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1 Einleitung 

In der modernen Arbeitswelt wird der Begriff des Büros mehr und mehr als eine kon-

zeptionelle Umgebung, denn als physischer Ort begriffen. In diesem Umfeld verrichten 

Mitarbeiter aller Unternehmensebenen in beständig wechselnden Teamkontexten ihre 

Tätigkeiten. Die technologischen Fortschritte der letzten Jahre haben die Herauslösung 

wichtiger Kommunikations- und Informationsfunktionalitäten aus dem physischen Bü-

ro-Begriff ermöglicht.1  

Insbesondere der ständig anhaltende Technologiewandel in der Informations- und 

Kommunikationstechnologie hat neue organisationale Möglichkeiten geschaffen und 

Begriffe wie nomadische Büroarbeiter2 oder virtuelle Büros Alltag werden lassen. Mit-

arbeiter arbeiten in ständig wechselnden Kontexten und Aufgabenbeschreibungen und 

von fast jedem Ort der Welt aus. 

Diese technischen Möglichkeiten haben aber auch zu neuen Herausforderungen geführt: 

Information in Unternehmen hat zum überwiegenden Teil (80%) unstrukturierten Cha-

rakter.3 Solche unstrukturierten Informationen müssen in einem Unternehmen dennoch 

verarbeitet und von den Mitarbeitern im richtigen Kontext nutzbar gemacht werden. 

Die Einbindung von Mitarbeitern in (Workflow-)Prozesse erfordert die Verfügbarkeit 

der richtigen Information in elektronischer Form, transportiert über Netzwerke und über 

einfach zu bedienende Anwendungen. Arbeitsprozesse erfordern oftmals schnelle Reak-

tionen – beispielsweise wenn ein Workflow nur die Bestätigung einer Information be-

darf, damit ein nächstes Mitglied der Workflowkette seine Tätigkeit beginnen kann. Ge-

rade für mobil arbeitende Mitarbeiter ist deshalb auch eine Nutzbarkeit solcher Anwen-

dungen und Prozesse über unterschiedliche Endgeräte zunehmend wichtig. 

Ein Weg, derartige Möglichkeiten zu schaffen, ist die Verwendung interaktiver We-

banwendungen. Die seit langem auf vielen Endgeräten vorhandenen und auf neuen im-

mer reichhaltiger werdenden Möglichkeiten der Interaktionssteigerung von Webanwen-

dungen haben in letzter Zeit zu neuen Anwendungsstrukturen geführt – eine Entwick-

                                                 
1   Vgl. Nastansky 2008, S. 167. 
2  Auf den Begriff des nomadischen Büroarbeiters wird in Abschnitt 2.2 näher eingegangen. 
3  Vgl. Austin et. al. 2005, S. 3.; ebenso Nastansky 2008. 



Einleitung 2 

 

lung, die seit Beginn des letzten Jahrzehnts unter dem Begriff Web 2.04 Einzug gehalten 

hat. 

Die zum Begriff „Web 2.0“ gehörenden Ansätze werden von Benutzern an immer mehr 

Stellen im privaten Bereich genutzt. Dienste wie Facebook, Flickr oder GMail seien 

hier nur beispielhaft genannt. In der Folge entsteht ein Spannungsfeld dieser Ansätze 

und den „traditionellen“ Informations- und Kommunikationsstrukturen in Unterneh-

men5. Für die Unternehmen entsteht ein Drang zur Restrukturierung, schon allein des-

halb, weil die Nutzung herkömmlicher Informations- und Kommunikationssysteme 

(IKS) von Benutzern des Web 2.0 zunehmend als veraltet empfunden wird. Um diesem 

Empfinden entgegen zu wirken und gleichzeitig Nutzungskompetenzen der Benutzer im 

Unternehmen zu nutzen, werden neue Anwendungen nicht selten aufbauend auf diesen 

Ansätzen umgesetzt und bestehende Applikationen unter Einbeziehung solcher Ansätze 

modernisiert. Der Einsatz von Web-2.0-Ansätzen im Unternehmensumfeld kann daher 

Vorteile haben: Anwendungen sind nicht mehr auf bestimmte Endgeräte beschränkt, die 

Benutzer sind zunehmend mit den Funktionsweisen vertraut und die Einbeziehung 

fremder, aber nutzbarer Dienste kann vergleichsweise einfach erfolgen. 

Hinzu kommt die massive Verbreitung neuer, innovativer Gerätegenerationen – allein 

im Markt für mobile Endgeräte wird für 2011 eine deutliche Änderung der Verbreitung 

hin zu Tablet-Geräten erwartet.6 

Diese Arbeit fokussiert auf die Benutzung moderner IKS in Bezug auf die Bedienung 

von Anwendungen. Hierbei wird zum einen besonderes Augenmerk auf die Arbeitsmus-

ter nomadischer Anwender gelegt. Zum anderen wird dem o. g. Restrukturierungsdrang 

Rechnung getragen, indem eine Benutzerschnittstelle zur browserbasierten Schlüssel-

wortzuordnung7 von Wissensressourcen konzipiert und prototypisch umgesetzt wird.  

1.1 Aufgabenstellung und Zielgruppe 

Die oben skizzierten Herausforderungen moderner Arbeitsumfelder von Wissensarbei-

tern verlangen von Wissensmanagement-Anwendungen ein Höchstmaß an Flexibilität 

                                                 
4  Vgl. hierzu auch O’Reilly 2005. 
5  Vgl. Nastansky 2008, S. 220. 
6  Es wird erwartet, dass sich das Business-Segment für “Pad-Devices” allein in 2011 zulasten des Note- 

und Netbookmartes verfünfzigfacht – vgl. Canalys 2011, S. 2. 
7  Im Weiteren wird der Begriff „Verschlagwortung“ synonym zum Begriff „Schlüsselwortzuordnung“ 

verwendet. 
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in Hinsicht auf die Konsumierbarkeit der Inhalte. Besondere Herausforderungen stellen 

hierbei mobile Endgeräte wie Smartphones oder die zunehmend verbreiteten Smart-

Tablets dar. Ein Ziel der Arbeit ist es daher, einen Beitrag zur Mobilisierung des per-

sönlichen Wissensmanagements mobil arbeitender Mitarbeiter zu liefern. Dies bedeutet 

insbesondere die Konzeption eines auf mobilen Endgräten nutzbaren Assistenten zur In-

formationsrecherche und Anwendungsnavigation. 

Eine weitere Herausforderung stellt die Nutzung bestehender Wissensmanagement-

Systeme in modernen Arbeitsumfeldern dar. Insbesondere betrifft dies das angespro-

chene Spannungsfeld zwischen erlebter herkömmlicher Unternehmens-IKS und privat 

erlebten reichhaltigen Internetanwendungen. Hieraus ergibt sich die zweite Zielstellung: 

Anpassung des Bedienkonzepts und des Benutzungserlebnisses einer Wissensmanage-

ment-Anwendung an ein webbrowserbasiertes reichhaltiges Anwendungserlebnis und 

damit Schaffung eines Brückenschlags zwischen modernen webbasierten Technologien 

und der Benutzerführung in Wissensmanagementsystemen. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Im folgenden Kapitel 2 werden zunächst einige ausgewählte und für diese Arbeit rele-

vante Werkzeuge und Methoden betrachtet und bewertet. Dabei wird auf die in dieser 

Arbeit verwendeten Begriffe näher eingegangen. Aufbauend auf dieser Basis werden in 

Kapitel 3 zwei Konzepte zur Nutzung von Wissensdatenbanken im Umfeld der Anfor-

derungen moderner Arbeitsumfelder von Wissensarbeitern entworfen: Der Personal 

Mobile Navigator in Abschnitt 3.1, sowie das Drag & Drop Tagging Interface in Ab-

schnitt 3.2. Im Rahmen einer prototypischen Umsetzung wird die Implementierung der 

beiden vorgestellten Konzepte in Kapitel 4 vorgestellt. Die Arbeit wird in Kapitel 5 mit 

einer abschließenden Zusammenfassung abgerundet. 
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2 Darstellung ausgewählter Werkzeuge und Methoden 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Ansätze und Werkzeuge bilden Grundlagen für die 

in Kapitel 3 konzipierten Werkzeuge eines Dokumenten-Navigations-Systems für mobi-

le Endgeräte (PeMoNa) und eines hochinteraktiven HTML-basierten Schlagwortzuord-

nungssystems (DTI). Nach einem Überblick über Begriffe des Dokumenten- und Wis-

sensmanagements geht dieses Kapitel auf die Begriffe Groupware, Kontext und Tag-

ging ein. Daran anschließend folgt ein Überblick über Tag Clouds. Abschließend erfolgt 

eine Gegenüberstellung technologischer Möglichkeiten der Interaktionsgestaltung in 

Webseiten. 

2.1 Dokumentenmanagement 

Dokumentenmanagement ist eine Teilkomponente übergreifender Systeme, die weitere 

Funktionalität wie zum Beispiel Web-Publishing oder elektronisch gestützte Zusam-

menarbeit (Collaboration) bieten können. Je nach Art und Implementierung eines Do-

kumentenmanagementsystems (DMS) können die genannten aber auch weitere Kompo-

nenten in unterschiedlichen Kombinationen und Implementierungsgraden in DMS inte-

griert sein. Dies hängt vor allem von ihrem Einsatzgebiet ab: privat genutzte DMS, bei-

spielsweise in Form eines einfachen Dokumenten-Sammelalbums, verfügen in der Re-

gel über weniger komplexe Sicherheitsmechanismen als ein DMS zur Ablage und Ver-

waltung der durch ein Unternehmen gestellten Rechnungen. 

DMS stellen im Unternehmenskontext einen Teil des übergreifenden Enterprise Content 

Managements (ECM) dar und ermöglichen den Zugriff auf differenziertes, formalisier-

tes und elektronisch abgelegtes Wissen des Unternehmens. 

2.1.1 Entstehung und Begriffe 

Dokumentenmanagement ist aus der Notwendigkeit entstanden, mit einer wachsenden 

Zahl elektronischer Dokumente umzugehen. Hierfür werden Dokumentenmanagement-

systeme eingesetzt. Unter DMS werden IT-Anwendungen verstanden, die Dokumente 

verwalten und archivieren8. Sie verfügen zudem über Funktionalitäten zum Information 

Retrieval, also dem Wiederfinden einzelner Dokumente. DMS stellen einen Zugriffsbe-

                                                 
8  Vgl. Ostheimer / Janz 2005 in Reuter / Georg 2008, S. 142. 
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rechtigungsmechanismus zur Verfügung und ermöglichen die Manipulation (Erstellen, 

Ändern, Löschen) elektronischer Dokumente. 

Unter Dokumenten werden hierbei Datensammlungen unterschiedlicher Formate ver-

standen. Neben reinen Textdateien kann es sich hierbei auch um Bilddateien (wie z.B. 

Scans vorhandener Papierdokumente, Videos, digitale Bilder usw.) oder um hochforma-

tierte Textinhalte handeln. Ein Dokument, das mehrere Datenformate und -strukturen 

vereint, wird Compound-Dokument genannt. Compound-Dokumente können zudem 

Verweise auf andere Dokumente beinhalten. 

2.1.2 Weiterentwicklungen und Untertypen 

DMS existieren in einer Vielzahl unterschiedlicher Spezialisierungen und Weiterent-

wicklungen. So stellen Wissensmanagement-Systeme (WMS, häufiger Knowledge Ma-

nagement Systeme bzw. KMS) ebenso wie Content Management Systeme (CMS) An-

wendungen dar, die in vielfältigen Zusammenhängen zu DMS stehen. Sie bilden einzel-

ne Facetten der vielen möglichen Ausprägungen von Dokumentenmanagementsyste-

men.9 

CMS sind DM-Systeme, deren Fokus auf der Handhabung von Inhalten liegt. Hierbei 

werden Funktionalitäten zur Inhalts-Versionierung und -Archivierung, sowie teilweise 

sehr komplexe Zugriffsberechtigungssysteme eingesetzt. Eine häufig anzutreffende Un-

terart von CMS sind Web-Content-Management-Systeme (WCMS). Diese zeichnen 

sich durch die Möglichkeit eines Zugriffs über herkömmliche Webbrowser aus. Ihr Ein-

satzgebiet reicht dabei von unternehmensinternen Intranets, über die Unternehmens-

grenze verlassende Extranets bis hin zu Internet-Auftritten. Je nach Ausprägung der Zu-

griffsberechtigungs-Mechanismen kann hierbei auch die Darstellung aller drei genann-

ten Formen innerhalb ein und desselben Systems möglich sein. 

WMS bzw. KMS sind Container multimedialer Daten, die auf die Erschließung unter-

nehmensinternen Wissens spezialisiert sind. Hierbei werden Dokumente, zumeist da-

tenbankgestützt, um zusätzliche Information angereichert. Neben direkten Verweisen 

eines Dokuments auf ein anderes kommen dabei auch semantische Einordnungen wie 

Schlagwortzuordnungen oder andere Meta-Daten-Anreicherungen zum Einsatz. Ab-

schnitt 2.2.1 wird sich eingehender mit KMS beschäftigen. 

                                                 
9  Vgl. Gulbins / Seyfried / Strack-Zimmermann 2002, S. 11. 
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In Bezug auf die Einordnung von CMS oder KMS in den Bereich der DM-Systeme er-

scheint eine exakte Einordnung oft wenig geeignet, da solche Systeme häufig Merkmale 

anderer Systeme aufweisen: Ein KMS kann beispielsweise über eine Schnittstelle zur 

Inhaltsveröffentlichung im Web verfügen. Durch diese eigentlich einem WCMS zuzu-

ordnende Funktionalität ist die Abbildung der darin gesammelten Wissensressourcen im 

Internet möglich. Ein CMS kann ebenso Facetten eines KMS aufweisen: Schlagwortzu-

ordnung und andere semantische Anreicherungen von Dokumenten stellen zwar eher in 

KM-Systemen zu findende Funktionalitäten dar, sind jedoch dennoch häufig in CM-

Systemen zu finden. 

2.2 Wissensmanagement und nomadische Mitarbeiter 

Wissensmanagement (Knowledge Management, KM) stellt für Unternehmen zuneh-

mend einen entscheidenden, wenn nicht gar den einzigen Faktor zur Sicherung von 

Wettbewerbsvorteilen dar.10 

Zahlreiche Definitionen versuchen den Begriff des Wissensmanagements zu beschrei-

ben. Jede dieser Definitionen nähert sich dem KM-Begriff jedoch aus einer eigenen 

Sichtweise, sodass eine Vielzahl unterschiedlicher, wenngleich nicht weniger zweck-

mäßiger Begriffsbestimmungen existiert. Die Bandbreite der KM-Definitionen reichen 

daher von einfachsten Begriffserklärungen wie „KM is about managing knowledge as-

sets[.]“11, „KM is about people and learning organisations[.]“)12 oder „Wissensma-

nagement beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, dem Transfer, der Spei-

cherung sowie der Nutzung von Wissen.“13 bis hin zu genaueren Definitionen wie: 

"‘Knowledge Management’ means a systematic and organised attempt to use 

knowledge within an organisation to transform its ability to store and use knowledge to 

improve performance."14. Eine aus technischer Sicht entstandene Definition besagt: 

"Knowledge management is the explicit and systematic management of vital knowledge 

                                                 
10  Vgl. Davenport / Prusack 1998, S. 13; lt. Albrecht 2007 nennen 75% der Unternehmen Wissen als den 

entscheidenden Faktor. 
11  Young 2005. 
12  Young 2005. 
13  Gabler 2011. 
14  KPMG 1998, S. 5. 
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and its associated processes of creating, gathering, organising, diffusion, use and exploi-

tation, in pursuit of organizational objectives.”15 

Für diese Arbeit soll unter Wissensmanagement in Anlehnung an die Ausführungen von 

Alavi / Leidner16 der Prozess der Erstellung, Vermittlung und Anwendung von Wissen 

in Organisationen verstanden werden. 

2.2.1 Wissensmanagementsysteme 

Um Wissensmanagement durchzuführen, setzen Unternehmen die in Abschnitt 2.1.2 

angerissenen Wissensmanagementsysteme ein, die in diesem Abschnitt näher ausge-

führt werden. Bei KM-Systemen handelt es sich um elektronische Systeme, die den 

Wissensverwaltungsvorgang unterstützen. In ihnen wird Information in Form von Wis-

sensressourcen abgelegt, eingeordnet und lokalisiert. Die Nutzung dieser Systeme er-

folgt durch unterschiedliche Benutzergruppen: Wissensmanager und Wissensarbeiter. 

Wissensmanager wirken auf zwei Betätigungsebenen. Auf organisatorischer Ebene sind 

sie für die Schaffung einer Wissenskultur verantwortlich. Auf technischer Ebene stellen 

Wissensmanager die Personen dar, die die gesammelten Wissensressourcen in einer 

Wissensstruktur pflegen. Sie bieten in der Regel auch Unterstützung bei der Suche nach 

vorhandenem Wissen an17. 

Wissensarbeiter sind diejenigen Personen, die die Inhalte der Wissensressourcen gene-

rieren und konsumieren18. Im Unternehmenskontext handelt es sich hierbei um kompe-

tente Mitarbeiter in Fachabteilungen. Sie sind die Träger der eigentlichen wissensbasier-

ten Werte. Ihre Aufgabe besteht unter anderem darin, dieses Wissen dem Wissensma-

nagement eines Unternehmens in ansprechender Form und möglichst in der richtigen 

strukturellen Einordnung zuzuführen. Bei der Konsumierung vorhandenen Wissens set-

zen Wissensarbeiter Wissensmanagementsysteme zur Lokalisierung relevanter Wissens-

ressourcen ein. Gefundene Ressourcen werden dann als Grundlage für die Generierung 

neuer Wissensressourcen eingesetzt. 

Die Grenzen zwischen der Tätigkeit als Wissensarbeiter und der als Wissensmanager 

sind fließend: In ihrer operativen Arbeit erhöhen Wissensarbeiter oft den Wert beste-

                                                 
15  Skyrme 1997, S. 59. 
16  Vgl. Alavi / Leidner 2001, S. 107. 
17  Vgl. Erdmann 2001, S. 20f. 
18  Vgl. Erdmann 2001, S. 21f. 
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henden Wissens, indem sie es um Schlagworte oder andere Meta-Information anrei-

chern und dadurch in ihrem Geschäftsbereich die Verwertbarkeit dieses Wissens erhö-

hen. Wissensarbeiter wechseln dann insofern ihre Rolle, da diese Verbesserung eigent-

lich eine Tätigkeit eines Wissensmanagers darstellt.19 

Beispielhaft sei hier die Anreicherung des Wissensobjekts „Kunde“ um die Information 

„Kunde hat Interesse an neuem Modell gezeigt“ genannt, die ein Außendienstmonteur 

nach seinem Besuch bei eben diesem Kunden in ein eingesetztes Customer Relationship 

Management-System (CRM) eingetragen hat. Der Monteur hat in diesem Moment eine 

Rolle des Wissensmanagers übernommen und die Wissensressource Kunde um eine für 

die Vertriebsmitarbeiter seines Geschäftsbereichs wertvolle Information angereichert. 

Dieses Beispiel verdeutlicht auch den in Abschnitt 2.1.2 angerissenen Facettenreichtum 

einzelner Unternehmenswerkzeuge: Ein CRM-System weist mit der Ablage derartiger 

Information ein Merkmal eines KM-Systems auf. Mitarbeiter, die ein solches System 

nutzen, sind damit gleichzeitig Wissensarbeiter. 

Wissensarbeiter nutzen Wissensmanagementsysteme, um ihre eigentlichen betrieblichen 

Aufgaben besser und schneller ausführen zu können. Die Tätigkeiten des Wissensma-

nagements stellen daher in der Regel keine Hauptaufgabe für diese dar. Um sowohl die 

Informationsrecherche als auch die Informationssammlung effizient zu gestalten, müs-

sen derartige Systeme daher die Möglichkeit schaffen, Wissensressourcen in vielen un-

terschiedlichen elektronischen Formen zu erstellen, einzuordnen und wiederzufinden. 

All diese Anforderungen sollten zudem in einer für Benutzer ansprechenden Form um-

gesetzt werden, um die Akzeptanz solcher Systeme zu erreichen oder aufrechtzuerhal-

ten. 

2.2.2 Herausforderungen durch nomadische Mitarbeiter 

Als nomadische Mitarbeiter werden im Allgemeinen solche Mitarbeiter bezeichnet, die 

Ihre Arbeitsleistung abseits von ihrem Büro erbringen, beispielsweise während sie auf 

Geschäftsreise sind, bei einem Kunden, Zulieferer oder Geschäftspartner arbeiten oder 

ähnliches20. Hierbei bedienen sich nomadische Arbeiter moderner Kommunikationsmit-

tel. Entsprechend lässt sich eine sehr knappe Definition finden: „Nomadische Büroar-

                                                 
19  Vgl. Erdmann 2001, S. 21f. 
20  Vgl. Nastansky 2008, S. 171. 
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beiter haben keinen festen Arbeitsplatz.“21 Jedoch sind nomadische Arbeiter nicht durch 

völlige physische Abwesenheit von den Geschäftsräumen ihrer Arbeitgeber gekenn-

zeichnet: „Im Umfeld ihrer eigenen Organisation […] tauchen sie hin und wieder auf 

und belegen temporär einen standardmäßigen, austauschbaren Arbeitsplatz…“22. 

Wichtig hierbei ist allerdings die Einordnung solcher Mitarbeiter in einen informations-

technikbezogenen Kontext: „Sie sind mit ihrem auf einem Laptop-Computer abgebilde-

ten virtuellen „e-workplace“ […], der z.B. Zugriff auf […] Werkzeugumgebungen er-

möglicht, nicht an einen physisch-feststehenden Büroarbeitsplatz gebunden.“23 

Die vorstehenden Erklärungen reihen den nomadischen Mitarbeiter in die Begriffswelt 

der Telearbeit ein. Nomadische Arbeiter stellen in diesem Zusammenhang jedoch kei-

nen klassischen Telearbeiter im Sinne des Arbeitens von einem festen Arbeitsplatz au-

ßerhalb der eigentlichen Betriebsstätte dar. Vielmehr erbringen Sie ihre Tätigkeit re-

gelmäßig an sich ständig ändernden Orten und in einer zunehmend virtualisierten Ar-

beitswelt24. In der Begriffswelt der Telearbeit ausgedrückt, könnten sie daher als eine 

Art mobile Telearbeiter bezeichnet werden. 

Vorteile nomadischen Arbeitens entstehen unter anderem durch die auch in der Telear-

beit bestehenden Kostenvorteile im Zusammenhang mit dem Wegfall eines festen Bü-

roarbeitsplatzes, sowie in einer effektiveren Ressourcenallokation und damit insgesamt 

kürzeren Bearbeitungszeiten. Durch nomadische Arbeitsweise können Mitarbeiter oft 

zeitgleich mehrere Aufgaben wahrnehmen, die ohne diese Arbeitsweise entweder einen 

höheren Ressourcenbedarf oder ein längere Bearbeitungszeit erforderten. Ein Unter-

nehmensberater kann beispielsweise Angebote und Rechnungen im Rahmen eines elekt-

ronischen Workflows frei geben, während er einen anderen Kunden vor Ort betreut oder 

auf dem Weg zu ihm ist. 

Der Anteil nomadisch arbeitender Mitarbeiter in Unternehmen hat sich in den letzten 

Jahren nahezu verdoppelt. Während hierbei die Anzahl der nomadisch arbeitenden Ver-

tragsarbeiter seit Jahren auf einem annähernd gleich bleibenden Niveau verharrt, ist die 

                                                 
21  Nastansky 2008, S. 171. 
22  Nastansky 2008, S. 171. 
23  Nastansky 2008, S. 171. 
24  Vgl. Nastansky 2008, S. 172. 
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Zahl der fest angestellten, nomadisch arbeitenden Mitarbeiter dabei geradezu sprunghaft 

angestiegen.25 

Es ist erforderlich, nomadisch arbeitende Mitarbeiter am Wissensmanagement eines Un-

ternehmens teilhaben zu lassen. Neben der Absicherung des Unternehmenswerts „Wis-

sen“ betrifft dies vor allem das Teilhaben am Wissensmanagement eines Unternehmens. 

