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- Entwicklung eines Fernwartungswebinterfaces für Überwachungsmesssysteme -

Zusammenfassung
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Webinterfaces zur 

Fernwartung  von  Überwachungsmesssystemen.  Dazu  wird  ein  kurzer  Überblick  über  die 

Problematik  der  geodätischen  Überwachungsmessungen  gegeben.  Des  Weiteren  werden 

bestehende  Fernwartungslösungen  untersucht  und  auf  ihre  Anwendungsmöglichkeit  hin 

überprüft.  Aus  den  gewonnen  Erkenntnissen  wird  der  Entwurf  und  die  Umsetzung  des 

Fernwartungswebinterfaces beschrieben.

Abstract
This  bachelor  thesis  deals  with  the  topic of  the  development  of  a  web interface  for  remote 

maintenance  of  geodetic  monitoring  systems. For  that  a  brief  overview  of  the  problems  of 

monitoring  measurement  systems  is  given. Existing  remote  maintenance  solutions  were 

investigated for their suitability. The design and implementation of the remote maintenance web 

interface will described from the gained insights.
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 1 Einleitung

Die  Katastrophen  der  jüngsten  Zeit  wie  der  Einsturz  des  Kölner  Stadtarchivs  oder  die 

Absenkungen und Hangrutsche im früheren Tagebaugebiet bei Nachterstedt in Sachsen-Anhalt 

zeigen, dass es notwendig ist den Zustand von Ingenieursbauwerken und natürlichen Objekten 

wie Tagebauhängen permanent zu überwachen. Der Einsatz moderner Präzisionsinstrumente und 

die  heutigen  Datenverarbeitungs-  und  Datenübertragungseinrichtungen  erlauben  den  Aufbau 

vollautomatisch registrierender Monitoringssysteme, die selbst die kleinsten Veränderungen am 

beobachteten  Objekt  registrieren.  Im  ersten  Teil  der  vorliegenden  Arbeit  soll  ein  kurzer 

Überblick über geodätische Überwachungsmesssysteme gegeben werden und anschließend die 

Entwicklung eines Webinterfaces zur Fernwartung von Überwachungsmesssystemen über das 

Internet bzw. ein Intranet beschrieben werden.

 2 Aufgabenstellung

An der Hochschule Neubrandenburg wurde im Rahmen eines internen Forschungsprojektes unter 

Leitung  von  Professor  Dr.-Ing.  Karl  Foppe  ein  Datenbank  orientiertes  Monitoringsystem, 

genannt „DABAMOS“, entwickelt. Eine Besonderheit des Systems stellt die Implementierung 

des Messsystems als Netzwerkserver dar. So lässt sich das System über das lokale Netzwerk als 

auch über das Internet steuern und überwachen.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit ist ein Webinterface zur Fernkonfiguration und Fernwartung 

von Monitoringsystemen zu entwickeln. Mit Hilfe des Webinterfaces sollen die Einrichtung und 

Steuerung der Sensoren und Messstationen ermöglicht werden, aber auch deren Statusmeldungen 

ausgegeben werden.
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 3 Grundlagen

Im  folgenden  Kapitel  wird  ein  kurzer  Überblick  über  geodätische  Überwachungsmessungen 

gegeben. Zudem werden die Anforderungen an permanent  registrierende Monitoringlösungen 

erläutert  und  deren  Umsetzung  an  Hand  des  datenbankorientierten  Monitoring-  und 

Analysesystems DABAMOS beschrieben.

 3.1 Geodätische Überwachungsmessung

Die  geodätische  Überwachungsmessung  hat  zum  Ziel,  Veränderungen  geometrischer 

Beziehungen  zwischen  Messpunkten  zu  erfassen.  Dabei  werden  die  gemessenen  Werte  mit 

vorher  geschätzten  bzw.  berechneten  Werten  verglichen.  Entweder  wird  dann  die  Prognose 

bestätigt oder es lassen sich Abweichungen feststellen.  

Der  Messung  kann  als  Epochenmessung  erfolgen.  D.h.  die  Messgeräte  werden  für  einen 

bestimmten  Zeitraum  aufgebaut  und  die  Messung  wird  durchgeführt.  Zu  einem  späteren 

Zeitpunkt werden die Instrumente wieder aufgebaut und es wird eine Wiederholungsmessung 

durchgeführt.  

Des  Weiteren  können  die  geometrischen  Veränderungen  und  deren  Ursachen  mit  permanent 

messenden Systemen registriert werden. Mit diesen Lösungen lassen sich zeitliche Verläufe von 

Bewegungen und Verformungen des Messobjektes ermitteln. Aus diesen lässt sich die Stabilität 

der Messpunkte ermitteln, bspw. von Widerlagern oder Fundamenten. Das wiederholte Messen 

der Veränderungen ist notwendig um mathematische Modellfunktionen aus den Messdaten zu 

berechnen. Größere geometrische Veränderungen kündigen sich über einen längeren Zeitraum 

an.  Durch  die  Modellfunktion  lässt  sich  auch  das  zukünftige  Verhalten  des  Messobjektes 

vorhersagen.[1][2]  

Die  geodätische  Überwachungsmessung  ist  immer  dann  sinnvoll,  wenn  Kenntnisse  über 

geometrische Zusammenhänge von Bedeutung sind. Dabei werden Bewegungen und Verformen 

am Messobjekt einschließlich deren Ursachen ermittelt.[2]

Bspw.  ist  es  sinnvoll  während der  Bauphase  von Gebäuden  die  umliegenden Bauwerke  auf 

Veränderungen zu überwachen. Werden bestimmte vorher definierte Grenzwerte überschritten, 

müssen  Gegenmaßnahmen  eingeleitet  werden  um bspw.  das  Umstürzen  einer  Hauswand  zu 

verhindern.  Bei  Verwendung  entsprechend  genauer  Messgeräte  können  Veränderungen  im 

Millimeterbereich detektiert werden.[1]

Typische  Beobachtungsobjekte  in  der  Ingenieurgeodäsie  sind  Brücken,  Stauanlagen,  Türme, 
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Maschinen-  und  Industrieanlagen.  Es  werden  aber  nicht  nur  technische  Anlagen  überwacht 

sondern auch natürliche Objekte wie Steilküsten, Klippen, Rutschhänge, Gletscherbewegungen 

oder die Bewegung tektonischer Platten.

 3.2 Anforderungen an permanente Monitoringlösungen

Bei  permanent  registrierenden  Überwachungsmesssystemen  handelt  es  sich  um 

Monitoringsysteme,  die  in  regelmäßigen  Abständen  automatisch  die  Messwerte  von  den 

Sensoren  und  Messgeräten  abrufen.  Grundlage  dafür  sind  Computersysteme  auf  denen  ein 

Programm installiert ist, das die Kommunikation mit den angeschlossenen Sensoren realisiert. 

Nach bestimmten Zeitintervallen wird die Messung automatisch wiederholt. Die Speicherung der 

Messdaten wird ebenfalls durch die Messanwendung umgesetzt.

Des Weiteren haben permanente Überwachungssysteme mehreren Anforderungen zu genügen. 

Das  Monitoringsystem  sollte  so  programmiert  sein,  dass  es  ohne  weitere  Anpassungen  auf 

verschiedenen Betriebssystemen lauffähig ist. Dazu bieten sich Programmiersprachen an, die auf 

unterschiedlichen  Systemen  zur  Verfügung  stehen  und  deren  Programme  ohne  weitere 

Übersetzung unter diesen ausgetauscht werden können. Als Beispiele sind JAVA, Python oder 

Perl zu nennen.  

Um Kosten  für  Softwarelizenzen  zu  sparen,  ist  besonders  die  Lauffähigkeit  auf  freien  und 

kostenlosen Linuxsystemen zu unterstützen.

Als  zweites  Kriterium  ist  eine  effektive  persistente  und  redundanzfreie  Datenspeicherung 

erforderlich.  Dazu  bietet  sich  ein  Datenbanksystem  (DBS)  an.  Mittels  eines  effizienten 

Datenmodells lassen sich die Messdaten redundanzfrei  in der Datenbank (DB) abbilden. Die 

Daten sind zudem in der DB persistent gespeichert, d.h. dass die Daten auch nach Abschalten des 

Rechners  vorhanden  bleiben  und  so  selbst  nach  Jahren  noch  vorhanden  sind,  eine 

funktionierende  Hardware  vorausgesetzt.  Eine  DB  lässt  sich  auch  auf  mehrere  Computer 

spiegeln und ist so auch verfügbar falls ein Server ausfällt. Des Weiteren kann auf einem DBS 

mit mehreren Programmen gearbeitet werden. Bspw. schreiben mehrere Messprogramme ihre 

Messdaten in die DB und zur Auswertung liest ein weiteres Programm diese Daten aus dieser. 

Auch die Ergebnisse der Auswertung könnten wieder in der Datenbank gespeichert werden. Es 

lassen sich ebenso erstellte Plots oder Messprotokolle ablegen.

Darüber  hinaus  ist  die  Software  so  zu  programmieren,  dass  die  Befehlszeichenketten  der 

Sensoren und die Schnittstellenparameter nicht direkt im Quellcode festgelegt werden, da das 
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Programm  sonst  nur  auf  bestimmte  Sensoren  und  Schnittstellen  beschränkt  ist.  Im 

Überwachungssystem  müssen  zur  Laufzeit  beliebige  Befehle  und  Ansteuerungsparameter 

konfigurierbar sein.

Im Übrigen ist eine eingebaute Zeitplanung erforderlich, um Epochen- und Dauermessungen zu 

gewährleisten. Bei der Epochenmessung sind der Zeitraum bzw. die Zeiträume und Zeitpunkte 

festzulegen  an  denen  gemessen  werden  soll.  Analog  dazu  müssen  bei  der  Dauermessung 

Zeiträume festlegbar sein, an denen die Messung pausiert werden soll, bspw. zum Gottesdienst in 

einer Kirche.

Um  die  Hauptkomponenten  eines  automatisch  registrierenden  Monitoringsystems  zu 

komplettieren, ist die Alarmierungskomponente unabdingbar. Falls die beobachteten Messgrößen 

bestimmte  Trends  bzw.  Grenzwerte  erreichen,  muss  das  System  über  möglichst  viele 

Kommunikationswege die Benutzer alarmieren. Denkbar sind Benachrichtigungen über EMail, 

SMS,  Instant-Messaging-Programme,  aber  auch  über  neuartige  Kommunikationsdienste  wie 

bspw. Twitter.

