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Vorwort 
 

Diese Dokumentation gibt einen umfassenden Eindruck in das Hochschulprojekt 

FitnessMonkey.de. In chronologischer Reihenfolge werden die einzelnen Phasen und 

Facetten des Projektes sowie dessen technischer Aufbau, Umsetzung und 

Besonderheiten erläutert. Die Struktur orientiert sich an den verschiedenen 

Aufgabengebieten und Phasen des Projektes und schließt mit einer persönlichen 

Einschätzung des Projektes und des Gelernten ab. 

 

Nach zwei sehr interessanten und zeitweise auch recht anstrengenden Semestern 

konnte FitnessMonkey.de schließlich am 18. Januar 2016, wie geplant am Vorabend 

zum “Tag der Medien” an der Hochschule Furtwangen, der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden. Das Entwicklerteam, bestehend aus Thomas Buck (OMB), David 

Buscholl (MIB), Florian Firmenich (MIB), Kathrin Fuhrer (MKB), Sebastian Saier 

(OMB) und Lukas Steyer (OMB), freut sich sehr, eines der wenigen in der Praxis 

wirklich vollständig funktionsfähigen Projekte dieses Semesters präsentieren zu 

dürfen. 

 

 
Screenshot FitnessMonkey.de finale Version 
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Das Projekt FitnessMonkey.de 
 

Bei FitnessMonkey.de handelt es sich um ein rein studentisch initiiertes Projekt 

erdacht von Lukas Steyer und Sebastian Saier. Alle weiteren Teammitglieder wurden 

über das Verteilungsverfahren seitens der Semestersprecher bezüglich ihrer 

Bewerbung und Qualifikation zugewiesen. 

 

Die zugrunde liegende Idee ist die Erstellung einer Fitness-App auf Basis von 

User-Generated-Content. Jeder Nutzer kann über FitnessMonkey.de seine eigenen 

Lieblingsübungen einstellen, verwalten und den anderen Benutzern zugänglich 

machen. Jeder Benutzer kann freigegebene Übungen anderer User abonnieren, 

speichern und bewerten. 

 

Dabei gibt es seitens der App keinerlei Einschränkungen bezüglich des 

Themengebietes. Alles ist denkbar - egal ob Cardiotraining, Krafttraining oder Yoga - 

es werden ausnahmslos alle Übungen von den Benutzern selbst erstellt. 

 

Anschließend ist es den Benutzern außerdem möglich, aus den eigenen und fremden 

Übungen Workouts zu erstellen und den Trainingsverlauf bzw. dessen Erfolg zu 

erfassen. 

 

Über die sozialen Funktionen “Kommentieren” und “Bewerten” wird den Benutzern 

eine gegenseitige Interaktion ermöglicht, die helfen soll sich über Übungen 

auszutauschen, sich Tipps zu geben und somit die Übungen Schritt für Schritt zu 

verbessern. 
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Zielformulierung 
Im Zuge der Konzeption wurde Anfang des ersten Studiensemester eine so genannte 

Zielformulierung verfasst, die dem Entwicklerteam durch eine klare und verbindliche 

Definition des anzustrebenden Ziels, eine eindeutige Marschrichtung und somit 

planerische Hilfestellung geben sollte. 

 

“Unser Ziel ist es, eine Fitness-App zu entwickeln, die sich von allen anderen 

Fitness-Apps abhebt. Die App soll vor allem individuell an den User angepasst werden 

können. 

 

Aktuell verfügbare Fitness-Apps sind in dieser Hinsicht sehr eingeschränkt. Es gibt 

festgelegte Übungen die man ausführen und eigene Workouts die man erstellen kann, 

jedoch keine eigenen Übungen. 

 

So gibt es bei runtastic zum Beispiel einige Übungen wie Joggen, Fahrrad fahren, 

Liegestützen und Kniebeugen die den User auch während dem Training begleiten. 

Jedoch kann der User weder diese Übung bewerten, noch kann er sie kommentieren 

und durch Tipps verbessern. Er ist zudem nicht in der Lage eine evtl. auch weiter 

entwickelte Version der Übung selbst zu erstellen und zu veröffentlichen. 

 

Das Ziel ist also eine Fitness-App, in der man eigene Übungen erstellen kann, ebenso 

wie sie zu veröffentlichen, zu kommentieren und zu bewerten. Weiter soll auch ein 

Trainingsplan erstellt und verwaltet werden können. 

 

Ein sehr zentrales Element von FitnessMonkey.de wird die Suche sein, über die der 

User beliebige Übungen finden kann.” 
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Projektmanagement 
 

Nach einiger Recherche fiel die Entscheidung für das Projektmanagement-Tool der 

Wahl zwischen Trello und Bitrix24. Beide erschienen als sehr geeignet. Da Bitrix24 

den größten Umfang an Funktionen mitbringt und somit auch alle Hauptfunktionen 

von Trello beinhaltet, entschieden wir uns schlussendlich für Bitrix24. 

 

Für die Koordination der Programmierung und die Versionierung standen Bitbucket 

und GitHub zur Wahl. Da es bei Bitbucket für private Repositories jedoch eine 

Beschränkung auf maximal fünf Contributors gibt, entschieden wir uns für GitHub. 

Dessen Service ist zwar bei Nutzung privater Repositories nicht kostenlos, jedoch 

können hier beliebig viele Contributors teilnehmen. 

 

Die Arbeit über ein Git-Repository ermöglichte uns parallel bzw. getrennt voneinander 

an verschiedenen Aufgaben zu arbeiten. Herr Taube richtete uns hierfür  ein 

kostenpflichtiges, privates GitHub Repository ein und stellte uns dies zur Verfügung. 

 

 
Screenshot FitnessMonkey.de Repository auf GitHub 
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Nach den ersten Wochen kristallisierte sich heraus, dass Bitrix24 für unser Projekt in 

der Praxis doch nicht so gut geeignet war, als zuerst gedacht. Teilweise 

funktionierten die Notifications nicht richtig oder waren stark verzögert. Somit 

wurden die Teammitglieder nicht zeitnah über wichtige Änderungen, Informationen 

oder Fragen informiert. Zudem waren die Menge an Features, welche für unser 

Projekt einfach nicht brauchbar waren, mit der Zeit etwas lästig und lenkten vom 

eigentlichen Zweck ab. 

 

Da wir organisatorische Funktionen wie Meilensteine oder Arbeitspakete, inklusive 

deren Zuweisung, solide über GitHub regeln können und die Versionisierung unserer 

WebApp-Daten sowieso darüber lief, war es dann eine naheliegende Entscheidung 

das Management bzw. die Projektorganisation ganz auf GitHub zu verlagern. 

 

Folglich verwendeten wir Github dann auch wie folgt zum Managen unserer 

Aufgaben: Es wurden zu jedem Arbeitspaket eigene Issues angelegt (gegebenfalls 

mit Checklisten, Bugbeschreibung, etc.), welche mit verschiedenen Labels wie z.B.: 

“Konzeption”, “Programmierung”, “Datenbank” und “Ideen” gekennzeichnet wurden. 

Durch die Möglichkeit, die Issues in einzelne Milestones zu untergliedern, lies sich 

somit auch die zeitliche Planung umzusetzen. Ähnlich organisieren wir die 

Aufgabenverteilung, indem wir den Hauptverantwortlichen für die jeweiligen Issues 

festlegten. 

 

Nachdem wir uns anfangs auf die Erstellung detaillierter Arbeitspakete geeinigt 

hatten, haben wir uns zu Beginn des zweiten Projektsemesters nach Rücksprache 

mit Herrn Eisenbiegler dazu entschieden eine vereinfachte Arbeitsaufteilung und 

Planung durch GitHub Issues zu nutzen. 
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Timeline 

 
Screenshot Timeline 

 

Die Online-Timeline bietet einen Überblick über den Verlauf und die Entwicklung des 

Projekts im ersten Semester. 

 

Bei diesem Online-Tool legt man in Google Drive ein Tabellen-Dokument an und 

dokumentiert darin den Verlauf eines Projektes. Aus den Einträgen in der Tabelle 

wird automatisch eine interaktive Timeline generiert, welche über einen spezifischen 

Link erreicht werden kann. Dieses Tool haben wir hauptsächlich im ersten Semester 

verwendet, da es in den Phasen der Konzeption und Ideenfindung eine einfache und 

schnelle Möglichkeit war,  die Entwicklung und den aktuellen Stand des Projektes 

festzuhalten und zu präsentieren. So haben wir bei den wöchentlichen Treffen mit 

Herrn Taube die aktuellen Themen anhand der Timeline besprochen und waren 

durch die interaktive visuelle Komponente auf einem gemeinsamen Nenner. 

 

Jedoch haben wir uns am Anfang des zweiten Semesters gegen eine weitere 

Nutzung der Timeline entschieden. Für das Aufschlüsseln der einzelnen Milestones 

und Arbeitspakete und insbesondere für das Herstellen eines Zusammenhangs 

zwischen den einzelnen Komponenten, ist die simple Gestalt des Tools nicht 

ausreichend. Es ist in Layout und Farbe nicht konfigurierbar genug, um einzelne 

Prozesse visuell von einander zu trennen und auch allgemein ist die Timeline für das 

Steuern von komplexeren Aufgaben bzw. Projekten nicht geeignet. 
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Aus diesen Gründen haben wir uns schließlich dazu entschieden, das Online-Tool 

Gantter für eine visuelle Aufbereitung der Projektabläufe und Organisation zu 

verwenden. Eine exaktere Ein- und Aufteilung der einzelnen Arbeitspakete innerhalb 

der Milestones sollte zudem parallel in GitHub geschehen, mit welchem wir im ersten 

Semester schon positive Erfahrungen gesammelt haben. 

 

Ablaufdiagramm 
Das nachfolgende Ablaufdiagramm wurde im Rahmen der Projektplanung des ersten 

Projektsemesters erstellt und diente als Grundlage für die Erstellung des 

Gantt-Diagramms im zweiten Projektsemester. Naturgemäß wurden hier dann im 

Laufe der Zeit noch einige Anpassungen und Änderungen eingepflegt. 

 

 
Ablaufdiagramm für die Planung im zweiten Projektsemester 
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Gantter 

 
Screenshot Gantter 

 

Wie unter dem Abschnitt Timeline erwähnt, haben wir uns im zweiten Semester für 

die Verwendung des Online-Tools Gantter entschieden. Mit diesem ist es möglich 

über Google Drive ein Gantt-Diagramm für ein Projekt zu erstellen, welches 

synchronisiert mehrere Teammitglieder bearbeiten können. Das synchrone bzw. 

gleichzeitige Bearbeiten desselben Diagramms ist von großem Vorteil, da alle 

Beteiligten stets auf dem gleichen Stand sind und nicht unterschiedliche Versionen 

eines Dokumentes untereinander austauschen müssen. Dies spart in sich viel Zeit 

und übeflüssigen Kommunikationsaufwand. 

 

In der obigen Grafik ist das von uns entwickelte Gantt-Diagramm zu erkennen. In der 

linken Spalte sind verschiedene Milestones bzw. grobe Arbeitspakete aufgelistet. Zur 

besseren Übersicht sind die Arbeitspakete nicht so genau aufgeschlüsselt, wie sie es 

in der Verwaltung in GitHub sind. Das Gantt-Diagramm soll in erster Linie für einen 

schnellen und simplen Überblick über den aktuellen Stand des Projektes sorgen - 

insbesondere ist es nützlich, wenn aktuelle Entwicklungen für Dritte präsentiert 

werden müssen wie bei unseren wöchentlichen Meetings mit Herrn Eisenbiegler. 
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Auf der rechten Seite des Screenshots ist die grafische Aufbereitung der angelegten 

Arbeitspakete zu sehen. Unterschiedliche Aufgabenbereiche sind durch 

unterschiedliche Farbgebung visuell von einander getrennt und stehen stellenweise 

in direktem Zusammenhang mit anderen Arbeitspaketen. Durch die Zeitachse wird 

schnell klar, ob die Umsetzung des Projektes im Zeitplan liegt, oder ob 

organisatorische Anpassungen getätigt werden müssen. 

 

Die Grobziele haben wir - wie auf der Abbildung zu erkennen - nach Versionen der 

Webseite aufgegliedert, bei welchen bestimmte Teilaspekte bzw. Funktionen 

fertiggestellt sein müssen. So beinhaltete Version 0.6 beispielsweise die vollständige 

Umsetzung der Merkliste und der Social-Unterseite bis zum 20.11.2015. Dieses Ziel 

haben wir rechtzeitig erreicht und konnten anschließend mit der Umsetzung der 

Version 0.7 fortfahren. 

 

Mittlerweile haben wir einiges an Erfahrung mit dem Online-Tool gesammelt und 

Stärken bzw. Schwächen dessen kennengelernt. Wie zuvor erwähnt, ist ein großer 

Vorteil bei einem solchen Tool, dass die Daten synchronisiert sind und deshalb 

Kommunikations- und Koordinationsaufwand eingespart wird. Auch das System des 

Gantt-Diagramms ansich hat uns sehr bei der Planung und Strukturierung im zweiten 

Semester des Projektes geholfen. Die Einhaltung der zeitlichen Fristen konnte 

schnell überprüft und die Organisation bei Bedarf leicht angepasst werden. Ebenfalls 

bot es eine gesunde Gesprächsgrundlage für die wöchentlichen Treffen mit Herrn 

Eisenbiegler. Effektiv konnte der aktuelle Stand des Projektes kommuniziert werden. 

 

Gantter bietet einige Optionen zur Konfiguration und Gestaltung des Diagramms wie 

z.B. Farbgebung, Ein-/ Ausblenden einzelner Spalten oder das Verbinden von 

einzelnen Arbeitsschritten. So war eine klare Trennung der Aufgabenbereiche und 

eine einfache Aufschlüsselung der zeitlichen Zusammenhänge möglich. 
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Jedoch hat das Tool auch einige Schwächen, welche sich besonders in der 

Handhabung des Tools bemerkbar machen. Es lässt sich - besonders ohne Maus - 

nur sperrig bedienen und wirkt stellenweise ein wenig überladen. Das Verbinden von 

Arbeitspaketen und die Farbgebung sind zwar möglich, jedoch nicht sehr intuitiv 

umgesetzt und vergleichsweise zeitaufwendig. Schade ist weiterhin, dass das 

Diagramm ansich keinerlei Möglichkeiten der Interaktion bietet, es kann lediglich 

über die Tabelle manipuliert werden. Auch können keine Bilder, Videos oder sonstige 

Elemente einem Element zugewiesen werden. Dadurch wäre eine deutlich intuitivere 

und anschaulichere Präsentation der Inhalte möglich gewesen. 

 

Neben den mangelnden Funktionen und Bedienbarkeit, waren öfters auftauchende 

Fehler in der Synchronisierung negativ aufgefallen. Dabei wurden gemachte 

Änderungen nicht übernommen oder Einstellungen nicht beibehalten. 

 

Alles in allem sind wir mit dem Tool durchaus zufrieden und haben bei der 

Verwendung viel über den Projektmanagement-Prozess gelernt. Wir sind davon 

überzeugt, dass Gantt-Diagramme eine äußerst hilfreiche Methode sind und haben 

auch vor, diese in zukünftigen Projekten einzusetzen. Jedoch werden wir dann nach 

Alternativen zu Gantter Ausschau halten, da es noch einiges an 

Verbesserungspotenzial gibt und andere Tools dies möglicherweise besser 

umsetzen. 
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Konzeption 

Personas 
Als Grundlage für alle konzeptionellen Entscheidungen wurden fünf Personas 

erstellt, die sich in ihrem jeweiligen Background klar abgrenzen lassen und somit 

einen möglichst breiten Querschnitt über die potentiellen Nutzungsmotive, 

Erfahrungen und Erwartungen der Kernzielgruppe zwischen 18 bis 35 Jahre bilden. 

Persona 1 

● Name: Frank Zitter 

● Alter: 28 

● Wohnort: Gundelfingen 

● Körperbau: normal 

● Job: Service-Elektroniker 

● Einkommen: 45.000 € 

● Familienstand: Frisch verheiratet 

● Kinder: 1 (Alter: 3 Jahre) 

● Haustiere: 2 Wellensittiche 

● Hobbies: Klettern, Lesen 

● Eigenschaften: Eher der Familientyp, ruhig, gelassen, zurückhaltend, technikaffin 

● Satz von Frank: „Neben meiner Familie und unserer Gesundheit sind die kleinen Dinge des 

Lebens am schönsten.“ 

● Motivation: Hat neben seinem Beruf wenig Zeit und sucht kreative, flexible Ideen um seinen 

ganzen Körper fit zu halten. Joggen macht ihm keinen Spaß. 

● Nutzungsgewohnheiten: Nutzt seine Pause (er macht meist allein Pause) um sein Training zu 

planen und seinen Fortschritt zu prüfen. Da er nur 2x die Woche Zeit hat um ca. 1h Sport zu 

machen, möchte er diese möglichst effektiv und zielgerichtet nutzen. 

● Technisches Profil: Gute Kenntnisse; Desktop-PC (MS Windows); Smartphone; Tablet 

● Internet-Nutzung: E-Mails, facebook, chefkoch.de, Online-Shopping, Nachrichten, Bild.de, 

Nutzung mobil und Zuhause 
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Persona 2 

● Name: Liane Windbaum 

● Alter: 19 

● Wohnort: Stuttgart 

● Körperbau: vollschlank 

● Job: Studentin 

● Einkommen: 7.000 € 

● Familienstand: single 

● Kinder: keine 

● Haustiere: keine 

● Hobbies: PC, Freunde, Feiern, Musik hören, 

Candy Crush Saga 

● Eigenschaften: lebhaft, kontaktfreudig, egozentrisch 

● Satz von Liane: „Hey, die Party gestern war der Hammer“ 

● Motivation: Sie ist eigentlich unsicher und mit ihrem Körper unzufrieden. Sie möchte einen 

Partner finden und sich deshalb sportlich betätigen. 

● Nutzungsgewohnheiten: Nutzt ihr Smartphone ständig in allen Situationen. Zuhause nutzt sie 

stetig ihr MacBook um neue Übungen zu erstellen und soziale Anerkennung zu erhalten. Sie 

möchte kein beständiges Workout und variiert deshalb gerne die Übungen. 

● Technisches Profil: Gute Userkentnisse; MacBook Air; Smartphone (iPhone) 

● Internet-Nutzung: facebook, twitter, 9gag, go-feminin, whatsapp 
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Persona 3 

● Name: Peter Ludwig Köpferer 

● Alter: 34 

● Wohnort: FFM 

● Körperbau: athletisch, muskulös 

● Job: Polizist (Leitende Position) 

● Einkommen: 65.000 € 

● Familienstand: geschieden 

● Kinder: 1 Tochter (7 Jahre alt) 

● Haustiere: Deutscher Schäferhund 

● Hobbies: Joggen, Bungee-Jumping, 

Motorrad fahren, Abenteuer-Reisen (Extrem) 

● Eigenschaften: rebellisch, egozentrisch, selbstbewusst, loyal, starkes 

Gerechtigkeitsbewusstsein 

● Satz von Peter Ludwig: „Nur die Harten kommen in’ Garten“ 

● Motivation: Besucht Fitnessstudio regelmäßig, sucht aber nach neuer Inspiration für Übungen. 

Sport steht für ihn immer im Vordergrund und er möchte diesen stark in sein Leben integrieren. 

Er möchte seinen eigenen Trainingsplan führen und seine eigenen Übungen erstellen/ 

verwalten. 

● Nutzungsgewohnheiten: Nutzt die App immer wenn er trainiert – auch zur Führung/ Kontrolle 

seiner Entwicklungs-Statistik. Wenn er kurz Zeit hat nutzt er die App um eine kreative Übung zu 

finden und direkt auszuführen. 

● Technisches Profil: Normaler Durchschnittsuser, Smartphone (Android), Windows-PC 

● Internet-Nutzung: Lesen in Fitness-Foren, Men’s Health, E-Mail, Reise-Foren, 

Reiseplanung/-Berichte 
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Persona 4 

● Name: Petrá Bonaparte 

● Alter: 29 

● Wohnort: Breisach 

● Körperbau: sportlich 

● Job: Grafikdesignerin 

● Einkommen: 40.000 € 

● Familienstand: ledig 

● Kinder: keine 

● Haustiere: Hamster, 2 Mäuse 

● Hobbies: Fotografieren, Skifahren, Inline-Skating, Bloggen 

Sport allgemein, Mode 

● Eigenschaften: liebevoll, freundlich, fürsorglich 

● Satz von Petrá Bonaparte: „Ich mag Sport. Sport macht Spaß. Sport macht schön.“ 

● Motivation: Sie möchte Ihren Körper und ihre Figur fit halten. Sie legt wert auf soziale 

Anerkennung und hilft gerne anderen Menschen. 

