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Abstract

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Anwendung entwickelt deren Ziel es ist, Fans der 
Sportart Handball in Echtzeit über Spielverläufe zu informieren, und zusätzlich Informatio-
nen zu Vereinen, Teams und Spielern bereitzustellen. Sie ist dabei vorrangig auf den Ama-
teursport ausgerichtet, da dort oft Mittel und Wege fehlen, Fans und Interessierte kompakt 
zu erreichen.
Über eine Favoriten-Auswahl durch die Nutzer der App wird die Startseite der Anwendung 
mit den Inhalten eines Vereins gefüllt und so eine direkte Verbindung zwischen Vereinen 
und Fans ermöglicht. 
Umgesetzt wurde eine Cross-Plattform-App, sowie eine Node.js basierte Server-Anwen-
dung mit Anschluss an eine NoSQL Datenbank.
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Motivation

Es gibt eine sehr persönliche Motivation für meine Arbeit und auch eine fachliche, die sich 
aus dem Verlauf des Studiums ergibt.
Trotz Studienzeit an der Hochschule Augsburg gehöre  ich dem Handballverein Unterha-
ching  in der Bayernliga an. Der Wunsch liegt nahe, Fans und Interessenten digital über das 
Geschehen in der Halle während der Spiele  auf dem Laufenden zu halten.  
Es erschien mir also als ideale Aufgabe, eine App als Live-Ticker zum Spielgeschehen zu 
programmieren. So ließen sich darüber hinaus meine zwei Lebenswelten verknüpfen, das 
Studium der „Interaktiven Medien“ und  mein sportliches  Engagement .
Angeregt wurde das Vorhaben allerdings aufgrund eines Studienprojektes im sechsten Se-
mester. Im Team mit acht Studienkollegen entwickelten wir unter der Leitung von Prof. Dr. 
Michael Kipp und Prof. Robert Rose die „Geschenk mit Herz-App“ für die Hilfsorganisation 
„Humedica“. 
Die erfolgreiche Zusammenarbeit und das positive Feedback von „Humedica“ motivierten 
mich, auf diesem Gebiet mein Bachelorthema zu suchen.
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1. Verwandte Arbeiten

Während der Recherche für das Konzept meiner Arbeit stieß ich auf zwei Anwendungen, 
deren Konzepte und technische Lösungen sich als Inspiration anboten.

1.1 Squid App

Bei dieser Anwendung handelt es sich um einen sogenannten News Reader. Nachrichten 
und Informationen verschiedener Anbieter werden gesammelt und kompakt in einer App zur 
Verfügung gestellt. 
Dies erspart dem User das Öffnen verschiedener Homepages oder die Verwendung meh-
rerer Nachrichten Applikationen. 

Squid App lässt den User beim Starten der Anwendung präferierte Themengebiete wie zum 
Beispiel Politik, Sport oder Humor auswählen und grenzt damit das Gebiet der Nachrich-
tenquellen ein.
Passend zu den gewählten Gebieten werden anschließend Artikel von Nachrichtenmedien 
wie Focus und Die Zeit geladen und auf der Startseite zusammengefügt. So entsteht dort 
ein User spezifischer Informations-Feed. Später können noch weitere Kategorien ergänzt 
oder entfernt werden.
Geladene Artikel werden in einem, in der Anwendung integrierten Browser geladen. Ein 
Öffnen innerhalb eines externen Browsers und damit das Verlassen der Squid App sowie 
das Wechseln zwischen mehreren Anwendungen ist somit nicht nötig. 

Abb. 1, 2, 3 Screenshot Personalisierung, Startseite, Artikel Squid App
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1.2 BFV-App

Der Bayrische Fußball Verband (BFV) bietet mit seiner App den Zahlreichen Amateurverei-
nen in Bayern eine Plattform für Mitglieder und Fans. 
Der Verband tritt hier als Kommunikator zwischen Vereinen, Spielern und Fans auf. 
Das Erscheinungsbild der gesamten App ist auf die Corporate Identity des Bayrischen Fuß-
ball Verbandes abgestimmt. Interface Elemente wie Header oder Menüs sind in verschie-
denen Varianten der Verbandsfarbe Blau gehalten. 
Angeboten werden Inhalte des Verbands, welche von allgemeinen Verwaltungsthemen und 
Neuigkeiten bis hin zu Spielberichten als Text- und Videobeiträge reichen. 

Zusätzlich gibt es für jeden Verein die Möglichkeit durch Vereinsmitglieder während eines 
Spiels einen Liveticker zu erstellen. Zu einem Spiel können über den Liveticker-Feed hin-
aus noch Informationen zu Kader, Aufstellung und Tabelle bereitgestellt werden.

Mannschaften und Spiele werden über die existierenden Wettbewerbe oder einer Such-
funktion im Menü gefunden. 
Um einen schnellen Zugriff auf bestimmte Vereine und Wettbewerbe zu gewährleisten, gibt 
es die Möglichkeit Vereine und Ligen als Favoriten abzuspeichern.

Abb. 4, 5, 6 Screenshot Startseite, Liga, Spiel BFV App
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1.3 Fazit verwandte Arbeiten

Bei der Auswahl der Inhalte meiner Anwendung möchte ich mich an der App des Bay-
rischen Fußball Verbands orientieren, da diese alles bereitstellt, was die Zielgruppe der 
Vereine, Spieler und Fans interessiert.

In dem Konzept personalisierter Inhalte und den dadurch Nutzer spezifischen Aufbaus der 
App-Inhalte sehe ich eine gute Möglichkeit, User für die Anwendung zu begeistern. Fans 
erhalten so keine für sie irrelevanten Informationen und Vereine können sich sicher sein, 
dass sie ihre Zuschauer erreichen.
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2. Konzeption

2.1 Ziel

Ziel der Arbeit ist es eine App zu erstellen, welche Informationen über Sportveranstaltungen 
und Vereine bereitstellt. Die erste Zielsportart ist Handball.

Das zentrale Element stellt einen Liveticker dar, welcher Nachrichten möglichst in Echtzeit 
übermittelt, ohne dass der Nutzer selbst eine Aktualisierung vornehmen muss. Zusätzlich 
dient die App als Informationsplattform für Fans, die Inhalte wie Spielberichte, Teams, Ka-
der und Spieler von Vereinen bietet.

Der User soll allerdings die App nicht als eine Art dritte Partei zwischen Verein und Fan 
wahrnehmen. Durch die Festlegung des Nutzers auf eine persönliche Präferenz innerhalb 
der Anwendung, wird diese zu einer Vereins App und zeigt zunächst nur zu diesem passen-
de Inhalte an. 
Um das Informationsangebot nicht zu begrenzen, betrifft die Personalisierung nur die initial 
angezeigte Startseite. Andere Vereine und Wettbewerbe können anschließend gesucht und 
aufgerufen werden. 

Für Fans entsteht dadurch der Vorteil, dass sie nur Informationen und Spiele angezeigt 
bekommen, welche sie auch interessieren. Inhalte stehen kompakt in einer Anwendung zur 
Verfügung. Das Wechseln zwischen mehreren Apps, Webseiten und Profilen in sozialen 
Netzwerken bleibt dem User erspart. 

Die durch die Entwicklung einer App entstehenden Kosten sind für die meisten Amateurver-
eine nicht tragbar. Sie erhalten durch das Erstellen eines Profils die Möglichkeit, ihren Fans 
eine eigene App anzubieten, ohne diese selbst entwickeln zu müssen.
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2.2 Seitenaufbau

Die unten stehende Grafik enthält eine Übersicht aller Inhaltsseiten. Jede View ist mit Titel, 
Inhalten und den wichtigsten Funktionen aufgeführt. Über Verbindungslinien ist gekenn-
zeichnet, über welche Ansicht eine andere erreicht werden kann.

Abb. 7 Seitenaufbau
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2.3 Inhalte

Im folgenden Kapitel werde ich Inhalte und Funktionen der wichtigsten Anwendungs- Views 
beschreiben.

Menü
In der gesamten App sind die wichtigsten Ansichten über ein Menü erreichbar. Dieses ent-
hält Links zur Home-View, allen Vereinen und Ligen, sowie zur Wettbewerbsauswahl. 
Ist ein User nicht angemeldet, erreicht er über das Menü den Login beziehungsweise die 
Registrierung. Bereits angemeldeten Nutzern wird ein Link zum persönlichen Profil sowie 
die Option zum Abmelden angezeigt.
    
Start
Beim Starten der Anwendung öffnet sich als erste Ansicht die Vereinswahl. Hier wählt der 
Nutzer seinen Favoriten aus, welcher anschließend lokal gespeichert wird. 
Die folgenden Starts greifen auf diesen zu und leiten den Nutzer direkt auf die Home-View 
weiter. Der Favorit kann später in einer Auflistung aller Vereine geändert werden.
Ist ein Verein noch nicht aufgeführt, kann er hier neu erstellt werden.

