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1 Einleitung 

1.1 Szenario 

In der heutigen Zeit nehmen Informationen einen immer wichtigeren Stellenwert, sowohl 

im alltäglichen Leben, als im Besonderen auch im wirtschaftlichen Kontext ein. Bereits 

1986 schrieb Charles J. Wertz in [Wer86]: „Management, control, and operation of any 

organization involve the transmission, processing and storage of information“. 

Dabei kann der schnelle Zugriff auf die gerade benötigten Informationen ein wichtiger 

Erfolgsfaktor unternehmerischer Tätigkeiten sein.  

 

Noch vor einigen Jahren lagen unternehmensrelevante Informationen hauptsächlich in 

schriftlicher Form vor, z. B. als Kundenkartei, Auftragsbuch oder Produktportfolio. Auch 

Betriebsinformationen wie beispielsweise das aktuelle Produktionssoll wurden schriftlich 

erfasst und archiviert. Wurde eine bestimmte Information benötigt, musste das 

betroffene Schriftstück im Original, oder als Kopie, von der Abteilung angefordert 

werden, die es verwaltete. Lag der Erhebungszeitpunkt der betroffenen Information 

länger zurück, war ein Zugriff auf das firmeneigene Archiv nötig. Informationen außerhalb 

des eigenen Firmenbereiches wurden auf dem Postweg, oder später per Fax, angefordert. 

Neben dem großen Zeitaufwand dieser Art der Informationsbeschaffung, bestand das 

große Problem, dass die Existenz der meisten Informationen dem Nutzer nicht bekannt 

war. Er war nie in direkten Kontakt mit ihnen gekommen. Dies führte dazu, dass viele 

hilfreiche Informationen ungenutzt blieben. 

 

Mit Aufkommen der Computertechnik erkannten die Unternehmen, dass es nun möglich 

war, Informationen digital zu erfassen und somit gleichzeitig einer großen Gruppe von 

Personen zugänglich zu machen. Neben einem direkten Zugriff auf benötigte 

Informationen wurde somit eine Suche nach möglicherweise relevanten, dem Nutzer 

bisher unbekannten, Einträgen ermöglicht. Diese Entwicklung und ihre damit 

verbundenen, letztendlich finanziellen, Vorteile, führten dazu, dass immer mehr 

Informationen digital erfasst wurden. Die meisten Unternehmen integrierten 

entsprechende Systeme dabei schrittweise in ihre Unternehmensprozesse.  
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In einem Großteil der Fälle wurde ein System für einen speziellen Geschäftsbereich 

entwickelt, zu einem späteren Zeitpunkt ein anderes, eigenständiges System für einen 

anderen Bereich. Durch diese schrittweise Durchdringung der einzelnen 

Geschäftsbereiche, sammelten sich Informationen auf immer mehr verschiedenen, 

konkurrierenden und verteilten Systeme an, deren Datenbestände aufgrund ihrer 

unterschiedlichen Struktur größtenteils inkompatibel zueinander waren (vgl. [Wer86]). 

 

Heutzutage nutzen bereits kleinere Unternehmen eine Menge technische Lösungen zur 

Kommunikation und Informationsverwaltung. Eine Integration dieser Prozesse in den 

Unternehmensalltag führt zu großen Informationsbeständen innerhalb der Unternehmen. 

Dabei werden vorhandene Informationen zu einem großen Teil auch heute nicht an einer 

zentralen Stelle verwaltet, sondern liegen auf verschiedenen Systemen im Unternehmen 

verteilt. Bei Bedarf müssen sie einzeln gesammelt und aggregiert werden. 

Ein Problem ist die uneinheitliche, teilweise inkompatible Struktur vorhandener 

Informationen. Möchte man Informationen aus unterschiedlichen Quellen vergleichen, ist 

dies meist nur schwer möglich. Sie müssen aus dem System der Verwaltung, der 

genutzten Datenbank der Produktion, dem Internetauftritt des Zulieferers, oder dem 

digitalen Produktkatalog der Konkurrenz gesammelt und in eine einheitliche Struktur 

gebracht werden. Dabei ist ein ständiger Wechsel zwischen den verschiedenen 

Informationsräumen und den damit verbundenen Anwendungen notwendig. 

 

In den letzten 5-10 Jahren entwickelte sich ein erster Trend, verschiedene 

informationsverwaltende Systeme kompatibel zueinander zu machen und somit einen 

einheitlichen, systemübergreifenden Zugriff auf die enthaltenen Informationen zu 

ermöglichen. Dieser Trend ist insbesondere durch die fortschreitende Globalisierung und 

die weltweite Vernetzung zu erklären. Viele Unternehmen agieren heutzutage weltweit, 

teilweise in Form von Tochterunternehmen oder als Teil einer Wertschöpfungskette. Sie 

profitieren stark von miteinander vernetzten Systemen und einer synchronisierten 

Zugriffsmöglichkeit auf alle unternehmensrelevanten Informationen innerhalb ihres 

Geschäftsverbundes. 

Allerdings sind Unternehmen mit derartig stark standardisierten Informationssystemen, 

trotz des bestehenden Trends in diese Richtung, bis heute eher die Ausnahme.  
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1.2 Zielsetzung 

Wie im vorherigen Kapitel deutlich wird, ermöglicht eine immer weiter fortschreitende 

Durchdringung unseres Alltags durch digitale Systeme den Zugriff auf immer mehr 

Informationen. Diese wachsende Flut verfügbarer Informationen erfordert effiziente 

Navigationsstrategien, welche den Nutzer beim täglichen Umgang mit diesen 

Informationsmassen unterstützen. 

Heutzutage existiert bereits eine große Menge verschiedener Navigationsstrategien. Fast 

jede informationsverwaltende Anwendung bringt eine auf ihre speziellen Bedürfnisse 

zugeschnittene Implementierung eines Navigationsverfahrens mit. Dabei erfolgt diese 

Implementierung in fast allen Fällen im Hinblick auf ein spezielles Arbeitsfeld, oder den 

verwendeten, anwendungsinternen Informationsraum. 

Innerhalb eines speziellen Arbeitskontextes führt dies zu der Fragestellung, wie auf allen 

relevanten Informationen gleichzeitig navigiert werden kann, ohne das ein Zugriff auf die 

Navigationsverfahren der beteiligten Anwendungen notwendig ist. Dies würde in der 

Folge ein häufiges Wechseln des verwendeten Arbeitsumfeldes erforderlich machen und 

eine effiziente Navigation somit ausschließen. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wird dieser Fragestellung nachgegangen und ein Konzept für 

eine Navigationsstrategie entworfen, welche einen zentralen Zugriffspunkt für alle in 

einem Kontext relevanten Informationen bereitstellt. Anschließend erfolgt die 

Realisierung dieses konzeptionellen Entwurfes in Form eines Prototyps.  

1.3 Aufbau der Arbeit 

In Kapitel 2 werden zunächst einige Grundlagen dargestellt, welche für die spätere 

Konzeptentwicklung von Bedeutung sind. Dazu erfolgt eine Definition der Begriffe 

Information und Daten, sowie eine Abgrenzung beider voneinander. Danach wird eine 

kurze Einführung in den Bereich Softwareergonomie sowie das Konzept einer 

Komponentenarchitektur gegeben.  

Im letzten Teil von Kapitel 2 wird der Begriff Navigation definiert und in den Bereich 

digitaler Systeme eingeordnet. In diesem Zusammenhang werden drei wesentliche 

Navigationsverfahren vorgestellt und einige beispielhafte Implementierungen genannt. 
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Im dritten Kapitel wird aufbauend auf diesen Grundlagen ein Konzept für eine Navigation 

in kontextuell aggregierten Informationen entworfen. Dazu wird zunächst ein 

Dokumentenmodell entwickelt und anschließend werden die Anforderungen an eine 

Implementierung des entsprechenden Konzepts herausgearbeitet. Dabei werden 

funktionale, nicht-funktionale und technische Aspekte berücksichtigt. Auf Basis des 

Dokumentenmodells und den definierten Anforderungen erfolgt danach der 

konzeptionelle Entwurf einer Architektur. 

Auf dieser Grundlage erfolgt in Kapitel 4 eine prototypische Implementierung des 

Konzeptes. Im Anschluss an eine Beschreibung der verwendeten Systemumgebung erfolgt 

die Vorstellung der implementierten Architektur. Dabei werden die Umsetzung der 

konzeptionellen Dokumentenstruktur sowie die einfache Erweiterbarkeit des Prototyps in 

den Vordergrund gestellt. 

Ein Ausblick auf mögliche Verbesserungen und Erweiterungen des Prototyps, sowie im 

Rahmen der Implementierung festgestellte Problembereiche, beispielsweise in Bezug auf 

die Performance, wird im sechsten Kapitel gegeben. 

Abschließend erfolgt in Kapitel 6 eine Zusammenfassung der Arbeit. 
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2 Grundlagen 

2.1 Informationen und Daten 

“We commonly mistake data for information. Information starts with data, but data is not 

information – it is a source of information” 

James Jain, 1995 [Glo97], [Jai95] 

 

Wie in Kapitel 1 bereits angesprochen, ist der Umgang mit Informationen und dem daraus 

resultierenden Wissen ein wichtiger Faktor in der heutigen Arbeitswelt. Dabei wird der 

Informationsbegriff oftmals synonym zum Begriff „Daten“ verwendet. Insbesondere seit 

mit dem erhöhten Aufkommen informationsverarbeitender Systeme in Unternehmen 

Informationen auch digital gesammelt und ausgewertet werden, wird im Alltag oftmals 

nicht zwischen beiden Begriffen unterschieden. Im wissenschaftlichen Bereich gibt es 

jedoch verschiedene Definitionen des Begriffes „Information“ und der damit 

einhergehenden Abgrenzung zu „Daten“. 

Dabei ist eine Unterscheidung zwischen beiden Begrifflichkeiten für einen sinnvollen 

Umgang mit Informationen unumgänglich. 

„Understanding the distinction between data and information is essential“ [Wer86] 

2.1.1 Daten 

Nach H.J. Ollmert ist das „Ziel eines jeden nicht trivialen Programms (..) die Verarbeitung 

von Daten“ (vgl. [Ollm89], S. 19). Damit stellen Daten einen der wichtigsten Bausteine 

heutiger Computerprogramme dar. Der Begriff „Daten“ muss klar vom Begriff 

„Informationen“ getrennt werden. Daten sind „potenzielle Informationen“, aber keine 

Informationen an sich. Sie lassen sich folgendermaßen definieren: „Daten sind 

bedeutungslos, sie besitzen noch keinen Verwendungshinweis und bestehen aus einer 

durch Konvention festgelegte Folge von Zeichen (Buchstaben und Zahlen)“ (vgl. [Röl03], S. 

33). Charles J. Wertz definiert: „Data can be just about any string of numbers or letters, 

arranged in any way“ [Wer86]. 
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Geht man davon aus, dass auch eine beliebige Anordnung von Zeichen eine Syntax 

darstellt, oder nach Röll (s.o.) einer Konvention folgt, kann man Daten zusammenfassend 

wie folgt definieren (vgl. [Koe06], S. 5): 

Daten = Zeichen + Syntax 

Daten besitzen alleine keinerlei Aussagekraft, sie sind ein Rohmaterial, irgendein Gebilde 

in maschinenlesbarer Form, welches bei der digitalen Verarbeitung zur Verwendung 

kommt. Sie bieten einem Menschen keinen erkennbaren Informationsgehalt und sind 

somit für ihn bedeutungslos. 

Während die meisten Autoren der obigen Definition folgen, gibt es einige, welche leicht 

abweichende Ansätze vertreten. Sie stellen die Einordnung von Daten als Rohmaterial in 

Frage, insbesondere dann, wenn der Begriff im Bereich der Computerwissenschaft 

Verwendung findet. So geht Koester (vgl. [Koe06]) davon aus, dass bereits durch das 

Anwenden einer Syntax auf die beteiligten Zeichen kein Rohmaterial mehr vorliegt. Eine 

Syntax ist laut Definition durch die vorhandene Reihenfolge der Zeichen aber immer 

gegeben. Auch wenn sie nicht als Rohmaterial anzusehen sind, bleiben Daten dennoch, 

insbesondere für den Menschen, bedeutungslos: „*…+ data is defined as being something 

meaningless, just an ordered stream of characters. Data is always bound to a specific 

intended purpose or context. In a different context to the intended one, data can also 

have a different meaning“ (vgl. [Koe06], S. 4). 

Binärcode ist ein Beispiel für Daten. Eine Aneinanderreihung von Einsen und Nullen, 

welche für sich genommen keinen Sinn ergeben. Auch bei der Zeichenfolge „Haus“ 

handelt es sich um Daten. Der Mensch assoziiert hierbei, dass es sich um ein Haus im 

materiellen Sinne handeln könnte, ohne den entsprechenden Kontext zu kennen, ist diese 

Assoziation aber nicht haltbar. So würde eine Maschine dieser Assoziation beispielsweise 

nicht folgen. Es handelt sich um eine beliebige Aneinanderreihung von Zeichen, welche 

eine vollkommen andere Bedeutung als die vom Menschen assoziierte haben könnte, die 

sich auf Ebene der Daten nicht erschließen lässt. 

2.1.2 Informationen 

Um den Begriff der „Informationen“ zu definieren, kann eines der vorherigen Zitate 

aufgegriffen und erweitert werden:  

„Daten sind bedeutungslos, sie besitzen noch keinen Verwendungshinweis und bestehen 

aus einer durch Konvention festgelegte Folge von Zeichen (Buchstaben und Zahlen).  
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Wenn sie einer Zielerreichung dienen oder in einem Problemzusammenhang gestellt und 

damit kontextualisiert werden, werden sie zu Informationen“ ([Röl03], S. 33). Koester 

schreibt dazu: „Information can be described as interpreted data, that is, data with a 

meaning“ ([Koe06], S. 4). 

Informationen entstehen aus dem Rohmaterial der Daten, indem dieses in einen Kontext 

gerückt wird. Dies kann z. B. durch eine Organisation der Daten in einer sinnvollen oder 

hilfreichen Art erfolgen (vgl. [Wer86], S. 2). Dabei können Daten aufgrund ihres 

Ursprungs, ihrer Form oder anderer Eigenschaften kontextualisiert werden. Oftmals 

ergeben erst mehrere Daten zusammen eine Information. Im Kontext der 

Computerwissenschaften definiert Koester Informationen als Objekte, welche zum 

Zwecke der digitalen Übertragung oder Verarbeitung in Daten umgewandelt werden. 

Nach Abschluss des Vorganges wird der Prozess umgekehrt (vgl. [Koe06], S. 5). Dabei sind 

weitere Anwendungsszenarien, wie beispielsweise das persistente Ablegen von 

Informationen, denkbar. Folgt man der Definition nach [Koe06], lassen sich Daten und 

Informationen gut miteinander vergleichen (vgl. [Koe06], S. 5): 

Daten = Zeichen + Syntax 

Informationen = Daten + Kontext 

Nach dieser relativ einfachen Definition folgt nun ein näherer Blick auf Informationen, 

insbesondere auf die ihnen zugrundeliegende Struktur, welche im Bereich der digitalen 

Informationsverarbeitung eine große Rolle spielt. 

 

Eine Information besteht grundsätzlich aus mehreren Teilen. Dies ergibt sich bereits aus 

ihrer Definition, welche eine Einordnung von Daten in einen Kontext voraussetzt. Dieser 

Kontext für sich ist bereits Teil der eigentlichen Information. Dabei lassen sich zwei 

verschiedene Kategorien unterscheiden: 

 Teilinformationen und Metainformationen 

Zusammen bilden sie die Struktur einer Information. 
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Information

Metainformation Teilinformation

 

Abbildung 2.1: Struktur einer Information 

Teilinformationen sind untergeordnete Informationen der aktuellen Information, im 

Folgenden auch als Haupt- oder Vaterinformation bezeichnet. Sie ergeben sich implizit 

aus ihr, z. B. durch Formatierungen, Absätze, Medienbrüche, o.ä. 

Ein Buch als Vaterinformation ergibt beispielsweise implizit enthaltene Teilinformationen 

in Form von Kapiteln, Grafiken, o.ä.. 

Die zweite Kategorie sind Metainformationen. Nach Wertz sind „Metainformationen (…) 

Informationen über Informationen“ (*Wer86+, S. 54). 

Sie enthalten ergänzende Informationen, welche ihre Vaterinformation erweitern und zur 

Kontextualisierung dieser beitragen. Beim obigen Beispiel eines Buches sind 

Metainformationen in Form von Autor, Verlag, Seitenzahl oder dem 

Veröffentlichungsdatum gegeben. Sie lassen sich nicht implizit aus der Vaterinformation 

entnehmen, sondern werden dieser explizit zugeordnet. Im Bereich digitaler 

Informationen erfolgt dies oft durch eine Verschlagwortung vorhandener Informationen. 

Dieses sogenannte „Tagging“ beschreibt das gezielte Zuordnen von erweiternden 

Informationen zur Vaterinformation.  

