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1.1. Groupware wird jetzt 

endlich erwachsen

Komplexe kommerzielle Anwen-

dungssoftware mit einem Nutzungs-

potential für praktisch alle Arbeitsplät-

ze einer Organisation braucht mindes-

tens 10 Jahre zur Reifung [1]. Diese

Daumenregel bezieht sich sowohl auf

die Technologie wie insbesondere

auch auf ihre konzeptionelle Adaption

und produktive Integration in die Ge-

schäfts- und Aufgabenfelder des je-

weils intendierten Anwendungsumfel-

des. Bei Lotus Notes/Domino1 handelt

es sich um solche Software. In der

nunmehr 12-jährigen Reifephase von

Notes/Domino haben sich die Basis-

Technologien und IT-Referenzrahmen

mehrfach grundlegend gewandelt.

Unternehmen und öffentliche Organi-

sationen als Anwender haben in dieser

Zeitspanne Messaging-Technologien

zu verstehen und als Plattformen zu

integrieren gelernt; ihre Mitglieder als

Nutzer brauchen über die Produkti-

vität von E-Mail nicht mehr aufgeklärt

zu werden. Diese 10-jährige Reifepha-

se ist also erfolgreich abgelaufen (bei

SAP war dies bereits vor Ablauf von 10

Jahren so).

Lotus konnte während dieses Rei-

fungsprozesses den größten Markt-

anteil im Messaging-/E-Mail-Markt-

segment für sich verbuchen und

schickt nun die sechste Generation der

Notes/Domino Plattform ins Rennen,

um diese Position zu behaupten. Aber

Moment - was heißt denn eigentlich

„diese Position zu behaupten“? 

Notes (die Abhebung der Server-

komponente „Domino“ kam später

hinzu) war seinerzeit als „Groupware“

1.Repositionierung von Notes/Domino – 

es ist Zeit!
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angetreten. Niemand verstand so rich-

tig, was mit diesem Kunstwort

gemeint war. Sensible Naturen unter

den Ausnahmen, die verstanden, wur-

den während der Reifungsphase

gespaltene Persönlichkeiten. Sie

haben erlebt, dass sich einerseits die

innovative Notes Groupware in einer

Fülle härtester Schlachten an vielen

gleichzeitigen Fronten auf dem Markt

durchsetzen konnte. Andererseits

blieb allzu wenig von der eigentlichen

„ G ro u p w a re “ - I d e e

übrig. Im mittleren

Management oder bei

„Wissensarbeitern“

herrscht zwar weltwei-

tes Stöhnen über das

M a s s e n p h ä n o m e n

überquellender Mailboxen. Aber dass

die Kernidee von „Groupware“ nun

gerade auch diese spezifische Heraus-

forderung eines kostenfressenden

Chaos unstrukturierter Kommunika-

tion im Hinblick auf Kommunikations-

partner, Inhalte, Prozesse und Projek-

te in hocheffektiver Weise an der Wur-

zel packt, wurde aus den Augen verlo-

ren.

Insofern: Die angesprochene Her-

ausforderung für Notes/Domino

„diese Position zu behaupten“ ist min-

destens zweischichtig. Einerseits geht

es um den wohletablierten Messa-

ging-Markt mit Kernfunktionalitäten,

die sich um E-Mail gruppieren. Ande-

rerseits geht es um einen sich erst

jetzt richtig entwickelnden Markt, für

dessen Bezeichnung sich im EAI-Zeit-

alter (Enterprise Application Integra-

tion) der Begriff „kontextuelle Kollabo-

ration“ einzubürgern scheint (die IBM

Corporation als Eigentümerin der

Lotus Marke hilft bei dieser Einbürge-

rung marketingmäßig kräftig nach -

wie seinerzeit auch die Lotus Corpora-

tion beim Begriff „Groupware“).

Was hier passiert, ist faszinierend.

Die seinerzeit oft ein wenig am Rande

der Metaphysik positio-

nierte, als singulär

wahrgenommene und

in Notes-„Groupware“

inkarnierte Vision von

menschenzentrierter

Hochtechnologie zur

Kommunikation, Kollaboration und

Koordination mutiert. Sie wird wieder-

geboren in der umfassenderen Idee

„kontextueller Kollaboration“. Dies-

mal weit handfester und - anders als

bei Notes seinerzeit - auf intensiv

beackertem Boden. Sie manifestiert

sich in einem breiten Bündel von Pro-

dukten und Huckepack-Technologie-

optionen zur Plattform-übergreifen-

den Kopplung mit bestehenden IT-

Lösungen.

Im vorliegenden Band finden sich

eine Fülle attraktiver Angebote an Pro-

dukten, Anwendungen, Services, Inte-

grationstechnologien, Prozesskonzep-

te, u. v. a. m. für diesen Markt kolla-

borativer Lösungen. Eingangs an die-

ser Stelle möchten wir dazu unsere

Sicht zur konzeptionellen und aktuell

marktgebotenen (Re-) Positionierung

von Notes/Domino angesichts seiner

umfangreichen Evolutionsgeschichte

deutlich zu machen versuchen. Was

bietet sich dabei besser an, als die

Gunst der Stunde zu nutzen, und dies

vor dem Spiegel des neuen Release

von Notes und Domino 6 (ND6) vorzu-

nehmen?!

1.2. E-Mail, E-Mail … 

und kein Ende?

Strategische Entscheidungen über

das unternehmensweite Messaging-

System sind im Gefolge der Einfüh-

rung von Plattformen für E-Mailing in

den meisten Firmen getroffen. Die

dafür notwendige solide IT-Infrastruk-

tur ist implementiert. Zur Verarbeitung

von Dokumenten etablieren sich dane-

ben in verstärktem Maße Systeme für

Dokumentenmanagement, die erlau-

ben, Dokumente oder Verarbeitungs-

mappen bisher Papier-orientierter

Geschäftsvorgänge in elektronischer

Form in gemeinsam nutz- und zugreif-

baren Datenbanken unternehmens-

weit zur Verfügung stellen. 

Dokumente lassen sich entspre-

chend ihrer Bedeutung für die Unter-

nehmung in einem Kontinuum zwi-

schen eher unbedeutender Mail und

wichtigem Dokument, das in einer

funktionsreichen sowie breit verfügba-

ren Datenbankumgebung abgelegt

Lotus 
schickt nun 
die sechste 

Generation ins
Rennen 
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werden muss (bzw.

sollte), einordnen. Mit

der stetigen Zunahme

der über E-Mail abge-

wickelten geschäft-

lichen Korrespondenz

nimmt der Stellenwert von in Mailbo-

xen eingelagerten Informationsbe-

ständen für alle E-Mail nutzenden

Organisationen derzeit rapide zu. Not-

wendigkeit und Leidensdruck steigen,

Ablage und Prozessorganisation die-

ser E-Mail basierten Unternehmensin-

formationen in gemeinsam genutzten

Datenbeständen vorzusehen. Es ist

dabei sicherzustellen, dass relevante

Dokumente direkt im gemeinsamen

Datenbestand effizient bearbeitet

sowie mehrfach kategorisierbar, refe-

renzierbar und gesi-

chert den vielfachen

Adressdatenzielgrup-

pen bereitgestellt wer-

den können.

Customer Relation-

ship Management (CRM) z. B. ist nur

einer der Bereiche einer Unterneh-

mung, dem derzeit im IT-Umfeld hohe

Priorität beigemessen wird und für

den diese in hochkommunikativen

Prozessen generierten Dokumenten-

bestände eine immens wichtige Infor-

mationsressource darstellen. Mitar-

beitern und Kunden müssen bezogen

auf die Individualitäten der Arbeitssi-

tuation Informationen in einem

gemeinsamen Pool zur prozessge-

rechten Verarbeitung bereitgestellt

werden können. Die derzeit in diesem

Umfeld vorherrschenden Verarbei-

tungskonzepte sind unproduktiv, wis-

sensvernichtend und wohlbekannte

Schwachstellen: Wichtige Dokumente

gehen in den Weiten von Mail- und

Dateisystemen verschollen, lassen

sich nur mit großer Mühe aus der

Mailbox heraus im Geschäftsalltag

und Kontext von Teams und Arbeits-

prozessen verarbeiten, oder verstau-

ben in Ablageordnern bar jeglicher

angebundener Geschäftslogik für

Weiterverarbeitungsketten.

Die Nutzung von Dokumenten-

orientierten Datenbanksystemen im

Kommunikations- und Prozesskontext

(also nicht in alleiniger Archivfunktion)

ist entsprechend wichtiger als je zuvor.

CRM wird 
derzeit eine

hohe 
Priorität

beigemessen
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tigen Microsoft „Word“2 orientierten

Office-Umfeld. Sie haben meist

selbstmotiviert lernen müssen (das

weitaus effizienteste Verfahren),

regelmäßig mit (unbeabsichtigtem)

„Training on the job“, Debugging für

die Softwarehersteller und von der

Pike auf. Wie wir jetzt erkannt haben,

war Schulung und Gewohnheit im täg-

lichen Umgang mit individuellen e-

Dokumenten ein notwendiger Zwisch-

enschritt für die Vorbereitung zur

effektiven Handhabung von Systemen

für Prozess- und Projekt-orientiertes

Dokumentenmanagement auf breiter

Front in einer Organisation.

Die Phase des Zwischenschrittes

scheint sich derzeit

gleichwohl schnell

dem Ende zu nähern.

Der individuelle Lei-

densdruck von Mitar-

beiterinnen und Mitar-

beitern angesichts

überlaufender Mailboxen, ineffizien-

tem wie nervtötendem Inbox-Outbox

Umschaufeln, oder hochredundanter

Arbeitselan vernichtender Reply-

Reply-Threads nimmt gewaltig zu. In

den Führungsetagen von Unterneh-

men wird man zunehmend nervöser

angesichts einer Infrastruktur mit tau-

sendfacher Einzelablage und Friedhö-

fen für Organisationswissen in persön-

lichen Mailbox-Ordnern (eine leis-

tungsfähige Unternehmung vor 20 Jah-

ren mit mehr als einem Mitarbeiter

Dies ist absolut nichts Neues für die

(gerade auch in diesem Buch vertrete-

ne) Gemeinde „echter“ Notes/ Domi-

no Groupware Professionals. Die Kette

von soliden Geschäftsargumenten für

die hochproduktiven Aspekte eines

„Sharing“ von Dokumenten-basierten

Informationen in funktionsreichen

replikationsfähigen Datenbankumge-

bungen ist schließlich aus dem Notes

Umfeld seit Release 1 von Anbeginn

bekannt. Aber erst heute, 12 Jahre

nach der Ersteinführung, sind die Vor-

aussetzungen gegeben, dass sich die-

ses grundlegende Arbeitsparadigma

im Dokumentenmanagement in der

Praxis auf breiter Front durchsetzen

kann.

Was hat sich denn

Entscheidendes auf die-

sem langen Weg getan?