Neben den genannten Anforderung ist auch die Möglichkeit der Fernwartung nicht außer Acht 

zu lassen. Da heutzutage an fast jedem Ort der Erde ein Internetzugang, bspw. über den normalen 

Telefonanschluss,  Mobilfunknetze  oder  Satellitenverbindung,  hergestellt  werden kann,  ist  die 

Ausstattung des Überwachungsmesssystems mit einem Webserver sinnvoll.  Über diesen kann 

über das Internet von jedem beliebigen Ort auf das Messsystem zugegriffen werden. Denn bei 

den meisten Störungen ist es nicht notwendig zur Behebung einen Techniker an den Einsatzort 

zu schicken. Auf diese Weise können die Kosten zur Fehlerbehebung gesenkt werden, da ein 

Großteil der Reisekosten entfällt.

 3.3 Umsetzung der Anforderungen am Beispiel DABAMOS

 3.3.1 Beschreibung des Monitoringsystems DABAMOS

DABAMOS  wurde  im  Rahmen  der  Lehrveranstaltung  Sensorik  und  Auswertemethoden  im 

Studiengang Geoinformatik an der Hochschule Neubrandenburg konzipiert und wird seit dem 

ständig weiterentwickelt.  

An das System sind beliebige Sensoren anschließbar, so fern diese über die serielle/parallele, 

USB-  oder  Netzwerkschnittstelle  mit  dem  System  kommunizieren.  Die  Befehlssätze  der 
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Sensoren  sind  beliebig  festlegbar,  so  dass  das  System  nicht  nur  auf  geodätische  Sensoren 

festgelegt ist. Denkbar wäre auch die  Verwendung für andere Monitoringaufgaben, z.B.  zur 

automatischen  Registrierung  von  Wetterdaten  oder  zum  Überwachen  beliebiger  technischer 

Anlagen. 

Das  DABAMOS-System  besteht,  wie  in  Abb.  1 ersichtlich,  im  Wesentlichen  aus  den 

Messstationen, der Datenbank, der Fernwartungs- und Fernkonfigurationsanwendung auf dem 

Anwendungsserver  und  dem  Webbrowser  als  Schnittstelle  zum  Nutzer.  Die  Komponenten 

kommunizieren  untereinander  über  das  Netzwerk  bzw.  Internet.  Daraus  ergibt  sich  die 

Möglichkeit  der  räumlichen  Trennung  der  Komponenten.  So  könnten  die  Messserver  im 

Container auf der Baustelle, im Tagebau usw. verteilt stehen. Die Datenbank könnte auf einem 

Rechner  in  einem  zentralen  Rechenzentrum  installiert  sein,  auf  dem  sich  auch  der 

Anwendungsserver mit der Konfigurationssoftware befindet. Falls die Kommunikation ausfallen 
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sollte,  verfügen die  Messstationen auf  der  Baustelle  über  jeweils  eine lokale  Datenbank um 

Datenverlust zu vermeiden.  

Zur Konfiguration und Wartung des Messsystems ruft der Benutzer in seinem Webbrowser die 

Adresse des Konfigurationsservers auf.  

Die  Konfigurationsanwendung  verwaltet  dabei  alle  zum  Messprojekt  gehörenden  Stationen 

gleichzeitig. Für diese besitzt die Anwendung jeweils einen Clientsocket. Ein Protokollhandler 

regelt den Zugriff auf den jeweiligen Socket und kümmert sich um die Ausführung der Befehle.

Ein Thread fragt in bestimmten Zeitabständen die Statusmeldungen der an die Messstationen 

angeschlossenen  Sensoren  ab.  Die  Statusmeldungen  werden dann mit  Hilfe  der  Java  Server 

Faces  Technologie  auf  einer  XHTML-Seite  visualisiert.

Es lassen sich zudem Einstellungen der Messstationen, bspw. IP-Adressen oder ähnliches ändern. 

Natürlich werden so auch die Messungen gestartet oder gestoppt bzw. der Status der Messung 

überprüft.  

Die Konfigurationsdaten werden in Projektprofilen in einer Datenbank gespeichert. Diese Profile 

enthalten  alle  angeschlossenen  Messstationen,  Sensoren  und  sonstige  projektspezifische 

Einstellungen. Für nähere Informationen zum Datenmodell siehe Kapitel  5.3 .  

Die  Messserver  führen  nach  durchgeführter  Konfiguration  des  Benutzers  den  Messauftrag 

selbstständig  aus.  Deshalb  sind  auch  keine  dauerhaften  Netzwerkverbindungen  zu  den 

Messstationen  erforderlich.  Man  verbindet  sich  nur  zur  Konfiguration,  zum  Starten  bzw. 

Unterbrechen der Messung oder zur Wartung mit den Messstationen.  

Grundsätzlich  sind  an  einer  Messstation  mehrere  Sensoren  anschließbar.  Die  Anzahl  der 

Sensoren ist abhängig von den verfügbaren Ports an der jeweiligen Messstation.

Die gemessenen Werte der Sensoren werden in einer Datenbank gespeichert, welche ebenso wie 

die Stationen über das Netzwerk oder Internet erreichbar ist.

 3.3.2 Realisierung der Plattformunabhängigkeit

Zur Implementierung von DABAMOS wurde die Programmiersprache und Laufzeitumgebung 

JAVA verwendet.  Die  Grundlage  der  Sprache  bildet  eine  speziell  an  das  jeweilige  System 

angepasste  virtuelle  Maschine,  die  von  der  Firma  ORACLE  für  fast  alle  gängigen 

Betriebssysteme  angeboten  werden.  Die  Programme  werden  vor  Ausführung  in  Bytecode 

übersetzt, dieser ist auf jeder virtuellen Maschine ausführbar. Zur Laufzeit wird der Bytecode 

durch die VM in zum spezifischen Prozessor passenden Maschinencode übersetzt. 

- Seite 10 -



- Entwicklung eines Fernwartungswebinterfaces für Überwachungsmesssysteme -

 3.3.3 Implementierung von beliebigen Sensoren

Zur Unterstützung beliebiger Sensoren wurde im Monitoringsystem DABAMOS ein generisches 

Datenmodell integriert. So ist es möglich beliebige Sensoren zum Programm hinzuzufügen, ohne 

dass der Quellcode geändert werden muss.

Die Schnittstellendaten, Messbefehle, Messzeiträume und weitere Parameter können zur Laufzeit 

des  Programms  festgelegt  und  verändert  werden.  Für  weiterführende  Informationen  zum 

Datenmodell siehe Kapitel  5.3 .

 3.3.4 Konzeption auf Dauer- und Epochenmessung

Zur Gewährleistung der Dauer- bzw. Epochenmessung ist es notwendig das Programm so zu 

implementieren, dass es dauerhaft automatisch, als auch zu bestimmten Zeitabschnitten misst. In 

der  Sensordatenklasse  werden  sowohl  Zeitpläne  mit  Messzeiträumen  verwaltet,  als  auch 

Zeitpläne an denen keine Messung stattfinden soll.  

Die Ansteuerung der Geräte erfolgt in separaten Kommunikationsthreads, in den die Zeitpläne 

ständig überprüft werden. Siehe dazu Abbildung 2 auf der nächsten Seite. 

Falls eine Messung genau in einen Zeitraum fällt, in dem keine Messung durchgeführt werden 

soll, verhindert der Thread die Durchführung der Messung. Analog dazu führt der Thread eine 

Messung aus, wenn ein bestimmter Messzeitraum angegeben ist.  

Die Angabe der jeweiligen Zeiträume ist aber nicht zwingend zur Ausführung des Programms 

notwendig. Sind keine Zeiträume aufgeführt, misst das System kontinuierlich.
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 3.3.5 Protokollierung gesendeter Befehle und Anwortstrings

Wie  in  Abbildung  2 ersichtlich,  werden  alle  an  den  Sensor  gesendeten  Messbefehle  mit 

Zeitstempel in Millisekundenauflösung in einer separaten Tabelle in der Datenbank gespeichert. 

Dadurch  kann  später  nachvollzogen  werden,  wann  an  welchen  Sensor  ein  Befehl  gesendet 

wurde. Parallel dazu werden die Antworten der Sensoren mit Zeitstempel aufgezeichnet. So kann 

festgestellt werden, ob ein Sensor auf seinen Messbefehl reagiert hat. Falls unvorhergesehene 

Ereignisse  eintreten,  bspw.  ein  Bauwerkseinsturz,  ist  dies  notwendig  um  den  Nachweis  zu 

erbringen, dass die Messdaten nicht manipuliert wurden.

 3.3.6 Alarmbenachrichtigung über E-Mail

Der  Versand  von  Statusbenachrichtigungen  per  Mail  ist  ebenfalls  umgesetzt  worden.   Als 

Grundlage dient die JAVA MAIL API. Es wurde eine Klasse implementiert, die den Inhalt der zu 

versendenden E-Mail enthält. Dort werden der Nachrichteninhalt, Anhang, Betreff, Absender und 

Empfänger festgelegt. Zum Versenden der Mail wird ein Objekt instantiiert, das sich um den 

Versand  der  Mail  kümmert.  Bei  der  Instantiierung  werden  das  Mailobjekt  und  die 

Mailservereinstellungen übergeben. 

Das Benachrichtigungssystem verschickt in bestimmten Zeitabständen den Systemstatus an  die 

angegebenen Mailadressen. Des Weiteren werden die aktuelle Anzahl der Messungen und der 

aktuelle Datenbankstatus übermittelt.  Ebenso ist ein Benachrichtigungsmodul im  Portlistener 

der  Sensorschnittstelle  implementiert.  Dies  ist  notwendig  um  eine  Alarmmail  bei 

Grenzwertüberschreitungen zu verschicken.
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 3.3.7 Redundanzfreie, persistente Datenspeicherung

DABAMOS verfügt über eine effektive Datenverwaltung. Die Daten werden in einer Datenbank 

abgelegt und sind so leichter verwaltbar als die bisherige „Dateispeicherung“. Dort müssen die 

Dateien erst eingelesen werden und die einzelnen Zeilen in Messwerte zerlegt werden. In der 

Datenbank sind die einzelnen Messwerte gleich abrufbar. Die Zerlegung der Rohdaten erfolgt 

über spezielle Funktionen direkt in der Datenbank.

