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Zusammenfassung

Fahrgemeinschaften haben viele Vorteile: indem sich mehrere Personen ein Fahrzeug teilen, wird
das Verkehrsaufkommen reduziert, die Parkplatzsuche erleichtert, durch weniger CO2 Ausstoss die
Umwelt geschont und die Kosten für die Fahrt werden geteilt. Daher macht es Sinn, das Bilden von
Fahrgemeinschaften zu fördern. 

Der Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Webanwendung, durch welche es möglich
ist, Fahrgemeinschaften computergestützt zu bilden. Bereits existierende Lösungen werden
analysiert und neue, verbesserte und weitergehende Konzepte auf Basis neuer Technologien
(postrelationales Datenbankverwaltungssystem in Verbindung mit einem geografischen
Informationssystem) implementiert.

Abstract

There are many advantages for rideshares: it reduces volume of traffic, it lowers troubles in finding
parking lots, it reduces environmental pollution since it decreases CO2 emission and the car poolers
can share the costs. Therefore it makes sense to encourage car pooling.

The goal of this thesis is to build a web application, which enables computer aided formation of car
pools. Already existing solutions will be surveyed and new, enhanced, over and above ideas will get
implemented based upon the latest technology (postrelational database management system
connected with a geographical information system).
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1 Einleitung 1 Einleitung

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Idee der Bildung von Fahrgemeinschaften ist nicht neu. Im Gegenteil, dies wird im kleinen
Rahmen häufig praktiziert: Familienmitglieder, Mitarbeiter, Kollegen und Vereinsmitglieder fahren
miteinander in einem Auto zum gemeinsamen Ziel, um Kosten zu senken, die Parkplatzsuche zu
erleichtern und nicht zuletzt der Umwelt zu liebe. Trotzdem fahren viele Leute alleine im Auto,
obwohl sie z.T. sogar zur gleichen Zeit den gleichen Start- und Zielort haben. Viele Staus könnten
verhindert und die Umweltbelastung zusätzlich verringert werden, wenn es möglich wäre,
abzuklären, wer ebenfalls zur gleichen Zeit vor hat, die selbe Strecke zu fahren, um so eine
Fahrgemeinschaft bilden zu können.

Studien und Artikel wie [WER95], [DAS99], [BAL00], [FLO00] und [SCH02] beweisen, dass
die Bildung von Fahrgemeinschaften zwar kein neues, aber immer noch sehr aktuelles Thema ist.

1.2 Aufgabenstellung

Mit der in dieser Diplomarbeit zu entwickelnden Webapplikation soll es möglich sein,
Fahrgemeinschaften zu bilden. Es existieren zwar bereits schon Lösungen (insbesondere im
Ausland), diese sind aber i.d.R. sehr simpel gestrickt, welche zwar grundsätzlich funktionieren, aber
sehr schlecht skalieren. Carpool21 soll leicht erweiterbar sein für zukünftige Module und soll sich
auch überregional einsetzen lassen können. Insbesondere spielt die mobile Kommunikation eine
wichtige Rolle: das System soll auch z.B. via Handy per SMS bedient werden können. Damit wird
es möglich, auch kurzfristig Angebote oder Gesuche aufzugeben resp. anzupassen, es ist nicht mehr
nötig, z.B. schon vor der Abfahrt zum Ziel für die spätere Rückreise sich zeitlich genau festzulegen.

1.3 Gliederung der Dokumentation

Im vorliegenden ersten Abschnitt geht es darum, die Aufgabe dieser Diplomarbeit zu erklären
und über den Aufbau zu orientieren.

Im Abschnitt 2 werden bereits bestehende Portale analysiert und daraus wichtige Funktionen,
welche in Carpool21 enthalten sein sollen, abgeleitet. Aus dem Vergleich ergeben sich auch neue
Ideen, welche so auf dem Markt noch nicht existieren, bzw. werden Nachteile erkannt, welche
unbedingt vermieden werden sollten.

Aus diesen Empfehlungen und Ideen werden im 3. Abschnitt konkrete Szenarien und
Anwendungsfälle entwickelt, welche die Interaktionen zwischen den Systemen und Benutzern
aufzeigen.

Mit welchen Hilfsmitteln und Technologien diese Anwendungsfälle implementiert werden
können, wird im Abschnitt 4 gezeigt.

Abschnitt 5 zeigt das konzeptionelle Modell von Carpool21. Hier ist ersichtlich, wie die
Umwelt in das Objektmodell abgebildet wird. Wie Carpool21 schlussendlich installiert wird und
konkret aussieht, wird ebenfalls in diesem Abschnitt behandelt.

Im 6. Abschnitt sind weitere Ideen aufgezeigt, wie Carpool21 weiter ausgebaut werden kann
und was die nächsten Schritte sind.
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1 Einleitung 1.3 Gliederung der Dokumentation

Schliesslich gibt Abschnitt 7 einen Gesamtüberblick über die erreichten Ziele und gemachte
Erfahrungen während dieser Arbeit.

2



2 Analyse vorhandener Plattformen 2 Analyse vorhandener Plattformen

2 Analyse vorhandener Plattformen

2.1 Mitfahrgelegenheit

Mitfahrgelegenheit [MFGDE] ist eine kostenlose Vermittlungsplattform für
Mitfahrgelegenheiten, ist aber keine Vermittlungsagentur. Dies bedeutet, dass nur eine Plattform zur
Verfügung gestellt wird, auf der Gesuche und Angebote eingegeben werden können. Die
unabhängige Mitfahrzentrale wurde 2001 von vier Studenten aus Würzburg gegründet. Die
Plattform basiert auf Apache/PHP (Anwendungsserver, Opensource) und MySQL (Datenbank, frei
für nichtkommerzielle Anwendungen). Javascript bzw. Java wird nicht verwendet, d.h. die Seite
funktioniert mit jedem gängigem Browser, selbst wenn aus Gründen der Sicherheit Javascript
deaktiviert wurde oder gängige Plugins wie z.B. Macromedia Flash, Adobe Acrobat Reader, Sun
Java fehlen.
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2 Analyse vorhandener Plattformen 2.1 Mitfahrgelegenheit

2.1.1 Einstiegsseite

Der Aufbau der Hauptseite in Abbildung 2.1  wirkt funktional. In der Kopfzeile stehen die
Links zu FAQ, Hilfe und AGB zur Verfügung. Auf der linken Seite befindet sich das Hauptmenü,
welches ebenfalls auf jeder Seite sichtbar ist und somit hauptsächlich zur Navigation dient. Ein
zunächst anonymer Nutzer hat somit folgende wichtige Möglichkeiten: 

• Login
• Registrierung
• Eingabe
• Mitfahrgelegenheiten
• Mein Konto
• Service

4

Abbildung 2.1 Einstiegsseite [MFGDE]



2.1 Mitfahrgelegenheit 2 Analyse vorhandener Plattformen

Auf der Einstiegsseite selbst hat man im Hauptfenster bereits die Möglichkeit, nach passenden
Angeboten zu suchen. Aber mit 163kB ist die Hauptseite eindeutig zu gross. Dies liegt daran, dass
die beiden Pulldownmenüs für die Auswahl der Start- bzw. Zielortschaft die meisten Städtenamen
aus Deutschland enthalten.

2.1.2 Login

Die Anmeldung kann direkt auf der Hauptseite durchgeführt werden, auf ausdrücklichen
Wunsch des Benutzers kann ein Cookie gesetzt werden, damit der Benutzer beim nächsten Besuch
auch ohne Login erkannt wird. Als Benutzername wird ein selbst gewähltes Pseudonym angegeben.
Alternativ kann man sich auch mit der registrierten Emailadresse anmelden, womit verhindert
werden soll, dass der gewählte Benutzername vergessen wird. Wenn hingegen das Passwort
vergessen wurde, kann es entweder durch Beantworten einer Sicherheitsfrage angezeigt werde, oder
ansonsten kann man es sich an seine Emailadresse schicken lassen. Problematisch an der
Sicherheitsfrage ist, dass unter Umständen damit ein Passwort von einer unberechtigten Person
einfacher herausgefunden werden kann, z.B. genügen oft nur wenige Versuche, um die
Lieblingsfarbe einer Person herauszufinden.
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2 Analyse vorhandener Plattformen 2.1 Mitfahrgelegenheit

2.1.3 Registrierung

Die Registrierung eines neuen Benutzers erfolgt in 3 Schritten, die Schritte werden einfach
vollziehbar oben rechts angezeigt. Im ersten Schritt, welcher in Abbildung 2.2 dargestellt ist,
werden die genaue Adresse und Kontaktdaten des Benutzers erfasst. Leider befinden sich die AGB,
welchen zugestimmt werden muss, nur in einem kleinen Fenster, womit sie kaum gelesen werden.
Leider wird bezüglich der Weiterverarbeitung der eingegebenen Daten nur auf die Einhaltung der in
Deutschland geltenden Bestimmungen verwiesen.

Im 2. Schritt muss ein Freischaltcode eingegeben werden, welcher vorläufig an die im ersten
Schritt angegebene Emailadresse versendet wurde. Das erhaltene Email ist in Abbildung 2.3
ersichtlich. Mit diesem Schritt kann zumindest überprüft werden, ob wenigstens die angegebene
Emailadresse gültig ist und zur registrierten Person gehört.

Im 3. und letzten Schritt muss noch ein Passwort und eine zusätzliche Sicherheitsfrage
eingegeben werden, welche im Falle eines verlorenen Passwortes dem Benutzer gestellt wird. Mit
dem Abschluss dieses Schrittes ist der Benutzer im System erfasst und kann sich nun anmelden.

6

Abbildung 2.2 Registrierung 1. Schritt [MFGDE]



2.1 Mitfahrgelegenheit 2 Analyse vorhandener Plattformen

2.1.4 Eingabe
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Abbildung 2.4 1. Schritt Eingabe [MFGDE]

Abbildung 2.3 Email mit Freigabeschlüssel



2 Analyse vorhandener Plattformen 2.1 Mitfahrgelegenheit

Die Eingabe eines Gesuches oder Gebotes kann nur als angemeldeter Benutzer durchgeführt
werden. Drückt man als anonymer Benutzer auf den Link "Eingabe", wird man aufgefordert, sich
anzumelden oder zu registrieren. Die Eingabe erfolgt in 4 Schritten:

1. Abbildung 2.4 zeigt das Auswahlfenster, in welchem ein Angebot oder ein Gesuch eingegeben
werden kann.

2. Im folgenden Schritt wird gefragt, ob es sich um eine einmalige oder regelmässige Fahrt handelt.
Eine regelmässige Fahrt findet z.B. jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat statt.

3. Beim dritten Schritt muss unterschieden werden, ob die Fahrt nur Deutschland oder auch Europa
betrifft.

8



2.1 Mitfahrgelegenheit 2 Analyse vorhandener Plattformen

4. Der vierte Schritt in Abbildung 2.5 bringt nun das endgültige Formular zum Erfassen der Fahrt.
Dieses ist abhängig von den vorher angegebenen Daten, z.B. würde bei regelmässigen Fahrten
die Möglichkeit bestehen, die wiederkehrenden Daten einzugeben.

5. Zuletzt erscheint ein Bestätigungsfenster, in welchem dem Benutzer mitgeteilt wird, dass die
Fahrt in 10 Minuten aufgeschaltet werde und dass er seine Angaben zur Fahrt jederzeit anpassen
könne.

9

Abbildung 2.5 4. Schritt Eingabe - Erfassung eines Angebots [MFGDE]



2 Analyse vorhandener Plattformen 2.1 Mitfahrgelegenheit

2.1.5 Mitfahrgelegenheiten

Abbildung 2.6 zeigt das Formular zur Suche von Mitfahrgelegenheiten. Das Hauptfenster ist in
3 Teile gegliedert, weil Mitfahrgelegenheit zwischen Deutschland und Auslandfahrten
unterscheidet. Daher kann im obersten Bereich der Anfangsbuchstaben einer deutschen Ortschaft
ausgewählt werden, wonach eine Liste mit allen entsprechenden Ortschaften als Start- oder Zielort
erscheint.

Im mittleren Bereich, welcher mit "Auslandsfahrten" bezeichnet ist, kann das Kürzel des
gewünschten Landes angegeben werden. Danach werden alle Fahrten von oder nach dem Land
aufgelistet.

Im untersten Bereich kann innerhalb von Deutschland nach genau einer bestimmten Fahrt
gesucht werden. Die Ortsnamen können aber nicht von Hand eingegeben werden, sondern die
Ortschaften müssen aus den Vorgaben gewählt werden. Es können zusätzlich Toleranzen angegeben
werden, z.B. welcher Umkreis vom Ort noch akzeptiert werden kann oder ob die Fahrt auch an
einem anderen Tag stattfinden kann.
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Abbildung 2.6 Suche nach Mitfahrgelegenheiten [MFGDE]



2.1 Mitfahrgelegenheit 2 Analyse vorhandener Plattformen

2.1.6 Mein Konto

Hier kann der Benutzer auf seine persönlichen Daten zugreifen und verschiedene Änderungen
vornehmen. Die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten sind in Abbildung 2.7 ersichtlich. Unter
"Persönliche Daten ändern" können die eigenen Kontaktdaten wie Name, Adresse, Email und
Telefonnummern abgeändert werden. Unter "Neue MFG eingeben" können wie schon im Abschnitt
2.1.5 Angebote und Gesuche erfasst werde. Die bereits erfassten Angebote und Gesuche können in
"MFGs ändern" abgeändert oder gelöscht werden. Alte Angebote und Gesuche werden nicht
automatisch gelöscht, somit können diese als Vorlage für eine neue Mitfahrgelegenheit dienen. Der
"Reminder Service" dient dazu, eine Benachrichtigung per Email auszulösen, sobald eine
Mitfahrgelegenheit für die ensprechende Fahrt gefunden wurde. Mit "Logout" kann man sich vom
System abmelden und mit "Account löschen" können alle eigenen Daten und damit das eigene
Konto gelöscht werden.
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Abbildung 2.7 Mein Konto [MFGDE]
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2.1.7 Service

Im Bereich "Service" findet man diverse Dokumente, wie z.B. Verhaltensregeln, Tips zum
Haftpflichtversicherungsrecht und Empfehlungen zu den Kosten bzw. den Preisen, welche der
Mitfahrer dem Fahrer zu zahlen hat.

2.1.8 Fazit

Die Webseite von Mitfahrgelegenheit bietet nur die Grundlage einer komplexen
Carpoolinglösung an. Es eignet sich ausschliesslich zum Eingeben und Durchsuchen von
Mitfahrgelegenheiten, es geht nicht über diese Grundfunktion hinaus. Wenn je ein Angebot und ein
Gesuch für die gleiche Strecke zur gleichen Zeit erfasst sind, werden diese nicht einmal automatisch
gefunden und die Benutzer informiert, erst mit der "Reminder" Funktion kann man das System dazu
bringen, passende Angebote automatisch zu suchen.

Das Motto hinter diesem Projekt scheint zu lauten: "Wir bieten nur das Nötigste an, das aber
möglichst gut". Diese Philosophie hat auch seine Vorteile, das System ist sehr einfach und intuitiv
zu bedienen. Es handelt sich hier also nur um eine Plattform, um Angebote und Gesuche
aufzugeben und diese zu durchsuchen. Der ganze Rest wird den Benutzern überlassen, es gibt keine
Möglichkeit für Buchungen, Bewertungen und Fahrten werden nicht über das System abgerechnet.
Die genauen Details der Fahrt müssen also die Benutzer im Voraus via Telefon oder Email
definieren, oder sogar vor Ort am Treffpunkt bzw. nach der Fahrt.

Da nur das Nötigste angeboten wird, wirkt das ganze Layout sehr übersichtlich und die
Bedienung ist dementsprechend einfach. Es gibt keine Anleitung, welche man zuerst durchlesen
muss, um zu sehen, wie die Bedienung funktioniert. Zum Erfassen eines Angebotes wird man durch
einen Assistenten durch die 4 Schritte geführt, ohne den Überblick zu verlieren.

Negativ fällt auf, dass die Seite sehr Deutschland-orientiert ist. Man muss immer wieder
wählen, ob es sich nun um Deutschland oder das Ausland handelt. Sogar die Bedienung ist für
Fahrten in Deutschland anders als für Fahrten, welche das Ausland betreffen. In Deutschland
können als Start- bzw. Zielorte nur die fest vorgegebenen Ortschaften ausgewählt werden. Dies hat
zwar den Vorteil, dass dann die entsprechenden grösseren Ortschaften in der Umgebung gewählt
werden, was die Trefferquote für ähnliche Fahrten erhöht, allerdings zum Preis, dass die
anzugebenden Orte nicht mit den wirklichen Orten übereinstimmt. Dies bringt den weiteren
Nachteil mit sich, dass kurze Strecken innerhalb einer grossen Stadt oder gar Strecken von einer
Ortschaft zur anderen, wobei beide Ortschaften nur als die gleiche grosse Stadt angegeben werden
können, wegen dieser Ungenauigkeit gar nicht eingegeben werden können. Z.B. könnte so nur
"Zürich – Zürich" eingegeben werden, was eindeutig zu wenig Informationen enthält und daher
keinen Sinn ergibt. Damit eignet sich diese Seite nur für weitere Strecken und nicht für den
Kurzstreckenverkehr.

Sehr fragwürdig ist ausserdem der Umgang mit den persönlichen Daten. Denn sogar als
anonymer, nicht angemeldeter Benutzer sind bei allen Angeboten die persönlichen Kontaktdaten
wie Name, Telefonnummer, Emailadresse und Fahrzeugkennzeichen einsehbar. Dies ist einerseits
völlig unnötig und kann andererseits Tür und Tor für den Missbrauch öffnen, sei es um jemanden
nur einen Streich zu spielen oder gar ein Verbrechen zu begehen. Daher ist selbst übertrieben, wenn
die Daten auch nur registrierten Benutzern offen stünden. Besser wäre eine Anonymisierung der
Daten z.B. mit Hilfe eines frei wählbaren Pseudonyms. Erst wenn die Fahrt gebucht wird, werden
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die Kontaktdaten ausgetauscht, oder noch besser, läuft die Verbindung zwischen den Teilnehmern
direkt über das System.

2.2 Mitfahrzentrale

2.2.1 Einstiegsseite

Mitfahrzentrale [MFZDE] geht weiter als Mitfahrgelegenheit, es bietet einiges mehr an
Funktionalität. Hier steht aber auch der kommerzielle Nutzen im Vordergrund, die Einstiegsseite in
Abbildung 2.8 wirkt mit Werbung überladen. Ausserdem sind nur die wichtigsten Grundfunktionen
frei benutzbar, unübersehbar wird ständig, um nicht zu sagen penetrant, darauf hingewiesen, dass
man auch "Premium-Mitglied" werden kann. Diese Mitgliedschaft ist aber nicht mehr frei, sondern
kostet einen monatlichen Beitrag von 2,99 €.
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Abbildung 2.8 Einstiegsseite [MFZDE]
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In der Kopfzeile stehen diverse Angebote zur Verfügung. "Mitfahrzentrale" ist dabei die
Verknüpfung mit der Hauptseite. Unter "She-drives" findet man das gleiche Angebot wie unter
"Mitfahrzentrale", aber diese Seite ist speziell für Frauen gedacht, womit nur Frauen untereinander
vermittelt werden. "Übernachtungen" und "Reisepartner" verweisen auf andere Seiten mit einem
ähnlichen "Pooling" Gedanken, wo man bei der ersten Verknüpfung die eigene Wohnung für
Reisende vermieten kann bzw. so kostengünstig selber eine Wohnung suchen kann. Beim zweiten
Verweis führt auf eine Seite, wo man einen Reisepartner suchen kann.

Auf der linken Seite finden sich folgende wichtige Funktionen zur Navigation auf der Seite:

• Login
• Anmelden
• Inserat eingeben
• Schnellsuche
• Mitfahrerinserate

2.2.2 Login

Das Login kann auch hier direkt auf der Hauptseite durchgeführt werden, im Gegensatz zu
Mitfahrgelegenheit kann aber kein Cookie gesetzt werden. Dies ist aber nicht wirklich nötig, da die
aktuellen Webbrowser sowieso mit einer Funktion zur Kontoverwaltung ausgestattet sind. Als
Benutzername wird die angegebene Emailadresse verwendet, es kann aber auch die zugewiesene
Benutzernummer angegeben werden. Sollte das Passwort vergessen worden sein, kann es an die
eigene Emailadresse geschickt werden.
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2.2.3 Anmelden

Die Anmeldung läuft in zwei Schritten ab. Im ersten Schritt in Abbildung 2.9 werden nur die
wichtigsten Daten abgefragt, wie Name, Telefonnummer und Emailadresse. Ausserdem kann noch
angegeben werden, welche Sprachen der Nutzer spricht und ob er seinen Namen auf den Angeboten
preisgeben möchte.

Im zweiten Schritt in Abbildung 2.10 müssen detaillierte Daten angegeben werden, wie genaue
Adresse, Geburtsdatum und das gewünschte Passwort, wie auch die Antwort auf eine
Sicherheitsfrage. Die Emailadresse wird nicht geprüft, und daher muss auch kein Freischaltcode
eingegeben werden.
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Abbildung 2.9 Anmeldung 1. Schritt [MFZDE]
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Auf der 3. Seite werden noch einmal alle Eingaben zur Überprüfung angezeigt. Damit ist das
Konto erstellt und kann benutzt werden.
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Abbildung 2.10 Anmeldung 2. Schritt [MFZDE]
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2.2.4 Inserat eingeben

Auch hier kann ein Inserat nur als angemeldeter Benutzer eingegeben werden. Im Gegensatz zu
Mitfahrgelegenheit können aber drei Arten von Inseraten eingegeben werden, wie dies in Abbildung
2.11 ersichtlich ist. Neben dem Fahrer- resp. Mitfahrerinserat ist es auch möglich, ein allgemeines
Inserat einzugeben, so dass man sowohl als Fahrer als auch als Mitfahrer in Frage kommt.

Ein Nachteil von Mitfahrzentrale ist, dass mit einer unvollständigen Ortsdatenbank gearbeitet
wird. Dies ist in Abbildung 2.12 ersichtlich, als Startort wird Bisikon eingegeben, dies ist ein Dorf
in der Nähe von Effretikon (bei Winterthur). Diese Ortschaft ist aber in der Datenbank von
Mitfahrzentrale nicht enthalten.
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Abbildung 2.11 1. Schritt Inserateingabe [MFZDE]
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Daher werden auf der fogenden Seite in Abbildung 2.13 verschiedene, aber leider alles falsche
Ortschaften vorgelschlagen. Das Resultat würde zwar besser ausfallen, wenn auch noch die korrekte
Postleitzahl angegeben würde, aber es kann nicht erwartet werden, dass der Benutzer immer die
Postleitzahlen kennt.

Die Erfassung der Fahrtstrecke läuft nun so ab, dass die Schritte aus Abbildung 2.12 und
Abbildung 2.13 wiederholt werden, wobei zuerst die Startortschaft, danach Ortschaften auf dem
Weg und zuletzt die Zielortschaft erfasst werden.

Zum Schluss muss noch in Abbildung 2.14 eingegeben werden, ob es sich um eine einmalige,
oder regelmässige Fahrt handelt. Der Fahrer kann auch sein Fahrzeug aus der Liste auswählen bzw.
mit Kennzeichen, Farbe etc. erfassen. Es können mehrere Fahrzeuge gespeichert werden, z.B. ein
Privat-, ein Geschäfts- und ein Mietauto. In Abbildung 2.15 kann jetzt noch der Zeitpunkt der Fahrt,
die Anzahl freie Plätze und eine Bemerkung eingegeben werden.
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Abbildung 2.12 Eingabe Ortschaft [MFZDE]

Abbildung 2.13 Präzisierung Ortschaft [MFZDE]
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2.2.5 Schnellsuche

Mit der "Schnellsuche" wird einfach die Hauptseite geladen, auf welcher sich das
Eingabeformular zur Suche nach einer Fahrgemeinschaft befindet.

Zunächst gilt es, das Land aus der Liste in Abbildung 2.16 auszuwählen. Danach kann
wiederum eine Ortschaft ausgewählt werden. Leider sind aber die Listen mit den Ortschaft nicht
fein genug aufgelöst. Z.B. ist Effretikon, eine Stadt mit ca. 15'000 Einwohnern, nicht in der Liste
enthalten. Mitfahrzentrale zählt Effretikon zu Dübendorf, was abolut keinen Sinn ergibt. Besser
wäre eine Einteilung nach Gemeinde oder gar nach Bezirk. Aber man kann leider nicht davon
ausgehen, dass die Benutzer die Umgebung ihrer Zielortschaft auch kennen. Gerade das Beispiel
Effretikon zeigt, dass diese Stadt offensichtlich willkürlich Dübendorf zugeordnet wird. Sinnvoller
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Abbildung 2.14 Eingabe Schritt 2 [MFZDE] Abbildung 2.15 Eingabe Schritt 3 [MFZDE]

Abbildung 2.16 Schnellsuche [MFZDE]
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wäre eine Zuordnung zum Raum Winterthur oder gar Zürich. Nun kann noch Datum und Zeitpunkt
der Fahrt angegeben werden, und schlussendlich kann gewählt werden, ob Mitfahr- oder
Fahrerinserate angezeigt werden sollen.

Das Ergebnis der Suche liefert eine Liste mit den gefundenen Resultaten, Abbildung 2.17 zeigt
diese Liste mit der Suche nach der Zielortschaft Darmstadt.

