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1. Einleitung 
Das Thema „mobile Anwendungen“ bzw. „Anwendungen für Mobilgeräte“ ist im Kontext des 
Umweltinformationssystems Baden-Württemberg (UIS BW) nicht neu: Bereits vor 10 Jahren 
wurden erste Applikationen für diesen Bereich erstellt /1/, /2/. Was damals noch teilweise 
exotisch wirkte und insbesondere aufgrund der hardwarebedingten Einschränkungen bei der 
Bedienung nicht in allen Fällen zur dauerhaften praktischen Anwendung kam, stellt sich heu-
te ganz anders da: Smartphones und Tablet-Computer sind neben weiterer mobiler Hard-
ware aus dem täglichen Leben vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Berührungsemp-
findliche Bildschirme, Sprach- und Gestensteuerung haben den Umgang mit diesen Geräten 
revolutioniert und die meisten Geräte integrieren inzwischen eine Vielzahl von Funktionen, 
Komponenten, Kommunikationsmitteln und Sensoren /3/. Die Möglichkeiten der Geräte, ins-
besondere die Kombination von Hard- und Software-Komponenten, erschließen immer neue 
Anwendungsfelder und die Zahl mobiler Anwendungen ist praktisch nicht mehr überschau-
bar: Alleine Apples Appstore bot im März 2012 rund 585.000 Apps (App = Application, An-
wendung) für iPhone und iPad an /4/. Viele Apps stellen dabei ein Frontend zu Serverdiens-
ten dar, die dank schneller Internetverbindungen (WLAN, UMTS) auch von Mobilgeräten 
problemlos genutzt werden können. 

Im Jahr 2011 wurde im Rahmen des UIS BW ein erster Prototyp für die Umwelt-App „LU-
PO mobil“ entwickelt, die eine Vielzahl bestehender Dienste nutzt und auf Basis von Zielsys-
tembeschreibungen innerhalb derselben App verschiedene, durch den Nutzer wählbare Mini-
Anwendungen verfügbar machen kann /3/, /5/. Die Zielsystembeschreibungen definieren 
einerseits den Zugriff auf bestimmte Dienste (textuelle Beschreibung, Adressierung, Daten-
format der Antwort), andererseits aber auch die Darstellung der Ergebnisse dieses Dienstes 
innerhalb der mobilen Anwendung – so dass die App nicht für jeden neuen Anwendungsfall 
erweitert werden muss.  

Bereits bei den ersten Konzepten und Entwicklungen für LUPO mobil wurde ein besonderes 
Augenmerk auf die Wiederverwendbarkeit der Software für verschiedene Gerätetypen und 
Betriebssysteme gelegt. Insbesondere die Anforderung, die Software für verschiedene Sys-
teme verfügbar zu machen, impliziert grundsätzlich eine Vervielfachung des Entwicklungs-
aufwands, verwenden doch Systeme wie iOS, Android oder Windows Phone grundsätzlich 
verschiedene Architekturen und (native) Programmiersprachen. Die plattformübergreifende 
Entwicklung („Cross Platform Development“) adressiert diese Herausforderung und ver-
spricht, dieselbe Anwendung mit wenig Aufwand für verschiedene Systeme verfügbar ma-
chen zu können. Auf diesen Schwerpunkt wird im Abschnitt 4 ausführlich eingegangen. 

Da bekanntlich „der Appetit mit dem Essen kommt“, wurden bei der Bearbeitung des Projekts 
weitere Anwendungsfälle für eine Umwelt-App identifiziert, deren Anforderungen durch eine 
Erweiterung der Architektur mit denselben Technologien umgesetzt werden können. Auf die-
se wird im Abschnitt 3 näher eingegangen.  

