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1. Einleitung 
Jede Person hat nach dem Umweltinformationsrecht bei informationspflichtigen Stellen freien 
Zugang zu Umweltinformationen /1/, /2/. Aus diesem Grund stellen viele Behörden zumin-
dest einen Teil der verfügbaren Umweltinformationen aktiv zur Verfügung, insbesondere 
über das Word Wide Web (WWW). Um dem Bürger einen möglichst einfachen und über-
sichtlichen Zugang zu bieten, werden dabei einzelne Fachangebote in übergreifenden Um-
weltportalen gebündelt. Beispiele hierfür sind das behördliche Umweltportal Deutschland 
(PortalU®, http://www.portalu.de) und verschiedene Landesumweltportale /3/. 

Zur Nutzung von Web-Angeboten und -portalen an klassischen Personalcomputern kam seit 
der breiten Verfügbarkeit entsprechend leistungsfähiger Mobilgeräte und -verbindungen auch 
deren Verwendung auf Smartphones und Tablet-PCs hinzu. Klassische Webangebote, ins-
besondere Fachanwendungen, sind jedoch häufig weder für die Darstellung auf kleinen Dis-
plays vorgesehen, noch unterstützen sie die erweiterten Möglichkeiten von Mobilgeräten, wie 
die Ortsbestimmung durch GPS, die ein ortsscharfes Abrufen lokalisierter Informationen er-
laubt. Zusätzlich entstanden durch die Verfügbarkeit von Mobilgeräten ganz neue Anwen-
dungsfelder, z.B. das direkte Erfassen des Zustands der Umwelt mittels Mobilgerät, etwa 
durch das Aufnehmen von Fotos, Videos und Tondokumenten vor Ort. Eine direkte Verarbei-
tung von auf diese Weise erfassten Umweltinformationen ist jedoch in den meisten beste-
henden Webanwendungen nicht vorgesehen. 

In einer einzelnen App können verschiedene Umwelt-bezogene Anwendungsfälle zusam-
mengefasst werden. Dazu gehören die Bereitstellung von Umweltinformationen („Informie-
ren“), das Sammeln neuer bzw. das Aktualisieren vorhandener Umweltinformationen („Mel-
den“) sowie das Bereitstellen lokalisierter Informationen für die Orientierung und Nutzung vor 
Ort („Erleben“). 

Um das volle Potenzial von Mobilgeräten auszuschöpfen ist es sinnvoll, dies in Form von 
Anwendungen (Apps) zu realisieren, die speziell für diese Geräte entwickelt werden, im Ge-
gensatz zur reinen Ertüchtigung von bestehenden Webanwendungen zur Darstellung auf 
Mobilgeräten. Den aus der Anzahl verschiedener Plattformen (z.B. Android, iOS, Windows 
Phone) resultierenden Mehraufwand kann man dabei durch die Nutzung systemübergreifen-
der Technologien (z.B. HTML5/Javascript oder Java) und entsprechender Bibliotheken (z.B. 
Cordova, jQuery mobile) reduzieren /4/. 

Eine Beobachtung bei der Erstellung von Apps ist, dass das Vorgehen dabei wiederkehren-
den Mustern entspricht. Teile der App können daher generisch implementiert und stark pa-
rametrisiert („beschrieben“) werden, z.B. der Zugriff auf bestimmte Schnittstellen oder die 
formatierte Darstellung von Daten. In /4/ und /5/ werden ein entsprechender Ansatz und die 
zugehörige Beschreibungssprache beschrieben, die den Aufwand bei der Erweiterung der 
App meist auf das Hinzufügen einen weiteren Beschreibung reduziert, während die App 
selbst nicht geändert werden muss.  

Zum Zugriff auf Umweltinformationen greift die App dabei auf entsprechende Dienste zu. 
Diese können prinzipiell direkt von Fachanwendungen bereitgestellt werden, aus Gründen 
der Performanz, Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und des Datenschutzes ist es jedoch in vielen 
Fällen sinnvoll, diese Dienste getrennt von der Fachanwendung bereitzustellen, ggf. mit ei-
nem reduzierten, aggregierten oder erweiterten Informationsumfang. Hierzu bieten sich ins-

http://www.portalu.de/
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besondere Cloud-basierte Lösungen an /6/, die mit den Daten der Fachanwendung synchro-
nisiert werden.  