Schlussendlich werden die gewünschten Fahrten wie in Abbildung 2.18 angezeigt. Es ist nun
möglich, über das System dem Inserenten ein Email zu senden. Seine Telefonnummer kann aber nur
über eine kostenpflichtige Servicenummer abgefragt werden. Ausgenommen wenn man bei
Mitfahrzentrale gegen Entgelt Premiummitglied ist, werden die Telefonnummern direkt angezeigt.
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Abbildung 2.17 Schnellsuche Ergebnisliste [MFZDE]
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2.2.6 Fahrerinserate und Mitfahrerinserate
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Abbildung 2.18 Anzeige der gewählten Fahrten [MFZDE]

Abbildung 2.19 Fahrerinserate [MFZDE]
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Mit Hilfe der Verweise im Navigationsmenü "Fahrerinserate" bzw. "Mitfahrerinserate" gelangt
man zur Ansicht in Abbildung 2.19. In einem Pulldownmenü kann das gewünschte Land angegeben
werden. Mit den Verweisen A bis Z werden je nach Wunsch alle Ankunfts- oder Abfahrtsorte
angezeigt, welche mit dem entsprechendem Buchstaben beginnen. Es können aber auch zuerst alle
Fahrten an einem bestimmten Tag aufgelistet werden, um dann diese wieder gemäss Alphabet
aufzulisten. Wählt man "Details", erscheint wieder die Seite wie in Abbildung 2.18 mit den
entsprechenden Kontaktierungsmöglichkeiten, wie dies in Abschnitt 2.2.5 auf Seite 19 beschrieben
wurde.

2.2.7 Mein Konto

Im Bereich "Mein Konto", dargestellt in Abbildung 2.20, hat man Zugriff auf alle möglichen
Funktionen. Zum einen kann man hier wie gewohnt Inserate erfassen oder durchsuchen, die
Verweise hier bieten genau die gleiche Funktionalität wie diejenigen in der Navigationsleiste auf
der linken Seite. Zum anderen besteht hier die Möglichkeit, das eigene Profil und die Fahrzeugdaten
anzupassen, und falls vorhanden, die eigenen laufenden Inserate abzuändern.

2.2.8 SMS

Mitfahrzentrale bietet eine einfache Suchfunktion per SMS1 an. Leider funktioniert dies z.Zt.
nur in Deutschland und nur mit Ortschaften über 100'000 Einwohnern. Folgender Text muss
eingegeben werden, um eine Mitfahrgelegenheit von Berlin nach Köln zu finden: "suche berlin köln
20.09.2003 17:00". Damit ist der einzugebende Text relativ lang. Immerhin können Ortschaften mit
der Abkürzung für das Autokennzeichen eingegeben werden, z.B. wäre dies ein "B" für Berlin.
Werden keine exakten Fahrten gefunden, wird eine Umkreissuche gestartet mit Orten innerhalb von
15 km. Dies ist aber wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll, da nur sehr grosse Ortschaften via SMS
abgefragt werden können und diese natürlich das grösste Angebotspotential haben.

1 Short Message Service
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Abbildung 2.20 Mein Konto [MFZDE]
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2.2.9 Fazit

Mitfahrzentrale wirkt vom Seitenlayout wie auch von der Menüstruktur her professioneller als
Mitfahrgelegenheit. Hier handelt es sich aber um ein kommerzielles Angebot. Zum einen wird fast
auf jeder Seite der Benutzer aufgefordert, er möge doch "Premium-Mitglied" werden.
Wahrscheinlich ist die Seite aber zum grösseren Teil über Werbung finanziert. In Abbildung 2.8 ist
die ganze Seite dargestellt, und es ist sichtbar, dass der Benutzer mit Werbung geradezu überflutet
wird. Nur gerade die linke Seite ist für das Navigationsmenü frei, ansonsten hat es über, rechts und
unterhalb des Hauptbereiches z.T. sehr grosse Werbebanner. Für Benutzer, welche über keine
Breitbandverbindung ins Internet verfügen, ist dies klar zu viel.

Auch hier werden Fahrt- und Mitfahrtangebote nicht automatisch verglichen. Es wird davon
ausgegangen, dass ein Inserent zuerst nach einer passenden Fahrt sucht, erst wenn er nicht fündig
wurde, soll er sein Inserat schalten.

Das Design der Formulare zur Erfassung der Inserate ist sehr ungewohnt und daher als schlecht
zu bewerten. Im Internet hat sich durchgesetzt, dass Felder, welche unbedingt auszufüllen sind, mit
einem Stern (*) gekennzeichnet sind, während optionale Felder ohne Stern dargestellt werden. Hier
ist dies aber genau umgekehrt, was sehr verwirrend ist. Auch die Knöpfe für "Ok" und "Abbrechen"
sind einerseits ausführlich beschriftet (was das schnelle Durchklicken behindert) und andererseits
falsch angeordnet: gängig ist, dass sich der "Ok" entsprechende Knopf rechts, derjenige mit
"Abbrechen" links befindet. Daher kann es schnell geschehen, dass man beim Erfassen des Inserates
am Ende versehentlich die ganze Aktion abbricht anstatt abzuschliessen.

Alte Inserate werden hier gelöscht, was bei Mitfahrgelegenheit nicht der Fall ist. Dadurch muss
eine Strecke, welche einmal später wieder angeboten werden soll, neu erfasst werden. Es wäre
zweckmässig gewesen, alte Angebot bearbeiten und z.B. nur das neue Datum eingeben zu können.

Die Idee, beim Erfassen der Fahrt die eigene Rolle frei zu lassen (ob Fahrer oder Mitfahrer) ist
gut, aber nicht zu Ende gedacht. Diese Inserate erscheinen dann sowohl bei den Fahrer- als auch
Mitfahrerinseraten. Aber konsequenterweise müsste dann auch eine Suche  möglich sein
unabhängig von der eigenen Rolle. Kommt eine Fahrgemeinschaft zustande, müsste die Rolle
definiert werden, damit dann die Inserate, in denen die Person unter der anderen Rolle eingetragen
ist, gelöscht werden. Denn wenn eine Person einmal als Fahrer bzw. als Mitfahrer unterwegs ist,
kann er nicht mehr seine Rolle wechseln.

2.3 Weitere Portale

In diesem Abschnitt werden kurz weitere Portale erwähnt.

2.3.1 Carpooling

Carpooling [CARPO] ist die Vorgängerversion des vorliegenden Carpool21, welche ebenfalls
im Auftrag von Allmobile.com entstand. Allmobile hat bereits viel Erfahrung über
Fahrgemeinschaften gesammelt, was auch in ausführlichen Studien zum Ausdruck kommt [TEL93].
Zwar ist das Portal aktiv, aber es enthält keine Angebote. Speziell an dieser Seite ist die
Unterscheidung, ob der Benutzer angemeldet ist oder nicht. Im Navigationsmenü kann der Benutzer
wählen, ob er angemeldet ("mit Passwort") oder unangemeldet ("ohne Passwort") das System
bedienen möchte. Ausserdem wurde darauf Gewicht gelegt, dass der Benutzer motiviert wird, seine
nicht erfolgreiche Suchanfrage direkt in ein Suchangebot umzuwanden.
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2.3.2 www.ebay.de

Ebay [EBAY] ist zwar kein Carpoolingportal, sondern eine Plattform für private und
geschäftliche Auktionen. Trotzdem soll es hier erwähnt werden, weil die Benutzerschnittstelle
sowohl ansprechend als auch durchdacht ist. Ausserdem haben Auktionsplattformen mit einem
gewisses Missbrauchspotential umzugehen. Diese Lösungen sind möglicherweise für das
vorliegende Projekt interessant oder sogar übertragbar.

Bei der Anmeldung werden nur die wichtigsten Daten erfasst. Das sind Name, Adresse,
Telefonnummer, Emailadresse und Passwort. Zusätzlich wird ein Pseudonym gewählt, welches
auch gleich als Benutzername funktioniert. Ebay gibt anonymen Nutzern keine Daten der
angemeldeten Benutzer bekannt. D.h. in einem Inserat erscheint ausschliesslich das Pseudonym.
Damit lassen sich während der Auktion keine Rückschlüsse auf den Anbieter ziehen. Erst nach
Ablauf der Auktion erhalten Anbieter und Käufer gegenseitig die genauen Adressen und weitere
Kontaktdaten wie Emailadresse, Telefonnummer, Kontoangaben für die Überweisung des Betrages
etc.

Mitbieter können sich aber trotzdem ein Bild vom Verkäufer machen. Einerseits können
vergangene und aktuelle Angebote des gleichen Bieters angesehen werden, andererseits kann die
Zuverlässigkeit anhand der Bewertungen eingeschätzt werden.

Das Bewertungssystem ist ganz einfach aufgebaut: Verkäufer und Käufer können sich bis 30
Tage nach Ablauf der Transaktion je eine Bewertung abgeben. Diese beinhaltet eine Klassierung der
anderen Partei in 3 Kategorien: Lob (=positiv), neutral und Beschwerde (=negativ). Ein kurzer
Kommentar kann gleich angefügt werden. Interessant ist ausserdem, dass der Bewertete selber zu
einem möglicherweise ungerechtfertigtem Kommentar einen eigenen Kommentar hinzufügen kann.
Dies ist dann sinnvoll, falls der Käufer eine negative Stimme abgibt, weil er angeblich nie etwas
erhalten hat, der Verkäufer aber das Paket von der Post unabgeholt wieder zurückerhalten hat und
mit dem Käufer kein weiterer Kontakt zustande gekommen ist.

2.3.3 Nicht näher betrachtete Portale

Es existieren weitere Lösungen, welche aber z.T. andere Ziele verfolgen oder anders
konzipiert sind.

Carlos [CARLO] ist ein lokal beschränktes System. Benutzer können an gewissen Standorten
in der Region nördlich von Bern an einer von 7 Haltestellen ihr Fahrziel eingeben. Diese erscheint
auf einer Anzeige über der Strasse und Privatpersonen können hier anhalten und die Person
mitnehmen. Carlos befindet sich noch im Versuchsstadium. 

 Rufmitfahrzentrale  [RUFMZ] ebenfalls in der Schweiz tätig und bieten den Dienst,
Mitfahrgelegenheiten zu vermitteln, hauptsächlich telefonisch an. Über das Internet sind keine
Angebote vorhanden.

Weitere Dienste, welche ebenfalls mehr oder weniger mit der Vermittlung von
Fahrgemeinschaften zu tun haben, seien an dieser Stelle erwähnt: Carplus (England) [CARPL],
Taxistop (Belgien) [TAXIS], Rides (San Francisco) [RIDES], RidePro3 (Verwaltungssoftware für
Fahrgemeinschaften) [RIDEP], Carpool Connect (USA) [CARPC], Liftshare (England) [LIFTS],
Compartir (Spanien) [COMPA].
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2.4 Wichtige Elemente für Carpool21

Aus den analysierten Portalen lässt sich einschätzen, was für Module Carpool21 mit ähnlicher
Funktionalität ebenfalls enthalten wird. In diesem Abschnitt werden daher die analysierten Portale
in Tabelle 2.1 einander gegenübergestellt und daraus Empfehlungen für Carpool21 angegeben.

2.4.1 Einstiegsseite

Die Einstiegsseite ist die erste Seite, welche der Benutzer sieht. Bei der Gestaltung sollte daher
davon ausgegangen werden, dass dies der Startpunkt einer Benutzerinteraktion sein wird, bzw. dies
die Seite sein wird, auf welche der Benutzer immer wieder zurückkehren wird. Trotzdem sollte die
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Tabelle 2.1 Vergleich der Portale, Stand 15.10.2003

Portal Mitfahrgelegenheit Mitfahrzentrale Carpooling Carpool21

Screenshot
Web www.mitfahrgelegenheit.de www.mitfahrzentrale.de www.carpooling.com www.p24u.net
Login / Registrierung
Smart Login    

// // // //
Registrierung Schritte 3, Freischaltung via Email 2 3, Freischaltung via Email 2
Datenschutz  ~  
Cookie Login    
Fahrt erfassen
Ortvalidierung D: (DB), EU:    (DB)  (PLZ DB)  (GIS)

Wegpunkt Auflösung Postleitzahl Gebiete Strasse
Europa einheitlich unterstützt    
Länder Unterstützung D (Europa) D / Europa Europa Europa

/ (max. 3) / (max. 3) / /
Fahrer/MF/Egal // // //

Suchmethode (PLZ/Koord...) D: Ort, EU: Name Gebiet Postleitzahl Abstand via Koordinate
automatisches Matchen   
Inserat und Suche integriert    
Weitere Funktionen
Routenplanung   

Fahrt buchen  (Kontaktvermittlung)  (Kontaktvermittlung) 
unterstützte Sprachen D D D/E/FR/SP D/erweiterbar
Benutzerbewertung    
Fahrzeuge verwalten    
SMS  ~  vorgesehen
GIS    (Mappoint)
Bewertung
Design ++ + - -
Übersichtlichkeit + - + ++
Funktionsumfang + + - ++
Bedienbarkeit ++ - + +

Passwort Wiederfinden 
(Frage/Login/Email)

D: grössere Orte, 
EU: Freitext

Zusammenfassung in 
grössere Gebiete

Via Wegpunkte 
(angeben/matchen)

//~
Fahrgemeinschaft suchen

~ (Reminder Service)

D:  EU:  
 (Kontaktvermittlung, Fahrt 

manuell registrierbar)

~ (nur D)

: nicht vorhanden / nicht unterstützt      : vorhanden / unterstützt       ~: teilweise vorhanden / mässig unterstützt
++: sehr gut   +: gut   -: mässig   --: schlecht
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Seite nicht überfüllt werden mit allen möglichen Funktionen. Sinnvoll scheint eine Dreiteilung der
Seite in eine Bereich oben, links und dem Hauptbereich.

Den besten Eindruck hinterlässt Ebay. Zuoberst befindet sich die Navigationsleiste aus
Abbildung 2.21 mit 5 Hauptkategorien (Kaufen, Suchen, Verkaufen, Mein eBay und Gemeinschaft)
und grafisch klar abgegrenzt 6 Nebenfunktionen (Startseite, Anmelden, Einloggen, Service,
Übersicht und Hilfe). Auf der linken Seite befinden sich dann ein Eingabefeld für die Suche, die
Kategorien bzw. Unterkategorien und schlussendlich weitere Verweise zu Spezialseiten und Seiten
von Ebay anderer Länder.

Mitfahrgelegenheit (siehe Abbildung 2.1) hat die ganze Navigation links und blendet oben
Werbebanner ein. Für weniger wichtige Funktionen befindet sich die Steuerung unterhalb des
Werbebanners (FAQ, Hilfe und AGB).

Mitfahrzentrale hingegen blendet Werbung im Hauptfenster ein. Die Navigation befindet sich
links, oben kann befinden sich Links zu anderen Seiten.

Am besten eignet sich ein Layout im Stil von Ebay. Oben sind an prominenter Stelle die
statischen Hauptmodule wie z.B. Suche, Inserateingabe, Mein Carpool21. Im linken Bereich
könnten dann weitere Menüs erscheinen, welche nur unter dem ausgewählten Hauptmodul
Anwendung finden (dynamische Menüs).

Für das Hauptfenster gibt es 2 Möglichkeiten: entweder kann ähnlich verfahren werden, wie
dies die beiden analysierten Systeme handhaben, und man kann direkt schon auf der Einstiegsseite
nach Angeboten suchen. Da aber sowieso ein separates Modul "Suche" bzw. "Angebote" existiert,
macht es wenig Sinn, diese auf der Hauptseite zu kopieren. Interessant wäre hingegen, z.B. aktuelle
oder neue Angebote und Gesuche aufzulisten. Ausserdem ist die Funktionsweise von Carpool21
anders als die von Mitfahrgelegenheit bzw. Mitfahrzentrale: in Carpool21 wird nicht zwischen
Suche und Inserat unterschieden, sondern jede Suche ist gleichzeitig ein Inserat. Treffer werden
gefunden, wenn zwei ähnliche Inserate vorhanden sind.
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Für die Hauptsseite gefällt der Ticker von Teleroute [TELER] sehr gut. Dies ist eine Firma,
welche eine Börse für LKW Transportaufträge anbietet, um Leerfahrten für den Rückweg zu
vermeiden. In einem Fenster auf der Hauptseite in Abbildung 2.22 werden hierbei ständig die
neuesten Angebote dargestellt.

2.4.2 Login und Registrierung

In Tabelle 2.1 bedeutet Smart Login, dass der Benutzer sich nicht explizit einloggen muss.
Sondern das System erkennt automatisch, ob sich der Benutzer für die aufgerufene Funktion zuerst
anmelden muss. Nach der Anmeldung wird er auf die gewünschte Seite weitergeleitet. Diese
Funktion ist in Carpool21 wie auch Mitfahrgelegenheit implementiert. Mitfahrzentrale öffnet zwar
bei Bedarf auch die Loginseite, leitet den Benutzer danach aber immer in den Mitgliedsbereich statt
zur gewählten Seite. In Carpool21 ist es sogar möglich, als nicht registrierter Benutzer die Eingabe
einer Route zu wählen. Auf der Login Seite wählt er dann die Seite um sich zu registrieren, und
nach der erfolgten Registrierung wird er automatisch weitergeleitet, damit er seine Route erfassen
kann.

Es existieren verschiedene Möglichkeiten, um ein verlorenes Passwort wieder zu erlangen. Bei
manchen Portalen ist es üblich, eine einfache Antwort auf eine vorgegebene Frage zu hinterlegen,
z.B. "Mädchenname der Mutter" oder "Lieblingsfarbe". Mitfahrzentrale hat diese Art früher
angeboten, ist davon aber inzwischen wieder weggekommen, da diese so genannte Sicherheitsfrage
eher eine Sicherheitslücke darstellt, könnte jemand doch mit sehr wenigen Versuchen die
Lieblingsfarbe eines Benutzers ausfindig machen. Die anderen beiden Methoden eignen sich
bedeutend besser: einerseits kann der Benutzer seinen Benutzernamen (Login) angeben und das
Passwort wird an seine gespeicherte Emailadresse versendet. Oder er gibt seine Emailadresse an,
und das System versendet Benutzernamen und Passwort an alle Benutzer mit eben dieser
Emailadresse. Mitfahrgelegenheit und Carpool21 bieten beide Möglichkeiten an, während
Mitfahrzentrale nur die Email Methode kennt.

Die Registrierung kann mit oder ohne Freischaltung per Email erfolgen. Für eine Freischaltung
spricht, dass der Benutzer gezwungen ist, eine funktionierende Adresse zu hinterlegen. Aber dies
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stellt immer auch eine zusätzliche Hürde dar, um sich überhaupt anzumelden. Daher wurde für
Carpool21 auf eine Freischaltung vorderhand verzichtet.

Datenschutz ist eines der obersten Ziele von Carpool21 und unterscheidet sich in diesem
bereich stark von allen existierenden Lösungen. Bei Mitfahrgelegenheit ist die Situation sehr
unbefriedigend, da sogar anonyme Benutzer nach Inseraten suchen können, welche die
vollständigen Angaben des Inserenten enthalten: Name, Emailadresse, Telefonnummer, Fahrzeug
und Route. Damit ist einem Missbrauch Tür und Tor geöffnet, im einfachsten Fall erhält der
Benutzer Massenwerbung per Email, aber selbst ein Verbrechen ist möglich, da bekannt ist, wann
die Person auf der Fahrt und daher nicht Zuhause ist. Bei Mitfahrzentrale hat sich die Situation in
den letzten Monaten etwas entschärft, da nur wenige Daten über den Inserenten bekannt gegeben
werden. Bei Carpooling stehen die Daten immerhin nur registrierten Benutzern zur Einsicht. In
dieser Hinsicht ist Carpool21 sehr fortgeschritten, da für die eingetragenen Routen ausschliesslich
das vom Benutzer gewählte Pseudonym, der Loginname, sowie seine Bewertungen sichtbar sind.
Erst nachdem eine Fahrgemeinschaft zustande gekommen ist, können diese zwei Benutzer die
vollständigen Angaben gegenseitig einsehen. Anonyme Benutzer können so nicht auf fremde
Benutzerdaten zugreifen, und selbst registrierten Benutzern bleibt der Zugriff verwehrt, bis eine
Fahrt gebucht wurde, was der Zustimmung beider Benutzer bedarf. Insbesondere wenn Carpool21
um weitere Funktionen wie Abrechnung erweitert wird, ist Diskretion oberstes Ziel.

Cookie Login bedeutet, dass optional ein Cookie auf dem Computer des Benutzers gespeichert
werden kann, damit er sich nicht bei jedem Besuch der Seite anmelden muss. Da aber viele
Benutzer aus Sicherheitsgründen diesen Cookiemechanismus abstellen bzw. da diese Funktion für
Benutzer, welche einen Computer mit anderen Leuten teilen müssen, ungeeignet ist, verzichten
immer mehr Portale auf die Verwendung von Cookies.

2.4.3 Fahrt erfassen

Um eine Fahrt zu erfassen müssen Start-, Via- und Zielwegpunkte eingegeben werden können.
Um aber später Fahrten vergleichen zu können, damit passende Fahrgemeinschaften
zusammengestellt werden können, ist es wichtig, die eingegebenen Orte validieren zu können.
Mitfahrgelegenheit arbeitet für Deutschland mit einer Liste fest vorgegebener Ortschaften. Für die
weiteren Länder kann die Bezeichnung für einen Ort frei eingegeben werden, eine Validierung2

findet nicht statt. Sollte sich jemand bei der Eingabe vertippen oder eine andere Schreibweise
anwenden, wird diese Ortschaft von anderen Mitgliedern nicht gefunden. Mitfahrzentrale verwendet
immerhin eine Datenbank für alle grösseren Ortschaften in Europa. Leider sind dort gewisse
Einträge fehlerhaft (z.B. "Winterthus" statt "Winterthur") oder fehlen sogar ganz. Wie schon in
Abschnitt 2.1.8 erwähnt, ist hier die scheinbar willkürliche Zuordnung von kleineren Ortschaften zu
grösseren Gebieten für den Benutzer nicht transparent. Carpooling verwendet eine Datenbank mit
Postleitzahlen, mit dem Nachteil, dass Benutzer in der Regel die Postleitzahlen ihrer Wegpunkte
kaum kennen. Ausserdem ist kaum in jedem Fall sichergestellt, dass ähnliche Postleitzahlgebiete
auch wirklich nahe zueinander sind. Carpool21 ist in dieser Hinsicht sehr benutzerfreundlich, da es
die Eingaben des Benutzers über ein GIS3 validiert, welches ganz Europa z.T. bis hinunter auf die
Strassenebene kennt: damit ist eine Ortangabe nicht auf eine bestimmte Eigenschaft fixiert (z.B.
Name der Ortschaft oder Postleitzahl), sondern es können Strassen, Städte, Länder, Hotels,

2 Validierung bedeutet, dass überprüft wird, ob ein eingegebener Ort auch tatsächlich existiert und gültig ist. Im
Unterschied dazu würde Verifizierung bedeuten, dass erkannt würde, ob der eingegebene, validierte Ort auch
tatsächlich dem Ort entspricht, welches der Benutzer gemeint hat.

3 Geographisches Informationssystem

28



2.4 Wichtige Elemente für Carpool21 2 Analyse vorhandener Plattformen

Restaurants oder Postleitzahlen nach belieben eingegeben werden. Es wäre sogar möglich,
Koordinaten direkt einzugeben.

Insbesondere bei Mitfahrgelegenheit, aber auch bei Mitfahrzentrale fällt auf, dass diese Portale
für Deutschland gebaut wurden. Während bei Mitfahrzentrale nur einige Funktionen fehlen, wie
z.B. die Routenplanung, welche ohnehin nur für zahlende Mitglieder offen steht, muss bei
Mitfahrgelegenheit bei jedem Inserat bzw. jeder Suche explizit zwischen "Deutschland" und
"Ausland" unterschieden werden.

Eine Fahrt kann sich über mehrere Wegpunkte erstrecken. Unterdessen unterstützen auch
Mitfahrgelegenheit wie auch Mitfahrzentrale bis zu 3 Wegpunkte und die Kombinationen
erscheinen auch als eigenständige Inserate, damit ein Fahrer einen Gast auch an einem Wegpunkt
aufnehmen oder absetzen kann. Carpool21 kennt keine Begrenzung für die Anzahl Wegpunkte.

Bei allen 4 Portalen kann angegeben werden, ob es sich bei der Fahrt um einen Fahrer oder
einen Mitfahrer handelt. Es ist aber durchaus möglich, dass jemand einfach eine Fahrt unternehmen
möchte und sich sowohl als Fahrer als auch als Mitfahrer zur Verfügung stellen würde.
Mitfahrzentrale unterstützt dies nur teilweise, da zwar ein Inserat so aufgegeben werden kann, aber
wenn jemand eine Fahrt sucht, muss er sich für die eine oder andere Rolle zwingend entscheiden.
Carpool21 unterstützt die Rolle "Fahrer oder Mitfahrer" vollständig, d.h. es können sogar zwei
"Fahrer oder Mitfahrer" vermittelt werden.

2.4.4 Fahrgemeinschaft suchen / bilden

Mitfahrgelegenheit und Mitfahrzentrale funktionieren nach dem manuellen Suchprinzip, d.h. es
wird davon ausgegangen, dass ein Benutzer zuerst sucht, ob nicht eine passende Fahrt vorhanden
ist. Erst nachdem er nichts gefunden hat, erstellt er das Inserat, welches nun von neuen Benutzern
über die Suchfunktion gefunden werden kann. Immerhin bietet Mitfahrgelegenheit eine zusätzliche
Funktion, den "Reminder Service", an. Hier kann ein Suchauftrag gespeichert werden, und sobald
ein anderer Benutzer eine Route mit gleichem Start- und Zielort erfasst, wird der Benutzer per
Email benachrichtigt. Grundsätzlich bieten somit diese zwei Portale nur eine Plattform für Inserate
an, Fahrgemeinschaften werden nicht durch das System gebildet, sondern die Benutzer sollen die
Inserate durchsuchen, sich gegenseitig kontaktieren und die Fahrt ausserhalb des Systems
durchführen. Inserate und Suche sind zwei verschiedene Dinge. Carpooling hat immerhin den
Versuch unternommen, diese beiden zu integrieren, indem aus einer Suchanfrage ein Inserat
gebildet werden kann, wenn die Suche nicht erfolgreich war.

