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Die neuste Generation mobiler Naviga-
tionsgeräte und Smartphones bietet
neben der Lokalisierung und multimedia-
len Funktionalitäten ebenfalls eine Inter-
netverbindung an. Über bereits hohe
Datenraten kann auf diverse Informatio-
nen aus dem weltweiten Netz zugegriffen
werden. Aufbauend auf der Positionsan-
gabe können den Nutzern dieser Geräte
über Internetserver Telematikdienste
angeboten werden, wie zum Beispiel die
Bereitstellung von neuem Kartenmaterial
oder Informationen zu Verkehrs- und Wet-
terbedingungen. Ebenfalls sind komple-
xere Services, wie beispielsweise ein
Hotelreservierungsdienst, möglich, aber
auch Hinweise auf wichtige Points-of-Inte-
rest, wie Hotels und Restaurants oder
Sehenswürdigkeiten. 

Das Common Services Interface (CSI)
agiert bei einer solchen Kommunikation
auf der Anwendungsebene, bei der Nach-
richtenpakete in binärer Form kodiert
bzw. dekodiert werden. Hierbei wird das
CSI als kompaktes und effizientes Proto-
koll zur einheitlichen Behandlung der
Kommunikation zwischen Telematikdiens-
ten und Endgeräten eingesetzt. 
Das in Kooperation zwischen dem

„Open CSI Project“ und der Hochschule
RheinMain entwickelte Open-Source Fra-
mework implementiert dieses Protokoll
und stellt die programmatische Basis für
die Entwicklung von Client- und Server-
Software. Die Implementierung in der
Sprache PHP erweitert das bisherige
Spektrum der unterstützten Programmier-
sprachen um eine weitere, vollständig
objektorientierte Variante. Das OpenCSI-
Framework bietet hierdurch die Möglich-
keit, CSI-basierte Online-Dienste auf kos-
tengünstigen Web-Hosts zu entwickeln.

Um den praktischen Einsatz und die
Leistungsfähigkeit des PHP-Frameworks
zu belegen, ist eine komplexe webba-
sierte Serveranwendung mit Schnittstellen
zu Drittanbietern entwickelt worden, die
unterstützte Endgeräte mit diversen eige-
nen und Fremdinformationen bedient.

www.ttn-hessen.de

OpenCSI 2.0 in OO-PHP
Telematikframework für PHP-Anwendungen
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Telematics Framework for web-based Online Services in PHP What is CSI?

Framework

Das OpenCSI-Framework bietet in der
PHP-Implementierung eine vollwertige
Unterstützung des Common Services Inter-
face. Generierte Services und Daten-Con-
tainer werden durch die internen Kodie-
rungsprozesse in das binäre CSI-Aus-
tauschformat konvertiert. Der Dekodie-
rungsprozess erstellt auf dieser binären
Basis einen CSI-Objektbaum. Eigens für
diese Prozesse übernimmt eine Streaming-
Schicht die Konvertierung. Interoperabilität
und Sprachunabhängigkeit sind durch
interne eigene CSI-Datentypen realisiert.
Das Framework ist vollständig objektori-

entiert in PHP 5.3 implementiert. Es bietet
ein annähernd identisches API im Ver-
gleich zu der Schwester-Variante in Java.

Serveranwendung

Der Server ist ebenfalls vollständig
objektorientiert entworfen und agiert
modular auf einzelnen Service-Kompo-
nenten. Diverse Services können einzeln
verfügbar gemacht werden und ebenfalls
zu asynchronen Kommunikationsketten
verknüpft werden. Ein serverseitiges und
datenbankbasiertes Session-Management
identifiziert einen konkreten Teilnehmer
einer Kommunikation bzw. einer asynchro-
nen Transaktion. Als Anwendungsbeispiele
werden Informationen aus eigenen und
fremden Quellen angeboten. So könnten
ebenfalls eigene Informationen mit denen
von Drittanbietern kombiniert werden.
Drittanbieter werden über Webservice-
Schnittstellen angesprochen. Zu diesem
Zweck bietet die Serveranwendung bereits
eine objektorientierte Protokollimplemen-
tierung zu SOAP, RSS und TPEG. 

Zur Konfiguration einzelner Server-Para-
meter dient eine webbasierte Administra-
tionsoberfläche, mit der unter anderem
Datensätze zu Points-of-Interest oder
Schnittstelleninformationen erstellt und
editiert werden können.

Anwendungsbeispiele

HRS Über die Services des „Hotel
Reservation Service“ (HRS) bietet
die CSI-Serveranwendung
diverse Möglichkeiten der Infor-
mationsbeschaffung zu Hotels
und Verfügbarkeiten. 

RSS Über einen RSS-Dienst werden
die aktuellen Nachrichten bezo-
gen. Die RSS-Ressource ist frei
wählbar.
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The OpenCSI Framework provides a
full-fledged support of the Common Ser -
vices Interface, written in objectorient ed
PHP. Interoperability and platform inde-
pendence are realized by the Impleme-
nation of CSI’s own internal data types,
which are transmitted in binary Code. 

To demonstrate the Framework’s  prac -
tical use, a web-based Server Applica-
tion has been developed. This Applica-
tion offers detailed Information about
Points-Of-Interest and also implements
third-party Interfaces, e.g. to RSS News
Feeds and a Hotel Reservation Systems
Web Service.

a Telematics Data Exchange Protocol
for location-based services (LSB)

a Indepent to any Bearer 
(HTTP, WAP, SMS, …)

a Usecases defined by the server
a Binary data exchange causes 
small package size

a Code generated Services offer
robustness on both sides, device
and server