Das Konzept einer plattformübergreifenden und parametrisierbaren App ermöglicht auch 
deren Nutzung in verschiedenen Kontexten, z.B. als Ausprägungen für verschiedene Bun-
desländer. Der Aufwand für die Implementierung sowie die Verteilung und Wartung einer 
App kann durch die Kombination der beschriebenen Maßnahmen deutlich reduziert werden.  

Im Folgenden wird der Projektablauf der App „Meine Umwelt“ über die Konzeption, die Im-
plementierung, das Backend-Konzept bis hin zur produktiven Bereitstellung beschrieben. 
Hinzu kommen eine Beschreibung von flankierenden Maßnahmen (z.B. Werbung) und des 
ersten Nutzer-Feedbacks. 

2. Projektplanung und -ablauf 
Die Entwicklung der App „Meine Umwelt“ erfolgte im Rahmen des Projekts Landesumwelt-
portale mobil (LUPO mobil) gemeinsam mit Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 
Ein erster plattformübergreifender HTML5-Prototyp des KIT, entwickelt mit Hilfe eines propri-
etären Beschreibungsformats, welches auf dem OpenSearch-Format basierte, lag vor 
(Abbildung 1).  

 
Abbildung 1: Prototypen und Layout-Varianten während der Entstehung von „Meine Umwelt“ 

Die LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg  
wurde vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (UM) 
Anfang 2013 beauftragt, die Entwicklung eines mobilen Umweltassistenten zu koordinieren. 
Neben der LUBW und dem UM waren das Institut für Angewandte Informatik des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT/IAI) und die Firma xdot GmbH/Convotis AG an der Realisierung 
beteiligt. 

Als grobe Zielvorgabe wurde die Veröffentlichung der App im Sommer 2013 mit Google-
Now-ähnlichen Funktionen vorgegeben, um den großen Schatz an Umweltdaten den Bürge-
rinnen und Bürgern von Baden-Württemberg auch mobil zu erschließen. 

Aufbauend auf dem LUPO mobil-Prototyp wurde das Projektvorhaben in zwei Phasen „Ana-
lyse und Bewertung“ sowie „Realisierung und Rollout“ aufgeteilt. Durch die engen zeitlichen 
Vorgaben wurde der Softwareentwicklungsprozess agil vorangetrieben, um in kurzen Ent-
wicklungsintervallen wöchentlich aktualisierte Konzepte, Designvorschläge und später eine 
lauffähige Software ausliefern und testen zu können. Da alle 4 Projektpartner über mehrere 
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Standorte in bzw. außerhalb Baden-Württembergs verteilt waren, wurden wöchentliche Tele-
fonkonferenzen, unterstützt durch ein Desktop-Sharing-Tool, durchgeführt. Abbildung 2 stellt 
den zeitlichen Projektverlauf dar. 

 
Abbildung 2: Projektverlauf mit Meilensteinen (2013) 

In der Phase „Analyse und Bewertung“ wurden Empfehlungen und Alternativen zur Zielerrei-
chung erarbeitet und neben der Entscheidung für technische Frameworks und Technologien 
ein Fach- sowie ein DV-Konzept erstellt. Mitte April konnte dann mit dem eigentlichen Ent-
wicklungsprozess begonnen werden. Parallel zur Entwicklung wurde das User-Interface von 
einem Grafik-Designer überarbeitet und vereinheitlicht, sowie mit den unterschiedlichsten 
Datenanbietern Inhalt, Umfang und Darstellung der Kartenthemen (z.B. Hochwasser) abge-
stimmt. 

Die Testphase wurde in drei Gruppen eingeteilt: Entwickler, technikaffine Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Projektumfeld und ein abschließender Test mit den Fachanwendern. 
Durch die Vielzahl der unterschiedlichen Betriebssystemversionen, Gerätetypen und -größen 
konnten nochmals zahlreiche Fehler identifiziert und behoben werden. Die fachlich motivierte 
Testgruppe konnte neben zahlreichen inhaltlichen Aspekten auch viele wichtige Bedie-
nungsempfehlungen melden, von denen einige noch kurzfristig umgesetzt werden konnten. 

