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1 Einführung 

1.1 Zielsetzung dieser Arbeit 

Mit dem Konzept des IBM Workplace hat IBM eine Arbeitsumgebung geschaffen, die 

sich zum Ziel setzt, vielfältige Arbeitsaufgaben eines typischen Office-Arbeitsplatzes 

unter einer Oberfläche zu vereinen. Der Umfang der Funktionen reicht von einer 

Kommunikationsplattform mit Instant Messaging, E-Mail und Unterstützung koopera-

tiver Arbeit über Learningspaces und Webcontent-Management bis hin zu Tools, die 

der Entwicklung eigener Datenbankanwendungen dienen. 

Die Entwicklung von Datenbankanwendungen im Rahmen der IBM-Workplace-

Umgebung ist Gegenstand dieser Seminararbeit. Genauer gesagt, die dem 

Entwicklungstool beiliegenden Anwendungsvorlagen sollen evaluiert werden, um 

herauszufinden, inwieweit sich diese eignen, einem unerfahrenen Anwender den 

Einstieg in die Entwicklung solcher Datenbankanwendungen zu erleichtern. Es soll 

anhand unterschiedlicher Kriterien geprüft und bewertet werden, welchen Ansprü-

chen diese Vorlagen genügen. Dabei fließen auch Erfahrungen der Entwicklung 

einer Datenbankanwendung „von Grund auf“ mit in die Bewertung ein. Darüber 

hinaus soll ein Einblick in die bei der Erstellung einer Datenbankanwendung zur Ver-

fügung gestellten Skriptsprache des Data Access Tools gegeben werden, mit der 

sich dynamische Funktionen realisieren lassen.  

1.2 Aufbau dieser Arbeit 

Diese Arbeit richtet sich in erster Linie an Leser, die sich erstmalig mit IBM 

Workplace auseinander setzen. Daher soll im folgenden Kapitel zunächst ein grober 

Überblick über die Bestandteile der IBM-Workplace-Plattform an sich gegeben wer-

den, bevor das dazu gehörende Data Access Tool näher erläutert wird. Um später 

den Ausführungen zu der eigentlichen Evaluierung der Templates folgen zu können, 

wird genau auf die einzelnen Designelemente einer Datenbankanwendung, die 

mithilfe des Data Access Tools erstellt wurde, eingegangen. Neben der Erläuterung 
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dieser Elemente wird außerdem eine kurze Einführung in die Skriptsprache des Data 

Access Tools XPath gegeben. In Kapitel 3 werden Anforderungen an die Templates 

des Data Access Tools formuliert und beschrieben, wie die Templates idealerweise 

gestaltet sein sollten, um dem Nutzer einen größtmöglichen Nutzen zu bringen. 

Kapitel 4 beschreibt schließlich, inwieweit diese Anforderungen erfüllt werden und 

inwieweit der Einsatz der Templates sinnvoll erscheint. In diese Bewertung fließen 

auch die Erfahrungen einer Anwendungsentwicklung mit ein, die von Grund auf 

erfolgt ist und sich somit keiner der Templates bedient hat. Es folgt ein Fazit, das die 

Erkenntnisse dieser Arbeit zusammenfasst. Nach dem Quellen- und Literaturver-

zeichnis finden sich im Anhang schließlich Screenshots einer im Rahmen dieser 

Arbeit entworfenen Datenbankanwendung, die ein Geburtstagsverzeichnis bereit-

stellt. Diese Anwendung orientiert sich an einem Beispiel von IBM1 und versucht, die 

in dieser Arbeit formulierten Anforderungen, sofern es möglich ist, umzusetzen. 

2 Grundlagen 

2.1 Data Access Tool im Kontext von IBM Workplace 

IBM bietet mit den Workplace Collaboration Services (derzeitige Version 2.5) eine 

Produktfamilie an, mit dem sich IBM zum Ziel setzt, eine integrierte, kollaborative 

Arbeitsumgebung2 zur Verfügung zu stellen, die aus mehreren Bausteinen besteht. 

Für den Endanwender beinhaltet die Produktfamilie Bausteine für die Teamarbeit wie 

Instant Messaging, E-Mail, Web-Conferencing, Online-Learning-Spaces, Doku-

menten- und Content-Management sowie den so genannten Activity-Explorer, mit 

dessen Hilfe die Nutzer ihre Bearbeitung von Dokumenten sowie ihre Online-

Kommunikation aufzeichnen und organisieren können. Als Frontend für den Nutzer 

dienen entweder der Browser oder ein separater Java-basierter Client, der 

Workplace Managed Client, der Bestandteil der Workplace Collaboration Services 

ist, aber für jeden Benutzer separat lizenziert3 werden muss. Dieser Client basiert auf 

                                            
1 Vgl. [WWWLink1] 
2 Vgl. [IBMDoc1], Seite 2 
3 Vgl. [IBMDoc1], Seite 35 



Grundlagen  3 

 

dem Eclipse Framework4, das die Entwicklung eigener Applikationen in Form von 

Plug-ins ermöglicht. Er ist auch Voraussetzung für die Nutzung mitgelieferter Endan-

wendertools wie dem Activity Explorer oder dem Data Access Tool, auf das später 

genauer eingegangen wird. Der Workplace Managed Client bietet also eine umfang-

reichere Funktionsvielfalt als eine Nutzung via Webbrowser und zusätzlich die 

Möglichkeit, auch offline arbeiten zu können. Darüber hinaus ermöglicht die optionale 

so genannte Micro-Edition, auch mobile Endgeräte als Benutzerschnittstelle zu 

nutzen. Zusätzlich bietet IBM nun auch den ebenfalls auf Eclipse basierenden 

Workplace Designer an, der es Entwicklern ermöglichen soll, Komponenten und 

Applikationen für die Workplace-Umgebung zu entwickeln, um auch die Notes-

Entwicklergemeinde an die neue Plattform heranzuführen5. 

Abbildung 1: IBM Workplace Managed Client Model, Quelle: [IBMDoc2] 

 

 

2.2 Data Access Tool 

Das Data Access Tool ist eine Standardkomponente des IBM Workplace Managed 

Clients 2.5. Es ermöglicht dem Anwender das Erstellen von Datenbankanwen-

dungen, deren Datenbestand zunächst lokal bei dem Anwender in einer relationalen 

                                            
4 Eclipse ist eine vollständig in Java realisierte, integrierte Entwicklungsumgebung, die seit Version 3.0 
die Erweiterung durch Plug-ins unterstützt und so die zugrunde liegende Rich Client Plattform bildet. 
Vgl. [WWWLink2] 
5 Vgl. [WWWLink3] 
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Cloudscape-Datenbank6 abgelegt wird. Eine mit dem Data Access Tool erstellte 

Datenbankanwendung kann bei Bedarf auch auf dem Workplace-Server publiziert 

werden, woraufhin der Ersteller der Anwendung einzelnen Nutzern oder auch 

Nutzergruppen Lese- und Schreibrechte für seine Anwendung einräumen kann, um 

so diese auch mehreren Nutzern zur Verfügung stellen zu können. Das Data Access 

Tool besteht aus zwei Komponenten, dem Data Access Viewer (Anwendersicht) und 

dem Data Access Designer (Entwicklersicht). 