Vor 12 Jahren war der

Strukturbruch und un-

vorstellbare Schritt vom

Papier zum gemeinsamen Bearbeiten

elektronischer Dokumente zu vollzie-

hen. Zu anspruchsvoll, auf breiter

Front nicht machbar, hat die Erfahrung

gelehrt (diese Erfahrung hat den Insi-

dern meist sehr wehgetan). Heute ist

dagegen der Schritt zum elektroni-

schen Dokument vollzogen. Mitarbei-

ter haben die Handhabung elektroni-

scher Dokumente im Arbeitsalltag

gelernt. Sowohl in ihren Mailboxen

wie auch in der individuellen Doku-

mentenverarbeitung im allgegenwär-

hatte sicherlich kaum eine Infrastruk-

tur, bei der wichtige Papierdokumente

grundsätzlich in den Aktentaschen der

Mitarbeiter gelagert wurden). Aber es

geht nicht nur um E-Mail. IT-Professio-

nals nehmen sich dem Thema an, die

unproduktiven und auf den Ausdruck

individueller Dokumente ausgerichte-

ten Fließbänder für Papierlogistikket-

ten im Office-Bereich in leistungsfähi-

ge Verbundumgebungen eines Pro-

zess- und Wissens-orientierten

elektronischen Dokumentenmanage-

ments zu transformieren.

Dies ist einer der Hintergründe, vor

dem sich in Organisationen derzeit ein

Paradigmenwechsel von E-Mailing und

Papieroffice für die Abteilungs- und

Teamarbeit hin zu Kontext-orientierten

kollaborativen Applikationen abzeichnet.

1.3. Kontextuelle Kollaboration:

Groupwarefunktionalitäten überall

Unter „kontextueller Kollabora-

tion“ werden Mechanismen zusam-

mengefasst, die je nach grundlegen-

den Rahmenbedingungen und aktuel-

lem Szenario einer in einer Arbeits-

gruppe (Abteilung, Team, Projekt-

mannschaft, etc.) zu erledigenden

Arbeitsaufgabe die dazu notwendigen

Informations-(teil)mengen bereitstel-

len und die zur betrieblichen Aufga-

benabwicklung zweckmäßigen indivi-

duellen wie teamorientierten Funktio-

nalitäten anbieten. Dies bei Gewähr-

leistung von dem Stand der Technik

Der Wandel 
vom Papier zum
elektronischen

Dokument 
ist im Gang
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entsprechenden Benutzerschnittstel-

len und möglichst weitgehendem Ver-

bergen der Technologielayer bei

Anwendungssoftware, Betriebssystem

auf dem Arbeitsplatz, Middleware

oder Backendsystemen.

Befindet sich eine Vertriebsmitar-

beiterin mit dem Laptop im Außen-

dienst, möchte sie vielleicht den ges-

amten Datenbestand für ihre spezifi-

schen Vertriebsaufgaben, präzise syn-

chronisiert mit den Datenbeständen

der Kolleginnen und Kollegen im Offi-

ce, offline zur Verfügung haben. Ist sie

nur mit einem PDA

ausgestattet, werden

möglicherweise nur

ihre aktuell offenen

Bestellungen benö-

tigt, sowie die Mög-

lichkeit, bei Bedarf eine Verbindung

zur Zentrale herzustellen, um auf

aktuelle Lagerbestände zurückzugrei-

fen oder eine neue Bestellung aufzu-

geben. Steht hingegen nur das Mobil-

telefon zur Verfügung, genügt viel-

leicht der Zugriff auf die Termine des

aktuellen Monats sowie die Möglich-

keit, in effektiver und vor allem the-

menbezogen spezifischer Form

unmittelbar Kommunikationskontakt

mit einem anderen, dringend benötig-

ten Mitarbeiter aufzunehmen („Aware-

ness“ Funktionalität).

In manchen Situa-

tionen werden also

Echtzeitdaten benötigt,

in anderen ist die Aktu-

alität von Daten des

Vortags ausreichend. In

unterschiedlichen Kontexten werden

wiederum unterschiedliche Applika-

tionen und Funktionalitäten benötigt.

In dieser zumeist variantenreichen

Vielfalt der Aufgaben eines üblichen

Arbeitsalltags soll der Nutzer nicht mit

Funktionalitäten überflutet werden,

die für die spezifische Aufgabe nicht

benötigt werden. Die Bedienung eines

Mobiltelefons über winzige Tasten

oder eines PDAs über einen kleinen

Stift ist bereits bei der Handhabung

nur weniger Funktionen mühselig

genug. Für die Anfügung eines geziel-

ten Kommentars an ein Dokument zur

unmittelbaren Weiterleitung an die

anderen Mitglieder eines Projekt-

teams ist der (Um-) Weg über die Nut-

zung eines mit Tausenden von Optio-

nen befrachteten Dokumenteneditors,

Präzise
Synchronisation

des Aussen-
dienstes mit
der Zentrale
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anschließendem Mehr-

fach-Ausdruck und

Weiterleitung über Pa-

pier-zentrierte Vertei-

lungslogistik kosten-

treibend wie schwach-

stellenbehaftet im Hinblick auf die

Prozessqualität.

Vor dem Hintergrund der Evolution

von Ansätzen für kontextuelle Kollabo-

ration stellen sich hier Herausforde-

rungen zum Umdenken bei der IT-Sys-

temgestaltung derartiger alltäglicher

Arbeitsfunktionalitäten und Prozess-

schritte. Der Slogan „Vom Anwen-

dungsprogramm zum Portal“ trifft der-

zeit vielleicht am besten die Heraus-

forderung. Gemeint ist ein Abrücken

vom Konzept „Starte mein spezifi-

sches Anwendungsprogramm“ zur

Abwicklung des nächsten Arbeits-

schrittes hin zu „Stelle mir die für den

nächsten Arbeits-

schritt notwendige

Datenmenge am Bild-

schirm bereit und biete

mir genau die zur

Abwicklung notwendi-

gen Funktionalitäten“ – nicht mehr,

aber auch nicht weniger.

In typischen kollaborativen Arbeits-

umgebungen wird diese Anforderung

das Ritual auf dem Client „Jetzt starte

ich mein Notes und dann klicke ich die

Datenbankkachel (oder Bookmark)“

ergänzen und auf lange Sicht mögli-

cherweise ablösen müssen. Die Zeit ist

überreif dafür. Stattdessen werden wir

uns unmittelbar auf die Aufgabenin-

halte eines Arbeitsschrittes und deren

Verarbeitung mit effektiven auf den

Verarbeitungskontext zugeschnitte-

nen Werkzeugen konzentrieren. Wenn

es dabei um Dokumente, Teamfunktio-

nen, Kommunikation, Workflow, Pro-

jektmanagement, Wissensmanage-

ment geht – nur einige Beispiele aus

dem breiten Bündel der Kernfunktio-

nalitäten von Kollaborationsanwen-

dungen, ist Notes/Domino besser den

je positioniert. Mit Release 6 wird

diese Position noch erheblich ausge-

baut. Die Architektur der Welcome-

Pages in ND6 ist ein treffendes Bei-

spiel für kontextuelle Kollaboration

und dabei zum Einsatz kommende

Portalstrukturen.

1.4. Der ewige Konflikt 

mit den Standards

Diese Transition aus der Enge indi-

vidueller Anwendungsprogramme auf

dem PC-Desktop in die Weite des Ubi-

quitous Computing bringt, natürlich,

eine Menge von Herausforderungen,

vor allem im Hinblick auf gegenseitige

Papierzentrierte
Kommunikation

ist teuer,
langsam und
unzuverlässig
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Verträglichkeit, mit sich.

Dazu zählt etwa die Verfügbarkeit

von Daten und Applikationen auf

unterschiedlichen Endgeräten wie

PDA Devices, Mobiltelefonen, Smart-

phones, hochwertigen Konsumpro-

dukten (Auto, Video), etc. Um die Fülle

von unterschiedlichen Client-Plattfor-

men zu unterstützen und eine Integra-

tion in bestehende Systeme zu

gewährleisten, müssen aktuelle Tech-

nologietrends berücksichtigt, und

neue Standards in die Applikations-

Plattform integriert werden. Dies gilt

sowohl für reife, etablierte Standards

wie HTTP, SMTP, LDAP, XML oder Java,

als auch für sich entwickelnde aktuel-

le Standards wie J2EE3, .Net4 oder

Web Services.

Doch Abbildung 1 verdeutlicht,

dass sich das Innovationspotential

einer Architektur nicht ausschließlich

durch Nutzung vorhandener Stan-

dards voll ausschöpfen lässt. Das hat

bereits die Vergangenheit gezeigt, in

der vorhandene Standards durch pro-

prietäre Erweiterungen

zunächst aufgeweicht,

und später durch diese

Erweiterungen fortent-

wickelt wurden. Stan-

dards brauchen häufig

lange Zeit, um verabschiedet zu wer-

den und sich danach zu etablieren.

Der Bedarf der Märkte nach Innovatio-

nen, insbesondere im IT-Sektor, entwi-

ckelt sich zu schnell, als dass die Stan-

dards den Märkten voraus sein könn-

ten. Jede zukunftsfähige und zugleich

innovative Software-Plattform muss

also immer proprietäre Funktionalitä-

ten mit sich bringen und sich entwik-

kelnde Standards inte-

grieren. 

Die Notes/Domino

Plattform ist ein Para-

debeispiel für dieses

Lehrbuch- bzw. Consul-

Abbildung 1 : Evolution von Technologiemärkten 

Der Bedarf
nach Innovation

im IT-Sektor
entwickelt sich

rasant
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tant-Wissen. Wir sehen,

dass Lotus mit seiner

aktuellen Strategiean-

passung am „Inflection

Point“ () für die weiteren

Generationen seiner

Notes/Domino Middleware auf dem

richtigen Weg ist. Dazu ist vieles zu tun

und in ND6 bereits realisiert oder

angedacht. In diesem Buch findet sich

eine Fülle von attraktiven Beispielen,

wie Business Partner die aktuellen

Bereicherungen der Notes/Domino

Middleware voll auszuschöpfen wis-

sen, um daraus produktive Lösungen

für den e-Business Markt zu generie-

ren. Lassen sie uns an dieser Stelle eini-

ge grundlegende Aspekte anführen.

Um den flächendeckenden Einsatz

bei großen Enterprise Kunden zu

ermöglichen, ist neben der Erhöhung

der Produktivität insbesondere eine

Optimierung in den Bereichen Skalier-

barkeit, Sicherheit, Performance und

Administration notwendig. Weitere

wichtige Aspekte für den Einsatz in

großen Installationen sind die Mög-

lichkeiten des einfa-

chen und effizienten

Deployments und der

Integration des

Systems in bestehen-

de Enterprise- und

Legacy-Systeme.