Home-View
Die Home-View ist die erste Ansicht, welche dem Nutzer gezeigt wird und sein zentraler 
Ausgangspunkt zu allen anderen Views. Auch das Profil des aktuell gewählten Vereins wird 
hier präsentiert. Über die Personalisierung der App durch die Wahl des Nutzers wird die 
direkte Verbindung zwischen Fan und Verein erzeugt. Der Verein kann hier Inhalte für Inte-
ressierte bereitstellen, die dann direkt nach dem Öffnen der Anwendung angezeigt werden.

Da das Kernelement der Anwendung der Echtzeit - Ticker ist, enthält die Ansicht eine Über-
sicht der aktuellen Spiele des Tages und der letzten Woche. Die Auflistung der Spiele in-
nerhalb der letzten Woche kann jeweils um sieben Tage erweitert werden. Zu jedem Spiel 
werden die Vereinsnamen der teilnehmenden Teams, der aktuelle Spielstand und die mo-
mentane Spielminute angezeigt. 
Zusätzlich existieren Übersichten für alle Teams und Spieler, geordnet nach Damen- und 
Herrenmannschaften, beziehungsweise Spieler und Spielerinnen.
Über die aufgelisteten Teamnamen gelangt man zu einer neuen Ansicht mit dem jeweiligen 
Teamprofil.
Üblicherweise werden zu Spielen Berichte und Vorberichte geschrieben. Vorberichte ent-
halten meist eine Einschätzung der Ausgangslage beider Teams vor dem Aufeinandertref-
fen. Berichte schildern den Spielverlauf. Um diese Beiträge dem User präsentieren zu kön-
nen, werden Artikel in einer News-Übersicht in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Die 
kompletten Texte können in einer separaten View aufgerufen werden. Ein Medien-Feed 
sammelt alle in Livetickern erstellten Bilder und Videos. 
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Für das Erstellen und Bearbeiten von Inhalten besteht kein extra eingerichteter Bereich in 
der Anwendung. Dies kann direkt in der ausgebenden Ansicht vorgenommen werden. 
Abhängig davon, ob der Nutzer zum Verein gehört, kann er in der Home-View neue Artikel, 
Teams und Spieler für den Verein erstellen. 
Neue Spiele können von jedem registrierten User erstellt werden. Jedoch besteht die Ein-
schränkung, dass nicht zum Verein gehörige Nutzer nur Fan Feeds erstellen können.

Team-View
Jedes Team eines Vereins erhält eine eigene Ansicht um dem User Informationen gesam-
melt präsentieren zu können. Die Inhalte entsprechen grundlegend denen des Vereinspro-
fils,  beschränken sich jedoch auf das gewählte Team. 
Eine  Liste enthält die aktuellen Spiele des Teams, ähnlich der Spielliste auf der Home-View. 
Die in Livetickern des Teams erstellten Mediendateien werden in einem Team-Medien-
feed gesammelt. Spieler und Artikel werden jeweils in einer Kaderliste, beziehungsweise 
Team-Newsliste dargestellt.
Nutzer mit Bearbeitungsrechten können dem Teamkader bereits bestehende Spieler zu-
weisen, neue erstellen, oder einzelne aus dem Kader entfernen, sowie Artikel für das Team 
erstellen und löschen.
Über die Einträge in der Spielliste wird die Spielansicht geöffnet.

Spiel-View
Hier befindet sich mit den Feeds eines Spiels der wichtigste Bestandteil der Anwendung. 
Zusätzlich werden die Rahmeninformationen wie Datum, Spielbeginn, Lage der Spielstät-
te und die Spieler der beiden teilnehmenden Mannschaften angegeben. Wie auf der Ho-
me-View werden die in den Feeds enthaltenen Medien in einem separaten Feed nochmal 
gesammelt. Alle Posts, welche Bilder und Videos enthalten, werden hier unabhängig vom 
gewählten Feed in chronologischer Reihenfolge aufgelistet. Der Nutzer kann sich so alle 
Bilder und Videos ansehen ohne durch die verschiedenen Liveticker-Feeds scrollen zu 
müssen.

Feeds bestehen aus einer zeitlich geordneten Auflistung von Posts zu einem Spiel. 
Pro Spiel können mehrere Feeds erstellt werden, zwischen denen der Nutzer wählen kann. 
Sie unterscheiden sich durch den Verfasser. Es gibt für jedes teilnehmende Team einen 
Vereins-Feed, welcher nur durch Nutzer mit passender Berechtigung bearbeitet werden 
kann. Darüber hinaus können beliebig viele Fan-Feeds existieren, welche von jedem an-
gemeldeten User erstellt werden können. Beim Öffnen der Spiel-View wird zunächst, falls 
vorhanden, der Feed der Heimmannschaft angezeigt. Existiert dieser nicht, folgen der Feed 
der Gastmannschaft und anschließend der erste Fan-Feed.
Posts bilden innerhalb eines Feeds das Spielgeschehen als kurze Mitteilungen ab. Ähnlich 
wie in einer Chat-Anwendung erhält der User die Spiel-View beim Öffnen automatisch, 
ohne dass er mittels eines Buttons oder ähnlichem aktiv Daten über die Server Applikation 
anfordern müsste. So kann eine Echtzeit-Übertragung des Spielverlaufs erreicht werden. 
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Der Erfolg dieses Prinzips ist allerdings von stabilen Internetverbindungen der teilnehmen-
den User abhängig.
Jeder Post übermittelt den aktuellen Spielstand und die Spielminute. Ergänzt wird ein Post 
je nach Typ durch verschiedene Informationen. Der Prototyp ist auf die Teamsportart Hand-
ball ausgelegt, daher bestehen fünf verschiedene Typen von Posts. Möglich sind Ereignis, 
Update, Text, Foto und Video. Ein Post vom Typ Ereignis enthält zusätzlich zu den bereits 
genannten Informationen noch ein Spielereignis, bestehend im Handball aus Toren, Strafen 
wie gelbe, rote und blaue Karten, Strafzeiten und Team Timeouts, sowie die involvierten 
Spieler. Der Verfasser kann noch durch einen Kommentar eine Beschreibung hinzufügen.
Durch Update und Text Posts können Spielstand und Spielminute aktuell gehalten werden. 
Während der Update Post nur aus diesen beiden Informationen besteht, enthält der Typ 
Text noch einen Kommentar des Verfassers.
Mit Bildern kann den Usern, die zuhause oder unterwegs das Spiel verfolgen, ein Eindruck 
von Spiel und Atmosphäre geliefert werden. So steigern in den Feed-Verlauf eingefügte 
Medien-Posts mit Fotos und Videos die Attraktivität der App.

Auch die Spiel-View passt sich an die Rechte des Nutzers an. Änderungen an Rahmenin-
formationen des Spiels können nur User der teilnehmenden Vereine und der Ersteller des 
Spiels vornehmen.
Neue Feeds können immer angelegt werden, jedoch stehen je nach Nutzerrechte verschie-
dene Optionen zur Verfügung. Maximal werden drei Feed Typen angeboten. Je einen Ver-
eins-Feed für jedes Team und einen Team unabhängigen Fan-Feed. Diese können aber 
nur einmal erstellt werden. Es existiert immer nur ein Feed pro Team und ein Fan-Feed pro 
User. 
Bestehende Feeds können bearbeitet werden, wenn es sich um den eigenen handelt, oder 
der User die Erlaubnis des Vereins des Feeds hat. Posts für einen Vereinsfeed können alle 
Nutzer des Vereins erstellen.

Wettbewerbe-View
Handballspiele lassen sich in drei Kategorien unterteilen. Meisterschaftsspiele in den Ligen, 
Pokalspiele und Testspiele. Für Ligen- und Pokalwettbewerbe bestehen eigene Views, in 
denen die Spiele Vereins unabhängig dokumentiert werden. 
Durch die Wahl der Wettkampfart und des Geschlechts der teilnehmenden Teams wird eine 
Auflistung der passenden Wettkämpfe bereitgestellt.
Für Testspiele muss zusätzlich noch ein Verein ausgewählt werden, dessen Testspiele an-
gezeigt werden sollen. Über die Auflistungen wird für den gewählten Wettkampf eine pas-
sende View angeboten.
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Liga-View
Für Fans und Mannschaften ist es wichtig, über die Ergebnisse in ihrer Liga auf dem Lau-
fenden gehalten zu werden. Daher bietet die App mit einer Liga-View eine Übersicht aller 
Spiele in einer Liga sowie die aktuelle Tabelle. Spiele sind nach den Spieltagen sortiert 
aufgelistet. Angezeigt wird zunächst der letzte Spieltag. Über eine Datumsliste kann auf 
vergangene Spieltage zugegriffen werden. Für angemeldete Nutzer besteht die Möglichkeit 
ein weiteres Spiel zu erstellen.

Pokal - View
Pokalwettbewerbe unterscheiden sich von Meisterschaften im Spielmodus. Mannschaften 
absolvieren meistens mehrere Runden, in deren Begegnungen je ein Team aus dem Wett-
bewerb ausscheidet.