Der folgende Abschnitt 2 fasst zuvor die bisherigen Ideen, Konzepte und Entwicklungen zu-
sammen, ehe schließlich in den Abschnitten 5 und 6 der aktuelle Prototyp vorgestellt wird. 
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2. Konzept einer generischen Umwelt-App 
Die Beobachtung, dass das grundsätzliche Vorgehen bei der Entwicklung von Apps, die Da-
ten von Servern abfragen und auf anwendungsspezifische Art und Weise darstellen können, 
einem immer gleichen Muster folgt, wurde bereits sehr früh gemacht /5/. Daher liegt die Idee 
nahe, anstatt einer Vielzahl ähnlicher Apps eine zumindest in einem gewissen Rahmen 
durch Beschreibungen von Datenservices konfigurierbare App zu realisieren, die alle Nut-
zungsszenarien abdeckt, um damit einen erheblichen Aufwand bei der Entwicklung, Wartung 
und Verteilung dieser Apps einsparen zu können. 

Die Konfigurationsbeschreibungen zur Verarbeitung von Datenservices, im Kontext von  
LUPO mobil „Zielsystembeschreibungen“ genannt, basieren auf dem OpenSearch-Descrip-
tion-Format, das für den Zugriff auf Internet-Suchmaschinen entwickelt wurde, aber leicht zur 
Beschreibung des Zugriffs auf nahezu beliebige Web-Ressourcen erweitert werden kann /5/. 
Im Rahmen des Projektes zur Semantischen Suche nach Umweltinformationen (SUI) kom-
men erweiterte OpenSearch-Descriptions zur Beschreibung des Zugriffs auf Zielsysteme in 
ähnlicher Form zum Einsatz /6/. 

Mehrere solcher Zielsystembeschreibungen lassen sich zu einem Katalog zusammenstellen, 
so dass die zusammengehörigen Zielsystembeschreibungen der App über eine gemeinsame 
Adresse (URL) angesprochen werden können. Zur Beschreibung eines solchen Katalogs 
wird das verbreitete RSS-Format verwendet, das für jeden Eintrag neben allgemeinen Meta-
daten (Titel, Beschreibung) insbesondere Verweise auf Webressourcen (hier die URLs der 
einzelnen Zielsystembeschreibungen) enthalten kann. Grundsätzlich können Katalog-
Einträge auch auf weitere Kataloge verweisen, so dass ein kaskadierender, hierarchischer 
Aufbau von Zielsystembeschreibungen möglich ist. 

In den Zielsystembeschreibungen wird der Zugriff auf (Server-)Dienste über URL-Muster mit 
Platzhaltern definiert. Eine Erweiterung der OpenSearch-Descriptions beschreibt syntaktisch 
und semantisch, welche Daten für diese Platzhalter einzusetzen sind, z.B. freie Suchbegriffe, 
Ortsnamen, Position (Längen und/oder Breitengrad) oder bestimmte Schlüsselwerte (z.B. 
aus dem Objektartenkatalog des UIS BW). Da viele Dienste mehrere Antwortformate anbie-
ten, kann für jedes mögliche Antwortformat eine separate Beschreibung hinterlegt werden. 
Der Nutzer der App kann so ggf. selbst entscheiden, welche Art der Ergebnisdarstellung er 
wünscht, z.B. eine Karten- oder Listenansicht. Je nach Ergebnistyp kann weiterhin eine 
Schablone (Template) zur Darstellung der Ergebnisse innerhalb der App Bestandteil der 
Zielsystembeschreibung sein, z.B. eine bestimmte Listen- oder Tabellenform. Daten mit 
Geo- bzw. Mediainhalten (derzeit noch beschränkt auf Fotos/Bilder) werden in speziellen 
Darstellungen (Kartenviewer bzw. Bildbetrachter) präsentiert. 