Da im Zeichen der Globalisierung

der weltumspannende Einsatz von e-

Business Lösungen in multinationalen

Konzernen multilinguale Applikatio-

nen erfordert, ist auch dies ein wichti-

ger Bereich, der bei der Entwicklung

von Middleware Plattformen Berück-

sichtigung finden muss. Auch gewin-

nen durch Ziele wie Reduktion von Rei-

sekosten bei Intensivierung der Kom-

munikation in verteilten Teams zuneh-

mend neben den bewährten asynchro-

nen Replikationsmechnismen von

Notes/Domino synchrone Kommuni-

kationskomponenten mit „Aware-

ness“- und Konferenz-Funktionalitäten

an Bedeutung.

Durch die Erfüllung dieser Vielzahl

an Kriterien steigt die Komplexität

heutiger IT-Plattformen und Anwen-

dungssysteme für Messaging und Kol-

laboration enorm. Daher ist unter wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten betrach-

tet nur in seltenen Fällen die Entwik-

klung von Individualsoftware ange-

bracht. Die Auswahlmöglichkeiten an

verfügbarer Standardsoftware für eine

Plattform spielt mithin eine wichtige

Rolle bei der Entscheidung für ein

bestimmtes System. Da auch Stan-

dardsoftware in der Regel an die

Bedürfnisse des jeweiligen Unterneh-

mens angepasst werden muss, ist

auch das Vorhandensein einer ent-

sprechenden integrierten Entwik-

klungsumgebung vorteilhaft, um

Kosten zu sparen. Die Reduktion von

Kosten ist eines der wichtigsten Krite-

rien für den erfolgreichen Einsatz von

Informationstechnologien in den

Unternehmen. Die Ertragsseite lässt

sich, leider, notorischerweise schlecht

rechnen – an dieser Erfahrung wird

sich gerade auch in der beginnenden

Evolution von attraktiven Lösungen

und Technologien für kontextuelle Kol-

laboration nichts ändern.

Produktive 
Lösungen für

den e-Business
Markt

sind wichtig
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Die Architektur der Notes/Domino Plattform hat

sich im neuen Release ND6 nicht grundlegend

geändert. Nach wie vor ist sie für den Einsatz in den

klassischen kollaborativen Bereichen im Office

Umfeld hervorragend geeignet. Anhand der

genannten wichtigen Kriterien für den Enterprise-

weiten Einsatz einer Middleware-Plattform in die-

sem Marktsegment wollen wir im Folgenden eine

Auswahl von neuen Features der Notes/Domino 6-

Plattform vorstellen. Es soll aufgezeigt werden, wie

die Entwicklung von ND6 neben der Produktpflege

auch unter dem Fokus dieser speziell zu priorisie-

renden Entwicklungssegmente fortgeschritten ist.

Dabei werden an dieser Stelle die Bereiche nicht

angeführt, in denen Domino traditionell als führend

angesehen wird, wie bei Sicherheit, effizientem und

einfachem Deployment durch Replikation, oder

multilingualen Applikationen.

2.Auswirkungen der Marktentwicklungen 
auf die Notes/Domino Plattform
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2.1. Notes Client

Ein wichtiges Krite-

rium bei der Entwik-

klung von ND6 war,

Produktivitätssteige-

rungen zu erreichen

und die Usability der Clients zu ver-

bessern. Dazu wurden beim Notes

Client zahlreiche Detailverbesserun-

gen am User Interface vorgenommen.

Der Login Dialog erlaubt nun, neben

der Eingabe des Passwortes auch den

gewünschten Benutzer und die

Arbeitsumgebung auszuwählen. Die

Gestaltungsmöglichkeiten der Welco-

me Pages wurden entscheidend ver-

bessert und um einige nützliche Featu-

res ergänzt. So lassen sich z. B. durch

sogen. Quicknotes schnell und effi-

zient die wichtigsten benötigten Doku-

mente wie Reminder und Contacts

direkt aus der Welcome Page heraus

erstellen, ohne dass die dahinterlie-

gende Datenbank geöffnet werden

muss (hier sind Basismechanismen für

„kontexutelle Kollaboration“ bereits

realisiert).

Die Navigation innerhalb der

Arbeitsumgebung wurde insgesamt

renoviert. Der Nachteil, den die Book-

marks in R5 brachten, indem sie keine

zweidimensionale An-

ordnung der Datenban-

ken mehr erlaubten,

wie beim klassischen

Notes „Kachel“-Work-

space, wurde durch

eine Re-Vitalisierung

und Erweiterung der

Kachel-Architektur auf-

gehoben. Bei langjähri-

gen Notes Benutzern

stand die Benutzung

„ihrer“ Kacheln ununterbrochen hoch

im Kurs. So kann nun ein Bookmark-

Folder wahlweise als Liste wie in Notes

5, als auch als Workspace, wie in vor-

angegangenen Notes Versionen, dar-

gestellt werden. Der Vorteil gegenüber

dem alten Workspace Konzept liegt

darin, dass nun auf dem Workspace

die Funktionalitäten von Bookmarks

zur Verfügung stehen. So können als

Datenbanksymbol Image Ressourcen

verwendet werden, sich eine Daten-

bank zugleich auf mehreren Workspa-

ce Seiten (respektive Unterordnern)

befinden und eine Workspace Kachel

kann Verknüpfungen zu Webseiten,

Notes Dokumenten und sogar pro-

grammierbare Aktionen enthalten, da

die Bookmarks bekanntlich in Outline

Strukturen gespeichert werden. Eine

engere Integration mit dem Betriebs-

system auf MS Windows Plattformen

erlaubt dem Endbenutzer, den Notes

Client zum zentralen Workspace auch

für den MS Windows-basierten Ar-

beitsplatz zu wählen,

denn es lassen sich z.

B. auch MS Windows

Desktop Verknüpfun-

gen als Bookmarks ab-

legen (wäre das nicht

auch ein interessanter Weg auch einen

Linux-Client mit einem Schlag mit

einer state-of-the-art GUI-Umgebung

für Endbenutzer auszustatten?).

Um die Steuerung vom Look-and-

Feel an MS Windows Applikationen

anzupassen wurden die Smarticons

durch Toolbars ersetzt, die auf dem

Bildschirm frei positionierbar sind und

ebenfalls in der Bookmark-Datenbank

des Benutzers gespeichert werden.

Dies ist insbesondere dann von Vor-

teil, wenn der Benutzer häufig den

Arbeitsplatz wechselt und seine kom-

plette Arbeitsumgebung durch die

Roaming User Funktionalitäten auf

einem Domino Server gespeichert hat.

Leider ist die Roaming User Funktiona-

lität auf das erste Mainteneance

Release von ND6 verschoben worden,

da der Qualitätsgrad der Funktion

noch nicht für ein Release ausreichte.

Das wohl wichtigste neue Feature

zur Produktivitätssteigerung im Be-

reich von Mailing ist die Möglichkeit,

die Anzahl ungelesener Dokumente,

die sich in einem Ordner befinden,

direkt in der Outline-Struktur anzeigen

zu lassen. Erst damit lassen sich die in

Notes 5 eingeführten Mail Regeln

sinnvoll anwenden, denn eine Vorsor-

tierung der Flut von eingehenden E-

Mails in unterschiedliche Ordner

bringt keine Vorteile, wenn der Benut-

zer nicht weiß, in welchen Ordnern

sich die neuen Mails befinden.

Zur Sortierung und Ablage von

Benutzer
wechseln immer

häufiger die
Arbeits-

umgebung

Die
Navigation

wurde
insgesamt
renoviert
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Mails in Ordnern gibt es zudem ein

neues Werkzeug namens SwiftFile. Es

führt eine semantische Analyse der

Mails durch und schlägt drei Ordner

vor, in die das Dokument potentiell

durch den einfachen Klick auf eine

Schaltfläche innerhalb der Memo

Maske verschoben werden soll. Diese

Vorschläge haben sich in der Praxis als

äußerst hilfreich erwiesen, so dass der

Einsatz von SwiftFile auf jeden Fall in

Betracht gezogen werden sollte. Lei-

der wird das Tool nicht standardmäßig

mit dem Notes Client installiert, son-

dern muss extra installiert werden.

Weitere offensichtliche Produktivi-

tätssteigerungen bei hohem Mailauf-

kommen lassen sich durch Funktionen

wie „Reply with Internet Style Histo-

ry“, „Reply without Attachments“ und

„Edit Attachment“ erreichen. Edit

Attachment spart bei Änderungsvor-

haben an einer Datei

dem einzelnen Benut-

zer das lästige Spei-

chern auf der Festplat-

te. Mehr noch spart

diese Funktion aber

dem Arbeitsteam eine Menge Streit,

wenn überarbeitete Versionsstände

der MS Word, Excel oder Powerpoint

Dateien durch die wenig transparen-

ten und umständlichen „detach“- und

„attach“-Bedienungsfunktionen in

ihren letzten Update-Zuständen ein-

fach untergingen. Auch können

Attachments nun direkt per Drag &

Drop auf den MS Windows Desktop, in

MS Windows Ordner oder in den MS

Windows Explorer gezogen werden.

Die Freude beim Arbeiten mit Dateien

wäre perfekt, wenn eine weitere

Aktion die Änderung des Dateinamens

direkt im Dokument erlauben würde.

Viele Verbesserun-

gen wurden auch im

Bereich des Kalenders

vorgenommen. Die Ter-

min-Maske wurde so

optimiert, dass nun

alle Eingabefelder auf einer Seite

sichtbar sind, ohne dass ein Umschal-

ten zwischen Registertabellen not-

wendig ist. Die Integration mit Echt-

zeitkomponenten schreitet weiter

voran, indem sich direkt aus einem

Meeting Dokument heraus ein Sameti-

me Meeting initiiert werden kann. Ter-

mine lassen sich nun auch direkt in der

Kalender-Ansicht erstellen oder

ändern, ohne das zugehörige Doku-

ment zu öffnen. So kann das Betreff-

feld modifiziert, oder der Zeitraum des

Termins mit der Maus per Drag & Drop

verändert werden. Dieses Feature wird

als Inview Edit bezeichnet und ist auch

Viele
Verbesserungen

im Bereich
des Kalenders
überraschen
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bei Standard-Ansichten

verfügbar.

Die Möglichkeit, in

Ansichten pro Doku-

ment die Hintergrund-

farbe für einen Eintrag

berechnen zu lassen wird dazu

genutzt, unterschiedliche Kalender-

einträge wie Reminder oder Termine

farblich unterschiedlich zu kennzeich-

nen, oder bestimmte Absender von E-

Mails hervorzuheben, was die Über-

sichtlichkeit von Ansichten gegenüber

R5 deutlich verbessern kann. Eine wei-

tere Verbesserung im Bereich von

Ansichten und Ordnern ist, dass der

Benutzer Spalten per Drag & Drop

beliebig reorganisieren und Umstellen

kann. Diese Änderungen bleiben auch

bei der nächsten Nut-

zung erhalten. Damit

wird eine Menge an

bisherigen Design-Dis-

kussionen und Kom-

promisslösungen ein-

gespart, da durch Ent-

wickler nicht das

gesamte View-Layout

zwingend für alle End-

benutzer vorgegeben

werden muss.