Letztendlich konnte nach einer zweimonatigen Planungs- und Analysephase und einer rund 
fünfmonatigen Entwicklungszeit die Version 1.0 der App „Meine Umwelt“ am 30.8.2013 im 
Google Play Store als erste App der Umweltverwaltung Baden-Württemberg heruntergela-
den werden. 

Im Laufe der Zeit kam es immer wieder zu kleineren Updates, um Fehler zu beheben bzw. 
Anregungen der Fachseite, meist redaktioneller Art, aufzugreifen. Ende des Jahres 2013 
erfolgte die Umstellung auf iOS7 und im Januar 2014 wurde die App erstmalig für Windows 
Phone angeboten. Es folgten weitere Updates mit funktionalen Verbesserungen wie z.B. 
einer nahtlosen Anbindung an die Google-Maps-Routenplanung, Spracheingabe, Lands-
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cape-Modus für Tablets, Positionsangaben und Zusammenstellung von Kartenansichten als 
„Meine Karte“. Ende April 2014 wurde mit der Integration der Lärmkartierung ein neuer The-
menbereich Verkehr eingebunden, der später um das Thema Umweltzonen erweitert werden 
soll. Anfang Juni wird die Umweltmeldestelle auch über die App zusätzliche mobil erfasste 
Umweltbeeinträchtigungen gemeldet bekommen und Ende des Jahres will auch Sachsen-
Anhalt seine Umweltdaten über die App „Meine Umwelt“ anbieten.  

3. Die „Meine Umwelt“-App 
Bei der App „Meine Umwelt“ handelt es sich um eine Hybrid-App. Sie besteht zum Großteil 
aus einer HTML5-Single-Page-Applikation, die in einen nativen Container eingebettet ist. Für 
den HTML-basierten Teil kommen klassische Web-Frameworks wie jQuery, RequireJS und 
Handlebars zum Einsatz. Der native Teil, z.B. zum Zugriff auf die Kamera oder die GPS-
Komponente, wurde auf Basis des Frameworks Cordova (ehemals PhoneGap) realisiert. 

Ein Ziel bei Konzeption und Entwicklung der „Meine Umwelt“-App war es, die generischen 
Anwendungsfälle „Informieren“, „Melden“ und „Erleben“ so umzusetzen, dass sie sich für 
unterschiedliche Typen von Umweltinformationen einsetzen lassen. Beispiele für solche Ty-
pen sind z.B. Ambrosia-Meldungen, Informationen zu Verkehrslärm oder Pegelstände.  

Um dies zu realisieren, wurde die App in zwei konzeptionell getrennte Bereiche unterteilt. 
Zum einen in die eigentliche App, die die generischen Anwendungsfälle realisiert, und zum 
anderen die Komponenten, welche die unterschiedlichen Typen von Information in die App 
integrieren. Die strikte Trennung dieser beiden Bereiche führt dazu, dass sich neue Typen 
von Umweltinformationen ohne Änderungen der Basis und mit sehr geringem Aufwand integ-
rieren lassen. 

Die Basis der App bilden die globalen GUI-Komponenten (GUI = Graphical User Interface) 
wie die Sidebar oder die Titelzeile zusammen mit der Logik zum Start der App und zur Navi-
gation zwischen den einzelnen Ansichten. Hierauf aufbauend wurden die Logik und die GUI 
der verschiedenen Anwendungsfälle realisiert.  

Um auch mit einer generischen GUI eine möglichst gute Usability zu erreichen, legt die Ba-
sis-App an vielen Stellen nur die visuelle Struktur der Ansichten fest und beinhaltet für die 
konkreten, datentypabhängigen Ansichten lediglich Platzhalter. Als Beispiel besteht das vi-
suelle Grundgerüst des Anwendungsfalls „Melden“ aus einer Ansicht, welche die zu melden-
den Objekttypen auflistet, sowie einem Rahmen für das Formular, in das die Meldungen ein-
gegeben werden können (Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Zusammenspiel von Rahmen und Templates für Melden-Formulare 

Da die App nur die generischen Anwendungsfälle implementiert, müssen alle Aspekte, die 
sich auf einen konkreten Typ von Informationen beziehen, über separate Komponenten inte-
griert werden. Eine solche Komponente wird im Folgenden als Zielsystembeschreibung be-
zeichnet.  

