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1 Einleitung 

1.1 Szenario 

Organisationen setzen zur Erreichung ihrer geschäftlichen Ziele komplexe Software-

systeme ein. Diese Systeme bieten in ihrer Gesamtheit Entscheidungsunterstützung 

im Hinblick auf betriebswirtschaftliche Problemstellungen, erleichtern das Manage-

ment von Unternehmensstrukturen sowie die Umsetzung einer einheitlichen Unter-

nehmenspolitik, fördern kreative Arbeitsprozesse und ermöglichen eine Produktivi-

tätssteigerung ihrer Mitarbeiter, um nur einige Einsatzfelder zu nennen.  

 

Die Benutzer dieser Systeme besitzen zumeist unterschiedliche Fähigkeiten und ha-

ben ein breites Spektrum an Aufgaben zu erfüllen.1 Ziel eines Endbenutzers ist es 

daher, ein oder mehrere Softwaresysteme zur Erledigung einer bestimmten Aufgabe 

möglichst effizient einzusetzen. Die Entwickler hingegen müssen ihre Systeme zur 

Verwendung für alle potentiellen Endbenutzer konzipieren; sie bieten daher oftmals 

nur generelle Lösungen an. Dadurch ist es den Softwareentwicklern selten möglich, 

dem individuellen Benutzer direkt ein System zur Verfügung zu stellen, welches für 

ihn, bezüglich seiner jeweils zur erledigenden Aufgabe, optimiert ist; auch können 

die Entwickler nur generelle Aussagen darüber treffen, welche Aufgaben die Endbe-

nutzer ihrer Systeme zukünftig haben werden. Daher sind spätere, den Aufgaben der 

Benutzer angepaßte Modifikationen oder Erweiterungen dieser Systeme notwendig. 

Diese Anpassungen durch Systementwickler direkt durchführen zu lassen, ist zu-

meist mit hohen Kosten verbunden und daher oftmals nicht effizient. Die Endbenut-

zer verfügen häufig über breites Wissen, welches für die Erledigung ihrer Aufgaben 

erforderlich ist, nur können sie, im Gegensatz zu den Entwicklern, viele der Systeme 

oft nicht nach ihren Erfordernissen verändern. Daher besteht ein Bedarf an Anwen-

dungen, die Endbenutzer direkt an ihre jeweiligen Anforderungen anpassen können. 

Die vorhandenen Werkzeuge der Systementwickler sind hierfür weitgehend nicht 

geeignet. Vielmehr soll es Endbenutzern ermöglicht werden, Anpassungen in der 

Weise durchzuführen, daß von ihnen keine weiteren Fähigkeiten erlernt werden müs-

sen, die nicht direkt das Umfeld der von ihnen zu erledigenden Aufgaben betreffen2, 

wie beispielsweise Expertenwissen über die Gestaltung von Softwaresystemen. 
                                                           
1 Vgl. [Shneiderman 1998, S. 18-27 und 67-71] 
2 Vgl. [Nardi 1993, S. 123-126]; [Guzdial/Reppy/Smith 1992, S. 368 - 369] 
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[Nelson 1977] beschreibt eine weitere Schwierigkeit in der Systementwicklung: 

 

‚Designing an object to be simple and clear takes at least twice as long as the 

usual way. It requires concentration at the outset on how a clear and simple 

system would work, followed by the steps required to make it come out that 

way – steps which are often much harder and more complex than the ordinary 

ones. It also requires relentless pursuit of that simplicity even when obstacles 

appear which would seem to stand in the way of that simplicity.’ 3  

 

Daher sind Konzepte erforderlich, allen potentiellen Nutzern eines Systems Anwen-

dungen anzubieten, die individuell auf ihre jeweiligen Erfordernisse für sie einfach 

und transparent anpaßbar sind. Die Ergebnisse dieser Anpassungen sollen ihnen dy-

namisch, auf den Kontext der aktuellen Aufgabe bezogen, zur Verfügung gestellt 

werden.  

1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf den Aspekt der dynamischen Masken-

gestaltung als Teilaspekt des Themenkomplexes benutzerspezifisch anpaßbarer Sy-

steme. Es wird ein software- und systemplattformübergreifendes Konzept zur Reali-

sierung dynamisch erzeugter und anpaßbarer Masken zur Verfügung gestellt. An-

schließend werden eine prototypische Umsetzung vorgestellt und mögliche Einsatz-

felder dieser Anwendung diskutiert. 

 

In Kapitel 2 werden zunächst grundlegende, dem Themenkomplex zugehörige Be-

griffe erläutert und näher eingegrenzt. Neben der kurzen Erklärung des Maskenbe-

griffs werden unterschiedliche Definitionen zum Thema Personalisierung aufgezeigt 

und Überschneidungen zu anderen Begriffen dargestellt. Es wird eine Definition ab-

gegeben, wie der Begriff Personalisierung im Sinne dieser Arbeit zu verstehen ist. 

Anschließend werden noch einige Portalbegriffe beschrieben und Definitionen zur 

Thematik Workflow Management dargestellt. Weiterhin werden eine Motivation für 

die Verwendung dynamisch generierter und personalisierbarer Masken angegeben 

und Anforderungen an ein Konzept zur Realisierung definiert. 

                                                           
3 [Nelson 1977], zitiert nach: [Shneiderman 1998, S. 3] 
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Kapitel 3  beschreibt die Architektur der Dynamischen Maske. Dabei werden ein 

Überblick über die beteiligten Komponenten gegeben und ihre einzelnen Interaktio-

nen aufgezeigt. Die Gesamtheit der Personalisierungsmöglichkeiten der Dynami-

schen Maske werden im Personalisierungskontinuum vorgestellt. Dabei werden auch 

die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten der Dynamischen Maske beschrieben 

und der Aufbau der beteiligten Maskendefinitionen samt ihren Interaktionsformen 

dargestellt. 

 

Die Realisierung des vorgestellten Konzeptes zur Gestaltung Dynamischer Masken 

nebst ihren zugehörigen Maskendefinitionen wird in Kapitel 4 beschrieben. An-

schließend wird die prototypische Entwicklung mit ihren einzelnen Komponenten 

erläutert und der Funktionsumfang der vorgestellten Lösung dargestellt. Neben der 

Betrachtung der primär unterstützten Systemumgebungen findet eine Diskussion 

über den Designzielkonflikt Einfachheit vs. Funktionsumfang statt.  

 

Zwei mögliche Anwendungsgebiete der Dynamischen Maske werden in Kapitel 5 

erläutert. Zum einen wird die Integration der Dynamischen Maske in Workflow Ma-

nagement-Systeme vorgestellt und die dadurch resultierenden Vorteile aufgezeigt. 

Der zweite Anwendungsfall beschreibt zum anderen ihre Nutzung in personalisierten 

Portalumgebungen und führt die dadurch entstehenden zusätzlichen Funktionalitäten 

an. 

 

Kapitel 6 gibt einen Ausblick über weiterführende Entwicklungen der Dynamischen 

Maske an und zeigt ferner durchführbare Untersuchungen auf, welche die Bedienung 

der Maske erleichtern bzw. Chancen und Grenzen dieses Konzeptes aufzeigen sollen.  

 

Die Zusammenfassung bildet den Abschluß der vorliegenden Diplomarbeit. Sie bi-

lanziert und ordnet diese Arbeit in einen Gesamtkontext ein. 
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2 Begriffe und Anforderungen 
In  Kapitel 1 wurde bereits auf das Themenumfeld von benutzerspezifisch anpaßba-

ren Systemen eingegangen. Im Folgenden werden grundlegende Begriffe zu diesem 

Themenkomplex erläutert und einige Techniken zur benutzerspezifischen Anpassung 

von Softwaresystemen vorgestellt. Es wird auch darauf eingegangen, welche Techni-

ken hiervon für die vorliegende Problemstellung anwendbar sind. Des weiteren wer-

den Begriffe definiert, die zur Verständnisgrundlage der in Kapitel 5 genannten 

Einsatzmöglichkeiten des vorgestellten Konzeptes dienen sollen. 

2.1 Begriffe 

2.1.1 Masken 

Eine Maske dient der strukturierten bzw. semi-strukturierten Daten- und Informa-

tionsdarstellung und bietet für diese entsprechende Eingabemöglichkeiten an. Hierzu 

beinhaltet sie Felder, in denen diese Daten und Informationen gehalten werden. Die 

Art der dort enthaltenden Daten und Informationen ist durch den jeweiligen Feldtyp 

bestimmt. So existieren neben den einfachen Datentypen wie Text, Nummer und Da-

tum auch oftmals Möglichkeiten, reichhaltige Informationen, sogenannten Rich Text, 

zu speichern. Dieser bietet Möglichkeiten zur Darstellung und Verarbeitung beliebi-

ger Daten, die auch graphischer oder multimedialer Natur sein können. Zudem besit-

zen Masken weitere optische Elemente, wie beispielsweise Feldbezeichner, welche 

die Nutzung von Masken erleichtern sollen. Masken sind in Softwaresystemen sehr 

weit verbreitet und praktisch überall anzutreffen. Mit der Erweiterung des Internet-

standards HTML (Hypertext Markup Language) um feldbasierte Inhalte haben Mas-

ken auch im Internet Einzug gehalten. In dokumentenbasierten Datenbanksystemen, 

wie beispielsweise der Groupwareplattform Lotus Notes, dienen Masken der (semi-) 

strukturierten Darstellung von in Dokumenten gehaltenen Informationsinhalten. 

 

Masken werden in der Regel von Endbenutzern verwendet, aber nicht modifiziert. 

Diese Zuständigkeiten liegen bei sogenannten Designern; diese können unter Ver-

wendung spezieller Softwareumgebungen Masken pflegen sowie auch neue erstellen. 
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2.1.2 Personalisierung 

Der Begriff Personalisierung wird in verschiedenen Kontexten vielfach mit unter-

schiedlichen Bedeutungsinhalten verwendet. Es können daher auch keine eindeutigen 

Aussagen darüber getroffen werden, was darunter zu verstehen ist. Im Folgenden 

wird versucht, unterschiedliche Definitionen sowie auch Überschneidungen mit an-

deren Begriffen aufzuzeigen und aufgrund einer eigenen, auf den konkreten Anwen-

dungsfall bezogenen Definition festzulegen, wie dieser Begriff im Sinne der vorlie-

genden Arbeit verwendet wird.  

 

Oft wird Personalisierung im direkten Zusammenhang mit Internet-Technologien, 

wie beispielsweise Personalisierten Portalen, verwendet. [Riecken 2000] beschreibt 

Personalisierung als ein generell anwendbares Konzept: 

 

‚Let us start with two key points. First, personalization is not restricted to the 

Internet. Personalization must be realized at all user/customer interfaces […]. 

Second, personalization does not require a service or product to be able to 

identify each user/customer. For example, a given service could be designed 

and deployed to address the needs of farmers in New Jersey without ever iden-

tifying an individual user/farmer. If the design was done extremely well, then it 

is possible that New Jersey farmers could believe such a service was personal-

ized for each of them.‘ 4 

 

Diese Definition beschreibt aber einen bisher nicht erreichten Zustand. [IBM 2000a] 

bezeichnet Personalisierung als benutzerspezifische Anpassung der verwendeten 

Systemumgebung: 
 

‚The interface should be tailorable to individual users' needs and desires. No 

two users are exactly alike. Users have varying backgrounds, interests, motiva-

tions, levels of experience, and physical abilities. Customization can help make 

an interface feel comfortable and familiar.  

                                                           
4 [Riecken 2000, S.27-28] 
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Personalizing a computer interface can also lead to higher productivity and 

user satisfaction. For example, allowing users to change default values can 

save them time and hassle when accessing frequently used functions.  

 

In an environment where multiple users are using a shared machine, allow the 

users to create their own system personality and make it easy to reset the sys-

tem. In an environment where one user may be using many computers, make 

personalization information portable so the user can carry that "personality" 

from one system to another. ‘ 5 

 

In dieser Definition wird zusätzlich der Begriff des Customizing verwendet. [Blajin 

Interactive 1999] beschreibt den Unterschied zwischen Customizing resp. Customiza-

tion und Personalisierung (Personalization) im Hinblick auf die website-basierende 

Nutzung folgendermaßen: 
 

‚Customization usually means, providing individual users the option to make 

selections of a suite of template driven, finite set of possibilities, somewhat 

analogous to ordering of a menu. Examples are, being able to set your own 

preferred colors, or to adjust the layout of your page, pick certain topics you're 

interested in from a menu rather than getting all the news on a news paper site. 

 

[..]Personalization is more technology and behavior driven. It involves predict-

ing the needs of a user, based on the users behavior (e.g. what pages they 

browsed, key words they used to search a database and what they bought on-

line.) There is more of a dialogue, somewhat analogous to a personal chef that 

gets to know your culinary likes and dislikes, and what you prefer at different 

times of a day.’ 6, 

 

während [Janetzko/Zungenmaier 2000] diese Begriffe nicht unterscheiden: 

 

‚Wenn Besucher die Inhalte an ihre Wünsche anpassen können, spricht man 

von Website-Personalisierung (oder Customization).’ 7   

                                                           
5 [IBM 2000a] 
6 [Blajin Interactive 1999] 
7 [Janetzko/Zungenmaier 2000 S. 88] 
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Bezogen auf die Änderbarkeit von beliebigen Anwendungen, verwendet [Mørch 

1997] den Begriff des Tailoring: 

 

‚Tailoring is the adaption of generic software applications such as word proc-

essors, spreadsheets, e-mail systems, and drawing editors to the specific work 

practices of a user organisation. Tailoring shares characteristics with both the 

design and the use of computer applications, but a design distance seperates 

them.’ 8 

 

Dabei werden Customization und Personalisierung als einzelne Akivitäten des Tailo-

ring angesehen.9 

 

In dieser Arbeit werden die Begriffe Personalisierung, Customization und Tailoring 

nicht weiter unterschieden. Im Folgenden wird für diese ausschließlich der Begriff 

Personalisierung verwendet.  Dabei muß Personalisierung in bezug auf  Ihren 

Einsatzzweck unterschieden werden. Diese Arbeit beschäftigt sich in ihrem Kern mit 

der Personalisierung von Masken. Im Kapitel 5 werden Einsatzmöglichkeiten des 

vorgestellten Konzepts in personalisierbaren (Internet-)Portalen diskutiert.  

 

2.1.2.1 Personalisierung von Masken 
Eine Kernaussage der vorgestellten Begriffe zum Thema Personalisierung ist die 

Modifikationen von Softwaresystemen, um Benutzern die Arbeit mit ihnen zu er-

leichtern. Sonntag verwendet in einer Fallstudie folgende Definition zur Personali-

sierung: 

 

‚Anpassung von auf Webseiten angebotenen Informationen an die Interessen 

des jeweiligen Betrachters durch Auswahl und Darstellung interessanter und 

Ausscheiden und Weglassen uninteressanter Daten.’ 10 

 

Aufbauend auf dieser Definition und bezogen auf die Personalisierung von Masken 

kann folgende Definition  für den Begriff Personalisierung gefunden werden: 

 

                                                           
8 [Mørch 1997, S. 51] 
9 Vgl. [Mørch 1997, S. 54] 
10 [Sonntag 1998, S. 9] 
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‚Anpassung von in Masken angebotenen Daten und Informationen oder zu ih-

rer Eingabe erforderlichen Felder samt Ihrem optischen Erscheinungsbild an 

die jeweiligen Erfordernisse des Benutzers durch Auswahl und Darstellung re-

levanter und Ausblendung und Weglassen nicht relevanter Daten und Informa-

tionen.’ 

 

Dabei bezeichnet der Begriff Personalisierung sowohl Anpassungen, die Benutzer 

eigenständig initiieren, als auch hintergründig für Benutzer durchgeführte Modifika-

tionen. Im zweiten Fall können diese manuell durch zuständige Administratoren er-

folgen oder sich auch automatisch, beispielsweise aufgrund einer Auswertung von in 

der Vergangenheit liegendem Benutzerverhalten, ergeben. In der vorliegenden Arbeit 

werden nur manuelle Anpassungen entsprechender Bildschirmmasken betrachtet. 

 

2.1.2.2 Personalisierung von Websites 
Unter 2.1.2 wurden einige Definitionen, die auf die Personalisierung von Websites 

anwendbar sind, genannt. [IBM 2000b] beschreibt Personalisierung als Prozeß des 

Sammelns und Speicherns von Informationen mit ihrer anschließenden Analyse. Ba-

sierend auf dieser Analyse soll es ermöglicht werden, jedem Besucher zur richtigen 

Zeit die richtige Information zur Verfügung zu stellen.11 In dieser Definition fehlt 

allerdings der Ansatz, Websites explizit manuell zu personalisieren. Hier bestimmt 

der Benutzer durch Angabe seiner Präferenzen selbst Aufbau und Art der angezeig-

ten Informationen der Website. Dieser Ansatz ermöglicht ihm die individuelle Ge-

staltung der Website, fordert von ihm allerdings auch ein bestimmtes Maß an Struk-

turierungsvermögen ab, damit er seine personalisierte Seite effizient nutzen kann.12  

 

Elemente von Personalisierungssystemen sind in Abb. 1 dargestellt. Diese können 

auch für die unter 2.1.3 beschriebene Personalisierung von Masken angewendet 

werden. Im ersten Schritt muß der Systembenutzer identifiziert werden. Hierzu häu-

fig verwendete Authentifizierungsverfahren sind die Angabe eines Benutzernamen 

nebst Paßwort. Das System greift nun hintergründig auf das entsprechende Profil des 

Benutzers zu und stellt den anzuzeigenden Inhalt gemäß den Benutzervorgaben zu-

sammen. Dieser Inhalt wird an das User Interface übermittelt, welches diesen dann 

strukturiert plaziert und schließlich dem Benutzer darstellt. 
                                                           
11 Eigene Übersetzung aus [IBM 2000b] 
12 Vgl. [Hahnl 2000, S. 17] 
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Abb. 1: Elemente eines (Website-)Personalisierungssystems13 

  

Zur automatischen Website-Personalisierung stehen verschiedene Techniken zur 

Auswahl. Diese dienen zur Ansammlung von Benutzerinformationen und deren 

Auswertung durch Analysemethoden. Einige wichtige Techniken seien hierzu kurz 

vorgestellt.14 

 

Bei der Ansammlung von Benutzerinformationen geht es darum,  für jeden Benutzer 

ein Profil zu entwickeln, welches persönliche Interessen, Rolle in der Organisation 

oder andere für die Personalisierung relevanten Daten beinhaltet. Häufig verwendete 

Techniken hierzu sind Explizites und Implizites Profiling sowie Benutzung von so-

genannten Legacy Daten. Die Legacy Daten bezeichnen hierbei in der Vergangenheit 

angefallene Daten, die im Rahmen von durch Benutzern getätigte Geschäftsvorfälle 

entstanden sind. Beispiele für Legacy Daten sind Kreditinanspruchnahmen oder Zah-

lungsverhalten jeweiliger Benutzer. 

 

• Beim Expliziten Profiling bestimmt der Benutzer die ihm angezeigten Infor-

mationen durch Beantwortung elektronischer Fragebögen. Er besitzt hier die 

Möglichkeit, seine Interessen anzugeben und bestimmt so direkt die ihm an-

gebotenen Informationen. 

                                                           
13 [IBM 2000b] 
14 Vgl. [IBM 2000b]; [Hahnl 2000, S. 17-19]; [Janetzko/Zungenmaier 2000, S. 88-92] 
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• Implizites Profiling erstellt das Profil aufgrund von Merkmalen im Verhalten 

des Benutzers. Häufig geschieht dies beispielsweise über sein Kaufverhalten 

oder die Häufigkeit von ihm besuchter Angebotsbereiche. 

 

• Legacy Daten bilden eine gute Ausgangsbasis zum Aufbau von Profilen. 

Häufig können über sie bereits getätigte Bestellungen, Reklamationen, Emp-

fehlungen etc. abgerufen werden. Bei bekannten Benutzern bilden Legacy 

Daten oft die umfangreichste Informationsquelle.  

 

Als Methoden zur Auswertung von Benutzerprofilen können zwei Filtertechniken 

unterschieden werden. 