Im Bereich der Replikation ist die

wohl wichtigste Neuerung, dass die

Dokumente in der Reihenfolge ihrer

Größe repliziert werden. Im Falle der

Mail Datenbank können also bereits

die „kleinen“ Mails abgearbeitet wer-

den, anstatt – z.B. in GSM-Umgebung -

zunächst lange warten zu müssen, bis

ein sehr großes Attachment repliziert

ist. Damit die Bearbeitung auch wirk-

lich stattfinden kann, muss der Benut-

zer in der Lage sein, die neuen Doku-

mente auch zu finden. Daher werden

Ansichten und Ordner

bereits während des

Replikationsvorganges

inkremental aktuali-

siert. Neue Mails

erscheinen also bereits

während der Replikation umgehend in

der Inbox.

Im Bereich der Client Performance

wurden Speichernutzung, Detach-

ment-Geschwindigkeit und das NRPC

Protokoll selbst durch die Erweiterung

um eine Netzwerkkompression ver-

bessert. Zudem wurden einige Funk-

tionen multitaskingfähig gemacht. So

kann z. B. das detachen von Dateien,

das Ersetzen der Datenbank-Gestal-

tung, das Drucken usw. im Hinter-

grund erledigt werden, während der

Benutzer bereits das nächste Doku-

ment bearbeitet.

Bei der Zusammenarbeit von meh-

reren Personen an dem gleichen Doku-

ment kam es in der Vergangenheit,

wenn die gleichzeitige Bearbeitung

von Dokumenten nicht durch den Ein-

satz von Workflow Management Syste-

men oder organisatorischen Policies

ausgeschlossen wurde, möglicher-

weise zu Replikationskonflikten.

Durch einen neuen Locking Mecha-

Kalenderein-
träge können

farblich
gekennzeichnet

werden

Spalten
lassen sich per

Drag & Drop
beliebig

umstellen
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nismus können Replikationskonflikte

in Notes 6 ausgeschlossen werden

und ersparen so das aufwendige

manuelle Lösen dieser Konflikte.

Zusammenfassend lässt sich

sagen, dass der Notes Client im

Bereich Usability, Performance und

Produktivität deutliche Verbesserun-

gen erfahren hat, die sich im täglichen

Bereich positiv bemerkbar machen.

Diese Verbesserungen beziehen sich

dabei nicht nur auf die Bereiche Mai-

ling und Calendaring, sondern bringen

in allen Notes/Domino Applikationen

Vorteile, die diese neuen Features ein-

setzen.

2.2. Applikationsentwicklung

Auch der Domino Designer hat

Anpassungen erfahren, die sowohl die

Produktivität als auch Usability des

Clients verbessern sollen. So wartet

die Gemeinde der Domino Entwickler

bereits seit langer Zeit auf eine Auto-

Vervollständigen Funktion. Diese ist

nun für LotusScript und die Formel-

sprache implementiert. Außerdem

wurde das Event Modell vereinheitlicht

und ermöglicht so z. B.

das Schreiben von

LotusScript und Java-

Script im gleichen

Event, jeweils für den

Notes Client und den

Web-Browser. Zudem werden zur

Unterstützung von kontextueller Kolla-

boration die mobilen Clients als Ziel-

plattform für Domino Applikationen

hinzugefügt. So können z. B. durch

neue „Verbergen Wenn“ Optionen für

mobile Clients, durch die das Anzeigen

von Absätzen in Masken, Ansichtsspal-

ten und ganzen Designelementen in

mobilen Clients verhindert wird, inte-

grierte Cross-Client-Applikationen für

alle drei Ziel-Plattfor-

men in eleganter Weise

entwickelt werden.

Doch nicht nur neue

Clients werden inte-

griert. Auch die Anbin-

Der Notes Client
wurde im Bereich

Usability und
Performance
verbessert
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dung von Backend Systemen wird mit

der Einführung eines neuen Design-

elements verbessert, den sogen. Data

Connection. Sie übernehmen den Part

von Verbindungsdokumenten zu rela-

tionalen Datenbanken, über die durch

die Domino Enterprise Connection

Services (DECS) Domino Daten in rela-

tionalen Datenbanken gespeichert

werden können. Die Zuordnung von

Feldinhalten, die durch Synchronisa-

tion außerhalb der Domino Datenbank

gelagert werden sollen, wird dabei in

den Eigenschaften der entsprechen-

den Felder auf einer Maske festgelegt. 

Zwei weitere Shared Ressourcen

wurden der Liste von Designelemen-

ten hinzugefügt. „Files“ ermöglichen

die zentrale Ablage von Dateien inner-

halb einer Datenbank und StyleSheets

den Einsatz von CSS Dateien für die

Darstellung von Domino Inhalten im

Web-Browser. Diese drei neuen Sha-

red Ressourcen, die

Ergänzung von Lotus-

Script Bibliotheken um

Java und JavaScript

Bibliotheken, ein Re-

mote-Debugger für

Server-basierte Agenten, die Erweite-

rung der Klassenbibliotheken um eine

Fülle neuer Klassen z. B. zum Handling

von RichText und XML Daten, sowie

der Wegfall der berüchtigten 64 kByte

Codegrenze, ermöglichen einen Quan-

tensprung in der Entwicklungseffi-

zienz und das vereinfachte Manage-

ment komplexer Applikationen.

Dazu trägt ebenfalls der neue Lok-

king Mechanismus bei, durch den

Designelemente während der Bearbei-

tung gesperrt werden können, damit

es bei gleichzeitiger Bearbeitung

durch mehrerer Entwickler nicht zu

Konflikten kommt. Durch diese Funk-

tion wird auch die teambasierte Ent-

wicklung von Applika-

tionen vereinfacht.

Zur Verbesserung

der Usability von Domi-

no Applikationen wur-

den beim Maskende-

sign eine Reihe neuer Features bereit-

gestellt. Über ein Layer Konzept lässt

sich die Ausrichtung von Funktionsblö-

cken innerhalb einer Maske präziser

gestalten, während mit neuen Tabel-

lenfeatures die einfache Entwicklung

von attraktiven Benutzerinterfaces für

reine e-Dokumente (denen also die

Mühsal des Ausdrucks zu ersparen ist)

entscheidend verbessert wird. So ist

es nun z. B. möglich, die Register von

Registertabellen an jeder beliebigen

Seite der Tabelle anzuordnen. Des wei-

teren ist es in Release 6 möglich, meh-

rere eingebettete Ansichten in einer

Maske zu haben. Außerdem können

komplette Editoren in Masken einge-

Das Masken-
design stellt 
eine Reihe

neuer Features
bereit
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bettet werden. Dies

kann in einem Doku-

ment oder einer Maske

geschehen. Durch die-

ses neue Feature wur-

den die Quick Notes im

Notes Client realisiert, bei denen vier

verschiedene Masken in eine einzelne

Maske eingebettet sein.

Die neue Version des Domino Desi-

gner wurde also schwerpunktmäßig in

den Bereichen Produktivität, Integra-

tion und Management von komplexen

Applikationen verbessert. Sie bleibt

damit bei Integration attraktiver, vom

Markt geforderter neuer Designele-

mente weiterhin konkurrenzlos füh-

rend in ihrem angestammten Bereich

eines effizienten rapid-prototyping bei

hohen Ansprüchen an UI-Qualität und

Business-Logik.

2.3. Server und Administration

Im Bereich der Administration einer

Domino 6 Server Umgebung war ein

Entwicklungsschwerpunkt die Reduk-

tion von Kosten durch Effizienzsteige-

rungen bei der Benutzerverwaltung

und Serveradministration. Außerdem

sollte es durch neue Funktionalitäten

ermöglicht werden, sehr große Installa-

tionen weit besser

administrierbar zu hal-

ten. So wurde ein neues

Konzept für hierarchisch

strukturierte Policies für

die Bereiche Registrie-

rung, Desktop Adminis-

tration und Setup,

Archivierung und

Sicherheit eingeführt.

So ist es z. B. mithilfe

von Policies möglich,

Änderungen an einer unternehmens-

weit eingesetzten Welcome Page auf

alle Notes Clients zu senden, ohne dass

diese nachträglich durch den Benutzer

verändert werden kann. Auch kann die

Administrations-ECL automatisiert auf

die Clients einer bestimmten Benutzer-

gruppe propagiert werden.

Zum Ausbau der Skalierbarkeit

nach oben trägt ebenso ein neuer Certi-

ficate Authorization (CA) Prozess bei,

der die einheitliche Erstellung, Verwal-

tung und Registrierung von Notes- und

Internet-Zertifikaten ermöglicht. Durch

diesen Prozess ist es möglich, die Rol-

len der Zertifizierungs- und Registrie-

rungs-Instanz zu trennen. Der Adminis-

trator kann so z. B. Registrierungsfunk-

tionen an andere Administratoren dele-

gieren, ohne sie in Kenntnis des Certi-

fier Passwortes zu setzen. Zudem wur-

den verschiedene Zugriffsebenen für

Administratoren eingeführt, um eine

bessere Teilung und Abgrenzung von

Aufgabenbereichen zu ermöglichen. So

kann z. B. zwischen

Server- und Daten-

bank- Administratoren

unterschieden werden.

Zur Strukturierung

großer Installationen

ist es nun auch möglich, mehrere Domi-

no Domänen im gleichen Domino Direc-

tory zu unterhalten. Diese können sich

sogar auf dem gleichen physikalischen

Server befinden. Im Bereich des Client

Deployments wurde mit Notes Smart

Upgrade eine Aktualisierungsfunktion

geschaffen, die auf Wunsch neue Ver-

sionen der Notes Client Software auto-

matisch auf den Clients installiert,

wenn sie eine Verbindung mit dem ent-

sprechenden Domino Server aufbauen.

Neben diesen neuen Features wer-

den durch eine Funktionalität mit der

Bezeichnung „Single Copy Template“

(SCT) insbesondere bei Mail Datenban-

ken Einsparungen bei der benötigten

Festplattenkapazität realisiert. SCT

ermöglicht das Auslagern des Designs

von vielen Datenbanken, die auf dem

gleichen Template basieren, in ein ein-

zelnes Template. Bei 1000 Benutzern

und der Größe eines ND6 Mail Daten-

banktemplates von ca. 10 MB lässt sich

so z. B. eine Ersparnis von 10 Gbyte

erzielen, die ansonsten durch die

1000fach redundante Speicherung von

Template Informationen verschwendet

würden. Nicht zuletzt im Backup wird

sich dies bemerkbar machen. Aus Grün-

den der Qualitätssicherung wurde die

Freigabe von SCT allerdings auf das

erste Maintenance Release verscho-

ben.