Zur ansprechenden Integration eines Informationstyps gehören unterschiedliche Aspekte, 
z.B. Styling, Metadaten und Konfigurationsparameter. Daher besteht eine Zielsystembe-
schreibung aus mehreren Teilen: 

• Konfigurationsdatei (JSON) 
• Datenservices (URLs, Parameter, Google Maps Layer, etc.)  
• Metadaten zum Datentyp (Titel, Beschreibung, etc.)  
• Referenzen auf weitere Assets 

• Templates für die verschiedenen Ansichten (HTML + Handlebars) 
• Typspezifisches Styling (CSS) 
• Farben 

• Referenzen auf Bilder, Icons 
• Assets 

• Bilder, Icons 
• Textfiles  

Durch Verwendung von Web-Technologie für die Realisierung der unterschiedlichen Integra-
tionsaspekte muss keine eigene Sprache oder Logik zur Integration entwickelt werden. 
Stattdessen wird ganz auf den Browser als mächtige, stabile und vor allem flexible Laufzeit-
umgebung gesetzt. 
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4. Backend-Konzept  
Für die Bereitstellung und Verarbeitung von Umweltinformationen benötigt die App eine In-
frastruktur, die sie einerseits mit Daten versorgen, anderseits erfasste Daten entgegenneh-
men und persistent speichern kann.  

Es ist klar, dass aktuelle Umweltinformationen wie Messwerte nur bei vorhandener Daten-
verbindung abgerufen werden können. Jedoch gibt es auch Umweltdaten, bei denen eine 
Zwischenspeicherung auf dem Gerät sinnvoll sein kann, z.B. aufgrund ihres Umfangs oder 
weil die Daten offline zur Verfügung stehen müssen, wenn vor Ort keine Verbindung zu er-
warten ist. Die Offline-Verfügbarkeit von Umweltdaten im Anwendungsfall „Informieren“ oder 
zur Aktualisierung von Daten beim „Melden“ ist in der aktuellen Implementierung noch nicht 
enthalten. 

Um zu verhindern, dass Daten bei fehlender oder langsamer Datenverarbeitung auf dem 
Weg in die Fachsysteme verloren gehen, ist eine Möglichkeit zur Zwischenspeicherung auf 
dem Gerät selbst sinnvoll. Hierzu werden die Möglichkeiten zur Speicherung von Formular-
daten im sog. „Local Storage“ des Webbrowsers bzw. für Bild- und Videodaten im Geräte-
speicher genutzt. Diese Daten können dann später, wenn wieder eine schnelle und stabile 
Netzverbindung besteht, übertragen werden. 

Für die Verarbeitung der gemeldeten Daten stehen eine Reihe parametrisierbarer Services 
zur Verfügung, insbesondere zum Speichern von Binär- und Formulardaten. Die tatsächliche 
Datenspeicherung geschieht dabei derzeit direkt in Cloud-Diensten (Google Drive bzw. 
Fusiontables oder Google Maps Engine). Die dort gesammelten Rohdaten stehen über 
Datenschnittstellen (APIs) zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. In der ersten Version 
erfolgte diese Weiterverarbeitung jedoch zunächst über die Weboberfläche der jeweiligen 
Cloud-Dienste bzw. eine kleine Webanwendung. 

In Zukunft soll dieses System flexibler und leistungsfähiger gestaltet werden (Abbildung 4). 
Die Service-Schnittstelle (Servlet) bleibt erhalten, gibt die Daten jedoch statt an dedizierte 
Cloud-Dienste an einen Liferay-Portalserver weiter. Dieser stellt die Daten dann entweder 
über Serviceschnittstellen den weiterverarbeitenden (vorhandenen) Fachanwendungen zur 
Verfügung oder er bietet die Möglichkeit zur Implementierung der Verarbeitung (Workflows) 
innerhalb des Portalservers (Liferay). Darüber hinaus können weitere Schnittstellen zur Wei-
terverarbeitung vorhanden sein, z.B. zur Nutzung der gemeldeten Daten in Office-Paketen 
oder zum Anstoßen von Benachrichtigungen, wie den Versand von Eingangsbestätigungen 
per Email oder Push-Nachrichten an die App. In beiden Fällen wandern die Daten aus dem 
logischen Datentopf der „Rohdaten“ in den der „freigegebenen Daten“. Die freigegebenen 
Daten können dann über weitere Dienste, z.B. Cloud-Dienste wie die Google Maps Engine 
(GME), übertragen und zur weiteren Nutzung, z.B. innerhalb von „Meine Umwelt“, aber auch 
von Umweltportalen, Websites und Fachanwendungen, wieder zur Verfügung gestellt wer-
den.  