 

Ein Mensch kann Teilinformationen relativ leicht und zuverlässig erkennen. Sie ergeben 

sich implizit aus ihrer Vaterinformation. Im Bereich digitaler Systeme ist eine solche 

Erkennung impliziter Teilinformationen nur mit Hilfe spezieller Algorithmen oder einer 

aufwendigen manuellen Erkennung möglich. Daher haben Metainformationen in den 

letzten Jahrzehnten eine immer größere Bedeutung gewonnen, da sie Informationen 

auch im digitalen Kontext effizient nutzbar machen.  
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Geht es um die digitale Verarbeitung einer großen Menge an Informationen, müssen 

diese mit möglichst genauen Metainformationen ausgestattet sein. Dies erlaubt 

effizientes Suchen, Sortieren und Gruppieren der Informationen. 

 

Wie oben bereits dargestellt wurde, bestehen Informationen grundsätzlich aus mehreren 

Teilen. Dabei ist jeder dieser Teile, also alle Teil- und Metainformationen, für sich 

genommen wiederum eine eigenständige Information. Dies zeigt, dass eine einzelne 

Information einerseits als Vaterinformation anderer Informationen, andererseits selbst 

als Teil-, oder Metainformation einer übergeordneten Vaterinformation dienen kann.  

 

Es besteht somit eine hierarchische Beziehung zwischen zusammengehörigen 

Informationen. 

Information

MetaInformation TeilInformation

MetaInformation TeilInformation

TeilInformation

TeilInformationTeilInformation

 

Abbildung 2.2: Hierarchische Beziehung zwischen mehreren Informationen 

Am obigen Beispiel eines Buches soll der hierarchische Aufbau im Folgenden erläutert 

werden. Das Buch als Ganzes ist eine Information. Sie enthält, wie oben bereits dargelegt 

wurde, eine Menge von Teilinformationen, beispielsweise in Form von Kapiteln. Jedes 

Kapitel ist wiederum eine eigenständige Information. Sie kann Teilinformationen in Form 

von Abschnitten, Absätzen oder Unterkapiteln enthalten. Zudem enthält sie 

Metainformationen wie die Kapitelnummer. Auch Metainformationen, wie der Autor des 

Buches, können solche hierarchisch tieferen Informationen enthalten, beispielsweise 

weitere Angaben in Form seiner Anschrift. 
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2.1.3 Wissen 

Oftmals, insbesondere im Bereich der Informationswissenschaft, wird in der Literatur 

zudem der Begriff „Wissen“ als weitere Entwicklungsstufe von Informationen definiert. 

Wissen ist „*b+ewertete Information (…), wenn sie in einem persönlichen 

Erfahrungskontext eingebunden ist“ (*Röl03], S. 33). Wissen ist direkt mit dem Menschen 

verbunden. Dieser formt durch seine kognitive Wahrnehmung aus vorliegenden 

Informationen das entsprechende Wissen. Dabei nutzt er Schemata, Modelle und 

Erfahrungen seines bisherigen Lebens. Dies führt dazu, dass das so gewonnene Wissen 

von keiner Datenstruktur repräsentiert werden kann, da es unmöglich ist, die kognitive 

Wahrnehmung in Form von Daten zu erfassen (vgl. [Koe06]). Eine informelle Definition 

des Begriffes nach demselben Muster wie in Kapitel 2.1.1 und 2.1.2 sieht folgendermaßen 

aus: 

Daten = Zeichen + Syntax 

Informationen = Daten + Kontext 

Wissen = Informationen + kognitive Wahrnehmung 

Aufgrund der Tatsache das Wissen nicht in Form von Daten gespeichert und somit auch 

nicht im Rahmen der Informationstechnologie digital verarbeitet werden kann (oder nur 

sehr schwer), ist es für diese Arbeit nicht von Bedeutung. Eine Definition erfolgte nur der 

Vollständigkeit halber. 

2.2 Softwareergonomie 

Der Einzug der Computertechnik und damit von Softwareprogrammen in unseren Alltag 

hat zur Folge, dass immer mehr Personen, immer mehr Zeit an Bildschirmarbeitsplätzen 

verbringen müssen. Dies macht einen ergonomischen Umgang mit der Situation 

erforderlich. Einerseits um gesundheitliche Risiken für den Nutzer zu minimieren, 

andererseits um einen effizienteren und damit kostengünstigeren Umgang mit der 

Technik zu ermöglichen. 

„Eine verbesserte Ergonomie beinhaltet immer auch eine effektivere Ausführung der 

Arbeitstätigkeit.“ *Keil07+ 

Insbesondere „seit die menschliche Arbeit im Verhältnis zu Rohstoffen und Maschinen 

deutlich teurer geworden ist und seit die gesellschaftlichen Folgekosten berücksichtigt 

werden *müssen+“ *Keil07+, trat das Problem ergonomischer Arbeitsplätze verstärkt in 
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den Blickpunkt der Industrie und wurde im Rahmen des Arbeitsschutzes eingehend 

behandelt. 

 

Doch was ist Ergonomie? 

„Ergonomie ist die Wissenschaft von der Anpassung der Arbeit an den Menschen“ 

Duden, 2007 [DU07] 

 

Sie ist „umso wichtiger, je monotoner und repetitiver die Arbeitstätigkeit ist“ *Keil07]. 

Dies betrifft beispielsweise die Sitzposition, die Ausleuchtung oder verwendetes Mobiliar 

am Arbeitsplatz. 

 

Softwareergonomie im Speziellen betrifft die Anforderungen an Softwareprogramme, 

sowohl an die für den Benutzer sichtbare Oberfläche (GUI), als auch an andere durch den 

Benutzer wahrnehmbare Kriterien, etwa die Reaktionszeit eines Programmes. Sie basiert 

auf empirischen Erkenntnissen im Umgang mit dem Arbeitsmittel Software. 

1996 wurden einige dieser Erkenntnisse in der DIN EN ISO 9241 (vgl. [DIN9421]) 

spezifiziert. Insbesondere Teil 110 dieser europäischen Norm ist im Rahmen der 

Softwareergonomie von Bedeutung. Er befasst sich mit den „Grundsätzen der 

Dialoggestaltung“, welche „bei der Leistungsbeschreibung, Gestaltung und Bewertung 

von Dialogsystemen angewandt werden [können], jedoch nur als allgemeine Leitlinien. 

Die Art und Weise, in der jeder einzelne Grundsatz der Dialoggestaltung umgesetzt 

werden kann, hängt von den Merkmalen des Benutzers, für den das Dialogsystem 

gedacht ist, den Arbeitsaufgaben, der Arbeitsumgebung und der jeweils eingesetzten 

Dialogtechnik ab” [DIN9241]. Die Norm beschreibt Grundsätze wie die Fehlertoleranz 

oder Erwartungskonformität von Dialogsystemen. 

Auf die Grundsätze im Einzelnen soll hier nicht weiter eingegangen werden, es wird auf 

[DIN9241] als weiterführende Literatur verwiesen. 

 

Softwareergonomie beschreibt außerdem eine Reihe von Gestaltungsgesetzen, 

beispielsweise das „Gesetz der Nähe“. Dieses legt fest, dass ein Mensch nah 

beieinanderliegende Objekte als zusammengehörig, voneinander entfernte Objekte als 

getrennt ansieht. Mit Hilfe solcher Gestaltungsgesetze kann eine Anwendung 
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softwareergonomisch gestaltet und dem Nutzer damit ein möglichst effizienter Umgang 

mit ihr ermöglicht werden. Zudem dienen sie als Hilfsmittel, um die in [DIN9241] 

beschriebenen Grundsätze umzusetzen. 

Ein weiterer Aspekt der Softwareergonomie ist der Umgang mit, bzw. das Auflösen von 

Designkonflikten. Bei der Entwicklung von Software ist es unvermeidbar, dass sich in 

bestimmten Situationen mehrere Gestaltungsgesetze in Bezug auf eine 

Designentscheidung widersprechen. Dies wird als „Designkonflikt“ bezeichnet. Der 

Entwickler muss in diesem Fall abwägen, welchem Grundsatz er den Vorrang geben 

möchte und welchen er nicht weiter verfolgt. 

2.3 Komponentenarchitektur 

Eine Komponentenarchitektur beschreibt ein aus einzelnen Komponenten 

zusammengesetztes Gesamtwerk.  

„Der wesentliche Gedanke, der sich hinter der Entwicklung von Komponenten verbirgt, ist 

der Aspekt des wiederverwendbaren, bausteinartigen Moduls“ [And03]  

Eine Komponente bildet dabei einen speziellen Bereich oder eine spezifische Funktion der 

Gesamtarchitektur ab. Sie besitzt einen festen Kern, der alle erforderlichen Prozesse 

durchführen kann, sowie eine Reihe fest definierter Schnittstellen. Eine Kommunikation 

nach außen, also mit anderen Komponenten oder architekturexternen Systemen, erfolgt 

nur über diese Schnittstellen. 

 

„Eine Komponente kann nicht für sich alleine ablaufen“ *And03+. Dies zeigt den 

bausteinartigen Aufbau einer Komponentenarchitektur. Mehrere Komponenten werden 

wie Teile eines Puzzles zu einer größeren Einheit zusammengesetzt.  

Dies geschieht auf Basis eines allen Komponenten zugrundeliegenden 

Komponentenmodells, welches beispielsweise verfügbare Schnittstellen und für die 

Gesamtarchitektur notwendige Basis - Komponenten beschreibt. 

 

Dieses Baukastenprinzip bietet viele Vorteile. Jede Komponente kann sich vollständig auf 

ihre spezielle Funktion konzentrieren und möglichst effiziente Lösungsstrategien für die 

damit verbundenen Aufgaben entwickeln. Andere Komponenten können diese Funktion 
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über die entsprechenden Schnittstellen der Komponente nutzen. Wie die angesprochene 

Komponente die Funktion dabei intern löst, ist egal. 

 

Die heutige Art des Schiffbaus ist ein, wenn auch softwarefremdes, Beispiel für eine 

Komponentenarchitektur. Das gesamte Schiff wird aus einzelnen Komponenten 

zusammengesetzt. Jede Komponente besitzt dabei eine spezielle Funktion, welche sie 

besonders effizient erfüllen kann, beispielsweise als Brücke oder Maschinenraum. Über 

diverse Schnittstellen „kommunizieren“ sie miteinander. Diese Schnittstellen sind 

beispielsweise in Form von Steckverbindungen für Strom- und Wasserleitungen gegeben. 

 

Besonders im Bereich der Softwareentwicklung sind Komponentenarchitekturen heute 

gebräuchlich, da sie neben den oben genannten Eigenschaften einige weitere Vorteile 

bieten. „Eine Software-Komponente kapselt einen spezifischen Bereich eines 

Geschäftsfeldes ein, ohne eine in sich abgeschlossene Applikation darzustellen“ *And03+. 

Sie weist dadurch einen hohen Wiederverwendungsgrad auf, d.h., sie kann in vielen 

Fällen in anderen Softwareprojekten unverändert, oder mit nur leichten Korrekturen, 

eingesetzt werden.  

Komponenten zum Zugriff auf spezielle Datenbanken sind hier als Beispiel zu nennen. 

 

Daneben ermöglicht eine Komponentenarchitektur eine qualitativ hochwertige 

Entwicklung einzelner Komponenten, was Kosten reduziert und die Qualität der gesamten 

Software erhöht. Jede Komponente kann von fachlich spezialisierten Entwicklern gestaltet 

werden, welche sich vollständig auf die entsprechende Komponentenfunktion 

konzentrieren können, ohne sich um die umgebene Infrastruktur kümmern zu müssen. So 

kann eine Komponente für den Datenbankzugriff beispielsweise entwickelt werden, ohne 

sich um andere Programmfunktionen, wie Verarbeitungs- oder Präsentationsaufgaben, 

kümmern zu müssen. Lediglich die Einhaltung vereinbarter Schnittstellen muss 

gewährleistet werden. Das zugrundeliegende Komponentenmodell deckt alle restlichen 

Aspekte, wie Sicherheits- oder Zugriffsfragen, ab.  

Durch die Abkapselung einzelner Funktionsbereiche vom Rest der Anwendung wirken sich 

Änderungen innerhalb einer einzelnen Komponente kaum auf andere aus, was zu einer 

sehr robusten und gut wartbaren Architektur führt. Einzelne Komponenten können 
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jederzeit ersetzt werden, ohne Änderungen an der restlichen Architektur vornehmen zu 

müssen. 

2.4 Navigation 

„Was bringen die besten Informationen (…) wenn der *Nutzer+ sie nicht findet?“ 

Frank Puscher, 2000 [Pu00] 

 

Diese, im Kontext der Gestaltung von Webauftritten getätigte Aussage, beschreibt gut die 

enorme Bedeutung einer effizienten Navigationsstrategie in einer Zeit, in der der Nutzer 

durch die digitale Verfügbarkeit einer immer größeren Menge an Informationen oftmals 

orientierungslos im Informationsraum umherirrt. Doch der Begriff Navigation an sich 

existiert schon viel länger.  

Meyers Online-Lexikon definiert Navigation folgendermaßen:  

„Navigation [lateinisch], die, das Führen eines Wasser-, Luft- oder Raumfahrzeugs von 

einem Ausgangsort auf bestimmtem Weg zu einem Zielort, einschließlich der dazu 

erforderlichen Mess- und Rechenvorgänge zur Bestimmung des augenblicklichen 

Standortes (Ortsbestimmung) und des Kurses“ *Mey08]. 

Es handelt sich somit um eine Bewegung von einem Startpunkt, über beliebig viele 

Zwischenpunkte, zu einem Zielpunkt. Die Navigation erfolgt dabei in zwei wesentlichen 

Schritten: 

1. Orientierung 

2. Bewegung 

Bevor diese Schritte im Einzelnen vorgestellt werden, erfolgt eine allgemeinere Definition.  

Der Ursprung des Begriffes Navigation kommt aus dem Lateinischen:  

navigare = segeln, ein Schiff führen 

Lange Zeit war er somit fest verknüpft mit einer Bewegung in einem realen, 

topografischen Raum. Auch heute noch, in der „Boomzeit“ von Navigationsgeräten für 

den privaten Gebrauch, wird er vorrangig mit diesem in Verbindung gebracht.  

Seit dem Einzug der Informationstechnologie in unseren Alltag, insbesondere der 

weitreichenden Verfügbarkeit von Information über das Internet, fand er auch im Kontext 

eines virtuellen Raumes Anwendung. Dies gründet insbesondere auf vergleichbaren 

Problemstellungen bei der Navigation in realen sowie virtuellen Räumen. Man kennt zwar 
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das Ziel (die gewünschte Information), kann den gesamten Navigationsbereich aber nicht 

überblicken, da dieser einfach zu groß und komplex ist. Somit ist man auf entsprechende 

Navigationsstrategien angewiesen, um einen sinnvollen und effizienten „Weg“ zum Ziel 

zu finden. Teilweise, insbesondere im Bereich des virtuellen Raumes, ist das genaue Ziel 

zu Beginn der Navigation sogar unbekannt. Lediglich eine grobe Zielbeschreibung liegt vor 

(Beispiel aus dem Straßenverkehr: „Suche die nächste Tankstelle“).  

Whitaker stellt in [Whi97] eine allgemeine Definition auf. Er definiert Navigation im 

engeren Sinne als das Bewegen in einem Raum, im weiteren Sinne fallen darunter auch 

virtuelle Bewegungen durch kognitive Räume, die sich aus Daten und den aus diesen 

entstehenden Informationen zusammensetzen (vgl. [Whi97]). 

Wie oben bereits erwähnt, gliedert sich eine Navigation, unabhängig davon in welchem 

Raum sie stattfindet, in zwei wesentliche Schritte. Der erste Schritt ist eine Orientierung. 

Um von einem Punkt zum Nächsten zu kommen, ist es notwendig zu wissen wo man sich 

im Moment befindet und welche Möglichkeiten zur weiteren Navigation an diesem Punkt 

gegeben sind. Jörg Nievergelt beschreibt diese Orientierungsaufgabe anhand einiger 

Fragen (vgl. [Nie83]): 

 Wo bin ich? 

 Was kann ich hier tun? 

 Wie kam ich hierhin? 

 Wo kann ich hin und wie komme ich dorthin? 

Im Straßenverkehr existieren eine Menge Hilfsmittel die bei der Orientierung und 

dadurch letztendlich bei der Navigation helfen. Ortsschilder, Wegweiser, oder 

Fahrbahnmarkierungen helfen die aktuelle Position zu bestimmen und verfügbare Wege 

abzuschätzen. Ähnliche Mittel existieren auch im virtuellen Raum in Form diverser 

Navigationsstrategien. Einige Beispiele werden in Kapitel 2.4.1 vorgestellt. 