Die ohnehin sehr gute Verfügbarkeit

des Domino Servers wurde durch eine

Reihe von Features verbessert, die

Ein neues
Feature

ermöglicht
Quick Notes im

Notes Client

Große
Installationen

sind jetzt
besser

admistrierbar
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einen schnelleren Neu-

start nach einem Server

Crash ermöglichen. So

wurde das Transaction

Logging auf Ansichten

ausgedehnt (View Log-

ging), so dass nach einem Server Crash

die Indizes nicht neu aufgebaut werden

müssen. Der Agent Manager wurde

dahin gehend optimiert, dass nach

einem Neustart nicht zunächst alle

Datenbanken geöffnet und nach auszu-

führenden Agenten durchsucht werden

müssen. Darüber hinaus sorgt eine

automatische Systemwiederherstel-

lung dafür, dass der Server ohne den

Eingriff eines Administrators neu

gestartet wird.

Die Server-Performance wurde u. a.

durch eine komplett neue Implementie-

rung des HTTP-Servers und der Forme-

lengine, sowie durch Streaming Repli-

cation verbessert. Dabei wird für die

Durchführung eines Replikationsvor-

ganges nur ein einziger Befehl benö-

tigt. Es muss also nicht der Empfang

jedes Dokuments zunächst angefragt

und bestätigt werden. Neben dieser

Einsparung von Protokoll-Overhead

wurde durch die Einführung von Netz-

werk Kompression eine um bis zu 50%

reduzierte Netzwerklast erreicht.

Im Bereich der Integration mit Stan-

dards-basierten Plattformen wird durch

die Auslieferung einer JSP Tag Library

der Zugriff auf Domino Daten von J2EE

Umgebungen aus auf sehr einfache Art

und fast ohne Program-

mieraufwand ermög-

licht. Dieser Mech-

nismus erlaubt auch

die einfache Integration

mit dem WebSphere

Application Server (WAS)[5]. Weitere

Beispiele dafür sind Single Sign On

(SSO) zwischen WebSphere und Domi-

no, das Tivoli Server Health Monito-

ring[6] für Domino Server und die Spei-

cherung von Domino Daten in relatio-

nalen Datenbanken wie DB2[7] durch

DECS und den Lotus Enteprise Integra-

tor (LEI6). Von diesem breiten Spek-

trum an Middleware Produkten für das

integrierte e-Business profitiert jede

einzelne der Technologien, und das gilt

auch für Domino.

Zudem hat sich für das Release von

Domino 6 die von Domino traditionell

gewohnt hohe Qualität erneut steigern

lassen. Seit einer beschränkten Benut-

zergruppe die erste Software Design

Review Testbuild zur Verfügung gestellt

wurde, sind fast zwei Jahre vergangen,

darin enthalten war eine einjährige

öffentliche beta-Phase. IBM hat für

DN6 höchste Anforderungen an die

Softwarequalität gestellt und die Ein-

haltung dieser Vorgaben bisher auch

gezeigt. Schon frühe beta Versionen

haben sich als ausgesprochen stabil

erwiesen und das Verschieben von

wichtigen Features auf die Version 6.0.1

ist den Verantwortlichen gegenüber

ihrem Marketing sicherlich nicht leicht

gefallen. Es zeigt aber den immens

hohen Stellenwert des gegebenen Qua-

litätsversprechens.

Neue Produkte wie iNotes Web

Access, die Domino Everyplace Server

Familie und die voranschreitende Inte-

gration mit Sametime erweitern Domi-

nos Messaging Infrastruktur vom Desk-

top zum Laptop, zum Web, auf Mobilte-

lefone und PDAs der unterschiedlich-

sten Betriebssysteme. Zusammen-

fassend lässt sich sagen, dass bei der

Entwicklung der drei Clients und des

Servers konsequent auf die Trends des

Marktes eingegangen worden ist und

eine Fülle von neuen und verbesserten

Funktionalitäten ausgeliefert wird, die

im Bereich der Middleware im Messa-

ging und Collaboration Markt neue

Akzente setzen und die Marktführer-

schaft von Domino für den Collabora-

tion Markt weiter ausbauen.

Die an dieser Stelle genannten Ver-

besserungen und neuen Features stel-

len keine vollständige Liste aller Neu-

heiten in Notes/Domino 6 dar, sondern

sind nur ein Ausschnitt, der die wichtig-

sten Trends aufzeigen soll. Mit der ges-

amten Fülle an Features sollte sich

jeder IT-Verantwortliche intensiv selbst

auseinander setzen - oder einen der

vielen Business Partner, die in diesem

Buch gelistet sind, kontaktieren.

Nach einem
Server Crash

müssen Indizes
nicht neu aufge-

baut werden
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Die Notes/Domino Plattform ist eine komplexe integrierte Middleware-Platt-

form für Messaging und kollaborative Applikationen. Naturgemäß macht sie sich

im Benutzerbereich von daher an praktisch allen Arbeitsplätzen einer Organisa-

tion mehr oder weniger bemerkbar bzw. wird dort intensiv genutzt. Gleich gilt für

den von der Natur der Sache her gegebenen Penetrationsgrad im IT-Systembe-

reich in einer Unternehmung. Während der mehr als zwölfjährigen Erfolgsge-

schichte dieser proprietären Plattform (man denke über den impliziten Wider-

spruch dieser Formulierung nach) wurde von Skeptikern aufgrund der scheinbar

gegensätzlichen Entwicklungen in der IT-Branche immer wieder prognostiziert,

dass Lotus Notes/Domino keine Zukunft haben könnten.

Seit geraumer Zeit steht hier der Notes Client im Visier einer unheiligen Allianz

gebildet u. a. aus Corporate IT-Management („Es muss alles viel einfacher wer-

den, bitte nur den [Web-] Browser am Arbeitsplatz!“ [welchen eigentlich?]), Java

Hackern bzw. Vermarktern („Domino und der Notes Client können unseren schö-

nen mouse-over nicht rendern“, „Java ist besser als LotusScript und entwickelt

sich erfolgreich zum Esperanto essentieller Systemschichten des e-Business“

[Unix und SmallTalk sind unverdrossen immer noch auf diesem steinigen Weg].

Vor diesem Hintergrund: Sind das Web, Thin Clients und oder gar WebSphere

wirklich eine Bedrohung des Notes Clients?

3.Einige Argumente zu realen 

oder imaginierten Bedrohungen
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Zukunftsfähigkeit der Plattform.

Gleichzeitig wurden die proprietären

Funktionalitäten erweitert und verbes-

sert.

Der Trend zu Web-Standards brach-

te neben dem Konkurrenzclient „Web-

Browser“ (vorübergehend) auch einen

Paradigmenwechsel in den Köpfen der

Benutzer mit sich. Auf ähnlichen stra-

tegischen Ebenen, auf denen Lean

Management als vorteilhaft empfun-

den und eingeführt wurde, machte nun

auch das Wort vom „Thin Client“ die

Runde – Produktversu-

che folgten unmittelbar.

Jeder Rechner brauchte

danach nur noch ein

(verborgenes) Betriebs-

system und einen Web-

Browser. Alle anderen

Applikationen sowie die Daten sollten

aus dem Web kommen und dorthin,

wenn notwendig, wieder verschwin-

den. Der Web-Browser auf dem Thin

Client konnte aufgrund plattformunab-

hängiger Web-Standards wie HTML

und Java, einmal programmiert, auf

jedem Rechner laufen. In diesem Kon-

text wurde dann konsequenterweise z.

B. auch eine „pay-per-use“ Version

von Microsoft Word aus dem Netz pro-

gnostiziert. Da jeder Besitzer eines

Computers einen Web-Browser bedie-

nen kann, entfällt zudem gleichzeitig

der Schulungsaufwand für proprietäre

Clients, ebenso wie der Roll-out auf

allen Rechnern des Unternehmens.

Hardware ist kostengünstig und ein-

fach. Ein Schlaraffenland.

Bei all dem Enthusiasmus für diese

neuen Technologieoptionen wurde

jedoch u. a. auch vergessen, dass das

Web zunächst nur Informationen prä-

sentierte, und – wenn überhaupt – nur

rudimentäre interaktive Funktionalitä-

ten bereitstellte: Erst waren es „Bro-

chure-Ware“, dann einfache „fill-in-

the-form“ Standardmasken gespeist

aus Massentransaktionssystemen im

Backend. Das Merkmal des Thin

Clients war vor allem auch eine schlan-

ke, und sehr eingeschränkte Funktio-

nalität. Der Web-Browser musste

jedoch, angesichts einer durch quali-

tativ hochwertige Anwendungen auf

dem Computerarbeitsplatz verwöhnte

Endbenutzerschaft, schnell alle benö-

tigten und in der Architektur fehlenden

Funktionalitäten für komplexe Busi-

ness Applikationen nachholen - von

hinten durch die Brust ins Auge. JavaS-

cript erweiterte die Möglichkeiten der

Client-basierten Interaktion mit Web

Dokumenten, Active X Controls ermög-

lichten das Formatieren von Texten

beim Erstellen von Dokumenten im

Web-Browser, und Java als vollwertige

Programmiersprache gestattete das

Design komplexer Benutzerinterfaces.

Auch Lotus sprang auf den Zug und

stellte Offline Funktionalitäten von

Domino Applikationen für Web-Brow-

ser zu Verfügung, indem lokal Java-

basierte Notes Client Funktionalitäten

3.1. Das Web und die 

Legenden um den „Browser“

Wie bereits in Abschnitt  angespro-

chen, ist innovative und dann auch am

Markt akzeptierte Software zunächst

regelmäßig proprietär. Innovation

zieht erst Standardisierungsbemühun-

gen nach sich, oder der Hersteller will

nicht auf die Verabschiedung eines

Standards warten.  hebt das Muster

hervor, dass eine erfolgreiche proprie-

täre Plattform tatsächlich von sich eta-

blierenden Standards bedroht wird.

Jedoch nur unter der

Annahme, dass keine

weitere Innovation

und keine Anpassung

an die Standards

erfolgt. Im Jahre 1996

war ungefähr der

„Inflection Point“ bei Groupware

Applikationen erreicht, bei dem die

Etablierung der Web-Standards die

Innovationskraft der Notes Plattform

eingeholt hatte. Wäre die Entwicklung

von Notes mit der Version 4.0 einem

ausschließlich proprietären Pfad

gefolgt, würden wir heute vermutlich

keine Basis von 90 Millionen installier-

ten Notes Clients vorfinden. Die Inte-

gration und konsequente Nutzung von

Web-Techologien innerhalb der Platt-

form, die sich auch durch das Re-Bran-

ding des Server Produktes zur

Bezeichnung Domino ausdrückte, und

zu einem weiteren Release (4.5) im

gleichen Jahr führte, sicherte die

Daten sollten
aus dem Web
kommen und 
dort wieder

verschwinden
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installiert wurden und

Webmail um einen

Active X basierten iNo-

tes Web Access Client

erweitert wurde, der

auf genau einer Varian-

te des Internet Explorer Web-Browsers

lief (auch wenn im Marketing verne-

belnd an dieser Stelle immer von

„dem“ Web-Browser die Rede ist).

