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Zu meinem Vorteil muß sich alles fügen;
Ich bin einmal so tief in Blut gestiegen,

Daß, wollt ich nun im Waten stillestehn,
Rückkehr so schwierig wär, als durchzugehn.

Seltsames glüht im Kopf, es will zur Hand,
Und muß getan sein.

(William Shakespeare, Macbeth)

Mut ist der Motor des Fortschritts.

(unbekannter Herkunft)
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1 Einleitung

Now we are trapped in a world created by technologists for technolo-
gists. We have even been told that „being digital“ is a virtue. But it

isn’t: People are analog, not digital; biological, not mechanical. It is
time for a human-centered technology, a humane technology.

(Donald A. Norman)1

1.1 Motivation
Bei der Entwicklung von Softwaresystemen stellt sich häufig die Frage, wie sich das System
dem Anwender präsentieren und wie der Anwender mit dem System umgehen soll. Häufig
wird gefordert, daß sich ein System einheitlich präsentieren und einfach zu handhaben sein
soll. Über ein ausreichendes Verständnis der ergonomischen Gestaltung von Softwaresyste-
men hinaus ist dabei ein Leitbild hilfreich, welches den Entwurf und die technische Realisie-
rung eines Systems begleiten kann.
Ein mögliches Leitbild zur Entwicklung von Anwendungssoftware bietet der WAM-Ansatz
(siehe [Züllighoven 98]). Er ist am Arbeitsbereich Softwaretechnik an der Universität Ham-
burg entwickelt worden. Obwohl innerhalb des WAM-Ansatzes dem Entwickler eine Reihe
von Entwurfs- und Konstruktionsmetaphern an die Hand gegeben werden, ist nur wenig über
die einheitliche Benutzungsschnittstelle für WAM-Systeme gesagt, die einen einheitlichen
Zugang und Umgang mit den einzelnen Metaphern ermöglichen kann.
Dabei zeichnet sich das WAM-Leitbild, der Arbeitsplatz für eigenverantwortliche Experten-
tätigkeit, nicht nur durch seine Entwurfsmetaphern Werkzeug, Automat und Material aus,
sondern auch durch die Arbeitsumgebung. Diese bezeichnet nach [Züllighoven98] (S. 86ff.)
einen...

... Ort, wo Werkzeuge, Automaten und Materialien, die bei der Erledigung von Aufga-
ben griffbereit sein müssen, fachlich motiviert angeordnet sind. Die eigentliche Arbeit
findet am Arbeitsplatz statt. Zur Umgebung gehören noch die Orte, die unmittelbar
zugänglich sind.

Die Arbeitsumgebung ist demnach ein wesentlicher Bestandteil und bildet den Rahmen für
die Erledigung von Aufgaben. Daher erscheint es sinnvoll, die Arbeitsumgebung in Anwen-
dungssystemen explizit zu modellieren und sie dem Anwender sichtbar zu machen. Dadurch
wird es dem Anwender ermöglicht, sich in seiner elektronischen Arbeitsumgebung in einer
ähnlichen Art und Weise zurechtzufinden, wie er sich auch in seiner normalen, außerhalb des

                                                
1 Aus [Norman 98]
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Computers vorhandenen Arbeitsumgebung zurechtfindet. Dinge, die er bei der Erledigung von
Aufgaben in elektronischer Form benötigt, findet er in seiner elektronischen Arbeitsumgebung
wieder. Durch grafische Anwendungssysteme ist es uns möglich, die Arbeitsumgebung so zu
modellieren und darzustellen, daß sie einem intuitiven Anwendungsmodell entspricht. Der
Anwender soll sich seine Arbeitsumgebung einrichten und sich die von ihm benötigen Ar-
beitsgegenstände zurechtlegen können. Entscheidend dabei ist, daß der Anwender die elektro-
nische Form seiner Arbeitsumgebung als solche erkennt und mit ihr intuitiv umgehen kann.
Auf der Suche nach einer geeigneten Möglichkeit, die elektronische Arbeitsumgebung in
WAM-Systemen dem Anwender zugänglich zu machen, fällt die Desktop-Metapher auf. Be-
trachtet man heute verfügbare Systeme, findet sich die Desktop-Metapher in nahezu allen
gängigen Benutzungsschnittstellen wieder. Sie ist von Xerox im Jahre 1982 entwickelt wor-
den (siehe [Smith et. al. 82]). Das Xerox Star-System versuchte damals, den Schreibtisch als
Metapher auf dem Bildschirm zu repräsentieren. Die sogenannte Desktop-Metapher entstand.
Der Anwender sollte auf dem Bildschirm seine Schreibtischoberfläche erkennen und auf ihr
die von ihm verwendeten Gegenstände, wie beispielsweise Blätter oder Schreibgeräte (Edito-
ren). Mit diesen Gegenständen auf dem Desktop von Xerox konnte der Anwender durch di-
rekte Manipulation mit der Maus umgehen. Dieser Ansatz von Xerox war zu diesem Zeit-
punkt eine völlig neuartige Sichtweise auf Benutzungsschnittstellen, die damals von Masken
und Tastatureingaben dominiert wurden. Inzwischen hat sich der Desktop als integraler Be-
standteil vieler Benutzungsschnittstellen etabliert. Angefangen von der Firma „Apple“, die die
Idee der direkten Manipulation verbunden mit einem Desktop schon sehr frühzeitig von
Xerox kopierte und ihr System auch heute noch auf diese Metapher stützt, haben inzwischen
auch andere Hersteller die Desktop-Metapher übernommen und in ihre Systeme integriert.
Die Idee der Desktop-Metapher, so wie sie von Xerox 1982 als Metapher für eine Benut-
zungsoberfläche eingeführt wurde, kann leicht mit den Begriffen Arbeitsplatz und Arbeitsum-
gebung in Verbindung gebracht werden. Ein großer Anteil der Arbeit, die wir beobachten (im
Rahmen des Leitbildes der eigenverantwortlichen Expertentätigkeit), findet am Schreibtisch
statt. Dabei sind auf dem Schreibtisch und in der unmittelbaren Umgebung des Schreibtisches
alle benötigen Arbeitsgegenstände und Arbeitsmittel angeordnet (manchmal auch ungeord-
net). An oder auf dem Schreibtisch werden nun die Arbeitsgegenstände und Arbeitsmittel mit-
einander in Verbindung gebracht (Materialien werden mit Werkzeugen bearbeitet) und so
Aufgaben erledigt. Die Arbeitsgegenstände und die Arbeitsmittel findet der Anwender in den
Anwendungssystemen nach dem WAM-Leitbild auch als solche wieder. Die Werkzeuge und
die Materialien sind im System als solche implementiert und stehen dem Anwender zur Ver-
fügung. Es liegt also nahe, die Arbeitsumgebung auf eine ähnliche Art und Weise dem An-
wender nahe zu bringen und ihm einen intuitiven Umgang mit ihr zu ermöglichen. Daher
scheint es auf den ersten Blick adäquat, die Arbeitsumgebung zunächst als Schreibtisch zu
modellieren und dem Anwender direkt zu präsentieren. Das bedeutet, mit der Desktop-
Metapher einen elektronischen Schreibtisch für WAM-Systeme zu entwerfen.
An diese Entscheidung knüpfen sich eine Reihe von Fragen an. Sie sind zum Teil darauf be-
gründet, daß diese Abbildung der Arbeitsumgebung auf einen elektronischen Schreibtisch
nicht selbstverständlich erscheint. Betrachtet man den normalen Schreibtisch als einen Teil
der alltäglichen Arbeitsumgebung, entsteht zunächst ein Widerspruch. Hinzu kommt, daß sich
Gegenstände in der alltäglichen Arbeitsumgebung nicht zwangsläufig auf einem Schreibtisch
befinden müssen. Die elektronischen Desktops haben mittlerweile eine Reihe von Eigen-
schaften bekommen, die bei einem normalen Schreibtisch nicht vorgefunden werden (der Pa-
pierkorb „auf“ dem Schreibtisch?!?). Daran schließt sich die Frage an, wie nah der elektroni-
sche Schreibtisch an dem normalen Schreibtisch orientiert sein kann. Diese Frage wird auch
vor dem Hintergrund von kooperativer Arbeit interessant, da hier neue Aspekte der Arbeits-
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umgebung hinzukommen und neue Anforderungen an die Visualisierung der Arbeitsumge-
bung gestellt werden.

1.2 Ziele der Arbeit
Diese Arbeit beschreibt, welche Bedeutung die Desktop-Metapher in WAM-Systemen haben
kann. Im Rahmen dessen wird aufgezeigt, inwieweit sich die Desktop-Metapher überhaupt
eignet, in WAM-Systemen die Arbeitsumgebung zu visualiseren und in welcher Art und
Weise sie in WAM-Systemen verstanden werden kann.
Darauf aufbauend wird ein WAM-Desktop entworfen und der Umgang mit dem WAM-
Desktop erläutert. Hier ist zu klären, was auf dem Desktop visualisiert werden kann und wie
diese Gegenstände auf dem Desktop miteinander in Verbindung gesetzt werden können. Die
besondere Bedeutung von Drag & Drop als direkte Manipulation auf dem Desktop wird be-
gründet und es wird dargestellt, wie Drag & Drop auf dem WAM-Desktop eingesetzt werden
kann. Zusätzlich ist hier zu klären, in welchem Verhältnis der WAM-Desktop zum System-
Desktop steht.
Hintergrund dieser Untersuchungen ist die Arbeit an dem JWAM-Framework, einem Rah-
menwerk für die Entwicklung von WAM-Applikationen in Java (siehe [JWAM 99]). Ein Er-
gebnis der Arbeit sollte eine Implementation eines Desktops für das JWAM-Framework sein.
Faßt man diese Ziele zusammen wird deutlich, daß hier sehr speziell ein Desktop für WAM-
Systeme innerhalb des JWAM-Frameworks realisiert werden sollte. Diese Arbeit umfaßt da-
her keinerlei Aussagen oder Ergebnisse über mögliche allgemeine Desktop-Entwürfe oder
-Realisierungen, die nicht im Zusammenhang mit dem WAM-Ansatz stehen.

1.3 Übersicht über die Arbeit
Die Desktop-Metapher bildet den Gegenstand des gleichnamigen zweiten Kapitels. Hier
wird ein Überblick über den in der Literatur und in anderen Systemen verwendeten Desktop-
Begriff gegeben. Die Entstehung der Desktop-Metapher wird überblickartig erläutert und de-
ren Einfluß auf heutige Systeme an Beispielen untersucht. Die hier als wesentlich eingestuften
Eigenschaften der Desktop-Metapher werden im Anschluß daran beschrieben. Den Abschluß
des Kapitels bildet ein Abschnitt über mögliche Gründe für den Erfolg der Desktop-Metapher.
Im darauffolgenden Kapitel Desktop-Metapher im WAM-Kontext wird die Desktop-
Metapher aus Sicht des WAM-Ansatzes betrachtet. Hier steht die Frage im Vordergrund, wie
sich die Desktop-Metapher in einem WAM-System einsetzen läßt und welche Anforderungen
an einen WAM-Desktop gestellt werden müssen. Diese Untersuchungen orientieren sich an
den im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Charakteristika der Desktop-Metapher. Auf
den Anforderungen aufbauend wird dann ein konkreter WAM-Desktop entworfen und der
Umgang mit diesem detailliert beschrieben. Drag & Drop steht dabei als wesentliche Um-
gangsform mit dem Desktop im Vordergrund. Abschließend wird ein Blick auf andere Desk-
top-Implementationen geworfen, die im Umfeld des WAM-Ansatztes entstanden sind.
Die anschließenden zwei Kapitel befassen sich mit der Realisierung eines Desktops für
WAM-Systeme. Zunächst wird im Kapitel Drag & Drop für WAM-Systeme  beschrieben,
wie sich ein Drag-&-Drop-Mechanismus für WAM-Systeme entwerfen und realisieren läßt.
Ein funktionierender Drag-&-Drop-Mechanismus ist eine der wesentlichen Voraussetzungen,
um einen WAM-Desktop zu implementieren, da das Drag & Drop eine der Hauptumgangs-
formen mit dem Desktop darstellt. Bisher ist innerhalb des JWAM-Frameworks kein Mecha-
nismus in dieser Form realisiert. Aus diesem Grund ist ein Drag-&-Drop-Mechanismus im
Rahmen dieser Arbeit entwickelt worden und wird in Kapitel 4 beschrieben.
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Somit sind die Grundlagen für den WAM-Desktop sowohl auf fachlicher als auch auf techni-
scher Ebene gelegt und es kann die Konstruktion des WAM-Desktops folgen. Grundlage
dieses Kapitels ist das JWAM-Framework, welches als Implementationsbasis dient und als
dessen Bestandteil der WAM-Desktop letztendlich implementiert worden ist. Am Anfang
wird hier die Frage diskutiert, in welcher Form der WAM-Desktop realisiert werden kann.
Prinzipiell stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: zum einen ließe sich der WAM-Desktop
in den Desktop des Systems (z. B. Apple Finder oder Windows Explorer) integrieren, zum
anderen läßt sich ein WAM-Desktop als eigenständiger Desktop unabhängig zum zugrunde-
liegenden System implementieren. Daran anschließend wird erläutert, wie sich ein WAM-
Desktop als eigenständiger Desktop implementieren läßt und welche Voraussetzungen dafür
erfüllt sein müssen. Es wird dabei detailliert darauf eingegangen, wie der WAM-Desktop im
Rahmen des JWAM-Frameworks realisiert worden ist. Der Abschluß dieses Kapitels knüpft
wieder an den Beginn an. Hier werden Möglichkeiten aufgezeigt, fremde Systeme auf einer
Komponentenbasis in den WAM-Desktop zu integrieren. Das ist besonders für Office-
Anwendungen oder WWW-Browser interessant.
Im Kapitel Kooperationsunterstützende Desktops wird ein Ausblick gegeben, inwieweit
sich die bisherige Begriffsbildung für einen Desktop in WAM-Systemen auf kooperationsun-
terstützende WAM-Systeme ausdehnen läßt. Es werden grundsätzliche Möglichkeiten aufge-
zeigt, wie ein Desktop für kooperationsunterstützende Systeme aussehen kann und welche
Möglichkeiten auf Seite der Implementation bestehen. Das Kapitel gibt allerdings nur einen
Ausblick auf das Gebiet der kooperationsunterstützenden Desktops und soll nur generelle
Ideen und Ansätze verdeutlichen. Als ein weiteres Beispiel wird der Ansatz von Taligent (sie-
he [Cotter 95]) beschrieben. Im Taligent-Framework sind ebenfalls grundsätzliche Ideen fest-
gehalten worden, wie kooperative Arbeit unterstützt werden kann.
Zum Abschluß dieser Arbeit wird im Kapitel Beyond Desktop ein kurzer Überblick über
Entwicklungen gegeben, die von sich behaupten, den Desktop als dominierende Metapher
ablösen zu können. Neben einer kurzen Erwähnung vieler Ansätze, die auf mehr als zwei Di-
mensionen beruhen, aber weiterhin die räumliche Anordnung als Orientierungshilfe bieten,
wird im Anschluß daran vor allem Lifestreams vorgestellt. Dieser Ansatz zeichnet sich durch
eine zeitliche Anordnung von Dingen aus und bietet dem Anwender auf diese Art und Weise
Hilfe, sich zu orientieren.
Abschließend soll eine Zusammenfassung gegeben und offene Fragen angerissen werden.
Hier werden auch Fragen der Evaluation angesprochen.

1.4 Konventionen
Klassen- und Interaktionsdiagramme in dieser Arbeit verwenden den UML Standard, wie er in
[Jacobson et. al. 99] beschrieben ist. Da UML inzwischen sehr weit verbreitet ist, wird hier
auf eine Legende für die Abbildungen verzichtet.
Um im Text wichtige Begriffe hervorzuheben, werden sie beim ersten Gebrauch kursiv darge-
stellt. Ebenso werden Ergebnisse oder Anforderungen mit einer entsprechenden Überschrift
kursiv und zusätzlich links leicht eingezogen dargestellt. Um die Ergebnisse der Arbeit deut-
lich hervorzuheben, befindet sich eine Linie am linken Rand des Einzugs. Zitate finden sich
im Text in einer ähnlichen Weise, allerdings verzichten diese Zitate sowohl auf eine Über-
schrift als auch auf eine Linie und werden durch die Verwendung im Text als solche gekenn-
zeichnet. Die Herkunft des Zitats findet sich im Text beschrieben, der dem Zitat vorangeht.
Häufig finden sich innerhalb der Arbeit englische Begriffe, obwohl sie in der Arbeit nur dort
verwendet werden, wo sie explizit als sinnvoll erachtet werden. Dies resultiert vor allem dar-
aus, daß die Implementationsarbeit auf Basis des JWAM-Frameworks vorgenommen wurde
und viele Begriffe daraus stammen. Da das Framework durchgehend englisch ist, erscheint es
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ungünstig, diese Begriffe ins Deutsche zu übersetzen und somit den direkten Bezug zum
Framework zu verlieren. Für andere Namen, wie beispielsweise Drag & Drop, wirken deut-
sche Bezeichner künstlich und erschweren höchstens das Verständnis.
Die Arbeit ist in der Übergangszeit zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung entstan-
den. Aus diesem Grund wird hier darauf hingewiesen, daß die neuen Regelungen der Recht-
schreibung hier noch nicht berücksichtigt sind.
In dieser Arbeit wird durchgängig die maskuline Form verwendet, wenn beispielsweise von
dem Benutzer oder Anwender gesprochen wird. Dies ist die praktikabelste Lösung, da alle
anderen bekannten Formen den Lesefluß unnötig stören. Es ist stets auch die Benutzerin und
die Anwenderin gemeint.
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2 Die Desktop-Metapher

When everything in a computer system is visible on
the screen, the display becomes reality. Objects and

actions can be understood purely in terms of their
effects upon the display.

(David Canfield Smith)2

Um eine Metapher zu beschreiben und zu charakterisieren kann es nützlich sein, deren Ent-
stehung und Hintergrund zu betrachten. Zunächst wird in diesem Kapitel deshalb die Entste-
hung der Desktop-Metapher beschrieben. Im darauffolgenden Abschnitt wird dargestellt, was
die Metapher beinhaltet und welche Vorstellungen mit ihr verbunden sind. Hierbei wird be-
sonders darauf eingegangen, wie das Verhältnis zwischen dem Vorbild der Metapher und der
Metapher selbst ist.
Anschließend werden verschiedene Benutzungsschnittstellen betrachtet, die nach der Desk-
top-Metapher entworfen sind. Dieser Teil konzentriert sich auf zwei Betriebssysteme und de-
ren Benutzungsoberflächen (den Explorer von Microsoft Windows und den Finder des Apple
MacOS). Eine detaillierte Beschreibung auch der anderen Desktop-Metapher-basierten Benut-
zungsoberflächen sprengt den Rahmen dieses Kapitels, so daß diese nur kurz aufgegriffen
werden.
Am Ende dieses Kapitels werden mögliche Gründe für den Erfolg der Metapher aufgezeigt
und bewertet.

2.1 Entwicklung der Desktop-Metapher
Die Desktop-Metapher hat die Benutzungsschnittstelle von Computersystemen wie keine
zweite Metapher geprägt. Heute gibt es nur noch sehr wenige Benutzungsoberflächen, die
nicht auf der Metapher aus dem Jahre 1981 aufbauen. Die am weitesten verbreiteten Betriebs-
systeme Windows (95/98/NT) und MacOS stellen eine Oberfläche zur Verfügung, die sich
sehr stark an der Desktop-Metapher orientiert. Diese Art der Benutzungsoberflächen haben
sich inzwischen durchgesetzt.

2.1.1 Das 8010 Star Information System
Im April des Jahres 1981 stelle Xerox das 8010 Information System vor, welches den Kurz-
namen Xerox Star erhielt. Dieses System unterschied sich von anderen Entwicklungen in der

                                                
2 Aus [Smith 85].
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damaligen Zeit durch einen entscheidenden Fortschritt: Erstmals wurde ein völlig neues Kon-
zept für eine Benutzungsschnittstelle vorgestellt.
Bei den Begriffen erstmals und völlig neu ist hier Vorsicht geboten. Sicherlich war auch die
Entwicklung des Xerox Star beeinflußt von einer Vielzahl von Forschungsarbeiten, die zu der
damaligen Zeit um das Thema der Benutzungsschnittstelle kreisten. Wichtige Voraussetzun-
gen für die Desktop-Entwicklung waren:

• Die Desktop-Metapher basiert auf der Idee der direkten Manipulation3. Diese Form
der Manipulation von Daten wurde erstmals im Sketchpad-System (siehe [Sutherland
63]) umgesetzt. Alan Kay erkannte in seinem Artikel über das „Dynabook“ die Be-
deutung dieser Idee (siehe [Kay & Goldberg 77]) und setzte sie in einen größeren
Kontext. Die Bezeichnung „direkte Manipulation“ wird später in [Shneiderman 83]
konkretisiert und psychologisch untermauert.

• Die Repräsentation von Objekten mittels Icons stammt aus einem Projekt am MIT
Lincoln Lab von 1968. Der Begriff Icon wurde von David C. Smith in [Smith 75] ge-
schärft.

• Die Maus, das wesentlich Eingabegerät bei der Arbeit mit einem Desktop, wurde am
Stanford Research Lab 1965 entwickelt (siehe [Goldberg 88]). Viele Einsatzmöglich-
keiten der Maus wurden von Doug Engelbart 1968 aufgezeigt (siehe [Engel-
bart&English 68]).

Weiterhin stützte sich die Xerox-Star-Entwicklung auf das Smalltalk System (siehe [Goldberg
& Robson 79], Pygmalion (siehe [Smith 75]) und The Reactive Engine (siehe [Kay 69]). An-
dere Xerox-Entwicklungen boten damals weitere Anregungen. Einen detaillierteren Überblick
über die Entwicklung graphischer Benutzungsschittstellen gibt [Myers 98] oder [Gehrke 98].
Der Zusammenhang  zwischen den verschiedenen Entwicklungen rund um das Xerox Star
System ist in Abbildung 1 dargestellt. Die Abbildung umfaßt aus zeitlicher Perspektive nur
einen Ausschnitt, der die unmittelbaren Zusammenhänge rund um das Xerox Star System be-
inhaltet. Die Zeitachse verläuft von oben nach unten.

                                                
3 The term ‘Direct Manipulation‘ refers to systems in which one manipulates the objects on the screen usually
with some kind of pointing device. Key words associated with the notion are ‘icons‘, ‘windows‘, ‘pop-up menus‘,
‘easy‘, ‘explorable‘, ‘lernable‘. Chapter 5 by Hutchins, Hollan, and Norman shows that the term ‘direct‘ actu-
ally has many components. (aus [Norman & Draper 86], Glossar, pp. 489)
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Abbildung 1: Zusammenhänge zwischen verschiedenen Systemen (aus [Smith et. al. 89])

Letztlich hat das Xerox Star System die verschiedenen Entwicklungen „lediglich“ miteinander
kombiniert. Heute werden diese Benutzungsschnittstellen häufig als WIMP-Schnittstellen be-
zeichnet. Die Abkürzung WIMP steht für windows, icons, mouse and pull-down menus (siehe
[Shneiderman 98], S. 207) oder auch windows, icons, menues, pointer.
Das besondere an dem System war damals die Desktop-Metapher für die Benutzungsschnitt-
stelle (User Interface). Die Entwickler des Systems versuchten, eine Analogie zum realen
Büro zu schaffen, um das System einfach erlernbar zu machen. Das ist genau die Analogie,
die damals physical office metaphor genannt und später als Desktop-Metapher bekannt wurde.
Dazu schrieb einer der Entwickler des Star Systems in [Smith et. al. 82]:

Every user’s initial view of Star is the Desktop, which resembles the top of an office
desk, together with surrounding furniture and equipment. It represents a working en-
vironment, where current projects and accessible resources reside. On the screen are
displayed pictures of familiar office objects, such as documents, folders, file drawers,
in-baskets, and out-baskets. These objects are displayed as small pictures, or icons.
The Desktop is the principal Star technique for realizing the physical office metaphor.
The icons on it are visible, concrete embodiments of the corresponding physical ob-
jects. Star users are encouraged to think of the objects on the Desktop in physical
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terms. You can move the icons around to arrange your Desktop as you wish. (Messy
Desktops are certainly possible, just as in real life.) You can leave documents on your
Desktop indefinitely, just as on a real desk, or you can file them away.

Dieses Zitat drückt den zentralen Gedanken der Desktop-Metapher aus: Der Benutzer des Sy-
stems kann eine direkte Verbindung zwischen den Objekten auf dem Bildschirm und den Ob-
jekten, mit denen er die anfallenden Aufgaben erledigt, herstellen. Er sieht auf dem Desktop
das kleine Bild eines Posteingangskorbes und hat damit ein intuitives Verständnis davon, was
das für ein Gegenstand auf dem Desktop ist. Somit weiß der Anwender, was er mit diesem
Gegenstand tun kann bzw. wofür dieser Gegenstand nützlich ist. Beispiele dafür lassen sich
Abbildung 2 entnehmen. Sie zeigt die Oberfläche des ViewPoint-Systems, einem Nachfolger
des Xerox Star Systems.

Abbildung 2: Bildschirm-Abzug des ViewPoint-Systems (aus [Smith et. al. 89])

Unmittelbar ersichtlich ist die Tatsache, daß der Einsatzkontext der Desktop-Metapher die
Büroarbeit ist. Die Gegenstände, die im Xerox-Star System zu finden sind, entstammen alle
der Büroarbeit. Die Entwickler des Xerox Star wählten aus diesem Grund eine Desktop-
Metapher. Schließlich ist der Schreibtisch der Ort, an dem der größte Teil der Büroarbeit ge-
leistet wird.

Besonders interessant ist, daß die Entwickler des Star Systems den Desktop als materialzen-
triert entwickelt und verstanden haben. Sie grenzen dies gegen werkzeugbasierte Benutzungs-
oberflächen ab. Mit materialzentriert (im Original heißt es „deal mainly with data files“) mei-
nen sie, daß der Benutzer hauptsächlich mit Daten oder Dateien arbeitet und die Existenz von
Programmen zur Manipulation der Daten nicht zu kennen braucht. Der Benutzer kann einfach
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einen Text öffnen, wenn er diesen bearbeiten möchte. Damit wird ein entsprechendes Werk-
zeug gestartet, mit welchen er die Daten bearbeiten kann. Im Gegensatz dazu wird es dem
Benutzer in einer werkzeugbasierten Benutzungsoberfläche nahegelegt, zunächst das Werk-
zeug zu starten und dann in dem Werkzeug die zu bearbeitenden Daten auszuwählen. Als Bei-
spiel für eine werkzeugbasierte Oberfläche nennen sie SunViews, Smalltalk 80, Cedar und
verschiedene Lisp-Umgebungen.
Der Xerox Star hat zu seiner Entwicklungszeit den Apple „Lisa“ Computer, den Vorgänger
des Apple Macintosh, maßgeblich beeinflußt. Die Apple Computer werden heute als die
wahre Heimat der Desktop-Metapher angesehen (siehe [Steinberg 97]) und haben den Erfolg
der Desktop-Metapher maßgeblich gefördert.

2.2 Charakteristik der Desktop-Metapher
Die Frage ist nunmehr: Wie kann ein solcher Software-Desktop4 charakterisiert werden? Wel-
che Eigenschaften muß ein Desktop erfüllen, damit mit Recht davon gesprochen werden kann,
er wäre nach der Desktop-Metapher entwickelt? Um diese Fragen beantworten zu können,
sollen diejenigen Eigenschaften der Desktop-Metapher herausgestellt werden, die hier als we-
sentlich betrachtet werden:

• Büroarbeit als Einsatzkontext: Der Desktop ist nach dem Vorbild der Bürotätigkeit
entwickelt worden und dient zu deren Unterstützung. Er ist auf diesen Einsatzkontext
abgestimmt.

• Vergegenständlichung: Auf dem Desktop werden Gegenstände abgelegt, die einen di-
rekten Bezug zur Büroarbeit haben. Diese werden durch kleine Symbole auf dem
Desktop präsentiert, die diesen Bezug unterstreichen. Dadurch wird ein intuitives Ver-
ständnis von und ein intuitiver Umgang mit den Gegenständen gefördert.

• räumliche Anordnung: Der Desktop bietet die Möglichkeit, die Gegenstände auf ihm
räumlich anzuordnen. Der Anwender des Systems hat damit die Möglichkeit, eine spe-
zielle Ordnung auf dem elektronischen Schreibtisch herzustellen. Diese Ordnung
bleibt bestehen, wenn das System beendet und zu einem anderen Zeitpunkt wieder ge-
startet wird. Der Anwender findet demnach seinen elektronischen Schreibtisch so wie-
der, wie er ihn verlassen hat.

• direkte Manipulation: Gegenstände auf dem Desktop können mit der Maus direkt ma-
nipuliert werden. Durch einfaches Zeigen und Klicken auf einen Gegenstand kann er
ausgewählt werden. Durch Drag&Drop können die Gegenstände verschoben oder auch
abgelegt werden (zum Beispiel in einen Ordner).

Die hier aufgelisteten Eigenschaften der Desktop-Metapher lassen sich auch unter softwareer-
gonomischen Aspekten betrachten (siehe Abschnitt 2.4, Erfolg der Desktop-Metapher).
Bemerkenswert am Desktop ist, daß die Vergegenständlichung sich auf Dinge aus dem Büro
allgemein bezieht. Das schließt Gegenstände ein, die sich im Büro eigentlich nicht auf dem
Schreibtisch befinden. Hier wird ein Bruch zwischen der direkten Abbildung des Büro-
schreibtisches und der elektronischen Variante deutlich. Es erscheint heute zwar nicht mehr
seltsam, daß in der elektronischen Variante der Papierkorb auf dem Schreibtisch liegt. Es er-
gibt aber ein eigenartiges Bild, stellt man sich vor, daß in einem Büro der Papierkorb generell

                                                
4 Benutzungsoberflächen, die nach der Desktop-Metapher entwickelt sind, werden im folgenden nur kurz als
Desktop bezeichnet.
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auf dem Schreibtisch steht. Ebenso wird kaum ein Aktenschrank auf dem Schreibtisch ste-
hen.5

Es zeigt sich an diesen Beispielen, daß der intuitive Umgang mit dem Desktop am Computer
nicht allein dadurch erreicht werden kann, daß die Bürowelt direkt auf das elektronische Pen-
dant abgebildet wird. Das ist eine interessante Beobachtung. In [Mambrey&Tepper 92] haben
die Autoren Metaphern und Leitbilder untersucht. Sie vermuten, daß eine 1:1-Übertragung
von dem Vorbild in ein technisches Produkt nicht erfolgversprechend ist. Sie stützen ihre
Vermutungen auf eine Reihe von Metaphern und Leitbilder, die sie zu dieser Thematik unter-
sucht haben. Eine von ihnen herangezogene Metapher ist das Schreibklavier. Sie beschreiben
ausführlich, wie diese Metapher die Entwicklung der Schreibmaschine und der Tastatur beein-
flußt hat. Dabei beobachten sie, daß es sich schon sehr früh als nicht praktikabel herausgestellt
hat, die Tasten wie bei einem Klavier in einer langen Reihe anzuordnen. Dennoch hat die
Metapher die Entwicklung der Schreibmaschine in einem hohen Maße gefördert. Den Erfolg
der Metapher des Schreibklaviers führen sie darauf zurück, daß jeder mit dem Begriff
Schreibklavier gewisse Vorstellungen verband. Die Metapher setzte sich aus zwei Bereichen
zusammen, die wohlbekannt waren: Klavierspielen und Schreiben. Und obwohl (oder gerade
weil) das Klavier aus einem völlig anderen Bereich des Lebens stammte, assoziierten die
Menschen damals mit einem Schreibklavier etwas Vertrautes (siehe [Mambrey & Tepper 92],
Seite 13-87).
Zusätzlich zu dem Schreibklavier befassen sich die Autoren mit dem Vogelflug, wie ihn Otto
Lilienthal als Vorbild für seine Versuche nahm (siehe [Lilienthal 1889]). Auch bei diesem
Leitbild stellen die Verfasser fest, daß eine 1:1-Übertragung des natürlichen Vorbildes irrefüh-
rend war. Sie schließen daraus, daß nur ein rechtzeitiges Lösen vom Vorbild erfolgverspre-
chend ist. Sie schreiben dazu:

Diese 1:1-Übertragung von der Natur in ein technisches Produkt scheint regelmäßig
in eine Sackgasse zu führen, die sich nur durch zeitiges Lösen vom Vorbild, von der
Analogie vermeiden läßt. Dies zeigt auch das Beispiel des Schreibklavier mit seinen
Konstruktionselementen. Die Vorbilder geben Anregungen für technische Lösungsan-
sätze oder Anregungen für Erkenntnisse, sie sind selbst aber nicht die Lösung. Nur in
der Übertragung vom Konkreten zum Abstrakten und der Rückübertragung in das
Konkrete aber Andere besteht der adäquate Weg. Diesen Prozeß könnte man evolutio-
näre Transformation nennen.

An der Desktop-Metapher ist erkennbar, daß der hier vorgeschlagene Weg gegangen wurde.
Die Desktop-Metapher hat sich von dem Vorbild gelöst und ist nicht bei einer 1:1-
Übertragung geblieben. Das zeigt sich durch die oben beschriebenen Eigenschaften des
Desktops recht deutlich. Die Gegenstände, die auf dem Desktop liegen, befinden sich in ei-
nem Büro nicht unbedingt auf dem Schreibtisch (Papierkorb, Aktenschrank). Dennoch hat die
Desktop-Metapher, ähnlich wie das Schreibklavier, eine Assoziation zwischen dem Vorbild
und dem technischen Produkt hergestellt. Diese Assoziation ermöglicht es dem Anwender,
das technische Produkt schnell zu verstehen und sich damit vertraut zu machen.

2.3 Heutige Desktop-Systeme
Die Desktop-Metapher hat sich mittlerweile soweit durchgesetzt, daß die meisten Systeme
bereits eine graphische Benutzungsoberfläche anbieten, die an der Desktop-Metapher orien-

                                                
5 Auch wenn mitunter so mancher Schreibtisch aussieht, als ob die kompletten Akten auf ihm lagerten.
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tiert ist. Dabei unterscheiden sich die Systeme in der Art und Weise, wie die Desktop-
Metapher umgesetzt wird und der Konsequenz, die sie dabei verfolgen.

2.3.1 Apple Macintosh
Das wohl im Sinne der Benutzungsoberfläche bedeutendste Desktop-System ist der Apple
Macintosh. Aus dem Apple „Lisa“ System hervorgegangen, hat der Apple Macintosh als er-
ster Personalcomputer eine graphische Benutzungsschnittstelle geboten, die auf der Desktop-
Metapher beruhte. Seitdem ist Apple dieser grundsätzlichen Idee zur Gestaltung der Benut-
zungsschnittstelle treu geblieben. Der Apple Finder (siehe [Apple 87]), so nennt Apple seine
Variante des Desktops, ist fester Bestandteil des Apple MacOS (siehe Abbildung 3, [Apple
92]).

Abbildung 3: Der Apple-Finder, wie er sich in MacOS 8.5 präsentiert

Der Apple Finder realisiert die im vorigen Abschnitt aufgestellten Eigenschaften der Desktop-
Metapher. Die Gegenstände der Arbeit  finden sich auf dem Apple Desktop durch Icons und
Namen vergegenständlicht wieder. Zu diesen Gegenständen gehören beim Apple Dateien und
Ordner. Applikationen werden auf dem Desktop als normale Dateien behandelt. Sie lassen
sich auf der Desktop-Oberfläche an beliebiger Stelle anordnen. Per Drag & Drop können sie
auf dem Desktop hin- und herbewegt, in einen Ordner verschoben oder aktiviert werden. Ak-
tivieren bedeutet bei einer Applikation, daß diese gestartet wird. Ist eine normale Datei akti-
viert worden, wird automatisch eine dazu passende Applikation gesucht, die aktiviert wird,
um die Datei zu bearbeiten.
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Der Macintosh Desktop hat auch Schwächen. Er realisiert einige Dinge in einer nicht ganz
intuitiven Art und Weise. Möchte der Benutzer beispielsweise eine Diskette aus dem Disket-
tenlaufwerk bekommen, muß er das Diskettensymbol auf den Papierkorb ziehen. Hier findet
sich ein deutlicher Bruch mit dem Original, zumal nach dieser Aktion das Diskettensymbol
keineswegs im Papierkorb wiederzufinden ist. An diesem Beispiel wird deutlich, daß die oben
geforderte Abweichung der Metpaher vom Original sehr genau durchdacht werden muß. An-
derenfalls entstehen sehr schnell Metaphern bzw. Systeme, die in Teilbereichen nicht mehr
intuitiv zu verwenden sind.
Auch die Möglichkeit, Aliase von Dateien oder Ordnern zu erzeugen, kann Verwirrung stif-
ten. Aliase sind eine Art Stellvertreter für das Original, welches sie vertreten. Sie lassen sich
jedoch wie das Original behandeln. Das bedeutet, daß sich Änderungen an einem Alias auf
das Original auswirken. Da aber beide, das Alias und das Original, optisch unabhängig von-
einander auf einem Desktop liegen können, ist es für den Anwender nur schwer nachzuvoll-
ziehen, warum sich ein Gegenstand auf dem Desktop ändert, wenn mit einem anderen Gegen-
stand auf dem Desktop gearbeitet wird. Ebenfalls verwirrend verhält sich das System in einem
anderen Fall. Verschiebt man eine Datei von einer Diskette auf den Desktop und wirft die
Diskette im Anschluß daran aus, verschwindet auch die Datei wieder vom Desktop. Wird die
Diskette wieder eingelegt, erscheint auch die Datei wieder auf dem Desktop. Ähnlich verhält
es sich, wenn eine Datei von einer Diskette in den Papierkorb verschoben wird. Sollte die
Diskette entfernt werden, befindet sich die Datei nicht mehr im Papierkorb. Wird die Diskette
wieder eingelegt, erscheint auch die Datei wieder im Papierkorb.
Zusammenfassend betrachtet realisiert der Apple Finder aber die oben aufgestellten Charakte-
ristika der Desktop-Metapher. Zusätzlich dazu sind in den Apple Human Interface Guidelines
(siehe [Apple 87], [Apple 92]) Richtlinien aufgestellt, die für die Applikationsentwicklung auf
dem Apple Macintosh gelten. Durch diese Richtlinien wird auf dem Apple sichergestellt, daß
sich alle Applikationen auf eine ähnliche Art und Weise handhaben lassen und so ein konsi-
stentes Bild zwischen Desktop und Applikationen (was die Handhabung betrifft) realisiert
wird.

