
www.vwatch.at
Diplomarbeit
3R IT 07 05

Dokumentation

Projekttitel: V.watch Projektnummer: 3R IT 07 05

Statusbericht
Dokumentennummer: 0_01

Version: 1.0

Projektteam:
Stefan Csizmazia (PL)
Johannes Hartl
Thomas Seif

Hauptbetreuer:
Stephan 

Wieninger

Version Datum Autor Änderungen
0.1 20. 11. 2006 Stefan Csizmazia Erstellung der Vorlage
1.0 15. 1. 2007 Stefan Csizmazia Erstellung des Statusberichts

Statusbericht vom 15. 1. 2007

Was bisher geschah
Seit dem letzten Statusbericht vom 18. 12. 2006 hat sich einiges getan:

Es wurde hauptsächlich an den Meeting-Funktionalitäten gearbeitet, die ja Inhalt des 3. 
Entwicklungsblocks sind. Hier unterscheiden wir zwischen vier grundsätzlichen 
Funktionalitäten: startMeeting, joinMeeting, leaveMeeting und closeMeeting.
So einfach das klingt – es ist sehr kompliziert in der Umsetzung, sofern alle Eventualitäten 
berücksichtigt werden sollen.
Ein gutes Beispiel hierfür sind die knapp 12 Stunden, die Johannes Hartl und ich am 
vergangenen Wochenende aufgewendet haben, um einen einzigen Fehler zu identifizieren, 
einzugrenzen und zu beheben.

Die Bereiche startMeeting und joinMeeting funktionieren nun einwandfrei, an leaveMeeting 
und closeMeeting wird  gerade intensiv gearbeitet.

Außerdem haben wir begonnen, das Design zu implementieren – Thomas Seif arbeitet 
gerade daran.

In den Weihnachtsferien, von 3. bis 5. Jänner, hat sich unser Team inkl. Hauptbetreuer ins 
schöne Waldviertel zurückgezogen und reflektiert, was bis jetzt an Funktionalitäten da ist 
und funktioniert. Außerdem haben wir überlegt, welche Teile des Programms wir bei der 
zweiten Zwischenpräsentation Ende Februar vorzeigen möchten: Bis auf ein paar kleine 
Features und unsere Kann-Ziele wollen wir das Publikum mit allen vorhandenen Dingen 
beeindrucken.

Zusätzlich wird unser Team höchstwahrscheinlich für die Tage der offenen Tür am 26. und 
27. Jänner ein Sport-Freifach aus einer Kletterhalle in die Schule übertragen. Wichtige 
Räume in der Schule sollen per V.watch auch den Besuchern in der Eingangshalle sichtbar 
gemacht werden.

Seit 18. Dezember 2006 ist V.watch bei folgenden Wettbewerben angemeldet:
- Jugend Innovativ
- CyberSchool
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Was noch fehlt
Inhaltlich fehlt nichts, wir müssen aber noch ein paar Vorbereitungen für die Tage der 
offenen Tür treffen. (Siehe „Die nächsten Schritte“)

Die Extras
V.cam, also die Unterstützung für mehrere Kameras auf einem Rechner wurde in der letzten 
Zeit dahingehend verbessert, dass sich V.cam-Fenster nun automatisch schließen, sobald 
die übergeordnete V.watch-Applikation geschlossen wird.

Heute konnten wir einen Erfolg bzgl. analoger Kameras verbuchen: die Video-Grabber-Box, 
mit der wir das analoge Signal digitalisieren und in den PC schicken, wird korrekt von 
unserer Applikation erkannt. Das bedeutet, dass im Prinzip jede Kamera für V.watch 
verwendet werden kann!

An die Entwicklung der Mobile-Variante von V.watch werde ich mich in den Semesterferien 
machen. Mehrere Ideen bzgl. einer zweiten Mobile-Version für Java-Geräte gibt es bereits, 
wir überprüfen derzeit deren Umsetzbarkeit und holen Expertenmeinungen ein.

Die nächsten Schritte
Notwendige Vorbereitungen für die Tage der offenen Tür:
- ein Platz für unseren Server in der Schule inklusive Erreichbarkeit vom Internet aus 

müssen organisiert werden
- die Slidehow-Funktion muss noch verbessert werden (manuelle Intervall-Auswahl für 

den Benutzer)
- das Design muss vollständig implementiert werden

Neben diesen Punkten muss bis zur zweiten Zwischenpräsentation die Meeting-Logik 
komplett fertig sein.

Fazit
Wir befinden uns mit unserer Arbeit derzeit genau im Plan, es gibt weder Verzögerungen, 
noch einen Zeitvorsprung. Die Arbeit ist derzeit zwar extrem zeitintensiv, aber das war 
vorauszusehen.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir zur zweiten Zwischenpräsentation alle Dinge zeigen 
können, die wir uns vorstellen – viel fehlt uns nicht mehr.
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