Was passiert dort innerhalb des

Web-Browsers, der zur Containerum-

gebung für eine selbstständige Appli-

kation degradiert wird? Der Web-

Browser ist nur ein zusätzlicher Layer,

der für das Rendering der eigentlichen

Applikation zuständig ist. Nebenbei

wird mit dieser Entwicklung sang und

klanglos auf zuvor hochgelobte Merk-

male wie die Plattformunabhängigkeit

oder „Sandbox“-Sicherheitsarchitek-

tur verzichtet. Active X läuft nur unter

Microsoft Windows[8], und um zeitge-

mäße Java-Applets zu verwenden

muss die SWING Bibliothek installiert

werden.

Im Prinzip ist die Industrie erneut

bei einem proprietären Client gelan-

det. Er ist nur durch einen Web-Brow-

ser getarnt, und es ist schwieriger,

komplexe und funktionsmäßig wohl-

abgestimmte Applikationen für diesen

Client zu erstellen. U. a. existiert kein

Rapid Application Development Werk-

zeug wie der Domino Designer in einer

integrierten Domino Umgebung vor

dem Hintergrund einer reichhaltigen

Templatearchitektur.

Komplexe Web-Brow-

ser-basierte Business

Applikationen müssen

- was sonst? - immer

noch geschult werden,

weil die Benutzer zwar (wie beim Auto)

die Bedienung der Knöpfe für die Navi-

gation im Web-Browser beherrschen,

aber damit erst einmal gar nichts über

die dahinterstehenden Funktionalitä-

ten und den Kontext des Zusammen-

wirkens der Einzelfunktionalitäten

sowie Prozessmerkmale der Anwen-

dung.

Betrachtet man den Notes Client

als einen solchen Applikationscontai-

ner, lässt sich kein gravierender Unter-

schied zum Web-Browser mehr erken-

nen, abgesehen von der grundlegend

überlegenen weil optimierten Funktio-

nalität für Kommunikationsprozesse

und Dokumentenmanagement in kol-

laborativen Arbeitsumgebungen. IT-

Professionals müssen hier repositio-

nieren, dass jegliche Mimik auf dem

Client vor Einstieg in die eigentlichen

Daten und Funktionen einer Anwen-

dung schlicht als Middlewarelayer

betrachtet werden muss, der den

Benutzer wenig bis gar nicht zu inter-

essieren braucht. Es spielt von daher

gesehen prinzipiell keine Rolle, auf

welcher Middleware eine Applikation

läuft, sei es im Web-Browser Fenster

oder im Fenster eines Notes Clients.

Was gleichwohl eine erhebliche Rolle

spielt, ist wie effektiv Middleware-

Layer die spezifischen Funktionalitä-

ten und Daten der eigentlichen

Anwendung dem Anwender darzubie-

ten vermögen. Der Notes Client ist hier

kaum schlagbar im Hinblick auf Team-

prozess-orientierte Funktionalitäten

mit integriertem Dokumentenmanage-

ment. Dagegen: „The browser interfa-

ce is the best answer for universal

access to transaction systems and

applications” (Ray Ozzie, eWeek, 23.

Sept. 2002).

Zur nahtlosen Einpassung in die-

sen Sichtwechsel sind am Notes

Client, auch ausgehend von ND6,

sicherlich noch einige Weiterentwik-

klungen (möglicherweise unter Rük-

kgriff auf ehemals bereits Vorhande-

nes notwendig): u. a. etwa Menüs und

Smarticons abschalten; gezielt Editor-

funktionalitäten bei der Bearbeitung

von Dokumenten bereitstellen; Navi-

gationsfunktionalitäten anbieten,

wenn die Anwendung (aus Notes-

Sicht) den View-Browser als Fenster

präsentiert. Für den Benutzer spielt es

keine Rolle, ob er in seiner Web-Brow-

ser-basierten Portal-Umgebung auf

ein PDF-Link klickt, und der PDF

Reader gestartet wird, oder ob er auf

einen Notes://-Link klickt, und aus

einem Dokument- oder View-Rende-

ring im Portal die Business-Logik der

dahinterstehenden NSF-basierten

Anwendung geladen wird via Hochzie-

hen des Notes-Client im Hintergrund.

Business
Applikationen

müssen
immer noch

geschult werden
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Wenn die erweiterten

Funktionalitäten eines

Notes Client wie Ver-

schlüsselung, Replika-

tion, Verlinkung, Tabel-

lenarbeit in Rich-Text,

usw. benötigt werden, können diese

jeweils kontextbedingt aktiviert wer-

den.

Die prinzipiellen Architekturvortei-

le einer ausgereiften, stabilen, siche-

ren, effizient administrierbaren, inte-

grierten, vollständigen, funktionsrei-

chen, flexibel adaptierbaren Client-

Server Infrastruktur sollten nicht auf-

grund einer durch die Web-Browser-

Megaentwicklung verzerrten Sicht-

weise, die alles, was nicht „im (Web-)

Browser“ läuft, als proprietär stigmati-

siert, vernebelt werden. Glücklicher-

weise wetzen derzeit gerade auch die

verschiedenen Eigentümer und tech-

nologischen Richtungsgeber „des“

Browsers (u. a. Microsoft, AOL, IBM,

Opera, …) wieder einmal ihre Marke-

tingmesser derart intensiv, dass diese

immer schon falsche Heilmittel-für-

alles Ausstrahlung der Web-Browser

Produktkategorie in ihrem Varianten-

chaos, Unverträglichkeiten und Spezi-

alisierungen schnell begraben wird.

Wichtige richtungsweisende und

innovative neue Produktarchitekturen

für das e-Business Umfeld stellen stüt-

zen sich, natürlich, voll auf das Inter-

net ab, sitzen damit aber nicht dem

Missverständnis auf, dass dies auch

Web-Browser-Nutzung

für die spezifischen

Funktionalitäten ihrer

Anwendung impliziert.

Vielfältige Frontends

für e-Banking liefern

hier Beispiele. Die Architektur des

Groove Systems vom Notes Vater Ray

Ozzie zeigt gleichfalls einen Produkt-

ansatz, der voll auf das Internet aus-

gerichtet ist, am Frontend aber einen

sehr reichen Client bietet, der absolut

unabhängig von jeglichem Web-Brow-

ser ist. Der vernünftige Trend zu weite-

rer Standardisierung von Client-Server

Lösungen im Internet via „Webservi-

ces“ impliziert die gleiche Denkweise:

Die Frontend-Architektur ist vollstän-

dig offengelassen, jedenfalls nicht auf

das Web-Browser Interface reduziert.

Alle diese Entwicklungen bedeuten für

den Start von ND6 eines: Es lebe der

fette Notes-Client, nicht als Allheil-

Lösung, aber weiter expansiv in sei-

nem spezifischen Marktsegment kolla-

borativer Anwendungen.

3.2. Alles e-Business 

wird WebSphere!?

Auf der Lotusphere 2002 wurde die

weltweite Business Partner Communi-

ty durch die Ankündigung schockiert,

dass das sog. Garnet-Projekt, das Teile

des J2EE-Standards für Domino imple-

mentierte, eingestellt wurde. Für Busi-

ness Partner, die z. B. bereits in die

Entwicklung von Produkten auf JSP-

Basis investiert hatten, war dies ein

herber Schlag und ein teilweise unver-

ständlicher Schritt der IBM. Der

beschrittene Weg nährte Befürchtun-

gen und Spekulationen, IBM würde

Notes und Domino gegenüber der

WebSphere Produktlinie benachteili-

gen und deren Entwicklung ausbrem-

sen, um den Verkauf von Lizenzen für

den WebSphere Application Server

nicht zu gefährden.

Mit zeitlicher Distanz zum Zeit-

punkt dieser Ankündigung wurde

jedoch klar, dass es sich bei der Ent-

scheidung für die Einstellung des Gar-

net Projektes um eine notwendige

strategische Entscheidung handelte,

die eigentlich längst überfällig war.

Eine Vermischung der Funktionsberei-

che und somit eine Überschneidung

der Märkte, die jeweils durch Domino

und WebSphere abgedeckt werden,

wäre schädlich für beide Produktli-

nien. Zudem können erhebliche Ent-

wicklerressourcen eingespart werden,

wenn die gleiche Technologie nicht

mehrfach für verschiedene Plattfor-

men entwickelt werden muss.

Besser scheint es, durch die Ent-

wicklung von Schnittstellentechnolo-

gien Synergieeffekte durch den paral-

lelen Einsatz beider Plattformen mit

ihren jeweils inhärenten Stärken zu

schaffen. Aus dem Garnet Projekt blie-

ben daher einige Technologien erhal-

ten, beispielsweise WebDAV als

Schnittstelle zum Einsatz externer Ent-

Es lebe
der fette

Notes Client
in all seiner
Komplexität
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wicklungswerkzeuge sowie die JSP Tag

Library, die sehr einfachen Zugriff auf

Domino Daten durch JSPs ermöglicht,

und somit eine hervorragende Schnitt-

stelle nicht nur für die Integration in

WebSphere Applikationen bietet, son-

dern in Applikationen jedes J2EE-

basierten Web Application Servers.

Mit der strategischen Entschei-

dung, dass J2EE-Merkmale der Web-

Sphere Produktlinie vorbehalten blei-

ben, ist der Weg für eine klare Positio-

nierung beider Marken und der Fokus-

sierung auf die jeweiligen Stärken in

der Entwicklung der Plattformen frei.

Die aktuelle Policy ist, dass mit

jeder Domino 6 Lizenz auch eine

Lizenz für den WebSphere Application

Server (WAS) 5.0 gebundelt ist. Diese

Lizenz erstreckt sich ausschließlich

auf die Integration Domino-basierter

Applikationen. Nutzungsbedingungen

sind entsprechend u.a. nur Zugriff auf

Domino Daten und Bindung an den

physikalischen Domino Server. Damit

bieten sich genügend Möglichkeiten,

Domino Daten performant, individuell

aufbereitet und hoch skalierbar für

Web-Browser zu präsentieren. Mögli-

cherweise entwickelt sich hier aus der

Notes/Domino Gemeinde ein Pull-

Effekt für einen vergleichsweise einfa-

chen Einstieg in die Welt der J2EE

Application Server. Bisher waren

jedenfalls gerade im Hinblick auf ein-

faches Deployment bei WebSphere

zer bei der Kommunikation im Grunde

sinnvoller strategischer Überlegun-

gen, mit denen sich die Notes/Domi-

no Business Partner Szene ausein-

anderzusetzen hatte. Es spricht prin-

zipiell erst einmal nichts dagegen,

darüber nachzudenken die Notes/

Domino On-Disk-Structure (ODS) in

Richtung relationaler Datenbanken

wie DB2 voranzutreiben. Die Formu-

lierung als „unmodern“ endlich ablö-

sen, zeugt schlichtweg nur davon,

dass ein großer Teil von IT-Professio-

nals der Auseinandersetzung mit den

systemangemessenen Eigenschaften

des Notes/Domino-Datenbankmo-

dells immer noch dadurch aus dem

Wege geht, es einfach zu negieren.