Die LUPO mobil-App kann auf Basis der Zielsystembeschreibungen universell auf Dienste 
zugreifen und deren Daten darstellen. Dabei wird schon heute eine ganze Reihe von Ant-
wortformaten unterstützt. Bei vielen davon handelt es sich um generische Formate, in die 
sich spezifische Daten relativ leicht konvertieren lassen und die bereits von vielen Diensten 
im UIS-Umfeld bedient – und vielfach auch bereits in den Landesumweltportalen genutzt – 
werden /7/, /8/. Weitere Dienste, die ebenfalls Antworten in diesen Formaten liefern können, 
lassen sich in der Regel ohne Veränderung der App in LUPO mobil integrieren. 
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Da LUPO mobil grundsätzlich in verschiedenen Ausprägungen, z.B. mit dem Design ver-
schiedener Bundesländer, ausgeliefert werden soll, müssen diese verschiedenen Ausprä-
gungen ebenfalls beschrieben werden können. Dies geschieht über eine Konfiguration, die 
jeder Ausprägung beiliegt, und die insbesondere eine Beschreibung des Layouts, der Ober-
fläche („Branding“), ggf. inkl. der notwendigen Ressourcen wie Icons und Grafiken, enthält. 
Auch die initiale Bestückung der App mit einem oder mehreren Zielsystemkatalogen ist hier 
enthalten. 

Neue Anwendungsszenarien (siehe Abschnitt 3) führten dazu, dass die OpenSearch-
Descriptions auch zur Beschreibung von schreibenden Zugriffen auf Zielsysteme erweitert 
werden mussten. Im derzeitigen Prototyp ist so z.B. das Schreiben in bestimmte Cloud-
Dienste (Google Fusion Tables /9/ für Sach- und Google Drive /10/ für Binärdaten) möglich. 
Diese bieten über vielfältige Schnittstellen die Möglichkeit, die dort (zwischen-) gespeicher-
ten Daten, bei Bedarf nach einer Qualitätssicherung, in (Fach-) Systeme zu übernehmen.  

Darüber hinaus ist in bestimmten Anwendungsfällen die Möglichkeit zur Offline-Daten-
erfassung bzw. zur Offline-Darstellung von Karteninhalten notwendig. Eine Zwischenspei-
cherung von Sach- und Binärdaten (z.B. geschossene Fotos oder Audio-Aufzeichnungen) ist 
im aktuellen Prototypen bereits enthalten, an einer Möglichkeit zur Nutzung von Offline-
Karten wird derzeit gearbeitet. 

3. Drei Anwendungsszenarios 
Die ersten Ideen zu einer LUPO mobil-App waren durch die Erkenntnis motiviert worden, 
dass Dienste und Daten, die bereits in den Landesumweltportalen genutzt werden, auch für 
die Information des Bürgers zu spezifischen Themen mittels Mobilgerät verwendet werden 
können. Ziel dieses ersten Szenarios ist also eine Information des Bürgers, auch auf Basis 
der vom Mobilgerät bereitgestellten Kontext-Informationen, insbesondere des Standorts des 
Nutzers (vgl. Abbildung 1). 

Ein weiteres Szenario wurde durch die Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes Rheinland-
Pfalz eingebracht, die nach neuen Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung suchte. Bei der Beur-
teilung von Quellen, Bächen oder Seen soll dabei auf die Hilfe ehrenamtlich Interessierter, 
also Quellen-, Bach- und Seenpaten, zurückgegriffen werden, da die zuständigen Referate 
nicht über die Ressourcen verfügen, diese Gewässer alle selbst zu begutachten und die zu-
gehörigen Daten auf aktuellem Stand zu halten. Für den im Aufbau befindlichen „Seenatlas 
für Rheinland-Pfalz“ soll deshalb zur Erfassung von Daten eine mobile Anwendung entwi-
ckelt werden. Auch hier wurde analog zu Abschnitt 2 festgestellt: Entsprechende Apps zur 
„mobilen Erfassung“ wären für unterschiedliche Fachanwendungen sinnvoll einsetzbar, wo-
bei die Apps jeweils nur Varianten des gleichen Grundgerüstes darstellen: Position feststel-
len, Fotos sammeln, einige Parameter sowie ggf. Text erfassen und das Ganze dann an eine 
zentrale „Annahmestelle“ hochladen. Es lag nahe, statt der Neukonzeption und Implementie-
rung eines entsprechenden Frameworks dasjenige des ersten LUPO mobil-Prototypen da-
hingehend zu erweitern, dass auch das Erfassen von Umweltinformationen beschrieben 
werden kann. Es sollen einfache Formulare (insbesondere für Freitext, Auswahllisten) er-
zeugt, die erfassten Sach-, Positions- und Binärdaten (z.B. Kamerabilder) ggf. auf dem Gerät 
zwischengespeichert und schließlich in Fachsysteme übernommen werden können. 



