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Wien/Software/IT/Open Government Data

„Ozon Sonar“ lässt aufatmen- BILD
Anhang zur Meldung unter
http://presse.leisuregroup.at/echonet/ozonsonar

Utl.: Die Wiener Internetagentur echonet entwickelt kostenlose, mobile
Ozon-Warnung. =
Wien – Aufatmen heißt es von nun an für Menschen mit
empfindlichen Atemwegen, denn seit kurzem gibt es die von der
Wiener Internetagentur echonet entwickelte Web App „Ozon Sonar“,
die per Knopfdruck aktuelle und ortsbezogene Ozonwerte anzeigt.
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt und
open3.at initiiert und ist kostenlos und auf jedem Browser unter
http://ozon.sonar1.mobi abrufbar.
„Wir sind eine der ersten Agenturen, die einen guten Showcase
für Verwendung von Open Data präsentieren kann. Bei der
Entwicklung der App haben wir besonders darauf geachtet, dass
die Applikation einfach bedient werden kann und gleichzeitig
einen möglichst großen Nutzen für den Konsumenten hat“, erklärt
Roland Vidmar, Geschäftsführer von echonet. Auch in Zukunft soll
weiterhin auf die Verarbeitung von Open Data in anderen
Bereichen gesetzt werden. „Da es noch viele
Anwendungsmöglichkeiten für Open Government Daten, sowie deren
Verknüpfung mit Daten aus anderen Bereichen gibt, ist mehr
geplant. Rund um Sonar1 entstehen weitere Apps, die alle nach
Geodaten funktionieren und jeweils eine – und zwar die nächste –
Information zurückliefern werden“, so Vidmar.

	
  	
  	
  
	
  
	
  
Zwtl.: Open Data und HTML5
Die Web Anwendung kann auf diversen Betriebssystemen (Windows,
Mac und Linux) und Endgeräten (Handys, Smartphones und Tablets)
ohne spezielle Anpassungen verwendet werden. Ladezeiten werden
durch den Einsatz von Application Cache, was nur ein Nachladen
der aktuellen Daten ermöglicht, drastisch verkürzt. Der Standort
wird über die Geo Location API des Browsers ermittelt. Die vom
Österreichischen Umweltbundesamt stammenden Daten werden als
Open Government Data zur Verfügung gestellt, stündlich
aktualisiert und durch eine einfache Ampelskala grafisch
dargestellt.
Zwt: Über Sonar1
Sonar1 ist eine entstehende Serie von mobilen Anwendungen. Der
Name ist Programm: Das Sonar sucht dem Anwender jeweils die eine
geografisch nächste Information.
Zwt.: Über echonet communication
echonet communication ist Berater für fundierte,
webbasierende Kommunikations- und E-Shopping-Lösungen und
analysiert, konzipiert, gestaltet, entwickelt, programmiert und
implementiert fundierte Online-Lösungen, Webportale,
Plattformen, Online-Kampagnen und E-Commerce-Anwendungen auf
höchstem Niveau und achtet auf Präsenz in Suchmaschinen, hohe
Benutzerfreundlichkeit und praktikable Lösungen für
Auftraggeber. Zu den Spezialgebieten zählen außerdem
barrierefreie, behindertengerechte Internet- und
Onlineanwendungen, Social-Media-Kommunikation, Live-Streaming,
Video-Anwendungen, mobile Anwendungen und mobile WebsiteVersionen. Weitere Informationen unter: http://www.echonet.at
Das Bildmaterial steht zum honorarfreien Abdruck bei
redaktioneller Verwendung zur Verfügung. Weiteres Bild- und

	
  	
  	
  
	
  
	
  
Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter
http://www.leisuregroup.at. (Schluss)

Rückfragehinweis:
echonet communication
Roland Vidmar
Tel.: (+43 664) 3824745
E-Mail: vidmar@echonet.at