Innerhalb dieses Konzeptes findet der Datenfluss immer unidirektional statt, d.h. Daten 
fließen immer in dieselbe Richtung. Dies vermeidet eine ggf. aufwändige Synchronisation 
zwischen Systemen. Die Hoheit über die Freigabe von Daten behält die Fachanwendung 
bzw. der innerhalb des Liferay-Backends implementierte Freigabemechanismus. 
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Abbildung 4: Backend-Konzept für „Meine Umwelt“ am Beispiel der Umweltmeldestelle 

Sowohl die Weitergabe der Daten vom Fachsystem an das Liferay-Backend als auch der 
Transfer an die Präsentationssysteme können eine Filterung beinhalten, z.B. das Entfernen 
personenbezogener Daten aus Meldungen oder eine Reduktion von Inhalten auf für die 
Öffentlichkeit relevanten Attribute. 

Das Liferay-Backend kann dabei sowohl anonyme Meldungen entgegennehmen als auch 
eine Authentifizierung der App-Nutzer verlangen. Hierzu bietet Liferay die Möglichkeit zum 
Anbinden verschiedener Authentifizierungssysteme. Gegenüber der App werden die 
Authentifizierungs- und Autorisierungsanfragen vom Servlet durchgereicht. 

5. Der Weg in die Stores  
Nachdem App und Backend geplant, entwickelt und gemeinsam getestet wurden, konnte das 
eigentliche App-Roll-Out stattfinden (Abbildung 5). Vorteilhaft bei der Verteilung von mobilen 
Apps ist, dass die System-Hersteller hierfür ausgereifte Plattformen zur Verfügung stellen. 
Da die „Meine Umwelt“-App für die Benutzer kostenlos angeboten wird, entfällt die 
einheitliche 30%-App-Preis-Abgabe an die Plattformbetreiber. 
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Abbildung 5: Phasen beim Roll-Out einer App 

Bevor aber die eigentliche Veröffentlichung der App erfolgen kann, müssen bestimmte Dinge 
berücksichtigt, geprüft und vorbereitet werden. Nachfolgend wird daher ein kurzer Einblick in 
die Tätigkeiten rund um das Roll-Out gegeben. 

Frühe Berücksichtigung bei Konzept und Entwicklung 

Bereits bei Konzeption und Entwicklung der App wurde im Hinblick auf die spätere Review-
Phase der Stores auf die Einhaltung der Guidelines geachtet. Diese Guidelines existieren 
jeweils von Apple, Google und Microsoft. Exemplarisch seien hier am Beispiel Apple die 
wichtigsten genannt: iOS App Programming Guide /7/, iOS Human Interface Guidelines /8/, 
App Store Review Guidelines /9/ sowie App Store Marketing Guidelines /10/. 

Generell bestand die Herausforderung zum einen darin, die „schwammig“ definierten Vorga-
ben korrekt zu interpretieren, und zum anderen, die teils sehr stringenten Vorstellungen ein-
zuhalten. Um in der App auf plattformspezifische Weichen und Sonderlösungen zu verzich-
ten wurde insbesondere darauf geachtet, die komplementären Anforderungen zwischen den 
unterschiedlichen Guidelines in einer Hybrid-App zu vereinen.  

Da z.B. das Konzept der App das Laden von Zielsystembeschreibungen inkl. Javascript-
Objekten und HTML-Fragmenten vorsieht, war es bei der App-Entwicklung bis zum Schluss 
unklar, wo Apple im Review die Grenze bei der Anforderung „...nachladbarer Code ist unter-
sagt...“ zieht.  