2.3.2 Microsoft Windows
Durch den Erfolg der Macintosh Computer beeinflußt, sind immer wieder Versuche unter-
nommen worden, Intel-basierte Computer und Microsoft-Betriebssysteme mit einer graphi-
schen Benutzungsoberfläche nach dem Desktop-Vorbild auszustatten. Endgültig durchgesetzt
hat sich der Desktop auf Microsoft-Systemen mit dem Betriebssystem Windows 95. Bei die-
sem Betriebssystem ist der Desktop, der Microsoft Windows Explorer, fest im System veran-
kert (siehe [Microsoft 95]). Anzumerken ist an dieser Stelle, daß der Begriff Windows Explo-
rer die gesamte Benutzungsoberfläche auf dem Bildschirm bezeichnet. Der Windows-
Explorer ist also nicht gleichzusetzen mit dem in Abbildung 4 in einem Fenster geöffneten
Explorer für das Dateisystem. Der Explorer, mit dem üblicherweise das Dateisystem zugäng-
lich gemacht wird, ist nur ein Bestandteil der gesamten Benutzungsoberfläche.
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Abbildung 4: Der Windows-Explorer unter Windows NT 4.0

Auch auf dem Windows-Explorer werden die Gegenstände auf dem System mittels Icons und
Namen vergegenständlicht (siehe Abbildung 4). Sie können auf dem Desktop mittels Drag &
Drop angeordnet oder aktiviert werden. Dabei werden auf dem Windows-Explorer ebenfalls
Dateien und Verzeichnisse dargestellt.
Doch auch der Windows Desktop besitzt bis heute noch einige eigenartig anmutende Eigen-
schaften. Das Drag & Drop mit Dateien entzieht sich jeglichem Versuch, eine intuitive Hand-
habung zu finden. Die Frage, wann eine Datei kopiert und wann verschoben wird, ist intuitiv
nicht zu beantworten. Einem geübten Benutzer wird es mit der Zeit geläufig, daß diese Frage
unmittelbar mit der Plattenkonfiguration bzw. mit den Quell- und Zielorten der Dateien zu-
sammenhängt. Als intuitiv kann dieser Umgang aber nicht betrachtet werden. Immerhin wird
durch kleine Zusatzicons angezeigt, ob zur Zeit verschoben oder kopiert wird.
Das Alias-Problem findet sich auf dem Windows-Desktop in einer ähnlichen Art und Weise
wieder wie auf dem Macintosh-Desktop. Auch im Windows Explorer lassen sich Aliase (dort
heißen sie Verknüpfungen) erstellen und wie das Original bearbeiten. Allerdings lassen sich
Verknüpfungen durch ein kleines Zusatzicon visuell vom Original unterscheiden. Außerdem
verschwinden die Verknüpfungen nicht, wenn das Original verschwindet. Diese Verknüpfun-
gen haben also einen eigenenständigen gegenständlichen Charakter.
Zusammenfassend wird festgehalten, daß der Windows-Explorer ebenfalls die Kriterien der
ursprünglichen Desktop-Metapher erfüllt.
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2.3.3 Andere Systeme
Für Unix-Varianten sind mittlerweile ebenfalls Desktop-Implementationen verfügbar. Dazu
gehören OPEN LOOK von Sun (siehe [Sun 90]), OSF/Motif der Open Software Foundation
(siehe [OSF 93]) oder beispielsweise KDE (siehe [KDE 99]) oder Gnome (siehe [Gnome 99])
für Linux. Auch diese graphischen Benutzungsoberflächen orientieren sich an der Desktop-
Metapher und bieten auf Unix-System eine ähnliche Funktionalität an, wie der Apple Finder
oder der Microsoft Windows Explorer.. Für andere Systeme wurden ebenfalls Desktop-
Interfaces entwickelt. IBM hat mit CUA (siehe [IBM 92]) ein Modell für eine graphische Be-
nutzungsoberfläche entwickelt, die auf der Desktop-Metapher basiert. Auch die Firma NeXT
hat sich für ihr NeXTSTEP-System der Desktop-Metapher bedient (siehe [NeXT 92]).
Viele dieser Systeme unterscheiden sich jedoch recht stark in der Art und Weise, wie die
Desktop-Metapher umgesetzt wurde. Dies genauer zu analysieren ist jedoch nicht Gegenstand
dieser Arbeit. Sie sind genauer beschrieben und verglichen in [Eberleh et. al. 94], Seite 145ff.

2.3.4 Zusammenfassung
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß heute alle gängigen Betriebssysteme mit
einer der Desktop-Metapher nachempfundenen Benutzungsoberfläche ausgestattet sind.
Zu beobachten ist allerdings auch, daß die modernen Desktops mit einer Vielzahl von zusätz-
lichen Eigenschaften und Werkzeugen ausgestattet werden, die das Arbeiten mit ihm erleich-
tern sollen. Es werden in der Regel Werkzeuge zum Suchen von Gegenständen angeboten, da
die Anzahl der bearbeiteten Gegenstände seit der Erfindung der Desktop-Metapher erheblich
angestiegen hat.
Ein weiteres Beispiel ist das Alias-Konzept, welches mittlerweile sowohl in das Macintosh-
System als auch in Windows integriert ist (siehe Abschnitt 2.3.1, Apple Macintosh). Mit ei-
nem Alias kann ein Gegenstand im System mehrfach auf dem Desktop liegen (siehe Abschnitt
2.3.1). Das Alias-Konzept widerspricht dem in Abschnitt 2.2 aufgestellten Prinzip der Verge-
genständlichung, da sich auf dem Desktop mehrere Abbildungen des gleichen Gegenstandes
befinden. In der Regel werden solche Aliase von Dateien dazu verwendet, eine zweite Ord-
nung von Dateien im Dateisystem herzustellen. So können mit Aliasen beispielsweise die als
letztes verwendeten Dateien in einem speziellen Verzeichnis zugänglich gemacht werden,
ohne daß sie im Dateisystem physikalisch dorthin kopiert werden. In diesem Beispiel werden
Aliase dieser Dateien in einem speziellen Verzeichnis aufbewahrt.
Darüber hinaus bieten die meisten Systeme eine zusätzlich Menüzeile an, um grundlegende
Funktionen des Desktops über Menüeinträge zu erreichen. Außerdem listen sie in einem spe-
ziellen Menü (oder ähnlichem) die zur Zeit aktiven Applikationen auf. Diese Liste dient dem
schnellen Wechsel zwischen verschiedenen aktiven Applikationen, die aus Platzmangel nicht
gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt werden können.
Nahezu alle der hier vorgestellten Systeme verfolgen (unter anderem) auch das Ziel, eine
möglichst hohe Konsistenz zu erreichen. Das bedeutet, daß sich die Applikationen, die auf
dem Desktop benutzt werden, in das Benutzungsmodell des Systems integrieren müssen. Da-
zu existieren von den verschiedenen Firmen sogenannte Styleguides. In diesen Richtlinien ist
beschrieben, wie die Benutzungsschittstelle entworfen werden sollte, damit sich die Applika-
tion nahtlos in das Benutzungsmodell des Desktops integriert. Dadurch wird zudem erreicht,
daß sich verschiedene Applikationen auf die gleiche Art und Weise bedienen lassen und so
der Lernaufwand für den Anwender reduziert wird.
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2.4 Erfolg der Desktop-Metapher
Die Desktop-Metapher ist heute Grundlage für viele Benutzungsoberflächen diverser Syste-
me. Man kann daher behaupten, daß sie erfolgreich ist. Es stellt sich die Frage, worauf sich
dieser Erfolg begründet.
Es liegt nahe, den Erfolg der Desktop-Metapher aus softwareergonomischer Sichtweise zu
begründen. Im Bereich der Software-Ergonomie sind Richtlinien untersucht und definiert
worden, nach denen Benutzungsschnittstellen sinnvoll gestaltet werden können. In [Wandma-
cher 93] (Seite 189ff.) werden dazu eine Reihe von Bewertungsmerkmalen für Benutzungs-
schnittstellen erläutert. Diese Bewertungsmerkmale sind in der DIN-Norm 66234 festgelegt
und werden von Wandmacher um weitere Begriffe ergänzt. Die einzelnen Merkmale lassen
sich nicht immer scharf voneinander trennen und abgrenzen. Sie umfassen:

• Aufgabenangemessenheit
• Selbstbeschreibungsfähigkeit
• Steuerbarkeit
• Erwartungskonformität
• Fehlerrobustheit
• Benutzerfreundlichkeit
• Konsistenz
• Durchschaubarkeit oder Transparenz
• Handlungsdirektheit
• Natürlichkeit

Systeme, die nach der Desktop-Metapher entworfen sind, zeichnen sich nun dadurch aus, daß
sie nahezu jede dieser Anforderungen umsetzen. Die Desktop-Metapher korrespondiert sehr
gut mit den oben aufgelisteten Merkmalen. Einige dieser Merkmale sollen daher besonders
hervorgehoben werden und anhand der folgenden zusammenfassenden Punkte aus Sicht der
Desktop-Metapher genauer beschrieben werden:

• Leichte Erlernbarkeit: Desktop-Systeme sind durch die hohe Korrespondenz zu exi-
stierenden Arbeitsumgebungen leicht zu erlernen. Sie zwingen dem Benutzer nicht ein
neues für ihn fremdes System auf, wie dies häufig bei maskenorientierten Systemen
der Fall ist. Dies steht in Zusammenhang mit Durchschaubarkeit oder Transparenz,
Benutzerfreundlichkeit, Selbstbeschreibungsfähigkeit und Natürlichkeit.

• Hohe Flexibilität: Desktop-Systeme bieten dem Benutzer einen hohen Grad an Flexi-
bilität. Sie sehen keine Handlungsabläufe vor. Somit ermöglichen sie Steuerbarkeit,
Erwartungskonformität, Handlingsdirektheit und Natürlichkeit.

• Hohe Transparenz: In der Regel bieten Desktop-Systeme dem Anwender eine hohe
Transparenz bei der Erledigung seiner Arbeit6. Durch direkte Manipulation kann der
Benutzer unmittelbar seine Handlung bestimmen und das Ergebnis sofort sehen. Es
finden keine Aktionen unsichtbar oder automatisch statt.

• Konsistenz der Anwendungen: Die unterschiedlichsten Anwendungen lassen sich auf
die gleiche Art und Weise bedienen. Es stehen immer die gleichen oder zumindest
ähnliche Hilfsmittel zur Verfügung. Dadurch können die Applikationen leicht erlernt
werden.

                                                
6 Hier ist nicht die technische Transparenz gemeint, sondern fachliche Transparenz (siehe [Züllighoven 98], pp.
433-444).
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Diese Punkte zeigen, daß die Desktop-Metapher realisiert, was für ergonomische Systeme
gefordert wird. Sie bieten keine Garantie jedoch Möglichkeiten, daß Systeme mit einem ergo-
nomisch entworfenem Desktop erfolgreich sind.

David C. Smith, einer der Entwickler des Xerox Star, schrieb zu der Bedeutung der Desktop-
Metapher in einem Abstract zu einer Konferenzpräsentation (aus [Smith 85]):

The most important consequence of the Desktop Metaphor for computer systems is
that they become more visible. When everything in a computer system is visible on the
screen, the display becomes reality. Objects and actions can be understood purely in
terms of their effects upon the display. This vastly simplifies understanding and redu-
des learning time.

Diese Aussage unterstreicht noch einmal, wie wichtig die Vergegenständlichung der Gegen-
stände auf dem Desktop ist und der Desktop mit dieser Eigenschaft einen großen Beitrag zu
leicht erlernbaren und verständlichen Systemen geliefert hat.
Außerdem interessant für den Erfolg der Desktop-Metapher ist die Tatsache, daß die Desktop-
Metapher sich von ihrem Vorbild deutlich entfernt hat. Wie im Abschnitt zur Charakteristik
der Desktop-Metapher beschrieben, wird in [Mambrey&Tepper 92] die Vermutung aufge-
stellt, daß viele erfolgreiche Metaphern diese Eigenschaft besitzen. Die Desktop-Metapher
scheint die richtige Abstraktionsstufe gefunden zu haben. Sie gibt dem technischen Entwick-
lungsprozeß die nötige Freiheit zur Konstruktion. Gleichzeitig bietet sie die Möglichkeit den
Bezug zum Vorbild herzustellen.
Zum Erfolg einer bestimmten Art von Benutzungsschnittstelle gehört wesentlich mehr, als die
Anforderungen an eine ergonomische Schnittstelle zu erfüllen (wirtschaftlicher Einfluß, Un-
ternehmenspolitik, etc.), dieser Bereich soll hier aber ausgeblendet werden.

2.5 Zusammenfassung und Ausblick
Dieses Kapitel beschreibt die Ursprünge des Desktops, das Xerox-Star System und die we-
sentlichen Eigenschaften des Desktops. Diese Eigenschaften sind:

• Unterstützung von Büroarbeit
• Vergegenständlichung
• Räumliche Anordnung
• Direkte Manipulation

Diese Eigenschaften machen die Desktop-Metapher aus, durch sie wird die Metapher charak-
terisiert. Die heute verfügbaren Systeme haben den Desktop um immer mehr Funktionen er-
gänzt. Der Kern dieser Systeme basiert allerdings immer noch auf den grundsätzlichen Eigen-
schaften, die hier beschrieben sind. Das untermauert zusätzlich die Aussage, daß dies in der
Tat die Essenz der Desktop-Metapher ist.
Wie die Desktop-Systeme in einzelnen diese Eigenschaften umsetzen, kann sehr unterschied-
lich sein. Richtlinien dafür sind in den User Interface Guidelines zu den entsprechenden Sy-
stemen beschrieben.
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3 Die Desktop-Metapher im WAM-Kontext

All these wonderful devices are supposed to help us save time and pro-
duce faster, superior results. But wait a minute – if these new devices
are so wonderful, why do we need special dedicated staff members to

make them work – „power users“ or „key operators“? Why do we need
manuals or special instructions to use the typical business telephone?
Why do so many features go unused? And why do these devices add to

stresses of life rather than reduce them?

(Donald A. Norman)7

Im vorangegangenen Kapitel sind die wesentlichen Konzepte und Ideen der Desktop-
Metapher beschrieben worden. Sie bilden die Grundlage für die weiteren Untersuchungen in
den folgenden Kapiteln. In diesem Abschnitt wird die Desktop-Metapher im Hinblick auf
WAM-Systeme untersucht (zu WAM siehe [Züllighoven 98], [Gryczan 95] oder [Bäumer et.
al. 95]). Es wird gezeigt, wie sich die Metapher für WAM-Systeme verwenden läßt und wie
sie sich in das WAM-Leitbild integriert.
Darüber hinaus ist im letzten Teil dieses Kapitels eine Vision dargestellt, wie ein WAM-
Desktop aussehen kann und welche Umgangsformen mit diesem Desktop für WAM-Systeme
für sinnvoll erachtet werden können.

3.1 Die Desktop-Metapher aus WAM-Sicht
WAM bietet eine Reihe von Leitbildern und Metaphern, die den gesamten Entwicklungspro-
zeß eines Softwaresystems begleiten. Vor diesem Hintergrund werden im folgenden die ein-
zelnen Charakteristika der Desktop-Metapher untersucht. Als Ausgangsbasis für die Untersu-
chungen soll zunächst geklärt werden, inwieweit das Benutzungsmodell hier von Bedeutung
ist und wie es mit Begriffen wie Benutzungsschittstelle und den Human Interface Guidelines
zusammenhängt.

3.1.1 Ein Benutzungsmodell
Ausgehend von der Desktop-Metapher stellt sich sehr früh die Frage, wie die Gestalt eines
Softwaresystems ausehen soll. Die Gestalt bezieht sich allerdings nicht nur auf die Präsen-
tation und die Handhabung (das Look & Feel) eines Systems. Das sogenannte Benutzungsmo-
dell ist von Bedeutung. In [Züllighoven 98] (Seite 71) wird der Begriff Benutzungsmodell wie
folgt beschrieben:

                                                
7 Aus [Norman 88].
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Ein Benutzungsmodell ist ein fachlich orientiertes Modell darüber, wie Anwendungs-
software bei der Erledigung der anstehenden Aufgaben im jeweiligen Einsatzkontext
benutzt werden kann. Das Benutzungsmodell umfaßt eine Vorstellung von der Hand-
habung und Präsentation der Software aber auch von den fachlichen Gegenständen,
Konzepten und Abläufen, die von der Software unterstützt werden.

Das Benutzungsmodell umfaßt also mehr als nur das Look & Feel eines Systems. Zudem kann
es mit einem Leitbild und entsprechenden Entwurfsmetaphern leichter entwickelt werden.
Die Präsentation eines Systems wird von der Desktop-Metapher schon konkret vorgegeben.
Schnell stellt man sich einen Desktop-Hintergrund mit kleinen Icons darauf vor. Die Verwen-
dung eines Desktops ist von der Metapher jedoch nicht konkret vorgegeben. Hier ergeben sich
Gestaltungsspielräume.
Die Gestaltungsspielräume werden beispielsweise von User Interface Guidelines verschiede-
ner Systeme konkretisiert. Auch die User Interface Guidelines konzentrieren sich stark auf
konkrete Richtlinien der Präsentation und geben nur allgemeine Richtlinien für die Handha-
bung eines Systems vor. Häufig ist das dadurch begründet, daß die Systeme nur sehr wenige
Annahmen über den fachlichen Kontext einer Anwendung treffen. Sie beschränken sich auf
das Look & Feel des Systems und schließen das Benutzungsmodell nicht mit in die Betrach-
tungen ein. In den folgenden Betrachtungen wird das immer wieder deutlich werden.
In den anschließenden Abschnitten ist, ausgehend von dem WAM-Ansatz, eine Konkretisie-
rung der Desktop-Metapher aus Sicht des WAM-Ansatzes herausgearbeitet und beschrieben.
Der WAM-Ansatz bietet die Möglichkeit, auf Basis der Leitbilder und der Entwurfsmetaphern
über ein einfaches Look & Feel hinaus das Benutzungsmodell genauer zu erfassen. Dabei muß
sowohl die Handhabung als auch die Präsentation auf die Leitbilder und Entwurfsmetaphern
abgestimmt werden.

3.1.2 Situative Büroarbeit
Die Desktop-Metapher diente dazu, Systeme zu entwickeln, mit denen sich Büroarbeit unter-
stützen läßt. Daran haben sich die Entwickler des ersten Desktop-Systems orientiert. Auch die
weiteren Systeme, die sich der Desktop-Metapher bedienten, waren auf eine Bürotätigkeit (im
weitesten Sinne) ausgerichtet.
Die Büroarbeit ist auch das Vorbild für das erste WAM-Leitbild gewesen (im Gegensatz zu
den WAM-Metaphern, siehe unten). Das Leitbild von einem Arbeitsplatz für eigenverant-
wortliche Expertentätigkeit (siehe [Züllighoven 98], S. 80-83) ist hauptsächlich aus der Büro-
arbeit im Finanz- und Dienstleistungsbereich hervorgegangen. Durch dieses Leitbild wird ein
bestimmter Typ von Arbeitsplatz in den Vordergrund gestellt. Dieser Arbeitsplatztyp wird von
Züllighoven wie folgt konkretisiert (siehe [Züllighoven 98], Seite 81):

Das Leitbild ‚Arbeitsplatz für eigenverantworliche Expertentäigkeit‘ basiert also auf
einer unterstützenden Sichtweise. Experten werden in ihrer Arbeit dadurch unterstützt,
daß für sie eine geeignete Arbeitsumgebung geschaffen wird. In dieser Arbeitsumge-
bung sollen sie je nach den Anforderungen der konkreten Situation die Arbeitsmittel
und Arbeitsgegenstände vorfinden, die sie zur Erledigung der anstehenden Aufgaben
benötigen.

Die unterstützende Sichtweise soll an dieser Stelle besonders hervorgehoben werden. Merk-
male für diese Sichtweise finden sich ebenfalls in [Züllighoven 98] (S. 81). Sie charakterisiert
den Typ von Arbeitsplatz, der mit einer nach WAM entwickelten Software unterstützt werden
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soll. Diese Art von Arbeitsplatz zeichnet sich unter anderem dadurch aus, daß die Experten an
diesem Arbeitsplatz situativ über die einzelnen Arbeitsschritte entscheiden. Das bedeutet, daß
keine Arbeitsabläufe vorschrieben werden.
Ähnliche Anforderungen an Desktop-Systeme finden sich auch in den Styleguides verschie-
dener Hersteller. In den Macintosh Human Interface Guidelines ([Apple 92], S. 3-14) ist unter
User Control und Modelessness ein ähnliches Verhalten beschrieben. Hier wird beschrieben,
daß grundsätzlich die Aktionen von dem Benutzer ausgehen und die Reihenfolge, in welcher
der Benutzer diese Aktionen auslöst, nicht eingeschränkt werden darf (Ausnahmen inbegrif-
fen). In den NeXT User Interface Guidelines ([NeXT 92], S. 13-20) finden sich ähnliche Ent-
wurfsentscheidungen unter den Begriffen User Control und Modes. Modelle dieser Art lassen
sich unter dem Begriff reaktives System (siehe [Züllighoven 98], S. 236) zusammenfassen.
Erledigt ein Anwender eine Aufgabe, indem er Materialien bearbeitet, werden dazu häufig
mehrere verschiedene Werkzeuge benötigt. Mit jedem einzelnen Werkzeug kann der Anwen-
der einen Teil der Aufgabe erledigen. Die Reihenfolge dieser Arbeitsschritte wird vom System
nicht vorgegeben. Der Anwender legt sie selbst fest. Ein Desktop kann eine solche Arbeits-
weise sehr gut unterstützen, weil auf dem Desktop die einzelnen Werkzeuge und Materialien
visualisiert und vom Anwender in einer für ihn sinnvollen Reihenfolge verwendet werden
können.
Der Desktop zeichnet sich also dadurch aus, daß er sich sehr gut eignet, situative Arbeit zu
unterstützen. Dies kann im folgenden Ergebnis festgehalten werden:

Ergebnis: Situative Büroarbeit
Eine Benutzungsoberfläche nach der Desktop-Metapher eignet sich, situative Arbeit zu
unterstützen.

Die Desktop-Metapher allein bietet keine Garantie, daß die Arbeitsschritte situativ vom An-
wender bestimmt werden können. Die Werkzeuge müssen in einer geeigneten Art und Weise
entworfen und konstruiert werden, ebenso wie das System zu unterbrechen sein muß. Dies
wird durch die Desktop-Metapher selbst noch nicht sichergestellt. Das gesamte System muß
mit einem einheitlichen Leitbild entworfen werden. Sollten die Werkzeuge beispielsweise zu
groß werden und in sich schon Arbeitsabläufe vorschreiben, kann ein Desktop keine unter-
stützende Sichtweise sicherstellen. Wichtig ist aber, daß sich der Desktop selbst eignet, situa-
tive Arbeit zu unterstützen. Wäre dies nicht der Fall, könnten die Werkzeuge zwar für die
unterstützende Sichtweise entwickelt werden, ließen sich aber nicht mehr situativ miteinander
kombinieren.

Das Ergebnis kann zunächst nur auf den Arbeitsplatz für eigenverantwortliche Tätigkeit an-
gewendet werden. Auf andere Arbeitsplatztypen, wie zum Beispiel den Funktionsarbeitsplatz
oder den Selbstbedienungsautomaten, kann es nicht ohne weiteres übertragen werden. Diesen
Arbeitsplatztypen liegt nicht mehr unbedingt die situative Büroarbeit zugrunde. Es erscheint
nicht sinnvoll, den Desktop automatisch auch für diese Arbeitsplatztypen als Vorbild zu über-
nehmen.

3.1.3 Vergegenständlichung
Die Vergegenständlichung von Dingen besitzt im Kontext der Desktop-Metapher zwei unter-
schiedliche Ebenen. Zum einen muß untersucht werden, ob und was der Desktop selbst verge-
genständlicht. Dies führt zu einem exakteren Verständnis der Begriffs Desktop. Zum anderen
sind davon die Dinge zu unterscheiden, die auf (und mit) dem Desktop vergegenständlicht
werden.
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Der Desktop
Die meisten Diskussionen und Beschreibungen von Desktop-Systemen konzentrieren sich auf
die Dinge, welche sich auf dem Desktop befinden. Was der Desktop selbst darstellt, wird nur
selten beschrieben und wenn, dann nur sehr kurz. So findet sich in  [Smith et. al. 82] lediglich
die Aussage:

Every user’s initial view of the Star is the Desktop, which resembles the top of an of-
fice desk, together with surrounding furniture and equipment. It represents a working
environment, where current projects and accessible resources reside.

Für den Entwickler des ersten Desktop-Systems handelte es sich bei dem Desktop demnach
um eine Umgebung, in der Aufgaben erledigt werden. Der Desktop selbst sollte diese Arbeits-
umgebung sein oder sie zumindest repräsentieren. In dem Macintosh Guidelines (siehe [Apple
92]) wird über die Desktop-Metapher geschrieben:

The desktop is the primary metaphor for the Macintosh interface. It appears to be a
surface on which people can keep tools and documents.

Hier wird von einer Oberfläche gesprochen, auf der sich Dinge befinden. Beiden Darstellun-
gen ist gemeinsam, daß der Desktop immer unter dem Gesichtspunkt aufgefaßt wird, daß auf
ihm benötigte Dinge liegen. Daraus kann jedoch nur geschlossen werden, daß der Desktop
irgendetwas vergegenständlicht, auf dem sich Dinge befinden können.
Dies soll hier präzisiert werden. Zunächst zeichnet sich der Desktop, wie eben beschrieben,
dadurch aus, daß sich auf ihm Dinge befinden können, die zur Erledigung von Aufgaben be-
nötigt werden. Darüber hinaus stellt der Desktop auch etwas zur Verfügung, auf dem oder an
dem die Aufgaben mit diesen Dingen erledigt werden können. Vor diesem Hintergrund kann
der Desktop als eine Arbeitsfläche verstanden werden. Auf einer Arbeitsfläche werden Aufga-
ben (Arbeiten) erledigt. Um dies zu ermöglichen, befinden sich auf der Arbeitsfläche die dazu
benötigten Dinge8. Diese Darstellung paßt sehr gut zu den oben aufgestellten Merkmalen ei-
nes Desktops. Dies wird als Ergebnis festgehalten:

Ergebnis: Desktop als Arbeitsfläche
Der Desktop vergegenständlicht eine Arbeitsfläche.

Aus dieser begrifflichen Darstellung folgt, daß es nicht Aufgabe des Desktops sein kann, die
Arbeitsumgebung als solche direkt abzubilden oder zu visualisieren. Bei einem Desktop
kommt es beispielsweise nicht darauf an, ein dreidimensional exaktes Abbild der Arbeitsum-
gebung darzustellen9.
Hier zeigt sich, wie sich die Desktop-Metapher (in dem Verständnis als Arbeitsfläche) von
ihrem Vorbild der Schreibtischoberfläche oder der Arbeitsumgebung entfernt hat (siehe Ka-
pitel 2). Es wurde von den Eigenschaften einer Arbeitsumgebung abstrahiert, die für die Erle-
digung von Aufgaben nicht unbedingt notwendig sind. Beispielsweise ist es in der Regel für
das Ausfüllen eines Formulars nicht wichtig, ob man sich vom Schreibtisch erheben und
durch das Büro gehen muß, um das Formular aus einer Ablage zu nehmen. Wichtig ist nur,
daß das Formular aus der entsprechenden Ablage genommen werden kann. Ob derjenige dazu

                                                
8 Der Zusammenhang zwischen dem Begriff der Arbeitsfläche und der Raum-Metapher (siehe [Gehrke98]) wird
im Abschnitt Räumliche Anordnung erläutert.
9 Völlig abgesehen davon, daß sich dies derzeit kaum in einer praktikablen Form realisieren ließe.
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aufstehen muß oder sitzenbleiben kann, ist für die Erledigung der Aufgabe nicht wichtig.
Deshalb bildet ein Desktop die Arbeitsumgebung (oder die Schreibtischoberfläche) nicht
exakt ab. Insbesondere kann von vielen physikalischen Randbedingungen wie Größe, Platzbe-
darf, Gewicht etc. abstrahiert werden.
Mehrfach wurde hier der Begriff der Arbeitsumgebung verwendet. Dieser ist auch als eine der
wesentlichen WAM-Metapher bekannt. In [Züllighoven 98] (S. 87) wird die Arbeitsumge-
bung als WAM-Metapher wie folgt beschrieben:

Die Arbeitsumgebung ist der Ort, wo Werkzeuge, Materialien und andere Gegen-
stände, die bei der Erledigung von Aufgaben griffbereit sein müssen, fachlich motiviert
angeordnet sind. Dabei findet die eigentliche Arbeit am Arbeitsplatz statt, während
zur Umgebung noch die Orte gehören, die unmittelbar zugänglich sind.

Im Gegensatz zu einer Arbeitsfläche beschreibt der Begriff der Arbeitsumgebung oder des
Arbeitsplatzes ein wesentlich konkreteres Konzept. Die Metapher Arbeitsumgebung ist we-
sentlich umfassender. So kann sich die Arbeitsumgebung in verschiedenen Anwendungsfel-
dern stark voneinander unterscheiden. Wird die Arbeitsumgebung für eine Bürotätigkeit im
wesentlichen aus verschiedenen Büros, Schreibtischen, Aktenordnern und Ablagekörben be-
stehen10, sieht die Arbeitsumgebung eines Handwerkes in einer Werkstatt völlig anders aus.
Sowohl die Dinge, die zur Erledigung der Aufgaben vorhanden sind, als auch die Form der
Arbeitsumgebung selbst unterscheiden sich voneinander. Das resultiert aus der Tatsache, daß
die Arbeitsumgebung entsprechend den Anforderungen der Arbeit gestaltet wird.
Wie eine Arbeitsumgebung oder auch ein einzelner Arbeitsplatz vergegenständlicht werden
kann, hängt also stark von dem fachlichen Umfeld ab. Eine Möglichkeit ist, den Arbeitsplatz
(oder die Arbeitsumgebung) in Form einer Arbeitsfläche zu vergegenständlichen. Hierbei
wird, wie oben beschrieben, von der konkreten Ausprägung der Arbeitsumgebung abstrahiert.
Dies kann hier als Ergebnis festgehalten werden:

Ergebnis: Arbeitsumgebung vs. Arbeitsfläche
Die Arbeitsumgebung (bzw. der Arbeitsplatz) kann in Form einer Arbeitsfläche verge-
genständlicht werden. Ob dies sinnvoll ist, kann nur fachlich entschieden werden.

In der Definition der Arbeitsumgebung wird zwischen Arbeitsumgebung und Arbeitsplatz
unterschieden. Die eigentliche Arbeit findet dabei am Arbeitsplatz statt. Hier hat der Benutzer
die für die Erledigung der Aufgaben benötigen Gegenstände bereitgelegt und nach seinen
Vorstellungen angeordnet. Der Arbeitsplatz wird eingefaßt durch die Arbeitsumgebung, die
über den Arbeitsplatz hinaus noch die unmittelbar zugänglichen Orte beinhaltet.
Bei Einzelarbeitsplätzen wird nicht zwischen Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung unterschie-
den. In [Züllighoven 98] (S. 87) heißt es dazu:

Wenn nur die Arbeit eines einzelnen Benutzers unterstützt werden soll, fallen Arbeits-
platz und -umgebung meist zusammen.

Da im weiteren von einem Einzelarbeitsplatz ausgegangen wird, soll zunächst keine spezielle
Unterscheidung zwischen Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung getroffen werden. In einem
späteren Kapitel werden Möglichkeiten gezeigt, wie der Desktop in kooperationsunterstützen-
den Systemen gesehen und realisiert werden kann. Dort wird die Unterscheidung zwischen
Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung wieder aufgegriffen.

                                                
10 Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Dinge auf dem Desktop
Auf dem Desktop werden die Dinge, die in einer Büroumgebung vorzufinden sind, als kleine
benannte Icons vergegenständlicht; so läßt es sich zumindest den Beschreibungen des Xerox
Star (und anderen Desktop-Systemen) entnehmen. Der Anwender kann die Dinge, die er zur
Erledigung seiner Aufgaben benötigt, direkt auf dem Desktop finden und nutzen. Der Anwen-
der kann somit leicht einen Bezug zwischen den Dingen auf dem Desktop und Dingen aus
seiner täglichen Arbeit herstellen. In den Macintosh Guidelines finden sich beispielsweise drei
Prinzipien für die Gestaltung einer Benutzungsoberfläche, die durch Icons leicht umgesetzt
werden können:

• Metaphors: Der Benutzer kann durch die Vergegenständlichung mittels Icons einen
Bezug herstellen zwischen den Dingen auf dem Desktop und den Dingen aus der Ar-
beitsdomäne.

• Direct Manipulation: Die direkte Sichtbarkeit der Dinge auf dem Desktop ist eine ent-
scheidene Voraussetzung für die direkte Manipulation.

• See-and-Point: Der Benutzer kann die Dinge, mit denen er arbeiten möchte, direkt auf
dem Desktop sehen und auswählen.

In der CUA-Benutzungsoberfläche (siehe [Martin 91], [IBM 92]) ist das Objekt (so werden
dort die Dinge auf dem Desktop genannt) die zentrale Komponente einer Benutzungsoberflä-
che (siehe [Eberleh et. al. 94], S. 149-164). Dort werden die Objekte auf der Benutzungsober-
fläche in drei Grundtypen unterteilt: Container, Daten und Geräte. Eine ähnliche Klassifizie-
rung gibt es für die Dinge auf dem Xerox Star Desktop (siehe [Smith et. al. 82]).
In einem WAM-System gibt es eine ähnliche Klassifizierung von Dingen, mit denen der Be-
nutzer seine Aufgaben erledigen kann. Diese Klassifizierung ist an den WAM-Metaphern
Werkzeug, Material und Behälter orientiert. Die WAM-Metaphern sind jedoch nicht an der
Büroarbeit orientiert, wie dies bei den Dingen auf dem Xerox Star Desktop der Fall ist. Die
Metaphern Werkzeug und Material stammen aus dem Kontext einer Werkstatt (siehe [Budde
& Züllighoven 90]). Daher erscheint es zunächst unpassend, Werkzeuge und Materialien in
einer für sie „fremden“ Umgebung (auf einer Schreibtischoberfläche) zu vergegenständlichen.
Vielmehr würde zu ihnen eine Werkbank passen. Im Zusammenhang mit WAM-Metaphern
wäre es also durchaus sinnvoll, von einer Werkbank-Metapher zu sprechen11. Beiden Meta-
phern (der Desktop-Metapher als auch einer Werkbank-Metapher) gemeinsam ist die Tatsa-
che, daß sie eine Oberfläche bereitstellen, auf der sich die Dinge befinden, die zur Erledigung
einer Aufgabe benötigt werden, und auf der die Aufgaben erledigt werden können – eine Ar-
beitsfläche. Dieser Zusammenhang untermauert demnach den Begriff einer Arbeitsfläche, wie
er oben dargestellt wurde. Eine Arbeitsfläche findet sich sowohl in einem Büro als auch in
einer Werkstatt.
Auf der Arbeitsfläche (bzw. dem Desktop oder der Werkbank) findet der Anwender die Dinge
vergegenständlicht wieder. Der Anwender kann die Arbeitsgegenstände (Materialien) und
-mittel (Werkzeuge)12 als solche erkennen und eine Beziehung zwischen ihnen herstellen. Es
ist eine elementare Voraussetzung für den Anwender, um die anstehenden Aufgaben zu erle-
digen. Leitsätze für die Darstellung von Werkzeugen und Materialien sind auch in [Bleek 95]

                                                
11 Hier ist anzumerken, daß die Metaphern Werkzeug und Material zwar aus dem Kontext einer Werkstatt stam-
men, sich aber auf den Umgang mit Gegenständen in einem Büro übertragen lassen. Auch wenn bei der Büroar-
beit nicht explizit von Werkzeugen und Materialien gesprochen wird, werden die Gegenstände zur Erledigung
von Aufgaben auch in einem Büro häufig wie Werkzeuge und Materialien verwendet.
12 Wenn im folgenden nur von Gegenständen gesprochen wird sind damit sowohl Arbeitsgegenstände als auch
Arbeitsmittel gemeint.
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beschrieben. Abbildung 5 zeigt eine Skizze für eine Arbeitsfläche, wie sie für ein WAM-
System aussehen könnte.