Carpool21 funktioniert hier ganz anders. Hier ist das System dafür verantwortlich, dass
Fahrgemeinschaften zustande kommen. Daher gibt es auch keine separate Suchfunktion, denn das
Konzept von Carpool21 ist, dass jede Suche ein Inserat und jedes Inserat eine Suche ist. D.h.
eingegebene Routen werden automatisch verglichen, passen zwei Routen, so wir das ein "Match"
genannt. Da Carpool21 an ein GIS angebunden ist, sind immer alle Wegpunkte validiert und daher
sind die Koordinaten vorhanden. Für den Match werden viele Parameter berücksichtigt,
insbesondere kann eine Abstandstoleranz eingegeben werden, damit nur Wegpunkte verschiedener
Routen innerhalb eines bestimmten Abstandes berücksichtigt werden. Da Mappoint, das GIS, auch
Routen berechnen kann, sind die verschiedenen Ankunftszeiten der Wegpunkte berechenbar. Ausser
der Abstandstoleranz kann auch ein bestimmtes Zeitfenster angegeben werden, in welchem sich die
Abfahrtszeiten zweier Teilnehmer befinden müssen.
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2.4.5 Weitere Funktionen

Sowohl Mitfahrgelegenheit als auch Carpooling sind als reine Inserateplattform zu betrachten
und stellen damit nur den Kontakt zwischen zwei potentiellen Benutzern her. Sie bieten kaum
weitere Mehrwertfunktionen an. Mitfahrzentrale bietet immerhin Mehrwertdienste an, allerdings
nur für zahlende Mitglieder. Diese können innerhalb Deutschland z.B. eine Routenbeschreibung
berechnen lassen oder einen sehr eingeschränkten SMS Service benützen (Suche von Fahrten
funktioniert nur mit Ortschaften mit mehr als 100'000 Einwohnrern).

Carpool21 soll eine grosse Anzahl an weiteren Funktionen  und Diensten erhalten, und schon
im jetzigen Stand bietet es mehr als vergleichbare Plattformen. Die wichtigste Funktion, welche
andere Portale nicht bieten, ist wohl das automatische Matchen von Fahrten. Nachdem zwei
Benutzern eine Fahrgemeinschaft vorgeschlagen wurde, können diese die Fahrt entweder buchen
oder ablehnen. Nur wenn beide ihr Einverständnis geben, kommt die Fahrt zustande. Somit geht
Carpool21 schon jetzt über eine reine Kontaktvermittlung hinaus. Darauf können später weitere
Dienste aufgebaut werden, z.B. stehen die gemeinsam gefahrenen Kilometer zur Verfügung, womit
die Bezahlung ebenfalls über das System abgewickelt werden könnte. Oder es lässt sich berechnen,
wie viel CO2 durch Poolen eingespart werden konnte.

Das Buchen ermöglicht auch, dass nach der Fahrt die beiden Benutzer sich gegenseitig eine
Bewertung abgeben können. Die Bewertungen ergeben zusammengezählt dem Benutzer eine Note,
welche Auskunft gibt über dessen Zuverlässigkeit. Da auch Kommentare eingegeben werden
können, kann sich so ein Benutzer gut ein Bild eines anderen Benutzers machen. Ausserdem
verhindert dieses System, dass nur zum Spass eine Fahrt gebucht wird, da sich der Benutzer so
bestimmt eine negative Bewertung einfangen wird. Von den 4 Portalen kennt nur Carpool21 die
Benutzerbewertung.

Damit nicht bei jedem Eintrag einer Route das in der Regel gleich bleibende Fahrzeug immer
wieder neu eingegeben werden muss, besteht in Carpool21, aber auch in Mitfahrzentrale, die
Möglichkeit, einmalig auch mehrere Fahrzeuge zu erfassen, damit diese beim Erfassen einer Route
einfach aus einer Liste ausgewählt werden können.

Zur Zeit unterstützt nur Carpooling mehrere Sprachen auf der Oberfläche. Der
Applikationsserver Caché, auf welchem Carpool21 basiert, erlaubt aber auf einfacher Weise, die
dynamischen Webseiten in mehreren Sprachen anzubieten. Hier sei auf die online Hilfe von Caché
verwiesen, wo dieses Thema im Kapitel "Localization" behandelt wird.

Die SMS Funktionalität wurde zwar in Carpool21 noch nicht implementiert, aber Carpool21
wurde so entwickelt, damit es einfach erweitert werden kann. Insbesondere sollten mit SMS zwei
Funktionen möglich sein: einerseits soll es möglich sein, eine zuvor erfasste Route erst später per
SMS zu aktivieren. Der Benutzer muss ein SMS mit der Routenbezeichnung und der Startzeit an
Carpool21 senden. Andererseits soll es möglich sein, die Buchung einer Fahrt vorzunehmen. Ein
SMS sollte den Benutzer über neue Fahrten informieren, worauf dieser die ihm zusagende Route
akzeptieren kann. Um aber SMS Dienste anbieten zu können, muss ein Vertrag mit einem Provider
bestehen. Leider kosten solche Dienste von den Telekommunikationsunternehmen sehr viel Geld,
z.B. kostet eine Kurznummer bei Swisscom einmalig über CHF 16'000 plus monatlich mindestens
CHF 5000. Die Produktbeschreibungen sind im Anhang B von Swisscom und Anhang C von
Sunrise enthalten. Damit ist aber erst eine Kurznummer auf dem Netz nur eines Providers
vorhanden, für die anderen zu unterstützenden Netze muss ebenfalls ein solcher Vertrag
abgeschlossen werden. Mittlerweile existieren aber Drittanbieter, welche komplette Lösungen mit
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eigener Kurznummer anbieten, wie z.B. [GLUEC], [DOLPH] oder [CREAL], welche zumindest
alle nationalen Provider unterstützen.

Das, was Carpool21 von den anderen Portalen klar jetzt schon abgrenzt, ist die Anbindung an
das GIS Mappoint. Damit ist es nicht nur möglich, präzise zu arbeiten um zu jedem Ort, ja sogar
Strasse, die Koordinaten zu erhalten, sondern es ermöglicht, die Routen zu berechnen und mit
Kartenausschnitt und Wegbeschreibung dem Benutzer auszugeben. Über die Fahrt lassen sich damit
viele interessante Zahlen berechnen, wie z.B. Länge der Strecke, Zeitpunkte, wann die angegebenen
Wegpunkte erreicht werden, Abstände verschiedener Orte etc. Mit Hilfe dieser Daten kann später
z.B. der Preis für den Mitfahrer berechnet werden oder die eingesparte Menge an CO2.
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3 Anwendungsfälle

3.1 Einleitung

Ein Anwendungsfall beschreibt die Art und Weise, wie ein Akteur auf das System wirkt. Es ist
eine Beschreibung für das äusserlich sichtbare Systemverhalten. Alle Anwendungsfälle zusammen
ergeben demnach das systembeschreibende Modell. Anwendungsfälle sind ein Hilfsmittel zur
Anforderungsanalyse, d.h. sie sollen verdeutlichen, was das System leisten soll, aber nicht wie das
System etwas leisten soll. Anwendungsfälle helfen, die Kommunikation zwischen den zukünftigen
Systemnutzern und den Systementwicklern zu unterstützen bzw. zu verbessern. Ein
Anwendungsfall ist eine textliche Beschreibung der Akteure, der Ereignisse und der Interaktionen
zwischen Akteuren und Ereignissen (auch untereinander).

Bestandteil dieses Abschnittes sind das Auffinden und Modellieren von Akteuren,
Anwendungsfällen und ihre Verknüpfungen untereinander. Die Szenarioanalyse wird durchgeführt,
indem die Ereignisabläufe entlang der Anwendungsfälle untersucht werden. Ergebnis dieser
vorbereitenden Arbeit sind Beschreibungen der Szenarien, die den Anwendungsfällen zugeordnet
werden. Durch die Szenarioanalyse besteht dann die Möglichkeit der Identifikation von Objekten,
die dann in entsprechenden Interaktionsdiagrammen eingebunden werden können. 

Die Spezifikation der Anwendungsfälle umfasst nach [NEU98] S. 96

• eine kurze Überschrift (Kurzbezeichnung)
• eine übersichtliche Beschreibung
• die Namen der Akteure, die mit dem Anwendungsfall verknüpft sind
• die Ereignisse, die einen konkreten Anwendungsfall auslösen (Startereignisse)
• die Bedingungen, die zur Auslösung des Anwendungsfalles erfüllt sein müssen

(Vorbedingungen)
• die wesentlichen Daten, die dem System zugeführt werden müssen
• kritische Ausnahmesituationen und Fehlerfälle
• die Sequenzen der Aktionen und Reaktionen, die korrespondierende Abläufe im System

bestimmen (Szenarien)
• die wesentlichen Ergebnisse und Nachbedingungen.

3.1.1 Akteure

Ein Akteur ist eine ausserhalb des Systems liegende Klasse, die an der in einem
Anwendungsfall beschriebenen Interaktion mit dem System beteiligt ist [OES98] S. 212.

Ein Akteur ist eine Person, Organisation oder wiederum ein System der mit dem
Anwendungsfallsystem kommuniziert und es beeinflusst. Der Akteur befindet sich ausserhalb der
Systemgrenze, d.h. er ist nicht Teil des Anwendungsfallsystems.
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Ein Akteur kann folgendes sein: 

• nur Eingabeinformation in das System (Datenquelle) 

• nur Ausgabinformation vom System (Datensenke) 

• Ein- und Ausgabeinformation in das und vom System 

Akteure sind nicht notwendigerweise mit dem System interagierende Personen. Sie können
auch zum Beispiel externe Systeme oder Geräte sein, die mit dem System kommunizieren.

3.1.2 Anwendungsfälle

Ein Anwendungsfall beschreibt eine Menge von Aktivitäten eines Systems aus der Sicht der
Akteure, die für diese zu einem wahrnehmbaren Ergebnis führen. Ein Anwendungsfall wird stets
durch einen Akteur initiiert. Ein Anwendungsfall ist ansonsten eine komplette, unteilbare
Beschreibung (Nutzungsfall, engl. use case).

Anwendungsfälle werden, wie in Abbildung 3.1 zu sehen, durch Ellipsen die den Namen des
Anwendungsfalles tragen und einer Menge von beteiligten Objekten (Akteuren) dargestellt. Zu
jedem Anwendungsfall gibt es eine Beschreibung in Textform. Die Beschreibung kann ausführlich
oder stichpunktartig erfolgen. Es empfiehlt sich aber eine inhaltliche Gliederung. Die
entsprechenden Anwendungsfälle und Akteure sind durch Linien miteinander verbunden. Akteure
können durch Strichmännchen oder ähnliche Symbole dargestellt werden. Die Systemgrenze wird
durch einen Rahmen um die Anwendungsfälle symbolisiert.

Anwendungsfälle können hierarchisch geschachtelt werden. Ein Anwendungsfall kann durch
ein weiteres Anwendungsfalldiagramm in mehrere genauere Anwendungsfälle untergliedert werden.
Anwendungsfälle tragen zur Identifikation einen eindeutigen Namen oder eine Nummer.
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3.1.3 Geschäftsvorfall

Ein Geschäftsvorfall ist zum Beispiel die Vermietung eines PKW. Ein Geschäftsprozess ("Pkw-
Vermietung") beschreibt die gesamte Abfolge von Arbeitsgängen (Bestellung aufnehmen,
vorhandene PKW ermitteln, ...), um diesen Prozess fertig zu stellen. Dabei können auch
Teilprozesse enthalten sein, die nicht durch die zu entwickelnde Software unterstützt werden (z.B.
Autoreinigung).

3.1.4 Szenarien

Ein Szenario ist eine spezifische Folge von Aktionen. Dies kann ein spezieller Ablauf im
Anwendungsfall sein. Es sollten alle relevanten Szenarien untersucht und im Modell abgebildet
werden. So kann man z.B. Good Day Szenarien und Bad Day Szenarien unterscheiden. Hinter Good
Day Szenarien verbergen sich die normalen (unkritischen) Ablaufwege und hinter Bad Day
Szenarien Ausnahmebehandlungen. Mit Hilfe von Szenarien kann die den Anwendungsfällen
innewohnende Dynamik erfasst werden. Sie bilden damit den nächsten Schritt in der
Systemspezifikation. 

Die Grundlage für unsere Szenarien bildet die Dokumentation der Anwendungsfälle.

Als Beispiel benutzen wir den Ereignisstrom für den Anwendungsfall "Mitarbeiter pflegen'', den
wir oben angelegt haben. Aus diesem Ereignisstrom betrachten wir in den nun folgenden
Interaktionsdiagrammen das Szenario "Mitarbeiter erfolgreich hinzufügen''. Dieses Szenario
beinhaltet folgende Punkte:

1. Der Akteur Planer wählt den Menüpunkt "Mitarbeiter hinzufügen'' aus. 

2. Es öffnet sich das Dialogfenster "Mitarbeiter hinzufügen''. 

3. Der Akteur gibt den Namen und Vornamen des Mitarbeiters ein und bestätigt seine Eingabe
mit OK. 

4. Es wird ein neues Objekt "Mitarbeiter'' erzeugt, in dem Name und Vorname abgespeichert
werden. 

5. Es wird überprüft, ob der Name schon vergeben ist.

6. Die Anfrage wird verneint.

7. Das Objekt "Mitarbeiter'' wird in eine Liste eingetragen.

8. Das Dialogfenster wird geschlossen.

3.1.5 Nachricht

Eine Nachricht dient zur Kommunikation zwischen Objekten. Mit ihr werden Informationen
versendet.

3.1.6  Oberklasse / Unterklasse

Die Klasse, die Eigenschaften weitergibt wird Oberklasse (bzw. Superklasse) genannt. Die
Klasse die etwas erbt heisst Unterklasse (bzw. Subklasse). 
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3.1.7 Objekte

Ein Objekt ist eine Repräsentation einer Einheit entweder aus der realen oder der
konzeptionellen Welt. 

Im obigen Beispielszenario wurde ein Objekt "Mitarbeiter'' schon erwähnt. Es repräsentiert ein
Objekt aus der realen Welt. Listen, Dialogboxen oder Prozesse können ebenfalls Objekte sein. Statt
Objekt wird häufig auch von Instanz gesprochen. Dies ist weitgehend identisch mit dem Begriff
Objekt. Mit besonderer Sorgfalt sollte man bei der Namensgebung vorgehen, um dann später
möglichst anhand des Objektnamens den Zweck und die Funktion des Objektes wiederzuerkennen. 

Ein Objekt ist ein Konzept, eine Abstraktion oder eine Sache mit wohldefinierten Grenzen und
Bedeutungen für eine Anwendung. Jedes Objekt im System hat drei Charackteristika: Zustand,
Verhalten und Identität.
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3.2 Szenarien

Abbildung 3.2 zeigt ein Sequenzdiagramm, wie ein Ablauf einer Buchung aussehen kann. Hier
erfasst ein Inserent ein Fahrangebot und findet dabei keinen Mitfahrer. Ein anderer Inserent erfasst
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Abbildung 3.2 Ablauf einer Buchung
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später ein Mitfahrgesuch. Hierbei findet das System passende Angebote, welche auch gleich
angezeigt werden. Nun kann der Benutzer das erste Angebot auswählen und die Fahrt provisorisch
buchen. Dies bedeutet, dass sich der Mitfahrer definitiv für die Fahrt entschieden hat. Das System
fordert nun den Fahrer auf, sich zu entscheiden, ob die Fahrt für Ihn in Ordnung ist. Er kann nun die
Fahrt bestätigen oder verwerfen. Wird die Fahrt bestätigt, ist die Buchung definitiv. Falls nicht,
findet die Fahrt nicht statt und das Angebot bleibt offen. Über den neuen Status werden sowohl
Fahrer, als auch Mitfahrer informiert.

Eine andere Möglichkeit zur Darstellung der Buchung ist in Abbildung 3.3 in einem
Zusammenarbeitsdiagramm (engl.: collaboration diagram) dargestellt. Diese kann direkt aus dem
Sequenzdiagramm automatisch erzeugt werden und gibt einen guten Überblick über die laufenden
Interaktionen.

3.3 Anwendungsfälle für Carpool21

Carpool21 besteht aus mehreren funktional getrennten Modulen oder Systemen bzw.
Systemkomponenten. Grundsätzlich können interne und externe Module unterschieden werden. Wie
in Abbildung 3.4 zu sehen ist, besteht Carpool21 aus den Modulen Benutzerverwaltung, Inserate,
Buchung, Abschluss, Bezahlung und MyCP. Diese Module sind untereinander abhängig, denn eine
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Abbildung 3.3 Zusammenarbeitsdiagramm Buchung
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Reservation einer Fahrt im Modul Buchung kann nur für ein zuvor eingegebenes Inserat getätigt
werden. Ein Inserat seinerseits kann nur von einem Benutzer erfasst werden, welcher dem System
bekannt ist und somit im Modul Benutzerverwaltung vorkommt. Bis auf das Modul Bezahlung sind
alle Komponenten interne Module von Carpool21. Bezahlung ist eine externe Komponente, da die
Bezahlung über Drittanbieter läuft, wie z.B. Kreditkartenfirmen oder Mobileprovider für die
Abrechnung via Handy.

Da die Abhängigkeiten in dieser Ansicht auch gleich dargestellt sind, ist auch ersichtlich, in
welcher Reihenfolge die Entwicklung Sinn macht: da Carpool21 ohne die Benutzerverwaltung
nicht zu gebrauchen ist, ist es nötig, dieses Modul als erstes zu implementieren. So kann
gewährleistet werden, dass Carpool21 schon in einem frühen Stadium funktioniert, und nicht erst
dann, wenn alle Module fertig sind. 
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Abbildung 3.4 Carpool21 Systeme
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3.3.1 Akteure

In Carpool21 agieren, wie in Abbildung 3.5, hauptsächlich 2 verschiedene Akteure: anonyme
und registrierte Benutzer. Der anonyme Nutzer kann hierbei ein eingeschränktes Angebot nutzen,
inkl. Registrierung oder Anmeldung. Sobald er sich angemeldet hat, kann das System den Benutzer
identifizieren und somit weitere Funktionen für ihn frei schalten.

Der Gruppenadministrator ist ein Benutzer, welcher seine eigene Gruppe verwalten kann. Wenn
z.B. eine Firma eine geschlossene Benutzergruppe anmelden möchte, erhält diese Firma ein
Benutzerkonto mit den Rechten eines Gruppenadministrators. Damit ist es möglich, die eigenen
Benutzer zu verwalten. Der Administrator ist ein weiterer spezieller Benutzer, welcher
weitreichende Verwaltungsaufgaben wahrnehmen kann.

Der Fahrpooler genannte Benutzer ist ein Benutzer, welcher gerne in einer Fahrgemeinschaft
teilnehmen möchte. Gibt eine Person nicht die gewünschte Rolle ein, kann der Fahrpooler sowohl
Fahrgast als auch Fahrer sein.
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Abbildung 3.5 Personen

Administrator

Benutzer anonym

Benutzer registriert

FahrerMitfahrer

Fahrpooler Gruppenadmininstrator



3.3 Anwendungsfälle für Carpool21 3 Anwendungsfälle

Akteure sind nicht auf Personen beschränkt. Wie in Abbildung 3.6 ersichtlich, können auch
Systemkomponenten (kurz Systeme) als Akteure modelliert werden. Dies wird benötigt, wenn z.B.
Systeme miteinander kommunizieren, wobei Carpool21 als externes System betrachtet wird und
somit von aussen gesehen die Rolle eines Akteurs annimmt. 

3.3.2 Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung ist eine wichtige Komponente von Carpool21. Erst durch die
Registrierung können sich die Benutzer anmelden und dadurch eindeutig identifiziert werden. Es ist
aber wichtig, dass das System auch ohne Registrierung funktioniert, wenn auch nur beschränkt. Es
sollen z.B. die Angebote auch anonym durchsucht werden können. Erst wenn es darum geht, eine
Fahrt zu buchen bzw. ein Inserat zu aktivieren, ist die Anmeldung unumgänglich.

Die benötigte Funktionalität wird in Abbildung 3.7 dargestellt. Der noch nicht registrierte,
anonyme Benutzer kann sich entweder Registrieren, wobei automatisch ein Profil für den Benutzer
erstellt wird, was mit "include" gekennzeichnet ist. Oder er kann sich auch via Login und Passwort
anmelden, sofern er schon registriert ist. Mit diesem Schritt ist der Benutzer nicht mehr anonym,
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Abbildung 3.6 Systeme
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sondern eben registriert. Damit hat er nun das Recht, in der Benuterverwaltung sein Profil zu
verwalten. Dieser Anwendungsfall enthält die Prozesse "Profil ändern" und "Profil löschen". Dies
wird mit dem Begriff "extend" dargestellt. Der Pfeil "include" zu Login bedeutet wiederum, dass
sein Benutzerprofil nur verwalten kann, wer sich am System angemeldet hat. Das Login selbst setzt
die Benutzervalidierung voraus.

Bei der Registrierung sollen mindestens folgende Felder erfasst werden: Pseudonym
(=Benutzername), Vorname, Name, Strasse, Postleitzahl, Ort, Land, Email, Telefonnummer,
Raucher, Geschlecht, Passwort. Weitere optionale Felder sind möglich, z.B. weitere
Telefonnummern, Handynummer, Geburtsdatum, Sprachen, Sicherheitsfrage.

Als Hintergrundcheck könnte das System je ein Email und ein SMS an die angegebene
Emailadresse bzw. Handynummer schicken, womit der Benutzer als vertrauensvoll eingestuft
werden kann.

Für den Administrator muss zusätzlich die Möglichkeit bestehen, auf alle Benutzerkonten
zugreifen zu können. Für eine bestimmte Gruppe von Benutzern ist es auch denkbar, dass der
Administrator für diese ein Konto erstellt, z.B. wenn Mitglieder eines Vereines aufgenommen
werden sollen oder wenn Benutzer eines anderen Systems migriert werden sollen. Die Funktionen
des Benutzeradministrators sind in Abbildung 3.8 dargestellt.
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Abbildung 3.8 Benutzerverwaltung Administrator
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3.3.3 Inserate

Ein registrierter Benutzer soll ein Angebot gemäss Abbildung 3.9 im System einfügen, editieren
und wieder löschen können, wobei das Ändern bzw. Löschen im MyCP Modul stattfindet. Eine
Fahrgemeinschaft kann gebildet werden, indem entweder zwei oder mehrere kompatible Angebote
gefunden (matching) werden, oder indem jemand direkt ein Angebot mit Hilfe der Suchfunktion
findet, auswählt und bucht.
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Abbildung 3.9 Inserate
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3.3.4 Benutzerbereich My CP21

Jeder angemeldete Benutzer hat einen eigenen Bereich, in welchem er die verschiedenen
Aktionen ausführen kann. Dies ist sozusagen seine Steuerzentrale mit dementsprechend vielen
Funktionen, wie in Abbildung 3.10 ersichtlich. An dieser Stelle hat er den vollen Zugriff auf seine
Benutzerdaten. Er kann seine Fahrzeuge erfassen, bearbeiten oder löschen. Seine Inserate kann er
hier verwalten wie auch beobachten und schliesslich bei einem Match eine Fahrt buchen oder
verwerfen.

3.3.5 Matching

Dies ist eine Systemkomponente, welche die verschiedenen Angebote durchforstet und
vergleicht. Passende bzw. kompatible Angebote, wie z.B. ein Angebot eines Fahrers, eine
bestimmte Strecke zu einer bestimmten Zeit zu fahren, und ein Gesuch eines Mitfahrers für die
gleiche Fahrt, sollen automatisch gefunden werden. Das System veranlasst nun die
Benachrichtigung der Mitglieder der potentiellen Fahrgemeinschaft, damit sie die Fahrt endgültig
buchen oder ablehnen können.
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Abbildung 3.10 Benutzerbereich My CP21
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3.3.6 Buchung

Eine Fahrt kann nur gebucht werden, wenn alle Teilnehmer die Fahrt auch bestätigen
(Abbildung 3.11). Das System verschickt hierzu Nachrichten über verschiedene Kanäle (Email,
SMS), auf welche die Teilnehmer antworten müssen. Es stellt sich nun die Frage, ob eine gebuchte
Fahrt auch wieder abgesagt werden kann.
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Abbildung 3.11 Buchung
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3.3.7 Abschluss

In der Abbildung 3.12 ist der Abschluss dargestellt, welcher nach der Fahrt stattfindet. Hier soll
es möglich sein, die gebuchte Fahrt im System zu komplettieren. Einerseits könnten weitere Details
angegeben werden, wie z.B. tatsächliche Fahrzeit und zurückgelegte Kilometer. Andererseits sollen
sich Fahrer und Mitfahrer gegenseitig bewerten können und einen für alle Systembenutzer
sichtbaren Kommentar hinterlegen können. Erst nachdem die Fahrdetails ergänzt bzw. bestätigt
wurden, kann die Aufforderung zur Bezahlung ausgelöst werden. Gleichzeitig können auch weitere
Berechnungen angestellt werden, wie z.B. der eingesparte CO2 Ausstoss. Dieser durch das Poolen
eingesparte CO2 Anteil kann auf dem Konto von Mitfahrer und Fahrer gutgeschrieben werden.

3.3.8 Bezahlung

Die Preise sollen von den Teilnehmern in einem gewissen Rahmen selbst bestimmt werden
können. Das System berechnet den Preis auf der Basis der gefahrenen Kilometer und Anzahl
Mitfahrer.

