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1!Einleitung-

American%Football%ist%eine%der%beliebtesten%Sportarten%der%Welt,%das%Endspiel%der%Pro>

filiga,%der%Superbowl,%war%im%Jahr%2015%das%meist%gesehene%TV>Event%in%der%Geschichte%

des%amerikanischen%Fernsehens.%In%Deutschland%wird%die%Anzahl%an%Vereinen%und%Spie>

lern%immer%größer.%American%Football%ist%ein%sehr%taktisch%geprägter%Sport,%bei%dem%oft%

wenige%Zentimeter%über%Sieg%oder%Niederlage%entscheiden.%Umso%wichtiger%ist%es,%Geg>

ner% zu% scouten,%d.h.%deren%Angriff%und%Verteidigung%zu%analysieren%und%die%eigenen%

Spielzüge,%auch%Plays%genannt,%dahingehend%zu%auszuwerten,%ob%und%wie%effektiv%sie%

gegen%welche%Art%von%Verteidigung%sind.%

In%der%amerikanischen%Profiliga%werden%ca.%60>70%Spielzüge%pro%Team%und%Spiel%ge>

spielt.1%Das%macht% in% jedem%Spiel%120>140%Spielzüge.%Selbst% in%Deutschland%kommen%

die%Vereine%trotz%etwas%verkürzter%Spielzeit%auf%ähnliche%Zahlen.%

Zu% jedem%dieser%gespielten%Spielzüge% lassen%sich%komplexe%Statistiken%erstellen.%Die%

Auswertung%dieser%Statistiken%würde%es%ermöglichen,%in%Zukunft%eine%strategisch%bes>

sere%Auswahl%der%eigenen%Plays%zu%treffen%und%sich%so%gegenüber%dem%Gegner%einen%

taktischen%Vorteil%zu%verschaffen,%der%spielentscheidend%sein%kann.%%

Allerdings%ist%das%aktuell%noch%ein%Problem,%da%es%kein%einheitliches%System%zur%Erhe>

bung%und%Analyse%der%Daten%gibt%und%diese,%wenn%überhaupt,%oft%nur%handschriftlich%

gesammelt%werden.% Diese% Auszuwerten% bringt% einen% hohen% zeitlichen%Aufwand%mit%

sich.%

In%dieser%Arbeit%soll%eine%Lösung%gefunden%werden,%die%es%ermöglicht,%die%Daten%digital%

zu%erheben%um%eine%weitreichende%Auswertung%durch%die%Kommunikation%und%den%Da>

tenaustausch%zwischen%den%Apps%zu%ermöglichen.%Zu%diesem%Zweck%wurden%vier%Apps%

programmiert.%%

Die%CoachApp%gibt%dem%Trainer%die%Möglichkeit,%alle%Daten%zu%verwalten.%Die%QBApp%

trägt%der%Quarterback%an%seinem%Arm%auf%dem%Feld,%sie%soll%der%Kommunikation%zwi>

schen%Spieler%und%Trainer%dienen.%Die%PlayerApp%stellt%allen%Spielern%das%vom%Coach%

erstellte%Playbook%bereit%und%ermöglicht%so%eine%gute%Vorbereitung%auf%das%Training%

und%die%Spiele.%Die%StatsApp%kommt%am%Spieltag%zum%Einsatz%und%verarbeitet%ebenfalls%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1%Vgl.%Team%Rankings%(siehe%Internetverzeichnis)%
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vom%Coach%erstellte%Daten.%Außerdem%können%sämtliche%Statistiken%direkt%digital%ein>

gegeben%werden.%

Im%ersten%Kapitel%der%Arbeit%wird%eine%kurze%Einführung%in%das%Thema%American%Foot>

ball%geboten%und%ein%Überblick%über%die%aktuelle%Situation%des%Sports%verschafft.%

Der%folgende%Hauptteil%beschäftigt%sich%mit%der%Funktion%jeder%einzelnen%Anwendung%

und%deren%Aufgabe%im%Zusammenspiel%aller%iWristcoach%Apps.%%%

In%Kapitel%vier%wird%genauer%auf%die%verwendete%Technik%eingegangen.%Es%werden%so>

wohl%die%benutzten%Frameworks%und%Dienste%wie%auch%die%gewählten%Datenbankstruk>

turen%erläutert.%

Im%folgenden%Kapitel%werden%die%gesammelten%Daten%ausgewertet%und%es%wird%über>

prüft,%inwiefern%die%iWristcoach%Apps%einen%Vorteil%gegenüber%der%aktuellen%Situation%

bieten.%Des%Weiteren%wird%erwogen,%inwieweit%die%Berechnung%einer%Prognose%für%je>

den%Spielzug%sinnvoll%ist%und%sowohl%mit%der%Auswahl%des%Trainers%als%auch%mit%dem%

Erfolg%des%Spielzugs%übereinstimmt.%

Im%Fazit%und%Ausblick%werden%die%Ergebnisse%der%Auswertung%zusammengefasst.%Au>

ßerdem%wird%darauf%eingegangen,%in%welche%Richtung%eine%zukünftige%Weiterentwick>

lung%der%vier%Apps%führen%und%mit%welchen%Mitteln%das%vorhandene%System%weiter%ver>

bessert%werden%kann.%

Ziel%der%Arbeit%ist%es,%ein%einheitliches%System%zum%einfachen%Erheben%und%Auswerten%

aller%relevanten%Daten%zu%entwickeln.%Diese%sollen%durch%Verteilung%auf%alle%Apps%mög>

lichst%effizient%genutzt%werden.%Die%Daten%zu%Spielern,%Gegnern%und%Spielzügen%sollen%

vom%Trainer%in%der%CoachApp%erstellt%werden%und%gleichzeitig%für%alle%anderen%Apps%

bereitstehen.%Die%Spieler%sollen%diese%dann%über%die%PlayerApp%zur%Vorbereitung%nut>

zen%können.%Außerdem%sollen%die%vom%Coach%am%Spieltag%ausgewählten%Plays%direkt%an%

die%QBApp%versendet%werden%und%dem%Quarterback%auf%dem%Feld%visuell%zur%Verfügung%

stehen.%Ein%weiterer%Vorteil%ist,%dass%die%Kommunikation%"geheim"%stattfindet,%der%Geg>

ner%ist%so%nicht%mehr%in%der%Lage,%Zeichen%oder%Nummern%der%Coaches%über%ein%Spiel%z%

analysieren%und%sich%so%einen%Vorteil%zu%verschaffen.%Die%Plays%sollen%ebenfalls%an%die%

StatsApp%versendet%werden,%über%die%dann%die%Daten%zum%gespielten%Spielzug%eingege>

ben%und%ausgewertet%werden.%Ein%Rating%soll%dem%Coach%in%seiner%CoachApp%dann%eine%

Rückmeldung%bieten,%wie%geeignet%ein%Play%gegen%den%aktuellen%Gegner%ist.%

Es%wird%also%versucht,%eine%strategisch%günstigere%Möglichkeit%zu%bieten,%Daten%weitrei>

chend% zu% verwenden.% Zusätzlich% soll% überprüft% werden,% inwieweit% das% von% der%
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CoachApp%aus%den%erhobenen%Daten%berechnete%Rating%geeignet% ist,%den%Trainer%bei%

der%Wahl%des%nächsten%Spielzugs%zu%unterstützen.%

%
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2!Hintergrund-

2.1-!American-Football-Einführung-

Oftmals%ist%es%die%Kombination%aus%Kraft%und%Taktik%beim%American%Football,%die%die%

Fans%begeistert.%Ursprünglich%aus%den%USA%kommend,%wird%der%Sport%in%Deutschland%

immer%beliebter.%

Beim%Football%geht%es%hauptsächlich%um%den%Raumgewinn.%Es%trifft%jeweils%der%Angriff%

der%einen%Mannschaft%auf%die%Verteidigung%der%anderen.%Die%Offensive%muss%in%vier%Ver>

suchen%zehn%Yards%Raumgewinn%schaffen,%ansonsten%bekommt%der%Gegner%den%Ball.%

Der%Angriff%besteht%dabei%aus%zwei%Arten%von%Spielzügen:%Pässe,%bei%denen%der%Quarter>

back%versucht%den%Ball%zu%einem%Mitspieler%zu%werfen,%und%Läufe,%bei%denen%der%Run>

ningback%mit%dem%Ball%in%der%Hand%versucht,%so%viele%Yards%wie%möglich%zu%erlaufen.%

Die%Defensive%versucht,%das%zu%verhindern%und%den%ballführenden%Spieler%zu%tackeln.%

Ziel%jeden%Angriffs%ist%es,%den%Ball%per%Lauf%oder%per%Pass%in%die%gegnerische%Endzone%

am%anderen%Ende%des%Platzes%zu%bringen.%Dieser%"Touchdown"%bringt%sechs%Punkte%und%

die%Chance,%einen%weiteren%Zusatzpunkt%per%Kick%oder%zwei%Zusatzpunkte%per%Pass%o>

der%Lauf%zu%erzielen.%

Sollten%im%ersten%Versuch,%auch%Down%genannt,%weniger%als%zehn%Yards%geschafft%wer>

den,%wird%im%zweiten%Down%dort%weitergespielt,%wo%der%Spieler%im%vorherigen%Versuch%

gestoppt%wurde.%Werden%10%Yards%geschafft,%egal%in%welchem%Versuch,%gibt%es%erneute%

vier%Versuche%für%die%nächsten%10%Yards,%also%ein%First%Down.%Sollte%im%vierten%Versuch%

absehbar%sein,%dass%die%benötigten%Yards%zu%einem%neuen%First%Down%nicht%erreicht%

werden%können,%hat%das%Team%die%Möglichkeit,%den%Ball%möglichst%weit%in%Richtung%der%

gegnerischen%Endzone%wegzuschießen.%Dieser%Schuss%heißt%Punt%und%hat%das%Ziel,%dass%

der%Gegner%möglichst%viele%Yards%mit%seinem%Angriff%zu%überbrücken%hat.%Weitere%Fach>

begriffe%werden%im%angehängten%Glossar%erläutert.%

2.2-!Aktuelle-Situation-

Beim%American%Football%entscheiden%oft%am%Ende%eines%ca.%drei%Stunden%langen%Spiels%

nur%wenige%Yards%über%Sieg%oder%Niederlage.%Umso%wichtiger%ist%es,%Spieldaten%zu%ana>

lysieren%und%sich%einen%Vorteil%zu%verschaffen.%Der%deutsche%Verband%verlangt%von%allen%

Teams%der%ersten%zwei%Ligen,%eine%Spielstatistik%zu%erstellen%und%alle%Daten%auf%die%Seite%
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des%Verbands%hochzuladen.%Dieser%Vorgang%muss%bis%spätestens%48%Stunden%nach%dem%

Spielenden%abgeschlossen%sein.%Aktuell%werden%alle%Daten%am%Spieltag%handschriftlich%

erfasst,%da%es%keine%geeignete%Möglichkeit%gibt,%diese%sofort%digital%zu%erheben.%Diese%

Notizen%werden%dann%anschließend%über%ein%vom%Verband%vorgegebenes%MSDOS%Pro>

gramm%digitalisiert%und%hochgeladen.%Aktuell%ist%dieses%veraltete%Programm%die%einzige%

Option.% Nach% der% Veröffentlichung% sind% die% Statistiken% frei% einsehbar,% werden% aber%

nicht%weiterverwendet%oder%ausgewertet.%%

Durch%die%handschriftliche%Datensammlung%wird%für%die%Teams%auch%keine%Verbindung%

zwischen%dem%eigenen%Spielzug%und%den%erhobenen%Daten%erzeugt.%Es%wird%zwar%ge>

speichert,% wie% viele% Yards% erreicht% wurden,% aber% der% gespielte% Spielzug% ist% für% den%

Coach%aus%den%so%gesammelten%Daten%nicht%erkennbar,%es% lassen%sich%ohne%weiteres%

keine%Rückschlüsse%treffen%und%der%Coach%muss%sich%das%Video%vom%Spieltag%anschauen,%

um%jeden%Spielzug%per%Hand%die%erforderlichen%Daten%zuzuordnen,%was%einen%großen%

Mehraufwand%bedeutet.%Da%es%auch%keine%Listen%mit%den%gespielten%Spielzügen%gibt,%

muss%er%außerdem%versuchen,%jeden%Spielzug%zu%erkennen,%was%oft%bei%der%Qualität%der%

Videos%nicht%einfach%ist%und%noch%mal%sehr%viel%Zeit%fordert.%%

Das%Playbook,%das%alle%vom%Coach%erstellten%Spielzüge%beinhaltet,%wird%zu%Beginn%einer%

Saison%ausgegeben%und%ermöglicht%den%Spielern,%die%Spielzüge%zu%lernen.%Jeder%Spieler%

hat%in%einem%Spielzug%eine%bestimmte%Aufgabe.%Diese%bauen%aufeinander%auf,%so%dass%

der%Spielzug%gegen%eine%bestimmte%Deckung%des%Gegners%sehr%effektiv%sein%kann.%Daher%

ist%es%wichtig,%dass%auf%dem%Platz%jedes%Teammitglied%weiß,%welche%Aufgabe%er%bei%wel>

chem%Spielzug%hat.%Oft%sorgt%schon%ein%individueller%Fehler%dafür,%dass%ein%Play%nicht%

funktioniert.%Diese%Spielzüge%werden%aber%im%Laufe%einer%Saison%angepasst,%komplett%

entfernt%oder%es%werden%ganz%neue%hinzugefügt.%Da%aber%nicht%bei%jeder%Änderung%ein%

neues%Playbook%ausgegeben%wird,%werden%diese%neuen%Spielzüge%oft%nur%im%Training%

besprochen,%was%für%Spieler%nachteilig%ist,%die%nicht%teilnehmen%können.%

Am%Spieltag%sagt%der%Coach%dem%Quarterback,%dem%Spielmacher%der%Offensive,%die%aus>

gewählten%Spielzüge%an.%Das%angreifende%Team%hat%dabei%35%Sekunden%Zeit,%nach%einem%

erfolgten%Spielzug%einen%neuen%zu%starten.%Diese%Zeit%wird%dafür%benötigt,%die%Defensive%

der%gegnerischen%Mannschaft%zu%lesen,%d.h.%zu%erkennen%welche%Coverage%gespielt%wird%

und%wo%das%vom%Coach%angesagte%Play%diese%angreifen%kann.%Aktuell%muss%der%Quarter>

back%aber%zum%Coach%an%die%Seitenlinie%rennen,%um%den%nachfolgenden%Spielzug%zu%er>

fahren%und%ihn%anschließend%seinen%Teamkameraden%auf%dem%Feld%mitteilen%zu%kön>

nen.%Das%kostet%sehr%viel%Zeit.%%
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Selbst%die%amerikanische%Profiliga%NFL%bietet%noch%eine%Menge%Verbesserungspoten>

tial.%Dort%findet%die%Kommunikation%zwischen%Spieler%und%Coach%über%Funk%statt.% Je>

weils%ein%Offensiv>%und%ein%Defensivspieler%haben%einen%Kopfhörer%in%ihrem%Helm,%über%

den%die%Anweisungen%vom%Coach%kommen.%Aber%auch%das%bringt%oft%Probleme%mit%sich,%

gerade%wenn%gegen%Ende%des%Spiels%die%Zeit%knapp%wird%oder%man%durch%die%Lautstärke%

der%Fans%den%eigenen%Coach%nicht%mehr%versteht.%Das%Arrowhead%Stadium%der%Kansas%

City%Chiefs%z.B.%ist%mit%142.2%Dezibel%laut%Guinness%Buch%der%Rekorde%das%lauteste%Sta>

dion%der%Welt.%2%Das%ist%vergleichbar%mit%einem%Düsenflugzeug%in%nur%30%Meter%Entfer>

nung.%Allerdings%erkennt%auch%die%NFL%die%Vorteile%der%modernen%Technik.%2014%wurde%

eine%Partnerschaft%zwischen%Microsoft%und%der%NFL%beschlossen.%Microsoft%ist%jetzt%of>

fizieller%Partner%und%versorgt%die%Teams%mit%seinem%Surface%2%Tablet.%Die%Spieler%be>

nutzen%es%aktuell,%um%sich%Fotos%der%letzten%Spielzüge%anzugucken%und%die%Coverage%

des%Gegners%zu%analysieren.3%Bis%2014%wurden%noch%ausgedruckte%Bilder%der%Spielzüge%

verwendet.%%

2.3-!InformatikHProjekte-im-Bereich-American-Football-

Vorrangig%in%den%USA%gibt%es%viele%interessante%Projekte,%die%sich%mit%dem%Thema%Ame>

rican%Football%beschäftigen.%So%versuchen%z.B.%die%beiden%Profiteams%Dallas%Cowboys%

und%New%Orleans%Saints%mithilfe%von%Virtual%Reality%dem%Spieler% >%hier%speziell%dem%

Quarterback%>%eine%ganz%neue%Perspektive%auf%die%gespielten%Plays%zu%geben.%Mithilfe%

eines%Headsets%wird%der%Quarterback% in%die%Spielsituation%versetzt% (inkl.%Sound%und%

360%Grad%Ansicht)%und%kann%so%lernen,%die%Defensive%zu%lesen%und%bestimmte%Covera>

ges%zu%erkennen.4%%

Die%NFL,% die% amerikanische% Profiliga,% sammelt% zu% jedem% Spiel% Bewegungsdaten% der%

Spieler%mit%Hilfe%von%RFID%Chips%in%der%Ausrüstung,%allerdings%werden%diese%Daten%noch%

nicht%ausreichend%genutzt.5%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2%Vgl.%Guiness%World%Records%(o.J.)%(siehe%Internetzverzeichnis).%
3%Vgl.%Alvarez,%Edgar%(2014)%(siehe%Internetverzeichnis).%
4%Vgl.%Scales,%Kristi%(2015)%(siehe%Internetverzeichnis).%
5%Vgl.%Sessler,%Marc%(2015)%(siehe%Internetverzeichnis).%
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Ein%Projekt%der%Oregon%State%University%beschäftigt%sich%mit%den%Bewegungsdaten%der%

Spieler.%In%Verbindung%mit%künstlicher%Intelligenz,%Computervision%und%selbstlernen>

den%Maschinen%soll%das%System%gespielte%Spielzüge%analysieren%und%anhand%der%gesam>

melten%Daten%neue%und%bessere%Spielzüge%entwickeln.6%%

An%der%Universität%von%Maryland%gibt%es%ein%Projekt,%das%sich%mit%der%Erkennung%der%

Spielzüge%auseinandersetzt.%Es%wurde%dort%ein%System%entwickelt,%das%mit%einer%hohen%

Genauigkeit% Videos% von% Spielen% auswertet% und% die% gespielten% Spielzüge% einordnen%

kann.7%

An%der%Universität%von%Illinois%wird%versucht,%anhand%der%Bewegungsdaten%der%Spieler%

den%Spielzugtyp%zu%erkennen.%Die%Erfolgsquote% liegt% laut%Autor%bei% rund%70%.8%Eine%

weitere%Studie%des%Hiram%College%beschäftigt%sich%eingehender%mit%der%künstlichen%In>

telligenz%und%erstellt%eine%Spielsimulation,%in%der%die%Defensive%mithilfe%der%KI%reagie>

ren%soll.9%

Viele%der%Projekte%zeigen%die%Entwicklung%in%unterschiedlichen%Teilbereichen,%stecken%

aber%oft%noch%in%der%Anfangsphase.%Sie%zeigen%interessante%Ansätze,%um%American%Foot>

ball%mithilfe%von%Computern%zu%analysieren%und%sich%so%einen%Vorteil%zu%verschaffen.%

Allerdings%sind%alle%Projekte%bisher%nur%Anfänge.%Gerade%die%Kombination%der%unter>

schiedlichen%Teilbereiche%und%die%anschließende%Auswertung%der%gesammelten%Daten%

bietet%noch%eine%Menge%an%Potential.%%

2.4-!Motivation-

Die% im%Rahmen%dieser%Arbeit%programmierten% iWristcoach>Apps%greifen%speziell%die%