● Nutzungsgewohnheiten: Sie macht viel Sport und erstellt gerne und viele Übungen, die sie auch 

öffentlich teilt. Wenn ihre Übungen von anderen genutzt werden und sie Anerkennung erhält 

freut sie sich sehr. 

● Technisches Profil: Hat einen Fitness-Blog, Erweiterte Kenntnisse am PC, Windows, 

Smartphone, Tablet 

● Internet-Nutzung: Bloggen (Wordpress), Blogs lesen, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, 

Parship 
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Persona 5 

● Name: Armin Dalftks-Meyer  

● Alter: 39 

● Wohnort: Furtwangen 

● Körperbau: untersetzt 

● Job: Unser Admin 

● Einkommen: 105.000 € 

● Familienstand: verheiratet 

● Kinder: 3 Kinder (1,2 und 4 Jahre alt) 

● Haustiere: Katze 

● Hobbies: Briefmarken sammeln, Diavorträge über Reisen, 

Techno/ Rave-Konzerte 

● Eigenschaften: Sehr ruhig, jähzornig, tierlieb, 

● Satz von Armin: „Sport soll ja Spaß machen, aber die Sicherheit sollte dabei auch nicht zu kurz 

kommen.“ 

● Motivation: Er möchte in einem StartUp-Unternehmen nochmal Karriere machen. 

● Nutzungsgewohnheiten: Nutzt die App eigentlich nur im Job um sie zu administrieren. 

● Technisches Profil: Gute IT-Kentnisse, Windows, Smartphone, Tablet, E-Organizer 

● Internet-Nutzung: Nutzt das Internet nur mit verschleierter IP-Adresse und anonymen Accounts. 

Nutzt keine Social-Media Accounts um seine Daten zu schützen. Hat die Kamera an seinen 

Heimgeräten abgeklebt. 

 

Szenarien 
Zu jeder der erstellten Personas wurden außerdem jeweils zwei mögliche 

Nutzungsszenarien erdacht, mit denen die Anforderungen der Nutzer an die App als 

Konzeptionshilfe getestet werden sollten. 

Szenarien Frank Zitter 

Szenario 1 

Frank hat Pause und weiß, dass er heute wieder eine Stunde trainieren kann, deshalb möchte er sich auf 

sein Training vorbereiten. Zu Anfang der Pause fiel ihm ein Post eines Freundes auf Facebook auf, 

welcher diesen auf einer Wanderstrecke in der Region zeigte. Inspiriert von dieser Idee, öffnet er die App 

und sucht nach neuen Übungen mit dem Suchbegriff „Wandern“. Da in der Nähe seines Hauses ein alter 

Trimm-Dich-Pfad ist, hatte er sich schon oft überlegt, diese Strecke einmal in sein Training 
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miteinzubeziehen. Nachdem er eine passende Übung findet, fügt er diese seinem am Abend 

stattfindenden Workout hinzu. 

Szenario 2 

Frank kommt von der Arbeit nach Hause und zieht sich um. Er begrüßt seine Familie, nimmt sich eine 

Banane und seine Trinkflasche, um anschließend das Haus zu verlassen. Über den Tag verteilt sind ihm 

viele neue Übungseinheiten eingefallen, die er nach und nach gerne testen möchte. Da er durch die 

Arbeit viel Stress angesammelt hatte, möchte er diesen durch anstrengenderes Training abbauen. 

Deshalb entscheidet er sich für das Workout „Powertraining im Wald“. Im Training angekommen kann er 

sofort mit seinem vorbereiteten Workout beginnen und verliert dadurch keine wertvolle Trainingszeit. 

Begleitend dazu öffnet er diesen Workout auf der App. 

Szenarien Liane Windbaum 

Szenario 1 

Liane sitzt in einer ihrer Vorlesungen und langweilt sich; das Thema interessiert sie nicht sonderlich. Sie 

nimmt ihr Handy heraus und schaut nach neuen Infos auf Facebook, Twitter etc. Zu ihrer Enttäuschung 

findet sie die neuen Beträge nicht sonderlich spannend, auch ihr neues Profilbild wurde nicht allzu oft 

geliked oder kommentiert. Entnervt entschließt sie sich, die Fitness-App zu öffnen und hofft, dass 

wenigstens dort einige ihrer eigenen Übungen bei den Leuten gut ankamen und viele Likes bzw. 

Comments ergattern konnten. Sie freut sich, dass sie einige neue Buchungen und Kommentare hat und 

betrachtet Ihre Profil-Statistik. Sie kann es kaum erwarten, noch mehr eigene Übungen einzustellen und 

noch weiter Punkte in Ihrem Profil zu sammeln. 

Szenario 2 

Sie kommt nach Vorlesungsende gegen Mittag nach Hause und legt sich auf Ihr Bett, um ein wenig 

Energie aufzutanken. Kurz darauf fällt ihr ein, dass am Abend eine große Party ansteht, welche sie unter 

keinen Umständen verpassen möchte, da laut einer Freundin auch ihr neuer Schwarm anwesend sein 

wird. Um auf der Party eine gute Figur zu machen,  beschließt sie, gleich ihre besten Outfits 

auszuprobieren. Je mehr verschiedene Varianten sie ausprobiert, desto unsicherer fühlt Liane sich und 

zweifelt an Ihrem Körper. Sie weiß, dass sie in diesem psychischen Zustand nicht auf der Feier 

auftauchen sollte. Frustriert schaut Sie auf Ihr Handy und ihr springt das Icon der Fitness App ins Auge. 

Dabei denkt sie daran, dass sie sich nach dem Sport immer befreit fühlt und vor Selbstvertrauen strotzt. 

Deshalb beschließt sie sich, die App zu öffnen und ihre eigenen Übungen zu durchstöbern. Für das 

Fitness-Studio ist die Zeit ein wenig knapp, weshalb sie sich für eine kürzere Übung entscheidet, welche 

sie für ihr Zimmer zu Hause entworfen hat und für welche sie nur ein Stuhl braucht. Liane macht sich 

gleich daran, das Workout auszuführen.  

 

Dokumentation FitnessMonkey.de  18 von 105 

 



 

Anschließend trägt sie ihre Ergebnisse in Übungsmodul ein und ist sehr zufrieden mit ihrer Leistung. 

Mental gestärkt schaut sie sich noch einmal Ihre Auswahl an Kleidern für den Abend an. Schnell findet 

sie ein für den Anlass passendes und freut sich nun sehr darauf, ihren Schwarm zu erobern. 

Szenarien Peter Ludwig Köpferer 

Szenario 1 

Peter ist wieder einmal im Training und führt verschiedene Übungen für den Bizeps aus. Gegenüber von 

Ihm bemerkt er einen muskulösen Bodybuilder, welcher eine ihm bis dato unbekannte Übung durchführt. 

Auch er trainiert seinen Bizeps, aber auf eine für ihn interessante Art und Weise. Da er mit seinen 

aktuellen Leistungen im Bereich des Oberarms unzufrieden ist und er gerne daran etwas ändern möchte, 

beschließt er sich, den Mann einmal auf die neue Übung anzusprechen. Dieser erklärt Peter die Übung 

genau und empfiehlt, die Übung mit Handschuhen durchzuführen, da sie die Hände stark strapaziert. 

Fasziniert von der Idee, holt Peter sein Handy heraus, welches er immer beim Trainieren dabei hat, und 

legt in der App eine neue Übung unter seinem Profil an. Er versieht die Übung noch mit dem Hinweis/ 

Hashtag „Handschuh“, um den Tipp des Mannes später nicht zu vergessen. Anschließend öffnet er den 

Kalender der App und legt sich die neue Übung auf Mittwochabend, da er mittwochs sein zweites 

Oberarm-Workout in der Woche ausübt. Zum Schluss setzt er die Übung noch auf privat, weil er beim 

Trainieren lieber für sich ist und nicht will, dass jemand seine Übungen bewertet oder er durch negative 

Kritik in den Kommentaren gestört wird. 

Szenario 2 

Peter ist mit seinem Motorrad in den Alpen unterwegs. An einer Aussichtsplattform macht er eine Pause 

und verspürt durch die lange Fahrt einen gewissen Verspannungszustand im unteren Rückenbereich. In 

letzter Zeit sind ihm diese Verspannungen schon öfter aufgefallen und er beschließt sich, nun endlich 

etwas dagegen zu tun. „Wieso dann nicht gleich jetzt und hier?“, denkt er sich und nimmt die App zur 

Hand. Er sucht dabei spezifisch nach Übungen mit dem Motorrad, da er sonst keine Materialien bzw. 

Übungsgeräte dabei hat. Schnell hat er eine Rücken-Übung gefunden, welche er mit dem / am Motorrad 

ausführen kann. Anschließend trägt er seine Ergebnisse ein und bewertet die Übung gibt der Übung – 

auch wenn er das normalerweise nicht so oft macht – eine sehr positive Bewertung, weil er sich bereits 

jetzt schon weniger verspannt fühlt und Spaß bei der Ausführung hatte. 

Szenarien Petrá Bonaparte 

Szenario 1 

Petrá kommt nach einem erfolgreichen, jedoch langen Arbeitstag nach Hause. Während Sie sich etwas 

zu essen richtet, muss sie unweigerlich an einen Ihrer Klienten aus dem Kundentermin am Morgen 
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denken. Dieser hat nämlich starke Rückenprobleme und entwickelt dadurch eine immer ungesündere 

Haltung. Sie würde Menschen mit solchen Beschwerden gerne helfen, denkt sie sich. Nach dem Essen 

beschließt sie, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen und öffnet die Fitness-App auf ihrem Laptop. Sie 

möchte eine leicht zu verstehende, flexible und schnelle Übung für den Alltag erstellen, welche von 

jedem und fast überall ausgeführt werden kann. Die Übung soll besonders dabei helfen, Fehl-Haltungen 

zu bekämpfen bzw. diesen vorzubeugen. Sie nennt die Übung „Rücken für Jedermann“ und stellt diese 

als öffentlich verfügbare Übung in der App online. Am gleichen Abend kontaktiert sie den Klienten und 

empfiehlt ihm, sich die App inklusive der neuen Übung einmal anzuschauen. 

Szenario 2 

Sie geht an einem Dienstagabend gemütlich etwas mit ihren Inline-Skating-Kollegen trinken. Die Gruppe 

tauscht sich über Themen wie Beruf oder neueste Schlagzeilen aus und plant auch den nächsten 

gemeinsamen Inline-Ausflug. Eine der Kolleginnen verwendet auch häufig die Fitness-App tauscht mit 

Petrá gerne neuste Übungen und Ergebnisse aus. Die Freundin spricht sie schließlich auf eine neue 

Übung an, die Pertrá erstellt hat und berichtet ihr, dass die Übung sich im Moment unter den beliebtesten 

10 Übungen des Tages befindet. Erstaunt schaut Petrá auf ihr Handy und sieht ihre Übungen auf Platz 6. 

Sie habe zum letzten Mal morgens darauf geschaut – da war noch nichts. Die Übung ist für zwei 

Personen gedacht, welche sich beim Trainieren gegenseitig helfen können.  

Petrá bedankt sich für die Information und strahlt: „Na, das hat sich wohl gelohnt. Es macht einfach 

Spaß, zu sehen, dass meine Übungen auch anderen Menschen Spaß macht. Ich wollte auch mal eine 

Übung einstellen, welche man spaßig zu zweit machen kann. Daran haben bis jetzt noch nicht so viel 

gedacht“. Ihre Kollegin begegnet: „Stimmt. Deine Übung ist aber auch toll; habe sie auch schon 

ausprobiert“.  

Zu Hause angekommen, überlegt sich Petrá schon eine weitere 2er Übung, welche mit den Inlinern oder 

auf einem Skateboard ausführen kann. 

Szenarien Armin Dalftks-Meyer 

Szenario 1 

Ein gewöhnlicher Fall in Armins Arbeitsalltag: Ein User hat zum wiederholten Male eine Übung online 

gestellt, welche im Text als auch im Bild anstößige Elemente beinhaltet. Diverse Nutzer haben die Übung 

gemeldet und einige sogar eine persönliche Mail zwecks des Nutzers verfasst. Nach kurzer Überlegung 

entschließt sich Armin dazu, nicht nur die spezielle Übung löschen, sondern auch den gesamten Account 

des sich unrecht verhaltenen Nutzers. Die Gefahr, dass diese Übung nicht die letzte den Regeln 

entsprechende ist, hält er für zu hoch. Er loggt sich im System unter seinen Administrator-Daten ein und 

sucht in den Profilen nach dem Unruhestifter. Durch seine erweiterten Rechte in unserem System verfügt 

er über die Macht, die entsprechende Übung und den Nutzer zu bannen. 
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Szenario 2 

Das Telefon klingelt. Ein User, welcher sein Passwort vergessen hat und auch nicht in der Lage ist, sein 

Passwort selbst neu zu setzen, bittet um Unterstützung. Armin wägt  die Möglichkeiten ab, wie er dem 

User helfen könnte. Er könnte ihm erklären, wie man innerhalb der App ein neues Passwort beantragen 

kann, was vielleicht viel Zeit kosten könnte oder er nimmt von seinen erweiterten Rechten als Admin 

unserer App Gebrauch. Er entschließt sich für letzteres und fragt den Kunden nach dem gewünschten 

Passwort. Als Admin hat er das Recht, beinahe sämtlichen bestehenden Kundendaten nach Belieben zu 

ändern bzw. nachträglich Informationen hinzuzufügen (dem User stehen diese Möglichkeiten nur 

begrenzt zur Verfügung – beispielsweise kann ein Benutzer seinen Benutzernamen nachträglich nicht 

mehr ändern). Dies führt er aus und kann damit den Kunden zufriedenstellen, welcher nun wieder die 

App nutzen kann. 

 

Sitemap 
Die hier dargestellte Sitemap visualisiert die verschiedenen Bereiche von 

FitnessMonkey.de und stellt deren kontextuelle Beziehung dar. Die Zuordnung der 

einzelnen Seiten in die späteren Menüelemente wurde schon berücksichtigt. 

 

 
Sitemap - Visualisierung Bereiche und Beziehungen | Stand Februar 2016 
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Wireframes 
Nachdem wir Konzept, Personas und eine erste Sitemap entwickelt hatten, 

entwickelten wir die Wireframes für jeden Bereich der Seite. Da wir eine responsive 

Webseite verwirklichen wollten, war es von Anfang an wichtig, sinnvoll miteinander 

zusammenhängende Wireframes für die unterschiedlichen Endgeräte anzufertigen. 

Die Seite sollte die Eigenschaften - besonders im Sinne der Bildschirmgröße - der 

jeweiligen Endgeräte optimal ausnutzen und auf diese angepasst sein. Die Seite 

musste vom Mobiltelefon in der mobilen Darstellung bis hin zum Desktop-PC in 

Breitbild-Darstellung inhaltlich und strukturell optimiert sein. Kein Endgerät sollte 

dabei vernachlässigt werden; die Seite soll von so vielen unterschiedlichen Nutzern 

wie möglich verwendet werden können. Deshalb war es äußerst wichtig, bereits bei 

den Wireframes einen gesunden Grundstein für eine responsive Webseite zu legen. 

 

Die Wireframes waren nicht nur für das Layout und die Usability wichtig, sondern 

auch für die Verbesserung der Konzeption. Durch den Prozess des Gestaltens der 

einzelnen Seiten sind immer wieder Verbesserungsvorschläge und Ideen 

herangewachsen, welche in einem Dialog besprochen und stellenweise 

implementiert wurden. Viele Kleinigkeiten fallen erst auf, wenn die entwickelten 

Ideen tatsächlich umgesetzt bzw. in eine zusammenhängende Struktur gebracht 

werden. 

 

Aus dem Wireframing-Prozess haben wir schlussendlich sowohl für die 

Ideen-Entwicklung und Konzeption, als auch für das Layouten selbst wichtige 

Lektionen gelernt und freuen uns darauf, die gewonnen Erkenntnisse in zukünftigen 

Projekten einzusetzen. 

 

Im Folgenden führen wir einige Beispiel-Wireframes auf, welche unsere 

Herangehensweise und unsere ursprüngliche Vision über die Seite veranschaulichen. 
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Startseite 

 
   Wireframe Desktop, Startseite                                             Wireframe Mobil, Startseite 

 

Wie auf den beiden Wireframes zu sehen ist, nutzen wir die Breite am Desktop aus 

und stellen zwei Module (in diesem Fall ‘neueste Übungen’ und ‘beliebteste 

Übungen’) nebeneinander dar, wohingegen wir in der mobilen Ansicht eine 1-spaltige 

Aufteilung haben. Dies stellt sicher, dass alle Elemente und Buttons auch am Handy 

gut lesbar bzw. erreichbar sind. 

Des Weiteren ist eine unterschiedliche Ausnutzug des Header-Bereichs zu erkennen - 

am Desktop ist dieser luftiger gehalten. Jedoch ist an dieser Stelle zu erwähnen, 

dass sich besonders die Header- und Navigationsbereiche von finalen Umsetzung 

auf der Seite unterscheiden. Dies war ein Resultat des ständigen 

Verbesserungsprozesses und Dialoges, welche während dem Projekt geführt 

wurden, und kann im später folgenden Kapitel der Screendesigns eingehesehen 

werden. 
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Social Unterseite 

 

    Wireframe Desktop, Social Unterseite                                Wireframe Mobil, Social Unterseite 

 

Die Desktop-Variante der Social Unterseite hat mehr Raum zur Verfügung und nutzt 

dies, um die verschiedenen Elemente luftiger anzuordnen und weniger Scroll-Bedarf 

zu ermöglichen. Auch die Positionierung beispielsweise  des Kommentieren-Buttons 

ist auf den jeweiligen Wireframes unterschiedlich (Diese unterscheidet sich zur 

Positionierung auf der finalen Seite). 
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Profil 

 

   Wireframe Desktop, Profil                                                 Wireframe Mobil, Profil 

 

Auch bei den Profil-Wireframes wird eine unterschiedliche Aufteilung der Elemente 

deutlich. Wie die oben genannten Wireframes wurde auch das Profil noch 

weiterentwickelt und verfeinert. Beispielsweise werden auf der finalen Seite im 

oberen Bereich noch mehr bzw. andere Informationen ausgegeben, als noch auf den 

Wireframes (‘Bananen’, ‘Follower’, ‘Übungen’). 

  

 

Dokumentation FitnessMonkey.de  25 von 105 

 



 

Klick Dummy 
Nachdem die Wireframes erstellt waren, erstellten wir aus den generierten 

JPG-Dateien einen interaktiven Klick Dummy um ein besseres und praxisnahes 

Gefühl für die Verwendung unseres Konzeptes zu erhalten. 

 

Es gibt einige Anbieter. Wir haben uns für die Erstellung des Klick Dummy’s die in der 

Basis-Version gratis Web-App InVision ausgesucht. Um einen Dummy zu erstellen 

lädt man lediglich die Bilder hoch und setzt dann Hotspots (Links) an die 

gewünschten Stellen, an denen eine Interaktion möglich sein soll (blaue Felder in den 

Screenshots). Anschließend definiert man, was bei Klick auf den Link geschehen soll 

und verlinkt auf den nächsten Screen oder blendet ein Element ein. 

  

 
Screenshot invisionapp.com - Mobile Klick Dummy 
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Screenshot invisionapp.com - Desktop Klick Dummy 

 

Seiten, Bereiche und Funktionen 
FitnessMonkey.de besteht aus verschiedenen Bereichen. Eine grobe Einteilung 

dieser Bereiche sind Profil, Training, Übungen, die Suche und Registrierung bzw. 

Login. Diese Bereiche sind jeweils noch feiner unterteilt und bilden die einzelnen 

Webseiten der App. 

Registrierung/ Login 

Der User muss sich registrieren, um alle Vorteile der Web-App nutzen zu können. 

Dazu werden nur die nötigsten Dinge von ihm gefordert (Benutzername, Passwort, 

E-Mail). Nach Belieben kann er sein Profil dann erweitern (mehr dazu unter dem Punk 

“Profil”). Zum Login wird der Benutzernamen und das Passwort abgefragt. 

Startseite 

Die Startseite des eingeloggten Benutzers ist individuell gestaltbar. Er hat die 

Möglichkeit die Position der verschiedenen Module selbst zu wählen und auch 
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welche Module angezeigt werden sollen. Automatisch angezeigt werden dort die 

neusten und beliebtesten Übungen. 

Ursprünglich war noch geplant dem User eine persönliche Statistik und einen 

Profil-Check anzuzeigen, was jedoch aus Zeitgründen aus der Agenda gestrichen 

werden musste. Die Statistik sollte grafisch den bisherigen Fortschritt darstellen. Im 

Profil-Check sollten die wichtigsten Informationen wie Follower, Bewertungen und 

Benachrichtigungen angezeigt werden. 