 

Der zweite Schritt einer Navigation ist eine zielgerichtete Bewegung. Nach Abschluss der 

Orientierung wird entschieden, welche Bewegung zur Erreichung des gewünschten Zieles 

am effizientesten wäre, d.h., welcher Weg verfolgt werden sollte. Ist ein Weg gefunden, 

wird die Bewegung ausgeführt.  
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Eine Navigation ist etwas Alltägliches was von jedem Menschen tagtäglich automatisch 

und ohne darüber nachzudenken, durchgeführt wird. Dabei handelt es sich meistens um 

einen rekursiven Navigationsprozess und nicht um eine einzelne Navigation, da ein 

gewünschtes Ziel in den seltensten Fällen mit nur einer Bewegung erreicht werde kann. 

Dabei wird auf einem Netz aus mehreren Knoten navigiert. Mit Hilfe einer Reihe von 

Bewegungen wird ein Weg von einem Startknoten hin zu einem Zielknoten verfolgt. Nach 

jedem Schritt, jeder Bewegung, erfolgt eine erneute Navigation. D.h. eine Orientierung 

und Planung der nächsten Bewegung. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis das 

gewünschte Ziel erreicht ist. 

Start

Ziel

 

Abbildung 2.3: Rekursiver Navigationsprozess auf einem Netz 

Als Beispiel für ein solches Vorgehen kann der Bewegungsablauf eines Menschen genannt 

werden. Nach jedem Schritt eines Menschen erfolgt eine neue Navigation auf Basis der 

veränderten Ausgangslage. 

2.4.1 Navigationsstrategien 

Navigationsstrategien helfen dem Nutzer, indem sie das oben genannte 

Orientierungsproblem lösen. Sie geben ihm Hilfsmittel zur Hand welche eine 

Standortbestimmung ermöglichen und mögliche weitere Bewegungen aufzeigen. Dabei 

sollten sie intuitiv, effizient und einfach zu erlernen sein (vgl. [SmEr00]). 

Im Folgenden sollen einige aktuelle Navigationsstrategien vorgestellt werden. Dabei 

beschränkt sich die Betrachtung auf die Navigation in einem virtuellen Raum. 
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Grundsätzlich erfolgt die Navigation im Bereich virtueller Räume mit Hilfe drei 

verschiedener Verfahren: 

1. Links 

2. Suche 

3. Übersicht 

In den meisten Fällen kombiniert eine Navigationsstrategie dabei verschiedene 

Ausprägungen dieser drei Verfahren und ermöglicht somit die im entsprechenden 

Kontext bestmögliche Navigation. 

Die Effizienz aller drei Verfahren und damit auch aller Navigationsstrategien welche auf 

diesen basieren, hängt stark von dem der Navigation zugrundeliegenden 

Informationsraum (Navigationsraum) ab. Je besser zum einen dieser Informationsraum 

und zum anderen die in ihm enthaltenen Informationen strukturiert sind, desto 

effizienter kann eine Navigation erfolgen. Strategien auf Basis einer Übersicht sind bei 

einem vollständig unstrukturierten Informationsraum größtenteils ineffizient, 

Suchverfahren sind in einem solchen Fall auf eine einfache Volltextsuche beschränkt. 

Lediglich Linkverfahren können auch in unstrukturierten Informationsräumen sinnvolle 

Navigationsmöglichkeiten anbieten. Trotzdem profitieren auch sie stark von einer 

vorliegenden Struktur. Dies lässt sich insbesondere auf eine verbesserte Orientierung 

menschlicher Nutzer in strukturierten Räumen zurückführen. Die Gefahr der 

Orientierungslosigkeit ist dabei wesentlich geringer als in unstrukturierten Räumen, was 

die Akzeptanz und das Verständnis vorhandener Navigationsstrategien durch den Nutzer 

erhöht. 

2.4.2 Links 

„Links allow direct access to a designated location within the information space through 

markers that are embedded into the documents“ *Glo97+ 

Links sind eines der am meisten verwendeten Navigationsstrategien die im Bereich der 

Informationstechnologie zur Anwendung kommen. Sie können an beliebigen Stellen in ein 

Programm eingebettet werden und erlauben den direkten Zugriff auf das verlinkte Ziel.  

Je nach Navigationsaufgabe kann es sich dabei um eine Information oder den Zugriff auf 

weiterführende Navigationsmöglichkeiten handeln.  

Es lassen sich dabei zwei Arten von Links unterscheiden:  
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Statische Links werden fest in die Anwendungsstruktur integriert und verweisen auf ein 

genau definiertes Ziel. Sie helfen dem Nutzer bei der Orientierung im Navigationsraum, 

indem sie eine konstante Navigation zu einem Ziel bereitstellen, welches sich nie 

verändert. Dem Nutzer ist das verlinkte Ziel nach einiger Zeit bekannt und er kann es als 

Orientierungspunkt nutzen. Ein Beispiel für einen statischen Link wäre ein Verweis auf die 

Startseite einer Anwendung. 

Die zweite Art von Links sind dynamische Links. Ihr Ziel ist nicht fest vorgegeben. Je nach 

aktuellem Kontext oder bestimmten Umgebungszuständen wird ihr Ziel dynamisch zur 

Laufzeit berechnet. Als Beispiel sind hier Links zur zuletzt bearbeiteten Information oder 

zur Rücknahme der letzen durchgeführten Bewegung zu nennen. Ein solcher Link führt 

zwar immer dieselbe Funktion aus, das Ziel ist aber nicht unbedingt dasselbe wie bei 

seinem letzten Aufruf. 

Beispiele 

Das bekannteste Navigationskonzept, welches auf Links aufbaut, ist die 

Hyperlinknavigation. Dabei folgt der Nutzer einem non-linearen Pfad entlang einer 

Verweiskette. Die Hyperlinknavigation wird insbesondere im Internet eingesetzt, wo 

Informationen mit Links verknüpft werden, die eine Bewegung zu weiterführenden, 

erläuternden oder ähnlichen Informationen erlauben. Ein Nutzer kann mit Hilfe dieser 

Links von Information zu Information navigieren, ohne dabei an eine feste Reihenfolge 

oder Webseite gebunden zu sein. 

2.4.3 Suche 

Eine Navigation in Form einer Suche erlaubt im optimalen Fall einen direkten Zugriff auf 

die gewünschte Information mit nur einer Bewegung. Dies erfordert vom Nutzer die 

Angabe eines geeigneten Suchbegriffes, der genau einen Treffer als Ergebnis des 

Suchvorgangs zulässt. Während dies in der automatisierten Verarbeitung von 

Informationen unter Zuhilfenahme einer Menge genau festgelegter, eindeutiger ID-

Merkmale durchaus realisierbar ist, ist dieses Vorgehen für einen menschlichen Nutzer 

nicht praktikabel. In vielen Fällen kann die gesuchte Information von ihm nicht 

ausreichend beschrieben werden, oder sie ist ihm nicht bekannt.  

Daher werden die meisten Suchverfahren dazu eingesetzt, den verfügbaren 

Navigationsraum auf Basis der Nutzereingabe einzugrenzen und dadurch das Auffinden 
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der gesuchten Information zu vereinfachen. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn 

die gesuchte Information zu Beginn der Suche nicht bekannt ist. 

Dies macht die Verknüpfung einer Suche mit anderen Navigationsverfahren, 

insbesondere den Übersichten (vgl. Kapitel 2.4.4), notwendig, welche zur Darstellung der 

Suchergebnisse, d.h. dem neuen, verkleinerten Navigationsraum, genutzt werden 

können. Diese Verfahren erlauben die Auswahl der im gesuchten Kontext relevanten 

Information auf Basis des verkleinerten Navigationsraumes und damit den Abschluss der 

Navigation. 

Beispiele 

Suchkonzepte werden heutzutage in fast jeder Anwendung genutzt. Dabei spielt die 

Suche im Internet eine besondere Rolle, da sie als Einstiegspunkt in den weltweit größten 

Informationsraum agiert. Aufgrund des enormen Umfangs haben sich Suchmaschinen zur 

effizientesten Navigationsstrategie für das Internet entwickelt. Aber auch kleinere 

Anwendungen verfügen in den meisten Fällen über eine eigene Suchfunktion. Dabei sind 

Ausprägungen von der einfachen Stichwortsuche, über die Volltextsuche, bis zu einer 

komplexen Detailsuche möglich. Letztere erlaubt beispielsweise eine manuelle 

Beschränkung des zu navigierenden Informationsraumes oder eine zusätzliche Filterung 

der Suchergebnisse auf Basis diverser Kriterien. 

2.4.4 Übersicht 

Übersichten stellen mehrere Informationen gleichzeitig dar. Die abschließende Auswahl 

der gesuchten Information übernimmt der Nutzer selbst. Sie bieten dadurch einige 

Vorteile gegenüber anderen Verfahren. Dadurch das der Nutzer mehrere Informationen 

gleichzeitig im Blickfeld hat, können Abhängigkeiten oder vorliegende Strukturen des 

Navigationsraumes gut visualisiert werden. Dies rückt die dargestellten Informationen 

direkt in einen gemeinsamen Kontext, erlaubt aber gleichzeitig auch eine klare 

Abgrenzung voneinander. Je nach Visualisierungsansatz kann dies noch verstärkt werden. 

Dadurch findet sich ein Nutzer schnell im Informationsraum zurecht, 

Orientierungsprobleme werden größtenteils vermieden (vgl. Kapitel 2.4). Mit Hilfe von 

Sortier- und Filtermethoden kann die Anzahl angezeigter Informationen, sowie ihre 

räumliche Position zueinander, schnell vom Nutzer beeinflusst werden.  

Dies zeigt den primären Anwendungsbereich von Übersichten: Sie sind immer dann 

besonders sinnvoll, wenn das genaue Ziel einer Navigation zu Beginn derselben noch 
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unbekannt ist, oder der Nutzer eine Reihe ähnlicher, evtl. inhaltlich zusammengehöriger, 

Informationen sucht. Eine Übersicht kann dies durch die gleichzeitige Präsentation 

mehrerer Informationen leisten, setzt aber einen gut strukturierten Informationsraum 

voraus. Liegt ein unstrukturierter Informationsraum vor, sind Filter- und Sortiermethoden 

nicht anwendbar und eine Orientierung anhand von Beziehungen der Informationen 

untereinander ist nicht möglich. 

Zu unterscheiden sind zwei verschiedene Visualisierungsansätze:  

Der textuelle Ansatz nutzt größtenteils Listen und Tabellen zur Visualisierung. Er hat seine 

Vorteile, wenn es um die Präsentation von Gruppen innerhalb des Navigationsraumes 

geht. Dabei können Gruppen, bzw. Kategorisierungen, beliebig vieler Ebenen beachtet 

werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Möglichkeit mittels Sortierungen eine 

Ordnung in die angezeigten Informationen zu bringen. Dies ermöglicht eine gute 

Orientierung im Navigationsraum, sowie das schnelle Auffinden von Informationen 

anhand ähnlich sortierter Einträge. 

Der grafische Ansatz erlaubt eine Navigation in mehrdimensionalen Räumen. Dabei 

werden alle Informationen in Bezug zu einer einzelnen Ausgangsinformation visualisiert. 

Dies ermöglicht eine effiziente Darstellung von Beziehungen und Abhängigkeiten 

zwischen den Informationen. Dabei kann der Kontext der Visualisierung vom Nutzer 

jederzeit durch die Wahl einer anderen Ausgangsinformation verändert werden. 

Beispiele 

Übersichten kommen in fast jedem Programm vor. So stellt heutzutage beispielsweise 

fast jede Suchfunktion ihre Ergebnisse mit Hilfe einer Übersicht dar. Ein grafischer Ansatz 

ist beispielsweise durch das Konzept des „Hyperbolic-Tree“ gegeben. Dabei wird jede 

Information durch einen Knoten in einem dreidimensionalen Raum repräsentiert. 

Zwischen den Knoten befinden sich Kanten, welche die Abhängigkeiten und Beziehungen 

der Knoten untereinander abbilden. Der Nutzer kann sich dabei frei in diesem 

dreidimensionalen Raum bewegen. 
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3 Konzept 

3.1 Einleitung 

Im folgenden Kapitel wird ein Konzept für eine Navigation in kontextuell aggregierten 

Informationen vorgestellt. Hierzu hat zuerst eine Konkretisierung der Zielsetzung zu 

erfolgen, wodurch die angestrebten Ziele aus Kapitel 1.2 ausgearbeitet werden. Im 

Anschluss daran werden die verwendete Dokumentenstruktur sowie die 

Konzeptanforderungen herausgearbeitet und erläutert. Danach erfolgt in Kapitel 3.6 die 

Vorstellung des entwickelten Konzeptes einer Komponentenarchitektur für erweiterbare 

Ansichten. 

3.2 Zielsetzung und Motivation 

Wie in der Einleitung festgestellt wurde, ermöglicht eine immer weiter fortschreitende 

Durchdringung unseres Alltags durch digitale Systeme den Zugriff auf immer mehr 

Informationen. Diese wachsende Flut verfügbarer Informationen erfordert effiziente 

Navigationsstrategien, welche den Nutzer beim täglichen Umgang mit diesen 

Informationsmassen unterstützen. Das zu lösende Schlüsselproblem ist dabei, ein 

effizientes Auffinden relevanter Informationen in stetig wachsenden und verteilten 

Informationsräumen zu ermöglichen. 

Dieses Schlüsselproblem soll mit Hilfe einer im folgenden Konzept entwickelten 

Architektur gelöst werden. 

Dabei sollen drei Hauptziele verfolgt werden:  

Zum Ersten soll eine Navigation auf Informationen aus verschiedenen Quellen 

ermöglicht werden, welche je nach benötigtem Kontext zusammengestellt werden 

können. Somit ist der Nutzer einerseits nicht an einen einzelnen Informationsraum 

gebunden und muss andererseits nicht zu einer Menge verschiedener Anwendungen 

greifen, sollte er Informationen aus mehreren Quellen benötigen. Ihm steht ein zentraler 

Zugriffspunkt (Single Point of Access) auf alle im aktuellen Kontext relevanten 

Informationen zur Verfügung.  
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Ein ständiger Wechsel des Arbeitsumfeldes ist unnötig. Dazu gehört auch, dass ihm ein 

direkter Zugriff auf die beteiligten Quellen ermöglicht wird, um bei Bedarf mit den 

entsprechenden Informationen in ihrem ursprünglichen Kontext agieren zu können. 

Zum Zweiten soll eine hohe Erweiterbarkeit der Architektur gewährleistet werden. Dies 

ermöglicht, jederzeit auf neue Anforderungen an die Navigation reagieren zu können 

sowie die Aufbereitung und Darstellung der Informationen im Navigationsraum je nach 

benötigtem Kontext. 

Die nachträgliche Einbindung von Informationen aus Quellen mit einer bisher nicht 

unterstützten, internen Struktur ist ein mögliches Beispiel für eine solche Erweiterung. 

Visuelle Bausteine der Benutzeroberfläche oder Verarbeitungsroutinen für 

anwendungsinterne Prozesse sind weitere denkbare Optionen.  

Als Drittes soll eine ergonomische und flexible Navigation ermöglicht werden. Dazu 

gehört die Einhaltung ergonomischer Grundlagen, wie sie in Kapitel 2.2 vorgestellt 

wurden, sowie ein sinnvolles Angebot verschiedener Navigationsverfahren (vgl. Kapitel 

2.4.1). Jedem Nutzertyp soll dabei möglichst eine von ihm priorisierte 

Navigationsmöglichkeit zur Verfügung stehen.  

Eine flexible Navigation beinhaltet auch die Möglichkeit, einzelne 

Anwendungskomponenten optional einsetzen zu können, je nachdem ob sie im 

entsprechenden Kontext sinnvoll sind oder nicht. So kann die Navigationsstrategie, sowie 

die Aufbereitung und visuelle Präsentation der beteiligten Informationen, je nach Bedarf 

an Besonderheiten des entsprechenden Informationsraumes, oder der zu erwartenden 

Nutzergruppe, angepasst werden. 

3.3 Grundlagen 

Im Folgenden werden einige Begrifflichkeiten definiert, welche zur Beschreibung, sowie 

dem generellen Verständnis des Konzeptes erforderlich sind. Dabei werden Definitionen 

aus Kapitel 2 aufgegriffen und präzisiert. 

 

Information 

Eine Information ist der wichtigste Bestandteil des vorliegenden Konzeptes. Die 

Hauptaufgabe einer Navigationsstrategie liegt immer darin, dem Nutzer beim möglichst 

schnellen und optimalen Auffinden einer gesuchten Information zu unterstützen.  
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Dabei ist es irrelevant, ob dem Benutzer die Existenz der Information im Voraus bekannt 

ist. Informationen sind vor diesem Hintergrund kontextualisierte Rohdaten.  

Sie wurden in Kapitel 2.1.2 definiert und werden im Rahmen dieser Arbeit entsprechend 

der dortigen Definition verwendet.  

Zusätzlich wird vorausgesetzt, dass sie über die folgenden Eigenschaften verfügen: 

Jede Information besitzt eine Quelle, d.h. einen Ursprungsort, an welchem sie abgelegt 

ist. Ist ihre Quelle bekannt, können sie mit Hilfe spezieller Verfahren erlangt werden. 