2.2.1 Data Access Viewer 
Das Öffnen einer Datenbankanwendung im Anwendungen-Katalog des Workplace 

Managed Clients startet den Data Access Viewer. Mit ihm werden die verschiedenen 

Designelemente einer Anwendung aufgerufen und angezeigt, sodass der Anwender 

Datensätze ansehen, hinzufügen, bearbeiten oder löschen kann. 

2.2.2 Data Access Designer 
Ebenfalls aus dem Anwendungen-Katalog des Workplace Managed Clients heraus 

kann ein Anwender, der entsprechende Rechte besitzt, eine bestehende Anwendung 

im Data Access Designer bearbeiten oder aber diesen starten, um eine neue An-

wendung zu erstellen. Während der Data Access Viewer unter der Oberfläche des 

Managed Clients läuft, startet der Data Access Designer in einem neuen Fenster als 

separate Anwendung. Nicht zu verwechseln ist der Data Access Designer mit dem 

bereits erwähnten IBM Workplace Designer. Der Workplace Designer wurde von IBM 

entwickelt, um verschiedene Anwendungen für die Workplace-Architektur mithilfe 

einer anwenderfreundlichen Entwicklungsumgebung entwickeln zu können, wobei 

sich die Oberflächen beider Werkzeuge sehr stark ähneln und ein einheitliches „Look 

& Feel“ vermitteln7. 

2.3 Designelemente einer Datenbankanwendung 

Im Folgenden werden die Designelemente beschrieben, aus denen sich eine Daten-

bankanwendung zusammensetzt. Die deutschen Bezeichnungen werden jeweils in 

Klammern genannt, da der überwiegende Teil der verfügbaren Dokumentation zu 

IBM Workplace in Englisch verfasst ist. 

                                            
6 Vgl. [IBMDoc3], eine Produktübersicht zu Cloudscape findet sich hier: [WWWLink4] 
7 Für weitere Informationen zu dem Workplace Designer mit Demo siehe: [WWWLink5]  
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2.3.1 Data Definition (Datendefinition) 
Für die Entwicklung einer Datenbankanwendung mit dem Data Access Tool muss 

man sich im ersten Schritt Gedanken über die Art der von der Anwendung zu verwal-

tenden Daten machen und überlegen, wie diese Daten organisiert sein sollen. Das 

Ergebnis dieser Überlegungen wird schließlich in der Datendefinition abgebildet. Dies 

geschieht, indem man für die benötigten Daten Tabellen anlegt, z.B. eine Tabelle 

Kunden, die die kundenrelevanten Daten wie Kundennummern und Adressdaten 

speichert. Jeder Eintrag einer Tabelle wird durch einen festzulegenden Primär-

schlüssel eindeutig identifiziert. In der Regel werden, je nach Komplexität der ge-

planten Anwendung, mehrere Tabellen benötigt, die durch Fremdschlüsselbezie-

hungen miteinander verknüpft werden können und so in Form eines Datenbank-

schemas die Datenbasis der Anwendung bilden. Erst wenn diese Datenbasis im 

Data Access Designer angelegt wurde, lassen sich die weiteren Designelemente er-

stellen. In diesem Punkt ist die Hilfe von IBM Workplace ein wenig irreführend. Dort 

heißt es: „Nachdem Sie eine Datenbankanwendung erstellt haben, müssen Sie eine 

Datendefinition für die Datenbankanwendung erstellen. Ohne Datendefinition können 

Sie die Datenbankanwendung nicht verwenden.“ Eine Anwendung lässt sich jedoch 

erst erstellen, nachdem die Datendefinition angelegt ist. 

2.3.2 Form (Maske) 
Masken bilden die Schnittstelle zum Anwender. Sie dienen dazu, im Data Access 

Viewer Daten einzugeben bzw. zu bearbeiten oder sich die einzelnen Datensätze 

anzeigen zu lassen. Das Design einer Maske lässt sich vom Entwickler der An-

wendung frei entwerfen. So lassen sich Grafiken einbinden, die Anordnung der Ein- 

und Ausgabefelder und Buttons frei bestimmen, sowie weitere Dekorationselemente 

wie Rahmen und Linien hinzufügen. Jede Anwendung kann auf diese Weise mit 

einer eigenständigen Aufmachung versehen werden. Wird eine neue Maske ange-

legt, so muss zunächst eine der Maske zugrunde liegende Tabelle der Datendefini-

tion als Datenquelle ausgewählt werden. Daraufhin wird jedes Ein- bzw. Ausgabefeld 

der Maske mit einer Spalte (Attribut) dieser Tabelle verknüpft, aus der die Daten ge-

lesen bzw. in die sie geschrieben werden.  

2.3.3 Grid (Raster) 
In einem Raster werden alle in einer dem Raster zuzuordnenden Tabelle der Daten-

definition vorhandenen Datensätze in tabellarischer Form angezeigt. Jede Zeile gibt 
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einen Datensatz wieder, wobei der Entwickler entscheiden kann, welche Datensatz-

elemente angezeigt werden. Der Entwickler kann außerdem festlegen, ob lediglich 

die Ausgabe der Daten erfolgen soll, oder ob der Anwender auch die Möglichkeit 

haben soll, Daten direkt in einem Raster editieren, löschen oder neu hinzufügen zu 

können. Gestaltungsmöglichkeiten des Rasters sind sehr eingeschränkt. Der Ent-

wickler kann die Zeilenfarbe, Breite der Spalten und die Schriftart, mit der die Daten 

angezeigt werden sollen, bestimmen. 

2.3.4 Report (Bericht) 
Wieder basierend auf den Daten einer Tabelle der Datendefinition lassen sich in 

einem Bericht die Datensätze zusammenfassen und nach Spaltendaten gruppiert 

darstellen. Für jede der Gruppen lässt sich die Anzahl der Datensätze ausgeben 

oder bei numerischen Daten kann das Minimum/Maximum, der Mittelwert oder die 

Summe berechnet werden. Auch hier kann der Entwickler entscheiden, welche 

Spaltendaten der zugrunde liegenden Tabelle in einem Bericht angezeigt bzw. aus-

geblendet werden sollen. Beispielsweise ließen sich mithilfe eines Berichts Kunden-

daten einer Tabelle Kunde gruppiert nach Wohnort der Kunden ausgeben.  