Abbildung 5: Skizze einer Arbeitsfläche mit Werkzeugen, Materialien und Behältern

Der Zusammenhang zwischen dem Desktop und der Vergegenständlichung von WAM-
Metaphern kann hier wie folgt zusammengefaßt werden:

Ergebnis: Vergegenständlichung von WAM-Metaphern
Der Desktop (als Arbeitsfläche) kann dazu genutzt werden, auf ihm die WAM-
Metaphern zu vergegenständlichen. Dazu können auf dem Desktop Werkzeuge, Mate-
rialien, Automaten und Behälter beispielsweise als benannte Icons präsentiert werden.

Zusätzlich zu dieser Sichtweise muß hier festgehalten werden, daß an einem Gegenstand zu-
nächst nicht festgemacht werden kann, ob es sich um ein Material oder ein Werkzeug handelt.
Grundsätzlich gilt, daß Werkzeuge auch Materialien sein können (für ein anderes Werkzeug
oder einen Behälter13). Ein beliebtes Beispiel hierfür ist der Bleistift, der als Werkzeug ver-
standen werden kann, wenn damit etwas notiert werden soll. Wird hingegen der Bleistift mit
einem Bleistiftanspitzer wieder schreibtüchtig gemacht, ist der Bleistift das Material für das
Anspitzer-Werkzeug. Hinzu kommt, daß sich Werkzeuge auch in Behälter ablegen lassen. So
kann beispielsweise der Papierkorb (um einen Behälter zu nennen) Werkzeuge aufnehmen,
um diese aus der Arbeitsumgebung zu entfernen. In diesem Fall hat das Werkzeug für den
Behälter einen materialartigen Charakter.
Wichtig ist, daß der Anwender in dem jeweiligen Zusammenhang weiß, womit er umgeht und
was er mit den Gegenständen tun kann. Dies ist auch für die Präsentation der WAM-
Gegenstände auf einem Desktop wichtig. Sie darf keine unnötigen Einschränkungen beinhal-
ten. Eine solche Einschränkung wäre beispielsweise, wenn Werkzeuge explizit als Werkzeuge
in einem bestimmten Bereich auf dem Desktop dargestellt würden und durch den Anwender
nicht als Material zu erkennen sind. Es ist also von grundsätzlicher Bedeutung, Dinge auf dem
Desktop gleichberechtigt darzustellen. Die Anforderung soll deshalb hier explizit festgehalten
werden:

                                                
13 Der Inhalt eines Behälters wird hier nur vereinfachend als sein Material bezeichnet.
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Anforderung: Gleichberechtigte Darstellung
Alle Gegenstände auf einem Desktop für WAM-Systeme müssen gleichberechtigt dar-
gestellt werden. Gegenstände dürfen auf dem Desktop nicht so dargestellt werden, daß
sie den Verwendungszusammenhang einschränken oder einen solchen Eindruck ver-
mitteln.

Eine gleichberechtigte Darstellung von Gegenständen auf einem WAM-Desktop sagt aller-
dings nichts darüber aus, inwieweit dem Benutzer Hilfestellungen gegeben werden müssen,
um Zusammenhänge zwischen Werkzeugen und Materialien herzustellen. So kann es sich
durchaus als sinnvoll erweisen, für beispielsweise einen Gegenstand, der als Werkzeug ver-
wendet werden könnte, die möglichen Materialien auf dem Desktop speziell zu kennzeichnen
(und umgekehrt). Dies hilft dem Anwender, sich auf dem Desktop zu orientieren, da nicht
jeder Gegenstand ein Werkzeug ist und nicht jedes Werkzeug mit jedem Material umgehen
kann. Dies widerspricht jedoch nicht dem oben aufgestellten Grundsatz. Unabhängig davon,
welche Hilfestellungen dem Anwender an die Hand gegeben werden, darf ein möglicher Zu-
sammenhang zwischen Gegenständen auf dem Desktop nicht „verschwiegen“ werden.
In [Eberleh et. al. 94] wird argumentiert, daß es sinnvoll sein kann, den Freiheitsgrad einzu-
schränken, um Fehler zu vermeiden (siehe S. 206). Allerdings muß dabei ein Kompromiß
zwischen Freiheitsgraden und Fehlervermeidung gefunden werden. Hier kann die gleichbe-
rechtigte Darstellung durch helfende Zusatzinformationen angereichert werden, um Fehler zu
vermeiden. Wichtig dabei ist, daß nicht von vornherein Werkzeuge und Materialien starr aus-
einandergehalten werden und in dieser Art und Weise auf dem Desktop visualisiert werden.
Über die Gestaltung der Icons für Werkzeuge und Materialien ist damit noch nichts ausgesagt.
Hierzu finden sich im Abschnitt 3.2.1 (Visualisierung der Dinge) einige Anregungen.

3.1.4 Räumliche Anordnung
Im vorigen Abschnitt wurde deutlich, daß der Desktop als eine Vergegenständlichung einer
Arbeitsfläche verstanden werden kann. Wie oben beschrieben, ist eine Arbeitsfläche ein spe-
zieller Raum. Da es sich bei einer Arbeitsfläche um einen zweidimensionalen Raum handelt,
können sich die Dinge, die auf dieser Arbeitsfläche liegen, an einer bestimmten Position be-
finden – sie lassen sich räumlich anordnen. Dies war schon bei dem Xerox Star System der
Fall. Der Benutzer des Systems hat damit die Möglichkeit, eine spezielle Ordnung der Dinge
auf dem Desktop herzustellen. Er kann zusammenhängende Dinge auf dem Desktop zusam-
menliegend anordnen. Durch diese Nähe der Gegenstände können Zusammenhänge oder logi-
sche Gruppierungen verdeutlicht werden, die der Anwender eines solchen Systems für seine
Arbeit als sinnvoll erachtet. Dieser Bereich ist innerhalb der Gestaltpsychologie näher analy-
siert worden. In [Eberleh et. al. 94] (S. 25) heißt es:

Das Gestaltgesetz der Nähe besagt, daß sich bevorzugt diejenigen Elemente im Wahr-
nehmungsfeld zu einem Objekt zusammenschließen, deren Distanz voneinander am ge-
ringsten ist.

Durch die räumliche Anordnung von Gegenständen auf einem Desktop kann der Anwender
demnach Gruppierungen vornehmen, indem zusammengehörende Dinge in einem geringen
Abstand zueinander angeordnet werden. Dies hilft dem Anwender, sich auf seinem Desktop
zurechtzufinden, zu orientieren. In diesem Sinne stellt die räumliche Anordnung auf dem
Desktop eine Orientierungshilfe dar (vgl. [Gehrke 98]), auch wenn sich der Begriff räumlich
hier nur auf zweidimensionale Möglichkeiten bezieht.
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3.1.5 Direkte Manipulation
Der Entwurf eines WAM-Desktops setzt voraus, daß auch der Umgang mit einem WAM-
Desktop im Einklang mit dem verwendeten Benutzungsmodell modelliert wird. Verwendet
der Benutzer einen WAM-Desktop unter Zuhilfenahme der direkten Manipulation, so muß ein
dem Benutzungsmodell entsprechender Umgang mit dem System möglich sein. Das bedeutet,
daß der Umgang mit einem Desktop für Werkzeuge und Materialien auf diese Entwurfsmeta-
phern abgestimmt sein muß. Schnell stellt sich heraus, daß User Interface Guidelines die
Handhabung eines Systems nur sehr ungenügend beschreiben. In diesen Abschnitt soll daher
die direkte Manipulation im Detail untersucht werden und spezielle, auf die Werkzeug- und
Material-Metapher abgestimmte Anforderungen aufgestellt werden. Zum Teil werden dabei
Begriffe aus der Software-Ergonomie verwendet und schärfer definiert.
Für die Entwicklung der Desktop-Metapher war die direkte Manipulation eine wichtige Vor-
aussetzung. Der Umgang mit Dingen auf dem Desktop orientiert sich hauptsächlich an der
direkten Manipulation. Als eine Form der direkten Manipulation muß auf dem Desktop be-
sonders das Drag & Drop hervorgehoben werden.
Um Aufgaben mit Hilfe von WAM-Systemen zu erledigen, müssen Arbeitsmittel und Ar-
beitsgegenstände in einen Zusammenhang gebracht werden. Da die Aufgaben in der Arbeits-
umgebung erledigt werden, dort wo die zur Erledigung der Aufgaben benötigen Gegenstände
griffbereit liegen, kann der Desktop dazu dienen, diesen Zusammenhang mit der Maus herzu-
stellen.
Das bedeutet beispielsweise, daß der Anwender ein Material und ein Werkzeug auswählen
können muß, um so dem System mitzuteilen, daß er das Material mit dem Werkzeug bearbei-
ten möchte. Wird anstelle eines Werkzeuges ein Behälter zusätzlich zu einem Material aus-
gewählt, kann auf diese Weise das Material in den Behälter abgelegt werden. Diese Fälle ha-
ben eines gemeinsam: Es werden zwei Gegenstände auf dem Desktop zueinander in Bezie-
hung gesetzt.
Als wesentliche Umgangsform wird zu diesem „in Beziehung zueinander setzen“ die Maus
verwendet, ganz im Sinne der direkten Manipulation. Mit der Maus lassen sich die Gegen-
stände, die zur Erledigung einer Arbeit herangezogen werden, einfach auswählen (durch „Zei-
gen“ und „Klicken“ auf das Icon) und in Beziehung zueinander setzen. Um dies umzusetzen,
kann Drag & Drop verwendet werden. Abbildung 6 zeigt, wie mit dem Drag-&-Drop-
Mechanismus ein Material (eine ZIP-Datei) auf ein passendes Werkzeug (eine ZIP-
Applikation) gezogen wird. Dazu kann zunächst zusammengefaßt werden:

Ergebnis: Direkte Manipulation & WAM-Metaphern
Zur Erledigung von Aufgaben müssen die WAM-Metaphern in eine Beziehung zuein-
ander gesetzt werden. Dazu bietet es sich an, Werkzeuge und Materialien auf einem
Desktop mittels Drag & Drop in Verbindung zueinander zu setzen. Damit ist hier ge-
meint, daß der Anwender mit Drag & Drop bestimmen kann, welches Material er mit
welchem Werkzeug bearbeiten möchte.

Abbildung 6: Drag & Drop mit Werkzeug und Material
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Wie dies – im Detail betrachtet – umgesetzt wird, ist von besonderer Bedeutung für ein
WAM-System, da ein möglichst intuitiver Umgang ermöglicht werden soll. In den gängigen
Styleguides ([Apple 92], [NeXT 92], [IBM  92]) wird dazu wenig vorgegeben. Es wird zwar
erklärt, was für eine Aktion mit der Maus als Dragging bezeichnet wird. Darüber hinaus fin-
det sich jedoch keinerlei Anleitung, mit welchen Objekten auf dem Desktop welche Art von
Aktionen mit Drag & Drop ausgelöst werden können. Beliebte Beispiele werden genannt, wie
das Verschieben von einer Datei in einen Ordner. Das mittels Drag & Drop auch eine Appli-
kation gestartet werden kann, um damit das bewegte Objekt zu manipulieren, wird in den
Styleguides nicht genauer erklärt. Durch eine detaillierte Betrachtung der Drag&Drop-
Mechanismen eines Mac- und eines Windows-Systems läßt sich allerdings vermuten, daß bei
diesen Systemen das klassische Objekt-Aktion-Paradigma auf das Drag & Drop angewendet
wird.
Das Objekt-Aktion-Paradigma (siehe [Martin 91], S. 40-41) besagt, daß der Benutzer zuerst
ein Objekt auswählt und dann bestimmt, welche Aktionen auf diesem Objekt ausgeführt wer-
den sollen (siehe auch [Eberleh et. al. 94], S. 161-164). Dieser Grundsatz scheint auch auf das
Drag & Drop angewendet worden zu sein. Die Beobachtungen ergaben, daß beispielsweise
ein Dokument mittels Drag & Drop ausgewählt und auf das Icon einer Applikation gezogen
werden muß, damit das Dokument mit der Applikation bearbeitet werden kann. Drag & Drop
scheint also nur als „Abkürzung“ zu dienen, um nicht zunächst das Dokument auswählen zu
müssen und darauffolgend anzugeben, was mit dem Dokument gemacht werden soll. So
könnte das Objekt-Aktions-Paradigma schlüssig auf Drag & Drop übertragen werden. Dies ist
aber nur eine Vermutung, die sich auf Beobachtungen eines Macintosh- und eines Windows-
Systems stützt. Eine klare Aussage dazu ließ sich den entsprechende Styleguides nicht ent-
nehmen. Einzig in [IBM 92] findet sich eine etwas ausführlichere Beschreibung von Drag &
Drop. Dort wird zumindest beschrieben, daß Drag & Drop unterschiedliche Aktionen realisie-
ren kann, abhängig von dem Ursprung und dem Ziel der Drag-&-Drop-Operation (Seite 55-
57).
In einem WAM-System fällt es schwer, dieses Objekt-Aktions-Paradigma zu übernehmen.
Auf ein WAM-System übertragen würde dies bedeuten, daß immer das Material auf ein
Werkzeug bewegt werden muß, damit es mit dem Werkzeug bearbeitet werden kann. Dies
widerspricht aber der Handhabung, die Experten des Anwendungsfeldes mit ihren Werkzeu-
gen und Materialien haben können. Hier benutzen die Experten ihre Werkzeuge und Materia-
lien in der Art und Weise, wie es die Situation sinnvoll erscheinen läßt. Das bedeutet zu-
nächst, daß es dem Anwender nicht vorgeschrieben werden darf, wie er die WAM-
Gegenstände mit Drag & Drop in Verbindung zueinander setzt. Demnach kann sowohl das
Material zu einem Werkzeug bewegt werden oder umgekehrt. Dieser klare Unterschied zum
Objekt-Aktions-Paradigma, und somit zu vielen derzeitig existierenden Systemen, soll hier
festgehalten werden. In der Literatur findet sich dazu der Begriff Handlungsdirektheit (siehe
[Wandmacher 93], S. 206). Die Handlungsdirektheit beschreibt den Grad der Direktheit oder
Unmittelbarkeit, mit der Handlungen auf der Benutzungsoberfläche erzielt werden können.
Insofern läßt sich der Begriff so interpretieren, daß es Teil der Handlungsdirektheit ist, in wel-
cher Art und Weise zwei Dinge auf dem Desktop in Beziehung zueinander gesetzt werden
können. Andererseits umfaßt der Begriff deutlich mehr, wie beispielsweise die Vermeidung
von überflüssigen Ereignissen oder zu vielen Teilschritten. Um die hier festzuhaltende Anfor-
derung an einen WAM-Desktop gegen diese zusätzlichen Elemente der Handlungsdirektheit
abzugrenzen, wird sie als Einschränkung der Handlungsdirektheit aufgefaßt und hier als
Handlungsfreiheit bezeichnet. Das bedeutet, daß der Anwender nicht nur direkt ausdrücken
kann, welches Werkzeug er beispielsweise auf welches Material anwenden möchte, sondern
auch über die Art dieser direkten Anweisung frei entscheiden kann:
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Anforderung: Handlungsfreiheit
Jeweils zwei Gegenstände auf einem Desktop für WAM-Systeme können in freier Art
und Weise in Beziehung zueinander gesetzt werden. Der Desktop macht keine Vor-
schriften, welche Aktionen der Benutzer ausführen muß, um ein bestimmtes Ziel zu er-
reichen. Möchte der Anwender beispielsweise ein Material mit einem Werkzeug bear-
beiten, schreibt der Desktop nicht vor, welcher Gegenstand mittels Drag & Drop be-
wegt werden muß.

Diese Anforderung bezieht sich dabei nicht auf zwei beliebige Gegenstände auf dem Desktop.
Da nicht jedes Werkzeug mit jedem Material arbeiten kann, bezieht sich die Anforderung nur
auf Paare von Gegenständen auf dem Desktop, die tatsächlich in eine Beziehung zueinander
gesetzt werden können.
Prinzipiell erhält der Anwender durch diese Anforderung nicht völlig neue Möglichkeiten im
Umgang mit dem Desktop. Die gewünschten Ergebnisse, wie beispielsweise ein Material mit
einem Werkzeug zu bearbeiten, können auch im Rahmen des Objekt-Aktions-Paradigma er-
reicht werden. Allerdings schränkt das Objekt-Aktions-Parasdigma den Freiheitsgrad für den
Benutzer eines WAM-Desktops unnötig ein. In Zusammenhang mit der freien Wahl der Ar-
beitsschritte (siehe oben, Abschnitt 3.1.2 Situative Büroarbeit) wird dem Anwender mit der
Handlungsfreiheit ein sehr flexibles System geboten.
Mit Drag & Drop geht eine weitere Forderung an einen Desktop für WAM-Systeme einher. Es
kann vorkommen, daß bei einer Aktion durch den Anwender nicht eindeutig feststellbar ist,
was das Werkzeug und was das Material sein soll. Ein solcher Zweifelsfall kann beispiels-
weise auftreten, wenn ein Auflister auf einen Behälter gezogen wird, der auch Werkzeuge
beinhalten kann. In diesem Fall bestehen zwei Möglichkeiten: Entweder möchte der Anwen-
der das Auflister-Werkzeug im Behälter ablegen oder er möchte den Inhalt des Behälters mit
dem Auflister-Werkzeug bearbeiten. Solche Zweifelsfälle können auftreten, werden aber sel-
tener vorkommen, je spezialisierter das System ist14. Nichtsdestotrotz darf der Desktop in ei-
nem derartigen Fall keine Annahmen darüber treffen, welche Aktion der Anwender auslösen
will. Diese Anforderung geht eng einher mit den Begriffen Steuerbarkeit (siehe [Eberleh et.
al. 94], S. 380, [Wandmacher 93], S. 195, DIN 66 234, Teil 8) und Erwartungskonformität
(siehe [Eberleh et. al. 94], S. 380 oder [Wandmacher 93], S. 196). Wie bei der vorangegange-
nen Anforderung sind die Begriffe aus dem Bereich der Software Ergonomie auch hier zu
umfassend und bezeichnen mehr, als hier beschrieben ist. Die Steuerbarkeit von Benutzungs-
schnittstellen betrifft beispielsweise auch die Wahl der Methode und die Arbeitsgeschwindig-
keit. Die Erwartungskonformität beinhaltet unmittelbare Ausgaben auf längere Systemant-
wortzeiten und die ständige Anzeige des Bearbeitungszustandes. Hier soll aber zunächst nur
festgehalten werden, daß der Desktop keine Entscheidungen treffen soll, die unter Umständen
der Steuerbarkeit und der Erwartungskonformität widersprechen. Das wäre dann der Fall,
wenn der Desktop bei dem oben beschriebenen Zweifelsfall entscheiden würde, daß der gezo-
gene Gegenstand in den Behälter gelegt wird. Hatte der Anwender beabsichtigt, den Inhalt des
Behälters mit dem gezogenen Auflister-Werkzeug zu betrachten, hat sich das System als nicht
erwartungskonform bzw. als wenig steuerbar erwiesen und zudem die oben beschriebene An-
forderung zur Handlungsfreiheit verletzt. Daher soll das System die Entscheidung dem An-
wender überlassen. Diese Kombination aus Elementen der Steuerbarkeit und der Erwartungs-
konformität wird hier als Entscheidungsfreiheit bezeichnet:

                                                
14 Eine technische Begründung findet sich in einem späteren Kapitel zur Realisierung eines WAM-Desktops.
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Anforderung: Entscheidungsfreiheit
Kommt es vor, daß der Desktop nicht eindeutig feststellen kann, welche Aktion der Be-
nutzer ausführen möchte, darf er nicht selbst eine Entscheidung darüber fällen, nach
welchen Kriterien auch immer. Die Entscheidung darüber, welche Aktion der Anwen-
der ausführen möchte, obliegt einzig und allein ihm selbst.

Tritt ein solcher Fall auf, muß im Sinne der Entscheidungsfreiheit dem Benutzer ermöglicht
werden, den Zweifel selbst und explizit aufzulösen15.
Besonders wichtig im Zusammenhang mit direkter Manipulation ist das Feedback. Hierbei
wird dem Benutzer während einer Drag-&-Drop-Aktion jederzeit mitgeteilt, was zu einem
Zeitpunkt gerade möglich ist. Bewegt der Anwender mittels Drag & Drop ein Material über
ein Werkzeug, sollte schon bei dieser Bewegung Feedback darüber gegeben werden, ob das
Material mit dem gerade unter ihm liegenden Werkzeug bearbeitet werden kann. Es wird dem
Benutzer ermöglicht, schon vor dem endgültigen Beenden einer Drag-&-Drop-Operation zu
erkennen, wie das Ergebnis dieser Aktion aussehen wird. Der Anwender erkennt sofort, ob als
Reaktion auf ein Drop ein Werkzeug aktiviert, mit dem das Material bearbeitet, das Material
in einen Behälter verschoben oder ob schlichtweg nichts passieren wird. Dies ist dann der
Fall, wenn sich die zwei an der Drag-&-Drop-Aktion beteiligten Gegenstände nicht in eine
Beziehung zueinander setzen lassen. Diese Art von Feedback wird semantisches Feedback
genannt (siehe [Grand 95]). Der Begriff des semantischen Feedbacks selbst stammt aus [Sze-
kely & Myers 88]. Als Anforderung für einen WAM-Desktop bedeutet dies:

Anforderung: Semantisches Feedback
Bei sämtlichen Aktionen auf dem Desktop muß der Anwender sofort Feedback über die
(möglichen) Aktionen bekommen. Das geht soweit, daß bereits zu Beginn und/oder
während einer Drag-&-Drop-Aktion der Anwender erkennen kann, ob eine Drag-&-
Drop-Aktion erfolgreich sein wird oder nicht und welche Konsequenzen die Aktion
haben wird.

Abbildung 7: Beispiel für semantisches Feedback bei Drag & Drop

Das semantische Feedback wird bei Drag-&-Drop-Operationen häufig durch einen speziellen
Mauszeiger visualisiert. Ist an einer Stelle keine Drag-&-Drop-Aktion möglich, wird der
Mauszeiger beispielsweise als Verbotsschild dargestellt (siehe Abbildung 7). Zusätzlich dazu
kann zu Beginn einer Drag-&-Drop-Operation schon visualisiert werden, welche möglichen
Ziele der Drag-&-Drop-Operation mit welchen Aktionen zur Verfügung stehen. Dies kann
umgesetzt werden, indem nicht mögliche Zielgegenstände auf dem Desktop als unbrauchbar
gekennzeichnet werden („disabled“-Darstellung) und mögliche Ziele mit kleinen Zusatzin-
formationen versehen werden, welche Art der Aktion mit ihnen ausgeführt werden kann.

                                                
15 Eine mögliche Realisierung wird im Abschnitt Drag & Drop beschrieben.
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Darüber hinaus wäre es hilfreich, wenn bereits vor einer Drag-&-Drop-Operation sichtbar
wäre, welche Gegenstände sich in welchen Zusammenhang bringen lassen. Für diese perma-
nente Anzeige der Möglichkeiten fehlt derzeit allerdings eine geeignete Methode, um sie zu
visualisieren.

3.1.6 Zusammenfassung
Die Desktop-Metapher kann genutzt werden, um die Arbeitsumgebung in einem WAM-
System zu vergegenständlichen (zu visualisieren). Die Arbeitsumgebung wird in Form einer
Arbeitsfläche mit dem Desktop dargestellt. Um einen solchen WAM-Desktop zu realisieren,
muß dieser eine Reihe von Anforderungen erfüllen, dazu gehören: die gleichberechtigte Dar-
stellung von Arbeitsmitteln und -gegenständen, Handlungsfreiheit, Entscheidungsfreiheit und
semantisches Feedback.
Dies scheint jedoch zunächst nur in WAM-Systemen nach dem Leitbild des Arbeitsplatzes für
eigenverantwortliche Tätigkeit angemessen zu sein. Damit sind noch keinerlei Aussagen dar-
über getroffen, inwieweit sich die Ergebnisse auf andere Arbeitsplatztypen übertragen lassen.
Es soll nicht ausgeschlossen werden, daß die hier beschriebenen Anforderungen auch auf an-
dere Arbeitsplatztypen übertragbar sind. Diese Möglichkeiten sollen hier nicht analysiert wer-
den.

3.2 Entwurf eines WAM-Desktops
Wie lassen sich die oben aufgestellten Anforderungen mit einem WAM-Desktop umsetzen?
Eine mögliche Antwort auf diese Frage ist in den folgenden Abschnitten beschrieben. Sie be-
inhalten die Vision eines Desktops für WAM-Systeme in dem oben beschriebenen Rahmen.
Die Vision ist angelehnt an [Bleek 95].
In den folgenden Abschnitten wird wiederholt von Werkzeugen und Materialien gesprochen.
Oft erscheint es, als ob Werkzeuge und Materialien strikt voneinander zu trennen sind und
sich ein Gegenstand explizit entweder der Menge der Werkzeuge oder der Menge der Mate-
rialien zuordnen ließe. Dies steht im Widerspruch zu den Metaphern Werkzeug und Material,
die immer nur in einem Arbeitszusammenhang konkret als Werkzeug und Material aufgefaßt
werden können. Versucht man allerdings, das situative Verhalten in einem Softwaresystem
umzusetzen, muß an einem Gegenstand erkennbar sein, ob er als Werkzeug überhaupt ver-
wendet werden kann. Anderenfalls kann das Softwaresystem Gegenstände nur als Materialien
oder allgemeine Dinge auffassen. Das hätte zur Folge, daß ein Gegenstand nicht wie ein
Werkzeug verwendet werden könnte, da in einem solchen Fall der Umgang mit dem Gegen-
stand spezieller, eben auf die Verwendung als Werkzeug abgestimmt sein müßte. Es ist also in
einem Softwaresystem prinzipiell nötig, daß an einem Gegenstand erkannt werden kann, ob
dieser grundsätzlich auch als Werkzeug behandelt werden kann. Dies beschränkt den Gegen-
stand nicht auf ein Werkzeug. Im folgenden wird häufig von Werkzeugen und Materialien
gesprochen, als könne ein Gegenstand explizit zu einer der beiden Gruppen gerechnet werden.
Es bedeutet aber lediglich, daß verschiedene Gegenstände bestimmte Rollen (als Werkzeug,
als Material oder auch als Behälter) einnehmen können und sie unter diesem Gesichtspunkt
betrachtet werden.

3.2.1 Visualisierung der Dinge
In der Regel werden bei dem Entwurf eines WAM-Systems die Materialien aus der Praxis
übernommen. So läßt sich eine Beziehung zwischen dem softwaretechnischen Material im
WAM-System und dem Vorbild dieses Materials herstellen. Die enge Verbindung zwischen
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dem softwaretechnischen Material und dem Vorbild ist bei dieser Vorgehensweise ausdrück-
lich gewünscht. Dadurch fällt es wahrscheinlich zunächst leicht, entsprechende Bilder für
diese Materialien zu finden. Ein Icon für ein Konto oder ein Überweisungsformular ließe sich
relativ einfach gestalten, da aus der Praxis bereits ein optischer Eindruck dieses Materials
vorhanden ist. Für ein Überweisungswerkzeug, mit dem diese Formulare verarbeitet werden
können, ein Bild zu finden, ist schwieriger. Das liegt daran, daß die Werkzeuge in einem
WAM-System häufig nicht direkt aus der Praxis übernommen werden, sondern passend zu
den softwaretechnischen Materialien gestaltet werden. Für Werkzeuge kann also nicht immer
eine direkte Beziehung zwischen einem softwaretechnischen Werkzeug und einem Gegen-
stand aus der Praxis hergestellt werden. Dennoch müssen auch die softwaretechnischen
Werkzeuge in einer geeigneten Form vergegenständlicht werden. In den Macintosh Human
Interface Guidelines (siehe [Apple 92], S. 223-255) findet sich eine Reihe von Vorschlägen.
Application Icons sollen beispielsweise einen Bezug zu dem bearbeiteten Dokument beinhal-
ten und eine bildhafte Beschreibung der Arbeit mit dem Dokument. Oft wird dazu eine Hand
verwendet, die auf dem Dokument zu schreiben scheint (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Beispiel-Icons von Macintosh-Applikationen

Außerdem soll zwischen den Icons der Dokumente und den Icons der dazugehörigen Appli-
kationen eine Verbindung bestehen. Häufig werden die gleichen grafischen Elemente bei Ap-
plikations-Icon und Dokument-Icon verwendet, um sie ähnlich erscheinen zu lassen (siehe
Abbildung 9). Der Benutzer kann sie leicht einander zuordnen.

Abbildung 9: Macintosh-Applikationen mit den zugehörigen Dokument-Icons

Man könnte zunächst vermuten, daß sich diese Richtlinien auch auf Werkzeuge und Materia-
lien übertragen lassen. Ausgehend von den Materialien werden zunächst Icons gestaltet. An-
schließend werden Icons für die Werkzeuge entwickelt, indem grafische Elemente der Materi-
al-Icons wiederverwendet und um bildhafte Elemente erweitert werden, welche die Arbeit mit
dem Material deutlich machen. Der zu veranschaulichende Arbeitszusammenhang wird im
WAM-Kontext mit den Aspekten ausgedrückt. Es sind also die Aspekte, die am Werkzeug-
Icon dargestellt werden müßten. Das ist allerdings keine leichte Aufgabe. Die Richtlinien der
Apple Guidelines lassen sich nicht mehr direkt übernehmen. Das Werkzeug-Icon um eine
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Hand zu bereichern, könnte zwar bedeuten, daß es sich um ein Werkzeug handelt. Welche
Aufgabe mit dem Werkzeug erledigt werden kann, ist daran jedoch nicht zu erkennen.
Es scheint weitaus schwieriger zu sein, eine Handlung mit einem Icon zu beschreiben, als ei-
nen Gegenstand. Eine ausführliche Diskussion dieser Problematik ist nicht Gegenstand dieser
Arbeit. Sie soll als ein offener Punkt festgehalten werden:

Offene Frage:
Wie lassen sich Aspekte bei der Gestaltung von Icons für Werkzeuge geeignet berück-
sichtigen?

Auf fachlicher Ebene muß überprüft werden, wie ein Werkzeug sinnvoll dargestellt werden
kann. Die Richtlinien der Apple Guidelines können als ein erster Anhaltspunkt dienen, beant-
worten die Frage aber nicht zufriedenstellend. Auch in [Bleek 95] wird diese Frage nicht de-
taillierter behandelt. Das resultiert daraus, daß die erfolgreiche Gestaltung von Icons einen
nicht unerheblichen Aufwand bedeutet und die detailliertere Untersuchung dieses Problems
sowohl den Rahmen der verschiedenen Guidelines als auch den dieser Arbeit sprengen würde.
In [Horton 94] wird die Gestaltung von Icons ausführlich behandelt.

3.2.2 Desktop-Möblierung
Die bisherige Betrachtung geht davon aus, daß sich in der Arbeitsumgebung Gegenstände
befinden, die zur Erledigung von Aufgaben benötigt werden. Wenn davon gesprochen wird,
daß der Anwender sich diese von ihm benötigten Gegenstände griffbereit anordnen kann, ist
darin eingeschlossen, daß sich nicht alle verfügbaren Gegenstände auf dem Desktop befinden
sollen. Der Anwender möchte gerade eine Auswahl von Gegenständen auf dem Desktop able-
gen.
Handelt es sich beispielsweise um Werkzeuge, muß der Anwender die benötigten Werkzeuge
aus der Menge der insgesamt verfügbaren Werkzeuge auswählen und auf dem Schreibtisch
ablegen. Ebenso soll es möglich sein, neue Exemplare einer bestimmten Materialart auf den
Desktop zu legen. Es wäre beispielsweise denkbar, daß ein neues Auftragsformular benötigt
wird.
Um diese Aufgaben zu erfüllen, muß der Desktop mit einer entsprechenden Möblierung aus-
gestattet werden. Als Grundausstattung eines Desktops ist ein Papierkorb, ein Werkzeugka-
sten und eine Vorlagenmappe möglich.

• Aus einem Werkzeugkasten heraus lassen sich Werkzeuge auf dem Desktop ablegen.
Fehlt der Werkzeugkasten auf dem Desktop, besteht für den Anwender keine Mög-
lichkeit, weitere Werkzeuge auf dem Desktop abzulegen. Ein Werkzeugkasten muß
zur Grundausstattung des Desktops gehören.

• Mit Hilfe des Papierkorbes können einmal auf dem Desktop abgelegte Dinge auch
wieder aus dem System entfernt werden. Diese Grundausstattung muß immer auf dem
Desktop verfügbar sein. Da der Papierkorb nicht in sich selbst gelegt werden kann, ist
dieser automatisch ständiger Gegenstand auf dem Desktop, da er nicht aus dem Sy-
stem entfernt werden kann.

• Neue Materialien können aus einer Vorlagenmappe auf den Desktop kopiert werden.
Es muß eine Vorlagenmappe zur Grundausstattung des Desktops gehören. Die Vorla-
genmappe kann wieder mit Hilfe anderer Werkzeuge oder des Desktops bestückt wer-
den.
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Um mit diesen Gegenständen auf dem Desktop umgehen zu können, benötigt der Anwender
entsprechende Werkzeuge. Beispielsweise sollte ein Werkzeug vorhanden sein, mit dem sich
der Inhalt des Werkzeugkastens betrachten läßt, damit der Benutzer Werkzeuge aus dem
Werkzeugkasten auf den Desktop legen kann. Einfache Werkzeuge sind ebenfalls für den Pa-
pierkorb und die Vorlagenmappe nötig. Konsequenterweise sollten diese Werkzeuge zur
Grundausstattung gehören.

3.2.3 Drag & Drop
Zunächst bietet der WAM-Desktop die Möglichkeit, die für die Erledigung von Aufgaben
benötigten Dinge griffbereit anzuordnen. Dazu kann der Anwender die Gegenstände, die auf
dem Desktop liegen, in ihrer Position verändern, indem er die Icons an eine andere Position
auf dem Desktop-Untergrund bewegt. Das bedeutet, der Anwender kann sich seine Arbeits-
umgebung seinen Wünschen entsprechend einrichten. Gleichzeitig hat er durch die Vergegen-
ständlichung der Dinge in seiner Arbeitsumgebung als benannte Icons auf dem Desktop ein
intuitives Verständnis von dem, was er auf dem Desktop (in seiner Arbeitsumgebung) liegen
hat und ob es seinen Wünschen entspricht. Wenn nicht, kann er dies jederzeit ändern, neue
Gegenstände der Arbeitsumgebung hinzufügen oder Gegenstände aus der Arbeitsumgebung
entfernen.
Außerdem hat der Benutzer die Möglichkeit, zur Erledigung seiner Aufgaben die Werkzeuge
und Materialien in Beziehung zueinander zu setzen. Er kann ein Werkzeug „in die Hand neh-
men“ und es zu einem Material bewegen. Damit drückt er aus, daß er das entsprechende Ma-
terial mit dem Werkzeug bearbeiten möchte. Genauso kann der Benutzer ein Material in die
Hand nehmen und es zu einem Werkzeug bewegen, um das Material mit einem Werkzeug zu
bearbeiten. Generell wird nicht vorausgesetzt, daß beispielsweise immer das Material zum
Werkzeug bewegt werden muß. Dies würde einer intuitiven Handhabung widersprechen. Geht
ein Experte mit seinen Werkzeugen und Materialien um, verwendet er diese in einer für ihn
plausiblen Art und Weise. Verwendet beispielsweise ein Handwerker einen Hammer (um ein
klassisches Beispiel aus der Werkzeug&Material-Welt heranzuziehen), wird er in den meisten
Fällen mit dem Hammer zum Nagel gehen, um diesen in die Wand zu schlagen. Genauso ist
aber auch denkbar, daß er mit einem Nagel zu einem speziellen Werkzeug geht, um den Nagel
noch etwas zu präparieren, bevor er ihn in die Wand schlägt. Das entspricht dem oben be-
schriebenen Anforderungen zur Handlungsfreiheit sowie zur Entscheidungsfreiheit.
Da die Behälter im WAM-Leitbild inzwischen als eigenständiges Konzept erkannt wurden,
verdienen sie es, hier explizit behandelt zu werden. Auch ein Behälter kann auf dem Desktop
visualisiert werden, das resultiert unmittelbar aus der oben beschriebenen Anforderung der
Gleichberechtigung. Zudem entspricht es einem intuitiven Umgang, in den Behälter etwas
hineinzulegen oder sich seinen Inhalt anzusehen. Es ist dabei vom Behälter abhängig, welche
Art von Gegenständen er aufnehmen kann und welche nicht. Ein Papierkorb wird jegliche Art
von Gegenständen aufnehmen können (außer sich selbst), eine Auftragsablage dagegen nur
Auftragsformulare.