Die Startseite für nicht eingeloggte User zeigt motivierende Impressionen und wie 

beim eingeloggten User ebenfalls die beliebtesten und neusten Übungen. Diese sind 

jedoch fix und können nicht verändert werden. 

Profil 

Jeder User kann die Profile anderer User einsehen. Sein eigenes Profil kann jeder 

Benutzer direkt bearbeiten und freiwillige Angaben zu seiner Person angeben. 

Ursprünglich war geplant Privatsphären-Einstellungsoptionen zur Verfügung zu 

stellen. Dieser Milestone musste jedoch aus Zeitgründen wieder verworfen werden.  

Merkliste 

Beim Durchsuchen der Übungen kann der User die Übungen, die ihm gefallen oder 

die er sich für einen späteren Zeitpunkt merken möchte, favorisieren. Die Favoriten 

werden in der sog. Merkliste gespeichert und verwaltet. Aus den Übungen, die in der 

Merkliste vorhanden sind, können dann verschiedene Workouts zusammengestellt 

werden. Geplant war, dass auch ein nicht angemeldeter User Übungen in der 

Merkliste speichern kann. Diese sollten, wenn er sich dann anmeldet in sein Profil 

übernommen werden. Leider musste aus Zeitgründen dieses Feature verworfen 

werden. 

Workouts 

Vereinfacht erklärt sind Workouts eine Liste von Übungen. Workouts können über 

einen Button gestartet werden, wonach die Trainingsansicht der ersten Übung der 

Liste angezeigt wird. Nach Beenden dieser Übung (was ebenfalls durch einen Button 
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bestätigt wird) wird dann direkt die nächste Übung gestartet. Es können beliebig 

viele Workouts erstellt werden. 

 

Alle Workouts werden in einer Übersicht angezeigt und von dort kann auch jedes 

einzelne geöffnet und gestartet werden. Außerdem befindet sich auf der 

Übersicht-Seite ein Button zum Erstellen neuer Workouts. 

 

Beim Erstellen eines Workouts gibt man den Namen für das Workout an und kann 

sich ein passendes Symbol zum Workout aussuchen. Dafür sind anfangs 15 

Symbole vorhanden. Über einen “Weiter”-Button wird dann die Merkliste angezeigt. 

In einem Workout können die Übungen aus der Merkliste oder auch selbst erstellte 

Übungen eingebunden werden. 

Übungen 

Unter Übungen gibt es mehrere Unterseiten. Dazu gehören Übung erstellen und 

bearbeiten, die Übersichten verschiedener Übungen (beliebteste, neuste, eigene, …) 

und die Detailseiten zu einer Übung. Zu den Detailseiten einer Übung gehören die 

Teaserseite, die genaue Beschreibung, die Trainingsseite, die Muskelgruppenseite 

und die Socialseite. 

 

Beim Erstellen neuer Übungen werden hauptsächlich Textfelder angezeigt. Dort wird 

der Name der Übung eingetragen und einige andere Informationen zur Übung. 

Außerdem kann ein Bild hochgeladen. Für die Teaserseite wird außerdem ein 

Teasertext angegeben, um anderen Usern Lust auf die Übung zu machen. Zudem 

werden Orte, Kategorie, Materialien und Muskelgruppen angegeben. Diese werden 

automatisch als Tags ausgegeben. Es können zusätzlich auch weitere Tags 

angegeben werden. Das ist wichtig, um die Übung einfach und schnell finden zu 

können. Im Punkt “Orte” wird zum Beispiel “Hotel” oder “Wohnzimmer” angegeben - 

bei der Kategorie beispielsweise “Ausdauer” oder “Cardiotraining”. 
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Bei den Materialien werden die benötigten Mittel angegeben, also zum Beispiel 

“Hantel” oder “Stuhl”. Die Muskelgruppen zeigen schließlich die relevanten Muskeln 

die mit der Übung trainiert werden. 

 

Sehr wichtig in diesem Teil ist natürlich die Beschreibung der Übung. Hierbei hat der 

User zwei Möglichkeiten. Er kann entweder einen langen Beschreibungstext 

eingeben und ein Bild zur Visualisierung hochladen oder er kann für jeden einzelnen 

Schritt der Übung einen kleinen Text schreiben und zusätzlich ein Bild hochladen. 

 

Hierfür gibt es einen Button um so viele Schritte wie nötig zu erstellen. So kann er 

zum Beispiel bei Liegestützen entweder schreiben “Gehe in die Liegestützposition 

und knicke deine Arme ein und anschließend wieder hoch.” Alternativ kann er zwei 

Schritte daraus machen indem im ersten “knicke deine Arme ein” (zuätzlich lädt er 

ein Bild mit der Nase auf dem Boden hoch) und im zweiten dann “drücke dich nun 

mit der Kraft aus deinen Armen wieder nach oben” (plus ein Bild in der 

Liegestückposition) schreibt. 

 

Für die Trainingsseite müssen natürlich noch Angaben zu den Einheiten angegeben 

werden. Je nach Übung sind diese verschieden und es gibt teilweise auch mehrere 

notwendige Angaben. Bei Liegestützen würde es als Einheit nur “Wiederholungen” 

geben, beim Joggen wären es die “Minuten” und die “Kilometer” die als Einheit 

angegeben werden müssten. 

 

Beim Speichern der Übung kann der User sich entscheiden, ob er die Übung für sich 

privat erstellen möchte oder ob er die Übung veröffentlichen möchte. 

 

Private Übungen haben den Nachteil, dass sie nicht von anderen Usern gefunden, 

benutzt oder bewertet werden können. Im Gegensatz dazu können veröffentlichte 

Übungen in der Suche gefunden werden, bewertet und kommentiert werden und 

können dadurch “berühmt” werden. 
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Der Nachteil von veröffentlichten Übungen ist allerdings, dass diese nicht mehr 

bearbeitet werden können. So soll vermieden werden, dass andere User auf einmal 

eine bereits gebuchte Übung komplett verändert vorfinden. Dies würde eine 

verlässliche Statistik unmöglich machen. 

Detailseiten einer Übung 

Bei der Anzeige einer Übung findet der User fünf Unterseiten vor. Für diese fünf 

Seiten gibt es extra Menüpunkte um zwischen den Seiten leicht wechseln und auf 

mobilen Geräten einfach hin und her swipen zu können. Sie sind also untereinander 

schnell erreichbar. 

Übung Teaserseite 

Auf der Teaserseite befindet sich das Bild zur Übung, das bei der Übungserstellung 

hochgeladen wurde. Außerdem sieht man dort den Teasertext, die Tags, zum einen 

die automatisch erstellten (Materialien, Orte, Kategorie und Muskelgruppe) und die 

eigenen weiteren Tags, und Angaben zur Bewertung der Übung und zum Ersteller. 

Übung Beschreibungsseite 

Hier werden alle Schritte zur Ausführung der Übung angezeigt. Je nach dem mit wie 

vielen Schritten bzw. wie viel Text der User die Übung erstellt hat werden diese mit 

oder auch ohne Bilder (wenn keine dazu hochgeladen wurden) dargestellt. Wenn 

keine Bilder zu den einzelnen Schritten hochgeladen wurden, werden Bilder mit der 

Nummer des Schrittes verwendet. Die Bilder können auch in groß dargestellt werden, 

so dass man die Übung richtig nachmachen kann. 

Übung Trainingsseite 

Auf der Trainingsseite können die aktuellen Ergebnisse der Übung angegeben 

werden. Bei Liegestützen können hier also die geschafften Wiederholungen 

eingetragen werden. Diese Einheit kann dann als Set gespeichert werden und wird 

unterhalb der Eingabe angezeigt. Zudem kann noch eine Notiz dazu angegeben 

werden - diese kann zum Beispiel lauten: “20 waren etwas zu wenig, nächstes Mal 
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unbedingt 25 machen”. Jedes Set wird mit dem Datum gespeichert. Diese Daten 

werden dann auch für die Statistik verwendet. 

Übung Muskelgruppen 

Muskelgruppen werden am besten an einem Körper dargestellt. Deshalb zeigt diese 

Seite ein Bild eines Menschen bzw zwei Bilder eines Menschen, die Vorder- und 

Rückseite. Je nachdem welche Muskelgruppe bei dieser Übung trainiert wird, ist 

diese in einem Farbton eingefärbt. So weiß der User genau welche Muskeln betroffen 

sind und ob er demnach die Übung auch richtig macht. 

 

Übung Social/ Kommentare 

Auf dieser Seite wird die Bewertung, der Ersteller und die Follower der Übung 

angezeigt. Die Bewertung erfolgt durch Bananen. Wenn der User der Übung ein 

positives Votum gibt erhält der Ersteller eine Banane, bei einem negativen Votum 

wird ihm eine Banane abgezogen. Auch die Kommentare können Up- und 

Down-gevotet werden, so können die Kommentare entweder nach Beliebtheit oder 

nach Datum sortiert werden. Da hier alle Kommentare angezeigt werden ist das eine 

wichtige Funktion. 

 

In diesem Bereich können auch Kommentare abgegeben werden. Dazu gibt es einen 

“Kommentar erstellen”-Button. Nach einem Klick darauf wird die Tastatur und ein 

Textfeld angezeigt. 

Suche 

Die Suche erfolgt über die konstant sichtbare Suchleiste am oberen Rand der App. 

Hierbei kann nach allen vorhandenen Tags gesucht werden. Eine Suche nach “Hotel” 

und “Bauch” würde dann alle Übungen zurückliefern, die in ihren Tags den Hotel-Tag 

und den Bauch-Tag verlinkt haben. Wie oben schon erwähnt wird das Ergebnis dann 

in Form einer Liste dargestellt, durch die man sich dann durchscrollen kann. 
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Werbefilm zu FitnessMonkey.de 
Um eine flexible und leicht zu verstehende Präsentationsform für unser Projekt an 

verschiedenen Stellen einsetzen zu können, haben wir uns in Absprache mit Herrn 

Eisenbiegler dazu entschieden, einen kurzen Film zu erstellen. 

 

Dieser zeigt die Hauptfunktionen von FitnessMonkey.de und gibt einen Überblick 

über die verschiedenen Bereiche der Web-App. Unter anderem wird dabei der 

Übung-Erstellen-Bildschirm aufgeführt oder die Detail-Seiten der Übungsansicht. 

Zudem wird im Film anhand verschiedener Geräte (Smartphone, Tablet, Desktop) 

verdeutlicht, dass es sich um eine responsive Seite handelt. 

 

Stilistisch steht der Film in engem Zusammenhang mit der Gestaltung der Seite - 

Farbtöne, Schrift und Look-and-Feel sind einheitlich gehalten und ermöglichen so 

eine Verschmelzung von beiden Ebenen, ohne dass Verwirrungen entstehen. 

 

Der Film wurde unter anderem auf dem Tag der Medien gezeigt, an Freunde 

verschickt oder auf der Facebook-Seite von FitnessMonkey.de geteilt. Er bietet eine 

sehr gute Möglichkeit, die Essenz der Seite zu verstehen. Jemand, der noch nie 

etwas von der Seite gehört hat, soll nach Anschauen des Films die Vorteile und 

Funktionen der Seite verstanden haben. Ein Film legt also eine Idee bzw. ein 

zugrunde liegendes Konzept um ein vielfaches verständlicher dar, als reiner Text 

oder Plakate. Ähnlich dem Sprichwort ‘Ein Bild sagt mehr als tausend Worte’, kann 

ein Film wesentlich wertvoller in der Bewerbung eines Produktes sein, als ein Plakat.  

 

Demnach fiel auch die Resonanz am Tag der Medien sehr positiv bezüglich des 

Films aus. Nicht jeder möchte am Stand angesprochen werden oder sich selbst aktiv 

durch die Web-App klicken. Sehr viele Besucher sahen sich den Film aus einer 

gewissen Distanz interessiert an. Der Film diente oft als ‘Gateway’, sich näher mit der 

App zu beschäftigen und das persönliche Gespräch am Stand zu suchen. 
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Bezüglich der Umsetzung des Films nehmen wir auf jeden Fall etwas durchweg 

positives für die Zukunft mit. Wir haben erfahren, dass es sehr viele Vorteile bringt, 

mit einem solchen Medium zu werben und sich der zeitliche Aufwand, der bei der 

Erstellung erbracht wird durchaus lohnt. Folglich würden wir die Erstellung eines 

solchen Films in diesem Kontext absolut empfehlen. 

 

 
Sreenshot des Videos auf facebook 
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Design 

Designkonzept 
Das Design von FitnessMonkey.de ist eigenständig, modern, klar und orientiert sich 

stark am so genannten Flat-Design, jedoch durchaus mit gewissen Anleihen aus den 

umfassenden Richtlinien des Google Material Designs. Gemäß dem Wahlspruch 

“Weniger ist mehr” liegt der Fokus des Designs auf einer eleganten Schlichtheit zum 

Zwecke einer maximalen Benutzerfreundlichkeit und einer möglichst hohen 

Performance bezogen auf die Leistungsfähigkeit im Browser. 

 

Das durchweg adaptiv responsive Design unterstützt kurze Ladezeiten und versucht 

die doch recht umfangreichen Funktionen so zu präsentieren, dass der Benutzer sich 

nach einer möglichst kurzen Einarbeitungsphase intuitiv in der App bewegen kann. 

 

Logo 
Vorgegeben durch den Namen der App - FitnessMonkey.de - lag es nahe auch für 

das Logo einen Affen einzusetzen. Der erste Entwurf passte noch nicht so ganz zur 

geplanten Designsprache. Dennoch war es dem Entwicklerteam wichtig, schon von 

Anfang an ein Gesicht für die App vorweisen zu können. Deshalb wurde entschieden, 

dass dieser erste Entwurf durch das erste Projektsemester hinweg als Logo 

verwendet werden sollte. 

 

Nachdem im zweiten Studiensemester das Design der App fest stand wurde das 

Logo dann gemäß der bestehenden Designsprache überarbeitet und neu gestaltet. 
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Die finale Version des FitnessMonkey.de Logos ist sehr reduziert und wirkt in weiß 

durch einen hohen Kontrast nun optimal auf einer der drei Hauptfarben. 

 

 

 

 

 

Das Design des finalen Logos wirkt weniger verspielt und passt durch sein klares, 

reduziertes Design optimal zum gesamten Erscheinungsbild der App. Für die Form 

des Affens wurde bewusst eine vertraute und lieblich anmutende, abgerundete 

Kopfform gewählt. Die Hantel im Mund bildet die Brücke zur Fitness-Thematik. Der 

entschlossen, angestrengte Gesichtsausdruck soll animieren und anspornen. Um 

den Affen jedoch trotz seines entschlossenen Gesichtsausdrucks nicht aggressiv 

wirken zu lassen, wurde dem Mund ein subtil nettes Lächeln gegeben, das den Spaß 

am trainieren vermitteln soll. 
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Farbkonzept 
Das Farbkonzept von FitnessMonkey.de besteht aus drei Primärfarben, einem 

definierte Schwarzton, Weiß und deren jeweiligen transparenten Varianten. Für 

weitere Elemente gibt es zusätzlich noch zwei Sekundärfarben. 

Primärfarben 

HEX: #359adc HEX: #ff3467 HEX: #0dccc0 

MonkeyBlue MonkeyRed MonkeyCyan 

   

HEX: #001211   

MonkeyBlack   
 

Sekundärfarben 

HEX: #e3a712 HEX: #87c068  

MonkeyBanana MonkeyGreen  
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Typografie 
Als Schriftart für die gesamte App kommen die Google-Font “Roboto Regular” in 

verschiedenen Schnitten zum Einsatz. Für den Print-Bereich und das Logo der App 

wurde “Roboto Condensed” verwendet. 

Roboto Regular 

 

Roboto Condensed 
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Bildsprache 
Ein wichtiger Aspekt für das Design unseres Projektes ist die Bildsprache. Diese soll 

die grundlegende Optik unterstützen und um visuelle Akzente erweitern. Dabei 

orientiert sich die Bildsprache am Look-and-Feel der Webseite. 

 

Für die Auswahl der passenden Bilder haben wir uns viele Gedanken gemacht und 

diverse Anbieter im Internet durchstöbert. Früh im Prozess haben wir uns gegen 

selbst fotografierte Bilder entschieden, da wir ein bestimmtes Level an 

Professionalität sicherstellen und einen wertigen Look kreieren wollten. Zudem sollte 

der Prozess zeitlich effektiv gestaltbar sein, was uns die Bildersuche im Internet 

besser ermöglichte. 

 

Unter anderem waren wir zur Bildersuche auf bekannten Seiten wie fotolia.de, 

unsplash.com oder shutterstock.com unterwegs. Fündig wurden wir aber erst auf 

iStock.com. Dies hatte verschiedene Ursachen. Zunächst war es uns wichtig, 

mehrere einheitliche Bilder mit immer wiederkehrenden Charakteren zu 

implementieren. Jene sollten sowohl vom photografischen Stil als auch vom 

Look-and-Feel her wie aus einem Guss sein und im Einklang mit der Seite stehen. 

Leider gab es bei den zuvor genannten Seiten keine Bilder-Serien, die gleiche 

Charaktere in unterschiedlichen Situationen in passendem Stil darstellten. Außerdem 

haben wir die Entscheidung gefällt, Situationen für die Bilder auszuwählen, in denen 

keine spezielle Sportart ausgeführt wird, sondern welche eine neutrale Phase 

‘zwischen’ dem Sporttreiben repräsentieren. Da wir den Benutzern nicht vorschreiben 

möchten, wie und wo sie trainieren, zeigen wir auch keine spezielle Sport-Situation in 

den Bildern. ‘Jeder kann aus unserer Seite herausholen, was für ihn passt’ - diese 

Leitidee möchten wir mit der Bildsprache kommunizieren. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang war die Auswahl von einem 

weiblichen Charakter und einem männlichen Charakter, welche immer wieder auf 

unserer Seite vorkommen. Dadurch sorgen wir dafür, dass unsere Seite ein 
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greifbares Gesicht bekommt und ein Wiedererkennungseffekt erzeugt wird. Ob im 

Werbe-Film, auf den Plakaten, in den Postings der Facebook-Seite oder auf der Seite 

selbst - stets begegnet der Benutzer unseren bekannten Charakteren, bekommt 

dabei ein Gefühl des Wiedererkennens und baut dadurch ein positives innerliches 

Bild gegenüber unserer Seite auf. 

 

Die für unsere Vorstellung passendsten Bilder haben wir wie oben erwähnt bei 

iStock.com gefunden und gekauft. Generell können wir die Seite sehr für die 

Bildersuche empfehlen, da diese ein großes Kontingent, gute Qualität und faire 

Preise bietet. Im Folgenden sind beispielhaft ein paar der ausgesuchten Bilder 

aufgeführt. 
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Screendesigns 
Nach der Umsetzung der Wireframes und der Festlegung der gestalterischen 

Grundprinzipien für die Webseite, folgten als nächster Schritt die Screendesigns.  

 

Diese sind als nahe an der Idee bzw. Vision liegende Design-Entwürfe zu verstehen, 

anhand derer sich die Teammitglieder bei der späteren Umsetzung orientieren 

können. Ein Screendesign gibt eine genaue Vorstellung über die zu erzielende Optik, 

kombiniert also die zugrunde liegenden Wireframes mit den entwickelten 

Gestaltungsgrundsätzen zu einer ‘statischen’ Version der Seite. Auch soll das Gefühl 

bzw. die Ausstrahlung der Gestaltung aufgezeigt werden. Fragen wie ‘Passt die 

Gestaltung zur Grundidee?’ oder ‘Wird das Betrachten der Seite als angenehm und 

übersichtlich empfunden?’ sollen dabei bearbeitet und beantwortet werden können. 

 

Wie auch die Wireframes bieten auch die Screendesigns die Möglichkeit zur 

Verbesserung der eigentlichen Konzeption der Seite. Insbesondere in Kombination 

zum Look-and-Feel, welcher durch die Screendesigns ausgedrückt wird, kommt die 

Schlüssigkeit einer Idee zur Geltung. Viele Details an den Seiten haben wir durch das 

Erstellen der Screendesigns überarbeitet und deren Stimmigkeit im Gesamtkontext 

überprüft. So hat sich die Qualität der Seite in Bezug auf Übersichtlichkeit, visuelle 

Hierachie und auch Usability noch einmal verbessert. 

 

Die Screendesigns wurden mithilfe des neuen Quasi-Branchenstandards Sketch 

erstellt, einer Software, die speziell zur Gestaltung von Webseiten konzipiert wurde 

und für uns eine interessantere Alternative zum bisher gewohnten Adobe Photoshop 

darstellte. 