2.3.5 Images (Grafiken) 
In jede Datenbankanwendung lassen sich Grafiken importieren, die dem Entwickler 

dann jederzeit zur Verfügung stehen, um sie in Masken der Datenbankanwendung 

zu integrieren und so diese ansprechender gestalten zu können. Wird eine Daten-

bankanwendung exportiert, bleiben die Grafiken enthalten. 

2.4 Template (Schablone) 

In der EDV sind Templates (englisches Wort für Schablonen) bekannt als vordefi-

nierte Dateien, die dem Anwender als Vorlagen dienen und mit benutzerdefiniertem 

Inhalt gefüllt werden sollen, während die Templates selbst bereits ein fertiges Design 

aufweisen. Auf diese Weise soll sich mit wenig Aufwand erreichen lassen, dass An-

wender Dokumente erstellen können, ohne sich um die Erstellung von Design und 

Layout kümmern zu müssen. 

Das Data Access Tool enthält standardmäßig drei vorgefertigte Datenbankanwen-

dungen die dem Anwender als Template dienen sollen.  
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Abbildung 2: Auswahl eines Templates 

 

 

Der Anwender kann bei der Neuerstellung einer Anwendung wählen, ob der Data 

Access Designer mit einer leeren Datenbank starten, oder ob eine der drei Standard-

schablonen geöffnet werden soll. Die Funktionalität der drei Anwendungen sei hier 

kurz beschrieben: 

• Customer Registration and Call Tracking: In dieser Beispielanwendung 

werden Kunden mit ihren Kontaktdaten verwaltet und es wird festgehalten, 

welcher Agent Telefonate mit welchem Kunden geführt hat, um was für ein 

Problem es dabei ging und welches Produkt es betraf. Es stehen mehrere Be-

richte zur Verfügung, die die Auswertung nach unterschiedlichen Kriterien er-

lauben. Die Datendefinition besteht aus fünf Tabellen, die jeweils die Daten zu 

den Kunden, Agenten, Produkten, Problemen und Anrufen speichern. Die fol-

gende Grafik zeigt die Tabellen mit ihren Beziehungen untereinander. Die 

dargestellten Tabellen enthalten sämtliche gespeicherten Attribute, wobei das 

jeweils fettgedruckte Attribut den Primärschlüssel darstellt: 
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Abbildung 3: Datendefinition „Customer Registration and Call Tracking” 

 

Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass die Datendefinition dieses 

Templates noch eine sechste Tabelle namens „Dummy“ enthält, die keine 

Daten speichert und zu keiner der Tabellen in Beziehung steht, sondern ledig-

lich der Maske „Main Menu“ als Datenbasis dient. Da in dieser Maske aber 

weder Daten angezeigt noch eingegeben werden, bleibt die Tabelle leer. Dazu 

mehr in Kapitel 4, Abschnitt 2. 

• Customer And Product Information: Die zweite als Standardschablone aus-

wählbare Anwendung verwaltet Kundendaten, Produkt- und Bestelldaten so-

wie Lagerbestände. Vier Tabellen bilden die Datenbasis dieser Anwendung. 

Mehrere Berichte erlauben die Auswertung der gespeicherten Daten, z.B. 

Lagerbestand mit Abverkaufsdaten, Anzeige der Kunden gruppiert nach 

unterschiedlichen Attributen oder Anzeige der verwalteten Produkte ebenfalls 

nach unterschiedlichen Attributen gruppiert. 

• Employees and Departments: Die dritte Beispielanwendung schließlich ver-

waltet Informationen zu Arbeitnehmern, Vorgesetzten und Abteilungen, zu 

denen jeweils eine Maske zum Anzeigen bzw. Bearbeiten der dazugehörigen 

Attribute existiert, in einer Datendefinition bestehend aus drei Tabellen. Über 

ein Raster kann der Anwender zusätzlich zu jedem Mitarbeiter eine Beurtei-

lung eingeben. Es lassen sich unterschiedliche Berichte abrufen, beispiels-

weise zu den Gehältern der Mitarbeiter gruppiert nach Abteilung oder zur 

Dauer der Unternehmenszugehörigkeit der einzelnen Mitarbeiter. Gemäß der 

integrierten Beschreibung bietet diese Anwendung einen einfachen Weg, um 
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über alle Mitarbeiter und ihren Arbeitsstatus sowie über alle Abteilungen eines 

Unternehmens auf dem Laufenden zu bleiben. 

2.5 XPath 

Als Skriptsprache bei der Entwicklung von Datenbankanwendungen unterstützt der 

Data Access Designer die XML-Path Language Version 1.0 (XPath)8. XPath ist eine 

vom W3-Konsortium9 entwickelte Anfragesprache, die Elemente oder Attribute eines 

XML-Dokumentes10 direkt adressiert und deren Werte dann weiter verarbeiten kann. 

Außerdem unterstützt das Data Access Tool zusätzlich Funktionen von XForms 

Version 1.0, einem W3C-Standard für Webformulare11. Um sich die Funktionsweise 

von XPath im Zusammenhang mit dem Data Access Tool zu veranschaulichen, be-

trachte man beispielsweise folgende XML-Instanz des ersten Datensatzes der 

Tabelle ‚Register’ des Templates „Customer Registration and Call Tracking“: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<SCHEMA Name="App_309271849"> 
<TABLE Name="REGISTER"> 
<ROW> 
  <CUSTNUM Type="VARCHAR">100000</CUSTNUM> 
  <FNAME Type="VARCHAR">Andrew</FNAME> 
  <LNAME Type="VARCHAR">Grissend</LNAME> 
  <TITLE Type="VARCHAR">Vice President</TITLE> 
  <COMPANY Type="VARCHAR">Grissend Inc.</COMPANY> 
  <ADDRESS Type="VARCHAR">1234 Green Ave</ADDRESS> 
  <SUITE Type="VARCHAR">120A</SUITE> 
  <CITY Type="VARCHAR">New Wisdom</CITY> 
  <STATE Type="VARCHAR">NJ</STATE> 
  <ZIP Type="VARCHAR">94025</ZIP> 
  <EXT Type="VARCHAR">231</EXT> 
  <REGDATE Type="DATE">2004-10-04</REGDATE> 
  <TYPE Type="VARCHAR">null</TYPE> 
  <COUNTRY Type="VARCHAR">null</COUNTRY> 
  <PHONE Type="VARCHAR">408 5555555</PHONE> 
  <NUM_EMP Type="VARCHAR">100-999</NUM_EMP> 