Vorbereitungen 

Es hat sich bewährt, parallel zu der eigentlichen Umsetzung der App, frühzeitig mit der Vor-
bereitung des Roll-Outs zu beginnen. So müssen vorab jeweils je Plattform, d.h. Apple, 
Google und Microsoft, Entwickler-Accounts sowie Accounts für die App-Distribution bean-
tragt und entsprechende Teilnahmebedingungen akzeptiert werden. Exemplarische weitere 
Tätigkeiten waren das Einrichten eindeutiger Emailaccounts je Plattform, das Abstimmen 
und Bekanntmachen von App-Verantwortlichen, das Einrichten von Accounts für das gesam-
te Team für die Entwicklung und App Store Verwaltung, die Abstimmung von App-Store-
Kategorien, in denen die App erscheinen soll, Altersangaben nach Store-Vorgaben, URLs für 
App-Support und -Beschreibungen, Überprüfen auf Pflichtangaben innerhalb der App, Defi-
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nieren von Datenschutzhinweisen, Festlegen von Impressum-Inhalten, textuelle App-
Beschreibung, Definieren von Keywords zum Beschreiben der App, Festlegen von Screens-
hots für die App Stores in diversen Größen und Auflösungen, App-Name, App-Logo, Bean-
tragen/Aktualisieren der internationalen D-U-N-S Nummer (Data Universal Numbering Sys-
tem, dient zur eindeutigen Identifikation von Unternehmen), Signieren von diversen Zertifika-
ten und Bereitstellungsprofilen. 

Testphase per Ad-Hoc-Distribution  

Neben den internen Tests der Entwicklungsabteilung hat es sich sehr bewährt, so früh wie 
möglich die aktuellen Entwicklungsstände an das Kern-Projektteam zu verteilen. Leider gibt 
es über die Entwicklungsumgebungen und App Stores keine bzw. nur unzureichende Mög-
lichkeiten, die Apps zu verteilen. Daher fiel die Wahl auf die freie Test-Plattform Testflight, 
die das Verteilen von Beta- und internen iOS-/Android Apps zu vorab registrierten Teammit-
gliedern over-the-air1 ermöglicht. 

Die kostenlose Lösung Testflight ist Ende 2013 von Apple aufgekauft worden und inzwischen 
nur noch für iOS nutzbar. Um wieder eine plattformübergreifende Lösung zu verwenden, ist 
für weitere Testphasen inzwischen die kommerzielle Lösung HockeyApp im Einsatz. 

Web-App 

Neben dem konkreten „Verteilen“ der (nativen) Apps über Testflight hat sich die Bereitstel-
lung der Web-App sehr bewährt. Die sog. Web-App ist eine Webanwendung, die über einen 
Webbrowser dargestellt werden kann. Die Web-App stellt dabei quasi den Kern der App dar, 
insbesondere enthält sie die gesamte Anwendungslogik. Da die „Meine Umwelt“-App eine 
auf HTML5, JavaScript und CSS basierende Hybrid-App ist, konnte sie mit sehr geringem 
einmaligem Aufwand als Web-App realisiert werden. Über eine passwortgeschützte URL 
kann die jeweils tagesaktuelle Entwicklerversion von „Meine Umwelt“ jederzeit von überall 
verwendet werden.  

Reviewphase 

Nachdem die App Version 1.0 technisch wie fachlich vom Projektteam, den involvierten 
Fachabteilungen sowie von freiwilligen Testern freigegeben war, folgte einer der spannends-
ten Momente im Projekt: der Reviewprozess. Dieser gestaltet sich bei Google erfahrungs-
gemäß problemlos. Auch bei der „Meine Umwelt“-App verlief der erste Review wie zu erwar-
ten und war innerhalb eines Tages erfolgreich abgeschlossen.  

Bei Apple und Microsoft ist einerseits mit mindestens einer Woche Bearbeitungszeit und an-
dererseits mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit einer Ablehnung zu rechnen. So 
geschehen auch bei der „Meine Umwelt“-App. Bei Apple wurde trotz 8 Tagen Bearbeitungs-
zeit im Reviewprozess nichts beanstandet. Bei Microsoft wurden mehrfach zwei Punkte bzgl. 
Erststart und direkter „Back-Navigation“ bemängelt, die aber kurzfristig abgestellt werden 
konnten. Interessant war, dass Microsoft tatsächlich im Reviewreport die getesteten und ggf. 
bemängelten Schritte mit „eigenen Worten“ kommentiert und auch die verwendeten (unter-
schiedlichen) Testgeräte ausweist.  