 

• Regelbasierte Techniken bieten visuelle Editierungsumgebungen, mit denen 

sogenannte Business Administratoren geschäftspolitische Regeln aufstellen. 

Diese dienen zur Steuerung der Personalisierung.  

 

• Filtertechniken gebrauchen die Benutzerprofile, um unter Verwendung spe-

zieller Methoden eine für den Benutzer bestimmte, personalisierte Darstel-

lungsform zu berechnen. Hierzu häufig verwandte Techniken sind Simple Fil-

tering, Content-based Filterung und Collaborative Filtering. 

 

• Simple Filtering ordnet Benutzer zu vordefinierten Klassen oder Gruppen 

zu, um dann aufgrund dieser eine personalisierte Darstellung zu erreichen. 

 

• Content-based Filtering analysiert den Inhalt verfügbarer Objekte und er-

reicht eine personalisierte Darstellung durch Vergleich dieser Objekte mit 

den Präferenzen des Benutzers. 

 

• Collaborative Filtering sammelt Bewertungen von Benutzern über be-

stimmte Objekte. Sie können implizit oder auch explizit durchgeführt 

werden. Aufgrund dieser Bewertungen werden Benutzergruppen gebildet, 

deren Mitglieder gleiche resp. ähnliche Interessen besitzen.  
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2.1.2.3 Standardisierung vs. Personalisierung 
In Organisationen werden zumeist heterogene Softwaresysteme eingesetzt. Diese 

können sich in ihrer Funktionalität, aber auch in der Gestaltung der verwendeten U-

ser Interfaces  unterscheiden. Eine unterschiedliche Ausgestaltung von Software-

systemen kann einen benutzerseitig erhöhten Einarbeitungsaufwand bedeuten, da 

möglicherweise die Bedienung des jeweilig benutzten Systems von ihren Benutzern 

gesondert erlernt werden muß. Eine Standardisierung einzelner Komponenten, bei-

spielsweise eines User Interfaces, kann diesem Effekt entgegenwirken. In vielen 

derzeit verwendeten Softwaresystemen werden einzelne Bestandteile standardisiert. 

Als Beispiele seien hier  Kommunikationsprotokolle und Datenformate, die für einen 

effizienten Datenaustausch sorgen sollen, sowie Vereinheitlichungen in der Ausge-

staltung von User Interfaces erwähnt. Standardisierungen von User Interfaces sollen 

die einheitliche Benutzung von heterogenen Softwareprodukten unterstützen. Bei-

spielsweise verwenden viele Produkte standardisierte Dialogkomponenten, die von 

Betriebssystemen wie etwa Microsoft Windows, zur Verfügung gestellt werden.15 

Hierdurch können Benutzern auch in verschiedenen Softwareprodukten für identi-

sche oder ähnliche Arbeitsschritte gleichermaßen zu verwendende Komponenten 

angeboten werden.  

 

Standardisierung von Masken kann Benutzern helfen, durch gleichen strukturellen 

Aufbau dargestellter Elemente, die für sie relevanten Komponenten schneller wie-

derzufinden. Durch Vereinheitlichung von Bedienungselementen kann zudem die 

Verwendung mehrerer Masken erleichtert werden. Auch werden in Organisationen 

oftmals zur Erreichung einheitlicher Repräsentationenformen gleichermaßen gestal-

tete Masken verwendet. 

 

Die Personalisierung von Masken muß nicht im Widerspruch zu der beschriebenen 

Standardisierung stehen. Bei einer personalisierten Maskennutzung können bei-

spielsweise die Bedienungselemente der Maske, wie Schaltflächen zum Editieren 

und Speichern der dargestellten Informationen, einheitlich gestaltet werden. Gemein-

sam Genutzte Maskendefinitionen können von Administratoren einheitlich gestaltet 

zur Verfügung gestellt werden. So können beispielsweise in den Masken gleicher-

maßen verwendete Felder jeweils identisch strukturiert angeordnet werden. Diese 

                                                           
15 Vgl. [Shneidermann 1998, S. 13] 
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Vereinheitlichungen können für die Benutzer grundsätzlich sinnvoll sein. Standardi-

sierungen erleichtern vielfach die Benutzung eines Softwaresystems und können 

dadurch zur effizienten Bearbeitung von Aufgaben durch die Benutzer beitragen. 

Bewirkt eine Personalisierung von (standardisierten) Masken eine effizientere Ar-

beitsweise der Benutzer, so kann auch eine Veränderung standardisierter Erschei-

nungsformen sinnvoll sein. Die Bedienungselemente einer Maske können hierbei 

vereinheitlicht verwendet werden. Somit braucht eine personalisierte Benutzung von 

Masken nicht deren Standardisierung widersprechen.  

 

Bei Durchführung von Personalisierungen sind Effizienzgewinne für die jeweiligen 

Benutzer zu berücksichtigen. Personalisierungen haben dort ihre Grenzen, wo die 

durchgeführten Anpassungen für den Benutzer keinen Effizienzgewinn mehr erbrin-

gen können. Bei sehr umfangreich durchgeführten Personalisierungen besteht auch 

die Gefahr, daß für eine Aufgabenstellung relevante Daten und Informationen durch 

Benutzer ausgeblendet werden. Zudem können im hohen Maße durchgeführte Um-

strukturierungen von Masken deren Unübersichtlichkeit bewirken. 

2.1.3 Portal  

Der Begriff Portal wird in der Literatur in verschiedenen Kontexten mit unterschied-

lichen Bedeutungsinhalten verwendet. So beschreibt [T1/ITS 2000] den Begriff Por-

tal folgendermaßen: 

 

‚A Web page that serves as a point of entry for surfers of the World Wide 

Web’16 

 

[Fleisch/Österle 2001] beschreiben den Portal-Begriff aus der Sicht des Benutzers: 

 

‚Ein Portal ist ein elektronisches Fenster auf Dienstleistungen (Services), die 

aus Sicht eines Nutzers zusammengehören.’ 17 

 

                                                           
16 [T1/ITS 2000, S. 50] 
17 [Fleisch/Österle 2001, S. 28] 
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Nachfolgend seien noch einige Definitionen angegeben: 

 

• ‚Portals originated as librarians of the World Wide Web. The word 

portal (meaning ‚door‘) characterizes Web sites commonly known for 

offering search and navigation tools.’ 18 

 

•  ‚A portal combines different information from the Web, corporate da-

tabases and applications into a single point of access using Web 

browser and search technologies.’ 19 

 

• ‚A portal is a tool for managing a company's intellectual assets, it's 

information content, and it’s data. It takes this huge, largely 

unmanaged, mishmash of information and organizes it, categorizes it, 

personalizes it, and then presents it to you at the right time and in the 

right contex’ 20  

[Saha 1999] beschreibt den Portal-Begriff aus allgemein technischer Sicht: 
 

‚From a unifying technology perspective, a portal is a single integrated point 

of comprehensive, ubiquitous, and useful access to information (data), applica-

tions, and people.’ 21 

 

Die verschiedenen Definitionen besitzen auch Gemeinsamkeiten. Aus diesen Defini-

tionen heraus wird ein Portal im weiteren als eine Umgebung bezeichnet, die ver-

schiedene elektronische Informationsangebote sowie Dienstleistungen integriert und 

diese „aus einer Hand“ anbietet und in einer für den Benutzer nützlichen Weise dar-

stellt. 

 

Ein Portal ist kein universelles Produkt, vielmehr existieren für verschiedene Arten 

von Anwendungsszenarien Portale mit unterschiedlichen Eigenschaften. In den fol-

genden Ausführungen wird der Portalbegriff ausschließlich für den Bereich des Wis-

sensmanagements verwendet. Im Folgenden ist davon auszugehen, daß der Portalbe- 

 
                                                           
18 [Barnick/West 1999, S. 9] 
19 [Oulette 1999] 
20 [Wilkinson et al. 2000, S. 1] 
21 [Saha 1999] 
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griff für Wissensportale synonym verwendet wird. 

 

Die Motivation zur Verwendung wissensmanagementbasierter Lösungen beschreiben 

[Bach/Österle/Vogler 2000] so: 

 

‚Der Knappheit wettbewerbsentscheidenen Wissens stehen höhere Vefügbar-

keit, schnellere Entstehung und sinkende Preise von Daten und Informationen 

gegenüber. Wissensmanagement kann durch Identifikation die relevanten In-

formationsquellen, durch Strukturierung von Information und prozeßorientier-

te Filterung helfen, die Informationsflut zu beherrschen. Informationstechni-

schen Werkzeugen zur Erfassung, Speicherung, Selektion und Verteilung von 

Wissen kommt die Rolle des Enablers von Wissensmanagement zu.’ 22 

 

Eine Wissensplattform (hier: Wissensportal) eine internetbasierte Plattform, die den 

Benutzer aktiv unterstützt und ihm den Umgang mit Wissen erleichtert. Im Mittel-

punkt stehen das Auffinden relevanter Inhalte und die Nutzung des Wissens durch 

den Benutzer. Ein Wissensportal gliedert sich nach [Jansen 2000] in drei Ebenen und 

besteht aus der Wissensbasis, den Funktionalitäten - namentlich Prozeßunterstüt-

zung, Teamwork, Dokumentenmanagement und Personalisierung – und der Benut-

zeroberfläche einschließlich ihrer Navigation.23 Abbildung 2 stellt diese einzelnen 

Ebenen schematisch dar.  

 

• Die Wissensbasis (oder auch Wissensstruktur) enthält sämtliche, der Platt-

form zugrunde liegenden Informationen samt deren Struktur, welche die Zu-

sammenhänge und Bezüge zwischen den Dokumenten und Inhalten abbildet. 

Diese Kategorisierungsfunktionalität stellt ein Wesentliches Merkmal einer 

Wissensplattform dar. 

 

• Die Funktionalitäten dienen dazu, die Wissensbasis ihren jeweiligen Benut-

zern gezielt zugänglich zu machen. Diese bestehen zum einen aus einer akti-

ven Prozeßunterstützung, deren hinterlegte Vorgehensmodelle und Methoden 

von einer einfachen Checkliste bis hin zu komplexen Workflows reichen. 

Hinzu  kommen kollaborative Elemente, welche zur Unterstützung von 
                                                           
22 [Bach/Österle/Vogler 2000, S. 58] 
23 Vgl. [Jansen 2000, S. 13-15] 
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Teamwork dienen sollen. Beispiele hierzu sind Diskussionsforen, Chatrooms 

und weitere Kommunikationskanäle. Weiterhin sollen Funktionalitäten zum 

Dokumentenmanagement bereitgestellt werden. Die Personalisierungsfunk-

tionen dienen zur Anpassung der Wissensstruktur an die Bedürfnisse und 

Prozesse ihrer  jeweiligen Benutzer. Abbildung 3 ordnet diesen Konzepten 

konkrete Funktionalitäten zu.24 

 

Wissensbasis

Prozess-
unterstützung Teamwork

Dokumenten-
management

Benutzeroberfläche & Navigation

Funktionalitäten

Personalisierung

   
Abb. 2: Elemente eines Wissensportals25 

 

• Die Benutzeroberfläche mit ihrer Navigation schließlich soll dem Benutzer 

bei seiner Arbeit unterstützen und einen effizienten Zugriff auf die entspre-

chenden Inhalte erlauben.26 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 [Bach/Österle/Vogler 2000, S. 127] 
25 [Jansen 2000, S. 13]  
26 Vgl. [Applehans/Globe/Laugero 1999, S. 90-91] 
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Funktionalitäten

Personalisierung

Aktive Prozessunterstützung Teamwork Dokumentenmanagement
• Checklisten
• To Do Liste
• Push
• Workflow
• Projektmanagement

• Videoconferencing
• Audioconferencing
• Diskussionsgruppen
• E-Mail
• Expertensuche
• Message Boards
• Chat Rooms
• Gruppenterminkalender

• Abonnieren von Inhalten
• Versionierung
• Zugriffskontrolle
• Suche / Navigation
• Document Sharing
• Anlegen / Ändern / Löschen
• Inhaltsbewertung
• Officeintegration

• Persönliche Inbox
• Customizing
• News Push
• Benutzer-/Rollenverwaltung

• Kalender
• Profilevergleiche

• Persönliche Favoriten
• Speichern von Abfragen
• History
• Replikation
• Persönliche Ablage
• Hotlist
• Anmerkungen

 
Abb. 3: Funktionalitäten eines Wissensportals27 

2.1.4 Workflow Management 

‚Der Begriff „Workflow“ steht für aufeinanderfolgende Schritte bei Bürotätig-

keiten, die wegen ihrer Zusammengehörigkeit auch als Arbeitsprozesse oder 

Bürovorgänge bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um arbeitsteilige Ab-

läufe, die bei papierbasierter, konventioneller Büroarbeit durch die Verarbei-

tung und Weiterleitung von Informationen in Form von Belegen, Formularen, 

Akten, Vorgangsmappen etc. zwischen den involvierten Bearbeitern gekenn-

zeichnet sind. Je öfter solche Arbeitsabläufe durchlaufen werden müssen und je 

weniger dabei an Besonderheiten zu erwarten sind, um so eher lassen sich 

festgelegte Ablaufschemata definieren, die in Form von Organisationshandbü-

chern oder auch Software kodiert werden können. ’ 28 

 

Neben dieser Definition von [Riempp 1994] beschreibt die Workflow Management 

Coalition (WfMC), eine gemeinnützige Organisation, die sich zur Aufgabe gesetzt 

hat, allgemein gültige Terminologien und Standards für Workflow Mangement zu 

entwickeln, den Begriff Workflow folgendermaßen: 

 

                                                           
27 [Bach/Österle/Vogler 2000, S. 127] 
28 [Riempp 1994, S. 5] 
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‘The automation of a business process, in whole or part, during which docu-

ments, information or tasks are passed from one participant to another for ac-

tion, according to a set of procedural rules.’ 29 

 

Auf Basis dieser Definition beschreibt sie ein Workflow Management System 

(WFMS) als: 

 

‚A system that defines, creates and manages the execution of workflows 

through the use of software, running on one or more workflow engines, which 

is able to interpret the process definition, interact with workflow participants 

and, where required, invoke the use of IT tools and applications.’ 30 

 

[Hilpert 1994] führt dazu an: 

 

‚Workflow Management zielt auf eine computergestützte Verteilung von Ge-

schäftsprozessen, bei der Computer dazu dienen, um zu verändernde oder aus-

zuwertende Dokumente einzeln oder gruppiert in elektronisch abgebildeten 

Umlaufmappen von einer bearbeitenden Stelle zur nächsten weiterzuleiten und 

während dieser Bearbeitung sukzessive um Informationen anzureichern.’ 31 

 

Die Automation eines Geschäftprozesses ist hierbei in einer Prozeßdefinition abge-

legt. Sie identifiziert die verschiedenen Prozeßaktivitäten und die mit den einzelnen 

Prozeßschritten verbundenen Rollen samt den Daten für entsprechende Kontrollme-

chanismen. Ein WFMS besteht typischerweise auf folgenden Komponenten:32 

 

• Einem Modellierungswerkzeug, das eine grafische Erstellung und Bearbei-

tung von Workflow-Defintionen ermöglicht, 

 

• einem Werkzeug zur Gestaltung einer Aufbauorganisation, welches über 

Möglichkeiten zur Rollen- und Rechtevergabe besitzt, 

 

                                                           
29 [WfMC 1999, S. 8] 
30 [WfMC 1999, S. 9] 
31 [Hilpert 1994, S. 1] 
32 Vgl. [Riempp 1994, S. 6]; [Huth 1998 S. 9-10]; [Hollingsworth 1995 S. 6-9] 



Begriffe und Anforderungen 18 
 

 

• einer Komponente zur Simulation und Analyse modellierter Vorgänge mit 

Möglichkeit zur ex-post-Analyse bereits durchgeführter Workflows, 

 

• einer Steuerungskomponente, welche die Workflows zur Laufzeit verwaltet 

und für die Verteilung und Speicherung von Informationen sowie zur  Proto-

kollierung durchgeführter Vorgangsschritte zuständig ist, 

 

• ein Überwachungswerkzeug, das zu jedem Zeitpunkt Auskunft über aktuelle 

Stati von in Ausführung befindlichen Workflows geben kann. 

 

Dabei können die Workflows unterschiedliche Strukturierungsgrade besitzen, von 

gänzlich unstrukturierten Prozessen bis hin zu vollständig strukturierten Abläufen. 

Abb. 4 gibt einen Überblick über mögliche Strukturierungsgrade von Workflows. 

 

 

 
Abb. 4: Strukturierungsgrade von Workflows33 

2.1.5 Dynamische Maske 

In der vorliegenden Arbeit wird das Konzept einer anpaßbaren Maske beschrieben, 

welche sich dynamisch auf Erfordernisse des Benutzers oder Änderungen in der Sy-

stemumgebung reagieren kann. Der systematische Maskenaufbau ergibt sich hierbei 

durch zugrundeliegende Maskendefinitionen. Diese stellen keine statischen Elemente 

dar; vielmehr können sie feldbasiert verwaltet werden und erlauben somit eine flexi-

                                                           
33 Vgl. [Nastansky/Hilpert/Ott/Riempp 1995, S. 8] 
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ble Anpassung an die jeweiligen Erfordernisse der Benutzer. Die Maske kann die 

Maskendefinitionen bei Bedarf auslesen und sich aufgrund dieser durch eine dynami-

sche Generierung ihrer enthaltenen Elemente aufbauen.  

 

Die Maskendefinitionen können mit einer zugehörigen Modellierungsumgebung er-

stellt und modifiziert werden. Sie erlaubt den Administratoren der Maskendefinitio-

nen, neue Masken einfach und flexibel zu verändern oder neu zu gestalten. Zusätz-

lich wird den Benutzern die Möglichkeit zur Personalisierung34 gegeben.  

 

Dieses Konzept wird im folgenden als Dynamische Maske bezeichnet. 

2.2 Motivation für die Entwicklung Dynamischer Masken 

Die vorliegende Arbeit stellt ein Konzept dynamisch generierter und personalisierba-

rer Masken vor. Worin besteht nun die Notwendigkeit, personalisierbare Masken zu 

entwickeln ?  

 

Durch die Personalisierung haben die Benutzer die Möglichkeit, ihre Maske selber 

zu verändern und auf die individuellen und aktuellen (aufgabenbezogenen) Erforder-

nisse anzupassen. Wie schon in Kapitel 1 resp. in 2.1.2 beschrieben, haben verschie-

dene Benutzer unterschiedliche Anforderungen im Hinblick auf die Ausgestaltung 

eines Softwaresystems. Dies begründet sich zum einen auf die grundsätzlichen per-

sönlichen Unterschiede in den Personen selber; zum anderen stellen verschiedene 

Arbeitsprozesse wiederum unterschiedliche Anforderungen an die Benutzer. Durch 

die Bereitstellung anpaßbarer Softwaresysteme wird versucht, dieses Defizit auszu-

gleichen. Daher sind für den Benutzer sinnvoll durchgeführte Modifikationen zu-

meist mit einer Effizienzsteigerung der beteiligten Arbeitsprozesse verbunden. Haaks 

begründet die Notwendigkeit für solch anpaßbare Informationssysteme folgenderma-

ßen: 

 

‚Die Dynamik der Anforderungen eines Benutzers - die die intraindividuellen 

Unterschiede ausmachen - ist besondere von seiner Entwicklung im Umgang 

mit dem System abhängig. Häufig sind jedoch auch veränderte oder neue Auf-

gabenstellungen, die mit dem verwendeten Informationssystem bearbeitet wer-

                                                           
34 Vgl. 2.1.2.1 
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den sollen, für eine notwendige Anpassung verantwortlich. Neben den indivi-

duellen Anforderungen der Benutzer an die von ihnen verwendeten Informa-

tionssysteme haben auch die verschiedenen Aufgabenstellungen, die mit einem 

bestimmten System bearbeitet werden sollen, zur Folge, daß Informationssy-

steme angepaßt werden müssen, sofern nicht die Strukturierung der Aufgaben 

an den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgerichtet werden sollen.’ 35 

2.3 Anforderungen an ein Konzept zur Entwicklung  

Dynamischer Masken 

Bei der Realisierung des in dieser Arbeit vorgestellten Konzeptes sind folgende An-

forderungen zu berücksichtigen: 

 

• Dynamik: den Masken sollen keine statischen Beschreibungsmuster zugrunde 

liegen; vielmehr erfolgt ihre Erzeugung aufgrund einer einlesbaren Definition 

dynamisch; dadurch kann die Maske direkt auf Änderungen in ihrer System-

umgebung reagieren. 