Probleme%im%deutschen%Football%auf.%%

Sie%sollen%die%Möglichkeit%bieten,%alle%Daten%in%einem%großen,%einheitlichen%System%be>

nutzen%und%auswerten%zu%können.%So%sollen%die%vom%Coach%erstellten%Spielzüge%für%die%

Spieler%bereitstehen,%um%sich%auf%das%Training%und%die%Spiele%perfekt%vorbereiten%zu%

können.%Da%neue%Spielzüge%direkt%online%bereitstehen,%ist%dieses%immer%auf%dem%neues>

ten%Stand.%Diese%Spielzüge%stehen%dem%Trainer%ebenfalls%am%Spieltag%zur%Verfügung.%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
6%Vgl.%Stracuzzi,%David%J.%u.a.%(2011),%S.107>125.%
7%Vgl.%Siddiquie,%Behjat/%Yacoob,%Yaser/%Davis,%Larry%S.%(o.J.)%(siehe%Internetverzeichnis).%
8%Vgl.%Varadarajan,%Jagannadan%(2013)%(siehe%Internetverzeichnis).%
9%Vgl.%Nilsen,%Gregory%S.%(o.J.)%(siehe%Internetverzeichnis).%
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Dort%hat%er%die%Möglichkeit,%den%nächsten%Spielzug%an%den%Quarterback%auf%das%Feld%zu%

senden.%Dieser%hat%nun%im%Idealfall%die%visuelle%Darstellung%des%angesagten%Spielzugs%

auf%seinem%Arm.%So%sollen%Kommunikationsprobleme%ausgeschlossen%werden.%Außer>

dem%ist%eine%visuelle%Darstellung%oft%verständlicher,%als%ein%verbaler%"Code".%%

Der%gleiche%Spielzug%soll%dabei%auch%an%die%StatsApp%gesendet%werden.%Der%Statistiker%

hat%nun%die%Möglichkeit,%direkt%am%Spielfeldrand%alle%Werte%>%wie%gewonnene%Yards%und%

beteiligte%Spieler%>%in%die%Datenbank%aufzunehmen.%Diese%sollen%automatisch%auch%mit%

dem%Spielzug%verknüpft%werden.%Zusätzlich%sollen%diese%Daten%zur%Laufzeit% in%unter>

schiedliche%Statistiken%für%die%Spieler,%Spieltag%und%Spielzüge%ausgewertet%werden.%Ne>

ben%den%Statistiken%ermöglicht%dies%der%StatsApp%auch,%anhand%der%vorliegenden%Aus>

wertungen%für%jeden%Spielzug%ein%Rating%zu%berechnen,%welches%direkt%an%den%Coach%

zurückgesendet%werden%soll%und%ihm%eine%Prognose%bietet,%welche%Plays%eine%höhere%

Erfolgschance%haben.%

Es%soll%also%nicht%mehr%nötig%sein,%Daten%analog%aufschreiben%und%einem%Umweg%über%

mehrere%unterschiedliche%Systeme%gehen%zu%müssen,%da%diese%direkt%digital%erhoben%

und%ausgewertet%werden.%

%
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3! iWristcoach-

3.1-!CoachApp-

3.1.1! Aufgabe-

Die%CoachApp%ist%die%zentrale%App.%Alle%anderen%Apps%kommunizieren%entweder%direkt%

über%das%Multipeer%Connecticity%Framework%oder%über%die%Datenbank%von%Parse%mit%

der%CoachApp.%Über%den%Playbook%Editor%werden%Formationen%und%Spielzüge%erstellt%

und%dann%für%alle%anderen%Benutzer%bereitgestellt%Mit%der%CoachApp%können%auch%Spie>

ler%angelegt,%gelöscht%und%geändert%werden.%Außerdem%kann%jede%Saison%inkl.%%der%zu>

gehörigen%Gegner%erstellt%und%verwaltet%werden.%Im%Playmode%ist%es%dem%Coach%mög>

lich,%das%Play,%das%gespielt%werden%soll,%an%den%Quarterback%und%den%Statistiker%zu%sen>

den.%Die%App%erhält%von%der%StatsApp%5%unterschiedliche%Ratingarten%zurück,%je%nach%

Play,%Coverage,%etc.%Diese%werden%dann%von%der%App%dem%jeweiligen%Play%zugeordnet.%

Der%Coach%hat%so%die%Möglichkeit,%die%Plays%nach%dem%Rating%zu%sortieren%und%so%das%

"ideale"%Play%auszuwählen.%Allerdings%ist%diese%Art%von%Rating%nur%eine%Tendenz,%die%

sich%aus%den%gesammelten%Werten%berechnen%lässt.%Der%Unterschied%zwischen%einem%

erfolgreichen%und%einem%nicht%erfolgreichen%Play%hat%oft%mehrere%Gründe,%von%denen%

sich%einige%nicht%über%die%Statistiken%berechnen%lassen.%So%kann%ein%Play%auf%dem%Papier%

funktionieren,%aber%individuelle%Fehler%können%trotzdem%zu%einem%anderen%Ergebnis%

führen.%Diese%Fehler%lassen%sich%nicht%berechnen%und%machen%es%daher%fast%unmöglich%

für%die%App,%immer%das%richtige%Play%zu%wählen.%Deshalb%wird%hier%auf%die%Kombination%

aus%Erfahrung%vom%Coach%und%Statistikauswertung%der%App%gesetzt.%

%
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3.1.2! Storyboard-

%
Abbildung,1:,CoachApp,Storyboard,

Die%App%lässt%sich%in%2%Bereiche%unterteilen.%Rechts%von%der%MainView%gibt%es%die%Play+

modeView,%die%für%alle%Funktionen%am%Spieltag%zuständig%ist.%Alle%Views%die%sich%unter>

halb% der%MainView% befinden% dienen% dazu,% Datensätze% zu% erstellen% (PlayerItems,% Se+

asonItems,% OpponentItems% sowie% den% Playbook>Editor% mit% FormationItems% und%

PlayItems)%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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3.1.3! Controller-&-Funktionen-

PlaybookViewController0

%
Abbildung,2:,Playbook,View,der,CoachApp,als,Übersicht,über,alle,Plays,in,Formationen,und,

Listen7

Der%Playbook>Editor%ist%ein%Hauptbestandteil%der%CoachApp.%Hier%werden%die%erstellten%

Formationen%und%Listen%samt%Plays%angezeigt.%Die%Plays%zu%der%ausgewählten%Forma>

tion%werden%in%einer%CollectionView7angezeigt,%die%Formationen%und%Listen%in%Tabellen.%

Playlisten% können% direkt% in% der% View% erstellt% und% gelöscht%werden.% Dazu%wird% eine%

AlertView%angezeigt,%in%die%der%User%den%Namen%der%neuen%Liste%eintragen%kann.%Wenn%

eine%Liste%gelöscht%wird,%werden%mit%ihr%die%Verknüpfungen%zu%den%Plays%gelöscht,%die%

PlayItems%an%sich%bleiben%erhalten.%%

Damit%die%Plays%zu%Listen%hinzugefügt%werden%können,%gibt%es%für%die%Zellen%der%Collec+

tionView% eine% spezielle% playViewCell,% die% ein% Untertyp% einer% normalen% collection+

ViewCell%ist.%Sollte%eine%Formation%ausgewählt%sein,%zeigt%die%Zelle%in%der%rechten%Ecke%

ein%"+"%Button%an%(Abbildung%9,%linke%Seite).%Über%diesen%Button%kann%das%Play%zu%einer%

vorhandenen%Liste%hinzugefügt%werden.%In%der%erscheinenden%popView,%der%ListView,%

wird%diese%ausgewählt.%Sollte%in%der%Tabelle%eine%Liste%ausgewählt%sein%und%deren%Plays%

angezeigt%werden,%wird%bei% jedem%Play%in%der%rechten%Ecke%ein%">"%Button%angezeigt,%

über%den%es%aus%der%Liste%gelöscht%werden%kann%(Abbildung%9,%rechte%Seite).%Ein%Play%
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kann%nicht%zu%einer%Liste%hinzugefügt%werden,%wenn%es%bereits%vorhanden% ist.%Diese%

Liste%ist%in%der%ListView%ausgegraut.%

%

%
Abbildung,3:,Unterschied,Formationsansicht/,Listenansicht,für,ein,Play,

%

FormationViewController0

%
Abbildung,4:,Formation,View,der,CoachApp,zum,Erstellen,einer,Formation7

0

Der% FormationViewController% beinhaltet% alle% Funktionen% zum% Erstellen% von% unter>

schiedlichen%Formationen.%Bereits%erstellte%können%in%der%Tabelle%über%das%Auswählen%

der%Zeile%geladen%werden.%Soll%eine%neue%Formation%erstellt%werden,%wird%über%die%Pi+
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ckerViews% zuerst% die% Spielposition% ausgewählt.% Für% jeden% Spielertyp% gibt% es% unter>

schiedliche%Positionen%auf%dem%Feld,%auf%die%er%hingestellt%werden%kann.%Sobald%ein%Typ%

gewählt% wurde,% aktualisiert% sich% der% zweite% Teil% der% PickerView% dementsprechend.%

Über%die%3.%Spalte%der%PickerView%lässt%sich%dann%die%Seite%aussuchen,%auf%der%der%Spieler%

stehen%soll.%Sobald%ein%Spieler%aufgestellt%wird,%wird%an%der%entsprechenden%Position%

eine%playerImageView,%ein%Untertyp%der%UIImageView,%hinzugefügt.%Diese%View%reagiert%

außerdem%auf%den%PanGestureRecognizer.%Damit%können%die%Spieler%in%der%Y%Richtung%

verschoben%werden,%allerdings%nur%auf%der%Seite,%auf%der%sie%erstellt%wurden%und%nur%

innerhalb% des% Spielfelds.% Neben% dem% GestureRecognizer% sorgt% die% playerImageView%

auch%dafür,% dass% je%nach%Position%die% richtige%Grafik% angezeigt%wird.%Es% ist% jederzeit%

möglich,%alle%bereits%erstellten%Spieler%einzeln%oder%komplett%zu%löschen.%Sobald%alle%6%

nötigen%Spieler%erstellt%wurden%und%ein%Name%für%die%Formation%eingegeben%wurde,%

kann%die%Formation%gespeichert%werden.%Alle%Namen,%die%der%User%über%ein%Textfeld%

eingibt,%werden%vom%System%als%lowerCaseString%gespeichert.%Da%alle%Apps%eine%Schrift>

art%verwenden,%die%nur%aus%Großbuchstaben%besteht%und%die%Datenbank%immer%einen%

genauen%Formationsnamen%als%Eingabe%braucht,%wird%so%das%Problem%umgangen,%dass%

Realm%nicht%case>insensitiv%suchen%kann.%%

Für%jeden%Spieler%wird%die%Position%in%Relation%zum%Center%gespeichert.%Außerdem%er>

hält%er%beim%Erstellen%eine%ID.%Diese%IDs%werden%von%0%bis%5%vergeben.%Sollte%ein%Spieler%

gelöscht%werden,%wird%seine%ID%wieder%für%den%nächsten%Spieler%freigegeben.%Beim%Er>

stellen%der%Formation%wird%gleichzeitig%überprüft,%ob%sie%den%American%Football%Regeln%

entspricht.%So%muss%z.B.%auf%jeder%Seite%genau%ein%Ballempfänger%direkt%auf%der%Höhe%

des%Centers%stehen,%alle%anderen%müssen%"off"%stehen.%Wenn%das%der%Fall%ist,%wird%die%

Formation%gespeichert%und%der%Tabelle%hinzugefügt.%Außerdem%wird%sie%auch%bei%den%

Parse>FormationItems%angelegt.%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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%

PlayViewController0

%
Abbildung,5:,Play,View,der,CoachApp,zum,Erstellen,eines,Plays7

0

Mithilfe%des%PlayViewController%ist%es%möglich,%die%einzelnen%Plays%zu%erstellen,%zu%än>

dern%oder%zu%löschen.%Wie%bei%den%Formationen%gibt%es%eine%routeImageView,%die%ein%

spezieller%Untertyp%der%UIImageView%ist.%Die%routeImageView%zeigt%je%nach%Route%die%

entsprechende%Grafik%an.%Es%kann%über%eine%segmentedControl%gewählt%werden,%ob%ein%

Laufspielzug%oder%ein%Passspielzug%erstellt%werden%soll.%Welche%Art%von%Spielzug%er>

stellt%werden%soll%hat%Auswirkungen%auf%die%Anzahl%der%Routen,%die%den%jeweiligen%Spie>

lern%zugeordnet%werden%können.%Bei%einem%Laufspielzug%ist%es%vor%allem%der%Running>

back,%der%über%eine%Vielzahl%von%Routen%verfügt,%während%die%Receiver%und%Tight%Ends%

nur%die%Möglichkeit%des%Blockens%haben.%Bei%einem%Passspielzug%hingegen%hat% jeder%

Receiver/%Tight%End%eine%Auswahl%aus%14%unterschiedlichen%Route,%die%je%nach%Position%

(on%the%line/%off%the%line)%und%Seite%unterschiedlich%lang%bzw.%gespiegelt%sein%müssen.%

Die% playerImageViews% reagieren% auf% einen% longPressGestureRecognizer% und% lassen%

sich%damit%markieren.%Die%Grafik%wechselt%dann%die%Farbe,%um%dies%kenntlich%zu%ma>
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chen.%Der%markierten%View%kann%jetzt%über%eine%PickerView%eine%routeImageView%zuge>

ordnet%werden.%Damit%das%auch%nach%dem%Laden%eines%Plays%richtig%zugeordnet%wird,%

bekommt%die%routeImageView%dasselbe%tag%wie%die%playerImageView.%Die%Funktion%get>

Play%erstellt%für%jede%routeImageView%einen%entsprechenden%Rahmen%in%der%richtigen%

Größe.%Insgesamt%gibt%es%ca.%150%verschiedene%Routen,%die%angezeigt%werden%können.%

Außerdem%wird%dem%Play%noch%ein%PlayType%zugeordnet.%Dieser%wirkt%sich%am%Spieltag%

auf%das%typeRating%aus.%Der%Name%des%Plays%wird%für%die%Datenbank%aus%Formationsna>

men%und%Playnamen%zusammen%gesetzt,%da%es%durchaus%möglich%ist,%dass%unterschied>

liche%Formationen%ein%Play%mit%demselben%Playnamen%haben.%Der%Name%ist%aber%der%

Primärschlüssel%für%das%PlayItem,%das%Erstellen%würde%folglich%zu%einem%Fehler%führen.%

Da%dort%aber%unterschiedliche%Spieler%aufgestellt%sein%können,%muss%das%Play%für%jede%

Formation%neu%erstellt%werden.%Damit%der%Formationsnamen%aus%dem%Namen%geparst%

werden%kann,%werden%der%Formations>%und%der%Playname%in%der%Datenbank%über%"$$"%

getrennt.%Allerdings%wird%diese%Zeichenkette%nur%intern%verwendet.%Bei%der%Anzeige%des%

Namens%wird%diese%Zeichenkette%durch%ein%Leerzeichen%ersetzt.%Sollte%es%zu%dem%un>

wahrscheinlichen%Fall%kommen,%dass%eine%Formation%einen%Namen%bekommt,%der%ein%

"$$"%beinhaltet,%wird%dieses%beim%Speichern%durch%ein%Leerzeichen%ersetzt.%%

%

MPCManager0

Der%MPCManager% ist% das% Objekt,% das% die% Verbindung% der% Apps% über% das%Multipeer%

Connectivity%Framework%verwaltet.%Er%hat%einen%Browser,%dessen%Aufgabe%das%Suchen%

nach%anderen%Peers% ist.%Wenn%der%Manager%Peers%findet,%werden%Sie% in%einem%Array%

gespeichert%bzw.%gelöscht,%wenn%der%Browser%sie%nicht%mehr%findet.%Gefundene%Peers%

können%zu%einer%Session%eingeladen%werden.%Es%ist%möglich,%gleichzeitig%eine%Verbin>

dung%mit%mehreren%Peers%aufzubauen,%was%ideal%für%die%iWristcoach>Apps%ist,%da%gleich>

zeitig%eine%Verbindung%zu%der%StatsApp%und%der%QBApp%aufgebaut%werden%soll.%Wenn%

zu%einem%Peer%eine%aktive%Session%besteht,%wird%diese%vom%MPCManager7beobachtet%

und%im%Falle%einer%Änderung%die%entsprechende%Funktion%im%Delegate%aufgerufen.%Dort%

wird%dann%z.B.%auf%einen%Verbindungsverlust%reagiert,%der%MPCManager%sorgt%nur%für%

das%Aufrufen%der%Funktion.%Neben%den%Sessions%und%Peers%werden%auch%die%zu%senden>

den%und%empfangenen%Nachrichten%verarbeitet.%Wenn%eine%Nachricht%eintrifft,%wird%der%

Delegate%über%das%NSNotificationCenter%benachrichtigt.%Neben%der%eigentlichen%Nach>

richt%bekommt%er%auch%Informationen%von%welchem%Peer%die%Nachricht%gekommen%ist.%
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Nachrichten%bestehen%aus%einem%Dictionary%([String:7[String]]).7Der%erste%Teil%der%Nach>

richt%beschreibt%den%Inhalt%der%Nachricht,%das%String>Array%enthält%dann%die%eigentli>

chen%Daten.%Vor%dem%Senden%wird%das%Dictionary%noch%über%den%NSKeyedArchiver%ge>

packt%und%anschließend%zusammen%mit%der%eigenen%PeerID%versendet.%Die%Nachrichten%

können%hierbei%reliable%oder%unreliable%verschickt%werden.%%

Da%beim%Senden%der%Nachrichten%aber%zumindest%die%Reihenfolge%wichtig%ist,%wird%reli+

able% gesendet.%Es% gibt% auch%die%Möglichkeit,% die%Daten%über%das%Framework% zu%ver>

schlüsseln.%Da%aber%alle%Geräte%zum%Senden%und%Empfangen% im%gleichen%WLAN%sein%

müssen,%das%entsprechend%geschützt%sein%sollte,%ist%dieser%Extraschutz%nicht%notwendig.%

%

PlaymodeViewController0

%
Abbildung,6:,Playmode,View,der,CoachApp,zum,Senden,von,Plays,an,Spieltagen7

Hier%befinden%sich%alle%Funktionen,%die%am%Spieltag%den%reibungslosen%Ablauf%gewähr>

leisten%sollen.%Vom%Aufbau%ist%es%dem%PlaybookViewController%ähnlich.%%

Die%in%der%Datenbank%vorhandenen%Listen%und%Formationen%werden%in%zwei%Tabellen%

angezeigt,%die%zugehörigen%Plays%in%einer%collectionView.%Auch%hier%verwendet%die%App%

eine%spezielle%Art%von%collectionViewCell,%die%callViewCell.%Diese%sorgt%dafür,%dass%beim%

Tap%auf%das%jeweilige%Play%2%Buttons%gezeigt%werden:%Einer%um%das%Play%zu%senden%und%
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einer%um%abzubrechen.%Wenn%die%Buttons%gezeigt%werden%wird%gleichzeitig%eine%Blur+

View%über%das%Play%gelegt.%Die%collectionView%ist%so%programmiert,%dass%immer%nur%ein%

Play%im%"send">Modus%ist.%Sobald%ein%anderes%Play%angeklickt%oder%abgebrochen%wird,%

werden%die%BlurView%und%die%Buttons%wieder%gelöscht.%Als%Delegate%des%MPCManagers%

gibt%es%Funktionen,%die%beim%Finden,%Verbinden%und%bei%Verbindungsabbrüchen%mit%

anderen%Peers%aufgerufen%werden.%Die%Verbindung%mit%den%anderen%Peers%soll%mög>

lichst% automatisch% laufen,% d.h.% sobald% ein% Peer% mit% dem% Namen% "StatsApp"% oder%