Ungeachtet der unbestrittenen Wichtigkeit der Datenabsicherungsthematik soll diesem 

Aspekt in dieser Arbeit jedoch eine untergeordnete Rolle zukommen. Dem zweiten As-

pekt wird im Rahmen dieser Arbeit ein höherer Stellenwert zugeordnet: die Möglich-

keit, KM-Systeme in Bezug auf die besonderen Anforderungen nomadischer Arbeiter 

nutzbar zu machen.  

Zum einen betrifft dies den Abruf von Information mithilfe nicht genauer spezifizierter 

Geräteklassen wie Smartphones, Tablet-Computern oder Computern mit unterschiedli-

chen Betriebssystem-Voraussetzungen. Gerade in Hinsicht auf die besonderen Anforde-

rungen nomadischer Arbeiter an den Informationsabruf ist es daher unerlässlich, die 

Bedienkonzepte solcher Systeme effizient und einfach zu gestalten. 

Zum anderen sollen aber auch bearbeitende Prozesse des KM wie die Wissensablage 

und -anreicherung für den nomadischen Arbeiter in einer konsistenten und in ihrer Ar-

beitsweise angepassten Form verfügbar gemacht werden. Eine dieser Tätigkeiten des 

Wissensmanagements ist die Anreicherung von Wissen um Schlagworte, mit dem sich 

diese Arbeit unter anderem befassen wird. Dieser Vorgang wird aber in den seltensten 

Fällen von explizit dafür abgestellten Mitarbeitern vorgenommen. Vielmehr werden 

solche Verschlagwortungen neben der eigentlichen Hauptaufgabe eines Mitarbeiters in 

seinem Geschäftsbereich ausgeführt. Es ist daher angebracht, Bedienkonzepte des Wis-

sensmanagements an die Möglichkeiten moderner Plattformen anzupassen.  

2.3 Groupware 

Groupware ist aus dem Forschungsgebiet des Computer Supported Cooperative Work 

(CSCW) hervorgegangen. Unter Groupware wird Software verstanden, welche die Pro-

zesse Kommunikation, Koordination und Kooperation von Arbeitsgruppen unterstützt. 

Dies erfolgt durch Bereitstellung entsprechender Werkzeuge für jeden dieser drei Basis-

prozesse. So unterstützen elektronische Dienste wie bspw. Email, Instant-Messaging 

                                                 
25  Siehe hierzu WorldatWork 2009, S. 5: Vergleich der Zahlen aus den Jahren 2001 bis 2008. 
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oder computergestützte Telefonie die Kommunikation. Kooperation wird durch gemein-

same Datenbanken, Arbeitsbereiche, Diskussionsforen oder computergestützte Online-

Meetings unterstützt. Koordination wird durch Einbeziehung strukturierter Prozesse 

zum z.B. in Form von Workflow-Management-Systemen oder Gruppenkalendern unter-

stützt26. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Fokus auf der Groupware IBM Lotus Notes / Domi-

no liegen. Es handelt sich hierbei um eine Plattform, die seit mehr als zwei Jahrzehnten 

am Markt erfolgreich ist. Dies nicht zuletzt, weil diese Plattform ständige Überarbeitun-

gen und Erweiterungen erfahren hat. Lotus Notes / Domino hat das Verständnis des 

Groupware-Begriffs nicht nur stark geprägt, sondern steht seit vielen Jahren als Syno-

nym für diese Art Software. Es handelt sich dabei um ein dokumentenorientiertes DMS, 

welches Information semistrukturiert innerhalb von Datenbanken ablegt. 

Groupware-Datenbanken, der Einfachheit halber nur als Datenbanken bezeichnet, bil-

den die Basis für eine oder mehrere Groupware-Anwendungen. Sie speichern sowohl 

die Anwendungsgestaltung als auch die Datenobjekte einer Groupware-Anwendung in 

strukturierter Form. Unter Anwendungsgestaltung sollen im Rahmen dieser Arbeit die 

Navigations- und Präsentationselemente, sowie auch die Verarbeitungslogik einer An-

wendung verstanden werden. 

Groupware-Datenbanken werden auf einem Server zur Verfügung gestellt. Der Zugriff 

erfolgt dabei mithilfe geeigneter Client-Software. Dies können spezialisierte 

Groupware-Programme sein, die auf die Kommunikation mit den Diensten des Servers 

zugeschnitten sind. Ein Webbrowser kann dabei bereits einen geeigneten Client für die 

Arbeit mit einer Datenbank darstellen. Der Server stellt zudem ein Sicherheitskonzept 

für die Zugriffssteuerung einzelner Datenbanken bereit.27 Im Fall der in dieser Arbeit 

fokussierten Groupware Plattform ist IBM Lotus Domino der Groupware-Server und 

IBM Lotus Notes der Groupware Client. Zugriffe über Browser sind auf dieser Platt-

form ebenso möglich. 

Datenobjekte in Datenbanken sind in Form von Datensätzen gespeichert. Datensätze be-

stehen aus Datenelementen, die unterschiedliche Datentypen aufweisen. Datentypen 

werden in strukturierte und unstrukturierte Datentypen unterschieden. Zu den struktu-

rierten Datentypen gehören Zahlen, Text oder Datums-/Zeitangaben. Unstrukturierte 

                                                 
26  Vgl. Erdmann 2001, S. 6f. mit Bezug auf Lotus Development 1995. 
27  Vgl. Erdmann 2001, S. 8. 
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Daten sind Grafiken, formatierte Texte, aktive Elemente, multimediale Objekte und so 

fort, sowie Kombinationen aus diesen.28 Groupwaresysteme sind durch die Fähigkeit 

gekennzeichnet, Datentypen beider Kategorien zu verarbeiten. Dies macht sie für den 

Einsatz in der durch unstrukturierte Daten geprägten Büroarbeitswelt interessant. Die 

Ablage solcher Daten erfolgt dabei zumeist in Form von Compound-Dokumenten (siehe 

auch 2.1). Zur besseren Lesbarkeit werden die Begriffe Compound-Dokument und Do-

kument in dieser Arbeit synonym verwendet. 

2.4 Kontext und Kontextualisierung 

Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Leser bereits ein intuitives Verständnis 

des Kontextbegriffs besitzt29. Dennoch ist eine genauere Begriffserklärung hilfreich. 

Bestehende Definitionen des Kontext-Begriffs, etwa aus der Sprachforschung, sind sehr 

weit gefasst. „Kontext“ besagt demnach, es handele sich um „...alle Elemente einer 

Kommunikationssituation, die systematisch die Produktion und das Verständnis einer 

Äußerung bestimmen.“30 Nach der lateinischen Wortherkunft bedeutet Kontext so viel 

wie „Zusammenhang“ oder auch „Verknüpfung“. 

 

Abbildung 1 Dreieck der Rhetorik31 

Typischerweise werden drei Untertypen von Kontexten unterschieden: Autoren-, Rezi-

pienten-, und Themenkontext.32 Diese Unterteilung ist auf das aus der Antike stammen-

de Dreieck der Rhetorik zurück zu führen (Abbildung 1), dessen Elemente den Kontext 

beeinflussen: 

                                                 
28  Vgl. Erdmann 2001, S. 8ff. 
29  Vgl. Wang-Nastansky, S. 164. 
30  Bußmann 2008, S. 368. 
31  Quelle: Eisele 2008. 
32  Vgl. Eisele 2008. 
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Der Autorenkontext umfasst die gesamte Lebenswelt des Autors, seine Interes-

sen, aber auch die konkrete Situation, in der er einen Text verfasst: seine Autor-

intention. 

Der Rezipientenkontext umfasst das Bewusstsein und das Verständnis des Emp-

fängers – ein Lehrer verfügt in der Regel über einen anderen Verständnishori-

zont als ein Schüler; ein Buchhalter über einen anderen Verständnishorizont als 

ein Marketing-Manager. Inhalte werden daher von zwei unterschiedlichen Emp-

fängern auch unterschiedlich wahrgenommen. 

Der Themakontext umfasst Sachzusammenhänge eines Inhalts, insbesondere den 

expliziten Inhalt und das zu dessen Verständnis implizit als Wissen Vorausge-

setzte. Ein Text über die Feinheiten des deutschen Mehrwertsteuersystems setzt 

beispielsweise voraus, dass der Leser ein Verständnis des Begriffs „Steuer“ be-

sitzt.  

Unter Kontextualisierung soll im Folgenden die Herstellung eines Zusammenhangs zu 

einer Information verstanden werden. 

2.4.1 Wahrnehmung im Kontext 

Der Kontext beeinflusst die Wahrnehmung. Ein Beispiel ist das Wort „Handy“, das im 

Deutschen oft als aus dem englischen Sprachraum stammend angesehen wird. Es ist in 

diesem Zusammenhang mit der Bedeutung „Mobiltelefon“ vorbelegt. Ein deutschspra-

chiger Empfänger wird daher bei der Wahrnehmung dieses Begriffs implizit an ein Mo-

biltelefon denken. Im englischen Sprachraum ist eine solche Bedeutung jedoch nicht 

bekannt – genau genommen existiert der Begriff nicht einmal als Substantiv. „handy“ 

hat hier die Bedeutung von „handlich“. Der im Englischen gebräuchliche Begriff des 

„Cellular Phone“ wiederum ist im Deutschen weniger bekannt. Wissensobjekte, die in 

diesem Kontext eingeordnet sind, können in der jeweiligen Sprache nicht unbedingt ge-

funden werden – der Rezipientenkontext hindert an der Auffindung. 

Hieraus ist zu erkennen, dass eine Anreicherung eines Wissensobjekts um kontextuelle 

Verknüpfungen hilfreich bei der Wahrnehmung und Verarbeitung des Inhalts sein kann. 

Würde im obigen Beispiel eine kontextuelle Verbindung zur verwendeten Sprache vor-

gegeben werden, wäre die Bedeutung des Begriffes ohne weitere Überlegungen mög-

lich. Zudem ist die Anreicherung um kontextuelle Information gerade dann nützlich, 

wenn sich ein Wissensobjekt nicht sofort umfassend betrachten lässt. Liegt Wissen bei-



Darstellung ausgewählter Werkzeuge und Methoden 14 

 

spielsweise in Form eines Videos vor, wäre es notwendig, dieses Video zunächst zu be-

trachten, um seinen Inhalt überhaupt wahrnehmen zu können. Wäre dieses Video durch 

zusätzliche Information, etwa in Form einer Beschreibung, in einen Kontext gerückt, 

ließe sich bereits vorab entscheiden, ob es für das gewünschte Informationsbedürfnis in 

Frage kommt. 

2.4.2 Lose und feste Verknüpfungen 

Kontexte können sowohl durch angehängte („loosely coupled“) aber auch durch eng 

verbundene („strongly coupled“) Elemente hergestellt werden33. So stellt beispielsweise 

eine Kundennummer einen eng verbundenen Kontext her. Wissensobjekte, wie Doku-

mentationen, Kalkulationen, Angebote u.a.m., besitzen für sich genommen keine direkte 

Verbindung zu einem bestimmten Kunden. Sind sie jedoch mit einer Kundennummer 

versehen, ist eine direkte Zuordnung ohne weiteres möglich. 

Schlagworte hingegen stellen eine lose Verknüpfung her. Eine Wissensressource mit 

dem Inhalt einer EU-Richtlinie und dem Schlagwort „Milchindustrie“ könnte beispiels-

weise einen solchen Kontext herstellen: auch wenn keine expliziten Kundennummern 

genannt sind, so ist dieses Dokument für Kunden aus der Landwirtschaft vermutlich von 

höherer Relevanz als beispielsweise für einen Energieproduzenten.  

Das obige Beispiel stellt zugleich die besondere Eignung von Schlagworten zur Herstel-

lung von losen Kontext-Verbindungen dar. Der folgende Abschnitt wird daher auf die 

Thematik Schlagworte genauer eingehen. 

2.4.3 Schlagworte und Tagging 

Schlagworte („Keywords“, „Tags“)34 werden zumeist als eine flache, unstrukturierte 

Liste von Begriffen angesehen, die einem Wissensobjekt angehängt werden. Sie stellen 

eine lose Verknüpfung zwischen Wissensobjekten her. Wissensobjekte verweisen dabei 

nicht direkt aufeinander, sondern stehen durch gemeinsame Tags in indirekter Bezie-

hung zueinander. Flache Schlagwortlisten sind häufig in Forschungsarbeiten zu be-

                                                 
33  Wang-Nastansky 2007, S. 179 verweist auf die angemessene Verwendung kontextueller Parameter um 

derartige Verknüpfungen herzustellen. 
34  Im Rahmen der Begriffswelt des Web 2.0 hat sich der Begriff „Tag“ durchgesetzt und wird synonym 

zu Keyword oder auch Schlagwort verwendet. Im Weiteren werden die Begriffe „Schlagwort“, 
„Keyword“ und „Tag“ daher zur besseren Lesbarkeit ebenso synonym verwendet. 
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obachten35. Demselben Ansatz folgen auch die häufig in kollaborativen Anwendungen 

des Web 2.0 zu findenden Folksonomien36. 

Andere Ansätze verwenden Schlagwortklassen37. Bei einem solchen Ansatz werden zu-

nächst mehrere Schlagwortklassen definiert. Diese dienen als „Behälter“ für eine 

Sammlung von Schlagworten und ergeben sich aus dem Anwendungsgebiet der Ver-

schlagwortung. Schlagworte werden dann diesen einzelnen Klassen zugeordnet.  

 

Abbildung 2 Multiple keyword model with keyword-classes38 

Typische Beispiele solcher Schlagwortklassen sind: „PERSONEN“, „ORGANISATI-

ONEN“, „ORTE“, „ZEIT“. Beispielhafte Inhalte solcher Klassen sind39: 

• „Müller, Albert“ oder „Seifert, Tina“ in der Klasse „PERSONEN“, 

• „IBM“, „Universität Paderborn“, „DNUG“ in der Klasse „ORGANISATIO-

NEN“, 

• „Orlando“, „Shanghai“, „Jena“ in der Klasse „ORTE“ oder 

• „Feiertag (gesetzl.)“, „2011“, „Pfingsten“ in der Klasse „ZEIT“ 

Schematisch ergibt sich der in Abbildung 2 dargestellte Aufbau. Hierbei sind prinzipiell 

unbegrenzt viele Schlagwortklassen darstellbar. Auch eine weitere Aufteilung in Unter-

                                                 
35  Vgl. Wang-Nastansky 2007, S. 170. 
36  Auf den Begriff der Folksonomie soll im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden. Eine 

knappe begriffliche Abgrenzung findet sich dennoch in Abschnitt 2.5.1. 
37  Das CM-WLOD (vgl. Wang-Nastansky 2007), aber auch der GCC K-Pool (hhtp://gcc.upb.de, gesehen 

am 12.02.2011) verwenden einen solchen Ansatz. 
38  Quelle: Wang-Nastansky 2007, S. 171. 
39  in Anlehnung an Wang-Nastansky 2007, S. 171. 
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klassen ist denkbar. Wang-Nastansky40 schlägt mit Bezug auf Millers41 Untersuchungen 

zu den Grenzen der menschlichen Wahrnehmung, Verarbeitung und Erinnerung von In-

formation jedoch eine Anzahl von fünf bis neun Schlagwortklassen vor. In Anbetracht 

der Notwendigkeit von Geschwindigkeit und Effizienz am Arbeitsplatz erscheint dieser 

Vorschlag eine pragmatische Vorgabe darzustellen. 

Schlagworte können, ebenso wie andere Wissensobjekte, in den drei unterschiedlichen 

Kontexten wahrgenommen werden. Ein Ziel der Einordnung von Schlagworten in ein-

zelne Klassen ist, eine verbesserte kontextualisierende Wirkung der einzelnen Schlag-

worte zu erreichen. Durch Verwendung von vorgegebenen Schlagwortklassen kann dies 

erleichtert werden – die Wahrnehmung des Rezipienten kann durch eine solche Einord-

nung in Richtung des Autorenkontexts gelenkt werden. Ein Beispiel für eine solche ver-

besserte Wahrnehmung durch Schlagwortklassen stellt der Begriff „August“ dar. Zum 

einen bezeichnet dieses Wort einen Monat, zum anderen aber auch einen Namen. Ein 

Wissensarbeiter könnte nun dieses Wort als Schlagwort für ein Wissensobjekt vergeben, 

das sich mit der Person „August“ befasst. Andere Autoren des KMS könnten dasselbe 

Schlagwort aber für Zeitangaben verwenden. In der Folge würde ein Nutzer dieser Ein-

ordnungen Ergebnisse aus beiden Kontexten erhalten und eine zu große Wissensmenge 

erhalten. Wird ein klassifiziertes Schlagwortsystem verwendet, dass die beiden Klassen 

„Zeit“ und „Person“ kennt, ist hingegen eine Eingrenzung des Kontexts sehr einfach. 

Abbildung 3 zeigt beispielhaft eine Darstellung genutzter Schlagwortklassen und verge-

bener Schlagworte in einem Wissensmanagementsystem. 

 

Abbildung 3 Darstellung von Tags unter Verwendung von Schlagwortklassen 

2.5 Tag Clouds 

Schlagwortwolken (Tag Clouds42) sind eine Informationsvisualisierungsmethode, bei 

der eine Liste von Schlagworten (Tags, vgl. auch Abschnitt 2.4.3) auf einer Fläche dar-

                                                 
40  Vgl. Wang-Nastansky 2007, S. 184. 
41  Vgl. Miller 1956, S. 95. 
42  Die Begriffe Schlagwortwolke und Tag Cloud werden im Folgenden synonym verwendet. 
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gestellt wird. Rivadeneira et. al. definieren sie folgendermaßen: „Tagclouds are visual 

presentations of a set of words, typically a set of “tags” selected by some rationale, in 

which attributes of the text such as size, weight, or color are used to represent features 

of the associated terms...“43. 

2.5.1 Entstehung und Herkunft 

Tag Clouds wurden erstmals nicht in der Computertechnik, sondern bereits 1995 als 

Gestaltungselement in einem Roman verwendet44. 1997 wurde diese Datenvisualisie-

rungstechnik als Modul für ein Weblog umgesetzt und noch später von der Foto-

Sharing-Website flickr.com adaptiert.45 Hierbei kamen Tag Clouds zur Visualisierung 

der von Besuchern der Seite frei vergebenen Schlagworte zum Einsatz. Diese für jeden 

Benutzer mögliche Vergabe von frei wählbaren Schlagworten wurde, zurückgehend auf 

Thomas Van der Wal46 und anlehnend an den Begriff der Taxonomie und den Benutze-

reinfluss, später als Folksonomie bezeichnet. 

Während Tag Clouds häufig mit Folksonomien gleichgesetzt werden, ist jedoch aus o.g. 

Definition von Rivadeneira et. al. zu entnehmen, dass es sich bei Tag Clouds sowohl um 

die Visualisierung anderer Datenmengen als auch um durch Benutzer erzeugte Schlag-

worte handeln kann. 

2.5.2 Eigenschaften und Ausprägungen 

Eine häufig verwendete Ausprägung der in der Definition nach Rivadeneira et. al. (siehe 

2.5) genannten Eigenschaften sind Gewichtungen der jeweiligen Schlagworte auf Basis 

der Häufigkeit ihres Vorkommens in der zugrunde liegenden Datenbasis. Hierbei wer-

den unterschiedliche Ausprägungen des dargestellten Merkmals durch unterschiedliche 

Zuordnungen der Darstellungsattribute Größe, Gewichtung oder Farbe repräsentiert. 

Dies ermöglicht die verdichtete Darstellung mehrerer Informationen auf einem sehr 

kleinen Darstellungsbereich. So nutzt beispielsweise amazon.com Farbe in Form der 

Ausprägung unterschiedlicher Farbintensitäten, um das Alter der letzten Verwendung 

                                                 
43  Rivadeneira el. al. 2007, S. 995. 
44  Bateman / Gutwin / Nacenta 2008 nennen hier den Roman “Microserfs” von Douglas Coupland (Cou-

pland 1995).  
45  Vgl. Bateman / Gutwin / Nacenta 2008, S. 194. 
46  Vgl. Van der Wal 2007; Bateman / Gutwin / Nacenta 2008, S. 194. 
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eines Tags zu berücksichtigen. Je länger die letzte Zuweisung eines Tags zurück liegt, 

desto blasser werden hierbei die Tags dargestellt47. 

Die Kombination mehrerer Merkmalsänderungen innerhalb einer Tag Cloud sind häufi-

ger anzutreffen. So werden Darstellungsformen, die lediglich die Schriftgröße variieren, 

ebenso verwendet wie solche, die neben der Schriftgröße auch die Schrift- oder Hinter-

grundfarbe ändern. Abbildung 4 zeigt einige Beispiele verwendeter Formen. 

Andere grundsätzlich als Unterscheidungsmerkmal geeignet erscheinende Merkmalsän-

derungen wie Änderung der Schrifttype oder Schriftdekoration finden hingegen wenig 

Verwendung. 

 

Abbildung 4 Darstellungsformen von Tag Clouds 

Erwähnenswert ist auch eine dreidimensionale interaktive Form der Darstellung, bei der 

die Tags auf eine Kugel projiziert abgebildet werden. Hier wird dem Benutzer eine zu-

sätzliche Interaktionsmöglichkeit zur Verfügung gestellt, indem er die Kugel mit der 

Maus drehen und dadurch die Darstellung der einzelnen Schlagworte verändern kann. 

(Abbildung 4, rechts). 

2.5.3 Verwendung und Funktion 

Tag Clouds sind auf Internetseiten allgegenwärtig. Ihr Einsatz reicht hierbei von der Vi-

sualisierung echter Folksonomien über redaktionell gepflegte Schlagwortlisten bis hin 

zu Webseiten-Navigatoren, welche die herkömmlichen Wege verlassen. 

Schlagwortwolken stellen jedoch häufig nicht nur eine reine Datenvisualisierungskom-

ponente dar, sondern bieten dem Benutzer weitere Funktionalität. Die wohl am weites-

ten verbreitete Funktionalität ist die Verlinkung der dargestellten Schlagworte. Hierbei 

werden die einzelnen Schlagworte mit Verknüpfungen versehen. Verknüpfungsziel ist 

eine Übersichtsseite. Auf dieser werden alle Datenelemente angezeigt, denen dieses 

spezifische Schlagwort ebenfalls zugewiesen wurde und somit zu dessen Gewichtung in 

der Wolke beigetragen haben. 

                                                 
47  Vgl. Bateman / Gutwin / Nacenta 2008, S. 194. 
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In ihrer einfachsten Form sind Schlagwortwolken eine passive Komponente. Komplexe-

re Formen reichern Tag Clouds um Interaktivität wie die beschriebene Verlinkung an. 

Bei sehr großen Tag Clouds können Schieberegler zum Einsatz kommen, welche die 

Detailfülle der Wolke verändern können, indem selten verwendete Schlagworte ausge-

blendet werden. Aber auch andere Steuerelemente können das Aussehen einer Schlag-

wortwolke dynamisch beeinflussen: die Sortierreihenfolge kann durch Steuerelemente 

ebenso beeinflusst werden wie auch die Gewichtung. 

Weitere Funktionalität kann auch über die Berücksichtigung von Benutzergesten auf 

Tag-Ebene erreicht werden. So könnten neben dem Einfachklick auch der Zweifach-

klick oder aber andere Gesten wie Dragging Berücksichtigung finden. Abschnitt 3.2 

wird an dieser Stelle anknüpfen. 