</ROW> 

… 

Auf diese XML-Sicht der gespeicherten Daten einer Anwendung lässt sich in 

wenigen Schritten zugreifen: Mithilfe der Exportfunktion innerhalb des Workplace 

Managed Clients lässt sich jede bestehende Datenbankanwendung in ein Java-

Archiv exportieren. In dem Ordner „data“ des Archivs sind sämtliche Daten der An-

wendung in einem XML-Dokument abgelegt. Aus diesem ist oben nun ein Auszug 

                                            
8 Vgl. [Watt02] 
9 Siehe: [WWWLink6]  
10 Vgl. [IBMDoc4] 
11 Siehe: [WWWLink7]  



Grundlagen  10 

 

gezeigt, anhand dessen die Funktionsweise von XPath kurz erläutert werden soll. 

Die Notation von XPath-Anfragen nutzt - ähnlich der UNIX-Shell - Schrägstriche (‚/’), 

mit denen die einzelnen XML-Knoten identifiziert werden. Jeder Knoten in einem 

XML-Dokument kann wiederum weitere Knoten (Kindknoten) enthalten, sodass die 

Anfrage /SCHEMA/TABLE an obiges XML-Dokument die Ausgabe aller gespei-

cherten Tabellen (alle Knoten namens „TABLE“) zum Ergebnis hätte. XPath-

Anfragen in dieser Form werden auch Pfad genannt. Dabei wird zwischen absoluten 

und relativen Pfaden unterschieden. Ein absoluter Pfad geht immer vom Wurzel-

knoten (im obigen Beispiel: /SCHEMA) aus, währen ein relativer Pfad von dem 

Knoten ausgeht, an dem sich der Interpreter gerade befindet. Die Angabe eines ab-

soluten Pfades im Data Access Designer ist jedoch nicht nötig, da bei der Anlage 

beispielsweise einer Maske, in der XPath-Ausdrücke Verwendung finden sollen, 

bereits eine Tabelle als Datenquelle angegeben werden muss, der XPath-Interpreter 

sich also bereits an einem Kindknoten befindet. Fügt man nun einem Designelement 

einen berechneten Ausdruck hinzu, werden im Data Access Designer zu diesem 

Ausdruck alle verfügbaren Felder (entsprechend den Spalten der zugrunde lie-

genden Tabelle) sowie alle verfügbaren XPath- / XForms-Funktionen angeboten, aus 

denen sich der gewünschte XPath-Ausdruck in einem separaten Editierfenster zu-

sammenstellen lässt.  

Abbildung 4: XPath-Editor für berechnete Ausdrücke 

 

Bei der Eingabe des Ausdrucks wird dieser gleichzeitig auf seine Korrektheit über-

prüft und gegebenenfalls eine Warnung ausgegeben. XPath bietet Funktionen12 an, 

die die Manipulation von String-, Zahlen- und Booleanwerten erlauben.  

                                            
12 Siehe: [WWWLink8]  
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Neben diesen grundlegenden Funktionen werden außerdem Data Access-

spezifische Funktionen angeboten, die hier kurz vorgestellt werden sollen: 

• number ibmforms:record-index() 

Gibt den Index des aktuellen Datensatzes der aktuellen Tabelle zurück. 

• number ibmforms:record-count() 

Gibt die Anzahl der gespeicherten Datensätze in der aktuellen Tabelle zurück. 

• NodeSet ibmforms:current-record() 

Gibt eine Knotenmenge zurück, die alle Werte des aktuellen Datensatzes ent-

hält. 

• NodeSet ibmforms:current-table() 

Gibt eine Knotenmenge zurück, die alle Werte der aktuellen Tabelle enthält. 

Weitere Funktionen nun im Detail zu beschreiben würde den Umfang dieser Arbeit 

bei weitem sprengen, dennoch sollen einige Beispiele gegeben werden, wofür sich 

XPath in einer Datenbankanwendung einsetzen lässt. Häufig werden Datensätze 

durch eine eindeutige ID identifiziert, die dann den Primärschlüssel darstellt. Dabei 

ist es nicht sinnvoll, dass der Nutzer bei der Anlage eines neuen Datensatzes auch 

diese ID vorgibt, zumal dadurch nicht sichergestellt werden kann, dass eine ID nur 

ein einziges Mal vergeben wird. Daher ist eine automatische Vergabe der IDs wün-

schenswert. Dies lässt sich mithilfe eines berechneten Feldes realisieren, das jedes 

Mal die ID generiert, sobald ein neuer Datensatz vom Benutzer angelegt wird. Ein 

solcher XPath-Ausdruck könnte wie folgt aussehen: 

if(ibmforms:record-count()=0, '1', string(max(ibmforms:current-

table()/@UNID)+1)) 

Dieser Ausdruck nutzt die if()-Funktion der XForms-Spezifikation. Die Funktion testet 

den ersten booleschen Parameter. Ist er wahr, wird der zweite Parameter zurückge-

geben, sonst der Dritte. Wenn also noch kein Datensatz vorhanden ist, wird 1 als ID 

vergeben, sonst die größte bereits vergebene ID um 1 erhöht und als neue ID zu-

rückgegeben. Weiterhin lassen sich mit XPath dynamische Textnachrichten aus den 

Daten eines Datensatzes generieren. Zum Beispiel ergibt der einfache Ausdruck 

concat(@FNAME, ’ ’,@LNAME)  
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angewandt auf den obigen XML-Datensatz „Andrew Grissend“ und verknüpft die Fel-

der FNAME und LNAME zu einem String. Auf ähnliche Weise lassen sich dynamisch 

Daten generieren, die in der Datenbank wiederum auch abgelegt werden können. 

3 Anforderungen 

3.1 Übersicht 

In diesem Kapitel werden für drei Disziplinen Anforderungen an die Templates formu-

liert, auf deren Grundlage die Templates dann im folgenden Kapitel bewertet werden. 

Das Templatedesign meint in erster Linie die Gestaltung der Benutzerschnittstellen, 

bezieht sich also auf softwareergonomische Aspekte. Der zweite Punkt Funktionalität 

zielt auf den Umfang und die Vollständigkeit der in den Templates bereits realisierten 

Funktionen und Designelemente, die das Data Access Tool zur Verfügung stellt. Das 

Kriterium Individualisierbarkeit schließlich meint die Anpassbarkeit der Templates an 

eigene Bedürfnisse. 