Wenn jedes Notes-Objekt in einer

NSF Datei sich in Form einer XML

Repräsentation beschreiben lässt,

was zweifelsohne möglich ist, warum

sollte es den Anwendungsentwickler,

den Administrator oder erst recht den

User interessieren, wie diese XML

Struktur auf der Festplatte gespei-

chert ist? Die ODS der NSF Dateien

hat sich bisher ohnehin mit jedem

wichtigen Release der Plattform geän-

dert. Ob sie in der nächsten Version

systemkonform mit der ODS einer

DB2 Datenbank ist, ist für den Benut-

zer nicht relevant.

Programmierschnittstellen wie

LotusScript, Java, Formelsprache und

C-API machen die einzelnen API-Auf-

noch einige Hausaufgaben zu lösen.

Die genannten Vorteile und Syner-

gieeffekte eines parallelen Einsatzen

sind so auch unter Kostenaspekten

sinnvoll nutzbar. Bleibt nur zu hoffen,

dass die Installation des WAS in Kom-

bination mit einem Domino Server auf

der gleichen Maschine in der aktuellen

Version weniger Probleme bereitet als

vorausgegangene Versionen. Denn

nur um eine einzelne Domino Ansicht

nach den Wünschen eines Kunden für

die Web Darstellung mithilfe einer JSP

chic aufzubereiten, lohnt sich bisher

nicht die Installation und Administra-

tion eines WebSphere Application Ser-

vers.

3.3. Lernt NSF endlich von 

den „richtigen“, also 

relationalen Datenbanken?

Nach dem „Garnet-Schock“ führte

der Anfang des Jahres 2002 zu einer

weiteren Verunsicherung der Notes/

Domino Community, die nicht ange-

bracht war. Durch unausgewogene

Äußerungen wenig in der Sache stek-

kender IBM Executives wurde der Ein-

druck vermittelt, dass die Notes NSF

Struktur überfällig zur „Modernisie-

rung“ sei und durch einen dem aktuel-

len Stand der Technik entsprechenden

DB2-basierten Kern abgelöst werden

sollte. Dies unkommentiert in einem

Nebensatz in den Raum zu stellen ist

nur einer mehrerer unglücklicher Pat-
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rufe im Backend transparent. Und an

diesen Schnittstellen kann und wird

sich nichts ändern, da sonst die Appli-

kationen auf 90 Millionen Notes

Clients nicht mehr funktionieren wür-

den.

Die Ablage von Notes Dokumenten

in relationalen Strukturen ist ohnehin

bereits Realität. Der Mobile Notes

Client speichert seine Applikationslo-

gik und seine Daten als DominoMobi-

leXML (WBXML) in einer DB2e Daten-

bank auf dem PDA. Und der Lotus

Enterprise Integrator 6 (LEI6) ermög-

licht komplett virtuelle Dokumente,

die nicht mehr in der NSF Struktur

selbst gespeichert werden. Er kommt

also völlig ohne Dokumentenrümpfe

zum Aufbau von Ansichten aus und

generiert die kompletten Ansichten

on-the-fly aus den relational abgeleg-

ten Daten. Trotzdem bleibt von der

Feldliste in den Dokumenteigenschaf-

ten bis zu LotusScript Funktionen

alles funktionsfähig. Und genau die-

ser Typ von Kompatibilität ist, was

Entwickler und Anwender an einer

offenen und vielfältig integrationsfä-

higen Middleware Plattform wie

Domino seit vielen Jahren schätzen.

Darüberhinaus ist es gerade diese

Architekturoffenheit, die Notes/Domi-

no als hochattraktiven Kandidaten als

Hub für Enterprise Application Inte-

gration ins Rennen bringt.
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Die Software Sparte der IBM Corporation ist strategisch klar als Lieferant von

Middleware positioniert. Die vier Software Marken WebSphere, DB2, Lotus und

Tivoli komplementieren sich dabei in ihren Funktionalitäten. Prinzipiell decken sie

jeweils verschiedene Gebiete von e-Business Applikationen ab. Wie immer bei

Middleware in einem integrierten Systemkontext sind an den Schnittstellen

Abgrenzungsfragen zu klären, so auch bei Lotus und WebSphere. Während das

WebSphere Produktportfolio unter dem Motto „Transactions and Integration“ ver-

trieben wird, sind Lotus Produkte dafür vorgesehen, den Nutzen von Wissen in

einer Firma zu nutzen und zu potenzieren („Leveraging Know How“). Zu diesem

Zweck adressiert Lotus Software die drei strategischen Gebiete Messaging & Wire-

less, Advanced Collaboration und E-Learning. Dabei sind Notes und Domino vor-

nehmlich im Bereich Messaging & Wireless anzutreffen, wobei bewusst zwischen

einer Message und einer Mail differenziert werden sollte. Eine Message kann prin-

zipiell ein weit hochwertigeres Datenobjekt als eine Mail sein, das z. B. eigene

Intelligenz enthalten und eine wohldefinierte Datenstruktur aufweisen kann, und

deren Einsatzfelder weit über die einer normalen SMTP-Mail hinaus gehen können.

4.Zur Zukunft von Notes/Domino 

im IBM Strategieportfolio
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Der Bereich Advanced Collabora-

tion beinhaltet Wissensmanagement,

wofür vor allem das Produkt Knowled-

ge Discovery Server (KDS) vorgesehen

ist, und synchrone Kollaboration, die

durch das Sametime Produktportfolio

abgedeckt wird.

Alle Produkte im Bereich Advanced

Collaboration zeichnen sich durch eine

enge Integration aus. KDS baut auf

einer Domino Infrastruktur auf und

kann aufgrund der Dokumentenstruk-

tur die in Domino Datenbanken ver-

fügbaren Metadaten nutzen, um die

Dokumente zu kategorisieren und als

Wissensobjekte zur Verfügung zu stel-

len. Die Anbindung an Sametime

ermöglicht die Expertenlokation zu

bestimmten Themengebieten, die

durch KDS aufgefunden wurden. Darü-

ber hinaus können Groupware-basier-

te Workflow-Systeme die Erstellung

und Nutzung des Wissens weiter opti-

mieren.

Wohin führt vor dem Hintergrund

dieser strategischen Landkarte der

Weg für die Notes/Domino Plattform?

Beim Release-Upgrade wurde bei

Notes/Domino in der Vergangenheit

mit bemerkenswerter Disziplin ange-

sichts der Vielschichtigkeit der Platt-

form darauf geachtet, eine strenge

Abwärtskompatibilität zu garantieren.

Leitlinie war dabei Investitionsschutz

für Anwender, die sich darauf verlas-

sen können, dass ihre Applikationen

auch mit dem nächsten Release noch

ordnungsgemäß funktionieren wer-

den.  Tabelle 1 zeigt, welche Features,

Schnittstellen und Standards in den

einzelnen Notes/Domino Releases

hinzugefügt wurden. Aus der Tabelle

Abbildung 2: IBM's Software Strategie [3]
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wird deutlich, dass keine Funktiona-

litäten entfernt wurden. Umgekehrt

wird gerade auch die Integration wich-

tiger Internet Standards ersichtlich.

Den Worten des Herstellers zu

folge soll dieser Weg auch in Zukunft

weiter verfolgt werden. IBM plant nach

dem Release von ND6 ein weiteres

Major-Release im Abstand von ca. 18

Monaten, weitere werden in Aussicht

gestellt. Die Entwicklung von

Notes/Domino wird also den in jüng-

ster Zeit sich äußernden Skeptikern

zum Trotz weitergeführt. Sie wird

durch den verkürzten Release Zyklus

sogar noch eher verstärkt; dies ist nur

konsequent angesichts der weltweit

installierten Client und Server Basis

und e-Business Expansion.

Es ist jedoch offensichtlich dass

neben dem Investitionsschutz für

Anwender bei der Weiterentwicklung

der kollaborativen Technologien unter

der Marke Lotus Herausforderungen

dahingehend bestehen, jeweils die

neuesten Technologien zu integrieren.

Bei der Evolution einer vor nunmehr 17

Jahren konzipierten Software-Platt-

form wie Notes/Domino müssen bei

der Hinzufügung neuer Funktionalitä-

R2 R3 R4 R4,5 R5 V6 Zukunft

Masken

Ansichten

@Formula

Agenten

ODBC

Masken

Ansichten

@Formula

Agenten

ODBC

LotusScript

Masken

Ansichten

@Formula

Agenten

ODBC

LotusScript

HTML

Seiten

Masken

Ansichten

@Formula

Agenten

ODBC

LotusScript

HTML

Seiten

Rahmengruppen

JavaScript

Java

Masken

Ansichten

@Formula

Agenten

ODBC

LotusScript

HTML

Seiten

Rahmengruppen

JavaScript

Java

WebShare

3 Java

3 Servlet

3 XML/SOAP

Native RDB

Integration

Masken

Ansichten

@Formula

Agenten

ODBC

LotusScript

HTML

Seiten

Rahmengruppen

JavaScript

Java

WebShare

3 Java

3 Servlet

3 XML/SOAP

Native RDB

Integration

Fortgesetzte

technologische

Evolution

Masken

Ansichten

@Formula

Tabelle 1: Evolution der Notes/Domino Applikationsentwicklung [4]
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ten ohne Weglassen bestehender aus

Gründen der Abwärtskompatibilität

nun einmal häufig Kompromisse ein-

gegangen werden. Die aktuellen Web

Standards werden langsam reif genug,

um als Kandidaten für das Fundament

einer neuen Plattform in Frage zu kom-

men, die von Anfang an auf diesen

Standards basiert. Vor diesem Hinter-

grund hat IBM parallel zur Domino

Entwicklung nach Markfreigabe des

Release Domino 6 die Entwicklung von

„NextGen“ Technologien bekannt

gegeben. Hier ist ein neuer alternati-

ver und modularisierter Applikations-

stranges auf Basis von Web Standards

geplant, auf den im Abschnitt  ein

wenig näher eingegangen wird.

4.1 Mobile & Wireless Applications

Ein breiter aktueller Trend ist die

Portierung von Business Applikatio-

nen auf mobile Endgeräte. Wichtiges

Architekturmerkmal ist dabei die lau-

fende Synchronisationsfähigkeit der

entsprechenden (Teil-) Menge von

Daten, die diese Applikationen verar-

beiten oder produzieren, mit einem

Desktop Rechner oder einem Server.