 

Auch nach Abschluss der Screendesigns verwenden die meisten von uns Sketch 

auch weiterhin. Wir sind froh, dass wir die Software ausprobiert und während des 

Projektes viel über den Umgang damit gelernt haben. 
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Das Programm ist extrem schnell und nicht so überladen mit Funktionen, welche 

nicht für das Web gedacht sind, wie Adobe Photoshop. Die Bedienung ist sehr intuitiv 

und ermöglicht in vergleichsweise geringer Zeit das Erreichen von 

zufriedenstellenden Ergebnissen. Einstellungsmöglichkeiten und 

Gestaltungsparameter orientieren sich an CSS-Befehlen und ermöglichen so eine an 

das Web angelehnte Denk- und Arbeitsweise. Bei der Umsetzung wurde das deutlich, 

da alle entwickelten Screendesigns effektiv in Code umgesetzt werden konnten. 

 

Zudem ist das Programm nicht an ein Abo-Modell wie Adobe Photoshop geknüpft. 

Eine weitere Nutzung ist deshalb auch aus dieser Sicht sinnvoll. Aufgrund seiner 

großen Beliebtheit und der großen Community, entwickelt sich das Programm durch 

Updates und Plugins von Drittanbietern konstant und scheint auch in Zukunft ein 

wichtiges Tool für Webentwickler zu sein. Wir sind in jedem Fall sehr angetan von 

der Handhabung und Flexibilität des Programms und würden es jedem, der ähnliche 

Aufgaben bei einem solchen Projekt meistern muss, empfehlen. 

 

Im Folgenden werden verschiedene Screendesigns am Beispiel der Social-Unterseite 

näher beleuchtet, die den Gestaltungsprozess und unsere Denkansätze dahinter 

veranschaulichen sollen. 

Smartphone 

Im dargestellten Screendesign lässt sich sehr schön die Optimierung des Designs für 

mobile Endgeräte sehen. Die Navigation innerhalb einer Übung erfolgt über ein Menü 

ganz unten, das somit leichter mit dem Daumen erreichbar ist. 

 

Informationen innerhalb des Inhaltsbereichs können bequem mit dem Daumen 

gescrollt werden. Statische Informationen weiter oben (Informationen über die 

Übung selbst und die Headline) sind dauerhaft eingeblendet und geben dem 

Benutzer eine Orientierung. 
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Screenshot Designkonzept FitnessMonkey.de Übung > Social (Mobile Device Portrait) 

Tablet 

Im Kontext eines Tablets bleibt das Design weitestgehend unverändert. Es wird 

lediglich auf das größere Platzangebot des verfügbaren Displays eingegangen und 

der Inhalt großzügiger dargestellt. 

 

Wie beim Mobile-Device wird hier das Hauptmenü links und das Dashboard rechts 

Off-Canvas dargestellt. Das heißt, es befindet sich jeweils links oder rechts 

außerhalb des sichtbaren Bereiches und wird per Button ein und ausgeblendet. 
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Screenshot Designkonzept FitnessMonkey.de Übung > Social (Tablet Portrait) 

Desktop 

Auf einem Desktop-Rechner oder Laptop macht die Optimierung für eine 

Touch-Bedienung wenig Sinn. Der Nutzungskontext ist ein ganz anderer. Auch das 

Platzangebot ist sehr viel größer und flexibler als bei einem Tablet. 

 

Deshalb wird das Hauptmenü und das Dashboard jetzt dauerhaft eingeblendet. Die 

Informationen sind nun alle dauerhaft sichtbar. 

 

Um das grundsätzliche Platzproblem bezüglich der Höhe in der 

Landscape-Darstellung zu lösen, haben wir das Übungsmenü vom unteren 
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Bildschirmrand nach rechts in das Dashboard verlagert. Somit wird der sichtbare 

Bereich im Hauptinhaltsbereich nochmals vergrößert. 

 

Screenshot Designkonzept FitnessMonkey.de Übung > Social (Desktop - Landscape) 
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Aufbau/ Seitenstruktur 

Wie in den Wireframes und Screendesigns gut erkennbar besteht das Design der App 

aus vier zentralen Elementen. Das Hauptmenü links, die Suche zentral oben, der 

Inhaltsbereich mittig und das Dashboard rechts. 

 

Das Hauptmenü beinhaltet alle Menüpunkte, die sich direkt auf den Benutzer 

beziehen. Er kann Übungen und Workouts erstellen, seine Merkliste aufrufen, sein 

eigenes Profil ansehen sowie editieren, die alternative Suche starten und 

Hilfestellungen sowie Kontaktinformationen abrufen. 

 

Da die Suche ein zentrales Element der Seite darstellt, wird diese dauerhaft am 

oberen Bildschirmrand eingeblendet. Hier macht es auch keinen Unterschied in 

welcher Darstellungsgröße sich der Benutzer befindet. Die Suche ist immer am 

selben Platz, um als zentrales Element wargenommen zu werden. 

 

Direkt darunter befindet sich dann der eigentliche Inhaltsbereich, in dem je nach 

angezeigter Seite der Inhalt dynamisch generiert wird. 

 

Abschließend befindet sich rechts das so genannte Dashboard, welches dem 

Benutzer dauerhaft persönliche Informationen über seinen aktuellen Status bereit 

hält und ihm für die zentralen Funktionen der Seite Schnelllinks zur Verfügung stellt. 

Dies sind “Übung erstellen”, “Workout erstellen”, “Startseite bearbeiten” und 

“Merkliste bearbeiten”. Befindet sich der Benutzer innerhalb einer Übung und nutzt 

einen Desktop-Rechner, wird hier zusätzlich noch das Übungsmenü dargestellt, um 

für den Inhaltsbereich eine optimale Platznutzung zu ermöglichen. 
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Screenshot FitnessMonkey.de Seitenaufbau 

 

Umsetzung Screendesigns 

Responsives bzw. adaptives Design 

FitnessMonkey.de ist eine voll responsive Webseite, die je nach Bildschirm des 

jeweiligen Anzeigegerätes optimiert dargestellt wird. Der Aufbau wird sich gemäß 

der verfügbaren Bildschirmgröße bei mobilen Geräten beispielsweise mit einem 

Off-Canvas-Menü und einem Off-Canvas-Dashboard darstellen. Diese werden dann 

bei Klick auf das jeweilige Icon von links respektive rechts eingeblendet. Diese 

Bereiche sind auf größeren Bildschirmen dann konstant zu sehen, da hier mehr Platz 

zur Verfügung steht. 

 

Bewerkstelligt wird dies über so genannte Media-Queries. Durch einen 

Viewport-Check im Header des HTML-Codes wird die aktuelle Bildschirmgröße 

abgefragt. Dies ermöglicht das Laden der jeweiligen CSS-Anweisung für das 

vorliegende Pixelverhältnis und bestimmt somit die Darstellung der App. 
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Das adaptive Design nutzt hierbei sechs Breakpoints: 

● base (0 - 480px) Mobile Phone 

● 481up (481px - 767px) Phablet 

● 768up (768px - 991px) Tablet 

● 992up (992px - 1199px) Desktop klein 

● 1200up (1200px - 1799px) Desktop 

● 1800up (1800px - open end) Desktop groß / Smart TV 

 

Des weiteren gibt es noch einen Selektor, der lediglich auf Retina-Displays anspricht: 

● 2x (Doppelte Pixelanzahl) Retina-Displays 

 

Jeder Breakpoint besitzt eine eigene Stylesheet-Datei. Die “base.scss” stellt somit 

die Basis dar. In ihr werden die meisten Anweisungen verpackt und nur diese wird bei 

einem Mobile Phone geladen. Jede weitere Stylesheet-Datei baut auf dieses 

Basisdokument auf und ergänzt oder verändert die für den jeweiligen Breakpoint 

relevanten Informationen. 

 

 
Screenshot styles.scss Media Queries 
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Weitere Strukturierung der Stylesheets 

Zusätzlich zu der Aufteilung nach Breakpoints habenwir uns entschieden zugunsten 

einer bessern Übersichtlichkeit bestimmte Themenbereiche in separate 

Stylesheet-Dateien zu unterteilen. 

 

So gibt es beispielsweise eine separate Stylesheet-Datei für alle Hauptbereiche der 

App wie z.B. den Footer, das Hauptmenü, die Suche oder das Dashboard. Außerdem 

gibt es bestimmte global relevante Stylesheets wie z.B. Forms, Listen-Views, Buttons 

oder Alerts, die ebenfalls als separate Dateien angelegt wurden. 

 

Gerade für sehr umfangreiche Themengebiete wie die der Übungsunterseiten 

machte es ebenfalls Sinn jeweils eine separate Stylesheetdatei anzulegen. Diese 

einzelnen Dateien ermöglichten uns eine klarere Strukturierung und somit ein 

schnelleres Auffinden von Code-Zeilen. 

 

Durch den Compiler werden diese einzelnen Stylesheet-Dateien anschließend zu 

einer einzigen Stylesheet-Datei zusammengesetzt. Dies reduziert die http-Requests 

und steigert somit die Performance. 

 

Bootstrap 

Am Anfang des Projektes einigten wir uns auf die Nutzung von Bootstrap. Jedoch 

stellten wir zu Beginn der Umsetzungsphase sehr schnell fest, dass uns dieses 

Framework mehr behinderte als nutzte. Unser Design war zu diesem Zeitpunkt 

bereits so eigenständig, dass das Überschreiben und Anpassen der 

Bootstrap-eigenen Styles mehr Zeit gekostet, als es Zeitersparnis gebracht hätte. 

 

Wir ließen demnach schnell alle Boostrap-Styles außen vor und nutzen lediglich die 

Grid-Styles für den Inhaltsbereich. 
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Als Resümee lässt sich hier ganz klar sagen: Die Nutzung eines Frameworks wie 

Bootstrap macht durchaus Sinn, um ein Design schnell und unkompliziert erstellen 

zu können. Jedoch muss das Design dann weitestgehend auch dem Grunddesign 

des jeweiligen Frameworks entsprechen. Möchte man jedoch eine Applikation mit 

einem sehr eigenständigen und individuellen Design erstellen, behindert die Nutzung 

eher als sie hilft. Wir würden demnach zukünftig für ähnliche Projekte kein 

Framework mehr nutzen. Im Umkehrschluss muss ein Entwicklerteam beim 

bewussten Verzicht auf ein Framework explizit auf die strikte Konsistenz ihrer 

Designumsetzung achten, um Designkonflikte (gerade bei mehreren Entwicklern) 

nicht aufkommen zu lassen. 

Workflow 

Bei der Umsetzung der Screendesigns wurden die Arbeiten unter den drei Mitgliedern 

des “Design-Teams” aufgeteilt. Nach Absprache oder Zuteilung des betreffenden 

Issues in GitHub wurden bestimmte Arbeiten zugeteilt. 

 

Es wurden anfangs klare Regeln im Bezug auf die Inline-Dokumentation und 

Schreibweisen im Code festgelegt (Einrückung, Zusammenfassung, Mixins). Das 

Entwicklerteam bemühte sich außerdem, die neuesten CSS-Sprachentwicklungen 

wie beispielsweise spezielle Selektoren und das Flexbox-Modell möglichst 

konsequent und sinnvoll einzubinden. 

 

 
Screenshot frontpage.tpl 
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Im Bezug auf das zu verwendende Werkzeug gab es keinerlei Vorgaben. Somit 

konnte jeder Entwickler die Tools seiner Wahl benutzen. Die Nutzung von MAMP war 

aufgrund der Notwendigkeit der Server-Simulation unumgänglich. Ebenso die 

Nutzung von GitHub. Im Laufe des Projektes einigten wir uns jedoch darauf, für die 

Versionierung das Programm “SourceTree” zu verwenden, da dessen praktischer 

Nutzen und Funktionsumfang größer war als der des GitHub eigenen Tools. 

 

Die eigentliche Programmierung erfolgte dann in Coda, Sublime Text und PHPStorm. 
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Technik und Tools 

Native App vs. Web-App 
Im Laufe der Konzeption mussten wir uns entscheiden, ob wir eine native oder eine 

Web-App entwickeln wollten. Hierfür stellten wir die jeweiligen Vor- und Nachteile der 

beiden Lösungsansätze gegenüber. 

 

Für die Umsetzung in einer nativen App sprach unter anderem die Möglichkeiten der 

Nutzung geräteinterner Sensorik und die Steigerung der Performance, was dem 

Funktionsumfang App viele Vorteile gebracht hätte. 

 

Für die Umsetzung einer Web-App sprach die Plattformunabhängigkeit und die 

maximale Kompatibilität. 

 

Da wir bei der Planung und Konzeption unseres Projektes in den Zielen eine 

maximale Verbreitung vorne an stellten, ging dieser Punkt eindeutig an die Lösung 

einer Web-App. Außerdem stellten wir über die Auswertung der Personas und 

zugehörigen Szenarien fest, dass es zwei wesentlichen Nutzungskontexte für unsere 

App geben würde. Zum einen ganz klar der mobile Kontext, denn in der Praxis 

würden die Nutzer vorwiegend mobile Engeräte verwenden. 

 

Zum Einstellen der Übungen würde die Verwendung eines Desktop-PCs oder Laptops 

jedoch überwiegen, da ein Smartphone oder Tablet durch seine Einschränkungen 

seitens der Tastaturnutzung hier etwas umständlich wäre. Da FitnessMonkey.de 

ausschließlich von User-Generated-Content lebt, ein nicht zu vernachlässigender 

Faktor. Diese Erkenntnis unterstrich maßgeblich die Entscheidung in Richtung 

Web-App. 

 

FitnessMonkey.de sollte am Ende des zweiten Projektsemesters eine 

funktionsfähige und möglichst umfassende Applikation sein. Uns war es von Anfang 
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an sehr wichtig unser Projekt bis zur vollen Funktionsfähigkeit zu bringen. Aufgrund 

der vorausgegangenen Erkenntnisse gemäß unserer Recherchen, unserer bereits 

vorhandenen Kenntnisse und der wesentlich steileren Lernkurve im Bezug auf eine 

Web-App entschieden wir uns schließlich für die web-gestützte Applikation. 

 

MODX Revolution 
MODX ist ein OpenSource Content Management System bzw. Framework. Es ist bei 

Weitem nicht so weit verbreitet, wie beispielsweise WordPress, Typo3, Drupal oder 

Joomla!. Dennoch ist es in Entwicklerkreisen ein Geheimtipp. Seine Nutzerzahlen 

steigen stetig. 

 

Die Entwicklung wird hauptsächlich von der MODX LLC in Austin, Texas, 

vorangetrieben. Außerdem trägt eine sehr große Community dazu bei, dass MODX 

ständig weiter entwickelt und gepflegt wird. MODX folgt strikt dem Model View 

Controller Paradigma und ist sehr stark anpassbar. Es gibt von sich aus keinerlei 

Frontend-Code vor und kann bzw. muss vom Entwickler selbst von Grund auf 

gestaltet werden. 

 
Kontextuelle Einordnung MODX Revolution 
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Link zur deutschen Seite: http://de.modx.com 

Link zum deutschen Wiki-Eintrag: https://de.wikipedia.org/wiki/MODX 

Warum MODX als Basis für FitnessMonkey.de? 

Auf der Suche nach einem passenden CMS war uns wichtig, dass es uns nicht zu 

viele Vorgaben auferlegen sollte. Wir wollten vom Code her relativ frei bleiben und 

möglichst wenig Einschränkungen hinnehmen müssen. Da wir die App bis in die 

tieferen Ebenen selbst aufbauen wollten, kamen CM Systeme wie z.B. WordPress 

oder Joomla! aufgrund ihres unflexiblen Aufbaus, der vielen Code-Vorgaben und 

Unsicherheiten im Bezug auf die freie Erweiterbarkeit nicht in Frage. 

 

Andererseits waren uns Aspekte wie eine konstante Weiterentwicklung des Systems 

vor allem im Bezug auf Sicherheit und Aktualität sehr wichtig. Wenngleich wir so viel 

wie möglich selbst gestalten wollten, war uns klar, dass wir aus Zeitgründen nicht 

ganz ohne bereits vorhandene Plugins oder Komponenten auskommen würden. 

 

Somit waren schlussendlich noch drei CMS in der engeren Auswahl. Typo3, Drupal 

und MODX. Drupal fiel aufgrund seiner nicht strikten Trennung von Front- und 

Backend schnell aus dem Rennen. Typo3 erwies sich in Tests als zu komplex und 

wenig intuitiv. Wenngleich es ähnliche Features wie MODX bietet und eine einfach 

Skalierung des Projektes in der Zukunft möglich gemacht hätte. 

 

MODX überzeugte uns aufgrund seines intuitiven Aufbaus und seiner einfachen 

Verwaltung. Nachdem die ersten Tests überzeugend ausgefallen waren, entschieden 

wir uns einheitlich für die Verwendung des Frameworks MODX. 

Was MODX leistet bzw. was es ausmacht 

Beim Aufruf einer so genannten Ressource (Seite) lädt MODX das jeweils 

zugewiesene Template. Der Inhalt dieser spezifischen Ressource, wird im Template 

mit dem Ausdruck [[*content]] platziert. Innerhalb einer Ressource kann ebenfalls ein 

Chunk mit statischem Inhalt geladen werden. Außerdem können beliebige Snippets 
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geladen werden, welche ihren Inhalt dann innerhalb eines Chunks ausgeben. Das 

Gesamtprodukt wird als Antwort an den Browser des Benutzers zurückgegeben. 

Das Backend - Manager 

Der so genannte Manager ist das Backend von MODX. Er beinhaltet einen 

News-Feed der MODX Comunity und eine Userübersicht. Mit dieser können Benutzer 

problemlos verwaltet werden. Außerdem werden im Manager Templates, 

Ressourcen, Chunks, Snippets und zusätzlich installierte Plugins installiert, erstellt 

und verwaltet. 

 

 
Screenshot MODX Manager (Backend) 

Die verschiedenen Seiten - Templates 

Die Seitengestaltung in MODX basiert auf Templates, welche die Struktur und 

Platzierung von Inhalten in den Dokumenten vorgeben. Die Anzahl der Templates ist 

beliebig. Es kann bei Bedarf jedem einzelnen Dokument ein individuelles Template 

zugewiesen werden. 
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Chunks 

Chunks sind statische HTML Fragmente, die mittels Platzhaltern in Templates oder 

Dokumenteneingebunden werden können. Die wichtigste Aufgabe von Chunks 

besteht darin, nicht den ganzen HTML-Code einer Seite in ein Template schreiben zu 

müssen, sondern wiederkehrende Elemente (z.B. ein Copyrighthinweis) 

auszugliedern. Chunks können selbst kein PHP enthalten. 

Snippets 

Snippets werden ebenfalls durch Platzhalter in Templates oder Dokumente 

eingebunden und bestehen aus PHP Code. Sie ermöglichen somit Zugriff auf die 

Datenbank. 

 

Verwendete MODX Packages (Plugins) 

CodeMirror 

Das Plugin CodeMirror sorgt für personalisierbares Syntax Highlighting im MODX 

Manager. Dadurch wird die Programmierung einfacher und übersichtlicher. 

TinyMCE 

TinyMCE ist einer der am weitest verbreiteten und am besten entwickelstden 

WYSIWYG (What You See Is What You Get) Editoren für MODX. Er vereinfacht die 

Eingabe von Text innerhalb des Backends und übersetzt diesen in valides HTML. 

FormIt 

FormIt ist ein Package mit dem sich HTML Forms einfach erweitern lassen. Zum 

Beispiel kann ohne großen Aufwand verifiziert werden, dass die benötigten Felder 

ausgefüllt sind. Außerdem erweitert FormIt die Form um ein AntiSpam Feld. 
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FormIt2db 

Mit diesem Package lassen sich die Eingaben aus einer FormIt Form mit wenig Code 

in die Datenbank speichern. 

Login 

Dieses Package bietet eine einfache Schnittstelle zur MODX Userverwaltung. 

 

Grunt/ SASS 
Grunt ist ein sog. JavaScript Task Runner. Darunter versteht man ein Tool, welches 

bestimmte hilfreiche Funktionen ausführen kann, die die Arbeit mit JavaScript und 

ähnliches Tools erleichtert. Installiert wird das Ganze durch den Node Package 

Manager. 

 

Die Funktionalität von Grunt wird durch Packages und Erweiterungen aufgebaut. Wir 

benutzen vor allem folgende Funktionen: 

JsLint 

Ein Tool, welches die Lesbarkeit des Codes prüft und ob syntaktische Fehler 

vorhanden sind. Dabei wird auch viel Wert darauf gelegt, dass Einrückungen und 

Leerstellen sorgfältig eingefügt sind. 

Concat 

Das ist eine Erweiterung mit der man verschiedene JavaScript Dateien zu einer 

großen Datei zusammenführt. Dies ermöglicht den Programmierern eine 

strukturierte Programmierung und Aufteilung in ein klassenähnliches Prinzip. 

SASS 

SASS steht für Syntactically Awesome Stylesheets und ist ein Preprocessor für CSS. 

SASS erweitert die grundlegenden Funktionen von CSS um viele wichtige Aspekte 
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und war ein wichtiger Teil bei der Umsetzung der Frontend-spezifischen Aufgaben 

des Projektes.  