2.5.4 Zusammenfassung 

Die in den vorangehenden Abschnitten erläuterten Schlagwortwolken sind ein seit Jah-

ren weit verbreitetes Element moderner Internet-Seiten und Web-Anwendungen. Den-

noch stellen Tag Clouds kein Allheilmittel der Visualisierung dar, wie Kuo et. al. fest-

stellen48. Als Kritikpunkt können Nutzerstudien gesehen werden, die aufzeigen, dass 

sich die gezielte Suche nach bestimmten Elementen bei Einsatz von Wortwolken ver-

langsamen kann. In solchen Fällen sind Schlagwortwolken alphabetischen Auflistungen 

unterlegen49. Dem stehen aber die Ergebnisse anderer Studien entgegen, welche die 

Vorteile von Schlagwortwolken belegen. Demnach werden Tag Clouds von Benutzern 

als schön, dynamisch und informell anerkannt und laden zum Entdecken ein50. Darüber 

hinaus bieten sie allgemein Vorteile in der Zusammenfassung beschreibender Informa-

tion51. Zu den in Abbildung 4 erwähnten 3D-Tag Clouds liegen noch keine Studien vor, 

sie sollen daher nicht weiter Gegenstand dieser Arbeit sein. Schlagwortwolken werden 

aus unstrukturierten, flachen Listen aufgebaut (vgl. 2.4.3). Die in ihr enthaltenen 

Schlagworte stehen daher in keinem Bedeutungs-Zusammenhang. Mehrfachbedeutun-

gen von Schlagworten können durch Tag Clouds nicht dargestellt werden. 

                                                 
48  Vgl. Kuo et. al. 2007, S. 1204. 
49  Vgl. Hearst / Rosner 2008, S. 10. 
50  Vgl. Hearst / Rosner 2008, S. 10. 
51  Vgl. Kuo et. al. 2007, S. 1204. 
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Während Tag Clouds für gänzlich unerfahrene Nutzer tatsächlich eine Hürde darstellen 

können, erweisen sie sich jedoch bei überlegtem Einsatz als vorteilhaft. Vorzug des 

Einsatzes von Schlagwortwolken ist die durch sie repräsentierte hohe Informationsdich-

te. Da sie auf großen Internetportalen wie flickr.com, amazon.com oder technorati.com 

seit Jahren zum Einsatz kommen, können sie zudem nicht als vorübergehende Modeer-

scheinung abgetan werden. Es kann des Weiteren davon ausgegangen werden, dass die 

Zahl der als völlig unerfahren einzustufenden Nutzer gering ist. Ein spezieller Schu-

lungsaufwand sollte sich beim Einsatz von Schlagwortwolken daher in Grenzen halten. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Konzept der Tag Clouds um funktionale Aspekte 

erweitert, wie Abschnitt 3.2 zeigen wird. 

2.6 Fisheye-Views und Fisheye Navigation 

Die Darstellung von Information in Benutzerschnittstellen unterliegt zwei offensichtli-

chen Begrenzungen: den physischen Grenzen des Darstellungsmediums und den Gren-

zen der Wahrnehmung durch den Benutzer. Auf einem Bildschirm steht nur eine be-

grenzte Anzahl an Punkten zur Informationsvisualisierung zur Verfügung und auch ein 

menschliches Auge kann Information nur bis zu einer bestimmten Auflösungsdichte 

wahrnehmen. Zur Überwindung dieser Grenzen werden bereits seit langem unterschied-

liche Techniken der Visualisierung eingesetzt. Die vermutlich am weitesten verbreitete 

Technik ist die Verwendung von Rollbalken, mit denen der Benutzer einen Ausschnitt 

aus der Gesamtdatenmenge durch einen kleinen Darstellungssauschnitt (der Ansicht) 

schieben kann. Hierbei ergibt sich jedoch die Schwierigkeit, dass der dargestellte Aus-

schnitt einen lokalen Fokus der Daten besitzt und eine Darstellung des Gesamtzusam-

menhangs nicht möglich ist. Um diese Herausforderung zu überwinden, werden Ver-

größerungstechniken eingesetzt, die es dem Benutzer ermöglichen, den dargestellten 

Ausschnitt zu vergrößern oder zu verkleinern und so den Grad des dargestellten Kon-

textzusammenhangs frei zu wählen. 

Dieser Ansatz stößt allerdings schnell an technische Grenzen des darstellenden Anzei-

gegeräts: ist der Vergrößerungsfaktor klein genug gewählt, wird dem Benutzer zwar der 

globale Kontext der Daten angezeigt, Details eines bestimmten Bereichs können jedoch 

oft nicht mehr ausreichend genau dargestellt werden. Ist der Vergrößerungsfaktor grö-

ßer, können Details dargestellt werden, der globale Kontext geht jedoch zunehmend 
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verloren. Furnas52 beschreibt eine Möglichkeit, diese beiden Grenzen in einem kombi-

nierten Ansatz aus Vergrößerungs- und Detailgenauigkeitssteuerung zu überwinden: die 

Verwendung von Ansichten, die dem aus der Fotografie bekannten Fischaugen-Effekt 

angelehnt sind – Fisheye Views. 

Der Fisheye-Effekt in der Optik beschreibt die Darstellung eines sehr großen Bildwin-

kels von 170° bis 220° auf der begrenzten Fläche eines Abbildungsmaterials53. Dabei 

werden Elemente, die sich nicht im Darstellungszentrum befinden, stark verkrümmt ab-

gebildet. Diese Verkrümmung führt zu einer Verdichtung der peripheren Bildinformati-

on auf den gegebenen Ausschnitt des Abbildungsmaterials. 

2.6.1 Funktionsweise und Verwendung 

Die von Furnas beschriebenen Fisheye Views sind eine Darstellungsform, bei der Daten 

der unmittelbaren „Nachbarschaft“ mit hohem Detailgrad dargestellt werden. Daten, die 

sich in größerer Entfernung zum gegenwärtigen Darstellungs-Standpunkt befinden, 

werden nur noch durch größere Orientierungspunkte wiedergegeben54. 

Hierzu wird mithilfe eines Algorithmus ein Grad des Interesses (Degree of Interest, 

DOI) bestimmt. Basierend auf dieser Kennzahl wird ein Vergrößerungsfaktor für die 

einzelnen Elemente einer Datenmenge berechnet. In der Folge ergibt sich eine detailge-

nauere Darstellung von Daten, die sich in unmittelbarer Nähe zum gegenwärtigen Dar-

stellungspunkt ergeben. Weiter entfernte Daten werden wiederum weniger detailliert 

dargestellt. 

Wird das Darstellungszentrum verändert, erfolgt eine Neuberechnung des DOI für jedes 

Element. Die daran anschließende Aktualisierung der Abbildung stellt das neue Darstel-

lungszentrum in entsprechend großer Detailfülle dar. Die um dieses Zentrum herum ge-

lagerten Daten werden wiederum mit einer auf der Basis ihres individuellen DOI be-

rechneten Detailtreue (beispielsweise Vergrößerungsstufe) abgebildet.55 

                                                 
52  Vgl. Furnas 1986, S. 16ff. 
53  Vgl. Scheibel 1980, S. 99. 
54  Vgl. Furnas 1986, S. 16. 
55  Vgl. Furnas 1986, S. 19. 
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2.6.2 Fisheye-Navigatoren 

Aufbauend auf Furnas Überlegungen zur Darstellung komplexer Datenmengen mithilfe 

von Fisheye Views sind Werkzeuge zur Navigation innerhalb solcher Datenmengen 

entstanden. Hierzu werden die Fisheye Ansichten mit Interaktionselementen ausgestat-

tet, die dem Benutzer die Interaktive Steuerung der Ansicht ermöglichen. Erste Experi-

mente hierzu wurden ebenfalls von Furnas durchgeführt. Diese und auch spätere Ergeb-

nisse deuten auf eine Überlegenheit von Fisheye-Navigatoren gegenüber Navigatoren 

mit traditionellen (flachen) Ansichten hin56. Zudem lassen diese Ergebnisse den Schluss 

zu, dass Fisheye Views dem Benutzer eine verbesserte Orientierung ermöglichen kön-

nen. 

Fisheye-Navigatoren werden heute verschiedentlich zur Navigation komplexer Daten-

strukturen, wie Netzwerken oder gruppierbaren Datensätzen, eingesetzt57. Sie haben 

aber auch bei der Visualisierung weniger komplexer Daten, beispielsweise bei Benut-

zerschnittstellen, eine gewisse Verbreitung gefunden. Der wohl bekannteste Vertreter 

einer Fischaugen-Navigation ist das Dock im Betriebssystem MacOS X der Firma App-

le (Abbildung 5). Für viele andere Betriebssysteme existieren Erweiterungen, die dem-

selben Ansatz folgen und den Benutzer mithilfe von zu Navigatoren kombinierten Fis-

heye Views die Steuerung von Programm- oder Dateistrukturen ermöglichen. 

 

Abbildung 5 Fisheye-View im Dock des Betriebssystems Mac OS X 

2.7 Interaktive Webinhalte: Rich Internet Applications vs. AJAX 

Groupware hat sich in den letzten Jahrzenten evolutionär weiterentwickelt. Plattformen 

wie beispielsweise IBM Lotus Notes / Domino haben immer neue Dienste und Techno-

logien integriert, die die Zusammenarbeit von Menschen auf unterschiedlichste Weise 

unterstützen. Das Konzept dieser Groupware-Plattform wurde durch Anpassung vor-

handener sowie Einsatz neuer Technologien mehrfach den Bedürfnissen der Benutzer 

angepasst. 

                                                 
56  Vgl. Furnas 1986, S. 5; Schaffer et. al. 1996 zeigen, dass Fisheye Views die Navigation innerhalb 

komplexer Netzwerke verbessern kann. 
57  Erdmann 2001 beschreibt den Einsatz solcher Navigatoren in einem KMS. 
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So wurden beispielsweise in den 1990er Jahren Schnittstellen für die Groupware-

Nutzung über das sich damals explosionsartig ausbreitende World Wide Web geschaf-

fen. Spätere Anpassungen betrafen das sich wandelnde Umfeld der in Unternehmen ge-

nutzten Betriebssysteme, die synchrone Kommunikation von Menschen oder den flexib-

len Informationsaustausch zwischen Diensten. Groupware-Plattformen stehen heute für 

nahezu alle Betriebssysteme zur Verfügung und bieten synchrone Kommunikationska-

näle wie Instant-Messaging oder internetgestütztes Telefonieren (Voice-Over-IP). Die 

Arbeitsoberflächen integrieren diese Möglichkeiten zudem auf vielfachen Wegen – so 

stehen einem Benutzer einer Groupware-Anwendung üblicherweise Indikatoren für die 

Online-Verfügbarkeit einzelner Mitarbeiter in allen Bereichen von Groupware-

Anwendungen zur Verfügung. Die Aufnahme einer synchronen Kommunikation wird 

dadurch erheblich erleichtert. 

Die Vielzahl an Diensten und Funktionen in Groupware-Plattformen werden unter an-

derem durch Nutzung moderner Technologien wie AJAX und Rich Internet Applica-

tions (RIA) intelligent integriert. Die Groupware-Plattform Lotus Notes / Domino bei-

spielsweise setzt bei der Entwicklung von Groupware-Anwendungen zunehmend auf 

eine webbasierte Integration unter Verwendung AJAX-basierter Mechanismen. Es ent-

stehen e-Arbeitsplätze (e-Workplaces), die den Arbeitskontext eines Benutzers mit einer 

Vielzahl von Funktionen unterstützen. Ein moderner e-Workplace reichert hierzu In-

formationsobjekte, die sich im Tätigkeitsfocus befinden, um kontextuelle Information 

an: So kann beispielsweise aus einer eintreffenden Email eine zugehörige Adressinfor-

mation extrahiert werden und diese für die Visualisierung von zusätzlichen Informatio-

nen wie Wetterinformationen oder lokalen Landkarten bis hin zu automatisch abgefrag-

ten aktuellen Börseninformationen oder Reiseroutenplanungen angereichert werden. Zur 

Bereitstellung solcher Information kommen unter anderem Technologien wie RIA und 

AJAX zum Einsatz. 

Neue interaktive Anwendungen werden heute häufig auf Basis dieser Technologien 

entwickelt. Auch bei der Überarbeitung und Weiterentwicklung bestehender Anwen-

dungskonzepte kommen beide Technologien zum Einsatz. Die Entscheidung für oder 

gegen eine der beiden Technologien hängt dabei von einer Vielzahl Faktoren wie z.B. 

verwendeter Plattform, Quelloffenheit (i.S. von Open Source), Verwendungszweck, 

aber auch Nutzen für spezifische Problemstellungen ab. Im Kontext von Wissensma-

nagement in Unternehmen kann der Einsatz dieser Technologien den Nutzen bestehen-

der Anwendungen ebenfalls erhöhen und zu Verbesserungen in den damit verbundenen 
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Prozessen führen. Die folgenden Abschnitte beleuchten die Begriffe AJAX und RIA 

eingehender und arbeiten Unterschiede zwischen beiden Ansätzen heraus. Im Folgenden 

wird zunächst auf AJAX eingegangen. Daran Anschließend erfolgt eine Übersicht über 

das Konzept der Rich Internet Applications. In einer abschließenden Zusammenfassung 

erfolgt eine kurze Bewertung. 

2.7.1 AJAX 

Der Begriff AJAX ist ein Akronym für den Terminus „Asynchronous JavaScript and 

XML“. Bereits hieraus ist erkenntlich, dass es sich bei AJAX nicht um eine eigene 

Technologie, sondern um die Kombination mehrerer existierender Technologien han-

delt. Diese Mechanismen kommen in modernen Web-Browsern zur Informa-

tionsübermittlung und -verarbeitung über das HTTP-Protokoll zum Einsatz. Erwäh-

nenswert ist die Tatsache, dass AJAX weder auf Asynchronität noch auf XML be-

schränkt ist. Vielmehr können mittels AJAX auch synchrone Operationen mit jeder be-

liebigen über das HTTP-Protokoll übertragbaren Information ausgeführt werden. 

AJAX basiert auf einer bereits 1999 von Microsoft in den Internet Explorer implemen-

tierten proprietären Funktionalität. Eine JavaScript-basierte Adaption dieser Technolo-

gie im Open Source Bereich wurde auch in anderen Browsern implementiert. Die zu-

nehmende Verbreitung und Nutzung dieser Technologie führte schließlich auch zur Re-

Adaption der Open Source Variante durch Microsoft in den Internet Explorer ab Versi-

on 7. AJAX wird heute von nahezu allen modernen Browsern unterstützt. 

AJAX kommt zumeist in Form von JavaScript-Frameworks wie Dojo-Toolkit, jQuery 

u.a. zum Einsatz. Diese haben den Vorteil, eine Fülle von Funktionalitäten zur Verfü-

gung zu stellen und die Entwicklung von interaktiven Web-Anwendungen dadurch er-

heblich zu vereinfachen. Zudem abstrahieren sie Eigenheiten einzelner Browser, sodass 

Anwendungen, die auf Basis dieser Frameworks entwickelt wurden, weitgehend ohne 

zusätzlichen Aufwand auf einer Vielzahl von Browsern funktionsfähig sind. Kombiniert 

mit der enormen Verbreitung AJAX-fähiger-Browser ergibt sich eine Vielzahl unter-

stützter Betriebssysteme. 

Viele der verfügbaren AJAX/JavaScript-Frameworks werden dem Open Source Gedan-

ken folgend entwickelt. Diese Quelloffenheit ermöglicht nicht nur eine enorme Ge-

schwindigkeit bei der Unterstützung neuer Browser oder Betriebssysteme, sondern hilft 
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auch neue Funktionalitäten zu implementieren oder den dahinterliegenden Code in kür-

zester Zeit zu verbessern. 

Die Vielzahl vorhandener JavaScript-Frameworks58 und die oft als kompliziert empfun-

dene Programmierweise sind Kritikpunkte, denen AJAX ausgesetzt ist. Auch der feh-

lende Zugriff auf Systemressourcen wie Videofunktionalität stellt einen kritischen As-

pekt dar. Während die große Vielfalt vorhandener Frameworks eine passgenauere Soft-

wareentwicklung ermöglicht, verursacht sie naturgemäß einen Rechercheaufwand zur 

Findung eines für ein konkretes Softwareprojekt geeigneten Frameworks.  

Die angeführte Kompliziertheit der AJAX-Programmierung kann tatsächlich eine 

Schwierigkeit darstellen, sofern keine geeignete Dokumentation oder Entwicklerwerk-

zeuge vorliegen. Beides ist aber als ein Teil des Rechercheaufwands bei der Entschei-

dung für ein geeignetes JavaScript-Framework anzusehen. Das Aufkommen von 

HTML5 ermöglicht des Weiteren einen besseren Zugriff auf System-Ressourcen. Insbe-

sondere aber die Möglichkeit, AJAX ohne zusätzliche Installation einer Laufzeitumge-

bung nutzen zu können, ist als entscheidender Vorteil dieses Ansatzes zu werten. 

Des Weiteren integrieren Entwicklungsumgebungen und -Plattformen zunehmend be-

stimmte AJAX-Frameworks, was den Rechercheaufwand verringert. Sind in Unterneh-

men bestimmte Vorgaben für die Wahl einer Plattform getroffen, kann der erwähnte 

Rechercheaufwand unter Umständen sogar gänzlich entfallen. In einigen Fällen, wie 

beispielsweise auch bei Lotus Notes / Domino reicht diese Integration so weit, dass die 

Entwicklung auf einer abstrakteren Ebene erfolgt und die AJAX-Integration durch die 

Entwicklungs- und die Laufzeitumgebung erfolgt. Die Softwareentwicklung kann dabei 

zumeist ohne direkte Nutzung oder Kenntnis des AJAX-Frameworks verlaufen. Aller-

dings bieten derartige Plattformen üblicherweise auch die Möglichkeit, weitere Funkti-

onalitäten des zugrundliegenden Frameworks zu nutzen oder zu erweitern, wenn dies 

gewünscht wird. Die in Abschnitt 4.2 vorgestellte Umsetzung des in Kapitel 3 vorge-

stellten PeMoNa macht von diesen Erweiterungsmöglichkeiten Gebrauch. 

2.7.2 Rich Internet Applications 

Bei Rich Internet Applications (RIA) handelt es sich vor allem um Web-Anwendungen. 

Sie bieten im Gegensatz zu herkömmlichen HTML-Seiten eine reichere und taktilere 

                                                 
58 Gartner 2009, S. 4 nennt mehr als 100 Toolkits, die allein in den Jahren 2004 bis 2006 entstanden sind. 
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Benutzerschnittstelle. Der Begriff „Rich Internet Application“ wurde 2002 von der ame-

rikanischen Firma Macromedia geprägt59. 

Charakteristisch für RIAs ist die Notwendigkeit der Installation einer Laufzeitumge-

bung. Die eigentliche Rich Internet Application wird nachträglich über das HTTP-

Protokoll von einem Webserver geladen und innerhalb dieser Laufzeitumgebung (Vir-

tual Machine, VM) ausgeführt. Durch Portierung der RIA Laufzeitumgebungen auf vie-

le Betriebssysteme besteht nahezu Betriebssystemunabhängigkeit für Rich Internet Ap-

plications. Vorteile dieses Ansatzes sind vor allem die Fähigkeit, auf Systemressourcen 

zuzugreifen, hohe Ausführungsgeschwindigkeiten und Schutz des Quellcodes (Closed 

Source). Verbreitete Vertreter des RIA-Technologie-Ansatzes sind Adobe Flash oder 

Java. Neuere Frameworks wie Microsoft Silverlight, Adobe Flex oder Google Gears 

können ebenso zu den RIA-Technologien gezählt werden, versuchen aber die Vorteile 

von RIA-Laufzeitumgebungen zu erweitern. Hierbei werden Vorteile von RIA-

Laufzeitumgebungen mit asynchronen Techniken, wie sie in AJAX anzutreffen sind, 

kombiniert. 

Die Notwendigkeit der Installation einer eigenen Laufzeitumgebung kann sich jedoch 

auch als Nachteil des RIA-Ansatzes erweisen: Steht eine Laufzeitumgebung nicht für 

eine Plattform zur Verfügung, kann eine Rich Internet Application auf dieser Plattform 

nicht genutzt werden. Insbesondere der medienwirksame Schlagabtausch der Firmen 

Apple und Adobe hinsichtlich der Unterstützung von Adobe Flash auf den von Apple 

hergestellten und weit verbreiteten Geräten iPod, iPad und iPhone verdeutlicht diese 

Problematik60. Auch die Einstellung der Weiterentwicklung von Google Gears61 zeigt, 

dass es hier zu einem Nachteil kommen kann. 

Weniger offensichtlich jedoch sind Herausforderungen, die im Bereich zentral gesteuer-

ter IT-Landschaften von Unternehmen zu finden sind: Die richtige Version einer RIA-

Laufzeitumgebung muss zentral gesteuert an alle Arbeitsplätze verteilt und im Falle ei-

ner Aktualisierung entsprechend neu ausgerollt werden. 

Einer gesonderten Betrachtung bedürfen zudem Sicherheitsrisiken, die durch den Ein-

satz von RIA-Laufzeitumgebungen entstehen können. Durch die Möglichkeit, direkt auf 

                                                 
59  Vgl. Allaire 2002, S. 2. 
60  Apple verhindert die Ausführung von Adobe Flash-Laufzeitumgebungen auf seinen mobilen Endgerä-

ten aktiv: vgl. Jobs 2010. 
61  Vgl. Kirsch 2011. 
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Systemressourcen zuzugreifen, sind RIA-Laufzeitumgebungen als Angriffsziel für 

Schadsoftware besonders beliebt. So können Sicherheitslücken in diesen Laufzeitumge-

bungen zur unbemerkten Ausführung von Schadcode auf dem Rechner des Benutzers 

führen. Der Schaden reicht hierbei von einfachen Programmabstürzen (und damit Ver-

lust der bis dahin nicht gespeicherten Arbeit) über Verlust lokal abgelegter Daten bis 

hin zur ferngesteuerten Kontrolle des geschädigten Rechners. Die hohe Anzahl regel-

mäßig auftretender62 und behobener Sicherheitslücken und die mittlerweile sogar zu be-

obachtende Praxis, noch unbekannte Sicherheitslücken heimlich zu beheben63, verdeut-

lichen die Brisanz dieses Themas. 

Der zumeist proprietäre Aufbau verfügbarer RIA Laufzeitumgebungen führt zu einem 

weiteren Aspekt: sicherheitsrelevante Fehler können nur durch den Hersteller einer sol-

chen Laufzeitumgebung behoben werden. Zufällig entdeckte Lücken können dabei auch 

zu teilweise über Jahre hinweg ausgenutzten Schwachstellen führen64. 

2.7.3 Zusammenfassung 

AJAX und RIA sind Technologien, die auf unterschiedlichen Ansätzen basierend, ver-

gleichbare Ziele verfolgen: reiche und taktile Benutzeroberflächen in browserbasierten 

Internetanwendungen zu ermöglichen. 

Durch die Notwendigkeit der separaten Installation einer Laufzeitumgebung ist der 

RIA-Ansatz hierbei als der schwergewichtigere anzusehen.65 Da Laufzeitumgebungen 

nicht notwendigerweise für alle Plattformen verfügbar sind, kann diese Voraussetzung 

daher für den RIA-Ansatz einen Nachteil darstellen. AJAX hingegen kann in nahezu al-

len Umgebungen eingesetzt werden: Es basiert auf Teiltechnologien, die heute als Stan-

dardfunktonalität für Web-Browser gelten. Trotz dieses Vorteils in puncto Portabilität 

und Plattformunabhängigkeit66 wird die Software-Entwicklung mithilfe von AJAX je-

doch noch immer als kompliziert empfunden. Die hohe Anzahl verfügbarer AJAX-

                                                 
62  Gartner 2009, S. 8 nennt Adobe Flash das Ziel vieler erfolgreicher Ausnutzungen solcher Lücken: 

„Flash has historically been the target of many successful security exploits“. 
63  Vgl. Schmidt 2011a. 
64  Vgl. Schmidt 2011b. 
65  Gartner bezeichnet RIA als “heavy” - vgl. Gartner 2009, S. 2. 
66  „Ajax apps still have the edge in user experience, platform independence and network effects.“, Mac-

Manus 2006. 
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Frameworks deutet aber zumindest darauf hin, dass diesem Argument auf geeignete 

Weise begegnet wird. 