Die beschriebenen Drag-&-Drop-Handlungen auf dem Desktop sind in der folgenden Tabelle
zusammengefaßt. Die einzelnen Spalten und Zeilen der Tabelle sind im Anschluß genauer
erläutert.
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Drag Ð
Drop

Ò

Werkzeug Material Behälter

Desktop Verschieben Verschieben Verschieben

Werkzeug Aktion Aktion
Aktion

(Verschieben)

Material Aktion * (Verschieben)

Behälter
Aktion

Verschieben
Verschieben Verschieben

Tabelle 1 : Semantiken der verschiedenen Drag-&-Drop-Aktionen mit dem Desktop

Die Spalten der Tabelle bezeichnen den Gegenstand, der mittels Drag & Drop auf dem Desk-
top bewegt wird, die Zeilen bezeichnen die Gegenstände, auf welche die Gegenstände bewegt
werden. In den einzelnen Zellen der Tabelle befindet sich die Bezeichnung für die einzelnen
Drag-&-Drop-Aktionen. Im Einzelnen bedeutet dies:

Anordnung auf dem Desktop
Die räumliche Position aller Gegenstände kann verändert werden, indem sie auf dem Desktop
selbst verschoben werden. Das wird in der ersten Zeile der Tabelle durch den Begriff Ver-
schieben ausgedrückt.

Drag mit Werkzeugen
Werkzeuge können auf dem Desktop bewegt16 werden. Wird ein Werkzeug auf einen Gegen-
stand bewegt, findet sich in der Tabelle für diese Aktion der Begriff Aktion. Das bedeutet, daß
im Gegensatz zu Verschieben nicht die Position des Werkzeuges verändert wird, sondern der
Gegenstand, auf den das Werkzeug gezogen wurde, mit dem Werkzeug bearbeitet werden
soll. Hierbei werden also die beiden Gegenstände (das Werkzeug und der Gegenstand auf dem
das Werkzeug abgeworfen17 wurde) in Beziehung zueinander gesetzt.
Wie in der Tabelle ersichtlich, ist es im Zusammenspiel zwischen Werkzeugen und Behältern
nicht immer eindeutig, was der Benutzer mit der Drag-&-Drop-Operation bezwecken möchte.
Bewegt der Anwender beispielsweise ein Auflister-Werkzeug auf einen Behälter, läßt sich
nicht eindeutig entscheiden, ob der Behälter in dem Werkzeug aufgelistet werden soll oder ob
das Werkzeug in den Behälter verschoben werden soll. Der Desktop trifft in diesem Fall die
Entscheidung nicht selbst, weil die Anforderung zur Entscheidungsfreiheit nicht erfüllt wer-
den würde. Tritt ein solcher Fall auf, sollten daher dem Benutzer die beiden Möglichkeiten
zur Auswahl gestellt werden. Nur so kann der Anwender explizit entscheiden, welche der bei-
den Möglichkeiten er wählt. In Abbildung 10 ist ein Fall abgebildet. Hier hat der Anwender
das Auflister-Werkzeug auf den Papierkorb gezogen.

                                                
16 Deutsche Bezeichnung für das „Drag“, wird im folgenden auch mit der Geste „ziehen“ beschrieben.
17 Deutsche Bezeichnug für das „Drop“, wird im folgenden auch mit der Geste „fallenlassen“ beschrieben.
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Abbildung 10: Popup-Menu bei einem Drag-&-Drop-Zweifelsfall18

Theoretisch denkbar ist noch ein weiterer Zweifelsfall. Wenn ein Werkzeug auf ein anderes
Werkzeug bewegt wird, könnte es theoretisch vorkommen, daß sowohl das gezogene Werk-
zeug mit dem Drop-Werkzeug bearbeitet werden kann, als auch umgekehrt19. Dieser Fall ist
jedoch sehr theoretisch und ein Beispiel dafür läßt sich kaum konstruieren. Nach dem Grund-
satz der Entscheidungsfreiheit würde für einen solchen Fall gelten, daß der Anwender ent-
scheiden muß, welche Aktion er auslösen möchte.
Die Form, in welcher es dem Benutzer ermöglicht wird, in einem Zweifelsfall eine der mögli-
chen Aktionen auszuwählen, kann sehr unterschiedlich sein. Es ist denkbar, in einem Zwei-
felsfall ein Popup-Menü20 zu öffnen, indem der Anwender auswählen kann, welche der mög-
lichen Aktionen er auslösen möchte (siehe Abbildung 10). Nachteil des Popup-Menüs ist, daß
es durch seine Modalität den Handlungsfluß unterbricht. Eine andere Möglichkeit wäre, schon
beim Bewegen zwischen den möglichen Aktionen zu unterscheiden und dies bereits beim
Bewegen zu visualisieren. Man könnte sich vorstellen, daß ein Behälter sich geöffnet darstellt,
wenn es möglich ist, den bewegten Gegenstand in den Behälter zu legen. Die geöffnete Dar-
stellung (auf Icon-Ebene) könnte nur dann angezeigt werden, wenn sich der Mauszeiger beim
Bewegen über einer bestimmten Position, einem HotSpot, innerhalb des Behälter-Icons befin-
det (bei einem Papierkorb beispielsweise in der Nähe des Deckels). Befindet sich der Maus-
zeiger nicht in der Nähe dieses HotSpots, wird die andere mögliche Drag-Aktion visualisiert.
Es lassen sich natürlich noch weitere Möglichkeiten finden, eine solche Zweifelssituation aus-
zulösen. Wichtig ist dabei, daß die Entscheidung explizit dem Benutzer überlassen wird (Ent-
scheidungsfreiheit oder Steuerbarkeit).

Drag mit Materialien
Werden Materialien bewegt, kann anhand des Gegenstandes, auf den das Material fallengelas-
sen wird, einfach festgestellt werden, welche Art von Drag-&-Drop-Operation auszuführen
ist. Wird ein Material auf ein Werkzeug gezogen, soll daraufhin das Material mit dem Werk-
zeug bearbeitet werden (Aktion). Wird es hingegen auf einen Behälter bewegt, soll das Mate-
rial in den Behälter verschoben werden (Verschieben).
An dieser Stelle läßt sich ein interessanter Ausblick geben. Was soll passieren, wenn ein Ma-
terial auf ein anderes Material gezogen wird (*)? Auf der gleichen Ebene betrachtet wie die

                                                
18 Die Abbildung ist dem JWAM-Framework entnommen. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt des Framework
nicht mehrsprachenfähig ist, sind die Bezeichner in dieser Abbildung englisch.
19 Die Bezeichnung „Werkzeug“ für beide Dinge kann in diesem Zusammenhang verwirren. In der Tat handelt es
sich, abhängig vom Verwendungszusammenhang, jeweils um Werkzeug-Material-Paare.
20 Die deutsche Bezeichnung „Aufklapp-Menü“ erscheint hier eher künstlich, daher wird der englische Ausdruck
verwendet.
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anderen Drag-&-Drop-Semantiken macht diese Operation sicherlich wenig Sinn. Wie sollen
schon zwei Materialien miteinander in Beziehung gesetzt werden? Von einer höheren Ebene
aus gesehen könnte sich hinter dem Drag-&-Drop von einem Material auf ein anderes Ma-
terial eine intelligente Kopier-Technik verstecken. Sollen beispielsweise eine Reihe von For-
mularen ausgefüllt werden, bei denen sich bestimmte Felder gleichen (z. B. die Anschrift des
Kunden), könnte das eine Formular die Kundendaten aus dem anderen Formular übernehmen.
So könnte die Bearbeitung von solchen Materialien erleichtert werden. Eine ähnliche Funk-
tionalität ist auch bei [Cotter 95] (S. 91) beschrieben. Dort wird beispielsweise ein Formular
mit den Daten einer Person ausgefüllt, wenn die Karte der Person auf das Formular gezogen
wird.
Diese Technik befindet sich allerdings auf einer weit höheren Ebene als die anderen hier vor-
gestellten Drag-&-Drop-Semantiken und es bestehen mit dieser Art des Materialumgangs
noch wenig Erfahrungen. In diesem Fall würde der Desktop als eine Art Werkzeug fungieren,
der diese Kopier-Arbeit von einem Material auf ein anderes Material übernimmt. Die bisheri-
gen WAM-Konstruktionen haben eine Integration in den Desktop noch nicht betrachtet. Um
ein Material zu kopieren, sind bislang spezielle Kopierwerkzeuge entwickelt worden. Im Zu-
sammenhang mit dem Desktop stellt sich allerdings die Frage, inwieweit diese Werkzeuge
wie oben angedeutet in den Desktop integriert werden können. Hier ergeben sich interessante
neue Perspektiven, die an anderer Stelle tiefergehend behandelt werden könnten. Im Hinblick
auf weiterführende Arbeiten wird die Frage festgehalten:

Offene Frage:
Wie können höherwertige Mechanismen zum Umgang mit Materialien realisiert und in
den Desktop integriert werden?

Mit einem höherwertigen Mechanismus ist ein Mechanismus bezeichnet, der über den bisher
geschilderten Umgang mit Werkzeugen und Materialien hinausgeht.

Drag mit Behältern
Das Bewegen von Behältern mittels Drag-&-Drop ist problematisch. Wird ein Behälter auf
ein Werkzeug gezogen, kann man zunächst annehmen, daß der Behälter mit dem Werkzeug
bearbeitet werden soll (sofern dies möglich ist). Zudem ist es natürlich ebenfalls möglich,
einen Behälter in einen anderen Behälter zu verschieben.
Andererseits (im Sinne der Handlungsfreiheit) könnte das Bewegen eines Behälters auch aus-
gedrücken, daß der Anwender etwas in den Behälter legen möchte. Dieses Einfangen von
Dingen mit Behältern erscheint auf den ersten Blick nicht intuitiv, folgt aber dem Prinzip der
Handlungsfreiheit. Diese Art des Umgangs mit Behältern ist in der Tabelle durch das einge-
klammerte Verschieben bezeichnet. Das Verschieben bezieht sich dabei also nicht mehr auf
den bewegten Gegenstand, sondern auf den Gegenstand, auf dem der bewegte Gegenstand
fallengelassen wurde. Die Interpretation wird noch weitaus komplizierter, wenn es sich bei
dem Gegenstand, auf dem fallengelassen wurde, ebenfalls um einen Behälter handelt. Es
bleibt fraglich, ob dieser Umgang, obwohl er dem Handlungsfreiheits-Prinzip entspricht, tat-
sächlich realisiert werden sollte.

Probleme
Grundsätzlich beinhaltet die direkte Manipulation mit Drag & Drop auf dem WAM-Desktop
das folgende Problem:
Wenn der Anwender ein Icon eines Materials auf ein Werkzeug bewegt, wird das Werkzeug
gestartet und das Material kann mit dem Werkzeug bearbeitet werden. Aber wo befindet sich
nun das Material? Befindet es sich noch in der Arbeitsumgebung bzw. auf der Arbeitsfläche
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(an der gleichen Stelle wie vor dem Starten des Werkzeuges) oder ist es von der Arbeitsfläche
verschwunden und „in dem Werkzeug“? Da ein Material gleichzeitig mit mehreren Werkzeu-
gen bearbeitet werden kann, muß es in der Arbeitsumgebung bzw. auf der Arbeitsfläche ver-
bleiben. Dies erscheint logisch, da die Arbeit an dem Material mit dem Werkzeug ebenfalls
auf der Arbeitsfläche stattfindet. Das bedeutet, daß sich das Icon des Materials nach der Drag-
&-Drop-Aktion immer noch auf dem Desktop befindet, da das Material weiterhin auf der Ar-
beitsfläche liegt. Die Position des Icons auf dem Desktop hat sich also nicht verändert. Dies
wird durch die Drag-&-Drop-Semantik Aktion ausgedrückt. Da jedoch mit einer Drag-&-
Drop-Aktion zunächst das Bewegen eines Objektes assoziiert wird, erscheint diese Aktion-
Semantik kontra-intuitiv. Das Problem resultiert generell daraus, daß mit Drag-&-Drop zu-
nächst das „Bewegen eines Objektes“ verbunden wird. Verwendet man mehr als diese eine
Semantik für Drag-&-Drop-Operationen, kommt es zwangsläufig zu dieser Problematik auf
dem Desktop. Das Problem wird an dieser Stelle festgehalten und hier als Desktop-Paradoxon
bezeichnet:

Desktop-Paradoxon:
Mittels Drag & Drop soll mit den Gegenständen auf dem Desktop ein intuitiver Um-
gang ermöglicht werden. Sind allerdings Semantiken für das Drag & Drop möglich,
die über das Bewegen eines Gegenstandes hinaus gehen, kann es zu kontraintiutiven
Drag-&-Drop-Handlungen kommen.

In der Eiffel-Programmierumgebung Bench (siehe [Meyer 97]) tritt diese Problematik nicht in
dieser Form auf. Hier wird das Drag & Drop nicht generell mit dem Bewegen eines Objektes
erklärt. Dort ist ein generalisierter Drag-&-Drop-Mechanismus, das sogenannte pick-and-
throw, integriert worden (siehe [Meyer 97]). In der Bench können zwei Objekte zueinander in
Beziehung gesetzt werden21. Dies wird hauptsächlich dazu verwendet, um selektierte Klas-
senbezeichner in einem Source-Code mit einem Klassenwerkzeug(-Icon) zu verbinden. Mit
der Operation wird nicht ausgedrückt, daß das selektierte Wort aus dem Source-Code heraus-
geschnitten werden soll. Die pick-and-throw-Operation wird auch grafisch entsprechend reali-
siert, indem nicht etwa das bewegte Objekt mit dem Mauszeiger mitgeführt wird, sondern
indem eine Linie zwischen dem bewegten Objekt und der Mausposition gezeichnet wird. Da-
durch wird die Assoziation geweckt, daß man eine Beziehung zwischen zwei Objekten her-
stellen kann und nicht ein Objekt „in die Hand nimmt und bewegt“. Der pick-and-throw-
Umgang mit der Eiffel-Bench hat sich als sehr angenehm erwiesen. Das liegt daran, daß im
Umgang mit Programmcode in der Eiffel-Bench sehr viel häufiger Objekte mit der Maus in
Beziehung zueinander gesetzt werden und nicht verschoben werden sollen.
Auf eine ähnliche Art und Weise könnte auch die Drag-&-Drop-Semantik Aktion auf dem
WAM-Desktop visualisiert werden. Dadurch könnte auch visuell die unterschiedliche Be-
deutung der Drag-&-Drop-Semantiken deutlich gemacht werden.

3.2.4 Kontextmenüs
Mit Kontextmenüs erhält der Anwender ein weiteres Mittel zur Hand, mit dem der Zusam-
menhang zwischen Werkzeugen und Materialien verdeutlicht werden kann (siehe [Bleek 95]).
In einem Kontextmenü zu einem Gegenstand auf dem WAM-Desktop könnte beispielsweise
enthalten sein, mit welchen Werkzeugen der Gegenstand bearbeitet werden kann. So ließe
sich auch ohne Drag & Drop ein Material mit einem Werkzeug bearbeiten, indem der entspre-
chende Punkt in dem Kontextmenü ausgewählt wird (siehe Abbildung 11).

                                                
21 Auch wenn der Name pick-and-throw dies nicht erahnen läßt.



Die Desktop-Metapher im WAM-Kontext

45

Abbildung 11: Das Kontextmenü zum Posteingangskorb

Außerdem ist der umgekehrte Weg in dem Kontextmenü möglich. Ist der Gegenstand ein
Werkzeug, ist im Kontextmenü enthalten, welche Materialien aus der Arbeitsumgebung mit
diesem Werkzeug bearbeitet werden können. Hierbei kann es sich potentiell um eine große
Menge an Materialien handeln. Allerdings ist diese Menge immer dadurch begrenzt, daß nur
die Materialien angezeigt werden, die sich unmittelbar auf der Arbeitsfläche befinden. Da dort
nur die Gegenstände liegen sollten, die benötigt werden, um die gerade zu bearbeitende Auf-
gabe zu erledigen, sollte sich diese Menge soweit in Grenzen halten, daß sie innerhalb des
Kontextmenüs darstellbar sind.
So wird neben Drag & Drop mit dem Kontextmenü noch eine weitere Möglichkeit geboten,
den Zusammenhang zwischen Werkzeugen und Materialien herzustellen. Sie ähneln sehr den
Popup-Menüs, die auch in anderen Systemen wie dem Windows-Explorer oder dem Apple-
Finder angeboten werden. Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings darin, daß in einem
Popup-Menü zu einer Applikation auf dem Windows-Explorer nicht angezeigt wird, welche
Dateien sich mit dieser Applikation bearbeiten lassen.
Um dies auf dem WAM-Desktop zu ermöglichen wird vorausgesetzt, daß der Desktop aufge-
räumt ist und nur die Gegenstände auf ihm liegen, die aktuell benötigt werden. Verwendet der
Anwender den Desktop als ständige Ablagefläche für alle denkbaren Gegenstände, sprengt die
Anzahl dieser Gegenstände die Darstellungsmöglichkeiten. Um dieses Phänomen zu entschär-
fen, kann der Desktop erweitert werden, um verschiedene Arbeitskontexte (siehe [Züllighoven
98], S. 182) zu unterstützen. Es ermöglicht dem Anwender zwischen unterschiedlichen Ar-
beitsflächen zu wählen und schnell zwischen ihnen zu wechseln. Arbeitskontexte werden bei-
spielsweise von der Desktop-Implementation des Corporate-Desktop bei der UBS unterstützt
(siehe Abschnitt 3.2.6, Werkzeugzentriert vs. Materialzentriert). So kann die Anzahl der Ge-
genstände auf dem Desktop in einem kleinen Rahmen gehalten werden. Dies fördert auch die
Übersichtlichkeit. Eine Erweiterung des Desktops für unterschiedliche Arbeitskontexte soll an
dieser Stelle nicht weiter vertieft werden.
Zusätzlich kann ein Kontextmenü zu einem Gegenstand nicht nur den Zusammenhang zwi-
schen Werkzeug und Material verdeutlichen, sondern auch den Zusammenhang zwischen
Materialien und Behältern. Das bedeutet, daß in einem Kontextmenü ebenfalls angezeigt wer-
den kann, in welchen Behälter der aktuelle Gegenstand verschoben (oder kopiert) werden
könnte (siehe Abbildung 11).
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3.2.5 Dinge „aktivieren“
Mit der Maus lassen sich auf einer Oberfläche in der Regel auch Oberflächenelemente aktivie-
ren (Buttons, Menu-Einträge). Der Begriff Aktivieren stammt dabei von der Interaktionsform,
die mit diesen Oberflächenelementen verknüpft sind. Er ist an der fachlichen Handhabung
orientiert (siehe [Görtz 98], [Lippert 97], [Bleek et. al. 99]).
Es ist durchaus denkbar, auch die sich auf dem Desktop befindlichen Oberflächenelemente zu
aktivieren. So kann der Benutzer beispielsweise mit einem Doppelklick auf ein Material er-
wirken, daß dieses Material mit einem passenden Werkzeug22 bearbeitet werden soll.
Darüber hinaus kann ein Doppelklick auf ein Werkzeug angewendet werden. An diesem
Punkt stellt sich die Frage, was dann passieren soll. Eine mögliche Konsequenz wäre zu-
nächst, daß ein Werkzeug aktiviert wird, mit dem das ausgewählte Werkzeug als Material
bearbeitet werden kann. Dies würde dem Grundsatz der Gleichberechtigung entsprechen, so
wie er in einem vorangegangenen Abschnitt beschrieben wurde. In diesem Fall ginge man
davon aus, daß ein per Doppelklick aktivierter Gegenstand immer als Material aufgefaßt wird.
Und zu einem Material wird dann ein passendes Werkzeug gesucht, mit dem dieses bearbeitet
werden kann. Daß der aktivierte Gegenstand vielleicht selbst auch ein Werkzeug sein kann,
spielt hierbei keine Rolle. An einem Beispiel betrachtet könnte man sich vorstellen, daß ein
Einstellwerkzeug geöffnet wird, wenn ein Werkzeug auf dem Desktop per Doppelklick akti-
viert wird. Existiert jedoch kein Werkzeug, mit dem der aktivierte Gegenstand bearbeitet wer-
den kann, würde nichts geschehen.
Grundsätzlich wäre auch eine andere Reaktion des Systems auf eine Aktivierung eines Werk-
zeuges möglich. In diesem Fall könnte die Aktion des Anwenders so interpretiert werden, daß
dieser das Werkzeug selbst aktivieren möchte. Dann würde das Werkzeug zunächst noch auf
keinem Material arbeiten. Dies könnte später (durch eine weitere Aktion des Benutzers) dem
Werkzeug bekanntgegeben oder automatisch aus einer Vorlagenmappe herauskopiert werden.
Grundsätzlich scheint die zweite Möglichkeit eher dem gängigen Gebrauch von Werkzeugen
zu entsprechen und weitaus häufiger der Fall zu sein als daß ein Einstellwerkzeug (oder etwas
ähnliches) für das aktivierte Werkzeug benötigt wird. In diesem Fall entspricht das Aktivieren
eines Gegenstandes dem Wunsch des Benutzers, diesen Gegenstand zu verwenden. Dieser
Begriff trifft dabei sowohl auf aktivierte Materialien und aktivierte Werkzeuge zu. Bei einem
Werkzeug wird es sich dabei meistens darum handeln, mit dem Werkzeug ein anderes Ma-
terial zu bearbeiten. Bei einem Material handelt es sich in der Regel darum, das Material mit
einem möglichst passenden Werkzeug zu bearbeiten.
Es stellt sich zwangsläufig die Frage, ob es möglich sein soll, ein Werkzeug überhaupt ohne
Material zu aktivieren. In vielen Fällen ergibt es keinen Sinn, ein Werkzeug ohne ein passen-
des Material zu aktivieren (siehe [Züllighoven 98], Seite 176). Dennoch kann es sinnvoll sein,
daß ein Benutzer ein Werkzeug aktiviert, ohne vorher ein Material ausgewählt zu haben. Zu-
mindest sollte dann ein neues Material erzeugt werden, mit dem das aktivierte Werkzeug um-
gehen kann. Vereinzelt findet man allerdings auch Werkzeuge, die sich auch ohne Material
aktivieren lassen (beispielsweise ein Taschenrechner). Es muß also am konkreten Werkzeug
entschieden werden, wie der Desktop (bzw. die Umgebung) das konkrete Werkzeug aktiviert.

Generell stellt sich die Frage, ob der Begriff Aktivieren hier richtig gewählt ist. Betrachtet man
die Metapher des Werkzeuges, so kann der Begriff Aktivieren damit nur schwer in Verbin-
dung gebracht werden.

                                                
22 Ein Werkzeug und ein Material passen dann zusammen, wenn sie über einen Aspekt gekoppelt werden können
(siehe [Züllighoven 98], S. 203-233). Es kommt häufig vor, daß sich ein Material mit mehreren Werkzeugen
bearbeiten läßt. In solchen Situationen kann es sinnvoll sein, ein Standardwerkzeug für ein Material zu definie-
ren. Der Desktop (oder die Umgebung) kann diese Einstellungen berücksichtigen.
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Man kann sich dennoch Werkzeuge vorstellen, bei denen dieser Begriff durchaus angebracht
ist. Beispielsweise fallen maschinelle Werkzeuge, die zum Gebrauch eingeschaltet und da-
nach wieder ausgeschaltet werden müssen (wie z. B. diverse elektrische Werkzeuge), in diese
Kategorie. In diesem Fall entspräche der Begriff Aktivieren sehr direkt dem Vorbild eines sol-
chen Werkzeugs.
Diese Entsprechung läßt sich aber nur bei Werkzeugen finden, die in die eben beschriebene
Kategorie fallen. Für andere Werkzeuge läßt sich eine solche Entsprechung nicht finden. Aber
auch bei anderen Werkzeugen kann etwas ähnliches gefunden werden. In der Regel muß man
ein Werkzeug in die Hand nehmen, um damit etwas zu bearbeiten. Das Werkzeug läßt sich
nur benutzen, wenn man es ergreift. Und exakt dieses Ergreifen oder in die Hand nehmen
ließe sich mit einem Doppelklick auf dem Desktop umsetzen. Damit läßt sich die Trennung
von iconisierter Darstellung und gerade ergriffenen Werkzeugen fachlich motiviert erklären.
Soll nicht explizit zwischen iconisierter Darstellung und ergriffenen Werkzeugen unterschie-
den werden, kann die iconisierte Darstellung auch als eine verkleinerte Darstellung des Werk-
zeuges verstanden werden. Dieser Ansatz existiert auch im NeXTSTEP-System (siehe [NeXT
92]). Dort ist er als Miniwindows bekannt und unterscheidet sich beispielsweise deutlich von
den Darstellungen der aktiven Applikationen in der Task-Leiste von Windows. Mit dem Kon-
zept der Miniwindows können Fenster verkleinert werden. In diesen Fenstern kann anschlie-
ßend nicht mehr gearbeitet werden, aber der Inhalt des Fensters wird originalgetreu darge-
stellt. Das bedeutet, daß jederzeit der aktuelle Inhalt des Fensters betrachtet werden kann.
Übertragen auf Werkzeuge würde dies bedeuten: Werkzeug-Icons sind nur miniaturisierte
Werkzeug-Oberflächen. Sie zeigen jederzeit die komplette (aber verkleinerte) Benutzungs-
oberfläche des Werkzeugs an. Durch ein Doppelklick auf ein solches Icon ließe sich die Ober-
fläche (bzw. das Werkzeug) heranholen. Dieses Heranholen entspräche dem Ergreifen oder in
die Hand nehmen.

3.2.6 Werkzeugzentriert vs. Materialzentriert
Die Grundsätze der gleichberechtigen Darstellung und der Handlungsfreiheit sind in dieser
Vision eines WAM-Desktops realisiert worden. Das bedeutet, daß hier, im Gegensatz zu der
ursprünglichen Desktop-Implementierung des Xerox Star, weder von einem werkzeug- noch
von einem materialzentrierten Desktop ausgegangen wird, sondern beide Arten von Gegen-
ständen gleichberechtigt behandelt werden. Diese Eigenschaft ist für einen WAM-Desktop
elementar, da zwischen Werkzeug und Material nur im Verwendungszusammenhang unter-
schieden werden kann.

Der Corporate-Desktop der UBS23

Ein Blick auf das Corporate-Desktop-Projekt (auch KMU-Desktop, siehe [Züllighoven 98])
der UBS (Union Bank of Switzerland) zeigt, daß die Gleichberechtigung von Werkzeugen
und Materialien auch dort umgesetzt werden kann, wo keine Arbeitsfläche als solche verge-
genständlicht wird. Innerhalb des Corporate Desktop existieren im wesentlichen eine Werk-
zeugkiste und verschiedene Behälter, in denen sich die Materialien befinden. Ähnlich wie auf
dem WAM-Desktop kann ein Material mit einem Doppelklick „aktiviert“ werden. Daraufhin
wird ein Standardwerkzeug für dieses Material geöffnet, mit dem es bearbeitet werden kann.
Soll nicht das Standardwerkzeug für das Material aktiviert werden, kann mittels eines Popup-
Menüs ein anderes Werkzeug ausgewählt werden (siehe Abschnitt 3.2.4, Kontextmenüs). Dar-
über hinaus kann ein Werkzeug aus der Werkzeugkiste auch ohne Material „aktiviert“ wer-

                                                
23 Die Beschreibung der Eigenschaften des Corporate Desktop basiert auf einem Gespräch mit Daniel Megert von
der UBS.
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den. Es besteht innerhalb des Werkzeuges die Möglichkeit, das zu bearbeitende Material aus-
zuwählen.

Abbildung 12: Screenshot des Corporate Desktop Systems der UBS

Hier wurde keine Arbeitsfläche auf dem Bildschirm vergegenständlicht. Materialien befinden
sich in Behältern (Ablagen, Postkörben), die mit entsprechenden Auflister-Werkzeugen vi-
sualisiert werden. Daher werden Werkzeuge und Materialien nicht gleichberechtigt nebenein-
ander dargestellt. Es lassen sich Werkzeuge und Materialien nicht per Drag & Drop zueinan-
der in Beziehung setzen.

Das Gebos System der RWG24

Das Gebos System der RWG besitzt eine Desktop-Implementierung, die eine Art Arbeitsflä-
che vergegenständlicht. Damit unterscheidet sie sich deutlich von dem System der UBS. Auf
der Arbeitsfläche des Gebos-Systems werden allerdings nur Materialien vergegenständlicht.
Werkzeuge befinden sich nicht auf der Arbeitsfläche. Wird ein Material „aktiviert“, öffnet
sich das Standardwerkzeug für dieses Material. Es handelt sich also um einen materialzen-
trierten Ansatz (siehe [RWG 98]). Das führt allerdings leicht zu Problemen. Beispielsweise
lassen sich auf einem Desktop dieser Art nur schwer kleine Hilfswerkzeuge unterbringen, wie
beispielsweise ein Taschenrechner, die offenbar auch ohne ein konkretes Material verwendet
werden können.

                                                
24 Die Beschreibung des Gebos Systems basiert auf [RWG 98].
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Abbildung 13: Ausschnitt des Gebos-Desktops (aus [RWG 98])

3.3 Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Kapitel wurde untersucht, wie sich die Desktop-Metapher zu den WAM-Leitbildern
und –Metaphern verhält. Die einzelnen Merkmale der Desktop-Metapher wurden auf ihre Be-
deutung in WAM-Systemen hin überprüft und dementsprechend konkretisiert. Teilweise wur-
den auch weitere Anforderungen an einen Desktop gestellt, die zur Unterstützung eines
WAM-Systems erforderlich sind. Für die Desktop-Metapher wird festgehalten:

• Die Desktop-Metapher vergegenständlicht eine Arbeitsfläche. Die Möglichkeit ent-
steht, die Arbeitsumgebung eines Arbeitsplatzes für eigenverantwortliche Expertentä-
tigkeit zu vergegenständlichen. Auf der Arbeitsfläche können die WAM-Metaphern
selbst vergegenständlicht werden.

• WAM-Metaphern werden auf einem Desktop gleichberechtigt vergegenständlicht.
• Der Anwender kann mittels direkter Manipulation mit den Gegenständen auf dem

Desktop arbeiten. Dabei spielen Handlungsfreiheit, Entscheidungsfreiheit und das
semantische Feedback eine große Rolle.

Darauf aufbauend wurde eine Vision von einem Desktop für WAM-Systeme entworfen. In
dieser Vision wurde gezeigt, wie die aufgestellten Anforderungen umgesetzt werden könnten
und welche Auswirkungen entstehen. Dabei sind auch verschiedene Spielräume bei der Ge-
staltung eines solchen Desktops aufgezeigt worden.
Die Ergebnisse des Kapitels sind in der Praxis untersucht worden. Ein System zur Auftrags-
bearbeitung ist auf Basis des JWAM-Frameworks realisiert worden und hat den JWAM-
Desktop verwendet, der unter den aufgestellten Gesichtspunkten entwickelt wurde (siehe Ka-
pitel 5, Konstruktion eines WAM-Desktops). Ergebnisse der Rückkopplung sind teilweise di-
rekt in die Konzepte eingeflossen. Darüber hinaus konnten folgende kritische Erkenntnisse
aus den Rückkopplungen gewonnen werden:

• Das Einfangen von Materialien mit Behältern (siehe 3.2.3, Drag & Drop) ist von den
Benutzern nur schwer nachzuvollziehen. Wenn sich dieser Umgang nicht direkt an
dem fachlichen Behälter motivieren läßt, sollte er nicht realisiert werden.



Die Desktop-Metapher in Systemen nach dem Werkzeug- und Material-Ansatz

50

• Drag & Drop ist nicht für jeden Anwender intuitiv verwendbar. Es muß neben Drag &
Drop ein Zugang zu Materialien über Standardwerkzeuge ermöglicht werden (siehe
3.2.5, Dinge „aktivieren“).

In Kapitel 8, Zusammenfassung und Ausblick, finden sich weitere Anmerkungen und Anre-
gungen zur Evaluation der vorgestellten Konzepte.
Da in diesem Kapitel festgehalten wurde, daß sich die Desktop-Metapher hauptsächlich dazu
eignet, den Arbeitsplatz für eigenverantwortliche Expertentätigkeit zu unterstützen, stellt sich
die Frage, welche Metaphern für andere Arbeitsplatztypen geeignet wären. Dies kann als eine
offene Frage festgehalten werden:

Offene Frage:
Welche Metaphern eignen sich dazu, andere Arbeitsplatztypen zu unterstützen?

Interessant ist hier sicherlich, welche Metaphern sich beispielsweise für einen Selbstbedie-
nungsautomaten oder einen Funktionsarbeitsplatz eignen. Die Diskussion dieser Frage ist je-
doch nicht Gegenstand dieser Arbeit.
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4 Drag & Drop für WAM-Systeme

Die großen Fortschritte in der Wissenschaft beruhen oft,
vielleicht stets, darauf, daß man eine zuvor nicht gestellte

Frage doch, und zwar mit Erfolg, stellt.

(Carl Friedrich von Weizsäcker, Einheit)

Aufbauend auf der im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Vision kann ein WAM-Desktop
realisiert werden. Dies ist jedoch recht umfangreich. Selbst wenn zunächst nur ein Prototyp
implementiert werden soll, müssen die grundsätzlichen Mechanismen für WAM-Systeme in
Code gegossen werden. Dazu zählen Klassen für Werkzeuge, Materialien und Behälter ebenso
wie die entsprechende Infrastruktur, die das technische Zusammenspiel dieser Komponenten
ermöglicht. Erleichtert werden kann diese Aufgabe durch die Verwendung eines Rahmenwer-
kes, welches genau diese Dienste anbietet. Dazu muß das Rahmenwerk eine Reihe von An-
forderungen erfüllen. Es muß die Konstruktion von Softwaresystemen nach der Werkzeug-
und Material-Metapher explizit unterstützen und sollte die dafür benötigten Mechanismen
anbieten. Dazu zählen die prinzipiellen Entwurfsmuster für Werkzeuge, als auch für Materia-
lien und die Umgebung (siehe [Züllighoven 98]). Diese Entwurfsmuster sind in den WAM-
Frameworks (wie beispielsweise dem JWAM-Framework, siehe [JWAM99]) bereits realisiert
und können für die Konstruktion eines WAM-Desktops wiederverwendet werden.
Wie im letzten Abschnitt beschrieben stellt die Konstruktion eines WAM-Desktops allerdings
hohe Anforderungen an einen Drag-&-Drop-Mechanismus, der in einer solchen Form bisher
noch nicht für WAM-Systeme entworfen wurde und sich daher auch nicht in den WAM-
Frameworks wiederfindet. Hinzu kommt, daß beispielsweise im JWAM-Framework ein GUI-
Framework implementiert ist, welches von der zugrundeliegenden Plattform abstrahiert und
dabei ein bestimmtes Leitbild verwendet (siehe unten). Es ist daher nur schwer möglich, be-
stehende Drag-&-Drop-Mechanismen, wie beispielsweise den Mechanismus von Java (zu
Java siehe [Flanagan 96]) im JDK1.2 (siehe [Sun 99]) zu übernehmen, da diese meist unter
einem anderen Leitbild entwickelt wurden. Um diesen Mangel zu beheben und die Konstruk-
tion eines WAM-Desktops zu erleichtern, wird hier zunächst ein Drag-&-Drop-Mechanismus
für WAM-Systeme entworfen. Der Drag-&-Drop-Mechanismus aus Sicht des WAM-
Leitbildes (siehe unten, Interaktionsformen) kann aber auf Basis verfügbarer Drag-&-Drop-
Mechanismen implementiert werden. Es handelt sich also nicht um eine gänzliche Neuent-
wicklung eines Drag-&-Drop-Mechanismus, sondern vielmehr um eine Abstraktion von exi-
stierenden Mechanismen aus einer WAM-spezifischen Sicht. Der Entwurf orientiert sich des-
halb an zwei Drag-&-Drop-Szenarien, die an die Benutzung eines WAM-Desktops angelehnt
sind.
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Abschließend wird am Beispiel des JWAM-Frameworks beschrieben, wie der Drag-&-Drop-
Mechanismus in einem Framework realisiert werden kann. Auf diese Framework-
Komponente wird sich die Konstruktion des WAM-Desktops stützen können.

