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1 Einleitung

1.1 Abstract - Was ist StudiAnalyse?
StudiAnalyse is an Open Source software project, so it is available for free and everyone is 
welcome to join the project and use it for free. It visualizes and analysis a social community 
network called „StudiVZ“ (www.studivz.net). It´s similar to facebook.com. You need a StudiVZ 
account to use StudiAnalyse as user. StudiVZ is very popular in Germany. The site was lauchend 
in october 2005, and has more than 1000 000 users.

StudiAnalyse  ist  ein  Open  Source  Softwareprojekt,  es  ist  also  jeder  eingeladen  bei  der 
Entwicklung  mitzuhelfen  bzw.  es  kostenlos  zu  benutzen.  Es  visualisiert  und  analysiert  das 
soziale  Netzwerk „StudiVZ“  (www.studivz.net).  Ein Äquivalent zu facebook.com.  Du brauchst 
einen  StudiVZ  Account,  um  dich  bei  StudiAnalye  anzumelden.  StudiVZ  is  sehr  populär  in 
Deutschland. Die Seite existiert seit Oktober 2005 und hat mehr als 1 000 000 registrierte User.

1.2 Was ist StudiVZ?
Das  StudiVZ,  heißt  StudiVerzeichnis  und  wurde  im 
Oktober 2005 von drei Studenten aus Berlin gegründet. 
Gründer  sind:  Ehssan  Dariani,  Dennis  Bemmann  und 
Michael  Brehm.  Im  Januar  2007  sind  bereits  über  1 
Million User angemeldet. Das StudiVZ basiert auf dem US 
amerikanischen  Pendant  facebook.com.  Das  Konzept 
wurde  unter  einigen  Modifikationen  schlicht  auf 
Deutschland  übertragen.  Auf  StudiVZ  können  sich 
Studenten  ein  Profil  anlegen  und  sich  mit  ihren  Freunden  in  einem  Netzwerk  verbinden, 
Informationen  austauschen  und  ihre  Kontakte  zu  anderen  Studenten  oder  studentischen 
Organisationen  pflegen.  [WEB01]  Das  StudiVZ  wurde  in  Deutschland  für  in  Deutschland 
studierende  Studenten  gegründet  ist  aber  zur  Zeit  auch  in  andere  europäische  Länder  am 
Expandieren, so z.B. Polen, Italien, Frankreich und Spanien.  Im Oktober 2006 ist das StudiVZ das 
am  schnellsten  wachsende Community-Portal  in  Deutschland.   Die  rasante  Verbreitung der 
Bekanntheit des StudiVZ basiert auf dem sog. Viral Marketing. Dies bedeutet, dass User andere 
über deren eMail-Adresse einladen und somit diese motivieren sich anzumelden um wiederum 
an  Anzahl  ihrer  eigenen  Kontakte,  genannt  Freunde  zu  erweitern  um  somit  ein  großes 
Netzwerkgeflecht  aufzubauen.  Im  Januar  2007  befindet  sich  StudiVZ,  nach  Angaben  der 
Entwickler,  immer noch im Betastatus,  deswegen kommt es auch ab und an zu kurzzeitigen 
Ausfällen, Performanceproblemen und Wartungsarbeiten. Zur Jahreswende 2006 2007 wurde 
das StudiVerzeichnis für einen Betrag zwischen 50 und 100 Mio.  Euro an die Verlagsgruppe 
Holtzbrinck, der unter anderem „Die Zeit“ und das „Handelsblatt“ gehören, verkauft.

1.3 Warum wurde StudiAnalyse entwickelt?
StudiAnalyse  dient  als  schöne  und  sinnvolle  Ergänzung  zu  StudiVZ,  da  sich  hiermit 
Netzwerkgeflechte  sehr  übersichtlich  und  schnell  zugreifbar  darstellen  lassen.  Desweiteren 
lassen  sich  durch  Filtermöglichkeiten  schnell  die  gesuchten  User  identifizieren.  Zu  den 
Netzwerken  gehören  zudem  sehr  ansprechend  und  übersichtlich  aufbereitete 
Analysediagramme. 

