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Praktikum DB und IS

1. Projektanalyse Salzburg
1.1 Ergebnis
Die Daten sind nicht mehr auf dem aktuellsten Stand und mussten mit Hilfe von Fahrplänen und
einem aktuellen Netzplan aktualisiert werden. Es wurde zusätzlich zu den neu gebauten Haltestellen
die S-Bahn-Linie S1/S11 aufgenommen und teilweise vorhandene Rechtschreibfehler korrigiert.
Da die Linien teilweise erweitert wurden und neue Haltestellen und Abfahrtszeiten bekamen, musste
man manuell aus den Fahrplänen der einzelnen Linien die Daten in einer Excel-Tabelle zusammenführen. So entstanden im Prinzip völlig neue Datensätze, die dann aber alle aktuellen Haltestellen und
Fahrplanzeiten beinhalten. Die Koordinaten der neuen Haltestellen wurden aus Google Earth entnommen.
Desweiteren stellten wir fest, dass die Tabellenstruktur in der Dokumentation unseres Vorgängers
nicht mit der Tabellenstruktur im SQL-Dokument übereinstimmte.
Die Tabelle „linien“ musste um die S-Bahn S1/S11 erweitert werden.
Digitale Dokumentation und ein digitaler Netzplan sind vorhanden.
Show warnings fehlen nach den Create und Insert-Befehlen
1.2 Abfragen
Anzahl: 22
Die ersten 5 Abfragen sind relativ einfach gehalten und geben alle Einträge der jeweiligen Tabelle
aus.
Die folgenden sind teilweise komplex und beinhalten diverse Unterabfragen.
-m-1- Gib die Tabelle der „linien“ mit allen Einträgen aus
-2- Gib die Tabelle der „haltestellen“ mit allen Einträgen aus
-3- Gib die Tabelle der „haltestellenlinien“ mit allen Einträgen aus
-4- Gib die Tabelle der „frequenz“ mit allen Einträgen aus
-5- Gib die Tabelle der „poi“ mit allen Einträgen aus
-6- Welche Haltestellennummern besitzen die Haltestellen Bachstrasse und Alpensiedlung?
-7- An welcher(n) Linie(n) liegt die Haltestelle Alpensiedlung
-8- Welche Linien halten an der Haltestelle Hanuschplatz?
-9- Teil welcher Linie sind die beiden Stationen Airportcenter und Am Römerstein bzw. auf welcher
Linie bewegt man sich wenn man von sich dazwischen bewegt?
-10- Wie lange dauert es von Langwied zum Hanuschplatz?
-11- Wieviele Haltestellen besitzen die Linien? Nach Anzahl sortiert.
-12- Welche Arten von POI´s gibt es, wie häufig kommen sie vor?
-13- Welcher POI liegt am weitesten im Osten von Salzburg?
-14- Welche ist die größte Entfernung zwischen 2 Haltestellen für alle Linien?
-15- Wie lang ist die Gesamtstrecke ( in m) der Linie 4?
-16- Welche Linie ist geographisch die längste?
-17- Welche Linie ist temporal die längste?
-18- Welche Haltestellen sind Knotenpunkte und werden von mindestens 3 Linien angefahren?
-19- Wann und bei welchen Linien ist die Wartezeit zwischen zwei Zügen am geringsten?
-20- Wann und bei welchen Linien ist die Wartezeit zwischen zwei Zügen am längsten?
-21- Welche Haltestellen haben die Endung „Siedlung“?
-22- Welche Haltestellen haben die Endung „Platz“?
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2. Allgemeine Vorgehensweise
2.1 Zusammenstellung der benötigten Daten
Nach Untersuchung und Analyse der vorhandenen Daten, mussten wir uns auf die Suche nach aktuellen Daten machen. Auf den Webseiten des Salzburger Verkehrsverbundes konnte man alle aktuellen
Fahrpläne der Linien, sowie den Liniennetzplan herunterladen.
Aus den Fahrplänen haben wir die Haltestellen herauskopiert und in eine Excel-Datei eingefügt. So
entstand die Basis für die weitere Bearbeitung. Ebenfalls aus den Fahrplänen konnte man die Reihenfolge, sowie die zeitliche Reihenfolge entnehmen. Die räumlichen Entfernungen wurden nach Gewinnung der Koordinaten (siehe Punkt 2.2) der Haltestellen über eine erweiterte Pythagoras-Formel in
Excel berechnet. Dies wurde für alle Linien in gleicher Weise fortgeführt bis die Datenbasis für die
SQL-Ladedatei erstellt war.
2.2 Gewinnung der Koordinaten aus Google Earth
Nach Sichtung der vorhandenen Koordinaten der Haltestellen und einer visuellen Überprüfung anhand
der von Prof. Kern zur Verfügung gestellten Ansicht in GoogleMaps haben wir uns entschlossen alle
Koordinaten neu aufzunehmen. Nach Abwägen verschiedener Vorgehensweisen - Manuelles Abtragen der Koordinaten aus GoogleMaps/Google Earth, Gewinnung der Koordinaten durch Attributtabellen von Shapefiles in ArcMap - kamen wir zu dem Entschluss, dass die Gewinnung der Koordinaten aus einer KML-Datei am schnellsten und genauesten ist. Dazu sind wir wie folgt vorgegangen:
- Hinzufügen eines neuen Pfades über das Menü „Hinzufügen“ -> „Pfad…“ oder direkt über
das Symbol in der Symbolleiste.
- Haltestellen in GoogleEarth mit dem Pfadwerkzeug abklicken
- Abgeschlossenen Pfad als KML-Datei speichern und deren Inhalt herauskopieren
- Die Koordinaten aus der KML-Datei in eine vorher vorbereitete Excel-Tabelle einfügen
2.3 Erstellung der SQL-Ladedatei
Die einzelnen Datensätze, die man für die jeweilige Datenbank-Tabelle brauchte, kopierten wir aus
der Ausgangsdatei in eine neue Excel-Tabelle. Diese exportierten wir als als .csv-Datei und öffneten
diese dann im Editor notepad++. Dort musste man manuell die Formatierung der Daten anpassen, um
die einzelnen Zeilen SQL-konform zu schreiben. Dies war eine durchaus langwierige Arbeit und teilweise musste auch das Programm UltraEdit hinzugezogen werden, da dort ein Spaltenmodus zur
Verfügung steht, mit dem das Arbeiten erleichtert wurde.
Die Variablen- und Tabellennamen wurden im Gegensatz zu denen unseres Vorgängers in Englisch
definiert. Die Tabellendaten sind bis auf die Points of Interests, die wir genau so übernommen haben,
komplett neu erstellt worden.
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3. Tabellen
3.1 Linien
Zeilen in routes: 9
-- Tabellenstruktur für Tabelle `routes`
-CREATE TABLE `routes` (
`id` char(5) default NULL,
`name` char(5) default NULL,
`color` char(50) default NULL,
`hexa-color` char(50) default NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM;
--- Daten für Tabelle ‘routes’
-INSERT
(1, 1,
(2, 2,
(3, 3,
(4, 4,
(5, 5,
(6, 6,
(7, 7,
(8, 8,
('S1',

INTO `routes` (`id`, `name`, `color`, `hexa-color`) VALUES
'red', '#ff0000'),
'blue', '#0000ff'),
'brown', '#808000'),
'yellow', '#ffff00'),
'turquoise', '#00ffff'),
'green', '#00ff00'),
'coral', '#008080'),
'orange', '#ff9900'),
'S1', 'auburn', '#e59966');