1 Installation per Link direkt auf das Gerät ohne den Umweg über einen App-Store 
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App-Pflege und Updates 

Die App-Benutzer erwarten heutzutage häufiger Feature-Updates, als es bei Desktop Appli-
kationen auf dem PC üblich ist. Zusätzlich ist aufgrund der immens großen Anzahl von mobi-
len Geräten (aktuell 5.509 Androidgeräte, die offiziell durch die „Meine Umwelt“-App unter-
stützt werden) in Kombination mit diversen Betriebssystemversionen gekoppelt mit herstel-
lerspezifischen Anpassungen immer mit einzelnen Bugfixes zu rechnen, sobald diese identi-
fiziert werden. Bei der Androidvariante der „Meine Umwelt“-App sind inzwischen fünf Up-
dates veröffentlicht worden. Dabei ist zu beachten, dass auch App-Updates immer den übli-
chen Prozess des Roll-Outs im Review durchlaufen. 

Zusätzlich zu den technischen Aspekten umfasst die App-Pflege auch das Beobachten und 
Reagieren auf Benutzer-Feedback in den Stores. Dazu zählen das Weiterleiten von gemel-
deten Bugs an die Entwickler, das Sammeln von Featurewünschen für die nächsten Relea-
ses sowie das Antworten auf negative Kommentare oder Fragen in den Stores. 

Statistikmöglichkeiten der App Stores 

Der App Store stellt neben dem eigentlichen Roll-Out der 
App auch eine wichtige Informationsquelle dar. Über die 
Downloadzahlen kann z.B. das Interesse des Themas bei 
den Benutzern gemessen werden. Über die Bewertungen 
und Kommentare zur App kann die Zufriedenheit ausge-
wertet werden. Darüber hinaus geben fast alle Stores mehr oder weniger detailliert Auskunft 
über prozentuale Verteilungen der „Meine Umwelt“-Nutzer in Bezug auf verwendete Be-
triebssystemversionen, Geräteart (Tablet, Smartphone), Provider oder das Land, aus dem 
die App heruntergeladen wurde. 

Verbesserung des Serviceangebots und der App-Usability  

Aktuell gibt es außer den sehr minimalistischen Statistikdaten, die die App Stores von Haus 
aus liefern, keinerlei Metriken, mit denen das Benutzerverhalten analysiert werden kann. So 
liefern die Stores zwar Daten über die Downloadzahlen, nicht aber, wie viele Benutzer die 
App noch aktiv nutzen, oder gar wie lange; ganz zu schweigen von Detailinformationen wel-
che App-Inhalte die Benutzer am häufigsten aufrufen. Analog zu den inzwischen gewohnten 
Webstatistiken und Google Analytics könnte zukünftig auch in der App ein Analysemodul die 
wichtigsten Informationen bzgl. der App-Verwendung sammeln und anonymisiert an eine 
Serverkomponente zur Auswertung übertragen. Dadurch könnte die App bedarfsgerechter 
weiterentwickelt werden. 

Ein Ausblick auf die Zukunft der Stores 

Apple, Google und Microsoft sind bestrebt, ihre App-Infrastrukturen weiterhin auszubauen. 
Allein in der Entwicklungsphase der „Meine Umwelt“-Version 1.0 im Sommer 2013 bis zur 
Version 1.1 im April 2014 haben alle drei Plattformen jeweils einmal ein größeres Relaunch 
ihrer App-Store-Verwaltungen durchgeführt. Neben den positiven Aspekten (mehr Funktio-
nen und Informationen) gab es leider aber auch teils längere unvorhergesehene Wartungs-
fenster, während denen keine Möglichkeit zum Einreichen neuer Apps oder von Updates 
gegeben war. Insgesamt darf man also weiterhin gespannt sein, welche neue Möglichkeiten 
sich zukünftig im Bereich der Stores ergeben werden, denn diese werden meist nicht vorab, 
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sondern erst nach dem Produktivgang an die registrierten Entwicklungsmitglieder kommuni-
ziert. 