StudiAnalyse soll bei dem erforschen von Netzwerken und deren Verflechtungen untereinander 
Spaß bereiten. Das „Joy of Use“ (die Freude am Benutzen des Systems) ist ein entscheidender 
Motivationsfaktor bei der Benutzung der StudiAnalyse, neben dem Interesse an anderen Usern 
und deren Daten und Verbindungen zu wieder anderen.
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1.4 Komponenten der StudiAnalyse
StudiAnalyse besteht aus einer ausführbaren Datei die man einfach herunterladen und starten 
kann. Folgende Komponenten können grob nach Funktion unterschieden werden:

• Es besteht aus einer Anbindungskomponente um mit dem StudiVZ zu kommunizieren, 
z.B. dem Login oder dem einsammeln (crawlen) der erforderlichen Userdaten.

• Hinzu  kommt  intern  die  Speichkomponente  die  eingesammelte  Daten  (Bilder  und 
userbezogene Textinformationen) auf des Nutzers Festplatte speichert.

• Es gibt  die Visualisierungskomponente die den Netzwerkgraphen aufspannt und die 
Interaktion im Netzwerk ermöglicht

• Es  existieren  Informationsanzeigeelemente,  die  Userbilder,  Userdaten  und 
Netzwerkanalysen anzeigt

• Eine  Filterkomponente  ermöglicht  das  filtern  von  Usern  nach  z.B.  Geschlecht, 
Beziehungsstatus und Namen.

1.5 Logo und Label
Das Logo der StudiAnalyse orientiert sich in Form- und Farbgebung an dem Originallogo des 
StudiVZ. Es zeigt exemplarisch zwei User – einen männlichen und einen weiblichen Nutzer. Der 
Untertitel  heißt  „die  studi  facts“  was  bedeutet,  dass  unser  Tool  den  Usern  unseres  Tools 
statistische Fakten über die angemeldeten Studenten liefert. Die Farbgebung ist in rot und blau 
gehalten, wie das Original StudiVZ-Logo. 

Der Name StudiAnalyse ist entgegen dem allgemein der letzten Jahre Trend absichtlich kein 
englischsprachiger Name, sondern bewusst deutsch gewählt. Diese Namensgebung basiert auf 
dem gleichen Prinzip wie der Name und die Namesgebung im Rahmen des StudiVerzeichnises. 
Der deutsche Name lehnt sich eher an einen neuen retro Trend an, wieder deutschstämmige 
Wörter zu benutzen, was wieder als „in“ gilt. 

Das Logo von StudiAnalyse

1.6 Lizenz
Das StudiAnalyse Projekt steht unter der LGPL. Die LGPL setzt ähnlich wie die GPL die Idee des 
Copyleft ein, um die Freiheit der lizenzierten Software zu schützen. Dabei sind die Freiheiten, 
die  Software  für  einen  beliebigen  Zweck  zu  nutzen,  die  Software  vervielfältigen  und 
weitergeben zu dürfen, die Software nach eigenen Bedürfnissen zu ändern und die geänderten 
Versionen weiterzugeben,  gemeint.  Veränderte  Versionen müssen dabei  ebenfalls  unter  der 
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LGPL (oder wahlweise der GPL) lizenziert werden. Grundsätzlich darf eine unter LGPL lizenzierte 
Software nur mit ihrem  Quelltext vertrieben werden oder mit der Zusage, den Quelltext auf 
Anfrage nachzureichen.  [WEB02]

1.7 Das Team
Die StudiAnalyseOrganisation blickt auf jahrelange gemeinschaftliche Projekterfahrung zurück. 
Die  beiden  Initiatoren  Christoph  Gerstle  und  Florian  Moritz  studieren  beide  an  der  FH 
Kaiserslautern, am Standort Zweibrücken in der Westpfalz, das Studienfach „Digitale Medien“. 
Beide befinden sich im 7.  Fachsemester  welches sie  innerhalb der Regelstudienzeit  erreicht 
haben. 