 

Allgemein ist das Erstellen und Warten umfangereicher CSS Stylesheets aufwändig 

und erfordert Zeit/ gute Strukturierung. Je größer die Webseite wird, desto häufiger 

werden sich wiederholende Elemente implementiert, globale Anpassungen 

vorgenommen, usw. Für uns ist es in diesem Kontext sehr wichtig, eine Struktur zu 

schaffen, die übersichtlich, flexibel und leicht zu warten ist. Durch SASS sind wir in 

der Lage, den CSS Code in sinnvolle Module aufzuteilen, welche dynamisch an 

unterschiedlichen Stellen der Seite verwendet werden können. Eine solche 

Modularität verhindert, dass sich wiederholender bzw. nicht-semantischer Code im 

Verlauf eines Projektes ansammelt und ermöglicht gleichzeitig ein besseres 

Zusammenarbeiten im Team. Im Folgenden werden die von uns verwendeten 

Hauptfunktionen von SASS aufgelistet und veranschaulicht. 

Variablen 

Herkömmliches CSS ermöglicht es Designern nicht, Variablen zu definieren. Dies ist 

ein - besonders bei komplexeren Seiten - äußerst großes Manko, da globale 

Änderungen von Farben oder Abständen normalerweise viel Arbeitsaufwand mitsich 

bringen. Wir möchten uns aber bei einem stetigen Anpassungsprozess, welcher 

während der Entwicklung einer Webseite voranschreitet, nicht von technischen 

Begrenzungen bremsen lassen. Deshalb haben wir für diverse globale Regeln 

zahlreiche Variablen mithilfe von SASS angelegt. Diese werden den verschiedenen 

Elementen der Seite zugewiesen. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, eine 

global deklarierte Hauptfarbe oder einen für Tablet angepassten Abstand nur mit der 

Veränderung der entsprechenden Variable anzupassen. 

Die Entscheidung, Variablen bei der Vergabe von CSS-Regeln zu verwenden, hat im 

Laufe des Projektes viel Zeit und überflüssigen Aufwand gespart. 
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Screenshot variables.scss 

Mixins 

Ein weiterer Vorteil, den SASS gegenüber herkömmlichem CSS bietet, sind Mixins. 

Diese sind kleinere global definierte Funktionen, welche für oft wiederkehrende 

Aufgaben verwendet werden. Anstatt diese für jedes Element neu zu schreiben, ruft 

man die Funktion an der benötigten Stelle mit den übergebenen Parametern auf. Das 

Resultat dieser Funktion wird schließlich als normale CSS-Regel dem selektierten 

Element zugewiesen. 

 

Besonders bei CSS-Befehlen, welche aufgrund von mangelnder Implementierung 

seitens der Browser fehlerhaftes Verhalten verursachen können, sind Mixins 

hilfreich. Nun muss man die browser-prefixes nicht jedes Mal per Hand neu 

schreiben, wenn man einem Element beispielsweise einen border-radius von 50% 

geben möchte, sondern kann in einem einzeiligen Befehl die entsprechende Funktion 

aufrufen. 

 

Möchte man, dass sich das Verhalten aller Elemente, welche ein bestimmtes Mixin 

implementieren, verändert, muss nur der Code des Mixins angepasst werden. Auch 
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dieses Feature hat uns viel Zeit erspart und uns bei der Strukturierung der Dateien/ 

des Codes geholfen. 

 

 
Screenshot mixins.scss 

Verschachtelung 

SASS erlaubt das Verschachteln von CSS-Regeln. Jenes verfolgt dieselbe visuelle 

Hierarchie wie die der jeweilig angesprochenen HTML-Elemente. Dadurch wird eine 

deutlich höhere Übersicht im Code ermöglicht, wohingegen herkömmliches CSS 

durch lange Ketten von Selektoren schnell unübersichtlich wird. Desweiteren 

vereinfacht/ unterstützt die Verschachtelung das Schreiben von modularem und gut 

strukturiertem Code. 
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Screenshot base.scss 

Import 

Zwar gibt es in CSS die Möglichkeit, das entwickelte CSS in kleinere, besser zu 

wartende Teile aufzuteilen und mit Import-Statements wieder zusammen zu fügen, 

jedoch wird für jede Datei dabei ein einzelner HTTP-Request ausgeführt. Dies ist aus 

performance-technischer Sicht bei größeren Seiten nicht ideal. 

 

SASS bündelt alle importierten Dateien in eine einzelne und ermöglicht dann eine 

Übergabe in Form eines einzigen Request an den Browser. Da wir an so vielen Stellen 

wie möglich für eine gute Perfomance sorgen möchten, haben wir uns auch wegen 

der Import-Funktion für eine Verwendung von SASS entschieden. 
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Screenshot styles.scss 

 

AJAX 
Die Methode zur Nutzung von Ajax war in ModX nicht von Anfang an ersichtlich und 

für uns ein wenig schwierig umzusetzen. Damit alle Funktionen von ModX in PHP 

genutzt werden können, steht ein modx-Objekt zur Verfügung. Ruft man eine PHP 

Datei mit Ajax auf, so steht einem dieses Objekt nicht zur Verfügung, weil keine 

Ressource aufgerufen wurde, die intern ein solches Objekt erzeugt. Um dieses 

Problem zu umgehen standen uns zwei Möglichkeiten zur Auswahl: 

  

Entweder initialisieren wir ein eigenes ModX Objekt und starten es mit den 

entsprechenden Parametern jedes Mal wenn wir einen Ajax-Aufruf verwenden oder 

wir erstellen eine neue Ressource, die ein Snippet aufruft und das benötigte Objekt 

für uns zur Verfügung stellt. Diese Ressource wird dann per JavaScript aufgerufen. 

  

Wir entschieden uns für die zweite Variante und haben einen eigenen Ordner in 

unserer Backend Struktur erstellt, die nur Ajax-Ressourcen beinhaltet. Vorteil ist 

dabei auch, dass diese Ressourcen ganz komfortabel mit einer ID der Ressource 

aufgerufen werden können, die ModX automatisch in die korrekte URL übersetzt, 

damit wir nicht zu viel über unsere Struktur verraten. 
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Entwicklungsumgebung 
Wir haben unterschiedliche Programme für die Entwicklung unserer Webseite 

verwendet. Dabei muss man vor allem Frontend und Backend unterscheiden. Im 

Backend-Bereich haben wir mit Sublime Text 3 und PHPStorm gearbeitet, im 

Frontend-Bereich mit Coda, Sublime Text 3 und PHPStorm. 

 

Wir haben unterschiedliche Tools getestet, jedoch halten wir Sublime Text 3 und 

Coda für die besten dieser Art. Tools wie Dreamweaver, phpDesigner oder phpStorm 

waren unserer Meinung nach zu unübersichtlich oder zu umfangreich. Außerdem 

sind die auf Java basierten Entwicklungsumgebungen, wie phpStorm, sehr langsam. 

Das Gute an Sublime Text ist, dass Features die benötigt werden dazu installiert 

werden können, aber keine unnötigen Features vorinstalliert werden. Das führt dazu, 

dass das Programm sehr schlank und schnell ist. 

 

SourceTree 
Als Verbindung zwischen GitHub und unserem Dateisystem haben wir SourceTree 

verwendet. Dieses Programm ermöglicht es uns, die Branches von GitHub 

bestmöglich zu verwalten. Dabei bemerkt SourceTree wenn Änderungen an den 

Dateien des Projekts getätigt wurden und stellt diese entsprechend dar. Diese 

können dann auch direkt commitet und gepusht werden. Genauso können ohne 

Probleme die anderen Commits gepullt werden. 

 

Auch GitHub stellt hierfür ein Programm bereit, allerdings ist dieses schwer zu 

verstehen und funktioniert über unterschiedliche Betriebssysteme verschieden. Da 

wir in unserem Team mit unterschiedlichen Betriebssystemen arbeiten, war das 

nicht gerade von Vorteil. 
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SourceTree Programmoberfläche 

 

Server/ Datenbank 
Als Datenbanklösung kommt bei FitnessMonkey.de eine MySQL Datenbank zum 

Einsatz. Da die Daten stark modularisiert angelegt wurden und MySQL hier eine sehr 

gute Optimierungen für Joins aufweist, stellte dies für das Entwicklerteam die beste 

Lösung dar. Die große Bekanntheit und Verbreitung von MySQL war außerdem ein 

weiterer ausschlaggebender Grund für die Wahl zugunsten von MySQL. Somit konnte 

eine steile Lernkurve garantiert werden und im Falle eines Problems eine schnelle 

Lösung gefunden werden. 
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EER-Diagramm 

 
Hinweis: EER-Diagramm im PDF-Format im Ordner “Konzeption → Datenbank” 

 

Webserver - FitnessMonkey.de 

Für die benötigten Datenbanken und den späteren Live-Gang von FitnessMonkey.de 

stand schon ab Anfang des ersten Studiensemesters ein eigener 

Managed-Virtual-Server über die Domain fitnessmonkey.de zur Verfügung. 

 

Während der Programmierphase wurde stets darauf geachtet kompatibel zu PHP7 

zu bleiben, dessen Release für Ende 2015 angekündigt war. Tatsächlich wurde PHP7 

im Dezember 2015 veröffentlicht. 

 

Somit konnten wir Lokal und auf dem Liveserver sofort auf die neueste Version 

umsteigen und die erhöhte Sicherheit und Geschwindigkeit von PHP7 nutzen. 
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Programmierung 

Klassendiagramme 
Für eine Übersichtliche Darstellung der von uns erstellten Klassen wurden von uns 

zwei Klassendiagramme erstellt. Dies zeigt nicht alle erstellten Dateien. Einzelne 

Snippets die nicht mehrfach verwendet werden wurden von uns oft nicht extra als 

Klasse angelegt da das in PHP nicht nötig ist. 

 

Die Bilder sind in besserer Darstellung noch einmal im Anhang zu finden 
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Registrierung/ Login 

Registrierung 

Zur Registrierung wurde ein simples HTML Formular vewendet welches Username, 

2x Passwort und E-Mail Adresse enthält. Es ist zusätzlich noch ein Link zu den AGBs 

und eine zugehörige Checkbox eingebaut. Sind alle Angaben korrekt und der 

Username & E-Mail noch nicht vorhanden, wird eine E-Mail mit einem 

Aktivierungslink versandt. Gleichzeitig wird ein neuer Nutzer in der Datenbank 

angelegt. Wir setzen hier standardmäßig schon die Module der persönlichen 

Startseite auf “neueste ” und ”beliebteste”. Wird der Link in der Aktivierungs-E-Mail 

angeklickt, wird der User aktiviert und ist automatisch eingeloggt und sieht von nun 

an seine persönliche Startseite. 

Login 

Der Login erfolgt über eine Funktion die uns MODX bereits bietet. Hier wird lediglich 

vorher nocheinmal per JS geprüft ob die Felder ausgefüllt sind. 

Passwort vergessen 

Da es wohl schon jedem einmal passiert ist, das man sein Passwort vergisst, musste 

auch dafür gesorgt werden, dass man hier dem User entgegen kommt. Daher gibt es, 

beim Login den Link “Passwort vergessen”. Dieser führt zu einer Resource in welcher 

der Username und die E-Mailadresse angegeben werden muss. Dann wird über 

Javascript und PHP überprüft, ob E-Mailadresse und Username in dieser 

Kombination in der Datenbank vorhanden ist. Ist das der Fall, so wird dann per E-Mail 

ein Code versendet. Im Hintergrund wird zu dieser Kombination von Name und Mail 

auch der Code in der Datenbank gespeichert. Auf der nächsten Seite muss erneut 

E-Mail und Username angegeben werden und der Code der via Mail verschickt 

wurde. Bei Klick auf “senden” werden diese drei Komponenten auf Übereinstimmung 

mit dem Datenbankeintrag gecheckt und im Anschluss kann das Passwort dann wie 

gewohnt geändert werden. 
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Übungs-Unterseiten/ Übungsansicht 
Die Übungsansicht ist auf fünf Seiten aufgeteilt: Teaser-Seite, Beschreibung-Seite, 

Ergebnis-Seite, Muskelgruppen-Seite und Social-Seite. Auf diesen Seiten werden alle 

Informationen einer Übung angezeigt.  

 

Die Teaser-Seite verschafft dem User einen schnellen Einblick in die Übung. Hier 

werden in einem Kopfbereich der Titel, das Titelbild, der Ersteller und die 

Bananen-Anzahl angezeigt. Außerdem die verschiedenen Tags zu Muskeln, 

Kategorie, etc und der Teasertext (eine Kurzbeschreibung zur Übung). 

 

Auf der Beschreibungs-Unterseite werden ebenfalls die Tags nocheinmal angezeigt, 

allerdings genauer aufgegliedert in Orte, Materialien, Kategorie und Muskelgruppe. 

Darunter werden die einzelnen Schritte der Übung angezeigt, jeweils mit dem dazu 

hochgeladenen Bild. 

 

Die Muskelgruppen-Seite zeigt dem User, mit Hilfe von unseren selbst erstellten 

Muskelgruppenmännchen, bildlich die Muskelgruppen die mit dieser Übung trainiert 

werden. So kann der User auch sehen, was er trainiert, wenn er zum Beispiel die 

Namen der Muskeln nicht kennt. 

 

Diese Informationen können durch die Klasse Exercise sehr leicht geladen werden. 

Diese Klasse ist ebenso wie alle anderen objektorientiert. Mit Getter- und 

Setter-Methoden werden auch hier die Informationen verwaltet. Unter anderem gibt 

es hier die Methoden setId() oder getTitle().  

 

Die Ergebnis-Unterseite bietet dem User die Möglichkeit seine Übungsergebnisse zu 

verwalten. Hier kann er die erreichten Zahlen, wie Gewicht, Wiederholungen oder 

Zeiten, und eine Notiz zur Durchführung angeben und diese persistent speichern. Im 

unteren Bereich dieser Seite werden dem User seine dementsprechenden Ergebnisse 

des letzten Trainings angezeigt - im Grunde eine kleine Statistik/Historie. 
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Auf der Social-Seite kann der User die Übung dann noch kommentieren. Hier werden 

alle Kommentare dieser Übung angezeigt. Vor allem auf einem mobilen Endgerät ist 

es wichtig, dass das Laden der Seite nicht zu lange geht. Daher werden 

standardisiert 10 Kommentare geladen und beim Scrollen werden automatisch 10 

Kommentare nachgeladen bis es keine weiteren Kommentare mehr gibt. Die 

Sortierung der Kommentare kann man über Tabs ändern. Das wurde von uns über 

jQuery realisiert, die Kommentare werden jedoch schon richtig sortiert aus der 

Datenbank geladen. 

 

Über den Button “Kommentar schreiben” wird ein Textfeld geöffnet, welches dem 

User ermöglicht einen Kommentar zu hinterlassen. Auch das Voten von 

Kommentaren ist möglich. Dazu gibt es hinter jedem Kommentar zwei Buttons zum 

Up- bzw. Down-Voten. Über diese Funktion können Tipps oder Erweiterungen für 

andere User ersichtlich gemacht werden. 

 

Im Kopfbereich dieser Seite befindet sich der Ersteller mit einem Link zu seinem 

Profil, das Erstellungsdatum, die Anzahl an Bananen (Likes) und die Anzahl der 

Abonennten.  

 

Auf jeder der Unterseiten gelangt man über ein kleines Übungsmenü, welches sich 

für Tablets und Smartphones mit Symbolen am unteren Bildschirmrand befindet und 

auf Desktopgröße befindet es sich im Dashboard. Außerdem befindet sich auf jeder 

der Unterseiten ein Favorisieren-Button. Über diesen kann die Übung gemerkt werden 

und wird ab diesem Zeitpunkt in der Merkliste angezeigt. Des Weiteren kann auf der 

Teaser- und Social-Unterseite die Übung gelikt werden. Das bedeutet der User gibt 

der Übung eine Banane.  

 

Im Verlauf des Projekts haben wir uns geeinigt, dass es sinnvoller wäre aus den 

Unterseiten im Hintergrund eine Seite zu bauen um einen HTTP Request beim 

wechseln der Unterseiten zu verhindern. Ebenfalls haben wir uns von dieser 
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Änderung eine enorme Geschwindigkeitsverbesserung versprochen. Somit bestehen 

die Unterseiten nun nur noch aus einer Ressource und einem Snippet sowie 

einzelnen Chunks für die Unterseiten. Beim Seitenaufruf wird die Seite angezeigt 

deren Name in der URL steht. z.B. “http://fitnessmonkey.de/uebung/35/teaser/” Hier 

wird also die Teaserseite angezeigt. Über jQuery werden die Inhalte beim Klick auf 

einen Menüpunkt angezeigt und somit ein Unterseiten-Wechsel simuliert. Ebenfalls 

wird über jQuery die URL im Browser geändert. Diese wird dann beispielsweise beim 

Klick auf Beschreibung abgeändert in 

http://fitnessmonkey.de/uebung/35/beschreibung/. Dadurch erreichen wir, dass ein 

User bei einem Reload, oder teilen der URL auch wirklich auf der richtigen Seite 

landet. 

 

Übung erstellen 
Übung erstellen ist hauptsächlich durch ein simples HTML Formular umgesetzt. Der 

Kopf des Formulars ist ein mittels jQuery und PHP umgesetzter Bildupload für das 

Titelbild der Übung. Darauf folgen Titel und Kurzbeschreibung der Übung. 

 

Anschließend erfolgt die Eingabe der Tags: Kategorien, Orte und Materialien. Hier 

wird Autosuggest verwendet. So werden bei “Orte” nach Eingabe des Buchstabens 

“H” bereits eingegebene Tags wie z.B: Hotel, Haus usw. vorgeschlagen. Nach den 

Tags folgen die Schritte der Übung. 

 

Ein Schritt besitzt ein Bild und einen Beschreibungstext. Der User kann entweder 

alles in einen Schritt schreiben oder aber für mehr Übersichtlichkeit sorgen indem er 

mehrere Schritte erstellt. 

 

Danach können die benötigten Maßeinheiten wie Kilogramm oder Meter eingegeben 

werden. Hier kann der User aus vorgegebenen Einheiten auswählen.  

Im Anschluss folgt die Selektion der Muskelgruppen. Hier kann der Nutzer durch 

klicken bis zu 7 Muskelgruppen auswählen. Als Feedback für den User werden diese 
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farblich markiert und bis zum Absenden des Formulars in einem Javascript Objekt 

gespeichert. 

 

Nachfolgend können noch zusätzliche Tags die keiner Kategorie zugeordnet werden 

können eingegeben werden. Am Ende kann der Nutzer die Übung Privat oder 

Öffentlich speichern. Öffentlich ist allerdings nur möglich wenn der User das 

Formular vollständig ausgefüllt hat. 

 

Übungsübersicht 
Diese Seite bietet dem Nutzer eine Alternative zur globalen Suche über die konstant 

sichtbare Suchleiste am oberen Seitenrand. Sollte der Benutzer den genauen Namen 

eines bestimmten Muskels nicht wissen, kann er über das Muskelgruppenmännchen 

diesen per Klick auswählen. Bei Klick auf eine der Muskelgruppen wird er über 

Javascript bzw. jQuery auf eine Seite weitergeleitet, die alle Übungen anzeigt welche 

die angeklickte Muskelgruppe trainieren. Diese werden mithilfe der Spalte “muscles” 

in der Datenbank gefunden. Diese Seite wird wie immer, über ein Snippet generiert. 

 

Profil 
Bei dem Profil handelt es sich um eine benutzerspezifische, dynamische Seite, in der 

Informationen zu einem User angezeigt werden. Diese Seite kann in zwei Teile 

unterteilt werden, wobei sich der eine auf die in FitnessMonkey.de generierten 

Inhalte bezieht und der andere auf die Details des Users. 

  

Um unseren Code übersichtlich und strukturiert zu halten, haben wir für einen 

FitnessMonkey.de-Benutzer eine eigene Klasse erstellt. Diese trägt den Namen 

FUser und ist nach dem Prinzip des objektrelationalen Mappings zwischen 

Programmiersprache und Datenbank aufgebaut. Wenn eine Instanz der Klasse FUser 

verwendet wird, kann eine ID als Parameter angegeben werden. Wird ein neuer FUser 

erstellt, muss keine ID mitgegeben werden, jedoch muss über die Methode setId() 

sofort die ID des Users gesetzt werden. Diese ist eine der vielen get- und 
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set-Methoden dieser Klasse, worüber sehr leicht auf die Informationen des Users 

zugegriffen werden können, die persistent in unserer Datenbank gespeichert werden. 

In dieser Klasse stehen alle Informationen eines FUsers; sei es der Name, das Alter 

und die E-Mailadresse oder die Anzahl an Bananen, erstellten bzw. absolvierten 

Workouts und Übungen. 