Mit dem Aufkommen und der zunehmenden Unterstützung neuer technologischer Ver-

besserungen wie HTML5 werden zudem einige, oft als entscheidende Vorteile einge-

stufte, Fähigkeiten von Rich Internet Applications an Bedeutung verlieren. Die Fähig-

keit der Videowiedergabe durch RIA-Frameworks wird beispielsweise durch den Ein-

satz von HTML5 direkt im Browser möglich sein. Geeignete Lösungen zur Nutzung 

dieser neuen Fähigkeiten in AJAX-Frameworks existieren bereits. Auch die Möglich-

keit des persistenten lokalen Abspeicherns von Daten ist eine in HTML5 aufkommende 

Möglichkeit, die den Einsatz von RIA-Laufzeitumgebungen für derartige Verwen-

dungszwecke nicht mehr zwingend notwendig macht. 

Im Verlauf dieser Arbeit wird daher der RIA-Ansatz nicht weiter verfolgt. Die Imple-

mentierung der im nächsten Kapitel vorgestellten Konzepte wird stattdessen durch die 

Verwendung von AJAX-Technologien umgesetzt. 
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3 Konzeption 

Das folgende Kapitel stellt zwei Bedienkonzepte für Tätigkeiten von Wissensarbeitern 

vor. Hierbei werden die in Kapitel 2 vorgestellten Methoden und Werkzeuge verwendet 

und zu neuen Werkzeugen kombiniert. Die beiden Konzeptionen berücksichtigen An-

forderungen, die durch moderne Arbeitskontexte entstehen. 

In Abschnitt 3.1 wird das Konzept eines Personal Mobile Navigator entworfen. Mithilfe 

dieses Werkzeugs wird dem Wissensarbeiter die Informationssuche in seinem persönli-

chen Arbeitsbereich vor allem von mobilen Endgeräten aus erleichtert.  

Abschnitt 3.2 stellt ein Drag & Drop Tagging Interface vor. Dieses Werkzeug hilft, die 

Verschlagwortung von Wissensressourcen in klassifizierenden Schlagwortsystemen zu 

pflegen und stellt eine moderne Variante bestehender Schlagwortzuordnungsoberflä-

chen dar. 

3.1 Personal Mobile Navigator 

Der Personal Mobile Navigator (PeMoNa) ist eine persönliche Benutzungsoberfläche 

für Wissensarbeiter. Besondere Aufmerksamkeit liegt auf der Nutzung durch mobile 

Endgeräte wie Smartphones oder Tablets67. Der PeMoNa ermöglicht für diese Geräte-

klasse zwei Dinge: 

1. Navigation zu einzelnen, über das Web erreichbaren Adressen und 

2. die Anzeige von Compound-Dokumenten aus bestehenden Anwendungen. 

Insbesondere im Unternehmenskontext kann eine solche Anwendung dem nomadischen 

Wissensarbeiter helfen, seinen Informationsbedarf schnell, zielorientiert und ver-

gleichsweise unkompliziert zu decken. 

In Unternehmen werden immer mehr Anwendungen als Web-Anwendungen entworfen 

oder auf diese Technologie umgestellt. Damit sind sie grundsätzlich über einen URL 

ansprechbar. Die Vielzahl solcher Anwendungen und auch die für den Endbenutzer 

oftmals vergleichsweise häufigen Änderungen machen es jedoch schwer, alle zugehöri-

gen Adressen immer und zu jeder Zeit zur Hand zu haben. Eine weitere Rolle spielen 

                                                 
67  Im Folgenden sollen unter „mobile Endgeräte“ vor allem Smartphones der neuesten Generation, wie 

beispielsweise Apple iPhone und Tablet-Geräte, wie sie beispielsweise das Apple iPad oder auch App-
le iPod darstellen, angesehen werden.  
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dabei auch Eigenarten der verwendeten Serversysteme. URLs einiger Portal-Systeme 

beispielsweise können so lang werden, dass sie nicht einfach oder gar nicht zu merken 

sind. Allerdings auch leicht zu merkende Browser-Adressen müssten zunächst in ein 

mobiles Endgerät eingegeben werden, was für den Benutzer eine mehr oder minder 

große Hürde darstellen kann. Derartigen Schwierigkeiten kann im Unternehmenskon-

text durch den Einsatz zentraler Administrationswerkzeuge zur automatischen Vertei-

lung von Bookmarks entgegen gewirkt werden. Eine solche zentrale Verwaltung stößt 

jedoch dann an ihre Grenzen, wenn Geräte zum Einsatz kommen, die nicht im Zugriffs-

bereich einer solchen zentralen Verwaltung liegen – entweder weil es sich um firmen-

fremde Geräte handelt oder weil sie keine zentrale Favoriten-Verteilung unterstützen. 

Als Lösungsansatz bietet sich eine zentral zur Verfügung gestellte und unter Umständen 

ebenso administrierte Unternehmensanwendung an. Diese gibt dem Benutzer eine per-

sonalisierte Sicht auf die in seinem Arbeitskontext wichtigen mobilen Unternehmens-

anwendungen. Eine solche Anwendung ermöglicht dem Benutzer den Aufruf dieser 

Anwendungen, ohne den genauen URL derselben zu kennen. Sie agiert wie ein persön-

licher elektronischer Navigationsassistent, der sich auf dem Mobiltelefon aufrufen lässt 

– ein Personal Mobile Navigator (PeMoNa). 

Die folgenden Abschnitte entwerfen die Funktionsweise und Anforderungen einer sol-

chen Anwendung. 

3.1.1 Anforderungen an einen Personal Mobile Navigator 

Der in Abschnitt 3.1 gezeichnete Rahmen lässt die Formulierung einzelner Anforderun-

gen zu. Die Nutzung im Unternehmenskontext erfordert zudem einige weitere Voraus-

setzungen. Im Folgenden werden die sich daraus ergebenden Anforderungen genannt 

und knapp beleuchtet: 

Schutz vor unbefugter Nutzung: Ein Zugriff auf die Funktionalität des Navigators 

sollte nur für hierzu befugte Benutzer möglich sein. Da der PeMoNa aber den Zugriff 

von mobilen Endgeräten aus ermöglichen soll, ist er in aller Regel68 frei im Internet er-

reichbar. Durch diesen Umstand wäre er aber prinzipiell für jeden Internetteilnehmer 

über einen URL erreichbar. Es ergibt sich daher die Notwendigkeit, berechtigte Zu-

                                                 
68  Ein Blackberry-Gerät, das an einen Blackberry-Enterprise-Server gekoppelt ist, könnte über diesen 

Server auf firmeninterne Adressen zugreifen. Einige andere Geräte können VPN-Verbindungen zum 
Firmennetz aufbauen. Gegenstand der Betrachtungen dieser Arbeit sollen aber gerade auch andere Ge-
räte sein. 
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griffsversuche auf den PeMoNa von unberechtigten zu unterscheiden. Eine solche Un-

terscheidung kann durch authentifizierte Zugriffe erfolgen. Hierbei müssen Benutzer 

zunächst authentisiert und dann autorisiert werden. Unbefugte Benutzer müssen abge-

wiesen werden. 

Vorstellbar ist eine mehrstufige, rollenbasierte Autorisierung, die es ermöglicht, Benut-

zern unterschiedlicher Berechtigungsstufen unterschiedliche Funktionalitäten und Navi-

gationsmengen zur Verfügung zu stellen. Die Rollen, die ein Nutzer beim Zugriff auf 

den PeMoNa einnehmen kann, sind: ANONYM, LESER und BESITZER. 

Einem anonymen (nicht authentifizierten) Benutzer könnte dabei lediglich die Berechti-

gung zur Anmeldung eingeräumt werden. Benutzern mit zugewiesener LESER-Rolle 

würde die Berechtigung zur Anzeige und Nutzung einzelner Einträge eingeräumt. Nut-

zer mit BESITZER-Rolle hätten neben den Berechtigungen der LESER-Rolle zusätzlich 

die Möglichkeit, Einträge anzulegen, zu ändern und zu löschen. 

Zur Authentifizierung von Benutzern können herkömmliche Verfahren wie beispiels-

weise eine Benutzername/Passwort-Abfrage zum Einsatz kommen. Bei in Unterneh-

menskontexten eingesetzten mobilen Endgeräten könnte aber auch eine X.509-

Zertifikats-Authentifizierung eingesetzt werden. Dies würde dem Benutzer einen weite-

ren Vorteil bieten: der Server würde den Benutzer ohne Passwortabfrage authentisieren 

und autorisieren. 

Einfache Bedienung: Mobile Endgeräte visualisieren Informationen trotz teils beträcht-

licher Auflösungen auf sehr kleinen Darstellungsbereichen69. Diese Vorgaben gilt es in 

mehrfacher Hinsicht zu beachten – zum einen sollte die Handhabung eines solchen Na-

vigators einfach sein, zum anderen sollten nicht allzu viele Details dargestellt werden, 

da diese möglicherweise vom Endbenutzer nicht mehr erkannt werden können. Mit 

Hinblick auf intuitive Bedienbarkeit bietet sich die Verwendung eines Aussehens und 

einer Bedienung (Look and Feel) an, das sich an Aussehen und Bedienung des Endge-

räts orientiert. 

Zentrale Verwaltung: Im Unternehmenskontext ist die zentrale Verwaltung einer sol-

chen Anwendung wichtig. Geänderte URLs können dem Benutzer in „seine“ Konfigu-

ration eingetragen werden. Zudem können dem Benutzer auf diesem Weg neue Naviga-

tionspunkte zur Verfügung gestellt werden, ohne dass er diese selbst eintragen muss. 

                                                 
69 Das Display eines Apple iPhone 4 stellt beispielsweise 960x640 Pixel auf einer Fläche von weniger als 

58x115mm dar. Vgl. Apple 2011. 
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Ebenso können veraltete Anwendungen auf diese Weise zuverlässig außer Betrieb ge-

nommen werden. Dies ist auch dann von Nutzen, wenn Anwendungen für eine gewisse 

Zeit weiter zur Verfügung stehen müssen, aber bereits durch eine neue Anwendung er-

setzt wurden. 

Personalisierung: Ein mobiler Navigator, wie er hier vorgestellt wird, stellt für ein 

mobiles Endgerät eine Anwendung unter vielen dar. Mobile Endgeräte bieten für den 

jeweiligen Benutzer zumeist eine Option, die Oberfläche an persönliche Bedürfnisse 

anzupassen. Eine solche Möglichkeit sollte in einem PeMoNa ebenso geschaffen wer-

den. Die Akzeptanz einer solchen Anwendung kann durch personalisierte Einstellungen 

gesteigert werden. Hierzu könnte ein PeMoNa neben der Erstellung eigener Einträge 

auch die Zuordnung grafischer Symbole (Ikone) zu einem Eintrag erlauben. Dadurch 

würde der Benutzer einzelne, speziell für ihn wichtige Anwendungen noch schneller 

wiederfinden. 

Darstellung von Dokumenten-Ansichten: Neben der Möglichkeit, einzelne Verknüp-

fungen zu einem URL herzustellen, sollte der PeMoNa eine Integration bestehender 

Anwendungen ermöglichen. Dies bietet mehrere Vorteile: Anwendungen, deren Benut-

zerschnittstellen noch nicht an die Notwendigkeiten mobiler Endgeräte angepasst wur-

den, können im Zusammenspiel mit einer Dokumenten- und Ansichtsvisualisierung 

schnell und kostengünstig an mobile Endgeräte angepasst werden. Für den Benutzer 

ergibt sich daraus der Vorteil einer schlanken und einheitlichen Oberfläche zur Informa-

tionsdarstellung sowie eines zentralen Einsprungpunkts für den Informationsabruf im 

Arbeitskontext. 

Darstellung von Compound-Dokumenten: Die Darstellung von Dokumentenansich-

ten stellt einen ersten Schritt für den Zugriff auf in anderen Datenbanken abgelegte In-

formation dar. Oft, wenn nicht gar in den meisten Fällen, ist jedoch die reine Visualisie-

rung einer Dokumentenansicht nicht ausreichend, da die gesuchte Information in den 

Dokumenten selbst enthalten ist. Daher sollte der PeMoNa neben der Ansichtsvisuali-

sierung auch eine Dokumentenanzeige schaffen. Damit und mit der Ansichtsvisualisie-

rung würde eine Möglichkeit geschaffen, Anwendungen mit geringstem Aufwand für 

die lesende Nutzung von mobilen Endgeräten aus vorzubereiten. 

Der folgende Abschnitt wird sich mit der konzeptionellen Umsetzung dieser Anforde-

rungen in einem PeMoNa befassen und die genannten Anforderungen hierbei weiter 

verfeinern. 
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3.1.2 Entwurf 

Der Personal Mobile Navigator stellt mehrere Navigationspunkte in einer Oberfläche 

dar. Im Folgenden sollen diese Navigationspunkte Anwendungen (Apps) genannt wer-

den. 

Gemäß den in Abschnitt 3.1.1 formulierten Anforderungen können PeMoNa-Apps hier-

bei zwei Funktionen erfüllen: 

1. Start einer über einen HTTP-URL erreichbaren, webbasierten Anwendung 

2. Visualisierung von Daten aus bestehenden Datenbanken. 

Der Start einer über einen HTTP-URL erreichbaren Anwendung gestaltet sich ver-

gleichsweise einfach: der zu startende URL wird dem mobilen Betriebssystem zur Aus-

führung übergeben und die so zu erreichende Internetadresse wird von dem mobilen 

Endgerät in dessen Browser geladen. Der Browser übernimmt dann das Laden und die 

Ausführung dieser Anwendung. Verwaltet der PeMoNa ausschließlich Anwendungen 

dieses Typs, stellt er eine Sammlung von HTTP-Verknüpfungen dar. Neben dieser 

Funktionalität stellt der PeMoNa aber zusätzlich die Möglichkeit der Datenvisualisie-

rung aus bestehenden Datenbanken zur Verfügung. 

Bei der Funktionalität der Datenvisualisierung stellt der PeMoNa dem Benutzer die 

Möglichkeit zur Verfügung, Information aus bestehenden Anwendungen in der brow-

serbasierten Benutzeroberfläche des PeMoNa anzuzeigen. Hierzu werden Daten aus zu-

vor festgelegten Datenbanken in einer Übersicht visualisiert und dem Benutzer die 

Möglichkeit eingeräumt, weiter gehende Information zu einzelnen Ansichtseinträgen 

anzuzeigen.  

Derartige Möglichkeiten können die Informationsmöglichkeiten mobil zugreifender 

Mitarbeiter, wie sie die in Abschnitt 2.2.2 genannten nomadischen Arbeiter darstellen, 

verbessern. In Hinsicht auf einen schnellen Zugriff auf verfügbare Information in einem 

Unternehmen bietet der PeMoNa daher einen zusätzlichen Kanal der Informationsver-

sorgung und kann zusätzlich neben anderen zur Verfügung stehenden Informationska-

nälen genutzt werden. 

Um die beschriebenen Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen, gliedert sich ein Pe-

MoNa in zwei Anwendungsteile: die Benutzeroberfläche und die administrative Ober-

fläche. Die Benutzeroberfläche stellt den Hauptnutzungsbereich der Anwendung dar. 

Sie unterteilt sich in drei Bereiche: Anwendungs-Navigator, Ansichten-Visualisierer 
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und Dokumentvisualisierer. In der administrativen Oberfläche werden dagegen zentrale 

Anwendungseinstellungen und die Definition von Apps durch den Besitzer des PeMo-

Na vorgenommen. 

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Benutzer- und die administrative Oberfläche 

näher. 

3.1.2.1 Benutzeroberfläche 

Die Benutzeroberfläche des PeMoNa stellt die von einem mobilen Endgerät genutzte 

Anwendungsoberfläche dar. Dieser Teilbereich des PeMoNa setzt sich aus den drei Un-

terbereichen Anwendungs-Navigator, Ansichten-Visualisierer und Dokument-

Visualisierer zusammen, die in den folgenden Abschnitten näher erläutert werden. 

3.1.2.1.1 Anwendungs-Navigator 

Der Anwendungs-Navigator (App-Navigator) stellt die im administrativen Bereich (sie-

he 3.1.2.2) definierten Navigationspunkte in einer Übersicht dar. Die Darstellungsrei-

henfolge der einzelnen Elemente ergibt sich aus der zuvor der in der App-Definition an-

gegebenen Sortierziffer und dem Navigationstitel. Die einzelnen Anwendungen werden 

in Form von Piktogrammen (Ikone) mit zugehörigem Titel dargestellt. Die Verwendung 

individuell definierbarer Anwendungs-Ikonen schafft dabei eine effektive Möglichkeit, 

einzelne Anwendungen schnell wiederzufinden und aufzurufen (siehe auch 3.1.1). 

Stehen mehr Apps zur Verfügung als durch den App-Navigator auf einem Bildschirm 

darstellbar, werden vertikale Verlaufsleisten eingesetzt, um dem Benutzer die Darstel-

lung aller Anwendungen zu ermöglichen. Durch Anwahl einzelner Anwendungen wer-

den diese gestartet. Hierbei wird, abhängig von der Definition der Anwendung, entwe-

der der hinterlegte URL oder der im nächsten Abschnitt (3.1.2.1.2) vorgestellte Ansich-

ten-Visualisierer gestartet. 

Der Anwendungs-Navigator verfügt über eine eigene Titelzeile. Diese dient der erwei-

terten Orientierung des Benutzers. Beispielhaft sei hier der kaskadenförmige Einsatz 

mehrerer PeMoNa-Anwendungen genannt: Da eine App einen beliebigen HTTP-URL 

starten kann, kann auch ein weiterer PeMoNa gestartet werden. Wird eine derart ver-

schachtelte Struktur verwendet, hilft der Navigator-Titel bei der Orientierung innerhalb 

der aufgebauten Anwendungshierarchie. 
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3.1.2.1.2 Ansichten-Visualisierer 

Die Ansichtsvisualisierungsfunktionalität kommt zum Einsatz, wenn eine PeMoNa-App 

die Daten einer Datenbank-Ansicht darstellt. Beim Start des Ansichten-Visualisierers 

verlässt der PeMoNa den Anwendungs-Navigator und stellt den anzuzeigenden Inhalt 

mithilfe einer eigenen Übersicht dar. Die angezeigten Informationen werden hierfür aus 

der fremden Anwendung geladen. Sie werden als Ansichtseinträge zeilenweise darge-

stellt. Die Auflösungsgrenzen des Bildschirms werden hierbei durch die Nutzung von 

vertikalen Rollbalken erweitert. 

Dem Benutzer steht die Möglichkeit zur Verfügung, einzelne Einträge aus der sich dar-

stellenden Ansicht anzuwählen. Erfolgt die Anwahl eines Eintrags, startet der Ansich-

ten-Visualisierer das im nächsten Abschnitt beschriebene Modul zur Dokumentenvisua-

lisierung. 

Der Ansichten-Visualisierer verfügt ebenso wie der Anwendungs-Navigator über eine 

Titelzeile. Der Inhalt dieser Zeile wird in der Anwendungsdefinition festgelegt. Sie er-

möglicht dem Benutzer die Orientierung innerhalb der PeMoNa-Struktur. Des Weiteren 

verfügt sie über eine Schaltfläche, die dem Benutzer den Rücksprung auf den Anwen-

dungs-Navigator ermöglicht. 

3.1.2.1.3 Dokument-Visualisierer 

Der Dokument-Visualisierer ermöglicht die Darstellung einzelner Compound-

Dokumente aus einer festgelegten Anwendung. Hierzu werden die zuvor in der Anwen-

dungsdefinition (siehe 3.1.2.2) festgelegten Informationen des Dokuments angezeigt. 

Der Dokumentvisualisierer wird gestartet, sobald ein Eintrag des Ansichten-

Visualisierers angewählt wird. Die Darstellung der angezeigten Information erfolgt 

hierbei, wie auch bei der Ansichtsvisualisierung, unter Verwendung eines eigenen Bild-

schirms. Die Auflösungsgrenzen des anzeigenden mobilen Endgeräts werden hierbei, 

sofern nötig, um Verlaufsleistenelemente erweitert. 

Der Dokument-Visualisierer verfügt ebenso wie der App-Navigator und der Ansichten-

Visualisierer über eine Titelzeile. Diese bietet dem Benutzer eine Orientierungshilfe und 

Navigationsmöglichkeit innerhalb der Struktur des PeMoNa. Zum einen wird der An-

wendungstitel angezeigt und zum anderen wird eine Schaltfläche zum Rücksprung auf 

den Ansichten-Visualisierer angeboten.  
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3.1.2.2 Administrative Oberfläche 

Die administrative Oberfläche des PeMoNa dient der Verwaltung und Konfiguration ei-

ner PeMoNa-Anwendung. In diesem Bereich der Anwendung werden verschiedene Pa-

rameter des PeMoNa festgelegt, sowie einzelne Navigationspunkte erstellt, konfiguriert 

und geändert. Hierzu gliedert sich die administrative Oberfläche in zwei Bereiche: die 

Konfigurations- und die Anwendungsansicht. Beide Teilbereiche werden im Weiteren 

eingehender erläutert. 

3.1.2.2.1 Konfigurations-Ansicht 

In der Konfigurationsansicht werden einzelne, anwendungsweit geltende, Parameter 

festgelegt. Hierbei handelt es sich um Wertepaare der Form Parametername und Para-

meterwert, die in dieser Ansicht sehr leicht auffindbar und bearbeitbar sind. In dieser 

Ansicht können auch neue Parameter angelegt werden, was eine mögliche Konzepter-

weiterung vereinfacht. Neben den Wertepaaren nehmen die Konfigurationseinträge ei-

nen Kommentar auf. Dieser dient der Beschreibung des Parameters, kann aber auch Be-

gründungen für spezielle Ausprägungen eines Wertes enthalten. Im Kontext der in Un-

ternehmen häufig anzutreffenden Teamarbeit in der Anwendungsadministration können 

Kommentare als eine pragmatische und hilfreiche Variante der Konfigurationsdoku-

mentation angesehen werden. Abbildung 6 stellt die Datenstruktur eines Konfigurati-

onsparameters in einfacher Form schematisch dar. 

 

Abbildung 6 Datenstruktur eines PeMoNa-Konfigurationsparameters 

3.1.2.2.2 Anwendungsdefinitionsansicht 

Die Anwendungsdefinitionsansicht ist der häufiger genutzte Teil der administrativen 

Oberfläche des PeMoNa: In ihr werden einzelne Navigationspunkte für den in Abschnitt 

3.1.2.1.1 beschriebenen Anwendungs-Navigator erstellt und bearbeitet. 

Navigationspunkte sind Datensätze, die aus den in Abbildung 7 dargestellten Einzelwer-

ten bestehen. Der PeMoNa verwendet diese in den einzelnen Anwendungsmodulen der 
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Benutzeroberfläche. Diese Datensätze beinhalten die im Folgenden näher erläuterten 

Elemente: 

• Position: Mithilfe dieses Wertes wird die Position einer Anwendung innerhalb 

des Anwendungs-Navigators festgelegt. 

• AppName: Dieser Wert beschreibt die Bezeichnung einer Anwendung inner-

halb der administrativen Ansicht und des Anwendungs-Navigators des PeMoNa. 

Er wird in diesem als Untertitel zu einer Anwendung eingeblendet. 

• AppIcon: Zur besseren Unterscheidung und Wiedererkennung einzelner An-

wendungen wird mit diesem Wert ein grafisches Symbol (Ikone) für die Darstel-

lung der Anwendung im Anwendungs-Navigator festgelegt. 

• AppType: Wie in 3.1.2 beschrieben, können PeMoNa-Anwendungen in zwei 

Ausprägungen auftreten. Die Definition einer Anwendung muss daher diese 

Typ-Ausprägung aufnehmen. In diesem Attribut wird daher festgelegt, ob die 

Anwendung einen URL startet oder die Module Ansichts- und Dokumentvisua-

lisierer verwendet werden sollen. 

• URL: In diesem Attribut wird der zu startende URL hinterlegt. Wird eine An-

wendung zum Start eines URL verwendet, nimmt dieser Wert die zu nutzende 

Zieladresse auf. Handelt es sich bei der Anwendung hingegen um die Nutzung 

der Module Ansichts- und Dokument-Visualisierer, ist dieser Parameter unge-

nutzt. 