 

• Personalisierbarkeit: es soll den Benutzern ermöglicht werden, die Masken 

gemäß individueller Erfordernisse für aktuell durchzuführende Aufgaben an-

zupassen. 

 

• Verfügbarkeit und Eindeutigkeit durchgeführter Anpassungen: von Endbe-

nutzern durchgeführte Systemanpassungen sollen für diese direkt verfügbar 

sein; es Bedarf keiner vorangestellten Absichtserklärung in der Benutzung 

bereits durchgeführter Modifikationen. Weiterhin sind diese Modifikationen 

nur für die Endbenutzer, welche auch die entsprechenden Personalisierungen 

durchgeführt haben, jeweils ersichtlich; die gemeinsam für alle Benutzer 

verwendeten Definitionen bleiben hiervon unberührt. Änderungen in den ge-

meinsamen Definitionen durch einen Administrator hingegen dürfen bereits 

vorgenommene Personalisierungen eines Endbenutzers nicht gefährden. 

 

• Einfachheit: Das System sollte einfach zu bedienen sein; dies gilt auch für die 

zugehörige Modellierungsumgebung. Hier sind im Besonderen das oftmals 
                                                           
35 [Haaks 1992, S. 5-6] 
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fehlende Fachwissen des Endbenutzers in bezug auf Maskendesign zu be-

rücksichtigen. 

 

• Standardisierung: Durch Verwendung allgemein akzeptierter Standards soll 

die Integration der erstellten Maskendefinitionen auch mit anderen Systemen 

potenziell möglich sein. Dies soll auch im Falle der Verwendung einer unter-

schiedlichen Technologiebasis gelten. 

 

• Softwaresystem- und Systemplattformunabhängigkeit: Das System sollte  auf 

einer breiten Basis verwendbarer Hard- und Softwarekomponenten lauffähig 

sein. 

 

• Sicherheit: Durch Authentifizierungsmechanismen ist sicherzustellen, daß im 

Falle der gewöhnlichen Nutzung des Systems nur berechtigte Benutzer an 

persönliche Daten gelangen können. 

 

• Verfügbarkeit: Die hauptsächlich verwendeten Komponenten sollten dyna-

misch „in akzeptabler Zeit“ geladen werden können. Die Notwendigkeit, die 

Dynamische Maske auf ein physisch vorhandenes Rechnersystem des jewei-

ligen Endbenutzers installieren zu müssen, sollte entfallen. 
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3 Architektur der Dynamischen Maske 

3.1 Gesamtarchitektur 

Im Folgenden wird ein Überblick über die an der Dynamischen Maske beteiligten 

Komponenten gegeben. Die Darstellung der Gesamtarchitektur dient als Referenz für 

den ersten Teil dieses Kapitels. 

 

Abbildung 5 zeigt schichtenweise die Gesamtarchitektur der an der Dynamischen 

Maske  beteiligten Komponenten. 

 

 
Abb. 5: Schichtenarchitektur der Dynamischen Maske 

3.1.1 Enabling Environment 

Das Enabling Environment (EE) bildet in dem vorgestellten Konzept als unterste 

Ebene die Basis für die Maskenumgebung. Hierunter fällt die Anwendungssoftware, 

die durch die Nutzung Dynamischer Masken funktionell erweitert werden soll, sowie 

die von ihr verwendete Systemumgebung. Das EE bleibt in Ihrer Funktionalität un-

verändert; die Dynamische Maske bildet eine eigenständige Komponente. Sie besitzt 

in Analogie zu komponentenbasierten Systemen36 Schnittstellen zu den Datenumge-

bungen des EE sowie geeignete Methoden, um diese verarbeiten und mit der An-

                                                           
36 Vgl. [Smith/Susser 1992, S. 31-56]; [Bergner/Rausch/Sihling 1998, S. 1-2] 
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wendungssoftware kommunizieren zu können. Die verwendete Systemumgebung 

sollte daher bezüglich ihrer Datenumgebungen durch externe Komponenten benutz-

bare Schnittstellen bereitstellen.  

3.1.2 Data Management Engine 

Die Data Management Engine (DME)  steuert zur Laufzeit die Maskeninteraktion. 

Sie versorgt das User Interface mit den erforderlichen Daten und Metadaten, koordi-

niert ihre geordnete Darstellung im User Interface und veranlaßt die ordnungsgemä-

ße Speicherung in den vorgesehenen Zielumgebungen. Typischerweise erfolgt die 

Haltung der Daten und Metadaten in Datenbanken, dabei ist die Datenhaltung in ver-

schiedenen  Umgebungen möglich.  

 

Je nach Einsatzfeld der Dynamischen Maske ergeben sich unterschiedliche Daten-

ströme. Kann die DME selbsttätig auf die erforderliche Datenquelle zugreifen, führt 

sie über ihre Schnittstellen entsprechende Lese- und Schreiboperationen direkt auf 

den Datenquellen aus. Dabei werden für voneinander verschiedene Arten von Daten-

quellen unterschiedliche Schnittstellen benötigt, die, beispielsweise als API realisiert, 

Methoden für den Datenimport und -export bereitstellen müssen.  

 

In bestimmten Anwendungsszenarien werden die Daten erst bei Anfrage oder bei 

bestimmten Ereignissen dynamisch zusammengestellt oder erstellt. Es ist hier oft-

mals Aufgabe von Agenten oder speziellen Intermediären, Informationen kontext-

sensitiv zusammenzustellen. Sie erzeugen oder erweitern als Middleware-

Komponenten die Informationsströme und bilden das Bindeglied zwischen der An-

wendung und dem Server.37 Die Datenoperationen werden von ihnen wahrgenom-

men; das DME kann nicht direkt auf diese Daten zugreifen. Daher wird in einem 

solchen Szenario eine abstrakte Schnittstelle erforderlich, die Datenströme interpre-

tieren und nutzen kann. 

 

Während die Datenquellen jeweils spezielle Schnittstellen benutzen, wird zur Anbin-

dung des DME an das User Interface eine einheitliche Schnittstelle verwendet. So-

fern die Daten nicht direkt den internen Spezifikationen genügen, müssen die Daten 

von den externen Schnittstellen gemäß den internen Erfordernissen konvertiert wer-

                                                           
37 Vgl. [Barret/Maglio 1999, S. 629-641]; [Barret/Maglio 2000, S. 96-101]; [Riehm 1997, S. 97] 
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den. Das DME sorgt hierbei für die Migration und Konsistenzhaltung zwischen dem 

internen und den externen Datenschemata und stellt somit die Weiterverarbeitungs-

möglichkeit der Daten sicher. Bei der Verwendung in neuen Datenumgebungen sind 

lediglich die externen Schnittstellen anzupassen. 

3.1.3 Datenbanken 

Die Datenbanken bilden den Ort der Datenhaltung und stellen mit ihren zugrundelie-

genden Datenbankmanagementsystemen technisch die Methoden zum effizienten 

und sicheren Datenaustausch bereit. 

 

Hinsichtlich der Verwendung der gespeicherten Daten lassen sich mehrere Arten 

unterscheiden: Metadaten und Daten bzw. Informationen38 sowie personalisierte und 

gemeinsam genutzte (Meta-)Daten. 

 

3.1.3.1 Metadaten 
Während die durch die Maske dargestellten Daten und Informationen direkt zur Be-

arbeitung der aktuellen Aufgabe des Benutzers beitragen, stellen die Metadaten den 

Rahmen der Datendarstellung zur Verfügung und enthalten die notwendigen Be-

schreibungsinformationen, die zu der Darstellung, Eingabe, Validierung und Weiter-

verarbeitung der Daten erforderlich sind. Durch ihre Haltung in Datenbankstrukturen 

besitzen sie die benötigte Flexibilität, um dynamisch auf Änderungen in ihrer Sy-

stemumgebung, beispielsweise Benutzerprofiländerungen, zu reagieren. Sie bestehen 

aus Layout- und Datendefinitionen. 

 

• Die Layoutdefinitionen beschreiben den strukturellen Aufbau der Bildschirm-

präsentation, d.h. der Bildschirmmaske. Hierzu gehören die Anordnung der 

einzelnen Elemente wie Felder und Feldlabel, tabellarische Darstellungen und 

Reihenfolgen zwischen den einzelnen Elementen. 

 

•  Die Datendefinitionen bestimmen die den Feldern zugeordneten Datentypen. 

Sie fördern die Einhaltung der Datenintegrität zwischen dem Ort der Daten-

entstehung (beispielsweise durch Benutzerinteraktion über das User Inter-
                                                           
38 In den Datenbanken werden neben reinen, strukturierten Daten auch (semi-strukturierte) Informa-
tionen gespeichert. Aus Gründen der Vereinfachung wird in diesem Kapitel der Begriff Daten auch 
für Informationen genutzt. Konzeptionell ergibt sich daraus kein Unterschied. 
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face) und Speicherung (Datenbankstruktur). Die Metadaten können auch als 

Maskendefinitionen bezeichnet werden, da sie alle für die Maskendarstellung 

erforderlichen Angaben bereitstellen. 

 

3.1.3.2 Personalisierte (Meta-)Daten 
Die Personalisierten Metadaten stellen die benutzerspezifische Komponente der 

Metadaten und somit, abweichend von den Gemeinsam Genutzten Metadaten, die 

durch den Benutzer erfolgten oder für ihn hintergründig durchgeführten Anpassun-

gen der Dynamischen Maske im User Interface dar.  

 

Die Personalisierten Daten hingegen legen vom Benutzer oder hintergründig für den 

Benutzer definierte Voreinstellungen von Feldinhalten der Dynamischen Maske fest. 

Dies können beispielsweise Angaben über die Adresse eines Benutzers sein. Durch 

die Personalisierten Daten soll dem Benutzer die Arbeit mit dem System erleichtert 

werden39; häufig eingegebene und wiederkehrende Merkmale können gespeichert 

und ihm bei Bedarf wieder präsentiert werden.  

 

Die Personalisierten (Meta-)Daten sind zur individuellen Benutzung konzipiert. Da-

her ist es erforderlich, (im Falle der personalisierten Nutzung) für die Benutzer der 

Applikation entsprechende Profile zu halten, welche unter vorher positiv erfolgter 

Authentifizierung ausgewertet und ihnen durch das User Interface zur Verfügung 

gestellt werden.  

 

3.1.3.3 Gemeinsam Genutzte Metadaten 
Es ist nicht effizient, den Benutzer zur Erstellung seiner Masken anzuhalten ohne 

allgemeine Schablonen anzubieten, die er benutzen und bei Bedarf, gemäß seinen 

Erfordernissen, anpassen kann. Diese Schablonen beschreiben die Gemeinsam Ge-

nutzten Metadaten. Dies ist die potentielle Menge der Metadaten, wie sie von allen 

Benutzern benötigt werden, die keine Modifikationen ihrer Maske durchgeführt ha-

ben. Durch Anpassungen verringert sich für einen Benutzer, gemäß seiner Modifika-

tionen, die Menge der Gemeinsam Genutzten Metadaten um den die Anpassung be-

treffenden Teil. Dieser wird in der Menge der Personalisierten Metadaten aufge-

nommen. Durch diese Mengentransformation verringert sich die Menge der Gemein-
                                                           
39 Vgl. [Haaks 1992, S. 32] 
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sam Genutzten Metadaten für alle Benutzer nicht, durch die Personalisierung wird 

lediglich für einzelne Benutzer die Schnittmenge in den Gemeinsam Genutzten Me-

tadaten ausgeblendet. Dieses wird in Abbildung 6 dargestellt. Die außerhalb der 

Schnittmenge befindlichen Personalisierten Metadaten stellen zusätzliche, nicht in 

den Gemeinsam Genutzten Metadaten vorhandene Maskenelemente dar; sie wurden 

durch den Benutzer neu hinzugefügt.  

 

 
Abb. 6: Mengentransformation durch Verwendung von Personalisierung 

 

3.1.4 User Interface 

Das User Interface bildet den für den Benutzer sichtbaren Bereich, mit dem er inter-

agiert und der für ihn vordergründig die Dynamische Maske darstellt. Über die Da-

tenschnittstellen wird auf die Daten und Metadaten zugegriffen. Sie werden im User 

Interface interpretiert und dargestellt. Die Metadaten beschreiben das Layout des 

User Interface und definieren die sichtbare Anordnung der einzelnen Elemente. Die 

Daten werden dabei feldbasiert angezeigt. Das User Interface besitzt einen Lesemo-

dus zur Datenanzeige; der Editiermodus dient zur Dateneingabe. Es ordnet die Ele-

mente, ihrer Reihenfolge entsprechend, automatisch an; so braucht der Designer der 

Masken die Elemente nicht exakt manuell ausrichten. 

 

Zur Kontrolle der Zugriffsberechtigung muß sich der Benutzer mit Benutzernamen 

und Paßwort gegenüber dem System authentifizieren; bei Verwendung heterogener 

Datenbanksysteme kann eine mehrfache Authentifizierung erforderlich sein. Sie gilt 
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für die Zeit der Nutzung der dynamischen Masken (Sessionbasierte Authentifizie-

rung). Kann die Authentifizierung bereits durch Verwendung der Basisanwendung 

(EE) erfolgen, muß sie gegebenenfalls nicht erneut durchgeführt werden. 

3.2 Anpaßbare Personalisierungsgrade 

Die Dynamische Maske kann in unterschiedlicher Granularität personalisiert werden, 

um den verschiedenen Erfordernissen einzelner Anwendungsszenarien gerecht zu 

werden. Diese Personalisierungen können nach der Anzahl verwendeter Datenquel-

len durchgeführt werden. Zusätzlich ergeben sich Unterschiede in der Personalisie-

rung von Daten und der Personalisierung von Metadaten. Dies sind nicht nur rein 

formale Unterscheidungsarten, vielmehr ergeben sich aufgrund dieser Unterschei-

dungen auch verschiedene Verwendungsmöglichkeiten der Dynamischen Maske. 

 

Die Verwendung Personalisierter Daten bedeutet auch eine Zunahme des Datenbe-

standes; für jeden Benutzer einer  personalisierten Umgebung werden, seinen persön-

lichen Daten bzw. Konfigurationen entsprechend, Profile gehalten. Dieser Effekt 

verstärkt sich bei einer größeren Zunahme der Benutzerzahlen.  

 

Die Verwendung unterschiedlicher Datenquellen kann verschiedene Gründe haben: 

Die Personlisierten Daten besitzen meist rein strukturierten Charakter; die Persona-

lisierten Metadaten der Maske dienen zu ihrer geordneten Anzeige und stellen daher 

die zur automatischen Weiterverarbeitung konzipierten Daten dar. Die Personalisier-

ten Daten dienen, falls vorhanden, durch ihre Wiederverwertung zur Reduzierung 

des Eingabeaufwandes und der Konsistenzwahrung häufig genutzter, persönlicher 

Daten in Bildschirmmasken. Sie fallen in die Gruppe der strukturierten Daten. Daher 

kann es, gerade im Hinblick auf eine Massendatenverwaltung, sinnvoll sein, diese 

Daten in relationalen Datenbankstrukturen zu halten. In bestimmten Bereichen, wie 

beispielsweise im Umfeld des Informationsmanagements, haben die nicht Personali-

sierten, Gemeinsam Genutzten Daten eher semi-strukturierten Charakter. In diesem 

Fall bietet sich eine Verwaltung in dokumentenbasierten Datenbanken an. 

 

Die Verwendung zweier Datenquellen ist nicht gleichbedeutend mit der Datenhal-

tung in zwei Datenbanken. Vielmehr beschreibt eine Datenquelle den Ort der Daten-

haltung jeweils benötigter Datenobjekte. Werden Daten und Metadaten getrennt, d.h. 
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nicht in einem Datenobjekt gespeichert, so können sie doch in einer gemeinsamen 

Datenbank gehalten werden.  

 

Eine mobile Arbeitsumgebung stellt zusätzliche Anforderungen an die Anwendungs-

architektur. So müssen alle benötigten Datenquellen mobil zur Verfügung stehen, um 

effizient offline arbeiten zu können. Ermöglicht werden kann dies über geeignete 

Replikations- bzw. Synchronisationsmechanismen der Datenumgebungen. Damit die 

Dynamischen Masken auch mobil genutzt werden können, müssen den mobilen Um-

gebungen die jeweils benötigten Daten über genannte Replikations- resp. Synchroni-

sationskonzepte zur Verfügung gestellt werden. 

 

Die Benutzung unterschiedlicher Datenquellen ist in dem Konzept der Dynamischen 

Masken berücksichtigt. Abbildung 7 gibt einen Überblick über das Kontinuum an-

paßbarer Personalisierungsgrade. Es beschreibt die verschiedenen Ausprägungen 

der möglich vorzunehmenden Personalisierungen der Dynamischen Maske. Beteilig-

te Komponenten sind hierbei jeweils die Data Management Engine und die entspre-

chenden Datenbanken bzw. Informationsströme. Die einzelnen Personalisierungs-

grade werden im Folgenden dargestellt. 

 

3.2.1 Verwendung der Dynamischen Maske ohne Personalisierung 

Die Personalisierung der Dynamischen Maske muß für bestimmte Anwendungs-

szenarien nicht notwendig sein. Der Benutzer greift dann auf Gemeinsam Genutzte 

Metadaten und Daten zurück. Die Vorteile in der Verwendung der Dynamischen 

Maske ohne Personalisierung liegen auch hier in ihrem dynamischen Aufbau. Für 

viele von Benutzern zu erledigenden Aufgaben sind mehrere Arbeitsschritte notwen-

dig. Diese Arbeitsschritte stellen zum Teil verschiedene Anforderungen an eine Mas-

ke bezüglich der verwendeten Daten. Bei standardisierten Arbeitschritten können 

Schablonen bereitgestellt werden, die von Benutzern auch ohne durchgeführte Per-

sonalisierung verwendet werden können. Hier kann die Dynamische Maske auch auf 

Veränderungen in Anforderungen, die der Benutzer im Laufe der abzuarbeitenden 

Arbeitsschritte an die Dynamische Maske stellt, dynamisch reagieren und ihm alle 

erforderlichen Daten direkt zur Verfügung stellen.  
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Abb. 7: Kontinuum anpaßbarer Personalisierungsgrade 

 

In der Art der Datenhaltung lassen sich die Anzahl der verwendeten Datenquellen 

unterscheiden. 

 

3.2.1.1 Verwendung von zwei Datenquellen 
Die Haltung der Metadaten und Daten der Dynamischen Maske fallen auseinander. 

Die DME interagiert direkt mit einem Metadatenobjekt und einem Datenobjekt. Dies 

wird in Abbildung 8 verdeutlicht dargestellt. Die Maskendefinitionen (Metadaten) 

werden hierbei in zentralen Repositories abgelegt. Wird eine Dynamische Maske 

verwendet, können die benötigten Metadaten von ihr direkt abgerufen werden. Die 

zentrale Haltung der Maskendefinitionen ermöglicht die Standardisierung der Bild-

schirmmasken über eine Basisanwendung hinaus. Besitzen verschiedene Basisan-

wendungen oder Benutzer gleiche maskengetriebene Arbeitsprozesse, so kann durch 

Verwendung einheitlicher Bildschirmumgebungen die Arbeit mit verschiedenen 

Softwaresystemen erleichtert werden. Sind nachträgliche Änderungen in den Mas-

kendefinitionen erforderlich, können diese automatisch nach erfolgter Modifikation 

auf alle Benutzer der entsprechenden Dynamischen Maske, unabhängig von der von 

ihnen verwendeten Systemumgebungen, reflektiert werden. Gerade bei der Benut-

zung einer Maskendefinition durch mehrere Benutzer und ihrer Verwendung in un-
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terschiedlichen Kontexten sind diese Aktualisierungsmechanismen sehr sinnvoll. Die 

Dynamischen Masken brauchen nicht mehr für jede Anwendung individuell unter 

Berücksichtigung ihrer eigenen Entwicklungswerkzeuge erstellt und modifiziert 

werden, sondern können augrund ihrer Systemunabhängigkeit einheitlich genutzt und 

in einer Umgebung gewartet werden.  