"QBApp"%gefunden%wird,%wird%automatisch%eine%Einladung%versendet.%Da%es%nur%drei%

Peers%gibt,%bei%denen%der7displayNames%bereits%im%Voraus%bekannt%ist,%müssen%die%ge>

fundenen%Peers%nicht%angezeigt%werden,%es%sollte%nie%eine%Verbindung%mit%einem%unbe>

kannten%Peer%hergestellt%werden.%Der%eingeladene%Peer%wird%über%eine%AlertView%be>

nachrichtigt.%Wenn%er%die%Einladung%annimmt,%besteht%eine%Verbindung.%Ob%diese%be>

steht%wird%über%die%beiden%UIImageViews% in%der%rechten%oberen%Ecke%angezeigt.%Bei%

einer% grünen% Grafik% besteht% eine% Verbindung,% bei% einer% roten% Grafik% besteht% keine.%

Diese%Grafiken%funktionieren%zusätzlich%als%Button.%Sollte%ein%Peer%vorhanden%sein%aber%

keine%Verbindung%bestehen,%kann%eine%erneute%Einladung%an%den%jeweiligen%Peer%ge>

sendet%werden.%Sollte%es%bei%einem%Peer%zu%einem%disconnect%kommen,%wird%die%Grafik%

auf%rot%gesetzt.%Beim%Tap%auf%den%Sendbutton%wird%ein%Play%gesendet.%Gleichzeitig%wird%

es% in%die%Tabelle%der%verschickten%Plays%eingetragen.%So%hat%der%Coach% jederzeit%die%

Übersicht%über%alle%gesendeten%Plays.%%

%

%
Abbildung,7:,send=Modus,eines,Plays,in,der,Playmode,View,

Wenn%ein%Play%gesendet%wird,%verschickt%der%Controller%eine%Multipeer>Nachricht%über%

den%MCPManager.% Sollte%es%bei%einem%Peer%zu%einem%Verbindungsabbruch%kommen,%

kann% der% Coach% trotzdem%weiter% Plays% senden.% Der% verbundene% Peer% bekommt% die%

Plays%normal%per%Nachricht.%Für%den%anderen%Peer%werden%die%Plays%in%einem%Array%

gespeichert.%Erst%wenn%dieser%Peer%erneut%eine%Verbindung%mit%der%CoachApp%aufbaut,%
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werden%alle%gesammelten%Plays%nachgesendet%und%das%Array%anschließend%gelöscht.%So%

wird%sichergestellt,%dass%die%beiden%Apps,%StatsApp%und%QBApp,%alle%Plays%bekommen.%

Sollte%kein%Peer%verbunden%sein,%werden%zwei%unterschiedliche%Arrays%befüllt%und%beim%

Reconnect%erneut%versendet.%%

Neben%dem%Verschicken%bekommt%die%CoachApp%auch%Nachrichten%von%der%StatsApp.%

Sobald%es%eine%Ratingänderung%eines%Plays%gibt,%wird%eine%entsprechende%Message%ver>

sendet.%Damit%die%App%die%NSNotification%bekommt,%wird%nach%Laden%der%View%ein%ob+

server%des%NSNotificationCenter%gestartet.%Dieser%wartet%auf%die%Benachrichtigung,%dass%

eine%Nachricht%eingegangen%ist.%Sobald%das%der%Fall%ist,%wird%diese%entpackt%und%es%wird%

überprüft,%um%welchen%Nachrichtentyp%es%sich%handelt.%Es%können%6%unterschiedliche%

eintreffen:%coverageRating,7typeRating,7isPassRating,7thirdDownRating,7avgRating7und%

down.%Die%Typen%coverageRating%und% isPassRating%sollten%zu%Beginn%jedes%Spieltages%

versendet%werden.%Sie%berechnen%sich%aus%der%gescouteten%Standardcoverage%des%Geg>

ners%und%dessen%Stärke%gegen%das%Lauf>%oder%Passspiel.%%

Das%thirdDownRating%wird%nur%gesendet,%wenn%es%einen%dritten%Versuch%gibt.%Dieser%ist%

beim%Football%wichtig,%denn%meist%wird%der%vierte%Versuch%nicht%ausgespielt.%Es%wird%

zu%jedem%Play%eine%Nachricht%empfangen.%Diese%Plays%werden%alle%in%einem%Array%ge>

speichert%und%nach%Ausspielen%des%dritten%Versuchs%wieder%zurückgesetzt,%da%sich%die>

ser%Rating%Typ%nur%auf%genau%den%einen%dritten%Versuch%bezieht.%Das%Array%wird%an>

schließend%geleert.%%

Die%Nachrichtentypen%avgRating%und%typeRating%berechnen%sich%aus%aktuellen%Werten%

während%des%Spiels%und%werden%gesendet,%sobald%dort%eine%Änderung%auftritt.%Auch%die%

Plays%die%über%das%typeRating%eine%Ratingerhöhung%bekommen,%werden%in%einem%Array%

gespeichert.%Sobald%sich%die%playTypes%erneut%ändern,%werden%alle%vorherigen%auf%0%zu>

rückgesetzt,%bevor%dann%bei%den%neuen%playTypes7das%Rating%erhöht%wird.%%

Der%Nachrichtentyp%down%wird%vor%jedem%eigenen%Spielzug%an%den%Coach%gesendet,%da>

mit%dieser%angezeigt%bekommt,%der%wievielte%Versuch%es%ist%und%wie%viele%Yards%bis%zu%

einem% neuen% First% Down% gebraucht% werden.% Außerdem% gibt% es,% wie% im% Play+

bookViewController,%Funktionen,%die%die%richtigen%Plays% für%die%entsprechenden%call+

ViewCells%laden%und%anzeigen.%Auch%die%Funktionen%für%das%Laden%und%Befüllen%der%ein>

zelnen%Tabellen>%sowie%collectionViewzellen%sind%in%dem%Controller%gespeichert.%

%

%

%
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MainViewController0

Der%MainViewController%ist%die%erste%Anlaufstelle%der%App.%Hier%gibt%es%die%Möglichkeit%

zwischen%den%Hauptfunktionen%>%Daten%verwalten%oder%über%den%Playmode%Daten%zu%

senden%>%auszuwählen.%Außerdem%gibt%es%eine%Funktion,%um%alle%Daten%in%der%Parse>

Datenbank%zu%löschen%und%anschließend%komplett%neu%hochzuladen.%Das%ist%unter%Um>

ständen%nötig,%falls%es%zu%fehlerhaften%Daten%auf%dem%Parse%Server%kommt.%Es%werden%

alle%Objekte%in%der%Datenbank%durchgegangen%und%auf%dem%Server%die%entsprechenden%

Gegenstücke%erstellt.%Parse%bietet%hier%die%Möglichkeit,%Daten%über%die%Funktion%saveE+

ventually7zu%speichern.%Sollte%keine%Verbindung%zum%Internet%bestehen,%behält%die%App%

diese%im%Hintergrund%und%versucht%immer%wieder,%sie%erneut%hochzuladen.%So%ist%si>

chergestellt,%dass%die%Daten%auf%jeden%Fall%auf%den%Server%kopiert%werden.%

%

ScoutViewController0

Hier%ist%die%Möglichkeit%gegeben,%neue%Seasons%und%neue%Teams%zu%erstellen.%Bevor%et>

was%geändert%werden%kann,%muss%der%Coach%sich%mit%seinem%Log>In%auf%dem%Parse>

Server%einloggen.%Damit%wird%erstens%sichergestellt,%dass%nur%der%Coach%diese%bearbei>

ten%kann%und%zweitens,%dass%eine%Internetverbindung%besteht.%Sollte%keine%Internetver>

bindung%bestehen,%ist%auch%kein%Log>In%möglich.%Sobald%der%User%eingeloggt%ist,%können%

Seasons%und%Teams%bearbeitet%werden.%Bevor%ein%Team%erstellt%werden%kann,%muss%

eine%Season%angelegt%bzw.%ausgewählt%werden.%Die%Anzeige%"All"%zeigt%zwar%alle%erstell>

ten%Teams%an,% es%können%aber%dort%direkt%keine%Teams%hinzugefügt%werden.% Ist% ein%

Team%bereits%für%eine%andere%Season%erstellt%worden%und%soll%jetzt%auch%einer%anderen%

Season%zugeordnet%werden,%gibt%es%die%Option%"Add%existing%Team".%In%der%AlertView%

muss%nur%der%entsprechende%Name%eingegeben%werden%und%die%Funktion%verknüpft%die%

zugehörigen%Objekte%in%der%Datenbank.%Sowohl%beim%Erstellen%eines%Teams%als%auch%

beim%Erstellen%einer%Season%wird%überprüft,%ob%es%bereits%ein%Element%mit%dem%Namen%

bzw.%Jahr%gibt.%Da%das%die%jeweiligen%Primärschlüssel%sind,%kann%kein%zweites%Objekt%mit%

dem%selben%Schlüssel%angelegt%werden.%Sollte%es%bereits%so%einen%Datensatz%geben,%wird%

eine% Fehlermeldung% ausgegeben.%Alle%Änderungen%werden% sowohl% in% der%Realm% als%

auch%in%der%Parse%Datenbank%übernommen.%Wenn%eine%Season%gelöscht%wird,%werden%

auch%die%entsprechenden%Relationen%gelöscht,%die%OpponentItems%bleiben%aber%erhal>

ten.%Soll%nur%ein%Team%gelöscht%werden,%gibt%es%die%Option,%das%Team%nur%aus%der%ent>

sprechenden%Season%oder%komplett%aus%der%Datenbank%zu%löschen.%%

%
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RosterViewController0

Der%RosterViewController%beinhaltet%alle%Funktionen,%die%sich%um%das%Erstellen,%Än>

dern%und%Löschen%der%Spieler%kümmern.%Auch%hier% ist%wieder%zuerst%ein%Log>In%not>

wendig.%Analog%zu%den%Seasons%und%Opponents%werden%die%Daten%lokal%in%der%Daten>

bank%gespeichert%und%zusätzlich%in%die%Parse%Datenbank%hochgeladen.%Die%PlayerItems,%

die%hier%erstellt%werden,%werden%im%Playmode%in%der%StatsApp%verwendet.%Dort%wird%

dem%Spieler%anhand%der%Nummer%ein%gespielter%Spielzug%zugeordnet.%

%

PlayerViewController0

Hier%können%die%Daten%zu%den%erstellten%Spielern%verändert%werden.%Die%Position%setzt%

auch%automatisch%die%Bool>Variable%offense.%%

3.2-!QBApp-

3.2.1! Aufgabe-

Die%QBApp%hat%die%Aufgabe,%den%vom%Coach%ausgewählten%Spielzug%für%den%Quarterback%

anzuzeigen.%Das% spart% Zeit,% da%der% Spieler%nicht% zum%Coach%an%die% Seitenlinie%muss.%

Diese%Zeit%kann%genutzt%werden,%um%die%Defensive%zu%lesen%oder%sie%durch%eine%schnel>

lere%Folge%von%Spielzügen%unter%Druck%zu%setzen.%Die%App%verhindert%auch,%dass%es%zu%

Missverständnissen%in%der%Kommunikation%kommt,%wie%es%z.B.%bei%Zeichen%oder%dem%

Zurufen%bei%hoher%Lautstärke%der%Fall%sein%kann.%Außerdem%ist%eine%visuelle%Darstel>

lung%des%Spielzugs%oft%einfacher%zu%verarbeiten,%als%eine%verbale%Darstellung%desselben.%

Die%QBApp%ist%die%einzige%der%4%Apps,%die%wegen%der%Größe%für%den%Gebrauch%auf%dem%

iPhone%vorgesehen%ist.%Alle%anderen%Apps%sind%für%das%iPad%programmiert.%
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3.2.2! Storyboard-

%
Abbildung,8:,QBApp,Storyboard,

Am%Storybord%wird%bereits%ersichtlich,%dass%die%QBApp%nicht%sehr%umfangreich%ist.%Sie%

beinhaltet%nur%die%MainView%und%die%View%für%den%PlayMode.%

3.2.3! Controller-&-Funktionen-

MainViewController0

Der%MainViewController%hat%die%Aufgabe,%die%Synchronisation%der%Daten%sicherzustel>

len.%Sobald%die%App%aufgerufen%wurde,%wird%das%Datum%der%letzten%Synchronisation%aus%

der%Datenbank%geladen.%Anschließend%werden%in%dem%Fall%der%QBApp%die%FormationI+

tems% in%der%Parse%Datenbank%durchgegangen.%Für% jedes%Item%in%der%Datenbank%wird%

verglichen,%ob%es%die% lokale%Variante%gibt.%Wenn%diese%nicht%vorhanden% ist,%wird%ein%

neues%FormationItem%erstellt.%Wenn%bereits%eine%Formation%mit%dem%Namen%vorhan>

den%ist,%wird%das%updatedAt%Datum%der%Formation%bei%Parse%mit%dem%lastSynch%Datum%

verglichen.%Wenn%dieses%Datum%neuer%ist%bzw.%wenn%beim%ersten%Starten%der%App%noch%

kein% lastSynch%Datum%vorhanden%war,% hat% es% seit% der% letzten%Synchronisierung%eine%

Veränderung%gegeben.%Das%kann%eine%bereits%bekannte%Formation%sein,%in%der%ein%Spie>

ler%umgestellt%wurde%oder%eine,%die%eine%neue%Verknüpfung%zu%einem%PlayItem%bekom>

men%hat.%Für%jedes%FormationItem,%dessen%Datum%neuer%ist,%werden%folglich%auch%alle%

PlayItems%durchgegangen%und%genauso%verglichen%wie%die%FormationItems.%Wenn%es%

das%Item%noch%nicht%gibt,%wird%es%erstellt.%Andernfalls%wird%das%Datum%überprüft.%So%

sind%die%Daten%immer%auf%dem%neuesten%Stand.%Allerdings%kann%es%auch%den%Fall%geben,%

dass%eine%Formation%oder%ein%Play%in%der%CoachApp%und%damit%auch%in%der%Parse%Daten>

bank%gelöscht%wurde.%Deshalb%wird%nach%dem%Durchgehen%aller%Plays%bzw.%aller%For>

mationen%die%Anzahl%der%lokalen%Datenbankobjekte%mit%der%Anzahl%der%Parse%Objekte%
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verglichen.%Da%im%vorherigen%Schritt%bereits%alle%neuen%Objekte%lokal%hinzugefügt%wur>

den,%wäre%die%Anzahl%der%lokalen%Objekte%größer%als%die%der%Parse%Objekte.%Nur%in%dem%

Fall%werden%alle% lokalen%Objekte%einmal%durchlaufen%und%auf%das%Online>Gegenstück%

überprüft.%Plays%bzw.%Formationen%die%nicht%mehr%in%der%Parse%Datenbank%liegen,%wer>

den%gelöscht.%So%wird%sichergestellt,%dass%alle%Apps%den%selben%Datenbestand%benutzen%

und%es%nicht%zu%Datenbankleichen%kommt.%

0

MPCManager0

Wie%bei%allen%anderen%Apps%kümmert%sich%auch%bei%der%QBApp%der%MPCManager7um%

die%Verbindung%zu%den%anderen%Peers.%Es%gibt%aber%einige%Unterschiede%zum%MPCMa+

nager% in% der% CoachApp.% Da% von% der% QBApp% keine% Einladungen% verschickt% werden,%

braucht%dieser%Manager%auch%keinen%Browser%um%nach%vorhandenen%Peers%zu%suchen.%

Stattdessen%wird% hier% ein%MCServiceAdvertiser7benutzt.% Dieser% sorgt% dafür,% dass% die%

CoachApp%die%QBApp% finden%und%zu%einer%Session%einladen%kann.%Der%Advertiser% ist%

auch%dafür%zuständig,%eingegangene%Einladung%zu%verarbeiten%und%an%die%zuständige%

Funktion%weiterzuleiten.%Da%es%nur%Einladungen%geben%kann,%die%von%dem%Peer%mit%dem%

displayName% "CoachApp"%kommen,%werden%auch%nur%diese%bearbeitet.%Ansonsten% ist%

der%Manager%ebenfalls%dafür%zuständig,%den%Status%der%aktuellen%Verbindung%zu%über>

wachen.%%

%

PlaymodeViewController0

Der%Playmode%besteht%bei%der%QBApp%nur%aus%einer%Ansicht.%Es%wird%eine%Formation%

samt%Play%angezeigt.%Nach%dem%Laden%beginnt%die%App%damit,%den%Advertiser%des%MPC+

Managers%zu%starten%und%ist%somit%sichtbar%für%die%CoachApp.%Sobald%eine%Einladung%

eingeht,%wird%der%User%über%eine%AlertView%darauf%hingewiesen%und%kann%diese%dort%

annehmen%bzw.%ablehnen.%Auch%die%QBApp%hat%eine%Grafik,%die%bei%vorhandener%Ver>

bindung%grün%oder%bei%unterbrochener%Verbindung%rot%anzeigt.%Sollte%der%Coach%noch%

kein%Play%gesendet%haben,%wird%das%durch%eine%Textanzeige%"Waiting%for%play"%signali>

siert.%Sobald%dann%eine%neue%Nachricht%eintrifft%wird%diese%automatisch%geladen%und%

das%Play%angezeigt.%Sollten%mehrere%Spielzüge%eingegangen%sein,%werden%diese%in%einem%

Array% gespeichert.% Der% Quarterback% kann% dann% über% einen% Swipe% nach% links% das%

nächste%Play% laden.%Falls%nötig%kann%er%auch%über%einen%Swipe%nach%rechts%die%alten%

Spielzüge%durchgehen.%Da%es%vorkommen%kann,%dass%zweimal%hintereinander%das%selbe%
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Play%gespielt%wird,%hat%der%Quarterback%außerdem%eine%Anzeige%mit%der%Nummer%des%

aktuell%gespielten%Spielzugs.%

3.3-!PlayerApp-

3.3.1! Aufgabe-

Die%PlayerApp%ist%vom%Umfang%her%die%kleinste%der%4%Apps.%Sie%dient%nur%dem%Zweck,%

das%in%der%CoachApp%erstellte%Playbook%samt%Formationen%und%Spielzügen%für%die%Spie>

ler%bereit%zu%stellen.%Auch%die%vom%Coach%erstellten%Listen%mit%Plays%werden%synchro>

nisiert,%so%dass%z.B.%für%jedes%Training%vorher%eine%Auswahl%an%Plays%getroffen%werden%

kann,%die%sich%die%Spieler%noch%einmal%genauer%anschauen%sollen.%

3.3.2! Storyboard-

%
Abbildung,9:,PlayerApp,Storyboard,

Ähnlich%wie%in%der%QBApp%gibt%es%hier%auch%nur%2%Views:%Die%MainView,%die%für%die%Syn>

chronisation%zuständig%ist%und%die%PlaybookView,%in%der%sich%der%Spieler%die%Formatio>

nen%und%Plays%angucken%kann.%

3.3.3! Controller-&-Funktionen-

MainViewController0

Der%MainViewController%ist%auch%hier%für%die%Synchronisation%zuständig.%Genau%wie%bei%

der%QBApp%aktualisiert%er%nur%die%Objekte,%die%seit%dem%letzten%Abgleich%verändert%wur>

den.%Sollte%der%Datenabgleich%nicht%automatisch%starten,%kann%der%User%die%Funktion%

über%den%Synch>Button%manuell%aufrufen.%

%
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PlaybookViewController%

Hier%werden%wie%bei%der%CoachApp%alle%Formationen%mit%ihren%zugehörigen%Plays%an>

gezeigt.%Auch%alle%erstellten%Listen%und%ihre%Plays%können%aufgerufen%werden.%Die%For>

mationen%und%Listen%können%über%die%Auswahl%der% jeweiligen%Tabellenzelle%geladen%

werden.%Dadurch%wird%die%collectionView%mit%den%zugehörigen%Plays%aktualisiert,%diese%

werden%dort%auch%grafisch%angezeigt.%Alle%Funktionen%für%das%Anzeigen%der%richtigen%