• AppTitle: Für die Darstellung eines Anwendungstitels steht innerhalb des An-

wendungs-Navigators nur ein begrenzter Raum zur Verfügung. In anderen An-

wendungsteilen, wie dem Ansichten-Visualisierer (siehe 3.1.2.1.2) oder dem 

Dokument-Visualisierer (siehe 3.1.2.1.3) steht innerhalb der Titelzeile mehr 

Platz zur Verfügung. Daher kann mit diesem Wert die Bezeichnung der Anwen-

dung für diese beiden Anwendungsbereiche vergeben werden. Wird eine An-

wendung zum Start eines URL verwendet, bleibt dieses Attribut ungenutzt. 

• DatabasePath und ViewName: In diesen Parametern werden der Dateipfad zu 

der Datenbank sowie der Name der Ansicht abgelegt, aus der Ansichts- und Do-

kument-Visualisierer ihre Daten zur Anzeige bringen sollen. Wird eine Anwen-

dung zum Start eines URL verwendet, bleibt dieses Attribut ungenutzt. 

• NavigatorButtonLabel: In diesem Wert wird der Text in der in Abschnitt 

3.1.2.1.2 beschriebenen Schaltfläche zum Rücksprung auf den Anwendungs-
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Navigator definiert. Wird eine Anwendung zum Start eines URL verwendet, 

bleibt dieses Attribut ungenutzt. 

• Style: mit diesem Wert wird festgelegt, ob die Einträge einer Ansicht mit einem 

Zeichensatz fester Laufweite oder mit einem Zeichensatz variabler Laufweite 

dargestellt werden sollen. Während der letztere durch den Benutzer zumeist bes-

ser lesbar ist, kann ein Zeichensatz fester Laufweite eine Hilfe bei der Darstel-

lung tabellarischer Informationen darstellen. Wird eine Anwendung zum Start 

eines URL verwendet, bleibt dieses Attribut ungenutzt. 

• TitleItemName und RichtextItemName: Diese beiden Parameter beschreiben 

Dokument-Wert-Bezeichner, die für die Darstellung mit dem Dokumentvisuali-

sierer verwendet werden. TitleItemName beschreibt dabei den Namen des Fel-

des, aus dem der Titel eines mit dem Dokumentvisualisierer dargestellten Do-

kuments berechnet wird. Der Wert RichtextItemName bezeichnet den Feldna-

men des Feldes, in dem der eigentliche Compound-Inhalt eines Dokuments zu 

finden ist. Durch den Einsatz dieser beiden Parameterwerte wird der Einsatzbe-

reich des PeMoNa auch ohne Anpassungen auf Datenbanken und Anwendungen 

erweitert, die keine fest vorgegebenen Feldnamen für diese Werte nutzen. Wird 

eine Anwendung zum Start eines URL verwendet, bleibt dieses Attribut unge-

nutzt. 

• ViewButtonLabel: In diesem Wert wird der Text in der in 3.1.2.1.3 beschriebe-

nen Schaltfläche zum Rücksprung auf den Ansichten-Visualisierer definiert. 

Wird eine Anwendung zum Start eines URL verwendet, bleibt dieses Attribut 

ungenutzt. 

• Comment: Wie auch bei den Konfigurationsparametern dient dieser Wert der 

Ablage kontextueller Hintergrundinformationen zu einem App-Eintrag. 

 

Abbildung 7 Datenstruktur einer PeMoNa-App 
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Die beschriebenen Parameter erlauben eine einfache und schnelle Definition von Pe-

MoNa-Anwendungen. Eine geeignete Umsetzung, wie der in Abschnitt 4.2 vorgestellte 

Prototyp, wird bei der Erstellung einer Anwendungsdefinition zwischen den beiden 

Anwendungstypen unterscheiden und den Benutzer nur mit den Parametern konfrontie-

ren, die aufgrund seiner Wahl des Anwendungstyps erforderlich sind. 

3.1.3 Zusammenfassung 

Der in den vorangegangen Abschnitten vorgestellte PeMoNa stellt eine flexible Mög-

lichkeit dar, Information aus bestehenden Anwendungen mithilfe mobiler Endgeräte zu 

nutzen. Für den Arbeitskontext eines nomadisch arbeitenden Unternehmensmitarbeiters 

kann der PeMoNa damit nicht nur zu einem hilfreichen, sondern auch zu einem wichti-

gen Werkzeug des Informationsabrufs werden. Der PeMoNa gestattet zudem die zentra-

le Administration der in ihm angezeigten Anwendungen. 

Neben der Möglichkeit, gezielt Informationen aus einzelnen Datenbanken anzuzeigen, 

erlaubt der PeMoNa den Start weiterer Anwendungen über einen URL. Dies kann, wie 

in 3.1.2.1.1 beschrieben, zum Aufbau einer PeMoNa-Hierarchie genutzt werden. Neben 

dem personalisierten Einsatz für die Nutzung im direkten Arbeitskontext eines einzel-

nen Mitarbeiters kann der PeMoNa dadurch auch als Einsprungpunkt zu den Anwen-

dungen einer Organisationseinheit, beispielsweise einer Abteilung, genutzt werden. 

Kapitel 4.2 wird die prototypische Implementierung des PeMoNa als webbasierte An-

wendung mit den vorgenannten Möglichkeiten vorstellen. 

3.2 Drag & Drop Tagging Interface (DTI) 

Die in Abschnitt 2.4.3 vorgestellte Schlagwortzuordnung ist ein wichtiger Teilaspekt 

des Wissensmanagements. Sie ordnet Wissensressourcen semantisch in einen Kontext 

ein und hilft dadurch bei der Auffindung der richtigen Wissensobjekte bei der Informa-

tionsrecherche. Je besser Wissensressourcen mit Schlagworten versehen werden, desto 

besser können sie bei einer Informationsrecherche gefunden werden. Dieser simple Zu-

sammenhang erhält bei näherer Betrachtung des Arbeitskontexts eines Wissensarbeiters 

eine sehr hohe Bedeutung: Die Informationsrecherche ist für den Wissensarbeiter eine 

Hilfstätigkeit zur Erledigung seiner Hauptaufgabe. Sie stellt damit eine Tätigkeit unter 

vielen dar. Die Informationsrecherche kann und wird demzufolge nur mit einer entspre-

chend geringen Intensität abgearbeitet werden. Werden bei einer solchen Recherche 
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Dokumente nicht gefunden, weil sie nicht ausreichend mit Schlagworten angereichert 

sind, kann sich dies negativ auf die Haupttätigkeit des Wissensarbeiters auswirken. Ein 

Ziel eines Wissensmanagement-Systems muss daher eine möglichst gute Verschlagwor-

tung der darin abgelegten Wissensressourcen sein. 

Schlagwortzuordnungen werden, wie in Abschnitt 2.2.1 dargelegt, von Wissensmana-

gern aber auch von Wissensarbeitern durchgeführt. Auch bei einer solchen Tätigkeit ist 

zu berücksichtigen, dass Wissensarbeit eine Hilfs- und Nebentätigkeit einer Hauptauf-

gabe darstellt. Die Verbesserung vorhandenen Wissens sollte daher möglichst einfach 

durchführbar sein. In Bezug auf die Verschlagwortung einer Wissensressource bedeutet 

dies, dass die Benutzerschnittstelle zur Schlagwortzuordnung eines Wissensobjekts 

schnell, einfach und effizient bedienbar sein sollte. Um dies zu erreichen, sollten dem 

Benutzer moderne Benutzeroberflächen-Elemente zur Bedienung eingeräumt werden, 

wie sie durch die in Abschnitt 2.6 vorgestellten Fisheye Views und die in Abschnitt 2.5 

vorgestellten Tag Clouds repräsentiert werden. Der Einsatz weit verbreiteter Benutzer-

gesten wie Doppelklick und Drag & Drop ergänzt diesen Einsatz zu einer effizienten 

und einfach zu bedienenden Tagging-Schnittstelle. 

Der vorliegende Abschnitt konzipiert eine Benutzerschnittstelle zur Verschlagwortung 

von Wissensressourcen unter Verwendung moderner Benutzeroberflächen-Elemente. 

Der zum Einsatz kommende Drag & Drop-Ansatz steht dabei Pate für den Namen des 

beschriebenen Interaktionskonzepts. Ausgehend von Überlegungen zu den unterschied-

lichen Typen von Verschlagwortungssystemen werden zunächst einige Anforderungen 

formuliert, die von einer Benutzerschnittstelle zur Schlagwortzuordnung unter Verwen-

dung der Drag & Drop-Technik umgesetzt werden sollten. Daran anschließend werden 

diese Anforderungen in Abschnitt 3.2.3 zusammengefasst. Die Umsetzung des entwor-

fenen Konzepts wird in Abschnitt 4.3 vorgestellt. 

3.2.1 Typen von Schlagwortzuordnungssystemen 

Bei der semantischen Anreicherung von Wissensressourcen kommen sowohl flache als 

auch klassifizierende Schlagwort-Systeme zum Einsatz. Während flache Systeme eine 

sehr einfache Form der semantischen Informationsanreicherung darstellen, strukturieren 

klassifizierende Schlagwortsysteme Tags durch Einordnung in Schlagwortklassen, um 

die vergebenen Schlagworte in einen erweiterten Kontext zu stellen. Die in Abschnitt 

2.5.1 erwähnten Folksonomien repräsentieren flache Schlagwortzuordnungssysteme 
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(Verschlagwortungssysteme, Tagging-Systeme), während das in Abschnitt 2.4.3 vorge-

stellte System ein klassifizierendes System repräsentiert. 

Einer besonderen Beachtung bedürfen dabei die in beiden Varianten anzutreffenden An-

sätze der offenen und der geschlossenen Verschlagwortung. Während bei einer offenen 

Verschlagwortung die zu vergebenden Tags völlig frei gewählt werden können, dürfen 

sie bei einem geschlossenen System lediglich aus einem vorgegebenen Schlagwort-

schatz frei gewählt werden. Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile, auf die kurz ein-

gegangen wird. 

Geschlossene Schlagwortsysteme: Hierbei wird dem Benutzer die Möglichkeit einge-

räumt, Tags aus einer bestehenden Menge an Schlagworten auszuwählen. Die kontextu-

elle Einordnung der verschlagworteten Wissensressourcen wird somit in ein weitgehend 

feststehendes Rahmenwerk eingeordnet. Als vorteilhaft kann dabei die Wiederverwen-

dung gewünschter Begrifflichkeiten gewertet werden, was die Auffindbarkeit von Res-

sourcen erhöhen kann. 

Diese feste Vorgabe wählbarer Schlagworte kann sich als nachteilig erweisen, beispiel-

weise, wenn eine Einordnung in einen nicht vom Schlagwortvokabular umfassten Be-

griffsraum erfolgen soll. Vorstellbar ist der Fall, dass ein Wissensarbeiter eine Einord-

nung nicht vornimmt, weil er die in diesem Ansatz innewohnende Beschränkung nicht 

umgehen kann und die zur Verfügung stehende Begrifflichkeit nicht ausreichend für 

seinen angestrebten Schlagwortzuordnungswunsch ist.  

Bei offenen Schlagwortsystemen liegt keine Restriktion des Schlagwortvokabulars 

vor. Hier kann ein Wissensarbeiter die zu vergebenden Schlagworte frei wählen. Noch 

nicht vorhandene Tags werden dabei durch manuelle Eingabe hinzugefügt. Dieses 

Hauptunterscheidungsmerkmal zu geschlossenen Systemen kann sich jedoch ebenso als 

Nachteil erweisen: Die freie Schlagwortwahl lässt die Verwendung beliebiger Schlag-

worte zu und ist damit anfällig für Rechtschreibfehler sowie ausuferndes Hinzufügen 

neuer Tags. 

Unterstützend wirken bei beiden Systemtypen oft aus dem Schlagwortvokabular gebil-

dete Vorschlagslisten, die dem Benutzer Schlagworte mit gleichen Buchstabenfolgen 

vorschlagen. Die Bildung der präsentierten Vorschläge kann auf zwei Wegen erfolgen: 

zum einen können Vorschläge aus Schlagworten gewählt werden, die mit derselben 

Buchstabenfolge beginnen, zum anderen können aber auch Vorschläge aus Tags gebil-

det werden, die die bereits eingegebene Buchstabenfolge auch nur enthalten. 
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Als zweckmäßig könnte sich eine Mischung beider Ansätze erweisen. Hierbei hätte der 

Benutzer für die vergleichsweise schnelle Eingabe von Schlagworten die Möglichkeit, 

aus bestehenden Schlagworten auszuwählen. In bestimmten Fällen könnte ihm aber 

dennoch die manuelle Eingabe neuer Schlagworte gestattet werden. Denkbar wären hier 

beispielsweise besonders qualifizierte Wissensarbeiter (Schlagwortmanager), die vom 

Verschlagwortungssystem erkannt werden würden. Diese Schlagwortmanager hätten 

dann im Gegensatz zu anderen Benutzern die zusätzliche Möglichkeit, neue Schlagwor-

te zu vergeben. Im Kontext einer Unternehmensorganisation würde dieser Ansatz einen 

zufriedenstellenden Kompromiss aus notwendigem Freiheitsgrad und ebenso notwendi-

ger Beschränkung der Schlagwortzuordnung darstellen. Der in dieser Arbeit vorgestellte 

Ansatz soll die Vergabe neuer Schlagworten für alle Benutzer ermöglichen. 

Der folgende Abschnitt macht sich diese und weitere Überlegungen bei der Festlegung 

von Anforderungen an ein Drag & Drop Tagging Interface zunutze. 

3.2.2 Anforderungen an ein Drag & Drop Tagging Interface 

Die im Folgenden festgelegten Anforderungen an ein DTI berücksichtigen die Überle-

gungen der vorangegangenen Abschnitte. Hierbei wird der Ansatz eines klassifizieren-

den und offenen Schlagwortsystems verfolgt. Die in 3.2 angestellten Überlegungen zum 

Einsatz moderner Benutzeroberflächen-Elemente und Benutzergesten werden hierbei 

ebenso berücksichtigt. Abschnitt 3.2.3 wird die hier vorgestellten Überlegungen zu-

sammenfassen und entwirft einen abstrakten Gestaltungsvorschlag der konzeptualisier-

ten Oberfläche. 

3.2.2.1 Nutzerfokussierte Gestaltung 

Die Verschlagwortung von Wissensressourcen stellt, wie bereits erwähnt, für Wissens-

arbeiter keine Haupttätigkeit dar. Vielmehr handelt es sich, gerade bei Mitarbeitern ei-

nes Unternehmens, nur um eine Aufgabe unter vielen. Sie sollte daher einfach, intuitiv 

und schnell erfolgen können. Zudem sollte die Notwendigkeit einer Einweisung oder 

Schulung in die Verwendung einer solchen Benutzerschnittstelle vermieden werden. 

Um dies zu ermöglichen, sollte das DTI keine unnötigen Elemente und Informationen 

anzeigen, gleichzeitig jedoch eine unkomplizierte Bedienung ermöglichen. Eine sinn-

volle Anordnung der einzelnen Elemente des DTI stellt hierbei einen weiteren Aspekt 

dar. 
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Zudem sollte versucht werden, notwendige Information in ansprechender und effizienter 

Form in die Schnittstelle einzubringen, um dem Benutzer die Fokussierung auf die ei-

gentliche Aufgabe der Schlagwortzuordnung zu ermöglichen und ihm dennoch ein 

reichhaltiges Benutzungserlebnis zu gewähren. Augenmerk sollte hierbei auch auf ver-

wendete Benutzergesten gelegt werden, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen 

wird. 

3.2.2.2 Benutzergesten 

Die Verwendung von Steuerungsgesten wie einfaches oder doppeltes Anklicken mit der 

Maus, Verwendung der rechten Maustaste für den Aufruf eines Kontextmenüs, Ziehen 

und Fallenlassen (Drag & Drop) sind Gesten, die auf modernen Desktop-

Betriebssystemen in zahlreichen Anwendungen genutzt werden. Sie alle haben den Vor-

teil, dass ihre Verwendung keiner Erklärung für den Benutzer bedarf und sie durch ei-

nen Benutzer, zumindest nach einem kurzen Hinweis, benutzt werden können. Die 

Verwendung derartiger Gesten für eine Benutzerschnittstelle kann daher als eine ange-

brachte Anforderung betrachtet werden. Als sinnvoll könnte sich die Nutzung von ins-

besondere der Drag & Drop-Geste und des Doppelklicks für die in Abschnitt 3.2.2.5 er-

läuterte Schlagwortwolke erweisen. Beide Gesten sollen daher für eben diese Schlag-

wortwolke in einem DTI verwendet werden. 

Die Verwendung eines über die rechte Maustaste erreichbaren Kontextmenüs bietet sich 

für Funktionen an, die zwar wichtig, allerdings nicht notwendigerweise häufig benötigt 

werden. Das Entfernen von Tags stellt eine solche weniger häufig verwendete Funktion 

dar. Die in 3.2.2.7 näher beschriebene Darstellung ausgewählter Tags sollte daher ein 

solches Kontextmenü enthalten, um die in 3.2.2.8 erläuterte Entfernung von Tags zu 

ermöglichen. 

3.2.2.3 Schlagwortklassen 

Bei der Verwendung vorgegebener Schlagwortklassen ist dem Benutzer die Wahl zwi-

schen diesen Klassen zu ermöglichen. Auch wenn es vorstellbar wäre, die Auswahl der 

verwendbaren Klassen in Abhängigkeit von dem Benutzer zugewiesenen Rollen einzu-

schränken, soll dieser Ansatz dem Benutzer die freie Wahl aller verfügbaren Klassen 

ermöglichen. Eine einschränkende Gestaltung könnte Gegenstand weiter gehender Kon-

zeptionen sein. 
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Innerhalb einer Schlagwortklasse soll, wie bereits in 3.2.1 erwähnt, die Vergabe von 

Schlagworten offen sein, jeder Benutzer neue Schlagworte eingeben können. Diese 

Freiheit wird durch die feste Definition von Schlagwortklassen eingeschränkt. Auch 

hier bietet sich ein Ansatzpunkt für weitere Konzeptionen, wie beispielsweise die Be-

schränkung der Neuvergabe von Schlagworten nur für die in 3.2.1 genannte Rolle des 

Schlagwortmanagers. Ein solcher Ansatz soll jedoch nicht Teil dieses Konzepts sein. 

Die Festlegung der verwendeten Schlagwortklassen soll konfigurierbar sein. Ein solcher 

Ansatz ermöglicht die Anpassung des DTI an die spezifischen Anforderungen einer im-

plementierenden Anwendung. 

3.2.2.4 Schlagwortklassen-Navigation 

Unter Einbeziehung der Überlegungen zur Vermeidung von Informationsüberfüllung 

bei gleichzeitiger Abbildung aller notwendigen Information könnte sich der Einsatz ei-

ner Fisheye Navigation (siehe Abschnitt 2.6) für die Auswahl der Schlagwortklassen als 

zweckmäßig erweisen. Es ist davon auszugehen, dass die Wahl der Schlagwortklasse 

bei einer Verschlagwortung zwar eine wichtige Teilfunktion, aber nicht die Hauptfunk-

tion einer solchen Benutzerschnittstelle darstellt. Durch den Einsatz eines Fisheye-

Navigators ließe sich die Gesamtheit der verfügbaren Schlagwortklassen leicht im Auge 

behalten und dennoch die Information der gewählten Schlagwortklasse zu jeder Zeit 

deutlich werden. Dies umso mehr, wenn man, wie in Abschnitt 2.4.3 dargelegt, von fünf 

bis neun Schlagwortklassen ausgeht. 

3.2.2.5 Tag Clouds zur Schlagwortauswahl 

Eine weitere Möglichkeit der effizienten Gestaltung dieser Schnittstelle stellen Tag 

Clouds (siehe Abschnitt 2.5) dar. Durch ihre hohe Informationsdichte ermöglichen sie 

es, dem Benutzer mehrere Informationen auf einen Blick zu übermitteln. Eine Schlag-

wortwolke, welche die Gewichtung der dargestellten Tags auf Basis der Häufigkeit ihrer 

Verwendung innerhalb der bereits bestehenden Wissensressourcen abbildet, kann für 

den Benutzer eine Hilfe bei der Auswahl bestimmter Schlagworte darstellen. Die von 

Hearst und Rosner70 erwähnte Einladung zur Entdeckung könnte beim Auffinden weite-

rer Schlagworte hilfreich sein. Wird die Schlagwortwolke zudem alphabetisch sortiert, 

stellt dies eine zusätzliche Hilfe bei der gezielten Suche nach Schlagworten dar. Hierbei 

                                                 
70 Vgl. Hearst / Rosner 2008, S. 10; es sei aber auch auf Abschnitt 2.5.4. in dieser Arbeit verwiesen. 
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ist allerdings zu vermuten, dass die gewichtungsbedingte Darstellungsveränderung der 

einzelnen Tags eine solche alphabetische Suche nicht begünstigt. 

Die verwendete Schlagwortwolke zeigt dabei nur die Tags an, die innerhalb der vom 

Benutzer gewählten Schlagwortklasse vergeben wurden. Dies vermeidet, gerade bei der 

offenen Gestaltung dieses Schlagwortsystems, die Vergabe von Tags in Schlagwort-

klassen, in denen sie noch nicht genutzt wurden. Die Gewichtung der Schlagworte sollte 

sich aus der Häufigkeit der Verwendung der Schlagworte berechnen. Dies kann dem 

Benutzer helfen, häufig vergebene Schlagworte schnell zu finden. 

Um die vorhanden Darstellungsgrenzen des Bildschirms einzuhalten, ist es zudem 

zweckmäßig, die eingesetzte Tag Cloud mit zwei weiteren Merkmalen auszustatten: ei-

ner vertikalen Verlaufsleiste zur Abbildung auch sehr großer Schlagwortwolken, und 

einem Filter zur Ausblendung weniger häufig verwendeter Schlagworte. 

Die Auswahl von Tags aus dieser Schlagwortwolke erfolgt dabei mithilfe der in Ab-

schnitt 3.2.2.2 erwähnten Gesten Drag & Drop und Doppelklick: Wird ein Tag zweimal 

schnell hintereinander angeklickt, wird es der Liste bereits verwendeter Schlagworte 

hinzugefügt. Mithilfe eines einfachen Klicks können einzelne Tags angewählt werden 

und dann durch Gedrückthalten der Maustaste, Ziehen des Tags auf die Liste ausge-

wählter Schlagworte und Fallenlassen (durch loslassen der Maustaste) dieser zugefügt 

werden. Zudem können weitere dem Benutzer bereits bekannte Drag & Drop-Gesten 

implementiert werden: wird ein Tag ausgewählt, können weitere Tags unter Zuhilfen-

ahme der Strg-Taste angewählt werden. Wird dann der eigentliche Drag & Drop Vor-

gang gestartet, werden alle vorher ausgewählten Tags gleichzeitig in die Liste der ver-

gebenen Tags übertragen. 

3.2.2.6 Manuelle Schlagworteingabe mit Vorschlagslisten 

Wie in Abschnitt 3.2.1 erwähnt, soll das freie Anlegen neuer Tags innerhalb einer 

Schlagwortklasse ermöglicht werden. Dem Benutzer muss daher die manuelle Eingabe 

von Schlagworten über die Tastatur ermöglicht werden. Zusätzlich sollen dem Benutzer 

während der Eingabe Vorschläge unterbreitet werden. 

Während der Tastatureingabe sollen dem Benutzer fortlaufend neue Vorschläge unter-

breitet werden, die bei jedem Tastendruck auf Basis aller mit der eingegebenen Buch-

stabenkombination beginnenden und bereits verwendeten Tags basieren (Type-Ahead-

Funktionalität). Im Sinne einer intuitiven und effizienten Bedienung der Schnittstelle ist 
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hier zudem die Auswahl der unterbreiteten Vorschläge über die Tastatur und über die 

Maus zu ermöglichen. 

3.2.2.7 Darstellung ausgewählter Tags 

Bei der Gestaltung des Benutzerinterfaces ist die Anzeige ausgewählter Schlagworte ein 

wichtiger Teilaspekt. Dem Benutzer muss vermittelt werden, welche bereits Tags an das 

Wissensobjekt vergeben wurden. Bezieht man die Nutzung von Schlagwortklassen in 

diese Betrachtung ein, so sollte die Darstellung diese Schlagwortklassen ebenso bein-

halten. 