Um dieses Verfahren abzubilden, werden Spiele in der Pokal-View nach den Runden des 
Wettbewerbs sortiert. Sie können so über eine Auflistung ausgewählt und vergangene 
Spiele angezeigt werden. Bei Aufruf der View wird die zuletzt gespielte Wettkampfrunde 
angezeigt. 
Auch hier können nur angemeldete User neue Spiele erstellen. Neue Wettkampfrunden 
müssen nicht gesondert erstellt werden. Für das Erstellen eines neuen Pokalspiels muss 
die Runde angegeben werden. Aus den in den Spielen eingetragenen Daten ergeben sich 
die vorhandenen Wettkampfrunden.

Testspiele
Während der Vorbereitungszeit auf die Meisterschaften werden regelmäßig Testspiele ver-
anstaltet um Spielpraxis zu sammeln. 
Für diese Art von Spielen besteht keine eigene Ansicht in der App. Sie werden über die 
Spielauflistungen in den Views Home, Team und Wettbewerbe in der Spiel-View geladen.
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2.4 Nutzerkonzept

Da nicht alle Funktionen der Anwendung für jeden Nutzer verfügbar sein sollen, wie zum 
Beispiel das Bearbeiten eines Vereinsprofil, ist die Erstellung von Nutzerprofilen notwendig. 
Über diese können die Bearbeitungsrechte eines Users definiert und die Views angepasst 
werden.
User können auf zwei Arten erstellt werden. Ein User kann über ein Registrierungsformular 
in der Anwendung einen persönlichen Account anlegen. Hierfür muss er seinen Vor und 
Nachnamen, sowie seine Email Adresse angeben.
Legt ein User für einen Verein einen Spieler an, so wird automatisch ein Account für den 
neuen Spieler angelegt. Für die Anmeldung wird dem User, der den Spieler erstellt hat ein 
generiertes Passwort zugeschickt. 
Bearbeitungsrechte können um zwei Stufen erweitert werden. Jeder Nutzer kann die Er-
laubnis erhalten, als Editor im Namen eines Vereins Liveticker Feeds zu erstellen. Spieler 
haben dieses Recht grundsätzlich, da davon ausgegangen werden kann, dass sie dem 
Verein angehören.
Die zweite Stufe besteht darin, dem User als Vereins Admin den Zugang zum kompletten 
Verein zu gewähren und die vollen Bearbeitungsrechte zu übertragen. Diese betreffen das 
erstellen von Teams, Spielern, Artikeln, Feeds im Namen des Vereins und das vergeben 
von Berechtigungen für den Verein an andere User. Erstellt der Nutzer einen neuen Verein 
bekommt er für diesen automatisch die vollen Bearbeitungsrechte.
Nutzer können für beliebig viele Vereine Bearbeitungs- oder Admin Rechte besitzen. Dies 
ermöglicht es schnell und unkompliziert die Berechtigung für den Vereinsfeed an einen 
Nutzer zu übertragen, auch wenn er bereits für einen anderen Verein als als Editor, Spieler 
oder Admin aktiv ist.

Abb. 8 Userrollen
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3. Design (Bachelorkolleg)

Für die Umsetzung der Templates wurde ein grundlegender Aufbau des User Interface fest-
gelegt, welchen ich als erstes behandeln werde. Anschließend werden zwei Umsetzungs-
ansätze präsentiert, deren Konzept sich in der Strukturierung der einzelnen Views, dem 
Menü und dem Aufbau der Liveticker Feeds unterscheiden. Unterschiedliche Farbgebung 
und Schriftarten beeinflussen darüber hinaus die Optik. 

3.1 Grundelemente

Das Template basiert hauptsächlich auf zwei Elementen. Um in den Views möglichst vie-
le Inhalte anschaulich darstellen zu können, ohne Aufklappmechanismen zu verwenden 
oder den User zu langem, vertikalem Scrollen zu zwingen, bauen alle Hauptansichten wie 
Home-, Spiel-, Team- oder League-View auf einem horizontalen Slider auf. Die Anzahl der 
jeweiligen Slides variiert je nach den vorhandenen Inhaltsbereichen der View.
Innerhalb der Slides werden Inhalte in Listen dargestellt, da es sich meistens um eine Auf-
listung von Informationen wie Spielen, Teams, Artikeln oder Spielern handelt. Die Listenele-
mente sind vertikal von oben nach unten angeordnet und können bei Bedarf über die Höhe 
des Bildschirms hinausgehen. Hierfür wird vertikales Scrollen erlaubt.

Jeder Slider besitzt einen Header, welcher Auskunft über vorhandene Slides gibt und an-
zeigt, auf welchem sich der User momentan befindet. Der Header ist fix am oberen Ende 
des Bildschirms positioniert. 
Slide Inhalte werden über ein Tab Menü gesteuert. Wenn es sich etwa um Teams handelt, 
kann zwischen Damen- und Herrenmannschaften gewechselt werden. 
Nutzer mit den passenden Bearbeitungsrechten können unter anderem neue Artikel, Teams 
und Spieler anlegen. Buttons für diese Anwendungsfunktionen werden in Reihen angezeigt, 
welche ausschließlich auf dem zugehörigen Slide am unteren Ende des Screens angezeigt 
werden. Da sie für den User immer sichtbar sein sollen, solange er sich auf dem Slide be-
findet, werden die Reihen über dem Inhalt fix positioniert.
Für die Inhalts Tabs und Aktions Buttons gibt es jeweils eine eigene Reihe. Das Tab Menü, 
falls vorhanden, befindet sich dabei immer unterhalb der Button Reihe.

Alle Elemente besitzen eine Breite von 100%. Um Texte und Icons vom Bildschirmrand 
abzugrenzen wurde ein Innenabstand von 3% in der Horizontalen definiert.
Die jeweiligen Höhen richten sich durch die Verwendung der zur Bildschirmhöhe relativen 
Maßeinheit viewport-height (vh) nach dem Endgerät des Users. 
Die Höhe des Headers beträgt 15 Prozent der gesamten Höhe. Jede Buttonreihe hat je-
weils eine Höhe von 7,5 Prozent. Die Werte der Listenelemente werden über deren Inhalte 
definiert.
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Abb. 9 Regelscreen Grundelemente
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3.2 Erster Umsetzungsansatz 

Die erste Umsetzung lenkt weitgehend im neutralen und einfachen Stil einer Nachrichten 
App den Fokus der Nutzer auf die Inhalte.
Template Elemente haben grundsätzlich einen weißen Hintergrund. Text wird auf diesem in 
dunklem Grau dargestellt.
Einzelne Elemente, wie aktive Buttons, werden durch eine kräftige Farbe hervorgehoben. 
Hierfür eignet sich ein Orangeton als Highlight Farbe.
Unterschiedliche Färbung der Listeneinträge je nach Spielstatus signalisieren dem Nut-
zer beim Starten der Anwendung, welche Spiele momentan stattfinden, noch bevor ste-
hen oder bereits beendet sind. Der Hintergrund bevorstehender Spiele ist weiß, der eines 
bereits beendeten Spieles grau. Aktive Spiele werden mit dem Orangeton der aktiven UI 
Elemente hinterlegt.
Um Text auf Buttons zu unterstützen oder zu ersetzen, stehen einfache und klare Icons aus 
der Icon Font FontAwesome zur Verfügung. 

Die Schrift einer Nachrichten App sollte an sich einfach, sachlich und ohne Emotionen sein. 
Andererseits handelt es sich hier um eine hoch emotionale Anteilnahme am Sportgesche-
hen, so dass die übliche Serifen Font einer Zeitung zu ruhig und konservativ erschiene. 
Die serifenlose Schriftart Poppins wird den Ansprüchen der App am meisten gerecht. Ihre 
Buchstaben beanspruchen die Kreisform und vermitteln so ungestörte Präsenz. Sie stellt 
durch ihre Neutralität die Inhalte in den Vordergrund.
Gleichzeitig wirkt sie jedoch durch eine gleichmäßige Linienstärke und nicht beengten Räu-
me zwischen den Zeichen auch dynamisch.

Abb. 10, 11 Screens Ansatz 1 Home, Menü
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Da für die Liveticker Feeds dieselbe Technologie verwendet wird wie in Messenger Apps, 
ist das Design der Posts an die Nachrichten eines Chat Verlaufs angelehnt. Die einzelnen 
Elemente erinnern an Sprechblasen, welche mit einer seitlichen Spitze auf den zur Nach-
richt gehörenden Gesprächsteilnehmer weist. In diesem Fall existieren jedoch nicht Chat-
teilnehmer, sondern zwei gegeneinander spielenden Mannschaften. Der Header enthält die 
Namen der Vereine und zeigt so, welche Seite zu welchem Team gehört. Die Heim-Mann-
schaft befindet sich immer links, das Gast-Team rechts. Innerhalb der Post Elemente be-
finden sich Spielminute, Event und, falls vorhanden, der Spieler und eine Beschreibung 
des Ereignisses. Der Text wird ebenfalls je nach Team nach links oder rechts ausgerichtet. 
Bilder füllen das komplette Element aus.