Das Team absolvierte schon zahlreiche erfolgreiche Projekte, so z. B. das Projekt „MeerWissen“ 
welches hier präsentiert wird: http://www.flomedia.de/download/meerwissen. Es stellt eine Lern- 
und Spielsoftware für Kinder im Grundschulalter dar, die sich hiermit spielerisch über das Leben 
im Meer informieren können. Technische Basis ist Flash.

Ein weiters Projekt ist  unter  http://www.flomedia.de/download/vrml_berlin anzusehen, dies ist 
eine  3D-Animation  einer  Szenerie  aus  Berlin,  bestehend  aus  Reichstag,  Siegessäule  und 
Brandenburger Tor. Die technische Umsetzung erfolgte mittels VRML.

Ein  ebenfalls  sehr  erfolgreiches  Projekt  war  die  Umsetzung  eines  Kino  Online-Buchungs-
Systems- „Cinema“, basierend auf Flash und Java (Servlets, JSP).

Diese Auswahl an umfangreichen, vielseitigen und erfolgreich absolvierten Softwareprojekten 
soll die Fähigkeiten und Kompetenzen unseres Team dokumentieren. 

Wir sind offen für Entwickler, die unser Projekt interessiert und die teilnehmen möchten. Meldet 
euch bei uns!

2 Anforderungen

2.1 Hardwareanforderungen
Folgende Hardware wird empfohlen:

• Pentium ab 1,5 GHz

• mind. 512 MB Arbeitsspeicher, besser mehr

• 16 Bit Grafikkarte

• Auflösung ab 1024 x 768, besser höher

• Breitband Internetzugang, z. B. DSL

• freier Festplatteplatz (je nach Anzahl der eingesammelten Netzwerke, mind. 100 MB)

2.2 Softwareanforderungen
Voraussetzung  für  die  erfolgreiche  Verwendung  von  StudiAnalyse  ist  die  geeignete 
Laufzeitumgebung. Ein Java Runtime Environment (JRE) der Java Standard Edition (JSE) ab der 
Version 1.5 oder höher ist erforderlich.

StudiAnalyse  ist  zur  Zeit  nur  für  Mircrosoft  Windows  verfügbar.  Da  Java  -  die 
Programmiersprache, in der StudiAnalyse geschrieben wurde - allerdings plattformunabhängig 
ist eine Version für andere Plattformen natürlich denkbar. Nur noch nicht umgesetzt.
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JRE  kann  bei  Sun  unter  http://www.java.com/de/download bezogen  werden.  Es  werden  alle 
gängigen Betriebssystem unterstützt. 

Um  unsere  Software  nutzen  zu  können  muss  Sie  mit  einem  Browser  über  die  Website 
http://www.studianalyse.de.vu heruntergeladen  werden.   Als  Browser  empfehlen  wir  die 
neuesten  Versionen  von  „Mozilla  Firefox“  oder  „Opera“.  Diese  können  unter 
http://www.mozilla.com oder http://www.opera.com kostenfrei bezogen werden.

Sobald die StudiAnalyse Software Netzwerkdaten einsammelt werden Userdaten und Bilder auf 
der  lokalen  Festplatte  gespeichert.  Wie  man  diese  Daten  wieder  löscht,  wird  im  Kapitel 
Deinstallation beschrieben.

3 Installation

3.1 Download der StudiAnalyse Applikation
Dieses  Vorgehen  der  Installation  finden  sie  zusätzlich  übersichtlich  auf  unserer  Website 
www.studianalyse.de.vu, dennoch hier die Anweisungen.

Sie können bei  Sourceforge.net  (Quelle  für  Open Source Software)  die  aktuelle  Version von 
StudiAnalyse  herunterladen.

Download-Adresse:  http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=179803

Sie können folgende Pakete herunterladen:

StudiAnalyse[Version][Status].exe, 
[Version] steht hierbei z. B. für 1.0.4
[Status] steht hierbei für z.B. alpha oder beta was soviel wie experimentell oder 
fehlerbehaftet bedeutet; final oder stable oder gar nichts würde bedeuten, dass es sich 
um eine reife Version der Software handelt.