  

Im Snippet für das Profil werden alle Informationen des Users geladen. Diese sind im 

oberen Teilbereich der Ressource: 

 

● Userimage 

● Username 

● Bananen: Gesamtanzahl der Bananen (Analog Likes) für die eigenen Übungen 

● Abonnenten: Anzahl der anderen User, die eigene Übungen in ihrer Merkliste 

haben 

● Workouts: Anzahl der erstellten Übungsabläufe dieses Users 

● Erstellte Übungen: Anzahl der eigenen Übungen dieses Users 

● Absolvierte Übungen: Übungen, für die dieser User ein Ergebnis eingetragen 

hat 

● Gemerkte Übungen: Übungen in der Merkliste dieses Users 

 

Die editierbaren Details des Users zum Veröffentlichungszeitpunkt: 

 

● Vor- und Zuname 

● Geburtsdatum und Alter (Alter wird anhand des Geburtstags errechnet) 

● Geschlecht 

● Stadt 

● Land 

● Tätigkeit 

● E-Mail 

● Notizen (Warum wird unsere Seite genutzt) 

● (Passwort - nur auf dem eigenen Profil und verschlüsselt sichtbar) 
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Die Informationen können durch unsere objektorientierte Programmierung jederzeit 

problemlos und einfach erweitert werden. 

 

Außerdem werden am Ende der Profilseite die Übungen und Workouts des Users 

angezeigt. Auch diese Informationen erhalten wir über die Klasse FUser, da wir dort 

die Übungs-IDs beziehungsweise die Workout-IDs laden können. Im Anschluss 

werden dann die beiden Klassen Exercise und Workout verwendet um die detaillierte 

Ansicht dieser zu erhalten. Eine genauere Beschreibung dieser beiden Klassen 

erfolgt auf den folgenden Seiten.  

  

Jeder User kann selbstverständlich sein eigenes Profil jederzeit bearbeiten, was über 

Javascript bzw. jQuery realisiert wird. Um zu wissen, wann ein User ein Profil 

bearbeiten darf, haben wir eine Abfrage geschrieben. Nur wenn der User das 

aufgerufene Profil bearbeiten darf, es also sein eigenes ist, wird die entsprechende 

Javascript-Datei geladen. 

 

Diese Datei erlaubt es dem User auf die Textfelder bzw. das Bild zu klicken. Im 

Anschluss öffnet sich ein Input-Field über welches die Daten geändert und über 

Buttons bestätigt oder verworfen werden können. Beim Speichern einer Änderung 

wird ein Ajax-Befehl aufgerufen, welcher die Information asynchron mithilfe eines 

weiteren Snippets, in der Datenbank speichert. 

 

Die erstellten Übungen und Workouts werden unter den Profilinformationen in Tabs 

angezeigt. Man kann also zwischen den erstellten Übungen und den Workouts 

wechseln, damit die Profilseite nicht zu überladen wird und übersichtlich bleibt. 

Dabei werden zuvor die Inhalte der beiden Tabs geladen und je nach Auswahl 

ausgeblendet. 
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Bildupload 
Es sollte nicht nur eine einfache Bildupload Funktion geben, sondern diese sollte 

möglichst effizient und nutzerfreundlich gestaltet sein, damit es dem Benutzer so 

einfach wie möglich sein würde, sich mit Bildern zu beschäftigen. Die Einsatzgebiete 

des Bilduploads wurden schnell bestimmt und festgelegt. Zum einen wird der 

Bildupload natürlich beim Erstellen von Übungen verwendet, um dort einzelne 

Schritte zu verdeutlichen, sowie ein Titelbild für die Übung festzulegen, und zum 

anderen wird diese Funktion auch beim Profil verwendet, damit sich andere User ein 

Bild von Anderen machen können. 

 

Sobald der Benutzer an gegebener Stelle auf den Bereich klickt, der den Bildupload 

initiiert, öffnet sich ein Fenster, in dem er das Bild auswählen kann, welches 

hochgeladen werden soll. Dieses Fenster basiert auf dem HTML Element „input“ vom 

Typ „file“. Deshalb wird das Aussehen des Auswahlfensters vom Betriebssystem 

bestimmt und uns ist kein Einfluss darauf möglich. 

 

Nachdem das Bild ausgewählt wurde, wird es zunächst auf Größe und Dateityp 

geprüft, wonach dem Benutzer eine Vorschau von seinem Bild angezeigt wird, sofern 

die Prüfungskriterien erfüllt wurden. Dabei ist es auch wichtig, dass das Bild richtig 

positioniert wird, was durch CSS erfolgt. Diese Vorschau-Funktion wurde durch 

JavaScript realisiert. Dort wird das ausgewählte Bild clientseitig ausgewertet und 

dem „src“-Attribut des „img“-Tags festgelegt.  

 

Zeitgleich mit der Vorschau startet im Hintergrund der Uploadprozess zum Server. 

Dabei werden zusätzliche Informationen mitgesendet wie z.B. wozu das Bild genau 

gehört. Ist es ein Schritt, oder ist es das Titelbild für eine Übung und wenn ja  für 

welche Übung? Im Server existiert eine Ordnerstruktur, die darauf aufgebaut ist. 

Darin werden alle Bilder abgespeichert, wo sie zunächst kategorisiert werden. In 

diesem Fall handelt es sich um eine Übung oder einem Profilbild, also wird das Bild 

entweder im Ordner „Uebungen“ oder „Benutzer“ gespeichert. Innerhalb des Ordners 
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„Uebungen“ wird nach Übungs-ID sortiert. Jede ID hat einen eigenen Ordner, in dem 

die dazugehörigen Bilder gespeichert werden. Der Dateiname des Bildes ergibt sich 

dann anhand der Schrittnummer (0 wenn Titelbild) und Übungstitel bzw. User-ID. So 

kann das Bild genau zugeordnet werden. 

 

Zum Upload des Bildes wird eine PHP Klasse aufgerufen, in der festgelegt ist, wie die 

Datei gespeichert wird und untersucht, ob es sich wirklich um die erlaubten 

Dateitypen handelt und ob es nicht eine von uns festgelegte Größe überschreitet. 

Außerdem werden die mitgegebenen Parameter auf Gültigkeit überprüft. 

Anschließend wird das Bild in den entsprechenden Ordner gespeichert. Handelt es 

sich bei einem Bild um ein Bild für eine Übung, so wird das Bild zunächst in einem 

temporären Ordner gespeichert, da nicht sicher ist, ob der Benutzer die Übung wieder 

verwirft. Wenn nicht, dann wird das Bild nach Erstellen der Übung in das richtige 

Verzeichnis einsortiert. Wird die Übung verworfen, sorgt ein Cronjob dafür, dass 

dieser Ordner regelmäßig aufgeräumt wird. 

 

Lädt der Nutzer jetzt ein neues Bild für den gleichen Kontext hoch, so wird der bereits 

laufende Upload unterbrochen und das gegebenenfalls schon vorhandene Bild auf 

dem Server einfach überschrieben. Da weder für Schritte, Titelbilder oder Profilbilder 

nie mehr als nur ein Bild pro Benutzer vorhanden sein kann, haben wir uns für dieses 

Verfahren entschieden. 

 

Darüber hinaus bestand auch die Möglichkeit die Bilder direkt in der Datenbank zu 

speichern, z.B. direkt in die Benutzer-Tabelle. Wir haben uns allerdings dagegen 

entschieden, weil wir vor allem bei den Übungen dabei keine gute Übersicht mehr 

hätten und weil es einfach nicht erforderlich ist. Zusätzlich prüfen wir derzeit 

ebenfalls Bilder, ob sie anstößige Inhalte besitzen. Damit dies erfolgen kann, ist die 

bisher gewählte Art der Verwaltung deutlich einfacher, weil man dann nicht zur 

SQL-DML greifen muss, sondern einfach und komfortabel das Bild aus der 

Ordnerstruktur entfernen kann. 
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Nachdem der Bildupload abgeschlossen wurde erscheint ein kleines Popup, welches 

darauf hinweist, dass das Bild nun erfolgreich hochgeladen wurde und auf dem 

Server gespeichert ist. Hat der Benutzer kein Bild hochgeladen erscheint an den 

jeweiligen Stellen ein Platzhalter-Bild. 

 

Suche 

 
Veranschaulichung der Suche: Ursprünglich für den Tag der Medien erstellt 

 

Die Suche besteht aus 3 Teilen: 

Suchvorschläge/ Livesuche 

Gibt der Nutzer einen Begriff in die Suche ein werden alle Übungen anhand des Titels 

durchsucht. Kommt in einem Titel ein Wort vor, das mit dem eingegebenen Begriff 

übereinstimmt wird diese Übung direkt in der Suche vorgeschlagen. 
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Treffer anzeigen 

Nach bestätigen der Suche mit Enter wird der eingegebene Suchstring anhand der 

Leerzeichen in ein Array einzelner kleingeschriebener Wörter aufgesplittet. 

Anschließend werden die Spalten festgelegt, in welchen nach den Wörtern gesucht 

werden soll. Jeder Spalte wird ein entsprechender Wert "ColumnPoints" zugewiesen. 

ColumnPoints ist eine abstract class die nur Konstanten enthält. In Java würde man 

dies mit einer ENUM Klasse schreiben. Die Spalten erhalten zum aktuellen Zeitpunkt 

folgende Werte: 

 

Spalten Konstante Column Points 

 
Diese Abbildung ist im Anhang noch einmal in voller 

Auflösung enthalten 

title pos1 5 

muscles pos2 4 

teaser_text pos3 3 

categories pos4 2 

places pos4 2 

materials pos4 2 

more_tags pos4 2 

username pos5 1 

 
Nun wird der Searchquery dynamisch erstellt. Über ein CONCAT werden alle in Frage 

kommenden Spalten zu einem String zusammengefasst. Kommt eines der Wörter 

vor, kommt die Übung schon einmal in Frage. Nun wird noch in einer Schleife für jede 

Spalte eine MySQL-IF-Abfrage eingebaut. Falls der Suchbegriff in der jeweiligen 

Spalte vorkommt, wird auf die MySQL Variable rating der Wert aus ColumnPoints 

addiert. Am Ende werden die Übungen nach der Variable rating sortiert. Es ist ein 

Limit von 20 Übungen vorhanden. Dies ist über einen Parameter aber änderbar falls 

nötig. Weitere Ergebnisse werden beim scrollen nachgeladen. 
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Diese Suchmethode heißt intern “rating” es wurde außerdem noch die Suchmethode 

“popular” implementiert, welche eigentlich über einen Button gewählt werden kann. 

Allerdings wurde das aufgrund der Zeitknappheit noch nicht umgesetzt. 

Suchergebnisse nachladen 

Da standardmäßig nur 20 Ergebnisse geladen werden, wurde über jQuery eine 

Nachladefunktion eingebaut die weitere 20 Ergebnisse nachlädt wenn man an das 

untere Seitenende gelangt. Hier wird die Oben genauer erklärte Funktion verwendet 

und lediglich ein offset mitgesendet, so dass die ersten 20 bzw. 40 usw. Übungen 

ausgelassen werden. 

 

Merkliste 
In der Merkliste werden alle gemerkten Übungen des Nutzers angezeigt. Hierzu wird 

eine Instanz des FUser erstellt und dessen Funktion getMerkliste() ausgeführt. Das 

zurückgelieferte Objekt wird durch eine Schleife in eine HTML Liste umgewandelt 

und schließlich an den Chunk gesendet. 

 

Die Funktion getMerkliste() lädt die Übungen durch ein Group Concat der 

uebungs_ids aus der Tabelle fp1_merkliste, bei der die user_id übereinstimmen 

muss. 

 

Startseite 
Die Startseite ist so programmiert, dass die neusten und beliebtesten Übungen 

angezeigt werden. Außerdem wird ein User darauf hingewiesen sich anzumelden 

und welche Features ihn nach der Anmeldung erwarten. Ist ein User eingeloggt, so 

kann er seine Startseite personalisieren. Die personalisierte Startseite besteht aus 

verschiedenen Modulen, die der User sich selbst zusammenstellen kann. 
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Ursprünglich war dieses Feature als optional gekennzeichnet. Allerdings war es uns 

trotzdem noch möglich dieses zu realisieren. Die persönliche Startseite zeigt dem 

Benutzer Inhalte an, die er selber auswählen und sortieren kann. Auch die Inhalte, die 

der Werbung dienen, werden nicht angezeigt. Dabei werden die Inhalte in Module 

zusammengefasst. Übungen sortiert nach Erstellungsdatum oder die Übungen mit 

den meisten Bananen sind z.B. Module. Dabei ist die Liste an verfügbaren Modulen 

von uns vorgegeben. Prinzipiell unterscheiden wir zwischen Übungsmodulen und 

Benutzermodulen. Benutzermodule sind Module, die Übungen nach Kriterien 

sortieren, die durch den User bestimmt werden. 

 

Zusätzlich zur persönlichen Startseite existiert auch eine dazugehörige 

Konfigurationsseite, in der die Reihenfolge und Anzeige der Module definiert wird. 

Diese Seite lädt zunächst alle verfügbaren Module aus der Datenbank heraus. 

Anschließend wird aus der Datenbank geladen, welche Module angezeigt werden 

und in welcher Reihenfolge sie festgelegt wurden. Die Seite selber wurde 

größtenteils mit jQuery realisiert. Verlinkt wurde die Seite im Dashboard als eine der 

4 Schnellinteraktionsbuttons. 

 

Es gibt eine untere und eine obere Box. Die untere zeigt verfügbare Module an und 

die Obere zeigt genutzte Module an. Rechts neben der oberen Box befinden sich 4 

Buttons, mit denen man die Liste kontrollieren kann. Ein Button zum Hinzufügen, 

Entfernen, nach oben verschieben und nach unten verschieben. Ursprünglich war es 

angedacht, die Seite mit Drag & Drop zu realisieren, allerdings war uns dies aufgrund 

der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr möglich. 

 

Das ausgewählte Modul wird in eine globale Variable gespeichert und sobald man 

ein Knopf betätigt wirkt sich dies auf diese aus. Dabei werden die genutzten Module 

in einem Array gespeichert, damit die Sortierung nicht verloren geht. Die Position im 

Array stellt die Position in der Liste dar. 
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Schlussendlich führt ein Klick auf den speichern-Button einen Ajax-Request aus, der 

die neue Liste in die Datenbank speichert und anschließend auf die neue Startseite 

weiterleitet. Das PHP-Snippet initialisiert die Klasse PersonalLandingpage, die 

zunächst wieder die ausgewählten Module in der richtigen Reihenfolge aus der 

Datenbank ausliest. Dabei existiert intern ein Mapping, welches Kriterium zum 

Anzeigen eine Rolle spielt und welches Modul sich um ein Benutzer- und 

Übungsmodul handelt, denn für beide Kategorien existieren unterschiedliche Chunks, 

die geladen werden. 

 

Die PHP Klasse liest nun mit User-ID als Parameter das Modul mit dem 

dazugehörigen Chunk ein und lädt die Klasse Exercises, damit Übungen nach 

bestimmten Kriterien geladen werden können. Nachdem die Liste der Übungen oder 

Benutzer geladen wurde, werden die Variablen im Chunk eingefügt und in den 

Wrapper eingebaut. Zu guter Letzt gibt die PHP-Klasse das Endergebnis als 

HTML-gerendert zurück an das Snippet. Dieses Snippet fügt nun das Modul in der 

Startseite ein. 

 

Bei dem ganzen Prozess wird als vor allen anderen Modulen zuerst das 

Hinweis-Modul geladen, in dem Sicherheitshinweise angezeigt werden. Bei diesem 

Modul handelt es sich um einen Chunk, welches geladen und in einen Wrapper 

geschrieben wird. Dieses Modul muss immer ganz oben angezeigt werden. 

 

Workouts 
Die Workouts sind, wie im Konzept beschrieben, eine Zusammenstellung von 

Übungen. Im Laufe des Projekts stellten wir diese Funktion in den Hintergrund, durch 

fleißiges Arbeiten konnten wir es aber schaffen diese Funktion umzusetzen. Für die 

bessere Übersichtlichkeit haben wir auch hierfür eine Klasse erstellt. Sollten zu den 

Workouts noch Funktionen hinzukommen können wir auch diese sehr leicht der 

Klasse hinzufügen und dadurch auch immer leicht aufrufen. Die Klasse Workout 

beinhaltet Funktionen, die ein einzelnes Workout betreffen. Diese sind momentan: 
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● ID 

● Name 

● Symbol 

● Erstellerdatum 

● enthaltene Übungs-IDs 

 

Diese Klasse ist der Grundstein für die nächsten Schritte. 

Workoutübersicht 

In der Workoutübersicht werden alle Workouts des eingeloggten Users angezeigt. 

Dieses wird in Form einer Liste mit dem Namen des Workouts und dem 

dazugehörigen Symbol dargestellt. Durch das Symbol ist der Wiedererkennungswert 

eines Workouts deutlicher und schneller. 

 

Diese Informationen werden über die Workout-Klasse im Snippet geladen. Dabei 

erkennt man unter anderem die Notwendigkeit der Getter-Methoden. Benötigt 

werden in diesem Fall nur getSymbol() und getName() der Workout-Klasse. Diese 

holen die Informationen aus der Datenbank. So kann das Snippet die Variablen leicht 

an den Chunk übergeben und darstellen.  

Workoutansicht 

Die Workoutansicht ist die Detailansicht eines einzelnen Workouts. In diesem Fall 

werden alle get-Methoden verwendet. Die Workoutansicht zeigt den Namen, den 

Ersteller, das Erstellerdatum und das Workoutsymbol. Außerdem werden die 

Übungen des Workouts angezeigt und ein Button um das Workout zu starten. Bei 

Klick auf den “Workout starten” - Button wird die Workout-Durchführung gestartet. 

Workout erstellen 

Das Erstellen eines Workouts erfolgt in zwei Schritten. Zunächst muss ein Name in 

das dafür vorgesehene Input-Field gefüllt werden und ein Symbol für das Workout 
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ausgewählt werden. Ein Symbol kann nicht hochgeladen werden, sondern es muss 

eines der vorhandenen Symbole verwendet werden. Dieses wird über Javascript bei 

einem Klick farblich markiert. 

 

Über den Button “Übungen für Workout auswählen” können dann Übungen 

ausgewählt werden, die in dem Workout verwendet werden sollen. Davor wird jedoch 

geprüft, ob ein Symbol ausgewählt und ein Name angegeben wurde.  

Für die Auswahl der Übungen stehen dem User seine Merkliste und seine eigenen 

erstellten Übungen zur Verfügung. Hat der User weder Übungen in seiner Merkliste 

noch selbst Übungen erstellt, kann er kein Workout erstellen. Hat der User Übungen 

in seiner Merkliste oder selbst Übungen erstellt, so kann er diese durch einen Klick 

darauf für das Workout markieren. Dabei entspricht die Reihenfolge der angeklickten 

Übungen der späteren Reihenfolge der Übungen im Workout. 

 

Über die Buttons “privat” oder “öffentlich” kann das Workout dann dementsprechend 

in der Datenbank gespeichert werden. Das geschieht ebenfalls über ein Snippet und 

dem Aufruf der Methode workout->save(). Ist ein Workout privat gekennzeichnet, so 

wird es von anderen Usern nicht gesehen. Ist es öffentlich gespeichert, so ist es für 

jeden User zugänglich. 

Workout durchführen 

Nachdem das Workout gestartet wurde hat die Übung für diesen Fall nun in der URL 

zwei weitere Parameter. Der eine enthält die Workout-ID und der andere die Position 

der Übung im Workout. Über einen Pfeil im Kopfbereich der Übung kann man die 

nächste Übung im Workout erreichen. Am Ende des Workouts kommt man wieder 

auf die Workoutübersicht. Die ID der nächsten Übung wird natürlich über eine SQL 

Abfrage bereits beim Laden der Seite geholt und der entsprechende Link generiert, 

falls keine weitere Übung vorhanden ist wird der Link sowie der title des Links 

entsprechend angepasst. 

 

Dokumentation FitnessMonkey.de  83 von 105 

 



 

Kontakt 
Ein zentraler Baustein einer erfolgreichen Webseite ist die Interaktionsmöglichkeit 

mit dem Betreiber eines Webportals. Auch da wir derzeit noch kein automatisches 

System zur Überprüfung anstößiger Inhalte haben, muss es möglich sein, einen 

Administrator zu kontaktieren. Wichtig ist auch, dass ein Benutzer, die Möglichkeit 

hat, eigene Übungen zu ändern. 

 

Aus diesen Problemen ergeben sich bereits viele verschiedene Themengebiete, 

weshalb ein Benutzer ein Kontaktformular aufsuchen sollte. Aus diesen 

Fragestellungen haben wir uns fünf Themenbereiche herausgesucht, aus denen der 

Benutzer auswählen kann, weswegen er uns kontaktieren möchte.  