Für die Speicherung der Messdaten bzw. Projekteinstellungen wird im Moment ein relationales 

Datenbanksystem verwendet. Es handelt sich dabei um den MySQL-Datenbankserver der Firma 

Oracle.  Zur  Speicherung  der  Programmdaten  in  die  Datenbank  wird  der  objektrelationale 

Mapper  Hibernate  verwendetet.  Dieser  ist  nochmals  in  sogenannte  Datenbankzugriffsobjekte 

gekapselt,  um das verwendete Datenbanksystem bzw. die Datenbankansteuerung später leicht 

austauschen  zu  können.  

Die  Verwendung  eines  O/R-Mappers  hat  folgende  Motivation:  da  objektorientierte 

Programmiersprachen Daten und Logik in Objekten kapseln und relationale Datenbanken die 

Daten  in  Tabellen  ablegen,  ist  es  aufwendig  die  Daten  von  einem  ins  andere  System  zu 

überführen.  Aus  diesem  Grund  verwendet  man  sogenannte  O/R-Mapper.  Dem  Programm 

erscheint  die  verwendete relationale  Datenbank als  objektorientiert,  was die  Speicherung der 

Objekte vereinfacht.  

Die Klassen werden durch den Mapper auf Tabellen abgebildet. In diesen entspricht jedes Objekt 

einer  Tabellenzeile.  Jedes  Attribut  wird  in  einer  Tabellenspalte  gespeichert.  Über  den 

Primärschlüssel sind die Objekte eindeutig identifizierbar. Objektreferenzen auf andere Objekte 

werden durch Fremdschlüssel-Primärschlüssel-Beziehungen in der Datenbank abgebildet. [3]  

Als  weiterer  Vorteil  ist  die  Multiuserfähigkeit  der  Datenbank zu  nennen.  So können nahezu 

beliebig viele Programme auf die gleiche Datenbank Daten schreiben und lesen. Bei einer Datei 

kann immer nur ein Programm schreibend auf die Datei zugreifen.  

Die Verfügbarkeit der Daten ist bei der Datenbank ebenfalls einfacher gelöst. Da die Datenbank 

als Netzwerkserver läuft, kann sie schnell im Intranet/Internet verfügbar gemacht werden. Mit 

bekannter  Adresse  können  die  Daten  abgerufen  werden.  Ein  noch  zu  entwickelndes 

Auswertesystem kann  dabei  direkt  auf  die  Datenbank  zugreifen.  Mit  MATLAB oder  GNU 

Octave ist dies ebenfalls möglich. Bei der Dateilösung müssten die Daten erst aufwendig über 

Mail oder USB-Stick verteilt werden.

Demnächst  ist  der  Einsatz  des  objektorientierten db4o-Datenbankmanagmentsystems geplant. 
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Für weiterführende Informationen siehe dazu [4].

 3.4 Geplante Fernwartungslösung

Das  Überwachungsmesssystem  DABAMOS  soll  über  Computernetzwerke  konfigurier-  und 

fernsteuerbar sein. Das Messsystem wurde von Anfang an auf die Fernwartung ausgelegt. Dazu 

wurden die Messstationen als Server implementiert. Ein Server bzw. eine Messstation verhält 

sich dabei immer passiv. D.h. die Station führt immer nur auf Anfrage eines Clientprogramms, 

im Falle von DABAMOS das Konfigurationsprogramm, bestimmte Aktionen aus. Z.B. schickt 

der Client den Befehl „Messung starten“ und der Server reagiert darauf, in dem er die Messung 

der  Sensoren  startet.  Das  Konfigurationsprogramm  auf  welches  sich  in  der  gesamten 

vorliegenden Arbeit bezogen wird, ist in Abbildung 1 oben im Schema zu sehen.  

Die Fernwartungslösung von DABAMOS soll  die  Konfiguration von Messprojekten mit den 

dazugehörigen Messstationen und Sensoren ermöglichen. Zudem sollen Statusmeldungen aller 

zum Projekt  gehörenden Sensoren angezeigt  werden.  Dazu gehören  bspw. der  Zeitpunkt  der 

letzten  Messung,  der  Zeitpunkt  der  nächsten  Messung,  die  Anzahl  der  durchgeführten 

Messungen  usw.  Des  Weiteren  sollen  Messdatendiagramme  der  Messpunkte  der  Sensoren 

angezeigt werden.

Der Zugriff auf die Fernwartungsanwendung erfolgt über den Webbrowser der Benutzer-PCs. 

Die Anwendung selber läuft auf einem Anwendungsserver, der über eine Adresse im Internet 

bzw. Intranet erreichbar ist.

Dadurch  das  der  Anwendungsserver  XHTML-Seiten  erzeugt,  kann  das 

Fernwartungswebinterface  auf  jedem  beliebigen  Endgerät  aufgerufen  werden,  das  einen 

Webbrowser besitzt. So ist auch die Verwendung auf Smartphones und sogenannten Webtablets 

möglich.  Der Anwender braucht keine teure Hardware anzuschaffen,  um bspw. nur kurz den 

Status des Messsystems zu überprüfen.
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 4 Übersicht über bestehende Fernwartungslösungen

In diesem Kapitel werden bestehende Fernwartungslösungen beschrieben und deren Vor- und 

Nachteile erörtert.

Mit  zunehmenden  steigenden  Rohstoffpreisen  gewinnt  die  Nutzung  von 

Fernwartungsmöglichkeiten  über  das  Internet  zunehmend  an  Bedeutung.  Auf  Grund 

internationaler Kunden, die heute durchaus am anderen Ende der Welt sitzen können, ist es meist 

nicht wirtschaftlich jedes Mal einen Servicetechniker ins Flugzeug zu setzen, wenn ein Fehler im 

Monitoringsystem auftritt. Zur Fehlerbehebung ist es sinnvoll, sich mittels Ferndiagnose einen 

ersten Überblick zu verschaffen, um gegebenenfalls einen Konfigurationsfehler eines Sensors 

direkt behandeln zu können. Selbst wenn ein Gerätefehler bzw. -ausfall festgestellt wurde, ist die 

Verwendung einer internetgestützten Fernwartungslösung sinnvoll. Dann kann der Fehler direkt 

diagnostiziert werden und ein Servicetechniker mit einem Ersatzgerät zum Austausch geschickt 

werden. 

Eine  Fernwartung  ist  nicht  nur  sinnvoll  um  Fehler  im  eigentlichen  Monitoringsystem  zu 

erkennen, sondern kann auch zur Überprüfung der eigentlichen Messdaten genutzt werden. So 

können die Plots der letzten 24 Stunden oder der letzten 100 Messwerte mit Trend dargestellt 

werden.

Als  weiteres  Feature  ist  die  Fernkonfigurationsmöglichkeit  des  gesamten  Monitoringsystems 

über  das Internet  zu nennen. Ein Techniker  könnte vor Ort die Sensoren an das Messobjekt 

anbringen,  das  Computersystem  aufstellen  und  mit  dem  Internet  verbinden.  Der  Rest  der 

Konfiguration  erfolgt  dann  von  einem  anderen  Ort  aus  über  die  Fernwartungsanwendung.  

Im Folgenden werden nun unterschiedliche Lösungen zur Fernwartung dargestellt.

 4.1 Hardwarelösungen zur Fernwartung

Bei  den  Hardwarelösungen  handelt  es  sich  um Adapterkarten,  die  in  den  PCI/-Express-Bus 

gesteckt  werden.  Die  Tastatur-  und  Mauseingabe,  die  Grafikausgabe  und  die  Pins  zum 

Neustarten bzw. Herunterfahren des Computers werden auf die Steckkarte durchgeschleift. Die 

Adapterkarte besitzt zudem eine Netzwerkschnittstelle, die die Übertragung der Eingabe und des 

Bildschirminhalts des PC über das Netzwerk ermöglicht. Dabei ist die Fernsteuerung des PCs 

sowohl aus dem lokalen Netzwerk als  auch über das Internet möglich.  Die Verbindung zum 

entfernten  Computer  wird  verschlüsselt  aufgebaut.  Auf  dem  Computer  von  dem  aus  die 
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Fernwartung  durchgeführt  wird,  ist  entweder  ein  spezielles  Programm  installiert  oder  die 

Anzeige des entfernten Desktops erfolgt direkt in einem JAVA fähigen Browser, einem VNC- 

oder SSH-Client.

Da  es  sich  um  Hardwarelösungen  handelt,  funktioniert  die  Fernwartung  auch  wenn  das 

Betriebssystem nicht mehr startet bzw. noch nicht installiert ist. Die Konfiguration des BIOS aus 

der  Ferne  ist  ebenfalls  durchführbar.  So  lassen  sich  Boot-  und Installationsmedien  über  das 

Netzwerk einbinden. Dadurch wird eine Ferninstallation des Betriebssystems möglich.[5][6][7]

Wenn der  zu wartende PC gerade nicht  läuft,  kann dieser  auch über  das  Netzwerk gestartet 

werden, dazu ist es allerdings notwendig, dass der Fernwartungsadapter und das Mainboard noch 

mit Strom versorgt ist.  

Im  Hardwarebereich  haben  sich  zwei  Fernwartungslösungen  etabliert,  die  sich  im 

Funktionsumfang nicht groß unterscheiden. Auf der einen Seite sind die KVM-over-IP-Adapter 

(KVM  =  Keyboard-Video-Mouse)  zu  nennen  und  auf  der  anderen  Seite  die  Intel  'Active 

Management  Technology',  die  in  Business-Mainboards  mit  dem  sogenannten  vPro-Logo 

integriert ist.[6]  

Der Hauptunterschied zwischen den beiden Lösungen besteht in der technischen Umsetzung. So 

sind bei der KVM-over-IP-Lösung Tastatur, Maus, Grafik und Ein-/Ausschalter des PCs über 

physikalische  Kabelverbindungen  mit  dem  Adapter  verbunden  (siehe  dazu  Abb.  3).  Der 

PCI-/Express-Bus  dient  lediglich  der  Stromversorgung,  deshalb  ist  der  Adapter  für  das 
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Betriebssystem nicht sichtbar.  