3.2 Haltestellen
Zeilen in stops: 168
-- Tabellenstruktur für Tabelle `stops`
-CREATE TABLE `stops` (
`id` int(5) unsigned NOT NULL default '0',
`name` char(50) default NULL,
`x` double unsigned default NULL,
`y` double unsigned default NULL,
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM;
--- Daten für Tabelle `stops`
INSERT INTO `stops` (`id`, `name`, `x`, `y`) VALUES
(1, 'Acharting', 47.89114996699130, 12.99253597924150),
(2, 'Aiglhof/LKH', 47.80583028164580, 13.02716757555850),
(3, 'Airportcenter', 47.79352152595490, 12.98970188380520),
(4, 'Akademiestrasse', 47.79357446280870, 13.05954295486290),
(5, 'Alpensiedlung', 47.76951392634500, 13.07081441595640),
(6, 'Am Roemerstein', 47.79140470017300, 12.99313217707860),
(7, 'Anthering', 47.87928648700120, 13.00085488598260),
(8, 'Aribonenstrasse', 47.82195963970940, 13.02654905750190),
(9, 'August-Gruber-Strasse', 47.81700699380870, 13.04462616573810),
(10, 'Aeusserer Stein', 47.79996242552490, 13.05301120110050),
(11, 'Austrasse', 47.82411837277550, 13.03863730773070),
(12, 'Bachstrasse', 47.81853199166840, 13.07188525617710),
(13, 'Bahnhof Aigen', 47.788146596593, 13.078744487173),
(14, 'Baerenwirt', 47.805353231403, 13.036248646098),
(15, 'Bayerhamerstrasse', 47.80865508822460, 13.05246319225940),
(16, 'Bergheim', 47.83990528677450, 13.02065318101110),
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(17,
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(19,
(20,
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(23,
(24,
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(26,
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(29,
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'Bessarabierstrasse', 47.821483778709, 13.021093293529),
'Birkensiedlung', 47.76026801699280, 13.03717219435070),
'Boehm-Ermolli-Strasse', 47.80520967899250, 13.02227128793830),
'Braeuhausstrasse', 47.79622483418210, 13.02747958965150),
'Buermoos', 47.98215509375600, 12.92579593837520),
'Canavalstrasse', 47.80727170476650, 13.05898083949370),
'Christian-Doppler-Klinik', 47.81297778497610, 13.02221702910850),
'Dossenweg', 47.77039475868550, 13.04104334906560),
'Dr.-Franz-Rehrl-Platz/Krankenhaus', 47.79884156577620, 13.05586729692470),
'Dr.-Gmelin-Strasse', 47.81303776732460, 13.00752988999230),
'Eching', 47.97700852873940, 12.90913467575220),
'Eichethofsiedlung', 47.76579256599510, 13.04008510157890),
'Eichetstrasse', 47.79883258726590, 13.01933321432780),
'Eiferding', 48.01467458477860, 12.86387492837600),
'Engelbert-Weiss-Weg', 47.81384589102230, 13.04429503125480),
'Ernst-Grein-Strasse', 47.793158149395, 13.072645922495),
'Erzabt-Klotz-Strasse', 47.79193561157380, 13.05021299570210),
'Erzherzog-Eugen-Strasse', 47.81844588110170, 13.04098783096970),
'Esshaverstrasse', 47.81092333057060, 13.02637341356670),
'Eugen-Mueller-Strasse', 47.83201888683050, 13.00018052833650),
'Europark', 47.81600888292260, 13.00971568016020),
'Europastrasse', 47.81681696916920, 13.00493455996600),
'Fadingerstrasse', 47.80138988904070, 13.06753470823030),
'Faistauergasse', 47.79054103841640, 13.06463355928870),
'Fasaneriestrasse', 47.81710311786630, 13.02901695685560),
'Finanzamt', 47.798234909568, 13.066136935760),
'Fischergasse', 47.82678009940660, 13.01097700349900),
'Gaswerkgasse', 47.81187701780890, 13.03315384720480),
'Ginzkeyplatz', 47.77370522369190, 13.06906099681860),
'Girlingstrasse', 47.80926676130380, 13.01279119458610),
'Glansteg', 47.80072020193410, 13.01862415351760),
'Glanzeile', 47.82092295714560, 13.02712115222560),
'Glasenbach', 47.770241503762, 13.087744431303),
'Gnigl S-Bahn', 47.81166547426690, 13.06629691050340),
'Goethestrasse', 47.82462859705360, 13.04685221646680),
'Grillparzerstrasse', 47.80662975730700, 13.05498961978270),
'H.-v.-Karajanplatz', 47.79967685614370, 13.04012903358340),
'Hagenau', 47.83218692047000, 13.02950503269110),
'Hagenaustrasse', 47.827940956352, 13.022492641717),
'Hans-Schmidt-Platz', 47.80449128463680, 13.01862316105860),
'Hanuschplatz', 47.80094206540390, 13.04217773857750),
'Hauptbahnhof/Lokalbahnhof', 47.81300061496000, 13.04406336626560),
'Herrnau', 47.78166479121710, 13.06739945003280),
'Hofhaymer-Allee', 47.78531281185640, 13.05234473375070),
'Hofwirt', 47.80469676068340, 13.04958906662000),
'Hoeglwoerthweg', 47.77354699217310, 13.04136439297070),
'IKEA', 47.81750380405780, 13.00513843891550),
'Irlach', 47.98739857375630, 12.89311009694460),
'Itzling/Pflanzmann', 47.82440389450360, 13.05093840626950),
'Itzling/West', 47.82638132333480, 13.03976253014690),
'Jahnstrasse', 47.81407849168910, 13.03901827652580),
'Jakob-Haringer-Strasse', 47.82199173032770, 13.03979256377420),
'Jodok-Fink-Strasse', 47.80127926011240, 13.01448729397650),
'Josefiau', 47.78597251672250, 13.06649318782430),
'Josef-Kaut-Strasse', 47.782033778536, 13.081724400015),
'Joseph-Messner-Strasse', 47.79998598415920, 13.07459652009290),
'Justizgebaeude', 47.79781645364160, 13.05359699269210),
'Kaindlweberweg', 47.770652933216, 13.079763049497),
'Karolingerstrasse', 47.79827190075930, 13.00756371015310),
'Kavalierhaus', 47.81523504877630, 12.99462200901110),
'Kiesel', 47.81001412182730, 13.04219545915900),
'Kirchenstrasse', 47.82210245920300, 13.04449669746030),
'Kommunalfriedhof', 47.78190601873760, 13.04947112626260),
'Kongresshaus', 47.80697542875360, 13.04203170617070),
'Koerblleitengasse', 47.80800079674150, 13.01679636830110),
'Kroebenfeldstrasse', 47.79430487071630, 12.99745466557370),
'Landeskrankenhaus', 47.80676238406510, 13.03401171266230),
'Langwied', 47.82281079731090, 13.07783326361770),
'Laufenstrasse', 47.824530261644, 13.021288502964),
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(90, 'Liefering/Forellenwegsiedlung', 47.83352249732270, 13.00141949241740),
(91, 'Lieferinger Spitz', 47.82853141416800, 13.00596619530510),
(93, 'Maierwiesweg', 47.82604756034450, 13.08019998459080),
(94, 'Makartplatz/Theatergasse', 47.80303434027050, 13.04354012670370),
(95, 'Maria-Cebotari-Strasse', 47.80181893375170, 13.07481012174840),
(96, 'Mayrwies Daxluegstrasse', 47.83570063802600, 13.08764418342860),
(97, 'Mayrwies Ortsmitte', 47.83104362634580, 13.08473492974360),
(98, 'Mayrwies Schusterweg', 47.83293856989520, 13.08659639203970),
(99, 'Messezentrum', 47.82238847797250, 13.02818571482950),
(100, 'Minnesheimstrasse', 47.81312179885060, 13.06810851173890),
(101, 'Mirabellplatz', 47.80573795490370, 13.04292314451400),
(102, 'Moosstrasse', 47.79775711493720, 13.03072369244900),
(103, 'Mozartsteg', 47.80073525394410, 13.04891509769830),
(104, 'Muntigl', 47.85301957104300, 13.00568950570990),
(105, 'Nissenstrasse', 47.77937517884170, 13.04477348669120),
(106, 'Noppingergasse', 47.81019873095330, 13.00929654112000),
(107, 'Norbert-Bruell-Strasse', 47.81384833486280, 13.00828428673910),
(108, 'Obergnigl', 47.81352671038500, 13.07591620616010),
(109, 'Oberndorf Bahnhof', 47.94263106232560, 12.94541983254750),
(110, 'Oberndorf Stadt', 47.93784117839610, 12.94234896230720),
(111, 'Oichtensiedlung', 47.93277648167090, 12.95223464810950),
(112, 'Pabing', 47.91933064264380, 12.96913742257820),
(113, 'Parscher Strasse', 47.80925748429840, 13.07122840262660),
(114, 'Peilsteinerstrasse', 47.817624950368, 13.025632653669),
(115, 'Peter-Pfenninger-Strasse', 47.81123385156360, 13.00625143614230),
(116, 'Petersbrunnstrasse', 47.79432231592220, 13.05214559829680),
(117, 'Plainbruecke', 47.82700694466170, 13.03771036057680),
(118, 'Plainschule', 47.81526728603990, 13.04062933306660),
(119, 'Polizeidirektion', 47.77813184479940, 13.06815175532410),
(120, 'Raschenbergstrasse', 47.819290406712, 13.022653322120),
(121, 'Reichenhallerstrasse', 47.79752988363700, 13.03719825216160),
(122, 'Reisenbergerstrasse', 47.81183040870500, 13.07252315113790),
(123, 'Riedersbach', 48.02478569857790, 12.85785649391320),
(124, 'Robinigstrasse', 47.80945012555960, 13.06000630832520),
(125, 'Rosseggerstrasse', 47.81140812661680, 13.02973960574440),
(126, 'Saalachstrasse', 47.83027364121200, 13.00219738330260),
(128, 'Salzachstrasse', 47.835387637789, 13.016929320569),
(129, 'Salzburg Airport', 47.79158076208520, 12.99636436051510),
(131, 'Salzburg Itzling', 47.82027135982200, 13.04028524888820),
(132, 'Salzburg Hauptbahnhof', 47.81285569730360, 13.04510986712400),
(133, 'Salzburg Parsch', 47.80343349833110, 13.08009659366490),
(134, 'Salzburg Sued', 47.76958535621690, 13.07799219023600),
(135, 'Santnergasse', 47.77706614179930, 13.04278087321490),
(136, 'Schlachthof', 47.84580655854800, 13.01276660497500),
(137, 'Schmiedingerstrasse', 47.82125162393150, 13.01570757045180),
(138, 'Schule Lehen', 47.81432764076560, 13.03106243303690),
(139, 'Schule Walserfeld', 47.79389195380990, 12.98137963251780),
(140, 'Schwarzenbergkaserne', 47.79675235003100, 12.98400532915240),
(141, 'Schwedenstrasse', 47.79711588479630, 13.02207322527090),
(142, 'Siebenbuergerstrasse', 47.81765068491970, 13.01907712541270),
(143, 'Siggerwiesen', 47.86241094214300, 13.00530364807150),
(144, 'St.Georgen bei Salzburg', 47.99022314106180, 12.88919329335050),
(145, 'St.Julienstrasse', 47.81097989833350, 13.03731948457630),
(146, 'St.Pantaleon Reith', 48.00164121153160, 12.88396536816450),
(147, 'Stelzhamerstrasse', 47.80653208811300, 13.04782293684740),
(148, 'Sterneckstrasse', 47.80950414190870, 13.06401884174620),
(149, 'Strubergasse', 47.808867975421, 13.033056638450),
(150, 'Theodostrasse', 47.830692052670, 13.021649789945),
(151, 'Turnerstrasse', 47.81590881422280, 13.06997040153050),
(152, 'Trimelkam', 48.02669413048390, 12.85998330009460),
(153, 'Ueberfuhrstrasse/Diakonie-Zentrum', 47.790841289780, 13.074336859054),
(154, 'Ursulinen', 47.772101820885, 13.085963940845),
(155, 'Valkenauerstrasse', 47.779218470008, 13.081161634585),
(156, 'Volksgarten', 47.798855188506, 13.062367950395),
(157, 'Volksschule Gnigl', 47.81348897649710, 13.07246636349620),
(158, 'W.-Hauthaler-Strasse', 47.80310652988300, 13.02884116634170),
(159, 'Waeschergasse', 47.78968399855630, 13.05035693637260),
(160, 'Weichselbaumsiedlung', 47.80074819113640, 13.06568147151180),
(161, 'Weitwoerth Nussdorf', 47.92402616660160, 12.96585292399700),
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'Werkstaettenstrasse', 47.82000121132720, 13.04430795165780),
'Wildshut', 48.00897092151260, 12.87103798836860),
'Wolf-Dietrich-Strasse', 47.80565033847770, 13.04755232992680),
'Zehmemoos', 47.98935637833140, 12.93674728919020),
'Zeisigstrasse', 47.82019807219510, 13.07539702283940),
'Ziegelhaiden', 47.95347240834610, 12.94260302375910),
'Maria Plain-Plainbr??', 47.82657734284350, 13.03679309887440),
'Arnsdorf', 47.96932328027830, 12.93491260896420),
'Lamprechtshausen', 47.99017793076490, 12.95054924771680),
'Vogelweiderstrasse', 47.80889947807030, 13.05516800163790),
'Moenchsbergaufzug', 47.80079758188690, 13.03972204336260),
'Rathaus', 47.80040242540380, 13.04489176589740),
'Fuerstenbrunnstrasse', 47.79871760644840, 13.03412314632950),
'Augustinergasse', 47.80123397523030, 13.03087237937650);