 

Die Datenobjekte werden mit einer, durch entsprechende Metadaten definierte Mas-

ke dargestellt. Die getrennte Speicherung der Metadaten wirkt sich hierbei positiv 

auf den Speicherbedarf eines Datenobjektes aus, da die Metadaten nicht zusammen 

mit einem Datenobjekt gespeichert werden müssen..  

 

3.2.1.2 Verwendung einer Datenquelle 
Bei der Verwendung nur einer Datenquelle fallen die Daten und Metadaten in einem 

Datenobjekt zusammen. Die Metadaten sind integraler Bestandteil eines Objektes 

(vgl. Abbildung 9). Somit sind die Datenobjekte an keine übergeordneten Aggrega-

tionsstrukturen gebunden. Sie können somit als Message Objekt genutzt und lei-

stungsfähig über das Kommunikationsnetz, beispielsweise als elektronische Nach-

richten (e-Mail), ausgetauscht werden. Dadurch können Methoden zum Datenexport 

in beliebige Umgebungen realisiert werden. So können auch Personen diese Objekte 

benutzen, die nicht auf eine vorhandene Datenbankinfrastruktur zugreifen können. 

Für den Einsatz der Bildschirmmasken ist zusätzlich die Dynamische Maske als An-

wendung notwendig, um die mobilen Daten und Datendefinitionen interpretieren und 

darstellen zu können. 

 

Dies kann durch ihre Mitübermittlung zu den Daten und Metadaten erfolgen. Hierbei 

wird eine in sich geschlossene und direkt interpretierbare Datenumgebung mit ihren 

benötigten Ressourcen über das Kommunikationsnetz ausgetauscht. Der Empfänger 

kann die Masken direkt, ohne Programminstallationsprozesse durchführen zu müs-

sen, nutzen. 
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Abb. 8: Verwendung zweier Datenquellen ohne Personalisierung 

 

Diese „intelligenten Objekte“, welche auch als Message Objekte bezeichnet wer-

den40, können von den jeweiligen Empfängern genutzt und anschließend zurück in 

den Arbeitsprozeß gegeben werden. Auch für Dokumente, die einmaligen Charakter 

besitzen, aber gesonderte Darstellungsformen benötigen, kann die Haltung als  

Message Objekt sinnvoll sein. 

 

Bei der häufigen Verwendung Dynamischer Masken sollten diese aber in der Sy-

stemumgebung gehalten werden; damit entfällt die Notwendigkeit, die Dynamischen 

Maske bei jeder Kommunikation mitzuübertragen. Dies entlastet die Übertragungs-

kanäle und reduziert den Speicherbedarf der einzelnen Objekte; in diesem Fall wer-

den nur Daten und Datendefinitionen übertragen. 

 

3.2.2 Personalisierung der Dynamischen Maske 

Personalisierungen von Dynamischen Masken werden dort eingesetzt, wo Verände-

rungen im User Interface das Erledigen einer bestimmten Aufgabe für den Endbe-

nutzer erleichtern können. 

 

 
                                                           
40 Vgl. [Nastanksy 1998, S. 3-12] 
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Abb. 9: Verwendung einer Datenquelle ohne Personalisierung 

 

Der Benutzer gestaltet sich bzw. modifiziert die Maske aufgrund seinen persönlichen 

Erfordernissen. Beispielsweise verändert der Benutzer seine Maske bezogen auf 

Kontext einer von ihm zu bearbeitenden Aufgabe. Die durchgeführten Veränderun-

gen sollen den Benutzer unterstützen, diese Aufgabe effizienter zu bearbeiten. 

 

Eine weiteres Einsatzfeld für personalisierte Masken ist durch den unterschiedlichen 

Informationsbedarf verschiedener Benutzergruppen gegeben. Aufgrund verschiede-

ner (persönlicher) Merkmale können Benutzer zu einzelnen Benutzergruppen zu-

sammengefaßt werden. Für die Gruppenzuordnungen sind gegebenenfalls zusätzliche 

Informationen über die Benutzer notwendig. Möglichkeiten zur Beschaffung dieser 

Informationen liegen in der direkten Erfassung persönlicher Benutzerdaten (z.B. Be-

ruf, Eigenschaften und Gewohnheiten des Benutzers sowie Mitgliedschaften in Ver-

einen oder Zugehörigkeiten zu bestimmten Organisationen) oder auch indirekt durch 

automatische Klassifikation, z.B. durch hintergründige Erfassung von Benutzerver-

halten. Besitzen Gruppen unterschiedliche Informationsbedarfe,  können diese durch 

Einsatz von Personalisierung ihrem Bedarf entsprechend bedient werden, d.h. die 
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Dynamische Maske hält gruppenspezifische Daten bereit oder sieht sie zur Eingabe 

vor. 41 

 

Die vorgenommenen Personalisierungen können verschiedene Resultate herbeifüh-

ren: 

 

• Eine Art der Personalisierung ist dabei das Ausblenden von nicht benötigten 

Maskenelementen. Dies kann gerade bei umfangreichen Masken sinnvoll 

sein. Die Reduzierung der Elemente fördert die Übersichtlichkeit über die ge-

rade benötigten Daten. Standardisierte Masken sollen meistens eine Vielzahl 

von möglichen Anwendungsszenarien abdecken. Dies kann zu einer höheren 

Komplexität der Masken führen. Das Ausblenden von Elementen  steuert die-

sem Effekt entgegen. 

 

• Häufig besteht auch bei Masken ein Sortierungsproblem bezüglich der darge-

stellten Elemente: Welche Elemente sollen zuerst dargestellt werden, und 

welche sind von nachrangiger Wichtigkeit ? Dies läßt sich nicht immer ein-

deutig bestimmen, da in bestimmten Aufgabensituationen die einzelnen In-

formationen unterschiedlich wichtig sein können. Daher sollte es dem End-

benutzer ermöglicht werden, einzelne Elemente gemäß seinen Erfordernissen 

umzustrukturieren. Wichtige Elemente werden gewöhnlich in Richtung Mas-

kenanfang42 sortiert, während die weniger wichtigen Elemente eher nachran-

gig plaziert werden sollten. Dies fördert für den Benutzer den Überblick über 

die für ihn wichtigsten Daten. Zu beachten ist jedoch, daß Daten zur besseren 

Übersichtlichkeit oftmals ihrem Kontext gemäß zu Gruppen geordnet darge-

stellt werden.43 Werden diese Elemente aus den Gruppen herausgenommen 

und umstrukturiert, können sich Nachteile in der Übersichtlichkeit oder im 

Gebrauch der Daten ergeben.  

 

                                                           
41 Gemeinsam Genutzte Daten bezeichnen allgemein gültige Daten, die von allen potentiellen Anwen-
dern genutzt werden können. Werden Personalisierte Daten durch mehrere Anwender genutzt, han-
delt es sich in diesem Fall nicht um Gemeinsam Genutzte Daten. 
42 Maskenanfang und -ende werden gemäß der Leserichtung des Benutzers definiert und sind von der  
in der Maske verwendeten Sprache abhängig. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, daß sich der 
Maskenanfang „oben links“ befindet.  
43 Vgl. [Shneiderman 1998, S.262-265] 
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• Verfügt eine Maske nicht über alle für den Benutzer relevanten Daten, so 

sollte es ihm ermöglicht werden, neue Felder hinzuzufügen und diese Daten 

nachzupflegen. Beachtet werden muß allerdings die Konsistenzwahrung der 

hinzugefügten Daten; diese müssen von den Datenquellen verarbeitbar sein, 

auch ist bei schon vorhandener Existenz dieser Daten in anderen Umgebun-

gen ihre Konsistenzwahrung zu beachten. Diese Nachpflege der Daten kann 

allerdings zur Folge haben, daß diese für andere Benutzer nicht verfügbar 

sind. In diesem Fall sollten die betroffenen Elemente in die Gemeinsam Ge-

nutzten Maskendefinitionen aufgenommen werden. 

 

In der Ausgestaltung der Maskenpersonalisierung braucht sich der Benutzer nicht für 

eine vorgestellte Art entscheiden, vielmehr ist es die Kombination einzelner Mög-

lichkeiten, die einem Benutzer eine für ihn effiziente Maske entstehen läßt. Im Falle 

der personalisierten Maskenbenutzung werden für die durchgeführten Anpassungen 

Benutzerprofile angelegt; diese werden bei Bedarf geladen. Es besteht weiterhin der 

Bedarf an gemeinsam genutzten Komponenten, da die Benutzer nicht alle Elemente 

der Maske anpassen. Die Maskendefinitionen bestehen daher aus Gemeinsam Ge-

nutzten Definitionen und Personalisierten Metadaten. 

 

In Analogie zu Abbildung 7 lassen sich mehrere Personalisierungsgrade differenzie-

ren. Die Personalisierung kann nach Anzahl der verwendeten Datenquellen einer-

seits und nach dem Umfang der Personalisierung andererseits, namentlich nach der 

Personalisierung entweder von Daten, Metadaten oder von Daten und Metadaten, 

unterschieden werden. Zusätzlich ergeben sich die in Kapitel 3.2.1 beschriebenen 

Vorteile aus dem dynamischen Maskenaufbau. 

 

Werden Daten und Metadaten in getrennten Datenquellen gespeichert, kann durch 

die Verwendung von Personalisierung ein zusätzlicher Bedarf an Datenquellen ent-

stehen, da, zusätzlich zu den verwendeten Gemeinsam Genutzten Definitionen, Be-

nutzerprofile gehalten werden müssen. Die Anzahl der benutzten Datenquellen vari-

iert dabei nach der verwendeten Personalisierungsart. 
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3.2.2.1 Personalisierung von Daten und Metadaten 
Die umfangreichste Personalisierungsmöglichkeit ist die Personalisierung von Daten 

und Metadaten. Sie bietet aus dem Personalisierungskontinuum die größtmögliche 

Flexibilität;  die  Benutzer erhalten hierbei eine individuelle Anpassung an ihre je-

weiligen Erfordernisse. 

 

Die zusätzlich zu den Gemeinsam Genutzten entstandenen Personalisierten Daten 

werden als Profile, zumeist in für Massendaten konzipierte Datenbankstrukturen, 

abgelegt. Dies ermöglicht ihre hochperformante Verwaltung, die gerade bei einem 

großen Benutzerkreis, insbesondere unter Verwendung personenbezogener Persona-

lisierung, eine effektive Nutzung dennoch zuläßt. 

 

Diese Art der Personalisierung läßt sich nach der Anzahl verwendeter Datenquellen 

unterscheiden. Bei der Verwendung mehrerer Datenquellen bestehen für die Daten 

und Metadaten gemeinsam genutzte Komponenten. Die Metadaten bilden das 

Grundgerüst der Maskendarstellung und werden in Analogie zu 3.2.1.1 in Reposito-

ries abgelegt. Abbildung 10 stellt den Zusammenhang der Personalisierten Daten und 

Metadaten zu ihren verwendeten Datenquellen grafisch dar. 

 

 Die Personalisierten Metadaten können zu jeder zentral gehaltenen Maskendefiniti-

on benutzerspezifisch abgelegt werden; in diesem Fall existiert zu den gemeinsamen 

Maskendefinitionen für jeden Benutzer ein zusätzliches Benutzerprofil. Dabei be-

schreibt ein Benutzerprofil lediglich die vom Benutzer durchgeführten Modifikatio-

nen auf Basis der gemeinsamen Maskendefinition.44 Im Lesemodus wird die Maske 

durch die Anzeige der Gemeinsam Genutzten Daten komplettiert. Zusätzlich dienen 

im Eingabemodus die Personalisierten Daten als Vorgabewerte für entsprechende 

Felder. Es besteht auch hier für jede Maskendefinition ein verwendetes Benutzerpro-

fil. Die Daten werden den Feldern, gemäß ihrer Bezeichnung, zugeordnet. Durch die 

getrennte Datenhaltung der Personalisierten Daten können zu identischen Personali-

sierten Metadaten unterschiedliche Personalisierte Daten verwendet werden. Dies 

kann bei durch mehrere Benutzer verwendete Benutzerprofile sinnvoll sein. Als Bei-

spiel sei hier eine Organisation angegeben, die Benutzer nach bestimmten Kriterien 

in Gruppen zusammenfaßt. Dabei werden für jede Benutzergruppe personalisierte 
                                                           
44 Kapitel 3.3 gibt einen näheren Überblick über die Koordination der einzelnen Definitionen. 
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Profile verwendet; es soll jedoch einzelnen Benutzern erlaubt werden, persönliche 

Daten als Vorgabewerte in Eingaben zur Wiederverwendung zu speichern, da rein 

gruppenbasierte Vorgabewerte nur bedingt sinnvoll eingesetzt werden können.  

 

Es ist nicht zwingend erforderlich, die entsprechenden Personalisierten Daten in 

unterschiedlichen Datenquellen zu speichern; so können die Personalisierten Daten 

und Metadaten auch zusammengefaßt gehalten werden.  

 

 
Abb. 10: Personalisierung der Maske unter Verwendung meherer Datenquellen 

 

Häufig ist es sinnvoll, bei Verwendung mehrerer verschiedener Masken in einer Or-

ganisation ein einheitliches Datenmodell zu verwenden. Dies erleichtert die Verar-

beitung entsprechender Daten über mehrere Anwendungsszenarios hinweg und för-

dert die konsistente Datenhaltung. Ist ein solches Datenmodell vorhanden, können 

von dem Benutzer auch globale Datenpersonalisierungen vorgenommen werden, 

welche für mehrere Masken unabhängig gelten. Für einzelne Masken können diese 

Einstellungen nach wie vor überschrieben werden. 

 

Dynamische Masken können auch bei ihrer Verwendung als Message Objekte perso-

nalisiert werden. Wie in Kapitel 3.2.1.2 beschrieben, können Dynamische Masken 

auch als elektronische Nachrichten versendet werden, um sie auch Personen zur Ver-

fügung stellen, die nicht auf die vorhandene Datenbankinfrastruktur zugreifen kön-

nen. Die Empfänger können die in dem Message Objekt enthaltene Maske dann zur 

eigenen Verwendung personalisieren, um sich eine individuelle Sicht auf die zugrun-
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de liegenden Daten verschaffen zu können. Dieser Fall ist in Abbildung 11 darge-

stellt und entspricht einer Benutzung der Dynamischen Maske unter Verwendung nur 

einer Datenquelle. 

 

 
Abb. 11: Personalisierung der Maske unter Verwendung einer Datenquelle 

 

3.2.2.2 Weitere Personalisierungsmöglichkeiten 
Analog zu den  3.2.2.1 erwähnten Möglichkeiten ist auch eine Personalisierung nur 

von Daten resp. nur von Metadaten möglich. Diese lassen sich wiederum unterschei-

den in der Verwendung der benutzter Datenquellen. Da konzeptionell im Wesentli-

chen keine weiteren Unterschiede zu den schon vorgestellten Personalisierungsmög-

lichkeiten bestehen, unterbleibt ihre nähere Ausführung an dieser Stelle. 

3.3 Verwendetes Datenformat  

Die Architektur der Dynamischen Maske erfordert ein einheitliches Datenformat als 

Grundlage für die verschiedenen Kommunikationsflüsse. Im Besonderen sind Kon-

zepte zur Unterstützung der vorgestellten Personalisierungsgrade45 notwendig. Das 

Datenformat besteht zunächst aus den Komponenten zur Maskendarstellung und der 

Verwendung eingebundener Methoden zur Datenverarbeitung sowie aus Komponen-

ten zur Datendarstellung. 

                                                           
45 Vgl. 3.2 
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3.3.1 Maskendefinitionen 

Die Maskendefinitionen gliedern sich in Gemeinsam Genutzte und Personalisierte 

Maskendefinitionen. Diese bilden zusammen die Grundlage für die personalisierte 

Maskendarstellung. 

 

3.3.1.1 Gemeinsam Genutzte Maskendefinitionen 
Der erste Teil dieser Definitionen bestimmt den strukturellen Aufbau der Dynami-

schen Maske und bestimmt die Anordnung der Elemente im User Interface. Dieser 

besteht zunächst aus Angaben über die in der Dynamischen Maske enthaltenen Zei-

len, welche wiederum aus Angaben der dort vorhandenen Felder, klassifiziert über 

einen eindeutigen Feldnamen, bestehen. In ihrer Gesamtheit bilden diese Angaben 

eine 2-dimensionale Maskendefinition. Sie beschreibt die vorhandenen Maskenele-

mente mit ihren relativen Positionierungen.  

 

Der zweite Teil der Definition beschreibt die näheren Eigenschaften der vorhandenen 

Elemente, wie z.B. Datentyp und zugehöriger Feldlabel sowie Angaben zu automati-

sierten Verarbeitungsmethoden der Felder. Bespiele für solche Methoden sind die 

automatische Konvertierung der textbasierten Benutzereingabe in Groß- oder Klein-

schrift sowie Überprüfung auf tatsächlich durchgeführte Benutzereingaben (Pflicht-

feldüberprüfung). Diese Eigenschaften beziehen sich auf die im strukturellen Aufbau 

angegeben Maskenelemente. Zu jeder weiteren Eigenschaft muß ein Element im 

strukturellen Aufbau vorhanden sein. Abbildung 12 zeigt eine schematische Masken-

definition. 

 
Abb. 12: Beispiel einer schematischen Maskendefinition 
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3.3.1.2 Personalisierte Maskendefintionen 
Das in 3.3.1.1 vorgestellte Datenformat unterstützt direkt die durchgeführten Mas-

kenpersonalisierungen. Grundsätzlich gleicht der Aufbau der Personalisierten Defi-

nitionen dem der Gemeinsam Genutzten Maskendefinitionen, nur enthält eine Perso-

nalisierte Definition ausschließlich Angaben über zu den Gemeinsamen Definitionen 

durchgeführten Veränderungen im Maskenaufbau und Eigenschaften der in der Mas-

ke enthaltenen Felder. Ändert sich durch die Personalisierung der strukturelle Auf-

bau der Maskenelemente, so werden diese Änderungen in die Personalisierte Mas-

kendefinition aufgenommen. Veränderungen in der Anordnung der Elemente sind 

dort durch Angabe der betreffenden Zeilen nebst Ausweisung der darin enthaltenen 

Felder beschrieben. Durch die Personalisierung hinzugefügte Elemente sind durch 

entsprechende Neuordnung bzw. Neuhinzufügung der Zeilendefinitionen inklusive 

der enthaltenen Elemente angegeben. Somit ergibt der strukturelle Aufbau der Per-

sonalisierten Maskendefinition zusätzlich zu einer Gemeinsam Genutzten Definition 

die von einem Benutzer verwendete Maskenstruktur.  

 

Ändert eine Personalisierung Eigenschaften der Maskenelemente oder Verarbei-

tungsmethoden, so werden die Eigenschaften der betroffenen Felder aktualisiert und 

mit in die entsprechende Personalisierte Maskendefinition aufgenommen.  

 

Die Trennung zwischen dem strukturellen Aufbau der Dynamischen Maske und ihren 

weiteren Eigenschaften bewirkt, daß Veränderungen in der Maskenstruktur vorge-

nommen werden können, ohne die Eigenschaften der einzelnen Feldelemente bei der 

Personalisierung neu definieren zu müssen. Dies entlastet auch die Kommunikati-

onskanäle (bei sehr häufigem Zugriff auf die personalisierten Definitionen) und trägt 

zur Konsistenzwahrung der verwendeten Definitionen bei. 

3.3.2 Datendarstellung 

In Analogie zu den Maskendefinitionen gliedern sich die Daten in Gemeinsam Ge-

nutzte und in Personalisierte Daten. 

 

Die Gemeinsam Genutzten Daten werden zumeist in Datenbankstrukturen gehalten. 

Diese Daten können auch heterogenen Charakter besitzen. In diesem Fall müssen 
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diese verwendeten Daten in das interne Format der Dynamischen Maske konvertiert 

werden. Das interne Format besteht neben dem eindeutigen Feldnamen aus dem Da-

tentyp sowie dem Feldwert. Dabei besitzen die einzelnen Datenelemente keine über-

geordnete Struktur; diese ist durch eine verwendete Maskendefinition bereits vorge-

geben. 