 

● Übungen: Inhalte ändern, Übungen löschen 

● Workouts: Inhalte ändern, Workouts löschen 

● Melden: Verstoß, Inhalt oder Mitglied 

● Profil: Probleme, Fragen, Änderungen oder löschen 

● Allgemein: genereller Kontakt zu FitnessMonkey.de 

 

Anhand dieser fünf Themen erfolgt auch die Verlinkung auf der Hilfeseite. Dort sind 

außerdem Impressum, Datenschutz und AGB verlinkt. Verlinkt sind die Kontaktlinks 

auf das gleiche Formular. 

 

Im obersten Input-Feld gibt man seinen Namen ein. Anschließend folgt die E-Mail 

Adresse. Das dritte Feld ist ein Dropdown, aus dem man den Grund, den man vorher 

ausgewählt hat ändern kann. Schlussendlich folgt die Textarea mit der eigentlichen 

Nachricht. 

 

Bei Klick auf den Senden-Button wird zum Einen eine Nachricht an den Verfasser 

geschickt, in der er den gesendeten Text nochmal durchlesen kann, zum Anderen 

bekommt das Team eine Mail mit ähnlichem Inhalt. 
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Zur Realisierung dieses Systems wird ein einfaches PHP Snippet aufgerufen, in dem 

die Input Felder ausgelesen werden. Zusätzlich werden zwei Chunks als Vorlage 

ausgelesen, je einen für Verfasser und Empfänger. Die E-Mail Nachricht wird 

entsprechend erzeugt und angepasst und anschließend werden die Variablen in den 

Chunks durch die Inhalte ersetzt und die Mail versendet. 

 

Für das Frontend wird souverän JQuery/ Javascript genutzt. Hauptsächlich sind 

diese Technologien dafür verantwortlich, dass sich der Link dem Dropdown Menü für 

den Grund anpasst. Denn klickt man auf einen Link aus der Hilfe, so ändert sich 

passend zum Link der Grund des Dropdowns und umgekehrt. Dabei wurden Hashes 

im Link genutzt, die clientseitig die URL verändern ohne einen Request zu erzeugen. 

 

Dashboard 
Als zusätzliches Feature wurde ein Dashboard eingebaut. Der Inhalt des Dashboards 

ist zwischen Gast und User zu unterscheiden. Als Gast wird dort ein Hinweis zur 

Registrierung sowie ein Login Bereich angezeigt. Als User werden im Dashboard 

einige nützliche persönliche Informationen (z.B. Anzahl erhaltener Bananen) sowie 

persönliche Links dargestellt (z.B. Merkliste bearbeiten). 

 

Admin-Seiten 
Die Admin-Seiten sind Verwaltungsseiten, in denen ein potenzieller Admin 

verschiedene Sachen für die Webseite bearbeiten kann. Dazu gehören zum Beispiel 

die Orte, die ein Benutzer bei der Erstellung seiner Übung auswählen kann oder auch 

die Materialien, die ebenfalls bei der Erstellung einer Übung angegeben werden. 

 

Der Admin kann durch die entsprechende Admin-Seite die von Usern eingetragenen 

Materialien und Orte löschen oder welche hinzufügen, damit diese bei der Erstellung 

einer Übung vorgeschlagen werden.  
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Über die Admin-Seiten kann außerdem der Hinweistext mit HTML auf der 

persönlichen Startseite bearbeitet werden. Dieser wird dann in der Datenbank 

gespeichert und von dort aus wieder ausgelesen. 

 

Dazu sind verschiedene Chunks und Klassen erstellt worden, die diesem Nutzen 

gerecht werden. Sie basieren auf viele bereits erstellte Klassen und erweitern diese. 

Dies kann man aus dem Klassendiagramm entnehmen. 

Vom Frontend her wurden die Admin-Seiten nicht sonderlich bearbeitet. Das hat vor 

allem den Grund, dass wir die Priorität auf Seiten legten, die für die Nutzer sichtbar 

sind und uns hierfür einfach die Zeit gefehlt hat. Wir als Projektmitglieder ändern 

Vieles direkt über Datenbanktools wie zum Beispiel MySQL Workbench oder 

PhpMyAdmin. 

 

Allerdings sind unsere Admin-Seiten auch durchaus nützlicher als Datenbanktools. 

Vor allem beim Löschen der Übungen achtet das Snippet darauf, dass nicht nur die 

Übung gelöscht wird,, sondern auch alle dazugehörigen Informationen zu dieser 

Übung. In diesem Fall wäre die Admin-Seite empfehlenswerter.  

 

Man kann also nicht pauschalisieren, ob die Admin-Seiten als sinnvoll gelten oder 

nicht. Das hängt immer vom Anwendungsfall ab. Tendenziell ist diese Funktion 

allerdings nicht unbenutzbar oder verworfen. Es ist als optionales Feature 

gekennzeichnet und wird bei Bedarf zu Ende programmiert. 

 

.htaccess Datei 
Wir haben die .htaccess genutzt um einige kleine APACHE Anpassungen 

vorzunehmen. Diese Anpassungen waren: 

 

● Einfügen eines Slash-Zeichen am Ende der URL falls dieses nicht vorhanden 

ist und es sich nicht um eine Datei handelt 
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● Rewrite der URL zu http://fitnessmonkey.de/ anstatt 

http://www.fitnessmonkey.de/ 

● Rewrite aller Dateinamen zu sprechenden Links und restful Format 

● Aktivieren des MODX Dispatcher 

● Caching 

● gZip Komprimierung 
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Suchmaschinenoptimierung (SEO) 
Um FitnessMonkey.de in Suchmaschinen wie Google besser zu platzieren haben wir 

uns intensiv mit dem Thema SEO beschäftigt. Welche Punkte wir dabei beachtet 

haben, werden nachfolgend aufgeführt: 

 

● Sauberer und schlanker Quellcode mit semantisch korrekter HTML-Struktur 

● Textnavigation (Menü nicht durch Bilder oder ähnliches dargestellt) 

● Alt-Texte bei Bildern gesetzt 

● Pagespeed Score (Google) verbessert 

● Durch den User-Generated-Content haben wir Inhalt der dem Nutzer weiterhilft 

● An den richtigen Stellen die passenden Seiten intern verlinkt 

● Externe Links mit “nofollow” gekennzeichnet 

● Für Suchmaschinen unwichtige Seiten wie das Impressum auf “nofollow” 

gesetzt 

● Title und Description der Seite korrekt gesetzt 

● Sprechende URLs 

● Eintragung der Webseite in Google Webmaster Tools 

● Eintragung der Webseite in Google Analytics 

● Korrekte HTTP Statuscodes, Seiten für 404, Übung-not-found 404, 

Workout-not-found 404 
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Performance 
Um die Geschwindigkeit von FitnessMonkey.de zu optimieren haben wir 

verschiedene Maßnahmen ergriffen. 

 

Beispielsweise wurde durch das Compilen und Zusammenfassen von separaten 

Stylesheet-Dateien die HTTP-Requestanzahl stark reduziert. Desweiteren wurden die 

Stylesheets selbst beim Compilieren noch minifiziert, was nochmals einige kb an 

Dateigröße einspart. 

 

Darüber hinaus haben wir für unsere Seite und der Performance noch die 

gzip-Kompression aktiviert. Dabei wird die Seite beim Übertragen komprimiert, um so 

nochmal einige Kilobytes zu sparen. Der Browser empfängt somit nur noch ein 

komprimiertes Archiv an Dateien, welches er nur noch entpacken und verarbeiten 

braucht. Dies stellt eine standardisierte Maßnahme zur Performancesteigerung dar. 

 

Kurz vor Veröffentlichung des Projektes stiegen wir von PHP5.6 auf PHP7 um, was 

nochmals einen signifikanten Geschwindigkeitsschub bedeutete.  
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Arbeitsaufteilung/ Zuständigkeiten 

Team Design 
● Thomas Buck (OMB) 

Konzeption, Wireframes, CI, Hilfe bei Einarbeitung in Sketch, Screendesign, 

Installation und Grundkonfiguration CMS, Hilfe bei Einarbeitung in MODX, 

Grundkonfiguration Template (Datensstruktur, Aufbau), Grundkonfiguration 

SCSS (Setup Dateien, Mixins und Variablen), Erstellung Basis-Templates, 

Umsetzung Screendesign/ Frontend-Entwicklung, Bildbearbeitung, Erstellung 

sowie Komprimierung und Implementierung Bildmaterial, Updates CMS, 

Umzug auf den Liveserver, Serverkonfiguration, Design Flyer, Finales Design 

Plakate 

 

● Sebastian Saier (OMB) 

Ideenschöpfung- und formulierung, Projektmanagement, Organisation, 

Protokolle/ Mitschriebe, Erstellen und Verwalten des Timeline-Tools, Erstellen 

und Pflegen des Gantt-Diagramms, Konzeption, Wireframes, Dokumentation 

über Wireframes, CI, Screendesign, Klick Dummy mit Online-Tool InVision 

anhand der Wireframes, Umsetzung Screendesign/ Frontend-Entwicklung, 

Seitenelemente mit jQuery, Umsetzung des finalen Logos, Bilderrecherche, 

Konzeption Flyer, Recherche rechtliche Aspekte (AGB/Datenschutz) 

 

● Lukas Steyer (OMB) 

Ideenschöpfung- und formulierung, Projektmanagement, Organisation, 

Konzeption, Wireframes, CI, Screendesign, Bilderrecherche, Hilfe bei der 

Einarbeitung mit GitHub, Umsetzung Screendesign/ Frontend-Entwicklung, 

Konzeption Flyer, Recherche rechtliche Aspekte (AGB/Datenschutz), 

Umsetzung rechtliche Issues, Konzeption sowie Materialerstellung und 

Schnitt des Projektfilms 
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Team Programmierung 
● David Buscholl (MIB) 

Konzeption, Wireframes, Grunt Installation und Konfiguration, Datenbank- 

technik und Einrichtung, Einarbeitung MODX, Mail Server Konfiguration, Git 

Hilfe, Programmierung:  

○ Bildupload für Übung erstellen 

○ Kontaktformular 

○ persönliche Startseite 

○ Rohfassung Profil 

○ Erste Version Merkliste 

 

● Florian Firmenich (MIB) 

Konzeption, Wireframes, SEO Ratgeber, Grundkonfiguration von MODX, 

Startseite und erste Versuche mit MODX inkl. anlegen einiger Ressourcen, 

Verwaltung der .htaccess, Grundstruktur des Backends (PHP) und der 

gesamten Übungsverwaltung, Grundstruktur und Erweiterung der Datenbank, 

Umzug auf den Liveserver 

Programmierung: 

○ Übung erstellen 

○ Übung liken & favorisieren 

○ Überarbeitung des Bilduploads 

○ Übungsübersicht nach Muskelgruppe 

○ Übungsunterseiten (Teaser, Ergebnisse und Muskelgruppen) 

○ Alle Unterseiten zu einer umgebaut (technisch) 

○ Merkliste 

○ Entwickeln des Suchalgorithmus und Umsetzung der Suche 

○ Workout durchführen 

○ Login, Registrierung, Useraktivierung 

○ Adminseiten 
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○ Dashboard 

 

● Kathrin Fuhrer (MKB) 

Konzeption; Wireframes; Logoentwicklung (erstes Logoversion); Illustration 

Muskelgruppen; Erlernen von PHP, MySQL, jQuery, MODX; erste Versuche mit 

MODX inkl. anlegen einiger Ressourcen; Erweiterung der Datenbank; 

Programmierung: 

○ Profil (Übersicht, Bildupload, Profil bearbeiten) 

○ Übungsunterseiten - Teaser, Beschreibung, Ergebnisse, Social 

(Kommentare schreiben und nachladen, Kommentare bewerten) 

○ Workouts (Workouts erstellen, Übersicht von Workouts, Ansicht eines 

Workouts)  

○ Überarbeitung Kontakt 

○ Mithilfe beim Dashboard 

○ Passwort vergessen 
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Tag der Medien 
 
Am 18.01.2016 wurde FitnessMonkey.de veröffentlicht und am so genannten “Tag 

der Medien” in der Fakultät Digitale Medien der Hochschule Furtwangen das erste 

Mal präsentiert. 

Ablauf: 

12.01.2016 Organisation von Dekoration & Merchendise: 

Drucken von Flyer & Plakaten, bestellen von Dekoration (Aufblasbare Affen/ 

Bananen/ Palmen) sowie der Kauf von FitnessMonkey.de T-Shirts. 

 

17.01.2016 Aufbau des Standes: 

Am Vortag wurde von der kompletten Gruppe der Präsentationsstand vorbereitet. 

Dazu gehörten neben dem Aufbau von Stehtischen, welche für die 

Live-Demonstration der App an verschiedensten Geräten (MacBook, iPad, iPhone, 

etc.) für die Besucher dienten, auch der Aufbau und die Vorbereitung von TV und 

Beamer. Zudem wurden Flyer im gesamten I-Bau ausgelegt und Werbeplakate im 

Flur angebracht. 

 

18.01.2016 ganztägige Live-Demonstration für das Publikum am Projektstand: 

Am Tag der Medien wurde dem interessierten Publikum die App FitnessMonkey.de 

näher gebracht. Interessenten erhielten einen kompletten Durchgang der Funktionen 

und Möglichkeiten welche FitnessMonkey.de bietet, dabei meldeten sich auch einige 

neuen Nutzer an und probierten sich selbst an der Übungserstellung, 

Übungsausführung, etc. 

 

18.01.2016 - 16:40 Uhr - 20-minütige Präsentation im I-Bau Flur: 

Den Abschluss des Tag der Medien bildete eine übergreifende Präsentation 

innerhalb des I-Bau Flurs, welche alle Aspekte des Projektes abbildeten. 
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Tag der Medien: Flyer 
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Tag der Medien: Plakate  
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Reflexion 
Das Projekt FitnessMonkey.de hat rückblickend zu einem guten Ergebnis geführt 

und wir haben unser gesetztes Ziel erreicht. 

 

Wir sind stolz darauf, dass wir ein fertiges Produkt auf den Markt gebracht haben, in 

dem sehr viel aufgewendete Zeit steckt. Das Ganze haben wir inklusive Konzeption 

in zwei Semestern abgeschlossen und unser Ziel erreicht, vor allem da viele Projekte 

nicht fertig gestellt werden und wir somit ein Produkt für unser Portfolio haben. 

 

Management/ Kommunikation 
Innerhalb der Projektgruppe ergab sich eine klare und strukturierte Aufgabenteilung, 

die vor allem durch die GitHub Issues und dem Gantt-Diagramm organisiert wurde. 

GitHub wird definitiv von uns weiterempfohlen. Dies liegt nicht nur der Versionierung, 

sondern auch an der Möglichkeit Issues an Mitglieder zuzuweisen. Mit Hilfe des 

Gantt-Diagramms hatten wir jederzeit einen Überblick über den aktuellen 

Zwischenstand. 

 

Gantter half uns sehr, einen Überblick über das Projekt und die noch verfügbare Zeit 

zu behalten. Die konstante, prozentuale Übersicht über den aktuellen Stand war sehr 

hilfreich. Auch wenn Gantt-Diagramme im Allgemeinen sehr sinnvoll und hilfreich 

sind, hatte Gantter einige Schwächen, die vor allem im Bereich der Usability zu 

spüren waren. Nichts desto trotz war es das ein optimales Tool für unsere Zwecke. 

Die Kommunikation über die Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe war dadurch 

recht übersichtlich. 

 

Erwähnenswert ist auch, dass die Teammitglieder in Summe durchschnittlich über 

der vorgegebenen Zeit pro Semester an diesem Projekt gearbeitet haben. 

 

Dokumentation FitnessMonkey.de  96 von 105 

 



 

Rückblickend nehmen wir als Erfahrung jedoch auch mit, bei nachfolgenden 

Projekten auf eine bessere und ausgeglichenere Stunden- bzw. 

Arbeitspaketverteilung zwischen den Teammitgliedern zu achten.  

 

Design 
Wir sind mit dem Resultat aus gestalterischer Sicht äußerst zufrieden. Die Resonanz 

gegenüber des Designs war durchweg positiv. Beispielweise war der Großteil der 

Besucher am Tag der Medien vom modernen Look-and-Feel der Seite angetan und 

empfand diesen als eine Bereicherung für die Funktionalität. 

 

Zudem haben wir - wie im Verlauf der Dokumentation bereits beschrieben - viele 

wichtige Erfahrungen gesammelt. So war die Entscheidung SASS als Preprocessor 

für CSS zu verwenden, äußerst fruchtbar für die Arbeitsabläufe des Projektes. 

Jedem, der in einer ähnlichen Situation am Anfang eines Projektes steht, würden wir 

die Nutzung von SASS unbedingt empfehlen. Ein Workflow ohne den Preprocessor 

können wir uns nicht mehr vorstellen und werden diesen in unsere künftigen 

Projekten standardmäßig implementieren. 

 

Auch die Kombination mit dem Task Runner Grunt hat seinen Zweck erfüllt, da die 

automatisierten Abläufe einiges an Zeit sparen. Jedoch gibt es mittlerweile auch 

andere Task Runner bzw. Compiler wie beispielsweise Gulp oder CodeKit, welche in 

ihrer Konfiguration schneller bzw. sinniger sind. Gulp arbeitet mit sog. Pipelines, 

welche ineinander führen und mit Javascript geschrieben werden. Das macht den 

Prozess sehr anschaulich. Dies ist bei Grunt durch die Config-Datei nicht so intuitiv. 

Aus diesen Gründen würden wir als Compiler, welcher in Kombination mit SASS und 

anderen Tools verwendet wird, Gulp empfehlen. 

 

Zu Anfang der technischen Umsetzung von FitnessMonkey.de beschlossen wir 

ursprünglich, das Framework Bootstrap zu verwenden. Dieses bietet haufenweise 

vorgefertigte Elemente wie Buttons, Formulare oder Dropdowns (welche mit CSS und 
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Javascript realisiert sind) und ein ausgereiftes Grid-System. Diese können relativ 

schnell implementiert werden und sind eine in der Branche beliebte Grundlage für 

Internet-Seiten. 

 

Sehr schnell haben wir während der Umsetzung festgestellt, dass Bootstrap nicht 

unseren Erwartungen entsprach. Durch die vielen vorgefertigten Elemente und 

Klassen entsteht ein sehr großer Aufwand in der individuellen Gestaltung der Seite. 

Zu oft mussten wir gegen das Framework kämpfen und Lösungen um das 

Framework herum bauen, was sich mit der Zeit als äußerst nervig und unnötig 

zeitaufwendig herausgestellt hatte. Selbst normale HTML-Tags wie <button> oder 

<ul> werden von Bootstrap gestylt und müssen immer angepasst werden. Da wir mit 

der Seite ein eigenes Look-and-Feel kreieren und bei der Umsetzung so viel Freiheit 

wie möglich haben wollten, haben wir uns am Anfang des zweiten Semesters - zu 

einem Zeitpunkt, wo der Umstieg noch realisierbar war - dazu entschieden, nicht 

mehr mit Bootstrap zu arbeiten und kein zusätzliches Framework zu verwenden. Im 

Nachhinein hat sich dies als eine äußerst wertvolle Entscheidung herauskristallisiert, 

weil das freie Arbeiten viel mehr Spaß macht und Raum für Kreativität lässt. Für 

jemanden, der unkompliziert eine eher simple Webseite erstellen möchte, ist 

Bootstrap eine durchaus gute Wahl - insbesondere bei eher wenig Erfahrung mit 

Webentwicklung. Für unsere Situation war Bootstrap aber nicht wirklich geeignet und 

und würden jemandem in einer ähnlichen Situation davon abraten bzw. eine freiere 

Alternative wie Foundation empfehlen. 

 

Das Verwenden einer Icon-Font hat bei der Umsetzung der Seite ebenfalls viele 

Vorteile mitsich gebracht und wir können die Implementierung einer solchen Font 

nahelegen. Durch diese ist es möglich Icons wie eine Schrift einzubinden. Dabei wird 

wie bei normalem Text ein bestimmtes ‘Shortcut ’ im Code eingegeben, welches im 

Browser schließlich als ein spezifisches Icon angezeigt wird. Dieses kann durch die 

Text-Größe und Farbe angepasst werden. Dardurch, dass die Icons aus Vektoren 

bestehen, sind jene immer scharf - unabhängig der Größe. Obwohl Icon-Fonts viele 

Vorteile mit sich bringen und wir auch zufrieden mit dem Wokflow dabei sind, haben 
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wir im Laufe des Projektes auch Alternativen kennengelernt, welche noch mehr 

Möglichkeiten bieten. Bei einem neuen Projekt würden wir ein Icon-System mit 

SVG-Sprites einführen. Die einzelnen SVG-Icons werden dabei von einem Task 

Runner wie Gulp zu einer Sprite-Datei zusammengefasst und im HTML 

implementiert. Das hat den Vorteil, dass die Icons manipulierbarer sind (einzelne 

Elemente sind ansprechbar) und animiert werden können. Zudem hat man nicht so 

viel Overhead durch das Implementieren einer ganzen Font, von welcher man gar 

nicht alle Icons im Projekt verwenden. Trotzdem sind Icon Fonts eine gute Option zur 

Etablierung eines Icon-Systems, besonders auch weil die Icons einen einheitlichen 

und sauberen Stil haben. 