Die in diesem Kontext auch unter dem

Begriff Pervasive Computing

zusammengefassten neuen Applika-

tions- und Client-Konzepte machen

Informationen in Realzeit und an

jedem Ort verfügbar. Dabei finden sich

analoge Evolutionspfade der Nutzung

von Wireless Applications wie im

Bereich von kollaborativen Desktop

Anwendungen. Zunächst werden PIM-

Informationen vom Desktop wie Kalen-

der, Adressverwaltung und ToDo

Listen synchronisiert. Später folgt

dann häufig die Nutzung von E-Mail,

gefolgt von den komplexeren Business

Applikationen mit Workflow und Busi-

ness Process Funktionalitäten. Diese

Entwicklungsstufe hat der Bereich der

spezifischen Business Applikationen

gerade erst erreicht.

versucht zu pointieren, wo inner-

halb der e-Business Infrastruktur einer

Organisation kommunikative und kol-

laborative Prozesse auf einer Vielzahl

von Endgeräten stattfinden. Unter-

stützt durch Transaktions- (WebSphe-

re) und Datenbanksysteme (DB2) fin-

den diese Prozesse in der gesamten

Wertschöpfungskette statt. Dabei

steht beim Einsatz mobiler Endgeräte

klar Kollaboration und Kommunikation

im Vordergrund, denn weder große

Datenbanken, noch Transaktionssys-

teme können auf diesen Geräten sinn-

voll betrieben werden. Die Zusammen-

arbeit mit Kollegen, die Kommunika-

tion mit dem Office, die Initiierung

oder Weiterleitung von Business Pro-

zessen im Office Umfeld, Freigabebe-

stätigungen, Entscheidungsübermitt-

lungen, Budgetzusagen, etc. sind ent-

sprechend Schwerpunkte mobiler

Applikationen.

Aufgrund der langen Erfahrung im

Bereich kollaborativer Technologien

ist Lotus Software gut positioniert, für

mobile Applikationen die notwendige

Infrastruktur wie im Detail auch die

notwendigen innovativen Dienste

bereit zu stellen. Mit der Domino Eve-

ryplace Produktfamilie liegt eine sol-

che Plattform vor. Dabei stehen

Mechanismen zur Daten- und Applika-

tionssynchronisation, wie auch mit

dem Domino Designer 6 eine bewähr-

te Entwicklungsplattform für mobile

Applikationen zu Verfügung. 

Zudem eignet sich die Architektur

von Domino durch die getrennte Spei-

cherung von Daten und Präsentation

hervorragend als Basisplattform für

den selektiven Transfer sowie die spe-

zielle Aufbereitung und Darstellung

dedizierter Informationsmengen auf

mobilen Endgeräten. So ist es z. B.

möglich, die Daten der gleichen Appli-

kation, die auch von Desktop Clients

genutzt wird, mit für den PDA ver-

gleichsweise einfach oder sogar auto-

matisch adaptierten Masken auf mobi-

len Endgeräten zur transparenten Dia-

logverarbeitung zur Verfügung zu stel-

len.

Auch der einfache Rollout und die

Pflege von Applikationen auf mobilen

Endgeräten ist ein wichtiges Merkmal

der Everyplace Architektur. Dabei wer-

den analog dem Domino Replikations-

mechanismus durch den Domino Eve-

ryplace Server zusammen mit der Syn-

chronisation von Daten auch Applika-

tionsänderungen übertragen..
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Hinzu kommen Awareness und

Notification Funktionalitäten, die über

Sametime Everyplace (STEP) Anbin-

dung realisiert werden können. Es

steht also ein Produktportfolio auf

Domino Basis bereit, das sowohl syn-

chrone als auch asynchrone Kompo-

nenten enthält, wireless und mobile

Applikationen ermöglicht und für eine

Vielzahl an Endgeräten und Betriebs-

systemen bereit steht. Zudem können

diese Applikationen über den bewähr-

ten Domino Designer effizient reali-

siert werden. Die Lotus Familie

erscheint damit in diesem hochexpan-

siven Segment sehr gut im Markt posi-

tioniert und kann schon jetzt einen

großen Teil der sich abzeichnenden

Funktionalitäten im Hinblick auf

Datensynchronisation und einfache

Verteilung der notwendigen Business

Logik bereitstellen. 

4.2 Kontextuelle Kollaboration

Das Zusammenwachsen von klas-

sischen und mobilen Clients bringt

neue Anforderungen mit sich, an die

Applikationen, an die Mechanismen

der Informationsverteilung und an die

Middleware, auf der diese basieren.

Daten und Business Logik müssen

selektiv auf mobile Endgeräte übertra-

gen werden und optimal an Bandbrei-

te, Speicher und Verarbeitungslogik

der jeweiligen Devices angepasst sein.

Im Benutzermodell sind jeweils nur so

viele Informationen zur Verfügung zu

stellen, wie sie im Kontext der jeweili-

gen in mobiler Umgebung ausgeführ-

Abbildung 3: IT-Infrastruktur für Kontextuelle Kollaboration im Pervasive Computing 
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ten Arbeitsschritte auch tatsächlich

benötigt werden.

Der jeweilige „richtige“ Bedarf wird

dabei Benutzer- und Anwendungs-spe-

zifisch ein breites Profilspektrum auf-

weisen. Die Selektionsmechanismen

müssen entsprechend personalisierbar

wie parametrisierbar sein. Ähnliches

gilt für die Funktionalitäten, die der

Benutzer mobiler Applikationen benö-

tigt. Diese können sehr unterschiedlich

und nicht nur abhängig von den Präfe-

renzen und Aufgaben des Benutzers,

sondern auch vom verwendeten End-

gerät sein und der Umgebung, in der

dieses zweckmäßigerweise genutzt

wird. Ein PDA hat beispielsweise i. d. R.

ein größeres Display und wesentlich

mehr Speicher als ein Mobiltelefon. 

Des Weiteren wird durch den Ein-

satz von kollaborativen Applikationen

im Umfeld von Großkonzernen die

Komplexität von Business Applikatio-

nen schwer wartbar und nur sehr auf-

wendig erweiter- und anpassbar.

Eine funktions- und zielgruppen-

orientierte Zerlegung von Applikatio-

nen in spezialisierte Module kann hier

Abhilfe schaffen. So kann es z. B.

Module geben, die E-Mail Funktiona-

litäten für verschiedene Endgeräte

bereitstellen, oder Workflow Module,

Replikationsmodule, Synchronisations-

module, Diskussionsforumsmodule,

Chat Module, Awareness Module usw.

Je nach Bedarf lassen sich mehrere

Module koppeln und man erhält eine

entsprechend komplexere Gesamt-

Applikation. Die Module müssen hoch-

gradig interoperabel sein, um beim

kombinierten Einsatz den gleichen

Nutzen und die gleich Funktionalität zu

bieten, wie eine integrierte Lösung. Sie

müssen daher auf allgemeinen Stan-

dards beruhen, damit auch Module

verschiedener Hersteller kombiniert

werden können.

Hier wird ein wenig der Blick auf die

Engineering Seite der oben bereits

angesprochenen Herausforderung

„Kontextuelle Kollaboration“ gewor-

fen. Die Strategie, Produkte zu Stan-

dard-basierten Modulen und Diensten

weiter zu entwickeln, verfolgt der Her-

steller IBM mit dem gesamten Lotus

Middleware Produktportfolio.  zeigt die

aktuellen Planungen, in welcher Form

sich die bestehenden Produkte in

Module und Dienste fortentwickeln

sollen. Diese sogen. Collaboration

Components auf Basis von J2EE

Technologien und Web Services

werden in einer NextGen genannten

Middleware Suite zusammenge-

fasst, deren Entwicklung im Jahr

2003 starten soll. Domino und

WebSphere werden parallel dazu

unter stetiger Einbeziehung und

Integration von Web Standards wei-

ter entwickelt und sollen mit Next-

Gen interoperieren.

Für die Zukunft des Domino

Designer ist insbesondere geplant,

den Java Support zu erweitern und

Web Services direkt zu unterstüt-

zen. NextGen Applikationen können

mit Entwicklungswerkzeugen wie

dem WebSphere Studio Application

Developer, aber auch mit einer spe-

ziell dafür entwickelten RAD Platt-

Abbildung 4: Von Produkten zu Modulen 

Lotus-021-052-Focus  25.10.2002  14:37 Uhr  Seite 51



5.

Focus

52

Literaturhinweise
1 Hier einige berufene Argumentationen dazu aus der Notes/Domino 

Entwickler-Ecke: Spolsky, Joel: Good Software Takes Ten Years. 

Get Used To it. 21. Juli 2001. 

http://www.joelonsoftware.com/stories/storyReader$368 

am 29.09.2002.

2 Cooper, Scott: The Re-Evolutionary Value of Lotus Products, 

Präsentation auf dem IBM Software Symposium, S. 20, Wien, 

10.-14. Juni 2002.

3 LeBlanc, Robert: Building the Connected Business, 

Präsentation auf dem IBM Software Symposium, S. 4 (modifiziert), 

Wien, 10.-14. Juni 2002.

4 Bisconti, Ken: The Lotus Messaging Strategy - The Role of Messaging 

Solutions Within Your Collaborative IT Infrastructure, S. 30, Wien, 

10.-14. Juni 2002.

5 LeBlanc, Robert: Building the Connected Business, 

Präsentation auf dem IBM Software Symposium, S. 31 (modifiziert), 

Wien, 10.-14. Juni 2002.

6 DeWitt, Beverly: Lotus “NextGen” Strategy, S. 22, 

Wien, 10.-14. Juni 2002

7 Weitere Informationen zum Eclipse Framework unter 

http://www.eclipse.org/.

[1]  Lotus Notes und Lotus Domino sind ein eingetragene Warenzeichen der IBM Corporation. 

Alle folgenden Produktbezeichnungen von Lotus Software Produkten sind ebenfalls eingetragene 

Warenzeichen der IBM Corporation.

[2]  Microsoft Word ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

[3]  Java und J2EE sind eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems.

[4]  Microsoft .Net ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

[5]  WebSphere und WebSphere Application Server sind eingetragene Warenzeichen der IBM Corporation.

[6]  Tivoli ist ein eingetragenes Warenzeichen der IBM Corporation.

[7]  DB2 ist ein eingetragenes Warenzeichen der IBM Corporation.

[8]  Microsoft Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

form auf Basis des Eclipse Frame-

works  entwickelt werden. Zu einem

nicht genannten Zeitpunkt in der

Zukunft soll dann ein Migrationspfad

nach NextGen angeboten werden.

Fazit

Mit dem Release von Notes und

Domino 6 stehen Business Partner

und Anwender einmal mehr vor attrak-

tiven Herausforderungen, auf dem

Potential einer Fülle richtungsweisen-

der neuer Funktionalitäten aufzubau-

en und Mehrwert in ihre innovativen

Produkte, Lösungen und Services ein-

zubringen, die vom Markt nachgefragt

werden. Durch die verbesserten Featu-

res beim Client und in den Administra-

tionsfunktionalitäten sind erhebliche

Produktivitätssteigerungen, beim ein-

zelnen Benutzer wie auch in gesamtor-

ganisatorischer Sicht, möglich. Server

und Domino Designer haben einige

attraktive neue Features erhalten, wel-

che die Domino Plattform als (Web)

Application Server nach wie vor in der

Spitzenposition kollaborativer Anwen-

dungen belässt und weiterhin als

feinskalierbare Option am unteren

Ende neben die Vielfalt der Technolo-

gieoptionen im Massentransaktions-

geschäft stellt. Insgesamt ist Lotus mit

diesem Produkt-Release im Messa-

ging und Collaboration Markt unverän-

dert ausgezeichnet positioniert.
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