Ob das geladene Spiel gerade stattfindet, wird durch den Hintergrund des Feeds angezeigt. 
Ähnlich wie auf der Startseite ist ein aktives Spiel mit der orangen Highlight Farbe hinter-
legt. Ist ein Spiel beendet, wechselt die Hintergrundfarbe zu Grau.

Abb. 12, 13, 14, 15 Screens Ansatz 1 bevorstehendes, laufendes mit Panel, laufendes, beendetes Spiel 
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3.3 Zweiter Umsetzungsansatz 

Ziel des zweiten Ansatzes ist es, möglichst wenig Platz auf dem Bildschirm für Elemente, 
welche keine Inhalte darstellen, zu verbrauchen und eine klare Nutzeroberfläche zu schaf-
fen.

Der Header wird auf das Anzeigen der aktuellen View, beziehungsweise des aktuellen Sli-
des reduziert. Anstatt in Button-Reihen am unteren Ende des Bildschirms werden alle Funk-
tionen bis auf das Erstellen neuer Spiele oder Posts in das Menü verlagert, das in mehrere 
Bereiche unterteilt ist. Oben gelangt man über Links zu den weiteren Views, gefolgt von 
Filteroptionen, falls sich der User auf einer Ansicht mit einer Spielauflistung befindet.
Zwei kreisförmige Buttons an Stelle der Reihen dienen zum Öffnen des Menüs und zum 
Erstellen neuer Inhalte.
Diese wichtigen UI Elemente erhalten Farbe, der restliche Inhalt wird auf weißem Hinter-
grund gezeigt. Die Farbanzeige richtet sich spezifisch nach dem vom User aktuell ausge-
wählten Verein und unterstreicht so den Charakter einer Vereins App.

Für alle Texte und Überschriften wurde die Schriftart Montserrat verwendet. Diese wirkt 
durch ihre quadratischen Buchstaben sowohl seriös und nüchtern, als auch freundlich und 
vertrauenserweckend. Runde Buchstaben zum Beispiel, wie das O, welches durch einen 
exakten Kreis dargestellt wird, bekommen ausreichend Platz und wirken nicht gedrängt. 
Montserrat eignet sich wegen ihrer klaren Offenheit für eine Sport- und Freizeit-App.

Abb. 16, 17, 18 Screens Ansatz 2 Startseite, Menü 1, Menü 2
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Der Spielverlauf wird hier durch einen Zeitstrahl dargestellt, welcher sich durch jeden Post 
verlängert. Dieser besteht aus einer vertikalen Linie in der Mitte des Bildschirms, unter-
brochen von den Spielminuten der Ereignisse. Die aktuellste Spielminute wird im zuletzt 
erstellten Post direkt unter dem Header angezeigt und durch eine größere Schrift hervor-
gehoben. 
Jedes Post-Element enthält zunächst nur Spielminute und Ereignis. Welcher Mannschaft 
dieses zuzuordnen ist, wird durch die Positionierung des Ereignisses links und rechts des 
Zeitstrahls angezeigt. 
Durch einen Klick auf den Post wird dieser ausgeklappt und zeigt nun weitere Details wie 
etwa den Spieler und eine Beschreibung an. Ein erneutes Klicken auf den Post oder das 
Öffnen eines weiteren schließt den geöffneten wieder.
Eingefügte Medien, wie etwa ein Foto, unterbrechen den Zeitstrahl und werden über die 
komplette Bildschirmbreite angezeigt.
Wenn der Nutzer Bearbeitungsrechte für den aktuellen Feed besitzt, hat er die Möglichkeit 
über einen Plus Button einen neuen Post zu erstellen.

Abb. 19, 20, 21 Screens Ansatz 2 Timeline, Post offen, Post mit Bild
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3.4 Festlegung

Für die Umsetzung des User Interface werde ich den zweiten Gestaltungsansatz verwen-
den. Die Personalisierung der App kann besser umgesetzt werden, da die Template-Farbe 
auf den favorisierten Verein angepasst werden kann. Der Liveticker Feed wirkt durch den 
mittigen Zeitstrahl klarer und aufgeräumter. Ereignisse sind den Teams leichter zuzuord-
nen. Darüber hinaus ist ein Wechsel der Schriftausrichtung in den Posts nicht nötig. 
Die freundliche und offene Wirkung der Schrift passt weitaus besser zu einer Sport App, als 
die einer schlichten, emotionslosen Anwendung.
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5. Grundlagen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die für die einzelnen Komponenten verwendeten 
Technologien und Frameworks, sowie deren Aufgaben.
Sämtliche Bereiche wurden mit JavaScript realisiert. Dieser Aufbau wird auch MEAN Stack 
genannt. Die Abkürzung setzt sich aus den Frameworks MongoDB, Express, AngularJS 
und Node.js zusammen.

Client App
Bei der Client App handelt es sich um eine hybride Anwendung. Diese Entwicklungsweise 
ermöglicht das Bedienen mehrerer Betriebssysteme ohne für jedes eine eigene App ent-
wickeln zu müssen.  Die fertige Anwendung ist eine Verbindung einer Web App und einer 
nativ entwickelten Anwendung. Diese wird zunächst wie eine Web App mit Web Technologi-
en geschrieben, in diesem Fall AngularJS und HTML5, und anschließend in einen Wrapper 
verpackt, welcher an das Zielbetriebssystem angepasst wird. So wird eine Verbindung zu 
den Hardware Funktionen des Endgeräts hergestellt, was ansonsten nativen Anwendun-
gen vorbehalten ist. Für die Umsetzung dieses Wrappers wurde das Framework Cordova 
verwendet.

Die Logik innerhalb der App ist mit dem Javascript Framework AngularJS umgesetzt. Die-
ses eignet sich besonders für Single-Page-Applikationen, bei denen der Inhalt der Seite 
nachgeladen wird anstatt eine neue Seite aufzurufen. Ein großer Vorteil der Umsetzung mit 
AngularJS ist die bidirektionale Verbindung zwischen Model und View. Dies bezeichnet die 
Synchronisation zwischen den im Template gerenderten und den gesamten, der Ansicht zur 
Verfügung stehenden Daten. Das Template kann so sowohl auf Veränderungen der vorhan-
denen Daten durch den Server, als auch durch den Nutzer reagieren.

Um die Entwicklung zu erleichtern wurde auf das Framework Ionic zurückgegriffen, wel-
ches speziell für die Entwicklung von Cross-Plattform Anwendungen konzipiert wurde und 
ebenfalls AngularJS verwendet. 
Neben die für mobile Endgeräte optimierten HTML Elemente wie Header und Listen enthält 
Ionic auch funktionale Komponenten wie Slider, Menüs und Filter. Darüber hinaus liefert es 
bereits einige Cordova Plugins, welche zum Beispiel den Zugriff auf Kamera oder Dateisys-
tem des Usergerätes ermöglichen.
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Server-Anwendung
Die Server-Anwendung ist mit dem Framework Express.js umgesetzt und basiert auf  Node.
js, da dieses das Ausführen von JavaScript auf Server ermöglicht.
Für einzelne Anwendungsbereiche wie zum Beispiel der User-Authentifizierung oder dem 
Upload von Bildern werden zusätzlich unterschiedliche Frameworks als Node Module  ein-
gebunden und angewandt.

Datenbank
Zur zentralen Datensicherung dient eine MongoDB Datenbank. Dabei handelt es sich um 
eine Dokumenten orientierte NoSQL Datenbank. 
Für die Kommunikation zwischen Datenbank und Server-Anwendung und zur Festlegung 
der Datenbank-Schemata wird das Framework mongoose benutzt.
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6. Umsetzung

6.1 Backend Umsetzung

Im Folgenden werde ich die Umsetzung des Backends beschreiben. Zunächst werde ich 
auf die  Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten eingehen. Dies umfasst 
die verwendeten Datentypen, die Client-Server Verbindung, der Kommunikation zwischen 
Server und Datenbank, sowie das Speichern von Daten in der Client App.
Genauer werden die Umsetzung des Registrierens und Einloggens der User sowie das 
Speichern von Bilddateien in der Datenbank und das Herunterladen dieser behandelt, da 
diese Vorgänge sich von der restlichen Kommunikation unterscheiden.

Verwendete Datentypen
Für das Übertragen von Daten in Textform wird das Datenformat JSON verwendet. Bei dem 
Datentyp handelt es sich um valides JavaScript, welches durch dieses ausgelesen werden 
kann. Da alle Anwendungskomponenten von Client App über Server bis Datenbank Java-
Script basiert sind, bietet sich JSON an.
Das Beispiel zeigt die Daten eines User als JSON Objekt. Einzelne Werte können über 
Punkt Notation ausgelesen werden.