 - 64 - 

  

Abbildung 1: Szenario „Abrufen von Umweltinformationen“ im LUPO mobil-Prototyp 

Bei der Erstellung der UIS mobil Strategie /1/, /2/ wurde ein weiteres Szenario erarbeitet: 
„Umwelt erleben“ mit Hilfe von Mobilgeräten. Bereits mit Anwendungen wie MobiNaf /11/, 
/12/ oder dem Wanderwalter /13/ können Bürger sich Umweltinformationen zur ihrer unmit-
telbaren Umgebung im Stile eines elektronischen Naturführers holen. Hier werden in der Re-
gel (für einen lokal begrenzten Bereich) speziell pädagogisch aufbereitete Informationen zu 
einem bestimmten Standort oder einem bestimmten Phänomen präsentiert, teilweise mit der 
Möglichkeit, auf weitere, vertiefende Hintergrundinformationen zurückzugreifen. Meist müs-
sen diese Anwendungen für jeden Anwendungsfall speziell gestaltet oder konfiguriert wer-
den. 

Grundsätzlich stehen Informationen mit Erlebnischarakter bereits in Systemen des UIS BW 
zur Verfügung, z.B. im Themenpark Umwelt, und es wurden Schnittstellen entwickelt, die 
diese Daten u.a. in den von LUPO mobil nutzbaren Formaten zur Verfügung stellen /14/. 
Dieses dritte Szenario nutzt also wie auch teilweise das erste (Information) den Standort des 
Nutzers zum Abrufen von Umweltdaten. Die Art und Präsentation dieser Daten unterscheidet 
sich aber durch deren Erlebnis- bzw. Lerncharakter: Es handelt sich dabei weniger um Ein-
zelinformationen, wie z.B. den aktuellen Ozon-Messwert an einem bestimmten Standort, als 
um Kompositionen unterschiedlicher Informationen, in denen Kartendarstellungen ebenso 
wie Beschreibungstexte, Sachdaten, Media-Daten und Links zu weiterführenden Informatio-
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nen vorkommen können. Insbesondere um diesen Aspekt der Komposition müssen die Ziel-
systembeschreibungen zur Umsetzung dieses dritten Szenarios erweitert werden. 

Zusammengefasst lassen sich die drei Szenarios als drei Ausprägungen einer LUPO mobil-
App abbilden: eine „Info-App“ zur Anzeige spezifischer (Detail-) Umweltinformationen, eine 
„Melde-App“ zum Erfassen von Umweltinformationen sowie eine „Erleben-App“, die umfas-
sende Informationen zu Umwelt- und Naturphänomenen am Standort bzw. in der Umgebung 
des Benutzers bietet. Alle drei Apps sind dabei Ausprägungen derselben Software, die ihre 
jeweilige Aufgabe und Funktionsweise auf Basis von für den Anwendungsfall spezifischen 
Zielsystembeschreibungen bezieht. 

4. Cross Platform Development 
Im Gegensatz zur Entwicklung eigenständiger nativer Apps, bei denen jeweils eine App für 
ein bestimmtes Zielsystem (ggf. unter Ausnutzung bzw. Berücksichtigung der entsprechen-
den Spezifika) entwickelt wird, zielt das Cross Platform Development darauf, eine Anwen-
dung ohne (oder zumindest ohne größere) Änderungen auf mehreren Zielplattformen zum 
Einsatz bringen zu können.  