4.1 Drag-&-Drop-Szenarien
Das sogenannte Drag & Drop ist die wichtigste Umgangsform mit dem WAM-Desktop. Diese
Form der direkten Manipulation mit der Maus wird hier genauer untersucht. Um einen ge-
naueren Eindruck von dem für den Desktop verwendeten Drag-&-Drop-Modell zu bekom-
men, werden zunächst zwei Szenarien beschrieben, die mit dem WAM-Desktop zusammen-
hängen. Zum einen ist ein Beispiel für die Benutzung innerhalb des WAM-Desktops gewählt,
zum anderen eine Werkzeug-übergreifende Drag-&-Drop-Operation.

4.1.1 Szenario 1: Werkzeug mit Material aktivieren
Auf dem Desktop befinden sich verschiedene Werkzeuge und verschiedene Materialien. Der
Benutzer möchte eines dieser Materialien mit einem Werkzeug bearbeiten. Das Werkzeug,
welches er dazu braucht, befindet sich bereits auf dem Desktop. Der Benutzer nimmt das Icon
des Materials mit dem Mauszeiger und zieht es über das Icon des Werkzeugs. Über das Drag-
&-Drop-Feedback sieht er, ob dies auch möglich ist (ob er ein Material bewegt, welches sich
mit dem Werkzeug bearbeiten läßt). Der Anwender läßt nun die Maustaste los und führt somit
ein Drop aus. Als Reaktion darauf wird das Werkzeug aktiviert und das Material kann bear-
beitet werden.

4.1.2 Szenario 2: Werkzeug aus der Palette auf den Desktop legen
Der Benutzer hat ein Auflister-Werkzeug aktiviert, mit dem er den Inhalt eines Behälters be-
trachtet. Er entschließt sich, ein Dokument aus diesem Behälter auf den Desktop zu legen.
Dazu wählt er den entsprechenden Eintrag des Auflister-Werkzeuges mit der Maus aus und
bewegt diesen Eintrag mit gedrückter Maustaste an die Stelle des Desktops, wo er das Doku-
ment ablegen möchte. Das Drag-&-Drop-Feedback zeigt dem Anwender an, daß er durch
Loslassen der Maus das Dokument auf dem Desktop fallenlassen kann. Der Anwender ent-
schließt sich, das Dokument auf den Desktop zu legen und läßt die Maustaste los. Als Ergeb-
nis dieser Aktion ist der Eintrag für das Dokument aus dem Auflister-Werkzeug verschwun-
den und das Dokument befindet sich auf dem Desktop, vergegenständlicht durch das entspre-
chende Icon.

4.2 Auswertung der Szenarien
Aus diesen Szenarien lassen sich eine Reihe von Anforderungen ableiten, die der Drag-&-
Drop-Mechanismus für WAM-Systeme erfüllen muß:

• Interoperabilität: Drag & Drop muß zwischen beliebigen Werkzeugen möglich sein,
ohne daß sich diese konkret kennen oder speziell aufeinander abgestimmt sind. Auf
das Beispiel bezogen sollte der Desktop nicht speziell auf das Palettenwerkzeug abge-
stimmt sein oder umgekehrt.

• Mehrere Drag-&-Drop-Semantiken: Drag-&-Drop-Operationen können unterschiedli-
che Semantiken besitzen. In dem erstem Szenario besitzt die Aktion eine Action-
Semantik (siehe Kapitel 3), im zweiten Szenario eine Move-Semantik. Weitere Se-
mantiken sind denkbar.
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• Semantisches Feedback: Der Anwender muß bei einer Drag-&-Drop-Operation jeder-
zeit sehen, was möglich ist. Er muß erkennen können, welche Auswirkungen bei Be-
endigung der Drag-&-Drop-Operation entstehen. Auf das Beispiel bezogen bedeutet
dies, daß im Falle des ersten Szenarios der Anwender während des Drag-&-Drop
Feedback darüber erhält, ob das bewegte Material mit dem unter dem Mauszeiger be-
findlichen Werkzeug bearbeitet werden kann oder nicht.

Neben diesen Anforderungen kann eine Drag-&-Drop-Operation (in Anlehung an die Szena-
rien) in drei Abschnitt unterteilt werden:

1. Start: Die Drag-&-Drop-Operation wird von dem Anwender gestartet, indem er einen
Gegenstand (z. B. ein Icon) an der Oberfläche mit der Maus auswählt und die Maus
bei gedrückter Maustaste bewegt.

2. Drag: Bei gedrückter Maustaste wird die Maus über den Bildschirm bewegt, ohne sie
loszulassen. Wenn der Anwender den bewegten Gegenstand mit der Maus über einen
anderen Gegenstand oder Fläche bewegt, bekommt er Feedback darüber, ob eine
Drop-Aktion möglich ist und welche Aktion damit ausgelöst werden kann (semanti-
sches Feedback).

3. Ende: Die Maustaste wird losgelassen. Abhängig davon, was sich unter dem Mauszei-
ger zu diesem Zeitpunkt befindet, wird die entsprechende Aktion durchgeführt oder
die Drag-&-Drop-Operation ohne Ergebnis beendet.

4.3 Entwurf eines Mechanismus für WAM
Anhand der Szenarien, der Anforderungen, die daraus abgeleitet wurden und den einzelnen
Schritten einer Drag-&-Drop-Operation läßt sich ein Drag-&-Drop-Mechanismus für WAM-
Systeme entwerfen. Dazu werden zunächst einmal die beteiligten Komponenten identifiziert
und genauer charakterisiert. Das Zusammenspiel zwischen den Komponenten muß dabei kon-
kretisiert werden. Im Anschluß daran wird der Semantik einer Drag-&-Drop-Operation ge-
nauere Beachtung geschenkt. Damit steht auch das Objekt in Zusammenhang, welches mit der
Drag-&-Drop-Operation mit der Maus bewegt wird. Wie das semantische Feedback dabei in
den Entwurf integriert werden kann, beschreibt der letzte Abschnitt.

4.3.1 Beteiligte Komponenten
Sowohl in den Szenarien als auch in den einzelnen Schritten, in die eine Drag-&-Drop-
Operation aufgeteilt werden kann, ist immer wieder die Rede von einem Gegenstand, der mit
der Maus ausgewählt und mit gedrückter Maustaste über den Bildschirm gezogen wird. Diese
Komponente an der Benutzeroberfläche soll Drag-Komponente genannt werden. Im ersten
Szenario ist dies das Material-Icon, welches der Anwender mit der Maus auswählt und über
den Desktop zieht. Im zweiten Szenario wird die Drag-Komponente von dem Eintrag im
Auflister-Werkzeug  bestimmt, welches der Benutzer aus dem Werkzeug herauszieht.
Die Drag-Komponente wird in den Szenarien und den einzelnen Schritten einer Drag-&-
Drop-Operation von der Komponente unterschieden, über der sich der Mauszeiger während
des Bewegens befinden kann. Dieses mögliche Ziel einer Drag-&-Drop-Operation soll hier
Drop-Komponente genannt werden. Im ersten Szenario wird diese durch das auf dem
Schreibtisch liegende Werkzeug-Icon vergegenständlicht, auf das der Benutzer das Material
zieht und die Maustaste losläßt. Im zweiten Szenario ist der Desktop(-Hintergrund), die Ar-
beitsfläche selbst, die Drop-Komponente, da der Anwender das Werkzeug aus der Palette auf
dem Desktop ablegen möchte.
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Aus den Beispielen ist bereits ersichtlich, daß Drag- und Drop-Komponente aus dem gleichen
Werkzeug stammen können, aber auch in verschiedenen Werkzeugen angeordnet sein können.
In Szenario 1 stammt sowohl die Drag- als auch die Drop-Komponente aus dem Desktop. Im
zweiten Szenario stammt die Drag-Komponente aus dem Auflister-Werkzeug während die
Drop-Komponente Bestandteil des Desktops ist. Durch die Trennung der Drag- von der Drop-
Komponente wird es ermöglicht, Drag-&-Drop-Operationen zwischen verschiedenen Werk-
zeugen zu realisieren (Interoperabilität, siehe oben)25.

4.3.2 Semantik einer Drag-&-Drop-Operation
Die Semantik einer Drag-&-Drop-Operation drückt aus, was für eine Aktion mit der Drag-&-
Drop-Operation ausgelöst werden soll. Betrachtet man sich die Tabelle der Drag-&-Drop-
Semantiken für den Desktop (im vorangegangen Kapitel) stellt man fest, daß Drag & Drop
nicht nur im Sinne des Bewegens von Gegenständen verstanden werden kann. Auf dem
Desktop sind zwei verschiedene Semantiken für Drag-&-Drop-Operationen identifiziert wor-
den: Verschieben und Aktion. Werden aber Materialvorlagen aus der Vorlagenmappe auf den
Desktop gezogen, werden sie auf diesen kopiert. Diese Drag-&-Drop-Operation zwischen
dem Desktop und dem Auflister der Vorlagenmappe besitzt also eine Kopie-Semantik26.
Daraus ist ersichtlich, daß die Semantik einer Drag-&-Drop-Operation sehr stark von den be-
teiligten Komponenten abhängt. Es ist nicht ausreichend, daß beispielsweise eine der beiden
beteiligten Komponenten die Semantik festlegt. Um dies zu veranschaulichen, sind hier eine
Reihe von Beispielen erläutert, die intuitiv verständlich und dem Umgang mit dem Desktop
entnommen sind.

Beispiele
Der Zielort der Drag-&-Drop-Operation, die Drop-Komponente, kann Einfluß auf die Seman-
tik haben. Handelt es sich dabei beispielsweise um den Papierkorb auf dem Desktop, wird
dieser lediglich Verschieben als Semantik akzeptieren, wenn Gegenstände auf ihn fallengelas-
sen werden (der Fall, daß ein Werkzeug auf den Papierkorb bewegt wird, mit dem der Papier-
korb bearbeitet werden soll, sei hier zunächst nicht betrachtet). Wird der gleiche Gegenstand
aber auf einen Drucker gezogen, wird der Drucker lediglich eine Aktion-Semantik akzeptieren,
da der Gegenstand nicht auf dem Drucker verschoben wird, sondern nur gedruckt werden soll.
Festzuhalten bleibt daher, daß der Zielort einer Drag-&-Drop-Operation Einfluß auf die Se-
mantik der Operation  hat.
Der Zielort allein kann die Semantik jedoch nicht festlegen. Auch die Drag-Komponente hat
Einfluß darauf. Wird beispielsweise ein Material aus dem Vorlagenauflister bewegt, kann nur
eine Kopie der Materialvorlage bewegt werden. Die Vorlage selbst kann nicht aus der Palette
herausgenommen werden. In diesem Fall legt also die Drag-Komponente fest, daß lediglich
Kopie als Semantik der Drag-&-Drop-Operation in Frage kommt.

Auswertung
Es ist also nicht möglich, die Semantik einer Drag-&-Drop-Operation von einer der beteilig-
ten Komponenten allein festlegen zu lassen. Erst das Zusammenspiel der Komponenten wäh-
rend der Drag-&-Drop-Operation entscheidet, welche Semantik für die Operation erfolgreich
ist. Um in diesem Zusammenspiel die möglichen Drag-&-Drop-Semantiken auszuhandeln,
wird eine weitere Komponente benötigt. Der Drag-&-Drop-Kontext, so soll diese Kompo-
                                                
25 Inwieweit die Trennung der beiden Komponenten auch für Werkzeuge Bedeutung haben wird, ist im Abschnitt
Realisierung in einem GUI-Framework beschrieben.
26 Abhängig von dem Verwendungszusammenhang sind noch weitere Semantiken für Drag-&-Drop vorstellbar.
Die hier identifizierten bezeichnen lediglich die am häufigsten verwendeten.



Drag & Drop für WAM-Systeme

55

nente genannt werden, kann die Verbindung zwischen Drag- und Drop-Komponenten wäh-
rend einer Drag-&-Drop-Operation herstellen. Dabei wird zwischen jeweils einer Drag- und
einer Drop-Komponente vermittelt, um die möglichen Semantiken für die Drag-&-Drop-
Operation zu finden.

4.3.3 Das Drag-Objekt
Der bewegte Gegenstand selbst wird hier von der Drag-Komponente unterschieden. Während
die Drag-Komponente sich auf die Benutzungsoberfläche bezieht, wird mit dem Drag-Objekt
der fachliche Gegenstand bezeichnet, der durch die Drag-Komponente an der Oberfläche ver-
gegenständlicht wird.
Auch der bewegte Gegenstand selbst kann interessant sein, um die Semantik der Operation
festzulegen. So kann beispielsweise der Papierkorb die möglichen Semantiken generell auf
Move beschränken, da es sinnlos ist, etwas in den Papierkorb zu kopieren. Zusätzlich muß bei
der Drag-&-Drop-Operation festgestellt werden, ob der bewegte Gegenstand überhaupt in den
Papierkorb verschoben werden kann. Dies kann beispielsweise durch eine Typüberprüfung
des bewegten Objektes erfolgen. Der Papierkorb könnte so den Typ einschränken auf eine
Oberklasse für Gegenstände in dem WAM-System. Eine Auftragsablage, um ein anderes Bei-
spiel für einen Behälter heranzuziehen, kann nur Gegenstände vom Typ Auftrag entgegen-
nehmen.27

Diese Beispiele lassen vermuten, daß eine Prüfung anhand des Typs des Drag-Objektes aus-
reicht. Dies muß nicht immer der Fall sein. Unter Umständen kann es dazu kommen, daß der
Test, ob eine Drag-&-Drop-Operation möglich ist, nur mit dem Drag-Objekt selbst vorge-
nommen werden kann. Wird zum Beispiel ein Gegenstand in den Papierkorb verschoben, der
zwar ein normaler Gegenstand im WAM-System ist (vom Typ her also in den Papierkorb ver-
schoben werden dürfte), aber nicht gelöscht werden darf, muß der Papierkorb dies anhand des
Objektes feststellen, nicht anhand des Typs. Wird beispielsweise der Papierkorb selbst be-
wegt, kann er nicht in sich selbst gezogen werden. Da der Papierkorb ein Behälter im WAM-
System ist, würde aber eine bloße Typüberprüfung ergeben, daß die Drag-&-Drop-Operation
möglich ist, da der Papierkorb alle Arten von Gegenständen aufnehmen kann. Dieses Beispiel
läßt sich übertragen auf jegliche Art von Mappen, die weder in sich selbst gelegt werden kön-
nen, noch in eine Mappe, die sie selbst enthalten (falls eine solche „Mappenschachtelung“
fachlich überhaupt möglich ist).
Es ist erforderlich, bei einer Drag-&-Drop-Operation anhand des Drag-Objektes zu erkennen,
ob eine Drag-&-Drop-Operation durchführbar ist.
Da es sich bei den Drag-Objekt um ein fachliches Objekt handelt, sollte es einen entsprechen-
den Ort geben, über den das Drag-Objekt zwischen den beteiligten Komponenten ausge-
tauscht werden kann. Wie beschrieben, kann es schon während einer Drag-&-Drop-Operation
nötig sein, das Drag-Objekt zu untersuchen, um entsprechende Semantiken für die Drag-&-
Drop-Operation zu ermitteln. Diese Stelle, über den das Drag-Objekt während einer Drag-&-
Drop-Operation für beide beteiligten Komponenten zugänglich liegt, wird DragBoard ge-
nannt.

4.3.4 Semantisches Feedback
Bei einer Drag-&-Drop-Operation ist es von elementarer Bedeutung, daß der Anwender wäh-
rend des Drag Feedback über die möglichen Drop-Aktionen erhält. Die Drag-&-Drop-

                                                
27 Es liegt nahe, die WAM-Metapher der Aspekte (siehe [Züllighoven 98], S. 203-233) damit in Verbindung zu
bringen.
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Operation muß ständig anzeigen, ob gerade ein Drop möglich ist und welche Drop-Aktion bei
einem Drop ausgeführt werden könnte.
Das semantische Feedback kann auf sehr unterschiedliche und vielfältige Art und Weise vi-
sualisiert werden:

• Mauszeiger: Durch eine Veränderung des Mauszeigers kann die mögliche Drop-
Aktion visualisiert werden. Ebenso ist verbreitet, den Mauszeiger zu einem Verbots-
schild werden zu lassen, wenn keine Drop-Aktion möglich ist.

• Selektion der Drop-Komponente: Ist eine Drop-Aktion möglich, kann die betroffene
Drop-Komponente selektiert werden. Die Art der Darstellung der Drop-Komponente
kann sehr unterschiedlich sein und hängt von dem Oberflächenelement ab. Ein Icon
wird in der Regel invertiert, ein Fenster hingegen umrahmt (siehe [Apple 92]). Denk-
bar ist auch, daß sich das Icon selbst verändert. Ein Beispiel: Ein sich öffnender Pa-
pierkorb, bereit zur Aufnahme des gezogenen Objektes.

Hier sind noch weitere Möglichkeiten denkbar, daß semantische Feedback zu visualisieren.
Die zwei hier beschriebenen Möglichkeiten stellen nur eine Auswahl dar. Eine beliebige
Kombination aus diesen Möglichkeiten ist ebenso denkbar wie die ausschließliche Verwen-
dung nur einer Feedback-Art.

4.4 Realisierung in einem GUI-Framework
Um die Anforderungen an ein Drag-&-Drop-Mechanimus zu realisieren, wie sie oben skiz-
ziert wurden, bietet sich eine entsprechende Erweiterung des GUI-Frameworks an, sofern dies
bereits existiert. Im WAM-Kontext sind bereits weitreichende Erfahrungen mit Frameworks
für User Interfaces gemacht worden, von denen man bei der Konstruktion der Drag-&-Drop-
Erweiterung profitieren kann.

4.4.1 Abstraktion auf Basis von Interaktionsformen
Das derzeit im Rahmen des JWAM-Frameworks implementierte GUI-Framework basiert auf
der Idee der Interaktionsformen (siehe [Bleek et. al. 99], [Bleek et. al. 99b], [Görtz 98], [Lip-
pert 97]). Im Gegensatz zu den gängigen Toolkits (wie beispielsweise AWT oder Swing für
Java, siehe [Geary 96], [Topley 99]) vergegenständlichen Interaktionsformen nicht konkrete
Elemente an der Oberfläche, wie beispielsweise einen Button oder eine Liste, sondern Benut-
zerinteraktionen auf einem fachlichen Niveau. Sie orientieren sich am Umgang des Anwen-
ders mit der Oberfläche des Systems. Beispielsweise wird dabei von Aktivieren oder einer
Auswahl gesprochen, im Gegensatz zu den oben genannten Oberflächenelementen.
Zunächst stehen die Interaktionsformen in keinem fixierten Zusammenhang mit den Oberflä-
chenelementen. Sie müssen aber mit Oberflächenelementen verbunden werden, um sie dem
Benutzer zu präsentieren. Erst durch die dargestellten Elemente an der Oberfläche kann der
Anwender eine angebotene Interaktionform handhaben.
Durch die Abstraktion von der konkreten Präsentation mittels Interaktionsformen ist eine am
Umgang orientierte Kapselung der Oberfläche gelungen. Das erleichert den Portierungsauf-
wand erheblich, da die identifizierten Interaktionsformen sich als sehr stabil und unabhängig
vom verwendeten GUI-Toolkit erwiesen haben. Werkzeuge, die ausschließlich mittels Inter-
aktionsformen mit der Benutzungsoberfläche verbunden sind, brauchen nicht geändert zu
werden, selbst wenn sich die technologische Grundlage für die Präsentationsformen radikal
ändert.
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4.4.2 Interaktionsformen für Drag & Drop
In das Konzept der Interaktionsformen kann der Drag-&-Drop-Mechanismus integriert wer-
den. Ein Vorteil entsteht, weil sich der Drag-&-Drop-Mechanismus in einer ähnlichen Form
verwenden ließe, wie die generelle Anbindung an die Benutzungsoberfläche. In einem Werk-
zeug ließe sich demnach der Drag-&-Drop-Mechanismus nach dem gleichen Schema verwen-
den wie andere Elemente auf der Benutzungsoberfläche. Auch die oben genannten Vorteile
der IAF-PF-Abstraktion wären auf den Drag-&-Drop-Mechanismus übertragbar.
Es muß zunächst geklärt werden, auf welcher Ebene ein Drag-&-Drop-Mechanismus für eine
Oberflächenanbindung mit Interaktionsformen sinnvoll realisiert werden kann. Grundsätzlich
wäre denkbar, Drag-&-Drop-Operationen lediglich als eine andere Form der Handhabung an
der Oberfläche zu betrachten, sie als „Abkürzung“ anzunehmen, im Hinblick auf den Fall des
ersten Szenarios: Der Benutzer selektiert das Material, welches er bearbeiten möchte und ak-
tiviert danach mit einem Druck auf einen Menüeintrag das entsprechende Werkzeug, mit dem
das Material bearbeitet werden soll. Die Aktionen, die der Benutzer hier auf unterschiedliche
Arten ausdrücken kann, sind die gleichen: Es soll immer das Material mit dem Werkzeug be-
arbeitet werden.
Für nahezu jede Drag-&-Drop-Operation innerhalb eines Werkzeuges läßt sich eine solche
Entsprechung finden und realisieren. Das resultiert daraus, daß bei der Entwicklung eines
Werkzeuges alle an der Oberfläche angebotenen Aktionen bekannt sind. So könnte eine ent-
sprechende Oberfläche für das Werkzeug realisiert werden, die eine Drag-&-Drop-Operation
auswertet und dem Werkzeug dies als mehrere Aktionen mit verschiedenen bisherigen Inter-
aktionsformen mitteilt. Dem ersten Szenario zufolge würde das folgendermaßen aussehen:

1. Das Werkzeug bekommt über eine Interaktionsform Selektion mitgeteilt, daß die Drag-
Komponente ausgewählt wurde.

2. Das Werkzeug erhält durch eine Aktivator-Interaktionsform die Nachricht, daß der
Menüeintrag für ein Werkzeug (entspräche der Drop-Komponente) aktiviert wurde.

3. Das Werkzeug kann auf das Aktivieren damit reagieren, daß das selektierte Material
mit dem Werkzeug bearbeitet wird.

In diesem Fall werden Drag-&-Drop-Operationen auf bereits bekannte und vorhandene Inter-
aktionsformen abgebildet. Dabei können aber nicht alle Anforderungen an einen Drag-&-
Drop-Mechanismus erfüllt werden. Drag-&-Drop-Operationen zwischen verschiedenen
Werkzeugen (vgl. Interoperabilität und das zweite Szenario) können mit dieser Sichtweise auf
Drag & Drop nicht realisiert werden. Ebenso wird die Implementation des Feedbacks während
der Drag-&-Drop-Operation erschwert. Wie bereits beschrieben kann das Feedback von fach-
lichen Eigenschaften zum Beispiel des Drag-Objektes abhängig sein (siehe oben). Daher er-
scheint es nicht ausreichend, Drag-&-Drop auf bereits existierende Interaktionsformen abzu-
bilden.
Es liegt daher nahe, die Drag- und Drop-Komponenten vom Werkzeug aus direkt mittels spe-
zieller Interaktionsformen zugänglich zu machen. Das hat zwar zur Folge, daß das Werkzeug
(die Interaktionskomponente des Werkzeugs) Drag-&-Drop-Operationen explizit behandeln
muß, anders kann aber eine Interoperabilität zwischen verschiedenen Werkzeugen nicht her-
gestellt werden.
Es lassen sich zwei getrennte Interaktionsformen für Drag und für Drop entwerfen (siehe
Abbildung 14). Diese Interaktionsformen geben dem Werkzeug die Möglichkeit, an der Ober-
fläche sowohl Drag- als auch Drop-Komponenten anzubieten.
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GUI-Framework

Interaktionskomponente

ifDrag ifDrop

benachrichtigt benachrichtigt

Abbildung 14: Interaktionsformen für Drag und Drop

Mit diesen zwei Interaktionsformen läßt sich eine Entkopplung der beiden beteiligten Kom-
ponenten erreichen. Da das Werkzeug eine Drag-Komponente unabhängig von der Drop-
Komponente behandelt, können sich diese zwei Komponenten sowohl in dem selben Werk-
zeug als auch in unterschiedlichen Werkzeugen befinden (siehe Abbildung 15).

GUI-Framework

IAK A

ifDrag ifDrop

IAK B

benachrichtigt benachrichtigt

Abbildung 15: Drag- und Drop-IFs in unterschiedlichen Werkzeugen

Der Umgang mit diesen Interaktionsformen aus Sicht des Werkzeuges wird anhand der
Schnittstellen der beiden Interaktionsformen beschrieben werden.

public interface ifDrag extends ifObject
{
  public void attachStartDragCommand (cmdStartDrag cmd)
  public void attachCancelDragCommand (cmdCancelDrag cmd)
  public void attachDropCommand (cmdDrop cmd)
  public void pfDragStarted (cmdObject cmd)
  public void pfDragCanceled (cmdObject cmd)
  public void pfDrop (cmdObject cmd)
  public void setDnDOperations (DnDOperation operations[])
  public DnDOperation[] dndOperations ()
  public void setDragIcon (Image dragIcon)
  public void enable ()
  public void disable ()
}

Code 1: Schnittstelle der Interaktionsform Drag28

                                                
28 Dem geübten Java-Entwickler wird an dieser Stelle auffallen, daß hier nicht die Konvention für Java-Beans
(siehe [Englander 97]) verwendet werden. Da es sich hierbei um Klassen und Schnittstellen handelt, die dem
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Die ersten drei Methoden in Code 1 dienen dazu, die Verbindung zwischen Interaktionskom-
ponente (IAK) und Drag-Interaktionsform herzustellen. Dazu werden Command-Objekte der
Interaktionskomponente an der Interaktionsform (IF) angemeldet.
Diese Commands werden bei den entsprechenden Aktionen an der Benutzungsoberfläche aus-
gelöst. Das startDrag-Command wird aktiviert, wenn der Anwender an der Oberfläche das
entsprechende Element mit der Maus anklickt und beginnt, bei gedrückter Maustaste den
Mauszeiger zu bewegen. In diesem Fall kann das Werkzeug auf das Command reagieren, in-
dem beispielsweise das Drag-Objekt von dem Werkzeug in das DragBoard gelegt wird. Die
Commands CancelDrag und Drop zeigen der IAK an, daß eine Drag-&-Drop-Operation
entweder abgebrochen oder erfolgreich beendet wurde.
Die nächsten drei Methoden (pfDragStarted, pfDragCanceled und pfDrop) dienen als
Callback-Methoden für die Verbindung zwischen Interaktionsform und Präsentationsform
(PF). Sie spielen für die Verwendung der Interaktionsform aus Sicht der IAK keine Rolle und
werden hier nicht weiter betrachtet29.
Mit den Operationen setDnDOperations und DnDOperations kann die IAK die mögli-
chen Drag-&-Drop-Semantiken für diese Drag-Komponente einzustellen bzw. sondieren. Die
Drag-&-Drop-Semantiken werden als Objekte der Klasse DnDOperation dargestellt.
Die Methode setDragIcon ermöglicht es der Interaktionskomponente, das zu bewegende
Icon an der Oberfläche genau zu setzen. Dies ist zum Beispiel dann notwendig, wenn aus ei-
nem Behälter-Auflister ein Eintrag herausgezogen werden soll, der an der Oberfläche nur mit
einer Zeichenkette dargestellt ist. In diesem Fall muß das Icon zur Vergegenständlichung des
zu bewegenden Elements der Drag-IF bekannt gemacht werden. Ist die Drag-Komponente an
der Oberfläche selbst schon mit einem Icon vergegenständlicht (wie es bei Icons auf dem
Desktop der Fall ist), kann dieses Icon direkt benutzt werden. In diesem Fall muß das Icon
nicht vom Werkzeug über die Drag-IF gesetzt werden.
Die Methoden enable und disable werden von allen Interaktionsformen angeboten und
dienen dazu, die Interaktion an der Oberfläche ein- und auszublenden.

public class ifDrop extends ifObject
{
  public void attachDropCommand (cmdDrop cmd)
  public void attachDragOverEnterCommand (cmdDragOver cmd)
  public void attachDragOverCommand (cmdDragOver cmd)
  public void attachDragOverExitCommand (cmdDragOver cmd)
  public void pfDrop (cmdObject cmd)
  public void pfDragOverEnter (cmdObject cmd)
  public void pfDragOver (cmdObject cmd)
  public void pfDragOverExit (cmdObject cmd)
  public void setDnDOperations (DnDOperation operations[])
  public DnDOperation[] dndOperations ()
  public void enable ()
  public void disable ()
}

Code 2: Schnittstelle der Interaktionsform Drop

                                                                                                                                                        
JWAM-Framework entnommen sind, orientieren sie sich an de JWAM-Framework-Styleguides (siehe [JWAM
99]).
29 Die Konstruktion von IFs und PFs für das JWAM-Framework wird ausführlich beschrieben in [Lippert 97].
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Die ersten vier Methoden der Schnittstelle für die Drop-IF (siehe Code 2) ermöglichen es der
IAK, eine lose Kopplung von der IF und der IAK herzustellen. Um die IAK mit einer IF zu
verbinden, werden wie bei anderen Interaktionsformen Command-Objekte der IAK bei der IF
angemeldet.
Die IAK der Drop-Komponente erhält die Möglichkeit, auf eine Drag-&-Drop-Operation zu
reagieren. Wird beispielsweise eine Drag-Komponente über eine Drop-Komponente dieses
Werkzeuges gezogen, wird dies der IAK über das DragOver-Command mitgeteilt. Die IAK
hat dann die Möglichkeit, auf das DragOver zu reagieren, indem in Abhängigkeit von dem
Drag-Objekt die möglichen Drag-&-Drop-Semantiken gesetzt werden (mit der Methode
setDnDOperations, siehe unten).
Die nächsten vier Methoden dienen, wie schon bei der Drag-IF beschrieben, der losen Kopp-
lung zwischen IF und PF, welche nicht weiter betrachtet wird.
Wie schon bei der IF Drag können auch an einer Drop-IF die möglichen Drag-&-Drop-
Semantiken eingestellt und sondiert werden (setDnDOperations, dndOperations). Dies
kann entweder statisch geschehen (z. B. bei der Erzeugung der IFs) oder dynamisch als Reak-
tion auf ein DragOver beispielsweise (Die Dynamik einer Drag-&-Drop-Operation wird wei-
ter unten beschrieben).
Diese Interaktionsformen sind über Präsentationsformen an die Widgets der Oberfläche ange-
bunden (siehe Abbildung 16). So können bekannte Widgets als Drag- oder Drop-
Komponenten fungieren. Dazu werden Präsentationsformen um die entsprechende Drag-&-
Drop-Funktionalität angereichert. Dies geschieht zunächst auf die gleiche Art und Weise, wie
eine Button-Präsentationsform die um die Activator-IF-Funktionalität angereichert wird. Wie
diese Anbindung von Präsentationsformen an Interaktionsformen im JWAM-Framework im
Detail realisiert ist, kann in [Lippert 97] nachgelesen werden.

GUI-Framework

Interaktionskomponente

ifDrag ifDrop

pfList pfIcon

benachrichtigt benachrichtigt

benachrichtigt benachrichtigt

Abbildung 16 : Anbindung der Interaktionsformen an beispielhafte Präsentationsformen

4.4.3 Kontext einer Drag-&-Drop-Operation
Da der Drag-&-Drop-Mechanismus eine lose Kopplung der beteiligten Komponenten ermög-
licht, dürfen die Drag-&-Drop-Komponenten nicht direkt miteinander verbunden werden.
Wird allerdings eine Drag-&-Drop-Operation ausgeführt, muß eine Verbindung zwischen
diesen Komponenten hergestellt werden. Das muß spätestens dann geschehen, wenn ein se-
mantisches Feedback realisiert werden soll. Eine vermittelnde Komponente ist nötig, auch um
die möglichen Semantiken der Drag-&-Drop-Operation zu finden.
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Diese Verbindung zwischen der Drag- und der Drop-Komponente wird von einem
DragDropContext realisiert (siehe Abbildung 17). Dieser bildet den fachlichen Kontext für
eine Drag-&-Drop-Operation. Er koordiniert eine komplette Drag-&-Drop-Operation und
stellt die Verbindung zwischen den beteiligten Interaktions- und Präsentationsformen her. Die
Rolle dieses Drag-&-Drop-Kontextes ist bereits im Abschnitt 4.3.1 (Beteiligte Komponenten)
identifiziert worden.

GUI-Framework

IAK 1

ifDrag ifDrop

pfList pfIcon

IAK 2

DragDropContext

benachrichtigt benachrichtigt

benachrichtigt benachrichtigt

Abbildung 17: DragDropContext als Verbindung zwischen Drag- und Drop-Komponenten

Der DragDropContext übernimmt die Vermittlerrolle in dem Zusammenspiel zwischen Drag-
und Drop-Komponente (siehe Mediator-Muster aus [Gamma et. al. 95]). Dabei koordiniert der
Kontext die Aktionen, die bei den beteiligten Präsentationsformen ausgelöst werden müssen.
Der DragDropContext übernimmt beispielsweise bei einer Drop-Aktion, der beteiligten Drag-
Komponente die Drop-Aktion zu signalisieren, damit diese unter Umständen das zu behan-
delnde Drag-Objekt im DragBoard aktualisieren kann. Anschließend wird die Drop-
Komponente über die Drop-Aktion benachrichtigt, deren Interaktionskomponente das fertig
präparierte Drag-Objekt aus dem DragBoard auslesen kann. Diese Reihenfolge ist vor allem
wichtig, wenn zu Beginn der Drag-&-Drop-Operation von der Drag-Komponente mehrere
Semantiken angeboten werden, wie beispielsweise Move und Copy. Die Drag-Komponente,
da sie noch nicht wissen kann, welche Drag-&-Drop-Operation schließlich ausgeführt werden
soll, wird zunächst das Drag-Objekt selbst in das DragBoard legen. Wird am Ende der Drag-
&-Drop-Operation festgestellt, daß die Copy-Semantik verwendet werden soll, muß das
Werkzeug der Drag-Komponente das Drag-Objekt aus dem DragBoard herausnehmen und
gegen eine Kopie des Drag-Objektes ersetzen. Diese Kopie kann die Drop-Komponente bzw.
deren Werkzeug konsumieren. In diesem Fall ist die Reihenfolge, in welcher die Drag-&-
Drop-Komponenten über das Drop benachrichtigt werden, entscheidend.

4.4.4 Anbindung an das System
Der DragDropContext muß über Benutzeraktionen an den Oberflächenelementen benachrich-
tigt werden. Nur dann kann er eine Drag-&-Drop-Operation an der Oberfläche verfolgen und
entsprechende Kommandos (siehe [Gamma et. al. 94], [Roock & Wolf 96]) bei den Präsenta-
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tionsformen auslösen. Über die Verbindung zwischen Präsentations- und Interaktionsformen
werden die Kommandos der Interaktionsform daraufhin ausgelöst.
Die Initialisierung und Verfolgung einer Drag-&-Drop-Operation kann in verschiedenen
Oberflächensystemen auf unterschiedliche Art und Weise unterstützt werden. Manche Fen-
stersysteme bieten eine direkte Unterstützung einer Drag-&-Drop-Operation an, andere erfor-
dern eigene Realisierung einer Drag-&-Drop-Operation auf Basis von Mausaktionen. In Java
beispielsweise wird erst ab dem JDK 1.2 eine direkte Unterstützung für Drag-&-Drop ange-
boten. In älteren JDK-Versionen ist der Entwickler gezwungen, Drag-&-Drop auf Basis von
Mausereignissen zu simulieren.
Um diese spezifischen Systemeigenschaften so weit wie möglich von dem eigentlichen Drag-
&-Drop-System abzukapseln, wird der DragDropContext über einen Adapter (zu Adapter
siehe [Gamma et. al. 94]) an die zugrundeliegende Drag-&-Drop-Unterstützung durch das
System angebunden (siehe Abbildung 18). Im Falle des JWAM-Frameworks kann das Drag-
&-Drop-System leicht an JDK 1.2 angebunden werden, welches eine direkte Unterstützung
für Drag & Drop bietet. Im Fall des JDK 1.1 wird über den Adapter eine Drag-&-Drop-
Unterstützung durch das JDK simuliert, da es selbst keine direkte Unterstützung für Drag &
Drop bietet.

GUI-Framework

IAK 1

ifDrag ifDrop

pfList pfIcon

IAK 2

DragDropContext

DragDropAdapter

System (z. B. JDK 1.2)

benachrichtigt

benachrichtigt benachrichtigt

benachrichtigt benachrichtigt

Abbildung 18: Der DragDropAdapter verbindet den DragDropContext mit dem zugrundelie-
genden System

Wie die Kopplung von DragDropAdapter und DragDropContext genau aussehen kann, ist zur
Zeit noch fraglich. Im JWAM-Framework wird derzeit an dieser Stelle der gleiche Command-
Mechanismus verwendet, wie zwischen IAK und IFs. Ob es eine gelungene Wahl ist, muß
bezweifelt werden. Der Command-Mechanismus erscheint an dieser Stelle zuviel Aufwand zu
erzeugen. Als eine offene Frage wird festgehalten:
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Offene Frage:
Wie kann die Kopplung zwischen DragDropAdapter und DragDropContext einfach
und performant realisiert werden?