3.2 Templatedesign 

Der Anwender soll mit dem Data Access Designer Anwendungen erstellen und ge-

stalten, die wiederum von weiteren Anwendern produktiv genutzt werden sollen. Es 

ist daher sinnvoll, an diese Anwendungen entsprechende Anforderungen an die Be-

dienbarkeit und Dialoggestaltung zu stellen. So sollten auch die vorhandenen 

Templates diese Anforderungen erfüllen, da sie als Vorlage für eigene Anwendungen 

dienen sollen. Das Design der Templates sollte idealerweise so gestaltet sein, dass 

der zu betreibende Aufwand für die Erstellung eigener anwenderfreundlicher Anwen-

dungen möglichst gering bleibt. Dabei muss natürlich die Frage geklärt werden: Was 

ist anwenderfreundlich? Um diese Frage zu beantworten, lassen sich unterschied-

liche Kriterien und Normen heranziehen. Jakob Nielsen formuliert zehn allgemeine 

Designregeln (Heuristiken)13, anhand derer sich die Benutzbarkeit von Benutzerober-

flächen überprüfen lässt. Möchte man also eine Aussage über die Benutzbarkeit der 

                                            
13 Vgl. [Nielsen93] S. 115ff. 
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Datenbankanwendungen treffen, die man mithilfe der Templates anlegt, sollten 

bereits die Templates diesen Designregeln weitestgehend entsprechen. Gemäß 

Jakob Nielsen sind folgende Punkte zu überprüfen: 

• Einfacher und natürlicher Dialog: Die Masken der Templates sollten so ge-

staltet sein, dass der Benutzer nicht durch Überfrachtung mit zu vielen Ele-

menten überfordert wird. Die Elemente sollten klar gegliedert sein und im 

direkten Bezug zu der aktuellen Aufgabe stehen. Wichtig sind auch eine gute 

Strukturiertheit der Masken und ein ansprechendes, unaufdringliches Grafik-

design. 

• Sprich die Sprache des Benutzers: Die Dialoge sollten aus Sicht des Be-

nutzers formuliert sein, seiner Muttersprache entsprechen und auf Fachvoka-

bular verzichten. 

• Minimiere die Gedächtnisbelastung: Der Benutzer sollte bei Verwendung einer 

Maske nicht gezwungen sein, sich bestimmte Regeln der Anwendung merken 

zu müssen. Erfordert ein Eingabefeld beispielsweise ein bestimmtes Format, 

so sollte das Format bei diesem Eingabefeld auch vorgegeben sein. 

• Konsistenz: Gleiche Aufgaben und Funktionen in den verschiedenen Masken 

sollten sich sowohl in Erscheinung als auch Anordnung der Schaltflächen und 

Eingabefelder nicht unterscheiden. Das erleichtert dem Benutzer die Be-

dienung und Orientierung. 

• Rückkopplung geben: Führt der Benutzer eine bestimmte Aktion aus, z.B. das 

Anlegen oder Löschen eines Datensatzes, dann sollte dies auch durch eine 

entsprechende Meldung auf dem Bildschirm bestätigt werden, damit der Be-

nutzer weiß, dass die von ihm beabsichtigte Aktion erfolgreich war. 

• Klare Ausstiegspunkte: Der Benutzer soll jederzeit die Kontrolle behalten und 

in der Lage sein, angestoßene Vorgänge zu unterbrechen. Ebenso sollten 

Aktionen rückgängig gemacht werden können. Die Möglichkeit, einen Vorgang 

zu unterbrechen oder rückgängig zu machen, muss dabei für den Benutzer 

klar ersichtlich sein. 

• Abkürzungen für Experten: Erfahrenen Benutzer sollte ein schneller alter-

nativer Zugriff auf Funktionen ermöglicht werden. Dies könnte beispielsweise 
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durch Tastatur-Shortcuts, Doppel- oder Sonderklicks auf Objekte u.ä. realisiert 

werden. 

• Gute Fehlermeldungen: In Fehlersituationen sollte der Benutzer durch klare 

und verständliche Hinweise unterstützt werden.  

• Beuge Fehlern vor: Mögliche Fehler durch den Benutzer sollten von vorn-

herein vermieden werden. Erfordern Eingabefelder einer Maske beispiels-

weise ein bestimmtes Format, sind nur bestimmte Eingaben oder Daten er-

laubt, so ist eine Validation direkt bei bzw. nach der Eingabe des Benutzers 

sinnvoll. 

• Hilfe und Dokumentation: Die letzte Regel schließlich fordert die Unterstüt-

zung des Benutzers auf der richtigen Ebene. In Bezug auf die Templates des 

Data Access Tools sollte man natürlich keine umfangreiche Dokumentation 

und Online-Hilfe erwarten. Wünschenswert wäre allerdings eine kontextsensi-

tive Rückmeldung bei Eingabefeldern und Schaltflächen beispielsweise in 

Form von Ballontipps, die sich bei Überfahren mit dem Mauszeiger ein- bzw. 

ausblenden und so dem Benutzer im richtigen Moment Hinweise zu einem 

Eingabefeld oder einer Schaltfläche der Anwendung geben. 

Insbesondere für die Überprüfung der ersten Regel „einfacher und natürlicher Dialog“ 

lassen sich weitere konkretere Kriterien heranziehen, mit deren Hilfe sich die Gestal-

tung der Benutzerschnittstellen bewerten lässt. Im Wesentlichen sind für die Bild-

schirmgestaltung sieben Gesetze relevant: Gesetz der Nähe, Ähnlichkeit, Geschlos-

senheit, Gemeinsames Schicksal, Aufgehen ohne Rest, Durchgehende Kurve und 

objektive Einstellung. Diese häufig als Gestaltgesetze bezeichneten Regeln liefern 

aber nur eine sehr allgemeine Grundlage für die Maskengestaltung, weshalb all-

gemeinere Prinzipien der Strukturiertheit verwendet werden14. Strukturiertheit heißt, 

die Bildschirmobjekte (Eingabefelder, Schaltflächen, dekorative Elemente etc.) so 

anzuordnen, dass die relevanten Informationen für den Benutzer verlässlich er-

schlossen werden können. Dieses Ziel lässt sich erreichen, indem man durch Aus-

richtung der Objekte und ggf. Abkürzungen überschneidungsfreie Spalten und so für 

das Auge gleiche Anfangspunkte schafft, durch logisches Gruppieren Datenklassen 

bildet (z.B. Kundendaten und Produktdaten optisch voneinander trennen) und die 

natürliche Objektwahrnehmung durch Schattenbildung unterstützt.  