Ein KVM-Adapter für den Fernzugriff über das Netzwerk kostet ab 400 € aufwärts.[5]

Bei  der  Intel  Active  Management  Technology  handelt  es  sich  im  Prinzip  um  einen  in  das 

Mainboard integrierten KVM-over-IP-Adapter (Abb. 4). Allerdings werden anders als bei KVM-

Steckkarten  Tastatur,  Maus  und  Grafik  über  virtuelle  Ports  im  Betriebssystem  an  die 

Management  Engine  gebunden.  Dabei  handelt  es  sich  um  einen  Co-Prozessor  auf  dem 

Mainboard, auf dem die Fernwartungssoftware läuft und so den Zugriff auf das Betriebssystem 

bzw. das BIOS erlaubt. Über die virtuellen Ports lassen sich wie bei den KVM-Adaptern auch 

externe  Medien  einbinden  und  booten.  Die  Anbindung  an  das  Netzwerk  erfolgt  über  die 

Netzwerkkarte des Motherboards. Diese besitzt zwei MAC-Adressen. Dem zu Folge erhält die 

Netzwerkschnittstelle auch zwei IP-Adressen. Eine für die normale Netzwerkschnittstelle, die 

auch das jeweilige Betriebssystem nutzt und eine für die Management Engine. [6]

Der  Fernzugriff  kann  über  einen  JAVA  fähigen  Browser  als  auch  über  spezielle 

Softwarelösungen  erfolgen.  Wobei  beim  Browserzugriff  nur  Grundfunktionen  wie 

Herunterfahren und Neustarten und keine Grafikausgabe zur Verfügung stehen.

Erst  eine spezielle Clientsoftware ermöglicht den Zugriff  auf den grafischen Desktop. Dabei 

kann Software von der Intel Webseite benutzt werden oder jeder herkömmliche VNC-Client.[7]  

Ein  Mainboard  mit  Intel  Active  Management  Technology,  bspw.  das  „Intel® Executive 

DQ57TM“, kostet im Onlineshop Alternate 112,90 € (Stand: 11.08.2010).

 4.2 Softwarelösungen zur Fernwartung

Neben  den  oben  genannten  Lösungen  stehen  auch  Softwareprodukte  zur  Fernwartung  von 
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Computern über Netzwerke zur Verfügung.  

Diese  sind  meist  Client-Server-Lösungen.  Auf  dem  zu  überwachenden  PC  läuft  das 

Serverprogramm, dass die Bildschirmausgaben des Servers an den Client über das Netzwerk 

überträgt. Der Client sendet in entgegengesetzter Richtung seine Tastatur- und Mauseingaben an 

den Server. Zu dem können Dateien vom Client an den Server und in umgekehrter Richtung 

übertragen werden.

Bei  neueren  Softwareprodukten  ist  meist  keine  Clientsoftware  mehr  nötig.  Auf  dem  zu 

überwachenden PC ist ein minimaler Webserver installiert, der ein JAVA-Applet an die Client-

PCs  ausliefert.  Über  das  Applet  wird  die  Kommunikation  mit  dem  eigentlichen 

Fernwartungsserver hergestellt.

Beispiele für Softwarefernwartungslösungen sind Virtual-Network-Computing-Programme (kurz 

VNC-Software genannt), die für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar sind.  

Des Weiteren gibt es die  Secure Shell  (kurz SSH). Diese kommt bei  linux-  und unixartigen 

Betriebssystem zum Einsatz.  SSH wird häufig dazu verwendet  die  Konsole eines  entfernten 

Rechners  über  eine  verschlüsselte  Netzwerkverbindung  auf  dem  eigenen  Bildschirm  zu 

bedienen.[8][9]

Durch ihre kostenlose Verfügbarkeit  bzw. die Integrierung in moderne Betriebssysteme ist  es 

ohne  größeren  Aufwand  möglich  einen  entfernten  PC  zu  überwachen  und  fernzusteuern. 

Allerdings  ist  dieser  Vorteil  auch  der  größte  Nachteil.  Durch  die  Integration  in  das 

Betriebssystem bzw. dadurch das die Software das Betriebssystem zur Ausführung benötigt, ist 

es nicht möglich den Rechner fernzuwarten, wenn das Betriebssystem nicht mehr läuft.

 4.3 Fazit und Vergleich der Fernwartungslösungen

Alle oben genannten Lösungen haben den Vorteil, dass sie einem Remotezugriff auf Computer 

ermöglichen. So könnte man auf jeder Messstation ein Konfigurations- und Wartungsprogramm 

betreiben, dass über die Fernwartungssoftware gesteuert werden kann. Dabei kommt aber auch 

der entscheidende Nachteil der genannten Fernwartungslösungen zu Tage. So wird dem Benutzer 

bei  allen  Lösungen der  Zugriff  auf  das  gesamte  Betriebssystem gewährt.  Er  könnte  je  nach 

gewährten Anwenderrechten auf dem Remotesystem nicht nur das Monitoringsystem steuern, 

sondern auch Systemeinstellungen verändern oder andere Programme ausführen.

Die Entwicklung einer  Fernkonfigurations- und Fernwartungsanwendung, die dem Anwender 

nur  den  Zugriff  auf  die  Funktionen  des  Monitoringssystems  gewährt,  ist  in  diesem  Fall 
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sinnvoller, als dass dem Benutzer Zugriff auf die einzelnen Messstationen gewährt wird. Zum 

einen bleiben so die Betriebssysteme der Messstationen verborgen und zum anderen kann auf 

den Remote-PCs auf den Einsatz grafischer Oberflächen verzichtet werden. Die Funktionen der 

Fernwartungslösung werden dem Benutzer in dessen Webbrowser dargestellt.

Die  Implementierung  als  Webinterface  hat  ebenso  den  Vorteil,  dass  es  sich  auf  allen 

Betriebssystemen und Plattformen verwenden lässt. Es ist wird keine weitere Software benötigt 

als ein Webbrowser. Die Lauffähigkeit auf einem Computer ist ebenso gewährleistet,  wie die 

Ausführung auf einem mobilen Endgerät. 

Auf Grund der zentralen Speicherung der Anwendung auf einem Applikationsserver,  der die 

Kommunikation mit den Messstationen gewährleistet, ist zu dem der Wartungsaufwand geringer, 

da nur eine zentrale Installation gepflegt werden muss.
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 5 Entwicklung eines Fernwartungswebinterfaces für 
Überwachungsmesssysteme am Beispiel von DABAMOS

Im  folgenden  Kapitel  wird  der  Entwurf  eines  Webinterfaces  zur  Fernkonfiguration  und 

Fernwartung beschrieben. Dabei werden die vorgesehenen Funktionen als auch die notwendigen 

Komponenten erläutert.

 5.1 Gewährleistung der Datensicherheit  

Die wichtigste Funktion von Anwendungen, die über das Netzwerk erreichbar sein sollen, ist die 

Datensicherheit.  Um  den  unbefugten  Zugriff  auf  sensible  Daten  zu  verhindern,  können 

verschiedene  Techniken  eingesetzt  werden,  wie  bspw.  die  verschlüsselte  Übermittlung  von 

Daten. Diese werden in dieser Arbeit aber nicht weiter erörtert. In diesem Abschnitt soll lediglich 

die Notwendig einer Benutzeranmeldung beschrieben werden.  

An  der  Anmeldung  authentifiziert  sich  der  Benutzer  mit  seinem  Loginnamen  und  seinem 

Passwort  um Zugang  zum Programm zu  bekommen.  Des  Weiteren  ist  der  Login  aber  auch 

notwendig falls mehrere verschiedene Benutzergruppen mit unterschiedlichen Aufgabenfeldern 

die  Anwendung  verwenden  sollen.  Dazu  sind  sogenannte  Benutzerrollen  unerlässlich.  Diese 

werden zusammen mit den Benutzerdaten verwaltet. 

Im zu entwickelnden Webinterface wird dazu zwischen der Rolle „Administrator“ und der Rolle 

„Normaler Benutzer“ unterschieden (siehe Abbildung 5). 
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Dabei soll der Administrator Projekte anlegen und bearbeiten können. Diesen Projekten soll er 

Messstation  hinzufügen  können  und  diese  auch  bearbeiten.  D.h.  Sensoren  hinzufügen  und 

bearbeiten können. Zum Starten und Stoppen der Messung soll ebenfalls nur der Administrator 

berechtigt sein.

Die „normalen“ Benutzer sollen nach dem Login lediglich eine Liste mit allen angeschlossenen 

Sensoren eines Projektes angeboten bekommen und aus dieser auswählen können. Der Benutzer 

kann  sich  dann  die  Statusmeldungen  anzeigen  lassen  und  die  Datenplots  der  jeweiligen 

Messpunkte  erstellen  lassen.  Da  der  Administrator  ebenfalls  die  Rechte  eines  „normalen“ 

Anwenders besitzt, kann dieser sich ebenfalls die Statusmeldungen und Plots anzeigen lassen.

In der folgenden Abbildung 6 ist der Ablauf einer Benutzeranmeldung dargestellt. Der User loggt 

sich  zuerst  mit  seinen  Anmeldedaten  ein.  Danach  überprüft  das  Programm  durch  einen 

Datenbankabgleich,  ob  der  Benutzer  in  der  Datenbank  vorhanden  ist.  Ist  der  User  in  der 

Datenbank existent, wird als nächstes das Passwort überprüft. Vom eingegeben Passwort wird 

ein Hashwert generiert und mit dem Wert in der Datenbank verglichen. Die Umwandlung in 

Hashwerte  ist  notwendig  um  das  Passwort  durch  Mitlesen  des  Netzwerkverkehrs  zwischen 

Programm und Datenbank nicht herausfinden zu können.

Abbildung 6: Ablauf der Benutzeranmeldung [eigene Arbeit]

Wenn  das  Passwort  korrekt  war,  wird  der  Benutzer  zur  Hauptoberfläche  der  Anwendung 

weitergeleitet. Auf Grund der in der Datenbank gespeicherten Rechte stehen dem Nutzer seiner 

Rolle entsprechende Funktionen zur Verfügung.
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 5.2 Vorgesehene Funktionalität

Im  Folgenden  werden  die  vorgesehen  Funktionen  des  zu  entwickelnden  Webinterfaces 

beschrieben. Dies geschieht an Hand von Use-Case-Diagrammen. 