4.4.5 Austausch des Drag-Objektes
Schließlich muß bei einer Drag-&-Drop-Operation das Drag-Objekt selbst ausgetauscht wer-
den. Somit muß das Drag-Objekt während einer Drag-&-Drop-Operation zur Verfügung ste-
hen, damit die Drop-Komponente es entsprechend prüfen kann, um das semantische Feedback
zu realisieren (siehe oben). Dazu ist ein sogenanntes DragBoard entwickelt worden. Das
DragBoard stellt den Ort dar, der genutzt wird, um das Drag-Objekt auszutauschen (siehe
Abbildung 19). In diese Ablage kann das Werkzeug den bewegten Gegenstand ablegen, wenn
die Operation gestartet wird. Das zu der jeweiligen Drop-Komponente gehörende Werkzeug
kann das Drag-Objekt aus dem DragBoard entnehmen. Wichtig hierbei ist, daß das DragBoard
nicht in Zusammenhang steht mit der technischen User-Interface-Umsetzung des Drag-&-
Drop-Mechanismus. Das DragBoard wird nur von den Werkzeugen benutzt, da hier fachliche
Gegenstände abgelegt werden.

IAK 1

ifDrag ifDrop

IAK 2

DragBoard

benachrichtigt benachrichtigt

benachrichtigt benachrichtigt

Abbildung 19: Austausch über ein gemeinsames DragBoard

4.4.6 Dynamik
Da Drag-&-Drop-Operationen eine komplizierte Dynamik besitzen können, wird diese im
folgenden genauer beschrieben. Dazu werden die drei grundsätzlichen Abschnitte einer Drag-
&-Drop-Operation, wie sie oben beschrieben sind, wieder aufgegriffen und mittels Inter-
aktionsdiagrammen veranschaulicht.

Start einer Drag-&-Drop-Operation
Die Drag-&-Drop-Operation wird von dem Anwender gestartet, indem dieser mit der Maus
einen Gegenstand an der Oberfläche zieht. Die Aktion des Benutzers wird von dem Drag-
DropAdapter erkannt. Der Adapter teilt den gewünschten Start einer Drag-&-Drop-Operation
dem DragDropContext mit.
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DragDropAdapter DragDropContext

DragStart-
Mausaktion StartDragDrop

(über Command)

pfList

dragStartDrag ()

ifDrag

dragStarted
(über Command)

Werkzeug

dragStarted
(über Command)

DragBoard

put (DragObjekt)

setDnDOperation

setDnDOperation

dndOperations ()

initialiseDragDrop

startDragDrop

Abbildung 20: Start einer Drag-&-Drop-Operation

Der DragDropContext seinerseits benachrichtigt die entsprechende Drag-Komponente (die
Präsentationsform, beispielsweise der Listbox). Von dieser wird über ein Command die ange-
bundene Interaktionsform benachrichtigt. Diese kann die Benachrichtigung weitergeben an die
IAK des Werkzeugs. Das Werkzeug legt das zu bewegende Objekt in das DragBoard und
stellt die für das Drag-Objekt möglichen Drag-&-Drop-Semantiken an der IF-Drag ein (die es
selbst wieder an der PF einstellt).
Anhand der eingestellten Drag-&-Drop-Semantiken an der Drag-Komponente stellt der
DragDropContext fest, ob von seiten des Werkzeuges die Drag-&-Drop-Operation gestartet
worden ist. Dies ist der Fall, wenn Drag-&-Drop-Semantiken gesetzt wurden. Ist die Drag-&-
Drop-Operation von seiten des Werkzeugs erfolgreich gestartet worden, nimmt der
DragDropContext einige interne Initialisierungen vor und meldet dem DragDropAdapter, daß
die Drag-&-Drop-Operation erfolgreich gestartet wurde. Ein Feedback wird an der Benut-
zungsoberfläche präsentiert.

Das Bewegen des Drag-Gegenstandes
Der DragDropAdapter überwacht die Benutzeraktionen an der Oberfläche. Stellt er fest, daß
der Anwender beim Bewegen den Mauszeiger über eine potentielle Drop-Komponente be-
wegt, muß darauf reagiert werden.
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DragDropAdapter DragDropContext

DragOver-
Mausaktion DragOver

(über Command)

dropDragOver ()

ifDrag
pfList

Werkzeug B

dragOver
(über Command)

DragBoard

item ()

setDnDOperation

dndOperations ()

setPossible-
Actions

ifDrop
pfPanel

dndOperations ()

calculatePossibleDragDropOperations

Abbildung 21: Ein DragOver während des Drag30

Dazu meldet der DragDropAdapter diese Aktion zunächst dem DragDropContext. Dieser löst
an der potentiellen Drop-Komponente ein dragOver-Command aus. Das Werkzeug, welches
zu der Drop-Komponente gehört, kann auf dieses Command reagieren, indem es das Drag-
Objekt aus dem DragBoard untersucht und die daraus resultierenden möglichen Drag-&-
Drop-Semantiken an der Drop-Komponente einstellt. Ist dies geschehen, ermittelt der
DragDropContext aus den Semantik-Einstellungen an der Drop- und der Drag-Komponente
die Übereinstimmungen und präsentiert ein passendes Feedback mittels des DragDropAdap-
ters an der Oberfläche.

Erfolgreiches Ende einer Drag-&-Drop-Operation
Läßt der Benutzer die Maustaste während einer Drag-&-Drop-Operation los, muß die Drag-&-
Drop-Operation beendet werden. Dazu muß der DragDropContext feststellen, ob zu dem
Zeitpunkt des Loslassens der Maustaste eine Drag-&-Drop-Aktion möglich ist. Das ist der
Fall, wenn sich der Mauszeiger über einer Drop-Komponente befindet und der Kontext min-
destens eine mögliche Semantik gefunden hat, die sowohl von der Drag- als auch von der
Drop-Komponente angeboten wird.

                                                
30 Die IAFs und PFs sind hier zu einem Objekt zusammengefaßt.
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DragDropContext

Drop(vom
DragDropAdapter)

drop (DDsemantic)

ifDrag
pfList

Werkzeug B

drop
(über Command)

DragBoard

item ()

drop (DDsemantic)

ifDrop
pfPanel

getActualDragDropSemantic

Werkzeug A

Drag-Objekt präparieren

item ()

drop
(über Command)

Drag-Objekt annehmen

Abbildung 22: Erfolgreiches Drop am Ende einer Drag-&-Drop-Operation

In diesem Fall kann der DragDropContext die erfolgreiche Drag-&-Drop-Semantik ermitteln
und entsprechende Commands bei der Drag- und der Drop-Komponente auslösen. Daß diese
Reihenfolge von Bedeutung ist, wurde bereits weiter oben erläutert. Zunächst wird also die
Drag-Komponente benachrichtigt, die ein entsprechendes Command zur Benachrichtigung
ihres Werkzeuges auslöst. Das Werkzeug der Drag-Komponente kann nun auf dieses Com-
mand so reagieren, wie es die Semantik der Drag-&-Drop-Operation verlangt (beispielsweise
bei einem Move das Objekt von seinem ursprünglichen Ort entfernen).
Daraufhin wird die Drop-Komponente benachrichtigt, die ihrerseits ihr Werkzeug benach-
richtigt. Dies kann das Drag-Objekt aus dem DragBoard entfernen und entsprechend der Se-
mantik beispielsweise in einen Behälter legen.

4.5 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde ein Drag-&-Drop-Mechanismus für WAM-Systeme vorgestellt.
Ausgehend von den Anforderungen, die durch zwei Szenarien verdeutlicht wurden, ist ein
Drag-&-Drop-Mechanismus auf Grundlage des Interaktionsformen-Konzeptes entworfen
worden, der sich für WAM-Systeme eignet. Im Anschluß daran wurde gezeigt, wie sich der
Entwurf im Detail in einem GUI-Framework umsetzen läßt. Diese Beschreibung stützt sich
auf die Implementierung, die nach diesem Entwurf für das JWAM-Framework in Java reali-
siert wurde.
Versucht man, den Mechanismus zu bewerten, fallen einige Punkte auf, die hier offengelassen
werden. Zum einen scheint es für die Interaktionskomponente eines Werkzeuges relativ auf-
wendig zu sein, Drag-&-Drop-Operationen an der Oberfläche anzubieten. Es muß auf eine
ganze Reihe von Commands reagiert werden, was die Benutzung dieses Mechanismus nicht
einfach gestaltet. Ob und wie dies vereinfacht werden kann, ist derzeit noch offen:

Offene Frage:
Wie kann die Interaktionskomponente von den vielen Commands des Drag-&-Drop-
Mechanismus entlastet werden?
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Ein weiterer noch nicht zufriedenstellend geklärter Punkt ist die Verwendung des DragBoards.
Da sich in dem DragBoard fachliche Gegenstände befinden können (die Notwendigkeit dafür
wurde oben festgestellt), müßte eigentlich die Funktionskomponente eines Werkzeuges es
übernehmen, diese in das DragBoard zu legen. Das würde bedeuten, daß die Funktionskom-
ponente direkt das DragBoard verwenden muß. Dies läßt sich noch ohne Probleme realisieren.
Schwieriger wird es, wenn aufgrund des Objektes im DragBoard semantisches Feedback ge-
geben werden muß. Die IAK muß als Reaktion auf ein DragOver beispielsweise an der Drop-
Komponente die möglichen Drag-&-Drop-Semantiken einstellen. Die möglichen Drag-&-
Drop-Semantiken hängen aber unter Umständen von dem Objekt im DragBoard ab. Das be-
deutet, daß die IAK sich mit der FK über die möglichen Drag-&-Drop-Semantiken verständi-
gen muß. Dies erfordert eine sorgfältige Trennung zwischen FK und IAK.

Obwohl die hier gestellten Fragen noch nicht zufriedenstellend beantwortet sind, scheint sich
der Drag-&-Drop-Mechanismus zu bewähren. Die Implementation im JWAM-Framework
wird derzeit sowohl von der Deskop-Implementation als auch von verschiedenen Werkzeugen
erfolgreich benutzt.
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5 Konstruktion eines WAM-Desktops

Es ist nicht genug, zu wissen, man muß auch anwenden;
Es ist nicht genug, zu wollen, man muß auch tun.

(Johann Wolfgang von Goethe)

In dieser Arbeit sollen nicht nur die theoretischen Grundlagen eines Desktops für WAM-
Systeme gelegt werden. Aufbauend auf dem im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Ent-
wurf ist begleitend zu dieser Arbeit ein prototypischer WAM-Desktop realisiert worden. Die-
ses Kapitel beschreibt, wie der Desktop-Prototyp konstruiert und implementiert wurde. Auf
Implementationsvarianten anderer Systeme soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden, um
den Umfang dieses Kapitels nicht unnötig zu erhöhen. Da sich die Arbeit auf einen Desktop
für WAM-Systeme konzentriert, ist diese Einschränkung vertretbar.
Zunächst ist die grundsätzliche Entscheidung zu treffen, ob ein WAM-Desktop eigenständig,
getrennt von der Benutzungsoberfläche des zugrundeliegenden Systems (beispielsweise dem
Windows Explorer) existieren soll oder ob die Handhabung der WAM-Gegenstände in den
Desktop des Systems integriert werden soll.
Es schließt sich die Diskussion an, um was es sich bei einem WAM-Desktop handelt. Diesem
Abschnitt liegt zugrunde, daß der Desktop aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, so-
wohl als Behälter, als Werkzeug oder als eine Kombination aus beidem angesehen werden
kann. Eine Klärung dieser Frage ist für die Realisierung des WAM-Desktops von Bedeutung
und hilft, Mißverständnissen vorzubeugen.
Der nächste Abschnitt erläuert den Aufbau eines Desktop-Werkzeuges und den Zusammen-
hang mit anderen beteiligten Komponenten, wie beispielsweise der Umgebung. Das Zusam-
menspiel der auf dem Desktop darzustellenden Gegenstände wird im Anschluß daran analy-
siert. Ziel ist, eine möglichst variable Desktop-Implementation zu erhalten, die nicht an jeden
konkreten Gegenstand, der auf dem Desktop dargestellt werden soll, angepaßt werden muß.
Der im Rahmen dieser Arbeit implementierte Prototyp eines WAM-Desktops ist eingebettet in
das JWAM-Framework entwickelt worden. Die Implementierung des Prototyps wird darauf-
hin näher erläutert. Es werden die Anforderungen an das Rahmenwerk in Form der Kompo-
nentenschnittstellen identifiziert, die auf dem Desktop darzustellende Gegenstände erfüllen
müssen.
Am Ende dieses Kapitels wird aufgezeigt, wie sich externe Applikationen und Dateien (wie
beispielsweise der Netscape Navigator oder Microsoft Word und Word-Dateien) in den
WAM-Desktop integrieren lassen. Hier beschränkt sich die Arbeit auf die technische Umset-
zung mittels der Komponentenschnittstellen, die in den vorangegangenen Abschnitten aus-
führlich beschrieben wurden. Es wird zusätzlich darauf hingewiesen, daß eine solche Integra-
tion vorsichtig in das Benutzungsmodell integriert werden muß.
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5.1 WAM-Desktop versus System-Desktop
Im vorangegangenen Kapitel wurde vorgestellt, wie der Umgang mit Werkzeugen und Mate-
rialien auf einem Desktop aussehen kann. Soll der beschriebene Umgang mit den WAM-
Gegenständen auf einem Desktop realisiert werden, stehen grundsätzlich zwei Alternativen
zur Verfügung:

• Einbettung in das System: Die gängigen Betriebssysteme sind bereits mit einem
Desktop als Benutzungsschittstelle für das System ausgestattet. Beispiele dafür sind
der Windows Explorer und der Apple Finder. Dieser System-Desktop, so soll der sy-
stemnahe Desktops hier genannt werden, stellt die Benutzungsoberfläche des Systems
dar. Dort sind in der Regel auch die Programme und Dateien integriert, die sich auf
dem System befinden. Beispielsweise könnte ein Icon einer Textverarbeitung auf dem
Desktop liegen, genauso wie einzelne Dateien oder Ordner. Es besteht somit die Mög-
lichkeit, die WAM-Gegenstände in den Desktop des Betriebssystems zu integrieren.
Dabei würden sie auf dem Desktop des Systems erscheinen und ließen sich von dort
aus benutzen. Zusätzlich wäre es denkbar, in dem von Windows Explorer bekannten
Start-Menü neben beispielsweise den Office-Paketen auch WAM-Werkzeuge anzu-
bieten. Ebenso könnten Materialien in dem Menü Dokumente erscheinen.

• Separater WAM-Desktop: Die Entwicklung eines eigenen WAM-Desktops ist mög-
lich, der in einem eigenen Fenster den WAM-Desktop realisiert. Werkzeuge und Ma-
terialien werden dabei nur auf diesem separaten WAM-Desktop präsentiert und kön-
nen auch nur dort verwendet werden. Das bedeutet eine strikte Trennung zwischen Sy-
stem-Desktop und WAM-Desktop.

5.1.1 System-Desktop
Jede dieser beiden Möglichkeiten hat ihre Vor- und Nachteile. Die Einbettung in den System-
Desktop hat den Vorteil, daß bei dieser Variante der Anwender des Anwendungssystems die
WAM-Gegenstände in der gewohnten System-Umgebung benutzen kann und nicht zwischen
zwei Desktops hin- und herwechseln muß, wie dies bei einem separaten WAM-Desktop der
Fall wäre. In der Tat ist diese Überlegung in Projekten nicht unwichtig. Vielerorts kann man
heute kaum noch davon ausgehen, daß ein homogenes WAM-System31 installiert werden kann.
Oft müssen andere Applikationen (beispielsweise Office-Pakete) weiterhin benutzt werden.
Diese Anforderung ist beispielsweise auch bei der UBS für das Corporate-Desktop-Projekt
identifiziert worden32.
Der Nachteil an dieser Lösung ist, daß sich die Vision aus dem vorangegangenen Kapitel nur
schwer umsetzen läßt. Die vielfältigen Drag-&-Drop-Möglichkeiten mit WAM-Gegenständen
können mit einem System-Desktop nur unter größtem Aufwand realisiert werden, wenn über-
haupt33. Ist es möglich, dann ausschließlich durch enge Kopplung zwischen WAM-
Gegenständen und der Plattform, der der System-Desktop angehört. Die spezifischen Eigen-
schaften des System-Desktops und der Plattform müssen berücksichtigt und entsprechend
ausgenutzt werden, um die WAM-Gegenstände einzubetten. Diese enge Kopplung zwischen
System-Desktop und WAM-Gegenständen führt wiederum dazu, daß die WAM-Gegenstände

                                                
31 Mit einem homogenen WAM-System wird hier ein Computer bezeichnet, auf dem ausschließlich ein WAM-
System benutzt wird. Der Anwender benötigt ausschließlich die im WAM-System angebotenen Werkzeuge und
Materialien, um seine Aufgaben zu erledigen. Andere eigenständige Anwendungen, wie beispielsweise Microsoft
Office oder Netscape Communicator, werden nicht gebraucht und sind daher auf dem jeweiligen Computer nicht
vorhanden.
32 Die Informationen über den Corporate-Desktop basieren auf einem Gespräch mit Daniel Megert von der UBS.
33 Das hängt von der konkret verwendeten Plattform ab.
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an verschiedene Systeme speziell angepaßt werden müssen. Dieser Aufwand ist nicht zu un-
terschätzen.
Die direkte Anbindung an den System-Desktop und somit die Plattform kann auch Auswir-
kungen auf die Handhabung der WAM-Gegenstände haben. Die Einbettung von WAM-
Gegenständen auf einem System-Desktop wäre ein Kompromiß aus gewünschter WAM-
Handhabung und Plattform-Philosophie. Die Alias-Technik (siehe Abschnitt 2.3, Heutige
Desktop-Systeme) wäre bei einer Integration auch auf WAM-Gegenstände anwendbar. Das
würde bedeuten, daß auch die damit verbundene Problematik (siehe Kapitel 2) auf WAM-
Gegenstände zutreffen würde. So ließe sich ein und derselbe WAM-Gegenstand mehrfach auf
dem Desktop legen. Diese Eigenschaft ließe sich im Sinne des Benutzungsmodells aus dem
vorigen Kapitels nur schwer argumentieren.

5.1.2 WAM-Desktop
Ein separater WAM-Desktop bietet die Möglichkeit, den Umgang mit den WAM-
Gegenständen auf eine für WAM-Systeme intuitive Art und Weise zu realisieren. Die im vor-
angegangenen Kapitel aufgestellten Forderungen und Visionen für den Umgang mit den Ge-
genständen auf einem WAM-Desktop ließen sich umsetzen. Dies ist, wie oben beschrieben,
nicht möglich, wenn die WAM-Gegenstände in den System-Desktop integriert würden. Für
den Anwender stellt sich mit einem separaten WAM-Desktop ein geschlossenes und leicht zu
bedienendes System dar. Zudem kann ein separater WAM-Desktop wesentlich unabhängiger
von einer konkreten Plattform entwickelt werden.
Ein Nachteil des separaten WAM-Desktops ist, daß der Anwender zwei Systeme auseinander-
halten muß. Er muß vor allem die unterschiedlichen Handhabungsweisen auseinanderhalten.
Der Fall entsteht, wenn auch andere Applikationen wie Office-Anwendungen oder WWW-
Browser benutzt werden, wovon derzeit ausgegangen werden muß (siehe oben).

5.1.3 Zusammenfassung
Um die beiden Möglichkeiten noch genauer vergleichen zu können, müßten beide umgesetzt
und darauf aufbauend verglichen werden. Dies stellt allerdings einen sehr großen Aufwand
dar, der im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden kann. Daher konzentrieren sich die
folgenden Abschnitte und Kapitel der Arbeit auf die Realisierung eines separaten WAM-
Desktops. Diese Entscheidung zwischen den beiden Alternativen basiert darauf, daß ein
Desktop für das JWAM-Framework entstehen sollte. Da das Framework komplett in Java
realisiert ist, sollte auch der Desktop für das Framework in Java implementiert sein und somit
die Plattformunabhängigkeit von Java ausnutzen. Dies ließe sich nicht erreichen, wenn Werk-
zeuge und Materialien direkt in den System-Desktop integriert würden.
Um die Nachteile dieses Ansatzes zu mindern, sind in einem späteren Abschnitt Ansätze be-
schrieben, wie externe Systeme in einen WAM-Desktop integriert werden können. Mit diesem
Konstruktionsideen lassen sich auf einfache Art und Weise externe Applikationen und Daten
in einen WAM-Desktop einbinden (siehe Abschnitt 5.5, Anbindung externer Systeme).

5.2 Ein WAM-Desktop als Werkzeug
Wie im vorigen Abschnitt angedeutet, befassen sich die folgenden Abschnitte mit der Reali-
sierung eines separaten WAM-Desktops. Dieser wird im folgenden nur als Desktop bezeich-
net. Sollte an einer Stelle unter dem Begriff Desktop etwas anderes gemeint sein als der
WAM-Desktop, wird es entsprechend erläutert.
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Der Desktop ist in den vorangegangenen Kapiteln als eine Vergegenständlichung der Arbeits-
umgebung im Form einer Arbeitsfläche bezeichnet worden. Er steht somit in einem engen
Zusammenhang mit den Metapher der Arbeitsumgebung und grenzt sich gegen die Metaphern
Werkzeug, Material und Behälter ab. Er stellt den Ort dar, an dem Werkzeuge, Materialien
und Behälter aufbewahrt und sie zueinander in Beziehung gesetzt werden können. Diese be-
griffliche Darstellung besitzt eine großer Bedeutung. Sie hilft, den Desktop zu verstehen und
beugt dem Versuch vor, ihn mit den Begriffen Werkzeug, Material oder Behälter erklären zu
wollen. Der Anwender des WAM-Systems kann mit dem WAM-Desktop intuitiv umgehen,
wenn er eine klare Vorstellung von ihm hat. Den Desktop auf begrifflicher Ebene mit den
Metaphern Werkzeug, Material und Behälter gleichzusetzen, würde zu Verwirrungen führen,
da der Desktop zur Aufgabe hat, diese Metaphern auf ihm zu vergegenständlichen (siehe Ka-
pitel 3).
Die Abgrenzung zwischen dem Desktop und den WAM-Metaphern Werkzeug, Material und
Behälter hilft zunächst nicht, einen Desktop zu konstruieren. Für die Konstruktion eines
Desktops müssen Entwurfsmuster (siehe [Gamma et. al. 94], zum Begriff der WAM-
Entwurfsmuster siehe [Züllighoven 98], S. 200ff.) gefunden werden, an denen sich der Ent-
wickler eines WAM-Desktops orientieren kann. Da der Desktop einerseits eine interaktive
Benutzungsoberfläche auf dem Bildschirm präsentiert und andererseits die Aktionen des An-
wenders ausführt, lassen sich die Entwurfsmuster für die Werkzeugkonstruktion verwenden,
wie sie in [Züllighoven 98] (Seite 200ff) beschrieben sind. Die Entwurfsmuster zur Werk-
zeugkonstruktion werden aber ausschließlich auf einer technischen Ebene verwendet, nicht
auf einer begrifflichen.

Desktop-IAK

Desktop-FK

Desktop-Werkzeug

benachrichtigt

Abbildung 23: Aufbau des Desktop-Werkzeugs

Der grundsätzliche Aufbau des Desktop-Werkzeugs ist zunächst an der normalen Werkzeug-
Konstruktion orientiert, wie sie in [Züllighoven 98] (S.  200ff.) beschrieben ist. Die IAK des
Desktops benutzt die FK, um die Benutzeraktionen auszuführen, während die IAK von der FK
über Veränderungen benachrichtigt wird (siehe Abbildung 23).
Der Desktop soll, wie schon mehrfach erwähnt, die Gegenstände visualisieren, die sich in der
Arbeitsumgebung befinden (siehe Abbildung 24). Der Desktop arbeitet aus diesem Grund auf
einem Behälter, der alle Gegenstände in der Arbeitsumgebung enthält.
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Umgebung

Behälter der Dinge
in der Umgebung

Desktop-Werkzeug

visualisiert

Abbildung 24: Der Desktop visualisiert den Workspace der Arbeitsumgebung

Der Behälter der Umgebung enthält zunächst einmal nur die Gegenstände, die sich in der Ar-
beitsumgebung befinden. Der Desktop stellt die einzelnen Elemente dieses Behälters aller-
dings nicht wahllos auf dem Desktop dar, sondern an einer ganz bestimmten Position auf der
Arbeitsfläche. Durch diese räumliche Anordnung kann der Anwender sich die Gegenstände so
bereitlegen, wie er es für sinnvoll hält. Die Information darüber, an welcher Position die Ge-
genstände auf der Arbeitsfläche liegen, sind also spezifisch für den Desktop und keine Eigen-
schaft der Gegenstände selbst. Daher muß der Desktop die Positionen der Gegenstände zu-
sätzlich verwalten (siehe Abbildung 25).

Umgebung

Behälter der Dinge
in der Umgebung

Desktop-Werkzeug

visualisiert

Positionen der Dinge auf
dem Desktop

Abbildung 25: Das Desktop-Werkzeug verwaltet die Positionen getrennt

Im Laufe der Arbeit mit dieser Implementation innerhalb des JWAM-Frameworks ist aufge-
fallen, daß der Zusammenhang zwischen Positionen und den Gegenständen auf dem Desktop
eher schlecht modelliert ist und zu Problemen führt. In diesem Fall ist das Werkzeug dafür
verantwortlich, die Positionen auf dem WAM-Desktop persistent zu machen. Dies wird
schwierig, wenn es sich bei den Positionen auf dem Desktop um kein fachlich motiviertes,
eigenes Material handelt, sondern nur in Verbindung zu einem anderen Material einen Sinn
ergibt, was hier der Fall ist. Die Positionen auf dem Desktop sind kein eigenes Material, wel-
ches der Anwender explizit verwendet.
Eine Alternative zu diesem Entwurf stellt ein veränderter Behälter in der Arbeitsumgebung
dar, der im JWAM-Framework Workspace genannt wird. In diesem spezialisierten Behälter
sind die Positionen der Dinge auf dem WAM-Desktop zusätzlich zu den Dingen selbst ent-
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halten. Insofern ist der Workspace bei dieser Alternative ein spezialisierter Behälter, der die
Positionen und die Dinge enthält. Die Handhabung vereinfacht sich und veranschaulicht
gleichzeitig den Zusammenhang zwischen Gegenständen auf dem WAM-Desktop und ihren
Positionen, ohne die Position eines Gegenstandes auf dem Desktop dem Gegenstand selbst
bekannt zu machen. Abbildung 26 zeigt den leicht veränderten Ansatz.

Umgebung

Spezialisierter Behälter
inkl. Positionen

Desktop-Werkzeug

visualisiert

Abbildung 26: Der Desktop arbeitet auf einem spezialisierten Workspace

Ob dieser Ansatz tragfähiger ist, wird sich in Zukunft herausstellen. Derzeit erscheint es mit
diesem Ansatz wesentlich einfacher, die Positionen auf dem Desktop zu verwalten.
Zusätzlich ist es denkbar, mit dem Desktop weitere Informationen zu visualisieren. Ähnlich
zu vielen System-Desktops könnte der WAM-Desktop beispielsweise die zur Zeit aktiven
Werkzeuge anzeigen. In diesem Fall müßte der WAM-Desktop die Umgebung direkt benut-
zen, um die benötigten Informationen zu erhalten. Diese Funktionalitäten werden hier aber
nicht als die Kernaufgaben des Desktops betrachtet und nicht näher erläutert. Grundsätzlich ist
denkbar, zusätzliche Funktionalitäten mittels eigenständigen Werkzeugen oder Sub-
Werkzeugen dem WAM-Desktop hinzuzufügen.

5.3 Komponenten auf dem WAM-Desktop
Auf dem Desktop werden zunächst allgemein Gegenstände visualisiert (gemäß der Anforde-
rung zur gleichberechtigten Darstellung), die sich in der Arbeitsumgebung befinden. Wie je-
doch schon im Kapitel 3 beschrieben, muß konkret in einem Softwaresystem festgestellt wer-
den können, ob ein Gegenstand als Werkzeug oder auch als Behälter verwendet werden kann.
Konkret bedeutet dies, daß zwar nur im Verwendungszusammenhang zwischen Werkzeug
und Material unterschieden werden kann, im Softwaresystem diese Zusammenhänge aber an
einer bestimmten Stelle hergestellt werden müssen. Daher wird im folgenden häufig von
Werkzeugen oder Materialien gesprochen, als ob es sich um festdefinierte Gegenstände han-
deln würde. Diese Begriffe werden nur aus der Sicht des Softwaresystems unterschieden und
beziehen sich somit auf einen Gegenstand, der innerhalb eines Verwendungszusammenhanges
beispielsweise als Werkzeug erkannt wurde.
Die Gegenstände aus dem Desktop können prinzipiell Werkzeuge, Materialien, Behälter und
Automaten sein. Neben der reinen Visualisierung der Gegenstände können diese auf dem
Desktop auch manipuliert werden, indem zum Beispiel Gegenstände in Behälter abgelegt
werden oder Werkzeuge aktiviert werden, um ein bestimmtes Material zu bearbeiten. Dieser
Umgang ist für Gegenstände in einem WAM-System als typisch identifiziert worden.
In einem WAM-System wird häufig eine bestimmte Schnittstelle definiert, die ein Werkzeug
erfüllen muß. Erfüllt eine Komponente diese Schnittstelle, kann sie in einem WAM-System
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wie ein Werkzeug behandelt werden. Ein Desktop-Werkzeug kann sich auf diese Schnittstel-
len ebenso abstützen wie andere Elemente eines WAM-Systems (z. B. die Umgebung).
Der Desktop stellt an diese Schnittstellen für WAM-Komponenten eine Reihe von Anforde-
rungen, die im folgenden genauer untersucht werden. Erst wenn diese erfüllt sind, kann der
Desktop selbst realisiert werden. Im folgenden sind daher nur die Anforderungen an die Kom-
ponenten beschrieben, die für den Desktop von Bedeutung sind. Weitere Eigenschaften einer
Werkzeug-, Material- und Behälterschnittstelle können [Züllighoven 98] (S. 200-324) ent-
nommen werden.

5.3.1 Gegenstände
Ein Gegenstand ist die allgemeinste Form einer WAM-Komponente. Zu den Gegenständen
zählen Materialien, Werkzeuge, Behälter und Automaten. Damit sie auf dem Desktop darge-
stellt werden können, müssen sie die folgenden Eigenschaften erfüllen:

• Name: Der Gegenstand muß mit einem Namen versehen sein, den der Desktop anzei-
gen kann.

• Icon: Für den Gegenstand muß ein kleines Icon verfügbar sein, damit der Desktop an-
hand dieses Icons den Gegenstand darstellen kann.

• Typ: Der Gegenstand muß Auskunft über seinen genauen Typ geben können, so daß
der Desktop diesen den WAM-Metaphern zuordnen kann.

Mit diesen Eigenschaften einer einfachen Desktop-Komponente kann bereits ein elementarer
Umgang mit den Gegenständen auf dem Desktop realisiert werden: Die Desktop-
Komponenten können auf dem Desktop visualisiert werden und räumlich angeordnet werden.
Die Material-Metapher wird auf dieser Ebene umgesetzt. Das bedeutet, daß ein allgemeiner
Gegenstand immer ein Material sein kann. Um einen Gegenstand auf dem Desktop als Mate-
rial zu verwenden, benötigt das Desktop-Werkzeug lediglich die hier aufgelisteten Informa-
tionen. Dies entspricht exakt dem Verständnis von Werkzeugen und Materialien und daß je-
des Werkzeug auch ein Material sein kann. Da ein Werkzeug ein spezialisierter Gegenstand
ist, kann er somit im Sinne der Polymorphie auch als Material aufgefaßt werden.

5.3.2 Werkzeuge
Der Desktop ermöglicht es, Werkzeuge zu aktivieren und mit Materialien in Verbindung zu
setzen. Damit der Desktop diese spezielle Handhabung der Werkzeuge umsetzen kann, benö-
tigt er weitere Informationen über das Werkzeug. Außerdem muß er wissen, daß es sich bei
einem Gegenstand auf dem Desktop um ein Werkzeug handelt. Werkzeuge werden daher als
speziellere Desktop-Komponenten aufgefaßt, die zusätzliche Informationen liefern:

• Aspekte: Das Werkzeug muß Auskunft darüber erteilen können, mit welcher Art von
Materialien es umgehen kann. Dazu dienen die Aspekte (siehe [Züllighoven 98], S.
204-233).

• Arbeitsbezeichnung: Hiermit kann das Werkzeug beschreiben, welche Art von Arbeit
mit ihm an dem Material vorgenommen werden kann. Das ermöglicht dem Desktop
eine verbale Darstellung der Arbeit, die mit dem Werkzeug erledigt werden kann.
Sonst könnte der Desktop nur anzeigen, daß ein Werkzeug ein Material bearbeiten
kann. Mit dieser zusätzlichen Bezeichnung kann der Desktop die Art der Arbeit, die an
dem Material verrichtet werden kann, anzeigen.
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Anhand dieser Informationen ist es dem Desktop möglich, die Zusammenhänge zwischen
Werkzeugen und Materialien zu visualisieren und entsprechend auf Benutzeraktionen zu rea-
gieren.

5.3.3 Behälter
Ein Behälter zeichnet sich für den Desktop zunächst dadurch aus, daß Gegenstände in ihm
abgelegt werden können. Da es aber eine Vielzahl von fachlich unterschiedlichen Behältern
gibt, kann nicht jeder Gegenstand in jeden Behälter gelegt werden. So können beispielsweise
in eine Auftragsablage nur Aufträge abgelegt werden. Diese Einschränkung bezieht sich auf
den Typ der Gegenstände. Darüber hinaus gibt es Fälle, bei denen es nicht nur von dem Typ
des Gegenstandes abhängt, ob er in einen bestimmten Behälter gelegt werden kann sondern
von ihm selbst. Der Papierkorb beispielsweise kann jede Art von Gegenständen aufnehmen
außer sich selbst. Hier hängt es von dem Gegenstand selbst ab, ob er in den Behälter gelegt
werden kann. Deshalb muß ein Behälter dem Desktop diese Information zur Verfügung stel-
len:

• Ablegbarkeit: Der Behälter muß Auskunft darüber geben können, ob ein Gegenstand
in ihm abgelegt werden kann. Der Desktop ist dann in der Lage, ein geeignetes Feed-
back darüber geben, ob beispielsweise eine Drag-&-Drop-Operation möglich ist.

5.3.4 Automaten
Es ist denkbar, für einen Automaten eine ähnliche Schnittstelle zu definieren und ihn nach
dem gleichen Mechanismus dem Desktop zur Verfügung zu stellen. Dies ist derzeit nicht in
einem Framework realisiert und die Schnittstelle ist nicht ausreichend diskutiert. Daher soll
hier keine spezialisierte Schnittstelle für Automaten angegeben werden. Sollte eine solche
Schnittstelle in Zukunft existieren, ist anhand der oben beschriebenen Komponentenidee
leicht zu ersehen, wie ein WAM-Desktop damit umgehen könnte.

5.3.5 Zusammenfassung
Die hier aufgestellten Anforderungen an WAM-Komponenten aus Sicht des Desktops werden
in der Regel in WAM-Frameworks durch Schnittstellen realisiert. Diese definieren den Um-
gang mit WAM-Komponenten auf einer allgemeinen Ebene, von dem konkreten Gegenstand
ist abstrahiert worden. Der Desktop kann sich auf diese Schnittstelle abstützen und ist damit
stark von den tatsächlich vorhandenen Komponenten entkoppelt. Wie beispielsweise ein
Werkzeug im Detail realisiert wird, ist für den Desktop nicht von Bedeutung. Das konkrete
Werkzeug kapselt seine spezialisierte Funktionalität unter der allgemeinen Schnittstelle. So-
lange die allgemeine Werkzeug-Schnittstelle der WAM-Komponente Werkzeug erfüllt wird,
kann der Desktop dieses Werkzeug darstellen, es aktivieren und mit einem Material zur Bear-
beitung versorgen. Der Desktop braucht nicht an neu entwickelte Werkzeuge, Materialien
oder Behälter angepaßt zu werden. Hier wird Abstraktion und Kapselung mittels Polymorphie
ausgenutzt.

5.4 Ein Desktop für das JWAM-Framework
Der WAM-Desktop ist für diese Arbeit beispielhaft in Java implementiert worden. Dies fand
auf Basis des JWAM-Frameworks (siehe [JWAM 99], [Gryczan et. al. 99]) statt. Zum einen
wurde durch das Framework die Implementationsarbeit erleichert, da viele Konstruktionen
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und Entwurfsmuster darin bereits realisiert sind. Außerdem stellt der WAM-Desktop eine
interessante Bereicherung für das Framework dar und förderte gleichzeitig die Weiterent-
wicklung des Frameworks selbst. In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie der WAM-
Desktop für das JWAM-Framework in Java realisiert wurde.