Die Zahlungsabwicklung wird vom externen Modul Bezahlung bewerkstelligt. Daran könnten
verschiedene Möglichkeiten für die Zahlung angeschlossen werden, wie z.B. Zahlen über Internet
(Paypal), Kreditkarte oder Telefonrechnung.

3.3.9 Added Values

Verschiedene Mehrwertdienste sind denkbar, welche von den zahlenden Premium-Mitgliedern
genutzt werden können.
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Abbildung 3.12 Abschluss nach der Fahrt
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3.3.10 Geschlossene Benutzergruppen (GBG)

Eine neue Idee hinter Carpool21 ist, dass die Software auch von Firmen, Veranstaltern oder
Vereinen genutzt werden können soll. Z.B. könnte so eine grosse Firma Fahrgemeinschaften unter
den Mitarbeitern fördern. Bei reger Benutzung kann angegeben werden, wie viel CO2 die Firma
durch das Pooling einsparen konnte. Oder ein Konzertveranstalter kann direkt beim Ticketverkauf
auf die Möglichkeit der Fahrgemeinschaften hinweisen. Um die Konzertbesucher zu motivieren,
könnten für Fahrgemeinschaften günstigere oder näher gelegene Parkplätze bereitgestellt werden.

In Abbildung 3.13 sind die Anwendungsfälle des Gruppenadministrators dargestellt. Dies ist die
Person, welche dafür zuständig ist, die Benutzer seiner Gruppe zu verwalten. Insbesondere soll es
möglich sein, viele Benutzer automatisch zu erstellen. Z.B. könnte ein Konzertveranstalter täglich
für jeden Ticketkäufer einen Benutzer automatisch anlegen.

3.4 Schlussfolgerung für Carpool21

Wie aus dem Abschnitt 3.3 ersichtlich, sind sehr viele Anwendungsfälle für Carpool21
denkbar. Diese sind alle zusammenfassend in Abbildung 3.14 dargestellt. Hierbei handelt es sich
um wünschenswerte Anwendungsfälle, welche aber nicht zwangsläufig genau wie hier vorgesehen
implementiert wurden. Die grösste Abweichung in Carpool21 stellt wohl das integrierte Konzept
von Inserat und Suche dar: denn um ein passendes Angebot zu suchen, müssen zumindest Start- und
Endpunkt der Route wie auch Uhrzeit und Datum in etwa übereinstimmen. Hat der Suchende eine
passende Fahrt gefunden, müssen beide Teilnehmer die Fahrt bestätigen, d.h. auch der Inserent
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Abbildung 3.13Gruppenverwaltung
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Abbildung 3.14 Überblick aller Anwendungsfälle
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muss sehen, wonach der andere Benutzer genau gesucht hat. Findet der Suchende hingegen nichts,
wird er seine Suche als Inserat erfassen wollen. Wenn aber schon diese 4 Parameter für die Suche
angegeben werden müssen, liegt es nahe, die Suche gleich als Inserat zu gestalten. Dies bedeutet,
dass nicht mehr zwischen Inserent und Suchender unterschieden wird, sondern beide Personen sind
auf gleicher Stufe mit den gleichen Rechten ausgestattet. Das Vergleichen der Inserate, das
Matchen, wird hierbei vom System durchgeführt. Dies ist der grosse Unterschied zu anderen, bereits
existierenden Portalen, wie in Abschnitt 2 untersucht. Diese Portale sind nur als Inserateplattform
zu betrachten, zwei Inserate werden nicht automatisch verglichen, sondern es ist dem Benutzer
überlassen, zuerst nach passenden Fahrten zu suchen.

Daraus ergibt sich die weitere Abweichung, dass es einem anonymen Benutzer nicht möglich
ist, Carpool21 zu benutzen, solange er nicht angemeldet ist. Er kann nur die aktuellsten Fahrten auf
der Hauptseite ansehen. Immerhin kann die Anmeldung schnell und problemlos durchgeführt
werden, eine Freischaltung via Email ist nicht nötig.

Der Benutzerbereich, My CP21, wurde genau gemäss den Anwendungsfällen implementiert:
hier kann der Benutzer seine Daten, seine Fahzeuge, seine Routen (=Inserate) verwalten wie auch
die vom System gefundenen Treffer Anzeigen und dort diese Fahrten buchen oder ablehnen.

Was noch fehlt sind die Anwendungsfälle nach der statt gefundenen Fahrt: Die gegenseitige
Benutzerbewertung ist zwar bereits implementiert, aber die Möglichkeit, dass der Mitfahrer den
Fahrer bezahlt, ist noch nicht vorhanden. Ebenso werden noch keine Statistiken über die
abgeschlossenen Fahrten generiert, womit z.B. möglich wäre, den eingesparten CO2 Ausstoss
anzuzeigen. In diesen Bereich fallen auch Bereinigungsfunktionen, welche z.B. alte Fahrten oder
nicht mehr benutzte Konten nach einem Jahr löschen würde.
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4 Verwendete Technologien

Die im Abschnitt 3 erarbeiteten Anwendungsfälle können nun mit Hilfe eines objektorientierten
Modells mit dem Applikations- und Datenbankserver Caché implementiert werden. Hierbei wird
auf das Objektmodell von Caché, die Verbindung der Datenbank mit dem Benutzer mittels CSP4

Technologie und die Anbindung des GIS (Mappoint) eingegangen.

4.1 Caché: postrelationale Datenbank

Caché wird mit dem Begriff "postrelationale Datenbank" umworben. Der Hersteller,
Intersystems, sieht damit ihr Produkt als die nächste grosse Entwicklung nach den relationalen
(RDBMS), objektrelationalen (ORDBMS) und den objektorientierten (OODBMS) Datenbanken.
Daher wird zuerst auf die Objektorientierung im allgemeinen eingegangen und danach auf die
verschiedenen Arten von Datenbanken.

4.1.1 Objektorientierung

Objektorientierte Programmiersprachen haben sich in den letzten Jahren sehr stark verbreitet
und durchgesetzt. Daher ist der Schritt, dass diesem Trend auch die Datenbankhersteller folgen,
logisch. In der frühen Softwareentwicklung haben sich zwei Modelle herausgebildet, um
Programme zu entwerfen: Top-Down- und Bottom-Up-Analyse. Beide beschreiben jeweils eine
Möglichkeit, Software durch schrittweises Verfeinern zu entwerfen. Bei der Top-Down-Analyse
steht das Gesamtprogramm im Mittelpunkt und es wird nach den Funktionen gefragt, um diese an
der oberen Stelle benötigte Funktionalität implementieren zu können. Ein Beispiel: Es soll ein
Fahrplanauskunftsprogramm geschrieben werden. An oberster Stelle verwenden wir drei
Funktionen, eine Funktion, die das Programm initialisiert, eine, die die Eingabemaske auf dem
Bildschirm aufbaut und eine, die die Benutzereingaben entgegennimmt. Anschliessend werden
diese drei Funktionen mittels weiterer Funktionen modelliert. In der Funktion "Initialisieren"
beispielsweise durch "Speicher beschaffen", "Informationsdatei laden", "Informationen in
Datenstrukturen umsortieren". Jede dieser Funktionen wird weiter verfeinert, bis die gewünschte
Funktionalität erreicht ist. Der Top-Down-Ansatz eignet sich somit nur für Systeme, deren untere
Stufen nacheinander entwickelt werden. Denn ohne den unteren Teil ist das gesamte Programm
nicht lauffähig. Sofort wird hierdurch folgendes Problem sichtbar: Es muss von vornherein klar
sein, welche Funktionen die Software hat und alle Funktionen müssen bekannt sein. Eine
Modularisierung in Teilaufgaben ist schwer möglich und daran krankt diese Analyse-Technik.
Schauen wir uns deshalb den Bottom-Up-Entwurf an. Dieser Entwurf geht genau in
entgegengesetzter Richtung vor. Wir entwickeln erst die Komponenten der unteren Stufe und
vereinigen sie dann zu einem Modul höherer Abstraktion. Problem: Diese Technik eignet sich zur
Entwicklung nur dann, wenn die unteren Stufen tatsächlich eigenständig lauffähig sind.

Beide Methoden sind nicht wirklich befriedigend und so wurden Mischformen geschaffen. Mit
diesen die Softwareprodukte zu gliedern, zeigte ebenfalls nur durchschnittliche Ergebnisse.
Objektorientierte Programmierung wird als Schlüssel für die zukünftige Softwareentwicklung
angesehen und erweitert die Leistungsfähigkeit der beiden Analyse-Techniken Bottom-Up und Top-
Down.

4 Caché Server Pages
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Wird gefragt, welche Faktoren zum Umdenken weg von der prozeduralen und hin zur
objektorientierten Programmierung geführt haben, so lassen sich im Wesentlichen drei
Eigenschaften anführen:

•  In einem Programm stehen die Daten im Vordergrund.

• Funktionen sind kurzlebiger als Daten.

• Jede Software ist unzähligen Änderungen unterworfen.

Die objektorientierte Programmierung versucht nun, diese drei Faktoren zu beachten. Stehen die
Daten im Vordergrund, so müssen wir weniger in Funktionen denken, sondern in Objekten, die die
Daten beschreiben. Damit Änderungen gut möglich sind, kapseln wir die Funktionen so weit von
den Daten, dass sie allgemein angewendet werden können. Wir sehen schon an dieser kurzen
Beschreibung, dass ein Objekt immer im Mittelpunkt steht. Alles dreht sich um das Objekt, und dies
bezeichnen wir als objektorientiert. Wichtig ist das Design von oben. So ist es auch bei
Objektsystemen viel wichtiger, das Design zu beachten, als die Funktionen zu implementieren.

4.1.1.1 Klassen

Klassen sind das wichtigste Merkmal objektorientierter Programme. Eine Klasse beschreibt die
Eigenschaften der Objekte und gibt somit den Bauplan an. Eine Klasse definiert somit sowohl den
Inhalt (Form der Daten) als auch die Funktionalität. Die im Objekt enthaltenen Daten werden
Eigenschaften des Objektes genannt, während die für ein Objekt spezifischen Funktionen Methoden
genannt werden.

Als einfaches Beispiel sehen wir uns den Benutzer von Carpool21 an: der reale Benutzer wird
abgebildet in die Klasse mit dem Namen "Benutzer". Ein Benutzer hat im einfachsten Fall zwei
Eigenschaften: einen eindeutigen Benutzernamen und ein Passwort. Der Benutzer "Urs Meier" ist in
Carpool21 mit dem Objekt mit dem Benutzernamen "Ursmeier" bekannt und sein Passwort ist
ebenfalls im gleichen Objekt gespeichert. Damit er sich auch identifizieren kann, muss das System
überprüfen können, ob denn der Benutzer "Ursmeier" auch sein Passwort kennt. Hierfür existiert die
Methode "stimmtPasswort", welches nun eine Funktion ist, die nur dann den Wert "wahr"
zurückgibt, wenn das eingegebene mit dem im Objekt abgespeicherten Passwort übereinstimmt.

Klassen bilden somit ein Stück reale Umwelt in ein Schema ab. Dieses Stück sollte aber nicht
zu gross sein, denn eine ganze Applikation könnte mit einer einzigen Riesenklasse modelliert
werden. Aber es sollte auch nicht zu klein sein, so dass jedes einzelne Objekt seine eigene
Klassendefinition benötigt. Daher sollten Objekte innerhalb einer Klasse möglichst homogen sein,
während die Klassen untereinander eher heterogen sein sollten.

Klassen für sich machen noch keine objektorientierte Sprache aus: heute müssen Sprachen 3
Kriterien erfüllen, um als objektorientiert zu gelten: Datenkapselung, Polymorphismus und
Vererbbarkeit.

Mit Datenkapselung (engl.: encapsulation oder information hiding) ist gemeint, dass eine
Klasse als eine "Blackbox" angesehen werden kann. Gegen aussen, d.h. für einen Programmierer,
welcher eine Klasse verwenden möchte, sind nur die so genannten öffentlichen Eigenschaften und
Schnittstellen der Methoden sichtbar: diese Eigenschaften und Methoden sind genau beschrieben
und können verwendet werden, ohne zu wissen, wie diese nun wirklich innerhalb der Klasse
implementiert sind.
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Vererbbarkeit heisst, dass neue Klassen von ähnlichen, bereits vorhandenen Klassen abgeleitet
werden können. Eine Klasse "Quadrat" kann von einer bereits bestehenden Klasse "Rechteck"
abgeleitet werden: die Methoden, um den Umfang oder die Fläche des Quadrates zu berechnen,
müssen nicht neu implementiert werden, sondern können eben vererbt werden.

Polymorphismus bedeutet, dass ähnliche Klassen ähnliche Methoden "überschreiben" können.
Beispielsweise sind sowohl ein "Kreis" als auch ein "Rechteck" eine "Figur", wieder mit den
Methoden Umfang und Fläche. Sowohl "Kreis", als auch "Rechteck" müssen aber ihren Umfang
und Fläche mit verschiedenen Formeln berechnen. D.h. beide müssen diese Methoden
"überschreiben". Somit kann, obwohl verschiedene Implementationen der Methoden Anwendung
finden, bei beiden Figuren die gleiche Methode "berechneFläche" und "berechneUmfang"
aufgerufen werden.

4.1.1.2 Beziehungen

Unter den verschiedenen Objekten können nun Beziehungen modelliert werden. Z.B. kann ein
Benutzer (=ein Objekt der Klasse "Benutzer") mehrere Inserate (=mehrere Objekte der Klasse
"Inserate") in Carpool21 eingeben, aber jedes Inserat hat genau einen Autor. Dies wird auch 1:n
bzw. Eltern-Kind Beziehung genannt.

Bei 1:1 Beziehungen wird jedem Objekt einer Klasse genau ein Objekt einer anderen Klasse
zugewiesen. Weitere Varianten sind analog 0:n, 0:1 und m:n Beziehungen.

Diese Beziehungen unter den Objekten sind ähnlich wie die Modellierung in einem relationalen
Datenmodell. Neu im objektorientierten Ansatz ist aber, dass statt einer expliziten Beziehung direkt
ein Objekt ein anderes beinhalten kann. Z.B. hat jeder "Benutzer" (mit den Eigenschaften
Benutzername und Passwort) eine "Adresse" (mit den Eigenschaften Vorname, Name, Strasse,
Postleitzahl und Ort). Die Klasse "Benutzer" kann nun direkt die Eigenschaft "Adresse" haben.
Somit bleibt die Klasse Benutzer mit den 3 Eigenschaften "Benutzername", "Passwort" und
"Adresse" übersichtlicher, als wenn alle Eigenschaften selbst aufgeführt würden.

Auf die Daten kann dann sehr einfach zugegriffen werden: der Benutzer A hat den
Benutzernamen "A.Benutzername" und wohnt im Ort "A.Adresse.Ort". In einer relationalen
Datenbank müsste der Zugriff mit Hilfe von Fremdschlüsseln erreicht werden.

4.1.2 Relational (RDBMS)

Grundsätzlich stehen bei Datenbanken die Daten im Vordergrund, welche in sinnvollen
Strukturen abgelegt, verwaltet und wieder gefunden werden sollen. RDBMS speichern hierbei die
Daten in Relationen ab, welche als Tabellen dargestellt werden können, wie im Beispiel in
Abbildung 4.1 ersichtlich. Datensätze einer bestimmten Form werden hierbei als ein Tupel in einer
Tabellenzeile gespeichert. Eine Relation "Angestellter" kann somit als eine Tabelle dargestellt
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werden, wobei die Daten eines Angestellten in einer Zeile abgelegt werden und die Spalten für
jeden Angestellten Name, Vorname, etc. enthalten.

Beziehungen werden über Fremdschlüssel hergestellt: werden in einer anderen Relation
"Arbeitgeber", das sind verschiedene Firmen, gespeichert, können diese in Bezug zu "Angestellter"
gebracht werden, indem für jede Person der Primärschlüssel des Arbeitgebers gespeichert wird.

Sowohl die Erstellung der Datenbankschemata wie auch der Zugriff auf die Daten erfolgt in der
Regel via SQL5.

Es stellt sich nun die Frage, wie es möglich ist, die Objekte in einer Applikation in einer
Datenbank abzuspeichern. Um die Objekte in Relationen speichern zu können, muss neben dem
objektorientierten Datenmodell zusätzlich ein relationales Datenmodell erstellt werden, in welches
das Datenmodell abgebildet werden kann. Häufig ist das objektorientierte Datenmodell viel zu
komplex. Insbesondere bei vielschichtigen Objektabhängigkeiten wird entweder der Aufwand für
eine saubere Abbildung unverhältnismässig hoch, oder die Abbildung ist nicht vollständig. Dies
kann eine Menge Fehlerquellen eröffnen, wenn das relationale Datenmodell mehr Freiheiten zulässt,
als das ursprüngliche Datenmodell erlaubt. Als letzten Ausweg bleibt die Vereinfachung des
Datenmodells in der Anwendung, womit nicht das ganze Potential einer Programmiersprache
ausgeschöpft werden kann. Der Programmierer muss eine Menge Programmroutinen entwickeln,
welche jeweils die Java Objekte in Tabellen und die Tabelleninhalte in Objekte konvertiert. Je
komplexer die Objekte sind, desto höher ist der zusätzliche Aufwand.

Daher geht hier nicht nur Arbeitszeit des Programmierers verloren, sondern es entstehen durch
die fehlenden Zugriffspfade Leistungseinbussen. Der Zugriff von der Applikation aus erfolgt z.B. in
Java mit einer entsprechenden JDBC Schnittstelle, welche die Verbindung zur
Datenbankanwendung bewerkstelligt, womit im Java Programm direkt SQL Befehle ausgeführt
werden können. Für C oder C++ stehen ebenfalls Bibliotheken der Datenbankhersteller zur
Verfügung. Dies bedeutet, dass die Umwandlung innerhalb der Applikation stattfindet. Der Zugriff
auf ein Objekt wird in einen SQL Befehl umgewandelt, womit der Zugriff auf die Daten über die
mengenorientierte Schnittstelle des Datenbanksystems läuft. Die Leistungseinbussen entstehen nun,
da der Zugriff auf Objekte in der Datenbank nicht vorgesehen ist und somit keine logischen
Zugriffspfade für diese Art von Abfragen existieren. Die Abfragen sind damit nicht auf
Geschwindigkeit optimiert.

4.1.3 Objektrelational (ORDBMS)

Objektrelationale Datenbanken basieren auf dem relationalen Datenmodell, bieten aber gewisse
objektorientierte Erweiterungen. D.h. ein ORDBMS funktioniert genau gleich wie ein RDBMS,
solange diese Erweiterungen nicht genutzt werden. Es ist sogar möglich, einer RDBMS die
objektorientierte Sicht mit einem externen Modul beizubringen, indem dieses Modul die
Umwandlung der Objekte in Tabellen vornimmt. Dieses Modul steht dann als zusätzliche Schicht
zwischen Datenbank und Applikation und greift somit auf die mengenorientierte Schnittstelle der
Datenbank zu. In diesem Sinne handelt es sich hier immer noch um ein RDBMS, nur muss sich
nicht der Programmierer um die Umwandlung Objekte zu Relationen kümmern, sondern dies wird
von diesem Modul, auch "Persistence Engine" genannt, bewerkstelligt.

Bei einem ORDBMS im engeren Sinne werden diese objektorientierten Erweiterungen direkt in
der mengenorientierten Schnittstelle implementiert. Aber auch dies ist nicht der Weisheit letzter

5 Structured Query Language
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Schluss, da auch hier die logischen Zugriffspfade (Datenwörterbücher, Transaktionsverwaltung) in
der satzorientierten Schnittstelle nicht den Bedürfnissen eines objektorientierten Zugriffes gerecht
werden. Eine Anpassung der logischen Zugriffspfade oder gar der Speicherungsstrukturen ist aber
bei einem bereits ausgewachsenem RDBMS schwierig, da der Hersteller gezwungen ist, die
Kompatibilität zu wahren, Anpassungen werden hier nur sehr konservativ durchgeführt.

4.1.4 Objektorientiert (OODBMS)

Rein objektorientierte Datenmodelle sind schon vom Konzept her anders aufgebaut und
verfolgen einen anderen Zweck. OODBMS wollen folgendes Problem lösen: Applikationen, welche
mit objektorientierten Programmiersprachen entwickelt werden, müssen ihre Datenstrukturen
speichern können. Dabei muss bei der Verwendung eines RDBMS eine Umwandlung der Objekte
in ein relationales Schema erfolgen bzw. beim erneuten Laden die Rückwandlung. Diese
Umwandlung wird hier ausgeschaltet, indem OODBMS Objekte direkt im bereits vorliegenden
Datenformat speichern, inkl. allen Beziehungen der Objekte untereinander. Die erste Generation der
OODBMS könnte man deshalb auch korrekter als C++- bzw. Java-Speicher-Manager bezeichnen.
Mit herkömmlicher Datenbanktechnologie hatten sie nur wenig Gemeinsamkeiten, da die
Datenbankprogrammierung auf dem Niveau von Java oder C++ erfolgen musste, eine
Anfragesprache für den direkten Zugriff gab es nicht. Dies ist die Schattenseite der reinen
OODBMS-Technologie.

Während die Entwicklung von RDBMS in Richtung Objektorientierung geht, erfolgt die
Entwicklung der OODBMS in Richtung RDBMS, indem immer mehr Elemente der bewährten
relationalen Datenbanken implementiert werden, wie z.B. eine objektorientierte Anfragesprache
OQL oder gar einem SQL Gateway, welches die Abbildung der Objekte in die relationale Sicht
vornimmt. Damit entstehen aber die inversen Probleme der ORDBMS: während diese unter
Leistungseinbrüchen bei objektorientierten Zugriffen leiden, liegen die Schwächen bei OODBMS
genau bei der relationalen Sicht.
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4.1.5 Postrelationales DBMS Caché

Caché lässt sich nicht in eine der in den Abschnitten 4.1.2, 4.1.3 oder 4.1.4 genannte Kategorien
einordnen. Das Herzstück ist die "Caché Database Engine", welches nur die Grundlage ist, um
damit ein vollständiges DBMS zu implementieren, welche die für Datenbanken wichtige
Funktionen wie Speicherverwaltung, Konkurrenzkontrolle, Transaktions- und Prozessverwaltung
zur Verfügung stellt. Mit dieser Engine, auch Toolkit genannt, wird nun sowohl ein vollständiges
RDBMS, als auch ein OODBMS entwickelt. Somit sind in Caché sozusagen zwei vollwertige
DBMS in einem enthalten. Sowohl die objektorientierte (Objects), wie auch die relationale Schicht
(SQL) kommunizieren direkt mit der Database Engine, wie dies in Abbildung 4.2 dargestellt ist.
Gegenüber von RDBMS fällt somit die Abbildung der Objekte in Relationen weg, und gegenüber
OODBMS braucht Caché keinen SQL Gateway. Für beide Sichten existiert ein gemeinsames
Datenwörterbuch (Unified Dictionary), und ist damit für beide Sichten stets aktuell, unabhängig
davon, ob Änderungen in der Datenbank über SQL oder Objekte ausgelöst wurden.

"Postrelational" bedeutet daher einerseits "relational", d.h. Caché ist ein vollständiges RDBMS.
Auf alle Daten kann via SQL zugegriffen werden, für Applikationen stehen JDBC und ODBC
Treiber zur Verfügung. Andererseits möchte "post" zum Ausdruck bringen, dass Caché mehr
Möglichkeiten bietet, welche über das von relationalen Modell hinaus geht: Daten können als
Objekte modelliert werden, welche synchron auch in einer relationalen Sicht zur Verfügung gestellt
werden, damit ist es möglich, sogar in der gleichen Anwendung sowohl per SQL, als auch per
Objektzugriff mit den Daten zu arbeiten. Die Konkurrenzkontrolle kann auf Objektebene
stattfinden. Benutzerdefinierte Datentypen werden unterstützt. SQL wurde um Befehle erweitert,
um OID (Objekt ID) und Beziehungen zwischen Objekten zu unterstützen. Auf der Objektseite gilt
Caché als echt objektorientiert, da es die drei gängigen Kriterien Datenkapselung, Polymorphismus
und Vererbung erfüllt.

Programmiert wird in der eigenen Sprache "Caché Object Script", kurz COS. Alternativ
unterstützt Caché aber auch direkt die Programmierung in Basic. Es ist sogar möglich, in Java zu
programmieren, allerdings wird das Programm dann nicht innerhalb von Caché selbst ausgeführt,
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sondern innerhalb der Java Virtual Machine (JVM). Methoden, welche in Java implementiert
werden, können allerdings auch nur von Java Anwendungen aufgerufen werden.

4.2 CSP

CSP steht für Caché Server Pages [KIR03], S. 325. Dahinter steht eine ähnliche Technologie
wie bei Java Servlets bzw. JSP6. Hierbei geht es darum, verteilte Anwendungen für das Web auf der
Seite des Servers realisieren zu können. Der Servlet Technologie ging die Java Applet Technologie
voraus: Java Applets sind in Java programmierte Anwendungen, welche von einem Webbrowser
von einem Server geladen werden und in einer geschützten Umgebung auf dem Client ausgeführt
werden. Bei einer verteilten Anwendung wird somit der Client sowohl für die Darstellung, als auch
die Ausführung der Anwendung benötigt. Diese Anwendung kommuniziert mit einem Server,
welcher für die Datenhaltung zuständig ist.

Mit Hilfe der Servlet Technologie wird die Anwendung auf dem Server statt dem Client
ausgeführt. Somit wird auf der Clientseite nur noch ein einfacher Webbrowser benötigt, welcher nur
noch für die Darstellung zuständig ist. Servlets kommunizieren mit dem Client über HTTP7, d.h.
Servlets generieren dynamisch HTML8 Seiten, nachdem sie Benutzerdaten über Formulare
entgegengenommen und diese verarbeitet haben. Diese Technologie macht es möglich, eine thin
Client / thick Server Architektur zu implementieren.