3.3 Haltestellen_Linien
Zeilen in „stop_routes“: 238
-- Tabellenstruktur für Tabelle `stop_routes`
-CREATE TABLE `stop_routes` (
`id_route` char(5) default NULL,
`id_stop` int(5) unsigned default NULL,
`numeral` int(5) unsigned default NULL,
`temporal` int(5) unsigned default NULL,
`distance` int(5) unsigned default NULL,
PRIMARY KEY (`id_stop`,`id_route`)
) TYPE=MyISAM;
--- Daten für Tabelle `stop_routes`
-INSERT INTO `stop_routes` (`id_route`, `id_stop`, `numeral`, `temporal`,
`distance`) VALUES
(1,80,0,0,0),
(1,40,1,2,1161),
(1,66,2,4,78),
(1,39,3,5,535),
(1,107,4,6,283),
(1,26,5,6,122),
(1,115,6,7,242),
(1,106,7,8,357),
(1,49,8,9,402),
(1,85,9,10,466),
(1,59,10,12,431),
(1,50,11,13,409),
(1,30,12,14,219),
(1,141,13,15,357),
(1,20,14,16,609),
(1,102,15,17,397),
(1,121,16,18,721),
(1,56,17,20,401),
(1,60,18,23,267),
(1,94,19,25,232),
(1,101,20,27,222),
(1,84,21,28,316),
(1,81,22,28,331),
(1,61,23,31,368),
(1,70,24,33,568),
(1,145,25,34,386),
(1,47,26,36,250),
(1,138,27,37,353),
(1,43,28,38,376),
(1,51,29,39,465),
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(1,8,30,40,129),
(1,99,31,41,188),
(2,139,0,0,0),
(2,140,1,1,426),
(2,3,2,3,724),
(2,6,3,4,445),
(2,129,4,6,360),
(2,86,5,7,319),
(2,78,6,9,1205),
(2,72,7,10,837),
(2,59,8,12,577),
(2,19,9,13,413),
(2,2,10,15,549),
(2,37,11,17,559),
(2,125,12,19,378),
(2,47,13,21,322),
(2,145,14,22,523),
(2,70,15,23,385),
(2,61,16,26,573),
(2,81,17,28,380),
(2,84,18,29,331),
(2,101,19,31,166),
(2,164,20,32,436),
(2,147,21,33,100),
(2,15,22,34,565),
(2,171,23,35,302),
(2,124,24,36,542),
(2,148,25,38,447),
(2,113,26,40,803),
(2,122,27,41,314),
(2,157,28,42,180),
(2,108,29,42,384),
(3,134,0,0,0),
(3,5,1,2,802),
(3,48,2,4,495),
(3,119,3,5,491),
(3,62,4,6,391),
(3,73,5,8,478),
(3,42,6,9,538),
(3,4,7,11,655),
(3,76,8,12,736),
(3,10,9,15,340),
(3,103,10,16,465),
(3,94,11,18,646),
(3,101,12,20,173),
(3,84,13,21,316),
(3,81,14,21,331),
(3,61,15,24,368),
(3,33,16,25,111),
(3,9,17,25,345),
(3,162,18,26,326),
(3,82,19,27,229),
(3,54,20,28,380),
(3,68,21,29,455),
(4,96,0,0,0),
(4,98,1,0,321),
(4,97,2,1,292),
(4,93,3,3,740),
(4,88,4,4,439),
(4,166,5,5,392),
(4,12,6,5,431),
(4,151,7,6,355),
(4,100,8,8,366),
(4,53,9,8,256),
(4,148,10,9,345),
(4,22,11,10,611),
(4,55,12,11,450),
(4,64,13,13,637),
(4,164,14,14,249),
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(4,101,15,15,406),
(4,94,16,18,169),
(4,60,17,21,272),
(4,172,18,22,274),
(4,56,19,24,130),
(4,121,20,25,401),
(4,174,21,26,365),
(4,175,22,27,453),
(4,158,23,28,304),
(4,2,24,29,349),
(4,37,25,31,559),
(4,23,26,33,513),
(4,142,27,35,616),
(4,137,28,36,541),
(4,45,29,38,798),
(4,91,30,39,589),
(4,126,31,39,460),
(4,38,32,40,294),
(4,90,33,41,214),
(5,18,0,0,0),
(5,29,1,2,681),
(5,24,2,3,510),
(5,65,3,4,344),
(5,135,4,4,413),
(5,105,5,5,334),
(5,83,6,7,590),
(5,63,7,8,489),
(5,159,8,10,523),
(5,35,9,11,245),
(5,116,10,12,337),
(5,76,11,13,332),
(5,10,12,16,337),
(5,103,13,17,475),
(5,94,14,19,619),
(5,101,15,21,349),
(5,84,16,22,166),
(5,81,17,23,331),
(5,61,18,26,381),
(5,33,19,27,99),
(5,9,20,28,345),
(5,162,21,29,327),
(5,82,22,30,229),
(5,54,23,31,379),
(5,68,24,32,456),
(6,133,0,0,0),
(6,95,1,1,614),
(6,75,2,2,200),
(6,41,3,3,801),
(6,160,4,4,218),
(6,156,5,6,421),
(6,25,6,7,724),
(6,10,7,8,340),
(6,103,8,9,462),
(6,173,9,11,465),
(6,94,10,11,323),
(6,101,11,13,301),
(6,84,12,14,167),
(6,81,13,14,330),
(6,61,14,17,385),
(6,118,15,19,454),
(6,36,16,20,347),
(6,71,17,21,407),
(6,11,18,21,264),
(6,117,19,22,330),
(6,69,20,23,238),
(7,134,0,0,0),
(7,77,1,1,229),
(7,52,2,2,889),
(7,154,3,3,283),
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(7,155,4,5,939),
(7,74,5,6,312),
(7,128,6,7,313),
(7,13,7,8,430),
(7,153,8,9,571),
(7,34,9,10,314),
(7,44,10,12,910),
(7,156,11,14,425),
(7,25,12,15,720),
(7,10,13,17,344),
(7,103,14,18,465),
(7,60,15,20,748),
(7,14,16,21,814),
(7,87,17,22,292),
(7,149,18,23,250),
(7,47,19,25,326),
(7,138,20,26,355),
(7,43,21,27,375),
(7,114,22,28,383),
(7,120,23,29,378),
(7,17,24,30,294),
(7,89,25,31,331),
(7,58,26,32,393),
(7,150,27,33,313),
(7,127,28,34,732),
(8,134,0,0,0),
(8,5,1,3,799),
(8,48,2,5,495),
(8,119,3,6,490),
(8,62,4,8,391),
(8,73,5,9,479),
(8,42,6,11,537),
(8,4,7,12,655),
(8,76,8,14,806),
(8,10,9,17,242),
(8,103,10,18,464),
(8,60,11,21,750),
(8,14,12,22,816),
(8,87,13,24,292),
(8,149,14,25,253),
(8,47,15,27,325),
(8,138,16,28,353),
('S1',132,0,0,0),
('S1',131,1,2,967),
('S1',168,2,3,787),
('S1',57,3,5,1014),
('S1',16,4,7,1293),
('S1',136,5,9,1086),
('S1',104,6,11,1110),
('S1',143,7,12,1019),
('S1',7,8,15,1896),
('S1',1,9,17,1585),
('S1',112,10,21,4015),
('S1',161,11,22,627),
('S1',111,12,24,1788),
('S1',110,13,25,1230),
('S1',109,14,26,622),
('S1',167,15,28,1217),
('S1',169,16,30,1921),
('S1',21,17,32,1723),
('S1',165,18,34,1448),
('S1',170,19,35,1539),
('S1',27,20,42,4826),
('S1',67,21,44,2110),
('S1',144,22,45,533),
('S1',146,23,47,1369),
('S1',163,24,49,1644),
('S1',31,25,50,1009),
('S1',123,26,52,1285),
('S1',152,27,53,315);
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3.4 Points of Interest (POI)
Zeilen in “pois“: 31
-- Tabellenstruktur für Tabelle `pois`
-CREATE TABLE `pois` (
`id` int(5) unsigned NOT NULL default '0',
`name` char(50) default NULL,
`form` char(50) default NULL,
`street` char(50) default NULL,
`x` float unsigned default NULL,
`y` float unsigned default NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM;
--- Daten für Tabelle `pois`
-INSERT INTO `pois` (`id`, `name`, `form`, `street`, `x`, `y`) VALUES
(1, 'Flughafen', 'Verkehr', 'Salzplan-Maxglan', 47.7917, 12.9964),
(2, 'Hauptbahnhof', 'Verkehr', 'Suedtiroler Platz', 47.8172, 13.0461),
(3, 'Rangierbahnhof', 'Verkehr', 'Aglassingerstrasse', 47.8175, 13.0639),
(4, 'Sportstadion Itzling', 'Sport', 'Adolf-Kolping-Strasse', 47.8208, 13.0372),
(5, 'Sportanlage Post', 'Sport', 'Vogelweiderstrasse', 47.8144, 13.0533),
(6, 'Volksgartenbad', 'Sport', 'Leopoldskronstrasse', 47.7969, 13.0614),
(7, 'Sportanlage Volksgarten', 'Sport', 'Hundertwasser-Allee', 47.7958, 13.0611),
(8, 'Eisarena', 'Sport', 'Herrmann-Bahr-Promenade', 47.7969, 13.0614),
(9, 'Sportanlage Union', 'Sport', 'Josef-Preis Allee', 47.7942, 13.0544),
(10, 'Sportanlage SAK', 'Sport', 'Muehlbacherhofweg', 47.7931, 13.0564),
(11, 'Freibad Leopoldskron', 'Sport', 'Leopoldskronstrasse', 47.7886, 13.0381),
(12, 'Schloss Mirabell', 'Kultur', 'Mirabellplatz', 47.8047, 13.0417),
(13, 'Mozarteum', 'Kultur', 'Erzbischof-Gebhard-Strasse', 47.8036, 13.0414),
(14, 'Dreifaltigkeitskirche', 'Kultur', 'Marktplatz', 47.8031, 13.0447),
(15, 'Buergerspital', 'Architektur', 'Buergerspitalgasse', 47.8003, 13.0392),
(16, 'Grosses Festspielhaus', 'Kultur', 'Hofstallgasse', 47.7978, 13.0419),
(17, 'Rathaus', 'Architektur', ' Kranzlmarkt', 47.8, 13.0444),
(18, 'Mozarts Geburtshaus', 'Kultur', ' Getreidegasse', 47.8, 13.0422),
(19, 'Kollegienkirche', 'Architektur', 'Universitaetsplatz', 47.7989, 13.0428),
(20, 'Residenz', 'Architektur', 'Residenzplatz', 47.7983, 13.0453),
(21, 'Franziskanerkirche', 'Architektur', 'Franziskanergasse', 47.7981, 13.0439),
(22, 'Dom', 'Architektur', 'Domplatz', 47.7978, 13.0464),
(23, 'St. Peters Friedhof', 'Kultur', 'St. Peter', 47.7967, 13.0456),
(24, 'Festung Hohensalzburg', 'Architektur', 'Moenchsberg', 47.795, 13.0475),
(25, 'Landestheater', 'Kultur', 'Schwarzstrasse', 47.8031, 13.0425),
(26, 'Petersbrunnhof/Elisabethbuehne', 'Kultur', 'Erzabt-Klotz-Strasse',
47.7922,13.05),
(27, 'Universitaet', 'Bildung', 'Kapitelgasse', 47.7992, 13.0414),
(28, 'Volkshochschule', 'Bildung', 'Faberstrasse', 47.7958, 13.0542),
(29, 'Paedagogische Akademie', 'Bildung', 'Akademiestrasse', 47.7914, 13.0558),
(30, 'Finanzlandesdirektion', 'Verwaltung', 'Aignerstrasse', 47.7961, 13.0631),
(31, 'Landesregierung', 'Politik', 'Michael-Pacherstrasse', 47.7892, 13.0619);
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3.5 Frequenz
Zeilen in „frequencies“: 176
-- Tabellenstruktur für Tabelle `frequencies`
-CREATE TABLE `frequencies` (
`id` int(5) unsigned NOT NULL default '0',
`weekday` char(50) default NULL,
`beginning_per` time default NULL,
`ending_per` time default NULL,
`run` time default NULL,
`l_id` char(5) default NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM;
--- Daten für Tabelle `frequencies`
-INSERT INTO `frequencies` (`id`, `weekday`, `beginning_per`, `ending_per`, `run`,
`l_id`) VALUES
(1, 'Werktag', '05:10:00', '05:30:00', '00:20:00', 1),
(2, 'Werktag', '05:30:00', '05:50:00', '00:20:00', 1),
(3, 'Werktag', '05:50:00', '06:10:00', '00:20:00', 1),
(4, 'Werktag', '06:10:00', '06:30:00', '00:20:00', 1),
(5, 'Werktag', '06:30:00', '06:49:00', '00:19:00', 1),
(6, 'Werktag', '06:49:00', '07:09:00', '00:20:00', 1),
(7, 'Werktag', '07:09:00', '07:19:00', '00:10:00', 1),
(8, 'Werktag', '07:19:00', '07:29:00', '00:10:00', 1),
(9, 'Werktag', '07:29:00', '07:49:00', '00:20:00', 1),
(10, 'Werktag', '08:09:00', '08:29:00', '00:20:00', 1),
(11, 'Werktag', '08:29:00', '08:49:00', '00:20:00', 1),
(12, 'Werktag', '08:49:00', '09:09:00', '00:20:00', 1),
(13, 'Werktag', '09:09:00', '18:49:00', '00:20:00', 1),
(14, 'Werktag', '18:49:00', '19:10:00', '00:21:00', 1),
(15, 'Werktag', '19:10:00', '19:30:00', '00:20:00', 1),
(16, 'Werktag', '19:30:00', '19:50:00', '00:20:00', 1),
(17, 'Werktag', '19:50:00', '20:00:00', '00:10:00', 1),
(18, 'Werktag', '20:00:00', '20:10:00', '00:10:00', 1),
(19, 'Werktag', '20:10:00', '22:50:00', '00:20:00', 1),
(20, 'Werktag', '22:50:00', '22:57:00', '00:07:00', 1),
(21, 'Samstag', '06:10:00', '08:10:00', '00:20:00', 1),
(22, 'Samstag', '08:10:00', '08:29:00', '00:19:00', 1),
(23, 'Samstag', '08:29:00', '17:49:00', '00:20:00', 1),
(24, 'Samstag', '17:49:00', '18:10:00', '00:21:00', 1),
(25, 'Samstag', '18:10:00', '18:30:00', '00:20:00', 1),
(26, 'Samstag', '18:30:00', '18:50:00', '00:10:00', 1),
(27, 'Samstag', '18:50:00', '22:30:00', '00:20:00', 1),
(28, 'Samstag', '22:30:00', '22:57:00', '00:27:00', 1),
(29, 'Sonntag', '06:27:00', '09:27:00', '00:30:00', 1),
(30, 'Sonntag', '09:27:00', '09:50:00', '00:23:00', 1),
(31, 'Sonntag', '09:50:00', '22:50:00', '00:20:00', 1),
(32, 'Sonntag', '22:50:00', '22:57:00', '00:07:00', 1),
(33,
(34,
(35,
(36,
(37,
(38,
(39,
(40,
(41,
(42,
(43,
(44,

'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',

'05:30:00',
'06:10:00',
'06:19:00',
'19:39:00',
'19:50:00',
'23:10:00',
'23:24:00',
'00:24:00',
'05:50:00',
'08:30:00',
'08:49:00',
'17:49:00',

'06:10:00',
'06:19:00',
'19:39:00',
'19:50:00',
'23:10:00',
'23:24:00',
'00:24:00',
'01:04:00',
'08:30:00',
'08:49:00',
'17:49:00',
'18:00:00',

'00:20:00',
'00:09:00',
'00:10:00',
'00:11:00',
'00:20:00',
'00:14:00',
'00:30:00',
'00:40:00',
'00:20:00',
'00:19:00',
'00:10:00',
'00:11:00',
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2),
2),
2),
2),
2),
2),
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(45,
(46,
(47,
(48,
(49,
(50,
(51,
(52,
(53,
(54,
(55,
(56,
(57,

'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',

'18:00:00',
'18:30:00',
'22:50:00',
'23:24:00',
'00:24:00',
'00:34:00',
'06:15:00',
'09:15:00',
'09:30:00',
'23:10:00',
'23:24:00',
'00:24:00',
'00:34:00',

'18:30:00',
'22:50:00',
'23:24:00',
'00:24:00',
'00:34:00',
'01:04:00',
'09:15:00',
'09:30:00',
'23:10:00',
'23:24:00',
'00:24:00',
'00:34:00',
'01:04:00',

'00:10:00',
'00:20:00',
'00:34:00',
'00:30:00',
'00:10:00',
'00:30:00',
'00:30:00',
'00:15:00',
'00:20:00',
'00:14:00',
'00:30:00',
'00:10:00',
'00:30:00',