Daten%in%den%Tabellen%und%der%collectionView%werden%auch%von%diesem%Controller%auf>

gerufen.%Im%Gegensatz%zu%den%anderen%3%Apps%wird%hier%kein%Playmode%%und%kein%MPC+

Manager%benötigt,%da%keine%Daten%über%das%Multipeer%Connectivity%Framework%gesen>

det%oder%empfangen%werden.%

3.4-!StatsApp-

3.4.1! Aufgabe-

Die%StatsApp%ist%die%umfangreichste%der%vier%Apps.%Sie%hat%nicht%nur%den%aufwändigsten%

Playmode,%sondern%speichert%auch%alle%Daten,%die%zu%jedem%gespielten%Spielzug%gesam>

melt%werden%und%wertet%diese%aus.%Im%Playmode%wird%am%Spieltag%jeder%Spielzug%ein>

gegeben%und%gespeichert.%Das%Ganze%wird%auch%grafisch%auf%einer%Feldansicht%darge>

stellt.%Alle%gewonnenen%Yards%werden%über%unterschiedlich% lange%Pfeile%dargestellt..%

Falls%ein%Spielzug%falsch%eingegeben%wurde,%gibt%es%die%Möglichkeit,%ihn%rückgängig%zu%

machen.%Zu%jedem%Spielzug%werden%auch%die%beteiligten%Spieler%gespeichert.%Hier%wer>

den%die%in%der%CoachApp%erstellten%Daten%verwendet.%Aus%unterschiedlichen%Werten,%

die%während%des%Spiels%berechnet%werden,%lassen%sich%gewisse%Tendenzen%für%die%Plays%

feststellen,%die%dann%in%Form%von%unterschiedlichen%Ratings%an%die%CoachApp%gesendet%

werden.%

Der%zweite%große%Teil%der%StatsApp%ist%der%Statistikteil.%Hier%werden%die%gesammelten%

Daten%zusammengefasst%und%ausgewertet.%Es%gibt%die%Möglichkeit%die%Statistiken%für%

jeden%Spieler%individuell,% für%jeden%Spielzug%und%für%jeden%Spieltag%auszuwerten.%Die%

Statistiken%für%jeden%Spieler%können%von%Alltime%über%eine%ganze%Season%bis%hin%zu%be>

stimmten%Downs%an%einem%Spieltag%angezeigt%werden,%genauso%für%die%Plays.%So%kann%

z.B.%analysiert%werden,%wie%effektiv%ein%Spielzug%beim%dritten%Versuch%ist.%Zuletzt%gibt%

es%die%Möglichkeit,%alle%gespielten%Spielzüge%erneut%zu%bearbeiten.%Das%kann%z.B.%mit%

Hilfe%des%Videos%vom%Spiel%geschehen.%Es%kann%so%zu%jedem%Play%nachträglich%die%vom%
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Gegner%gespielte%Coverage%eingegeben%werden.%Dadurch%lässt%sich%z.B.%errechnen,%wie%

effektiv%das%Play%gegen%die%einzelnen%Coverages%waren.%

3.4.2! Storyboard-

%
Abbildung,10:,StatsApp,Storyboard,

3.4.3! Controller-&-Funktionen-

MainViewController0

Der%MainViewController%hat%auch%hier%wieder%die%Aufgabe%der%Synchronisation.%Genau%

wie%bei%der%QB>%und%der%PlayerApp%werden%alle%neuen%Daten%geladen%und%alte,%auf%dem%

Server%nicht%mehr%vorhandene%Daten,%gelöscht.%Die%Funktion%wird%automatisch%direkt%

nach%dem%Starten%der%App%aufgerufen.%

0

0

0

0

0

0
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MPCManager0

Im%MPCManager%der%StatsApp%wird%ebenfalls%auf%einen%Browser%verzichtet,%da%auch%die%

StatsApp%keine%Einladung%verschicken,%sondern%nur%welche%bekommen%soll.%Deswegen%

wird%ein%Advertiser%statt%des%Browsers%verwendet.%

0

PlaymodeViewController0

%
Abbildung,11:,Playmode,View,der,StatsApp,zum,Eingeben,der,Spieltagsdaten7

Im%PlaymodeViewController%werden%alle%Daten%erfasst%und%gespeichert.%Wie%auch%in%der%

QBApp%wird%beim%Laden%des%ViewControllers%der%observer%des%NSNotificationCenter%

gestartet.%Außerdem%beginnt%der%Advertiser%des%MPCManagers%damit,%den%Peer%für%die%

CoachApp%sichtbar%zu%machen.%Dort%wird%nun%im%MPCManager%der%gefundenen%Peer%

hinzugefügt%und%automatisch%eine%Einladung%versendet.%Sobald%diese%bei%der%StatsApp%

eingeht,%wird%der%User%über%eine%AlertView%benachrichtigt%und%kann%diese%Verbindung%

akzeptieren%oder%ablehnen.%Sobald%eine%sie%besteht%können%Datenpakete%versendet%und%

empfangen%werden.%Der%PlaymodeViewController%dient%als%Delegate%für%viele%weitere%

Controller.% So% ist% er%natürlich%der%Delegate% für%den%MPCManager,% aber%auch% für%den%

PlayView+,7Los+,7Punt+,7FG+,7Fumble+,%und%PenaltyViewController.%Alle%diese%Controller%

werden%in%unterschiedlichen%Situationen%im%Spiel%aufgerufen%und%liefern%dann%Daten,%
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die%der%PlaymodeViewController7weiterverarbeitet.%Alle%Spielzüge%können%nur%so%ein>

gegeben%werden,%dass%sie%den%aktuellen%Regeln%des%deutschen%Football>Verbands%ent>

sprechen.%Es%ist%also%nicht%möglich,%z.B.%einen%5.%Versuch%einzugeben.%

Sobald%die%PlaymodeView%aufgerufen%wird,%überprüft%der%Controller%als%erstes,%welchen%

Gameday%gespielt%wird.%Da%es%immer%nur%einen%Spieltag%pro%Kalendertag%geben%kann,%

wird%anhand%des%aktuellen%Datums%überprüft,%ob%es%schon%ein%zugehöriges%GamedayI+

tem%gibt.%Wenn%es%keinen%entsprechenden%Spieltag%gibt,%muss%dieser%erstellt%werden.%

Dazu%muss%der%Gegnername%in%ein%Textfeld%der%angezeigten%AlertView%eingegeben%wer>

den.%Außerdem%kann%ausgewählt%werden,%ob%es%sich%um%ein%Heim>%oder%Auswärtsspiel%

handelt.%Sollte%es%bereits%einen%Spieltag%an%dem%Tag%geben,%der%nicht%beendet%wurde%

gibt%es%die%Möglichkeit,%diesen%fortzusetzen%und%das%entsprechende%SaveItem%zu%laden.%

Ist%dieser%bereits%beendet%lässt%er%sich%nur%noch%löschen%oder%der%User%kehrt%ins%Haupt>

menü%zurück.%

Sobald%ein%Spieltag%vorhanden%ist,%kann%das%Eingeben%der%gespielten%Spielzüge%begin>

nen.%Dabei%wurde%darauf%geachtet,%die%Menüführung%einfach%zu%halten%und%alle%Einga>

ben%so%anzupassen,%dass%sie%direkt%vom%Spielfeld%übernommen%werden%können.%So%soll%

es%möglich%gemacht%werden,%das%Spielgeschehen%direkt%beim%Spiel%zu%digitalisieren%und%

nicht,%wie%aktuell,%erst%danach.%Die%wichtigste%Funktion%hierbei%ist%die%Funktion%next+

Play.7Über%sie%wird%das%nächste%PlayedItem%erstellt.%Es%gibt%Variablen,%die%beeinflussen,%

welche%Art%von%Spielzug%als%nächstes%gespielt%werden%soll.%Die%Variable%losSet7beinhal>

tet%die%Information,%ob%ein%Kickoff%ansteht%oder%die%"Line%of%Scrimmage"%bereits%gesetzt%

ist.%Diese%Variable%ist%zu%Beginn%des%Spiels%auf%false%gesetzt,%da%ein%Spiel%grundsätzlich%

mit%einem%Kickoff%beginnt.%Auch%nach%einem%Touchdown,%Field%Goal%oder%Safety%>%also%

jeder%Art%wie%Punkte%gemacht%werden% >%muss%erneut%über%einen%Kickoff%die%Line%of%

Scrimmage%gesetzt%werden.%%

Der%Kickoff%und%die%zugehörigen%Daten%werden%in%der%LosView%eingegeben.%Dieser%wird%

als%popView7über%der%PlaymodeView%angezeigt.%Nachdem%die%PlaymodeView%die%Daten%

vom%Kickoff%bekommen%hat,%wird%der%entsprechende%Ticker>Text%angezeigt.%Er%dient%

dem%Statistiker%als%Sicherheit,%um%seine%Eingabe%zu%überprüfen.%Außerdem%wird%über%

die%Funktion%drawPlay7das%Play%entsprechend%seiner%Daten%grafisch%dargestellt.%Diese%

Funktion%bekommt%die%erzielten%Yards,%die%Info%welches%Team%die%Yards%gemacht%hat%

und%um%welchen%Typ%von%Play%es%sich%handelt.%So%sehen%Pass>%und%Laufspielzüge%anders%

aus%und%lassen%sich%unterscheiden.%Außerdem%gibt%es%eine%andere%Grafik%für%Strafen,%

Ballverluste%und%Field%Goals.%Die%Funktion%sucht%die%zum%Playtyp%passende%Grafik%und%
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passt%die%Länge%entsprechend%der%Yards%an.%Die%Farbe%der%Pfeile%wird,%außer%bei%den%

Strafen,%durch%das%Team%bestimmt.%Das%Heimteam%hat%orangene,%das%Auswärtsteam%

graue%Pfeile.%%

Da%es%Plays%gibt,%bei%denen%mehrere%einzelne%Aktionen%erfolgen,%müssen%alle%diese%Ak>

tionen%sowohl%gezeichnet%als%auch%in%der%Datenbank%abgelegt%werden.%Die%Pfeile%wer>

den%so%angezeigt,%dass%sie%untereinander%erscheinen.%Jede%neue%Grafik%wird%um%einen%

bestimmten% Offset% nach% unten% verschoben.% Sollte% der% Offset% größer%werden% als% die%

Höhe%der%Spielfeldgrafik%werden%alle%angezeigten%Pfeile%nach%oben%verschoben,%um%ge>

nug%Platz%für%die%neue%Grafik%zu%schaffen.%Die%Pfeile,%die%jetzt%oben%aus%dem%Feld%gescho>

ben%würden,%werden%gelöscht.%So%werden%immer%die%letzten%10>15%Plays%grafisch%dar>

gestellt.%%

Nachdem%die%Daten%sowohl%textlich%als%auch%grafisch%verarbeitet%wurden,%wird%das%Play%

in%der%Datenbank%abgelegt.%Wie%im%Datenbankmodell%zu%sehen%ist,%wird%als%Primary%Key%

eine%eindeutige,% künstlich% erstellte% ID%vergeben,%d.h.% das% erste%Play,%das% gespeichert%

wird,%bekommt%ID%Nummer%1,%das%zweite%Nummer%2,%etc.%Auch%nach%dem%Beenden%und%

Erstellen%eines%neuen%Spieltags%zählt%die%ID%weiter%hoch.%Beim%Erstellen%bzw.%Fortset>

zen%eines%Spieltags%wird%die%ID%des%letzten%PlayedItem%geladen%und%um%eins%erhöht.%%

Sobald%die%Variable7losSet7gesetzt%ist,%wird%über%nextPlay7die%PlayView%geladen,%die%die%

Daten%zu%"normalen"%Spielzügen%erfasst.%Normale%Spielzüge%sind%alle%Pass>%und%Lauf>

spielzüge.% In%der%PlayView%können%alle%Daten%zum%jeweiligen%Play%eingeben%werden.%

Nach%Hinzufügen%des%Plays%wird%auch%hier%wieder%textlich%und%grafisch%alles%festgehal>

ten%und%in%der%Datenbank%gespeichert.%Der%Spieltag%bekommt%in%der%Datenbank%dann%

einen%relationalen%Verweis%zum%erstellten%PlayedItem.%So%lassen%sich%nachher%sehr%ein>

fach%alle%Plays%eines%bestimmten%Spieltags%finden%und%auswerten.%%

Da%die%addPlay+Funktion%neben%den%Feldpositionsdaten%auch%alle%Nummern%von%betei>

ligten%Spielern%mitliefert,%bekommen%diese%PlayerItems%am%Ende%der%Funktion%auch%ei>

nen%Verweis%zum%PlayedItem.%Dadurch%lassen%sich%die%Statistiken%zu%einzelnen%Spielern%

schneller%auswerten,%da%nicht%mehr%alle%Plays%eines%Spieltags%durchsucht%werden%müs>

sen,%sondern%nur%noch%die,%die%eine%Relation%zum%gewünschten%Spieler%haben.%Da%nicht%

alle%Positionen,%die%potentiell%an%einem%Spielzug%beteiligt%sein%können,%auch%wirklich%

immer%beteiligt%sind,%muss%vor%dem%Eintragen%des%Verweises%geprüft%werden,%ob%über>

haupt%eine%Spielernummer%vorhanden%ist.%Ansonsten%meldet%die%Datenbank%einen%Feh>

ler,% da% es% keinen%passenden% Spieler% gibt.% Gerade% bei% Spielzugergebnissen,% die% einen%
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Ballwechsel%beinhalten,%muss%beachtet%werden,%nur%den%Teil%der%Daten%zu%den%PlayerI+

tems%hinzuzufügen,%der%zu%den%Heimspielern%gehört.%Ein%Spieler%des%anderen%Teams%

würde%entweder%zu%einem%Absturz%führen,%da%so%versucht%werden%würde,%einem%nicht%

vorhandenen%Datenbankobjekt%etwas%hinzuzufügen%oder%es%würden%dem%Spieler%des%

Heimteams%mit%der%gleichen%Nummer%falsche%Daten%hinzugefügt%werden.%%

Sollte%es%sich%bei%einem%Spielzug%um%einen%Spielzug%des%eigenen%Teams%handeln,%wird%

das%vom%Coach%gesendete%Play,%das%auch%auf%der%QBApp%angezeigt%wird,%in%die%Daten>

bank%mit%eingetragen.%Durch%diese%Verknüpfung%lassen%sich%nachher%alle%Daten%auch%

für%dieses%PlayItem%auswerten.%Alle%ankommenden%Plays%werden%gespeichert%und%nach%

und%nach%eingetragen.%Sollte%die%Verbindung%zur%CoachApp%verloren%gehen,%werden%die%

Spielzüge%mit%dem%Spielzug%temp%in%die%Datenbank%eingetragen%und%in%einem%Array%ge>

speichert.%Sobald%die%Verbindung%wiederhergestellt% ist,% treffen%die%während%des%dis>

connects%vom%Coach%gesendeten%Plays%ein.%Bei%allen%Spielzügen%in%diesem%Array%wird%

dann%das%temp%in%das%vom%Coach%nachgesendete%Play%geändert.%Jeder%geänderte%Spiel>

zug%wird%aus%dem%Array%entfernt.%Erst%wenn%das%Array%wieder%leer%ist%und%kein%temp%

mehr%in%der%Datenbank%liegt,%werden%die%empfangenen%Daten%wieder%für%die%aktuellen%

Spielzüge%verwendet.%Damit%die%Ratingberechnungen%auch%für%nachträglich%eingetra>

gene%Plays%funktioniert,%wird%nach%dem%Ändern%jeweils%überprüft,%ob%ein%neues%Senden%

von%Daten%an%den%Coach%nötig%ist.%

Nach% jedem%Spielzug,%egal%ob%über%die%PlayView,%die%LosView%oder%eine%der%anderen%

Views,%werden%außerdem%die%Daten%im%SaveItem%aktualisiert.%So%ist%die%App,%sollte%es%

zu%einem%Absturz%kommen,%immer%nah%am%aktuellen%Stand.%Ebenfalls%nach%jedem%Spiel>

zug%werden%die%Labels%für%die%aktuelle%Field%Position,%das%Down%und%die%zu%gehenden%

Yards%aktualisiert.%

Das%nächste%Spezialplay%gibt%es,%wenn%ein%vierter%Versuch%gespielt%wird.%Wenn%dieser%

Fall%eintritt,%gibt%es%in%einer%AlertView%eine%der%zwei%möglichen%Optionen%zu%wählen:%

Entweder%wird%noch%ein%normaler%Spielzug%gespielt%mit%der%Gefahr,%wenn%die%zu%gehen>

den%Yards%nicht%erreicht%werden%sollten,%den%Ball%an%der%aktuellen%Position%an%den%Geg>

ner%zu%verlieren%oder%den%Ball%zu%punten,%d.h.%wegzuschießen.%Über%die%erste%Option%

wird%erneut%die%PlayView%geladen.%Allerdings%wird%jetzt%der%Fall,%dass%die%zu%gehenden%

Yards%nicht%erreicht%werden,%anders%behandelt.%Sollten%die%Yards%nicht%ausreichen,%gibt%

es% einen%Turnover%und%der%Gegner%kommt% in%Ballbesitz.%Die% andere%Option% lädt%die%

PuntView,%über%die%alle%Daten%zu%einem%Punt%eingegeben%werden%können.%Damit%wird%

durch%einen%Kick%der%Ball%an%den%Gegner%abgegeben,%allerdings%30>40%Yards%entfernt%
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von%der%aktuellen%Position.%Der%Gegner%hat%auch%die%Möglichkeit,%diesen%Kick%zurück%zu%

tragen,%bis%er%gestoppt%wird.%

Falls%es%im%Spiel%zu%einer%Strafe%kommt%kann%der%Statistiker%über%den%Button%"Add%Pe>

nalty"%alle%Daten%dazu%eingeben.%Es%wird%auch%hier%wieder%eine%popView%präsentiert.%

Ein%weiterer%Spezialfall%tritt%ein,%wenn%ein%Team%einen%Touchdown%erzielt.%Dem%User%

werden%die%möglichen%Optionen%zur%Auswahl%angeboten.%Entweder%gibt%es%einen%Kick,%

ähnlich%dem%Field%Goal,%dann%wird%die%FGView%geladen,%oder%es%wird%versucht%mit%einem%

normalen%Spielzug%von%der%2>Yard>Linie%erneut%einen%Touchdown%zu%erzielen.%Das%pas>

siert%dann%auch%wieder%über%die%normale%PlayView,%allerdings%wird%dabei%die%Variable%

twoPoint7auf%wahr%gesetzt.%So%werden%alle%Daten%zum%Spielzug%entsprechend%der%Re>

geln%angepasst.%Ein%erneuter%Touchdown%würde%dann%nur%2%statt%der%üblichen%6%Punkte%

bringen.%Außerdem%wird%der%Ticker>Text%bei%einer%sogenannten%Two%Point%Conversion%

um%das%Resultat%"2pt%is%good"%oder%"2pt%is%no%good"%erweitert.%%

Ein%besonderer%Fall%ist%der%Fumble.%Man%spricht%von%einem%Fumble,%wenn%der%ballfüh>

rende%Spieler%den%Ball%verliert,%ohne%dass%der%Spielzug%vorher%gestoppt%wurde.%Dieser%

Ballverlust%kann%also%jederzeit%auftreten,%wenn%sich%ein%Spieler%mit%dem%Ball%auf%dem%

Spielfeld%bewegt.%Der%Ball%kann%von%beiden%Teams%aufgenommen%werden,%egal%welches%

Team%ihn%verloren%hat.%Die%besondere%Situation%besteht%darin,%dass%nach%einem%Fumble%

der%Spieler,%der%den%Ball%aufnimmt,%diesen%wieder%verlieren%kann,%also%ein%Fumble%nach%

einem% Fumble.% Theoretisch% kann% das% in% einem% Spielzug% unendlich% oft% passieren.%