 

Abbildung 2: Deployment einer iOS-Applikation unter Nutzung eines Cross Platform Develop-
ment-Tools 

Häufig geschieht dies, indem ein unveränderter Kern der Anwendung (grüner Kasten in Ab-
bildung 2) mit Plattform-abhängigen Teilen kombiniert und für eben diese Plattform ausgelie-
fert wird. Ein solches „Paket“ aus Anwendung, Plattform-unabhängigen und Plattform-
abhängigen Teilen zeigt der dunkelgelb markierte Bereich in Abbildung 2. Das Cross Plat-
form Development-Tool (blassgelber Bereich) bietet dabei eine Programmierschnittstelle 
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(API), gegen welche die Anwendung abstrakt programmiert werden kann. Auf deren „Rück-
seite“ besitzt diese jedoch für jede Zielplattform einen System- (OS-) spezifischen Teil, der 
die Umsetzung von abstrakten Kommandos in die nativen Funktionen des jeweiligen Sys-
tems vornimmt. Die Hersteller solcher Cross Platform Development-Tools haben neben dem 
Entwurf einer Programmierschnittstelle also (mindestens) die Aufgabe, die OS-spezifische 
Schicht zu ihrer abstrakten Schnittstelle für jedes unterstützte Betriebssystem entsprechend 
umzusetzen. 

Besonders leicht fällt dies, wenn gängige, d.h. auf allen oder zumindest vielen Zielsystemen 
verfügbare Funktionen umgesetzt werden sollen. Bei spezielleren, also von nicht allen Sys-
temen unterstützten, Funktionen müssen diese ggf. in der Schnittstelle nachgebaut oder 
emuliert werden – im schlimmsten Fall können sie nicht unterstützt werden. 

Einige Hersteller von Cross Platform Development-Tools greifen in ihren Produkten auf vor-
handene Technologien zurück. Hier ist insbesondere die Java-Technologie zu nennen, die 
auf nahezu allen gängigen Mobilplattformen verfügbar ist. 

Einen ähnlichen Ansatz, auf allgemein verfügbare Technologien zurückzugreifen, verfolgen 
die Webtechnologie-basierten Cross Platform Development-Tools. Deren gemeinsame Idee 
ist es, die eigentliche Anwendung für den Nutzer transparent in einer (ohnehin auf allen Platt-
formen verfügbaren) Webbrowser-Komponente ablaufen zu lassen. Die mit Hilfe des Cross 
Platform Development-Tools (und ggf. unter Zuhilfenahme eines Plattform-spezifischen 
Software Development Kit (SDK)) erzeugte native App enthält alle dafür notwendigen Res-
sourcen der Anwendung, insbesondere mindestens eine HTML-Seite, ggf. zugehörige Gra-
fik- und CSS-Dateien sowie eine oder mehrere JavaScript-Bibliotheken, welche die abstrakte 
Schnittstelle und die OS-spezifische Implementierungen der API enthalten. Die Darstellung 
der grafischen Benutzeroberfläche übernimmt der Browser in Form von HTML-Kompo-
nenten, deren Aussehen z.B. über Cascading Stylesheets (CSS) gesteuert werden kann. Die 
Anwendungslogik wird unter Zuhilfenahme der Bibliotheken in Form von JavaScript-
Funktionen implementiert, die ggf. auch Funktionalität bereitstellen, welche standardmäßig in 
vielen Webbrowsern nicht verfügbar ist, wie z.B. Multi-Touch-Steuerung. 

5. Die technische Basis für LUPO mobil 
Nachdem der erste LUPO mobil-Prototyp vollständig in Java implementiert und nur für die 
Android-Plattform verfügbar war, zeichnete sich nicht zuletzt aufgrund der rasch fortschrei-
tenden Entwicklungen im Bereich der Cross Platform Development-Tools ein anderer tech-
nologischer Weg ab, der neben einer Vereinfachung bei der Entwicklung speziell im Bereich 
des UIS Baden-Württemberg weitere Synergieeffekte verspricht, und deshalb auch in den 
Empfehlungen der UIS mobil-Strategie eine wichtige Rolle spielt /1/, /2/. 