5.4.1 Desktop-Komponenten
Im JWAM-Framework sind Oberklassen für Gegenstände in einem WAM-System enthalten.
An oberster Stelle in der Hierarchie steht die Klasse Thing. Sie beschreibt einen Gegenstand
in einem WAM-System.

public interface Thing extends Cloneable, Serializable,
                               Atomizable
{
  public Thing newClone ();
  public void rename (String newName);
  public String name ();
  public boolean equals (Object obj);
  public void setID (Identificator id);
  public Identificator id ();
  public ThingDescription thingDescription ();
  public void writeTo (Writer w);
  public void readFrom (Reader r);
}

Code 3 : Auszug aus der Schnittstelle von Thing34

Die Klasse Thing (siehe Code 3) dient im JWAM-Framework als Oberklasse für Materialien,
Werkzeuge, Behälter und Automaten. Sie realisiert vorwiegend technische Voraussetzungen,
um die fachlich motivierten Gegenstände zu implementieren. Zu diesen technischen Voraus-
setzungen gehört eine eindeutige Identifikation der Gegenstände (setID, id), um sie unter
anderem in verteilten Systemen und über Objektkopien hinaus eindeutig identifizierbar zu
machen. Aufgrund dieser Idenfitikation können Things miteinander verglichen werden
(equals). Die equals-Methode bekommt als Parameter ein Objekt vom Typ Object, damit
die gleichnamige Methode aus der Oberklasse aller Java-Klassen überschrieben wird. Techni-
sche Behälterklassen der Java-Bibliotheken können auf diese Weise zwei Objekte miteinander
vergleichen35. Außerdem werden Gegenstände in einem JWAM-System immer zusätzlich mit
einem Namen versehen (name, rename). Die letzten beiden Methoden (writeTo und
readFrom) implementieren das Atomizable-Interface und dienen dazu, alle Gegenstände in
einem WAM-System persistent ablegen zu können.
Grundsätzlich lassen sich zwar Objekte in einem objektorientierten System auch ohne spezi-
elle Identifikatoren verwenden, da sie eine Identität besitzen und auf dieser Ebene miteinander
verglichen werden können. Bewegt sich allerdings ein Objekt einmal aus dem eigenen System
heraus, indem es beispielsweise in einer relationalen Datenbank persistent gemacht wird oder
über Serialisierungen zwischen verteilten Systemen ausgetauscht wird, muß die Objektidenti-

                                                
34 Die in dieser Arbeit präsentierten Schnittstellen entsprechen den derzeit im JWAM-Framework realisierten
Schnittstellen und Klassen. Allerdings wird gerade in diesem Bereich des Frameworks an einer vereinheitlichten
Konstruktion gearbeitet, die Interfaces und Classes im Java-Kontext besser trennt. Es ist daher sehr wahrschein-
lich, daß sich sowohl die Bezeichnungen für die einzelnen Schnittstellen als auch deren Typ (Interface oder ab-
strakte Klasse) in nächster Zeit ändert bzw. schon geändert hat.
35 Die Implementation der equals-Methode muß also zur Laufzeit den Typ des übergebenen Objektes prüfen,
bevor die ID getestet werden kann.
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tät künstlich mittels dieser Identifikatoren aufrechterhalten werden, da innerhalb eines Sy-
stems die Identität der Objekte über diese Grenzen hinweg von Bedeutung ist.

Gegenstandsbeschreibungen
Um weitere Informationen über einen Gegenstand zu bekommen, kann von einen Thing eine
ThingDescription erfragt werden. Diese Beschreibung des Gegenstandes enthält zusätzli-
che Informationen, wie beispielsweise ein Icon für eine bildhafte Darstellung des Gegenstan-
des (siehe Code 4).

public class ThingDescription implements Serializable
{
  public ThingDescription (String name, Class thingClass,
                           String icon)
  public String name ()
  public Class thingClass ()
  public String icon ()
  public Image iconImage ()
}

Code 4: Schnittstelle einer ThingDescription

Die Beschreibung eines Gegenstandes kann sich während der Lebenszeit des Gegenstandes
verändern. Ein klassisches Beispiel dafür ist, wenn ein Behälter abhängig von der Anzahl der
in ihm befindlichen Elemente unterschiedliche Bilddarstellungen zurückliefert. So kann ein
Papierkorb das Icon eines normalen Papierkorbs zurückliefern, wenn sich kein Element in ihm
befindet. Ist er nicht leer, kann hingegen das Icon eines gefüllten Papierkorbs zurückgegeben
werden.
ThingDescriptions werden in der Regel auf wertsemantischer Basis verwendet. Sie wer-
den nach ihrer Erzeugung durch den Gegenstand nicht verändert. Soll ein anderes Icon zu-
rückgeliefert werden, kann eine neue ThingDescription von dem Thing erfragt werden.
Dies kann Teil der Reaktion eines Werkzeuges sein, wenn es über eine Veränderung des Ma-
terials benachrichtigt wird (siehe [Züllighoven 98], Abschnitt 3.2.6: Ereignisverwalter).
Kritisch zu bemerken ist, daß schon auf der Ebene der Klasse Thing die Visualisierung von
Gegenständen mithilfe von Icons angedacht ist. Der Desktop hat die Möglichkeit, an einem
Gegenstand direkt Informationen über die Visualisierung desselben zu erhalten. Da diese In-
formationen nicht unmittelbar dem fachlichen Umgang mit einem Gegenstand zuzuordnen
sind, wurde sie im Framework nicht direkt an der Schnittstelle der Klasse Thing angeboten
sondern in eine ThingDescription ausgelagert.
Dennoch stellt sich die Frage, wie andere Visualisierungen der Arbeitsumgebungen mit diesen
Visualisierungsinformationen umgehen sollen. Stellt ein anderes Tool die Arbeitsumgebung
beispielsweise dreidimensional dar, wäre es wünschenswert, wenn sie eine dreidimensionale
Abbildung des Gegenstandes erhalten könnte statt eines zweidimensionalen Icons. Das ist ein
Hinweis, daß das Icon in der ThingDescription bereits mit Blick auf einen Desktop ent-
wickelt wurde. Das Decorator-Muster (siehe [Gamma et. al. 94]) könnte hier ein erster Schritt
zu einer variableren Konstruktion sein. Damit könnte man bereits die für eine bestimmte Dar-
stellung speziellen Informationen in entsprechende Decorator kapseln. Hier bietet sich ein
guter Ansatzpunkt, die zur Zeit noch Desktop-spezifische Konstruktion zu verallgemeinern
und so anderen Visualisierungen zugänglich zu machen.
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Werkzeuge und Behälter
Von der Klasse Thing existieren im JWAM-Framework Spezialisierungen für Werkzeuge
(Tool) und Behälter (Container).

Thing

Tool Container

Abbildung 27 : Interface-Hierarchie für Werkzeuge und Behälter

Diese Subinterfaces von Thing (siehe Abbildung 27) und zugleich Interfaces von Werkzeu-
gen und Behältern realisieren den speziellen Umgang mit diesen Gegenständen. Ein Blick auf
einen Teil der Schnittstellen dieser Klassen (siehe Code 5) gibt einen Eindruck von dem
WAM-Komponenten.

public interface Tool extends Thing,
                              RequestHandler, EventObserver
{
  public void start (Thing material)
  public void close ()
  public void show ()
  public void hide ()
  public void setMaterial (Thing material)
  public boolean hasAspectFor (Thing material)
  public ThingDescription thingDescription ()
  public fpObject functionalPart ()
  public ipObject interactionalPart ()
  abstract protected fpObject createFP ();
  abstract protected ipObject createIP (fpObject fp);
  ...
}

Code 5: Auszug aus der Schnittstelle von Werkzeugen im JWAM-Framework

Mit start kann ein Werkzeug „aktiviert“ werden. Dabei wird das zu bearbeitende Material
mitgegeben. Mit show und hide kann die Oberfläche des Werkzeuges angezeigt oder vom
Bildschirm entfernt werden, während close das gesamte Werkzeug schließt.
Die Methode setMaterial ermöglicht es, einem Werkzeug das zu bearbeitende Material
mitzuteilen. Dazu wird es als Parameter übergeben. Dieses muß von dem Werkzeug bearbeit-
bar sein. Das Werkzeug kann über einen entsprechenden Aspekt an das Material gekoppelt
werden (hasAspectFor).
Werkzeuge bieten über die normale ThingDescription hinaus eine spezielle
ToolDescription an, die von thingDescription (überschreibt die Methode aus Thing)
zurückgegeben wird. Die ToolDescription ist eine Spezialisierung der Thing-
Description (siehe Abbildung 28).
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ThingDescription

ToolDescription

Abbildung 28: Die spezialisierte ToolDescription erweitert die normale
ThingDescription

Aus dieser ToolDescription geht hervor, mit welcher Art von Materialien das Werkzeug
arbeiten und wie die Arbeit bezeichnet werden kann, die mit dem Werkzeug an dem Material
vorgenommen werden kann.

public class ToolDescription extends ThingDescription
{
  public ToolDescription (String name, Class thingClass,
                          String icon, String toolPackage,
                          Vector aspects, String workName)
  public String toolPackage ()
  public Vector aspects ()
  public String workName ()
}

Code 6 : Die ToolDescription als spezialisierte ThingDescription

Die spezielle ToolDescription (siehe Code 6) erweitert die einfache ThingDescription um In-
formationen zu den Aspekten, mit denen das Werkzeug arbeiten (aspects) und eine verbale
Beschreibung der Arbeit, die mit dem Werkzeug erledigt werden kann (workName). Außer-
dem ist ein toolPackage für das Werkzeug enthalten. Ein toolPackage bezeichnet eine
Gruppe, zu der das Werkzeug gehört. So können mehrere Werkzeuge in Gruppen organisiert
werden.

Für Behälter sieht die allgemeinde WAM-Komponenten-Schnittstelle folgendermaßen aus:
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public interface Container extends Thing
{
  public void add (Thing thing);
  public void remove (Thing thing);
  public void remove (Identificator id);
  public boolean contains (Thing thing);
  public boolean contains (Identificator id);
  public Thing thingByID (Identificator id);
  public boolean isRemovable (Thing thing);
  public boolean isRemovable (Identificator id);
  public boolean isAddable (Thing thing);
  public Hashtable tableOfContents ();
  public int count ();
  ...
}

Code 7: Auszug aus der Schnittstelle von Behältern im JWAM-Framework

Mit den in dieser Schnittstelle definierten Methoden ist der Desktop in der Lage, einen allge-
meinen Umgang mit Behältern zu realisieren. Die Oberklasse läßt sich soweit konkretisieren,
daß der Desktop sich nur auf diese Schnittstelle abstützen kann und konkrete Behälter nicht zu
kennen braucht.

5.4.2 Das Desktop-Werkzeug
Wie in den obigen Abschnitten beschrieben, kann der Desktop wie ein Werkzeug konstruiert
werden. Das erleichtert die Implementierung, da vorhandene Entwurfsmuster wiederverwen-
det werden können. Diese Entwurfsmuster sind auch im JWAM-Framework enthalten. Um
das Werkzeug selbst zu konstruieren, werden die Oberklassen für die Werkzeugkonstruktion
zunächst beerbt (siehe Abbildung 29). Diese Oberklassen im JWAM-Framework implemen-
tieren bereits die entsprechenden Schnittstellen. Beispielsweise ist ToolImpl die Standard-
implementation des Werkzeug-Interfaces Tool.

toolObject

toolDesktop

ipObject

ipDesktop

fpObject

fpDesktop

JWAM-Framework

benachrichtigt

Abbildung 29 : Konkrete Werkzeugklassen für den Desktop mit Oberklassen
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Die Funktionskomponente des Desktops arbeitet auf einem fachlichen Behälter, den sie als
Material übergeben bekommt. Diesen Behälter kann die FK ändern, indem Gegenstände aus
dem Behälter heraus- oder hineingelegt werden. Über die Koordination von Werkzeugen kann
sichergestellt werden, daß beispielsweise Auflister-Werkzeuge ihre Darstellung aktualisieren
können, sollte auf dem Desktop zum Beispiel ein Gegenstand in den aufgelisteten Behälter
abgelegt worden sein.
Außerdem kann die Funktionskomponente Werkzeuge mit oder ohne Materialien starten, in-
dem sie dies über einen Request an die Umgebung weiterleitet.

public class fpDesktop extends fpObject
{
  public fpDesktop (RequestController successor)
  public evtObject thingSetChangedEvent ()
  public void reactOnThingChanged (msgObject message)
  public Hashtable things ()
  public Hashtable thingPositions ()
  public void startThing (Thing thing)
  public void startToolWithMaterial (toolObject tool,
                                     Thing material)
  public void addThing (Thing thing, Point position)
  public void removeThing (Thing thing)
  public void addThingToContainer (Thing thing,
                                   containerObject container)
  public void close ()
}

Code 8 : Die public-Schnittstelle der Desktop-Funktionskomponente

Die Kopplung von Funktionskomponente und Material ist bisher noch ohne Aspekte realisiert.
Für die prototypische Implementierung des Desktops reichte dies aus. Für zukünftige Weiter-
entwicklungen des WAM-Desktops sollte die Werkzeug-Material-Verbindung genauer unter-
sucht werden. Es stellt sich vor allem die Frage, ob Aspekte sinnvoll eingesetzt werden und
wie diese genau aussehen können.
Die Interaktionskomponente realisiert die Darstellung des Desktops in einem Fenster. Wie
dies im Detail geschieht ist im folgenden Abschnitt beschrieben. Sie ist vor allem dafür zu-
ständig, die Drag-&-Drop-Aktionen an der Oberfläche auszuwerten. So kann sowohl das se-
mantische Feedback realisiert werden als auch die Reaktion auf die Drop-Aktion durch den
Benutzer.

5.4.3 Oberflächenanbindung
Die Oberfläche des Desktops zeichnet sich dadurch aus, daß sie aus einer dynamischen An-
zahl von Oberflächenelementen besteht. Die Anzahl der Icons auf der Desktop-Oberfläche
hängt von der Anzahl der in der Umgebung befindlichen Gegenständen ab. Die Benutzungs-
oberfläche der Desktop-IAK kann nicht statisch (beispielsweise mit einem GUI-Builder) ent-
worfen werden.
Die Desktop-IAK ist über das Konzept von Interaktions- und Präsentationsformen (siehe
[Bleek et. al. 99b], [Bleek et. al. 99]) an die Oberfläche angebunden. Die dafür benötigten
Implementationen sind im JWAM-Framework bereits enthalten (siehe [Lippert 97]). Für jedes
Icon auf dem Desktop geht die IAK mit vier Interaktionsformen um:
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• Drag: Ein Icon auf dem Desktop kann als Drag-Oberflächenkomponente verstanden
werden, da es auf der Oberfläche mittels Drag & Drop bewegt werden kann.

• Drop: Auf ein Icon auf dem Desktop kann mittels Drag & Drop etwas „fallengelassen“
werden. Ein bewegtes Icon kann somit auf ein anderes Icon auf dem Desktop fallen-
gelassen werden.

• Activator: Ein Icon kann durch Doppelklick mit der Maus aktiviert werden. Beispiels-
weise kann ein Material aktiviert werden, worauf ein passendes Werkzeug gestartet
wird, um das Material zu bearbeiten.

• Selector36: Ein Icon auf dem Desktop kann selektiert werden. Dies kann besonders
dann hilfreich sein, wenn das semantische Feedback für eine Drag-&-Drop-Operation
gegeben werden soll. In diesem Fall soll ein Icon selektiert werden, wenn es als Drop-
Komponente in Frage kommt.

Da die Anzahl der Icons auf dem Desktop variabel ist, werden von der IAK auch entsprechend
viele Interaktionsformen verwaltet. Jede dieser Interaktionsformen ist über einen leicht vari-
ierten Command-Mechanismus (siehe [Gamma et. al. 96], [Roock & Wolf 96]) an die glei-
chen Callback-Methoden der IAK angebunden. Die IAK muß es auf diese Art und Weise im-
plementieren, da sie nicht für jede Interaktionsform eine besondere Callback-Methode dekla-
rieren kann. Das ist unmöglich durch die variable Anzahl der Interaktionsformen. In der ent-
sprechenden Callback-Methode muß unterschieden werden, von welcher Interaktionsform
(bzw. von welchem Icon auf der Oberfläche) die Aktion ausgelöst wurde. Dementsprechend
kann der Desktop auf die Aktion des Benutzers reagieren.

ifDrag

ipDesktop

pro Icon

ifDrop ifActivator ifSelector

pfIcon

ifDrop

pfTilingPane

Abbildung 30 : Anbindung der IAK an die Oberfläche mittels Interaktionsformen

Ein Blick auf die Schnittstelle der Interaktionskomponente des Desktop-Werkzeuges offen-
bart, womit sich die Interaktionskomponente hauptsächlich befaßt.

                                                
36 Der Name für diese Interaktionsform ist im JWAM-Framework derzeit so nicht enthalten. Dort heißt die Inter-
aktionsform noch FillInBoolean.
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public class ipDesktop extends ipObject
{
  public ipDesktop (IAFContext iafContext, fpDesktop fp)
  public void reactOnThingSetChanged (evtObject evt)
  public void reactOnSingleThingChanged (evtObject evt)
  public void iconStartDrag(cmdStartDrag cmd)
  public void iconDragDrop (cmdDrop cmd)
  public void iconDropDrop (cmdDrop cmd)
  public void iconDragOver (cmdDragOver cmd)
  public void iconDragOverEnter (cmdDragOver cmd)
  public void iconDragOverExit (cmdDragOver cmd)
  public void panelDrop (cmdDrop cmd)
  public void panelDragOver (cmdDragOver cmd)
  public void thingActivated(cmdActivate cmd)
  public void exit(cmdActivate cmd)
}

Code 9 : Auszug aus der Schnittstelle der Desktop-Interaktionskomponente

Nach dem Konstruktor befinden sich zwei Methoden, die als Callback für Events der Funkti-
onskomponente dienen. Die Methode reactOnThingSetChanged wird gerufen, wenn ein
Gegenstand vom Desktop entfernt wurde oder ein neuer Gegenstand auf den Desktop abgelegt
worden ist. Die IAK kann durch Sondieren der FK feststellen, um welchen Gegenstand es sich
handelt und entsprechend ein neues Icon auf den Desktop legen oder ein schon auf dem
Desktop befindliches Icon von ihm entfernen.
Die Callback-Methode reactOnSingleThingChanged wird von dem entsprechenden
Event der FK gerufen, wenn sich ein einzelner Gegenstand auf dem Desktop selbst verändert
hat. Dadurch ist es der IAK möglich, ein Icon eines Gegenstandes neu zu setzen. Ein Beispiel
dafür ist der Papierkorb, der abhängig von seinem Inhalt mit unterschiedlichen Icons visuali-
siert wird (dünnes Icon für einen leeren Papierkorb, dickes Icon für einen benutzten Papier-
korb).
Die darauffolgenden Methoden dienen der IAK, auf Kommandos von der Oberfläche zu rea-
gieren. Die Mehrzahl der Methoden behandelt dabei die verschiedensten Drag-&-Drop-
Kommandos, die von den entsprechenden Interaktionsformen und Elementen an der Oberflä-
che (einem Icon oder dem Hintergrund) ausgelöst werden. Hinter diesen Callback-Methoden
verbirgt sich die gesamte Abhandlung der Drag-&-Drop-Funktionalität auf dem Desktop.
Die thingActivated-Methode dient als Callback-Methode, wenn der Aktivator an einem
Icon ausgelöst wurde. Dies wird beispielsweise in einen Aufruf der FK umgesetzt, einen Ge-
genstand zu starten (siehe Methode startThing aus der FK-Schnittstelle).
Die zuletzt beschriebenen Callback-Methoden existieren zwar jeweils nur einmal in der IAK,
werden aber bei mehreren Elementen an der Oberfläche angemeldet. Die Callback-Methoden
für das Drag & Drop und das Aktivieren werden jeweils an jedem Icon an der Oberfläche an-
gemeldet. Das führt dazu, daß innerhalb der Callback-Methoden erfragt werden muß, welches
Element an der Oberfläche das Kommando ausgelöst hat. Ist das Element identifiziert, kann
die FK entsprechend gerufen werden.
Die letzte Callback-Methode ist mit exit benannt und dient dazu, das Desktop-Werkzeug zu
schließen.
In dieser Schnittstelle sind nicht die Callback-Methoden für die Selektion einzelner Elemente
an der Oberfläche enthalten. Um die Schnittstelle hier weiter zu vereinfachen wurden eben-
falls die Hilfsmethoden innerhalb der IAK ausgeblendet.
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5.4.4 Zusammenfassung
In diesen Abschnitt wurde gezeigt, wie das Desktop-Werkzeug für das JWAM-Rahmenwerk
implementiert wurde. Abbildung 31 zeigt den JWAM-Desktop in der derzeitigen Entwick-
lungsversion des Frameworks37. Auf dem Desktop liegen Werkzeuge und Materialien eines
einfachen Kassierer-Beispiels (siehe [JWAM 99]).
Der Aufbau des Werkzeugs wurde beschrieben sowie die Realisierung des Werkzeugs mittels
WAM-Komponenten unabhängig von konkreten Werkzeugen, Materialien oder Behältern.
Außerdem wurde auf die Anbindung der dynamischen Oberfläche des Desktops an die IAK
eingegangen.

Abbildung 31: Screenshot des JWAM-Desktops

Die Schnittstelle zwischen IAK und FK scheint jedoch noch nicht zufriedenstellend realisiert
zu sein. Es werden zwischen IAK und FK des Desktops direkt Objekte vom Typ Thing aus-
getauscht, damit der Desktop das Drag-&-Drop sinnvoll realisieren kann. Wünschenswert
wäre es hier, eine stärkere Trennung zwischen IAK und FK zu erreichen. In letzter Zeit sind
dazu erste Ansätze im Rahmen der JWAM-Framework-Entwicklung unternommen worden.
Sie basieren auf der Idee, zwischen IAK und FK lediglich die Gegenstandsbeschreibungen der
Dinge auszutauschen bzw. auf Basis der Identifikatoren die FK zu rufen. Damit würden zwi-
schen IAK und FK lediglich Werte ausgetauscht (siehe Fachwerte: [Züllighoven 98], S. 62ff.,
[Bäumer et. al. 98], [Müller 99]). Das hat zur Folge, daß die Schnittstelle der FK wesentlich
mehr Operationen anbieten muß.
Offen geblieben ist hier die Frage, wie das Popup-Menü realisiert werden soll. In dem aktuel-
len Prototyp ist das Popup-Menü als Subwerkzeug des Desktops entworfen und implemen-
tiert. Dadurch kann das Popup-Menü von anderen Werkzeugen wiederverwendet werden.
Dieses Subwerkzeug arbeitet auf dem Gegenstand, für den es aktiviert wurde. Der Inhalt des

                                                
37 Die Abbildung zeigt das Kassiererwerkzeug-Beispiel des JWAM-Frameworks. Die Icons in der Abbildung
entsprechen den in dem Beispiel verwendeten Icons und lassen keine Rückschlüsse auf gut gewählte Werkzeug-
und Material-Icons zu.
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Menüs kann ermittelt werden, indem die Umgebung entsprechend befragt wird und die Infor-
mationen der Umgebung geeignet ausgewertet werden. Die Interaktion mit dem Benutzer ist
über die Interaktionsform Aktivieren realisiert worden. Die IAK des Subwerkzeuges kann so-
mit die eigene Oberfläche dynamisch aus den Interaktionsformen zusammenstellen. Eine de-
taillierte Beschreibung dieses Subwerkzeuges würde den Rahmen an dieser Stelle sprengen
und ist nicht in dieser Arbeit enthalten.

5.5 Anbindung externer Systeme
Die Entscheidung für einen separaten WAM-Desktop hat Nachteile. Diese sind in dem obigen
Abschnitt zu diesem Thema (siehe Abschnitt 5.1, WAM-Desktop versus System-Desktop) be-
reits erläutert worden. Der wesentliche Nachteil eines separaten WAM-Desktops ist, daß der
Anwender zwischen mehreren Systemen (WAM-Desktop, System-Desktop bzw. Office-Paket
oder Browser) wechseln muß. Dieses Problem kann umgangen werden, indem homogene
WAM-Systeme installiert werden und andere Anwendungssoftware wie Office-Pakete nicht
mehr benutzt werden. Ein solcher Ansatz ist in heutigen IT-Systemlandschaften von Unter-
nehmen jedoch unrealistisch. Es muß ein anderer Weg gefunden werden. Eine Möglichkeit ist,
bestehende Anwendungen in einen WAM-Desktop zu integrieren.

5.5.1 Umwickler (Wrapper)
Eine einfache Möglichkeit ist, externe Komponenten durch Umwickler (englisch: Wrapper,
siehe [Gamma et. al. 94]) in das WAM-System zu integrieren. Die Umwickler können externe
Komponenten so verpacken, daß sie im WAM-System als WAM-Gegenstände auftreten. So
ließen sich einfach externe Applikationen als Werkzeuge verpacken (siehe Abbildung 32).
Soll das Werkzeug aktiviert werden, kann der Umwickler die eigentliche Applikation starten.
Ebenso ließen sich dazu passende Materialien, beispielsweise Dateien des entsprechenden
Typs, in Umwickler verpacken.

Netscape-Applikation
Wrapper

Netscape
Communicator

WAM-Werkzeug-Schnittstelle

Abbildung 32: Ein Werkzeug-Umwickler für den Netscape Communicator

Da der WAM-Desktop und die Umgebung nur mit abstrakten Oberklassen von Werkzeugen
und Materialien umgehen, verbirgt der Umwickler die externen Applikationen oder Dateien
komplett vor der Umgebung oder dem Desktop. Dieser würde so Word als Werkzeug auf dem
Desktop präsentieren, ebenso Word-Dateien als dazu passende Materialien (siehe Abbildung
33).
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Word-Dokument
Wrapper

Word
Dokument

Word-Applikation
Wrapper

Microsoft
Word

WAM-Material-Schnittstelle
WAM-Werkzeug-Schnittstelle

WAM
Auflister-Werkzeug

WAM-Werkzeug-Schnittstelle

WAM
Formularblatt-Material

WAM-Material-Schnittstelle

Netscape-Applikation
Wrapper

Netscape
Communicator

WAM-Werkzeug-Schnittstelle

Abbildung 33: Externe Applikationen und Daten auf dem JWAM-Desktop

Technisch gesehen stellt eine Anbindung externer Applikationen und Dateien auf dieser Ebe-
ne kein Problem dar. Im Detail betrachtet bieten sich verschiedene Möglichkeiten an, die
Umwickler zu realisieren:

• Aufrufeinbettung: Bei der Aufrufeinbettung startet der Umwickler die externe Appli-
kation als eigenständige Anwendung, wenn der Anwender das Werkzeug startet.

• Komponenteneinbettung: Hierbei werden die externen Applikationen auf Ebene eines
eventuell vorhandenen Komponentenmodells integriert.

Bei der Aufrufeinbettung wird vom Umwickler die externe Applikation als eigenständige
Anwendung gestartet, wenn der Anwender auf dem WAM-Desktop dieses Werkzeug akti-
viert. Eventuell zu bearbeitende Materialien werden der Applikation beim Start übergeben,
beispielsweise als temporäre Datei.
Diese Variante ist schnell und einfach implementiert. Nachteil dieser Variante ist, daß die
externe Applikation auch wirklich als eigenständige Anwendung auf dem System läuft. Das
bedeutet, daß sie Zugriff auf das Dateisystem ermöglicht. Damit würde ein Weg aus der ge-
schlossenen WAM-Umgebung herausführen.
Die Komponenteneinbettung bietet hier unter Umständen mehr Möglichkeiten. Durch das
verwendete Komponentenmodell kann unter Umständen mehr Einfluß auf die damit einge-
bettete Komponente genommen werden und ein direkteres Zusammenspiel zwischen Um-
wickler und Applikation realisiert werden. Soll beispielsweise ein neues Material gesetzt wer-
den für das entsprechende Werkzeug, wird dies mit einem Komponentenmodell einfacher zu
realisieren sein. Abgesehen davon wird durch das Komponentenmodell eine technisch we-
sentlich direktere Einbettung ermöglicht. Nachteil dieser Lösung ist, daß gegebenenfalls zwi-
schen verschiedenen Komponentenmodellen vermittelt werden muß. Wird das WAM-System
mit Java realisiert, muß es eine Brücke von JavaBeans (das Komponentenmodell von Java,
siehe [Englander 97]) und dem Microsoft Komponentenmodell geben, damit eine Applikation
wie Microsoft Word integriert werden kann. An entsprechenden Komponentenmodell-
Brücken wird bereits gearbeitet und es existieren bereits eine Reihe von Produkten zu dieser
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Problematik. Sun selbst bietet eine Brücke von JavaBeans nach ActiveX an. Damit ist es
möglich, JavaBeans-Komponenten in einem ActiveX-Container zu verwenden (siehe [Java-
Beans 99]). Leider ist damit der umgekehrte Weg nicht möglich. Von der Firma Gensym wird
es realisiert, die ein Produkt namens beanXporter anbieten, mit dem man JavaBeans-Wrapper
um ActiveX-Komponenten generieren kann (siehe [Gensym 99]). Auf der entsprechenden
Web-Seite von Sun finden sich weitere Ansätze und Produkte, die sich mit dieser Problematik
auseinandersetzen (siehe [JavaBeans 99]).

5.5.2 Zusammenfassung
Sollte es nötig sein, externe Applikationen in das WAM-System einzubinden, ist die Um-
wickler-Technik eine geeignete Möglichkeit. Die Umwickler sollten die Daten möglichst
selbst verwalten und so wenig Referenzen wie möglich auf externe Dateien oder ähnliches
verwenden.
Grundsätzlich können externe Applikationen und Dateien so angebunden werden, daß sie für
das WAM-System als WAM-Werkzeuge und WAM-Materialien auftreten. Es wird über eine
in einem Rahmenwerk festgelegte Werkzeug bzw. Materialschnittstelle (beispielsweise über
Oberklassen oder Interfaces) realisiert. Die Umwickler können die externen Dinge so verpak-
ken, daß sie diese Schnittstellen implementieren, damit die externen Applikationen und Da-
teien für das WAM-System nicht mehr von den WAM-eigenen Werkzeugen und Materialien
zu unterscheiden sind. Davon profitiert auch der Desktop. Er muß in diesem Fall nicht speziell
auf extern angebundene Applikationen oder ähnliches reagieren. Für den Desktop ist es tech-
nisch gesehen transparent, ob sich hinter einem Objekt mit einer WAM-Werkzeug-
Schnittstelle ein wirkliches WAM-Werkzeug oder eine gewrappte, externe Applikation ver-
birgt.
Insofern wird die technische Realisierung der Umwickler oder Ähnliches nicht detaillierter
besprochen. Für den Desktop bleibt festzuhalten, daß dieser nicht speziell auf eingebundene
externe Systeme angepaßt werden muß, sofern die entsprechenden Schnittstellen erfüllt wer-
den.
Die Realisierung der Umwickler bietet insgesamt einen weiten Spielraum. Sie können so um-
gesetzt werden, daß beispielsweise Word-Dokumente nur mit dem Word-Werkzeug bearbeitet
werden können und das Word-Werkzeug entsprechend nur Word-Dokumente bearbeiten
kann. Die Umwickler können auch so implementiert werden, daß das Word-Werkzeug durch
Hinzufügung spezieller Konverter mit anderen Materialien umgehen kann. So wäre es durch-
aus denkbar, daß der Anwender einen Brief mit Word schreibt und dabei eine Kunden-
anschrift verwendet, die als WAM-Material im System vorhanden ist.
Welche Art und Weise für die Integration von externen Systemen gewählt werden sollte, kann
nur fachlich motiviert werden. Nur eine Integration von fachlicher Bedeutung gliedert sich in
das WAM-System ein. Daher sei hier ausschließlich die technische Realisierung beschrieben.

5.6 Zusammenfassung und Ausblick
Ein Vorschlag zur Konstruktion eines Desktops für WAM-Systeme wurde in diesem Kapitel
dargestellt. Dazu wurde zunächst argumentiert, warum es überhaupt sinnvoll sein kann, einen
separaten WAM-Desktop zu realisieren im Gegensatz zu einer Einbettung der einzelnen
WAM-Gegenstände in den System-Desktop.
Zur Konstruktion eines separaten WAM-Desktops sind im folgenden die Entwurfsmuster zur
Werkzeugkonstruktion gewählt worden, ohne daß der Desktop selbst als ein fachliches Werk-
zeug aufgefaßt werden kann. Es wurde besonders darauf Wert gelegt, daß der Desktop nur
konstruiert ist wie ein Werkzeug, um die Vorteile der Entwurfsmuster zu nutzen.
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Es ist gezeigt worden, wie sich der Desktop strukturell in das Gefüge von Umgebung und den
in ihr befindlichen Gegenständen einfügt. Die Gegenstände in der Arbeitsumgebung, die von
dem Desktop dargestellt werden sollen, wurden daraufhin genauer analysiert. Hier wurde auf-
gezeigt, inwieweit sich diese Gegenstände als Komponenten auffassen lassen. Die Untersu-
chung wurde auf das Ziel ausgerichtet, eine möglichst anpaßbare Desktop-Implementation zu
erreichen. Die Komponenten auf dem Desktop können in einem Rahmenwerk definiert und
von dem Benutzer des Rahmenwerkes konkretisiert werden, ohne daß dieser den Desktop an
die konkretisierten Komponenten anpassen muß.
Die WAM-Metaphern Werkzeug, Material und Behälter sind verwendet worden, um die we-
sentlichen Anforderungen an die Schnittstellen dieser Komponenten aus Sicht des Desktops
zu identifizieren.
Die Beschreibungen sind im darauffolgenden Abschnitt konkretisiert worden. Als Grundlage
diente dabei das JWAM-Framework. Zunächst sind die Komponentenschnittstellen im Rah-
men des Frameworks erläutert worden. Aufbauend darauf ist das Desktop-Werkzeug für das
JWAM-Framework detaillierter beschrieben worden, wobei die derzeitige Schnittstelle zwi-
schen FK und IAK als nicht zufriedenstellend erkannt wurde. Eine verbesserte Trennung die-
ser beiden Teile des Werkzeuges soll in Zukunft erreicht werden. Weiter hat sich als aufwen-
dig erwiesen, den Drag-&-Drop-Mechanismus in der IAK anzubinden. Aus dieser Sicht soll
überlegt werden, wie eine geeignetere Implementation in der Desktop-IAK entwickelt werden
kann. In diesem Abschnitt ist offen geblieben, wie die Popup-Menüs im Rahmen des IAF-PF-
Konzeptes realisiert werden können. Hier wird sicherlich eine andere Arbeit mehr Aufschluß
geben können.
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wurde eine technische Möglichkeit dargestellt, um ex-
terne Applikationen und Daten in ein WAM-System und speziell auf dem WAM-Desktop zu
integrieren. Dazu wurde festgehalten, daß eine Einbindung auf Ebene von Desktop-
Komponenten oder entsprechenden WAM-Gegenständen technisch realisierbar ist und auf
den Desktop keinerlei Auswirkungen hätte. Der Desktop müßte nicht einmal an die externen
Komponenten angepaßt werden, da diese sich als WAM-Werkzeuge und -Materialien präsen-
tieren können. Es wurde durch geeignet implementiere Umwickler erreicht. Die Diskussion
über fachliche Auswirkungen dieser Integration wurde nicht geführt. Es kann aber als eine
offene Frage festgehalten werden:

Offene Frage:
Welche Auswirkungen hat die Integration von externen Applikationen und Daten auf
die fachliche Modellierung und das Benutzungsmodell eines WAM-Systems?

Die Beantwortung dieser Frage sowie eine detailliertere Darstellung der technischen Integra-
tion würde deutlich den Rahmen dieser Arbeit sprengen und soll deshalb an anderer Stelle
erfolgen.
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6 Ein Desktop für kooperationsunterstützende Systeme

Three helping one another will do as much as six working singly.

(Spanisches Sprichwort)38

Einzelarbeitsplatzsysteme werden heutzutage kaum noch benötigt, weil viele Aufgaben, die
von den Anwendern erledigt werden, nicht mehr von einer Person erledigt werden können. In
[Züllighoven 98] (S. 427) heißt es dazu:

Allerdings haben wir mehrfach bemerkt, daß praktisch jede Form qualifizierter Arbeit
kooperative Anteile enthält. Immer wieder müssen sich Anwendungsexperten nach ab-
gestimmten Regeln miteinander verständigen und Arbeitsmaterial austauschen.