Dadurch%reicht%eine%Variablen%im%PlayedItem%nicht%aus,%sowohl%für%die%Spielernummer,%

die%ihn%verursacht%hat%als%auch%für%den%Spieler,%der%den%Ball%aufnimmt.%Bei%einer%einzel>

nen%Variable%würden%beim% zweiten%Ballverlust% die%Werte% des% ersten%überschrieben%

werden%und%somit%die%Statistik%verfälscht.%Da%Realm%noch%keine%Möglichkeit%bietet,%ein%

Array>Objekt%abzuspeichern,%werden%diese%Daten%als%neues%Datenbankobjekt%erstellt.%

Diese%FumbleItems%werden%dann%direkt%mit%dem%zugehörigen%PlayedItem% verknüpft.%

Auch%sie%werden%mit%einer%eindeutigen%ID%als%Primary%Key%gespeichert.%Wie%bei%dem%

PlayedItem%wird%die%letzte%ID%zu%Beginn%des%Spieltags%ausgelesen%und%mit%der%nächst>

höheren%weiter%gespeichert.%Da%ein%Fumble%immer%nach%einem%Spielzug%passiert,%also%

dem%immer%ein%Pass>oder%Laufspielzug%bzw.%ein%Special>Teams>Play%voraus%geht,%gibt%

es%für%den%Fumble%eine%eigene%popView,%die%unabhängig%von%der%nextPlay>Funktion%ar>

beitet.%Die%einzige%Situation%in%der%kein%Fumble%hinzugefügt%werden%kann,%ist%nach%ei>

nem%Touchdown.%
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Der%User%hat%jederzeit%die%Möglichkeit,%das%letzte%eingegebene%Play%wieder%zu%löschen.%

Um%das%zu%ermöglichen%werden%vor%jedem%Spielzug%bestimmte%Variablen%extra%gesi>

chert.%Neben%den%Daten%zur%Spielsituation%wie%Down%oder%zu%gehende%Yards%muss%auch%

das%Ergebnis%des%letzten%Plays%gespeichert%werden,%da%z.B.%nach%einem%Touchdown%die%

patCheck%Funktion%erneut%aufgerufen%werden%muss.%Da%deutlich%mehr%Variablen%als%im%

SaveItem%gebraucht%werden,%diese%dafür%aber%nicht%in%der%Datenbank%gespeichert%wer>

den%müssen,%reichen%dafür%einfache%Variablen,%die%zur%Laufzeit%der%App%gelesen%und%

geschrieben%werden.%Um%alle%Grafiken%zu%entfernen,%die%zu%einem%Play%gehören,%sind%

diese%eine%spezielle%Art%von%einer%UIImageView.%Neben%der%eigentlichen%Grafik%haben%

diese%FieldGraphicImageViews% zusätzlich%eine% ID,%die%der%playID% entspricht.%Dadurch%

können%beim%Löschen%des%letzten%Plays%alle%ImageViews7durchgegangen%und%die%Grafi>

ken%mit%der%entsprechende%ID%gelöscht%werden.%Außerdem%wird%das%Play%mit%der%ID%aus%

der%Datenbank%gelöscht%und%damit%auch%aus%allen%Statistiken.%Nachdem%ein%Play%ge>

löscht%wurde%ist%es%nicht%möglich,%ein%weiteres%Play%zu%löschen,%der%Button%bleibt%ohne%

Funktion%bis%wieder%ein%neues%Play%hinzugefügt%wird.%

Es%ist%dem%User%auch%jederzeit%möglich,%auf%den%Statistikbildschirm%zu%wechseln.%Dieser%

wird%als%ModalView%über%der%aktuellen%PlaymodeView%angezeigt,%alle%bereits%gesetzten%

Variablen%und%Daten%bleiben%erhalten.% Sobald%der%Statistikbildschirm%wieder%ausge>

blendet%wird,%wird%wieder%die%PlayView%mit%den%letzten%Plays%angezeigt.%Der%User%kann%

dort%wie%gewohnt%weitere%Daten%eingeben.%

%
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PlayViewController0

%
Abbildung,12:,Play,View,der,StatsApp,zur,Eingabe,eines,normalen,Spielzugs7

Der%PlayViewController%bietet%dem%User%die%Möglichkeit,%einen%Lauf>%oder%Passspielzug%

mit% jedem%möglichen% Ergebnis% einzutragen.% Es% gibt% 6%mögliche% Resultate% für% einen%

Passspielzug%und%3%für%einen%Laufspielzug.%Zu%jedem%Ergebnis%lässt%sich%die%Position%

eingeben,%an%der%der%Spielzug%endet.% Sollte%es%einen%Return%geben,%muss%auch%diese%

Endposition%eingegeben%werden.%Im%Controller%wird%anhand%der%Ausgangsposition%die%

Länge%des%Spielzugs%ausgerechnet%und,%wenn%vorhanden,%auch%die%Länge%des%Returns.%

Zur%Auswahl%der%beteiligten%Spieler%hat%der%User%für% jede%Position%einen%Button,%der%

über%ein%erneutes%Popup>Fenster%die%ChoosePlayerView7aufruft.%Diese%beinhaltet%alle%

Spielernummern%in%einer%collectionView.%Für%das%Heimteam%sind%das%alle%Nummern%von%

Spielern,%die%der%Coach%hinzugefügt%hat.%Außerdem%werden%nur%die%Nummern%ange>

zeigt,%die%zur%angeforderten%Positionsgruppe%gehören.%Dazu%werden%die%Variablen%po+

sition7und7offense%des%PlayerItems%verwendet.%Der%PlayViewController%dient%als%Delegate%

vom%ChoosePlayerViewController%und%übergibt%beim%Laden%sowohl%die%Spielerposition%

als%auch%die%Variable%homeBall,%die%angibt,%welches%Team%in%Ballbesitz% ist.%Sollte%der%

Spielzug% einen% Ballverlust% beinhalten,% werden% die% Spieler% des% gegnerischen% Teams%

dann%entsprechend%mit%!homeBall%geladen.%Eine%Ausnahme%sind%Special>Teams>Plays%

wie%der%Kickoff,%die%von%allen%Spielern%aus%Offensive%und%Defensive%gespielt%werden.%

Dort%werden%alle%Spieler%aus%der%Datenbank%geladen%und%nach%Nummern%sortiert%an>
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gezeigt.%Für%das%Auswärtsteam%werden%alle%Nummern%von%1%bis%99%zur%Auswahl%ange>

boten.%Ein%Klick%auf%die%jeweilige%Nummer%schließt%die%popView%und%ändert%den%Button>

titel%in%die%gewählte%Nummer.%Zu%jedem%Spielzugresultat%gibt%es%eine%bestimmte%Menge%

an% Spielern,% die% vor% dem%Hinzufügen% des% Spielzugs% ausgewählt%werden%müssen.% So%

muss%an%ein%Passspielzug%auf%jeden%Fall%mindestens%ein%Quarterback%beteiligt%sein.%Soll>

ten%diese%Position%keine%Nummer%über%den%ChosePlayerViewController%zugewiesen%be>

kommen%haben,%wird%eine%entsprechende%Warnung%ausgegeben.%Positionen,%die%nicht%

eingetragen%werden,%werden%mit%dem%Wert%0%zurück%gegeben.%Nachdem%alle%Daten%ein>

getragen%sind,%kann%das%Play%über%den%jeweiligen%Ergebnisbutton%an%die%PlaymodeView%

zurück%gegeben%werden%und%die%PlayView%wird%wieder%entfernt.%

%

LosViewController/0PuntViewController0

%
Abbildung,13:,LOS=,und,Punt,View,der,StatsApp,zur,Eingabe,der,Kickoff=,und,Puntdaten7

Über%die%LosView%werden%alle%Daten%zu%der%Playart%„Kickoff“%eingetragen.%Dazu%gehört%

der%Kick%mit%anschließendem%Return%oder%einem%Return>Touchdown%sowie%der%Touch>

backs%(der%Ball%wird%hinten%aus%dem%Feld%geschossen)%und%der%Kicks%über%die%seitlichen%

Auslinien.%Es%gibt%die%Möglichkeit%über%eine%segmentedControl%das%kickende%Team%aus>

zuwählen.%Zu%Spielbeginn%ist%das%notwendig,%im%Verlauf%des%Spiels%wird%dieser%Control>

ler%dann%entsprechend%geladen,%so%dass%immer%das%Team%den%Kickoff%macht,%das%zuvor%

gepunktet%hat.%Sollte%das%kickende%Team%von%Hand%geändert%werden,%müssen%auch%alle%

bereits%eingetragenen%Spielernummern%wieder%zurückgesetzt%werden,%da%es%sonst%zu%

dem%Fall%kommen%kann,%dass%ein%gegnerischer%Spieler%eingetragen%wird%und%anschlie>

ßend%die%Control%geändert%wird.%Dadurch%wird%die%homeBall%Variable%auf%true%gesetzt%
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und%die%App%versucht,%den%Spieler%mit%dieser%Nummer%aus%der%Datenbank%zu%laden.%Da%

dieser%nicht%vorhanden%ist,%würde%es%zu%einem%Absturz%kommen.%

Diese%View%wird%automatisch%bei%der%PlaymodeView%Funktion%nextPlay%geladen,%wenn%

die%Variable%losSet7false%ist,%d.h.%wir%haben%keine%Line7of7Scrimmage,%an%der%unsere%Spiel>

züge%starten.%Die%Spieler%werden%wieder%über%die%ChosePlayerView7hinzugefügt.%Ähnlich%

funktioniert%es%auch%für%den%PuntViewController.%Dort%werden%die%Daten%zum%Punt%ein>

gegeben,%der%ähnlich%zum%Kickoff%funktioniert.%

%

FGViewController0

%
Abbildung,14:,FG,View,zur,Eingabe,der,Daten,bei,einem,Field,Goal7

Die%FGView%behandelt%sowohl%das%normale%Field%Goal,%als%auch%den%Extrapunkt>Kick%

nach%einem%Touchdown.%Da%diese%Kicks%auch%geblockt%werden%können,%dürfen%hier%ne>

ben% den%Kick>Daten% auch%wieder%Return>Daten% eingegeben%werden.%Da% nach% einem%

Block%beide%Teams%den%Ball%erobern%können,%kann%dieses%hier%wieder%über%eine%seg+

mentedControl%ausgewählt%werden.%Sollte%ein%geblockter%Kick%von%einem%Spieler%des%

kickenden%Team%aufgenommen%und%anschließend%genug%Yards%für%einen%neuen%ersten%

Versuch%erzielt%werden,%wird%beim%nächsten%Spielzug%wieder%die%PlayView%angezeigt.%

Der%PAT>Kick%ist%ein%Spezialfall%des%normalen%Kicks.%Sollte%es%hier%zu%einem%Block%und%

einem%Return>Touchdown%kommen,%gibt%dieser%nur%2%Punkte.%Alle%anderen%twoPoint7

Resultate%führen%dazu,%dass%die%Variable%losSet7auf%false%gesetzt%wird%und%das%Spiel%mit%

einem%erneuten%Kickoff%weitergeht.%

%
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FumbleViewController0

%
Abbildung,15:,Fumble,View,der,StatsApp,zur,Eingabe,der,Daten,eines,Fumbles7

Das%Eingeben%der%Daten%in%die%FumbleView%funktioniert%ähnlich%wie%bei%der%FGView.%Es%

kann%ebenfalls%über%eine%segmentedControl%das%recovernde%Team%gewählt%werden.%

Die%Spieler%werden%über%die%ChoosePlayerView%ausgewählt.%Dabei%richtet%sich%das%dort%

angezeigte%Team%danach,%welches%den%Ball%aufgenommen%hat.%Die%FumbleView7ist%ne>

ben%der%PenaltyView%die%einzige%View,%die%nicht%automatisch%zu%einem%bestimmten%Zeit>

punkt%aufgerufen%wird,%sondern%vom%User%manuell%angefordert%wird.%

0
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PenaltyViewController0

%
Abbildung,16:,Penalty,View,der,StatsApp,zur,Eingabe,der,Daten,bei,einer,Strafe7

Auch%die%PenaltyView%wird%nur%manuell%aufgerufen.%Hier%werden%keine%Spielerdaten%

eingegeben,%es%werden%lediglich%die%Strafen%und%deren%Yards%gegen%die%Offense%oder%

die%Defense%ausgewählt.%Da%es%eine%Vielzahl%von%Strafen%gibt,%die%sich%unterschiedlich%

auf%das%aktuelle%Down%auswirken,%hat%hier%der%User%die%Möglichkeit,%die%Auswirkungen%

mit%einzugeben.%Die%Checkboxes%sind%UIButtons%mit%entsprechenden%Grafiken,%die%eine%

Variable%true%oder%false%setzen.%Wird%ein%Button%auf%true%geändert,%setzen%sich%automa>

tisch%alle% anderen%auf% false,% da%es% immer%nur%eine%Auswirkung%geben%kann.%Manche%

Strafen%gibt%es%auch%nur%in%bestimmten%Längen%(Pass%Interference%/%Passbehinderung%>%

nur%15%yds),%alle%anderen%Buttons%sind%dann%entsprechend%ausgegraut.%Eine%weitere%

Besonderheit%ist%eine%Strafe%(abgesehen%von%der%Passbehinderung)%kurz%vor%den%End>

zonen.%Sollte%ein%Team%dort%eine%Strafe%bekommen,%die%länger%als%die%Hälfte%bis%zur%ent>

sprechenden%Endzone%ist,%wird%die%Länge%der%Strafe%auf%die%Hälfte%reduziert.%Alle%ent>

sprechenden%Regeln%des%deutschen%Football>Verbands%werden%in%dieser%View%berück>

sichtigt.%

%

Rating0

Im%Playmode%findet%auch%die%komplette%Ratingberechnung%für%die%einzelnen%Plays%statt.%

Das%Rating%berechnet%sich%über%die%folgende%Formel,%die%sich%aus%5%Teilratings%zusam>

mensetzt:%

%
Rating,=,isPassRating+coverageRating+playTypeRating+thirdDownRating+avgRating,
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isPassRating0

Das%isPassRating%wird%zu%Beginn%jedes%Spieltags%festgelegt.%Über%das%Scouten%des%Geg>

ners%legt%der%Coach%vorher%fest,%gegen%welche%Art%von%Spielzug%der%Gegner%stärker%ist,%

den%Pass%oder%den%Lauf.%Diese%Variable%wird%nach%dem%Erstellen%des%Spieltags%aus%dem%

OpponentItem%geladen.%Sollte%der%Gegner%stark%gegen%den%Pass%sein,%wird%das% isPass+

Rating7aller%Runplays%um%5%erhöht.%Dazu%sendet%die%StatsApp%eine%Multipeer%Nachricht%

an% die% CoachApp.% Die% Nachricht% besteht% aus% dem% Typ% isPassRating% und% einem%

bool'schen%Wert%true%wenn%der%Gegner%stark%gegen%den%Pass%ist%und%false%wenn%er%stark%

gegen%den%Lauf%ist.%Diese%Nachricht%wird%in%der%CoachApp%eingelesen%und%dementspre>

chend%das%Rating%des%Plays%erhöht.%Dieses%Rating%wird%nur%zu%Beginn%des%Spieltags%ge>

sendet,%da%sich%die%gescoutete%Stärke%während%eines%Spiels%nicht%ändert.%

%

coverageRating0

Das%Coverage%Rating%wird%zu%Beginn%eines%Spieltags%und%einmalig%gesendet.%Auch%hier%

wird%das%Scouting%des%Coaches%aus%dem%Datenbankobjekt%gelesen.%Allerdings%wird%für%

dieses%Rating%die%bevorzugte%Deckung%des%Gegners%analysiert.%Jedes%PlayItem%hat%in%der%

StatsApp%zusätzliche%Werte,%die%die%durchschnittlichen%Yards%gegen%jede%Coverage%be>

inhalten.%Diese%werden%berechnet,%wenn%über%die%VideoView%die%Spielzüge%nach%einem%

Spieltag%zusätzlich%analysiert%werden%und%die%Deckung%des%Gegners%eingegeben%wird.%

Nachdem%die%Coverage%geladen% ist,%wird% für% jedes%Play%das% jeweilige%Average%gegen%

diese%Deckung%geladen%und%in%eine%von%5%Kategorien%einsortiert:%

%

•! Average%höher%als%20%Yds/Play%>>%Ratingerhöhung%um%10%

•! Average%zwischen%15%und%20%Yds/Play%>>%Ratingerhöhung%um%7%

•! Average%zwischen%10%und%15%Yds/Play%>>%Ratingerhöhung%um%5%

•! Average%zwischen%5%und%10%Yds/Play%>>%Ratingerhöhung%um%2%

•! Average%weniger%als%0%Yds/Play%>>%Ratingsenkung%um%5%

%

Für%alle%Plays,%die%ein%Rating%in%einer%der%5%Kategorien%haben%wird%eine%Nachricht%mit%

dem% Typ% "coverageRating",% dem% Namen% des% Plays% und% der% Ratingänderung% an% die%

CoachApp%geschickt%und%dort%in%das%passende%PlayItem%geschrieben.%Sollte%ein%Play%nie%

gegen% die% geladene% Coverage% gespielt% worden% sein,% hat% es% ein% Average% von% 0%

Yards/Play,%fällt%somit%in%keine%Kategorie%und%es%muss%keine%Nachricht%gesendet%wer>
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den.%Zu%beachten%ist,%dass%das%Rating%nur%für%Plays%verändert%wird,%wenn%diese%mindes>

tens%zehnmal%gegen%diese%Coverage%gespielt%wurden,%um%zu%verhindern,%dass%ein%ein>

zelner%Ausreißer%das%Rating%zu%sehr%verändert.%Die%Anzahl%ist%ebenfalls%wie%der%Average%

im%PlayItem%der%StatsApp%für%jede%Coverage%gespeichert.%Auch%das%coverageRating%än>

dert%sich%während%eines%Spieltags%nicht,%es%wird%für%jedes%Play%also%nur%maximal%einmal%

gesendet.%

%

playTypeRating0

Das%playTypeRating%errechnet%sich%aus%den%aktuellen%Werten%an%jedem%Spieltag.%Dazu%

werden%die%Passyards%und%Passversuche,%die%Laufyards%und%Laufversuche%und%die%An>

zahl%der%Sacks,%also%die%Tackles%direkt%am%Quarterback%beim%Passversuch,%gezählt.%Es%

können% aus% diesen% Zahlen% Schlussfolgerungen% über% die% Defensive% gezogen%werden.%

Sollten%die%Yards/Pass%sehr%niedrig%sein,%stehen%die%Passverteidiger%tief%und%geben%nur%

kurze%Pässe%ab.%Ist%diese%Zahl%eher%hoch,%spielt%der%Gegner%kurze%Passdeckung%und%die%

langen%Pässe%sind%offen.%Die%Yards%pro%Lauf%lassen%Rückschlüsse%auf%die%Linebacker%und%

die%Defensivlinie%zu.%Ist%diese%Zahl%niedrig,%spielt%die%Defensiv%Front%sehr%aggressiv,%ist%

sie% höher% spielen% die% Linebacker% tiefer% und% eher% eine% Passdeckung.% Die% Anzahl% der%

Sacks%pro%Passversuch%gibt%noch%mehr%Auskunft%über%die%Defensiv>Line%und%ihre%Ag>

gressivität.% Viele% Sacks% bedeuten%wenig% Zeit% für% den% Quarterback% zum%Werfen.% Für%

diese%Werte%und%ihre%Kombinationen%wurden%die%playTypes7zugeordnet,%die%in%diesen%

Fällen%gut%funktionieren%sollten.%Es%gibt%acht%verschiedene%Zustände,%die%unsere%3%Va>

riablen%>%Yards/Run,%Yards/Pass%und%Sacks/Pass%>%erzeugen%können.%Folgende%Zahlen%

wurden%als%Grenze%zwischen%high%und%low%genommen:%

%

•! Yards/Pass:%mehr%als%7%Yards%pro%Pass%gibt%high,%alles%unter%7%Yards%pro%Pass%

gibt%low%

•! Yards/Run:% mehr% oder% genau% 4% Yards% pro% Lauf% ergibt% high,% weniger% als% 4%