Es ist empfehlenswert soweit vorhanden eine final, stable oder eine Variante ohne Anmerkung 
zu benutzen, falls man eine robuste und lauffährige Version möchte.

Alpha oder beta Versionen haben aber meist aktuellere Funktionen und Erweiterungen.

Hier ein Screenshot (=Bildschirmausschnitt) aus der Sourceforge.net Internetseite:
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Zum downloaden hier bitte auf den grünen Download-Link klicken.

Es wird sich ein Download Fenster öffnen, in dem Du entscheiden musst wo die StudiAnalyse 
Datei abgespeichert werden muss bzw. je nach Konfiguration deines Browsers wird die Datei im 
Downloadverzeichnis  des  Browsers  gespeichert.  Hier  die  Variante  wie  es  mit  dem  Opera 
Browser aussehen könnte.

Wähle hier den Button Speichern. 

Die Datei ist zur Zeit ca. 6 MB groß. Es kann bei einem 1000er DSL Anschluss schon eine Minute 
dauern bis sie vollständig geladen ist.

Es folgt ein Fenster in dem du entscheidest wo gespeichert wird. Wir empfehlen diese einfach 
auf dem Desktop zu speichern. Dies geht am schnellsten wenn du links oben Desktop anklickst 
und danach auf „Speichern“ unten rechts.
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Du  kannst  den  Browser  nun  schließen  am  besten  auch  andere  Programme  bis  du  deinen 
Desktop siehst.

3.2 Start von StudiAnalyse
Nach  dem  Download  einfach  ein  Doppelklick  auf  die  Datei  und  sie  wird  gestartet.  Ein 
eventueller  Sicherheitshinweis,  dass  es  sich  um  eine  ausführbare  Datei  handelt,  die 
unvorhersehbare Dinge auf ihrem System anrichten kann, können sie zur Kenntnis nehmen, 
ignorieren und fortfahren.

Es folgt ein kleiner Hinweis, dass diese Datei mit der Software „exe4j“ erstellt wurde, die durch 
diesen Hinweis kostenfrei verwendet werden kann. Diesen mit „OK“ bestätigen.

Es  folgt  ein  Login  Bildschirm.  Wie  es  weiter  geht  wird  im  nächsten  Kapitel  „Anwendung“ 
erläutert.

4 Anwendung

4.1 Login
Hier gilt es sich nun einzuloggen. Deine StudiVZ Email Adresse und dein Passwort muss du in 
die beiden Eingabefelder eintragen. Ein Klick auf „Login“ startet den Loginvorgang. Bei falscher 
Email oder falschem Passwort erscheint eine Fehlermeldung und er Vorgang kann wiederholt 
werden.
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4.2 Daten laden
Die  folgende  Ansicht  „Daten  laden“  erscheint  erst  beim  zweitmaligen  Gebrauch  von 
StudiAnalyse!  Benutzt du StudiAnalyse das erst mal folgt nun der Bildschim „Netzwerkdaten 
erfassen“. Siehe nächster Abschnitt. 

Es  wurden  bereits  Daten  zu  deinem  Netzwerk  zu  einem  früheren  Zeitpunkt  erfasst,  d.  h. 
Freundesinformationen und deren Userfotos. Du kannst dich nun entscheiden ob  du die alten 
Daten laden möchtest oder alle diese Daten noch einmal neu crawlen (einsammeln) willst. Bei 
der Auswahl des Buttons „Alte Daten laden“ wirst du direkt zur Netzwerkansicht weitergeleitet.

4.3 Netzwerkdaten erfassen
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Hier  werden  nun  alle  Daten  von  StudiVZ  geladen.  Dies  kann  je  nach 
Internetverbindungsgeschwindigkeit  und  nach  aktueller  Verfügbarkeit  und  Auslastung  des 
StudiVZ langsamer oder schneller gehen und somit bis zu einigen Minuten dauern. 