Somit ist ein Servlet nichts anderes als eine Klasse, welche spezielle Methoden überschreiben
muss, damit die gewünschte HTML Ausgabe generiert wird. In Caché werden diese mit Caché
Object Skript implementiert. Nun wäre es sehr umständlich, wenn jede Zeile einer HTML Seite mit
dem "write" Befehl ausgegeben werden müssten. Damit würde der Code für ein Servlet sehr
unübersichtlich, da eine dynamische HTML Seite doch zu einem grossen Teil aus statischem Text
besteht, nur an gewissen Stellen müssen Daten ausgegeben werden. Dies führt zu CSP, welches sehr
ähnlich ist wie JSP, ASP9 etc. CSP Seiten sind normale HTML Seiten. Der Zugriff auf dynamische
Daten geschieht mit CSP Tags. Einerseits kann mit dem <script> Tag direkt COS Code in der
HTML Seite stehen, andererseits erlauben diverse CSP Tags, direkt Daten, Ausdrücke und
Schleifen in diese CSP Datei einzufügen. Beim ersten Aufruf so einer CSP Seite wird daraus ein
Servlet generiert und dieses kompiliert. Jeder folgende Zugriff startet damit das kompilierte Servlet.
Dadurch erreicht Caché gegenüber ASP eine höhere Leistung, da bei ASP bei jedem Aufruf die
Seite neu interpretiert wird.

6 Java Server Pages von Sun Microsystems
7 Hyper Text Transport Protocol
8 Hyper Text Meta Language
9 Active Server Pages von Microsoft
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<html>
 <head>
  <title>Willkommen</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html">
 </head>
 <body>
  <CSP:OBJECT NAME="benutzer" CLASSNAME="CP21.Benutzer" OBJID=#(1)#>
  <h1>Willkommen #(benutzer.Login)#!</h1>
  Wie geht es Ihnen heute?
 </body>
</html>

Programmcode 4.1 Beispiel einer CSP Seite

Im Programmcode 4.1 ist eine CSP Beispielseite im Sourcecode dargestellt. Diese stellt eine
ganz einfache HTML Seite dar, welche einen Benutzer mit "Willkommen" und seinem Namen
begrüsst, wobei der Name aus der Datenbank geladen wird. Das <CSP:Object> Tag stellt das
Objekt aus der Klasse "CP21.Benutzer" unter dem Namen "benutzer" zur Verfügung, wird also auf
der HTML Seite gar nicht dargestellt. Hier wird einzig das Objekt mit Primärschlüssel=1 geöffnet.
In einer normalen Anwendung würde diese z.B. aus der Sessionvariable geholt. Dieses CSP Tag hat
fast die gleiche Funktion, als würde direkt mit COS, welches innerhalb von <script> Tags stehen
muss, die Zeile "set benutzer=##class(CP21.Benutzer).%OpenId(1)" ausgeführt. Zusätzlich wird
überprüft, ob das Objekt mit Primärschlüssel 1 überhaupt existiert. Falls nicht, wird ein neues
Objekt instantiiert.

Danach folgt normaler HTML Code, und nach "Willkommen" soll der Loginname des
Benutzers ausgegeben werden. Dies geschieht nun, indem einfach "benutzer.Login" ausgegeben
wird. Damit dies als COS Ausdruck erkannt wird, muss benutzer.Login zwischen "#(" und ")#"
eingeschlossen werden.

In Programmcode 4.2 sehen wir einen Auszug der aus der CSP Datei generierten Klasse, dem
Servlet. Hier sehen wir den COS Programmcode, welcher ausgeführt wird, wenn diese Seite
aufgerufen wird. Der Programmierer kann frei entscheiden, ob er eine dynamische HTML Seite als
CSP oder als Servlet implementieren möchte. Es kann durchaus sinnvoll sein, gewisse Seiten direkt
als Servlet zu implementieren, insbesondere solche, welche z.B. die in einem Formular
eingegebenen Daten verarbeiten, und möglicherweise gar kein HTML erzeugen, sondern je nach
Daten den Browser an eine bestimmte URL weiterleiten.
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ClassMethod OnPageHTML() As %Boolean
{
 Write "<html>"
 Write !
 Do ..OnPageHEAD()
 Write !
 Do ..OnPageBODY()
 Write !,"</html>"
}

ClassMethod OnPageHEAD() As %Boolean
{
 Write "<head>"
 Write !,"<title>Willkommen</title>",!
 Write "<meta http-equiv=""Content-Type"" content=""text/html;
charset=iso-8859-1"">"
 Write !,"</head>"
}

ClassMethod OnPageBODY() As %Boolean
{
 Write "<body>"
 Write !
 If ((1)'="") {
     Set benutzer = ##class(CP21.Benutzer).%OpenId((1))
 } Else {
     Set benutzer = ##class(CP21.Benutzer).%New()
 }
 Write !,"<h1>Willkommen "_(benutzer.Login)_"!</h1>",!
 Write "Wie geht es Ihnen heute?",!
 Write "</body>"
}

Programmcode 4.2 generierte Servlet Methoden

Die Kommunikation zwischen Client (Webbrowser) und CSP Server (Caché) wird über einen
Webserver bewerkstelligt. Dieser nimmt die Anfragen der Endbenutzer entgegen, leitet angeforderte
CSP Seiten an Caché weiter und gibt die Antwort dann dem Endbenutzer weiter. Da eine klassische
Webanwendung nicht zu 100% aus dynamischen CSP Seiten besteht, sondern zu einem grossen Teil
aus statischen Inhalten und Dateien, können diese Dateien direkt vom Webserver verteilt werden.
Somit handelt es sich hier um eine 3-Schichten Architektur mit Darstellungsschicht (Client),
Kommunikationsschicht (Webserver) und Anwendungsschicht (Caché). Diese drei Schichten sind
in Abbildung 4.3 dargestellt, mit dem CSP Gateway Modul, welches erst ermöglicht, Caché mit
einem Webserver zu verbinden. Es existieren verschiedene Module für unterschiedliche
kommerzielle wie auch nicht kommerzielle Webserver, z.B. Apache [APACH], PWS10, IIS11,
Netscape, iPlanet12. Zusätzlich ermöglicht Cahché die Auftrennung der Anwendungsschicht in
Applikation und Datenhaltung, womit dies zu einer 4-Schichten Architektur führen würde.

10 Peer Web Server von Microsoft
11 Internet Information Server von Microsoft
12 SUN Microsystems
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4.3 GIS (Mappoint)

Für Carpool21 wird Mappoint als GIS13 eingesetzt. Die Vorgängerversion, Carpooling
[CARPO] kam noch ohne GIS aus, daher soll in diesem Abschnitt dargelegt werden, warum dies
nötig geworden ist. Carpool21 verwendet dabei Mappoint für 3 verschiedene Funktionen:
Validierung von Orten, auslesen von Koordniaten und berechnen von Routen.

4.3.1 Validierung von Orten

Die wichtigste Aufgabe eines Systems zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist das Matching,
d.h. das erkennen von zwei Benutzern, welche sowohl von der Zeit, ihrer Rolle, als auch von der
Route her zueinander passen. Während die Abstimmung der zeitlichen Komponente relativ einfach
ist, indem beide Personen den Zeitpunkt und Zeitfenster ihrer Route angeben und diese gegenseitig
übereinstimmen müssen, ist die Frage, ob es sich örtlich um die gleiche oder gar eine ähnliche
Strecke handelt, bedeutend komplexer. Bei Gesprächen mit Laien über die Bildung von
Fahrgemeinschaften kommt als erstes die auf der Hand liegende Lösung zur Diskussion: Start- und
Zielort sind gleich, wenn beide die gleiche Postleitzahl haben.

Dieser Lösungsansatz des Matching über Postleitzahlen wirkt auf den ersten Blick tatsächlich
ideal, da einerseits die Grösse eines Postleitzahlgebietes optimal scheint, um Kandidaten für
Fahrgemeinschaften zu suchen, und andererseits ist damit die eindeutige Identifikation eines Start-
und Zielgebietes gewährleistet, auch wenn jemand bei der Eingabe des Namens einer Ortschaft eine
andere Schreibweise (Zürich, Zurich, Zuerich), anderen Namen (Effretikon oder Illnau-Effretikon)
verwendet oder gar die Ortschaft fehlerhaft eingibt. Diese Methode wurde denn auch für
Carpooling verwendet. Leider hat diese Methode mit den Postleitzahlen, so gut sie auch in der
Theorie funktionieren mag, einen gravierenden Nachteil: Ein Benutzer wird die Postleitzahl seiner
einzugebenden Ortschaften kaum auswendig kennen, solange es sich nicht gerade um seine eigene
Adresse, die Adresse seines Arbeitsortes oder von sonstige häufig besuchten Orten handelt.

Dann stellt sich aber die Frage, wie ein Benutzer einen Ort erfassen soll, wenn nicht zugemutet
werden kann, dass er die Postleitzahl seines Zieles herauszusuchen hat. Das einzige, was ein
Reisender wirklich weiss, ist der ungefähre Name seiner Start- bzw. Zielortschaft, eventuell kennt er

13 Geographisches Informationssystem
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sogar eine Strassenbezeichnung. Leider wäre es aber auch nicht besser, statt Postleitzahlen nur die
Namen der eingegebenen Ortschaften zu vergleichen, denn wie schon oben beschrieben, haben
verschiedene Leute unterschiedliche Auffassungen, wie der Name eines Ortes geschrieben wird,
einmal von Tippfehlern und Sprachvarianten abgesehen.

Um dem abzuhelfen, kann eine Datenbank mit allen Ortschaften genutzt werden. Leider kosten
solche Datensätze viel Geld, z.B. verlangt Swisstopo [SWISS] (Bundesamt für Landestopografie)
für das Produkt "SwissNames Ortschaften", welches aus  31'210 Namenseinträgen der Schweiz
besteht, für eine Betriebslizenz einmalig über Fr. 12'000.- und jährlich knapp Fr. 2500.- Damit hat
man aber erst die Daten aus der Schweiz.

Da kommt eher ein Produkt wie Mappoint in Frage. Zwar lassen sich die Datensätze nicht
auslesen, aber es kann nach einer Ortschaft in ganz Europa, z.T. bis auf Strassenebene, gesucht
werden, und Mappoint liefert die besten Resultate zurück. Damit ist es möglich, einen gesuchten
Ort ohne Schreibfehler zu übernehmen. Leider liefert es aber für einen Suchbegriff wie "Zürich"
eine ganze Liste von möglichen Treffern, z.T. sogar "Points of Interests", wie z.B. Restaurants,
Bahnhöfe etc. Ein anderes Beispiel für verschiedene Resultate liefert die Suche nach der Stadt
"Effretikon", welches als solche gefunden wird, aber sobald nach einer Strasse gesucht wird, liefert
Mappoint den Namen "Illnau-Effretikon" zurück.

Somit ist der Name eines Ortes kein brauchbares Kriterium, um gleiche Start- und Zielorte zu
bestimmen, insbesondere, wenn auch noch Strassen optional berücksichtigt werden sollen.

4.3.2 Koordinaten

Das Problem, ähnliche Orte zu bestimmen, kann natürlich elegant gelöst werden, wenn statt
Postleitzahl oder Name einer Ortschaft die Koordinaten bekannt sind. Denn so kann mit Hilfe einer
Abstandsfunktion festgestellt werden, ob ein anderer Ort genügend nah ist, damit eine
Fahrgemeinschaft gebildet werden kann.

In Mappoint kann bequem auf solche Abstandsfunktionen zugegriffen werden, was aber eine
erhebliche Leistungseinbusse mit sich bringen würde, wenn in Carpool21 jede neu eingegebene
Start- oder Zielortschaft mit allen anderen Ortschaften so verglichen werden müsste, weil jedes Mal
alle Ortschaften neu in Mappoint geladen und alle Abstände berechnet werden müssten, was sehr
Zeit und Leistungsintensiv wäre. Da ist es sinnvoller, direkt bei der Eingabe und der Suche nach
einer Ortschaft, die Koordinaten auch gleich in der Datenbank in Caché zu speichern, wenn da nicht
das Problem wäre, dass Mappoint keine Methode kennt, die Koordinaten eines Ortes auszugeben.

Mit einem Trick lassen sich die Koordinaten trotzdem ausgeben: in Mappoint können nämlich
Orte via Koordinate eingegeben werde, aber eben nicht umgekehrt. Somit können zwei Punkte auf
der Weltkugel gesetzt werden: Nordpol (Breitengrad 90, Längengrad 0) und SantaCruz (Breitengrad
0, Breitengrad -90). Da Mappoint die Distanz zwischen 2 Orten berechnen kann, können mit Hilfe
von einfacher Triangulation die Koordinaten jedes beliebigen Ortes berechnet werden.

4.3.3 Routenberechnung

Mappoint kann auch als Routenplaner eingesetzt werden. Damit wird es möglich, dass der
Benutzer nur noch die Wegpunkte und seine Startzeit eingeben muss, die Zeitpunkte, wann die
weiteren Wegpunkte bzw. das Ziel erreicht werden, können automatisch berechnet werden. Nach
der Berechnung kann ein Ausschnitt der Karte mit eingezeichneter Route und die Wegbeschreibung
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als HTML Seite abgespeichert werden und so dem Benutzer von Carpool21 zur Verfügung gestellt
werden.

Dank der Daten wie Streckenlänge und Fahrzeit kann aber nicht nur das Matchen verbessert
werden, sondern damit wird auch erst z.B. die Abrechnung auf Kilometerbasis möglich, oder es
kann berechnet werden, wie viel CO2 eingespart wurde, wenn mehrere Benutzer ein Fahrzeug teilen.

Ausserdem Teilt Mappoint eine Route automatisch in kurze Teilstrecken ein, womit es möglich
wird, Mitfahrer entlang einer Route zu finden, anstatt nur solche, die den ähnlichen Start- und
Zielort haben.
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5 Aufbau und Implementation von CP21

5.1 Datenmodell

In Abbildung 5.1 ist die Übersicht des Datenmodells mit den wichtigsten Objekten von
Carpool21 dargestellt. Es handelt sich hierbei um Objekte, welche Daten, sowie zum Teil
Methoden und vor definierte Abfragen enthalten. Der Übersichtlichkeit halber sind hier weitere
Hilfsklassen, welche ausschliesslich Methoden und keine Daten enthalten und die Klassen von
Mappoint, welche via COM Schnittstelle importiert wurden, nicht dargestellt. In den folgenden
Abschnitten werden diese Objekte im Detail erläutert, und im Abschnitt 5.1.10 werden die
Beziehungen zwischen den Klassen im Gesamtkontext beschrieben.

Abbildung 5.2 zeigt, wie die Klassen in Paketen organisiert sind. Die wichtigen, datenhaltenden
Klassen sind im Paket CP21 zusammengefasst. UTIL enthält Hilfsklassen, welche gewisse
Dienstmethoden enthalten, z.B. solche, um Emails zu versenden, Events abzufangen, und zur
Kommunikation mit Mappoint. WEB enthält CSP Klassen, welche nur HTTP Anfragen
entgegennehmen, für die Darstellung der Ergebnisse aber an andere CSP Seiten verweisen. Activate
enthält alle von Caché generierten Schnittstellenklassen zu Mappoint. Diese könnten zwar direkt in
den Methoden der Klassen, welche Daten aus Mappoint benötigen, verwendet werden. Aber da nur
die zusätzliche Schnittstellenklasse, UTIL.MapPoint, die Klassen in Activate verwendet, ist es sehr
einfach möglich, bei Bedarf, eine andere GIS Lösung zu verwenden. Es muss dann nur
UTIL.MapPoint angepasst werden.
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Abbildung 5.1 Obkjektmodell: Beziehungen im Überblick
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5.1.1 Benutzer und Person
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Abbildung 5.3 Benutzer und Person

Auto Route Bewertung
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Adresse : %String = ""
Email : %String = ""
Geschlecht : %String = 0
Handynr : %String = ""
Land : %String = ""
Name : %String = ""
Ort : %String = ""
Populated : %Boolean = ""
Postleitzahl : %String = ""
Vorname : %String = ""

Benutzer
Aktiv : %Boolean = 0
Login : %String = ""
Passwort : %String = ""
Punkte : %Integer = ""
SessionRefList : %String = ""

Ausloggen()
Einloggen()
IdAusloggen()
OnPopulate()
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Abbildung 5.2 Klassen in CP21
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Für die Verwaltung der Benutzer wird eine kombinierte Klasse, wie in Abbildung 5.3
dargestellt, verwendet, bestehend aus Benutzer und Person. Benutzer enthält dabei die für CP21
notwendigen Daten zur Benutzerverwaltung, das sind die Attribute Login, welches den eindeutigen
Benutzernamen enthält, und Passwort. Punkte ist eine berechnete Eigenschaft und gibt die Summe
der Bewertungspunkte an. Jeder Benutzer hat bei der Anmeldung 0 Punkte. Für jede zustande
gekommene Fahrt kann er vom Mitfahrer mit 1 (positiv), 0 (neutral) oder -1 (negativ) benotet
werden. SessionRefList und Aktiv werden nicht direkt benötigt, könnten später aber nützlich sein.
Das erste Attribut enthält eine Liste aller CSP Session Primärschlüssel, welche im Moment aktiv
sind und sich mit dem entsprechendem Benutzerkonto angemeldet haben. Sind mehrere Personen
mit dem gleichen Konto gleichzeitig angemeldet, enthält SessionRefList die entsprechende Anzahl
Einträge. Solange auch nur ein Benutzer angemeldet ist, ist die Aktiv Eigenschaft gesetzt. Damit
könnte in Zukunft überprüft werden, welche Benutzer zur Zeit das System nutzen.

Daten ist eine eigene Klasse und enthält die statischen Daten einer Person. Person ist aber keine
eigenständige, persistente Klasse, sondern ist in Person eingebettet. Intern verwaltet Caché beides
wie eine einzige Klasse, zur Darstellung eignet sich aber diese Aufteilung der Übersichtlichkeit
halber besser, da alle Attribute von Person in der Eigenschaft Daten von Person zusammengefasst
sind.

&sql(select ID into :id from CP21.Benutzer where Login=:name)
Programmcode 5.1 Eingebettetes SQL

Funktionen, welche in Zusammenhang mit Benutzer verwendet werden, sind in Instanz- bzw.
Klassenmethoden enthalten. Die Methode Einloggen führt die Anmeldung eines Benutzers durch,
indem der Benutzer über das Anmeldeformular seinen Benutzernamen und Passwort übergibt. Mit
einem eingebetteten SQL Befehl, im Programmcode 5.1 dargestellt, wird dabei das entsprechende
Objekt gesucht und der Primärschlüssel, in Caché ObjectId genannt, in der Sessionvariable des
Benutzers gespeichert. Aktiv wird gesetzt, wie auch der Primärschlüssel der Session in
SessionRefList gespeichert. Dieser Programmcode wird einfach innerhalb der Methode aufgerufen.
":name" ist dabei die Variable im Caché Object Script Code, welche den Login Namen des
Benutzers enthält, und ":id" ist die Variable, in welche das Resultat, d.h. der Primärschlüssel,
gespeichert wird.

Die Methode Ausloggen ist hingegen ganz einfach gestaltet: es lässt nur gerade die Session des
Benutzers verfallen. Das Auflösen einer Session ist aber ein spezieller Vorfall, ein Event, welche in
der Klasse "UTIL.Event" abgefangen wird, auf welche in Abschnitt 5.1.10 genauer eingegangen
wird. IdAusloggen beendet die Session eines bestimmten Benutzers, diese Methode ist für den
Administrator nützlich.

PasswortVergessen und ZugangVergessen werden angewendet, wenn ein Benutzer seinen
Benutzernamen und/oder Passwort nicht mehr kennt. Im ersten Fall wird ihm unter Angabe seines
Benutzernamens sein Passwort an seine gespeicherte Emailadresse gesendet, während im zweiten
Fall er seine registrierte Emailadresse angeben kann, an welche dann die Zugangsdaten gesendet
werden.
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5.1.2 Bewertung

Für jede gefahrene Strecke können sich Fahrer und Mitfahrer je gegenseitig eine Bewertung
(Abbildung 5.4) abgeben. Für eine Bewertung kann der Bewerter eine "positive", "neutrale" oder
"negative" Note verteilen, womit der bewertete Benutzer 1, 0 oder -1 Punkte erhält. Ausserdem
kann ein Kommentar hinterlegt werden.

Die Bewertungen eines Benutzers sind als sein Kapital anzusehen, jeder Benutzer wird bestrebt
sein, möglichst nur positive Bewertungen zu erhalten. Denn jeder andere Benutzer kann sofort
einsehen, wie viele Punkte und wer was für Erfahrungen mit ihm gesammelt hat. Sobald ein Nutzer
mehrere positive Kommentare von verschiedenen Benutzern erhalten hat, gibt das einem
potentiellen Mitfahrer eine gewisse Sicherheit, dass es sich hierbei tatsächlich um einen seriösen
Benutzer handelt. Dies motiviert gleichzeitig den Benutzer, sich auch wirklich seriös zu verhalten,
und nicht z.B. Spasses halber ein Angebot zu erfassen, zu akzeptieren und dann doch nicht zu
erscheinen, da dies sofort eine für alle Nutzer sichtbare Warnung darstellt, in Form einer negativen
Bewertung.

5.1.3 Auto

Die Klasse Auto in Abbildung 5.5 enthält die Attribute eines Fahrzeuges wie Art, Farbe,
Hersteller, den Besitzer etc. Die Idee dahinter ist, dass ein Benutzer möglicherweise mehrere
Fahrzeuge, die ihm zur Verfügung stehen, einmalig erfassen kann. Möchte er als Fahrer eine Route
eingeben, kann er das zuvor erfasste Fahrzeug einfach aus einer Liste auswählen. Kommt eine
gemeinsame Fahrt zustande, kann sich der Mitfahrer informieren, nach welchem Fahrzeugtyp er
Ausschau halten soll.
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Abbildung 5.5 Auto
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Abbildung 5.4 Bewertung
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Query BenutzerAutos(userid As %String = "") As %SQLQuery(CONTAINID = 1)
{
SELECT %ID,Hersteller,Typ,Farbe,Jahrgang,Kennzeichen,Art FROM Auto
 WHERE (Besitzer = :userid)
 ORDER BY Hersteller,Typ
}

Programmcode 5.2 Abfrage BenutzerAutos

Auto enthält keine Methoden, dafür eine Abfrage BenutzerAutos,wie in Programmcode 5.2
dargestellt. Eine Abfrage ist ähnlich wie eine Klassenmethode. Statt Programmcode enthält es aber
eine im Voraus definierte SQL Abfrage, welche dann den Ergebnissatz zurückgibt. Das Resultat der
Abfrage kann so z.B. direkt in einer Tabelle in einer CSP Seite dargestellt werden. In diesem
Beispiel wird die ID des Benutzers in die Variable "userid" übergeben, damit die Abfrage alle
Fahrzeuge des Benutzers auflistet. "CONTAINID = 1" beudeutet, dass die erste Spalte, %ID, den
Primärschlüssel enthält.

5.1.4 Route

Abbildung 5.6 zeigt die Route Klasse, welches das zentrale Element in Carpool21 ist und eine
vom Benutzer erfasste Strecke modelliert. Eine Strecke besteht zunächst aus 2 oder mehreren
Wegpunkten, wobei der erste Wegpunkt der Anfang und der letzte Wegpunkt das Ziel der Strecke
sind. Die Wegpunkte dazwischen sind Zwischenwegpunkte, welche auf dem Weg zwischen Start
und Ziel liegen. Nach dem Erfassen der Wegpunkte kann der Benutzer die Fahrt mit weiteren
Attributen ergänzen, z.B. welches Fahrzeug er verwenden möchte, die Anzahl Sitzplätze, die er als
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Abbildung 5.6 Route
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Fahrer zur Verfügung für Mitfahrer stellen möchte bzw. die Anzahl benötigter Plätze, die er als
Mitfahrer haben möchte. Seiner Route kann er eine eigene Beschreibung hinzufügen, wie auch den
SMSName, womit er selber ein eindeutiges Kürzel seiner Route geben kann, damit er später die
Fahrt per SMS aktivieren kann.

Unter Funktion kann er angeben, ob er Fahrer oder Mitfahrer sein möchte. Er kann sich aber
auch als "Fahrer und Mitfahrer" eintragen, und hat somit höhere Chancen auf eine gemeinsame
Fahrt. Sobald eine gemeinsame Fahrt zustande kommt, wird seine Funktion automatisch angepasst.

FahrZeit und Laenge enthalten die Dauer und die Länge der Strecke. Diese Daten werden in
Mappoint berechnet.

Die Route wird erst dann aktiviert, wenn sowohl Datum als auch Zeit eingegeben wurde, wann
die Fahrt beginnt. Dies wird von Aktiv widerspiegelt, da es eine berechnete Eigenschaft ist. Dann
erfolgt die Aufteilung der Strecke in mehrere Teilrouten, welche in Abschnitt 5.1.6 beschrieben
sind. Anschliessend wird die Suche nach ähnlichen Teilrouten gestartet. Treffer werden in der
Klasse MatchTR, Abschnitt 5.1.7, gespeichert.

Die Methoden getStart und getZiel liefern den ersten bzw. letzten Wegpunkt einer Route.

%OnValidateObject ist eine spezielle Methode, welche automatisch von Caché aufgerufen
wird, wenn das Objekt validiert wird. Dies geschieht in der Regel bevor das Objekt gespeichert
wird, kann aber auch explizit aufgerufen werden. Hier wird AnzahlWegpunkte gesetzt. Falls eine
Startzeit in Zeit definiert wurde, wird die AbsoluteZeit der Wegpunkte berechnet. Zuletzt wird noch
überprüft, ob der Benutzer, welcher seine Funktion für eine Route als Fahrer angegeben hat, keinen
Platzbedarf hat, und umgekehrt, dass der Mitfahrer keine freien Plaetze anbietet.