Daneben besitzt jede Information eine interne Struktur, welche durch ihren 

Informationstyp definiert wird. Jede Information besitzt dabei genau einen 

Informationstyp. 

Informationstyp 

Ein Informationstyp gibt Auskunft über die Struktur und Beschaffenheit einer Information. 

Eine konkrete Information kann dabei als Instanz eines Informationstyps betrachtet 

werden. Beide bilden eine Klassen–Instanz Beziehung, wie sie aus der Informatik bekannt 

ist. Wie in Kapitel 2.1.2 bereits vorgestellt wurde, können Informationen unterschiedliche 

interne Strukturen aufweisen. Soll mit ihnen gearbeitet oder Operationen auf ihnen 

ausgeführt werden, ist ein Wissen über ihre interne Struktur unabdingbar. Dies gilt auch 

für einen Zugriff auf enthaltene Teil-, bzw. Meta-Informationen (vgl. Kapitel 2.1.2). 

Während jede Information genau einem Informationstyp zugeordnet ist, kann diesem 

eine beliebige Menge von Informationen zugeordnet werden. Dies ermöglicht 

beispielsweise eine Klassifizierung oder Hierarchisierung einer Menge von Information auf 

Basis ihres Informationstyps, was insbesondere im Bereich der digitalen 

Informationsverarbeitung oftmals Anwendung findet. 

Ein Beispiel für einen Informationstyp aus dem alltäglichen Gebrauch wäre ein „Datum“. 

Der Informationstyp „Datum“ grenzt die Information „12.02.2008“ von Informationen 

anderen Informationstyps, z. B. Zahl, Währung, o.ä. ab. Zudem zeigt er die interne 

Struktur der Information auf und ermöglicht somit den Zugriff auf enthaltenen 

Teilinformationen, wie beispielsweise den Tag, den Monat oder die Ortsformatierung. 

 

Ein Informationstyp ist immer auch eine Information. Er kann somit auch als 

Metainformation der ihm zugeordneten Informationen angesehen werden.  



K o n z e p t  | Grundlagen 

S e i t e  | 24 

Dies zeigt sich anhand der in Kapitel 2.1.2 vorgenommenen Definition von 

Metainformationen, die eine Einordnung des Informationstyps als Metainformation 

erlauben. 

Quelle und Quelltyp 

Eine Quelle definiert den Ablageort einer Menge von Informationen. Dabei werden alle 

benötigten Angaben zur Lokalisierung und zum Zugriff auf diesen Ablageort verwaltet. 

Dazu zählt beispielsweise eine Adresse, ein Protokoll, mögliche Parameter, o.ä.. 

Über eine Quelle können die Informationen, welche am Ablageort hinterlegt sind, 

komplett, oder in Teilen bezogen werden. 

Der Begriff Quelle bezeichnet dabei im eigentlichen Sinne nur eine besondere Art von 

Informationen. Informationen, welche wie oben beschrieben den Ablageort anderer 

Informationen beschreiben, werden dabei als Quelle bezeichnet, ihr Informationstyp 

oftmals als Quelltyp. Diese Bezeichnung für solche speziellen Informationen soll auch in 

dieser Arbeit genutzt werden, um ein einfacheres Verständnis des zu entwickelnden 

Konzeptes zu ermöglichen. 

Besonders hervorzuheben ist dabei, das Quellen einen hierarchischen Aufbau besitzen 

können (vgl. Kapitel 2.1.2 – Informationen). Eine Quelle kann andere Quellen enthalten, je 

nachdem wie präzise der durch sie definierte Ablageort charakterisiert wird. 

Eine Quelle wäre beispielsweise eine Bibliothek X. In ihr enthalten sind viele weitere 

Quellen, beispielsweise Regal Y auf Ebene Z der Bibliothek X. Weitere Kombination und 

Detailierungsgrade sind vorstellbar. 

Alle Informationen, welche über eine Quelle erreicht werden können, können auch von 

jeder ihr übergeordneten Quelle aus erreicht werden. Beschreibt eine Quelle 

beispielsweise eine Internetseite, so sind alle dortigen Informationen auch erreichbar, 

wenn sie stattdessen das gesamte Internet beschreibt. 

Dokument 

Der Begriff Dokument beschreibt eine Art Container, welcher mehrere Informationen zu 

einer zusammengehörigen Einheit kapselt und somit ihren starken logischen und 

inhaltlichen Zusammenhang deutlich macht. 

 

In einem Dokument können Informationen unterschiedlichen Informationstyps abgelegt 

werden. Die Summe dieser Informationstypen bildet den Informationstyp des 
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Dokumentes. Der Begriff „Dokument“ ist somit eine Bezeichnung für eine Information, 

deren Informationstyp durch die in ihr enthaltenen Teil- und Metainformationen definiert 

wird. 

In der heutigen Zeit arbeitet fast jede Anwendung im Bereich der 

Informationsverarbeitung mit der Bezeichnung „Dokument“. Dabei wird sie oftmals 

verwendet, um dem Nutzer die interne Anwendungsstruktur deutlich zu machen und ihm 

somit ein erhöhtes Verständnis der Anwendung zu ermöglichen. Im Bereich der 

Navigation bietet sich die Verwendung dieses Begriffes im Besonderen an, da eine 

Navigation in „realen“ Informationsräumen, wo ein Dokument meistens durch ein 

physisches Objekt, beispielsweise ein Buch oder eine Akte, gegeben ist, fast ausschließlich 

auf dieser Dokumentenebene stattfindet. Eine Navigation über eine Menge von 

Einzelinformationen ist eher unüblich. Eine Nachahmung dieses Verhalten im Kontext 

digitaler Informationen bietet sich daher an. 

3.4 Dokumentenstruktur 

Bevor die entwickelte Architektur vorgestellt wird, muss zunächst die Struktur der 

Dokumente einer näheren Betrachtung unterzogen werden. 

 

Das in dieser Arbeit entwickelte Konzept sieht eine Navigation auf Dokumentenebene 

vor. D.h. es wird nicht über alle verfügbaren Einzelinformationen navigiert, sondern es 

findet eine Navigation über vorhandene Dokumente statt. Dabei fassen Dokumente eine 

Reihe von Teilinformationen zu einer logischen Einheit zusammen (vgl. Kapitel 3.3). 

Dies ermöglicht eine Reduktion des benötigten Navigationsraumes und erhöht damit die 

Übersichtlichkeit der eingesetzten Ansicht. Eine benötigte Einzelinformation kann über ihr 

zugewiesenes Dokument erreicht werden, eine aufwendige Navigation über alle 

Einzelinformationen ist nicht notwendig. Sollte dem Nutzer das entsprechende Dokument 

nicht bekannt sein, kann er es auf Basis des starken inhaltlichen Zusammenhanges der 

enthaltenen Teilinformationen in den meisten Fällen jedoch einfach herleiten, bzw. 

identifizieren. 

 

Der vom Anwender für die Navigation benötigte Informationsraum muss aus 

Dokumenten der einzelnen Quellen aufgebaut werden. 
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Für jedes Dokument innerhalb der Quellen wird ein entsprechendes Dokument innerhalb 

des anwendungsinternen Informationsraumes angelegt.  

Entsprechende Komponenten innerhalb der späteren Architektur ermöglichen dabei die 

Identifikation sowie das Auslesen, der einzelnen Dokumente aus ihren Quellen. 

Durch eine solche Navigation auf Dokumentenebene bleiben die in den einzelnen Quellen 

vorhandenen Zusammenhänge zwischen den Einzelinformationen erhalten und der 

Wiedererkennungswert durch den Nutzer wird erhöht. Erkennt dieser ein Dokument aus 

einer ihm bekannten Quelle wieder, vergrößert dies die Orientierung im Navigationsraum 

und erlaubt eine einfachere Navigation. 

Wie in Kapitel 2.4 dargelegt wurde, setzt eine effiziente Navigationsstrategie einen gut 

strukturierten, konsistenten Informationsraum als Grundlage für alle auftretenden 

Navigationsaufgaben voraus.  

Die Bildung eines anwendungsinternen Informationsraumes durch einfache Addition aller 

in den Quellen enthaltenen Dokumente gewährleistet dies allerdings nicht, da die 

beteiligten Quellen keine einheitliche, zueinander kompatible, Dokumentenstruktur 

aufweisen müssen. Dokumente können beispielsweise reinen Fließtext ohne erkennbare 

Struktur, oder klar strukturierte Inhalte in Form strukturgebender Sprachen wie XML 

beinhalten. Insgesamt ist es, insbesondere bei Verwendung mehrere Quellen, äußerst 

unwahrscheinlich eine zueinander kompatible Struktur vorzufinden. 

Quelle 1 Quelle 3Quelle 2

 

Abbildung 3.1: Mehrere Quellen mit unterschiedlicher interner Struktur 

Es ist daher notwendig, alle in den beteiligten Quellen enthaltenen Dokumente in eine 

einheitliche, anwendungsinterne Dokumentenstruktur, d.h. anwendungsinterne 

Dokumente, zu überführen. Dazu muss ein „Matching“, d.h. eine gezielte Verknüpfung, 

zwischen den Dokumentenstrukturen der einzelnen Quellen stattfinden. 

 

Dieses Vorgehen wird im Folgenden anhand eines Beispiels verdeutlicht werden:  

Soll beispielsweise eine Navigationsmöglichkeit auf Basis des Erstellungsdatums der 

Dokumente angeboten werden, ist der Nutzer in erster Linie darauf angewiesen das ihm 
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für alle anwendungsinternen Dokumente ein solches Datum präsentiert wird. In zweiter 

Linie, dass die präsentierten Informationen einer einheitlichen Darstellung folgen.  

Nur wenn dies gegeben ist, ist eine Orientierung im Informationsraum sowie ein Abwägen 

weiterer Bewegungen, nach Kapitel 2.4 Bestandteile einer Navigation, möglich. Je nach 

Quelle kann die Information über das Erstellungsdatum an einer anderen Stelle innerhalb 

der quellinternen Dokumentenstruktur zu finden sein, evtl. ist eine solche Information gar 

nicht verfügbar. 

 

Um das daher benötigte „Matching“ realisieren zu können, werden im Folgenden 

„Profile“ eingeführt. Sie dienen als Brücke zwischen den Quellen auf der einen und den 

anwendungsinternen Dokumenten auf der anderen Seite. 

Profil

Quelle Dokument

0…*

1…*

0…*

0…*

 

Abbildung 3.2: Einordnung von Profilen anhand eines Entity-Relationship-Modells 

Ein Profil beschreibt einen fest definierten Kontext, beispielsweise das Erstellungsdatum 

von Dokumenten. Es legt für jede vorhandene Quelle fest, wo eine Teilinformation zu 

finden ist, die dem Kontext des Profils entspricht. Es findet ein „Matching“ zwischen dem 

Kontext des Profils und dem entsprechenden Teil der quellinternen Dokumentenstruktur 

statt. 
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Quelle 1 Quelle 3Quelle 2

  Profil „Erstellungsdatum“

 

Abbildung 3.3: Schematische Darstellung des Profils „Erstellungsdatum“ 

Die so geschaffenen Profile ermöglichen den Aufbau einer anwendungsinternen 

Dokumentenstruktur. Gleichzeitig ermöglichen sie eine erhöhte Performance der 

Gesamtarchitektur, da nicht mehr die kompletten Dokumente einer Quelle ausgelesen 

werden müssen, sondern nur die den Profilen entsprechenden Teilinformationen. 

Die anwendungsinterne Dokumentenstruktur sieht, wie in Abbildung 3.4 zu erkennen ist, 

einige fest vorgegebenen Metainformationen, beispielsweise eine eindeutige 

Identifikationsnummer für anwendungsinterne Zwecke, sowie einer Reihe weiterer 

dynamischer Teilinformationen vor. Diese werden auf Grundlage der verfügbaren Profile 

gewonnen. Jede Teilinformation beschreibt dabei einen bestimmten Kontext, ihr 

entsprechender Inhalt kann mit Hilfe des dem Kontext entsprechenden Profils und der 

beteiligten Quelle ausgelesen werden. 

Dokument

  Profil 3

  Profil 2

  Profil 1

Metainformation

Metainformation

 

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der Dokumentenstruktur 
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3.5 Anforderungen 

Auf Basis der vorherigen Zielsetzung, sowie der vorgestellten Dokumentenstruktur, soll 

eine entsprechende Architektur entworfen werden. Den ersten Schritt im Prozess eines 

Architekturentwurfs stellt die Anforderungsanalyse dar (vgl. [PoBG04], S. 57ff). In diesem 

Zusammenhang wird zwischen drei verschiedenen Anforderungsarten unterschieden. 

Den funktionalen, nicht-funktionalen, sowie technischen Anforderungen.  

3.5.1 Funktionale Anforderungen 

Filter 

Die Architektur muss die Möglichkeit bieten, die Menge an Informationen auf denen 

navigiert wird sinnvoll eingrenzen zu können. Dies erlaubt es, relevante Informationen 

schnell aufzuspüren und Irrelevantes auszublenden. Im Hinblick auf eine Orientierung als 

Bestandteil einer Navigationsaufgabe, wie sie in Kapitel 2.4 vorgestellt wurde, spielt dies 

eine große Bedeutung. 

Dabei sollten zwei verschiedene Filterstrategien zum Einsatz kommen: 

Zum einen sollte für jede Quelle eine Filter-, bzw. Selektionsmöglichkeit gegeben sein, die 

es erlaubt, die aus ihr gewonnene Menge an Informationen direkt beim Einlesen der 

Quelle zu beschränken. Diese statischen Filterstrategien greifen direkt beim Aufbau des 

anwendungsinternen Informationsraumes, der als Grundlage für die spätere Navigation 

dient. Gefilterte Informationen werden gar nicht erst eingelesen und stehen innerhalb 

der Anwendung nicht zur Verfügung. Eine Änderung statischer Filterregeln macht daher 

einen kompletten Neuaufbau des anwendungsinternen Informationsraumes und damit 

verbunden ein erneutes Einlesen aller Quellen notwendig. 

Des Weiteren sollte eine Reihe dynamischer Filterregeln zur Verfügung stehen. Mit diesen 

Verfahren gefilterte Informationen werden nicht aus dem Informationsraum 

herausgenommen, sondern lediglich in der visuellen Präsentation dem Nutzer gegenüber 

ausgeblendet. Sie stehen der Anwendung daher weiterhin zur Verfügung und können bei 

einer Änderung der Filterregeln sofort wieder mit in die Präsentation einbezogen werden. 

 

In diesem Zusammenhang hat sich gezeigt, dass Nutzer klare und einfache Filterregeln, 

beispielsweise auf Basis einer Gruppierung oder speziellen Informationseigenschaften, 

bevorzugen (vgl. [Fuch98]). Für den Nutzer sollte bei jeder Filterregel immer klar 
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ersichtlich werden, welche Methoden zur Anwendung kommen und nach welchem 

Prinzip eine Filterregel arbeitet. Werden der Filterregel entsprechende Einträge 

beispielsweise ausgeblendet, oder agiert der Filter invers und blendet nur diese Einträge 

ein (inverses Filtern). 

Suche 

Eine Suche erlaubt im optimalen Fall einen direkten Zugriff auf die gewünschte 

Information mit nur einer Bewegung (vgl. Kapitel 2.4.1).  

Daher sollte dem Nutzer eine einfache und möglichst uneingeschränkte Suchmöglichkeit 

über die im Informationsraum enthaltenen Dokumente ermöglicht werden. Da dem 

Nutzer in vielen Fällen die gesuchte Information im Voraus nicht bekannt ist, sollte die 

angebotene Suche den präsentierten Navigationsraum auf Basis entsprechender 

Suchergebnisse filtern und unpassende Dokumente ausblenden. Im optimalen Fall 

werden dem Nutzer mehrere Suchmöglichkeiten, beispielsweise in Form einer Schnell- 

sowie einer Detailsuche, angeboten. 

Sortierung 

Die Architektur sollte die Möglichkeit bieten, den der Navigation zugrundeliegenden 

Informationsraum auf verschiedene Arten sortieren zu können. Dazu gehören neben 

einer traditionellen alphabetischen Sortierung in auf- oder absteigender Form, auch 

andere, je nach Kontext sinnvolle Sortierungen. 

Auch die Möglichkeit einer Gruppierung sollte bestehen. Dazu werden mehrere 

Dokumente auf Basis einer gemeinsamen Eigenschaft zu einer Gruppe zusammengefasst. 

Konfiguration 

Dem Nutzer sollte eine sinnvolle Auswahl an Konfigurationsmöglichkeiten gegeben 

werden. Dabei sollte er bei notwendigen Konfigurationsschritten unterstützt und 

Fehleingaben abgefangen werden.  

Hierzu gehört beispielsweise die Einbindung von Quellen oder die visuelle Anpassung der 

Navigation an persönliche Vorlieben des Nutzers. 