2),
2),
2),
2),
2),
2),
2),
2),
2),
2),
2),
2),
2),

(58,
(59,
(60,
(61,
(62,
(63,
(64,
(65,
(66,
(67,
(68,
(69,
(70,
(71,
(72,

'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',

'04:36:00',
'05:20:00',
'05:40:00',
'06:00:00',
'19:20:00',
'23:00:00',
'05:00:00',
'08:20:00',
'18:00:00',
'23:00:00',
'05:00:00',
'05:58:00',
'08:58:00',
'09:20:00',
'23:00:00',

'05:20:00',
'05:40:00',
'06:00:00',
'19:20:00',
'23:00:00',
'01:28:00',
'08:20:00',
'18:00:00',
'23:00:00',
'01:28:00',
'05:58:00',
'08:58:00',
'09:20:00',
'23:00:00',
'01:28:00',

'00:44:00',
'00:10:00',
'00:20:00',
'00:10:00',
'00:20:00',
'02:28:00',
'00:20:00',
'00:10:00',
'00:20:00',
'02:28:00',
'00:58:00',
'00:30:00',
'00:22:00',
'00:20:00',
'02:28:00',

3),
3),
3),
3),
3),
3),
3),
3),
3),
3),
3),
3),
3),
3),
3),

(73,
(74,
(75,
(76,
(77,
(78,
(79,
(80,
(81,
(82,
(83,
(84,
(85,
(86,
(87,
(88,
(89,
(90,
(91,
(92,
(93,
(94,

'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',

'05:07:00',
'06:27:00',
'08:27:00',
'12:07:00',
'13:47:00',
'16:07:00',
'19:47:00',
'22:27:00',
'22:37:00',
'22:58:00',
'05:47:00',
'09:07:00',
'09:27:00',
'22:27:00',
'22:37:00',
'22:58:00',
'06:04:00',
'09:04:00',
'09:27:00',
'22:27:00',
'22:37:00',
'22:58:00',

'06:27:00',
'08:27:00',
'12:07:00',
'13:47:00',
'16:07:00',
'19:47:00',
'22:27:00',
'22:37:00',
'22:58:00',
'23:17:00',
'09:07:00',
'09:27:00',
'22:27:00',
'22:37:00',
'22:58:00',
'23:17:00',
'09:04:00',
'09:27:00',
'22:27:00',
'22:37:00',
'22:58:00',
'23:17:00',

'00:20:00',
'00:10:00',
'00:20:00',
'00:10:00',
'00:20:00',
'00:10:00',
'00:20:00',
'00:10:00',
'00:21:00',
'00:19:00',
'00:20:00',
'00:10:00',
'00:20:00',
'00:10:00',
'00:11:00',
'00:19:00',
'00:30:00',
'00:13:00',
'00:20:00',
'00:10:00',
'00:21:00',
'00:19:00',

4),
4),
4),
4),
4),
4),
4),
4),
4),
4),
4),
4),
4),
4),
4),
4),
4),
4),
4),
4),
4),
4),

(95, 'Werktag', '05:29:00', '06:09:00', '00:20:00', 5),
(96, 'Werktag', '06:09:00', '06:26:00', '00:17:00', 5),
(97, 'Werktag', '06:26:00', '18:56:00', '00:10:00', 5),
(98, 'Werktag', '18:56:00', '19:09:00', '00:13:00', 5),
(99, 'Werktag', '19:09:00', '19:49:00', '00:20:00', 5),
(100, 'Werktag', '19:49:00', '19:59:00', '00:10:00', 5),
(101, 'Werktag', '19:59:00', '22:39:00', '00:20:00', 5),
(102, 'Werktag', '22:39:00', '22:58:00', '00:19:00', 5),
(103, 'Werktag', '22:58:00', '23:14:00', '00:16:00', 5),
(104, 'Werktag', '23:14:00', '23:28:00', '00:14:00', 5),
(105, 'Werktag', '23:28:00', '00:58:00', '00:30:00', 5),
(106, 'Samstag', '05:49:00', '08:49:00', '00:20:00', 5),
(107, 'Samstag', '08:49:00', '09:06:00', '00:17:00', 5),
(108, 'Samstag', '09:06:00', '17:56:00', '00:10:00', 5),
(109, 'Samstag', '17:56:00', '17:59:00', '00:03:00', 5),
- 13 -

Fabian Deffert (22088), K7D // Marcus Albert (22103), K7D

Praktikum DB und IS

(110,
(111,
(112,
(113,
(114,
(115,
(116,
(117,
(118,
(119,
(120,
(121,
(122,
(123,
(124,
(125,
(126,

'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',

'17:59:00',
'18:29:00',
'19:49:00',
'19:59:00',
'22:39:00',
'22:58:00',
'23:14:00',
'23:28:00',
'05:58:00',
'08:58:00',
'09:09:00',
'19:49:00',
'19:59:00',
'22:39:00',
'22:58:00',
'23:14:00',
'23:28:00',

'18:29:00',
'19:49:00',
'19:59:00',
'22:39:00',
'22:58:00',
'23:14:00',
'23:28:00',
'00:58:00',
'08:58:00',
'09:09:00',
'19:49:00',
'19:59:00',
'22:39:00',
'22:58:00',
'23:14:00',
'23:28:00',
'00:58:00',

'00:10:00',
'00:20:00',
'00:10:00',
'00:20:00',
'00:19:00',
'00:16:00',
'00:14:00',
'00:30:00',
'00:30:00',
'00:11:00',
'00:20:00',
'00:10:00',
'00:20:00',
'00:19:00',
'00:16:00',
'00:14:00',
'00:30:00',

5),
5),
5),
5),
5),
5),
5),
5),
5),
5),
5),
5),
5),
5),
5),
5),
5),

(127,
(128,
(129,
(130,
(131,
(132,
(133,
(134,
(135,
(136,
(137,
(138,
(139,
(140,
(141,
(142,
(143,
(144,
(145,
(146,
(147,

'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',
'Sonntag',

'05:32:00',
'06:12:00',
'06:29:00',
'18:59:00',
'19:02:00',
'19:12:00',
'23:32:00',
'00:32:00',
'05:52:00',
'08:52:00',
'08:59:00',
'17:39:00',
'17:42:00',
'18:52:00',
'23:32:00',
'00:32:00',
'05:51:00',
'09:51:00',
'10:12:00',
'23:32:00',
'00:32:00',

'06:12:00',
'06:29:00',
'18:59:00',
'19:02:00',
'19:12:00',
'23:32:00',
'00:32:00',
'00:56:00',
'08:52:00',
'08:59:00',
'17:39:00',
'17:42:00',
'18:52:00',
'23:32:00',
'00:32:00',
'00:56:00',
'09:51:00',
'10:12:00',
'23:32:00',
'00:32:00',
'00:56:00',

'00:20:00',
'00:17:00',
'00:10:00',
'00:03:00',
'00:10:00',
'00:20:00',
'00:30:00',
'00:24:00',
'00:20:00',
'00:07:00',
'00:10:00',
'00:03:00',
'00:10:00',
'00:20:00',
'00:30:00',
'00:24:00',
'00:30:00',
'00:21:00',
'00:20:00',
'00:30:00',
'00:24:00',

6),
6),
6),
6),
6),
6),
6),
6),
6),
6),
6),
6),
6),
6),
6),
6),
6),
6),
6),
6),
6),

(148,
(149,
(150,
(151,
(152,
(153,
(154,
(155,
(156,
(157,
(158,

'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Sonntag',
'Sonntag',

'05:18:00',
'05:58:00',
'06:09:00',
'18:39:00',
'05:38:00',
'08:18:00',
'08:29:00',
'17:59:00',
'18:18:00',
'05:28:00',
'08:58:00',

'05:58:00',
'06:09:00',
'18:39:00',
'22:58:00',
'08:18:00',
'08:29:00',
'17:59:00',
'18:18:00',
'22:58:00',
'08:58:00',
'22:58:00',

'00:20:00',
'00:11:00',
'00:10:00',
'00:20:00',
'00:20:00',
'00:11:00',
'00:10:00',
'00:19:00',
'00:20:00',
'00:30:00',
'00:20:00',

7),
7),
7),
7),
7),
7),
7),
7),
7),
7),
7),

(159, 'Werktag', '06:15:00', '18:25:00', '00:10:00', 8),
(160,
(161,
(162,
(163,
(164,
(165,
(166,
(167,
(168,
(169,
(170,
(171,
(172,
(173,
(174,

'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Werktag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Samstag',
'Sonntag',

'05:00:00',
'06:30:00',
'07:00:00',
'13:00:00',
'13:30:00',
'15:00:00',
'15:30:00',
'16:00:00',
'19:00:00',
'23:00:00',
'05:00:00',
'13:00:00',
'13:30:00',
'23:00:00',
'05:00:00',

'06:30:00',
'07:00:00',
'13:00:00',
'13:30:00',
'15:00:00',
'15:30:00',
'16:00:00',
'19:00:00',
'23:00:00',
'02:00:00',
'13:00:00',
'13:30:00',
'23:00:00',
'02:00:00',
'23:00:00',

'00:30:00',
'00:15:00',
'00:30:00',
'00:15:00',
'00:30:00',
'00:10:00',
'00:30:00',
'00:15:00',
'00:30:00',
'01:00:00',
'00:30:00',
'00:15:00',
'00:30:00',
'01:00:00',
'00:30:00',
- 14 -

'S1'),
'S1'),
'S1'),
'S1'),
'S1'),
'S1'),
'S1'),
'S1'),
'S1'),
'S1'),
'S1'),
'S1'),
'S1'),
'S1'),
'S1'),
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(175, 'Sonntag', '23:00:00', '00:00:00', '01:00:00', 'S1'),
(176, 'Sonntag', '00:00:00', '02:00:00', '02:00:00', 'S1');

3.6 Aktualisierte Tabelle „stops“ (Haltestellen)
Neu aufgenommene Haltestellen sind gelb unterlegt
H_ID
Name
1
Acharting
2
Aiglhof/LKH
3
Airportcenter
4
Akademiestrasse
5
Alpensiedlung
6
Am Roemerstein
7
Anthering
8
Aribonenstrasse
9
August-Gruber-Strasse
10
Aeusserer Stein
11
Austrasse
12
Bachstrasse
13
Bahnhof Aigen
14
Baerenwirt
15
Bayerhamerstrasse
16
Bergheim
17
Bessarabierstrasse
18
Birkensiedlung
19
Boehm-Ermolli-Strasse
20
Braeuhausstrasse
21
Buermoos
22
Canavalstrasse
23
Christian-Doppler-Klinik
24
Dossenweg
25
Dr.-Franz-Rehrl-Platz/Krankenhaus
26
Dr.-Gmelin-Strasse
27
Eching
29
Eichethofsiedlung
30
Eichetstrasse
31
Eiferding
33
Engelbert-Weiss-Weg
34
Ernst-Grein-Strasse
35
Erzabt-Klotz-Strasse
36
Erzherzog-Eugen-Strasse
37
Esshaverstrasse
38
Eugen-Mueller-Strasse
39
Europark
40
Europastrasse
41
Fadingerstrasse
42
Faistauergasse
43
Fasaneriestrasse
44
Finanzamt
45
Fischergasse
47
Gaswerkgasse
48
Ginzkeyplatz
49
Girlingstrasse
50
Glansteg
51
Glanzeile
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x
47,89114996699130
47,80583028164580
47,79352152595490
47,79357446280870
47,76951392634500
47,79140470017300
47,87928648700120
47,82195963970940
47,81700699380870
47,79996242552490
47,82411837277550
47,81853199166840
47,788146596593
47,805353231403
47,80865508822460
47,83990528677450
47,821483778709
47,76026801699280
47,80520967899250
47,79622483418210
47,98215509375600
47,80727170476650
47,81297778497610
47,77039475868550
47,79884156577620
47,81303776732460
47,97700852873940
47,76579256599510
47,79883258726590
48,01467458477860
47,81384589102230
47,793158149395
47,79193561157380
47,81844588110170
47,81092333057060
47,83201888683050
47,81600888292260
47,81681696916920
47,80138988904070
47,79054103841640
47,81710311786630
47,798234909568
47,82678009940660
47,81187701780890
47,77370522369190
47,80926676130380
47,80072020193410
47,82092295714560

y
12,99253597924150
13,02716757555850
12,98970188380520
13,05954295486290
13,07081441595640
12,99313217707860
13,00085488598260
13,02654905750190
13,04462616573810
13,05301120110050
13,03863730773070
13,07188525617710
13,078744487173
13,036248646098
13,05246319225940
13,02065318101110
13,021093293529
13,03717219435070
13,02227128793830
13,02747958965150
12,92579593837520
13,05898083949370
13,02221702910850
13,04104334906560
13,05586729692470
13,00752988999230
12,90913467575220
13,04008510157890
13,01933321432780
12,86387492837600
13,04429503125480
13,072645922495
13,05021299570210
13,04098783096970
13,02637341356670
13,00018052833650
13,00971568016020
13,00493455996600
13,06753470823030
13,06463355928870
13,02901695685560
13,066136935760
13,01097700349900
13,03315384720480
13,06906099681860
13,01279119458610
13,01862415351760
13,02712115222560
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Glasenbach
Gnigl S-Bahn
Goethestrasse
Grillparzerstrasse
H.-v.-Karajanplatz
Hagenau
Hagenaustrasse
Hans-Schmidt-Platz
Hanuschplatz
Hauptbahnhof/Lokalbahnhof
Herrnau
Hofhaymer-Allee
Hofwirt
Hoeglwoerthweg
IKEA
Irlach
Itzling/Pflanzmann
Itzling/West
Jahnstrasse
Jakob-Haringer-Strasse
Jodok-Fink-Strasse
Josefiau
Josef-Kaut-Strasse
Joseph-Messner-Strasse
Justizgebaeude
Kaindlweberweg
Karolingerstrasse
Kavalierhaus
Kiesel
Kirchenstrasse
Kommunalfriedhof
Kongresshaus
Koerblleitengasse
Kroebenfeldstrasse
Landeskrankenhaus
Langwied
Laufenstrasse
Liefering/Forellenwegsiedlung
Lieferinger Spitz
Maierwiesweg
Makartplatz/Theatergasse
Maria-Cebotari-Strasse
Mayrwies Daxluegstrasse
Mayrwies Ortsmitte
Mayrwies Schusterweg
Messezentrum
Minnesheimstrasse
Mirabellplatz
Moosstrasse
Mozartsteg
Muntigl
Nissenstrasse
Noppingergasse
Norbert-Bruell-Strasse
Obergnigl
Oberndorf Bahnhof