5.1.5 Wegpunkte und Koordinate

Wegpunkt in Abbildung 5.7 enthält Informationen über Start-, Ziel- und Zwischenwegpunkte
einer Route. Da in Mappoint ein gefundener Ort keinen eindeutigen Primärschlüssel enthält, wird
dieser in Wegpunkt über den Suchtext und die Auswahlnummer eindeutig gespeichert. Suchtext
enthält dabei den Text, den der Benutzer bei der Suche eingegeben hat. Mappoint gibt daraufhin
eine Liste mit möglichen Treffern zurück. Der Benutzer wählt dabei einen Ort aus der Liste aus, und
die Zeilennummer seiner Wahl wird in Auswahlnummer gespeichert. Damit ist es möglich, jederzeit
genau den gleichen Ort in Mappoint eindeutig wieder zu finden, indem genau die gleiche Suche
ausgeführt wird. Das ausgewählte Ergebnis wird dann unter Name gespeichert.
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Abbildung 5.7 Wegpunkt und Koordinate
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Zum Ergebnis gehört auch die Koordinate des Ortes. Leider bietet Mappoint keine Möglichkeit,
zu einem Ort die Koordinaten zu bestimmen. Daher werden diese in der Hilfsklasse
UTIL.MapPoint berechnet. Koordinate ist dabei analog zur Person Klasse (Abschnitt 5.1.1) ein in
Wegpunkt eingebettetes Objekt.

Ebenfalls aus Mappoint wird die RelativeZeit geholt. Dies ist die Zeit, welche vergeht, um vom
Start, das ist der erste Wegpunkt einer Route, zum vorliegendem Wegpunkt zu gelangen. Es handelt
sich somit um die relative Zeit, bei dem der Wegpunkt passiert wird. AbsoluteZeit speichert
hingegen den genauen Zeitpunkt. Dieses Attribut wird erst berechnet, sobald für eine Route Datum
und Abfahrtzeit eingegeben wurden. Da RelativeZeit bereits vorgängig gespeichert wurde, können
die absoluten Zeitpunkte ohne Mappoint berechnet werden, indem einfach zum Startzeitpunkt der
Route RealtiveZeit addiert wird.

Nummer enthält die Zahl der Reihenfolge der Wegpunkte einer Route. Der Startwegpunkt einer
Route hat somit immer die Nummer 1.

5.1.6 Teilroute

Die Teilrouten (Abbildung 5.8) werden mit der Methode AddTeilroute der Klasse Route
berechnet. Eine Route enthält mehrere Wegpunkte, z.B. die Strecke von Winterthur, über Zürich
nach Bern. Eine Route lässt sich nun in Teilroute aufteilen, indem jede mögliche Kombination
zweier Wegpunkte der Route in korrekter Richtung berechnet wird. Eine Teilroute enthält somit
immer genau einen StartWegpunkt und einen ZielWegpunkt. Im Beispiel erhalten wir 3 Teilrouten:
von Winterthur nach Zürich, von Zürich nach Bern und von Winterthur nach Bern. Eine Teilroute
enthält somit selber gar keine Daten, sondern es verbindet zwei Wegpunkte.

SELECT 
{...}

FROM
CP21.Wegpunkt S, CP21.Wegpunkt Z 

WHERE
S.Route=:routeid
AND Z.Route=:routeid
AND S.Nummer < Z.Nummer

Programmcode 5.3 Berechnen der Teilrouten
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Abbildung 5.8 Teilroute
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Die Berechnung der Teilrouten einer Route wird über einen eingebetteten SQL Befehl erreicht:
Hierbei wird ein Join für alle Wegpunkte einer Route ausgeführt, damit aber keine Teilrouten der
falschen Richtung (z.B. vom Zielwegpunkt zum Start) entstehen, muss Nummer vom
Startwegpunkt, welche die Reihenfolge der Wegpunkte einer Route enthält, kleiner sein als
Nummer vom Zielwegpunkt.

5.1.7 Match

Die Aufgabe von MatchTR in Abbildung 5.9 ist, zwei ähnliche Teilrouten von zwei
verschiedenen Benutzern zu verbinden. Diese sind somit Kandidaten für eine Fahrgemeinschaft. Es
müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein Match zustande kommt. Dies äusserst sich in
einer dementsprechend komplizierten SQL Anfrage innerhalb der Methode AddTeilroute. Zwei
Teilrouten werden nur dann in ein MatchTR Objekt aufgenommen, wenn folgende Bedingungen
erfüllt sind: Start- und Zielwegpunkt der beiden Teilrouten müssen innerhalb der definierten
AbstandsToleranz liegen, d.h. sie dürfen höchstens einen bestimmten Abstand haben. Dies wird
anhand der Koordinaten der Wegpunkte und damit der Längen- bzw. Breitengraden bestimmt. Da
beide Benutzer verschiedene Toleranzen angeben können, zählt immer nur die kleinere.

Neben der erlaubten Distanz müssen aber auch die von beiden Benutzern angegebenen
Zeitfenster eingehalten werden. Diese Überprüfung geht über die AbsoluteZeit der Wegpunkte.

Des weiteren muss das Datum übereinstimmen, und es muss berücksichtigt werden, dass das
Platzangebot des Fahrers den Platzbedarf des Mitfahrers erfüllen kann. Damit sind auch von der
Funktion der Benutzer folgende Kombinationen implizit erlaubt: "Fahrer" mit "Mitfahrer", "Fahrer"
mit "Fahrer oder Mitfahrer", "Fahrer oder Mitfahrer" mit "Mitfahrer" sowie zwei "Fahrer oder
Mitfahrer".

Damit Matchs nicht doppelt vorkommen (d.h. Teilroute "1 mit 2" und "2 mit 1") oder gar eine
Teilroute mit sich selbst (Teilroute 1 mit 1), wird ein Match so gespeichert, dass Teilroute1 immer
diejenige Teilroute ist, welche zur Route des Benutzers mit der kleineren BenutzerID gehört, und
Teilroute2 ist dann die Teilroute des Benutzers mit höherer BenutzerID.
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Abbildung 5.9 Match

MatchTR
Bewertet1 : %Boolean = 0
Bewertet2 : %Boolean = 0
Status1 : %String = "neu"
Status2 : %String = "neu"
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5.1.8 Suchresultat und Ort

Wie schon aus dem Datenmodell in Abbildung 5.1 ersichtlich, stehen die zwei Klassen in
Abbildung 5.10 losgelöst von den restlichen Klassen. Die Aufgabe dieser 2 Objekte ist die
Zwischenspeicherung einer Anfrage an Mappoint: Suchresultat enthält den Suchtext, den der
Benutzer eingegeben hat. Damit wird in Mappoint die Suche gestartet, und als Resultat wird eine
Liste von möglichen Ortschaften zurückgegeben. Diese werden in Ort gespeichert, mit dem
Ortnamen und der Listennummer. Mappoint gibt mit einer Zahl auch an, wie gut der erste
gefundene Ort wohl der Suche entspricht. 1 bedeutet, dass das erste Resultat in der Liste sehr gut
dem Suchtext entspricht. 2 bedeutet, dass mindestens die ersten beiden Orte sehr gut sind, aber nicht
eindeutig. Werden keine guten Resultate gefunden, wird SuchQualitaet auf 3 gesetzt. 4 bedeutet,
dass überhaupt keine Resultate mit dem Suchtext gefunden wurden, die Ergebnisliste ist
demenstsprechend leer.

5.1.9 UTIL Klassen

Die Klassen im UTIL Paket in Abbildung 5.11 enthalten keine Daten, sondern fassen
Hilfsfunktionen zusammen.

Events ist von der in Caché gegebenen Klasse %CSP.SessionEvents abgeleitet. Davon sind zwei
Methoden überschrieben worden, OnStartSession und OnEndSession. Diese Methoden werden
automatisch aufgerufen, sobald eine neue Session erzeugt wurde bzw. wenn eine Session beendet
wurde. In der ersten Methode können Initialisierungsroutinen ausgeführt werden. Hier wir nur
session.Preserve auf 0 gesetzt. Dies bedeutet, dass zwischen zwei HTML Seitenaufrufen keine
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Abbildung 5.10 Suchresultat und Ort
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Objekte im Speicher erhalten bleiben. Die einzigen Daten, die überleben, sind in der
Sessionvariablen session.Data gespeichert. Dort können aber keine Objekte, sondern nur
Datentypen gespeichert werden. Statt Objekte müssen dann die Primärschlüssel gespeichert werden.
Die zweite Methode, OnEndSession, führt einige Abschlussfunktionen durch, insbesondere werden
hier SessionRefList und Aktiv vom Benutzerobjekt nachgeführt. Diese Klasse muss im
Konfigurationmanager von Caché unter CSP für Carpool21 als Event Klasse angegeben werden.

Mail enthält die Methode SendEmail, welche, wie der Name suggeriert, eine Email senden
kann. Diese Methode wird z.B. benötigt, um dem Benutzer seine Zugangsdaten zu senden. Später
sollen hier auch Methoden zum Empfang von Emails implementiert werden. Mit Hilfe eines SMS
zu Email Gateways kann damit auch die Kommunikation via SMS abgewickelt werden.

Die Umfangreichste Klasse ist MapPoint, welche als Schnittstelle zu Mappoint dient. Alleine
diese Klasse arbeitet mit den Activate.MapPoint Klassen. Sollte in Zukunft als GIS Lösung eine
andere Applikation verwenet werden sollen, muss einzig diese Klasse angepasst werden, die Daten
von dort zu besorgen. StartNewMPApp, ShowMPApp, HideMPApp, GetMPApp und QuitMPApp
dienen dazu, Mappoint als Programm zu starten, das Fenster anzuzeigen bzw. zu verstecken und
Mappoint zu beenden. FindLocations führt nun die Suche mit dem Suchtext aus und speichert die
Trefferliste, damit der Benutzer den korrekten Ort auswählen kann. Dieser Ort kann mit Hilfe von
GetLocation immer wieder in Mappoint gefunden werden, indem Suchtext und Auswahlnummer
dieser Methode übergeben werden. GetKoord berechnet die Koordinaten eines Ortes, da diese
Funktion in Mappoint nicht vorgesehen ist. Schliesslich führt SetRoute die Routenberechnung in
Mappoint durch, setzt gewisse Attribute der Route wie Länge der Strecke und die benötigte Zeit für
die Fahrt. Schlussendlich wird eine statische HTML Seite mit dem Bild und der Wegbeschreibung
der Route gespeichert. DeleteMPFiles löscht dann genau diese erstellten Dateien, falls der Benutzer
seine erfassten Routen löscht. CalcTime berechnet, wie viel Zeit zwischen zwei Wegpunkten
benötigt wird. Diese Methode wird gebraucht, um die relative Zeit der Wegpunkte einer Route zu
berechnen.

Masterpage ist von CSP.Page abgeleitet. Hier können Methoden und Parameter von der
abgeleiteten Klasse abgeändert werden. Hier wurde "ENCODED=1" gesetzt, damit Parameter,
welche bei HTTP Seitenaufrufen wegen der HTTP Get Methode in der URL Zeile sichtbar sind,
verschlüsselt werden. Diese Klasse muss im Konfigurationmanager von Caché unter CSP für CP21
als "Default Super Class" angegeben werden.

5.1.10 Beziehungen

In Abbildung 5.12 sind alle Klassen aus Carpool21 mit allen Beziehungen dargestellt. Person
ist in Benutzer eingebettet. In der SQL Sicht werden diese beiden Klassen als eine Tabelle
dargestellt, in der objektorientierten Sicht sieht es hingegen so aus, als handelte es sich um eine 1 zu
1 Beziehung.
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Zwischen Benutzer und Auto besteht eine Parent/Children Beziehung. Dies bedeutet, dass ein
Benutzer mehrere Autos haben kann, ein Auto in der Datenbank aber nicht existieren kann, ohne
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Abbildung 5.12 Objektmodell
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einen Besitzer zu haben. Für die referentielle Integrität bedeutet dies, dass wenn ein Benutzer aus
der Datenbank gelöscht wird, auch alle seine erfassten Fahrzeuge gelöscht werden.

Eine Parent/Child Beziehung ist eine sehr starke Bindung. Im Beispiel oben ist es nicht
möglich, ein Auto einem neuen Besitzer zuzuordnen. Daher sollte dieser Beziehungstyp nur dann
verwendet werden, wenn ausgeschlossen werden kann, dass sich die Parent Seite für ein Child nie
ändern wird, und wenn zu keinem Zeitpunkt ein Child ohne Elternteil existieren muss, auch wenn
nur für kurze Zeit. Ausserdem darf ein Objekt nur einen einzigen Parent haben.

Caché unterstützt auch einen etwas weniger starken Beziehungstyp: One/Many. Im Unterschied
zu Parent/Children müssen hier die Objekte der Kategorie Many nicht zwingend auf ein One-Objekt
verweisen bzw. das One-Objekt kann für das Many-Objekt jederzeit geändert werden. Auch hier
sorgt Caché für die automatische Einhaltung der referentiellen Integrität: ein Objekt kann dann und
nur dann gelöscht werden, wenn keine Beziehungen mehr zwischen den Objekten bestehen. Dies
bedeutet, dass gegenüber eine Parent/Children Beziehung, das Löschen eines One-Objektes nicht
automatisch alle Many-Objekte löscht, sondern es wird nur dann gelöscht, wenn zuvor alle
Beziehungen aufgelöst werden.

Eine solche One/Many Beziehung besteht zwischen Benutzer- und Routeobjekt. Ein Benutzer
darf viele Routen haben, aber jede Route hat genau einen Benutzer. Hier wäre durchaus auch eine
Parent/Children Beziehung sinnvoll, aber da Benutzer bereits für Auto Parent ist, kann Benutzer
nicht auch für Route Parent sein. Ausserdem soll es möglich sein, eine Route auch ohne einem
eingeloggtem Benutzer zu erfassen. Dies Bedeutet, dass diese Route erst später einem Benutzer
zugeordnet wird.

Eine weitere One/Many Beziehung besteht zwischen Auto und Route. Hier kann der Benutzer
ein Fahrzeug auswählen, mit welchem er die Fahrt antreten möchte. Die Auswahl eines Autos ist
nicht zwingend, aber durch die referentielle Integrität wird gewährleistet, dass der Benutzer ein
Fahrzeug nicht löschen kann, wenn dieses noch in einer Route verwendet wird. Zuerst muss der
Benutzer in der Route ein anderes oder kein Fahrzeug auswählen, erst dann kann er das Fahrzeug
löschen.

Zwischen Route und Wegpunkt besteht eine Parent/Children Beziehung. Mehrere Wegpunkte
gehören immer genau zu einer Route und haben ohne Route keine Existenzberechtigung. Wird eine
Route gelöscht, geschieht dies auch mit seinen Wegpunkten.

Die Teilrouten einer Route sind ebenfalls Bestandteil einer Parent/Children Beziehung. Wie in
Abschnitt 5.1.6 beschrieben, werden hier alle möglichen Kombinationen der Wegpunkte einer
Route gespeichert. Teilroute enthält je einen Wegpunkt als Start- und als ZielWegpunkt. Dies sind
aber keine Caché Beziehungen, sondern einseitige Verweise von Teilroute nach Wegpunkt.

Fahrgemeinschaften werden schlussendlich über ähnliche Teilrouten gebildet. Auf diese zwei
passenden Teilrouten verweiset ein Match, d.h. ein Match verweist auf diese zwei Teilrouten.
Zwischen den Klassen bestehen hier zwei One/Many Beziehungen, da ein Match genau zwei
Teilrouten enthält, eine Teilroute aber in mehreren Matchs vorkommen kann. Hier wäre eine
Parent/Children Beziehung grundsätzlich sinnvoller, aber dies wird von Caché nicht erlaubt. Denn
weil zwischen Teilroute und Match zwei Beziehungen existieren, müsste eine Teilroute Parent sein
können sowohl für Teilroute1 und Teilroute2 in Match. Dies ist aber in Caché nicht möglich, daher
müssen hier zwei Mal One/Many Beziehungen eingesetzt werden. Würde nun eine Route gelöscht,
würden damit auch die Teilrouten gelöscht, aber wegen der bestehenden One/Many Beziehung
zwischen Teilroute und Match verhindert Caché das Löschen der Teilrouten und damit das Löschen
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der Route. Aber mit Hilfe der %OnDelete Methode in Teilroute kann dieses Problem elegant gelöst
werden: %OnDelete wird immer dann aufgerufen, bevor Caché im Begriff ist, ein Objekt zu
löschen. Genau an dieser Stelle kann nun Code eingefügt werden, welcher zuerst die Beziehungen
zwischen Teilroute und Match löscht, und daraufhin diese Matchobjekte ebenfalls entfernt. Damit
steht nichts mehr im Wege, die Teilrouten und die Route zu löschen.

5.2 Installation von Carpool21

Carpool21 benötigt folgende Programme auf dem Server: Caché von Intersystems als
Applikationsserver und Datenbankverwaltungssystem, den Webserver Apache und Microsoft
Mappoint für das GIS. Für die Entwicklung wurden weiterhin Macromedia Dreamweaver
verwendet, um die CSP Seiten zu erstellen. Für die Darstellung der Objektmodelle wurde Rational
Rose verwendet. Für beide Entwicklungswerkzeuge stehen Plugins für den Zugriff auf Caché zur
Verfügung.

5.2.1 Caché

Es wird die zur Zeit aktuelle Version 5.0.4 von Caché verwendet. Die Installation läuft relativ
problemlos ab. Nachdem Setup.exe, das Installationsprogramm, gestartet wurde, erscheint das
Fenster in Abbildung 5.13. Hier kann angegeben werden, ob Caché eine bereits vorhandene
Installation aktualisieren soll, oder ob eine neue Instanz in ein neues Verzeichnis installiert werden
soll. Die Aktualisierung auf Version 5.0.X klappt reibungslos, alle Einstellungen bleiben erhalten,
die Klassen müssen nicht neu kompiliert werden, alle Applikationen laufen ohne weiteres Zutun wie
vorher. Trotzdem sollte zur Sicherheit immer vor jeder Aktualisierung eine Sicherung der
Datenbank angefertigt werden.
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Abbildung 5.13 Neuinstallation oder Aktualisierung
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Danach muss für diese Instanz ein eindeutiger Name eingegeben werden, der voreingestellt
Wert kann hier übernommen werden. Nach der Auswahl der Installationsverzeichnisses, im
vorliegenden Beispiel ist das "C:\CacheSys", kann die Standardinstallation durchgeführt werden.
Die Unterstützung für Unicode sollte aktiviert werden.

Abschliessend muss noch die Lizenzdatei installiert werden. Dies muss nicht während der
Installation vorgenommen werden, sondern die Datei "cache.key" kann einfach in das Verzeichnis
"C:\CacheSys\Mgr" kopiert werden, wonach Caché neu gestartet werden muss.

Bei einer Neuinstallation muss jetzt die Applikation Carpool21 installiert werden. Diese besteht
aus zwei Teilen: zum einen die Datenbankdatei "CACHE.DAT", welche alle Klassendefinitionen,
Daten und Applikationslogik enthält und zum anderen die CSP Dateien wie auch weitere statische
Dateien  für das Web.

Eine Caché Datenbank speichert die Daten in so genannten "Globals", das sind
Speicherungsstrukturen in Form von mehrdimensionale Feldern (engl.: arrays). Klassen-,
Instanzmethoden und SQL Anfragen werden als ausführbarer Code in Form von Routinen
gespeichert. Die Datenbank wird bei Bedarf automatisch vergrössert. Kann eine Datenbankdatei
nicht weiter vergrössert werden, verteilt Caché die Datenbank auf mehrere Dateien: "CACHE.DAT"
und mehrere sekundäre Dateien, "CACHE.EXT". So kann eine Datenbank bis zu einer maximalen
Grösse von 32 Terabytes wachsen bei einer Blockgrösse von 8 Kilobytes, welches die
Standardvorgabe ist.

Ein "Namespace" stellt in einem virtuellen Arbeitsraum bestimmte Daten und Routinen zur
Verfügung. Hierbei kann ein Namespace auf mehrere Datenbanken zugreifen, als auch eine
Datenbank in mehreren Namespaces vorkommen kann. Die Idee dahinter ist, dass z.B. verschiedene
Abteilungen einer Firma genau mit den Datenbanken bzw. den Daten und Routinen arbeiten können
sollen, die sie benötigen, auch wenn gewisse Datenbanken von verschiedenen Abteilungen
gemeinsam gebraucht werden. Jede Abteilung erhält somit einen eigenen Namespace. Für
Carpool21 wird aber nur ein Namespace für die eine Datenbank definiert.

Die Datenbankdatei kann in ein beliebiges Verzeichnis installiert werden, im Beispiel befindet
sich diese unter "C:\cygwin\home\tibi\Uni\Diplomarbeit\CP21". Alle CSP Dateien werden in das
Verzeichnis "C:\CacheSys\CSP\cp21" kopiert. Die Initialisierung der Datenbank bzw. der
Applikation geschieht mit Hilfe des Caché Konfigurationsmanagers in 3 Schritten.
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Im ersten Schritt muss die Datenbank unter Caché bekannt gemacht werden. Dies geschieht
unter dem Tabulator "Databases" mit dem "Add..." Knopf. Hier muss ein für Caché interner Name,
hier "CP21" und das Verzeichnis, in dem sich die Datenbankdatei befindet, angegeben werden. In
diesem Verzeichnis sollten keine anderen Dateien existieren. Um die Änderungen durchzuführen,
muss der Konfigurationsmanager beendet werden. Danach sollte der Eintrag ähnlich wie in
Abbildung 5.14 aussehen.

Im zweiten Schritt muss nun diese zuvor definierte Datenbank einem so genannten Namespace
zugewiesen werden. Dies kann unter dem Tabulator "Namespaces" mit dem "Add..." Knopf
bewerkstelligt werden, indem zuerst der Name für den neuen Namespace, hier "CP21" eingegeben
wird, und danach die zuvor eingegebene Datenbank, "CP21", ausgewählt wird.
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Abbildung 5.14 Hinzufügen einer Datenbank
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Im dritten Schritt müssen einige Einstellungen für Carpool21 angepasst werden: im
Konfigurationsmanager, unter dem CSP Tabulator, sind die Einstellungen für die CSP Verarbeitung
einzugeben. Unter "Caché Physical Path" steht, wo sich die CSP Dateien befinden. Da sich diese in
unserem Beispiel im vorgegebenen Verzeichnis, "C:\CacheSys\CSP\cp21" befinden, kann diese
Einstellung auf ihrem Standardwert belassen werden, wie in Abbildung 5.15 ersichtlich. Von der
Voreinstellung weichen noch zwei Einstellungen ab: "Event Class = UTIL.Events" definiert, dass
auftretende Events, insbesondere beim Starten bzw. beim Beenden einer Session, von dieser Klasse
behandelt werden. "Default Super Class = UTIL.Masterpage" bestimmt, dass jede CSP Seite bzw.
jedes Servlet von dieser Klasse erbt. Daher können in jener Klasse für alle CSP Seiten an einer
Stelle gewisse Parameter angepasst werden. Einer dieser Parameter kann auch hier eingestellt
werden, "Default Timeout = 900". Diese Einstellung bedeutet, dass eine Session nach 900 Sekunden
verfällt. D.h. wenn ein Benutzer während mehr als 15 Minuten keine CSP Seite aufruft, muss er
sich neu einloggen und damit eine neue Session starten.

Die letzte wichtige Einstellung, welche eingegeben werden muss, findet man im
Konfigurationsmanager im "Advanced" Tabulator, Abbildung 5.16. Hier muss unter "Network
Server Username" und "Network Server Password" ein Benutzerkonto eingegeben werden, unter
welchem Caché und weitere Programme ausgeführt werden sollen. Wird diese Einstellung
ausgelassen, wird Caché unter Gastrecht des Betriebssystems ausgeführt. Dies äussert sich darin,
dass z.B. die Verbindung mit Mappoint nicht funktioniert.
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Abbildung 5.15 Konfigurationsmanager, CSP Einstellungen
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5.2.2 Mappoint

Zur Zeit wird Mappoint in der deutschen Version 2002 verwendet. Mappoint wird via
COM14/ActiveX in Caché eingebunden. Solange genau die gleiche Version von Mappoint
verwendet wird, gestaltet sich die Installation ganz einfach: Es muss nur Mappoint gemäss
Handbuch installiert werden. Nach der Installation muss es mindestens ein Mal manuell mit dem
gleichen Benutzerkonto gestartet werden, unter welchem später Caché laufen wird.

Sollte eine andere Mappoint Version eingesetzt werden, müssen in Caché die COM Objekte neu
importiert und neu kompiliert werden. Dies geschieht mit Hilfe des Caché Activate Wizards. Sollte
das Objektmodell der neueren Version nicht kompatibel sein zu Mappoint 2002, so müssen auch die
entsprechenden Klassen von Carpool21 angepasst werden. Da als Schnittstelle zwischen Carpool21
und Mappoint einzig die Klasse UTIL.MapPoint dient, muss nur diese angepasst werden.

Im Produktionsbetrieb sind für Mappoint Version 2002 so viele Lizenzen zu lösen, wie
Benutzer gleichzeitig darauf zugreifen. Allerdings wurde diese Regelung mit Mappoint Version
2004 (seit der EULA15 2003) dahingehend geändert, dass für online Angebote wie Carpool21
zwingend Mappoint.net benutzt werden muss. Dies bedeutet gleichzeitig, dass Mappoint.net über
Webservices anstatt COM/ActiveX angebunden werden muss.