Yards/Lauf%ergibt%low%

•! Sacks:%mehr%oder%genau%0,2%Sacks%ergibt%high,%weniger%ergibt%low7

%
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%
Abbildung,17:,Playtypzuordnung,zu,Gamedayzahlen,

Alle%8%Playtypen,%die%in%der%CoachApp%einem%Play%zugeteilt%werden,%lassen%sich%einer%

oder%mehreren%Spielsituationen,%in%der%Grafik%durch%A>H%gekennzeichnet,%zuordnen%Da>

bei%kann%jeder%Playtyp%auch%in%mehreren%Spielsituationen%effektiv%sein.%Folgende%Zu>

ordnung%ergibt%sich%aus%den%Stärken%und%Schwächen%der%einzelnen%Spielzugtypen:%

%

•! Spielsituation%A:%quick%pass,%screen%pass,%inside%run%&%outside%run%

•! Spielsituation%B:%quick%pass,%inside%run,%outside%run%&%draw%

•! Spielsituation%C:%quick%pass%&%screen%pass%

•! Spielsituation%D:%quick%pass,%screen%pass%&%outside%run%

•! Spielsituation%E:%quick%playaction%pass,%deep%playaction%pass%&%screen%pass%

•! Spielsituation%F:%quick%playaction%pass%&%deep%playaytion%pass%

•! Spielsituation%G:%inside%run,%outside%run%&%draw%

•! Spielsituation%H:%deep%pass%&%inside%run%

%
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Das%bedeutet,%wenn%sich%die%Daten%zu%einem%hohen%Sack/Pass>Wert,%einem%niedrigen%

Yards/Pass%und%einem%hohen%Yards/Run%Wert%auswerten%lassen%(A),%wird%von%allen%

Spielzügen,%die%den%Playtyp%quick7pass,7screen7pass,7inside7run%oder%outside7run%haben%

das%Rating%erhöht.%Nachdem%das%Team%zehn%normale%Spielzüge%gespielt%hat,%wird%eine%

Multipeer%Nachricht%an%die%CoachApp%vom%Typ%playTypeRating%geschickt.%Diese%bein>

haltet% alle% Spielzugtypen,% die% erhöht% werden%müssen.% In% der% CoachApp% bekommen%

diese% eine%Ratingerhöhung%um%zehn%Punkte.% Es%wird%die% jeweilige% Situation% gespei>

chert.%Erst%wenn%sich%die%Werte%so%verändern,%dass%eine%der%anderen%sieben%Situation%

zutrifft,%wird%eine%neue%Nachricht%mit%den%neuen%playTypes%gesendet.%Die%alten%Playty>

pen%werden% in%der%CoachApp%wieder%zurückgesetzt%und%anschließend%die%neuen%er>

höht.%

%

thirdDownRating0

Das%wichtigste%Down%im%American%Football%ist%das%third%down,%der%dritte%Versuch.%Nur%

wenn%dieser%zu%einem%neuen%first%down%wird,%kann%die%Offensive%auf%dem%Feld%bleiben%

und%versuchen,%einen%Touchdown%zu%erzielen.%Deshalb%gibt%es%dafür%gesondert%auch%ein%

eigenes%Rating.%Sobald%im%Playmode%ein%Spielzug%bei%einem%zweiten%Versuch%hinzuge>

fügt%wird%und%die%gewonnenen%Yards%nicht% für%einen%neuen%ersten%Versuch%reichen,%

wird%das%thirdDownRating%gesendet.%Jedes%PlayItem%hat%in%der%StatsApp%auch%dafür%ei>

gene%Variablen,%die%sich%ebenfalls%in%der%VideoView%berechnen,%sobald%ein%Spielzug%mit%

diesem%Play%am%third%down%gespielt%wird.%Es%wird%dafür%ein%eigenes%thirdAverage%be>

rechnet.%Wenn% jetzt%dieses%Average%größer,%d.h.%wenn%die%durchschnittlich%erzielten%

Yards%bei%allen%dritten%Versuchen%vorher%größer%sind%als%die%noch%zu%gehenden%Yards,%

erhalten%die%Plays%in%der%CoachApp%eine%Ratingerhöhung%um%10%Punkte.%Diese%ist%nur%

für%einen%Spielzug%lang%gültig%und%wird%beim%nächsten%Versuch%wieder%auf%0%zurückge>

setzt.%Diese%Art%von%Nachricht%wird%folglich%vor%jedem%dritten%Versuch%neu%versendet.%

0

avgRating0

Das%avgRating%berechnet%sich%wie%auch%das%playTypeRating%anhand%der%Zahlen%vom%

aktuellen%Spieltag.% Jedes%PlayItem%hat%zwei%Variablen,%die%die%Anzahl%und%die%durch>

schnittlich%erreichten%Yards%an%einem%Spieltag%mitzählen.%Nachdem%ein%Spielzug%drei%

Mal%am%Spieltag%gespielt%wurde,%wird%für%diesen%Spielzug%ein%avgRating%an%den%Coach%

versendet.%Auch%hier%wird%das%Average%wieder%in%eine%von%fünf%Kategorien%eingeordnet:%

%
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•! Average%höher%als%20%Yds/Play%>>%Ratingerhöhung%um%30%

•! Average%zwischen%15%und%20%Yds/Play%>>%Ratingerhöhung%um%20%

•! Average%zwischen%10%und%15%Yds/Play%>>%Ratingerhöhung%um%10%

•! Average%zwischen%5%und%10%Yds/Play%>>%Ratingerhöhung%um%5%

•! Average%weniger%als%0%Yds/Play%>>%Ratingsenkung%um%10%

%

Es%ist%zu%erkennen,%dass%diese%Ratingerhöhung%deutlich%höher%ist,%als%alle%anderen.%Das%

hängt%damit%zusammen,%dass%dieses%Rating%das%einzige%ist,%das%anhand%erhobener%Daten%

am%aktuellen%Spieltag%den%Erfolg%eines%Spielzugs%einordnen%kann.%Alle%anderen%Ratings%

sind%entweder%theoretisch%begründet%(playTypeRating)%oder%ergeben%sich%aus%Werten%

vorheriger%Spieltage%(isPassRating,7thirdDownRating,7coverageRating).%So%kann%es%mög>

lich%sein,%dass%ein%Play%trotz%eines%schlechten%isPass+,7coverage>%und%playTypeRating%ge>

gen%einen%bestimmten%Gegner%besser%als%erwartet%funktioniert.%Diese%große%Verände>

rung%führt%dann%dazu,%dass%das%Play%trotzdem%ein%hohes%Rating%hat%und%somit%als%po>

tentiell%erfolgreich%eingestuft%wird.%

%

Beteiligte0Apps0

Wie%in%Grafik%18%zu%erkennen%ist,%setzt%sich%das%Rating%folglich%aus%fünf%Bestandteilen%

zusammen.%Der%erste%Teil%errechnet%sich%aus%den%gescouteten%Gegnerdaten%>%der%Stärke%

ihrer%Verteidigung%und%die%bevorzugte%Coverage.%Diese%werden%in%der%CoachApp%ein>

gegeben%und%gespeichert.%Außerdem%wird%anhand%des%playtypes,7der%beim%Erstellen%je>

des%Plays%in%der%CoachApp%festgelegt%wird,%ein%weiterer%Teil%berechnet.%Die%letzten%zwei%

Teile%setzten%sich%aus%Spielzugdaten%der%bereits%gespielten%Spielzüge%zusammen.%Diese%

Daten%werden%von%der%StatsApp%berechnet.%

%
Abbildung,18:,komplette,Ratingberechnung,und,die,beteiligten,Apps,

%

%
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Verbindungsverlust00

Sollte%vor%dem%Senden%eines%Ratings%die%Verbindung%zur%CoachApp%verloren%gehen,%

werden%alle%zu%sendenden%Ratingnachrichten%(bis%auf%das%thirdDownRating)%in%einem%

Array%gespeichert.%Da%das%thirdDownRating%sehr%situationsbezogen%ist,%würde%es%kei>

nen%Sinn%machen,%dieses%Rating%nachzusenden.%Das%könnte%dazu%führen,%dass%das%Ra>

ting% im% falschen%Moment%angepasst%werden%würde.%Alle%anderen%Ratingänderungen%

werden%bei%einer%erneuten%Verbindung%in%der%Reihenfolge,%in%der%sie%gespeichert%wur>

den,%nachgesendet.%

%

Stats/0Auswertung0

Neben%den%unterschiedlichen%Ratings%werden%die%gesammelten%Daten%in%Form%von%Sta>

tistiken%ausgewertet.%Diese%werden% für% jeden%Spieler,% jedes%einzelne%Play%und% jeden%

Spieltag%erstellt.%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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PlayerStatsViewController0

%
Abbildung,19:,Player,Stats,View,der,StatsApp,zur,Anzeige,der,Spielerdaten7

Hier%werden%alle%Statistiken%für%die%Spieler%dargestellt.%Wenn%ein%Spieler%in%der%Tabelle%

ausgewählt%wird,%werden%alle%Daten%aus%den%PlayedItems%für%ihn%ausgewertet.%Da%in%

den%PlayerItems%alle%Plays%relational%verknüpft%werden,%an%denen%der%Spieler%beteiligt%

ist,%werden%nur%diese%ausgewertet.%Das%ist%von%Vorteil,%wenn%ein%Spieler%selten%spielt.%

So%brauchen%nicht%alle%gespielten%Spielzüge%durchgegangen%zu%werden.%Ohne%weitere%

Einstellungen%werden%die%Daten%zu%allen%jemals%gespielten%Spielen%ausgewertet.%Über%

verschiedene%PickerViews%können%die%Abfragen%verfeinert%werden.%So%hat%der%User%die%

Möglichkeit,%neben%den%"All>Time"%Daten%auch%nur%die%für%eine%Saison%abzufragen.%Es%

können%aber%auch%Daten%nur%zu%einem%Spieltag%oder%einem%bestimmten%Down%ange>

zeigt%werden.%Daraus%lässt%sich%erkennen,%welcher%Spieler%beispielsweise%beim%dritten%

Versuch%besonders%zuverlässig%ist.%Alle%diese%Abfragen%werden%von%einer%Funktion%aus>

geführt,%die%je%nach%Optionen%nur%eine%Teilmenge%der%gespielten%Spielzüge%bekommt,%

an%denen%der%Spieler%beteiligt%war.%Je%nachdem%welche%Variable%im%PlayedItem%mit%der%

Nummer%des% Spielers% gesetzt% ist,%werden%diese%Werte% für% einen%Passspielzug,% einen%

Laufspielzug%oder%einen%Special>Teams>Spielzug%ausgewertet.%Auch%die%Daten%von%den%

Fumbles%werden%hier%angezeigt.%
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TeamStatsViewController0

%
Abbildung,20:,Team,Stats,View,der,StatsApp,zur,Anzeige,der,Daten,zu,den,Teams7

In%der%TeamStatsView%werden%sowohl%alle%Statistiken%für%das%Heimteam%als%auch%der%

gegnerischen%Teams%angezeigt.%Ähnlich%wie%in%der%PlayerStatsView%werden%hier%eben>

falls%alle%Daten%erst%nach%dem%Laden%abgefragt.%Sollte%die%TeamStatsView%während%eines%

laufenden%Spieltags%aufgerufen%werden,%beinhaltet%diese%automatisch%schon%alle%aktu>

ellen%Statistiken%zu%diesem%Spieltag.%Hier%werden%zunächst%die%"All>Time"%Daten%abge>

fragt.%Außerdem%gibt%es%die%Möglichkeit,%diese%Statistiken%nur%für%eine%Saison%oder%ei>

nen%Spieltag%anzeigen%zu%lassen.%

%%

%

%

%

%

%

%

%

%
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PlayStatsViewController0

%
Abbildung,21:,Play,Stats,View,der,StatsApp,zur,Anzeige,der,Daten,zu,unterschiedlichen,Spielzü=

gen7

Hier%werden% alle%Daten% zum% ausgewählten% Spielzug% angezeigt.% Es% stehen% dabei% nur%

Spielzüge%zur%Auswahl,%die%in%den%PlayedItems%vorkommen.%Spielzüge%im%Playbook,%die%

nie%gespielt%wurden%und%somit%keine%Daten%enthalten,%können%nicht%ausgewählt%wer>

den.%Zu%jedem%Spielzug%werden%neben%der%Spielzuggrafik%die%Passstatistiken,%die%Lauf>

statistiken%und%die%Anzahl%der%Quarterbacksacks%angezeigt.%Außerdem%gibt%es%ein%Label%

für%die%Route,%die% in%dem%Play%am%häufigsten%angespielt%wurde%und%ein%Label,%gegen%

welche%Deckung%dieser%Spielzug%am%effektivsten%war.%Hierbei%werden%die%Daten%für%alle%

gespeicherten%PlayedItems%ausgewertet.%Für%die%Pass>,%Lauf>%und%Sackstatistiken%gibt%es%

allerdings%auch%die%Möglichkeit,%die%Daten%nur%für%eine%Saison,%einen%Spieltag%oder%ein%

Down%anzuzeigen.%

%

%

%

%

%
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VideoViewController0

%
Abbildung,22:,Video,View,der,StatsApp,zum,nachträglichen,Bearbeiten,der,Spielzugdaten7

Die%VideoView%dient%dazu,%die%Daten%aller%gespielten%Spielzüge%anhand%des%Spielvideos%

noch%einmal%anzuzeigen%bzw.%zu%bearbeiten.%Hier%können%alle%Angaben%ergänzt%werden,%

die%am%Spieltag%schwer%zu%erkennen%waren%und%zu%viel%Zeit%fordern%würden.%Zu%dem%

ausgewählten%Spielzug%wird%die%Spielsituation,%die%beteiligten%Spieler%und%das%Ergebnis%

angezeigt.% Der% User% hat% die% Möglichkeit,% zu% jedem% normalen% Spielzug% des% eigenen%

Teams%die%Coverage%des%Gegners%hinzuzufügen.%Erst%wenn%diese%ergänzt%und%das%Play%

gespeichert%wurde,%werden%die%Coverage>Averages%berechnet,%die%die%Grundlage% für%

das%avgRating%bilden.%Außerdem%gibt%es%die%Möglichkeit,%bei%Passspielzügen%die%ange>

worfene%Route%abzuspeichern.%So%lässt%sich%dann%in%der%PlayStatsView%erkennen,%wel>

che%der%Routen%des%Plays%am%besten%funktionieren.%Es%ist%auch%möglich,%bei%jedem%eige>

nen,%normalen%Spielzug%das%gespeicherte%Play%zu%ändern.%Sollte%es%während%des%Spiel>

tags%dazu%kommen,%dass%z.B.%der%Quarterback%den%Spielzug%auf%dem%Feld%ändert,%wür>

den%hier%falsche%Daten%erhoben%werden.%So%lässt%sich%dann%das%wirklich%gespielte%Play%

eintragen.%Zu%jedem%kann%auch%angegeben%werden,%ob%es%sich%um%einen%fallen%gelasse>

nen%Ball% (Drop)% oder% einen% verpassten%Tackle% der%Verteidigung%handelt.% Sobald% ein%

Spielzug%mit%drop%oder%missedTackle%markiert% ist,%werden%dessen%Daten%nicht% in%die%

Berechnung%des%Coverage>Average%mit%einbezogen.%
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4!Technik-

4.1-!Verwendete-Dienste-und-Frameworks-

Als% Programmiersprache% wurde% die% inzwischen% Open% Source% Programmiersprache%

"Swift"%von%Apple%in%der%Version%1.2%verwendet.%Swift%ist%die%Weiterentwicklung%von%

Apples%Programmiersprache%"Objective>C".%Die%Apps%sind%alle%für%das%Betriebssystem%

iOS%8.4%programmiert.%

%

Da%für%alle%vier%Apps%sichergestellt%sein%muss,%dass%alle%Daten%immer%synchron%sind,%

wird%der%Online% Service%Parse10%verwendet.% Parse%bietet%neben%der%üblichen%Daten>

bankverwaltung%vielfältige%Anwendungsmöglichkeiten,%u.a.%auch%die%Möglichkeit,%Be>

nutzer%anzulegen.%Über%Parse.com% ist%auch%der%Benutzer%"Coach"%angelegt,%der%nach%

dem% Einloggen% die% Möglichkeit% hat,% Plays% und% Formationen% zu% ändern.% Das% Parse%

Framework%erfordert%einige%weitere%Frameworks%(AudioToolbox,7CFNetwork,7CoreGra+

phics,7CoreLocation,7MobileCoreServices,7QuartzCore,7Security,7StoreKit,7SystemConfigu+

ration,7Bolts)%um%zu%funktionieren.%Diese%werden%aber%in%der%eigentlichen%Programmie>

rung% nicht% verwendet.% Sie% dienen% nur% dazu,% alle% möglichen% Funktionen% des% Parse%

Frameworks%abzudecken.%

%

Für%die%Datenbank%wird%das%bisher%noch%in%der%Entwicklung%befindliche%Framework%

Realm11%verwendet.%Realm%kommt%mit%deutlich%weniger%Code%aus%als%z.B.%Core%Data%und%

bringt%einen%Datenbank%Browser%mit.%So%lassen%sich%Datenbankeinträge%einfach%über>

prüfen%und%Funktionen%anhand%der%Ergbenisse%testen.%Außerdem%ist%das%Realm%Frame>

work%laut%eigener%Aussage%deutlich%schneller%&%einfacher%als%die%Konkurrenz.12%%

%

Für%die%Kommunikation%zwischen%den%Apps%während%eines%Spieltags%wird%das%Mulit>

peer%Connectivity%Framework%von%Apple%verwendet.%Es%ermöglicht%über%Wlan%verbun>

denen%Geräten,%Daten%zu%senden%und%zu%empfangen.%Da%die%Apps%aktuell%nur%für%das%IOS%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
10%Vgl.%Parse%(o.J.)%(siehe%Internetverzeichnis).%
11%Vgl.%Realm%(o.J.)%(siehe%Internetverzeichnis).%
12%Vgl.%Realm%(2014)%(siehe%Internetvzeichnis).%
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Betriebssystemen%entwickelt%werden,%reicht%das%für%die%plattforminterne%Kommunika>

tion%aus.%

Um%den%User%bei%bestimmten%Ereignissen%zu%benachrichtigen%wird%die%SCLAlertView,%

eine%modifizierte%Version%der%normalen%Apple%AlertView,% verwendet.% Programmiert%

wurde%diese%von%Viktor%Radchenko.13%%

4.2-!Verbindung-der-Apps-

Da%alle%Apps%unterschiedliche%Daten%verwalten,%aber%viele%der%Daten%in%anderen%den%

anderen%Apps%weiterverwendet%werden%können,%ist%es%wichtig,%dass%sie%die%Daten%aus>

tauschen.%Das%passiert%entweder%direkt%oder%über%eine%Onlinedatenbank.%%

%

%
Abbildung,23:,Datenaustauch,der,Apps,

Alle%4%programmierten%Apps%tauschen%auf%unterschiedlichen%Wegen%Daten%aus.%Von%der%

CoachApp%werden% alle% erstellen%Daten%wie% Spieler,% Gegner% und% Formationen% in% die%

Parse>Datenbank% hochgeladen.% Alle% anderen% Apps% synchronisieren% diese% Daten,% so%

dass%ihre%lokalen%Datenbanken%immer%auf%dem%selben%Stand%wie%die%der%CoachApp%sind.%

Dieser%Datenaustausch%wird%in%der%Grafik%durch%die%blauen%Pfeile%dargestellt.%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
13%Vgl.%Radchenko,%Viktor%(2015)%(siehe%Internetvzeichnis).%
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An% einem%Spieltag% sind%dann%nur%noch%die% Coach>,% Stats>% und%QBApp% am%Datenaus>

tausch%beteiligt.%Der%Coach%sendet%von%seiner%App%aus%über%das%Multipeer%Connectivity%