Der neue Prototyp ist – wie in Abschnitt 4 beschrieben – Webtechnologie-basiert. Seinen 
Kern bilden drei JavaScript-Bibliotheken, die sich um den Zugriff auf Hard- und Software-
komponenten der Mobilgeräte und die Erzeugung der Benutzeroberfläche (z.B. natives 
Look&Feel, Multi-Touch-Fähigkeit) kümmern. 
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PhoneGap /15/ unterstützt in seiner Version 1.7 insbesondere die Nutzung der Komponenten 
verschiedener Betriebssysteme (u.a. iOS, Android, Windows Phone und BlackBerry). Mit 
PhoneGap kann z.B. auf Kamera, Kontakte, Dateisystem, eine SQL-Datenbank, Beschleuni-
gungssensoren und GPS zugegriffen werden. 

JQuery Mobile (JQM) /16/ bietet eine vollständig touchoptimierte und, wo sinnvoll, asynchro-
ne Interaktion mit mobilen Browser-basierten Anwendungen. JQM läuft auf allen häufig ver-
wendeten Browsern (wie Firefox, Chrome, Opera und Safari), jedoch bestehen im Detail 
browser- und plattformabhängige Darstellungsunterschiede. 

Sencha Touch 2 /17/ bietet vor allem die Erzeugung nativ wirkender Layouts für Browser-
basierte Anwendungen, d.h. es bietet dem Nutzer das Gefühl, tatsächlich eine native App vor 
sich zu haben, und gleicht so einige grundsätzliche Schwächen des Webtechnologie-
basierten Ansatzes aus. Allerdings unterstützt Sencha Touch 2 nicht alle Webbrowser (ledig-
lich Google Chrome, den Android Browser und Apple Safari), so dass es bei LUPO mobil 
ggf. künftig durch Funktionalität von JQM ersetzt werden wird, das ähnliche Funktionalität 
anbietet. 

Weitere verwendete Komponenten sind die Google Maps JavaScript-API, mit deren Hilfe 
Kartendarstellungen erzeugt und Geodaten dargestellt werden. Ähnliches bietet auch die 
OpenLayers-Bibliothek an, die mit ihrer Erweiterung Legato auch im SUI-Projekt zum Einsatz 
kommt (Semantische Suche nach Umweltinformationen /6/, /14/). Grundsätzlich können in 
LUPO mobil beide Technologien zur Kartendarstellung genutzt werden. 

6. Stand der LUPO mobil-App 
Die aktuelle LUPO mobil-App bietet die oben beschriebene Verarbeitung von Zielsystemka-
talogen und Zielsystembeschreibungen, insbesondere für die Bereiche „Info-App“ und „Mel-
de-App“, während der Bereich „Erleben-App“ noch implementiert werden muss. Entspre-
chend der Zielsystembeschreibungen erzeugt die App ein grafisches Menü, in dem der Nut-
zer die einzelnen Informationskategorien oder Meldefunktionen auswählen kann (siehe Ab-
bildung 1 und Abbildung 3) und die jeweiligen „Mini-App“-Bereiche, in denen ggf. Eingaben 
gemacht werden können oder Informationen angezeigt werden. 

Der Prototyp unterstützt bereits eine ganze Reihe von Datenformaten wie OneBox, RSS, 
Atom, GeoRSS, MediaRSS, KML, GML und Fusion Table-Kartenlayer. Auch WMS-Karten-
dienste wurden bereits erprobt, hier ist aber noch etwas Entwicklungsaufwand bezüglich ei-
ner möglichst generischen Unterstützung notwendig. 

Auf Basis dieser Formate wurden bereits eine ganze Reihe von Zielsystembeschreibungen 
für das Szenario „Info-App“ umgesetzt (s. auch Abbildung 3), z.B. 