47,770241503762
47,81166547426690
47,82462859705360
47,80662975730700
47,79967685614370
47,83218692047000
47,827940956352
47,80449128463680
47,80094206540390
47,81300061496000
47,78166479121710
47,78531281185640
47,80469676068340
47,77354699217310
47,81750380405780
47,98739857375630
47,82440389450360
47,82638132333480
47,81407849168910
47,82199173032770
47,80127926011240
47,78597251672250
47,782033778536
47,79998598415920
47,79781645364160
47,770652933216
47,79827190075930
47,81523504877630
47,81001412182730
47,82210245920300
47,78190601873760
47,80697542875360
47,80800079674150
47,79430487071630
47,80676238406510
47,82281079731090
47,824530261644
47,83352249732270
47,82853141416800
47,82604756034450
47,80303434027050
47,80181893375170
47,83570063802600
47,83104362634580
47,83293856989520
47,82238847797250
47,81312179885060
47,80573795490370
47,79775711493720
47,80073525394410
47,85301957104300
47,77937517884170
47,81019873095330
47,81384833486280
47,81352671038500
47,94263106232560
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13,087744431303
13,06629691050340
13,04685221646680
13,05498961978270
13,04012903358340
13,02950503269110
13,022492641717
13,01862316105860
13,04217773857750
13,04406336626560
13,06739945003280
13,05234473375070
13,04958906662000
13,04136439297070
13,00513843891550
12,89311009694460
13,05093840626950
13,03976253014690
13,03901827652580
13,03979256377420
13,01448729397650
13,06649318782430
13,081724400015
13,07459652009290
13,05359699269210
13,079763049497
13,00756371015310
12,99462200901110
13,04219545915900
13,04449669746030
13,04947112626260
13,04203170617070
13,01679636830110
12,99745466557370
13,03401171266230
13,07783326361770
13,021288502964
13,00141949241740
13,00596619530510
13,08019998459080
13,04354012670370
13,07481012174840
13,08764418342860
13,08473492974360
13,08659639203970
13,02818571482950
13,06810851173890
13,04292314451400
13,03072369244900
13,04891509769830
13,00568950570990
13,04477348669120
13,00929654112000
13,00828428673910
13,07591620616010
12,94541983254750
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110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
128
129
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Oberndorf Stadt
Oichtensiedlung
Pabing
Parscher Strasse
Peilsteinerstrasse
Peter-Pfenninger-Strasse
Petersbrunnstrasse
Plainbruecke
Plainschule
Polizeidirektion
Raschenbergstrasse
Reichenhallerstrasse
Reisenbergerstrasse
Riedersbach
Robinigstrasse
Rosseggerstrasse
Saalachstrasse
Salzachstrasse
Salzburg Airport
Salzburg Itzling
Salzburg Hauptbahnhof
Salzburg Parsch
Salzburg Sued
Santnergasse
Schlachthof
Schmiedingerstrasse
Schule Lehen
Schule Walserfeld
Schwarzenbergkaserne
Schwedenstrasse
Siebenbuergerstrasse
Siggerwiesen
St.Georgen bei Salzburg
St.Julienstrasse
St.Pantaleon Reith
Stelzhamerstrasse
Sterneckstrasse
Strubergasse
Theodostrasse
Turnerstrasse
Trimelkam
Ueberfuhrstrasse/Diakonie-Zentrum
Ursulinen
Valkenauerstrasse
Volksgarten
Volksschule Gnigl
W.-Hauthaler-Strasse
Waeschergasse
Weichselbaumsiedlung
Weitwörth Nussdorf
Werkstaettenstrasse
Wildshut
Wolf-Dietrich-Strasse
Zehmemoos
Zeisigstrasse
Ziegelhaiden
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47,93784117839610
47,93277648167090
47,91933064264380
47,80925748429840
47,817624950368
47,81123385156360
47,79432231592220
47,82700694466170
47,81526728603990
47,77813184479940
47,819290406712
47,79752988363700
47,81183040870500
48,02478569857790
47,80945012555960
47,81140812661680
47,83027364121200
47,835387637789
47,79158076208520
47,82027135982200
47,81285569730360
47,80343349833110
47,76958535621690
47,77706614179930
47,84580655854800
47,82125162393150
47,81432764076560
47,79389195380990
47,79675235003100
47,79711588479630
47,81765068491970
47,86241094214300
47,99022314106180
47,81097989833350
48,00164121153160
47,80653208811300
47,80950414190870
47,808867975421
47,830692052670
47,81590881422280
48,02669413048390
47,790841289780
47,772101820885
47,779218470008
47,798855188506
47,81348897649710
47,80310652988300
47,78968399855630
47,80074819113640
47,92402616660160
47,82000121132720
48,00897092151260
47,80565033847770
47,98935637833140
47,82019807219510
47,95347240834610
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12,94234896230720
12,95223464810950
12,96913742257820
13,07122840262660
13,025632653669
13,00625143614230
13,05214559829680
13,03771036057680
13,04062933306660
13,06815175532410
13,022653322120
13,03719825216160
13,07252315113790
12,85785649391320
13,06000630832520
13,02973960574440
13,00219738330260
13,016929320569
12,99636436051510
13,04028524888820
13,04510986712400
13,08009659366490
13,07799219023600
13,04278087321490
13,01276660497500
13,01570757045180
13,03106243303690
12,98137963251780
12,98400532915240
13,02207322527090
13,01907712541270
13,00530364807150
12,88919329335050
13,03731948457630
12,88396536816450
13,04782293684740
13,06401884174620
13,033056638450
13,021649789945
13,06997040153050
12,85998330009460
13,074336859054
13,085963940845
13,081161634585
13,062367950395
13,07246636349620
13,02884116634170
13,05035693637260
13,06568147151180
12,96585292399700
13,04430795165780
12,87103798836860
13,04755232992680
12,93674728919020
13,07539702283940
12,94260302375910
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168
169
170
171
172
173
174
175

Maria Plain-Plainbrücke
Arnsdorf
Lamprechtshausen
Vogelweiderstrasse
Moenchsbergaufzug
Rathaus
Fuerstenbrunnstrasse
Augustinergasse

47,82657734284350
47,96932328027830
47,99017793076490
47,80889947807030
47,80079758188690
47,80040242540380
47,79871760644840
47,80123397523030

- 18 -

Praktikum DB und IS

13,03679309887440
12,93491260896420
12,95054924771680
13,05516800163790
13,03972204336260
13,04489176589740
13,03412314632950
13,03087237937650
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4. Gestaltung der Webseite
Wir erachten diesen Teil der Studienarbeit als besonders wichtig. Eine gut gestaltete Benutzeroberfläche und eine intuitive Menüführung erleichtern die Bedienung und können Inhalte besser visualisieren. Desweiteren ist der erste Eindruck oft wegweisend und entscheidet über die weitere Beschäftigung mit den Inhalten, was Ziel einer jeden Homepage sein sollte.
In Hinblick auf die Benutzer der anzufertigenden Studienarbeit ist von Personen ohne fachlichen
Bezug auszugehen.
4.1 Allgemeines zu CSS (Cascading Style Sheets)
Wir haben uns für die Formatierung der Homepage für die Stylesheet-Sprache CSS entschieden. Im
Gegensatz zu einer Layoutgestaltung in HTML bietet CSS entscheidende Vorteile:
- Es ist nur eine einzelne Datei nötig, auf die über eine Referenzzeile im Head jedes HTML-Dokuments Bezug genommen wird. Diese Datei kann alle Layoutelemente der Webseite definieren.
- Mit CSS sind weit mehr Gestaltungsmöglichkeiten verfügbar als mit HTML
- Es kann zusätzlich eine print.css erstellt werden, mit der man die Druckausgabe vorgeben kann
- Es ist möglich Größen und Positionierung festzulegen (siehe Boxprinzip), so dass bei Verkleinerung /
Vergrößerung der Seite alle Elemente gleichmäßig verschoben werden (relative Positionierung)
- Die Schriftart innerhalb der einzelnen Boxen kann ebenfalls definiert werden.
Da unsere CSS-Kenntnisse vor Beginn der Studienarbeit nicht sonderlich ausgeprägt waren, konnten
wir uns durch Einlesen schnell von dem Prinzip CSS überzeugen. Bis zum endgültigen Layout war es
jedoch kein einfacher Weg. Im folgenden Abschnitt zeigen wir Zwischenschritte und die damit zusammenhängenden Probleme / Lösungen auf.
4.2 Boxprinzip
Die Struktur eines Layouts in CSS wird durch das sogenannte Boxprinzip realisiert. Eine Box ist der
Bereich, in den der Inhalt (dies kann z.B. Text oder Grafiken sein) hineingesetzt wird. Je nachdem,
wie man die Ausrichtung der Boxen definiert, kann man diese nebeneinander oder untereinander
platzieren. Entweder über float, um die Fließrichtung der Boxen zu bestimmen oder durch absolute
Angaben, um die genaue Position auf der Webseite festzulegen (siehe auch Punkt 4.3). Bei letzterer
Möglichkeit ist das Grundgerüst allerdings statisch und damit nicht verschiebbar bei Verkleinern oder
Vergrößern des Browserfensters. In dieser externen CSS-Datei legt man ebenso Größe, Farbe,
Ränder und Schrift der jeweiligen Box fest. Als Beispiel ist hier ein kleines Codefragment zur
Gestaltung der Sidebar zu sehen:
div#sidebar {
position: relative;
Angabe einer relativen Position der Box
width:144px;
Angabe der Breite
height:340px;
Angabe der Höhe
float:left;
Angabe der Fließrichtung der Boxen
background: #ff0000;
Angabe der Hintergrundfarbe in Hexadezimalschreibweise
padding-top: 30px;
Angabe des Abstands zum oberen Seitenrand
font-family:"Verdana", Verdana, Georgia, serif; Angabe der Schriftart/Familie
text-align: left;
Angabe der Textrichtung (linksbündig)
font-weight: bolder;
Angabe der Schriftauszeichnung
font-size: 7.5pt;
Angabe der Schriftgröße
color: white;
Angabe der Schriftfarbe
text-decoration: none;
verhindert, dass globale Einstellungen für den Text
übernommen werden
}

Mit diesem Fragment wird das komplette Erscheinungsbild der Sidebar festgelegt. Um diese Einstellungen im HTML aufzugreifen, benutzt man das <div>-Tag, hervorgehoben in folgendem Code-Fragment, das auf der nächsten Seite zu sehen ist:
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<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<link rel="stylesheet" href="screen.css" type="text/css" media="screen" />
</head>
<div id="sidebar">
… // Angaben von Text
</div>
</body>
</html>

4.3 Relative/absolute Positionierung
Um bei Verkleinern des Browserfensters zu gewährleisten, dass die einzelnen Boxen gleichmäßig
zueinander verschoben werden, haben wir uns für eine relative Positionierung der Boxen entschieden.
Allerdings ist dies nur bis zu einer bestimmten Verkleinerung möglich. In unserem Fall wird das relative Verschieben bis zu einer Breite von 800px ermöglicht. Darunter erscheinen dann Scrollbalken.
Realisiert wird dies durch folgendes Code-Fragment in der CSS-Datei:
body,html {
min-width:800px;
}