Um ein Projekt anlegen zu können, wie in Abb.  7 gezeigt, muss der User Administratorrechte 

besitzen. Die nächste Voraussetzung ist eine erfolgreiche Anmeldung im Webinterface. Danach 

sind  die  Projektdaten  einzugeben,  wie  z.B.  den  Projektverantwortlichen,  den  Projektstandort 

usw. für nähere Informationen siehe Kap.  5.3 . Nach der Eingabe der Daten kann der User eine 

oder mehrere Messstationen anlegen. Es folgt die Eingabe von Messstationsname, Hostname, IP-

Adresse und der Portnummer. Der Messstation können nun Sensoren hinzugefügt werden. Für 

den Sensor müssen die Schnittstelle, das Messintervall,  ein Messpunkt mit mindestens einem 

Messbefehl  und  die  Einheit/-en  der  Messgröße  bzw.  Messgrößen  eingegeben  werden.  Die 

Schritte „Messstation“ und „Sensor hinzufügen“ können  nach Bedarf wiederholt werden.  

Die folgende Abbildung beschreibt die Abhängigkeiten der Funktionalität „Projektdaten ändern.“

- Seite 22 -



- Entwicklung eines Fernwartungswebinterfaces für Überwachungsmesssysteme -

Die  Projektdaten  ändern  kann  wie  Projekte  anlegen  nur  der  Administrator  (Abbildung  8). 

Voraussetzung  ist  wiederum die  Anmeldung  im  Webinterface.  Es  folgt  die  Auswahl  des  zu 

bearbeitenden  Projektes.  Hier  hat  der  Administrator  die  Möglichkeit  die  Projektdaten  zu 

modifizieren, eine bestehende Messstation auszuwählen oder eine neue Messtation anzulegen. 

Wenn  der  Akteur  eine  Messstation  auswählt,  hat  er  die  Möglichkeit  zum  Verändern  deren 

Einstellungen oder  er  wählt  einen zur  Station gehörenden Sensor aus oder fügt  einen neuen 

hinzu. Wenn ein neuer Sensor hinzugefügt wird, sind als nächste Aktion dessen Daten zu setzen. 
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Die in Abbildung  9 dargestellte Funktionalität „Benutzer- und Alarmverwaltung“ erfordert wie 

die Funktionalitäten „Projekt anlegen“ und „Projektdaten ändern“ einen erfolgreichen Login. Der 

Akteur kann nun einen neuen Benutzer anlegen bzw. dessen Daten bspw. seine Rolle ändern. Des 

Weiteren kann der Administrator die Einstellungen des Alarmierungs-/Benachrichtigungsmodul 

setzen.  

Zum Starten und Stoppen der Messung selektiert der Administrator nach erfolgtem Login das 

gewünschte  Projekt.  Danach  ermittelt  er  aus  den  angezeigten  Stationen  die  gewünschte 

Messstation. Nun hat der Administrator die Möglichkeiten die Messung aller an der Messstation 

angeschlossen Sensoren zu starten (Abb. 10).

- Seite 24 -



- Entwicklung eines Fernwartungswebinterfaces für Überwachungsmesssysteme -

Abschließend folgt in Abb. 11 die Beschreibung der Funktionen, die dem normalen Nutzer mit 

seinen eingeschränkten Rechten zur  Verfügung stehen.  Wie der  Administrator  muss  sich der 

Akteur  „Benutzer“  am  Webinterface  anmelden.  Er  wählt  des  Projekt  und  den  betreffenden 

Sensor aus.  Nach Auswahl  eines  Messpunktes  bekommt der  User  die  Datenplots  der  letzten 

Messwerte angezeigt. Da der normale Benutzer eine Generalisierung des Akteurs Administrator 

darstellt, kann dieser sich ebenfalls die Datenplots ausgeben lassen.

Nach den allgemeinen Beschreibungen der für das Webinterface vorgesehenen Funktionen wird 

folgend die Eingabeprozedur der Daten beschrieben.
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 5.3 Datenmodell

In diesem Kapitel wird das erforderliche Datenmodell beschrieben, um alle Projektdaten effektiv 

in  einer  Datenbank  abbilden  zu  können.  Die  Projektklasse  stellt  die  Hauptkomponente  des 

Modells  dar.  Alle weiteren Komponenten sind über diese referenzierbar.  In der Projektklasse 

werden  die  Bezeichnung,  der  Projektleiter,  der  Standort,  die  Notfalltelefonnummer,  das 

Erstellungsdatum, den Projektstatus und die Maileinstellungen zusammengefasst.

In den Maileinstellungen werden die Information des Mailservers verwaltet, über den die Status- 

und  Alarmmails  an  die  Nutzer  geschickt  werden  sollen.  Zusätzlich  sind  dort  auch  die 

Absenderadresse und die Empfänger enthalten.

Die  Projektklasse  enthält  des  Weiteren  eine  Liste  mit  dazugehörigen  Messstationen,  die 

mindestens eine Station enthalten muss.

Deren  Einstellungen  sind  in  der  Messstationsklasse  zu  finden.  In  dieser  Klasse  werden  der 

Name, der Hostname, die IP-Adresse und die Portnummer gespeichert. Zudem enthält sie eine 

Liste  mit  den  zur  Station  gehörenden  Sensoren,  die  analog  zu  der  Messstationsliste  in  der 

Projektklasse, mindestens einen Sensor beinhalten muss.
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Die  Attribute  der  Sensoren  werden  in  der  Sensorkomponente  gespeichert.  Ein  Sensor  muss 

mindestens  den  Namen,  das  Messintervall,  genau  eine  Schnittstelle  und  mindestens  einen 

Messpunkt umfassen. Weitere optionale Komponenten sind die Listen mit den Einstellungs- und 

Informationsbefehlen, die Messzeiträume und die Zeiträume in denen nicht gemessen werden 

soll. Mit den Einstellungs- und Informationsbefehlen werden z.B. Messmodi im Gerät gesetzt 

oder dessen Seriennummer abgefragt. Da diese nicht zwingend zur Messung benötigt werden 

oder nicht jeder Sensor diese Befehle unterstützt, sind die Angaben optional.  

Wenn die  Messung in  bestimmten Zeiträumen  durchgeführt  bzw.  in  bestimmten  Zeiträumen 

nicht  durchgeführt  werden  soll,  kann  man  in  den  entsprechenden  Listen  die  Zeiträume 

übergeben. Wenn keine angegeben werden, läuft die Messung als Dauermessung.

Die  zum  Sensor  gehörenden  Messpunkte  werden  ebenfalls  in  einer  Liste  verwaltet.  Ein 

Messpunkt  setzt  sich  aus  folgenden  Attributen  zusammen:  eine  Liste  mit  mindestens  einem 

Messbefehl und einer optionalen Referenzmessung. Die Referenzmessung ist  für Tachymeter 

obligatorisch.  In  der  Klasse  werden  die  Referenzhorizontal-,  -vertikalrichtung  und  die 

entsprechende Reflektorkonstante gespeichert. Der Messpunkt wird komplettiert mit einer Liste 

von Zeitpunktobjekten in denen die gemessenen Messwerte vorgehalten werden.
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Abbildung 14: Sensorklasse [eigene Arbeit]



- Entwicklung eines Fernwartungswebinterfaces für Überwachungsmesssysteme -

Die Verwaltung in einer Liste ist notwendig, da an einem Messpunkt mehrere Werte gemessen 

werden  können,  so  z.B.  die  Horizontalrichtung,  die  Vertikalrichtung  und  die  Distanz  zum 

Reflektor bei einem Tachymeter. Die zu den Werten gehörenden Einheiten sind in einer Liste im 

Messpunkt  enthalten.  Die  Zeitpunktklasse  enthält  auch  den  Messzeitstempel  in 

Millisekundenauflösung. 

Im folgenden ist noch einmal das komplette Datenmodell mit allen Beziehungen zwischen den 

einzelnen Komponenten abgebildet.
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Abbildung 15: Messpunktklasse mit abhängigen Klassen [eigene Arbeit]

Abbildung 16: Datenmodell zur Speicherung der Projektdaten [eigene Arbeit]
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 5.4 Gewährleistung der Kommunikation des Webinterfaces mit den 
Messstationen

Um die Kommunikation der Konfigurations- und Wartungssoftware mit den Messservern über 

das Netzwerk zu ermöglichen, ist die Entwicklung eines Netzwerkbefehlsprotokoll notwendig. 

Das Netzwerkprotokoll setzt sich aus verschiedensten Befehlen zusammen. In Abbildung 17 sind 

die  Instruktionen  zur  Veranschaulichung  in  verschiedene Gruppen zusammengefasst.  Es  gibt 

Instruktionen  zum  Übertragung  der  Einstellungen  von  Messstationen,  Sensoren  und  des 

Alarmierungsmoduls.  

Zudem  sind  Kommandos  zum  Starten  und  Stoppen  der  Messungen  notwendig.

Um automatische Referenzmessungen für Tachymeter und Theodoliten zu ermöglich,  sind des 

Weiteren  Befehle  unumgänglich,  die  den  Abruf  der  Referenzwerte  über  das  Netzwerk 

ermöglichen.

Als letzte Befehlsgruppe sind die Statusbefehle zu nennen. Diese ermöglichen den Abruf der 

aktuellen Sensordaten. Der Sensorstatus enthält die Kompensatordaten, die letzten Messwerte, 

den  Zeitpunkt  der  letzten  bzw.  der  nächsten  Messung und  die  Anzahl  der  bisher  getätigten 

Messungen.

In der folgenden Abbildung ist die Protokollklasse dargestellt. Diese dient als Rahmen für die 
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Netzwerkübertragung. Die Klasse besitzt ein Befehlsattribut, das den Messbefehl enthält, und ein 

Parameterattribut.  Als  Parameter  kann  ein  beliebiges  Objekt  verwendet  werden,  etwa  eine 

Messstation, ein Sensor oder auch nur der COM-Port als Zeichenkette. Dieses variiert je nach 

Befehl.