14 Component Object Model von Microsoft, wurde später umbenannt in ActiveX
15 End User License Agreement, Benutzervereinbarung
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Abbildung 5.16 Konfigurationsmanager, erweiterte Einstellungen
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Carpool21 ist so konfiguriert, dass Mappoint HTML Seiten mit der Routenbeschreibung
generiert. Diese werden auf dem Server unter "C:\temp\maps" gespeichert. Daher muss dieses
Verzeichnis erstellt werden, falls es nicht schon vorhanden ist. Sollen diese Dateien an einem
anderen Ort gespeichert werden, so muss dieser Pfad in der Klasse UTIL.MapPoint in den
Methoden "DeleteMPFiles" und "SetRoute", wie auch in der Konfigurationsdatei von Apache
angepasst werden.

5.2.3 Apache

Es empfiehlt sich, einen echten Webserver zu benutzen, obwohl es möglich wäre, die
Webseiten direkt über Caché auszuliefern. Der Websever von Caché ist aber nur sehr rudimentär,
und abgesehen von den fehlenden Einstellungsmöglichkeiten gegenüber Apache, erreicht dieser nie
die Leistungsfähigkeit für die Auslieferung der statischen Dateien. Apache [APACH] ist der freie
open source Webserver schlechthin, daher wird in diesem Abschnitt die Anbindung der Version
1.3.28 an Caché besprochen. Die Idee ist, dass Apache alle Anfragen von Clients entgegennimmt,
ihnen statische Dateien direkt sendet, hingegen Anfragen nach dynamischen CSP Seiten über ein
Modul an Caché weiterleitet, und schliesslich die von Caché generierte Seite an den Client sendet.

Im ersten Schritt muss Apache gemäss Anleitung installiert werden. Für Windows kann der
Webserver schon kompiliert und zusammen mit einem Installationsprogramm herunter geladen
werden.
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<LocationMatch "/*.([Cc][Ss][Pp]|[Cc][Ll][Ss])$">
AllowOverride None
Options FollowSymLinks ExecCGI
Order allow,deny
Allow from all

</LocationMatch>
ScriptAliasMatch /*.([Cc][Ss][Pp]|[Cc][Ll][Ss])$ "c:/cachesys/bin/nph-
CSPcgi.exe"
Alias /csp/ c:/cachesys/csp/
<Directory "c:/cachesys/csp">

AllowOverride None
Options MultiViews FollowSymLinks ExecCGI
Order allow,deny
Allow from all
<FilesMatch "\.(log|ini|pid|exe)$">

Deny from all
</FilesMatch>

</Directory>
ScriptAlias /csp-bin/ "c:/cachesys/csp/bin/"
<Directory "c:/cachesys/csp/bin/">

AllowOverride None
Options None
Order allow,deny
Allow from all

</Directory>

Alias /maps/ "c:/temp/maps/"
    <Directory "c:/temp/maps">
        Options Indexes FollowSymlinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

Programmcode 5.4 Apache Konfiguration, Zusatzeintrag in httpd.conf

Nach der Installation muss die Konfigurationsdate httpd.conf angepasst werden, indem
zuunterst in der Datei die Einstellungen aus Programmcode 5.4 hinzugefügt werden müssen. Diese
Einstellungen sorgen dafür, dass alle Anfragen nach *.csp oder *.cls Dateien an Caché
weitergeleitet werden. Der Eintrag unten, "Alias /maps/" sorgt dafür, dass die von Mappoint
generierten HTML Dateien mit dem Kartenausschnitt und den Routenbeschreibungen vom
angegebenen Verzeichnis geladen werden können.

Leider müssen die angegebenen Dateien von Caché manuell erstellt werden: Unter
"C:\CacheSys\bin" müssen die Dateien "CSPcgi.exe" und "CSPcgiSys.exe" kopiert und umbenannt
werden in "nph-CSPcgi.exe" und "nph-CSPcgiSys.exe. Ausserdem muss der "CSP Network Service
Daemon" Dienst gestartet werden, indem die Datei "C:\CacheSys\bin\CSPnsd.exe" gestartet
werden. Damit sollte sich dieses Programm unter Windows als Dienst installieren, welcher
automatisch beim Systemstart gestartet wird. Daher sollte überprüft werden, ob in der
Systemsteuerung von Windows, unter Verwaltung/Dienste tatsächlich "Caché Server Pages –
Network Service Daemon" eingetragen und gestartet ist, und ob der "Autostarttyp" auf
"Automatisch" gesetzt ist.
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5.2.4 Anforderungen an den Server

Caché beansprucht für die Grundinstallation rund 200 MB Festplattenspeicher und 64 MB
Hauptspeicher. Mappoint bedarf 725 MB Festplattenspeicher, und während der Berechnung einer
Route werden bis zu 80 MB Hauptspeicher beleget. Apache benötigt nur sehr wenig Ressourcen,
während für das Betriebssystem, Windows XP, flüssiges Arbeiten erst ab 200 MB Hauptspeicher
möglich ist.

Zusammengenommen bedeutet das, dass im Einbenutzerbetrieb (z.B. für
Demonstrationszwecke) ein Server mit mindestens einer 10 GB Festplatte und 512 MB
Hauptspeicher ausgestattet sein muss. Insbesondere die Routenberechnung mit Mappoint benötigt
nicht nur viel Hauptspeicher, sondern auch Prozessorleistung. Carpool21 wurde auf verschiedenen
Systemen getestet: die Entwicklung fand auf einem Notebook mit 512 MB Hauptspeicher und
1.3 GHz Intel Centrino Prozessor statt. Hier stellte sich die Festplatte als Flaschenhals heraus, aber
waren die zu ladenden Programme einmal im Hauptspeicher, waren die Reaktionszeiten sogar bei
der Routenberechnung akzeptabel. Auf einem herkömmlichen Desktopsystem mit 512 MB
Hauptspeicher und 2.4 GHz Pentium IV Prozessor waren keine Mängel in der Leistung ersichtlich.
Anders hingegen bei einer Maschine mit nur 256 MB und 566MHz Pentium III. Die
Reaktionszeiten dauern Dutzende von Sekunden. Nachdem der Hauptspeicher auf 640MB
aufgerüstet wurde, war die Leistung bis auf die Routenberechnung akzeptabel. Mappoint ist daher
sehr Ressourcenintensiv. Daher wurde bei der Entwicklung darauf Wert gelegt, mit möglichst wenig
Zugriffen auf Mappoint zu arbeiten.

Daraus lässt sich ableiten, dass für den Produktionsbetrieb ein handelsüblicher Computer mit
3 GHz Pentium IV Prozessor, 2-4 GB Hauptspeicher und schneller Festplatte ausreicht, damit rund
10-15 Benutzer zur genau gleichen Zeit Routen berechnen können ohne lange warten zu müssen.
Für noch mehr konkurrente Benutzer müssen insbesondere Hochleistungsfestplatten bzw. RAID
Arrays benutzt werden. Da Pentium IV Systeme nur maximal 4 GB Hauptspeicher adressieren
können, müsste auch eine andere Plattform gewählt werden. Eine andere Möglichkeit, die Leistung
zu erhöhen, ist die Verteilung der Applikation auf mehrere Server. Caché ermöglicht die Trennung
der Datenhaltung von der Applikationslogik, auf diesem Weg könnten mehrere Applikationsserver
auf einen Datenserver zugreifen. Die Verteilung der Daten selbst ist zwar auch möglich, bringt in
diesem Fall hier aber höchstens einen kleinen Leistungsgewinn.

5.3 Führung durch Carpool21

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie Carpool21 aus Benutzersicht aussieht, eine Fahrt
eingegeben wird und eine Fahrgemeinschaft zustandekommt.

5.3.1 Hauptseite

Die Hauptseite in Abbildung 5.17, index.csp, besteht aus dem Hauptmenü oben, einer
Begrüssung und listet die 10 neuesten Einträge auf im Stile von Teleroute, Abbildung 2.22 auf
Seite 27. Diese Liste ist sortiert nach dem Erfassungsdatum. In den folgenden Abschnitten werden
die Schritte aufgezeigt, wie die Benutzer mit den Namen Werni und Tobi, welche beide von Genf
nach Basel fahren, einander vermittelt werden können.
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Das Hauptmenü erscheint auf den meisten Webseiten von Carpool21. Es enthält 6 Einträge und
ist entfernt Ebay in Abbildung 2.21 auf Seite 26 nachempfunden. Mit Hauptseite gelangt man
immer auf diese Seite. My CP21 ist der Bereich des Benutzers, sozusagen seine Steuerzentrale, wo
er seine Daten, Routen und Treffer verwalten kann. Mit Route erfassen kann man direkt eine Fahrt
eingeben. Da in Carpool21 vorgesehen ist, dass jede Suche gleichzeitig auch ein Inserat sein soll,
gibt es keine explizite Suchfunktion. Ein neuer Benutzer kann sich unter Registrieren ein
Benutzerkonto eröffnen und danach mit Login sich auch gleich anmelden. Logoff meldet den
Benutzer wieder ab. Insbesondere die Funktion Login ist eigentlich redundant, da immer
automatisch die Loginseite erscheint, sobald ein nicht angemeldeter Benutzer auf eine Seite
zugreift, für welche aber die Anmeldung Voraussetzung ist. Da aber viele Webportale eine explizite
Anmeldung vorsehen, macht es trotzdem Sinn, diese Funktion beizubehalten.

5.3.2 Benutzerregistrierung und Anmeldung

Sobald man aus dem Hauptmenü den Eintrag Registrieren wählt, kann sich ein neuer Benutzer
auf der Seite "register.csp" selbst ein Konto erstellen. Sollte er bereits angemeldet sein, wird er
automatisch abgemeldet. Im Beispiel in Abbildung 5.18 wird ein Konto mit dem Benutzernamen
"Werni" erstellt. Dieser Name muss im System einmalig sein, was von Caché sichergestellt wird.
Zur Sicherheit muss das Passwort zwei Mal eingegeben werden. Ausserdem müssen die
allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche noch zu formulieren sind, akzeptiert werden. Diese
können in einem neuen Fenster angezeigt werden. Es handelt sich hierbei um die Seite "agb.html".
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Abbildung 5.17 Hauptseite



5 Aufbau und Implementation von CP21 5.3 Führung durch Carpool21

Abbildung 5.19 zeigt die Seite "login.csp", auf welcher sich ein Benutzer mit seinem
Benutzernamen und Passwort anmelden kann. Diese Seite unterstützt die automatische
Weiterleitung, indem im HTTP Request der Parameter "gotourl" auf eine bestimmte Seite verweisen
kann, welche als nächstes geladen werden soll. Hat sich z.B. ein Benutzer erst gerade registriert,
wird er als nächstes auf die Seite "benutzerdaten.csp" umgeleitet, damit er seine Personalien
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Abbildung 5.18 Registrierung

Abbildung 5.19 Anmeldung
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eingeben kann. Wenn aber ein noch nicht angemeldeter Benutzer im Hauptmenü den Punkt
My CP21 oder Route erfassen auswählt, dann erscheint zuerst zwar die Loginseite, aber nach
erfolgtem Login wird die gewünschte Seite geladen.

Sollte sich der Benutzer nicht anmelden können, kann dies mehrere Gründe haben: entweder
besitzt er noch gar kein Konto und kann sich daher mit dem Verweis auf die Registrierungsseite
begeben. Oder aber er hat sein Passwort vergessen. In diesem Fall kann er unter Angabe seines
Benutzernamens sich sein Passwort an seine angegebene Emailadresse senden lassen. Sollte er auch
seinen Benutzernamen vergessen haben, hat er noch die Möglichkeit, seine Emailadresse
anzugeben. Sind Konten mit eben dieser Emailadresse vorhanden, werden an diese Benutzername
und Passwort übermittelt.

Da sich in unserem Beispiel der Benutzer "Werni" erst gerade registriert hat, erscheint als
nächstes die Seite mit den Benutzerdaten, "benutzerdaten.csp" in Abbildung 5.20. Die meisten
Felder erklären sich von selbst, im Eingabefeld Email wird überprüft, ob in der Adresse irgendwo
ein "@" vorhanden ist. In Handynr wird überprüft, ob es nur Zahlen enthält und mit der
Ländervorwahl "00" beginnt.
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Abbildung 5.20 Benutzerdaten
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5.3.3 My CP21

Abbildung 5.21 zeigt die Seite "mycp.csp", welches die Steuerzentrale eines jeden Benutzers
ist. Nach dem Registrieren bzw. nachdem der Benutzer im Hauptmenü den Verweis My CP21
gedrückt hat, erscheint diese Seite. Hier stehen zur Zeit sieben Möglichkeiten zur Verfügung: Daten
ändern bringt den Benutzer auf die in Abbildung 5.20 dargestellte Seite, wo er seine persönlichen
Daten anpassen kann. Unter Bewertungen ansehen kann der Benutzer nachsehen, welcher Benutzer
ihn nach einer gemeinsamen Fahrt wie bewertet hat. Die Bewertungen werden in Abschnitt 5.3.7
ausführlich erklärt. Mit Hilfe von Passwort ändern ist es dem Benutzer möglich, sein Passwort neu
zu definieren. Unter Routen verwalten kann er seine eingegebenen Fahrten verwalten, editieren,
Karten ansehen, aktivieren, neu erstellen oder löschen. Ein Fahrer hat die Möglichkeit, unter
Fahrzeuge verwalten mehrere Fahrzeuge einmalig zu erfassen, damit er diese einfach für eine
Strecke auswählen kann. Treffer anzeigen stellt alle potentiellen und definitiven
Fahrgemeinschaften dar. Hier findet die Buchung bzw. die Ablehnung einer gemeinsamen Fahrt
statt. Schlussendlich kann der Benutzer sein Benutzerkonto endgültig löschen. Hierzu muss er aber
zuerst alle seine Routen löschen. Diese manuelle Löschung der Routen hat den Grund, dass ein
Benutzer keine Routen löschen können soll, welche bereits definitiv gebucht wurden. 
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Abbildung 5.21 My CP21
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5.3.4 Fahrzeuge erfassen

Abbildung 5.22 zeigt die Seite "autoedit.csp". Hier kann ein Fahrzeug neu erfasst oder
bearbeitet werden. Fahrzeuge sollen erfasst werden können, damit diese bei der Eingabe einer neuen
Fahrt einfach aus einer Liste ausgewählt werden können. Somit muss das Fahrzeug mit all seinen
Eigenschaften nicht bei jeder Route neu eingegeben werden. Die Eigenschaften wie Marke, Farbe
usw. sind aber für den Mitfahrer wichtige Erkennungsmerkmale, damit er beim Treffpunkt seinen
Fahrer einfacher erkennen kann.
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Abbildung 5.22 Fahzeug erfassen

Abbildung 5.23 Erfasste Fahrzeuge
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Nach der Eingabe werden alle Fahrzeuge eines Benutzers wie in Abbildung 5.23 auf der Seite
"autos.csp" aufgelistet. Ein Auto kann bearbeitet oder gelöscht werden, oder der Benutzer kann
eines hinzufügen.

5.3.5 Fahrt erfassen

Nun ist es soweit, dass eine Fahrt für den Benutzer "Werni" erfasst werden kann. Die Fahrt soll
in Genf beginnen und über Bern nach Basel gehen. D.h. es müssen die drei Wegpunkte Genf, Bern
und Basel der Reihe nach eingegeben werden. Die Eingabe wird vorgenommen, indem im
Hauptmenü Route erfassen gewählt wird oder aber im Bereich Routen verwalten. Nach der noch
leeren Seite "enterroute.csp" erscheint die Seite "findlocation.csp" in Abbildung 5.24. Hier kann der
Benutzer den Ort, den er sucht, eingeben. Das Eingabefeld ermöglicht verschiedene Formate der
Eingabe, z.B. nur Ort ("Genf"), Ort und Land ("Genf, Schweiz"), Strasse, Ort und Land ("Rue du
Jura, Genf, Schweiz"), Postleitzahl ("1201") etc. Insbesondere bei den Strassenangaben muss darauf
geachtet werden, dass die Strasse vollständig und fehlerfrei ausgeschrieben wird. Ort hingegen wird
von Mappoint oft auch trotz Schreibfehlern gefunden. In der zukünftigen Version von Carpool21
sollten für Ort, Strasse, Land etc. mehrere Felder oder Auswahlfelder existieren, wobei mindestens
die Ortschaft auf jeden Fall eingegeben werden sollte.
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Abbildung 5.24 Wegpunkt suchen
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Nachdem der Suchbegriff übermittelt wurde, wird die Anfrage auf dem Server vom Mappoint
bearbeitet und die Resultatliste mit den verschiedenen Möglichkeiten, sortiert nach der
wahrscheinlichen Trefferqualität, auf der Seite "listlocations.csp" in Abbildung 5.25, ausgegeben.
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Abbildung 5.25 Auswahl Wegpunkt
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Nachdem die Schritte zur Eingabe neuer Wegpunkte für Bern und Basel 2 Mal wiederholt
wurden, präsentiert sich die Route wie in Abbildung 5.26. Vor dem Abschluss ist es hier möglich,
die Reihenfolge der Wegpunkte zu ändern, zu löschen oder weitere hinzuzufügen. Mit dem Verweis
Weiter kann die Route berechnet werden.

Abbildung 5.27 zeigt die Seite "routedetails.csp". Hier kann die Fahrt mit weiteren Angaben
ergänzt werden. Das Feld Bezeichnung ist dafür gedacht, dass der Benutzer der Fahrt einen Namen
geben kann. Dieses Feld wird aber im Moment nicht verwendet. Unter SMS Bezeichnung kann der
Benutzer dieser Route eine Kurzbezeichnung geben, in diesem Beispiel "GB1" (für Genf – Basel).
Die Idee dahinter ist, dass der Benutzer von Unterwegs per SMS die Fahrt aktivieren kann, indem er
die Kruznachricht "GB1 1234" sendet, was soviel bedeutet, dass die Startzeit für die Route "GB1"
12:34 Uhr mit dem aktuellen Datum ist. Solange Datum und Zeit für diese Strecke nicht eingegeben
werden, ist die Route noch nicht aktiviert und kann dem entsprechend noch von anderen Benutzern
nicht gesehen werden. So ist es möglich, die Fahrt erst später zu aktivieren, z.B. kurz vor der
Abfahrt.
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Abbildung 5.26 Route mit 3 Wegpunkten
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Die nächsten 3 Felder dienen dem Definieren der Funktion des Benutzers und wie viele
Mitfahrer berücksichtigt werden sollen. Unter Ich bin kann der Benutzer 3 Funktionen wählen:
Fahrer, Mitfahrer, oder Fahrer oder Mitfahrer. Als Fahrer kann er angeben, wie viele Plätze er für
Mitfahrer anzubieten hat. Als Mitfahrer hingegen kann er angeben, wie viele Plätze er beansprucht.
Die Suche nach passenden Fahrgemeinschaften berücksichtigt die hier getroffenen Angaben: die
angebotenen Plätze des Fahrers müssen den Platzbedarf des Mitfahrers befriedigen. Dabei sind alle
möglichen Kombinationen ausser "Fahrer" mit "Fahrer" und "Mitfahrer" mit "Mitfahrer" möglich.
Lassen beide Benutzer ihre Funktion offen, so wird beiden eine Rolle zugeteilt.

Damit eine Fahrgemeinschaft zustande kommt, müssen die Wegpunkte genügend nahe liegen,
wie auch in einem bestimmten Zeitfenster. Diese müssen in den Feldern ZeitToleranz und
AbstandsToleranz angegeben werden. Die Vorgabe ist auf 10 Kilometer bzw. 30 Minuten
festgelegt. In einer späteren Version würde es Sinn machen, diese Vorgaben prozentual von der
gesamten Strecke abhängig zu machen. Denn für eine kurze Strecke von 10 Kilometern ist sowohl
die Zeit als auch die Entfernung absurd gross, während für eine sehr grosse Strecke über mehrere
hundert Kilometer diese Vorgaben eher viel zu klein sind.

Schliesslich kann noch eine Bemerkung angebracht werden und ein Fahrzeug, mit welchem die
Strecke bestritten wird, ausgewählt werden.
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Abbildung 5.27 Vervollständigung der Route
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Wurde nun die Strecke aktiviert, indem Startzeit und Datum gespeichert wurden, erscheint die
Seite "routedetails2.csp". Wie in Abbildung 5.28 ersichtlich, wurden die Ankunftszeiten für die
Wegpunkte mit Hilfe von Mappoint berechnet. Damit ist die Strecke für den Benutzer Werni
vollständig, und er kann nun auf Mitfahrgelegenheiten hoffen.

Abbildung 5.29 zeigt die aktiven und inaktiven Routen eines zweiten Benutzers mit dem
Benutzernamen "Tobi". Für die zwei inaktiven Routen müssen noch die Startzeiten eingegeben
werden, damit diese aktiviert werden. Der Link Aktivieren führt damit auf die Seite
"routedetails.csp", wie in Abbildung 5.27 ersichtlich. Eine aktivierte Route hingegen kann nicht
mehr abgeändert werden, da diese bereits im System veröffentlicht wurde und möglicherweise
bereits gebucht wurde. Mit Löschen kann hingegen die ganze Route aus Carpool21 entfernt werden.
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Abbildung 5.28 Aktivierte Route

Abbildung 5.29 aktive und inaktive Routen
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Mappoint bietet die Möglichkeit, die berechnete Route in eine HTML Datei zu exportieren.
Diese ist in Abbildung 5.30 dargestellt und kann mit Hilfe der Verknüpfung Karte in einem neuen
Fenster geöffnet werden.

5.3.6 Zustandekommen einer Fahrgemeinschaft

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, wie die Benutzer "Werni" und "Tobi" eine
Fahrgemeinschaft bilden können. In Carpool21 sind zur Zeit mehrere Routen vorhanden, die von
"Werni", als Fahrer, führt von Genf über Bern nach Basel, während die von "Tobi" direkt von Genf
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Abbildung 5.30 Kartenausschnitt mit Wegbeschreibung
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nach Basel als Mitfahrer geht. Ausserdem sind im System noch 2 andere in Frage kommenden
Strecken eingegeben, wie dies in Abbildung 5.17 ersichtlich ist: Benutzer "Loosli" möchte von Genf
nach Bern und Benutzer Ursi von Bern nach Basel. Beide haben keine Funktion vorgegeben, d.h. sie
würden beide selber fahren oder aber auch mit jemandem mitfahren.

Abbildung 5.31 zeigt die Treffer für "Tobi": für ihn passt nur die Fahrt von "Werni". Da es sich
hier um einen neuen Match handelt, erscheint für den Benutzer "Werni" diese Fahrt ebenfalls in der
Kategorie "neu".

Unter der Annahme, dass "Tobi" zuerst dieses Angebot sieht, kann er mit "Werni" via Email
Kontakt aufnehmen und sich über dessen Bewertungen informieren. Danach kann er die Fahrt
entweder akzeptieren oder ablehnen. "Tobi" akzeptiert diese Fahrt. Dies bedeutet, dass er noch auf
die Zustimmung von "Werni" warten muss. D.h. für "Tobi" gelangt diese Fahrt auf die Warteliste,
wie in Abbildung 5.32 dargestellt. In der Warteliste kann eine Fahrt dementsprechend nur noch
zurückgezogen werden, z.B. wenn von der Gegenpartei lange Zeit keine Rückmeldung kommt.

Jetzt muss sich "Werni" entscheiden. Für ihn präsentiert sich die Situation wie in Abbildung
5.33 dargestellt: ihm stehe die kurzen Fahrten von "Loosli" und "Ursi" und die ganze Strecke von
"Tobi" zur Auswahl. Da "Tobi" aber die Fahrt bereits akzeptiert hat, ist diese Fahrt in der Kategorie
Provisorisch. "Werni" wird sich daher für diese Fahrt entscheiden, da er so einerseits die ganze
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Abbildung 5.31 Angebote für Tobi

Abbildung 5.32 Fahrt in der Warteliste
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Strecke von Genf nach Basel zu zweit bestreiten kann, und andererseits nur noch seine Zustimmung
fehlt.

Akzeptiert "Werni" die provisorische Fahrt, wird diese definitiv, da somit beide Benutzer der
gemeinsamen Fahrt zugestimmt haben. Die Fahrt befindet sich nun in der Kategorie Definitiv in
Abbildung 5.34. Dieser Schritt führt auch dazu, dass für beide Teilnehmer die Funktion eindeutig
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Abbildung 5.33 Fahrten von "Werni"

Abbildung 5.34 Definitive Fahrt
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bestimmt wird, sofern einer oder beide angegeben haben, sowohl für die Fahrer- wie auch
Mitfahrerrolle zur Verfügung zu stehen, was in diesem Beispiel nicht der Fall ist.

Erst jetzt ist es möglich, auf die persönlichen Daten des jeweils anderen Benutzers zuzugreifen,
indem der Link Details benutzt wird. Es erscheint die Seite "matchdetails.csp" in Abbildung 5.35.
Hier ist die genaue Adresse, Strecke und das zum Einsatz kommende Fahrzeug ersichtlich.

Die Fahrt kann nun stattfinden, die beiden Benutzer müssen nur noch einen geeigneten
Treffpunkt finden.

5.3.7 Bewertung

Nach der Fahrt können sich Fahrer und Mitfahrer gegenseitig eine Bewertung abgeben, indem
sie auf der Seite mit den Detailangaben in Abbildung 5.35 den Link Bewertung abgeben wählen.
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Abbildung 5.35 Detailangaben zur Fahrgemeinschaft
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Wie in Abbildung 5.36 dargestellt, kann jetzt "Werni" eine Bewertungfür "Tobi" abgeben. Es kann
nur eine positive, neutrale oder negative Bewertung vorgenommen werden, womit der Bewertete 1,
0 oder -1 Punkte erhält. Ausserdem ist es möglich, einen Kommentar zu hinterlegen. Für jede Fahrt
kann genau eine Bewertung je Benutzer abgegeben werden.