 {
     „firstname“: „test“,
     „lastname“: „tester“,
     „email“: „test@mail.com“,
     „role“: „user“,
     „password“: „$2a$10$VdEBEtbUgZtAgjaKYyQxV.3g1gwhgYkGgVspWiwfQdgKzalq“,
     „adminClubs“: [],
     „clubs“: [
          {
              „clubName“: „TSV Unterhaching“
          }
      ],
     „teams“: []
 }

Client-Server Kommunikation
Für die Kommunikation zwischen Nutzer-Anwendung (Client) und der Server Anwendung 
werden eine mit Express.js geschriebene REST Schnittstelle (API) und ein  Websocket 
Framework verwendet.
Für das Bereitstellen einmalig zu ladender Datensätze, wie etwa alle existierenden Vereine 
oder Informationen über den aktuellen Vereinsfavoriten, werden HTTP Requests an die 
Routen der REST API gestellt. 

Abb. 22 JSON Objekt
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Um eine Echtzeit-Übertragung zu erreichen, wird für das Übermitteln der Liveticker Daten 
das JavaScript Websocket Framework Socket.io verwendet. Da Websockets eine kons-
tante Verbindung zwischen Server und Client aufbauen, können mittels dieser Technologie 
Daten ohne vorherige Anfrage durch den User vom Server an die App geschickt werden. 
Der Liveticker kann so, nach dem Eintreffen eines neuen Posts, sofort zentral für alle ver-
bundenen User durch den Server aktualisiert werden.

HTTP REST API
Die Server Applikation stellt für die Client Server Datenkommunikation für jede benötigte 
Anfrage eine Server Route bereit. Über den Angular Service $http stellt die Client App HTTP 
Requests an den Server, welcher durch die, über die REST API angesprochenen Middle-
wares die Anfrage bearbeitet und anschließend eine Antwort an die App zurück sendet.

  
 var getClub = function (club) {
              return $http({
                   url: apiUrl + ‚/api/getClub‘,
                   method: ‚GET‘,
                   params: {
                       club: club
                   }
              })
                  .success(function (data, status, headers, config) {
                      return data;
                  })
                  .error(function (data, status, headers, config) {
                      return {„status“: false};
                  });
         };   

Abb. 23 Client Server Kommunikation 

Abb. 24 HTTP Request
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Das Beispiel zeigt eine Funktion aus dem RequestService der Client App. Sie stellt eine 
GET Anfrage an den Server um die in der Datenbank hinterlegten Daten für einen bestimm-
ten Verein zu erhalten. 

Über den Parameter url wird die Server Route, an welche die Anfrage gestellt wird, definiert. 
Method beschreibt die benötigte HTTP Methode. Über params werden die für die Datenb-
ankabfrage in der Server Middleware benötigten Request Parameter definiert. Im Beispiel 
aus dem RequestService ist der Request Parameter der gewünschte Verein.

Hat die Funktion vom Server eine Antwort erhalten, führt sie eine Callback Funktion aus. 
Wurden in der Datenbank zu den Request Parametern passende Daten gefunden, wird also 
der Callback success ausgeführt, welcher die erhaltenen Daten an das Frontend weitergibt. 

Serverseitig werden Anfragen über den in der app.js Datei definierten Server an den Ex-
press Router in der index.js weitergeleitet, welcher alle verfügbaren Server Routen der 
REST API enthält. Über die in der Anfrage angegebene Route wird die benötigte Middle-
ware  aufgerufen. Diese führt den Arbeitsauftrag aus und gibt je nach Auftragsart die ge-
wünschten Daten oder eine Erfolgsmeldung zurück.

  
 module.exports.getClub = function(req, res){
       Club
           .findOne({
                name: req.query.club
           }).exec(function(err, data){
            if(err){
                console.log(err);
                sendJSONresponse(res, 400, err);
           } else {
                console.log(data);
                sendJSONresponse(res, 200, data);
           }
      })
 };

Die Middleware erhält über den Parameter req den Request des Clients. Anschließend 
wird in der Beispiel Funktion die Datenbank nach einem Eintrag in der Club Collection 
durchsucht, dessen Wert name mit dem des in den Request Parameter übergebenen Club 
Namens übereinstimmt.
Tritt ein Fehler auf, wird eine Fehlermeldung an den Client zurückgeschickt. Werden pas-
sende Daten gefunden, werden diese als JSON Objekt gesendet. 

Abb. 25 Server Middleware
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Nach diesem Prinzip erfolgen alle Anfragen an die REST API der Server Anwendung. Ne-
ben der im Beispiel verwendeten GET Methode kommt noch die HTTP Methode POST zum 
Einsatz, welche keine Daten abfrägt, sondern Daten an den Server schickt, damit sie dieser 
in der Datenbank abspeichert.

Implementation Websocket Kommunikation
Für die Implementierung der Websocket Kommunikation wurde das Framework socket.io 
gewählt. Um den Datenaustausch zwischen App und Server zu ermöglichen, muss es zu-
nächst in beiden Anwendungen installiert werden. Hierfür wurde für diese Arbeit der Node 
Package Manager (NPM) benutzt. Eine Installation über Bower ist ebenfalls möglich.

In der Server Anwendung wird zunächst ein Controller für die Websocket Verbindung in der 
app.js Datei eingebunden. An diesen wird eine Instanz des HTTP Servers übergeben.
Im Controller selbst wird das socket.io Framework ebenfalls eingebunden und die Instanz 
des HTTP Servers an dieses weitergegeben. Anschließend kann auf die Funktionen des 
Frameworks über die Variable io zugegriffen werden.

In der Client App wird socket.io im SocketService eingebunden. Ist dieser mit einem An-
gularJS Controller verknüpft, versucht er, sobald der Controller aufgerufen wird, über die 
Funktion io.connect(API_ENDPOINT.path) eine Websocket Verbindung zu dem, über die 
URL angegebenen Server aufzubauen. Ist auf diesem ebenfalls socket.io integriert und 
aktiv wird die Verbindung hergestellt.

Der SocketService der Client Anwendung enthält die socket.io Funktionen emit und on. 
Weitere werden für die Liveticker Kommunikation nicht benötigt. 
Nach jedem Aufruf einer dieser beiden Funktionen wird über einen Callback $scope.$apply  
ausgeführt. AngularJS überprüft durch den Aufruf die Templates und führt Updates durch, 
falls neue Daten vorhanden sind.

Websocket Anwendung
Über Websockets wird in der Client App das Aktualisieren der Liveticker Feeds, das Er-
stellen von Posts und die Suche nach Usern in der Datenbank umgesetzt. Im Folgenden 
werde ich die Funktionsweise der Kommunikation anhand des Erstellens eines Posts in der 
Spiel-View beschreiben.
 
Um die Daten des Posts nicht an alle User zu schicken, sondern nur an die, welche momen-
tan das Spiel des Post Autors über den Liveticker verfolgen, wird nach der Verbindung mit 
dem Server beim Öffnen der Spiel-View ein Websocket Room erstellt, falls für dieses Spiel 
noch keiner besteht, und der Client dort eingetragen. 
Der Room erhält als Namen die ID des Spiels und begrenzt das Senden der erhaltenen 
Websocket Emits auf die Clients, welche mit ihm verbunden sind.
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Erstellt ein User einen neuen Post, wird ein Emit mit dem Titel „send:score“ ausgelöst. Die-
ser übermittelt die Daten des Posts an den Server, welcher auf den Emit reagiert, indem der 
Post in der Datenbank im zugehörigen Spiel abgespeichert wird.
Nach erfolgreicher Durchführung wird vom Server ein weiterer Emit ausgelöst. Er trägt den 
Titel „newPost“. Anhand der im Post enthaltenen Spiel ID wird der Websocket Room be-
stimmt und an die beteiligten Clients der Post durch einen Server Emit weitergeleitet.

Die verbundenen Client Anwendungen reagieren auf den Emit „newPost“, indem sie in den 
Match Scope der View den im Emit enthaltenen Post einfügen. Dadurch werden die neuen 
Daten im Feed der View angezeigt.

Abb. 26 Websocket Room Prinzip 
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6.2 Datenbank Umsetzung

Im Folgenden werde ich die Struktur der aktuellen MongoDB Datenbank anhand der Mon-
goose Schemata erläutern.
Für die Definition der Dokumente in der Datenbank wurde jeweils eine Datei mit einem 
Mongoose Schema im Verzeichnis ./models angelegt. Die Vorhandenen MongoDB Collec-
tions sind Clubs, Events, User, League, Cups und für das Speichern von Bilddateien fs.files 
und fs.chunks. Letztere werden durch das Framework gridfs generiert. Das Speichern  von 
Bildern in der Datenbank werde ich später separat behandeln.

Clubs
Erstellte Vereine werden als Dokumente in der Collection Clubs angelegt. Das Club Sche-
ma enthält die Felder name, logo und description. Name und logo enthalten Vereinsnamen 
und Club-Logo. Das Feld beinhaltet jedoch lediglich den Dateinamen des verwendeten 
Bildes, welches über diesen aus der Bild Datenbank geladen werden kann. Im Feld descrip-
tion kann der Verein in einem Text beschrieben werden.
In einem Subdocument werden Teams mit den Feldern type, für die Art des Teams und 
number, für die Nummerierung der Mannschaften eines Vereins angelegt.