Der Status eines Sensors wird mittels so genannter Statusobjekte über das Netzwerk übertragen 

(siehe Abb. 19). Über das Attribut „sensor“ wird der Bezug zum jeweiligen Sensor hergestellt.

Der  Messmodus,  d.h.  ob  gerade  Informations-,  Einstellungs-  oder  Messbefehle  verwendet 

werden sollen, wird über Modeobjekte gesetzt. Die enthalten den betreffenden Sensor und den 

jeweiligen Messmodus (siehe Abb. 20).

Weitere  Parameterklassen  sind  die  Maileinstellungsklasse  (siehe  Kapitel   5.3  )  und  die 

Kompensatorklasse. Der Kompensator gibt Aufschluss darüber wie gut ein Sensor horizontiert 

ist. Demzufolge enthält die Klasse als Attribute die Lageabweichungen in X- und Y-Richtung als 

Doublewerte.  Der  Bezug  zum  jeweiligen  Sensor  wird  über  ein  enthaltenes  Sensorobjekt 

sichergestellt.
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Abbildung 19: Statusklasse

Abbildung 20: Messmodusklasse

Abbildung 18: UML-Klassendiagramm 
einer Protokollklasse [eigene Arbeit]
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 6 Realisierung
Im folgenden Kapitel wird die Implementierung der Fernwartungsanwendung beschrieben. Es 

werden die dazu verwendeten Softwareprodukte erörtert. Die Beschreibung der Umsetzung der 

Webinterface-Programmlogik erfolgt an Hand eines UML-Klassendiagramms.

 6.1 Verwendete Software 

 6.1.1 Java Server Faces und die Komponetensuite PrimeFaces

Die  Fernwartungsanwendung  wird  mit  Hilfe  des  Java  Server  Faces  Framework  (JSF) 

implementiert.  Zur  besseren  Strukturierung  sind  JSF-Anwendungen  in  Datenmodell, 

Präsentation und Programmsteuerung unterteilt.[10] [11]

Die Programmsteuerung übernimmt die Überwachung der Benutzereingaben. Die Präsentation 

stellt  die  Datenausgabe  bzw.  -visualisierung  sicher.  Und  im  Datenmodell  ist  die  eigentliche 

Programmlogik zu finden. Das Modell sind Java-Klassen, die über einen Webcontainer verwaltet 

werden.[10][11]

Die  grafische  Oberfläche  der  Fernwartungsanwendung  wird  über  XHTML-Seiten  realisiert. 

Dabei werden die Seiten nicht direkt in HTML programmiert. Bei Verwendung der Java Server 

Faces  Technologie  werden  die  Seiten  aus  Komponenten  zusammengesetzt.  Diese  werden  in 

XML-Notation  in  den  Quellcode  der  XHTML-Seite  geschrieben.  Analog  zur  JAVA-Swing 

Technologie ist die grafische Oberfläche aus Container-Komponenten aufgebaut. Diese können 

andere Komponenten in sich aufnehmen. So ergibt sich für jede HTML-Seite eine Baumstruktur. 

[10][11]

Vor  Auslieferung  der  Seite  an  den  Webbrowser  werden  die  JSF-Komponenten  durch  einen 

Renderer  in  ihren  entsprechenden  HTML-Code  umgewandelt,  damit  die  Seiten  im  Browser 

darstellbar werden.  

Es lassen sich auch eigene Renderer implementieren, die bspw. Ausgaben in PDF- oder andere 

beliebige Dateiformate. [11]

Auf  Grund  der  geringen  Anzahl  der  Standard-JSF-Komponenten  wird  des  Weiteren  die 

Komponentensuite  PrimeFaces  verwendet.  Die  PrimeFaces  stellen  eine  Erweiterung  der 

normalen Server Faces dar. Die Komponentensuite enthält über 90 weitere Komponenten, bspw. 

Chartdiagramme,  Dialogboxen  und  vieles  mehr.  Diese  enthalten  alle  die  Unterstützung  zum 

teilweisen  Neurendern  von  Bereichen  der  HTML-Seite,  auch  AJAX  Technologie  genannt.  
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Des Weiteren wird die Server Push Technologie unterstützt, die ebenfalls nicht zum Umfang der 

normalen Java Server Faces gehört. Dabei muss sich der Webbrowser nicht mehr durch Anfragen 

an den Server über Statusänderungen in den Daten informieren. Der Server meldet sich statt 

dessen ohne Aufforderung beim Webbrowser und teilt ihm die etwaige Änderungen mit. [12]

Ein weiterer  Vorteil  der  PrimeFaces  sind die  Komponenten,  die  extra  für  Mobiltelefone und 

andere Endgeräte mit kleinem Bildschirm angepasst wurden. Diese nennen sich TouchFaces und 

werden von allen mobilen Browsern unterstützt, die auf die WebKit-Bibliothek der Firma Apple 

aufbauen.[12]

Mit  Hilfe  der  PrimeFaces  ist  es  auch  ohne  Weiteres  möglich,  während  der  Laufzeit  der 

Webanwendung das Design zu ändern. Dazu werden 25 vorgefertige Grafikthemen mitgeliefert. 

Es lassen sich aber auch weitere über sogenannte Style-Sheets einfügen.[12]

 6.1.2 Das objektrelationale Mapperframework Hibernate

Hibernate ist ein Framework um Objekte einer objektorientierten Programmiersprache in eine 

relationale Datenbank zu übertragen und anders herum. Dabei wird eine Klasse auf eine Tabelle 

abgebildet.  Die  Attribute  der  Klasse  sind  als  Spalten  im  Relationsschema  erkennbar.  Ein 

Instantiierung  der  Klasse  stellt  einen  Tupel  dar.  Die  Beziehungen  zwischen  verschiedenen 

Objekte werden als Relationen in der Datenbank abgebildet.[3][13]

Hibernate stellt zu dem eine Kapselung des Datenbankmanagementsystems dar. Um ein Objekt 

zu speichern, ist kein SQL nötig. Dies gewährleistet die Unabhängigkeit der Anwendung vom 

verwendetem Datenbanksystem.[3][13]

Zu  dem  ist  die  Verwendung  sowohl  in  Java-Desktopapplikationen  als  auch  in  Java-EE- 

Applikationen möglich.[3][13]

 6.1.3 JAVA EE Applikationsserver

Der Applikationsserver stellt eine Laufzeitumgebung für JAVA-EE Programme dar. Der Server 

stellt  zudem verschiedene  weitere  Features  zur  Verfügung.  Er  realisiert  die  Kommunikation 

zwischen JAVA-EE Komponenten, stellt Persistenzdienste zum dauerhaften Speichern von Daten 

zur Verfügung. Zusätzlich wird der Lebenszyklus der Komponenten überwacht, inklusive ihrer 

Instantiierung. Es werden zu dem die Zugriffe auf die Ressourcen des Betriebssystems durch den 

Server gekapselt, etwa der Zugriff auf das Dateisystem oder das Netzwerk.[11]

Applikationsserver  sind  in  verschieden  Subsysteme,  in  so  genannte   Container  geteilt.  Laut 
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Spezifikation besitzt ein Server folgende Container:

– EJB-Container, die Laufzeitumgebung für Enterprise Java Beans

– den Web-Container,  der die Laufzeitumgebung für Servlets  und JavaServer Pages zur 

Verfügung stellt

– und  einen  JMS-Provider,  der  ein  Verwaltungssystem  für  Nachrichtenwarteschlange 

darstellt und so die Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten realisiert

Es  gibt  verschiedenen Implementierungen des  JAVA-EE Standards.  Teilweise  in  Form freier 

Open-Source-Lösungen,  wie  z.B.  JBoss,  teilweise  aber  auch  proprietär.  Eine 

Referenzimplementierung  wird  von  SUN  Microsystems  in  Form  des  Glassfish  Application 

Servers frei zur Verfügung gestellt. Es ist aber zu beachten, dass nicht jeder Server die komplette 

JAVA-EE Spezifikation abdecken muss.[11]

Als weitere Komponente kommt ein Datenbankmanagementsystem zum Einsatz. Dies ist für die 

persistente Speicherung von Daten notwendig. 

Der Zugriff auf die eigentlich JAVA-EE-Anwedung erfolgt über einen Browser. [11]
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 6.2 Beschreibung der Implementierung

Wie  im  Klassendiagramm in  Abbildung  21 ersichtlich,  besteht  das  Fernkonfigurations-  und 

Fernwartungsprogramm  aus  verschiedensten  Komponenten.  So  enthält  es  Klassen  zur 

Ansteuerung der Datenbank und Klassen zur Realisierung der Kommunikation zwischen den 

Messstationen und dem Webinterface. Die beiden Hauptkomponenten sind die Login-Klasse und 

der Projekthandler. Die Login-Klasse ist zur Gewährleistung der Datensicherheit notwendig und 

der Projekthandler ist für die Verwaltung der Projekte zuständig. 

Beim Start des Webinterfaces wird zu erst die Login-Klasse instantiiert. Dieser werden die vom 

User  eingegebenen  Anmeldedaten  übergeben.  Anschließend  wird  der  User  durch  Aufruf  der 

Verifizierungsmethode über eine Abfrage in der Datenbank überprüft. Die Abfrage erfolgt über 

das Datenbankzugriffsobjekt „UserDAO“. Ist der Benutzer in der Datenbank vorhanden, wird als 

nächstes seine Userrolle überprüft. Wie in Kapitel   5.1  beschrieben hat der User je nach Rolle 

entsprechend gewährte Rechte. Wenn der User nicht in der Datenbank vorhanden ist oder das 
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Passwort falsch eingegeben wurde, erfolgt eine entsprechende Fehlerausgabe.  

Als nächstes wird der Projekthandler durch die Login-Klasse instantiiert. Dem Projekthandler 

wird das aus der Datenbank geladene Userobjekt übergeben. Wenn der User im Webinterface 

Aktionen ausführt und dabei Methoden des Projekthandler ausführt, wird intern geprüft, ob er 

dazu die Berechtigungen besitzt. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Methode nicht ausgeführt 

und es erfolgt eine Fehlerausgabe. Bzw. die Methodenausführung wird von vorn herein dadurch 

verhindert, dass die entsprechenden Funktionen in der grafischen Oberfläche dem Benutzer je 

nach Rolle gar nicht erst angezeigt werden.