Jeder Benutzer kann seine Bewertungen unter My CP21 ansehen wie auch die Bewertungen
eines potentiellen bzw. ehemaligen Mitfahrers mit Hilfe der Zahl in Klammern hinter dem
Benutzernamen. Abbildung 5.37 zeigt die Bewertungen des Benutzers "Tobi".
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Abbildung 5.37 Bewertungen eines Benutzers

Abbildung 5.36 Bewertung abgeben
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6 Ausblick

In diesem Abschnitt soll diskutiert werden, wie Carpool21 weiter ausgebaut werden kann bzw.
was die nächsten Schritte sind, welche in Angriff genommen werden sollten.

6.1 Verbessertes Matchen

Der Schlüssel zum Erfolg eines Portales wie Carpool21 ist, ein genügend grosses Angebot für
Fahrgemeinschaften anbieten zu können. Dazu bedarf es einerseits einer genügend grosser
Benutzerbasis, andererseits kann der Match Algorithmus einen grossen Einfluss auf die Zahl
potentieller Mitfahrmöglichkeiten haben: z.B. können nur relativ wenig Fahrten vermittelt werden,
wenn nur der Start- und Zielort und nur der Name der Ortschaft  berücksichtigt wird. In der
aktuellen Implementation von Carpool21 werden bedeutend mehr und bessere Treffer ermöglicht,
da statt nur die Namen der Orte zu vergleichen, die Koordinate und Abstände berücksichtigt
werden. Des weiteren ermöglicht die Eingabe von Zwischenwegpunkten auch Mitfahrmöglickeiten
auf Teilstrecken, d.h. gibt jemand eine Route von einem kleinen Dorf im Kanton Zürich ein zu
einem anderen Dorf im Kanton Bern, erhöht sich seine Chance auf eine Fahrgemeinschaft, wenn er
als Zwischenwegpunkte zusätzlich Zürich und Bern angibt.

Der Nachteil dieser Lösung mit den Teilrouten ist, dass der Benutzer Wegpunkte angeben muss,
an welchen er bereit ist, jemanden abzuholen bzw. abzusetzen. Besser wäre es, wenn das System
automatisch erkennen würde, ob ein potentieller Mitfahrer seinen Start- oder Zielort nahe der Route
eines Fahrers definiert hat. Mappoint bietet zwar die Möglichkeit, den Abstand eines Ortes von
einer bestimmten Route zu berechnen, aber diese Funktion ist kaum benutzbar für Carpool21, weil
das Matchen immer dann ausgeführt wird, wenn ein Benutzer eine Fahrt aktiviert hat, indem er die
Startzeit und Datum seiner Route angegeben hat. In diesem Zeitpunkt müsste sein Startort und sein
Zielort mit allen Routen, welche in diesen Zeitraum fallen, berechnet werden. Dies bedeutet
wiederum, dass alle diese Routen wieder in Mappoint geladen und berechnet werden müssen, um
dann den Abstand zu bestimmen. Dies ist sehr rechenintensiv und belastet das System je nach
Anzahl Routen sehr stark. Und da dies bei jeder neu eingegeben Route geschehen muss, würde
diese Lösung sehr schlecht skalieren.

Besser wäre es, diese Teilstücke einer Route direkt in Caché zu übernehmen und als Wegpunkte
mit Koordinaten zu speichern. So liesse sich Carpool21 einfach erweitern, noch bessere Resultate
zu liefern. Allerdings stellt sich die Frage, wie weit dies auch wirklich sinnvoll ist. Möchte ein
Fahrer wirklich eine Person nahe der Autobahn aufnehmen, und dadurch möglicherweise einen
grossen Umweg in Kauf nehmen, da er die Autobahn rechtzeitig verlassen muss und an geeigneter
Stelle wieder zurückkehren? Ausserdem fragt sich, woher der Fahrer weiss, wo er den Mitfahrer
entlang der Route aufnehmen sollte. Denn es kann davon ausgegangen werden, dass der Fahrer nur
die selbst erfassten Wegpunkte kennt. Aus Mappoint lassen sich aber für Teilstrecken keine
genauen Ortsangaben auslesen, der Fahrer müsste die ganze Wegbeschreibung kennen, was
voraussetzt, dass er vor Antritt der Fahrt die Seite mit der Routenbeschreibung ausgedruckt und
mitgenommen hat.

6.2 Kommunikation

Vorausgesetzt, dass das Angebot in Carpool21 genügend gross ist, ist das zweite
Schlüsselelement zum Erfolg eine optimale Kommunikation zwischen den potentiellen Fahrern und
Mitfahrern. Das Zustandekommen einer gemeinsamen Fahrt mit Hilfe dem im Abschnitt 3.2
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beschriebenem Buchungsstatus, indem beide Teilnehmer die Fahrt gegenseitig akzeptieren müssen,
funktioniert nur, wenn beide Zugriff auf Carpool21 haben. Um eine Fahrt auch unterwegs buchen
zu können, müsste es dem Benutzer möglich sein, via SMS auf eine Anfrage zu antworten, um eine
Fahrt zu akzeptieren oder abzulehnen. Am besten würde sich ein Email-SMS Gateway eignen, denn
damit könnten SMS genau gleich wie Email behandelt werden. Mit Caché ist sowohl das Senden
wie auch Empfang von Emails möglich, somit wäre die Integration einer SMS Lösung denkbar
einfach.

Allerdings macht es keinen Sinn, alle möglichen Treffer per SMS zu übermitteln. Der Benutzer
sollte die Möglichkeit haben, anzugeben, wann er per SMS und wann er per Email benachrichtigt
werden möchte (z.B. grundsätzlich per Email, aber ab einer Stunde vor der Fahrt per SMS). Als
SMS sollte er z.B. nur das beste Angebot erhalten, bzw. nur solche Routen, welche von anderen
Benutzern bereits provisorisch akzeptiert wurden.

Ausserdem sollte es möglich sein, eine im Voraus schon eingegebene Route per SMS zu
aktivieren. Dies ist nötig, wenn z.B. ein Benutzer am Morgen zu einer Ausstellung fährt, aber noch
nicht im Voraus weiss, wann er genau den Rückweg antreten wird. So könnte er z.B. eine Stunde
vor Abfahrt eine SMS mit der Kurzbezeichnung seiner bereits erfassten Route und den
vorgesehenen Zeitpunkt der Abfahrt senden. Damit wird die Route aktiviert und es kann nach
Treffern gesucht werden.

6.3 Geschlossene Benutzergruppen

Die Idee der geschlossenen Benutzergruppen (GBG) ist, dass Vereine, Gruppen, Firmen,
Veranstalter, Freunde etc. eine Lösung für einen bestimmten Benutzerkreis anbieten können soll.
Hierzu muss in Carpool21 eine Klasse "Gruppe" hinzugefügt werden. Jeder Benutzer kann nun in
mehreren Gruppen teilnehmen und jede Gruppe kann mehrere Mitglieder haben. Somit ist ein
weiteres Beziehungsobjekt nötig, da es sich hier um eine n:m Beziehung zwischen Gruppe und
Benutzer handelt.

Doch beinhaltet das Anbieten von GBG den Nachteil, dass damit möglicherweise das
Gesamtangebot leidet, unter der Annahme, dass ein grosser Teil der Benutzer ihre Angebote nur
innerhalb einer Gruppe anbietet. Dem kann bis zu einem gewissen Grad entgegen gewirkt werden,
indem mit Prioritäten gearbeitet würde, so, dass Benutzer innerhalb einer Gruppe bevorzugt werden.
Für die Implementierung so einer Priorisierung stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: z.B.
wäre es möglich, dass es reichen würde, wenn nur ein Benutzer der Gruppe das Angebot akzeptiert,
anstatt von Beiden eine Zustimmung zu verlangen. Oder ein Angebot ist von Anfang an nur für die
anderen Gruppenteilnehmer ersichtlich. Erst wenn eine bestimmte Zeit abgelaufen ist, ohne dass
eine Fahrgemeinschaft zustande gekommen ist, wird das Angebot für alle Benutzer von Carpool21
sichtbar.

Es stellt sich dann noch die Frage, welche Eigenschaften ein Gruppenadministrator abändern
oder sogar fix vorgeben kann. Ein Veranstalter sollte die Möglichkeit haben, für die Fahrt zu einem
Anlass den Zielort vorzugeben bzw. nach dem Ende den Abfahrtsort zu definieren. Angenommen
der Veranstalter würde für Fahrgemeinschaften eigene Anreize bieten, wie z.B. kostenlose
Parkplätze, welche erst noch näher beim Ziel liegen, würde es möglicherweise Sinn machen, dass
der Mitfahrer dem Fahrer keinen Ausgleich zahlen muss, oder dass der Veranstalter die Beträge
aller Mitfahrer bezahlt. Unter Freunden oder Vereinsmitgliedern wird wohl auch kein Fahrer Geld
vom Mitfahrer verlangen wollen.
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Schlussendlich ist es wohl sinnvoller, um schneller möglichst viele Teilnehmer zu gewinnen,
nicht von Anfang an GBG zu unterstützen. Nachdem die kritische Masse an Benutzern und
Angeboten überschritten worden ist, insbesondere wenn auf jede Fahrt eine unübersichtlich grosse
Anzahl Angebote eingehen, können GBG ohne weiteres eingeführt werden. Firmen, welche
ausschliesslich GBG z.B. für ihre Kunden oder Mitarbeiter wünschen, fahren wohl besser, wenn sie
Carpool21 auf einer eigenen Plattform betreiben.

6.4 Statistiken

Je mehr das Angebot von Carpool21 benutzt wird, desto mehr wertvolle Daten fallen an,
welche interessante statistische Daten liefern können. Insbesondere, sollte einmal die CO2 Steuer
eingeführt werden, könnte errechnet werden, wie viel CO2 durch Fahrgemeinschaften eingespart
wird. Durch GBG könnten Firmen damit bestätigen, dass sie damit etwas für den Umweltschutz tun.

Auch die Benutzerbewertung könnte damit erweitert werden, indem z.B. ersichtlich ist, wie
viele Kilometer ein Benutzer bereits erfolgreich zusammen mit einem anderen Mitfahrer
zurückgelegt hat.

6.5 Bezahlung

Ein wichtiger Aspekt für das Bilden von Fahrgemeinschaften ist das liebe Geld. Ein Fahrzeug
verursacht recht hohe Kosten, wenn alle Faktoren berücksichtigt werden wie Treibstoff,
Reparaturen, Versicherungen, Steuern und Amortisation. Somit kann eine Person, welche statt dem
eigenen Fahrzeug bei jemandem mitfährt, zumindest den variablen Kostenanteil einsparen. Dem
Fahrer selbst entstehen nur wenige Mehrkosten für den etwas längeren Weg, um den Mitfahrer
abzuholen oder an sein Ziel zu bringen. Damit auch der Fahrer, der sein Auto zur Verfügung stellt,
im gleichen Mass profitieren kann, und damit überhaupt einen Anreiz erhält, eine
Mitfahrgelegenheit anzubieten, muss ihm der Mitfahrer einen Ausgleich bezahlen, und zwar einen
im Voraus festgelegten Preis pro gefahrenen Kilometer.

Diese Bezahlung sollte nun über die Plattform abgewickelt werden können. Es wäre sehr
interessant, wenn die Bezahlung sogar direkt anschliessend an die Fahrt via Mobiltelefon ausgelöst
werden könnte. Sobald von den Telekommunikations Unternehmen die Abrechnung über Handy
angeboten wird, sollte diese Möglichkeit der Bezahlung für Carpool21 berücksichtigt werden
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7 Schlusswort

In diesem Abschnitt sollen die erreichten Ziele und die Erfahrungen, die gemacht wurden,
dargelegt werden.

7.1 Erreichte Ziele

Das Ziel dieser Diplomarbeit war, einen Prototypen einer Webanwendung zu konzipieren und
zu implementieren. Bestehende Lösungen mussten analysiert werden, um nicht das Rad neu zu
erfinden. Auf den ersten Blick ist es erschlagend, wie viele Lösungen zu existieren scheinen. Da
stellt sich die Frage zu recht, ob es tatsächlich Sinn macht, eine weitere Lösung zu entwickeln.
Tatsächlich sind aber die meisten Portale besten Falls im Versuchsstadium. Solche hingegen,
welche bereits im produktiven Betrieb sind und eine gewisse Anzahl Angebote bereits darüber
abgewickelt werden, sind in der Regel einfach gestrickt und einer Kleininserateplattform sehr
ähnlich: d.h. diese Dienste bieten "nur" eine Inserateplattform an, welche von den Benutzern
manuell durchsucht werden müssen um die passenden Fahrten zu finden. Dies hat nicht gerade viel
mit "computergestützter Vermittlung" zu tun. Solche Systeme können nicht beliebig skalieren, da
Angebote nicht gebucht werden können, womit diese im System verbleiben, selbst wenn bereits ein
Angebot von einer Person angenommen wurde. Man könnte dies mit einer Fluggesellschaft
vergleichen, welche kein Reservationssystem anbietet, sondern nur mitteilt, dass täglich ein Flug
von A nach B stattfindet – wer zu spät kommt, hat keinen Platz mehr. Im kleinen Rahmen mag
dieses System funktionieren, besticht sogar durch deren Einfachheit. Aber im grossen Rahmen sind
hier Grenzen gesetzt. Mit Carpool21 ist es gelungen, eine andere Lösung als die der gängigen
Plattformen zu implementieren – anstatt Inserate manuell durchsuchen zu müssen, werden
automatisch passende Inserate gefunden und den Benutzern konkrete Fahrgemeinschaften
vorgeschlagen. Akzeptieren beide Teilnehmer diesen Vorschlag, ist die Fahrt gebucht. Sind für
diese Fahrt keine weiteren Plätze mehr vorhanden, können hier andere Personen gar nicht mehr
mitmachen.

Damit aber das System überhaupt zwei Inserate zuverlässig vergleichen kann, musste hierfür
eine geeignete Methode entwickelt werden. Dabei stellte sich als grösstes Problem die Validierung
der eingegeben Ortschaften heraus. Es zeichnete sich ab, dass nur mit den eingegebenen Daten
keine Möglichkeit besteht, zwei Orte zu vergleichen: nur die Methode mit den Postleitzahlen
erschien plausibel, da in der Regel Postleitzahlgebiete genügend gross sind, damit alle Personen,
welche als Start und Ziel die gleiche Postleitzahl angeben, für eine Fahrgemeinschaft grundsätzlich
in Frage kommen. Es hat sich aber ergeben, dass Postleitzahlen kaum verwendet werden können, da
meistens für ein Ziel nur der Name der Ortschaft bekannt ist, die Postleitzahl kennt kaum jemand.
Um aber Fahrgemeinschaften über gleiche Ortnamen zu bilden, müsste jede Ortschaft einen
eindeutigen Namen haben, welche erst noch korrekt geschrieben werden muss. Somit ist auch diese
Lösung nicht geeignet, um automatisch Strecken zu vergleichen. Es blieb schlussendlich keine
andere Wahl, als ein GIS einzusetzen, Mappoint 2002 von Microsoft. Es enthält praktisch alle
Ortschaften aus ganz Europa und kann somit Ortschaften eindeutig erkennen, kann Abstände
berechnen und sogar Routen planen. Es ist nun gelungen, Carpool21 mit Mappoint zu verbinden.
Damit kann präzise bestimmt werden, welche Orte mit welcher Entfernung für eine
Fahrgemeinschaft in Frage kommen oder nicht. Ausserdem kann der Benutzer für seine Strecke die
Streckenbeschreibung ausgeben lassen und sieht seinen Fahrplan sogar mit einem Kartenausschnitt.
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7.2 Erfahrungen bei der Entwicklung

Die Verwendung der postrelationalen Datebank Caché scheint sich gut geeignet zu haben:
obwohl viel Zeit verwendet wurde, um mich in dieses Produkt einzuarbeiten, da sowohl die
postrelationalen Konzepte, als auch die Programmiersprache Caché Object Script neu gelernt
werden mussten, ging die Entwicklung mit der Zeit in immer grösseren Schritten voran. Die
Möglichkeit, objektorientiert programmieren und direkt auf die Datenbank zugreifen zu können, bei
Bedarf aber auch immer mit Hilfe eines erweiterten SQL Befehlssatzes die Daten als Relationen zur
Verfügung zu haben, hat sich sehr bewährt. Die Entwicklung geht deutlich leichter von Hand, wenn
nicht ständig bedacht werden muss, wie die Objekte in Tabellen und umgekehrt abzubilden sind.
Dank einem Plugin zu Rational Rose steht das Objektmodell jederzeit auch grafisch zur Verfügung.
Selbst für die Entwicklung der dynamischen Webseiten steht ein Plugin für das
Entwicklungswerkzeug Dreamweaver von Macromedia zur Verfügung, welches auf sehr einfache
Weise erlaubt, über Caché Server Pages auf die Datenbank zugreifen zu können. Es fällt deutlich
auf, dass die Webseitenentwicklung, Anwendungsprogrammierung und Datenbankentwicklung gut
integriert sind. Es treten deutlich weniger Schwierigkeiten auf, als z.B. in [DEK02], wo Produkte
unterschiedlichster Hersteller in der Theorie problemlos zusammen arbeiten sollten, aber dennoch
viel Zeit aufgewendet werden muss, bis alle Komponenten miteinander funktionieren. Waren dort
Datenbank, Applikationsserver und Binding Framework alle von unterschiedlichen Herstellern,
stammen diese hier aus einer Hand.

Die Verbindung zum GIS, Mappoint, gestaltete sich auf den ersten Blick einfach, die
Schwierigkeiten lagen aber im Detail. Zwar konnte das Objektmodell von Mappoint fehlerfrei
eingebunden werden, dennoch fiel auf, dass gewisse Inkompatibilitäten bestehen, da einige Objekt-
bzw. Datentypen nicht kompatibel sind. Z.B. wird von Mappoint ein Kontrollelement angeboten,
womit es möglich wäre, interaktiv auf die dargestellte Karte zuzugreifen, es gibt aber in Caché
keine Möglichkeit, diese zu verwenden, da diese Komponente nicht unterstützt wird. Mit gewissen
Einschränkungen kann Mappoint aber gut von Caché aus gesteuert werden, wie dies die aktuelle
Version von Carpool21 beweist.
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Glossar

COM / ActiveX Component Object Model. Eine von Microsoft entwickelte Schnittstelle zur
Kommunikation zwischen Objekten verschiedener Applikationen.

Beziehung Eine Beziehung zwischen zwei Objekten ist Bidirektional, d.h. bei einer
Parent-Child Beziehung existiert sowohl ein Verweis vom Child zum
Parent, als auch umgekehrt.

Caché Postrelationale Datenbank des Herstellers Intersystems.

COS Die Programmiersprache Caché Object Skript, mit welcher Carpool21
implementiert wurde.

Eigenschaft Daten werden in Objekten in Eigenschaften gespeichert. Eine Eigenschaft
kann Daten, Referenzen auf andere Objekte (z.B. bei einer Beziehung)
enthalten oder kann auch leer sein.

GIS Geographisches Infomrationssystem. Computergestützte Werkzeuge und
Methoden, die in der Lage sind, flächenbezogene geographische Daten zu
erheben, zu verwalten, abzuändern und auszuwerten. Solche Daten liegen in
Form räumlicher (grafischer) Daten und beschreibender Informationen vor.

Instanz Eine Instanz einer Klasse bzw. ein Objekt, welches einen Datensatz enthält.
Ein instantiiertes Objekt befindet sich im Hauptspeicher. Die Aufgabe der
Datenbank ist, diese Objekte zu verwalten und persisten abspeichern zu
können.

Klasse Eine Klasse definiert das Layout von Objekten bzw. enthält alle Objekte
dieses bestimmten Typs.

Methode Eine Methode ist eine Schnittstelle eines Objektes, welches ein bestimmtes
Verhalten implementiert. Gegen aussen ist nur die Schnittstelle, nicht aber
der Code sichtbar.

SQL Structured Query Language. Eine Anfragesprache, um auf relationale
Datenbanken zuzugreifen.

SMS Short Message Service. Mit diesem Service können Textnachrichten an
Mobilfunk Teilnehmer in aller Welt versendet werden. Drittanbieter bieten
auch Schnittstellen für den Zugriff auf SMS für Computersysteme an.

XML Die eXtensible Markup Language ist eine standardisierte Metasprache, mit
welcher sich eine Auszeichnungssprache anwendungsspezifisch definieren
lässt.

105



Anhang

Literaturverzeichnis

BAL00: Ballarin, Christian, Modellierung des Berufspendelverkehrs als Logistikprozess am
Beispiel dynamischer Fahrgemeinschaften, 2000, Dissertation, Universität Stuttgart (D)

DAS99: Dasen, S., Carpools im Spannungsfeld mit dem öffentlichen Personenverkehr, 1999,
Schriftenreihe des Instituts für Verkehrsplanung, Strassen- und Eisenbahnbau, ETH
Zürich

DEK02: Dekany Tibor, Courseman: Eine Webapplikation zur Erstellung und Verwaltung von
komplxen XML Konfigurationsdateien für eine Lernumgebung, 2002, Semesterarbeit
am Institut für Informatik, Universität Zürich

FLO00: Flores, J.-P., Mobilitätsmanagement: Praktische Erfahrungen mit Bewertungsprozessen
in Madrid (Carplus-Projekt), 2000, Stadt Münster 2000 S. 112, Dortmund 2000

KIR03: Kirsten W., Ihringer M., Kühn M., Röhrig B., Objektorientierte
Anwendungsentwicklung mit der postrelationalen Datenbank Caché, 2003, Springer
Verlag

NEU98: Neumann, Horst A., Objektorientierte Entwicklung mit der Unified Modeling Language
(UML), 1998, Carl Hanser Verlag

OES98: Oesterreich, Bernd, Objektorientierte Softwareentwicklung: Analyse und Design mit der
Unified Modeling Language, 1998, R. Oldenbourg Verlag

SCH02: Schäfer Marco, Fahrgemeinschaften im Berufspendelverkehr - in Deutschland auch in
Zukunft nur die Nische der Nische?, 2003, Planungsrundschau 05, TU Harburg (D)

TEL93: Teleways AG, Auto-Pooling Realisierungsstudie, Forschungsauftrag 57/92, 1993,
Bundesamt für Strassenbau

WER95: Wernsperger Friedrich, Spontane Fahrgemeinschaften als Zubringerverkehrsmittel zum
öffentlichen Verkehr, 1995, Dissertation, TU Graz (AT)

Referenzen auf Webseiten ohne Autorenangaben

APACH: Apache Webserver, http://httpd.apache.org/, gesehen am 2.9.2003
CARLO: CARLOS, http://www.carlos.ch, gesehen am 3.8.2003
CARPC: Carpool Connect, http://www.carpoolconnect.com/, gesehen am 3.8.2003
CARPL: Carplus - The Car Club Network, http://www.carclubs.org.uk/, gesehen am 3.8.2003
CARPO: Carpooling, http://www.carpooling.com, gesehen am 10.8.2003
COMPA: Compartir, http://www.compartir.org/, gesehen am 3.8.2003
CREAL: Crealogix, http://www.crealogix.com, gesehen am 16.11.2003
DOLPH: Dolphin Systems, http://www.dolphin.ch/, gesehen am 16.11.2003
EBAY: Ebay, http://www.ebay.com, gesehen am 15.8.2003
GLUEC: Glue Software Engineering, http://www.glue.ch/, gesehen am 16.11.2003
LIFTS: Liftshare, http://www.liftshare.com/, gesehen am 3.8.2003
MFGDE: Mitfahrgelegenheit, http://www.mitfahrgelegenheit.de, gesehen am 15.7.2003
MFZDE: Mitfahrzentrale, http://www.mitfahrzentrale.de, gesehen am 22.7.2003
RIDEP: RidePro3, http://www.ridepro.net/, gesehen am 3.8.2003
RIDES: Rides, http://www.rides.org, gesehen am 3.8.2003
RUFMZ: Rufmitfahrzentrale, http://www.rufmfz.ch/, gesehen am 3.8.2003
SWISS: Swisstopo, http://www.swisstopo.ch, gesehen am 9.11.2003
TAXIS: Taxistop, http://www.taxistop.be/, gesehen am 3.8.2003
TELER: Teleroute, http://www.teleroute.de, gesehen am 17.8.2003

106



Anhang

Anhang A – Inhalt der CDROM

In Abbildung A.1 ist der Inhalt der CDROM dargestellt. Die Datenbank CACHE.DAT befindet
sich im Verzeichnis cache. Diese beinhaltet die Daten, Klassendefinitionen und den gesamten
Quellcode. Cp21.xml enthält die Klassendefinitionen im XML Format. Im Verzeichnis
cache/CSP/cp21 befinden sich alle HTML und CSP Seiten. CACHE.DAT und die Dateien in
CSP/cp21 zusammen bilden die gesamte Carpool21 Applikation.

Das Verzeichnis apache enthält den frei erhältlichen Webserver Apache. Wird Apache
installiert, muss der Inhalt der Datei add_httpd.conf der Apache Konfigurationsdateien hinzugefügt
werden, damit diese mit Caché funktioniert.

Arbeit enthält das vorliegende Dokument im StarOffice Format wie auch alle Bilder, welche im
Dokument vorkommen.

Rose enthält die Datei Carpool.mdl für Rational Rose mit allen Objektmodellen,
Anwendungsfällen und Szenarien von Carpool21.

Schliesslich befindet sich im Hauptverzeichnis die vorliegende Diplomarbeit im PDF Format,
ein Mal in hoher und ein Mal in niedriger Auflösung. Zsfsg.html und Abstract.html enthalten die
Zusammenfassung der Arbeit in Deutsch und Englisch.
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Anhang B – SMS Lösung Swisscom
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Anhang C – SMS Lösung Sunrise
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