3.5.2 Nicht-funktionale Anforderungen 

Übersichtlichkeit 

Eine perfekte Navigationsstrategie würde dem Nutzer alle Informationen auf denen 

navigiert wird zur selben Zeit auf dem Bildschirm anzeigen. Dies würde dem Nutzer eine 

ideale Übersicht über vorhandenen Informationen und die Struktur des 
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dahinterstehenden Informationsraumes gestatten. Leider ist dies bereits aufgrund einer 

begrenzten Präsentationsfläche in den meisten Fällen nicht möglich.  

Daher ist es notwendig, dem Nutzer einerseits eine sinnvolle Auswahl an Informationen 

und Navigationsmöglichkeiten in seinem Blickfeld anzubieten, ihn andererseits nicht mit 

zu vielen Sinneseindrücken zu überlasten. 

Desto weniger Informationen gleichzeitig angeboten werden, desto übersichtlicher 

präsentiert sich die Navigation dem Nutzer.  

Auf der anderen Seite kann es zu Problemen kommen, wenn nicht ausreichend 

Informationen für eine Entscheidung über die weiteren Navigationsschritte zur Verfügung 

stehen. 

In vielen Bereichen des alltäglichen Lebens kommt bei ähnlichen Problemen ein Prinzip 

zum Einsatz, welches auch hier als Basis dienen sollte: „So viel wie nötig, so wenig wie 

möglich“. 

Dies betrifft neben den angezeigten Informationen auch benötigte Navigationselemente 

sowie weitere Teile der Benutzeroberfläche (siehe Ergonomie). 

Einheitlichkeit 

Da die Architektur eine Navigation auf verschiedenen Quellen ermöglichen soll, ist es 

erforderlich, dass alle Informationen in eine einheitliche, anwendungsinterne Form 

gebracht werden. Dies erlaubt dem Nutzer eine einfachere Orientierung im 

Navigationsraum und bietet eine Basis für anwendungsinterne Verarbeitungsprozesse. 

Ergonomie 

Der Bereich Ergonomie umfasst eine ganze Reihe von Anforderungen an ein 

Softwaresystem. Dazu gehört insbesondere die korrekte Gestaltung alle Oberflächen und 

Dialoge auf Basis fester Gestaltungsrichtlinien (vgl. Kapitel 2.2). 

Des Weiteren umfasst sie Anforderungen wie eine schnelle Antwortzeit des Systems, ein 

erwartungskonformes Verhalten aller verfügbaren Funktionen und eine Fehlertoleranz 

bei Benutzereingaben. 

 

Auch die oben genannten Punkte Übersichtlichkeit und Einheitlichkeit fallen in den 

Bereich ergonomischer Anforderungen an die Architektur. 
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3.5.3 Technische Anforderungen 

Stabilität und Korrektheit 

Die Architektur muss auf mögliche temporäre oder dauerhafte Verbindungsprobleme zu 

den beteiligten Quellen reagieren können. Sollte ein Einlesen der dortigen Informationen 

nicht möglich sein, müssen entsprechende Prozesse durchgeführt werden, um dennoch 

eine sinnvolle Navigation zu ermöglichen. Des Weiteren muss gewährleistet werden, dass 

verwendete Funktionen, beispielsweise Filter- oder Sortierfunktionen, korrekt arbeiten 

und ein Ergebnis liefern, das den Erwartungen des Nutzers entspricht. 

Erweiterbarkeit 

Die Architektur sollte eine hohe Erweiterbarkeit ermöglichen um jederzeit auf veränderte 

Anforderungen an die Navigation, sowie die Aufbereitung und Darstellung der 

Informationen im Navigationsraum, reagieren zu können. 

Dies beinhaltet sowohl die nachträgliche Einbindung von Informationen aus Quellen mit 

einer bisher nicht unterstützten, internen Struktur, als auch visuelle Bausteine der 

Benutzeroberfläche oder Verarbeitungsroutinen für anwendungsinterne Prozesse. 

3.6 Konzept einer Komponentenarchitektur für erweiterbare 

Ansichten 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die Anforderungen an ein Konzept zur 

Navigation in kontextuell aggregierten Informationen aufgezeigt wurden, soll nun ein 

Konzept entwickelt werden welches diesen Anforderungen genügt. Zur Vereinfachung 

wird dieses im Folgenden als KeA-Konzept (Konzept einer Komponentenarchitektur für 

erweiterbare Ansichten) bezeichnet. 

 

Als Grundlage des zu entwickelnden Konzeptes sollen zwei verschiedene 

Architekturansätze dienen: 

Zum einen eine Komponentenarchitektur, wie sie in Kapitel 2.3 vorgestellt wurde.  

Neben den dort genannten Vorteilen einer solchen Architektur durch ihren modularen 

Aufbau und eine Kommunikation über fest definierte Schnittstellen, bringt sie von Haus 

aus mehrere Eigenschaften mit, welche die Umsetzung einiger oben genannter 

Anforderungen, insbesondere der Erweiterbarkeit, stark unterstützen. 
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Sie unterscheidet mehrere Komponenten, im Folgenden auch als „Teilsysteme“ 

bezeichnet, welche in ihrem Zusammenwirken die Gesamtarchitektur beschreiben. „Die 

Dekomposition in Teilsysteme ist der Schlüssel für die Entwicklung komplexer Systeme. 

Wenn jedes Teilsystem nur eine begrenzte Aufgabe umfasst, ist es einfacher zu 

entwickeln und zu verstehen. Betrachtet man die Teilsysteme als mächtige und 

interagierende Bausteine, so lässt sich auch die Arbeitsweise des Gesamtsystems leichter 

beschreiben und begreifen“ *DuHo03+. 

Zum Zweiten soll auf eine 3-Schichten-Architektur aufgebaut werden, wie sie in [DuHo03] 

beschrieben wird. Eine 3-Schichten-Architektur (3SA) findet in einer großen Zahl heutiger 

Softwaresysteme Verwendung. Nach ihr werden Anwendungen aus drei verschiedenen 

Schichten aufgebaut, welche „die grundsätzlichen Aufgaben von *Systemen+ 

wieder*spiegeln+“ *DuHo03+.  

 

Abbildung 3.5: 3-Schichten-Architektur ([DuHo03], S.17) 

Dazu gehört auf oberster Ebene die Präsentationsschicht. Sie ermöglicht dem Nutzer eine 

Interaktion mit der Anwendung, indem sie eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) 

bereitstellt und vom Benutzer ausgelöste Ereignisse an ihre unterliegende Ebene 

weitergibt. Dabei kann es sich um Mausklicks, Mausbewegungen, Tastatureingaben, o.ä. 

handeln. Auf der mittleren Ebene folgt die Anwendungsschicht. Sie realisiert sämtliche 

Prozesse und Funktionen der Anwendung. Sie kann daher als ihr „Herz“ bezeichnet 

werden. Die Persistenzschicht bildet die unterste Ebene der 3SA.  

Sie kümmert sich um das dauerhafte Ablegen und spätere Wiedereinlesen wichtiger 

Informationen. 
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Alle drei Ebenen kennen jeweils nur die mit ihnen benachbarten Ebenen und können auch 

nur mit diesen kommunizieren. Somit hat die Präsentationsschicht beispielsweise keinen 

direkten Zugriff auf die Persistenzschicht und die dort verwalteten Informationen. Ein 

Zugriff muss über die Anwendungsschicht erfolgen. Ein weiteres Merkmal der 3SA liegt 

darin, dass eine Interaktion mit dem Nutzer nur über die oberste Ebene, die 

Präsentationsschicht, stattfinden kann.  

 

Die 3SA soll als Grundlage des zu entwickelnden Konzeptes dienen, da sie aufgrund ihrer 

klaren Struktur eine hohe Verständlichkeit, Redundanzfreiheit und Robustheit bietet (vgl. 

[DuHo03], S. 19f). Jede Schicht erfüllt eine spezielle Funktion, welche sie abgekapselt von 

der Außenwelt erfüllen kann. Änderungen innerhalb einer solchen Schicht wirken sich 

dadurch kaum auf andere Schichten aus, was zu einer sehr robusten Architektur führt. Die 

klare Abgrenzung der einzelnen Funktionsbereiche vermeidet Redundanzen und 

ermöglicht somit eine hohe Verständlichkeit der Architektur. 

Durch die konsequente Trennung ihrer Ebenen auf Basis festgelegter Funktionsbereiche 

kann die 3SA gut als Grundgerüst einer Komponentenarchitektur eingesetzt werden. Jede 

Schicht beinhaltet in diesem Zusammenhang eine Menge von Komponenten, welche 

ihrem Aufgabenbereich zuzuordnen sind. 

 

Nachdem die Grundlage der Architektur vorgestellt wurde, wird im Folgenden auf einige 

wesentliche Komponenten und ihre Funktionen im Einzelnen eingegangen. Dabei erfolgt 

eine Aufschlüsselung anhand der drei Ebenen der 3SA, beginnend mit der untersten 

Ebene, der Persistenzschicht. 

3.6.1 Persistenzschicht 

Die Persistenzschicht kümmert sich um eine dauerhafte Verwaltung der „fachlichen 

Objekte der Anwendungsschicht“ (vgl. [DuHo03], S. 18). Dies beinhaltet das persistente 

Ablegen und spätere Wiedereinlesen aller Informationen, was eine sessionübergreifende 

Nutzung der fachlichen Objekte ermöglicht. In den meisten heutigen Anwendungen 

handelt es sich dabei um ein Ablegen von Informationen in einer Datenbank oder einem 

Dateisystem. 

Im KeA-Konzept besteht ein Großteil der fachlichen Objekte der Anwendungsschicht aus 

den Dokumenten auf denen navigiert wird. Bei diesen handelt es sich um aggregierte 
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Informationen aus verschiedenen Quellen, welche nur im Rahmen der aktuellen 

Navigation von Bedeutung sind. Sie dienen lediglich als Repräsentant der in der jeweiligen 

Quelle vorhandenen Dokumente. Eine persistente Speicherung dieser Objekte ist daher 

nicht zwingend notwendig und auch nicht sinnvoll, da die Aktualität der in ihnen 

enthaltenen Informationen auf Dauer nur mit einem unverhältnismäßig großem Aufwand 

gewährleistet werden könnte. 

Die Gesamtarchitektur nutzt zudem ein Konzept, welches zwar eine Navigation auf 

ausgewählten Informationen erlaubt, eine direkte, anwendungsinterne Manipulation der 

entsprechenden Informationen aber ausschließt. Um eine Manipulation bei Bedarf 

dennoch zu ermöglichen, wird dem Nutzer stattdessen der Zugriff auf die gewählte 

Information in ihrem natürlichen Kontext, d.h. in ihrer nativen Anwendung erlaubt. 

Änderungen an den anwendungsinternen Dokumenten und eine dadurch notwendige 

Rückführung der betroffenen Informationen in ihre entsprechenden Quellen sind somit 

nicht erforderlich. 

 

Die verwendete Persistenzschicht kümmert sich um eine Bereitstellung fachlicher 

Objekte. Als Grundlage werden die in den jeweiligen Quellen persistent vorliegenden 

Informationen verwendet. Dies ist zweckmäßig, da auf diese Weise eine möglichst hohe 

Aktualität der anwendungsinternen Informationen gewährleistet wird. 
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Abbildung 3.6: Aufbau der Architektur - Persistenzschicht 

Die Persistenzschicht gliedert sich grob in zwei wesentliche Komponenten: 

Zum einen in die Eingabekomponente, welche alle für eine spätere Navigation benötigten 

Informationen zur Verfügung stellt. Wie oben bereits erwähnt, liegen diese Informationen 

in einer Menge anwendungsexterner Quellen vor. Jede Quelle kann unterschiedliche 

Eigenschaften besitzen welche über ihren Quelltyp (vgl. Kapitel 3.3) definiert werden. Je 

nach Quelltyp sind somit unterschiedliche Zugriffsstrategien notwendig um die 

benötigten Informationen auslesen zu können. Um dies zu ermöglichen, besteht die 

Eingabekomponente aus einer Reihe verschiedener Einzelkomponenten (vgl. Abbildung 

3.6). 

Für jeden Quelltyp der im Rahmen der Gesamtarchitektur genutzt werden soll, wird eine 

einzelne Quelltypkomponente benötigt, welche die interne Struktur der jeweiligen 

Quellen beschreibt und entsprechend angepasste Verarbeitungsroutinen bereithält. Diese 

Routinen ermöglichen einen Verbindungsaufbau mit Quellen entsprechenden Typs, sowie 

das selektive Auslesen einer Menge an Informationen. Zudem verfügen sie über 

Verfahren um gewonnene Informationen in ein anwendungskompatibles Format 

transformieren zu können. Dies kann beispielsweise die Korrektur der Ortsformatierung 

eines Datums, oder die Anpassung an einen anderen Zeichensatz beinhalten. 
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Die Eingabekomponente enthält daneben eine zentrale Verwaltungskomponente, welche 

die Kommunikation der einzelnen Quelltypkomponenten mit der restlichen Anwendung 

koordiniert. Sie leitet Kommunikationsanfragen der Anwendungsschicht basierend auf 

einer internen Kennung, welche den betroffenen Quelltyp identifiziert, an die jeweils 

betroffene Quelltypkomponente weiter. Dies ermöglicht eine einfache Erweiterbarkeit 

der Gesamtarchitektur um weitere Quelltypen. In Abbildung 3.6 sind zwei solcher 

Quelltypkomponenten zu erkennen, je nach Anwendungskontext ist eine unbestimmte 

Anzahl weiterer Komponenten denkbar. 

Die Verwaltungskomponente überwacht zudem die von den Quelltypkomponenten 

gelieferten Informationen auf Korrektheit. Sollte es zu fehlerhaften oder unvollständigen 

Dokumenten, beispielsweise aufgrund einer temporär nicht verfügbaren Quelle, 

kommen, verfügt sie über entsprechende Funktionen um diese Probleme aufzulösen. 

Dazu kann die Benachrichtigung der Anwendungsschicht, die Auftragswiederholung 

innerhalb der Quelltypkomponente, oder der Austausch kompletter Dokumente durch 

vorgehaltene Ersatzeinträge gehören. 

Dazu besteht die optionale Möglichkeit, dass die Verwaltungskomponente, über die im 

Folgenden vorgestellte Persistenzkomponente, einen Cache innerhalb des persistenten 

Anwendungsspeichers vorhält, durch den im Problemfall fehlende Teilinformationen 

ergänzt werden können. 

Die zweite Komponente der Persistenzschicht ist die Persistenzkomponente. Sie folgt den 

ursprünglichen Aufgaben einer Persistenzschicht und kümmert sich um ein dauerhaftes 

Ablegen anwendungsrelevanter, fachlicher Objekte. Hierzu gehört die Anbindung an 

einen entsprechenden persistenten Anwendungsspeicher sowie die benötigten Ein- und 

Ausgabefunktionen. Des Weiteren kümmert sie sich um evtl. notwendige 

Transformationsvorgänge, welche die anwendungsinternen Objekte in die jeweils 

benötigte Speicherstruktur überführen. 

Im Rahmen des KeA-Konzeptes ermöglicht sie die persistente Speicherung der 

Anwendungseinstellungen sowie einer Reihe fachlicher Objekte, wie beispielsweise den 

konfigurierten Quellen und Profilen. 
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3.6.2 Anwendungsschicht 

„In der Anwendungsschicht werden sämtliche fachliche Funktionalitäten der Applikation 

realisiert“ *DuHo03+. Sie kümmert sich um eine Verarbeitung anwendungsinterner 

Objekte sowie die benötigte Bereitstellung von Informationen für die 

Präsentationsschicht. 

 

Im KeA-Konzept besteht die Anwendungsschicht aus drei wesentlichen Komponenten: 

der Profilkomponente, der Quellkomponente sowie der Steuerkomponente. 
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Abbildung 3.7: Aufbau der Architektur - Anwendungsschicht 

Die Hauptaufgabe der Anwendungsschicht ist der Aufbau und die Wartung des 

anwendungsinternen Informationsraumes. Dieser dient als Navigationsgrundlage und 

besteht aus einer Menge von Dokumenten, die durch eine Aggregation der in den Quellen 

befindlichen Informationen entstehen. Beim Aufbau dieses Informationsraumes spielen 

die in Kapitel 3.4 vorgestellten Profile und die damit verbundene Dokumentenstruktur 

eine große Rolle.  
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Die zentrale Komponente innerhalb der Anwendungsschicht ist die Steuerkomponente, 

welche, neben der grundsätzlichen Anwendungssteuerung, die Verwaltung des 

anwendungsinternen Informationsraumes übernimmt. Über die angeschlossene 

Quellkomponente hat sie Zugriff auf die verfügbaren Quellen und kann auf diesem Wege 

alle benötigten Dokumente zum Aufbau des anwendungsinternen Informationsraumes 

beziehen. Eine Reihe von Dienst-Komponenten stellen ihr in diesem Zusammenhang 

Verarbeitungsfunktionen zur Verfügung, mit denen ein Einfluss auf den vorhandenen 

Informationsraum möglich ist. 