                                            
14 Vgl. [SkriptSE] Teil B, S.10 
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3.3 Funktionalität 

Neben dem möglichst weitgehend auf Benutzerfreundlichkeit ausgerichteten Design 

der Templates sollte außerdem die Funktionalität möglichst umfangreich sein. Für die 

spätere Anpassung der Anwendung an eigene Wünsche und Bedürfnisse ist es sinn-

voll, aus einer Reihe von bereits implementierten Funktionen auswählen zu können, 

um sie in einer eigenen Datenbankanwendung weiterverwenden zu können. Ein 

Lerneffekt durch die Templates kann sich für den Benutzer, der eigene Datenbank-

anwendungen anlegen möchte, nur einstellen, wenn wichtige Aspekte des Aufbaus 

von Datenbankanwendungen aus den Templates ersichtlich sind. Dazu gehört, dass 

in den Templates sämtliche Designelemente wie Masken, Berichte und Raster ver-

wendet werden, eine Datendefinition vorhanden ist, die die zu verwaltenden Daten 

nachvollziehbar repräsentiert, den Gebrauch von Beziehungen zwischen den einzel-

nen Tabellen verdeutlicht und die Skriptsprache XPath implementiert ist. 

3.4 Individualisierbarkeit 

Letzter Punkt, um die Frage nach der Brauchbarkeit der Templates zu beantworten, 

ist die Individualisierbarkeit. Im Bereich der Softwareergonomie wird Individualisier-

barkeit in Teil 10 der Norm EN-ISO 9241 beschrieben15. Darin heißt es, ein Dialog ist 

individualisierbar, „wenn das Dialogsystem Anpassungen an die Erfordernisse der 

Arbeitsaufgaben, individuelle Vorlieben des Benutzers und Benutzerfähigkeiten zu-

lässt“. So sollten Dialoge beispielweise verschiedene Möglichkeiten zum Erreichen 

eines Zieles bereitstellen und Mechanismen vorsehen, die es gestatten, eigene 

Dialogabläufe zu spezifizieren. Diese Definition der Individualisierbarkeit zielt aber 

auf die Anpassung der Bedienung einer Anwendung an die eigenen Bedürfnisse. 

Wenn ein Anwender eine neue Datenbankanwendung erstellen möchte, soll diese 

immer einen ganz bestimmten Zweck mit immer neuen zu verwaltenden Daten er-

füllen. Das bedeutet, dass die Templates, sofern sie für die Erstellung der neuen 

Anwendung genutzt werden, in ihrem Design, ihrer Funktionalität und ihrem Daten-

bestand ohne großen Aufwand an den Zweck der neuen Anwendung anpassbar sein 

müssen. Somit ist hier in erster Linie nicht die Individualisierung der Bedienung ge-

meint, sondern die Anpassung der Templates an einen neuen Anwendungszweck. 

                                            
15 Vgl. [SkriptSE] Teil C, S. 8 
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4 Bewertung 

4.1 Templatedesign 

Im Folgenden soll nun bewertet werden, inwieweit die Templates den in Abschnitt 3.1 

formulierten Kriterien entsprechen. Da sich die drei Templates in der grafischen Ge-

staltung ihrer Benutzerschnittstellen nicht allzu sehr unterscheiden und sich Beispiele 

für die hier identifizierten Schwachstellen in allen Anwendungen finden lassen, sollen 

sie hier nun nicht alle getrennt voneinander betrachtet werden.  

Bei der Gestaltung der Masken sind dem Entwickler am wenigsten Grenzen gesetzt. 

Alle Elemente lassen sich frei anordnen, während Raster und Berichte eine tabella-

rische Struktur vorgeben und daher eine weitergehende Gestaltung mit Dekorations-

elementen nicht möglich ist. Daher lässt sich die softwareergonomische Qualität der 

Templates am besten anhand ihrer Masken bewerten. Exemplarisch sei hier die 

Maske „New Customer“ des Templates „Customer Registration an Call Tracking“ ge-

zeigt. Hier soll der Nutzer der Anwendung einen neuen Kunden anlegen, der in der 

Tabelle „Register“ (s. Abschnitt 2.4, Abbildung 2) gespeichert wird.  

Abbildung 5: Maske „New Customer” 
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Die in obiger Abbildung  zu sehenden grauen Aktions- bzw. Navigationsleisten am 

oberen und unteren Rand des Fensters, die das Blättern durch gespeicherte Daten-

sätze, die gezielte Auswahl eines anzuzeigenden Designelements sowie das Aus-

führen von Standardfunktionen ermöglichen, werden vom Data Access Viewer stan-

dardmäßig bei jeder geöffneten Datenbankanwendung gezeigt und stellen somit 

keine spezifische Eigenschaft des Templates dar. Sie lassen sich optional auch für 

jede Anwendung ausschalten, dies würde aber Nachteile bei der Bedienbarkeit zur 

Folge haben. Alle Templates zeigen die Aktions- und Navigationsleiste an. 

Betrachtet man die Gestaltung der Maske, so fallen einige Verletzungen der Regel 

‚Einfacher und natürlicher Dialog’ auf. Die Maske ist schlecht strukturiert. Die Ele-

mente sind weder optisch voneinander abgesetzt, um logische Strukturen zu schaf-

fen, noch sind die Eingabefelder bündig ausgerichtet. Die Maske sieht dadurch un-

ruhig aus und erschwert dem Betrachter das schnelle Erfassen der dargestellten 

Elemente. Dies gilt praktisch für alle Masken der Templates und ist dadurch be-

gründet, dass das Eingabefeld mit seiner Beschriftung eine feste Einheit bildet. 

Daher ist der Abstand zwischen Beschriftung und Eingabefeld immer gleich, sodass 

die linke Ausrichtung eines Feldes nicht frei bestimmt werden kann. Beheben lässt 

sich dieses Problem, indem die Beschriftungen der Eingabefelder im Data Access 

Designer durch eigenständige Textelemente ersetzt werden. Auf diese Weise kann 

der Abstand variiert und eine bessere Strukturiertheit erreicht werden. Allerdings ist 

diese Maßnahme im Nachhinein recht aufwendig, sodass sie einer Neugestaltung 

der Masken gleichkommt. Positiv hingegen ist die Farbgestaltung und Konsistenz der 

Masken zu bewerten. Durchgehend wird ein farbneutraler Hintergrund verwendet 

und die Masken wirken nicht zu bunt. Die Anordnung von Schaltflächen und an-

gezeigten Informationen ist innerhalb der jeweiligen Templates weitgehend einheit-

lich. Eine Neugestaltung der Oberflächen wird jedoch ebenfalls nötig, wenn man 

Datenbankanwendungen in deutscher Sprache erstellen möchte - die Templates sind 

nur in Englisch verfügbar.  