 

Die Personalisierten Daten dienen nur bei Ersteingabe einer Maske als Standardvor-

gabe, meist für individuelle Angaben des Benutzers46, wie beispielsweise seine Ad-

resse. Sie werden benutzerspezifisch abgelegt. 

3.4 Interaktion beteiligter Maskendefinitionen 

Die DME interagiert je nach Anwendungsfeld mit unterschiedlichen Datenströmen47. 

Die Menge der ihnen zugrundeliegenden Maskendefinitionen sind in ihrer Gesamt-

heit nicht disjunkt. Überschneiden sich Komponenten in zur Verwendung bestimm-

ten Maskendefinitionen, so kann dies zu Konflikten führen.48 Daher ist ein Konzept 

zur Steuerung der verwendeten Maskendefinitionen notwendig, damit diese Konflikte 

aufgelöst werden können. Grundlage bilden hier jeweils die Gemeinsam Genutzten  

Daten und Metadaten. Die Gemeinsam Genutzten Maskendefinitionen werden zu-

meist zentral in Datenbankstrukturen gehalten49, welche von der DME geladen wer-

den können.  

 

Liegt eine Personalisierung der Dynamischen Maske vor, werden zusätzlich die Per-

sonalisierten Maskendefinitionen ausgelesen. Danach erfolgt die Interaktion der 

DME mit den Gemeinsam Genutzten und Personalisierten Maskendefinitionen, dabei 

überlagert die Personalisierung die Gemeinsam Genutzten Definitionen. Überlage-

rungen im strukturellen Aufbau führen zu einer Veränderung in der Anordnung der 

einzelnen Elemente. Durch die Verwendung Personalisierter Maskendefinitionen 

können in der Dynamischen Maske nicht gewünschte Zeilen eliminiert werden. Hier-

zu werden in einer Personalisierten Maskendefinition die in der Dynamischen Maske 

darzustellenden Zeilen neu angegeben. Analog kann dies auch in einer Zeilendefini-

tion für die dort enthaltenen Feldelemente geschehen. Zusätzlich in die Personalisie-

                                                           
46 Vgl. 3.1.3.2 
47 Vgl. 3.1.2 
48 Vgl. Abb. 6 
49 Vgl. 3.2 
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rung aufgenommene Elemente, die nicht Gegenstand der Gemeinsam Genutzten De-

finitionen sind, führen zu einer Erweiterung der Maskendefinition um gerade diesen 

Teil. Ein beispielhafter Interaktionsprozesse ist in Abbildung 13 veranschaulicht. 

 

 
Abb. 13: Beispielhafter Maskeninteraktionsprozeß 
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4 Prototypische Realisierung 
Auf Basis der vorhergehenden Kapitel ist eine prototypische Umsetzung des Kon-

zepts der Dynamischen Maske entstanden. Sie bietet neben der dynamischen Anzei-

gemöglichkeit von Masken eine Modellierungsumgebung, mit der Maskendefinitio-

nen angelegt und modifiziert werden können. Weiterhin ist eine serverbasierte 

Kommunikationsanwendung entstanden, die (Meta-)Daten aus Datenbanken auslesen 

und diese an die Dynamische Maske kommunizieren kann.  

 

4.1 Implementierung des gewählten Datenformats  

Um auch eine zukünftige, breitbandige Nutzung des Prototypen zu gewährleisten, 

wurde ein software- und systemplattformunabhängiges Datenbeschreibungsformat 

gewählt. Die Datendefinitionen werden als Document Type Definition (DTD) der 

Sprache XML (Extensible Markup Language) abgelegt. XML ist eine Sprache zur 

strukturierten Informationsmodellierung50. Ein häufiges Anwendungsgebiet ist der 

Austausch strukturierter Information über Kommunikationskanäle, gerade zwischen 

heterogenen Systemen.51 Eine DTD dient der Definierung von Strukturinformationen 

und spezifiziert einen XML-Dokumententyp für nachfolgende XML-Dokumente 

(XML-Instanzen), welche die zu verarbeitenden Daten beinhalten.52 Es können Do-

kumente verarbeitet werden, welche einer zur Verfügung stehenden DTD genügen. 

Im Fall der Dynamischen Maske werden die Maskendefinitionen als DTD abgelegt. 

Eine Maskendefinition bildet somit einen XML-Datentyp. Somit können die Masken-

definitionen auch zwischen heterogenen Softwaresystemen ausgetauscht werden. Die 

Verwendung von XML als Maskenbeschreibungssprache erleichtert eine Benutzung 

erstellter Definitionen über den Prototypen hinaus, gerade wenn im Hinblick auf die 

Weiterentwicklung der Anwendung eine technisch vom Prototypen verschiedene  

Softwarelösung zum Einsatz kommen sollte.  

 

                                                           
50 Vgl. [Lobin 2000, S. 3] 
51 Vgl. [Morgenthal 2000] 
52 Im Mai 2001 wurde von dem World Wide Web Consortium (W3C) ein neues XML-Schema veröf-
fentlicht, das es gestattet, XML-Dokumentendefinitionen auch ohne DTD zu erzeugen. Aufgrund der 
kurzen Verfügbarkeit dieser Spezifikation ist dies in dem Prototypen nicht berücksichtigt. 
Vgl. hierzu [W3C 2001a]; [W3C 2001b]; [W3C 2001c] 
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Grundlage für die Implementierung der Maskendefinitionen bildet die unter 3.3.1 

beschriebene Gliederung. Diese ist in XML als Informationsbaum abgelegt. Die 

Wurzel des Informationsbaumes bildet ein Maskenelement, die Zeilendefinitionen 

stellen ihre direkten Nachfolger dar. Die einzelnen Feldelemente sind als Nachfol-

gerelemente der zugehörigen Zeilendefinition realisiert und bilden die Blätter des 

Informationsbaumes. Die zu den Feldelementen gehörigen weiteren Eigenschaften 

sind als Attribute realisiert. Abbildung 14 zeigt in Analogie zu Abbildung 12 eine 

beispielhafte XML-Definition einer Maske. 

 

 
Abb. 14: XML-Informationsbaum einer beispielhaften Maskendefinition 

  

Die mit der Dynamischen Maske angezeigten Daten können, sollte eine ent-

sprechende Schnittstelle bereitstehen, direkt aus ihrer Datenquelle ausgelesen und 

dargestellt werden. Ist die Verwendung einer solchen Schnittstelle nicht möglich, 

müssen die Daten zuerst vor ihrer Nutzung in der Dynamischen Maske konvertiert 

werden. Als generisches Format werden XML-Dokumente akzeptiert, die der zugrun-

de liegenden Maskendefinition genügen.  

4.2 Vorstellung des Prototypen 

Um die Dynamische Maske in verschiedenen Softwareumgebungen und System-

plattformen benutzen zu können, wurde der Prototyp in der Sprache Java implemen-

tiert. Java ist für alle marktführenden Systemplattformen verfügbar und gerade bei 
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Internetanwendungen weit verbreitet; alle marktrelevanten Webbrowser bieten eine 

Unterstützung von Java-Applets. Java kann als praktisch plattformunabhängige Spra-

che angesehen werden.53 

4.2.1 Maskendarstellung 

Das Kernstück des Prototypen bildet das User Interface. Es dient zur Maskendarstel-

lung und verfügt über Modi sowohl zur Datenanzeige als auch zur Dateneingabe. 

Während des Initalisierungsvorgangs lädt es die einzelnen Definitionen und Daten 

und stellt diese als Bildschirmmaske dar. Die Anordnung der einzelnen Elemente 

geschieht aufgrund vorliegender Maskendefinitionen; diese bieten aber nur relative 

Angaben in Form von Zeile und Spalte der darzustellenden Objekte. Das User Inter-

face führt die exakte Anordnung der einzelnen Elemente selbsttätig durch. Abbildung 

15 stellt das User Interface des Prototypen mit einer beispielhaften zugrunde liegen-

den Maskendefinition im Editiermodus dar. 

 

 
Abb. 15: Beispiel einer Dynamischen Maske im Editiermodus 

 

                                                           
53 Vgl. [Kramer 1996, S. 6-11] 
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4.2.1.1 Unterstützte Datentypen 
Die Dynamische Maske unterstützt die Datentypen Text, Nummer, Datum und Dialog 

(Listenauswahl). Diese erleichtern die automatische Weiterverarbeitung in den an die 

Anwendung angebundenen Datenhaltungs- resp. Datenverarbeitungssystemen. Ne-

ben standardmäßigen textbasierten Daten bieten die Typen Nummer und Datum wei-

tere Eigenschaften.  

 

• Nummernfelder können ganzzahlige oder dezimale Werte darstellen; intern wer-

den sie als Dezimalzahl verarbeitet.  

 

• Felder vom Typ Datum ermöglichen die Darstellung von Datumswerten und 

Uhrzeiten; es ist auch eine alleinige Darstellung von Datums- oder Zeitwerten 

möglich.  

 

• Der Dialog besteht aus einer Liste von Textwerten, von denen der Benutzer einen 

eindeutigen Listenwert auswählen kann.  

 

4.2.1.2 Darstellungsformen 
Die Darstellung der Daten erfolgt feldbasiert. Vordergründig besteht ein einzeln an-

gezeigtes Element aus einer Feldbezeichnung (Label) und dem dazugehörigen Feld. 

Die Anordnung der Dynamischen Maske ergibt sich aufgrund der vorliegenden Mas-

kendefinition54 und ist zeilen- und spaltenbasiert. Die Darstellung ist hierbei so kon-

zipiert, daß alle in einer Spalte befindlichen Elemente untereinander angeordnet sind. 

Dies fördert die Übersichtlichkeit und trägt zur effektiven Benutzung der Dynami-

schen Maske bei.55  

 

Grundsätzlich besitzen alle Elemente die gleichen horizontalen Größenverhältnisse. 

Dadurch kann bei umfangreichen Feldwerten der für die Anzeige zur Verfügung ste-

hende Bereich zu klein sein, so daß die Daten nicht in der gewünschten Form ange-

zeigt werden können. Daher können einzelne Felder unterschiedliche Dimensionen 

besitzen. Die Höhe kann für jedes Feld separat definiert werden. Die Zeilenhöhe ei-

ner Maske richtet sich dabei nach der größten Höhe des in einer Zeile befindlichen 

                                                           
54 Vgl. 3.3.1 und 4.1 
55 Vgl. [Shneidermann 1998, S. 264-265] 
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Elementes. Wird zusätzlicher horizontaler Platz benötigt, kann einerseits die Breite 

aller in der Maske befindlichen Elemente vergrößert werden. Ist dieses in einem An-

wendungsfall nicht sinnvoll, kann die Breite eines Elementes auch auf mehrere vor-

handene Spalten ausgedehnt werden.  

 

4.2.1.3 Darstellungsmodi 
Es stehen die Modi Lesemodus und Editiermodus zur Verfügung. Der Lesemodus 

dient zur Datenanzeige. Von den direkt zur Verfügung stehenden Daten werden nur 

diejenigen angezeigt, welche aufgrund der verwendeten Maskendefinitionen konsi-

stent dargestellt werden können. Die Zuordnung der zugrunde liegenden Daten zu 

ihren entsprechenden Maskenfeldern erfolgt über den Feldnamen. Dieser muß ein-

deutig gestaltet sein. 

 

Der Editiermodus ist für die Dateneingabe konzipiert. Das Format der Eingabewerte 

muß jeweils dem der verwendeten Maskendefinition entsprechen. Über Verarbei-

tungsmethoden finden nach erfolgter Dateneingabe feldbasierte Überprüfungen statt. 

Ihre Ausführung kann explizit in der Maskendefinition angegeben sein, wie bei-

spielsweise eine Pflichtfeldüberprüfung, oder wird implizit aufgrund bestimmten 

Fehlverhaltens durchgeführt (beispielsweise die Eingabe eines Feldwertes, der nicht 

dem Datentyp eines entsprechenden Feldes entspricht).  Durch Setzen entsprechen-

der Maskenparameter kann der Editiermodus deaktiviert werden. Der Benutzer be-

sitzt in diesem Fall nicht die Möglichkeit, die Maske zu editieren. Weiterhin läßt sich 

die Maske auch standardmäßig zu Beginn in den Editiermodus versetzen. Der Benut-

zer gelangt in diesem Fall erst nach erfolgter Dateneingabe und -speicherung in den  

Lesemodus der Dynamischen Maske. 

 

4.2.1.4 Verarbeitungsmethoden 
Der Prototyp unterstützt mehrere Verarbeitungsmethoden. Diese stehen im Zusam-

menhang mit einer durchgeführten Dateneingabe.  

 

• Als Validierungsfunktion wurde eine Pflichtfeldüberprüfung implementiert. 

Ein Pflichtfeld dient zur Erzwingung einer Dateneingabe. Bei nicht erfolgter 

Eingabe erhält der Benutzer durch eine Statusmeldung eine entsprechende 

Rückmeldung von der Dynamischen Maske. Pflichtfelder werden oft dort 
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eingesetzt, wo ihre Feldwerte zur weiteren Verarbeitung oder zur Datendar-

stellung in übergeordneten Aggregationsstrukturen (Ansichten, Kataloge etc.) 

benötigt werden. Fehlen dort diese Angaben, können sie möglicherweise 

nicht mehr weiterverarbeitet werden oder erhalten eine unvollständige Inte-

gration in Ihren Aggregationsstrukturen. 

• Weiterhin stehen Methoden zur Datentransformation zur Verfügung. Sie for-

matieren einen eingegeben Wert auf vorgesehene Weise. Dieses erleichtert 

die Konsistenzwahrung von Daten gleichen Formats. Eine Trim-Funktion 

löscht Leerzeichen zwischen Eingabeworten und am Feldanfang; Groß- und 

Kleinschreibungsfunktionen (Upper Case und Lower Case) formatieren einen 

Eingabetext in gänzlicher Groß- bzw. Kleinschrift. Eine Namensfunktion  

(Proper Case) modifiziert einen Eingabewert gemäß Konventionen zur Na-

mensschreibweise. 

 

4.2.1.5 Dynamischer Aufbau 
Die Dynamische Maske baut sich aufgrund der verwendeten  Maskendefinitionen 

dynamisch auf. Diese Definitionen wiederum werden als Daten, beispielsweise do-

kumentenorientiert, in entsprechenden Datenbankumgebungen abgelegt oder durch 

externe Anwendungen an die Dynamische Maske kommuniziert. In klassischen Do-

kumentenumgebungen, wie etwa der Groupwareplattform Lotus Notes, werden Mas-

kendefinitionen oftmals als zentrale Elemente abgelegt, die nur statisch unter Berück-

sichtigung vorhandener Zugriffkontrollstrukturen geändert werden können. Für be-

stimmte Einsatzzwecke sind dynamische Strukturen wünschenswert. Dies kann bei-

spielsweise der Fall sein, wenn eine Maske dynamisch auf Veränderungen in ihrer 

Systemumgebung reagieren soll. Der vorgestellte dynamische Lösungsansatz stellt 

Masken aufgrund vorhandener Informationsströme dar. Es ist keine Bindung an zen-

trale Strukturen vorhanden; die Anwendung liest bei ihrer Initialisierung konfigurier-

te Informationsströme aus und stellt diese dann dynamisch im User Interface dar. 

 

4.2.2 Modellierungsumgebung 

Neben der dynamischen Maskendarstelllung bedarf es noch einer Umgebung, welche 

entsprechende Maskendefinitionen erstellen kann. Es ist nicht effizient, die XML-

Maskendefintionen manuell zu editieren; die Komplexität solcher Definitionen erfor-
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dert Wissen über ihre genaue Syntax und bedeutet einen zeitlich hohen Erstellungs- 

und Wartungsaufwand. Dies ist gerade für Endbenutzter, welche Dynamische Mas-

ken personalisiert nutzen möchten, als unzumutbar anzusehen. Es sollte vielmehr 

eine Umgebung geschaffen werden, die in kurzer Zeit eine Maskenerstellung und  

-modifikation erlaubt und auch für die Endbenutzer, welche im Allgemeinen nicht 

über ein ausreichendes Fachwissen über solche Prozesse verfügen, einfach zu bedie-

nen ist.  

 

Daher wurde für eine einfache Anpassung der Maskendefinitionen eine Modellie-

rungsumgebung implementiert. Diese ist als eine grafische Oberfläche realisiert und 

zeigt die enthaltenen Elemente direkt in ihren Relationen, wie sie auch in der Dyna-

mischen Maske Anwendung finden, an.  

 

 
Abb. 16: Modellierungsumgebung der Dynamischen Maske 

 

Durch zusätzliche Schaltflächen kann der Benutzer mittels direkter Interaktion die 

Anordnung der Elemente verändern, sowie auch Elemente löschen oder hinzufügen. 

Die Ergebnisse dieser einzelnen Arbeitsschritte werden direkt sichtbar. Dieses Prin-

zip ist in derzeitigen Entwicklungsumgebungen weit verbreitet und wird auch als 

Direkte Manipulation bezeichnet. Die Vorteile einer solchen Vorgehensweise sind 
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unter anderem die leichte Erlernbarkeit einer solchen Umgebung mit ihren einzelnen 

Vorgängen, durch Komplexitätsreduktion schnellere Arbeitsweise und das frühe Er-

kennen von versehentlich durchgeführten Arbeitsschritten.56 Abb. 16 stellt die 

Modellierungsumgebung zu einer beispielhaften Maskendefinition dar. 

 

4.2.2.1 Funktionsumfang 
Die Funktionen Ausblendung (Löschen) und Hinzufügen von Feldern sind direkt ver-

fügbar und können durch entsprechende Schaltflächen erreicht werden. Ebenso sind 

direkt erreichbare Funktionen zum Hinzufügen sowie zum Ausschneiden und Einset-

zen (Cut & Paste) von Zeilen vorhanden. Die Cut & Paste-Funktionalität ermöglicht 

das schnelle Umordnen von gesamten Zeilen. Durch zu jedem Feld gehörige, geson-

derte Schaltflächen kann das Eigenschaftsfenster erreicht werden, in dem die restli-

chen Eigenschaften der Felder eingestellt werden können. Dies gilt auch für globale, 

der Dynamischen Maske zugehörigen Eigenschaften. Dies sind u.a. die Schriftfarbe 

und -größe der Feldinhalte oder Feldbezeichner sowie die Maskenüberschrift. Diese 

Eigenschaften gelten jeweils für durch die Dynamische Maske dargestellten Elemen-

te gleicher Art. So braucht nicht jedes Feld einzeln formatiert zu werden; die Feldbe-

zeichner können dabei unabhängig von den dazugehörigen Feldern gestaltet werden.  

 

4.2.2.2 Maskenanpassung und Personalisierung 
Die Modellierungsumgebung bedient zwei unterschiedliche Benutzergruppen. Zum 

Einen können Endbenutzer vorhandene Masken für ihre Zwecke personalisieren, 

andererseits müssen die Gemeinsam Genutzten Maskendefinitionen auch erstellt und 

gewartet werden können. Hierzu bestehen zwei getrennte Umgebungen; die Umge-

bung für den Administrator erlaubt, gemeinsam genutzte Definitionen zu modifizie-

ren, die Umgebung für den Endbenutzer ermöglicht das Personalisieren der Masken. 

Es ist hierbei Aufgabe der zugrunde liegenden Datenbanksysteme, die notwendigen 

Rechtestrukturen für die erforderlichen Lese- und Schreiboperationen zur Verfügung 

zustellen und die Maskendefinitionen vor Modifikation durch Unberechtigte zu 

schützen.  

 

                                                           
56 Vgl. [Shneidermann 1998, S. 185-207] 
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4.2.2.3 Einfachheit vs. Funktionsumfang 
Die Modellierungsumgebung besitzt im Gegensatz zu herkömmlichen Masken-

gestaltungsumgebungen, beispielsweise dem Lotus Domino Designer, einen einge-

schränkten Funktionsumfang. So können z.B. einzelne Elemente nicht derart indivi-

duell gestaltet und plaziert werden, wie es in anderen Umgebungen der Fall ist. Die 

Modellierungsumgebung soll für Endbenutzer der Dynamischen Maske einfach zu 

bedienen sein. Mit steigendem Funktionsumfang erhöht sich auch die Anzahl der 

einstellbaren Parameter und somit auch die Komplexität der Software. Je höher die 

Komplexität einer Software ist, desto schwieriger wird es für den Endbenutzer, diese 

ohne besonderes Fachwissen zu nutzen. Mit der Reduzierung des Funktionsumfang 

werden dem Benutzer einige Tätigkeiten abgenommen. Die Ausrichtung der Elemen-

te geschieht automatisch, die Wahl der Schriftart und -farbe wird für alle Felder resp. 