Aber die Spannung steigt! Freut euch auf eure baldige Netzwerkanalyse. Dieser Vorgang muss 
auch  nur  ab  zu  erfolgen.  Wenn  das  einsammeln  abgeschlossen  ist  auf  „Weiter“  klicken.  Es 
erscheint nun ein final ein Hinweis, dass alle Freunde eingesammelt wurden.

Der Vorgang des einsammelns von Netzwerkdaten kann allerdings unterbrochen werden, falls 
du nicht dein eigenes Netzwerk einsammelst. Zur Zeit musst du alle 50 User einen Code, ein 
sogenanntes  Captcha  eingeben.  Das  sieht  dann  wie  folgt  aus.  Einfach  die  Zahlen  und 
Buchstaben interpretieren und mit „weiter“ geht's weiter.
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4.4 Netzwerkansicht

Hier wird nun dein Netzwerk als Graph angezeigt. Du befindest dich in der Mitte und alle deine 
Freunde umkreisen Dich. Es folgen nun ein paar Informationen zur Bildschirmaufteilung und 
zur Interaktion.

User Dokumentation - StudiAnalyse Seite 11



4.4.1 Übersicht der Bildschirm Bereiche

Grob gibt es 3 Bereiche in die die Applikation unterteilt ist:

1. Der Graphenbereich - den kennst du ja schon, aus dem letzten Kapitel.

2. Der Infobereich - er zeigt dir einen selektieren User aus dem Netzwerk an, sobald man 
einen Nutzer anklickt.

3. Der Kontrollbereich - er ermöglicht das Filtern und Durchsuchen des Graphen und ein 
Ansichtswechsel im Infobereich.

4.4.2 Graphenbereich und Interaktion mit dem Graphen

Im Graphen werden alle Freunde des zentrierten Users angezeigt. Die weiblichen User sind rosa 
unterlegt. Die männlichen hellblau.

• Zoomen Dies wird mit der rechten Maustaste realisiert. Den Mauscursor  
über den Graph bewegen und die rechte Maustaste 
gedrückthalten und nach oben und unten bewegen. Der Graph 
wird nun vergrößert bei der Bewegung nach unten und bei einer 
Bewegung nach oben verkleinert.

• Verschieben Variante  1: Hierzu  musst  du  den  User  in  der  Mitte  mit  links
anklicken und gedrückt halten und die Maus bewegen. Die etwas 
„trägen“ Freunde bewegen sich nun langsam in deine Richtung.
Variante 2: Gehe mit der Maus über die grauen Verbindungslinien 
und bewege ebenfalls die linke Maustaste. Nun bewegt sich der 
Graph  ebenfalls,  allerdings  etwas  zeitnaher,  also  schneller  als  
vorhin.

• User positionieren Du kannst alle Freunde verschieben. Einfach links anklicken, 
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gedrückt halten und wo anders wieder loslassen.

• Reset Reset bedeutet so viel wie den Graphen in die Ausgangsposition 
zu  bringen.  Dies  geschieht  mit  einem einfachen  Klick  mit  der  
rechten Maustaste.

• User auswählen Einen User anklicken bewirkt, dass auf der rechten Seite, im 
Infobereich, Details zu dem User angezeigt werden.

4.4.3 Kontrollbereich

Der Kontrollbereich ermöglicht folgende Interaktionen:

• Die  Suche ganz  rechts  ermöglicht  Vornamen  oder  Teile  des  Vornamen  der  unten 
angezeigten User einzugeben. Diese werden dann doppel so groß hervorgehoben und 
der Name wird grün unterlegt.

• Es  folgen  zwei  Auswahlfelder,  in  denen  das  Geschlecht  und  evtl.  zusätzlich  der 
Beziehungsstatus ausgewählt werden kann. Es werden im Graphen jetzt nur noch die 
User  angezeigt,  auf  die  diese  Auswahlkriterien  zutreffen,  alle  anderen  werden 
ausgeblendet.
Im folgenden Screenshot werden z. B. nur Frauen angezeigt, zusätzlich sind diejenigen 
hervorgehoben deren Namen mit „j“ beginnt.

• Der Reset Button lässt den Infobereich verschwinden und platziert den Graphen mittig.