Framework%Nachrichten%über%W>Lan%an%sowohl%die%QB>%als%auch%die%StatsApp.%Beide%

Apps%verwerten%diese%Informationen%und%binden%sie%in%ihre%Funktion%ein.%Die%StatsApp%

wertet%diese%zur%Laufzeit%aus%und%schickt%wiederrum%selbst%Daten%an%die%CoachApp%zu>

rück.%Diese%Verbindungen%befinden%sich%in%der%Abbildung%5%im%lilafarbenden%Gameday>

Kreis%und%werden%durch%rote%Pfeile%(gesendete%Plays)%und%grüne%Pfeile%(gesendete%Ra>

tings)%dargestellt.%Alle%Apps%verfügen%über%Mechanismen,%die%Datenverlust%verhindern,%

wenn%die%Verbindung%verloren%geht.%Einzig%bei%der%QBApp%wäre%ein%Verbindungsab>

bruch% problematisch,% da% dem%Quarterback% keine% Spielzüge%mehr% angezeigt%werden%

könnten.%

4.3-!Datenbankmodelle-

In%allen%Apps%wird%ein%relationales%Datenbankmodell%benutzt,%das%sich%leicht%mithilfe%

des% Realm% Frameworks% realisieren% lässt.% Alle% Apps% greifen% auf% die% gleichen% Daten>

bankobjekte% zurück,% allerdings% unterscheiden% sich% die% verwendeten% Variablen% auf>

grund%der%Funktion%der%App.%%

4.3.1! CoachApp-

%
Abbildung,24:,Datenbankobjekte,der,CoachApp,inkl.,Relationen,und,Kardinalitäten,

%

%
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PlayerItem:00

Mithilfe%dieses%Objekts%lassen%sich%die%Spieler%des%Teams%verwalten.%Da%jede%Nummer%

im%Team%nur%einmal%vergeben%wird,%ist%das%der%Primärschlüssel.%Außerdem%wird%der%

Vor>%und%Nachnamen%und%die%Position,%die%der%Spieler%spielt,%gespeichert.%Je%nach%dem%

ob%diese%Position%zu%der%Offensive%(offense:7true)%oder%Defensive%(offense:7false)%gehört%

wird%die%Bool>Variable%offense%gesetzt.%

%

SeasonItem:00

Dieses%Objekt%wird%für%jede%Saison%erstellt.%Zu%der%Saison%gehört%ein%Name%(z.B.%der%Liga%

entsprechend:%Oberliga,%Landesliga,%GFL)%und%das%Jahr7(primary%key).%Außerdem%wer>

den%alle%Gegner%mit%der%entsprechenden%Saison%verknüpft.%Da%diese%ebenfalls%auf>%und%

absteigen%können,%kann%es%passieren,%dass%Teams%in%unterschiedlichen%Ligen%aufeinan>

dertreffen.%Daher%kann%ein%Gegner%auch%mehreren%SeasonItems7zugeordnet%werden,%es%

ist%eine%n:m%Beziehung.%In%der%Liste%opponents%werden%zu%allen%Gegnern%dieser%Saison%

relationale%Verknüpfungen%gespeichert.%

%

OpponentItem:00

Hier%werden%alle%Daten%zum%Gegner%gespeichert.%Es%werden%neben%dem%Namen7(pri>

mary%key)%die%coverage,%die%Art%der%Defense7Line,%der%coverageStyle%und%sowohl%die%Of+

fensiv+%als%auch%die%Defensivstärke%gespeichert.%Diese%Werte%wirken%sich%im%späteren%

Verlauf%auf%das%Rating%der%Plays%aus.%

%

FormationItem:0

Im%FormationItem%wird%die%Aufstellung%der%Spieler%gespeichert.%Die%Offensive%besteht%

aus%11%Spielern.%5%davon%sind%Offensivliner,%die%immer%an%der%selben%Position%stehen.%

Zu%den%restlichen%6%Spielern%werden%der%X%und%Y7Wert7in%Relation%zum%Center%gespei>

chert.%Da%sie%in%unterschiedlichen%Reihenfolgen%erstellt%werden%und%beim%Erstellen%ei>

ner%Formation%auch%wieder%gelöscht%werden%können,%wird%zu%jedem%Spieler%eine%ID%mit%

den%Werten%0%bis%5%gespeichert,%je%nach%Reihenfolge%in%der%die%sie%erstellt%werden.%Au>

ßerdem%wird%die%Position%als%Kürzel%unter%dem%Namen%posXtag%gespeichert.%So%werden%

auch%nach%dem%Laden%einer%Formation%die%richtigen%Grafiken%dargestellt.%Für%jedes%For+

mationItem%können%PlayItems,7d.h.%unterschiedliche%Spielzüge,%erstellt%werden%

%

%
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PlayItem:0

Jeder%Spielzug%hat%einen%eindeutigen%Namen%bestehend%aus%dem%Formations+%und%dem%

Playnamen%(primary%key).%Diese%werden%aus%Erkennungsgründen%mit%der%Zeichenkette%

"$$"%getrennt.%Jeder%Spielzug%hat%ein%individuelles%Rating%bestehend%aus%dem%baseRa+

ting,%dem%coverageRating,%dem%typeRating,%dem%avgRating,%dem%thirdDownRating%und%

dem%isPassRating.%Zu%jedem%Play%wird%gespeichert,%ob%es%ein%Pass%(isPass:7true)%oder%ein%

Laufspielzug%ist%(isPass:7false).%Für%jeden%der%5%aufgestellten%Spieler%wird%die%zugehörige%

Route%und%eine%ID%gespeichert.%Die%ID%ist%dieselbe%wie%im%FormationItem.%So%wird%si>

chergestellt,%dass%beim%Laden% jeder%Spieler%wieder%die%richtige%Route%erhält.%Zuletzt%

wird%der%playType%festgelegt.%Dieser%beeinflusst%im%Playmode%das%typeRating%des%Spiel>

zugs.% Jeder%Spielzug%gehört%zu%genau%einer%Formation,%also%ist%die%Verbindung%PlayI+

tem<>>%FormationItem%eine%1:n%Beziehung.%

%

PlayListItem:0

Da%Spielzüge%nicht%nur%nach%Formation%angezeigt%werden%sollen,%ist%es%über%das%Play+

ListItem%möglich,%selber%Spielzuglisten%zusammen%zu%stellen.%Jede%Liste%hat%einen%indi>

viduellen%Namen%(primary%key)%und%eine%Liste%mit%Verknüpfungen%zu%PlayItems.%

Ein%Play%kann%gleichzeitig%in%mehreren%Listen%stehen%und%jede%Liste%kann%mehr%als%ein%

Play%enthalten,%folglich%ist%es%eine%n:m%Beziehung.%

4.3.2! PlayerApp-

%
Abbildung,25:,Datenbankobjekte,der,PlayerApp,inkl.,Relationen,und,Kardinalitäten,
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Deutlich%kompakter%ist%die%Datenbank%der%PlayerApp.%Das%FormationItem,%das%PlayItem%

und%das%PlayListItem%sind%analog%zu%den%Datenbankobjekten%in%der%CoachApp.%Neu%ist%

das%SynchItem.%

%

SynchItem:0

Das%SynchItem%ist%eine%Tabelle%mit%nur%einem%Eintrag.%Dort%wird%gespeichert,%wann%das%

letzte%Mal% eine% Synchronisation,7 lastSynch,7mit% der% Parse>Datenbank% vorgenommen%

wurde.%

4.3.3! QBApp-

%
Abbildung,26:,Datenbankobjekte,der,QBApp,inkl.,Relationen,und,Kardinalitäten,

Das%Datenbankmodell%der%QBApp%ist%analog%zu%dem%der%PlayerApp,%allerdings%wird%hier%

das%PlayListItem%nicht%benötigt.%Alle%anderen%Objekte%sind%identisch%zu%den%vorherigen%

Apps.%
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4.3.4! StatsApp-

%
Abbildung,27:,Datenbankobjekte,der,StatsApp,inkl.,Relationen,und,Kardinalitäten,

%

Das%Datenbankmodell%der%StatsApp%unterscheidet%sich%von%den%anderen%drei%Modellen.%

Zwar%werden%das7OpponentItem%und%das%PlayItem%wiederverwendet,%allerdings%gibt%es%

dort%neben%den%bekannten%Variablen%einige%zusätzliche,%um%die%Plays%auszuwerten.%Das%

SynchItem,%das%FormationItem7und%das7SeasonItem%sind%identisch%zu%den%anderen%Apps.%

%

SaveItem:0

Das%SaveItem%ist%eine%Vorsichtsmaßnahme%um%nach%einem%Absturz%der%App%am%Spieltag%

nicht%alles%neu%eingeben%zu%müssen.%Es%wird%das%zugehörige%Datum%und%damit%die%ein>

deutige%Zuordnung%zu%einem%Spieltag%gespeichert%(primary%key).%Da%ein%Spieltag%nur%

erstellt%werden%kann,%wenn%der%letzte%beendet%ist,%wird%hier%nur%genau%ein%SaveItem%

gebraucht.%Somit%ist%auch%keine%Verknüpfung%zum%jeweiligen%GamedayItem%nötig.%Um%

eine% Spielsituation% wiederherzustellen% sind% das% down,% die% zu% gehenden% Yards%

(ydsToGo)%und%die%Yards%bis%zum%Touchdown%(ydsToTD)%nötig.%Außerdem%muss%gespei>

chert%werden,%welches%Team%in%Ballbesitz% ist%(homeBall).%Um%alle%Spezialfälle%richtig%

laden%zu%können,%%wird%festgelegt,%ob%es%ein%Kick%nach%einem%Touchdown%ist%(isPat)%und%

ob%es%sich%um%einen%Kickoff%handelt%(losSet)%.%Außerdem%werden%die%aktuellen%Punkte%

beider%Teams%(homeScore%bzw.%opponentScore)%gespeichert.%

0

0

0
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PlayItem:0

Das%PlayItem%wird%in%der%StatsApp%um%einige%Werte%erweitert.%Es%werden%wieder%die%

verschiedenen%Routen%zu%den%einzelnen%Spielern%gespeichert.%Zusätzlich%werden%jetzt%

zusätzlich%die%durchschnittlichen%Yards,%die%das%Play%erzielt,% gespeichert.%Um%dieses%

Average%jedes%Mal%neu%zu%berechnen%brauchen%wir%auch%die%Anzahl,%wie%oft%dieses%Play%

schon%gespielt%wurde.%Das%Average%wird%für%das%Play%an%sich%(playAvg/playCount),%für%

jedes%Third%Down% (thirdDownAvg/7 thirdDownCount),% für% jede%Coverage% (coverXAvg/7

coverXCount)%und%den%Spieltag%(gdAvg/gdCount)%gespeichert.%Alle%diese%Werte%wirken%

sich%am%Spieltag%auf%das%Rating%des%jeweiligen%Spielzugs%aus.%Damit%das%avgRating%nur%

bei%einer%Änderung%neu%gesendet%wird,%wird%das%zuletzt%gesendete%in%der%Variable%gdA+

vgSent%gespeichert.%

%

OpponentItem:0

Das7OpponentItem7wird%um%eine%Liste%mit%GameDayItems7erweitert.%Da%es%jede%Saison%

mindestens%2%Spiele%gibt%(Heim>%%&%Auswärtsspiel)%und%Gegner%auch%mehrfach%in%un>

terschiedlichen%Seasons%auftauchen%können,%ist%diese%Beziehung%eine%1:n%Beziehung.%

%

GamedayItem:0

Im%GamedayItem%werden%alle%Werte,%die%zu%einem%Spieltag%gehören,%gespeichert.%Da%es%

pro%Kalendertag%höchstens%ein%Spiel%gibt,%ist%das%Datum%hier%der%Primary%Key.%Außer>

dem%werden%der%Name%des%Gegners%(opponentName),%ob%es%ein%Heimspiel%(homeGame)%

ist,%ob%der%Spieltag%beendet%ist%(finished)%und%die%Punktestände%beider%Teams%gespei>

chert%(homeScore/7opponentScore).%

%

PlayedItem:0

Das7PlayedItem7ist%das%zentrale%Objekt%der%Auswertung.%Hier%werden%die%Werte%zu%je>

dem%gespielten%Spielzug%gespeichert.%Diese%lassen%sich%dann%leicht%auswerten%und%nach%

bestimmten%Ereignissen%filtern.%Jedes%PlayedItem%hat%eine%einmalige%ID%(primary%key).%

Es%werden% die%Daten% zum% Spielzug% (name,7 playName,7 playType,7 route),% zum%Gegner%

(coverage)%und%zum%gespielten%Spielzug%(down,7ydsToGo,7ydsGained,7turnover,7retYds,7

isPass,7 incomplete,7 passDropped,7 safety,7 lostYds,7 touchdown,7 homeBall,7 missedKick,7

missedPat,7touchback,7penalty,7firstDown,7twoPoint,7missedTackle7und7isSpecialTeams)%

gespeichert.% Außerdem% werden% die% Nummern% der% beteiligten% Spieler% (qbNumber,7
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wrNumber,7 rbNumber,7 tklNumber,7 assNumber,7 intNumber,7 kNumber,7 pNumber,7 kRet+

Number7und7pRetNumber)%gesichert.%Alle%diese%Variablen%spielen% in%der%Auswertung%

der%Statistiken%eine%wichtige%Rolle,%damit%das%Play%richtig%zugeordnet%werden%kann.%Je>

des%PlayedItem%ist%genau%einem%GamedayItem7zugeordnet%(1:n%Beziehung).%

%

FumbleItem:0

Der%Fumble%ist%eine%bestimmte%Spielsituation,%die%auch%mehrfach%in%einem%Spielzug%auf>

treten% kann.% Deshalb%werden% die%FumbleItems% genau% einem%PlayedItem7 zugeordnet%

(1:n%Beziehung).%Auch%hier%ist%eine%ID%der%Primary%Key.%Es%werden%zu%jedem%Fumble%die%

Nummern%der%beteiligten%Spieler%(forceFumNumber,7recFumNumber,7fumTackle)%sowie%

die%Ergebnisse%des%Plays%gespeichert%(fumYds,7fumbleLost,7fumbleTD).%

%

%

PlayerItem:0

%Im%PlayerItem%wird%neben%den%bereits%bekannten%Variablen%auch%noch%eine%Liste%mit%

Verknüpfungen%zu%PlayedItems%gespeichert.%Sobald%ein%Spieler%an%einem%Spielzug%be>

teiligt%ist%und%seine%Nummer%in%einer%der%enstprechenden%Variablen%gespeichert%wird,%

wird%dieses%PlayedItem%mit%seinem%PlayerItem%verknüpft.%Das%erspart%beim%Auswerten%

der%Spielerstatistiken%das%Durchsuchen%aller%PlayedItems,%es%reicht%dann%die%Liste%mit%

PlayedItems%des%jeweiligen%PlayerItems%zu%durchsuchen.0
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5!Anwendung-und-Auswertung-

Um%die%Funktionen%zu%testen,%wurde%das%Playbook%der%Potsdam%Royals%aus%der%aktuel>

len%GFL2%Saison%über%den%Playbook%Editor% in%die%CoachApp%eingegeben.%Es%wurden%

ebenfalls%alle%Spieler%des%aktuellen%Kaders%hinzugefügt.%%

Anhand%der%Spielvideos%wurden%drei%bereits%gespielte%Spieltage%der%laufenden%Saison%

und%ihre%ca.%200%Spielzüge%inklusive%zugehöriger%Coverages%in%die%Datenbank%eingege>

ben,%um%eine%Grundlage%für%die%Berechnung%der%Ratings%zu%schaffen.%Die%Spieltage%sind%

das%Heimspiel%am%18.04.2015%gegen%die%Paderborn%Dolphins,%das%Auswärtsspiel%am%

25.04.2015%gegen%die%Lübeck%Cougars%und%das%Heimspiel%am%02.05.2015%gegen%die%Hil>

desheim%Invaders.%Zusätzlich%wurden%alle%aktuellen%Gegner%inklusive%ihrer%Stärken%und%

der%gescouteten%Coverage%gespeichert.%%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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5.1-!CoachApp-

Alle%Spielzüge%des%realen%Playbooks%konnten%ohne%Probleme%über%die%CoachApp%einge>

geben%werden,% siehe% Abbildung% 28.% Außerdem%wurden% die% Plays% und% Formationen%

beim%Erstellen%in%die%Parse%Datenbank%geladen%und%standen%somit%sofort%für%die%Play>

erApp,%die%QBApp%und%die%StatsApp%bereit.%Auch%alle%Spieler%und%Gegner%konnten%feh>

lerfrei%angelegt%und%hochgeladen%werden.%

%

%
Abbildung,28:,Erstellen,eines,Spielzugs,in,der,CoachApp,

Das%Versenden%eines%Spielzugs%an%die%QBApp%und%die%StatsApp%funktioniert%ebenfalls,%

sowie%das%Nachsenden%bei%einer%verloren%gegangenen%Verbindung.%%

%
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%
Abbildung,29:,Playmode,der,CoachApp,mit,laufender,Verbindung,zu,der,Stats=,und,der,QBApp,

Alle%Daten%wurden%korrekt%an%die%beiden%anderen%Apps%übermittelt%und%konnten%dort%

weiterverarbeitet%werden.%

5.2-!QBApp-

Sowohl%die%Synchronisation%der%Daten%als%auch%das%Empfangen%und%Anzeigen%der%Spiel>

züge%der%CoachApp%verlief%fehlerfrei.%Wie%in%Abbildung%30%zu%sehen,%wurde%der%Spielzug%

richtig%angezeigt.%Auch%die%Möglichkeit,%durch%die%bereits%gespielten%Plays%zu%swipen%

funktionierte.%Beim%Livetest%im%Training%gab%es%zwischen%den%Apps%keine%Verbindungs>

abbrüche%und%auch%die%Distanz%zwischen%Spieler%und%Trainer%stellte%kein%Problem%dar.%

%

%
Abbildung,30:,Playmode,der,QBApp,mit,Anzeige,des,vom,Coach,gesendeten,Spielzugs,
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5.3-!PlayerApp-

Auch%die%PlayerApp%synchronisiert%ihre%Daten%zuverlässig%und%zeigte%das%Playbook%für%

den%Spieler,%wie%in%Abbildung%31%zu%sehen,%korrekt%an.%Alle%vom%Coach%erstellten%Listen%

wurden%mitsamt%ihren%zugehörigen%Plays%synchronisiert%und%standen%dem%Spieler%so>

fort%nach%dem%Aufrufen%der%App%zu%Spielvorbereitung%zur%Verfügung.%

%

%
Abbildung,31:,Playbook,der,PlayerApp,inkl.,aller,synchronisierten,Plays,,Formationen,und,Lis=

ten,

%

%

%

%

%

%

%
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5.4-!StatsApp-

Die%Eingabe%aller%Daten%zu%den%Spielzügen%verlief%ohne%Probleme%und%war%oft%deutlich%

schneller%als%der%eigentliche%Spielzug.%Es%wurden%alle%Arten%von%Spielzügen%mit%unter>

schiedlichen%Werten%eingegeben.%Alle%Daten%wurden%sowohl%grafisch%als%auch%textlich%

korrekt%angezeigt%und%konnten%so%überprüft%werden.%Bei%Eingabe%von%falschen%Daten%

konnte%der%vorherige%Spielzug%problemlos%rückgängig%gemacht%werden.%

%

%
Abbildung,32:,DIe,StatsApp,während,eines,laufenden,Spieltags,mit,sowohl,grafischer,als,auch,

textlicher,Darstellung,der,eingegebenen,Spielzüge,

Die%zugehörigen%Statistiken%wurden%korrekt%und%direkt%nach%Eingeben%der%Daten%an>

gezeigt.%Das%Auswerten%nach%einzelnen%Spieltagen%und%Downs%wurde%sowohl%für%die%

angelegten%Spieler%als%auch%die%erstellten%Plays%korrekt%ausgeführt.%

%
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%
Abbildung,33:,Anzeige,der,Spielerstatistiken,