• die Anzeige der neuesten Meldungen aus UM und LUBW (RSS) 
• die Standort-basierte (unter Nutzung von GPS oder Funkzelle) Abfrage des Luft-

qualitätsindex (OneBox) 
• die Auswahllisten-basierte (Flüsse) Abfrage von Pegelwerten (OneBox) 
• die Abfrage von Metadaten im Umweltportal Deutschland (PortalU®) (Atom) 
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• die Abfrage von Arten-Bildern aus dem LUBW-Bildarchiv (OneBox) 
• die Anzeige einer Pegelkarte mit aktuellen Messwerten (Fusion Table, KML) 

  

Abbildung 3: Artenbilder (OneBox) und Pegelstände (Google Maps und Fusion Table) 

Derzeit in Entwicklung und im Test ist die erste Anwendung für das Szenario „Melde-App“ 
zum Erfassen von Umweltdaten für die Wasserwirtschaft in Rheinland-Pfalz, die gleichzeitig 
auch eine weitergehende Konfiguration für das entsprechende Landeslayout bedingt. 

Als mindestens zu unterstützende Zielplattformen wurden iOS und Android festgelegt, auf 
Wunsch verschiedener LUPO-Partner soll darüber hinaus auch die Implementierung für RIM 
BlackBerry-Systeme erprobt werden. 
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7. Fazit und Ausblick 
Bereits der jetzige Stand der LUPO mobil-App demonstriert, dass das Konzept „Beschreiben 
statt Programmieren“ für viele Anwendungsfälle trägt, insbesondere bei den vielfältigen In-
formationen, die im Szenario „Info-App“ abgerufen werden können. Aber auch im Bereich der 
Erfassung von Umweltdaten („Melde-App“) zeigt sich, dass die Beschreibung der Erfassung 
für viele Anwendungsfälle ausreichend ist. Hier ist der kritische Faktor die Schnittstelle zum 
Zielsystem, die entweder als URL-Muster beschrieben werden muss oder eine bereits vor-
handene Implementierung (z.B. für Google Fusion Tables) nutzt. Der nächste große Schritt 
ist die Ertüchtigung der Zielsystembeschreibungen und der Ergebnisdarstellung für das Sze-
nario „Erleben-App“.  

Der Ansatz des Cross Platform Development auf Basis von Webtechnologie reduziert einer-
seits den Aufwand bei der Erstellung, Wartung und Pflege der mobilen Software, bietet ande-
rerseits aber auch Synergien bei der Entwicklung von Webanwendungen auf gleicher oder 
ähnlicher technologischer Basis; nicht zuletzt auch, was Lerneffekte bei den Beteiligten be-
trifft, wenn es um die Nutzung neuer Technologien wie HTML5 oder CSS3 geht. 

Neben der Weiterentwicklung der eigentlichen App erscheint auch die Erprobung von Cloud-
Diensten als Plattform für die Bereitstellung von Daten bzw. zum Sammeln und zur Zwi-
schenspeicherung von erfassten Daten als vielversprechend. Diese bieten grundsätzlich eine 
hohe Verfügbarkeit (24 Stunden an 7 Tagen der Woche), hohe Performanz, Skalierbarkeit 
und aus Sicht des UIS eine mögliche Entlastung von Fachanwendungen und deren Servern, 
wenn mobile und andere Anwendungen (wie die Umweltportale) nicht direkt von diesen, 
sondern über vorgeschaltete (synchronisierte) Cloud-Funktionen bedient werden. Viele 
Cloud-Dienste bieten darüber hinaus weitere Vorteile, wie die Möglichkeit, Daten aus Fach-
systemen aufzubereiten (Reduktion, Aggregation, Filterung, …) und die Daten in verschie-
denen Formaten und Darstellungsformen (Karten, Diagramme, Tabellen) abrufen zu können. 
Beim Speichern erfasster Daten können sie eine Trennung von „Rohdaten“ und qualitätsge-
sicherten Daten sicherstellen und über ihre APIs die Schnittstelle zur Übernahme der Daten 
in die Fachsysteme darstellen. 
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