Allgemein ist der Projekthandler dafür zuständig die Messprojekte zu verwalten. Dies beinhaltet 

zum Einen das Erstellen neuer Projekte mit den dazugehörigen Messstationen, Sensoren und 

Messpunkten aber auch das Ändern von deren Einstellungen. Der Projekthandler verwaltet alle 

Projekte in einer gemeinsamen Liste. Über die Methode „addProjekt“ können neue Projekte der 

Liste hinzugefügt werden. Der Methode wird dazu das neue Projekt übergeben. Die Daten des 

Projektes wurden zuvor vom User über das Webinterface eingegeben.

Das  Ändern  eines  bestehenden  Projektes  wird  durch  Aufrufen  der  Methode  „editProjekt“ 

ausgelöst. Dazu werden das alte Projekte und die neuen Projektdaten übergeben. Das alte Projekt 

ist notwendig um den Index in der Liste zu erhalten, damit die neuen Projektdaten an den Platz 

des alten Projektes gespeichert werden können. Analog zu den beiden genannten Methode ist die 

Funktionsweise der Methode zum Hinzufügen von Messtationen, Sensoren und Messpunkten 

ähnlich.  Wobei  bei  Messstation,  Sensor  und  Messpunkt  das  Datenobjekt  mit  übergeben 

bekommen zu dem diese Objekte im Datenmodell  gehören.  Bei der Messstation ist  dies das 

entsprechende Projekt, beim Sensor die Messstation usw.

Um eine Ausgabe der zum Projekt gehörenden Messstationen bzw. Sensoren zu ermöglichen 

sind Getter- und Settermethoden in den Projekthandler integriert. Sie liefern entsprechende Liste 

an die grafische Oberfläche, die dort ausgegeben werden.

Wenn alle Einstellungen eines Messprojektes gesetzt sind, müssen diese über das Netzwerk an 

die  entsprechenden  Messserver  verteilt  werden.  Die  geschieht  mit  der  Hilfe  der  Methode 

„setRemoteMessstations“. Dieser wird das komplette Messprojekt übergeben. An Hand der in 

den Messstationen enthaltenen Hostnamen bzw. IP-Adressen und Ports stellt die Methode die 

Verbindungen zu den Messservern her und überträgt die Einstellungen.

Die Einstellungen der Messstationen können aber auch über das Netzwerk gelesen werden. Dies 

wird  mit  der  Methode  „getRemoteMessstations“  realisiert.  Dieser  Methode  wird  auch  ein 
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Projektobjekt übergeben. Hier ist es allerdings nur notwendig, dass das Objekt eine Liste mit den 

Messstationen enthält, in denen die Verbindungsparameter enthalten sind. Alle weiteren Attribute 

können  dabei  leer  sein.  Als  Rückgabewert  liefert  die  Methode  eine   Projektobjekt.

Über  die  Operationen  „getRemoteMessstation“  und  „setRemoteMessstation“  können  die 

Messserver auch einzeln gesetzt werden.

Für  die  Netzwerkübertragungen  wird  beim  jeweiligen  Methodenaufruf  ein  Protokollhandler 

instantiiert,  der für die Übertagung der Einstellung zuständig ist.  Ein Protokollhandler ist für 

jeweils  eine verbundene Messstation zuständig.  Bei  der  Instantiierung werden der Hostname 

bzw.  die  IP-Adresse  und  der  Netzwerkport  übergeben.  

Das  Auslösen  der  eigentlichen  Übertragung  erfolgt  über  entsprechende  Methoden.  In  der 

Protokollhandlerklasse  sind,  wie  in  Kapitel 5.4   erwähnt,  verschiedene  Befehle  integriert.

Beim Aufruf der jeweiligen Methode im Protokollhandler wird ein APIClientSocket instantiiert. 

Über  den  ClientSocket  werden  die  in   5.4   beschrieben  Protokollobjekte  übertragen.  

Die Verbindung zur Messstation besteht immer nur während der Methodenausführung. Wurden 

bspw. die Einstellungen an die Messstation übertragen, wird die Verbindung wieder geschlossen. 

Beim erneuten Methodenaufruf im Projekthandler wird wieder ein neues Protokollhandlerobjekt 

erzeugt.

Ebenso verhält es sich beim Starten und Stoppen der Messung. Dafür sind im Projekthandler die 

Methoden  „startRemoteMessstation“  und  „stopRemoteMessstation“  implementiert.  Als 

Übergabeparameter  dienen dabei  Messstationsobjekte,  die  die  Verbindungsparameter  und die 

Sensoren enthalten bei denen die Messroutine ausgelöst oder angehalten werden soll.

Da das zu entwerfende Webinterface sowohl Fernkonfigurations- und Ferndiagnosefunktionen 

enthalten soll, müssen auch Methoden für die Statusabfrage der Sensoren enthalten sein. Hier für 

dienen die Methoden 'startStatusMonitoring' und 'stopStatusMonitoring'.

'startStatusMonitoring'  instantiiert  einen  so  genannten  StatusThread,  der  sich  in  zyklischen 

Zeitabständen um die Abfrage der jeweiligen Messstation kümmert. Die Netzwerkübertragung 

realisiert dabei wieder ein Protokollhandlerobjekt. Die ermittelten Sensorstatuswerte werden in 

einer Liste verwaltet. In dieser sind SensorStatusobjekte enthalten, die den Zeitpunkt der letzten 

und nächsten Messung, den letzten Antwortstring des Sensors und die Anzahl der durchgeführten 

Messungen verwaltet. Die Werte der Attribute werden dabei nach jeder erfolgten Statusabfrage 

mit den neu ermittelten Statuswerten überschrieben, es werden immer nur die aktuellsten Werte 

vorgehalten.
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Die Verknüpfung des Sensorstatus mit dem eigentlichen Sensor erfolgt über die Netzwerkadresse 

der Messstation und der Adresse der seriellen Schnittstelle, an der der Sensor angeschlossen ist.

 6.3 Navigationspfade des Webinterfaces

Aus den Vorgaben des Kapitels   5.1   lässt sich die Notwendigkeit mehrerer Navigationspfade 

ableiten.  So  besitzt  das  implementierte  Webinterface  zwei  Navigationspfade.  Der  erste  Pfad 

enthält  die  Funktionen  des  normalen  Benutzers  und  der  zweite  die  Funktionen  des 

Administrators.

Beide Benutzergruppen loggen sich über die Loginseite „index.xhtml“ in das Webinterface ein. 

Die Benutzer werden auf die Seite „projektauswahl.xhtml“ weitergeleitet. Im Folgenden wird 

nun zu erst der Administratorpfad beschrieben.  

Der  Administrator  kann in  der  Projektauswahl  entweder  ein  neues  Projekt  anlegen  oder  ein 

bestehendes Projekt zum Bearbeiten auswählen. In beiden Fällen wird der Administrator auf die 

Seite  „projektuebersicht.xhtml“  weitergeleitet.  Wurde  ein  neues  Projekt  angelegt,  sind  die 

Eingaben noch leer und müssen dem entsprechend gesetzt werden. Ist ein bestehendes Projekt 

ausgewählt  worden,  können  die  bestehenden  Einstellungen  geändert  werden.  Des  Weiteren 
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Abbildung 22: Navigationsübersicht der Webseite [eigene Arbeit]
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lassen  sich  auf  der  Seite  neue  Messstationen  erstellen  und  bestehende  zum  Bearbeiten 

auswählen.

Bei  Anwahl  der  letzten  beiden  Funktionen  erfolgt  die  Weiterleitung  auf  die  Seite 

„messstationuebersicht.xhtml“. Analog zur vorherigen Seite sind je nach ausgewähltem Punkt 

die Einstellungen der angewählten Messstation zu finden oder aber die Einstellung sind noch zu 

setzen. Da zu einer Messstation Sensoren gehören, können diese hier erstellt und zum Bearbeiten 

ausgewählt werden.

Auf der Seite „sensoruebersicht.xhtml“ können die Werte des neuen Sensors gesetzt  werden. 

Wurde ein Sensor zum Bearbeiten ausgewählt, können dessen Attribute hier geändert werden. 

Die zum Sensor gehörenden Messpunkte können hier angewählt werden. Wenn neue Messpunkte 

benötigt werden, lassen sich diese hinzufügen.

Die Einstellungen der Messpunkte werden auf der Seite „messpunktuebersicht.xhtml“ gesetzt 

bzw, geändert.

Es folgt die Beschreibung des Benutzernavigationspfades.  Nach der Projektauswahl wird der 

Nutzer mit normalen Rechten auf die Sensorauswahlseite „sensorauswahl.xhtml“ weitergeleitet. 

Dort  sind  alle  im  Projekt  vorhandenen  Sensoren  nach  Messstationen  aufgelistet.  Zur 

Statusanzeige wählt der Nutzer einen Sensor an und wird auf die Statusseite „sensorstatus.xhtml“ 

weitergeleitet. Auf dieser werden dem Nutzer der letzte und nächste Messzeitpunkt, der letzte 

Antwortstring bzw. die letzte Messwerte und der Kompensatorstatus des Sensors angezeigt. Auf 

dieser Seite werden auch die Plots der letzten gemessenen Werte dargestellt.
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 7 Testlauf der grafischen Oberfläche

 7.1.1 Layout

Das Layout der Konfigurationsoberfläche ist an das Aussehen der meisten Webseiten angelehnt, 

um  dem  User  die  Bedienung  zu  erleichtern.  Auf  der  linken  Seite  befindet  sich  das 

Navigationsframe, in dem alle Menüpunkte angeordnet sind. Rechts daneben ist das Hauptframe 

zu finden. Dieses enthält die jeweilige grafische Oberfläche zu einem bestimmten Menüpunkt. 
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 7.1.2 Beschreibung der implementierten Funktionen 

Login-Seite

In Abbildung  24 ist der Loginbildschirm der Fernwartungsanwendung dargestellt. Dort loggen 

sich die Benutzer mit ihrem jeweiligen Benutzernamen und Passwort ein.

Projektauswahlseite

Nach  erfolgreichem  Login  befinden  sich  die  Anwender  auf  der  Projektauswahlseite,  die  in 

Abbildung 25 zu sehen ist. Hier können über die Schaltfläche „Neues Projekt hinzufügen“ neue 

Projekte angelegt werden. Durch einen Klick auf den Projektnamen kann das betreffende Projekt 
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Abbildung 24: Login-Seite der Fernwartungsanwendung [eigene Arbeit]
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zum Bearbeiten ausgewählt werden. Über „Löschen“-Knopf kann das jeweilige Projekt gelöscht 

werden.