 

Ein weiterer Aspekt, welchen wir an dieser Stelle erwähnen möchten, ist die 

Verwendung von Mixins für Browser-Prefixes. Wie im Abschnitt über SASS schon 

beschrieben, sind Mixins eine tolle Möglichkeit dynamischen und modularen 

CSS-Code zu erstellen, was viel Zeit spart und die Zusammenarbeit im Team 

vereinfacht. Im Laufe der Umsetzung haben wir gelernt, dass die Implementierung 

von Browser-Prefixes durch Mixins zwar ansich sinnvoll ist und gegenüber 

manuellem Ausschreiben viel Zeit spart, es jedoch noch eine bessere Lösung gibt. 

Hierbei handelt es sich um den sog. Autoprefixer, welcher sich erst seit Kurzem in 

der Branche etabliert hat. Dieser wird in einem Task Runner als Komponent 

hinzugefügt und ‘abgespielt’. Dabei setzt der Autoprefixer, je nach aktuellem 

Browserstand (also welche Prefixes für welchen Browser benötigt werden) die 

Prefixes für den entsprechenden CSS-Befehl automatisch. Dies ermöglicht einen 

noch besseren Workflow. 

 

Insgesamt sind wir sehr froh über die Lektionen im Bereich Design und dem 

zugehörigen Workflow, welche wir im Laufe des Projektes gelernt haben. Wie 

erwähnt haben einige der Entscheidungen und Tools wertvolle Vorteile mitsich 

gebracht und in manchen Fällen auch bessere Alternativen offengelegt, welche wir in 

zukünftigen Projekten implementieren möchten. 
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Technik 
Wir sind alle stolz auf den inzwischen sehr großen Funktionsumfang von 

FitnessMonkey.de welcher programmiertechnisch gesehen tatsächlich in einem 

Semester erreicht wurde. Das objektorientierte Programmieren mit PHP hatte somit 

offensichtlich einen großen Erfolg. Auch in jQuery bzw. Javascript und in MySQL 

konnten wir unsere Kenntnisse reichlich verbessern. Natürlich gab es auch einige 

Aspekte, die wir bei einem nächsten Projekt anders angehen würden. 

 

So machte es uns MODX teilweise sehr schwer mit dem Umgang von Objekten. Es 

ist nicht möglich Objekte direkt von einem Snippet zum nächsten zu übergeben. 

Diese müssen zuerst in ein Array umgewandelt werden und anschließend wieder 

zurückgewandelt werden. Außerdem hat MODX viele Möglichkeiten bestimmte Dinge 

einfacher zu programmieren, jedoch benötigt man dafür viel mehr Zeit um sich 

einzuarbeiten. Deshalb haben wir teilweise viel Zeit “verschwendet” da wir erst spät 

gemerkt haben, dass es für manches bereits eine Funktion von MODX gibt. So kann 

beispielsweise ein redirect zu einer anderen Seite ohne Angabe eines absoluten 

Pfads mit MODX in einer Zeile geschrieben werden. Weiterempfehlen würden wir 

dieses CMS aus technischer Sicht nicht. Denkenswert wäre hier z.B. eine Template 

Engine wie Smarty die uns zwar den Model-View-Controller Teil abnimmt, aber 

keinerlei Einschränkungen mit der Behandlung von Objekten bietet. Zum Beispiel 

können Objekte bei Smarty genauso übergeben werden wie Arrays oder einzelne 

Strings. Ein weiterer Vorteil einer solchen Template Engine ist die Performance die 

unter einem großen CMS wie MODX doch etwas leidet. 

 

Durch das Projekt haben wir auch Erfahrung mit verschiedenen 

Entwicklungsumgebungen gemacht. Wobei wir auf jeden Fall Sublime Text 3 

weiterempfehlen würden. Dieses Programm ist sehr schlank und kann mit beliebig 

vielen Plugins erweitert werden. Dadurch gibt es keine unnötigen Funktionen und 

verwirrende Buttons während der Entwicklung. Das Programm startet problemlos 
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innerhalb einer Sekunde. Bei Javabasierten Editoren dauert es teilweise Minuten bis 

man mit dem Programmieren beginnen kann. 

 

SourceTree war, wie oben beschrieben, als unser Git-Client im Einsatz. Die 

Verbindung zwischen dem Dateisystem und dem Git-Repository auf GitHub verwies 

sich als äußerst hilfreich und einfach. Dieses Tool ist seine Empfehlung auf jeden 

Fall wert. Es ermöglicht die Verwaltung verschiedener Projekte. Auch das Erstellen 

und Verwalten von Branches ist sehr einfach. Durch Pullen und Pushen können die 

aktuellen Stände der Dateien ohne Probleme eingesehen werden.  

Bei Merge-Konflikten hilft das Programm selbst auch oder bietet die Möglichkeit ein 

externes Mergetool zu verwenden, was wir ebenfalls als sehr positiv empfinden. Im 

Vergleich zu dem Programm, welches von GitHub zur Verfügung gestellt wird bietet 

es viel mehr Funktionen, jedoch können vor allem die verschiedenen Branches in 

SourceTree viel leichter und besser verwaltet werden. 

 

Hilfreich für jede Webseite ist vor allem auch jQuery. JQuery vereinfacht das 

schreiben von Javascript-Dateien deutlich. Man braucht nur eine sehr kurze 

Einarbeitungszeit um dieses zu verstehen und kann es auch sofort und ohne 

Probleme anwenden. Außerdem lässt es sich sehr leicht lesen und effizienter 

schreiben. Falls doch einmal Probleme auftreten sollten, findet man online immer 

eine Lösung, da es sich hierbei um einen Quasi-Branchenstandard handelt. 

 

Zur Kommunikation im Bereich der Technik müssen wir leider erwähnen, dass diese 

teilweise einseitig war. Beispielsweise wurden einzelne Funktionen lediglich 

teilweise bearbeitet und dennoch als abgeschlossen deklariert. Als Folge 

mangelnder Kommunikation kam es ebenfalls vor, dass Code nicht zum Rest der 

Programmierung passte und nachträglich editiert werden musste. Hieraus haben wir 

gelernt, uns bei der Programmierung zukünftig enger abzusprechen und eine 

einheitlichere Herangehensweise vorab verbindlich zu vereinbaren. 

 

 

Dokumentation FitnessMonkey.de  101 von 105 

 



 

Da manche Funktionen komplett neu geschrieben und angepasst werden mussten, 

ging wertvolle Zeit verloren. Als Fazit lässt sich sagen, dass ein weiteres 

Teammitglied im Bereich der Entwicklung mit PHP und MySQL sehr hilfreich 

gewesen wäre, da der zu bewältigende Funktionsumfang in der doch knappen, 

gegebenen Zeit enorm hoch war. Dennoch hatte die Fertigstellung der Webseite zu 

jedem Zeitpunkt höchste Priorität. 

 

Die Erfahrungen und das neu erlangte Wissen über die verschiedenen 

Programmiersprachen werden uns auch im Berufsleben noch stark weiterhelfen. Ein 

solches Projekt würden wir jederzeit wieder gerne machen, denn es hat sehr viel 

Spaß gemacht ein eigenes Konzept zu entwickeln und dieses auch umzusetzen. Wir 

sind ausgesprochen stolz darauf, dass wir eine vorzeigbare Referenz für unser 

Portfolio geschaffen haben. 
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Ausblick 
Bei FitnessMonkey.de handelt es sich zwar um eine fertige Plattform die online und 

funktionsfähig ist, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht weiterentwickelt werden 

kann. Dank des modularen Aufbaus von Frontend und Backend ist es uns jederzeit 

möglich aktiv an dem Projekt weiterzuarbeiten und neue Features zu integrieren. 

 

Für uns ist das Projekt FitnessMonkey.de ist für uns jedenfalls noch nicht beendet. 

 

Das Team möchte auf jeden Fall weiterhin an FitnessMonkey.de weiterarbeiten und 

die App verbessern sowie neue Features hinzufügen. Auch wenn dies während der 

kommenden Semester wahrscheinlich zeitlich eher schwierig werden wird, werden 

wir trotzdem weiterhin für das Management und die Verwaltung der Seite 

verantwortlich sein. Arbeiten wie zum Beispiel das Verwalten von Übungen, das 

Antworten auf E-Mails und der Benutzerservice werden auf jeden Fall weiter verfolgt. 

Dies wird jedoch allerdings eher privat geschehen und nicht im Rahmen der 

Hochschule. 

 

Als große Themen für eine potentielle Weiterentwicklung stehen die Themen 

Statistik, Ausbau der Workout- und Übungsfunktionen, weiterer Ausbau der 

Merklistenfunktion, Ergänzung des Userprofils, Ausbau des Login- und 

Registrierungsprozesses im Bezug auf bekannte soziale Plattformen und final die 

Umwandlung bzw. die Entwicklung einer native App, die die Funktionen der Web-App 

erweitert. 

 

Um eine potentielle Monetarisierung des Projektes zu bewerkstelligen liegen derzeit 

schon Ideen und Konzepte vor. Diese werden im kommenden Semester mit dem 

Gründerzentrum der Hochschule durchgesprochen und entwickelt. Die rechtlichen 

Aspekte, die derzeit noch nicht zu 100% werden ebenfalls zu Beginn des 

kommenden Semesters final geklärt um den weiteren Betrieb der Seite 

gewährleisten zu können. 
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Statistik 

Contributions 

 
Diese Grafiken repräsentieren lediglich die reinen Programmierarbeiten und bieten keinen Aufschluss 

darauf, wie viel ein Teammitglied effektiv für das Projekt aufgewendet hat. 

Commits 
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Jetzt registrieren!

Username

E-Mailadresse

Passwort

Passwort wiederholen

Suchtext
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Hero Img

Motorrad

Unterwegs

Rücken 06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

50

Motorrad

Unterwegs

Rücken 06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

50

Motorrad

Unterwegs

Rücken 06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

50

Neueste Übungen

Motorrad

Unterwegs

Rücken 06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

150

Motorrad

Unterwegs

Rücken 06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

100

Motorrad

Unterwegs

Rücken 06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

50

Beliebteste Übungen

Suchtext







Bauchmuskelspaß mit Stuhl

Suchtext





999

Ohhhhh... des tut sooo weh!

KaFu | Montag, 03. März 2015 | 07:00





1000

Super Übung! Mein Tipp: Kein Drehstuhl verwenden.

ArminDeSpast | Montag, 05. März 2015 | 19:07





1000

Super Übung! Mein Tipp: Kein Drehstuhl verwenden.

ArminDeSpast | Montag, 05. März 2015 | 19:07

Neueste Beliebteste

Bananen

50
170

Follower KaFu

Erstellt am: 30.01.15
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Suchtext
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Wähle ein Modul für deine Startseite

Aktuell beliebt 

Meiste Follower 

Neuste Übungen 

Deine besten Übungen 

Deine neuesten Übungen 


Statistik 

Prol 
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Liebe Fitness-Monkeys! Diese Übung soll euch auf eine spaßige Art und Weise 
dabei helfen, fast überall eure Bauchmuskeln zu trainieren. Ihr braucht nur einen 
Stuhl und schon könnt ihr loslegen. Achtet dabei auf eure Haltung, sonst wird es 
schnell unsauber. 

Schaut mal rein, bucht die Übung, wenn sie euch gefällt und - wie immer - kom-
mentiert eißig!

Eure KaFu :)

tag 1SpaßStuhl Wohnzimmer Büro Zuhause

Bauchmuskeln Unterer RückenBauch

KaFuBananen

50
170

Follower





Bauchmuskelspaß mit Stuhl



Suchtext



Dann wieder hinsetzen und eine kurze Pause machen. Das Ganze einige Male 
wiederholen.

4

Diese Position einige Sekunden halten.3

Jetzt den Bauch fest anspannen und den gesamten Rumpf hochstemmen, so 
dass der Po, die Beine und die Füße in der Luft sind.

2

Suchen Sie sich einen Stuhl mit Armlehnen, stützen Sie die Unterarme auf den 
Lehnen ab und umfassen Sie sie mit den Händen.

1


Wohnzimmer,
Büro, Zuhause Stuhl  Krafttraining





Bauchmuskelspaß mit Stuhl



Suchtext
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Bauchmuskelspaß mit Stuhl



Suchtext

63sek



25kg 5Wdh.



Heute:

Alles prima, das nächste Ziel sind die 30kg! Ein bisschen muss ich noch auf die Haltung achten

63sek 25kg   5Wdh.

Alles prima, das nächste Ziel sind die 30kg!

63sek 25kg   5Wdh.

+Speichern

Deine Notiz...
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Bauchmuskelspaß mit Stuhl



Suchtext

Bauchmuskeln Unterer Rücken Bauch

Mit dieser Übung trainierst du:
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Suchtext

KaFu

Bananen

50
170

Follower

13

Übungen

Kathrin Fuhrer

Freiburg

24, Weiblich

Allgemeines

StudentIn

Sonstige Angaben

kathrinfuhrer@web.de

Yoga Übungen, allgemeine Fitness
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Suchtext

Prolbild ändern

+

KaFu



Allgemeines bearbeiten

Kathrin Fuhrer

Freiburg

Weiblich
Tätigkeit

Yoga und allgemeine Fitness

kathrin fuhrer@web.de

Sonstige Angaben bearbeiten

Telefonnummer

Weitere Interessen und Hobbies
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Kafu

Home 

Merkliste 

Workouts 

Statistik 

Prol 

Einstellungen 

Logout

Impressum

ABG

Kontakt

Disclaimer

FAQ Datenschutz

Suchtext



Jetzt anmelden oder registrieren !

Home 

Anmelden 

Registrieren 

Merkliste 

Impressum

ABG

Kontakt

Disclaimer

FAQ Datenschutz

Suchtext



Suchtext

Statistik - eigene Statistik - gebucht

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer >

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer >

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer >

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer >

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer >

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer >

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer >

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer >

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer >

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer >

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer >

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer >

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer >

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer >

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer >
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Motorrad

Unterwegs

Rücken 06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

50

Motorrad

Unterwegs

Rücken 06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

50

Motorrad

Unterwegs

Rücken 06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

50

Neueste Übungen

Motorrad

Unterwegs

Rücken 06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

150

Motorrad

Unterwegs

Rücken 06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

100

Motorrad

Unterwegs

Rücken 06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

50

Beliebteste Übungen

Meine Statistik (3 Tage)

Heute: Bauchmuskelspaß mt Stuhl

63sek 25kg   5Wdh.

60sek 25kg   6Wdh.

Heute: Rückentraining im Büro

22sek 5kg 9Wdh.

Gestern: Bauchmuskelspaß mit Stuhl

58sek 18kg 7Wdh.

Prol-Check

Bananen

50
170

Follower

13

Übungen

+

Suchtext



Suchtext
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Heute:

Alles prima, das nächste Ziel sind die 30kg!

63sek 25kg   5Wdh.

60sek 25kg   6Wdh.

Für den Anfang war es gant gut =)

58sek 20kg   6Wdh.

Gestern:

Alles prima, das nächste Ziel sind die 30kg!

63sek 25kg   5Wdh.

60sek 25kg   6Wdh.

Für den Anfang war es gant gut =)

58sek 20kg   6Wdh.

24.04.15:

Alles prima, das nächste Ziel sind die 30kg!

63sek 25kg   5Wdh.

60sek 25kg   6Wdh.

Für den Anfang war es gant gut =)

58sek 20kg   6Wdh.

24.04.15:

Alles prima, das nächste Ziel sind die 30kg!

63sek 25kg   5Wdh.

60sek 25kg   6Wdh.

Für den Anfang war es gant gut =)

58sek 20kg   6Wdh.
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Merkliste - eigene Merkliste - gebucht

ON

OFF

ON

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer

19

MotorradUnterwegsInliner

OFFSpaßige Übungen auf Inlinern

15

MotorradUnterwegsRücken

OFFBalance-Übungen zu zweit

11

MotorradUnterwegsRücken

ONRückentraining für Motorradfahrer

2

MotorradUnterwegsRücken

OFFRückentraining für Motorradfahrer

37

MuskelnHardcoreBizeps

Hardcore Bizepstraining für Pos

21

MotorradUnterwegsRücken

Trainings-Intermezzo auf der Arbeit

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer

19

MotorradUnterwegsInliner

Spaßige Übungen auf Inlinern

15

MotorradUnterwegsRücken

Balance-Übungen zu zweit

11

MotorradUnterwegsRücken

ONRückentraining für Motorradfahrer

2

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer

37

MuskelnHardcoreBizeps

Hardcore Bizepstraining für Pos

21

MotorradUnterwegsRücken

Trainings-Intermezzo auf der Arbeit

+
Erstellen

HotelBauch
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Merkliste - eigene Merkliste - gebucht

ON

OFF

ON

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer

19

MotorradUnterwegsInliner

OFFSpaßige Übungen auf Inlinern

15

MotorradUnterwegsRücken

OFFBalance-Übungen zu zweit

11

MotorradUnterwegsRücken

ONRückentraining für Motorradfahrer

2

MotorradUnterwegsRücken

OFFRückentraining für Motorradfahrer

37

MuskelnHardcoreBizeps

Hardcore Bizepstraining für Pos

21

MotorradUnterwegsRücken

Trainings-Intermezzo auf der Arbeit

50

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer

19

MotorradUnterwegsInliner

Spaßige Übungen auf Inlinern

15

MotorradUnterwegsRücken

Balance-Übungen zu zweit

11

MotorradUnterwegsRücken

ONRückentraining für Motorradfahrer

2

MotorradUnterwegsRücken

Rückentraining für Motorradfahrer

37

MuskelnHardcoreBizeps

Hardcore Bizepstraining für Pos

21

MotorradUnterwegsRücken

Trainings-Intermezzo auf der Arbeit













HotelBauch
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Bild hochladen

Bauchmus...
Teasertext...

Orte... Material...

Kategorie...

Bild 
hochladen +Beschreibungstext... (Schritt 1) +Einheit (Gewicht, Wiederholung, ...)

Bauch Bauchmuskeln

Muskelgruppe auswählen...

RückseiteVorderseite

Bauchmuskeln Bauch ...Zus. Tags:

Speichern...

ÖffentlichPrivat

Suchtext
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Montagsworkout Dienstagsworkout Mittwochsworkout

Donnerstags-
workout

Freitagsworkout neu

Suchtext
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Wähle ein passendes Bild dazu

Name des Workouts

Übungen hinzufügen

Suchtext
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Montagsworkout

06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

50

Motorrad

Unterwegs

Rücken

06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

50

Motorrad

Unterwegs

Rücken

06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

50

Motorrad

Unterwegs

Rücken

06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

50

Motorrad

Unterwegs

Rücken

06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

50

Motorrad

Unterwegs

Rücken

06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

50

Motorrad

Unterwegs

Rücken

06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

50

Motorrad

Unterwegs

Rücken

06.03.2015

Rückentraining für Motorradfahrer

50

Motorrad

Unterwegs

Rücken

Workout starten

Suchtext



Impressum AGB Datenschutz Disclaimer Kontakt FAQ

Bauch

Hotel

Rücken 06.03.2015

Bauchübungen unterwegs

150

Zimmer

Hotel

Bauch 24.05.2015

Hotel und Bauch im Schnelltraining

138

Draußen

Unterwegs

Bauch 02.04.2014

Fit und gut drauf unterwegs

128

Bauch

Hotel

Rücken 06.03.2015

Bauchübungen unterwegs

150

Zimmer

Hotel

Bauch 24.05.2015

Hotel und Bauch im Schnelltraining

138

Draußen

Unterwegs

Bauch 02.04.2014

Fit und gut drauf unterwegs

128

Zimmer

Flexibilität

Bauch 02.04.2014

Flexibles Bauchtraining für überall

83

Zimmer

Flexibilität

Bauch 02.04.2014

Flexibles Bauchtraining für überall

83

Zimmer

Flexibilität

Bauch 02.04.2014

Flexibles Bauchtraining für überall

83

Zimmer

Flexibilität

Bauch 02.04.2014

Flexibles Bauchtraining für überall

83

Suchergebnisse:

hottest

neuste beliebteste

HotelBauch
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Einstellungen

Sprache Startseite 
bearbeiten

Töne

NoticationPrivatsphäre

Suchtext
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Privatsphäre

E-Mail privat

Geburtsdatum öffentlich

Geschlecht öffentlich

Tätigkeit privat

sonstige Angaben öffentlich

Suchtext
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Sprache

Deutsch

Suchtext


