4.4 Aufbau der Webseite

Header
Menüleiste mit
ausklappbaren Menüs

Inhaltsbox

Footer
Sidebar
Abbildung 1: Aufbau der Webseite

- Der Header besteht aus einer in Photoshop erstellten Grafik und dient der grafischen Gestaltung,
sowie der visuellen Präsentation der Stadt Salzburg durch die Foto-Collage.
- Die Menüleiste dient zur Auswahl der zahlreichen Menüs/Untermenüs und Abfragen der Webseite
(Näheres zur Menügestaltung unter Punkt 4.5).
- Die Inhaltsbox hat ihre Funktion als Präsentationsfläche für die einzelnen Abfragen, die Karten von
GoogleMaps, sowie das Impressum. Auf der Home-Seite dient sie auch zur Begrüßung der Besucher
der Webseite.
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- Im Footer befindet sich eine Kurzzusammenfassung zum Hintergrund der Webseite, sowie Informationen zu den Autoren.
- In der Sidebar hat man die Möglichkeit verschiedene Links auszuwählen. Zum einen über die Grafiken der verschiedenen Verkehrsbetriebe als auch über die Links in Textform im unteren Bereich der
Sidebar. Außerdem wird das Datum der letztmaligen Aktualisierung der Webseite angezeigt
4.5 Gestaltung der Menüs und Untermenüs
Um eine Webseite optisch schön und übersichtlich zu gestalten, kann man ab einer bestimmten Inhaltsmenge auf die Verwendung von Menüs nicht mehr verzichten. Wir entschieden uns dazu die
Menüleiste unter dem Header in horizontaler Reihenfolge anzuordnen. Fährt man mit dem Cursor
über einen Menüpunkt klappt das jeweilige Menü auf und man kann die Untermenüpunkte auswählen.
Auch diese Definitionen wurden in der CSS-Datei festgelegt. Im Folgenden sind die einzelnen Codezeilen zur Realisierung der Gestaltung der Menüs dargestellt:
ul#Navigation {margin:0; padding:0; text-align: left;}
ul#Navigation li{
font-weight: bold;
list-style: none;
float: left;
height: 15px;
position: relative;
margin 0px; padding:0px;
margin-right: 20px;
}
In diesem Teil wird die Gestaltung der Menüleiste festgelegt. Die Schrift wird in fetter Auszeichnung
dargestellt. Die Menüs werden relativ zueinander in horizontaler Ausrichtung positioniert. Die Höhe
der Menüleiste beträgt 15 px. Zwischen den Menüs befindet sich ein Abstand (margin-right) von 20
px.
Abbildung 2: Menüleiste

ul#Navigation li ul {
text-decoration: none;
margin:0; padding:0;
position:absolute;
top: 16px;
display: none;
}
Hier wird festgelegt, in welchem Bereich und auf welche Weise die Untermenüs geöffnet werden.
Damit diese aber standardmäßig geschlossen sind wird „display: none;“ verwendet

ul#Navigation li:hover ul{
display:block;
filter:alpha(opacity=90);
-moz-opacity:0.9;
}
li a#aktuell{
color:red; background-color:white;
}
In diesem Teil wird die Ereignisbehandlung festgelegt, wenn man mit der Maus über einen Menüpunkt fährt(hover), bekommt dieser eine rote Schriftfarbe, sowie einen weißen Hintergrund: Es
öffnet sich zudem der Untermenüblock, der mit einer Opazität von 90% definiert ist:

Abbildung 3: Menü nach Mausberührung mit geöffnetem Untermenüblock
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ul#Navigation li ul li{
font-weight: normal; font-size: 8pt;
display: block;
height: 100%;
width: 150%;
border-top: 1px solid white;
}
ul#Navigation a{
display:block;
border: 1px solid red;
color: white; background-color: red;
}
Hier wird die Gestaltung der Untermenüs im normalen Zustand festgelegt. Es wird eine normale
Schriftauszeichnung, sowie die Schriftgröße 8pt verwendet. Um eine einheitliche Größe der Untermenüs zu erhalten, wird an dieser Stelle mit Prozentangaben gearbeitet. Mit „height: 100%“ legt
man fest, dass den Untermenüs eine der Textlänge entsprechende Höhe zugewiesen wird.
Außerdem werden sie mit weißer Schrift, sowie rotem Hintergrund visualisiert. Um eine grafische
Unterteilung der einzelnen Untermenüpunkte zu erhalten, wurde über jedem Untermenü ein weißer
Rand eingefügt ("border-top: 1px solid white;”)
ul#Navigation a:hover, li a#aktuell {
border-color:red;
color: red; background-color: white;
}
Hier wird die Gestaltung der Untermenüs im aktivierten Zustand definiert. Bei Mausberührung wird
die Hintergrundfarbe auf weiß gesetzt und die Schrift rot dargestellt, außerdem wird zu einer eindeutigen Auswahldarstellung ein roter Rand um den aktivierten Untermenüpunkt gesetzt:

Abbildung 4: Untermenus im Normalzustand(links), bzw. im markierten Zustand(rechts)
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5. SQL-Abfragen
Im Folgenden werden die die SQL-Abfragen innerhalb einer PHP-Datei aus der Datenbank erläutert
und einzelne Stellen mit den vorhandenen Funktionen genauer und schrittweise beschrieben. Die
PHP-Dateien sind alle nach derselben Struktur aufgebaut. Es wurden Elemente welche in allen Abfragen unverändert bleiben in eigene Dateien ausgelagert. Mit dem include-Befehl können diese aufgerufen werden. Die Auslagerung bietet im Hinblick auf Änderungen enorme Vorteile. Muss die Datenbankverbindung neu definiert oder die Dokumenttyp-Definition geändert werden, kann das durch einmaliges Ändern der ausgelagerten Dateien vollzogen werden.
In der Projektarbeit wurden folgende Daten ausgelagert:
- header.php
Beinhaltet die Dokumenttyp-Definition, die Namensraum-Angabe für XHTML, die Zeichenkodierung,
den Verweis zur CSS-Datei und die entsprechenden Start- und End-Tags.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<link rel="stylesheet" href="screen.css" type="text/css" media="screen" />
</head>
<body>

- connect.php
Hier wird der Datenbankserver, Datenbankname, Datenbankbenutzer und ein mögliches Passwort
übergeben und eine Fehlermeldung bei einer nicht geglückten Datenbankverbindung ausgegeben.
<?php
if(! $dbh=mysql_connect('localhost','root','')){
die ("Verbinden mit 'localhost, root, password' nicht möglich.\n");
}
?>

- footer.php
Hier werden lediglich End-Tags ausgegliedert.
Die Abfragen lassen sich je nach Umfang und einer möglichen Nutzerinteraktion in einfache und
komplexe Abfragen unterteilen.
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5.1 Einfache Abfragen
Einfache Abfragen bieten keine Möglichkeit einer Eingabe des Benutzers. Aber dennoch besitzen sie
eine dynamische Ausprägung, da sie die in der Datenbank hinterlegten Inhalte unabhängig von deren
inhaltlichen Änderung auswählt und ausgibt. Die Auswahl der benötigten Inhalte wird durch den
SELECT-Befehl realisiert. Die Ausgabe erfolgt in einer Tabellenstruktur.
echo "<table border='0' bgcolor='#ffffff'>";
echo "<tr><td bgcolor='#ff0000'>ID</td>;
echo "<td bgcolor='#ff0000'> </td></tr>";
for()
{
echo "<tr><td> </td></tr>";
}
Durch eine for-Schleife passt sich die Tabelle an die jeweiligen Inhalte an. Grafisch wurde die
Tabelle an die Farbgebung der Benutzeroberfläche angepasst. Der Tabellen-Hintergrund ist weiß,
die Zeilen-Trennstriche sind rot.

1. Gib die Tabelle „routes“ mit allen Einträgen aus
SELECT id, name, color
FROM routes;

2. Gib die Tabelle „stops“ mit allen Einträgen aus
SELECT id, name, x, y
FROM stops;

3. Gib die Tabelle „stop_routes“ mit allen Einträgen aus
SELECT id_route, id_stop, numeral, temporal, distance
FROM stop_routes;

4. Gib die Tabelle „frequencies“ mit allen Einträgen aus
SELECT id, weekday, beginning_per, ending_per, run, l_id
FROM frequencies;

5. Gib die Tabelle „pois“ mit allen Einträgen aus
ELECT id, name, form, street, x, y
FROM pois;

6. Wieviele Haltestellen besitzen die Linien? Nach Anzahl sortiert.
SELECT count(stop_routes.id_stop) AS 'count', stop_routes.id_route AS 'Linie'
FROM stop_routes, routes
WHERE stop_routes.id_route=routes.id
GROUP BY stop_routes.id_route
ORDER BY count(stop_routes.id_stop) DESC;
Der Befehl count() zählt die Anzahl der Haltestellen-IDs und der WHERE-Befehl wählt jene
Haltestellen aus, die in stop_routes und routes den gleichen Linien angehören. Anschließend wird
die Auswahl gruppiert um mehrfach vorkommende gleiche Werte auf eine Erscheinung zu
beschränken.
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7. Welche Arten von POI´s gibt es, wie häufig kommen sie vor?
SELECT count(form), form
FROM pois
GROUP BY form
ORDER BY count(form) DESC;
Hier wird zuerst die Anzahl der POI-Typen gezählt und anschließend gruppiert.

8. Welcher POI liegt am weitesten im Osten von Salzburg?
SELECT name, form
FROM pois
WHERE x = ( SELECT max( x ) FROM pois );
Die max()-Funktion gibt den größten x-Wert zurück.

9. Gib alle Linien geordnet nach ihrer geografischen Länge aus
SELECT id_route , sum(distance)
FROM stop_routes
GROUP BY id_route
ORDER BY sum(distance) DESC;
Durch die sum()-Funktion wird die Summe aller distance-Werte zurückgegeben. Durch Gruppierung
der id_route-Auswahl wird für jede Linie die summierte Länge ausgegeben.

10. Gib alle Linien geordnet nach ihrer temporalen Länge aus
SELECT id_route, max(temporal)
FROM stop_routes
GROUP BY id_route
ORDER BY max(temporal) DESC;

11. Welche Haltestellen haben die Endung „strasse“?
SELECT name, x, y
FROM stops
HERE name LIKE '%strasse';

12. Welche Haltestellennummern besitzen die Haltestellen Bachstrasse und Alpensiedlung?
SELECT id, name
FROM stops
WHERE name LIKE 'Bachstrasse'
OR name LIKE 'Alpensiedlung';
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5.2 Komplexe Abfragen
Die Klasse der komplexen Abfragen besitzt eine umfangreiche SELECT-Auswahl und die Abfragen
sind dementsprechend aufwendiger zu realisieren.
13. Gib die größte Entfernung zwischen 2 Haltestellen für alle Linien aus.
SELECT routes.name AS 'Linie', MAX(stop_routes.distance) AS 'Entfernung in m'
FROM stop_routes, routes
WHERE routes.id = stop_routes.id_route
GROUP BY routes.name
ORDER BY 'Entfernung in m' DESC"

14. An welcher(n) Linie(n) liegt die Haltestelle Mirabellplatz?
SELECT routes.id AS 'Linie', routes.color AS 'Linienfarbe'
FROM routes
WHERE routes.id
IN (
SELECT stop_routes.id_route
FROM stop_routes
WHERE stop_routes.id_stop
IN (
SELECT stops.id
FROM stops
WHERE stops.name LIKE 'Mirabellplatz'));
Diese Aufgabe wird durch zwei Mengenoperationen (sub_unions (IN()) gelöst. Es wird die ID der
gewünschten Station nach oben weitergegeben, dann werden die dazugehörigen Linien ID gesucht,
zu diesen werden dann alle Informationen der Tabelle Linie ausgegeben

15. Welche Linien halten an der Haltestelle Hanuschplatz?
SELECT distinct routes.name AS 'Linie'
FROM stops, routes, stop_routes
WHERE
stops.name LIKE 'Hanuschplatz'
AND
stops.id = stop_routes.id_stop
AND
routes.id = stop_routes.id_route ORDER BY routes.id ASC;

Es wird die Bedingung stops.name LIKE 'Hanuschplatz' festgelegt und die Tabellenstop_routes und
stops sowie die Tabelle routes über den Primärschlüssel routes.id und den Fremdschlüsel
stop_routes.id_route und stop_routes.id_stop verknüpft.