Die%Kommunikation%zwischen%den%Apps%verlief%sowohl%über%das%Parse%Framework%als%

auch%über%die%Multipeer%Connectivity% ohne% Störungen,% alle%Daten%wurden% fehlerfrei%

zwischen%den%Apps%versendet%und%konnten%durch%die%anderen%Apps%ausgewertet%wer>

den.%Auch%das%nachträgliche%Bearbeiten%alle%Spielzüge%konnte%zeitsparend%und%fehler>

frei%vorgenommen%werden.%Durch%das%Eingeben%der%Coverage%zu%dem%jeweiligen%Play%

wurden%alle%Daten%korrekt%berechnet%und%standen%somit%für%die%Ratingberechnung%zur%

Verfügung.%

%
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%
Abbildung,34:,Nachträgliches,Bearbeiten,eines,Spielzugs,in,der,StatsApp,

Auf%der%Grundlage%dieser%Daten%wurden%zwei%weitere%Spieltage%analysiert.%Diese%waren%

das%Auswärtsspiel%am%23.05.2015%gegen%die%Elmshorn%Fighting%Pirates%und%das%Heim>

spiel%am%30.05.2015%gegen%die%Cologne%Crocodiles.%Bei%diesen%beiden%Spieltagen%wurde%

auch%die%CoachApp%zur%Auswahl%der%Spielzüge%verwendet%und%das%berechnete%Rating%

mit%der%Auswahl%des%Coaches%verglichen.%%

%
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%
Abbildung,35:,CoachApp,im,Playmode,mit,berechneten,Ratings,zu,allen,Spielzügen,

Insgesamt%wurden%an%beiden%Spieltagen%117%Spielzüge%ausgewählt%und%gespielt,%für%die%

eine%Ratingberechnung%möglich%ist.%Dies%beinhaltet%alle%23%Lauf>%und%94%Passspielzüge,%

die%ohne%Strafen%abgelaufen%sind.%Beide%Teams%waren%in%der%Defensive%Stark%gegen%das%

Laufspiel%der%gegnerischen%Offensive,%folglich%wurden%alle%Läufe%im%Playbook%korrekt%

auf%ein%Rating%von%95%gesetzt,%alle%Passspielzüge%hingegen%begannen%mit%einem%Rating%

von%105.%

Als%erstes%wurde%der%Zusammenhang%zwischen%dem%vom%Coach%gewählten%Play%und%

dem%von%der%App%berechneten%Rating%betrachtet.%Wenn%davon%ausgegangen%wird,%dass%

der%Coach%immer%versucht%hat,%das%optimale%Play%für%die%aktuelle%Situation%zu%finden,%

sollte%sich%das%auch%im%Rating%wiederspiegeln.%Von%den%117%Plays%wurden%19%mit%einem%

Rating%unter%100,%59%mit%einem%Rating%zwischen%100%und%110%und%49%mit%einem%Rating%

von%110%und%höher%gespielt.%Das%bedeutet,%dass%84%%der%vom%Coach%gewählten%Plays%

ein%Rating%von%105%oder%höher%besaßen%und%somit%von%der%App%als%für%die%Situation%

geeignet%eingeordnet%wurden.%Das%durchschnittliche%Rating%der%gewählten%Passplays%

lag%sogar%bei%über%110,%während%das%der%Laufspielzüge%mit%98%auch%im%oberen%Bereich%

zu%finden%war,%wenn%man%davon%ausgeht,%dass%dort%95%der%Startwert%war.%Als%weitere%

interessante%Erkenntnis%zeigte%sich,%dass%das%durchschnittliche%Rating%der%gewählten%
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Spielzüge%mit%der%Zeit%anstieg.%So%erhöhte%es%sich%im%ersten%Spiel%von%107%in%der%ersten%

Hälfte%auf%112%in%der%zweiten%Hälfte.%So%war%folglich%zu%erkennen,%wie%der%Coach%sich%an%

die%Defensive%des%Gegners%anpasste.%Im%zweiten%Spiel%stieg%es%von%105%auf%107.%

Weiterhin%ließ%sich%anhand%der%ausgewerteten%Zahlen%untersuchen,%ob%es%einen%Zusam>

menhang%zwischen%den%erzielten%Yards%und%dem%von%der%App%vergebenen%Rating%gab.%

Allerdings%muss%dabei%beachtet%werden,%dass%dieser%nur%eine%Tendenz%sein%kann,%da%

nicht%jeder%Spielzug%perfekt%ausgeführt%wird%und%der%menschliche%Faktor%eine%große%

Rolle%spielt.%Da%das%berechnete%Rating%aber%von%einem%perfekten%Spielzug%ausgeht,%gibt%

es%folglich%Spielzüge%mit%einem%hohen%Rating,%die%nicht%funktionieren.%Das%ist%ebenfalls%

auch% andersherum%möglich,% so% dass% ein% Play% trotz% eines% niedrigen%Ratings% auf% dem%

Spielfeld%erfolgreich%ist.%Das%wird%z.B.%durch%einen%Fehler%in%der%gegnerischen%Defensive%

möglich.%Diese%Fehler%lassen%sich%nicht%berechnen.%Allerdings%sollten%sich%diese%Spiel>

züge%über%eine%ausreichend%große%Testmenge%relativieren%lassen,%so%dass%zumindest%

eine%Tendenz%erkennbar%ist.%Von%den%Passplays%wurden%aus%diesem%Grund%alle%aussor>

tiert,%deren%Resultat%ein%Lauf%des%Quarterbacks%selber%oder%ein%Sack%sind,%da%bei%diesen%

Plays%trotz%der%Ansage%kein%Pass%geworfen%wurde.%Bei%den%Laufspielzügen%ist%das%ein>

facher,%da%dort%jeder%Spielzug%über%den%Erfolg%oder%Misserfolg%Auskunft%gibt.%

%

%
Abbildung,36:,Zusammenhang,zwischen,dem,berechneten,Rating,und,den,Yards/Play,

Aus%Abbildung%28%lässt%sich%der%Zusammenhang%zwischen%den%erzielten%Yards%und%dem%

Rating%des%Spielzugs%ablesen.%Es%ist%erkennbar,%dass%für%beide%Spielzugarten%die%erziel>
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ten%Yards%proportional%zum%Rating%ansteigen.%Anzumerken%ist,%dass%es%keine%Passspiel>

züge%mit%einem%Rating%unter%100% in%den%Testdaten%gab.%Folglich%wurden%auch%keine%

Yards%erzielt.%

Das%Rating%ermöglicht%dem%Coach%eine%Tendenz%für%den%Erfolg%der%Spielzüge%abzulesen,%

es%ist%aber%durch%die%nicht%berechenbaren%Faktoren%keine%Garantie%für%viele%Yards.%

%
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6!Fazit-&-Ausblick-

Im%American%Football%in%Deutschland%gibt%es%noch%viel%Aufholbedarf.%Wenn%überhaupt%

Daten%erhoben%werden,%passiert%dies%oft%noch%mit%Zettel%und%Stift.%Diese%Daten%müssen%

danach%über%eine%veraltete%Software% in%eine%Datenbank%hochgeladen%werden%und%es%

findet%keine%weitere%Auswertung%statt.%Gerade%bei%einem%Sport,%der%oft%auch%als%Rasen>

schach%bezeichnet%wird,%ist%das%aber%umso%wichtiger:%Hier%kann%das%gezielte%Auswerten%

einen%klaren%taktischen%Vorteil%bieten.%%

Diese%Arbeit%zeigt,%dass%es%möglich%ist,%die%Daten%zu%sammeln,%gleichzeitig%auszuwerten%

und%in%einem%System%zu%bündeln,%so%.%

Diese%Arbeit%zeigt,%dass%es%möglich%ist,%die%Daten%digital%zu%sammeln,%auszuwerten%und%

durch%das%bündeln%in%einem%einheitlichen%System%allen%Apps%zur%Verfügung%zu%stellen.%

Die%Kommunikation%zwischen%den%Apps%ermöglicht%es,%Daten%in%einem%bisher%unmög>

lichen%Ausmaß%schnell%und%zuverlässig%auszuwerten.%

So%kann%dem%Coach%zumindest%eine%Tendenz%für%die%Auswahl%der%Plays%gegeben%wer>

den.%%

Die%QBApp%revolutioniert%nicht%nur%die%Kommunikation%zwischen%Spieler%und%Trainer,%

sie% sorgt% auch% dafür,% dass% diese% fehlerfrei% abläuft.% Ein% zusätzlicher% Vorteil% ist% eine%

enorme%Zeitersparnis.%

Allerdings%hat%die%QBApp%noch%nicht%die%richtige%Hardware,%um%im%Spielbetrieb%einge>

setzt%zu%werden%Ein%iPhone%am%Arm%ist%nicht%praktikabel.%Allerdings%bieten%sich%z.B.%mit%

biegsamen%Displays%eine%ganze%Reihe%von%neuen%Möglichkeiten.%Man%könnte%hier%auch%

noch%einen%Schritt%weiter%gehen%und%mit%Hilfe%von%Google%Glass%und%Augmented%Reality%

die%Routen%für%den%Quarterback%direkt%auf%das%Spielfeld%projizieren.%Allerdings%wäre%

auch%hierfür%teure%Hardware%nötig,%um%das%System%sicher%und%gegen%Tackles%geschützt%

im%Helm%zu%verstauen.%%

Eine%weitere%Idee%wäre,%dem%Coach%die%Möglichkeit%zu%geben,%den%Quarterback%vor%dem%

Spielzug%auf%eventuelle%Lücken%in%der%Deckung%des%Gegners%hinzuweisen.%

Die%PlayerApp%stellt%das%Playbook%sofort%nach%dem%Erstellen%für%alle%Spieler%bereit.%Das%

ist%erheblicher%großer%Aufwand,%da%die%Daten%bereits%vorhanden%sind,%aber%der%Nutzen,%

den%ein%Team%daraus%ziehen%kann,%ist%von%großem%Vorteil.%Dadurch%ist%es%möglich,%je>

dem%Spieler%die%Chance%zu%geben,%sich%perfekt%auf%ein%Spiel%vorzubereiten.%Gerade%in%
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einer%Sportart,%in%der%ein%einziger%individueller%Fehler%über%Erfolg%oder%Misserfolg%eines%

Spielzugs%entscheidet,%ist%das%unverzichtbar.%

Die%CoachApp%vereinfacht%die%gesamte%Verwaltung%der%Daten.%Der%Coach%hat%alle%Daten%

jederzeit%parat%und%kann%diese,%wenn%nötig,%in%kurzer%Zeit%ändern%und%damit%auch%für%

alle%anderen%Apps%bereitstellen.%Alle%Daten%werden%auch%an%die%übrigen%Apps%weiter>

gegeben,%die%diese%dann%je%nach%Funktion%weiterverwenden%können.%

In%der%CoachApp%wäre%es%zusätzlich%denkbar,%dass%der%Coach%eigene%Routen%zeichnen%

und%hinzuzufügen%kann.%Das%würde%die%Variabilität%des%Playbookeditors%noch%weiter%

erhöhen.%Außerdem%ließe%sich%die%App%ohne%großen%Aufwand%auch%um%die%Defensive%

erweitern.%

Die%StatsApp%sorgt%für%eine%große%Zeitersparnis.%Durch%das%direkte%Eingeben%der%Daten%

entfällt%die%zusätzliche%Aufgabe,%die%handschriftlichen%Daten%mühsam%zu%digitalisieren.%

Der%doppelte%Aufwand%und%das%veraltete%MSDOS%System%könnten%sofort%ersetzt%wer>

den.%Bei%der%Analyse%des%Spielvideos%kann%sich%der%Coach%direkt%auf%die%Defensive%des%

Gegners%konzentrieren%und%muss%nicht%mehr%versuchen,%das%eigene%Play%zu%erkennen%

.Die%aus%den%erhobenen%Daten%erstellten%Statistiken%helfen%zusätzlich%bei%der%Beurtei>

lung%der%eigenen%Spieltage.%Durch%die%Verfeinerung%bis%auf%einen%einzelnen%Spielzug%

lassen%sich%dort%schnell%die%Schwachstellen%der%eigenen%Offensive%erkennen%und%behe>

ben.%

Außerdem%bietet%die%StatsApp,%wie%in%der%Auswertung%gezeigt,%dem%Coach%über%das%Ra>

ting%die%Möglichkeit,%eine%Tendenz%für%den%Erfolg%eines%Spielzugs%zu%erkennen.%In%Ver>

bindung%mit%der%eigenen%Erfahrung%sollte%so%über%lange%Sicht%eine%optimierte%Auswahl%

der%Spielzüge%möglich%sein.%

Die%Daten%der%StatsApp%könnten%in%einem%weiteren%Schritt%über%RFID%Chips%um%die%Be>

wegungsdaten%der%Spieler%erweitert%werden,%wie%es%bereits% im%Rahmen%einiger%Pro>

jekte%in%den%USA%angewandt%wird.%Eine%weitere%Alternative%wäre,%die%Videos%mithilfe%

von%Bilderkennungsalgorithmen%auszuwerten,%und%die%Daten%ebenfalls%zu%integrieren.%

Dadurch%würden%noch%komplexere%Auswertungen%möglich%sein.%

Zusammenfassend%lässt%sich%feststellen,%dass%die%4%Apps%nach%einem%intensiven%Test%an%

2%Spieltage% in% ihren% jeweiligen%Gebieten%einen%deutlichen%Fortschritt%zu%dem%bieten,%

was%aktuell%verwendet%wird.%Die%Apps%vereinfachen%nicht%nur%die%gängigen%Prozesse,%

sondern% erweitern% diese% noch% ohne% Mehraufwand% um% eine% taktische% Auswertung.%

Diese%kann%am%Ende%den%Unterschied%zwischen%1%oder%2%Yards%und%damit%den%Unter>

schied%zwischen%Sieg%oder%Niederlage%ausmachen.%
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Glossar-

Ziel0

Das%Ziel%beim%American%Football%ist%es,%denn%Ball%in%die%gegnerische%Endzone%am%ande>

ren%Ende%des%Spielfelds%zu%bringen.%Dafür%stehen%maximal%4%Versuche%bzw.%Downs%zur%

Verfügung,% um% 10% Yards% zu% schaffen.%Werden% diese% geschafft,% gibt% es%wieder% einen%

neuen%ersten%Versuch.%Ein%Team%unterteilt% sich%dabei% in%den%Angriff% (Offensive),%die%

Verteidigung%(Defensive)%und%die%Spieler%für%spezielle%Spielzüge%(Special%Teams)%

%

Offense0

Der%angreifende%Teil%eines%Teams%

%

Defense0

Der%verteidigende%Teil%eines%Teams%

%

Runninggame0

Alle%Laufspielzüge.%Der%Ball%wird%vom%Quarterback%an%den%Runningback%übergeben.%

%

Passinggame0

Alle%Passspielzüge.%Der%Ball%wird%vom%Quarterback%zu%einem%Receiver%geworfen%

%

Special0Teams0

Spezialisten,%die%für%bestimmte%Situationen%wie%den%Kickoff%oder%den%Punt%bereitstehen%

%

Kickoff0

Jedes%Spiel%startet%mit%einem%Kickoff.%Dabei%schießt%ein%Spieler%der%Special%Teams%den%

Ball%so%weit%wie%möglich%in%die%gegnerische%Hälfte.%Der%Gegner%hat%die%Möglichkeit,%den%

Ball%aufzunehmen%und%zurück%zu%tragen,%um%so%den%Weg%bis%zur%Endzone%zu%verkürzen.%

Ein%Kickoff%findet%außerdem%jedes%Mal%statt,%wenn%ein%Team%punktet.%

%

%

%

%
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Touchdown0

Wenn%der%Ball%von%der%Offensive%in%die%gegnerische%Endzone%gebracht%wird,%erhält%sie%

einen%Touchdown%und%6%Punkte.%Nach%einem%Touchdown%gibt%es%die%Möglichkeit,%über%

einen%Kick%oder%einen%weiteren%Spielzug%1%bzw.%2%weitere%Punkte%zu%bekommen%(PAT/%

Point%after%Touchdown).%

%

Field0Goal0

Sollte%die%Offensive%in%der%Nähe%der%gegnerischen%Endzone%sein%und%einen%vierten%Ver>

such%haben,%wird%meist%ein%Field%Goal%versucht.%Dabei%versucht%der%Kicker,%den%Ball%

zwischen%zwei%aufrechte%Torstangen%zu%schießen.%Wenn%das%klappt,%bringt%es%3%Punkte.%

%

Punt0

Sollte%ein%Team%auch%im%vierten%Versuch%die%10%Yards%nicht%schaffen,%bekommt%der%Geg>

ner%den%Ball%an%der%Stelle,%wo%der%Angriff%gestoppt%wurde.%Meist%wird%deshalb%im%vier>

ten%Versuch%der%Ball%Richtung% gegnerischer%Endzone% geschossen.%Ähnlich%wie% beim%

Kickoff%hat%auch%hier%der%Gegner%die%Möglichkeit,%den%Ball% zurück%zu% tragen.%Diesen%

Spielzug%nennt%man%Punt.%

%

Formation0

Die%Formation%die%Art,%wie%sich%die%Spieler%aufstellen.%Zu%Beginn%stellen%sich%die%5%Of>

fensiv%Linemen%auf,%der%Center%in%der%Mitte,%links%&%rechts%daneben%die%Guards%und%ganz%

außen%die%Offensive%Tackles.%Dazu%kommen%je%nach%Formation%noch%6%weiter%Spieler,%

wobei%es%viele%Kombinationen%gibt.%Von%fünf%Wide%Receivern%(Passempfänger)%und%ei>

nem%Quarterback%(Abbildung%1,%links)%bis%hin%zu%zwei%Tight%Ends%(Vorblocker%&%Pass>

empfänger),% drei%Runningbacks% (Laufspieler)% und% einem%Quarterback% (Abbildung%1,%

rechts)%ist%alles%möglich.%

%
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%
Abbildung,37:,Unterschiedliche,Formationen,

Play0

Ein%Play%ist%ein%Spielzug,%der%aus%einer%Formation%herausgespielt%wird.%Dabei%hat%jeder%

Spieler%eine%individuelle%Aufgabe.%Oft%sind%die%Plays%so%konzipiert,%dass%sie%bestimmte%

Routenkombinationen%haben,%die%von%bestimmte%Deckungsarten%des%Gegners%nicht%ge>

deckt%werden%können.%%

%

Coverage0

Die%Coverage%ist%die%Verteidigung,%die%der%Gegner%spielt.%Oft%wird%eine%Cover%2,%d.h.%mit%

2%tiefen%Passverteidigern%gespielt.%Wenn%man%die%Coverage%des%Gegners%frühzeitig%er>

kennt,%kann%die%Offensive%mit%den%richtigen%Plays%reagieren.%%

%

Line0of0Scrimmage0

Das%ist%die%Linie%auf%dem%Spielfeld,%wo%der%Spielzug%beginnt.%%Sie%verschiebt%sich%mit%den%

erreichten%Yards.%%%
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Eidesstattliche-Erklärung-

Ich%versichere%hiermit%an%Eides%Statt,%dass%diese%Arbeit%von%niemand%anderem%als%mei>

ner%Person%verfasst%worden%ist.%Alle%verwendeten%Hilfsmittel%wie%Berichte,%Bücher,%In>

ternetseiten%oder%ähnliches%sind%im%Literaturverzeichnis%angegeben.%Zitate%aus%frem>

den%Arbeiten%sind%als%solche%kenntlich%gemacht.%Die%Arbeit%wurde%bisher%in%gleicher%

oder%ähnlicher%Form%keiner%anderen%Prüfungskommission%vorgelegt%und%auch%nicht%

veröffentlicht.%

%

%

%
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