Feldbezeichner gleichzeitig durchgeführt. Dies verkürzt den zeitlichen Maskenerstel-

lungsprozeß und trägt zu einer einheitlichen Maskendarstellung bei. Uneinheitliche 

Masken können sowohl Benutzer verwirren, als auch die Maske betreffende Arbeits-

schritte zeitlich erhöhen. Dies kann benutzerseitig zu einer ineffektiveren Arbeits-

weise führen.57 Auch verfügen Endbenutzer neben der Bedienung der Software oft-

mals nicht über geeignetes Spezialwissen zur Gestaltung von Bildschirmmasken. Die 

selbsttätig durchgeführte Maskenausrichtung sowie die Reduzierung der Konfigura-

tionsmöglichkeiten zur Vereinheitlichung der Dynamischen Maske hilft ihnen dabei, 

dieses Defizit auszugleichen. 

 

Es gab in der Vergangenheit verschiedene Ansätze, die Benutzern einer Anwendung 

die Möglichkeit geben sollten, von ihnen verwendete Softwaresysteme direkt an ihre 

individuellen Anforderungen anpassen zu können. Als einige Ansätze seien hier End-

User-Programming58, User-Interface-Management-Systeme59 sowie End-User-

Tailoring60 genannt. Sie versuchen, Endbenutzern Werkzeuge zur Verfügung zu stel-

len, die es ihnen ermöglichen sollen, umfangreiche Funktionserweiterungen oder  

-änderungen durchführen zu können. Es kann gesagt werden, daß diese Konzepte 

noch nicht befriedigend gelöst sind, um Benutzern eine komplexitätsarme, aber intui-

tive Umgebung zur Durchführung entsprechender Modifikationen zur Verfügung zu 

                                                           
57 Vgl. [Keil-Slawik 1999]  
58 Vgl. [Nardi 1993]; [Myers 1992] 
59 Vgl. [Myers 1989] 
60 Vgl. [Mørch 1997] 
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stellen. Daher besitzt der vorgestellte Prototyp eine komplexitätsärmere, aber einfa-

cher zu bedienende Modellierungsumgebung. 

 

Es bestehen weiterhin Anwendungsszenarien, in denen funktionsreiche Modellie-

rungsumgebungen erforderlich sind. So können komplexe Verarbeitungsmethoden 

nur mit einer umfangreichen Modellierungsumgebung erstellt werden. Die Entwick-

lung dieser Methoden nebst ihren erforderlichen Werkzeugen erfordert häufig spezi-

fisches Fachwissen; es bleibt in diesem Fall Aufgabe der Fachleute, diese Methoden 

zu implementieren. Auch sehr komplexe Masken können eine einfache Modellie-

rungsumgebung überfordern, da diese oftmals nicht über geeignete Repräsentations-

formen verfügen, die ihrer Komplexität gerecht werden. 

4.2.3 Kommunikationsanwendung 

Bei einer Verwendung von heterogenen Datenbankstrukturen sind oftmals für einen 

direkten Zugriff auf eine Datenquelle gesonderte Schnittstellen erforderlich. Werden 

diese Schnittstellen in die Anwendung integriert, ist zu ihrer Nutzung ein direkter 

Zugriff auf entsprechende Datenquellen nötig. Dies kann sich als sicherheits-

technisch problematisch erweisen, da unter Umständen organisationsexternen An-

wendungen ein direkter Zugriff auf organisationseigene Daten gewährleistet werden 

muß. Oft werden Schnittstellen von Systemherstellern als Standardlösungen angebo-

ten, die aufgrund ihrer Vielseitigkeit bei ihrer Integration in die Anwendung einen 

erhöhten Speicherbedarf bewirken. Dies ist gerade bei Internetanwendungen ein ent-

scheidender Faktor; bei (derzeit noch bestehenden) Engpässen in der Datenübertra-

gungsbandbreite können die Auswirkungen einen nicht zu unterschätzenden Teil in 

der Ladezeit einer Anwendung darstellen. 

 

Abhilfe schafft eine serverbasierte Kommunikationsanwendung, welche eigenständig 

operiert und Anfragen mehrerer Clientanwendungen, in diesem Fall Anfragen von 

Dynamischen Masken, bearbeiten kann. Die von der Dynamischen Maske benötigten 

Daten werden auf entsprechenden Datenbankservern gehalten. Der Datenaustausch 

erfolgt hierbei nicht direkt; vielmehr kommuniziert die Dynamische Maske über ein 

vereinbartes Protokoll mit einer Kommunikationsanwendung. Die Kommunikations-

anwendung leitet die so ausgetauschten Objekte an den jeweiligen Datenbankserver 

in einer für ihn verständlichen Form weiter und liefert von ihm erhaltene Antworten 
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an die Dynamische Maske zurück. Diese Kommunikationsweise reduziert die 

Schnittstellenhaltung in der Dynamischen Maske. Die Dynamische Maske benötigt 

nur eine standardisierte Schnittstelle zu der Kommunikationsanwendung; die Kom-

munikationsanwendung kann durch heterogene Schnittstellen verschiedenartige Da-

tenbankumgebungen bedienen. Da diese Kommunikationsanwendung als Server 

implementiert ist, muß sie nicht erst bei der Kommunikation mit der Dynamischen 

Maske geladen werden. Daher haben heterogene Schnittstellen der Kommunikations-

anwendung zu den Datenumgebungen keinen direkten Einfluß auf Ladezeiten der 

Dynamischen Maske. Dieses Konzept wird auch als Drei-Tier-Architektur  

bezeichnet.61 

 

Diese Kommunikationsanwendung ist technisch als ein Java-Servlet realisiert. Dies 

ist eine in Java implementierte Server-Anwendung, welche in der vorliegenden Aus-

gestaltung mit der Dynamischen Maske mittels XML-formatierten Text kommuni-

ziert. Dieser genügt den Daten- bzw. Metadatenspezifikationen der Dynamischen 

Maske und kann durch sie direkt weiterverarbeitet werden. 

4.3 Unterstützte Systemumgebungen 

Der Prototyp unterstützt verschiedene Systemumgebungen. Er bietet zum einen di-

rekte Schnittstellen zu Lotus Notes/Domino und verfügt zudem über eine XML-

Schnittstelle, über die er mit externen Anwendungen kommunizieren kann; hierdurch 

ist er nicht an spezifische Systemplattformen gebunden, sondern kann universell ein-

gesetzt werden. Durch die Realisierung des Prototypen als Applet ist es in den Sy-

stemumgebungen nicht erforderlich, die Anwendung gesondert  auf dem Rechner des 

aktuellen Benutzers zu halten, sie wird bei Bedarf durch Datenbankzugriff oder Auf-

ruf einer entsprechenden URL62 (via Web-Client) in den Speicher des ausführbaren 

Rechners geladen. 

4.3.1 Lotus Notes/Domino 

Die Dynamische Maske kann direkt in Lotus Notes und Domino eingesetzt werden. 

Sie kann dort in die Datenbanken integriert werden und ist im Notes-Client mit loka-

lem Datenbankzugriff wie auch durch serverbasierten Datenbankzugriff auf einen 

                                                           
61 Vgl. [Gallaugher 1996, S. 7-13]; [Hahnl 2000, S. 34-35]  
62 Universal Resource Locator 
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Domino-Server lauffähig. Durch ihre Integration in eine serverbasierte Domino-

Datenbankumgebung ist die Dynamische Maske auch über einen Web-Client lauffä-

hig. In der Datenbank kann die Anwendung masken- oder dokumentenbasiert ver-

wendet werden. Die Orte der Datenhaltung werden der Dynamischen Maske dabei 

über Applet-Parameter zugänglich. 

 

4.3.1.1 Zugriff über Notes-Client 
Bei einer standardmäßigen Verwendung der Dynamischen Maske durch mehrere 

Benutzer ist ihre Integration in eine Notes-Maske sinnvoll. Dadurch ist die Dynami-

sche Maske direkt für alle Benutzer präsent, wenn diese ein Dokument mit der ent-

sprechenden Notes-Maske erstellen. Die Parameter der Datenhaltung können feldba-

siert angegeben und unter Verwendung von Verarbeitungsmethoden, beispielsweise 

der Notes-Formelsprache, dynamisiert werden und erlauben die Verwendung des 

aktuellen Dokumentenkontextes als Ort der Datenspeicherung.  

 

Eine dokumentenbasierte Integration der Dynamischen Maske bietet sich bei selten 

verwendeten Spezialmasken an, die in einzelnen oder nur wenigen Dokumenten vor-

kommen. Auch kann eine Dynamischen Maske als aktives Dokumentenobjekt ge-

nutzt werden, welches zusätzliche Darstellungsmöglichkeiten auf die dem Dokument 

zugrunde liegenden Daten bietet oder die vorhandene Maske eines Dokumentes fle-

xibel um weitere Eigenschaften erweitern kann. Durch eine dokumentenbasierte In-

tegration solch aktiver Objekte in Standardanwendungen können diese Anwendun-

gen in ihrer Funktionalität erweitert werden, ohne Designänderungen durchführen zu 

müssen. Eigens vorgenommene Designänderungen in Standardsoftwaresystemen 

können ihre Konsistenz bzw. die automatische Updatefähigkeit zu späteren Versio-

nen gefährden. In diesem Fall kann ein Versionsupdate zu einem zusätzlichen manu-

ellen Aufwand führen. Werden in Dokumenten häufig aktive Objekte gleicher Art 

verwendet, können diese im Zuge einer Weiterentwicklung ihrer selbst zu einer Up-

dateproblematik führen. Daher sollten bei einer Verwendung aktiver Dokumentenob-

jekte auch sichere Konzepte zu ihren Versionsupdates bereitstehen. 

 

Damit durch Dynamische Masken verwendete Daten rechtmäßig genutzt werden 

können, muß sich der Benutzer authentifizieren. Unter Benutzung des Notes-Clients 
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erfolgt diese Authentifizierung durch Verwendung der ebenfalls für den Datenbank-

zugriff benötigten Notes-ID. 

 

4.3.1.2 Zugriff über Web-Client 
Befindet sich die Datenbank auf einem Domino-Server, kann die Dynamische Maske 

über einen Web-Client verwendet werden.  Der Datenbankzugriff erfolgt über IIOP 

(Internet Inter-ORB Protocol) durch die standardmäßig implementierte CORBA-

Schnittstelle des Domino-Servers. CORBA (Common Object Request Broker Archi-

tecture) stellt eine Spezifikation einer offenen Kommunikationsinfrastruktur dar. Sie 

ermöglicht eine Interoperabilität zwischen Objekten in verteilten Umgebungen, die 

unabhängig von verwendeten Hard- und Softwareplattformen und zugrundeliegenden 

Programmiersprachen interagieren können.63 Die Authentifizierung kann nicht mit 

der Notes-ID erfolgen. Für Internetanwendungen erfolgt die Authentifizierung über 

einen im Domino Directory eingetragenen Benutzernamen sowie einem Internet-

paßwort. Dieses ist die standardmäßige Vorgehensweise bei Benutzung von Domino-

Anwendungen im Internet. Neben der namentlichen Anmeldung besteht die Mög-

lichkeit, die Dynamische Maske über eine anonyme Domino-Verbindung zu benut-

zen. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, durch die Dynamische Maske kom-

munizierte Daten verschlüsselt über eine sogenannte SSL64-Verbindung zu übertra-

gen. Diese Verbindungen werden standardmäßig von Domino unterstützt.65 Zu der 

(clientseitigen) Aktivierung dieser Funktionalität müssen die Schnittstellen der Dy-

namischen Maske resp. der Kommunikationsanwendung geringfügig modifiziert 

werden. Während der Implementierungsphase des Prototyps war kein solches Szena-

rio serverseitig operativ verfügbar.  

 

Die webbasierte Integration der Dynamischen Maske in eine Notes-Maske führt bei 

Erzeugen eines Dokumentes möglicherweise nicht zum gewünschten Erfolg. Die 

Dynamische Maske kann aufgrund vorgegebener technischer Gegebenheiten durch 

Domino im Internet nur auf bereits bestehende Dokumente zugreifen. Sie kann hier 

als Zielort der Datenspeicherung nicht auf den Dokumentenkontext eines noch nicht 

gespeicherten Dokumentes zugreifen. Als Lösungsansatz bietet die Dynamische 

Maske die Funktionalität, mit ihr neu generierte Daten in hintergründig neu erstellte 
                                                           
63 Vgl. [Bacon 1997, S. 631 - 636]; [Collins et al. 1999, S. 357 - 366]; [Lotus Development 2000] 
64 Secure Socket Layer 
65 Vgl. [Lotus Development 2000] 



Prototypische Realisierung 55 
 

 

Dokumente zu speichern. Benutzen diese Dokumente eine Notes-Maske, in der die 

Dynamische Maske als Anwendung integriert ist, kann die Dynamische Maske auf 

die in dem Dokument integrierten Daten zugreifen. 

4.3.2 Weitere Systemumgebungen 

Die Dynamische Maske kann in weiteren Systemumgebungen eingesetzt werden. 

Dazu ist die Verwendung eines Intermediärs, der anfallende Informationsströme von 

anderen Systemumgebungen in ein von der dynamischen Maske akzeptiertes XML-

Format konvertiert resp. selbiges in Informationsströme anderer Systeme übersetzen 

kann, oder eine serverbasierte Anwendung, die direkt mit der Dynamischen Maske 

kommuniziert, erforderlich.  

 

In der vorliegenden Arbeit wurde eine prototypische Serveranwendung auf technolo-

gischer Basis eines Java-Servlets implementiert. Sie besitzt Schnittstellen zu Lotus 

Domino und kann mittels JDBC (Java Database Connectivity) auf relationale Daten-

bankstrukturen zugreifen. Das Servlet bietet eine Schnittstelle zu der Portal-

Architektur G8, welche am Groupware Competence Center (GCC) der Universität 

Paderborn verwendet wird. Diese wiederum greift auf Domino- und Oracle 8i als 

relationale Datenbanksysteme (RDBMS66) zu.67 Durch Austausch des entsprechenden 

java-basierten JDBC-Treiber ist eine Anbindung an andere relationale Datenbanksy-

steme bereits möglich.  

 

Die Integration einer Domino-Schnittstelle bietet hierbei die Möglichkeit, mit einem 

Domino-Server zu kommunizieren, ohne die Dynamische Maske auf einem Domino-

Server ausführen zu müssen. Die Authentifizierung erfolgt hierbei in Analogie zu 

4.3.1.2 über Benutzernamen und Internetpaßwort.  

 

Die Authentifizierung gegenüber dem RDBMS erfolgt über einen G8-eigenen Au-

thentifizierungsmechanismus. Dieser ist in Abb. 17 dargestellt.68 Hahnl beschreibt 

diesen Authentifizierungsprozeß wie folgt: 

 

                                                           
66 Relational Database Management System 
67 Vgl. [Hahnl 2000, S. 26-27] 
68 [Hahnl 2000, S.31] 
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‚Das „Login-Servlet“, das vom Servlet-Manager des Domino Servers ausge-

führt wird, ist für den An- und Abmelde-Vorgang und damit das Sessionmana-

gement verantwortlich. 

 

Der Benutzer meldet sich [...] mit Benutzernamen und Paßwort beim Servlet 

an. Dieses kann so konfiguriert werden, dass es entweder im Domino Directo-

ry, in einer relationalen Datenbanktabelle oder in beiden nach der Registrie-

rung des Benutzers sucht und die Korrektheit des Passworts überprüft. Im Er-

folgsfall wird auf Grundlage der IP-Adresse, des Benutzernamens und der ak-

tuellen Zeit ein sicherer Hash gebildet, der als Cookie an den Client gesandt 

wird. Gleichzeitig werden der hierarchische Benutzername, der Hash, die mo-

mentane Zeit - als letzte Zugriffszeit - und die IP-Adresse des Benutzers in ei-

ner relationalen Datenbanktabelle („LogedIn“) gespeichert. Bei weiteren 

Zugriffe auf eines der für das Portal verwendeten Servlets wird vom Client das 

Cookie immer mit übertragen. Das Servlet überprüft, ob der Cookie-Wert in 

der „LogedIn“-Tabelle gespeichert ist und die IP-Adresse des Clients mit der 

in der Tabelle übereinstimmt. Wenn nicht, wird der Zugriff verweigert, andern-

falls muss überprüft werden, ob der „Timeout“-Wert überschritten wurde. Da-

durch ist ein automatisches Abmelden nach einer einstellbaren Zeit der Untä-

tigkeit möglich. Ist der Zugriff gestattet, wird in der „LogedIn“-Tabelle noch 

die letzte Zugriffszeit aktualisiert, bevor die Anfrage weiter bearbeitet wird. 

[...] Das Abmelden, wenn es nicht automatisch wegen eines „Timeouts“ vorge-

nommen wird, erfolgt erneut durch das Servlet. Dabei wird der Eintrag in der 

„LogedIn“-Tabelle gelöscht und die letzte Zugriffszeit in den Benutzerdaten 

aktualisiert. Zusätzlich wird das Cookie für den Browser gelöscht und dem Be-

nutzer die Abschiedsseite angezeigt, damit keine vertraulichen Daten auf dem 

Bildschirm verbleiben.’ 69 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 [Hahnl 2000, S. 32-33] 
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Abb. 17: G8-basierte Authentifizierung 

 

Bei der Erweiterung dieses Prototypen um Schnittstellen zu anderen Datenbankum-

gebungen muß ggf. ein anderer Authentifizierungsmechanismus Anwendung finden.
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5 Anwendungsszenarios 
Die Einsatzmöglichkeiten für das vorgestellte Konzept der dynamisch generierbaren 

Masken sind vielseitig. Im Folgenden werden zwei Einsatzmöglichkeiten näher vor-

gestellt: Prozeßunterstützung in Workflow Management-Systemen und Einsatz in 

Personalisierten Portalen.  

 

5.1 Prozeßunterstützung in Workflow Management  

Systemen 

Derzeitige WFMS besitzen grafische Modellierungswerkzeuge, mit denen die Admi-

nistratoren Workflow-Definitionen erstellen und modifizieren können. Beispielsweise 

bildet der Process Modeler der Firma PAVONE Workflow-Definitionen als Netz-

werkstrukturen ab.  

 

5.1.1 Bisherige Nutzung von Workflow Management Systemen 

Gegenstand der Modellierungsumgebungen sind u.a. die Definition der einzelnen 

Prozeßschritte, die Modellierung ihrer Abhängigkeiten zu anderen Schritten im Pro-

zeßnetzwerk, die zu den jeweiligen Prozeßschritten ausführbaren Aufgaben unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Bearbeiter, eine maximale Dauer einzelner oder 

mehrerer Arbeitsschritte, automatisiert durchführbare Verarbeitungsmethoden und 

eine zu jedem Arbeitsschritt verwendete Bildschirmmaske. Abbildung 12 stellt die 

Verwendung unterschiedlicher Masken in einzelnen Prozeßschritten anhand eines 

beispielhaften Workflows dar. In diesem Beispiel werden die Masken Kreditantrag, 

Kreditbeschluß, Kreditvertrag und Kundenanschreiben benutzt; als Workflow-

Modellierungsumgebung wurde der PAVONE Process Modeler verwendet.  

