
Dokumentation für die Umstellung der

Werkstattsuche von Google Maps zu

OpenStreetMap

Im Zuge der Umstellung mussten alle Google Maps-APIs durch APIs des Kartenframeworks

Leaflet ausgetauscht werden. Es wurde Leaflet zum Einsatz gebracht, da es eine gute

Kompatibilität mit üblichen OpenStreetMap-Werkzeugen hat sowie außerdem schnell und

zuverlässig ist. Eine vollständige Dokumentation über die Schnittstellen von Leaflet findet sich

unter leafletjs.com.

Die Funktionalität, die bisher von Google Maps geliefert wurde, verbleibt in der map.js , alle

OpenStreetMap-Funktionen sind in osm.js  zu finden, um die Kompatibilität nicht

einzuschränken.

Einbindung OpenStreetMap-Karten (LyrkTiles)

Kartendarstellung

Notwendige Quelldateien im einbinden, im Fall von CakePHP:

$jquery->uses('leaflet-0.7');

echo $this->Html->css('leaflet.css');

Als nächstes kann die Karte so konfiguriert werden, dass sie im Container “map” eingeblendet

wird:

In der Funktion initMarkers  wurde das Initialisieren per Google-Maps-API durch die

Initialisierung von Leaflet ersetzt. Das Map Objekt wird wie vorher in die Variable this.map

geschrieben. Alle Funktionen in der Klasse können so auf das Kartenobjekt zugreifen.

this.map = L.map('map');

if(L.Browser.retina) var tp = "lr";

else var tp = "ls";

L.tileLayer('http://tiles.lyrk.org/'+tp+'/{z}/{x}/{y}?apikey=5761e93defdb4545bc6747c94fe42767', {

    attribution: '<a href="http://geodienste.lyrk.de/copyright">Lizenzinformationen</a>, Tiles by <a href="

    maxZoom: 18

}).addTo(this.map);

Mit L.tileLayer  wird der Kartenkachel-Layer initialisiert. Als Kachellayer wird

http://tiles.lyrk.org/ls/{z}/{x}/{y} benutzt. Hat das Gerät ein hochauflösendes Display, dann

http://tiles.lyrk.org/lr/{z}/{x}/{y}. Der Parameter apikey  sorgt für die Authentifizierung beim

Kachelserver. Außerdem wird noch die richtige Attributierung und der maximale Zoomlevel

festgelegt. Danach wird der Layer dem Kartenobjekt zugeordnet.
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Danach werden alle Marker auf die Karte gezeichnet und mit Sprechblasen verbunden, die sich

bei einem Klick auf den Marker öffnen und die Beschreibung enthalten:

for(var i=0;i<vow.MapObject.workshops.length;i++) {

    var workshop = vow.MapObject.workshops[i].Workshop;

    var marker = L.marker([workshop.lat, workshop.lng], {icon: this.orangeIcon});

    marker.bindPopup(this.buildBubbleString(workshop));

    this.markerLayer.addLayer(marker);

}

Nachfolgend wird dann der Ausschnitt der Karte so festgelegt, dass alle Marker sichtbar sind.

Die Funktion buildBubbleString  wurde so angepasst, dass sie nur den nötigen Code für den

Inhalt der Sprechblase zurück gibt.

Die Funktion initAddressSearch  wurde stark gekürzt, da das Geocoding nun direkt in der

Adressfilterung doFilterByAddress  passiert. in initAddressSearch  wird nur noch der Suchtext

eingelesen und dann die Filterfunktion aufgerufen.

Die Funktion applyFilter  wird nun nicht mehr mit den Koordinaten des Ortes, sondern mit

dem Ortsnamen aufgerufen. Weiter unten wurde das Setzen der gefilterten Marker und das

anpassen des Kartenausschnittes an das Leafletframework angepasst.

Detailansicht

Auch die Detailansicht wurde auf OpenStreetMap umgestellt. Durch die bisherigen Änderungen

an der osm.js Datei waren nur noch geringe Anpassungen nötig, um die Karte in der Werkstatt

Detailansicht auf OpenStreetMap umzustellen. Hierfür musste wie schon auf der Suche-Seite

Leaflet eigebunden werden. Dazu kommen noch kleine Anpassung in der osm.js-Datei für die

Größenänderung (Aktion Karte vergrößern/verkleinern).

Ortsfilterung

Um nach Orten filtern zu können, muss erst eine Suche auf Basis von OpenStreetMap realisiert

werden. Wir haben dabei Nominatim als Geocoder eingesetzt, der zuverlässig auf

OpenStreetMap-Daten suchen kann.

Die folgende Funktion nimmt die Liste aller Werkstätten sowie den eingegebenen Ort entgegen

und gibt nur noch die im Umkreis liegenden “workshops” zurück.
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doFilterByAddress : function(workshops, gesuchter_ort) {

    $.ajax('http://nominatim.openstreetmap.org/search?city='+ gesuchter_ort +'&format=json&viewbox=0,42,25,

        "async": false

    }).done(

        function(data) {

            if (data.length > 0) {

                search_point = L.latLng(parseFloat(data[0]["lat"]), parseFloat(data[0]["lon"]));

            } else {

                search_point = null

            }

        }

    );

    if (search_point == null) return null

    var filtered_wrk = [];

    $.each(workshops, function(i, workshop) {

        w_lat = parseFloat(workshop["Workshop"]["lat"]);

        w_lng = parseFloat(workshop["Workshop"]["lng"]);

        wrk_point = L.latLng(w_lat, w_lng);

        if (wrk_point.distanceTo(search_point) <= 50000) {

            filtered_wrk.push(workshop);

        }

    });

    return filtered_wrk;

}

Lizenzhinweise

Software

LeafletJS steht unter BSD two clause license

Geocoding

Alle Daten in der Geokodierung von Nominatim stammen aus OpenStreetMap (ODbL).

Kartendaten

OpenStreetMap und Mitwirkende - Open Data Commons Open Database Lizenz (ODbL)

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Höhendaten - Public Domain

Global 30 Arc Second Elevation Data Set (GTOPO30) Höhendaten - Public Domain

True Marble Satellitenbilder - CC-BY Unearthed Outdoors, LLC

Landsat Satellitenbilder - Public Domain
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NaturalEarth Rasterkarte und Landesgrenzen - Public Domain

Kartendarstellung

Design, © Lyrk UG (haftungsbeschränkt)

Für die Korrektheit und Vollständigkeit der Lizenzhinweise kann keine Haftung übernommen

werden.
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