Weiterhin ist die Unterstützung des Benutzers unzureichend. Betrachtet man bei-

spielsweise das Feld „Customer Number“ der oben gezeigen Maske, so fragt man 

sich, ob evtl. ein bestimmtes Format gefordert ist. Das Format lässt sich aber erst 

anhand eines Beispieldatensatzes erkennen. Es wäre sinnvoll, an dieser Stelle dem 

Benutzer einen Hinweis auf das geforderte Format zu geben, um dem Kriterium der 
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minimierten Gedächtnisbelastung zu entsprechen. Hierfür lassen sich noch weitere 

Beispiele in den anderen Anwendungen finden.  

Eine Validation der Eingaben findet nur insofern statt, als dass die Eingabe von 

Namen automatisch auf Großschreibung überprüft wird oder nur numerische Ein-

gaben akzeptiert werden. Weitergehende Validationsfunktionen bietet der Data 

Access Designer nicht an, lassen sich also auch nicht in den Templates verwirk-

lichen.  

Fehlersituationen sind bei Eingabe neuer Daten durchaus denkbar. Pflichtfelder sind 

in der obigen Maske mit einem Stern gekennzeichnet. Dennoch erscheint keine 

Warnung, wenn der Benutzer einen Datensatz anzulegen versucht, ohne die Pflicht-

felder auszufüllen. Es ist also möglich, einen Datensatz anzulegen, der nur aus der 

Kundennummer besteht, da diese als Primärschüssel fungiert und daher eine 

Nummer vergeben werden muss. Um solch einen Fehler des Benutzers zu unter-

binden, dürften in der Datendefinition der Anwendung für die entsprechenden Attri-

bute keine Nullwerte zugelassen sein. Doch die Templates erlauben für alle Nicht-

schlüssel-Attribute auch Nullwerte, sodass keine Fehlermeldung erscheint, wenn ein 

Feld der Maske keinen Eintrag enthält.  

Zur Unterstützung des Benutzers gehört ebenso, ihm nach einer ausgeführten Aktion 

Rückkopplung zu geben. Möchte der Benutzer einen Datensatz löschen, so wird er 

vor der endgültigen Löschung um Bestätigung des Vorgangs gebeten. Wird ein 

Datensatz neu angelegt, wird im Falle der hier gezeigten Maske am unteren Masken-

rand die Anzeige für die Anzahl der gespeicherten Kundendatensätze aktualisiert. 

Auf diese Weise wird dem Benutzer der Erfolg seiner Aktion bestätigt. Eine weitere 

Rückkopplung erfolgt bei Verlassen einer Maske in Form einer Dialogbox, die um 

Bestätigung der gemachten Änderungen bittet. 

Da sich die möglichen Vorgänge innerhalb einer Datenbankanwendung auf das An-

legen, Löschen und Suchen von Datensätzen beschränken und die Komplexität der 

Vorgänge somit gering bleibt, lassen sich Forderungen nach klaren Ausstiegs-

punkten und Abbruchsmöglichkeiten für den Benutzer bei der Bewertung der 

Templates vernachlässigen. Abkürzungen für Experten beispielsweise durch Tasta-

tur-Shortcuts lassen sich im Data Access Designer nicht definieren, sodass man auf 

derartige Funktionen innerhalb der Datenbankanwendungen verzichten muss.  



Bewertung  19 

 

Dokumentation ist bei allen Templates in Form eines „About-Dokumentes“ gegeben, 

das sich jeweils über das Hauptmenu aufrufen lässt. Dort ist kurz der Zweck der 

jeweiligen Anwendung beschrieben. Dies ist eine Erleichterung für den Benutzer, den 

Zweck der Anwendung nachvollziehen zu können. Technische Details, die sich direkt 

auf die Anwendung beziehen, finden sich darin jedoch nicht. Hilfe ist aber auf jeder 

Ebene gefordert. Möglich wäre Hilfestellung in Form von Ballontipps, die beim Über-

fahren eines Objekts mit dem Mauszeiger erscheint. Von dieser Möglichkeit wird 

aber nur teilweise Gebrauch gemacht. Hinweise erscheinen nur für einige Schalt-

flächen, während Hinweise zu Eingabefeldern fehlen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Templates insbesondere im Hinblick 

auf ihre Dialoggestaltung unter softwareergonomischen Aspekten Mängel aufweisen. 

Doch nicht alle unbefriedigenden oder fehlenden Eigenschaften lassen sich direkt 

den Templates anlasten. Viele wünschenswerte Eigenschaften sind nicht umsetzbar, 

weil der Data Access Designer dem Entwickler schnell Grenzen setzt. Bedauerlich ist 

vor allem, dass sich das Design von Raster und Berichten nur sehr eingeschränkt 

gestalten lässt, sodass sich ein für die Masken entworfenes Design nicht in den 

anderen Designelementen fortführen lässt. Dadurch wird nicht nur die Gestaltung der 

Oberflächen beeinträchtigt, sondern auch die Bedienung erschwert. Denn es stehen 

für die Raster und Berichte keine Schaltflächen oder Links zur Verfügung, mit deren 

Hilfe man zu anderen Designelementen gelangen könnte. 

4.2 Funktionalität 

Masken stellen, neben der Datendefinition, gewissermaßen das Minimum an Umfang 

einer jeden Datenbankanwendung dar, da sie sowohl der Anlage als auch der An-

zeige von Datensätzen dienen können. Alle Templates beinhalten darüber hinaus 

mehrere unterschiedliche Raster und Berichte, um ihre Daten entsprechend aufberei-

tet anzuzeigen und auszuwerten. Des Weiteren enthalten die drei Templates Grafi-

ken zur optischen Aufwertung der Masken, die sich exportieren und weiterverwenden 

lassen. Die Funktionalität der drei Anwendungen ist recht umfangreich gestaltet, auf-

fallen tut jedoch der sparsame Einsatz von XPath. Für den Entwickler wäre es wün-

schenswert, Anwendungsmöglichkeiten von XPath nachvollziehen zu können, um in 

der Lage zu sein, eigene Anwendungen mit entsprechenden Funktionen anzurei-

chern. Es finden sich aber nur an wenigen Stellen innerhalb der Templates nur recht 

kurze XPath-Ausdrücke, die beispielsweise den Index des aktuellen Datensatzes 
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oder Verkaufswerte durch Multiplikation zweier Datenfelder berechnen.  