16. Welche Haltestellen sind Knotenpunkte und werden von mindestens 3 Linien angefahren?
SELECT stop_routes.id_stop AS 'ID', stops.name AS 'Haltestellenname', count(
DISTINCT stop_routes.id_route ) AS 'Linienanzahl'
FROM stop_routes, stops
WHERE stop_routes.id_stop = stops.id
GROUP BY stop_routes.id_stop
HAVING count( DISTINCT stop_routes.id_route ) >=3
ORDER BY count( DISTINCT stop_routes.id_route ) DESC;
Oben wird ein join verwendet, der die Tabellen stop_routes, stops umfasst. Unten werden alle
Haltestellen herausgesucht, die Teil von mindestens 3 Linien sind, was durch die Aggregatsfunktion
HAVING realisiert wird
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17. Wann und bei welchen Linien ist die Wartezeit zwischen zwei Bussen/Zügen am
geringsten?
SELECT frequencies.l_id AS 'Linie', frequencies.weekday AS 'Wochentag',
frequencies.beginning_per AS Periodenbeginn, frequencies.ending_per AS
'Periodenende', frequencies.run AS 'Zyklus'
FROM frequencies
WHERE frequencies.run = (
SELECT min( run )
FROM frequencies
WHERE run >0););

18. Wann und bei welchen Linien ist die Wartezeit zwischen zwei Bussen/Zügen am längsten?
"SELECT frequencies.l_id AS 'Linie', frequencies.weekday AS 'Wochentag',
frequencies.beginning_per AS Periodenbeginn, frequencies.ending_per AS
'Periodenende', frequencies.run AS 'Zyklus'
FROM frequencies
WHERE frequencies.run = (
SELECT max( run )
FROM frequencies
WHERE run >0);");

5.3 Interaktive Abfragen
Die interaktiven Abfragen bieten die Möglichkeit der Interaktion des Benutzers mit dem System. Die
Abfragen bestehen jeweils aus einer sich selbst aufrufenden PHP-Datei.
19. Linien mit dazugehörigen Haltestellen
<?php
include 'connect.php';
include 'header.php';
echo "21.Linie mit dazugeh&ouml;rigen Haltestellen.";
echo "<br></br>";
mysql_select_db('salzburg');
print "<form name='form1' method='get' action='action_21.php'>";
if (!array_key_exists('db1',$_GET)){
print "<p>Linie w&auml;hlen:</p>";
print "<select name='db1' size='9'>";
$sql = "SELECT name FROM routes";
$sth = mysql_query($sql) OR die ('Mist! '.mysql_error());
while ($row2 = mysql_fetch_row($sth)){
print "<option>$row2[0]</option>";
}
while ($row = mysql_fetch_object($sth)){
print "<option>$row->Databases</option>";
}
mysql_free_result($sth);
print "</select>";
print "<p>";
print "<input type='submit' name='anzeigen' value='Weiter'></input>";
print "</p>";
}
else{
$db1 = $_GET['db1'];
$res=mysql_db_query("salzburg",
"SELECT stops.id AS 'ID', stops.name AS 'Haltestelle'
FROM stops,stop_routes
WHERE '$db1'=stop_routes.id_route
AND stop_routes.id_stop=stops.id
ORDER BY stop_routes.numeral ASC");
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$num = mysql_num_rows($res);
echo "<p>Haltestellen der Linie $db1:</p>";
echo "<table border='0' bgcolor='#ffffff'>";
echo "<tr><td bgcolor='#ff0000'>ID</td> <td
bgcolor='#ff0000'>Haltestelle</td></tr>";
for ($i=0; $i<$num; $i++)
{
$id = mysql_result($res, $i, "ID");
$hs = mysql_result($res, $i, "Haltestelle");
// Tabellenzeile mit -zellen
echo "<tr> <td>$id</td> <td>$hs</td></tr>";
}
// Tabellenende
echo "</table>";
print "<input type='button' value='Zur&uuml;ck'
onClick='history.back()'></input>";
}
print "</form>";
include 'footer.php';
?>
Die Abfrage erlaubt dem Benutzer die Auswahl einer Linie aus einer Liste. Die PHP-Datei ruft sich
erneut selbst auf, wenn vom Benutzer eine Auswahl getroffen wurde und über den „Submit“-Button
abgeschickt wurde. Der Wert wird mit $_GET in einer Variablen gespeichert. Danach folgt die SQLAbfrage und die der ausgewählten Linie zugehörigen Haltestellen werden erfragt. Über die bereits
zuvor angesprochene Tabellenstruktur wird der Haltestellennamen und die jeweilige ID ausgegeben.

20. POI-Bereich mit dazugehörigen Haltestellen
<?php
include 'connect.php';
include 'header.php';
echo "22.POI mit dazugeh&ouml;rigen Haltestellen.";
echo "<br></br>";
mysql_select_db('salzburg');
print "<form name='form1' method='get' action='action_22.php'>";

if (!array_key_exists('db1',$_GET)){
print "<p>Point of Interest (POI) w&auml;hlen:</p>";
print "<select name='db1' size='0'>";
$sql = "SELECT form FROM pois GROUP BY form";
$sth = mysql_query($sql) OR die ('Mist! '.mysql_error());
while ($row2 = mysql_fetch_row($sth)){
print "<option>$row2[0]</option>";
}

while ($row = mysql_fetch_object($sth)){
print "<option>$row->Databases</option>";
}
mysql_free_result($sth);
print "</select>";
print "<p>";
print "<input type='submit' name='anzeigen' value='Weiter'></input>";
print "</p>";
}

else{
$db1 = $_GET['db1'];
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$res=mysql_db_query("salzburg",
"SELECT name, street
FROM pois
WHERE '$db1'=form");
$num = mysql_num_rows($res);
echo "<p>POIs vom Typ $db1:</p>";
echo "<table border='0' bgcolor='#ffffff'>";
echo "<tr><td bgcolor='#ff0000'>POI</td> <td
bgcolor='#ff0000'>Straße</td></tr>";
for ($i=0; $i<$num; $i++)
{
$id = mysql_result($res, $i, "name");
$hs = mysql_result($res, $i, "street");
// Tabellenzeile mit -zellen
echo "<tr> <td>$id</td> <td>$hs</td></tr>";
}
// Tabellenende
echo "</table>";
print "<input type='button' value='Zur&uuml;ck'
onClick='history.back()'></input>";
}
print "</form>";
include 'footer.php';
?>
Hier kann der Benutzer aus einem Dropdown-Menü einen POI-Bereich auswählen. Die POIs sind
unterteilt in Architektur, Bildung, Kultur, Politik, Sport, Verkehr und Verwaltung. Vom Aufbau
funktioniert diese Abfrage nach dem Prinzip der vorherigen. Zusätzlich werden zu den POIs noch
die Straßennamen ausgegeben.

21. Haltestellen im Umkreis eines POI
<?php
include 'connect.php';
include 'header.php';
echo "23.Haltstellen im Umkreis eines POI.";
mysql_select_db('salzburg');
print "<form name='form1' method='get' action='action_23.php'>";
if (!array_key_exists('db1',$_GET))
print "<p>POI w&auml;hlen:</p>";
print "<select name='db1' size='1'>";
$sql = "SELECT name FROM pois";
$sth = mysql_query($sql) OR die ('Mist! '.mysql_error());
while ($row2 = mysql_fetch_row($sth)){
print "<option>$row2[0]</option>";
}
while ($row = mysql_fetch_object($sth)){
print "<option>$row->Databases</option>";
}
mysql_free_result($sth);
print "</select>";
print "<p>Radius w&auml;hlen:</p>";
print "<select name='entf[]' size='1'>";
print "<option value='100'>100m</option>";
print "<option value='500'>500m</option>";
print "<option value='1000'>1000m</option>";
print "</select>";
print "<p></p>";
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print "<input type='submit' name='anzeigen'
value='Weiter'></input>";
}
else{
$db1 = $_GET['db1'];
$res=mysql_db_query("salzburg",
"SELECT x AS 'X', y AS 'Y'
FROM pois
WHERE '$db1'=name");
$num = mysql_result($res,0,0);
$row = mysql_result($res,0,1);
echo "<p></p>";
echo "Ausgew&auml;hlter POI: <b>$db1</b>";
echo "<p></p>";
if(array_key_exists('entf', $_GET)){
$entf = $_GET['entf'];
foreach($entf as $value){
echo "Gew&auml;hlter Radius: <b>$value m</b>";
}
}
$koord=mysql_db_query("salzburg", "SELECT x, y, name FROM stops");
$row2=mysql_num_rows($koord);
echo "<table border='0' bgcolor='#ffffff'>";
echo "<tr><td bgcolor='#ff0000'>Haltestelle</td><td
bgcolor='#ff0000'>Entfernung</td></tr>";
for($i=0;$i<$row2;$i++){
$hs = mysql_result($koord, $i, "name");
$x = mysql_result($koord, $i, "x");
$y = mysql_result($koord, $i, "y");
$laty=($row+$y)/2*0.01745;
$dx=111.3*cos($laty)*($num-$x);
$dy=111.3*($row-$y);
$D=round(sqrt($dx*$dx+$dy*$dy)*100,1);
if($D<=$value){
echo "<tr><td>$hs</td><td>$D m</td></tr>";
}
}
echo "</table>";
print "<input type='button' value='Zur&uuml;ck'
onClick='history.back()'></input>";
}
print "</form>";
include 'footer.php';
?>
Bei dieser Abfrage kann der Nutzer einen POI aus einer Dropdown-Liste und den gewünschten
Radius auswählen. Die SQL-Abfrage wählt alle x- und y-Koordinaten und die Namen der Haltestellen aus. Innerhalb der for-Schleife wird über den erweiterten Satz des Pythagoras für jedes
Koordinatenpaar die Entfernung zum ausgewählten POI berechnet. Die folgende if-Bedingung wählt
jene Entfernungen aus, welche innerhalb des gewählten Radius liegen und gibt sie in der
bekannten Tabellenstruktur aus.
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22. Zu welcher Linie gehört die gewählte Haltestelle?
<?php
include 'connect.php';
include 'header.php';
echo "25. Zu welcher Linie gehört die gewählte Haltestelle?";
echo "<br></br>";
mysql_select_db('salzburg');
print "<form name='form1' method='get' action='action_25.php'>";
if (!array_key_exists('db1',$_GET)){
print "<p>Haltestelle w&auml;hlen:</p>";
print "<select name='db1' size='1'>";
$sql = "SELECT name FROM stops";
$sth = mysql_query($sql) OR die ('Mist! '.mysql_error());
while ($row2 = mysql_fetch_row($sth)){
print "<option>$row2[0]</option>";
}
while ($row = mysql_fetch_object($sth)){
print "<option>$row->Databases</option>";
}
mysql_free_result($sth);
print "</select>";
print "<p></p>";
print "<input type='submit' name='anzeigen' value='Weiter'></input>";
}

else{
$db1 = $_GET['db1'];
$res=mysql_db_query("salzburg",
"SELECT id_route AS 'Linie'
FROM stop_routes
WHERE id_stop IN
(SELECT id FROM stops
WHERE name='$db1')");
$num = mysql_num_rows($res);
print "<p></p>";
if($num<=1){
print "Haltestelle <b>$db1</b> geh&ouml;rt zur Linie";
} else{
print "Haltestelle <b>$db1</b> geh&ouml;rt zu den Linien:";
}
echo "<table border='0' bgcolor='#ffffff'>";
for ($i=0; $i<$num; $i++)
{
$li = mysql_result($res, $i, "Linie");
// Tabellenzeile mit -zellen
echo "<tr><td>$li </td></tr>";
}
// Tabellenende
echo "</table>";
echo "<p></p>";
print "<input type='button' value='Zur&uuml;ck'
onClick='history.back()'></input>";
}
print "</form>";
include 'footer.php';
?>
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5.4 Google-Maps Einbindung
Google-Maps bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten um eine Datenbank anzuknüpfen. Wir haben uns
auf zwei Abfragen konzentriert, welche eine dynamische Abfrage der Datenbank erlauben. Es wurden
verschiedene Programmiersprachen miteinander verknüpft (Java-Script, PHP, SQL, HTML). Die Kartendarstellung wurde auf die Größe unseres CSS-Containers und die Bedienelemente an die Fenstergröße angepasst. Die Zoom- und Schwenkelemente wurden mit der Funktion GsmallMapControl auf
eine minimale Darstellung reduziert. Zu Gunsten der Übersicht wurde auf die Darstellung eines grafischen Maßstabs verzichtet. Zu Gunsten der Übersicht wurde auf die Darstellung eines grafischen
Maßstabs verzichtet.
Des Weiteren haben wir eigene Icons für die Haltestellen und POIs erstellt. Die Größe der Icons und
ihre Position können über JavaScript bestimmt werden. Beim Anklicken der jeweiligen Haltestelle/POI
öffnet sich ein Textfeld mit dem Namen des Punktes und zusätzlich der Liniennummer bei den
Haltestellen.
-> Bilder: stop_icon; star_icon
Zeige alle Haltestellen in der Google Maps-Kartenansicht
<?php
include 'header_map.php';
include 'connect_map.php';
$query="SELECT stops.x, stops.y, stops.name, routes.name
FROM stops, routes, stop_routes
WHERE routes.id=stop_routes.id_route
AND stops.id = stop_routes.id_stop
GROUP BY stops.id ;";
$result=mysql_query($query);
if ($result) {
$rows=mysql_num_rows($result);
for($r=0; $r< $rows; $r++) {
$x[$r] = mysql_result($result,
$y[$r] = mysql_result($result,
$n[$r] = mysql_result($result,
$i[$r] = mysql_result($result,
}
}
else {
echo "Fehler";
}