Events
Alle Informationen zu Spielen werden in der Datenbank Collection Events gespeichert. Zu 
jedem Spiel wird der User, welcher sie erstellt hat, in dem Subdocument creator gespei-
chert. Das Schema enthält Felder für die Einordnung des Spiels in eine Wettkampfart, Da-
tumsinformationen, die teilnehmenden Teams, den aktuellen Spielstand und die Spielzeit. 
Die Posts der Feeds werden in dem Subdocument posts gespeichert. Jeder Post erhält 
zur späteren Sortierung in der App einen Autor und eine Spezifikation des Typs sowie des 
zugehörigen Vereins, falls es sich um einen Vereins Feed handelt. 
Darüber hinaus beinhaltet das Dokument Felder für alle möglichen Post Daten wie Katego-
rie, Spieler und Score. 
Für jedes Spiel wird automatisch ein Kader aus den Spielern erstellt, welche momentan für 
das Team spielen.  Dafür werde diese in das Subdocument Squad eingetragen

Abb. 27 Schema Club 
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User
Da User sowohl Spieler als auch Nutzer sein können, wird über das Feld role definiert, um 
welchen Typ es sich handelt. Für User werden Vor- und Nachname, sowie Passwort und 
E-mail gespeichert. Spieler erhalten ein generiertes Passwort Zusätzlich werden für Spieler 
noch Geburtsdatum, Geschlecht, Verein und Trikotnummer angelegt. Teams des Spielers 
werden im Subdocument teams aufgeführt. 
Subdocuments clubs und adminClubs bilden die Benutzerrechte ab. Erhält ein User für 
einen Verein das Recht in dessen Namen Feeds anzulegen, wird der Vereinsname in clubs 
eingetragen. Für das Recht den kompletten Verein bearbeiten zu dürfen, muss der Name 
des Vereins in adminClubs vorhanden sein. Auf diese Weise können einem Nutzer  unter-
schiedliche Bearbeitungsrechte für mehrere Vereine zugewiesen werden.

Abb. 28 Schema Event
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User Authentifizierung  
Für die Registrierung und Authentifizierung der User wird das framework PassportJS ver-
wendet. Die einzelnen Funktionen sind jeweils auf eine eigene Server Route verteilt.
Für die Registrierung eines Nutzers wird in der Datenbank ein Eintrag in der User Collecti-
on erstellt. Um das Passwort zu schützen, wird dieses vor dem Abspeichern des Eintrags  
durch das Node Modul bcrypt verschlüsselt. Auf diese Weise ist auch für den Administrator 
der Datenbank der originale Wortlaut des Passworts nicht lesbar.

Da Spieler automatisch als User fungieren, wird für sie ein Passwort generiert und vor der 
Verschlüsselung an den Nutzer, der den Spieler angelegt hat, in einer Mail geschickt. Die 
Mail wird über SMTP an ein Google Konto geschickt und von dort aus an die E-Mail Adres-
se des Users weitergeleitet. Anschließend wird das Passwort ebenfalls verschlüsselt in der 
Datenbank gespeichert.

Wenn sich ein Nutzer in der App einloggen will, werden die Login Daten an die Route 
/authenticate geschickt. Als erster Schritt wird hier anhand der Request Daten ein User 
in der Datenbank gesucht. Wird ein Eintrag gefunden, werden die Passwörter verglichen. 
Stimmen diese überein, wird durch das Modul jwt-simple aus den User Daten ein Token 
generiert, welcher an den  User zurück geschickt wird. 

In der Client App wird dieser Token im Session Storage gespeichert. Um zu überprüfen, 
ob ein User eingeloggt ist, kann in einem Controller überprüft werden, ob dort ein Token 
existiert.

Abb. 29 Schema User
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Ligen und Pokale
Für bestehende Wettbewerbe wie Ligen und Pokale werden in den Collections League 
und Cup gespeichert. Sie enthalten jeweils ein Feld für den Titel und den verantwortlichen 
Verband.

Speichern von Bilddateien in der Datenbank
Um ein Bild zu erstellen, wird im ImageService über die Funktion addImage() das Cordova 
Plugin $cordovaCamera aufgerufen. Anschließend erhält das Foto einen generierten Da-
teinamen und wird im Lokalen Speicher des User-Gerätes abgelegt. Der Dateipfad wird 
dann an die Funktion uploadImage() als Parameter weitergegeben. 
Diese Funktion sendet das durch den Dateipfad bestimmte Bild per Cordova Plugin 
$cordovaFileTransfer an die Server Route „/upload“. An den Server werden zusätzlich als 
Request Parameter die Daten für das Erstellen eines Posts übergeben mit den Informatio-
nen zu Autor, Verein, Team und Spiel, sowie Datum und Uhrzeit. 
Erfolgreiches Speichern eines Bildes über den Server in der Datenbank löst einen Web-
socket Emit aus, welcher einen neuen Feed Post erzeugt und den Dateinamen des Bilds 
enthält, damit es durch die Client App in der Spiel View heruntergeladen werden kann.
Die Server Anwendung speichert das Objekt zunächst durch das Framework Multer im 
Ordner Uploads. Anschließend wird die Datei über eine GridFS Verbindung zur Datenbank 
durch einen Stream an diese übertragen. Das Framework GridFS legt in der MongoDB zwei 
Collections an. In fs.files werden Dateiname und Metadaten des Bildes gespeichert. 
Das Sichern der über den Request der Client App übergebenen Bildinformationen als Me-
tadaten ermöglicht später eine Sortierung der Bilder nach Verein, Team und Spiel. 
Unter fs.chunks werden die Binärdaten des Bildes gespeichert und dabei in 255 kb große 
Teile aufgeteilt. So kann der Vorgang auch bei großen Dateien, wie zum Beispiel hochauf-
lösenden Bildern, durchgeführt werden.
Nach erfolgreichem Sichern des Objektes in der Datenbank wird die Datei im Uploads Ord-
ner gelöscht.

Abb. 30, 31 Schema Liga, Pokal
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Bilder aus der Datenbank laden
Über ein Request an die Server Route „/upload“ erhält man ein Bild aus der Datenbank. Als 
Parameter wird der Dateiname übergeben. 
Der Server erstellt nach Aufruf der Route eine GridFS Verbindung zur Datenbank und lädt 
Anhand des Dateinamens von dort die Binärdaten. Jeder in der Collection fs.chunks hin-
terlegteTeil des Bildes wird einzeln aus der Datenbank ausgelesen, in das Format base64 
konvertiert und in eine Variable gespeichert. Sind alle Teile gelesen, wird an den Client ein 
Response geschickt, welcher das codierte Bild enthält.
Über einen HTML img-Tag im Template kann das base64 codierte Bild gerendert werden.

6.3 Datensicherung in der Client Applikation

Die über die REST API und Websocket Kommunikation erhaltenen Daten aus der Daten-
bank werden in der Client App zunächst in den Controllern der Views in Variablen und 
Scopes gespeichert. 
Daten wie der aktuell gewählte Verein müssen für mehrere Ansichten verfügbar sein, um 
die passenden Inhalte zu präsentieren. Da User nicht wiederholt nach Angaben wie dieser 
gefragt werden sollen, werden solche Informationen im HTML5 Web Storage gespeichert.
Um für bereits geladene, größere Datensätze nicht in jeder View neue Requests an den 
Server machen zu müssen, werden sie in einer lokalen Datenbank abgelegt. So kann man 
Inhalte auch ohne Internetverbindung anzeigen. Bei bestehender Verbindung kann sie wie-
der mit der zentralen Datenbank synchronisiert werden. 
Im folgenden Abschnitt werde ich auf die Verwendung des Web Storage und die Implemen-
tierung der Lokalen Datenbank mit dem JavaScript Framework Loki.js genauer eingehen.

Web Storage
Die Client App bedient sich des Session Storage des HTML5 Web Storage. Dieser Speicher 
kann Werte Paare temporär aufnehmen. Dies bedeutet, dass gespeicherte Daten verfügbar 
sind, solange die Anwendung läuft, und erst durch einen Neustart der App verloren gehen.

Um Werte speichern zu können muss zunächst ein Session Object erstellt werden. Es wird 
in der Anwendung durch den Aufruf der Funktion createSessionObject() im SessionService 
mit dem Namen „session“ erzeugt. 
In das Session Objekt können nun Items eingefügt werden. Ein Item besteht immer aus 
einem Schlüssel und einem Wert. 
Durch die Funktion setSessionItem()  wird das Objekt „session“ im SessionService aufgeru-
fen und ein Item eingefügt, dessen Schlüssel und Wert durch die Parameter property  und 
value definiert werden.
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 var setSessionItem = function(property, value){
              var obj = window.localStorage.getItem(‚session‘);
              obj = JSON.parse(obj);
              obj[property] = value;
              window.localStorage.setItem(‚session‘, JSON.stringify(obj));
         };

Um auf den gespeicherten Wert, zum Beispiel in einer anderen View, zurückgreifen zu kön-
nen, enthält der SessionService die Funktionen getSessionObject() und getSessionItem(). 
Über diese kann entweder das gesamte Session Objekt oder nur ein einzelnes Item aus 
dem Session Storage ausgelesen werden.