 

Während der Laufzeit versorgt die Prozeßsteuerung den Bearbeiter einer Aufgabe 

dynamisch mit allen für den Arbeitsschritt relevanten Informationen. Diese werden 

ihm in der zugehörigen Bildschirmmaske angezeigt. Der Administrator eines Work-

flows muß während der Modellierung einer Prozeßdefinition die jeweils in einem 

Prozeßschritt verwendete Maske bestimmen. 
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Abb. 18: Workflow eines Kreditvergabeprozesses 

 

Hierzu kann er aus bereits bestehenden Masken auswählen oder auch eine neue er-

stellen (lassen). Verzögerungen dieses Maskenerstellungsprozesses entstehen, wenn 

die Masken nicht in der gleichen Modellierungsumgebung definiert werden können, 

sondern in externen Anwendungen gestaltet werden müssen. Oftmals werden in Or-

ganisationen eine Vielzahl von verschiedenen Datenbanken benutzt, die zudem noch 

mehrere unterschiedliche Masken besitzen können. Daher sind meist mehrere Perso-

nen mit der Pflege von Masken vertraut. Somit wird der zuständige Administrator 

der Workflowdefinitionen oftmals nicht in der Lage sein, Masken mit den von ihm 

geforderten Eigenschaften selbst zu erstellen. Durch die entstehenden Abstimmungs-

prozesse mit zuständigen Designern verzögert sich möglicherweise die Operationali-

sierungszeit beteiligter Workflows. Dies kann gerade bei kurzen Vorlaufzeiten der 

Modellierungsprozesse zu ihrer Einsatzphase zu Engpässen führen.  

 

Voneinander verschiedene Arbeitsschritte besitzen oftmals auch unterschiedliche 

Kontextinformationen. Somit besteht der Bedarf für unterschiedliche Bildschirm-
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masken in einzelnen Arbeitschritten. Werden Masken gemäß dem strukturierten In-

formationsgehalt der einzelner Prozesse definiert, entstehen viele „Spezialmasken“, 

die zusätzlichen Betreuungsaufwand bedeuten. Um Koordinationsaufwand zwischen 

Workflow-Administrator und Maskendesigner möglichst gering zu halten und den 

erneuten Designaufwand zu reduzieren, wird versucht, die Masken für möglichst 

viele Anwendungsszenarien zu verwenden. Dies bedeutet eine Generalisierung der 

Maskendarstellung und kann dazu führen, daß dem Benutzer umfangreiche Masken 

angeboten werden, die nur in Teilen für ihn relevante Informationen anbieten.  

 

Es sind auch Szenarien denkbar, in denen in einem Arbeitsschritt Informationen ent-

stehen, deren strukturierte Eingabe bei der Prozeßmodellierung nicht berücksichtigt 

wurde, deren Einpflegung aber von dem Bearbeiter einer aktuellen Aufgabe zur wei-

teren Verwendung sinnvoll ist. Bei der Verwendung statisch generierter Masken sind 

solche Erweiterungen nicht durchführbar. 

  

5.1.2 Erweiterungskonzepte 

Wird der Maskenerstellungsprozeß in die Workflow-Modellierungsumgebung inte-

griert, so kann der Administrator der Workflowdefinitionen die benötigten Masken, 

falls nicht vorhanden, eigens erstellen. Dadurch entfällt der zusätzliche Koordinati-

onsaufwand mit einem Maskendesigner; zeitkritische Maskenerstellungsprozesse 

können unmittelbar durchgeführt werden. Somit kann der Workflow-Administrator 

alle für die Workflowdefinition benötigten Arbeitsschritte in einer integrierten Umge-

bung durchführen. Abbildung 19 und 20 stellen dieses Erweiterungskonzept im Ver-

gleich zu der bisherigen Nutzung dar. 

 

Weiterhin fördert diese Integration die Übersichtlichkeit über alle den Workflow be-

treffenden Prozesse. Dabei müssen die Dynamischen Masken nicht die herkömmli-

chen Workflow-Masken ersetzen; vielmehr dienen die Dynamischen Masken als 

Konzepte zur Ergänzung herkömmlicher Workflow-Masken. Die Dynamischen Mas-

ken können hierbei zu der Darstellung und Pflege der strukturierten und kontextbe-

zogenen Daten angewendet werden.  
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Abb. 19: Bisherige Nutzung der Modellierungsumgebung 

 

 
Abb. 20: Workflow-Modeler mit integriertem Maskeneditor 
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Reichhaltige, semi-strukturierte Informationen70 können in den vorgesehenen Infor-

mationscontainer, wie sie beispielsweise in Lotus Notes als Rich Text-Felder reali-

siert sind71, innerhalb der Workflow-Maske eingetragen werden. Durch diese Vorge-

hensweise benötigt die Dynamische Maske keine solchen Strukturen; diese können 

konsistent in einem Informationscontainer gehalten werden. 

 

Durch die Funktion der Maskenerstellung besitzt der Administrator der Workflow-

Definitionen die Möglichkeit, die zu verwendende Maske direkt auf die für einen 

Prozeßschritt benötigten Informationen zu optimieren.  Dadurch bekommen die Be-

nutzer direkt auf ihre Aufgabe zugeschnittene Informationen angeboten bzw. können 

diese verständlich einpflegen.  

 

Neben der Anzeige unterschiedlicher, dem Anwendungszweck orientierter Masken-

felder ist es auch möglich, ein einheitliches Datenmodell zu verwenden, dieses aber 

in unterschiedlichen Maskenkontexten darstellen zu lassen. Die Verwendung eines 

einheitliches Datenmodells fördert die Konsistenz zwischen mehreren beteiligten 

Anwendungen, trägt zur einheitlichen Datenhaltung bei und bildet die Grundlage für 

sinnvoll implementierbare Weiterverarbeitungsmechanismen. Dieses Datenmodell 

kann durch die direkte Aufgabenbezogenheit der Dynamischen Maske in verschiede-

nen Kontexten dargestellt werden. So können Feldbezeichner aus dem aktuellen 

Kontext heraus benannt werden, ohne die dazugehörigen Felder modifizieren zu 

müssen. Beispielsweise sieht ein Datenmodell zur Kundenverwaltung  personenbe-

zogene Angaben zum Korrespondenzmanagement vor. So könnte bei einem Ge-

schäftskundenprozeß eine Maske den Bezeichner Firma vorsehen, während bei Stu-

denten unter Benutzung der gleichen internen Felder die Bezeichnung Hochschule 

angezeigt wird. Die interne Verwendung der Daten ist in beiden Fällen gleich. Je-

doch werden durch die individuellen Bezeichner die Masken verständlicher. Würde 

zu beiden Kunden die gleiche Bezeichnung, beispielsweise Firma, stehen, könnte 

dies zu Unklarheiten führen. Es wäre möglicherweise nicht offensichtlich, ob unter 

Firma nur Geschäftkunden erfaßt oder zusätzlich Universitäten von Studenten mit 

aufgenommen werden sollen. 

 

                                                           
70 Vgl. [Lotus Development 1995, S. 29-30]  
71 Vgl. [Nastansky 1998, S. 24-28] 
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Bei der Maskenerstellung muß der Workflow-Administrator zu  dem jeweiligen Pro-

zeßschritt die von den Benutzern zur vollständigen Erledigung der spezifischen Auf-

gabe erforderlichen Informationen besitzen, um für sie eine effizient benutzbare 

Maske zu gestalten. Bestehen für ihn in diesem Bereich Informationsdefizite, so soll-

te dieser mit den potentiellen Benutzern seiner Maskendefinitionen kommunizieren. 

Generell sollten schon in frühen Phasen der Systementwicklung die Benutzer mit 

einbezogen werden.72 

 

Möglicherweise entstehen bei Bearbeitung eines Prozeßschrittes in Einzelfällen Si-

tuationen, in denen der aktuelle Bearbeiter Informationen einpflegen möchte, die 

aktuelle Maskendefinition dies aber nicht vorsieht. Durch eine Integrierung der Mas-

kenmodellierungsumgebung in die Dynamische Maske kann diesen Benutzern er-

möglicht werden, entsprechende Defizite durch manuelles Modifizieren aktuell ver-

wendeter Maskendefinition auszugleichen. Hierbei sollte auf eine Einhaltung der 

Konsistenz durchgeführter Veränderungen bezüglich eines verwendeten Datenmo-

dells geachtet werden. Es ist dann Aufgabe eines Administrators, diese Veränderun-

gen zu überwachen und bei häufig auftretenden Defiziten in der Maskengestaltung 

entsprechende Felder für die Benutzer in eine Gemeinsam Genutzte Maskendefinition 

einzupflegen. 

 

5.1.3 Integration der Dynamischen Maske 

Das vorgestellte Erweiterungskonzept sieht vor, die Dynamische Maske in Workflow-

Modellierungsumgebungen zu integrieren. Die mit der Dynamischen Maske generier-

ten Definitionen stellen dadurch einen Teil der Prozeßdefinition dar. Die Prozeß-

steuerung liest die Prozeßdefinitionen zur Laufzeit aus, interpretiert diese und leitet 

sie, inklusive der enthaltenden Maskendefinitionen, an das User Interface weiter. 

Hier erfolgt über die Dynamische Maske die Auswertung der Maskendefinitionen 

samt ihrer Darstellung. Zur Zeit der Benutzung wird eine Definition feldbasiert 

gespeichert. Sie kann dort so lange verfügbar bleiben, bis sie von der 

Prozeßsteuerung durch eine andere Definition ersetzt wird.  

 

                                                           
72 [Szwillus 1998, S. 12-23] 
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Führen Benutzer eigens Veränderungen an Maskendefinitionen durch, so werden die 

feldbasiert zugrunde liegenden Datendefinitionen modifiziert; die Prozeßdefinitionen 

bleiben hiervon unberührt. So kann die ursprünglich durch den Administrator erstell-

te Maskendefinition in anderen Workflow-Instanzen weiterverwendet werden. Abbil-

dung 21 stellt eine Integrationsmöglichkeit der Dynamischen Maske in eine Work-

flow-Modellierungsumgebung dar. In diesem Beispiel wird in dem Eigenschaften-

Dialog zu einem Prozeßschritt zusätzlich zu den Angaben über die verwendete Mas-

ke eine weitere Schaltfläche „Bearbeiten“ angeboten; hierdurch wird die Modellie-

rungsumgebung der Dynamischen Maske geöffnet. In dieser Modellierungsumge-

bung kann nunmehr die verwendete Workflow-Maske an die jeweiligen Erfordernisse 

angepaßt werden. 

 

 
Abb. 21: Beispielhafte Integration der Maskenmodellierungsumgebung in den Workflow-Modeler 

 

5.2 Verwendung in Personalisierten Portalen 

Eine weitere Einsatzmöglichkeit der vorgestellten Dynamischen Masken stellt ihre 

Verwendung in Personalisierten Portalen dar. Diese Portale aggregieren verschie-

dene Informationsquellen und stellen ausgewählte Bereiche für den Benutzer unter 

einheitlicher Oberfläche bereit. Durch Personalisierungsfunktionen kann sich der 

Benutzer Informationen gemäß seinen Präferenzen zusammenstellen (lassen). Die 

Portale besitzen oftmals maskenbasierte Informationsdarstellungen als kleinstmög-
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lich darzustellende Einheit für die von dem Benutzer gewünschte Information. Diese 

Einheiten dienen der Visualisierung zugrundeliegender Datensätze bzw. Dokumente. 

In diesem Fall erfolgt die Personalisierung auf den übergeordneten Aggregations-

strukturen. Mit dem vorgestellten Prototypen läßt sich die Granularität der Informati-

onsdarstellung verfeinern; der Benutzer kann die ihm präsentierten Informationen 

nach feldbasierten Kriterien personalisieren. In der Regel geschieht dies gemäß sei-

nen Bedürfnissen durch Umordnung oder Ausblendung dargestellter Elemente. Dies 

ermöglicht ihm, neben der personalisierten Nutzung von Informationskollektionen 

zusätzlich eine individuelle Sicht auf die dokumentenbasierten Informationen zu er-

halten.  

 

5.2.1 Integrationskonzept 

Am Groupware Competence Center der Universität Paderborn ist die Portalarchitek-

tur G8 entstanden. Diese stellt Wissen zur Verfügung, welches in dokumentenbasier-

ten Datenbankstrukturen auf Basis von Lotus Domino gehalten wird und bedient sich 

relationaler Strukturen, um dieses personalisiert zur Verfügung stellen zu können. 

Die kleinste personalisierbare Einheit sind Kollektionen von Dokumenten, über wel-

che sich Benutzer gewünschte Informationen zur Verfügung stellen lassen. 

 

Durch den Einsatz der Dynamischen Masken kann es Benutzern zusätzlich ermög-

licht werden, die durch Masken dargestellten Dokumente zu personalisieren. Der 

Benutzer erhält dadurch die Informationen aufgrund individueller Präferenzen ange-

boten. Eine andere Anwendungsmöglichkeit besteht darin, Benutzern Gruppen zuzu-

ordnen und ihnen gemäß ihrer Gruppenzugehörigkeit Informationen voreingestellt 

personalisiert anzubieten.  

 

Zur Realisierung dieses Konzeptes kann die Dynamische Maske als fester Bereich 

auf die Oberfläche integriert werden. Abbildung 22 zeigt eine mögliche Realisie-

rungsform auf. 

 

Durch diese Integration ist die Dynamische Maske für die Benutzer des Portals so-

fort verfügbar und kann von ihnen direkt genutzt werden. Neben der reinen persona-
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lisierten Informationsanzeige können auch direkt Eingabeprozeduren angeboten wer-

den. Hierzu sei ein kurzes Beispiel angegeben: 

 

 
Abb. 22: Beispielhafte Integration einer Dynamischen Maske in das G8-Portal  

 

Eine Organisation verwaltet Benutzer eines Portals aufgrund von Gruppen-

zugehörigkeiten. Diese wurden durch bestimmte Profilierungsmechanismen ermit-

telt. So existieren die Gruppen Student und Berufstätiger, zu denen alle Benutzer 

zugeordnet werden. Die Organisation möchte über ihr Portal Anmeldungen zu 

Workshops als Prozesse anbieten. So kann unter Verwendung der Dynamischen 

Maske die Anmeldung als Eingabeprozedur direkt in dem Portal angeboten werden. 

Durch die namentliche Anmeldung der Benutzer in diesem Portal sind ihre Grup-

penzugehörigkeiten dem System bekannt. In der Eingabemaske wird der Name des 

Benutzers und die Gruppenzugehörigkeit voreingestellt angeboten. Aufgrund der 

Gruppenzugehörigkeit kann schon während der Anmeldeprozedur zwischen den po-

tentiellen Teilnehmern unterschieden werden; das ist für die Organisation besonders 

entscheidend, da Studenten für bestimmte Veranstaltungen nur limitiert zugelassen 

werden können. 

 

Zur Verwendung solcher Eingabeprozeduren kann die Dynamische Maske standard-

mäßig in den Editiermodus versetzt werden. Zur Erleichterung in der Verwaltung 

solcher Eingabeprozeduren kann vorgesehen werden,  eingegebene Daten als neue 

Datenobjekte abzulegen. Als Parameter für die Dynamische Maske sind hier nur die 

Angabe der Datenbank, nicht aber Angaben über einzelne Datensätze oder Doku-
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mente erforderlich. Die so neu erzeugten Objekte können den Administratoren dieser 

Prozeduren bzw. den Benutzern selber über Ansichten auf diese Dokumente wieder 

zugänglich gemacht werden. Das so instanziierte Objekt speichert im Falle einer 

nachträglichen Modifikation die zugrundeliegenden Daten nicht mehr als neues Da-

tenobjekt ab, sondern führt die entsprechenden Änderungen auf den Objekten selber 

durch. Dies ermöglicht weiterhin die Nachpflege eingegebener Daten.    

 

Durch die Dynamische Maske und ihre direkte Integration in ein Portal können sol-

che Eingabeprozeduren unmittelbar erfolgen. Es sind keine Umwege über mittels 

Hyperlinkstrukturen realisierte Verweise notwendig.  

 

Neben Eingabeprozeduren können die Dynamischen Masken auch verwendet wer-

den, um wichtige Informationen direkt auf der Portalseite anzuzeigen, ohne diese erst 

mittels Linkstrukturen manuell ansteuern zu müssen.  

 

Die Dynamische Maske benötigt zur Anzeige der Informationen Angaben über Da-

tenquellen für Maskendefinitionen, Daten und durchgeführte Personalisierungen, 

damit die Maske bedarfsgerecht dargestellt werden kann. Aufgrund der an die Dy-

namische Maske übermittelten Parameter greift diese auf die entsprechenden Daten-

quellen zu und verarbeitet die so erhaltenen Daten und Metadaten zum Zwecke der 

Maskendarstellung. Es ist hierbei Aufgabe der Portalanwendung, diese Parameter zur 

Verfügung zu stellen. Dies kann über Speicherung dieser Parameter in feldbasierten 

Datenstrukturen erfolgen. In diesem Fall werden sie bei Bedarf ausgelesen und der 

Dynamischen Maske zur Verfügung gestellt. Ein andere Realisierungsmöglichkeit ist 

die dynamische Berechnung dieser Parameter mittels geeigneter Verarbeitungsme-

thoden. Diese können sich beispielweise aufgrund von individuell durchgeführten 

Personalisierungen, Gruppenzugehörigkeiten oder durch Benutzerverhalten ergeben.  

5.2.2 Technische Realisierung 

Das G8-Portal besteht in der Hauptanwendung aus einem Servlet, welches dyna-

misch HTML generieren kann. Dieser Code kann dann von Web-Browsern interpre-

tiert werden. So kann das Portal die als Java-Applet realisierte Dynamische Maske 

durch entsprechende Benennung im HTML-Code in ihre Oberfläche integrieren. Die 

für die Maske erforderlichen Parameter können ebenfalls in HTML definiert werden. 
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Dieses schafft die Möglichkeit, durch entsprechenden Seitenaufbau die Dynamische 

Maske mit den Parametern zu versorgen, die als Grundlage für ihre (Meta-)Datenbe-

schaffung dient. Die in dem Portal unterschiedlichen dargestellten Informationsbe-

reiche werden portalseitig in Form von Modulen verwaltet und haben die Aufgabe, 
 

‚[...] die Strukturierung und effiziente Nutzung von Informationen zu ermögli-

chen. Sie erlauben es, Informationen übersichtlich, logisch und flexibel ange-

ordnet auf komprimiertem Raum darzustellen. Damit wird dem Verlangen der 

Benutzer nach einem schnellen Überblick und schneller Navigation Rechnung 

getragen.’ 73 

 

Die kleinste modulare Einheit bildet hierbei das Infomodul. Es beinhaltet Informatio-

nen zu einem bestimmten Themengebiet. Die Infolayer stellen zweidimensionale 

Informationsmatrizen dar. In ihnen werden entsprechende Infomodule gehalten. Die 

Infolayer präsentieren dem Benutzer die aggregierte Sicht auf die darin enthaltenden 

Infomodule. 

 

Mehrere Infolayer wiederum sind in einer Layercollection gehalten. Dies ergibt eine 

dreidimensionale Struktur der Infomodule. Hierbei wird immer eine Ebene der  

Layercollection angezeigt. Abbildung 23 stellt diese Zusammenhänge grafisch dar.74 

 

 
Abb. 23: Elemente des portalseitigen User Interfaces 

 

                                                           
73 [Hahnl 2000, S. 21] 
74 Vgl. [Hahnl 2000, S. 21-23] 
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Die Dynamische Maske könnte ein zusätzliches Modul darstellen, daß von der Por-

talanwendung über die dargestellten Module auf der Oberfläche integriert wird.  

 

5.2.3 Ausgestaltung der Systemumgebung 

Um die Dynamische Maske in der Portalanwendung nutzen zu können, muß diese 

unter Verwendung ihrer Parameter auf die erforderlichen Datenquellen zugreifen 

können. Ist der direkte Zugriff auf die entsprechenden Daten über in der Dynami-

schen Maske implementierten Schnittstellen nicht möglich oder, beispielsweise aus 

Sicherheits- oder Handhabungsgründen, nicht gewünscht, so können die Daten über 

Kommunikation mit externen Anwendungen ausgetauscht werden. Kommunika-

tionsgrundlage kann hier die implementierte XML-Schnittstelle bieten, diese erlaubt 

den systemunabhängigen Datenaustausch. Diese Kommunikation bietet die Grundla-

ge der Beschaffung zur Maskendarstellung erforderlichen (Meta-)Daten. Die Kom-

munikationsanwendung liest hierbei die Daten aus den entsprechenden Quellen aus 

und stellt diese der Dynamischen Maske zur Verfügung. 