Eine mögliche Darstellungsform wäre wiederum eine Schlagwortwolke. Diese erscheint 

aber ungeeignet für diesen Zweck, da sie Schlagwortklassen nicht ausreichend gut ab-

bilden kann. Zudem könnte bei der Darstellung von zwei Schlagwortwolken auf einem 

Bildschirm für den Benutzer schnell ein unübersichtlicher Eindruck entstehen. Zweck-

mäßiger erscheint hier der Einsatz einer alphabetisch sortierten, nicht gewichteten Auf-

listung. Eine solche Liste kann die Schlagwortklassen enthalten. Innerhalb der darge-

stellten Schlagwortklassen sollten die Schlagworte ebenso geordnet angezeigt werden. 

Zur Abgrenzung der einem Tag zugeordneten Schlagwortklasse bietet sich eine Separa-

tion von Schlagwortklasse zu Schlagwort mit einem definierten Trennzeichen an. Das 

verwendete Schema könnte dann wie folgt aussehen: 

<SCHLAGWORTKLASSE>\<SCHLAGWORT> 

3.2.2.8 Entfernen von Tags 

Die Aufgabe einer Benutzerschnittstelle zur Schlagwortzuordnung umfasst auch das 

Entfernen bereits zugeordneter Schlagworte. Diese Aufgabe sollte dem Bereich der 

Auflistung vergebener Schlagworte zugeordnet sein. Die Anzeige vergebener Schlag-

worte könnte beispielsweise die Auswahl einzelner Schlagworte erlauben und über eine 

Aktionsschaltfläche oder Mausgestensteuerung die Entfernung eines solchen Schlag-

wortes aus dieser Liste erlauben. Zudem könnte die Benutzerschnittstelle auf ein Tas-

tenkürzel reagieren und ausgewählte Tags beispielsweise durch betätigen der LÖ-

SCHEN-Taste auf der Tastatur entfernen. Die Einbeziehung einer Aktionsschaltfläche 

zum Entfernen ausgewählter Elemente kann ebenfalls in Betracht gezogen werden. In 

Anbetracht der Tatsache, dass Tags aber nicht notwendigerweise von nur einem einzel-

nen Wissensarbeiter vergeben werden müssen, kann dem Entfernen von Tags eine we-
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niger bedeutende Rolle zugeschrieben werden. Unter Berücksichtigung der hohen An-

zahl an Elementen, welche die Bedienung einer solchen Schnittstelle ausmachen, soll 

eine solche Schaltfläche aber in diesem Konzept keine Berücksichtigung finden. Statt-

dessen erscheint es zweckmäßig, eine solche Funktionalität als eine Mausgeste zu defi-

nieren. Diese Funktionalität soll daher unter Verwendung eines bei Klick auf das zu ent-

fernende Element erscheinenden Menüs zur Verfügung stehen. 

3.2.3 Zusammenfassung 

Die vorangegangenen Abschnitte haben eine Vielzahl von Funktionalitäten und Ele-

menten des Drag & Drop Tagging Interface beschrieben. In diesem Abschnitt werden 

diese Elemente noch einmal zusammengefasst und ein Entwurf des möglichen Ausse-

hens einer solchen Schnittstelle vorgestellt. 

Das in den vorangegangenen Abschnitten konzeptualisierte DTI besteht aus den drei 

Hauptelementen 

• Schlagwortanzeige 

• Schlagwortklassenauswahl 

• Schlagwortauswahlbereich 

Der Schlagwortauswahlbereich gliedert sich wiederum in die zwei Unterbereiche  

• Manueller Eingabebereich 

• Tag Cloud. 

Den einzelnen Bereichen sind zusätzliche Funktionen zugeordnet. So können Elemente 

der Tag Cloud mittels Drag & Drop Geste auf das Element Schlagwortanzeige gezogen 

und fallen gelassen werden, was zu einem Hinzufügen eines Schlagwortes zur Auswahl 

führt. Bei Nutzung des manuellen Eingabebereichs werden dem Benutzer während der 

Eingabe, basierend auf der bereits eingegebenen Zeichenkette, Schlagwortvorschläge 

unterbreitet. Die Navigation einzelner Schlagwortklassen erfolgt unter Verwendung ei-

nes Fisheye-Navigators. 

Schematisch ergibt sich der in Abbildung 8 gezeigte Aufbau. Die Anordnung dieser 

Elemente kann sich bei einer Implementierung jedoch anders darstellen. Die in Ab-

schnitt 4.3 vorgestellte Implementierung des DTI wird diesem Aufbau allerdings weit-

gehend folgen. 
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Abbildung 8 Schematische Darstellung des DTI 
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4 Implementierung 

Das folgende Kapitel stellt die prototypische Implementierung der beiden in Kapitel 3 

beschriebenen Konzepte vor. Nach einigen in Abschnitt 4.1 angestellten Überlegungen 

zur Wahl der Entwicklungs- und Laufzeitumgebung wird zunächst in Abschnitt 4.2 die 

Umsetzung des in Kapitel 3.1 entworfenen Personal Mobile Navigators vorgestellt. Ab-

schnitt 4.3 erläutert daran anschließend die Implementierung des in Kapitel 3.2 entwor-

fenen Drag & Drop Tagging Interfaces. Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine kurze 

Zusammenfassung der Ergebnisse der Umsetzung. 

4.1 Anforderungen und Wahl der Entwicklungsumgebung 

Für die Implementierung der in Kapitel 3 vorgestellten Konzepte kommen mehrere 

technologische Ansätze in Frage: Eine Implementierung könnte ebenso gut auf Basis 

einer RIA-Plattform wie auf der eines AJAX-Frameworks erfolgen. Andere Ansätze, 

wie beispielsweise die Implementierung auf Basis von Programmierumgebungen für die 

Endgeräte, die die beiden vorgestellten Anwendungen später nutzen sollen, sind ebenso 

denkbar. 

Dieser dritte Ansatz ist für die Erstellung von Anwendungen für festgelegte Endgeräte 

vorteilhaft. Als nachteilig erweist er sich allerdings, wenn Anwendungen auf nicht ge-

nau festgelegten mobilen Endgeräten und Betriebssystemen funktionsfähig sein sollen, 

wie es bei dem in Kapitel 3 vorgestellten PeMoNa-Konzept der Fall ist. Ein solcher An-

satz würde die erneute Umsetzung einer Anwendung für jedes zu unterstützende Endge-

rät bedeuten und damit in einem erhöhten Implementierungsaufwand münden. 

Auch der erste Ansatz kann, wie schon in Abschnitt 2.7.2 angedeutet, eine Hürde dar-

stellen. Im Rahmen dieser Arbeit sollen daher der erste und der letzte Ansatz keine wei-

tere Beachtung finden und die prototypische Implementierung beider Konzepte auf Ba-

sis von AJAX-Technologien erfolgen. Im Vordergrund dieser Entscheidung stehen ne-

ben den genannten Aspekten auch die folgenden weiteren Punkte, die sich als vorteil-

haft für die prototypische Implementierung von PeMoNa und DTI erweisen dürften:  

• Umsetzbarkeit reichhaltiger und taktiler Oberflächen 

• Verfügbarkeit der technologischen Basis ist auf sehr vielen Endgeräten 

• Unterstützung mobiler Endgeräte und Desktop-Oberflächen gleichermaßen 

• Quelloffenheit des zugrunde liegenden AJAX-Frameworks  
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Die in den Konzepten genannten Anforderungen beinhalten unter anderem den Schutz 

der in den Anwendungen enthaltenen Informationen gegen unbefugte Nutzung71. Für 

die Auswahl einer geeigneten Umgebung ist daher eine Platform zu wählen, die einen 

solchen Schutz bieten kann. 

Zur Implementierung beider Prototypen wurde die Plattform IBM Lotus Notes/Domino 

gewählt. Diese Plattform stellt nicht nur einen robusten und weit verbreiteten Vertreter 

einer Groupware-Plattform dar, sie bietet auch mit der ab Version 8.5 hinzugekomme-

nen XPages-Technologie ein mächtiges Framework zur Anwendungsentwicklung unter 

Einsatz von AJAX-Technologien. Überdies stellt IBM Lotus Domino mehrere zuverläs-

sige Sicherheitsmechanismen zum Schutz von Daten gegen unautorisierte Nutzung be-

reit. Für den Zugriff auf Lotus Notes / Domino-Anwendungen werden Zugriffskontroll-

listen eingesetzt. Über diese und die in Lotus Domino integrierte Benutzer- und Grup-

penverwaltung besteht die Möglichkeit, eine feingliedrige Zugriffssteuerung auf einzel-

ne Anwendungen vorzunehmen. Diese Wahl ermöglicht, neben der Umsetzung des 

konzeptualisierten PeMoNa, die prototypische Implementierung des DTI als Schlag-

wortzuordnungsmechanismus in die existierende Wissensmanagement-Anwendung 

GCC Knowledge-Pool72 (GCC K-Pool), die auf dieser Plattform basiert. 

Bei IBM XPages handelt es sich um eine von IBM entwickelte, auf Java Server Faces 

(JSF) basierende Technologie73. Java Server Faces ist ein von der Java-Gemeinde ent-

wickelter Standard zur Entwicklung grafischer Oberflächen für Web-Anwendungen74. 

XPages erweitern dieses offene Framework um eine Vielzahl an Möglichkeiten des Ra-

pid Application Development und sind tief in die Plattform Lotus Notes/Domino inte-

griert. Die auf Basis von XPages erzeugten Web-Anwendungen bedienen sich des Ja-

vaScript-Frameworks Dojo-Toolkit75 zur Herstellung clientseitiger Interaktivität unter 

Verwendung von AJAX. XPages werden mithilfe eines eigenen XML-Dialekts entwi-

ckelt. Der zu IBM Lotus Notes / Domino gehörende IBM Lotus Domino Designer 

(Domino Designer, DD) ermöglicht die Entwicklung von XPages-Anwendungen so-

                                                 
71  Vgl. Abschnitt 3.1.1. 
72  Der GCC Knowledge-Pool ist im Internet unter der Adrssse  

http://gcc.upb.de/www/WI/WI2/wi2_lit.nsf/KPoolPage zu finden (gesehen am 13.05.2010). 
73 Vgl. Donnelly / Wallace / McGuckin 2011, S. 3. 
74 Vgl. Oracle 2010. 
75  Das Dojo-Toolkit ist ein Open-Source-Framework, das von einer Reihe namhafter Softwarehersteller 

unterstützt wird. Siehe auch http://dojotoolkit.org/ (gesehen am 30.12.2010). 
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wohl mithilfe einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung in der Entwicklungsumgebung als 

auch durch direkte Bearbeitung des XML-Quelltextes. 

Die XPages-Technologie steht sowohl auf dem Lotus Domino Server als auch innerhalb 

des Lotus Notes Clients zur Verfügung (XPages in the Client, XPinC). Anwendungen 

können daher so gestaltet werden, dass sie ohne zusätzliche Anpassungen sowohl über 

einen herkömmlichen Webbrowser als auch über den Lotus Notes Client nutzbar sind. 

Die nachfolgenden Abschnitte zeigen, wie die beiden vorgestellten Konzepte mit ver-

gleichsweise geringem Aufwand in einer ansprechenden und modernen Form umgesetzt 

werden können. Der in Abschnitt 4.2 vorgestellte PeMoNa-Prototyp stellt dabei eine 

Anwendung dar, die für den Betrieb auf einem Domino-Server konzipiert ist. Der in 

Abschnitt 4.3 vorgestellte DTI-Prototyp hingegen kann sowohl auf einem Domino-

Server als auch unter Verwendung der XPinC-Technologie genutzt werden. 

4.2 Umsetzung des Personal Mobile Navigators (PeMoNa) 

Die Umsetzung des in Abschnitt 3.1 konzeptualisierten Personal Mobile Navigators er-

folgte unter Verwendung des Open-Source-Projekts XPages Mobile Controls76. Im 

Rahmen der Implementierung wurden Teile dieses Projekts mit eigenen Entwicklungen 

kombiniert, Bestandteile dieses Projekts verbessert und neue Funktionalitäten hinzuge-

fügt. Neben einem neu erstellten Element zur Darstellung und Ansteuerung von Naviga-

tions-Icons (siehe 4.2.1.2) wurden zwei neue Dojo-Widgets mit einem Umfang von ca. 

400 Zeilen Code zur verbesserten Darstellung der Inhalte erstellt77. Diese Elemente 

wurden zu einer Anwendung kombiniert, die es ermöglicht, Ansichten aus anderen Lo-

tus-Notes-Datenbanken zu visualisieren und Dokument-Inhalte darzustellen. 

Die folgenden Abschnitte stellen zunächst die einzelnen Elemente des Prototyps vor 

und verknüpfen Sie mit den Darlegungen der Konzeption. In einer abschließenden Be-

wertung wird auch ein Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen eines PeMoNa 

gegeben. 

                                                 
76  Siehe http://mobilecontrols.openntf.org (gesehen am 30.03.2011) 
77 Siehe Anhang: Abschnitte A.3.1 und A.3.2. 
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4.2.1 Elemente des PeMoNa-Prototypen 

Wie in Abschnitt 3.1.2 beschrieben, besteht der PeMoNa aus mehreren Elementen. Für 

die prototypische Umsetzung des PeMoNa ist, in Abhängigkeit von der gewählten 

Laufzeitumgebung, neben der Implementierung der im Konzept genannten Bestandteile 

die Erstellung weiterer Elemente notwendig. Der PeMoNa-Prototyp wurde auf Basis der 

gewählten Plattform IBM Lotus Notes/Domino innerhalb einer Lotus Notes Datenbank 

umgesetzt. 

Im Folgenden wird zunächst die Umsetzung der in 3.1.2.2 entworfenen administrativen 

Oberfläche beschrieben. Daran anschließend wird die Umsetzung der in 3.1.2.1 konzep-

tualisierten Benutzeroberfläche vorgestellt. 

4.2.1.1 Administrative Oberfläche 

Die administrative Oberfläche (siehe 3.1.2.2) des PeMoNa-Prototyps wurde als Anwen-

dung für den Lotus Notes Client unter Verwendung herkömmlicher Lotus Notes Gestal-

tungs-Elemente78 umgesetzt. Um dies in ansprechender Form zu gestalten, wurde ein 

Navigator-Element auf der linken Seite einer Rahmengruppe angeordnet. Hierdurch 

wird dem administrierenden Benutzer eine schnelle und intuitive Navigation durch die 

einzelnen administrativen Bereiche der Anwendung ermöglicht. Abbildung 9 zeigt die-

sen Navigator. 

 

Abbildung 9 Navigationsbereich der PeMoNa-Administrationsoberfläche 

Der Überlegung folgend, dass die Konfiguration einzelner Anwendungen voraussicht-

lich öfter erfolgen wird als die Konfiguration anwendungsweit geltender Parameter, 

                                                 
78  Unter herkömmlichen Lotus Notes Gestaltungselementen sollen die Programmiertechniken verstanden 

werden, die nicht dem in Lotus Notes/Domino Version 8.5 hinzugekommenen XPages-Ansatz zuzu-
ordnen sind. 
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wurde der Navigationspunkt zur in Abschnitt 3.1.2.2.2 beschriebenen Anwendungskon-

figuration (Apps) bewusst an die erste Stelle gesetzt. An zweiter Stelle der Navigations-

einträge finden sich die in Abschnitt 3.1.2.2.1 konzipierten, anwendungsweit geltenden 

Konfigurationsparameter (Config). Der Navigationspunkt Images stellt den dritten Ein-

trag des Konfigurationsnavigators dar und repräsentiert einen Ablageort für in Anwen-

dungsdefinitionen verwendete Piktogramme. 

Wird im Administrationsnavigator der Eintrag „Apps“ gewählt, wird die Ansicht glei-

chen Namens aufgerufen (siehe Abbildung 10). In ihr werden die Konfigurationen der 

einzelnen im PeMoNa-Navigator (siehe 3.1.2.2.2 und 4.2.1.2) angezeigten Anwendun-

gen aufgelistet. Sie lässt zudem deren Bearbeitung, Löschung und Neuanlage zu. Die 

Speicherung der einzelnen Anwendungsdefinitionen wurde dabei in Form von Doku-

menten umgesetzt. Diese Dokumente speichern die in der Konzeption festgelegten, an-

wendungsdefinierenden Werte des in 3.1.2.2.2 vorgestellten Datenmodells. 

 

Abbildung 10 App-Konfigurationsansicht des PeMoNa 

Durch die Aktionsschaltfläche „New AppConfig“ ist die Neuanlage einer Anwendungs-

definition möglich (siehe Abbildung 11). Die beiden Aktionsschaltflächen „up“ und 

„down“ ermöglichen zudem die schnelle Neuanordnung der definierten Anwendungen, 

indem der Parameterwert „Position“ geändert wird. 
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Die anwendungsweit geltenden Konfigurationsparameter wurden, entsprechend dem in 

3.1.2.2.1 konzeptualisierten Datenmodell, als Dokumente mit drei Werten umgesetzt. 

Wird im Administrations-Navigator der Eintrag „Config“ angewählt, wird die im Proto-

typen enthaltene Konfigurationsansicht angezeigt. Diese visualisiert die Konfigurations-

Dokumente in einer nach dem Namen des Konfigurationsparameters alphabetisch auf-

steigend sortierten Liste. Für den administrierenden Benutzer ist es möglich, die Sortie-

rung dieser Ansicht auf eine alphabetisch aufsteigende Sortierung nach Parameterwert 

zu ändern. Die in den Konfigurationsdokumenten enthaltenen Kommentare werden 

ebenfalls in dieser Ansicht dargestellt. 

 

Abbildung 11 App-Konfiguration des PeMoNa 

Eine Änderung der globalen Konfigurationsparameter erfolgt durch Bearbeiten der 

Konfigurationsdokumente. Neue Konfigurationsparameter können über eine Aktions-

schaltfläche erstellt werden. Der PeMoNa-Prototyp verfügt bereits über alle bisher aus-

gewerteten Konfigurationsparameter, sodass sich der Anwendungsbereich dieser Mög-

lichkeit auf eine unter Umständen nötige Anpassung der verfügbaren Konfigurationspa-

rameter erstreckt. Zur Bedeutung der einzelnen Konfigurationsparameter sei hier auf 

den Anhang A.2.1.1 verwiesen. 

Der im Konzept (siehe Abschnitt 3.1.1) beschriebenen Personalisierungsmöglichkeit 

durch Hinterlegen anwendungsspezifischer Piktogramme wurde durch eine eigene An-

sicht Rechnung getragen. Sie ist über den Eintrag „Images“ im Administrationsnaviga-

tor anwählbar und erlaubt die schnelle und einfache Hinterlegung und Bearbeitung von 
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Bildressourcen in einem PeMoNa. Die so hinterlegten Bilder sind in den Anwendungs-

konfigurationsdokumenten der Apps-Ansicht auswählbar. Durch Betätigen der Aktions-

schaltfläche „New Image“ kann eine neue Bildressource angelegt werden. Dieser Res-

source können, neben einem Namen und der eigentlichen Bilddatei, Metadaten in Form 

einer Kategorie und eines Kommentars zugeordnet werden. Während die Kategorisie-

rung eine kontextuelle Einordnung erlaubt, gestattet der Kommentar die Hinterlegung 

weiter gehender Hintergrundinformation. 

4.2.1.2 Anwendungs-Navigator 

Durch die in 3.1.2.2.2 konzipierte und in 4.2.1.1 umgesetzte Definition von Anwendun-

gen entsteht die Datenbasis für navigierbare Einträge in einem PeMoNa. Diese werden 

mit dem in 3.1.2.1.1 konzipierten Anwendungs-Navigator visualisiert, dessen Umset-

zung in diesem Abschnitt vorgestellt wird. 

Die Umsetzung des Anwendungs-Navigators erfolgte mithilfe einer XPage, die sich in 

ihrem Aufbau einiger Teilelemente des XPages Mobile Controls-Projekts und der Funk-

tionalität des Dojo-Toolkits bedient. Um die einzelnen Apps zu visualisieren, werden 

dabei die in der Anwendungsdefinition beschriebenen Anwendungen mithilfe eines 

Repeater-Controls79 als HTML-Markup-Code dargestellt. Dieser HTML-Markup Code 

beschreibt dabei Dojo-Elemente des Typs dojox.mobile.IconItem. Hierbei handelt es 

sich um interaktive Elemente (Widgets), die durch den Einsatz des Dojo-Toolkits und 

von Cascading Style Sheets (CSS) einen Navigationseintrag darstellen. Jedes dieser in 

der Begriffswelt des Dojo-Toolkits als Widgets bezeichneten Elemente verfügt dabei, 

vergleichbar mit einem HTML-Hyperlink, über eine Zieladresse. Zusätzlich werden die 

Adresse einer Grafik und ein Titel festgelegt, die ein solches Navigationselement reprä-

sentieren. Mithilfe der Dojo-Funktionalität „Parser“ werden die durch HTML Markup 

beschriebenen Widgets zur Laufzeit in vom jeweiligen Endgerät darstellbare Elemente 

umgewandelt. 

Das Dojo-Toolkit sorgt dabei nicht nur für die korrekte Darstellung der aus diesem 

Markup-Code erzeugten Elemente, sondern auch für die damit verbundene Interaktivi-

tät: wird ein solches Element angeklickt, wird die im Markup angegebene URL gestar-

tet. Auf diese Art wird die Verknüpfung zwischen Anwendungsdefinition und der hin-

                                                 
79  XPages Repeater Controls erlauben die Ausführung von Operationen über einzelne Elemente einer Lis-

te, wie sie beispielsweise durch die Datensätze in einer Ansicht gegeben sind. Vgl. hierzu auch Donnel-
ly / Wallace / McGuckin 2011: S. 95ff. 
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terlegten Anwendung in ansprechender Form hergestellt. Im Falle des PeMoNa handelt 

es sich bei den gestarteten URLs entweder um URLs zu fremden Anwendungen oder 

um den Start des Ansichts-Visualisierers innerhalb des PeMoNa-Prototypen, auf den im 

folgenden Abschnitt näher eingehen wird. Abbildung 12 zeigt das Aussehen der proto-

typischen PeMoNa-Umsetzung des Anwendungs-Navigators für ein iOS-basiertes Ge-

rät. 

 

Abbildung 12 App-Navigator des PeMoNa-Prototypen 

4.2.1.3 Ansichten-Visualisierer 

Der Ansichten-Visualisierer basiert auf einem Element des Open Source-Projekts 

XPages Mobile Controls, das jedoch an die Bedürfnisse des PeMoNa angepasst und er-

weitert wurde. Der folgende Abschnitt stellt die Umsetzung dieses Elements und seine 

Eigenschaften vor. 

Der im PeMoNa enthaltene Ansichten-Visualisierer ist in der Lage, ohne Anpassung 

des Quelltextes auf Ansichten aus beliebigen Lotus Notes Datenbanken zuzugreifen. 

Um dies zu ermöglichen, werden aus der als URL-Parameter übergebenen Anwen-

dungskonfiguration der Pfad und der Name der auszulesenden Ansicht berechnet. Die-

ser dynamisch berechnete Wert wird dann verwendet, um den Inhalt der gewünschten 

Ansicht mittels einer asynchronen HTTP-Anfrage nachzuladen. Als Antwort wird ein in 
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der JavaScript Object Notation (JSON)80 serialisiertes Objekt erwartet, das die darzu-

stellenden Ansichtseinträge enthält. Während der Verarbeitung wird dieses JSON-

Objekt vom darstellenden Browser deserialisiert, die darin enthaltenen Ansichtseinträge 

dynamisch erzeugt und in die Darstellung eingemischt. Die auf diese Art erzeugten Ein-

träge können durch den Benutzer ausgewählt werden. Die Auswahl eines solchen An-

sichtseintrags startet den im nächsten Abschnitt vorgestellten Dokument-Visualisierer 

mit den im gewählten Eintrag hinterlegten Parametern. 