Lokale Datenbank 
Für die Sicherung von größeren Datensätzen wurde mit dem Framework Loki.js eine lokale 
Datenbank implementiert. 
Ein Aufruf der Home View lädt anhand des gewählten Vereins dessen Vereins-, Spiel- und 
Spielerdaten vom Server durch HTTP Requests. Ist dieser Vorgang erfolgreich abgeschlos-
sen, wird für Vereine, Spiele, Spieler und User jeweils eine eigene Datenbank Collection 
durch den Aufruf der initDB() Funktion im UpdateService angelegt.
Der LokiService ist für die lokale Datenbank zuständig. Er enthält Funktionen zur Initialisie-
rung der einzelnen Collections und für Datenbank Anfragen, welche einen großen Vorteil 
einer lokalen Datenbank darstellen. Loki.js bietet für die Abfrage von Daten die Verwendung 
von Operatoren für die gezielte Suche nach Werten.

Abb. 32 Funktion setSessionItem

Abb. 33 Nutzung Session Storage
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 function getTeamSquad(club, type, number) {
               var playersCollection = _playerDB.getCollection(‚players‘);
   var data = playersCollection.find({‚$and‘: [
       {‚club‘: club}, 
       {‚teams.type‘: type},      
       {‚teams.number‘: number}
      ]
     });
               return data;
          }

Die Funktion getTeamSquad() aus dem Beispiel gibt alle Spieler in der Spieler Collection 
zurück, welche im, über die Parameter definierten, Verein und Team spielen.
 
Da die Collections ebenfalls im Session Storage angelegt werden, sind diese Daten noch 
nicht dauerhaft gesichert und müssen bei einem Neustart der Anwendung erneut herunter-
geladen werden. Um das Löschen der Daten zu verhindern, müssten für diese mit dem im 
Framework Loki.js enthaltenen File Adapter Sicherungskopien in Form von JSON Dateien 
auf dem Gerät des Users erstellt werden.

Abb. 34 Loki.js Abfrage
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6.4 Umsetzung Client App

Im folgenden Kapitel werde ich die Umsetzung der Abläufe und Funktionen der Client 
Anwendung beschreiben. Dabei beschränke ich mich auf die wichtigsten Funktionen der 
Home-, Match- und League-View, um überflüssige Wiederholungen zu vermeiden. 

Umsetzung Home-View
Diese Ansicht der App bietet allgemeine Informationen und alle Spiele des aktuell gewähl-
ten Vereins. Anhand der Dokumentation der Auflistung der aktuellen Spiele und des Medien 
Feeds lassen sich die Bereitstellung und Verwaltung der restlichen Inhalte, sowie die weite-
ren Abläufe in der View ableiten.

Durch den Aufruf der Home-View werden mit aufeinanderfolgenden HTTP Requests die 
Daten des Vereins, die Spiele der vergangenen Woche, des aktuellen Tages und Spieler 
des Vereins aus der Datenbank geladen und jeweils in Scopes gespeichert. Zusätzlich wer-
den die Daten an den UpdateService übergeben, welcher die Lokale Datenbank initialisiert 
und befüllt. 

Spiele
Auf dem initialen Slide der View befinden sich in zwei Listen die Spiele des aktuellen Tages 
und der letzten sieben Tage. Mittels einer ngRepeat Direktive wird für jedes Objekt in den 
Scopes ein Listeneintrag erstellt. Er enthält Spielzeit, Spielstand, Heim und Gast Team.
Für das HTML Markup werden durch das Framework Ionic vordefinierte Listen Tags be-
nutzt.

 <ion-list>
      <ion-list class=“matches“>
           <ion-item class=““ ng-repeat=“match in MatchesToDay | orderBy:‘date‘“ 
    ui-sref=“app.match“ ng-click=“addToSessionObject(‚currentMatch‘, match)“ 
    ng-class=“{‚running‘:match.matchTime > 0,‘ended‘:match.matchTime === 60}“>
               <div class=„left“>{{match.matchTime}}‘</div>
               <div class=“main“>
                    <div>{{match.homeClub}}<span>{{match.scoreHome}}</span></div>
                    <div>{{match.awayClub}}<span>{{match.scoreAway}}</span></div>
               </div>
          </ion-item>
     </ion-list>

Abb. 35 Listen Template
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Der Zeitraum der geladenen Spiele lässt sich über einen Button um jeweils eine Woche 
erweitern. Die Funktion loadNewRange() ruft über den RequestService eine Server Route 
auf welche Spiele des Vereins sucht, die maximal sieben Tage vor dem Datum des aktuell 
zuletzt geladenen Tages stattgefunden haben.
War die Suche erfolgreich, werden die neuen Spieldaten in den Match Scope gespeichert.

Die aktuelle Spielminute der angezeigten Spiele wird über die enthaltenen Feeds ermittelt. 
Die Funktion updateHomeScores() des MatchServices wählt dafür den letzten Post des 
Feeds des momentan in der Home-View geladenen Vereins. Ist dieser Feed nicht vorhan-
den, wird zunächst überprüft, ob ein Feed der zweiten teilnehmenden Mannschaft vorhan-
den ist. Trifft beides nicht zu, wird die Spielzeit des aktuellsten Posts eines Fans verwendet.

Im Design ist eine unterschiedliche Einfärbung des Hintergrunds der Listeneinträge vorge-
sehen, je nachdem ob der Beginn eines Spiels noch bevor steht, bereits erfolgt ist, oder 
das Spiel schon beendet wurde. Für diesen Zweck enthält der ion-item Tag die Direktive 
ng-class, welche die CSS Klasse running einfügt, sobald der Wert der Spielzeit größer als 
Null ist. Die Klasse ended. markiert das Spielende mit Erreichen der sechzigsten Minute.
Durch das Klicken auf einen Listeneintrag öffnet sich das Spiel in der Spiel - View.
Das ausgewählte Spiel wird so als Session Item gespeichert und, nachdem der Nutzer zur 
Spiel-View weitergeleitet wurde, darüber geladen.

Medien-Feed                                                                    
Für den Medien-Feed stehen momentan nur die in den Liveticker-Feeds erstellten Bilder 
zur Verfügung. Über den ImageService werden durch die Funktion getClubFiles() die Da-
teinamen der Bilder des angezeigten Vereins angefordert und in einem Scope gespeichert. 
Um die Serververbindung nicht unnötig mit Requests zu belasten, wird das Laden erst 
durch das Aufrufen des vierten Slides, welcher den Feed enthält, gestartet. 
Die Funktion loadImages() führt den Download der Bilddateien durch. Sie vermittelt für 
jeden Dateinamen einen Request an die Download Route des Servers und speichert die 
erhaltenen Daten in den Scope Images. 
Eine weitere ngRepeat Direktive erstellt für jedes Objekt dieses Scopes einen img-Tag.

 <ion-list class=„images“>
  <ion-item ng-repeat=“image in Images“>
                      <div class=“post-image“>
                          <img ng-src=“{{image.data}}“/>
                      </div>
                </ion-item>
 </ion-list>

Abb. 36 Medien-Feed Template
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Spiel-View
Dieses Kapitel beschreibt die Umsetzung der Liveticker Feeds, das Erstellen von neuen 
Posts, Laden von Posts mit Bildern und die Kader Listen der Spiel-View.

Um das Spiel in der Spiel-View zu laden, wird zunächst über den SessionService das Ses-
sion Item currentMatch aufgerufen und in einen Scope gespeichert. Anschließend werden 
über die Spiel ID die aktuellen Daten aus der Datenbank importiert. Während dieses Vor-
gangs wird über das Template eine Ladeanimation gelegt.

Sind die Daten vom Server empfangen worden, wird die Funktion init() ausgeführt. Diese 
entfernt die Ladeanimation und gibt den Blick auf das eigentliche Spiel-Template frei. 
Über einen Emit wird der Client in den Websocket Room des Spiels eingetragen um Up-
dates empfangen zu können. 
Im nächsten Schritt werden aus den vorhandenen Posts deren Feed Typen anhand der 
Werte feedType und creator herausgesucht. Für jeden existierenden Feed wird ein Eintrag 
in einem Dropdown Menü erstellt, über welches zwischen den Feeds gewechselt werden 
kann. Das Menü enthält darüber hinaus einen Button, über welchen ein Fenster geöffnet 
wird, welches dem Nutzer die Feeds, welche  er noch neu erstellen kann, anzeigt. Über 
einen Klick auf eine Option wird ein neuer Feed geschaffen.
Von den gefundenen Feeds muss nun der initial geladene bestimmt werden. Dies geschieht 
nach der Reihenfolge Heimverein, Auswärtsverein und dann der erste Fan Feed.
Ist die Auswahl erfolgt, werden alle Posts nach dem festgelegten Feed Typ oder Autor, falls 
es sich um einen Fan Feed handelt, gefiltert und nur die passenden angezeigt.
 
