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MAPublisher als Hilfsmittel bei der Programmierung
eines Web-Adventskalenders
MAPublisher bietet einige Funktionen, die auch außerhalb des eigentlichen Einsatzbereiches wertvolle
Hilfen darstellen – so z.B. die Funktion »Crop to Shape« oder die automatische Erweiterung von Pfadtext,
der mit einem roten Kreuz am Ende anzeigt, dass nicht alles sichtbar ist.
Dieses Beispiel soll zeigen, wie hilfreich MAPublisher sein kann, wenn es um die Programmierung eines
Web-Adventskalenders sein kann (zu sehen unter www.adventskalender-trier.de).

Aufgabenstellung
Die Aufgabe bestand darin, für einen Adventskalender im Internet über ein bestehendes Bild 24
Kalendertürchen zu legen, die anklickbar sind und sich so »öffnen« lassen.
Es soll hier nicht um die Programmierung der Webseite gehen, sondern allein um die folgende
Fragestellung:
• Damit der Mauszeiger auf der Webseite weiß, welcher Bereich des Bildes anklickbar ist, muss eine
sogenannte Imagemap angelegt werden, also ein Bild, das in bestimmten Bereichen sensitiv ist.
Diese sensitiven Bereiche werden über – in dem Fall – Rechtecke definiert, die über dem Bild liegen.
• Für jedes Türchen des Adventskalenders muss daher bekannt sein, wieviel Pixel die linke obere
Ecke des Kastens vom Bildrand entfernt liegt und wie groß es ist – in anderen Worten: die
Koordinaten müssen ermittelt werden.
• Wie kann man mit mögichst wenig Aufwand diesen Prozess automatisieren – ohne die Werte von
Hand ermitteln zu müssen?

Das Kalenderbild

• Diese Grafik war die Vorlage für den Adventskalender.
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• Zur Vorbereitung wurde das Bild in der endgültigen Größe mit einer Auflösung von 72 ppi in Adobe
Illustrator platziert.
• Anschließend wurden die Felder gezeichnet und auf der Fläche verteilt. Alle Felder (bis auf den 24)
tragen die gleiche Größe.
•

Koordinaten ermitteln
Zur Ermittlung der Koordinaten wurde auf MAPublisher zurückgegriffen:
• Zunächst wurde ganz einfach ein neuer MAP View angelegt – alle Einstellungen können unverändert übernommen werden, auch der Maßstab 1:1 kann beibehalten werden.
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• Über die Funktion »Plot Centroids« wurden jetzt die Mittelpunkte der Kalenderfelder ermittelt.

• Bei diesem Schritt wird eine eigene Punktebene angelegt, bei der jedes Element exakt dem
Mittelpunkt des Feldes entspricht.
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• Anschließend wurden die Punkte in dieser Ebene ausgewählt und die Spalten #PageX und #PageY
eingeblendet.
• Diese Spalten tragen die Koordinaten als Pixelwerte relativ zum linken oberen Punkt des
Dokuments – und damit auch des hinterlegten Bildes.
• In die neu eingefügte Spalte »tag« wurde der jeweilige Tag eingegtragen, damit in der späteren
Auswertung die Koordinaten richtig zugeweisen werden können.
• Zum Schluss wurde die Tabelle exportiert und in Excel importiert. Dort wurden die Dezimalwerte
gerundet und als CSV-Datei exportiert.
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Umsetzung
Damit sind alle Voraussetzungen geschaffen, um im Rahmen der Programmierung die Imagemap automatisiert zu erstellen. »On the fly« werden beim Aufruf der Seite:
• die Koordinaten eingelesen und
• über den Mittelpunkt und die bekannte Größe des Kalenderfeldes alle Werte automatisiert angelegt.
Sobald jetzt ein Anwender auf ein Feld klickt, öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem die Gewinne des
jeweiligen Tages angezeigt werden.

Die Seite kann bis zum 24. Dezember im Live-Betrieb unter folgender Adresse angesehen werden:
				www.adventskalender-trier.de
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