• Der  Freunde Button kehrt  zur Ansicht des zuletzt  angeklickten Users im Infobereich 
zurück.

• Der  Analyse Button  zeigt  im  Infobereich  die  Ansicht  der  Analyse  des  aktuell  im 
Gaphenbereich angezeigten Netzwerks.
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• Der  Extras Button  zeigt  im  Infobereich  Informationen  zur  aktuellen  Version  der 
Software, zum Entwicklerteam und ermöglicht es dem Anwender den lokalen Cache zu 
löschen. Was dies bedeutet dazu später mehr.

4.4.4 Infobereich

Im Infobereich gibt es drei mögliche Ansichten.

1. Die User-Detailansicht zum aktuell im Graphen ausgewählten User. Hierbei wird oben 
das Userfoto, unten alle angegebenen userbezogene Daten angezeigt und unter dem 
Foto befindet sich noch ein Button,  der es ermöglicht das Netzwerk dieses Users zu 
erstellen. Bei einem Klick hierrauf wird der oben beschriebene Vorgang des „Netzwerks 
Erstellens“ in Gang gesetzt. Nach Fertigstellen des Einsammelns der Daten wird danach 
das Netzwerk dieses Benutzers angezeigt und nicht länger dein Netzwerk. So kann man 
sich durch die unendlichen Netzwerke Labyrinthe hangeln.

2. Die Analyseansicht zeigt Informationen zum Verhältnis der Geschlechter im aktuellen 
Netzwerk an. Außerdem den Beziehungsstatus der User und die Verteilung der Freunde 
auf die Universitäten bzw. Hochschulen.
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3. Die  Extrasansicht liefert  Informationen zur  aktuellen Version der  Software und zum 
Entwicklerteam.  Sie  ermöglicht  es  außerdem  dem  Anwender  den  lokalen  Cache  zu 
löschen.  Dies bedeutet, dass du hier alle eingesammelten Daten wieder löschen kannst. 
Mehr hierzu im Kapitel Deinstallation.
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5 Deinstallation
1. Um StudiAnalyse zu deinstallieren empfehlen wir zuerst im laufenden Programm unter 

Extras > Deinstallation auf den Button „gecachte Daten löschen“ zu drücken. Siehe im 
vorherigen Screenshot. Hiernach werden alle eingesammelten (gecachten) Daten, wie z. 
B. die Userinformationen und die Userfotos, die auf deiner Festplatte gespeichert sind 
wieder  gelöscht.  Danach  erscheint  ein  kleiner  Hinweis  unter  dem  Button,  ob  der 
Vorgang erfolgreich war.

2. Desweiteren  kann  die  StudiAnalyse  Software  zwei  Dateien  names 
„StudiAnalyseLogbuch.txt“ und „StudiAnalyseFehler.txt“ im gleichen Verzeichnis in dem 
auch  die  StudiAnalyse[Version].exe  liegt  anlegen.  Diese  und  die 
StudiAnalyse[Version].exe können einfach gelöscht werden. 

3. Dieses  Löschen  geschieht  entweder  per  Rechtsklick  auf  die  Datei  und  Auswahl  des 
Menüpunktes „Löschen“ oder diese drei Dateien können einfach mit der Maus auf den 
Papierkorb gezogen werden.  Die Frage ob Du wirklich löschen möchtest  sollte  man 
natürlich mit „Ja“ beantworten.

4. Danach vielleicht noch den Papierkorb leeren. Dies geschieht mit einem Rechtsklick auf 
diesen und wird gefolgt von der Auswahl des Menüpunktes „Papierkorb leeren“.

Jetzt ist StudiAnalyse leider nicht mehr auf deinem Computer.    :-(

Aber eine neue Version steht bestimmt unter www.studianalyse.de.vu für Dich bereit!    :-)
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6 Ausblick
StudiAnalyse wird weiterentwickelt. 

Es sind zahlreiche Innovationen denkbar. 

• Der Graph ist zur Zeit nur auf einen User und dessen Kontakt beschränkt, hier wäre eine 
Fusion mit anderen und somit mehreren befreundeten Netzwerken denkbar.