$r,
$r,
$r,
$r,

0);
1);
2);
3);

mysql_free_result($result);
echo
echo
echo
echo

"1. Zeige alle Haltestellen an!";
'</head>';
'<body onUnload="GUnload()">';
'<div id="maps"><div id="map" style="width: 540px; height: 320px"></div>';
$lat = "47.8";
$long = "13.05";
$bezeichnung = "Willkommen in Salzburg!";
$zoom = "13";

echo '<script type="text/javascript">';
echo 'function createListener (marker, text) {
GEvent.addListener(marker, "click", function() {
marker.openInfoWindowHtml(text);
}
);
}
';
echo '

if (GBrowserIsCompatible()) {
var map = new GMap2(document.getElementById("map"));
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map.setMapType(G_NORMAL_MAP);
map.addControl(new GSmallMapControl());
var icon_station = new GIcon();
icon_station.image = "../bilder/stop_icon.png";
icon_station.iconSize = new GSize(16, 16);
icon_station.iconAnchor = new GPoint(8, 8);
icon_station.infoWindowAnchor = new GPoint(8, 8);
';
echo '
map.setCenter(new GLatLng('.$lat.', '.$long.'), '.$zoom.');
var point = new Array();
var text = new Array();
var marker = new Array();
';
for ($r=0; $r<$rows; $r++) {
echo '
point['.$r.'] = new GLatLng('.$x[$r].','.$y[$r].');
text['.$r.'] = "'.$n[$r].'<p>Linie: '.$i[$r].'";
';
}
echo '
var marker = new Array();
for (i=0; i< point.length; i++) {
marker[i] = new GMarker(point[i], icon_station);
map.addOverlay(marker[i]);
createListener (marker[i], text[i]);
}
';
echo '
}
</script>
';
include 'footer.php';
?>

Zeige alle POIs in der Google Maps-Kartenansicht
<?php
include 'header_map.php';
include 'connect_map.php';
$query="SELECT x, y, name FROM pois";
$result=mysql_query($query);
if ($result) {
$rows=mysql_num_rows($result);
for($r=0; $r< $rows; $r++) {
$x[$r] = mysql_result($result, $r, 0);
$y[$r] = mysql_result($result, $r, 1);
$n[$r] = mysql_result($result, $r, 2);
}
}
else {
echo "Fehler";
}
mysql_free_result($result);
echo "2. Zeige alle POIs an!";
echo '</head>';
echo '<body onUnload="GUnload()">';
echo '<div id="maps"><div id="map" style="width: 540px; height: 320px"></div>';
$lat = "47.8";
$long = "13.05";
$bezeichnung = "Willkommen in Salzburg!";
$zoom = "13";
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echo '<script type="text/javascript">';
echo 'function createListener (marker, text) {
GEvent.addListener(marker, "click", function() {
marker.openInfoWindowHtml(text);
}
);
}
';
echo '

if (GBrowserIsCompatible()) {
var map = new GMap2(document.getElementById("map"));
map.setMapType(G_NORMAL_MAP);
map.addControl(new GSmallMapControl());
var icon_station = new GIcon();
icon_station.image = "../bilder/star_icon.png";
icon_station.iconSize = new GSize(18, 18);
icon_station.iconAnchor = new GPoint(8, 8);
icon_station.infoWindowAnchor = new GPoint(8, 8);

';
echo '
map.setCenter(new GLatLng('.$lat.', '.$long.'), '.$zoom.');
var point = new Array();
var text = new Array();
var marker = new Array();
';
for ($r=0; $r<$rows; $r++) {
echo '
point['.$r.'] = new GLatLng('.$x[$r].','.$y[$r].');
text['.$r.'] = "'.$n[$r].'";
';
}
echo '
var marker = new Array();
for (i=0; i< point.length; i++) {
marker[i] = new GMarker(point[i], icon_station);
map.addOverlay(marker[i]);
createListener (marker[i], text[i]);
}
';
echo '
}
</script>
';
include 'footer.php';
?>

6. Validierung
Von uns erstellte HTML-, CSS- und PHP-Dateien wurden nach dem offiziellen W3C-Standard
validiert.
PHP-Dateien können nicht direkt validiert werden, sondern müssen erst ausgeführt werden. Die so
entstandene Datei liegt in der HTML-Struktur vor und kann validiert werden. Eine erfolgreiche
Überprüfung von Dokumenten nach den Spezifikationen und Empfehlungen des World Wide Web
Consortium führt zu einer korrekten und in (fast) allen Internet-Browsern zu einer gleichmäßigen
Darstellung.
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7. Verwendete Programme
7.1 Macintosh
Coda Vers. 1.6
Coda ist eine Entwicklungsumgebung vergleichbar mit Notepad++. Neben der speziellen
Syntaxdarstellung für verschiedene Programmiersprachen bietet das Programm einen CSS-Editor mit
integrierter Vorschau. Für SQL-Abfragen steht ein Terminal zur Verfügung.
XAMPP
Analog zu dem in Windows verwendeten Programmpaket wurde die Version für Mac OS verwendet.
Open Office
Für die Textverarbeitung wurde das kostenlose Programm Open Office benutzt. Allerdings entstanden
schon beim Öffnen von Word-Dokumenten Fehler bei den Formatvorlagen. Deshalb haben wir die
endgültige Dokumentation in Microsoft-Word erstellt.

7.2 Windows
Adobe Photoshop CS2
Die grafische Gestaltung der Webseite wurde u.a. in Photoshop verwirklicht. Neben den Elementen,
die durch das CSS-Dokument definiert wurden, enthält die Webseite einige Grafiken (wie z.B. den
Topframe), welche ohne Photoshop nicht realisierbar gewesen wären. Aus einzelnen Fotos von
Salzburg wurde eine Collage gemacht. Die Silhouette einer Kirche der Stadt diente als Seitenelement.
Daneben wurden Text und weitere Gestaltungselemente hinzugefügt. Auch die Logos, die in der
Sidebar als Hyperlink zu den jeweiligen Webseiten dienen, wurden mit diesem Programm aufbereitet
und als .png-Datei abgespeichert, um keine weißen Ränder zu erhalten.
Notepad++
Alle Programmieraufgaben, wie die CSS und HTML-Dateien, sowie die SQL-Abfragen, und die
Ladedatei wurden im leistungsstarken und kostenlosen Editor notepad++ bearbeitet. Durch die
automatische Programmiersprachen-Erkennung und verschiedene weitere praktische Funktionen
wurde so ein angenehmes und übersichtliches Arbeiten gewährleistet.
UltraEdit 32
Eine Funktion, die in notepad++ leider nicht zur Verfügung steht, nämlich der sogenannte
Spaltenmodus konnte nur in einer Trial-Version des kostenpflichtigen Editors UltraEdit 32 genutzt
werden. So konnte man relativ schnell die Daten der SQL-Ladedatei in eine SQL-konforme Struktur
bringen.
Google Earth
Wie unter Punkt 2.2 beschrieben wurden die fehlenden Koordinaten aus einer KML-Datei aus Google
Earth gewonnen. Diese war Grundlage für die Weiterbearbeitung in Excel.
Microsoft Excel
Alle Basistabellen wurden in Excel zusammengestellt. Neben dieser Aufgabe konnte man hier über
die Excel-Formeln automatisiert Berechnungen, wie z.B. die Distanzen der einzelnen Haltestellen über
die erweiterte Pythagoras-Formel, durchführen. Neben den Haltestellen und ihren Koordinaten sind
dort alle Abfahrtszeiten, räumliche, als auch temporale Entfernungen gespeichert.
XAMPP
In diesem Programmpaket sind Apache, MySQL, PHP und Perl enthalten. Durch die Installation auf
dem Rechner (Datei ist kostenlos als Download im Internet verfügbar) kann man die benötigten
Datenbank-Anwendungen innerhalb des Browserfensters ausführen. Dazu gibt man in die Adresszeile
http://localhost/index.php ein und gelangt so in das Startfenster von XAMPP. In der Navigationsleiste
auf der linken Seite kann man dort das Tool „phpMyAdmin“ aufrufen. Hiermit ist es nun möglich die
Ladedatei zu importieren und dadurch die Datenbank zu erzeugen. Dazu wählt man das Feld
„Importieren“ und öffnet die Datei. Ist diese fehlerfrei wird keine Fehlermeldung angezeigt und man
kann die Datenbank verwenden. Sollte die SQL-Datei fehlerhaft sein, steht in der Fehlermeldung die
ungefähre Stelle, an welcher der Fehler zu suchen ist.
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Doch das Tool „phpMyAdmin“ stellt noch weit mehr Funktionen zur Verfügung. Man kann dort die
Datenbanken anschauen, bzw. sich die einzelnen Tabellen der Datenbank anzeigen lassen. Im
Übersichtfenster (siehe nächste Seite) sieht man alle wichtigen Informationen zur Datenbank und
deren Tabellen. Über das Tab „SQL“ kann man zudem manuell SQL-Abfragen eingeben und so auf
ihre Richtigkeit testen. Über den Reiter „Designer“ hat man des weiteren die Möglichkeit auf
unkomplizierte Weise das Entity-Relationship-Modell der Datenbank zu erstellen.

Abbildung 5: „phpMyAdmin“ Übersichtsfenster

Neben dem Erstellen einer Datenbank hat man auch noch die Möglichkeit die selbst programmierten
Abfragen auf ihre Funktion zu testen. Dazu muss man die php-Dateien in den Ordner „htdocs“ im
„xampp“-Installationsverzeichnis kopieren. Am besten legt man in diesem Ordner noch ein Verzeichnis
mit dem Namen des Projekts an. Im Browserfenster kann man auf die Abfragen wiederum über
folgende beispielhafte Adresse zugreifen: http://localhost/Salzburg/www/abfragen/abfrage01.php
Ist die Datei fehlerfrei wird die Abfrage ausgeführt und es wird die jeweilige Tabelle angezeigt. Wenn
man zudem noch die HTML-Dateien in besagtes Verzeichnis kopiert kann man die Abfragen auch
innerhalb der Webseite ausgeben und überprüfen. In diesem Fall müssten man dazu dann im Browser
folgende Adresse eingeben http://localhost/Salzburg/index.html
Microsoft Word
Für alle Dokumentationsaufgaben wurde das Programm Microsoft Word genutzt. Um eine
professionelle und komfortable Bearbeitung zu gewährleisten wurden zunächst verschiedene
Formatvorlagen erzeugt, die man später bei Bedarf einfach aus einem Dropdown-Feld auswählen und
so den jeweiligen Textelementen zuweisen konnte. Dies ist auch hilfreich, wenn man Änderungen an
einer Vorlage durchführt (z.B. Vergrößerung der Schriftgröße), denn die Änderungen werden dann für
alle Instanzen der Vorlage übernommen.
Außerdem wurden dem Dokument eine Kopf-, sowie eine Fußzeile mit der jeweiligen Seitenzahl
hinzugefügt.
Ein automatisch erstelltes Inhaltsverzeichnis, welches im Reiter „Inhaltsverzeichnis“ des Menüs „Index
und Verzeichnisse“ (zu erreichen über „Einfügen“ -> „Referenz“ -> „Index und Verzeichnisse“) erzeugt
wurde ist ebenfalls Bestandteil der Dokumentation. Auch hierfür sind Formatvorlagen unverzichtbar,
denn die Referenz zur Erzeugung des Verzeichnisses sind die zuvor erstellten ÜberschriftenFormatvorlagen. Ändert man die Überschriften oder fügt ein neues Kapitel hinzu kann man das
Inhaltsverzeichnis über einen Rechtsklick -> „Felder aktualisieren“ auf den neuesten Stand bringen.
Für ein automatisch erstelltes Abbildungsverzeichnis ist dieser Vorgang etwas anders. Unter jeder
Abbildung setzt man über „Einfügen“ -> „Referenz“ -> „Beschriftung…“ einen Text, auf den im
Abbildungsverzeichnis referenziert wird. Dieses erstellt man ebenfalls über das Menü Einfügen“ ->
„Referenz“ -> „Index und Verzeichnisse“ unter dem Reiter „Abbildungsverzeichnis“
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