In Abbildung 3.7 sind die drei Wichtigsten dargestellt:  

Ein Suchdienst ermöglicht das Einschränken des Informationsraumes auf Basis einer 

Suchanfrage. Dabei ist die Verwendung eines optionalen Indexdienstes denkbar, welcher 

die Geschwindigkeit der Suchanfragen erhöht. Ein Sortierdienst ermöglicht die 

Neuordnung der anwendungsinternen Dokumente auf Basis einer Sortiervorgabe, sowie 

eine Kategorisierung auf Basis einer vorgegebenen Kategorie. Ein Filterdienst erlaubt die 

temporäre Reduzierung des Navigationsraumes auf Basis von Filterregeln. 

Jeder dieser Dienste stellt entsprechende Funktionen zur Verfügung und kommuniziert 

über eine Reihe fest definierter Schnittstellen mit der Steuerkomponente. Die Architektur 

ermöglicht an dieser Stelle die nachträgliche Erweiterung um weitere sinnvolle 

Verarbeitungsroutinen in Form einzelner Dienstkomponenten. 

Neben der Verwaltung des Informationsraumes kümmert sich die Steuerkomponente um 

eine Reihe weiterer Aufgaben, beispielsweise die Verwaltung anwendungsinterner 

Konfigurationseinstellungen. Zu diesem Zweck ermöglicht sie die persistente Speicherung 

fachlicher Objekte, die sessionübergreifend von Bedeutung sind. Die Speicherung erfolgt 

unter Zuhilfenahme der Persistenzkomponente innerhalb der Persistenzschicht (vgl. 

Kapitel 3.6.1). Damit auch andere Komponenten innerhalb der Anwendungsschicht diese 

Funktion nutzen können, stellt die Steuerkomponente entsprechende Schnittstellen zur 

Verfügung. 

 

Die zweite Komponente der Anwendungsschicht ist die Quellkomponente. Sie verwaltet 

die verfügbaren Quelltypen sowie die vom Nutzer auf deren Basis konfigurierten Quellen. 

Zudem stellt sie den Zugriff auf die in den Quellen befindlichen Informationen zur 

Verfügung. 
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Werden von der Steuerkomponente Dokumente aus einer bestimmten Quelle 

angefordert, stellt die Quellkomponente alle dazu erforderlichen Informationen 

zusammen und leitet die Anfrage an die Eingabekomponente innerhalb der 

Persistenzschicht (vgl. Kapitel 3.6.1) weiter. 

Dies beinhaltet die Zusammenstellung erforderlicher Verbindungsdaten sowie die 

Aufschlüsselung der für die betroffene Quelle zutreffenden Profileinträge (Näheres siehe 

im folgenden Abschnitt). 

Die Profilkomponente ist die dritte wesentliche Komponente innerhalb der 

Anwendungsschicht. Sie verwaltet alle verfügbaren Profile und stellt Funktionen im 

Umgang mit diesen bereit.  

Während des in der Quellkomponente vorgestellten Vorgangs zum Einlesen von 

Informationen, stellt sie für alle vorhandenen Profile die benötigten „Matching“-

Informationen bereit. Dazu liest sie aus jedem Profil aus, wo innerhalb der auszulesenden 

Quelle eine Information zu finden ist, die den Kontext des Profils widerspiegelt. Aus 

diesen Informationen lässt sich die anwendungsinterne Dokumentenstruktur, angepasst 

an die gerade betroffene Quelle, herleiten. Mit Hilfe dieser Informationen kann die 

Quellkomponente in der Folge die geforderten Dokumente auslesen. 

 

Alle genannten Komponenten erlauben zudem eine Veränderung der von ihnen 

verwalteten fachlichen Objekte durch den Nutzer. Hierzu stellen sie entsprechende 

Schnittstellen zur Präsentationsschicht bereit. 

3.6.3 Präsentationsschicht 

Die letzte Schicht ist die Präsentationsschicht, welche als Schnittstelle zwischen der 

Architektur und dem Nutzer agiert. Dazu stellt sie die fachlichen Objekte dem Nutzer in 

einer geeigneten Form dar. In den meisten heutigen Systemen kommen hierzu grafische 

Benutzeroberflächen zum Einsatz. 

 

Im Rahmen des KeA-Konzeptes soll die Architektur der Präsentationsschicht auf Basis des 

Modell-View-Controller Entwurfsmusters (MVC-Muster, vgl. [DuHo03]) erstellt werden. 

„Das MVC-Muster verteilt die Zuständigkeiten der Präsentationsschicht auf verschiedene 

Komponenten, indem es zwischen den Daten der Anwendung (model), der Darstellung 
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der Daten in der Benutzungsoberfläche (view) und der Dialogkontrolle (control) zur 

Verarbeitung von Eingabeereignissen unterscheidet“ *DuHo03]. 

Dabei findet eine Trennung der Präsentationsschicht in zwei wesentliche Komponenten 

statt. 
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Abbildung 3.8: Aufbau der Architektur - Präsentationsschicht 

Zum Einen in die GUI, welche den „View“-Bereich des MVC-Musters abdeckt. Sie besteht 

intern aus einer Reihe von Darstellungskomponenten. Sie zeigt sich dafür verantwortlich, 

die fachlichen Objekte dem Nutzer gegenüber zu präsentieren, gegebenenfalls eine 

Eingabemöglichkeit anzubieten und auf Benutzerereignisse zu reagieren. 

Die Darstellungskomponenten bieten dabei unterschiedliche Möglichkeiten zur 

Präsentation der fachlichen Objekte an. Bei Bedarf können an dieser Stelle weitere 

Darstellungskomponenten in die Architektur eingefügt und dadurch eine an den 

jeweiligen Kontext angepasste Präsentation ermöglicht werden. 
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Die Darstellungskomponenten bilden die einzelnen Informationen der fachlichen Objekte 

intern auf fest definierte Platzhalter innerhalb einer Reihe von Masken ab.  

Diese Masken definieren die genaue visuelle Repräsentation der Anwendung dem Nutzer 

gegenüber. Sie können Text, Eingabemöglichkeiten, Grafiken, sowie eine Reihe 

strukturgebender Elemente beinhalten. Wichtig bei der Gestaltung dieser Masken ist die 

Einhaltung ergonomischer Grundlagen, wie sie in Kapitel 2.2 dargestellt wurden. 

 

Im KeA-Konzept ist neben einigen Masken für die Präsentation der 

Anwendungseinstellungen, der Konfiguration der Quellen und der Profile, die direkte 

Navigationsansicht das wichtigste darzustellende Element. 

Die Darstellungskomponenten nutzen in diesem Fall die durch die Profile vorgegebenen 

Werte innerhalb der anwendungsinternen Dokumente um ihre Platzhalter mit Inhalt zu 

füllen. Die Darstellung kann somit unabhängig von definierten Quellen und 

entsprechenden Quelltypen erfolgen. Da die Profile nicht fest in der Architektur 

vorgegeben sind, macht dieses Vorgehen allerdings eine Konfiguration der genutzten 

Darstellungskomponenten erforderlich. In diesem Zusammenhang muss festgelegt 

werden, welche Profile jede Komponente darstellt. 

 

Die zweite Komponente der Präsentationsschicht ist die Dialogkontrollkomponente. Sie 

deckt innerhalb des MVC-Musters den „Control“-Bereich ab. Sie agiert als Schnittstelle 

zwischen der Präsentations- und der Anwendungsschicht.  

Sie fängt alle innerhalb der GUI ausgelösten Ereignisse auf und entscheidet wie darauf 

reagiert werden muss. Dabei handelt es sich in erster Linie um vom Benutzer ausgelöste 

Ereignisse, beispielsweise ein Mausklick oder ein Tastaturanschlag. Aber auch 

automatisch auftretende Begebenheiten, wie das Überschreiten vorgegebener Zeitlimits 

sind denkbar. 

Tritt ein solches Ereignis auf, stößt sie einen entsprechenden Prozess innerhalb der 

Anwendungsschicht an. Diese reagiert, indem sie beispielsweise eine Neusortierung des 

Informationsraumes veranlasst. 

Des Weiteren reagiert die Dialogkontrollkomponente auf Änderungen an den fachlichen 

Objekten der Anwendungsschicht und leitet gegebenenfalls eine Aktualisierung innerhalb 

der Präsentationsschicht ein.  
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Dies beinhaltet beispielsweise die Aktualisierung der kompletten Navigationsansicht in 

Folge einer Neusortierung des anwendungsinternen Informationsraumes durch die 

Steuerkomponente, oder das Fortschreiten innerhalb eines Konfigurationsdialogs. 

 

Der „Model“-Bereich des MCV-Musters ist durch die fachlichen Objekte innerhalb der 

Anwendungsschicht gegeben und soll hier nicht weiter betrachtet werden. 
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Abbildung 3.9: Aufbau der Architektur – Gesamtübersicht 
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4 Prototypische Implementierung 

4.1 Systemumgebung 

4.1.1 IBM Lotus Notes/Domino 

Bei IBM Lotus Notes „handelt *es+ sich um eine Ansammlung von (Infrastruktur-)Diensten 

und Programmen zur Unterstützung der Verteilung und Auffindung von Informationen (…) 

und der Zusammenarbeit“ *DoKP04+ 

IBM Lotus Notes/Domino ist ein Datenbanksystem zur Verwaltung von Informationen auf 

Basis einer Client - Server Architektur. Verfügbare Informationen werden, anders als bei 

relationalen Datenbanksystemen, dokumentenbasiert in einem Repository abgespeichert. 

Dabei kommt keine, aus relationalen Datenbanken bekannte, Tabellendefinition, o.ä. zum 

Einsatz. Die Dokumentenstruktur wird stattdessen über ein elektronisches Formular zur 

Dateneingabe bestimmt und ermöglicht somit im Laufe der Zeit weitere Informationen zu 

Dokumenten hinzuzufügen, ohne an den bestehenden Dokumenten Änderungen 

vornehmen zu müssen (vgl. [DoKP04], S. 23f). 

Das Produkt IBM Lotus Notes bildet die Clientseite der Architektur, IBM Lotus Domino 

die Serverseite.  

 

Neben den klassischen Personal Information Management (PIM) Funktionalitäten agiert 

Lotus Notes als Laufzeitumgebung für speziell entwickelte Applikationen zur 

Informationsverwaltung. Diese, in Form von Datenbanken vorliegenden Applikationen, 

können mit der mitgelieferten Anwendungsentwicklungsumgebung, dem Domino 

Designer, erstellt und bearbeitet werden. 

Weitere Vorteile der IBM Lotus Notes/Domino Architektur sind ein ausgeklügeltes 

Sicherheitskonzept mit Zugriffsbeschränkungen auf verschiedenen Ebenen, sowie die 

Möglichkeit zur Synchronisierung von Datenbanken zwischen mehreren verteilten 

Standorten mittels Replikation. Dabei können eine Vielzahl von Datenbanken, die 

sogenannten Repliken, automatisch, bzw. periodisch, miteinander synchronisiert werden. 

 

Mit Version 8 hat IBM die Software auf die Basis der Eclipse Rich Client Platform (RCP) 

und damit des OSGi-Frameworks gestellt (vgl. [Dau081]).  
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Neben der Verwendung offener Standards hat dies den Vorteil, dass eine einfache 

Integration weiterer Funktionalitäten auf Basis eclipsebasierter Plug-Ins ermöglicht wird. 

Insbesondere im Bereich der Applikationsentwicklung und in Kombination mit der neu 

geschaffenen Möglichkeit Lotus Notes Applikationen als Composite Application (vgl. 

Kapitel 4.1.2) entwerfen zu können, fördert dies ein hohes Maß an Flexibilität. 

4.1.2 Composite Application 

Mit Version 8 von IBM Lotus Notes/Domino wurde die Möglichkeit geschaffen, Lotus-

Notes-Anwendungen als Composite Application (CA) zu entwerfen. Eine CA fasst 

mehrere Einzelkomponenten und insbesondere deren Benutzeroberfläche unter einer 

gemeinsamen, einheitlichen Oberfläche zusammen. Dabei können die verwendeten 

Komponenten jederzeit in anderen CA wiederverwendet werden. 

Die hinter dem Konzept der CA stehende Idee basiert auf den Vorteilen einer 

Komponentenarchitektur (vgl. Kapitel 2.3), sowie den Eigenschaften einer 

Serviceorientierten Architektur (Service Oriented Architecture, SOA) (vgl. [Car07]; 

[RCA07]; [WoBe08]). 

“Composite applications are a key element in a Service Oriented Architecture (SOA) and 

contextual collaboration strategy” *WoBe08+ 

Eine einheitliche Oberfläche und die Kommunikation der Komponenten untereinander 

erlauben die Verknüpfung mehrerer Arbeitsaufgaben, ohne zwischen den beteiligten 

Applikationen wechseln zu müssen. 

Wie bei einer SOA üblich, erfolgt die Zusammenstellung einer CA auf Basis einer losen 

Kopplung. Mit Hilfe der Web Service Description Language (WSDL), einer XML-basierten 

Sprache zur Beschreibung von Web-Services, erfolgt die Definition von Ein- und 

Ausgabeparametern über die eine komponentenübergreifende Kommunikation 

stattfinden kann. Jede Komponente kann Werte (Properties) konsumieren und 

veröffentlichen. Der Composite Application Editor (CAE), seit Version 8 Bestandteil von 

Lotus Notes, erlaubt das festlegen von Kommunikationswegen (Wires) zwischen den 

Komponenten. 
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Abbildung 4.1: Wiring im Composite Application Editor 

Diese Wire legen fest, welche Komponente Werte verschickt und welche Komponenten 

diese konsumieren (vgl. Abbildung 4.1). 

Zwischen den Komponenten vermittelt der PropertyBroker und sorgt dafür, dass 

veröffentlichte Werte auf Basis der konfigurierten Wire der konsumierenden 

Komponente zugestellt werden. 

4.1.3 IBM Lotus Notes View 

Der Notes View ist eines der Kernelemente der Lotus Notes Benutzeroberfläche. Er 

erlaubt eine tabellarische Darstellung der Inhalte einer IBM Lotus Notes Domino 

Datenbank. Hierbei gilt, dass sowohl der Inhalt, als auch die Aufbereitung der in den 

Views enthaltenen Informationen vom Anwendungsentwickler frei gestaltet werden kann 

(vgl. [DoKP04], S. 171). 

Erst der View ermöglicht eine effiziente Navigation auf den innerhalb einer Datenbank 

unstrukturiert abgelegten Dokumenten.  
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Er realisiert eine Navigationsstrategie auf Basis des Verfahrens einer Übersicht, wie es in 

Kapitel 2.4.4 vorgestellt wurde. Dabei kann ein View alle Dokumente einer Datenbank 

enthalten, oder einen über eine Selektionsanweisung festgelegten Ausschnitt. Auch die 

Aufbereitung und Präsentation, der in den Dokumenten enthaltenen Informationen, 

erfolgt mit Hilfe des Views und kann vielseitig angepasst werden. 

 

Abbildung 4.2: IBM Lotus Notes View Dokumentenansicht 

Wie in Abbildung 4.2 zu erkennen ist, besteht ein View aus einer Menge von Spalten und 

Zeilen (tabellarische Darstellung). Jede Zeile repräsentiert ein einzelnes Dokument, d.h. 

eine Sammlung zusammengehöriger Informationen (vgl. Kapitel 3.4). Jeder View besitzt 

außerdem eine Menge von Spalten, welche einen speziellen Kontext visualisieren. Diese 

Verknüpfung einer Spalte mit einem speziellen Kontext bildet die Basis für weitere 

Assoziationen, beispielsweise „Dokument wurde angelegt von Person X“ (vgl. *SmEr00+, S. 

3). Zudem stellt ein View grundlegende Navigationsfunktionen wie eine Volltextsuche, 

eine Sortierfunktion, oder die Möglichkeit einer Kategorisierung des Informationsraumes 

bereit. Für weitergehende Informationen wird auf [DoKP04] oder die im IBM Lotus Notes 

Client enthaltene Hilfe verwiesen. 
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4.2 Das CAView Plug-In 

Der entwickelte Prototyp trägt den Namen „CAView“. Zum einen, um zum Ausdruck zu 

bringen, dass es sich um eine Komponente zum Einsatz in einer CA handelt, zum anderen 

um den Bezug zu dem im Notes Bereich bekannten Konzept der Views (vgl. Kapitel 4.1.3) 

herzustellen. Die entwickelte Ansicht zur Navigation lehnt sich im grafischen Design ihrer 

Benutzeroberfläche an dieses View-Konzept an. Dies erlaubt eine schnelle Eingewöhnung 

und hohe Akzeptanz bei der Nutzung durch erfahrene Notes-Anwender, welche im 

Rahmen einer CA die Hauptzielgruppe der Applikation darstellen. 