• Die  politische  Richtungen  eines  Netzwerks  ließen  sich  natürlich  auch  in  einem 
Kuchendiagramm bei Analyse darstellen.

• Da  jeder  Anwender  von  StudiAnalyse  dezentral  bei  sich  auf  dem  Computer  Daten 
sammelt könnte man darüber nachdenken, es dem Anwender zu ermöglichen uns diese 
Daten  die  ja  sowieso  öffentlich  verfügbar  sind,  zur  Verfügung  zu  stellen.  Natürlich 
würden da persönliche Kontaktdaten ausgenommen, die ja  nur für Freunde sichtbar 
sind. Diese zentral archivierten Daten könnten anonymisiert ausgewertet werden und 
es könnten somit soziologisch interessante Statistiken erhoben werden.

• Denkbar  und  wünschenswert  von  unsere  Seite  wäre  eine  engere  Kooperation  mit 
StudiVZ.  So  wäre  es  schön  wenn  StudiVZ  in  Zukunft  eine  offizielle  API  (Applicatin 
Programming Interface, also ein standardisierte Schnittstelle) anbieten würde über die 
wir auf Daten des StudiVZ zugreifen könnten und somit unser Produkt eine Art Plugin 
darstellen  würde.  Eine  Implementierung  von  StudiAnalyse  direkt  in  den 
Funktionsumfang von StudiVZ wäre natürlich auch schön.

• Eine Anbindung an Google Maps ist ebenfalls denkbar. Man könnte sich z. B. User auf 
einer  Landkarte  anzeigen  lassen  und  so  einen  Eindruck  gewinnen,  wie  User  über 
Deutschland  verteilt sind.

• Ein Feedback von Benutzern freut uns natürlich auch immer. Das Projekt soll am leben 
bleiben. Also über einen Kontakt über www.studianalyse.de.vu freuen wir uns
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7 Kontakt

7.1 Entwickler
Christoph Gerstle
Website www.christophgerstle.de
Skype gerstle.christoph
Telefon +49 (0)179 99 17 170

Florian Moritz
Website www.flomedia.de
Skype flosweb
Telefon +49 (0) 681 40 37 088

Kontakformular 
www.flomedia.de/kontakt

Homepage StudiAnalyse 
www.studianalyse.de.vu

7.2 Betreuung
Prof. Hendrik Speck
Kurs: Medienkonzeption und Produktion im WS 06/07
http://www.egs.edu/faculty/speck.html
Studiengang Digitale Medien

Fachhochschule Kaiserslautern
Standort Zweibrücken
Amerikastr. 1
66482 Zweibrücken
http://www.fh-kl.de

8 Quellen
[WEB01] Studiverzeichnis, http://de.wikipedia.org/wiki/Studiverzeichnis, 

Zugriff: Okt. 2006

[WEB02] LGPL, http://de.wikipedia.org/wiki/LGPL, 
Zugriff: Jan. 2007
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9 Ihre Notizen

User Dokumentation - StudiAnalyse Seite 19


	1Einleitung
	1.1Abstract - Was ist StudiAnalyse?
	1.2Was ist StudiVZ?
	1.3Warum wurde StudiAnalyse entwickelt?
	1.4Komponenten der StudiAnalyse
	1.5Logo und Label
	1.6Lizenz
	1.7Das Team

	2Anforderungen
	2.1Hardwareanforderungen
	2.2Softwareanforderungen

	3Installation
	3.1Download der StudiAnalyse Applikation
	3.2Start von StudiAnalyse

	4Anwendung
	4.1Login
	4.2Daten laden
	4.3Netzwerkdaten erfassen
	4.4Netzwerkansicht
	4.4.1Übersicht der Bildschirm Bereiche
	4.4.2Graphenbereich und Interaktion mit dem Graphen
	4.4.3Kontrollbereich
	4.4.4Infobereich


	5Deinstallation
	6Ausblick
	7Kontakt
	7.1Entwickler
	7.2Betreuung

	8Quellen
	9Ihre Notizen