 

Das Portal stellt hierzu nur die Angaben der zu verwendenden Datenquellen zur Ver-

fügung. Somit muß portalseitig für den eigentlichen Datenaustausch keine weitere 

Schnittstelle bereitstehen.  

 

Die Dynamische Maske braucht somit nicht in speziellen Softwareumgebungen 

gehalten werden, um eine Kommunikation mit ihren Datenquellen zu ermöglichen. 

Sie kann somit in heterogene webbasierte Portallösungen integriert werden, einzig 

müssen diese im Falle einer automatisierten Informationsdarstellung die Parameter 

über benutzbare Datenquellen zur Verfügung stellen. 

 

Neben der automatisierten  Bereitstellung von Informationen besteht für die Benutzer 

auch die Möglichkeit, Dokumente manuell zu personalisieren. Hierzu kann die Mo-

dellierungsumgebung in der Dynamischen Maske integriert zur Verfügung gestellt 

werden. Die Modellierungsumgebung kann in diesem Fall durch entsprechende 

Schaltflächen über die Dynamische Maske direkt erreicht werden. Sollen die Masken 

nicht an allen Stellen, an denen sie in dem Portal integriert sind, über eine Modellie-

rungsumgebung verfügen, so können die Schaltflächen, die zur Aktivierung der Mo-
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dellierungsumgebung notwendig sind, auch ausgeblendet werden. Dies geschieht 

über entsprechende Angaben in den verwendeten Maskendefinitionen. Dabei können 

die Gemeinsam Genutzten Maskendefinitionen von einem zuständigen Administrator 

entsprechend modifiziert werden. So ist es zum Beispiel bei der Integration von Ein-

gabeprozeduren, beispielsweise zum Zwecke von Veranstaltungsanmeldungen, nicht 

sinnvoll, von Endbenutzern persönlich durchführbare Modifikationen der Masken zu 

erlauben.  

 

Bei einer manuell durchgeführten Personalisierung der Dynamischen Maske ist es 

zusätzlich zu den entstandenen Daten erforderlich, die parametrisierten Angaben 

über verwendete Datenquellen mit abzulegen, beispielsweise in das portalseitige Be-

nutzerprofil. Dadurch können diese Angaben bei der nächsten Verwendung dieser 

Maskendefinitionen erneut zur Verfügung stehen. Unter bestimmten Voraussetzun-

gen wäre auch eine automatische Berechnung dieser Parameter denkbar.  In diesem 

Fall brauchen die Parameter nicht mit gespeichert werden. 

 

Neben der direkten, durch den Benutzer durchgeführten Personalisierung, können 

Benutzerprofile auch von berechtigten Administratoren angelegt werden. Dies kann 

gerade bei einer Verwendung von gruppenbasierten Benutzerprofilen eine standard-

mäßige Vorgehensweise sein.  
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6 Ausblick 
Nach der Darstellung der Architektur der Dynamischen Maske sowie ihrer prototypi-

schen Realisierung und Darstellung zweier Einsatzmöglichkeiten wird nun ein Aus-

blick auf ihr Potential und den damit verbundenen Erweiterungsmöglichkeiten 

gegeben. 

 

6.1 Einbindung in Workflow Management Systeme 

In Kapitel 5.1 wurde die Integration der Dynamischen Maske in ein WFMS bereits 

diskutiert. Hierbei handelt es sich um eine Einsatzmöglichkeit, die praktisch noch 

nicht realisiert wurde.  

 

Im Hinblick auf die Integration der Dynamischen Maske in ein WFMS muß zunächst 

geprüft werden, in wieweit ihre Einbindung in ein vorhandenes WFMS erfolgen 

kann. Als grundlegendes WFMS kann beispielsweise PAVONE Enterprise Office 

betrachtet werden. Kernpunkt der Integration bildet zunächst die entsprechende Pro-

zeßsteuerung, welche die für den jeweiligen Prozeßschritt benötigten Informationen 

verteilt und verwaltet. Diese soll die entsprechenden Maskendefinitionen verwalten 

und bereitstellen können. Die Prozeßsteuerung muß hierbei in jedem Prozeßschritt 

dem jeweils beteiligten Dokument die entsprechenden Maskendefinitionen zur Ver-

fügung stellen; die Dynamische Maske stellt sich dann aufgrund dieser geeignet dar. 

Die Dynamische Maske ist zudem in das User Interface, unter Berücksichtung aller 

bisher dort zur Verfügung stehenden Funktionalitäten, geeignet zu integrieren.  

 

Als weiteren Schritt ist die Dynamische Maske der verwendeten Modellierungsum-

gebung, beispielweise dem PAVONE Process Modeler, zur Verfügung zu stellen. Zu 

jedem Vorgangsknoten75 sollen neben den bisherigen Eigenschaften Möglichkeiten 

zur Modellierung der benutzten Bildschirmmaske bestehen. Über Schaltflächen oder 

ähnliche Konzepte sollte die Modellierungsumgebung der Dynamischen Maske auf-

gerufen werden können. Der Administrator des Workflows soll diese Modellierungs-

umgebung kontextabhängig benutzen können. Die so modellierte Maske ist mit in die 

Prozeßdefinition aufzunehmen.  
                                                           
75 Angenommen sei hier eine Darstellung eines Workflows als Prozeßnetzwerk 
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Ferner ist zu prüfen, ob Bearbeiter einer jeweiligen Aufgabe unter bestimmten Vor-

raussetzungen ebenfalls über Möglichkeiten zur Maskenmodellierung verfügen dür-

fen. Gegebenfalls ist diese Modellierungsumgebung in das User Interface zu inte-

grieren. 

 

6.2 Einbindung in Portalumgebungen 

Kapitel 5.2 beschreibt die Integration des vorgestellten Konzeptes in ein web-

basiertes Wissensportal als ein realisierbares Anwendungsszenario. Dieses kann an-

hand weiterführender Tätigkeiten umgesetzt werden. 

 

Zunächst ist eine Portalumgebung zu finden, welche als Grundlage weiterführender 

Integrationsmaßnahmen dient. Diese könnte beispielsweise das am Groupware Com-

petence Center eingesetzte Wissensportal G8 darstellen. Danach ist ein Konzept zur 

Integration der Dynamischen Maske in die Portalumgebung zu erstellen. Hierbei muß 

geprüft werden, in wie fern ihre technische Realisierung vorgenommen werden kann. 

Hierbei geht es zunächst um Möglichkeiten, wie die Portalumgebung mit der Dyna-

mischen Maske interagieren sollte. Diese Portalumgebung muß die von der Dynami-

schen Maske benötigten Parameter über verwendete Datenquellen zur Verfügung 

stellen; die Dynamische Maske muß hierbei auf diese Parameter entsprechend reagie-

ren und die gewünschten Informationen darstellen. 

 

Auch ist festzustellen, zu welchem Zwecke die Dynamische Maske integriert werden 

soll. Das Spektrum reicht hierbei von einem Eingabemechanismus zur Durchführung 

von Eingabeprozeduren bis hin zu einer Abbildung sämtlicher maskenspezifischer 

Informationsdarstellungen unter zur Verfügung stehenden Personalisierungsmöglich-

keiten. Weiterhin ist zu prüfen, in wie fern die Personalisierungsmöglichkeiten der 

Maske in die Portalumgebung eingebunden werden können und ob eine Integration 

ihrer mit den Personalisierungsmechanismen des Portals erfolgen soll. In diesem Fall 

ist auch eine Zusammenführungsmöglichkeit der Authentifizierungsmechanismen 

mit denen des Portals im Hinblick auf eine einmalige Anmeldeprozedur (single log-

in)  zu überprüfen.  
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Nach diesen notwendigen Vorstudien ist die Integration zu implementieren. Hierbei 

gilt es, die flexiblen Konzepte beider Architekturen auch nach einer Zusammen-

führung beizubehalten.  

 

6.3 Unterstützung von Multilingualität 

Um die immer stärker ausgerichtete Zusammenarbeit international tätiger Organisa-

tionen in verwendeter Software zu berücksichtigen, wird diese zunehmend mit multi-

lingualen Eigenschaften ausgestattet. Die Dynamische Maske bietet derzeit keine 

multilingualen Elemente an.  

 

Die Dynamische Maske kann durch die Unterstützung von Multilingualitäten sinn-

voll erweitert werden. Es sind hierbei Möglichkeiten zu finden, wie die Maskenele-

mente mehrsprachig dargestellt und verwaltet werden können. Der Benutzer dieser 

Masken sollte, falls dies nicht automatisch geschieht, eine für ihn präferierte Sprache 

auswählen können. Die Dynamische Maske stellt die entsprechenden Bezeichner 

dann in der gewählten Sprache dar. Realisiert werden kann dies über Sprachdaten-

banken, in denen für die unterstützten Sprachen zu jedem Maskenelement entspre-

chend gültige Bezeichnungen abgelegt werden. Die Dynamische Maske soll diese 

dann bei Bedarf laden und auf die Sprachwahl des Benutzers reagieren können. Es 

entfällt somit die Notwendigkeit, für jede Sprache eine entsprechende Maske entwik-

keln zu müssen.  

 

Insbesondere ist das multilinguale Konzept auf die Unterstützung von Sprachen, die 

unterschiedliche Alphabete und Schriftsymbole verwenden,  auszurichten.  Daraus 

können sich auch kulturkreisabhängige Unterschiede in der Art und Weise der darge-

stellten Elemente ergeben. So ist beispielsweise die gewöhnliche zeilenbasierte Lese-

richtung in einigen Kulturen von rechts nach links. Diese Besonderheiten sollen Be-

rücksichtigung finden. Weiterhin besteht der Bedarf gesonderter interner Strukturen, 

um verschiedene Sprachen verwalten zu können. Dies betrifft nicht zuletzt die von 

der Dynamischen Maske zur Darstellung der Elemente benötigten Definitionen. Hier 

ist zu überprüfen, ob Möglichkeiten zur multilingualen Beschreibung bestehen und in 

wie weit diese dann unter Berücksichtung allgemein akzeptierter Standards kommu-

niziert werden können.  
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Auch könnte eine automatische Erkennung der präferierten Sprache eines jeweiligen 

Anwenders sinnvoll sein. Dadurch könnte sich die Dynamische Maske automatisch 

auf die Sprache des Benutzers einstellen. 

 

6.4 Entwicklung weiterer Verarbeitungslogik 

Die Dynamische Maske ist mit einiger Verarbeitungslogik ausgestattet. Dies sind u.a. 

Pflichtfeldüberprüfungen und Transformationen der Benutzereingabe in Groß- oder 

Kleinschrift. Es sind hier noch weitere Verarbeitungsmechanismen denkbar. Ein 

Kerngedanke der vorliegenden Arbeit bildet die Plattform- und System-

unabhängigkeit sowie die einfache Benutzungsfähigkeit der Dynamischen Maske 

samt ihrer Modellierungsumgebung. Durch die Systemunabhängigkeit sind die Ver-

arbeitungsmethoden eingeschränkt; es stehen keine vordefinierten Funktionalitäten 

zur Verfügung, als etwa in plattformspezifischen Systemumgebungen. Daher können 

solche auch nicht von der Dynamischen Maske benutzt werden. 

 

Hier ist eine Erweiterung der Dynamischen Maske um standardisierte Verar-

beitungslogiken denkbar, beispielsweise um Rechenoperationen mit Zahlenwerten 

durchzuführen. Es sind hier Konzepte gefordert, die ein Set solcher Logiken zur Ver-

fügung stellen können, welche dann mittels vorhandener Modellierungsumgebung 

einfach in die Dynamische Maske integriert werden können. Dabei ist keine eigene 

Sprache zu entwickeln, mit denen auch komplexe Logiken zur Verfügung gestellt 

werden könnten. Die Benutzung einer Sprache zur Implementierung solcher Verar-

beitungsmethoden würde zudem die Endbenutzer überfordern, welche in dieser Hin-

sicht meistens nicht ausreichende fachliche Kenntnisse besitzen.  

 

Es sollte sich vielmehr um eine Ansammlung von vordefinierten Methoden handeln, 

die von den Benutzern der Modellierungsumgebungen gemäß ihren fachlichen Vor-

aussetzungen gezielt und einfach eingesetzt werden können.   
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6.5 Chancen und Grenzen der Erweiterbarkeit 

Die Modellierungsumgebung bietet eine einfache Möglichkeit, Maskendefinitionen 

zu erstellen. Dabei liegt der Fokus auf von Endbenutzern modifizierbaren Systemen. 

Diese Modellierungsumgebung ließe sich um zahlreiche Funktionalitäten erweitern. 

Je komplexer eine Umgebung allerdings ist, desto schwieriger wird im Allgemeinen 

auch ihre Bedienbarkeit.76  

 

So entsteht einerseits der Bedarf nach erweiterter Funktionalität, anderseits sind wie-

derum Grenzen in der Komplexität gesetzt. In diesem Zusammenhang ist zu untersu-

chen, wie weit funktionale Erweiterungen durchgeführt werden können, ohne den 

Gebrauch für die Endbenutzer wesentlich schwieriger zu gestalten. Es sollen einer-

seits Chancen in der Weiterentwicklung der Dynamischen Masken aufgezeigt wer-

den; andererseits soll ermittelt werden, ab welchem Funktionsumfang die einfache 

Verwendung durch die Endbenutzer gefährdet werden könnte.  

 

Es ist auch hier zu berücksichtigen, daß Benutzern dieser Modellierungs-

umgebungen, welche keine oder nur geringe fachlich fundierte Kenntnisse in der 

Maskengestaltung besitzen, die Möglichkeit gegeben werden soll, sinnvoll benutzba-

re Masken zu erstellen. So kann in der Funktionsausgestaltung auf gewissen Detail-

reichtum verzichtet werden. Bei einer besonders umfangreichen Ausgestaltung des 

Funktionsumfanges wäre die Dynamische Maske wieder bei professionellen Werk-

zeugen angelangt, welche nur von Spezialisten benutzt werden könnten. Dies stellte 

den Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit dar.  

 

Im Hinblick dieser Chancen und Grenzen der Erweiterbarkeit kann ein Katalog von 

Funktionalitäten ermittelt werden, der unter Berücksichtigung genannter Aspekte die 

noch sinnvoll in die Modellierungsumgebung aufnehmbaren Erweiterungen be-

schreibt. Dieser Katalog soll auch mögliche Einsatzszenarien der Maske, wie etwa 

die Integration in WFMS oder Personalisierten Portalen, berücksichtigen.  

                                                           
76 Vgl. 4.2.2.3 
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6.6 Ergonomische Verbesserungskonzepte 

Die Effizienz in der Bedienung einer Software hängt auch von ihrer ergonomischen 

Ausgestaltung ab. So kann eine ergonomisch nicht sinnvoll entwickelte Umgebung 

den Benutzer verwirren oder ihn unnötig zeitlich bzw. physisch belasten. Es war da-

bei nicht Ziel dieser Arbeit, ein ergonomisch optimiertes System zu entwickeln. Da 

die Ergonomie von Software aber ein wichtiges und oft vernachlässigtes Thema dar-

stellt, können solche Betrachtungen den Umgang mit dem vorgestellten System ver-

bessern. 

 

In diesem Zusammenhang ist zu analysieren, in wie weit die Bedienbarkeit der Dy-

namischen Maske unter Berücksichtigung der vorhandenen Funktionalität verbessert 

werden kann. Als Grundlage hierzu können diverse ergonomische Kriterien verwen-

det werden. Als Beispiel seien hier die Kriterien zur Vermeidung erzwungener 

Sequenzialität von [Keil-Slawik 1999] genannt. 

 

Diese Untersuchen sollen die Grundlage für eine anschließende Realisierung bilden. 

Sie können einerseits Aspekte über die Gestaltung der Maskendarstellung an sich 

beinhalten, aber auch Verbesserungskonzepte der Modellierungsumgebung erwirken. 
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7 Zusammenfassung 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Konzeption und prototypische Realisierung 

von Bildschirmmasken, welche sich dynamisch an die jeweilige Systemumgebung, 

bezogen auf den Kontext eines Benutzers, anpassen können. Sie sind zudem mit Per-

sonalisierungsfunktionalitäten ausgestattet, die eine Anpassung an die jeweiligen 

Erfordernisse eines Benutzers ermöglicht. Ein weiterer wichtiger Aspekt stellte die 

Software- und Systemplattformunabhängigkeit dar. 

 

Den Ausgangspunkt bildete hierbei das Szenario, Endbenutzern eines Systems die 

Möglichkeit zu geben, ein verwendetes System eigenständig anpassen zu können, 

ohne über Fachkenntnisse im Bereich der Systementwicklung zu verfügen. Die Mo-

tivation solcher Anpassungen liegt in den unterschiedlichen Erfordernissen eines 

Benutzers im Umgang mit einem Softwaresystem; diese Anforderungen sind in den 

persönlichen Unterschieden der einzelnen Benutzer sowie in der unterschiedlichen 

Ausgestaltung der durch sie zu bearbeitenden Aufgaben begründet.  

  

Neben der Erläuterung des Maskenbegriffs wurden unterschiedliche Definitionen zu 

der Personalisierung abgegeben. Es wurde aufgezeigt, daß hierüber keineswegs Ein-

heit herrschte. Nachdem einige Überschneidungen mit anderen Begriffen beschrie-

ben wurden, konnte dennoch eine Definition bezüglich der Verwendung des Begriffs 

Personalisierung im fachlichen Rahmen dieser Arbeit gefunden werden. Weiterhin 

wurden einige Begriffe zum Bereich des Portals erklärt und grundlegende Definitio-

nen zu dem Thema Workflow Management abgegeben.  

 

Aufbauend auf diese Definitionen wurde die Architektur des Konzeptes der Dynami-

schen Maske angegeben. Es wurden die beteiligten Komponenten mit ihren Interak-

tionen vorgestellt. Das Personlisierungskontinuum stellte die Gesamtheit der möglich 

vorzunehmenden Maskenpersonalisierungen dar. Neben der Erklärung dieser Perso-

nalisierungen im Einzelnen wurden mögliche Anwendungsszenarien diskutiert. An-

schließend wurde der Aufbau beteiligter Maskendefinitionen mit ihren jeweiligen 

Interaktionsformen dargestellt. 
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Die Realisierung des vorgestellten Konzeptes wurde im einzelnen dargestellt. Es 

wurde ein Überblick über das verwendete Datenformat gegeben. Die einzelnen 

Komponenten des Systems wurden beschrieben und möglich zu verwendende Sy-

stemumgebungen vorgestellt.  

 

Desweiteren wurden zwei praktische Einsatzmöglichkeiten des Konzeptes vorge-

stellt. Es wurde beschrieben, wie Workflow Management-Systeme von der Verwen-

dung Dynamischer Masken profitieren können und welche Möglichkeiten zur Inte-

gration der Dynamischen Masken in Personalisierten Portalen bestehen. 

 

Abschließend läßt sich feststellen, das diese Diplomarbeit eine Basis zur Verwen-

dung dynamisch generierter und personalisierbarer Masken darstellt. Sie bietet in 

ihrem Themenkomplex vielfältige Möglichkeiten für Weiterentwicklungen und wei-

terführende Untersuchungen. Einige Aspekte wurden in Form eines Ausblicks darge-

stellt. Sie reichen thematisch von der praktischen Umsetzung vorgestellter Einsatz-

szenarien über mögliche Erweiterungen, wie beispielsweise eine multilinguale Un-

terstützung, bis hin zu Betrachtungen über Chancen und Grenzen dieses Konzeptes 

sowie softwareergonomischen Gesichtspunkten. 

 

In den Weiterentwicklungsmöglichkeiten des in dieser Arbeit vorgestellten Konzep-

tes ist dabei der folgend zitierte Satz von [Kramer/Noronha/Vergo 2000] zu berück-

sichtigen: 

 

‚The key to successful design is grounding the choice of features and tools 

upon value to the end user’ 77 

 

Designer gehen oftmals in die Falle, Benutzer für ihre Entwicklungen zu suchen und 

entwickeln dabei die neusten Features, vergessen aber dabei, daß ihr hauptsächlicher 

Fokus darin liegen sollte, durch ihre Entwicklungen Wert für den Endbenutzer zu 

produzieren.78

                                                           
77 [Kramer/Noronha/Vergo 2000, S. 45] 
78 Vgl. [Kramer/Noronha/Vergo 2000, S. 45-48] 
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