 

Die prototypische Implementierung erfolgte auf Basis der Programmiersprache JAVA 

sowie der Entwicklungsumgebung Eclipse. Dabei wurde der Prototyp als Plug-In 

konzipiert, welches im Rahmen einer CA als Komponente eingesetzt werden kann. 

 

Der Prototyp folgt im Wesentlichen dem in Kapitel 3 vorgestellten Konzept einer 

Komponentenarchitektur für erweiterbare Ansichten. Aufgrund der eingesetzten 

Systemumgebung und der Umsetzung als Plug-In sind in einigen Bereichen leichte 

Anpassungen notwendig gewesen, so wurden zum Teil mehrere Komponenten innerhalb 

einer gemeinsamen Klasse realisiert. 

4.2.1 Benutzeroberfläche 

Die Navigation im Rahmen des CAView erfolgt in einer tabellarischen Ansicht, welche in 

ihrem Aufbau dem Lotus Notes View nachempfunden wurde. Die Ansicht wird mittels des 

Standard Widget Toolkits (SWT) von Eclipse und JFace realisiert (vgl. [Dau081]; [Dau08], 

[Dau03]). Aufgrund einiger strukturbedingter Einschränkungen der dort verfügbaren 

Komponenten, wurde zusätzlich das Nebula Grid Widget1 sowie der entsprechende 

Nebula Gridviewer eingesetzt. 

Der Gridviewer entspricht den aus JFace bekannten Viewer Klassen, welche eine 

Umsetzung des Modell-View-Controller Entwurfsmuster in Java implementieren (vgl. 

Kapitel 3.6.3, [DuHo03]). 

                                                           
1
 Nebula Grid Widget - Copyright (c) 2007 Tom Schindl and others. Made available under the terms of the 

Eclipse Public License v1.0 (http://www.eclipse.org/nebula/widgets/grid/grid.php) 
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Abbildung 4.3: Benutzeroberfläche des CAView Plug-Ins 

Abbildung 4.3 zeigt den CAView mit einer Reihe von Beispieldokumenten. Am oberen 

Rand befindet sich eine Werkzeugleiste, welche den Zugriff auf die wichtigsten 

Funktionen des Plug-Ins erlaubt. Dies beinhaltet die Möglichkeit Verbindungen und 

Spalten anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen. Ein Kontextmenü stellt weitere 

Funktionen bereit. Direkt darunter besteht die Möglichkeit einer Suche im 

Navigationsraum. 

4.2.2 Datenhaltung 

Die wichtigsten Funktionen des CAView werden durch drei verschiedene Klassen 

abgebildet. Den Verbindungen (Connection), den Spalten (ColumnData) sowie den 

anwendungsinternen Dokumenten (DataStorage). Die einzelnen Klassen und ihre 

Funktionen sollen im Folgenden vorgestellt werden. 

 

Spalten (ColumnData) 

Die zentrale tabellarische Ansicht des CAView besteht aus einer Reihe von Spalten, deren 

Eigenschaften durch die Klasse ColumnData beschrieben werden.  
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Eine Spalte beschreibt einen speziellen, dokumentenübergreifenden Kontext und setzt im 

Rahmen des Prototyps das aus Kapitel 3.4 bekannte Konzept der Profile um. Jede Spalte 

beschreibt durch ihren Inhalt ein eigenständiges Profil. Da die mehrfache Verwendung 

eines Profils innerhalb des CAView sehr unwahrscheinlich ist, bietet sich die Verknüpfung 

von Informationen aus verschiedenen Quellen auf Basis ihrer gemeinsamen Spaltenwerte 

an. Eine zusätzliche Verwaltung einzelner Profile kann daher entfallen. 

Diese Verknüpfung, in Anlehnung an Kapitel 3.4 auch „Matching“ genannt, erfolgt direkt 

durch den Nutzer im Rahmen der Spaltenkonfiguration. 

 

Abbildung 4.4: Konfiguration einer Spalte – Schritt 1 

Die Konfiguration erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird die grundsätzliche 

Formatierung der Spalte vorgenommen, hierzu zählen Titel, Größe oder Textfarbe. Im 

zweiten Schritt erfolgt die Festlegung der Spaltenwerte und das angesprochene 

„Matching“. 
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Abbildung 4.5: Konfiguration einer Spalte – Schritt 2 

Im oberen Bereich stehen eine Reihe Darstellungskomponenten zur Auswahl. Eine 

Darstellungskomponente implementiert die grafische Darstellung der Spalteninhalte. Um 

eine möglichst große Flexibilität bei dieser Gestaltung nutzen zu können, beschreibt jede 

Darstellungskomponente einen Satz Felder, bzw. Platzhalter, die sie für ihre Visualisierung 

benötigt. Im obigen Beispiel wären das ein Titel, ein Untertitel sowie ein Bild. Zusätzlich 

muss eine Kategorie angegeben werden, falls im Schritt 1 der Konfiguration eine 

Kategorisierung der Spalte gewünscht wurde. 

 

Das „Matching“ erfolgt im unteren Teil der Seite. Um die grafische Umsetzung auf Basis 

einer Darstellungskomponente durchführen zu können, muss die Spalte für jedes 

enthaltene Feld einen Wert bereitstellen.  
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Daher verwaltet sie kein einzelnes Profil, sondern einen Satz Profile, wobei jedes Profil ein 

Feld der Darstellungskomponente beschreibt. 

Dies führt zu einem „Matching“ mit drei Beteiligten: 

Feld 1 enthält alle konfigurierten Quellen, Feld 2 alle von der gewählten 

Darstellungskomponente benötigten Felder. Im Bereich 3 wählt der Nutzer nun den zur 

oben gewählten Kombination von Quelle und Feld passenden Inhalt. Dazu kann er 

entweder aus allen in der gewählten Quelle verfügbaren Feldern wählen, oder den Inhalt 

auf Basis einer Formel definieren. Dies erlaubt beispielsweise die aus Lotus Notes 

bekannte Kombination mehrerer Feldwerte. 

In diesem Schritt können auch „Matching“ - Kombinationen ausgelassen werden. 

Fehlende Werte werden von der Kernkomponente abgefangen und durch Standard - 

Werte ersetzt. 

 

Verbindungen (Connection) 

Die zweite wichtige Klasse ist die Klasse Connection. Jedes Objekt dieser Klasse beschreibt 

eine vom Nutzer konfigurierte Quelle mit allen notwendigen Verbindungsinformationen. 

Dabei ist die Klasse Connection als abstrakt gekennzeichnet. Da eine Verbindung zu einer 

Quelle immer mit einem bestimmten Quelltyp verbunden ist, sind je nach Typ 

unterschiedliche Verbindungsdaten erforderlich und es müssen an den Quelltyp 

angepasste Methoden zur Verfügung stehen. Daher dient die Klasse Connection als 

abstraktes Grundgerüst für spezielle Quelltypklassen. Diese Klassen werden dem CAView 

im Rahmen einzelner Erweiterungen zur Verfügung gestellt, Näheres zu Erweiterungen 

folgt in Kapitel 4.2.3. 

 

Die Konfiguration einer Quelle erfolgt über die Benutzeroberfläche in zwei Schritten: 



P r o t o t y p i s c h e  I m p l e m e n t i e r u n g  | Das CAView Plug-In 

S e i t e  | 53 

 

Abbildung 4.6: Konfiguration einer Quelle – Schritt 1 

Im ersten Schritt werden allgemeine Informationen abgefragt, welche für alle Quelltypen 

identisch sind. Hierzu zählt beispielsweise ein Alias, sowie der gewünschte Quelltyp der 

Quelle.  
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Abbildung 4.7: Konfiguration einer Quelle – Schritt 2 

Im zweiten Schritt erfolgt eine an den gewählten Quelltyp angepasste Konfiguration. Die 

benötigte Maske zur Eingabe erforderlicher Informationen wird von der jeweiligen 

Erweiterung bereitgestellt, welches den betroffenen Quelltyp implementiert (vgl. Kapitel 

4.2.3). Dieses Vorgehen erlaubt es, je nach Quelltyp unterschiedliche 

Verbindungsinformationen zu erfassen.  

 

Dokumente (DataStorage) 

Das CAView Plug-In verwaltet einen anwendungsinternen Informationsraum, welcher aus 

Objekten der Klasse DataStorage aufgebaut wird. Mit Hilfe der DataStorage Klasse kann 

eine hierarchische Struktur im Informationsraum abgebildet werden, eine notwendige 

Grundlage um eine Kategorisierung wie sie im Lotus Notes View Konzept üblich ist, 

realisieren zu können (vgl. Abbildung 4.8 – Teil 1). 
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Abbildung 4.8: Hierarchische Struktur des Informationsraumes 

Die DataStorage Klasse selbst ist abstrakt gekennzeichnet, d.h., es können keine Objekte 

aus ihr gebildet werden. Vielmehr dient sie als Grundgerüst für spezielle Quelltypklassen, 

welche sie erweitern und um quellspezifische Elemente ergänzen (vgl. Abbildung 4.8 – 

Teil 2), sowie für die Category Klasse, welche Kategorien im Informationsraum 

repräsentiert. 

Objekte vom Typ DataStorage, bzw. den erweiternden Klassen, beschreiben ein einzelnes 

Dokument innerhalb des Informationsraumes. Dazu verwaltet die DataStorage Klasse alle 

Spaltenwerte, die bei einer Präsentation des Navigationsraumes benötigt werden. Zu 

diesem Zweck kommt die Datenstruktur einer Java HashMap zum Einsatz, welche eine 

Reihe von Schlüssel - Wert Paaren verwaltet.  

 

Schlüssel Wert 

„Column_ID_1“ „Spaltenwert“ 

„Column_ID_2“ „Spaltenwert“ 

… … 

Tabelle 4.1: HashMap mit Schlüssel-Wert Paaren 

Wie Tabelle 4.1 zeigt, kann so für jede vorhandene Spalte ein entsprechender 

Spaltenwert verwaltet werden, als Schlüssel dient die Column ID. Da eine Spalte aufgrund 

ihrer gewählten Darstellungskomponente teilweise mehrere Spaltenwerte benötigten 

kann, bspw. einen Titel, einen Untertitel, usw. (s.o.), wird jedem Schlüssel ein Array mit 

Spaltenwerten zugeordnet. 
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Schlüssel Wert 

„Column_ID_1“ *„Titel“, „Untertitel“, „Bild“+ 

„Column_ID_2“ *„Titel“, „Kategorie“+ 

… … 

Tabelle 4.2: HashMap mit Spaltenwerten in einem Array 

4.2.3 Erweiterbarkeit 

Um eine einfache Erweiterbarkeit zu ermöglichen, erfolgte eine Trennung des Prototyps 

in mehrere Plug-Ins. Das CAView Plug-In (de.gcc.da.dr.caview) bildet die Kernkomponente 

der Applikation und stellt den Zugriff innerhalb einer CA bereit. Die in Kapitel 3.6.1 

vorgestellten Quelltypkomponenten, sowie die Darstellungskomponenten aus Kapitel 

3.6.3, wurden aus der Kernkomponente heraus in eigene Plug-Ins ausgelagert. Dies 

erfolgte mittels einer Reihe von Erweiterungspunkten (Extension Points), die es anderen 

Plug-Ins erlauben, dem Prototyp weitere Funktionalitäten hinzuzufügen, ohne das etwas 

an seinem Quelltext geändert werden muss.  

Extension-Points sind eines der Hauptmerkmale der Eclipse RCP (vgl. [Dau081]; 

[GaBe04]). Sie erlauben einem Plug-In sich an den Rest der Plattform anzuschließen, 

indem es einen angebotenen Erweiterungspunkt implementiert. Alle Teile der Eclipse 

RCP, sowie des Lotus Notes Clients sind ebenfalls als Plug-In realisiert und stellen eine 

Reihe von Erweiterungspunkten bereit. Von einem Plug-In bereitgestellte oder 

implementierte Erweiterungspunkte werden in der Datei plugin.xml, welche die 

Funktionalität eines jeden Plug-Ins definiert, festgehalten (vgl. [Dau081]; [GaBe04]). 

 

Abbildung 4.9: Implementierte Erweiterungspunkte (Beispiel) 

Die CAView Kernkomponente (de.gcc.da.dr.caview) übernimmt die Verwaltung dieser 

Erweiterungen.  
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Während der Initialisierung sammelt sie alle verfügbaren Plug-Ins die einen der 

angegebenen Erweiterungspunkte implementieren und lädt ihre entsprechenden Klassen. 

Sollte ein benötigtes Plug-In nicht gefunden werden, werden betroffene Teile der 

Applikation, beispielsweise Quellen eines nicht länger verfügbaren Quelltyps, deaktiviert 

und der Nutzer wird über das Problem informiert. Ein Plug-In kann auch mehrere 

Quelltypen gleichzeitig zur Verfügung stellen (beispielsweise kann ein Plug-In alle für eine 

Firma relevanten Quelltypen beinhalten. Abbildung 4.9 zeigt eine solche Erweiterung, 

welche unter anderem die zwei Quelltypen NotesConnection sowie RSSConnection 

implementiert). 

 

Im Detail definiert das CAView Plug-In die folgenden zwei Erweiterungspunkte: 

Zum einen den Erweiterungspunkt connection (de.gcc.da.dr.caview.connection).  

Wie in Kapitel 3 dargelegt wurde, sieht das Konzept eine Reihe von Quelltypkomponenten 

vor, die Dokumente in einer einheitlichen, anwendungsinternen Struktur bereitstellen 

können. Mit Hilfe eines Plug-Ins, welches den Erweiterungspunkt connection 

implementiert, können entsprechende Quelltypen zur Verfügung gestellt werden. In 

diesem Zusammenhang schreibt der Erweiterungspunkt vor, dass jedes erweiternde Plug-

In die abstrakten Klassen Connection sowie DataStorage erweitern und enthaltene 

Methoden implementieren muss. 

Ein Beispiel für ein Plug-In, welches den Erweiterungspunkt connection implementiert, ist 

das im Rahmen des Prototyps entwickelte Notes Plug-In (de.gcc.da.dr. caviuew.ext.notes). 

Dieses erlaubt der CAView Kernkomponente den Zugriff auf IBM Lotus Notes 

Datenbanken. 
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Abbildung 4.10: Erweiterte Klassen der Kernkomponente im Notes Plug-In 

Es implementiert die Klasse NotesConnection und erweitert damit die Connection Klasse 

der Kernkomponente (vgl. Kapitel 4.2.2). Objekte der Klasse NotesConnection verwalten 

Quellen, welche auf IBM Lotus Notes Datenbanken verweisen. Dazu werden den 

Attributen der Klasse Connection entsprechende Einträge zur Verwaltung von Server, 

Datenbank, Session oder View hinzugefügt, welche für Quellen auf Basis anderer 

Quelltypen irrelevant wären (vgl. Abbildung 4.10 – Teil 1). 

Vorgegebene Methoden, wie getInput(), werden entsprechend des Quelltyps 

implementiert um Dokumente aus Notes Datenbanken auszulesen und in eine 

anwendungsinterne Dokumentenstruktur zu überführen. Hierbei kommt die Zweite durch 

das Notes Plug-In erweiterte Klasse zum Einsatz. Die abstrakte Klasse DataStorage, 

welche anwendungsinterne Dokumente beschreibt, wird durch die Klasse NotesStorage 

implementiert. Diese erlaubt es neben den allgemeinen Spaltenwerten, welche ein 

anwendungsinternes Dokument immer bereitstellen muss, zusätzliche Informationen wie 

eine NotesID zu erfassen (vgl. Abbildung 4.10 – Teil 2).  

 

Der zweite Erweiterungspunkt trägt den Namen renderer (de.gcc.da.dr.caview.renderer). 

Er beschreibt, genau wie der vorherige Erweiterungspunkt, mit Hilfe einer abstrakten 

Klasse, in diesem Fall der Java-Klasse AbstractGridCellRenderer, einen Einstiegspunkt um 

die Kernkomponente zu erweitern. Der renderer Erweiterungspunkt ermöglicht das 

Einbinden von Darstellungskomponenten in den Prototyp, welche im Rahmen einer 
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Spaltenkonfiguration (vgl. Kapitel 4.2.2) ausgewählt werden können. Jede 

Darstellungskomponente beinhaltet eine Reihe von Platzhaltern, deren Inhalt mit Hilfe 

des „Matching“ innerhalb der Spaltenkonfiguration (vgl. Kapitel 4.2.2) festgelegt werden 

kann. Durch dieses Vorgehen, das es den Darstellungskomponenten erlaubt, selbst zu 

bestimmen, welche Informationen sie benötigen, verbunden mit einer Umsetzung der 

grafischen Benutzeroberfläche in Java, ist eine unendliche Menge möglicher 

Darstellungsvarianten denkbar.  