Der oben beschriebene Mechanismus ist im Wesentlichen bereits in dem zugrundelie-

genden Open-Source-Projekt enthalten. Bei der Implementierung des PeMoNa wurde 

dieser Mechanismus jedoch dahin gehend verbessert, dass er schneller und stabiler ab-

läuft (siehe Anhang A.3.4). Abbildung 13 zeigt den PeMoNa-Ansichten-Visualisierer 

auf einem iOS-basierten mobilen Endgerät. 

 

Abbildung 13 Ansichten-Visualisierer des PeMoNa-Prototypen 

Anforderungen an das Datenformat des JSON-Objekts: 

                                                 
80  Bei JSON handelt es sich um ein verbreitetes, textbasiertes und sprachunabhängiges Datenaustausch-

format, dass von Computern leicht zu erzeugen und zu verarbeiten und von Menschen leicht zu lesen 
ist. Siehe: http://json.org/, gesehen am 25.04.2011. Es ist von der IETF in RFC 4627 spezifiziert. Vgl. 
Crockford 2006. 
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Der Ansichten-Visualisierer deserialisiert und verarbeitet JSON-Objekte, die mindes-

tens die folgende Eigenschaft aufweisen: eine Eigenschaft mit dem Bezeichner „vie-

wentry“, das die einzelnen Einträge der Ansicht in Form eines Arrays zur Verfügung 

stellt (Tabelle 1). 

Tabelle 1 Eigenschaften des erwarteten JSON-Objekts 

Attributname Beschreibung. 

viewentry Array von ViewEntry-Objekten  

Elemente des „viewentry“-Attributs müssen wiederum mehrere Eigenschaften aufwei-

sen (Tabelle 2): ein Attribut mit dem Namen „@unid“, das einen eindeutigen Bezeich-

ner des Elements darstellt sowie ein Attribut mit dem Namen„entrydata“, das den ei-

gentlichen darzustellenden Wert enthält. 

Tabelle 2 Eigenschaften des verarbeiteten JSON-Objekts „viewentry“ 

Attributname Beschreibung. 

@unid Eindeutiger Bezeichner des Ansichtseintrags 

entrydata Array von entrydata-Objekten  

Bei den Elementen des Attributs „entrydata“ handelt es sich um ein Array, das die In-

halte der einzelnen Ansichtsspalten in Form von Objekten enthält. 

Tabelle 3 Eigenschaften des JSON-Objekts "entrydata" 

Attributname Beschreibung. 

text Inhalt des darzustellenden Ansichts-Eintrags. Der in diesem Objekt 

enthaltene Text wird als HTML-Markup in die Ansicht einge-

mischt. 

Das erwartete JSON-Objekt wird von einem Domino-Server durch eine HTTP-Anfrage 

mit einem speziellen Steuerparameter erzeugt (OutputFormat=JSON). Das durch diese 

Anfrage erzeugte JSON-Objekt enthält mehr Information als hier dargestellt und folgt 

dem beschrieben Aufbau. Diese zusätzliche Information ist jedoch für die Funktion des 

PeMoNa nicht notwendig und wurde daher in den obigen Darstellungen weggelassen. 
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4.2.1.4 Dokument-Visualisierer 

Der Dokumentvisualisierer wird gestartet, sobald ein Eintrag im Ansichten-Visualisierer 

ausgewählt wird. In der vorliegenden Implementierung wird beim Wechsel zwischen 

der Darstellung des Ansichts-Visualisierers und des Dokument-Visualisierers eine Ja-

vaScript-Animation gestartet, die dem Benutzer durch ein optisches Signal den Inhalts-

wechsel signalisiert. Die Art der hier verwendeten Animation kann in der administrati-

ven Oberfläche (siehe 4.2.1.1, zur Art der verwendeten Animation sei auf A.2.1.1) an-

gepasst werden. 

Die Darstellung des angezeigten Dokuments wird vom Dokument-Visualisierer in einer 

einfachen Form vorgenommen. Wie in 3.1.2.1.3 beschrieben, wird eine orientierende 

Dachzeile eingeblendet. Diese enthält eine Schaltfläche, um zum Ansichten-

Visualisierer zurückzukehren. Der Textinhalt dieser Schaltfläche kann dabei in der An-

wendungsdefinition festgelegt werden (vgl. 3.1.2.2.2 und 4.2.1.1 sowie A.2.1.2). Unter-

halb dieses Bereichs wird eine Überschrift aus dem Inhalt eines dort angegebenen Fel-

des angezeigt. Der eigentliche Compound-Inhalt des angezeigten Dokuments wird in 

Form eines RichText-Feldes unterhalb dieser Überschrift angezeigt. Abbildung 14 zeigt 

die Darstellung eines Compound-Dokuments mithilfe des Dokument-Visualisierers. 

 

Abbildung 14 Dokumentvisualisierer des PeMoNa-Prototypen 
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Dieser grundlegende Aufbau des Dokumentvisualisierers wird von zwei Erweiterungen 

ergänzt, die dem Benutzer die Ansicht eines solchen Dokuments erleichtern: Darstel-

lung von Abschnitten (Resectionize Dijit) und die korrekte Behandlung von Hyperlinks 

(Linkfixer Dijit) innerhalb solcher Dokumente. Im Folgenden werden diese beiden Er-

weiterungen näher erläutert81. 

Resectionize Dijit: Bei der Erstellung von Lotus Notes Compound-Dokumenten be-

steht die Möglichkeit, einzelne Textpassagen in Abschnitte (Sections) einzufassen. Die-

se Abschnitte erlauben dem Benutzer die Interaktion mit dem dargestellten Text, indem 

sie auf- und zugeklappt werden können. Für die Anzeige derartiger Inhalte mittels 

XPages wird ein solcher Inhalt jedoch immer als aufgeklappter Abschnitt dargestellt. 

Diese Darstellung ändert unter Umständen die Intention zur Strukturierung des Doku-

ment-Autors. Für einen lesenden Nutzer kann sich dieses Verhalten als problematisch 

erweisen, da ein auf diese Weise dargestelltes Dokument an Übersichtlichkeit verlieren 

kann. Um die Darstellung möglichst nah an die Strukturierungs-Intention des Dokumen-

tautors anzunähern, wurde im Rahmen dieser Implementierung ein Dijit zur Wiederher-

stellung dieser Interaktionsmöglichkeit im Web geschrieben. Eine knappe Vorstellung 

sowie die Auflistung der ca. 120 Zeilen Quelltext dieses Moduls ist in Anhang A.3.2 zu 

finden. 

Linkfixer Dijit: Compound-Dokumente können Hyperlinks enthalten. Dies können 

zum einen Verweise auf andere Dokumente oder aber Verweise auf Ressourcen im 

WWW sein. Da der PeMoNa in einem Browser ausgeführt wird, können solche Ver-

knüpfungen problemlos verarbeitet und dargestellt werden. Würde jedoch innerhalb der 

Dokumentdarstellung des PeMoNa ein solcher Hyperlink angeklickt, würde dieser so-

fort geladen und der Darstellungs-Kontext des PeMoNa verlassen. Für den Benutzer 

kann ein solches Verhalten der Anwendung eine Hürde darstellen, da er im Idealfall 

nicht bemerkt, dass die PeMoNa-Anwendung in einem Browser ausgeführt wird. Wird 

nun ein solcher Link im selben Browser-Fenster wie der PeMoNa aufgerufen, stellt sich 

dies für den Benutzer als ein Verlassen des Anwendungskontexts dar. Um dies zu um-

gehen wurde im Rahmen der Umsetzung das in Anhang A.3.1 vorgestellte Linkfixer-

Dijit mit einem Umfang von ca. 80 Zeilen Quellcode entwickelt. Dieses Modul stellt si-

cher, dass alle in einem durch den Dokumentvisualisierer dargestellten Dokument ent-

                                                 
81 Erweiterungen, wie die beiden hier vorgestellten Module, werden in der Begriffswelt des Dojo-Toolkits 

als Dijits bezeichnet. 
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haltenen Hyperlinks in einem neuen Browserfenster geöffnet werden. So kann der An-

wendungskontext des PeMoNa erhalten bleiben und die Funktionalität eines Hyperlinks 

dennoch gewährleistet werden. 

4.2.2 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Umsetzung und alle Tests des Prototyps erfolgten für das Betriebssystem iOS der 

Firma Apple. Eine Anpassung an Geräte, die auf dem Android-Betriebssystem der Fir-

ma Google basieren, erscheint einfach, da das für die Umsetzung genutzte Dojo-Toolkit 

bereits über eine Abstraktionsschicht für diese Geräteklasse verfügt. Die Unterstützung 

weiterer Geräte kann durch gezielte Funktions-Erweiterung des Dojo-Toolkit erfolgen. 

Es ist zudem zu erwarten, dass neue Dojo-Versionen passende Abstraktionsschichten 

für weitere Mobil-Betriebssysteme mitbringen. 

iOS-basierte Geräte verfügen über eine lagesensible Darstellung. Hierunter wird die 

Neuausrichtung des Bildschirminhalts in Abhängigkeit der physischen Orientierungs-

Änderung des darstellenden Geräts verstanden. Das im PeMoNa-Prototyp verwendete 

Open Source Projekt berücksichtigt diese Funktionalität ebenso wie der neu entwickelte 

Anwendungs-Navigator. Durch Berücksichtigung dieser Funktionalität wird der 

PeMoNa noch anwenderfreundlicher, da er ein solches Verhalten bereits von anderen 

Anwendungen auf seinem Gerät kennt und die damit einhergehende Veränderung der 

Darstellung auszunutzen weiß. Abbildung 12 und Abbildung 15 verdeutlichen dies, 

indem sie den Anwendungs-Navigator einmal in horizontaler und einmal in vertikaler 

Ausrichtung abbilden. 

Der umgesetzte Prototyp ist in der Lage, Informationen aus beliebigen Lotus Notes-

Anwendungen zu visualisieren. Der aus dem Open Source Projekt XPages Mobile Con-

trols stammende, aber für diesen Prototypen verbesserte JSON-basierte Ansatz der Da-

tenübermittlung aus anderen Datenbanken, erlaubt prinzipiell auch die Visualisierung 

anderer Daten als Ansichten aus Lotus Notes / Domino Datenbanken. An dieser Stelle 

könnte eine Weiterentwicklung des PeMoNa ansetzen und so die Visualisierung anderer 

Datenbestände ermöglichen. Dies könnte beispielsweise durch eine um die Hinterle-

gung einer Interpretationsfunktion erweiterte Anwendungskonfiguration erfolgen. 

Dadurch ließen sich vergleichsweise einfach andere als die in Abschnitt 4.2.1.3 be-

schrieben JSON-Objekte als Quellen verwenden. Zudem wäre eine Erweiterung der Da-

teninterpretation für die Ansichtsvisualisierung in Hinsicht auf XML-Strukturen denk-

bar. Dabei könnte es sich vor allem um die weit verbreiteten RSS- oder ATOM-Feeds 
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handeln. Bei einer solchen Umsetzung müsste die Auswahl eines Eintrages nicht den 

Dokument-Visualisierer, sondern den in einer solchen Datenstruktur hinterlegten URL 

starten. 

Das PeMoNa-Konzept unterstützt durch seinen Aufbau ein zentrales Anwendungsma-

nagement. Die Zugriffssteuerung von Lotus Domino unterstützt diesen Ansatz zusätz-

lich. Auch wenn Benutzer unter Zuhilfenahme eines Lotus Notes Clients eigene Einstel-

lungen vornehmen könnten, ist die zentrale Administration dieser Einstellungen nicht 

nur eine Alternative, sondern kann vielmehr sogar zusätzlich genutzt werden. 

 

Abbildung 15 PeMoNa als WebClip unter iOS 

Die Verteilung der Start-URL des PeMoNa kann durch Eingabe der URL oder durch die 

zentral verwaltete Verteilung dieser URL auf das Endgerät erfolgen. Für die zum Test 

verwendete iOS-Geräteklasse kommt hierfür die Verteilung so genannter Web-Clips in 

Frage.82 

Mit dem PeMoNa-Prototyp konnte ein Werkzeug geschaffen werden, dass die Informa-

tionsbeschaffung mittels mobiler Endgeräte stark vereinfacht. Der Einsprung in unter-

schiedliche Anwendungen kann an einer Stelle konzentriert werden und bildet so nicht 

nur für nomadisch arbeitende Mitarbeiter eine komfortable und einfache Navigations-

möglichkeit. Der PeMoNa verfügt außerdem über eine sehr flexible Datenvisualisie-

                                                 
82  Vgl. Apple 2010, S. 43. 
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rungsfunktionalität. Mithilfe dieser Technik können bestehende Anwendungen sehr kos-

tengünstig und auf einfache Art an die Informationsbeschaffung mittels mobiler Endge-

räte angebunden werden. 

Neben der Erfüllung der Anforderungen aus der in 3.1 vorgestellten Konzeption wurden 

neue Erweiterungen des Dojo-Toolkits geschaffen. Diese wurden während der Umset-

zung bewusst wiederverwendbar gestaltet, sodass sie auch für andere Zwecke einsetzbar 

sind. Der Quellcode dieser beiden Module mit einer Länge von über 300 Zeilen ist in 

Anhang A.3 aufgelistet. 

Die Umsetzung des PeMoNa-Prototyps auf der Plattform Lotus Domino war einfach 

und ließ sich unter Verwendung der XPages-Technologie schnell durchführen. Das 

hierbei verwendete Open Source Projekt XPages Mobile Controls hat diese Umsetzung 

positiv beeinflusst, da die darin enthaltenen Quellcodes leicht und flexibel erweiterbar 

sind und der modulare Aufbau dieses Projekts die Extraktion einzelner Elemente verein-

fachte. Insgesamt hat sich die XPages-Technologie für die prototypische Implementie-

rung des PeMoNa-Prototyps als geeignet erwiesen. 

4.3 Umsetzung des Drag & Drop Tagging Interface (DTI) 

Das in Abschnitt 3.2 konzeptualisierte Drag & Drop Tagging Interface wurde auf Basis 

von IBM Lotus Domino XPages beispielhaft für die Wissensmanagement-Anwendung 

GCC K-Pool umgesetzt. Das DTI ersetzt in dieser Anwendung das bestehende Schlag-

wortmodul. Hierbei gliedert sich das DTI nahtlos in die bestehende Anwendung ein und 

erweitert die in GCC K-Pool vorhandene XPages-basierte Benutzeroberfläche. Das DTI 

steht in diesem Prototypen sowohl für die webbasierte Oberfläche auf einem Lotus Do-

mino Server als auch für den Lotus Notes Client (XPinC) zur Verfügung. 

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Umsetzung der im Konzept aufgeführten 

Elemente des DTI. Zunächst werden die einzelnen Elemente, deren Implementierung 

sowie deren Kombination zum DTI Prototypen erläutert. Daran anschließend wird die 

Verknüpfung dieser Elemente zu einer Benutzerschnittstelle beschrieben. Eine ab-

schließende Zusammenfassung legt die Integration des umgesetzten Prototyps in die 

Wissensmanagement-Anwendung GCC K-Pool dar. Ein Ausblick auf weitere Nut-

zungsmöglichkeiten wird in dem dieses Kapitel abschließenden Abschnitt 4.3.3 gege-

ben. 
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4.3.1 Elemente des DTI-Prototypen 

Das Drag & Drop Tagging Interface besteht, wie in Abschnitt 3.2.2 dargelegt, aus meh-

reren Elementen, die es dem Benutzer ermöglichen, Wissens-Ressourcen in Bezug auf 

die Ihnen zugewiesenen Schlagworte zu bearbeiten. Der in Abbildung 8 dargestellte 

schematische Aufbau des DTI umfasst mehrere miteinander verknüpfte Elemente. Im 

Folgenden werden diese Elemente näher beschrieben. 

4.3.1.1 Schlagwortanzeige 

Mithilfe der Schlagwortanzeige werden die einem Wissensobjekt bereits vergebenen 

Schlagworte aufgelistet. Die Umsetzung dieser Auflistung wurde, entsprechend der 

Überlegungen in Abschnitt 3.2.2.7, als eine einfache alphabetisch sortierte Liste mit vo-

rangestelltem Schlagwortklassennamen vorgenommen. Diese Auflistung entspricht den 

in den Wissensobjekten des GCC K-Pool hinterlegten Werten. Abbildung 16 zeigt die 

im DTI-Prototypen umgesetzte Schlagwortanzeige. 

 

Abbildung 16 Schlagwortanzeige im DTI 

Den Überlegungen in Abschnitt 3.2.2.8 folgend steht dem Benutzer in diesem Bereich 

ebenfalls eine Funktionalität zum Entfernen von Tags zur Verfügung. Hierbei können 

einzelne Tags mit der Maus ausgewählt und mithilfe der rechten Maustaste ein Kon-

textmenü aufgerufen werden, welches einen Menüpunkt zum Entfernen dieses Schlag-

worts enthält (Abbildung 16). Wird dieser Menüpunkt angewählt, wird das zu entfer-
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nende Schlagwort an den Server übermittelt und aus der Werteliste entfernt. Diese Än-

derung wird mithilfe einer partiellen Aktualisierung83 dargestellt. 

Die Schlagwortanzeige ist innerhalb des Custom Controls „ccDTI“ umgesetzt, dessen 

Quelltext sich im Anhang A.3.7 findet. 

4.3.1.2 Schlagwortklassenauswahl 

Die Schlagwortklassenauswahl ermöglicht die Umschaltung des Bearbeitungsfokus auf 

die einzelnen zur Verfügung stehenden Schlagwortklassen. Für die Umsetzung wurde 

ein Fisheye-Navigator entwickelt. In diesem werden die einzelnen Schlagworte durch 

Piktogramme repräsentiert. Fährt der Benutzer mit der Maus über den Auswahlbereich 

des Fisheye-Navigators, werden die Piktogramme entsprechend dem in Abschnitt 2.6 

beschriebenen Verhalten von Fisheye-Views vergrößert. Der individuelle Vergröße-

rungsfaktor hängt dabei von dem anhand der Mausposition dynamisch berechneten DOI 

ab. Wird das unter dem Maus-Cursor befindliche Objekt angeklickt, wird dies als Aus-

wahl einer Schlagwort-Klasse erkannt und der in Abschnitt 4.3.1.3 beschriebene 

Schlagwortauswahlbereich aktualisiert. Der Aktualisierungsvorgang erfolgt dabei mit-

hilfe einer partiellen Aktualisierung. Während dieses Prozesses wird das angewählte 

Piktogramm animiert, um dem Benutzer Fortschritt zu signalisieren. 

 

Abbildung 17 Schlagwortklassenauswahl im DTI-Protoypen 

Der Fisheye-Navigator stellt diese Auswahl durch Markierung des Icons der ausgewähl-

ten Schlagwortklasse dar. Abbildung 17 zeigt die Schlagwortklassenauswahl im DTI-

Protyopen. Hierbei ist die Markierung einer gewählten Klasse erkennbar: das zweite 

Piktogramm von rechts ist farbig hinterlegt und rot umrandet. 

                                                 
83  Bei einer partiellen Aktualisierung werden Teile der Darstellung mithilfe von AJAX aktualisiert. Hier-

bei wird eine Neuberechnung dieses Teils vom Server abgerufen und die Antwort in die Darstellung 
eingemischt, ohne dass die Seite komplett neu berechnet und geladen werden muss. Vgl. Donnelly / 
Wallace / McGuckin 2011, S. 369. 
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Für die Umsetzung dieses Elements wurde das Open Source Projekt XPages Fisheye 

Control84 herangezogen. Im Rahmen der Implementierung wurde dieses Element jedoch 

von Grund auf neu erstellt und hinsichtlich seiner Funktionalität so stark erweitert, dass 

es nicht mehr mit dem Original vergleichbar ist. Der aus diesem Fisheye Control ent-

standene Fisheye-Navigator umfasst ca. 110 Zeilen Code und ist im Anhang A.3.9 auf-

gelistet. Er nutzt die Funktionalität des Dojo-Toolkits, vor allem für die Berechnung der 

DOI-spezifischen Vergrößerungen. 

Die für die Darstellung verwendeten Piktogramme werden in Form von Wertelisten in 

der Konfiguration hinterlegt. Das dieser Konfiguration zugrunde liegende Schema ist im 

Anhang A.2.2.1 erläutert. Das DTI kann dabei mit bis zu zehn unterschiedlichen 

Keyword-Domains umgehen85, deren Bezeichnungen und Piktogramme in dieser Kon-

figuration hinterlegbar sind. Der Fisheye-Navigator ist in einem Custom Control mit 

dem Namen „ccDTIFisheyeNavigator“ umgesetzt. Der Quelltext dieses Custom Con-

trols findet sich im Anhang A.3.9.  

4.3.1.3 Schlagwortauswahlbereich 

Der Schlagwortauswahlbereich untergliedert sich, wie in Abschnitt 3.2.2 erläutert, in 

zwei Unterbereiche: manuelle Schlagwortauswahl und Tag Cloud. Zudem wird die ge-

wählte Schlagwortklasse als Text angezeigt um dem Benutzer neben der im Schlagwort-

Navigator durch Piktogramm-Markierung angezeigten Auswahl eine weitere Informati-

onsmöglichkeit zu geben. 

4.3.1.3.1 Manuelle Schlagwortauswahl 

In diesem Bereich besteht die Möglichkeit, Schlagworte manuell über die Tastatur ein-

zugeben. Hierfür steht dem Benutzer ein Eingabefeld zur Verfügung. Dem Benutzer 

werden dabei, wie in 3.2.2.6 festgelegt, dynamisch Wortergänzungsvorschläge unter-

breitet (siehe Abbildung 18). Das Betätigen der nebenstehenden OK-Schaltfläche oder 

der Eingabetaste übermittelt den ausgewählten Wert. Die Übermittlung des eingegebe-

nen Schlagworts hat eine partielle Aktualisierung des DTI zur Folge. Während dieses 

Vorgangs wird das eingegebene Schlagwort zunächst mit der gewählten Schlagwort-

klasse kombiniert. Daran anschließend wird diese Kombination der Schlagwortauswahl-

                                                 
84 Siehe OpenNTF 2009. 
85  In Anbetracht der in Abschnitt 2.4.3 angerissenen Grenzen der menschlichen Wahrnehmung erscheinen 

zehn Schlagwortklassen ausreichend. 
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liste hinzugefügt, unikalisiert und dann sortiert. Als Resultat wird dem Benutzer ein 

DTI dargestellt, bei dem das soeben hinzugefügte Schlagwort in der Schlagwortaus-

wahlliste einsortiert ist. 

 

Abbildung 18 Manuelle Schlagworteingabe und TypeAhaed 

Die manuelle Schlagwortauswahl ist innerhalb des Custom Controls 

„ccDTIAddKeyword“ umgesetzt, dessen Quelltext sich im Anhang A.3.8 findet. 