Insbesondere die Tatsache, dass die Hilfe zum Data Access Designer lediglich auf 

die Seiten des W3-Konsortiums verweist, um Hinweise zu den Funktionen von XPath 

zu erhalten, lässt den umfangreichen Gebrauch der Skriptsprache innerhalb der 

Templates vermissen. 

Die Datendefinitionen bestehen bei allen Templates aus mehreren Tabellen, die zum 

Teil auch Beziehungen untereinander aufweisen. Bei der Anwendung „Customer 

Registration And Call Tracking“ fällt jedoch eine Eigenart auf, die zunächst irritierend 

ist. Die Datendefinition (siehe auch Kapitel 2 Abschnitt 4) enthält neben den für die 

Anwendung unerlässlichen Tabellen eine weitere namens „Dummy“. Deren Funktion 

ist nicht sofort ersichtlich, zumal sie neben dem obligatorischen Primärschlüssel 

keine weiteren Attribute enthält. Sie dient dem Hauptmenü, das die Navigation durch 

die Anwendung erleichtern soll, als Datenquelle, die jeder Maske zugrunde liegen 

muss. Diese Funktion hätte aber auch jede der übrigen Tabellen übernehmen 

können, da ja im Hauptmenü Daten weder gelesen noch geschrieben werden. Die 

Lösung mithilfe einer Dummy-Tabelle wirkt eher provisorisch und sollte in einem 

Template nicht zu finden sein. 

4.3 Individualisierbarkeit 

Bei der Frage nach der Individualisierbarkeit wird klar, dass die Templates dem An-

spruch, als Vorlage für eigene Anwendungen dienen zu können, eigentlich nicht ge-

recht werden. Der Aufwand, die Templates an einen neuen Anwendungszweck an-

zupassen, ist unter Umständen höher, als eine Anwendung von Grund auf neu zu 

gestalten. Die Datendefinition bildet die Grundlage jeder Anwendung. Jede Maske, 

jedes Raster und jeder Bericht hat eine Tabelle der Datendefinition als Datenbasis 

zugeordnet. Diese als Datenbindung bezeichnete Zuordnung einer Tabelle zu einem 

Designelement der Anwendung muss also im Falle einer Umbenennung oder Er-

weiterung der Tabellen erneuert bzw. aktualisiert werden. Geschieht dies für ein 

Designelement nicht, quittiert der Data Access Viewer den Aufruf dieses Elements 

mit einer Fehlermeldung. Weiterhin müssen nach einer Änderung von Tabellen-

namen XPath-Ausdrücke, die auf Daten dieser Tabelle zugreifen, angepasst werden. 

Änderungen an der Datendefinition bergen also ein erhebliches Fehlerpotenzial für 

die Anwendung. Oberflächliche Änderungen, wie die Beschriftung von Kontrollfeldern 

oder das Hinzufügen oder Entfernen von Dekorationselementen, sind mit dem Data 
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Access Designer jedoch mit vertretbarem Aufwand möglich. Die Beispieldaten, die 

jedes Template mitbringt, brauchen auch nicht umständlich über den Data Access 

Viewer Datensatz für Datensatz gelöscht werden, sondern lassen sich in einem 

Schritt im Data Access Designer entfernen.  

5 Fazit 

Innerhalb des Dialogs zur Erstellung einer neuen Datenbankanwendung kann der 

Benutzer aus drei Standardschablonen wählen. Die Bezeichnung als Standardscha-

blone könnte ihm suggerieren, dass er mithilfe einer dieser Vorlagen schneller und 

einfacher an sein Ziel kommt als seine Anwendung von Grund auf neu zu entwerfen. 

Aber aufgrund der eingeschränkten bzw. recht aufwendigen Individualisierbarkeit und 

ihres wenig universal einsetzbaren Anwendungszwecks, sind die drei Templates 

eher als reine Beispielanwendungen zu verstehen. Sie eignen sich allenfalls als Vor-

lage, wenn der Benutzer eine Anwendung erstellen möchte, die den Funktionen 

eines der drei Templates weitgehend entspricht. IBM selbst sagt: „Creating a data-

base application with a template is useful if you want to start with a database applica-

tion that already contains a design and sample data, so you can learn how the func-

tionality of the template was set up. You can delete the sample data from a database 

application that was created from a template (as well as from a database application 

that you created from scratch), so that you can use the template design with your 

own data.“16 In der Tat besteht der Hauptnutzen der Templates für den Anwender 

darin, fertige Anwendungen zur Verfügung zu haben, anhand derer sich die mög-

lichen Funktionen und der Aufbau von Datenbankanwendungen nachvollziehen und 

erlernen lassen. Soll eine neue Anwendung erstellt werden, so wird der Entwickler 

nicht umhinkommen, sich grundlegende Kenntnisse über den Aufbau von mit dem 

Data Access Designer erstellten Anwendungen anzueignen.  

Über diese Erkenntnisse hinsichtlich der Templates hinaus ist auch festzuhalten, 

dass das Entwicklungstool selbst noch manchen Wunsch offen lässt. Zieht man bei-

                                            
16 Vgl. [IBMDoc3] 
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spielsweise den Vergleich zu dem Lotus Domino Designer17, so stellt man fest, dass 

dieser dem Entwickler weitaus mehr Möglichkeiten allein in Bezug auf die Gestal-

tungsmöglichkeiten der Oberflächen bietet. Hier werden dem Entwickler deutlich 

mehr Designelemente an die Hand gegeben, mit denen er sich seine Domino-

Anwendungen zusammenstellen kann. Elemente einer Domino-Anwendung, wie 

Framesets, Outlines und Pages, mit deren Hilfe sich die Navigation und Präsentation 

innerhalb einer Anwendung individuell gestalten lassen, sucht man im Data Access 

Designer vergebens. Ein erfahrener Domino-Anwender wird von den Möglichkeiten 

des Data Access Designer womöglich enttäuscht. Da IBM mit der Workplace-

Produktfamilie speziell auch die Nutzer von Lotus Domino ansprechen möchte, wäre 

ein Mehr an Möglichkeiten des Data Access Tools sicherlich wünschenswert. 

                                            
17 Für Informationen bzgl. IBM Domino Designer vgl. [IBMDoc5] 
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7 Anhang 

Abbildung 6: Maske „Geburtstagseintrag“ 

 

Abbildung 7: Maske „Journal“ mit XPath Beispielen 
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Abbildung 8: Bericht zeigt Geburtstage gruppiert nach Monat 

 

Abbildung 9: Raster zeigt alle Geburtstage 

 