6. Marketing und Reaktionen 
Neben den Pressemeldungen, die sich in der kurzfristigen Betrachtung der Downloadzahlen 
als effektivste Marketing-Maßnahme erwiesen haben, wurde die App mittels YouTube-
Videos, eigener Homepage (innerhalb des UM-Internetangebots) und Flyer sowie Displays 
bzw. Rollups für den Einsatz auf Messen oder Fachkongressen beworben. 

• Homepage: http://www.umwelt.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/9678/ 
• YouTube (4 Videos) (Abbildung 6): 

https://www.youtube.com/channel/UCKK2p4RgFkaSOWVPRG0wnDg 
• Faltbarer Flyer im Smartphone-Format 

gestanzt und dreifach gefalzt, Endformat 66 x 132 mm (Abbildung 7) 
• Display bzw. Rollup, Maß 85 x 220 cm (Abbildung 8) 

 
Abbildung 6: Der „Meine Umwelt“-Youtube-Kanal 

Interessanterweise wird vor allem von Nutzern des Windows Phone Store der Wunsch nach 
der Abdeckung weiterer Bundesländer geäußert. Eine Auswahl: 

• „Wir wollen Hessen ;-)“ 
• „…eine gute Lösung bundesweit zu forcieren …“ 
• „Super. Bitte nur noch für alle anderen Bundesländer ;)“ 
• „Tolle App! Wäre schön wenn es diese auch für Sachsen gäbe.“ 
• „Gut - hoffentlich bald auch für Bayern! Ggf. mehr Daten, z.B. Pegelstände der 

Flüsse Iller, Donau“ 
• „Super app! Wäre klasse, wenn die anderen Bundesländer auch noch kommen 

würden, insbesondere Hessen!! :)“ 
 

http://www.umwelt.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/9678/
https://www.youtube.com/channel/UCKK2p4RgFkaSOWVPRG0wnDg
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Abbildung 7: Flyer „Meine Umwelt“  
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7. Fazit und Ausblick 
Mit den aus den vorigen beiden Prototypen gewon-
nenen Erfahrungen /4/ /5/ konnte im August 2013 
die App „Meine Umwelt“ in die Stores der Mobilplatt-
form-Anbieter ausgerollt werden. Sowohl das Prinzip 
„Beschreiben statt Programmieren“ als auch das 
Cross-Platform-Development auf Basis einer 
HTML5/Javascript-Anwendung tragen dabei zu einer 
effizienten Entwicklung und Wartung der App bei, 
auch wenn im Detail Unterscheidungen zwischen 
den Plattformen oder vereinzeltes Nacharbeiten 
(Bugfixes) notwendig sind. Bei dem inzwischen rie-
sigen Markt von Mobilplattformen, Versionen und 
Geräten war dies jedoch zu erwarten. 

Die Nutzung von kommerziellen Cloud-Diensten zur 
Bereitstellung bzw. Weiterverarbeitung von Umwelt-
daten hat sich bewährt, ihre Stabilität und Verfüg-
barkeit hat sich gegenüber der von Web- und Fach-
anwendungen als sehr, sehr hoch herausgestellt. 

Die Möglichkeit zum parallelen Entwickeln der App 
und eines erweiterten Backends unterstreicht die 
Flexibilität des Gesamtansatzes, ebenso wie die 
schrittweise Ergänzung um zunächst zweitrangige 
Funktionalitäten wie die Authentifizierung von Nut-
zern innerhalb der App. 

In nächster Zukunft soll die App um Daten und An-
wendungen weiterer Länder (Sachsen-Anhalt, 
Rheinland-Pfalz) ergänzt und für diese verfügbar 
gemacht werden. Erstmals soll dabei auch eine Ein-
schränkung von Teilanwendungen auf registrierte 
Nutzer vorgenommen werden. Die dazu notwendige 
Funktionalität wird insbesondere im Backend imple-
mentiert. Dieses wird dann höhere Flexibilität bei der 
Anbindung von Fachanwendungen, insb. für die Use-
Cases „Melden“ und „Erleben“ bieten. 

Inhaltlich und funktional wird die App bedarfsorientiert, z.B. nach Nutzerfeedback, weiterent-
wickelt, wobei das Credo der App-Entwicklung „Release early, release often“ /11/ weiterhin in 
einem agilen Entwicklungsprozess umgesetzt wird. 

  

Abbildung 8: Display/Rollup für den 
Einsatz auf Messen oder Fachkongres-
sen 
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