4.3.1.3.2 Tag Cloud 

Dieser zweite Teilbereich der Schlagwortauswahl listet alle innerhalb der gewählten 

Schlagwortklasse bereits vergebenen Tags in Form einer Schlagwortwolke auf. Sie bil-

det die Grundlage der später beschriebenen Drag & Drop-Funktionalität. Hierbei wer-

den die dargestellten Tags, basierend auf ihrer Häufigkeit innerhalb der gewählten 

Schlagwortklasse, in zehn Gewichtungsklassen eingeteilt. Diese Gewichtungsklassen 

werden für die Zuweisung einer Cascading Style Sheet Klasse (CSS) verwendet, was im 

Resultat zu einer unterschiedlichen Darstellung je Gewichtungsklasse führt. Die Auflis-

tung der Tags erfolgt alphabetisch. Bei Überfahren eines Tags wird in einer Kurzinfo zu 

diesem Schlagwort die Häufigkeit dieses Schlagworts angezeigt. Die Schlagwortwolke 

kann mithilfe eines Schiebereglers gefiltert werden. Dieser regelt die Darstellung der 

einzelnen Gewichtungsklassen der Schlagwortwolke: je höher der Wert des Schiebereg-

lers eingestellt ist, desto mehr Gewichtungsklassen werden dargestellt. In der Vorein-

stellung dieses Reglers werden alle Klassen dargestellt, sodass dieses Bedienelement 

zur Ausfilterung weniger häufig genutzter Schlagworte verwendet werden kann. Abbil-

dung 19 stellt die Schlagwortwolke im DTI in unterschiedlichen Filterstadien und mit 

eingeblendeter Kurzinfo dar. 
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Für die Berechnung der Schlagwortwolken wird ein vorinstalliertes Programmpaket 

verwendet86. Dieses dient der effizienten Erstellung und Berechnung des für eine 

Schlagwortwolke notwendigen HTML Markup Codes. Um die Leistungsfähigkeit und 

die Reaktionsgeschwindigkeit der Anwendung weiter zu steigern, wurden im Rahmen 

dieser Umsetzung zwei Mechanismen zur Minimierung von Berechnungen implemen-

tiert. Zum einen wird die Erstellungsanforderung für eine Tag Cloud nur dann abge-

setzt, wenn sie tatsächlich angezeigt wird. Das bedeutet, dass Schlagwortwolken erst bei 

Auswahl einer der Schlagwort-Klassen berechnet werden. Zum anderen wird das Er-

gebnis einer solchen Berechnung für einen Zeitraum von 120 Sekunden zwischenge-

speichert (Caching). Wird innerhalb dieses Zeitraums eine erneute Berechnungsanforde-

rung für eine Tag Cloud abgesetzt, wird diese tatsächlich nicht ausgeführt. Stattdessen 

wird das zwischengespeicherte Ergebnis zurückgeliefert. Die Rechenlast wurde durch 

diese beiden Mechanismen erheblich reduziert und die Reaktionsgeschwindigkeit der 

Anwendung konnte dadurch gesteigert werden. 

 

Abbildung 19 Tag Cloud in unterschiedlichen Filterstadien 

Die Tag Cloud ist innerhalb des Custom Controls „ccDTITagCloud“ umgesetzt, dessen 

Quelltext sich im Anhang A.3.10 findet. 

4.3.2 Verknüpfung der Elemente 

Die vorgenannten Elemente sind für den Prozess der Schlagwortbearbeitung miteinan-

der verknüpft. Einzelne Prozesse, wie das Schlagworthinzufügen durch manuelle 

Schlagworteingabe (4.3.1.3.1) und das Entfernen von Schlagworten (4.3.1.1) wurden 

                                                 
86  Zum Einsatz kommt die IBM TagCloudFactory-Klasse, die auf Lotus Domino-Servern und Lotus No-

tes Clients vorinstalliert ist und von den von IBM ausgelieferten Standard-Anwendungen ebenso ge-
nutzt wird. 
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bereits erläutert. In diesem Abschnitt wird neben der namensgebenden Drag & Drop 

Funktionalität auch die in 3.2.2.2 erwähnte Doppelklick-Geste erläutert. Den Abschluss 

bildet die Beschreibung einer implementierten Fortschrittsanzeige während der durch 

die Funktionalität des DTI erforderlichen partiellen Aktualisierungen. 

4.3.2.1 Drag & Drop 

Eine Drag & Drop Funktionalität setzt sich aus zwei grundlegenden Bereichen zusam-

men: einer Quelle und einem Ziel. Während des Ablaufs einer solchen Benutzergeste 

können die Inhalte der Quelle durch Ziehen und Fallenlassen dem Ziel hinzugefügt 

werden. Die Konzeption des DTI sieht in Abschnitt 3.2.2.2 den Einsatz einer solchen 

Geste für das Hinzufügen von Schlagworten zur Schlagwortanzeige aus der Schlag-

wortwolke vor. Die Schlagwortwolke bildet somit den Quellbereich und die Schlag-

wortanzeige den Zielbereich dieser Gestik. 

Das unter XPages zur Verfügung stehende Dojo-Toolkit bietet eine Unterstützung der 

Drag & Drop-Funktionalität87. Zur Einbindung dieser Funktionalität wurde die Tag 

Cloud zu einer Dojo-Drag & Drop-Quelle erweitert. Die Schlagwortanzeige wurde 

ebenfalls erweitert. Die vom Dojo-Toolkit zur Verfügung gestellte Programmier-

Schnittstelle sieht dabei die Definition von akzeptierbaren Objekten vor. In der Folge 

können nur bestimmte Objekte auf die Schlagwortauswahlliste platziert werden. So 

wird sichergestellt, dass die fallengelassenen Objekte tatsächlich verarbeitet werden 

können. Für die Implementierung des Prototyps wurde eine eigene Objekt-Bezeichnung 

„Tag“ verwendet. Infolge dieser Definition akzeptiert die Schlagwortauswahlliste nur 

Objekte die die Bezeichnung „Tag“ tragen. Da diese Bezeichnung von den Objekten der 

Tag Cloud getragen wird, werden diese auch akzeptiert verarbeitet. 

Die Verarbeitung erfolgt durch die in der JavaScript-Bibliothek „DTILibClient“ (siehe 

Anhang A.3.5) zur Verfügung gestellten Funktionen. Hierbei wird der Inhalt eines Tags 

ausgelesen, mit der gewählten Schlagwortklasse kombiniert und in Form eines seriali-

sierten JSON-Objekts per AJAX-Anfrage an den Server übergeben. Dieser verarbeitet 

das übergebene Objekt, indem er es deserialisiert und die enthaltene Information in der 

Werteliste der gewählten Schlagworte verarbeitet. Während dieser Verarbeitung wird, 

wie auch beim Hinzufügen durch manuelle Schlagworteingabe (4.3.1.3.1), eine Unikali-

sierung und eine Sortierung der Schlagwortauswahlliste vorgenommen. Während der 

                                                 
87  Diese Unterstützung ist über das Programmpaket dojo.dnd gegeben. 
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Verarbeitung wird der DTI-Teilbereich der Schlagwortanzeige mittels partieller Aktua-

lisierung aufgefrischt, sodass das hinzugefügte Schlagwort in der Anzeige erscheint. 

Die beschriebene Operation kann für mehrere Tags gleichzeitig ausgeführt werden. 

Hierzu sind die den meisten Benutzern bekannten Gesten-Modifikatoren zur Mehrfach-

auswahl von Elementen implementiert. Durch betätigen der STRG-Taste ist es möglich, 

einzelne weitere Tags auszuwählen. Das Betätigen der UMSCHALT-Taste gestattet zu-

dem die Auswahl aller Tags, welche sich zwischen dem letzten gewählten und dem nun 

angewählten Tag befinden. 

Während einer Dojo-Drag & Drop Operation wird ein Drag-Indikator eingeblendet. 

Dieser folgt beständig dem Mauspfeil und stellt dabei nicht nur die ausgewählten Ob-

jekte dar, sondern signalisiert dem Benutzer auch optisch, ob die Objekte über einem 

Zielbereich abgelegt werden können. Hierzu werden die Signalfarben Rot (für nicht er-

laubt) und Grün (für erlaubt) verwendet. 

Abbildung 20 zeigt das DTI während einer Drag & Drop-Operation. Hierbei sind meh-

rere Tags ausgewählt. Der während einer Dojo-Drag & Drop-Operation angezeigte 

Drag-Indikator zeigt dabei die Akzeptanz der Drag-Objekte. 

 

Abbildung 20 Drag & Drop Tagging Interface 

4.3.2.2 Doppelklick 

Die in 3.2.2.2 erwähnte Doppelklick-Geste ist sowohl für die in der Schlagwortauswahl 

enthaltene Tag Cloud als auch für die Schlagwortanzeige umgesetzt. Wird diese Geste 

innerhalb der Tag Cloud genutzt, wird das doppelt angeklickte Schlagwort zur Liste der 
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gewählten Schlagworte hinzugefügt. Wird sie auf einem Schlagwort der Schlagwortan-

zeige ausgeführt, wird dieses Schlagwort aus der Liste entfernt. Diese Geste stellt eine 

für den Benutzer frei wählbare Alternative dar und bietet ihm eine weitere, einfache und 

schnelle Möglichkeit der Schlagwortbearbeitung. 

Zur Umsetzung dieser Funktionalität wurden für die Schlagwortwolke und die Schlag-

wortanzeige Ereignisüberwachungen implementiert. Diese Ereignisüberwachungen rea-

gieren auf das Doppelklick-Ereignis und rufen bei Eintreten die entsprechende Funktio-

nalität des Hinzufügens oder Entfernens eines Schlagworts auf. Hierbei wird zunächst 

bestimmt, auf welchem Tag ein Doppelklick ausgeführt wurde. Ist diese Betsimmung 

erfolgt, wird ebenso wie bei der manuellen Schlagworteingabe und der Drag & Drop 

Bearbeitung ein JSON-Objekt berechnet und dem Server in einer AJAX-Anfrage über-

mittelt. Dieses JSON Objekt enthält Information, die dem verarbeitenden Server signa-

lisieren, ob ein Schlagwort hinzugefügt oder entfernt werden soll. Sowohl Verarbeitung 

als auch Aktualisierung erfolgen analog der in Abschnitt 4.3.2.1 beschriebenen Vorge-

hensweise. Die Doppelklick Funktionalität ist in der JavaScript-Bibliothek 

„DTILibClient“ umgesetzt, die im Anhang A.3.5 vollständig aufgelistet ist. 

4.3.2.3 Verlaufsanzeige bei Aktualisierungen 

Werden in den einzelnen Teilbereichen Funktionalitäten aufgerufen, kommt es zudem 

zu partiellen Bildschirmaktualisierungen anderer Bereiche. Je nach Art der angeforder-

ten Bereichsaktualisierung und Serverauslastung kann ein solcher Aktualisierungsvor-

gang Zeitspannen von bis zu mehreren Sekunden in Anspruch nehmen. Für den Benut-

zer kann dies zu dem Eindruck führen, dass die Aktionsanforderung möglicherweise 

nicht erfolgreich war, die Funktionalität fehlerhaft ist oder die Anwendung sehr lang-

sam arbeitet88. Dies wiederum kann zu einer erneuten Anforderung führen. Da es gerade 

dann zu längeren Antwortzeiten einer solchen Aktionsanforderung kommt, wenn der 

Server stark ausgelastet ist, oder die Verbindungsgeschwindigkeit zu niedrig ist, ist eine 

erneute Anforderung der gleichen Aktion für diese Situation abträglich. Um dies zu 

verhindern, wurde im DTI eine Fortschrittsanzeige implementiert, die dem Benutzer ei-

ne Änderung anzeigt. Hierzu wird vor einer partiellen Aktualisierung eine Überlagerung 

des aktualisierten Bereichs mit einer teildurchlässigen Ebene vorgenommen. Innerhalb 

                                                 
88  Spolsky 2001, S. 80 verwendet für Wartezeiten, die ein Benutzer hinzunehmen bereit ist, die Analogie 

„Seconds are hours“, um zu verdeutlichen, dass auch eigentlich kurze Wartezeiten von Benutzern sel-
ten akzeptiert werden. 
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dieser Ebene wird eine animierte Grafik angezeigt, die dem Benutzer einen Verlaufs-

fortschritt suggeriert. Durch den Einsatz der überlagernden Ebene wird der Benutzer da-

ran gehindert, dieselbe Aktion während der Verarbeitung erneut anzufordern. Ist die 

Aktualisierung beendet, wird die eingeblendete Ebene wieder ausgeblendet. Dadurch 

sind alle Funktionalitäten für den Benutzer wieder verwendbar. 

Diese Verlaufsanzeige-Funktionalität ist innerhalb der JavaScript-Bibliothek 

„DTILibClient“ umgesetzt, dessen Quelltext in Anhang A.3.5 vollständig aufgelistet ist. 

Abbildung 21 zeigt den Schlagwortauswahlbereich des DTI während einer solchen Ak-

tualisierung. 

 

Abbildung 21 Fortschrittsanzeige bei Aktualisierungen im DTI 

4.3.3 Zusammenfassung 

Die Implementierung des DTI gliedert sich nahtlos in die bestehende GCC K-Pool-

Anwendung ein. Um dies zu erreichen, wurden Ansichten und die Aktionsleiste der Lo-

tus Notes-seitigen Anwendungslogik um eine Option erweitert. Dadurch ist es möglich, 

die bereits existierende Anwendung sowohl in der herkömmlichen, als auch in der in 

dieser Arbeit vorgestellten Funktionsweise zu benutzen. Hierzu wird eine dynamische 

Auswertung des eingestellten Wertes dieser Option verwendet. Dem Benutzer wird in 

den clientseitigen Ansichten der GCC K-Pool-Anwendung ein Kontrollkästchen ange-

boten, das ihm die Verwendung der XPages-basierten Oberfläche innerhalb des Lotus 

Notes Clients durch An- oder Abwählen des Kontrollkästchens erlaubt (siehe Abbil-
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dung 22). In der Folge kommt entweder die XPages in Client Technologie mit integrier-

tem DTI (XPinC) oder die herkömmliche Programmierung zum Einsatz. Die Auswer-

tung erfolgt vor dem Öffnen eines Dokuments, sowie beim Aufruf der Aktions-

Schaltfläche „Keywords“. 

 

Abbildung 22 Aktionsschaltfläche des erweiterten GCC K-Pool 

Das Drag & Drop Tagging Interface (DTI) wurde durch Kombination und Erweiterung 

der Funktionalitäten von Lotus Domino XPages, Dojo-Toolkit und GCC K-Pool in 

Form von Custom Controls und mehreren Script-Bibliotheken mit einer Gesamtzahl 

von mehr als 1500 Zeilen Code umgesetzt. 

Als Teilelemente wurden ein konfigurierbarer Fisheye-Navigator, eine konfigurierbare 

Tag Cloud-Darstellung, eine Schlagworteingabe und eine Schlagwortanzeige entwi-

ckelt. Diese Elemente wurden in geeignete Teilmodule unterteilt. Diese Teilmodule 

wurden zudem mit Parametern versehen. In der Folge können diese Elemente flexibel 

angeordnet und eingesetzt werden, Teilmodule verbessert oder gegen andere ausge-

tauscht werden, was zu einem sehr flexiblen Rahmen für die Zusammenstellung unter-

schiedlicher Gestaltungs-Ausprägungen eines Drag & Drop Tagging Interfaces in ver-

schiedenen Einsatzszenarien führt. 

Die Umsetzung der konzeptionellen Anforderungen konnte mithilfe der XPages Tech-

nologie vollständig und schnell erfolgen. Insbesondere wurden die Drag & Drop-

Funktionalität, die Doppelklick-Funktionalität, die Type-Ahead-Funktionalität und die 

Kontext-Menü-Funktionalität implementiert. Die Umsetzung zeigt auch, dass die IBM 

XPages Technologie ein umfangreiches, vielseitiges und leicht erweiterbares Werkzeug 

der Softwareentwicklung darstellt.  

Der DTI-Prototyp kann sowohl in einem modernen Browser als auch in einem XPages-

fähigen Rich Client wie Lotus Notes verwendet werden (Abbildung 23). Die Verwen-

dung auf mobilen Endgeräten stellt sich hingegen als schwieriger dar: haben solche Ge-

räte eine berührungsempfindliche Bedienoberfläche (Touch-Display), fehlt es an geeig-

neten Zuständen des Gerätes um ein Drag & Drop innerhalb des Geräte-Browsers abzu-

bilden. 



Implementierung 74 

 

 

Abbildung 23 DTI-Prototyp in der Bearbeitungsoberfläche des GCC K-Pool 

4.4 Ausblick 

Die vorgestellten prototypischen Implementierungen haben die beiden in Kapitel 3 ent-

worfenen Konzepte vollständig umgesetzt. Sowohl diese Konzepte als auch die beiden 

Implementierungen bieten Spielraum für zukünftige Erweiterungen, die im Rahmen 

weiterer Arbeiten erfolgen könnten. Im Folgenden werden daher einige Überlegungen 

für mögliche Erweiterungen angestellt. 

Bei einer Weiterentwicklung des PeMoNa könnte dieser um eine automatische Endgerä-

terkennung erweitert werden. Diese würde dann so eingesetzt, dass bei Erkennung eines 

Endgeräts ein für dessen Oberfläche angepasstes Aussehen der Anwendung übermittelt 

wird. Eine solche Anpassung würde durch geeignete Maßnahmen, wie zum Beispiel ge-

ringfügig anders aufgebautes CSS, HTML und JavaScript erfolgen. Die hierfür notwen-

digen Schnittstellen sind bereits in dem zugrunde liegenden Open Source Projekt im-

plementiert. Bei der Umsetzung des PeMoNa-Prototyps, insbesondere bei den erwei-

ternden Elementen des Anwendungs-Navigators wurden sie ebenso beachtet. 

Ein weiterer Ansatzpunkt für die Erweiterung des PeMoNa ist der Ansichten-

Visualisierer. In der vorliegenden Implementierung ist er auf Ansichtsdaten beschränkt, 

die in Form eines JSON-Objekts von vorbestimmter Struktur erwartet werden. Eine 

Weiterentwicklung könnte an dieser Stelle derart ansetzen, dass auch JSON-Objekte 
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anderer Struktur dynamisch verarbeitet werden können. In Kombination mit einem al-

ternativen Quell-URL wäre es dadurch möglich, JSON-Daten aus anderen Systemen als 

Lotus Notes/Domino im Ansichten-Visualisierer darzustellen. 

Eine Weiterverfolgung dieses Ansatzpunktes führt zu der in 4.2.1.3 genannten Überle-

gung, auch andere Datenformate als JSON für die Ansichtsvisualisierung zu verwenden: 

So könnten beispielsweise auch XML-Formate zum Einsatz kommen, um Ansichten zu 

visualisieren. 

Des Weiteren könnte die administrative Ansicht des PeMoNa ebenso mittels XPages-

Technologie umgesetzt werden. Dies würde einem entsprechend berechtigten und ge-

schulten Benutzer die Konfiguration seiner Anwendungen von seinem mobilen Endge-

rät aus ermöglichen. Da XPages auch in einem Lotus Notes Client verwendet werden 

können, würde eine solche Erweiterung die administrative Oberfläche vereinheitlichen. 

Konzeptionell könnte der PeMoNa um weitere Personalisierungsfunktionaltäten erwei-

tert werden. So könnte eine höhere Personalisierung durch den Einsatz von Leserechten 

erreicht werden. In der Folge könnte ein einzelner PeMoNa für Arbeitsgruppen einge-

setzt werden, dabei aber gleichzeitig individuelle Navigationseinträge für einzelne Be-

nutzer oder Benutzerkreise dieser Arbeitsgruppen beinhalten. 

Auch das DTI bietet Spielraum für mögliche Erweiterungen. Der gezeigte Einsatz in der 

Wissensmanagement-Anwendung GCC Knowledge-Pool stellt nur eine Möglichkeit un-

ter vielen dar. Vorstellbar wären Diskussionsforen, Unternehmensblogs und prinzipiell 

alle Anwendungen, in denen Schlagworte vergeben werden. Community-Portale, wie 

sie Lotus Connections, Lotus Quickr aber auch Microsoft Sharepoint darstellen, könn-

ten bei der Verschlagwortung von Ressourcen ebenso von dieser Benutzerschnittstelle 

profitieren. 

Unter Nutzung weiterer in einem Lotus Notes Client vorhandener Technologien und ge-

ringfügiger Anpassung des Aufbaus könnte das DTI beispielsweise zur Verschlagwor-

tung von E-Mails eingesetzt werden. Auch wenn der Einsatz des DTI in einem Mailfile 

auf den ersten Blick keinen kollaborativen Ansatz im Sinne von Gruppenzusammenar-

beit darzustellen scheint, kann er auch hier von Nutzen sein. Insbesondere Team-

Mailboxen könnten von einem solchen Ansatz profitieren. Abbildung 24 zeigt einen 

solchen Einsatz des DTI. 
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Abbildung 24 Mögliche Nutzung des DTI in einem Mailfile 

Das DTI-Konzept lässt sich auf andere Einsatzbereiche ausdehnen. Bezogen auf den in 

dieser Arbeit gewählten Implementierungskontext des GCC K-Pool könnte das Bedie-

nungs-Konzept des DTI in abgewandelter Form auch für die Anreicherung der Wissens-

Objekte des GCC K-Pools um Meta-Strukturen oder Themen angewendet werden. 

Hierzu wären Anpassungen in mehrerer Hinsicht notwendig, beispielsweise die Naviga-

tion innerhalb der einzelnen Strukturen oder der Berechtigungsverarbeitung. Eine Er-

weiterung des Fisheye-Navigators zur Verwaltung mehrerer Hierarchieebenen würde 

dabei einen Aspekt darstellen, der dem DTI wiederum neue Einsatzgebiete ermöglichen 

würde. 

Hinsichtlich des Funktionsumfangs des DTI bieten sich einige Ausgangspunkte an: So 

könnte die Möglichkeit der simultanen Bearbeitung mehrerer Ressourcen, beispielswei-

se in Form des Hinzufügens oder Entfernens aller gewählten Schlagworte für alle ge-

wählten Ressourcen, einen nützlichen Ansatz darstellen. Die bereits implementierten 

Funktionalitäten könnten zudem um Tastaturkürzel erweitert werden. Aber auch die 

Möglichkeit einer Art „Tag-Zwischenablage“ oder von „Tag-Set-Vorlagen“, die das er-

neute Vergeben mehrerer Tags ermöglichen, könnte den Prozess der Massenverschlag-

wortung vereinfachen. Hierbei könnten weitere Bedienkonzepte wie beispielsweise eine 

Stempel-Gestik zur Vergabe oder einer Radiergummi-Gestik zum Entzug mehrerer 

Tags zum Einsatz kommen. 



Zusammenfassung 77 

 

5 Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit hatte die Entwicklung von Interaktions- und Navigationskonzep-

ten zum Ziel, welche für das Dokumenten-Management in Groupware-Datenbanken 

eingesetzt werden können. Ausgehend von den dargestellten Herausforderungen durch 

den Einsatz nomadischer Mitarbeiter in Unternehmen, wurde ein Navigationskonzept 

für die einfache Darstellung von Inhalten aus Groupware-Datenbanken auf mobilen 

Endgeräten entworfen. Des Weiteren wurde ein Benutzerschnittstellen-Konzept für die 

Schlagwortzuweisung von Wissensobjekten entworfen, das Effizienz, Reichhaltigkeit 

des Benutzererlebnisses und eine modern ansprechende Gestaltung miteinander vereint. 

Diese beiden Konzepte wurden als prototypische Werkzeuge für die Groupware-

Plattform Lotus Notes/Domino umgesetzt. Hierbei wurde das Konzept des PeMoNa als 

eine neue Anwendung konzipiert, die sich bestehender Anwendungen bedient. Das vor-

gestellte Konzept des DTI wurde als eine Funktionalität der Wissensmanagement-

Anwendung GCC K-Pool umgesetzt und gliedert sich nahtlos in diesen ein. Beide vor-

gestellten Prototypen zeigen ein hohes Maß an Effizienz und Benutzungsfreundlichkeit. 

Obwohl beide vorgestellten Prototypen bereits jetzt einsatzfähig erscheinen, bieten sie 

dennoch Raum für weitere Überlegungen. Dies kann ein wichtiges Argument darstellen, 

weitere Untersuchungen im Bereich alternativer Navigations- und Bearbeitungsmecha-

nismen innerhalb von Groupware-Umgebungen anzustellen. 

Die für die Umsetzung genutzte und auf offenen Standards aufbauende XPages-

Technologie hat sich als eine geeignete, komfortable und sehr effiziente Program-

mierumgebung erwiesen. Insbesondere bei der Entwicklung von Anwendungen für die 

Groupware-Umgebung IBM Lotus Notes/Domino stellt sie eine besonders einfache 

Möglichkeit der schnellen Anwendungsentwicklung unter Zuhilfenahme modernster 

technologischer Ansätze dar. Unter Verwendung technologischer Teilaspekte wie 

AJAX entstehen so nicht nur modern gestaltete sondern auch reichhaltige und zugleich 

performante Benutzerschnittstellen. 

Die sich aus den entworfenen Konzepten ergebenden Anwendungsfelder, sowie die 

möglichen Erweiterungsansätze beider Konzepte, wie sie im Ausblick dieser Arbeit 

dargestellt wurden, bieten reichhaltiges Potential für eine Weiterführung dieser Arbeit. 
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