Um Nutzern mit einer Autorenberechtigung für einen Feed die Möglichkeit zu bieten neue 
Posts zu erstellen, überprüft nun die init() Funktion die vorhandenen Bearbeitungsrechte 
des Users. Ist er der Autor des aktuell geladenen Fan Feeds, oder darf Feeds für den Verein 
des angezeigten Vereins Feed bearbeiten, wird ein Panel eingeblendet, welche alle nötigen 
Funktionen zur Feed Bearbeitung enthält.

Der Header der Spiel-View enthält neben den Buttons zum Öffnen des Menüs und zur 
Rückkehr auf die Startseite auch den aktuellen Spielstand und die Vereinsnamen.
Um diese auf den aktuellsten Stand zu bringen, wird nun der letzte Post bestimmt und dar-
über die Header Daten erneuert.

Im nächsten Schritt wird die Funktion loadImageData() ausgeführt. Sie überprüft die Ka-
tegorie jedes Posts. Ist die Kategorie eines Posts image, so wird die Funktion downloadI-
mage() des ImageService aufgerufen. Diese stellt einen Request an den Server, welcher 
anhand des Dateinamens die Bilddaten zurückgibt. Sobald die Daten die Client App erreicht 
haben, werden sie zusammen mit dem vorangestellten Zusatz „data:image/jpg;base64,“, 
welcher das Datenformat für die Ausgabe im Template definiert, in das Feld imageData des 
Posts gespeichert.
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Zusätzlich bewirkt die anschließend aufgerufene Funktion loadMedia() einen Eintrag in den 
Medien-Feed anhand des als Parameter übergebenen Posts.

Da das Gerät des Nutzers über eine Websocket mit dem Server verbunden wurde, er-
reichen ihn nun über Emits des Servers neue Posts zu dem momentan in der Spiel-View 
gezeigten Spiels. Wird ein solcher empfangen, so wird der neue Post in der lokalen Da-
tenbank gesichert und als Objekt im Array posts des im Scope Match gespeicherten Spiels 
eingefügt. Anschließend werden die Posts erneut sortiert und die Header Daten über die 
Funktion getLastPost() aktualisiert.

Wird ein Bild gepostet, trägt der Server Emit den Titel newImage. Er wird ähnlich wie ein 
normaler Post verarbeitet. Um das Bild jedoch zu laden, müssen dessen Bilddaten erst aus 
der Datenbank geholt und in das Post Objekt eingefügt werden. Zu diesem Zweck erhält es 
das zunächst leere Feld imageData. Über den ImageService werden wieder die Daten über 
den Server importiert. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, werden in das imageData Feld 
die base64 kodierten Daten eingetragen und im Template gerendert. Abschließend werden 
die Posts wieder sortiert und der Header aktualisiert.

League-View
In dieser Ansicht fordert der Server zunächst die Daten der Spieltage der Liga an. 
Anschließend wird der letzte Spieltag bestimmt und über eine Server Anfrage mit den Pa-
rametern Liga Name und Datum des Spieltags Spiele geladen. 
Die Spiele werden ähnlich wie auf der Home-View in einer Liste dargestellt. Das template 
der Listenelemente ist gleich. 

Alle anfangs gefunden Spieltage werden in chronologischer Reihenfolge unterhalb des 
Headers angezeigt. Klickt der User auf ein Datum, werden die Spiele, welche zu dem Ter-
min stattgefunden haben, vom Server angefordert und in der Liste unterhalb angezeigt. 

Zusätzlich zu den Spielen werden die Vereine der in der Liga spielenden Teams aufgelistet. 
Über diese kann jeweils das Vereinsprofil aufgerufen werden.
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7. Schlussbetrachtung

Abschließend werde ich den erreichten Entwicklungsstand der Anwendung analysieren und 
die nächsten, notwendigen Schritte hin zur marktfertigen App erklären. Anschließend gebe 
ich einen Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen.

7.1 Diskussion

Bei der Umsetzung des App-Konzepts konzentrierte ich mich zunächst auf die Entwicklung 
der Logik. Besonderen Wert legte ich auf die Fertigstellung des Livetickers, weshalb des-
sen Funktionen nahezu vollständig sind. Das Übertragen der Posts in nahezu Echtzeit mit-
tels einer Websocket-Verbindung funktioniert ebenso wie das Laden von Bildern. Lediglich 
das Erstellen und Versenden von Videos konnte noch nicht umgesetzt werden.
Die übrigen angestrebten Inhalte der App, wie etwa Vereinsprofile mit Teams, News und 
Medien-Feed, konnten alle integriert werden. Alle im Konzept angedachten Ansichten exis-
tieren bereits und enthalten die für sie vorgesehenen Inhalte. 
Um die verschiedenen Benutzerrechte umsetzen zu können, wurde eine User-Registrie-
rung mit verschlüsselten Passwörtern implementiert und ein System zur Rollenverteilung 
entwickelt.

Marktreif ist die App jedoch im jetzigen Zustand noch nicht. Im Rahmen des bisherigen Ent-
wicklungsfortschritts wurde bereits eine Testanwendung für Android Geräte erstellt. Diese 
enthält jedoch noch nicht die Möglichkeit Favoriten des Users dauerhaft zu speichern.
Bisher ist die Personalisierung der Startseite über die Auswahl eines Vereins beim Starten 
der App und dem anschließenden Speichern des Vereinsnamens im Session Storage reali-
siert. Da dieser Speicher jedoch nach Beenden der App geleert wird, müsste hier noch eine 
lokale JSON Datei auf dem Endgerät des Users erstellt werden.

Da der Arbeitsfokus zunächst auf dem Erreichen der funktionalen Ziele lag, besteht das 
bisherige Frontend der App aus den grundlegenden Interface-Elementen, wie etwa den 
Slidern, sowie der Umsetzung der für die Bedienung wichtigen Elemente.
Als nächstes muss die Gestaltung der Templates anhand des Designkonzepts verwirklicht 
werden.
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7.2 Ausblick

Das Konzept und die danach entwickelte Anwendung ist momentan auf die Sportart Hand-
ball beschränkt. Das Generieren von Inhalten wird vollständig durch die Nutzer geleistet. Im 
Folgenden werde ich Ansätze zur Behebung dieser Einschränkungen betrachten.

Vergrößerung der Datensätze
Einzelne Spiele können mit der App bereits live verfolgt werden. Um jedoch den gesamten 
Spielbetrieb innerhalb einer Liga abzubilden oder korrekte Tabellen anzuzeigen, müssten 
entweder alle Spiele erstellt werden, oder die fehlenden Ergebnisse nachgetragen werden.
Diese Problematik könnte durch eine Zusammenarbeit mit den Verbänden der Ligen gelöst 
werden, da diese über die benötigten Datensätze verfügen und regelmäßig aktualisieren.

Erweiterungen für andere Sportarten
Nach der Fertigstellung der Anwendung für die Sportart Handball wäre eine Erweiterung für 
weitere Sportarten denkbar. 

Andere Teamsportarten wie etwa Basketball, Volleyball oder Eishockey könnten leicht in-
tegriert werden, da die Inhalte und somit der Aufbau der Templates nahezu gleich wären. 
Lediglich die Optionen der Posts müssten an die Regeln und Ereignisse der neuen Sportart 
angepasst werden. 
Im Basketball müsste zum Beispiel das Zählen der Punkte geändert werden. Tore würden 
in Körbe umbenannt werden und jeweils drei statt einem Punkt geben.

Für Einzelsportarten wären die Änderungen im Template gravierender. Die Inhalte müssen 
von Vereinen und Teams auf einzelne Sportler umgeändert werden. Anstatt eines Verein-
sprofils mit Spielern und Teams wäre etwa ein Steckbrief mit Lebenslauf und Leistungen 
des Sportlers sinnvoller. Innerhalb der Spiel-View muss der Liveticker zusätzlich auf die 
Sportart angepasst werden. Dabei ist zu bedenken, dass ein Liveticker nicht für alle Sport-
arten passend ist. Für Wettkämpfe wie Schwimmen oder Skispringen wären Ergebnisüber-
sichten und Benachrichtigungen für den User sinnvoller. Ein Sport wie Tennis könnte jedoch 
gut mit einem Liveticker umgesetzt werden.

Die Integration dieser Erweiterungen würde sowohl eine Wahl der gewünschten Sportart 
nach dem Starten der Anwendung, als auch eine Navigationsmöglichkeit für den User nötig 
machen, um zwischen den Sportarten wechseln zu können.
Insgesamt ist eine Erweiterung für Teamsportarten leichter umzusetzen, da die Unterschie-
de und die dadurch nötigen Veränderungen im Vergleich zu Handball geringer sind.
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