Übersichtsseite eines ausgewählten Projektes

Zur  Eingabe  oder  zum  Ändern  der  Projekteinstellungen  wird  der  Benutzer  auf  die 

Projektübersichtsseite geleitet. Dort können die Projektbezeichnung, der Verantwortliche, seine 

Telefonnummer  und  der  Projektstatus  eingegeben  werden.  Zudem  lassen  sich  dort  die 

Benachrichtigungsoptionen einstellen. Dazu sind der Mailserver einzugeben, über den die Mails 

verschickt  werden  sollen.  Des  Weiteren  sind  der  Absender,  die  Empfänger,  der 

Nachrichtenbetreff, Benutzername und Passwort des Servers einzugeben.  

In  der  unteren  Tabelle  auf  der  Webseite  sind  die  zum  Projekt  gehörenden  Messstationen 

aufgelistet.  Der „Löschen“-Knopf ermöglicht das Entfernen der betreffenden Messstation aus 

dem Projekt.  

Der Knopf über der Tabelle erlaubt zudem das Anlegen neuer Messpunkte. 
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Übersichtsseite der Messstation

Auf  dieser  Seite  (Abb.  27)  sind  der  Name,  der  Hostname  bzw.  die  IP-Adresse  und  die 

Portnummer  der  Messstation  einzugeben.  Außerdem  sind  die  zur  Messstation  gehörenden 

Sensoren  in  der  Tabelle  aufgelistet.  Auch  hier  können  wieder  neue  Sensoren  über  den 

entsprechenden Knopf hinzugefügt werden. Durch einen Klick auf den Sensornamen wird die 

Seite zum Bearbeiten des Sensors aufgerufen, siehe dazu die Beschreibung der nächsten Seite. 

Die Sensoren der Messstation lassen sich über den „Löschen“-Button entfernen.
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Übersichtsseite des jeweiligen Sensors

In  Abbildung  28 ist  die  Seite  mit  allen  Sensoreinstellungen  dargestellt.  Oben  können  die 

Sensorbezeichnung, das Messintervall, die verwendete Schnittstelle, die Baudrate, die Datenbits, 

Stopbits  und  die  Parität  der  jeweiligen  seriellen  Schnittstelle  festgelegt  werden.

Im Bereich darunter lassen sich die Informationsbefehle festlegen. Diese Befehle dienen z.B. 

dazu die Sensorseriennummer auszulesen. Die eingegebenen Befehle werden in einer Tabelle 

aufgelistet.  Dort  lassen  sich  diese  nach  falscher  Eingabe  auch  wieder  durch  Auswahl  des 

„Löschen“-Button entfernen. Danach kann bspw. der Befehl in richtiger Schreibweise wiederholt 
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eingegeben werden.

Als nächstes folgt die Eingabe der Einstellungsbefehle. Dort können z.B. die Befehle zum Setzen 

eines  bestimmten  Messmodus  festgelegt  werden.  Bei  fehlerhafter  Eingabe  lassen  sich  die 

Befehle  analog  zu  den  Informationsbefehlen  auch  wieder  entfernen  und  neu  eingeben.  Die 

Eingabe von Informations- und Einstellungsbefehlen ist allerdings nicht zwingend notwendig. 

Wenn  keine  entsprechenden  Befehle  verwendet  werden  sollen,  ist  die  Eingabe  nicht 

durchzuführen.  

Im nächsten Abschnitt der Webseite werden die Zeiträume festgelegt, in denen gemessen werden 

soll  bzw.  in  denen  die  Messung  unterbrochen  werden  soll.  Dazu  werden  der  Start-  und 

Endzeitpunkt des Zeitraumes festgelegt. Die eingegeben Zeiträume werden der Übersichtlichkeit 

halber in Tabellen dargestellt. Zur Korrektur lassen sich die Zeitabschnitte auch löschen und neu 

eingeben,

Die  zum  Sensor  gehörenden  Messpunkte  werden  in  der  unteren  Tabelle  zusammengefasst 

dargestellt. Um neue Messpunkte hinzuzufügen, ist die Schaltfläche „Neuen Messpunkt anlegen“ 

anzuklicken. Vorhandene Messpunkte können über den „Löschen“-Knopf entfernt werden.

Übersichtsseite des jeweiligen Messpunktes

Wie  in  Abbildung  29 dargestellt,  lassen  sich  auf  der  Seite  die  Messbefehle  des  jeweiligen 

Messpunktes  festlegen.  Wichtig  dabei  ist,  dass  bei  durchzuführender  Referenzmessung  im 
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Befehl zum Anfahren eines Prismas die Stellen gekennzeichnet werden, in die später die Werte 

der Referenzmessung eingefügt werden soll. Dies wird mit „#HZ#“ für die Horizontalrichtung 

und mit „#V#“ für die Vertikalrichtung gekennzeichnet. Die Werte werden nach Anklicken der 

Schaltfläche  „Einstellungen  speichern“  automatisch  in  den  Anfahrstring  eingesetzt.  Die 

Auflistung der eingegebenen Befehle erfolgt wieder in einer Tabelle. Aus dieser lassen sich die 

Befehle  zur  Korrektureingabe  löschen  und  neu  eingeben.  Darunter  ist  der  Bereich  zu 

Durchführung der Referenzmessung zu finden. Diese ist vor allem für Tachymeter notwendig, 

damit  diese  später  die  anzumessenden  Prismen  finden  können.  Zu  erst  ist  der  Befehl  zum 

Auslesen der Horizontal- und Vertikalrichtung aus dem Sensor einzutragen. Danach können mit 

der Schaltfläche „Messung auslösen“ die Referenzmesswerte vom Sensor angefordert werden.

Unter der Referenzmessung ist noch die Eingabe der Reflektorkonstante des Messpunktes zu 

finden. Hier kann ein spezifischer Name und der eigentliche Wert für die Konstante festgelegt 

werden.

Statusseite der Sensoren

In  Abbildung  30 ist  Statusseite  der  Sensoren  dargestellt.  Hier  sind  alle  zu  einem  Projekt 

gehörenden Sensoren nach Messstationen sortiert angeordnet. Pro Messstation wird eine Tabelle 

mit allen zugehörigen Sensoren abgebildet. Zusätzlich zum Sensornamen sind die Schnittstelle 

an der jeweiligen Messstation, die Zeitpunkte der letzten und nächsten Messung und die Anzahl 

der durchgeführten Messungen aufgeführt. In der letzten Spalte befindet sich die Schaltfläche 
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zum Aufruf der Seite, auf der die Plots dargestellt werden.

Messpunktauswahlseite zur Plotanzeige

Auf der  in  Abbildung  31 dargestellten  Seite  werden alle  Messpunkte  eines  Sensors  mit  den 

dazugehörigen  Messwertplots  visualisiert.  Die  Plots  enthalten  die  Werte  der  letzten  100 

Messungen.  Die  Anzahl  der  Diagramme  pro  Messpunkt  ist  davon  abhängig,  wie  viele 

unterschiedliche Messgrößen der Sensor pro Messpunkt aufzeichnet. So liefert ein Tachymeter 

die  dreidimensionale Koordinaten X,  Y und Z. Demzufolge würden dann drei  Plots  für den 

jeweiligen Messpunkt angezeigt werden.  
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 8 Schlussbetrachtung und weiterführende Arbeiten

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit der angefertigten Arbeit ein kurzer Einblick in die 

Möglichkeit  der  Fernwartung von Überwachungsmesssystemen gegeben werden konnte.  Auf 

Grund des Umstandes, dass alle bestehenden Lösungen zur Fernwartung den Vollzugriff auf das 

Betriebssystem  der  Messstation  gegeben  hätten,  wurde  die   Entwicklung  eines  eigenen 

Webinterfaces  zur  Fernwartung als  vorteilhaft  angesehen.  Dazu wurden in  dieser  Arbeit  die 

notwendigen Anforderungen beschrieben. Aus diesen wurden die benötigten Komponenten und 

deren Funktionen abgeleitet und deren Implementierung erläutert. Die grafische Oberfläche, die 

Webseiten,  wurde  im  Rahmen  dieser  Bachelorarbeit  implementiert.  Die  Umsetzung  der 

Programmlogik  ist  allerdings  erst  teilweise  realisiert  und  noch  nicht  funktionsfähig.  Die 

Umsetzung soll spätestens zur INTERGEO 2010 abgeschlossen sein, damit das Messsystem dort 

dem interessierten Fachpublikum vorgestellt werden kann.

Um das Webinterface auch auf mobilen Endgeräten besser verwenden zu können, ist zudem eine 

spezielle Version des Interfaces für diese Gerätekategorie geplant. Diese haben auf Grund ihrer 

Baugröße  einen  relativ  kleinen  Bildschirm  mit  geringer  Auflösung.  Die  Bedienung  des  für 

normale Bildschirme gedachten Interfaces ist dort komplizierter, da einige Bedienelemente zu 

klein dargestellt werden. Um dieses Problem zu umgehen, ist die Verwendung des TouchFaces 

Frameworks geplant. Dieses bietet spezielle an geringere Auflösungen angepasste Komponenten 

an.

Der  Einsatz  der  in  Kapitel   4.1  beschriebenen  Hardwarelösungen  wäre  trotz  der  genannten 

Nachteile  zusätzlich  sinnvoll,  da  diese  eine  ideale  Ergänzung  zur  entwickelten 

Fernwartungsanwendung darstellen.  

Die Hardwarelösungen erlauben eine umfassendere Fernwartungslösung der Messstationen. So 

sind  dann  auch  die  Fernkonfiguration  des  BIOS  und  die  ferngesteuerte 

Betriebssysteminstallation  und -wartung  möglich.  Zugriff  auf  diese  Funktionen  dürften  dann 

natürlich nur autorisierte Personenkreise haben, etwa Administratoren. Der normale Nutzer ist 

für den Zugriff auf diese Funktionen nicht authorisiert. Er kann lediglich auf die im Webinterface 

bereitgestellten Daten zugreifen.
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