4.2.4 Schnittstellen zur Composite Application Architektur 

Da das CAView Plug-In als Teil einer CA eingesetzt werden soll, ist es sinnvoll eine 

Kommunikation mit anderen Komponenten zu ermöglichen. Hierzu veröffentlicht und 

konsumiert der Prototyp eine Reihe von Werten (Properties). Dabei kommt der 

PropertyBroker (vgl. Kapitel 4.1.2) der IBM Lotus Notes Plattform zum Einsatz. So 

veröffentlicht der Prototyp beispielsweise die Namen der momentan in der Ansicht 

selektierten Dokumente, sowie deren URL. Zudem ist es auf diesem Wege möglich, den 

CAView aus einer anderen Komponente heraus, auf die Präsentation einer einzelnen 

Kategorie zu beschränken (ShowSingleCategory). Eine genaue Übersicht über alle 

verwendeten Properties, sowie den entsprechenden Datentypen, ist der Dokumentation 

des Prototyps zu entnehmen. Dasselbe gilt für allgemeine Konfigurationseinstellungen, 

welche dem CAView im Rahmen der Advanced Component Properties des CAE übergeben 

werden können. 

4.2.5 Performance 

Um eine Navigation auf Informationen aus verschiedenen Quellen ermöglichen zu 

können, müssen eine Reihe von Dokumenten aus unterschiedlichen Systemen mit 

unterschiedlichen Protokollen gesammelt werden. In diesem Zusammenhang besteht 

eines der Hauptprobleme darin, dass einige Quellen nicht lokal verfügbar sind, sondern 

auf weit entfernten Systemen liegen. 

Sollte ein entferntes System nur langsam oder gar nicht antworten, muss dies vom 

CAView abgefangen werden. Der CAView fasst aus diesem Grund den Einlesevorgang 

einer jeden Quelle in einen separaten Notes Job (und damit einen Thread) zusammen. 

Dieses Multithreading ermöglicht ein paralleles Auslesen mehrerer Quellen. Sollte eine 

Quelle nicht antworten oder eine längere Antwortzeit benötigen, stehen dem Nutzer 
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bereits die Dokumente aus anderen Quellen zur Verfügung. Liefert eine Quelle 

Dokumente, können diese jederzeit in den anwendungsinternen Navigationsraum 

integriert werden. Daraufhin erfolgt eine erneute Kategorisierung des Navigationsraumes, 

sodass auch Kategorien der neuen Dokumente erfasst werden.  

Dieses Vorgehen hat zudem den Vorteil, das der Nutzer den Status der gestarteten Notes 

Jobs über die im IBM Lotus Notes Client integrierten Statusfunktionen überwachen und 

einen Job gegebenenfalls abbrechen kann. 

Eine weitere Maßnahme zur Erhöhung der Performance ist das Einlesen von Dokumenten 

einer Quelle in einer Reihe von Einzelblöcken. Hierzu schreibt der Erweiterungspunkt 

connection vor, dass jeder Quelltyp die Methoden getInput(int nrofelements) sowie 

inputHasFinished() implementieren muss. Diese Methoden erlauben es der CAView 

Kernkomponente, eine bestimmte Anzahl an Dokumenten, festgelegt durch die Variable 

nrofelements, einzeln anzufordern. Einmal angeforderte Elemente werden von der 

betroffenen Quelle als ausgeliefert markiert und erst bei einem Neuaufbau des 

Navigationsraumes erneut betrachtet. Über die Methode inputHasFinished() kann von der 

Kernkomponente erfragt werden, ob noch weitere Dokumente zur Auslieferung verfügbar 

sind. Beide Methoden erlauben in Kombination ein Einlesen von Dokumenten in Blöcken 

der Größe nrofelements. Dies gestattet eine stetige Vergrößerung des Navigationsraumes 

im Hintergrund der Anwendung, während der Nutzer bereits auf den bisher verfügbaren 

Dokumenten navigieren kann. 

SOLANGE NICHT Quelle.inputHasFinished() WIEDERHOLE 

 dokumente = Quelle.getInput(100) 

 CAView.fügehinzu(dokumente) 

 CAView.aktualisieren() 

ENDE 

Tabelle 4.3: Pseudocode: Blockweises Einlesen von jeweils 100 Dokumenten 

Die Navigation innerhalb des Prototyps, sowie betroffene Sortier-, Filter-, oder 

Suchvorgänge, weist keinerlei Performanceprobleme auf. Die verwendeten SWT und 

Nebula Gridviewer Klassen (vgl. Kapitel 4.2.1) erlauben eine zuverlässige und schnelle 

Navigation, auch bei einem großen Navigationsraum (>1000 Dokumente). Zudem erfolgte 

eine Verlagerung aller performancekritischer Prozesse in eigene Threads um eine 

möglichst geringe Beeinträchtigung der Benutzeroberfläche zu gewährleisten.  
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4.3 Anwendungsfunktionen 

4.3.1 Filter 

Der CAView bietet eine Reihe dynamischer Filter um die Anzahl angezeigter Dokumente 

eingrenzen zu können. Die Filter sind in zwei Gruppen eingeteilt und lassen sich zum 

einen über das Kontextmenü erreichen, zum anderen sind sie jederzeit in der 

Werkzeugleiste der Ansicht verfügbar.  

 

 

Abbildung 4.11: Filterfunktionen des CAView Plug-Ins 

Die erste Filtergruppe enthält Filter für die in der Applikation verfügbaren Quelltypen. 

Somit können beispielsweise alle „IBM Lotus Notes“ Inhalte, egal aus wie vielen Quellen 

und damit aus wie vielen Datenbanken sie stammen, ausgeblendet werden. Die zweite 

Filtergruppe ermöglicht eine Filterung basierend auf den vom Nutzer angelegten Quellen. 

Bei Bedarf kann er so schnell einzelne Verbindungen aus der Ansicht entfernen, ohne sie 

komplett löschen zu müssen. Alle Filter können auf demselben Wege jederzeit auch 

wieder deaktiviert werden. Dabei arbeiten sie additiv, d.h., es können mehrere Filter 

ohne Probleme miteinander kombiniert werden. Verfügbare Filter werden zur Laufzeit 

auf Basis vorhandener Quellen, sowie durch eine Erweiterung bereitgestellter Quelltypen 

erstellt.  

 

Bei der Konfiguration einer Quelle kann dem Nutzer zudem die Möglichkeit geboten 

werden, die einzulesenden Dokumente einzugrenzen. Ein Beispiel hierfür ist die im Notes 

Plug-In realisierte Selektionsmöglichkeit auf Basis einer Formel oder eines Views (vgl. 

Abbildung 4.7: Konfiguration einer Quelle – Schritt 2). Ob dem Nutzer diese Möglichkeit 

angeboten wird, liegt in der Verantwortung des jeweiligen Plug-Ins, welches den Quelltyp 

zur Verfügung stellt. Dabei muss in Betracht gezogen werden, ob eine entsprechende 

Funktion für den jeweiligen Quelltyp technisch realisierbar ist. 
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4.3.2 Suche 

Zu jederzeit steht dem Nutzer im oberen Bereich der Ansicht ein Suchfeld zur Verfügung. 

 

Abbildung 4.12: Suchfunktion des CAView Plug-Ins 

Tätigt er dort eine Eingabe, wird eine TYPE-AHEAD- Suche angestoßen, d.h. nach jedem 

eingegeben Buchstaben erfolgt ein angepasster Suchvorgang. Auf Basis des Suchbegriffes 

erfolgt eine Filterung der Ansicht, sodass nur noch der Suche entsprechende Dokumente 

angezeigt werden. Um die Suche weiter eingrenzen zu können, kann sie frei mit allen 

verfügbaren Filtern kombiniert werden. Dies erlaubt auch die Suche auf einem im Voraus 

gefilterten Navigationsraum. 

4.3.3 Dokumenteninteraktion 

Hat ein Nutzer die von ihm benötigte Information in Form eines Dokumentes gefunden, 

hat er die Möglichkeit dieses über den CAView zu öffnen. Das Dokument wird dabei, 

entsprechende Zugriffsrechte des Nutzers vorausgesetzt, in seiner nativen Anwendung 

geöffnet. Dies ermöglicht eine Manipulation von Dokumenten, wie sie im Rahmen des 

CAView Prototypen selbst ausgeschlossen ist. Jedes Plug-In welches der Kernkomponente 

einen Quelltyp bereitstellt, stellt damit auch eine entsprechende Funktion zum Öffnen 

von Dokumenten bereit. Dies ist durch die abstrakten Klassen Connection sowie 

DataStorage garantiert. 

4.3.4 Sprache 

Der Prototyp ist so implementiert worden, dass alle Texte der Benutzeroberfläche in einer 

zentralen Datei verwaltet werden. Dadurch können verschiedene Sprachversionen des 

Plug-Ins angeboten werden. Eine deutsches (de-DE) sowie englisches (en-US) Sprachpaket 

liegen dem Prototypen bei und werden auf Basis der gewählten Sprache der RCP, 

beispielsweise des IBM Lotus Notes Clients, automatisch ausgewählt. 
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Abbildung 4.13: Vergleich verschiedener Sprachpakete des CAView Plug-Ins 
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5 Ausblick 

Im Rahmen dieser Arbeit erfolgte die prototypische Implementierung des CAView Eclipse 

Plug-Ins. Die vorgestellte Implementierung orientiert sich an das in Kapitel 3 entworfene 

Konzept einer Komponentenarchitektur für erweiterbare Ansichten, sowie den in diesem 

Zusammenhang aufgestellten Anforderungen. 

 

Bevor im Anschluss auf denkbare Erweiterungen und Verbesserungen des Plug-Ins 

eingegangen werden soll, erfolgen an dieser Stelle einige Anmerkungen zum aktuellen 

Entwicklungsstand des Prototyps sowie aufgetretener Problemfelder.  

 

Obwohl viele Funktionen des Prototyps erfolgreich implementiert werden konnten, sind 

insbesondere im Bereich Performance einige Probleme aufgetreten. Wie in Kapitel 4.2.5 

bereits dargelegt wurde, kann das parallele Auslesen einer großen Anzahl Dokumente aus 

lokal nicht verfügbaren Quellen zu Problemen führen. Dieser Vorgang kann einen langen 

Zeitraum in Anspruch nehmen und ein hohes Datenaufkommen verursachen. Trotz der in 

Kapitel 4.2.5 vorgestellten Maßnahmen um diese Probleme zu umgehen, zeigten sich bei 

der Implementierung des Notes Plug-Ins einige Probleme.  

So unterstützt die von IBM Lotus Notes bereitgestellte Java-API zwar ein Durchlaufen aller 

Dokumente einer Datenbank, was ein Einlesen benötigter Informationen erlauben würde, 

hierzu müssen diese aber als Java Objekte dem Client zur Verfügung gestellt werden. Bei 

Datenbanken welche sich nicht lokal, sondern auf einem Server befinden, bedeutet dies, 

dass alle Dokumente zum Client übertragen werden müssen. Erst danach kann mit der 

Verarbeitung des ersten Dokumentes begonnen werden. Dies hat zur Folge, dass erst zu 

diesem Zeitpunkt anwendungsinterne Objekte zur Navigation auf der betroffenen Quelle 

bereitstehen. 

Im Rahmen des Notes Plug-Ins wurde daher die Möglichkeit geschaffen, die gewünschten 

Dokumente einer Datenbank auf Basis eines Views zu bestimmen. Dies führt zu einer 

erhöhten Performance, da nur die im View enthaltenen Dokumente betrachtet werden 

müssen. Trotzdem muss auch hier angemerkt werden, dass ein Zugriff auf die 

enthaltenen Informationen erst nach Übertragung aller Dokumente erfolgen kann. 
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Daher ist der performante Einsatz der CAView Komponente in ihrem derzeitigen 

Entwicklungsstand nur in Verbindung mit lokal verfügbaren Lotus Notes Datenbanken, 

oder der gezielten Auswahl eines Views mit einer begrenzten Anzahl an Dokumenten, 

gewährleistet. 

 

Da erst seit Version 8 der IBM Lotus Notes Architektur ein Einsatz javabasierter Eclipse 

Plug-Ins im Rahmen des Notes Clients möglich ist, ist es denkbar das es hier in den 

nächsten Versionen der Software noch zu Veränderungen der Java-API kommen kann. 

Insbesondere wenn ein Zugriff auf Dokumente in Notes Datenbanken im Rahmen von 

immer mehr Komponenten eingesetzt wird.  

Hier zeigt sich das Potenzial der dem CAView zugrundeliegenden Architektur. Sie kann 

jederzeit um ein verbessertes Notes Plug-In erweitert werden, bspw. um eine Caching 

Strategie zu implementieren, oder den Zugriff mit Hilfe einer aktualisierten Java-API zu 

ermöglichen. 

Des Weiteren können weitere Plug-Ins entwickelt werden, welche den Zugriff auf eine 

Reihe anderer Quelltypen erlauben. Zu nennen wären hier beispielsweise RSS-Feeds, 

Webseiten oder SQL-Datenbanken. 

 

Ähnliches gilt für mögliche Darstellungskomponenten des CAView. Neben verschiedenen 

grafischen Möglichkeiten erlaubt die javabasierte Umsetzung die Einbindung beliebiger 

Funktionalitäten, beispielsweise die dynamische Anzeige von Wikipedia - Artikeln 

basierend auf einem Spaltenwert, oder die Verlinkung von Ortsangaben mit Diensten wie 

GoogleMaps. 
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6 Zusammenfassung 

Das Ziel dieser Arbeit war eine Navigation in kontextuell aggregierten Informationen zu 

ermöglichen, indem ein konzeptioneller Entwurf und eine anschließende prototypische 

Entwicklung einer Komponentenarchitektur für erweiterbare Ansichten erfolgte. Diese 

Architektur sollte ein effizientes Auffinden relevanter Informationen in stetig wachsenden 

und verteilten Informationsräumen ermöglichen, indem sie eine zentrale 

Zugriffsmöglichkeit auf Informationen in unterschiedlichen Quellen bereitstellt.  

 

Dazu erfolgte in Kapitel 2 zunächst die Vorstellung relevanter Grundlagen wie die 

Definition der Begriffe Information und Daten. Dabei wurde insbesondere auf die 

Informationen zugrundeliegende Struktur, sowie die Abgrenzung beider Begriffe 

zueinander, eingegangen. Weiterhin wurde das Konzept einer Komponentenarchitektur 

vorgestellt und die Vorteile einer solchen Architektur herausgearbeitet.  

Ein weiterer Schwerpunkt von Kapitel 2 wurde in die Definition des Begriffes Navigation in 

realen als auch virtuellen Räumen gelegt. Dabei wurden verschiedene 

Navigationsverfahren erläutert und beispielhaft einige auf diesen Verfahren aufbauende 

Implementierungen vorgestellt. 

 

Anschließend erfolgte in Kapitel 3 der konzeptionelle Entwurf einer 

Komponentenarchitektur in Verbindung mit einer 3-Schichten-Architektur. Das 

entwickelte Konzept zeichnet sich durch eine hohe Erweiterbarkeit und Flexibilität aus. Je 

nach benötigtem Kontext ist eine vollständig anpassbare Navigation möglich. Dazu 

können sowohl eine Reihe verschiedener Quellen, als auch eine Vielzahl unterschiedlicher 

Darstellungskomponenten eingesetzt werden. Das Konzept erstellt dabei auf Basis einer 

in Kapitel 3.4 vorgestellten Dokumentenstruktur einen eigenen, anwendungsinternen 

Navigationsraum, in dem alle benötigten Dokumente in einer einheitlichen Form abgelegt 

werden. 

 

Auf Basis des konzeptionellen Entwurfes erfolgte in Kapitel 4 eine prototypische 

Implementierung in Form eines javabasierten Eclipse Plug-Ins. Das entwickelte Plug-In 
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agiert dabei als eigenständige Komponente und kann im Rahmen einer Composite 

Application durch lose Kopplung mit anderen Komponenten verknüpft werden. Zudem 

stellt es Erweiterungspunkte bereit, durch welche der Zugriff auf weitere Quelltypen, 

sowie neue Darstellungsmöglichkeiten im Bereich der visuellen Präsentation des 

Navigationsraumes, zur Verfügung gestellt werden können. Ein Plug-In mit mehreren 

Darstellungskomponenten, sowie ein Weiteres welches den Zugriff auf IBM Lotus Notes 

Datenbanken erlaubt, sind Teil des Prototyps. 

 

Trotz einiger Einschränkungen im Bereich des entwickelten Prototyps (vgl. Kapitel 5), 

wurde das beabsichtigte Ziel der Diplomarbeit erreicht. Das entworfene Konzept einer 

Komponentenarchitektur für erweiterbare Ansichten bietet eine zuverlässige Basis für das 

Bereitstellen von Informationen aus verschiedenen Quellen in einer einheitlichen, 

dynamischen Dokumentenstruktur. Dies erlaubt eine zentrale Navigation auf 

Informationen aus verschiedenen Quellen. Dabei können verwendete Quellen, sowie die 

visuelle Präsentation der Applikation, je nach Kontext angepasst werden. Eine hohe 

Erweiterbarkeit gewährleistet zudem ein breites Spektrum denkbarer 

Einsatzmöglichkeiten. 
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