Es kommt immer mehr darauf an, die Kooperation von Menschen mit geeigneten Mitteln zu
unterstützen. Insofern gilt es herauszufinden, welche Rolle der Desktop in Systemen zur Un-
terstützung kooperativer Arbeit spielen kann.
Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Systemen, die entwickelt wurden, um kooperative Ar-
beit zu unterstützen und/oder zu steuern. Dazu gehören neben den Workflow-Systemen (siehe
[Hermann 96] auch die CSCW-Systeme (Computer-Supported Cooperative Work, siehe
[Baecker 93]). Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Ansätze würde hier den Rahmen
sprengen. Eine Übersicht über die verschiedenen Ansätze aus Sicht des WAM-Ansatzes gibt
[Roock & Wolf 98].
Als einziger Ansatz soll hier derjenige des Taligent-Projektes (siehe [Cotter 95]) herausgeho-
ben und überblicksartig beschrieben werden. Dieser Ansatz wird hier herausgegriffen, weil er
eine ähnliche metaphernbasierte Grundlage besitzt, wie der WAM-Desktop, so wie er in den
letzten Kapiteln dargestellt wurde. Somit lassen sich dem Taligent-Ansatz leicht Anregungen
entnehmen, die für die Gestaltung eines WAM-Desktops für kooperationsunterstützende Sy-
steme nützlich sein können.
Im Anschluß daran wird aufgezeigt, wie sich der WAM-Desktop in kooperationsunterstützen-
den Systemen einsetzen läßt. Prinzipielle Möglichkeiten werden aufgeführt, ohne detailliert
auf bestimmte Eigenschaften einzugehen. Da dieses Thema sehr umfangreich ist, wird sich
auf die grundlegenden Ideen beschränkt. Ausführlicher wird dieses Thema behandelt in [Koch
2000]. Weitere Grundlagen legen die Arbeiten  [Roock & Wolf 98] und [Gehrke 98] sowie
die derzeit im Rahmen einer Arbeitsgruppe entstehenden Studien- und Diplomarbeiten.

                                                
38 Aus [Shneiderman 98].
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6.1 Taligents People, Places and Things
Ürsprünglich hieß das 1992 ins Leben gerufene Projekt von IBM und Apple Pink. In diesem
Projekt sollte ein neuartiges Betriebssystem auf Grundlage objektorientierter und rahmen-
werkbasierter Technologien entwickelt werden. Die eigens dafür gegründete Firma wurde
Taligent genannt. Ihr letztendliches Produkt, eine sehr umfangreiche Klassenbibliothek na-
mens CommonPoint, wurde schließlich mit wenig Erfolg vertrieben.
Der Ansatz von CommonPoint ist in einigen Bereichen dem WAM-Ansatz nicht unähnlich.
Auch für die Entwicklung mit Taligent sind Leitbilder und Entwurfsmetaphern definiert wor-
den. Für die Benutzungsschnittstelle wurde in CommonPoint das Leitbild des Task-Centered
Computing gewählt. In [Cotter 95] (S. 87) wird dieses Leitbild wie folgt beschrieben:

Instead of dividing the world into applications and their documents, Taligent has or-
ganized its human interface metaphors around human tasks. The Task-Centered Com-
puting model for human interface design uses the completion of tasks as an organizing
principle. Instead of learning to manipulate applications, users can bring their know-
ledge of the real world to their computing environment and can rely to a greater extent
on the rules and expectations they take for granted in their everyday lives.

Als Beispiel für diese Art und Weise, mit einem Computersystem umzugehen, nennt der Au-
tor einen Benutzer, der mit einem Stift eine Notiz auf einem Dokument festhalten möchte.
Nach dem Leitbild braucht der Anwender nicht einen speziellen Stift für das Dokument zu
verwenden, so wie es übertragen wäre, wenn ich nur mit der speziellen Applikation das Do-
kument bearbeiten könnte. Er verwendet einfach einen Stift und schreibt die Notiz direkt auf
das Dokument. Die Verbindung zum WAM-Ansatz wird noch deutlicher, wenn der Autor den
Umgang mit dem System beschreibt (aus [Cottor 95], S. 87):

People should be able to use a computer just as easily and directly as they use other
tools and objects in their working environments.

Die Entwickler des CommonPoint-Systems haben festgestellt, daß sich die Desktop-
Metapher, soweit sie bisher verwendet wurde, nur für Einzelplatzsysteme eignet, die keine
direkte Unterstützung kooperativer Arbeit bieten (siehe [Cotter], S. 86). Daher verwenden sie
andere Metaphern, um ein kooperationsunterstützendes System zu entwerfen. Sie sprechen
dabei von People, Places and Things.
Die Metapher People dient in den Systemen dazu, real existierende Personen zu vergegen-
ständlichen. Die Things entsprechen in etwa den allgemeinen Gegenständen. Unter diesem
Begriff wurden in den vorangegangenen Kapiteln Werkzeuge, Materialien, Behälter und Au-
tomaten zusammengefaßt. Die für kooperationsunterstützende Systeme besonders interessante
Metapher ist die Metapher der Places.
Unter diesen Places werden in einem CommonPoint-System beispielsweise Besprechungs-
räume und Büros gefaßt. Diese virtuellen Zimmer werden dann im System explizit modelliert
und vergegenständlicht, so daß der Anwender in verschiedene Zimmer schauen, sich in ver-
schiedene Zimmer bewegen (virtuell natürlich) und sich in einem Zimmer mit anderen Mitar-
beitern treffen kann. Eine kleine Karte visualisiert dabei die unterschiedlichen Räume, zu de-
nen der Anwender Zutritt hat (siehe Abbildung 34).
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Abbildung 34: Das CommonPoint-System (aus [Cotter 95])

Die Zimmer entstanden zum Austausch und Ablegen von Gegenständen sowie zur Unterstüt-
zung kooperativer Arbeit. Eine genauere Betrachtung dieses Places-Konzeptes findet sich in
[Gehrke 98] (S. 108-113).

6.2 WAM-Desktop in kooperationsunterstützenden Systemen
In den ersten Kapiteln wurde der Desktop ausdrücklich vor dem Hintergrund eines Einzel-
arbeitsplätzes betrachtet und entsprechend entworfen. Diese Beschränkung wird hier aufgeho-
ben. Zunächst muß untersucht werden, welche Auswirkungen das auf die zugrundeliegenden
Begriffe hat, auf denen der WAM-Desktop bisher beruhte. Erst dann kann betrachtet werden,
wie ein Desktop für kooperationsuntestützende Systeme entworfen werden könnte.

6.2.1 Arbeitsplatz vs. Arbeitsumgebung
Der WAM-Desktop visualisiert die Arbeitsumgebung. Auf diesem Satz basiert der Entwurf des
WAM-Desktops in den vorangegangenen Kapiteln. Eine Einteilung zwischen der Arbeitsum-
gebung und dem Arbeitsplatz lag nicht vor (siehe Kapitel 3). Sollen kooperationsunterstüt-
zende Systeme entworfen werden, muß zwischen diesen beiden Begriffen unterschieden wer-
den. In der Begriffsklärung in [Züllighoven 98], (S. 87) heißt es:

Die Arbeitsumgebung ist der Ort, wo Werkzeuge, Materialien und andere Gegenstän-
de, die bei der Erledigung von Aufgaben griffbereit sein müssen, fachlich motiviert
angeordnet sind. Dabei findet die eigentliche Arbeit am Arbeitsplatz statt, während
zur Umgebung noch die Orte gehören, die unmittelbar  zugänglich sind.

Die Arbeitsumgebung besteht aus einer Reihe von einzelnen Orten. Einer dieser Orte ist der
Arbeitsplatz. Neben dem eigenen Arbeitsplatz gehören noch weitere zugängliche Orte zur
Arbeitsumgebung, die von dem Arbeitsplatz unterschieden werden.
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Die zugänglichen Orte unterscheiden sich von dem eigenen Arbeitsplatz dadurch, daß sie auch
zur Arbeitsumgebung anderer Personen gehören können. Dies ist beim Arbeitsplatz nicht der
Fall. Dieser wird immer nur einer Person zugeordnet, was zur Folge hat, daß sich diese Orte in
ihrer Handlungssicherheit vom eigenen Arbeitsplatz unterscheiden:

• Arbeitsplatz: Der eigene Arbeitsplatz ist gegen den Zugriff von außen geschützt und
bietet daher eine sehr hohe Handlungssicherheit. Der Anwender kann zudem davon
ausgehen, daß er seinen Arbeitsplatz so vorfindet, wie er ihn verlassen hat.

• Andere Orte der Arbeitsumgebung: Die weiteren Orte, die zur Arbeitsumgebung gehö-
ren, können auch zur Arbeitsumgebung anderer Personen gehören, so daß eine oder
mehrere Personen Zugang zu diesen Orten haben. Dies reduziert die Handlungssicher-
heit, da Gegenstände an diesen Orten in Abwesenheit einer konkreten Person verändert
werden können. Das geschieht immer dann, wenn in Abwesenheit eine andere Person,
zu deren Arbeitsumgebung der Ort ebenfalls gehört, diesen betritt und den Arbeitsge-
genstand verändert.

Das bedeutet gleichzeitig, daß durch die von mehreren Personen zugänglichen Orten Koope-
rationsmöglichkeiten geschaffen werden, da über die Orte Gegenstände ausgetauscht werden
können. Dies ist eine Form der expliziten Kooperation (siehe [Züllighoven 98], S. 436ff).
So könnte beispielsweise eine Postfachwand realisiert werden. Sie ist von verschiedenen Per-
sonen zugänglich. Diese können Gegenstände aus dem Postfächern herausnehmen oder hin-
einlegen. Es ist keinesfalls sicher, daß dieser Ort von einem Benutzer immer so vorgefunden
wird, wie dieser ihn verlassen hat. In der Zwischenzeit kann ein anderer Mitarbeiter bereits
etwas aus einem Postfach entnommen haben. Dadurch haben die Mitarbeiter aber die Mög-
lichkeit, sich zu koordinieren und so zu kooperieren.39

Die verschiedenen Orte erhalten immer dann eine Bedeutung, wenn die Gegenstände, die sich
an diesem Orten befinden, von mehreren Mitarbeitern genutzt werden. So kann eine Post-
fachwand, ein Archiv oder ein elektronisches Notizbrett dazu dienen, Kooperation zu unter-
stützen. Befinden sich diese Gegenstände an einem Arbeitsplatz und werden nur von einem
Mitarbeiter verwendet, besitzen sie keinen kooperationsunterstützenden Charakter mehr.
Wichtig ist also, daß mehrere Mitarbeiter den selben Gegenstand nutzen und nicht etwa den
gleichen.

6.2.2 Visualisierung verschiedener Orte
Soll die Arbeitsumgebung visualisiert werden, reicht es nun nicht mehr aus, einen einzelnen
Ort zu vergegenständlichen. Die verschiedenen Orte der Arbeitsumgebung müssen erkennbar
sein, da sie jeweils besondere Bedeutung für den Anwender haben. Orte, die zur Arbeitsum-
gebung eines Mitarbeiters gehören, können auch zur Arbeitsumgebung eines anderen Mitar-
beiters gehören. Ausgenommen davon ist immer der individuelle Arbeitsplatz des einzelnen
Mitarbeiters.
Es ist daher sinnvoll, diese verschiedenen Orte zu vergegenständlichen. Eine Alternative dazu
wäre, die verschiedenen Orte fachlich transparent auf einen Desktop abzubilden. Das würde
bedeuten, daß sich die Gegenstände auf dem Desktop zwar noch in der jeweiligen Arbeitsum-
gebung liegen, sich aber an verschiedenen Orten befinden können. Der Anwender könnte
nicht unterscheiden, an welchem Ort der Gegenstand tatsächlich liegt. Dies hätte zur Folge,
daß die Grenzen zwischen dem Arbeitsplatz und den anderen Orten der Arbeitsumgebung

                                                
39 Es gibt natürlich noch weitere Kooperationsmöglichkeiten. Diese werden im Abschnitt „Weitere Kooperati-
onsmöglichkeiten“ dargestellt.
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verschwimmen und sie für den Benutzer nicht mehr auseinanderzuhalten wären. In diesem
Fall wäre die oben vorgenommene Unterscheidung zwischen Arbeitsplatz und Arbeitsumge-
bung sinnlos geworden. Die gewonnene Handlungssicherheit an dem persönlichen Arbeits-
platz wäre von dem Benutzer nicht mehr zu erkennen und würde ihre Bedeutung verlieren.
Dies soll in kooperationsunterstützenden Systemen gerade nicht erreicht werden. Es soll für
den Benutzer erkennbar sein, welche Gegenstände sich an seinem persönlichen Arbeitsplatz
befinden und er damit eine hohe Handlungssicherheit genießen kann, und welche Gegenstän-
de sich an anderen für ihn zugänglichen Orten befinden und von anderen Mitarbeitern verän-
dert werden können.

Es ist also wünschenswert, die verschiedenen Orte der Arbeitsumgebung zu vergegenständli-
chen. Dies könnte man sich wie folgt vorstellen:

Auftrag Müller

Drucker

Besprechungsraum mein Arbeitsplatz

Auftragsmappe Auftrag Schmidt

Posteingangskorb Postausgangskorb Papierkorb

AuftragsbearbeiterAuflister

Postraum

Postfach Lange

Postfach Schneider

Postfach Wagner

Abbildung 35: Vergegenständlichung verschiedener Orte (Vision)

Dies kann leicht mit dem Taligent-Ansatz in Verbindung gebracht werden. Dort werden, wie
oben beschrieben, die verschiedenen Orte als Places bezeichnet. Die verschiedenen Places
werden explizit mittels einer kleinen Karte visualisiert. Der Anwender sieht immer nur den
Ort auf dem Bildschirm, in dem er sich gerade befindet und nicht mehrere Orte gleichzeitig.
Diese Art den Desktop zu verwenden entspricht stark den Vorschlägen zur Raummetapher im
Zusammenhang mit WAM-Systemen, die in [Roock & Wolf 98] und [Züllighoven 98]
(457ff.) beschrieben sind. Zum einen wird hier Kooperation durch expliziten Materialaus-
tausch gefördert. Dies ist in der Vision in Abbildung 35 an den Postfächern im Postraum zu
erkennen. Durch diese Kooperationsmedien können die Benutzer des Systems Materialien
austauschen, indem sie einfach in das entsprechende Postfach gelegt werden.
Eine andere Form der Kooperationsunterstützung ist mit den verschiedenen Orten möglich,
wenn sich mehrere Personen in dem selbem Raum aufhalten können und spezielle Dinge ge-
meinsam verwenden können. Beispielsweise könnte in dem Besprechungsraum ein Auftrag
liegen, den alle gemeinsam betrachten können und eine Tafel, auf die jeder schreiben kann.
Um dies sinnvoll zu ermöglichen ist allerdings mehr notwendig, als die unterschiedlichen
Orte zu vergegenständlichen. Beispielsweise müssen die Benutzer erkennen können, wer sich
gerade in dem Raum aufhält (Awareness). Diese speziellen Eigenschaften müssen demnach
bei der Realisierung dieser Art der Kooperationsunterstützung geeignet berücksichtigt werden.
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6.2.3 Auswirkungen auf den Desktop
In den vorangegangenen Kapiteln hat der Desktop die Arbeitsumgebung visualisiert. Dies war
in einem Einzelarbeitsplatzsystem ein einzelner Ort (siehe Abbildung 36).

    Arbeitsumgebung
Gegenstände am

Arbeitsplatz

Desktop-Werkzeug

visualisiert

Abbildung 36: Desktop für Einzelarbeitsplätze

In dem Kontext von kooperativer Arbeit besteht die Arbeitsumgebung nicht mehr aus nur ei-
nem Ort. Die Arbeitsumgebung verfügt über eine gewisse Anzahl von zugänglichen Orten,
von denen ein Ort, der Arbeisplatz, gegenüber den anderen Orten ausgezeichnet ist (siehe
Abbildung 37). Dies kann für die Konstruktion der Umgebung übernommen werden.

    Arbeitsumgebung

Arbeitsplatz

Besprechungsraum

Archivraum

Postraum

Abbildung 37: Umgebung mit Arbeitsplatz und anderen zugänglichen Orten

Der in den vorangegangenen Kapiteln konstruierte Desktop kann in dieses Bild eingeordnet
werden. In einem Einzelarbeitsplatzsystem vergegenständlichte der Desktop die Arbeitsumge-
bung. Da jedoch Arbeitsumgebung und Arbeitsplatz synonym gebraucht wurden, muß jetzt
unterschieden werden, ob der Desktop die Arbeitsumgebung oder den Arbeitsplatz vergegen-
ständlicht hat.
Da der Desktop nur einen einzelnen Ort vergegenständlicht und keine Unterscheidung ver-
schiedener Orte anbietet, kann er in einem kooperationsunterstützenden System nicht die ge-
samte Arbeitsumgebung visualisieren. Er kann aber dazu genutzt werden, die einzelnen Orte,
aus denen die Arbeitsumgebung besteht, zu visualisieren. Der Desktop kann dazu verwendet
werden, den Arbeitsplatz oder einen anderen Ort wie beispielsweise den Besprechungsraum
zu visualisieren (siehe Abbildung 38).
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    Arbeitsumgebung

Arbeitsplatz

Besprechungsraum

Archivraum

Postraum

Desktop-Werkzeug

visualisiert

Desktop-Werkzeug visualisiert

Desktop-Werkzeug visualisiert

Desktop-Werkzeug visualisiert

Abbildung 38: Mehrere Desktops visualisieren unterschiedliche Orte

Auf den JWAM-Desktop bezogen könnte dieser Entwurf später im laufenden System ausse-
hen wie in Abbildung 39.

Abbildung 39: Unterschiedliche Orte visualisiert durch den JWAM-Desktop (Vision)

6.2.4 Andere Kooperationsmöglichkeiten
Die Vergegenständlichung der verschiedenen Orte ist nur eine Form, um Kooperation zu un-
terstützen. Sie ist dann sinnvoll, wenn die verschiedenen Orte, die visualisiert werden, eine
besondere Bedeutung für die Kooperation haben, beispielsweise bei gemeinsam genutzten
Orten.
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Darüber hinaus gibt es noch weitere Ansätze, Kooperation zu unterstützen: mit einem Post-
versandsystem (siehe [Gryczan 96], zur Implementierung siehe [Freund 98]) oder einer Art
Rohrpost. Hier spielen die verschiedenen Orte nur eine untergeordnete Rolle. Sie werden in
dem System nicht explizit vergegenständlicht. Die Kooperation findet über die genannten Ko-
operationsmedien statt (siehe [Züllighoven 98], S. 427-457).

Postkörbe
In diesen Fällen verbinden Kooperationsmedien die einzelnen Arbeitsplätze der Mitarbeiter
miteinander. Ein Postversandsystem kann genutzt werden, Dokumente zwischen verschiede-
nen Arbeitsplätzen über Postkörbe auszutauschen. Diese Postkörbe sind Teil des Arbeitsplat-
zes und können auf einem einfachen Desktop visualisiert werden (siehe Abbildung 40).

Abbildung 40: Postein- und ausgangskorb auf dem JWAM-Desktop

Hierbei befinden sich die Postkörbe in der Arbeitsumgebung des jeweiligen Anwenders und
werden von dem Desktop visualisiert. Der Desktop muß keine spezielle Unterstützung für die
Kooperation zur Verfügung stellen, wie oben beschrieben. Allerdings muß dem Anwender
deutlich gemacht werden, daß Postkörbe sich ohne eine Aktion des jeweiligen Benutzers ver-
ändern können. Postausgangskörbe werden entleert und Posteingangskörbe gefüllt, ohne daß
der Benutzer jeweils eine entsprechende Aktion ausgelöst hat. Die Handlungssicherheit wird
hierdurch nicht wesentlich verringert, da Postkörbe nicht beliebig verändert werden. Das be-
deutet, daß kein anderer Mitarbeiter einfach den Postkorb eines anderen beliebig verändern
kann. Dies hätte in der Tat eine starke Unsicherheit für den Benutzer zur Folge. Da die Post-
körbe von einem Postversandsystem gefüllt oder entleert werden, sind die möglichen Verän-
derungen an einem Postkorb von außen klar definiert. Sie sind zudem eng an das Vorbild an-
gelehnt, so daß ein intuitiver Umgang mit ihnen möglich ist.
Ob letztlich die Postkörbe von einem Postversandsystem versorgt werden oder durch eine
direkte Verbindung an einen anderen Arbeitsplatz gekoppelt sind (Rohrpost), ist für die Dis-
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kussion um kooperationsunterstützende Desktops nicht von Bedeutung. Hier wird die Koope-
ration nicht durch den Desktop selbst unterstützt, sondern durch spezielle Gegenstände, soge-
nannte Kooperationsmedien auf dem Desktop. Insofern kann in diesem Fall kaum von einem
kooperationsunterstützenden Desktop gesprochen werden.

6.3 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde gezeigt, wie sich der WAM-Desktop für kooperationsunterstützende
Systeme erweitern läßt. Es wurde zwischen Arbeitsumgebung und Arbeitsplatz unterschieden
und somit dem Desktop die Möglichkeit gegeben, verschiedene Orte als eigenständige Ar-
beitsflächen zu vergegenständlichen.
Durch die bloße Visualisierung verschiedener Orte kann noch keine Kooperationsunterstüt-
zung realisiert werden. Damit die Anwender eines solchen Systems miteinander kooperieren
können müssen sie in der Lage sein, Gegenstände zwischen den verschiedenen Orten auszu-
tauschen. Dazu zählen sowohl Materialen wie auch Werkzeuge und Behälter. Weiterhin müs-
sen die Desktops für verschiedene Orte spezialisiert werden, um zusätzliche Informationen
anzuzeigen. Beispielsweise könnte so ein spezieller Desktop visualisieren, welche Benutzer
sich gerade in dem Raum befinden.
Betrachtet man diese Möglichkeiten im Detail, entstehen eine Reihe neuer Fragen, die bei
einem Desktop für Einzelarbeitsplätze nicht bedeutend waren. Das Dinge von einem Ort an
einen anderen bewegt werden, ist noch leicht vorstellbar. Dies gliedert sich nahtlos in den
Umgang mit nur einem Desktop ein, wie er mittels der Drag-&-Drop-Operationen in Kapitel 3
beschrieben wurde. Es scheint allerdings, daß Werkzeuge und Materialien nicht ortsübergrei-
fend miteinander in Verbindung gebracht werden können. Wäre diese ortsübergreifende Ver-
bindung zwischen Werkzeug und Material möglich, würde dies beispielsweise bedeuten, daß
ein Werkzeug an einem persönlichen Arbeitsplatz ein Material an einem anderen Ort bear-
beitet. Diese Verbindung wäre schlecht vermittelbar und mit der Metapher von Werkzeug und
Material nur schwer in Einklang zu bringen. Diese Problemfeld soll hier eine offene Frage
festgehalten werden:

Offene Frage:
Wie können ortsübergreifende Aktionen mit Werkzeugen und Materialien geeignet in-
terpretiert und mit einem kooperationsunterstützenden Desktop unterstützt werden?

An diese Frage schließt sich eine weitere an, die hier nicht abschließend behandelt werden
kann:

Offene Frage:
Können Werkzeuge beispielsweise in Besprechungsräumen gleichzeitig von mehreren
Benutzern verwendet werden? Wenn ja, verwendet jeder Benutzer ein eigenes Exem-
plar dieses Werkzeuges oder verwenden alle Benutzer an diesem Ort dasselbe Exem-
plar?

Das Problem hängt davon ab, zu welchem Zweck das Werkzeug verwendet werden soll und
wie die konkrete Aufgabe mittels Werkzeug und Material realisiert werden kann.
Diese gesamte Problematik kann aber hier nicht abschließend behandelt werden. Daher soll an
dieser Stelle auf [Koch 2000] verwiesen werden. Dort beschäftigt sich der Autor ausschließ-
lich mit Kooperationsunterstützung.
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7 Beyond the Desktop

The Desktop is dead.

(Don Norman)40

Die Desktop-Metapher ist bezogen auf die Entwicklungsgeschwindigkeit im Informatik-
Sektor relativ alt. Seit sie mit dem Xerox Star System aus dem Jahre 1981 vorgestellt wurde,
hat sich viel verändert, besonders die Anforderungen an Computersysteme sind gewachsen.
Vor allem die Menge der zu verwaltenden Daten ist enorm angestiegen. Dadurch werden im-
mer neue Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und die Skalierbarkeit der Hardware ge-
stellt, aber auch die Software ist von dieser Herausforderung betroffen. Es genügt nicht, nur
neue technische Konzepte zu erarbeiten, wie beispielsweise eine spezielle Datenbank. Die
Benutzungsschittstelle muß für diese Systeme speziell ausgelegt sein, damit der Anwender
mit adäquaten Mitteln mit den großen Datenbeständen umgehen kann.
Hier muß die Frage gestellt werden, ob der Desktop als Metapher für die Benutzungsschnitt-
stelle angemessen ist. Die Desktop-Systeme hatten zu ihrer Entstehungszeit zirka 128K
Hauptspeicher und noch keine Festplatte. Es scheint, als ob sich die Benutzungsschnittstellen,
die größtenteils nach der Desktop-Metapher entwickelt wurden, diesen Weg noch nicht nach-
vollzogen haben. Es wurden zwar immer wieder kleine Erweiterungen und Hilfsmittel hinzu-
gefügt, an der grundsätzlichen Idee und Umsetzung der Desktop-Metapher hat sich jedoch
wenig verändert. Die oben gestellte Frage ist demnach berechtigt.
Vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung der Computersysteme wird viel Kritik an der
Desktop-Metapher geübt. Es sind einige Systeme und Visionen entstanden, die eine Weiter-
entwicklung der Desktop-Systeme darstellen oder eine gänzlich andere Metapher zugrunde
legen. Daher werden hier einige der Visionen dargestellt, um den Blick über die Desktop-
Metapher hinaus auf andere Ansätze zu richten. Darauf aufbauend kann abschließend beurteilt
werden, ob und inwieweit diese Ideen Einfluß auf einen WAM-Desktop haben können.

7.1 Räumliche Anordnung
Der Desktop ordnet die Gegenstände räumlich an und stellt sie auf einer ebenen Fläche dar,
der Schreibtischoberfläche. Die Arbeit mit dem Desktop ist auf eine zweidimensionale An-
ordnung der Gegenstände beschränkt. Diese Beschränkung resultiert aus den damaligen tech-
nischen Rahmenbedingungen, die zur Zeit der Desktop-Entwicklung die grafischen Darstel-
lungsmöglichkeiten definierten. Diese technischen Rahmenbedingungen haben seit der Ent-
stehung der Desktop-Metapher drastisch geändert. Durch die neuen Techniken ermöglicht,

                                                
40 Dieses Zitat stammt aus dem Wired Interview mit David Gelernter, siehe [Steinberg 97].
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sind viele mehrdimensionale Erweiterungen zur Desktop-Metapher entstanden. Dazu zählen
unter anderem:

• Perspektive Wall: Hierbei wird in erster Linie eine Wand dargestellt, an der sich die
Gegenstände befinden (siehe Abbildung 41). Die Wand ist perspektivisch dargestellt,
so daß ein Teil der Wand sich im Vordergrund befindet, die anderen Teile sich räum-
lich von dem Vordergrund entfernen. Durch die Wand kann so navigiert werden, daß
der gewünschte Teil der Wand in den Vordergrund gerückt wird (siehe [Mackinlay et.
al. 91]).

Abbildung 41: Perspektive Wall (aus [Gehrke 98])

• Cone Trees: Sie dienen zur dreidimensionalen Darstellung hierarchischer Informatio-
nen (siehe [Robertson et. al. 91]). Die Hierarchie befindet sich in einem dreidimensio-
nalen Baum in Kegelform (siehe Abbildung 42). Durch den Baum kann auf unter-
schiedliche Art und Weise navigiert werden: Die dreidimensionale Darstellung kann
rotiert, einzelne Teile können ausgeblendet oder in den Vordergrund geschoben wer-
den.

Abbildung 42: Cone Tree (aus [Gehrke 98])

• Information Visualizer: Dieses System dient sowohl der dreidimensionalen als auch
der zweidimensionalen Darstellung von Gegenständen. Es handelt sich um eine „mul-
tiple desktop metaphor“, die hierbei verfolgt wurde. Verschiedene „Desktops“ sind auf
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dem Bildschirm zu sehen, ihrerseits auf unterschiedliche Art und Weise realisiert (sie-
he Abbildung 43). Jeder einzelne Desktop kann entweder ein gängiger zweidimensio-
naler Desktop sein, als eine dreidimensionale Oberfläche bieten, wie zum Beispiel ein
Cone Tree oder eine Perspektive Wall (siehe [Card et. al. 91]).

Abbildung 43: Information Visualizer (aus [Gehrke 98])

• Web Forager: Ein nahezu unbeschränkter dreidimensionaler Raum wird dem Benutzer
dargestellt, in dem die Gegenstände auf einem Schreibtisch abgelegt oder „in die Luft
gehängt“ werden können (siehe Abbildung 44). Häufig benötigte Dokumente können
im Vordergrund, weniger häufig genutzte Dokumente in den Hintergrund „gehängt“
werden (siehe [Card et. al. 96]).

Abbildung 44: Web Forager (aus [Gehrke 98])

Hinzu kommen die Systeme, welche die Desktop-Metapher dahingehend erweitern, daß sich
kooperationsunterstützende Systeme realisieren lassen (siehe vorangegangenes Kapitel). Eine
ausführlichere Übersicht über die hier angesprochenen Systeme und einige mehr findet sich in
[Gehrke 98].
Andere Ansätze kritisieren den grundsätzlichen Umgang mit Desktop-Systemen. Sie beziehen
ihre Kritik auf die angewachsene Menge der zu verwaltenden Daten, die neuen technischen
Möglichkeiten und ähnliches. Sie versuchen, eine Vision für eine Benutzungsschnittstelle zu
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entwerfen, die auf die heutigen Anforderungen und Rahmenbedingungen abgestimmt ist. Ein
solcher Ansatz ist beispielsweise das „Anti-Mac Interface“ (siehe [Gentner & Nielsen 96]).
Diese Systeme haben (bis auf wenige Ausnahmen) gemeinsam, daß sie an der räumlichen
Anordnung von Gegenständen festhalten, sei es nun in einem zweidimensionalen Raum oder
in einem dreidimensionalen. Darüber hinaus gibt es andere Ansätze, die keine räumliche An-
ordnung der Gegenstände in den Vordergrund stellen, sondern eine zeitliche Anordnung. Da-
zu zählt beispielsweise Lifestreams. Der Ansatz wird hier gesondert darstellen, da es sich bei
Lifestreams um keine Mischform von räumlicher und zeitlicher Anordnung handelt, weil die
räumliche völlig bedeutungslos ist. Da der Lifestreams-Ansatz im starken Kontrast zur ur-
sprünglichen Desktop-Metapher steht, wird er hier vorgestellt.

7.2 Zeitliche Anordnung
Das Konzept der Lifestreams ist in dem gleichnamigen Projekt an der Yale University entwik-
kelt worden. In diesem Projekt arbeiten der Yale Professor David Gelernter41 und einige sei-
ner Studenten und Mitarbeiter an einer grundsätzlich neuen Art und Weise, mit dem Compu-
ter umzugehen (siehe [Freeman & Fertig 95], [Steinberg 97]).
Sie halten die Desktop-Metapher heute für nicht mehr adäquat. Ein Blick auf den Schreibtisch
von David Gelernter offenbart die Ursache dieser Einstellung, heißt es in einem Interview mit
Gelernter. Die Höhe der Stapel auf dem Schreibtisch würde diskutiert wie das Wetter. Die
Menge an Büchern, Zeitschriften, Artikeln und ähnlichem macht es kaum noch möglich, eine
sinnvolle Ordnung beizubehalten. Dieselbe Unordnung findet sich auf dem elektronischen
Desktop und im Dateisystem wieder, so argumentieren sie. Zur Zeit der Entwicklung des
Desktops war er zwar revolutionär, aber dies war (nach [Steinberg 97])

before the Internet in its modern sense, before the explosion of email, before systems
had been accumulating files for a decade. Today the desktop is just crazily obsolete.
We would consider it ridiculous for people to be routinely driving around in 20-year-
old automobiles. Why are we doing it with user interface?

Da die Bedeutung und Menge der elektronisch verwalteten Daten stark zugenommen hat und
diese mit Hilfe der Desktop-Metapher nicht mehr angemessen zur Verfügung gestellt und or-
ganisiert werden können, hat sich die Gruppe um Gelernter dazu entschlossen, etwas gänzlich
anderes zu entwickeln, die Lifestreams.
Sie bedienen sich nicht mehr einer räumlichen Anordnung von Gegenständen, um dem Benut-
zer den Zugang zu den elektronischen Gegenständen zu ermöglichen. Sie haben als grund-
legendes Organisationsprinzip die Zeit gewählt und die Zeitachse Lifestream genannt. In die-
sem Lifestream werden Gegenstände zeitlich angeordnet. In einer Beschreibung von Life-
streams in [Steinberg 97] heißt es dazu:

Every document you’ve ever created or received stretches before you in a time-ordered
stream, reaching from right now backward to the date you were born. You can sit back
and watch new documents arrive: they’re plunked down at the head of the system. You
browse the stream by running your cursor down it – touch a document in the display
and it pops out far enough for you to glance at its contents. You can go back in time or
go to the future and see what you’re supposed to be doing next week or next decade.
Your entire cyberlife is right there in front of you.

                                                
41 David Gelernter ist unter anderem bekannt durch die Entwicklung des Linda-Tupel-Space Systems, welches
die Grundlage für diverse Tupel-Space-Umsetzungen (T-Spaces von IBM, JavaSpaces von Sun) ist.
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Ein Lifestream enthält also alle Dokumente für einen bestimmten Benutzer. Die Dokumente
befinden sich in dem Stream zeitlich an einer bestimmten Stelle, beispielsweise an dem Zeit-
punkt ihrer Erzeugung oder dem Zeitpunkt, an dem das Dokument an diesen Benutzer gesandt
wurde (siehe Abbildung 45). Die Zeitachse ist dabei nicht beschränkt. Sie beginnt zu einem
bestimmten Zeitpunkt (beispielsweise der Geburt), endet aber nicht automatisch immer mit
dem aktuellen Tag. Dokumente können in der Zukunft liegen, beispielsweise ein Hinweis auf
einen Termin. Der Lifestream fungiert auch als Terminkalender. Die Bezeichnung „Organi-
zer“ ist treffend, da er Informationen des Benutzers verwaltet und zuordnet.

Abbildung 45: Schematische Darstellung eines Lifestreams (aus [Lifestreams 99])

Grundsätzlich baut Lifestreams auf ein einfaches und einheitliches Benutzungsmodell auf.
Alle Informationen in dem System werden in Form von Dokumenten in dem Lifestream ab-
gelegt, auf weitere Orte wird verzichtet. Es befinden sich beispielsweise E-Mail-Adressen als
Adresskarten im Stream ebenso wie eine Karte für eine besuchte Web-Seite. Ein Web-
Browser verwaltet keine separate Liste der besuchten Web-Seiten, sondern für jede besuchte
Web-Seite findet sich eine entsprechende Karte in dem Lifestream. Ebenso werden E-Mail-
Adressen, E-Mails selbst, Textdokumente, Videofilme oder ähnliches in einem Lifestream
abgelegt – geordnet nach der Zeit.
Dabei können auch Informationen von außerhalb in den Lifestream kommen. Wird beispiels-
weise eine E-Mail versendet, wird sie vom System in den Lifestream des Empfängers einge-
fügt.
Der Anwender kann in einem Lifestream nicht nur browsen. Ihm stehen fünf Basisoperationen
zur Verfügung:

• Find: Der Anwender kann, um die Menge der zu browsenden Informationen zu redu-
zieren, sogenannte „Substreams“ erzeugen, indem er die „Find“-Operation auf dem
Lifestream anwendet. Die Ergebnisse dieser Suchabfrage werden dann in einem sepa-
raten Stream, einem sogenannten Substream, angezeigt.

• Squish: Mit dieser Operation werden die Daten aus einem Substream komprimiert
dargestellt. Die Art der Darstellung ist kontextabhängig. Handelt es sich beispielswei-
se bei den Dokumenten im Substream um einzelne Börsenkurse, werden sie in einem
Chart angezeigt.

• New: Hiermit kann der Anwender neue Dokumente in den Stream einfügen.
• Clone: Diese Operation dient der Vervielfältigung der Karten im Lifestream.
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• Transfer: Dies ermöglicht es dem Anwender, eine Karte aus dem Stream zu einem an-
deren Stream zu transportieren. „Transfer“ ist damit die essentielle Operation zur
Kommunikation. Soll eine E-Mail an einen anderen Anwender geschrieben werden,
kann in dem Stream eine Karte erzeugt und beschriftet werden und mit der Transfer-
Operation in den Stream des Empfängers eingefügt werden.

Mit diesen fünf Operationen wird der gesamte Umgang mit den Lifestreams realisiert. Damit
ist der Funktionsumfang übersichtlich und einfach zu verwenden.

Wie die ursprüngliche Entwicklung der Desktop-Metapher ist auch die Lifestreams-Metapher
materialzentriert. In den Beschreibungen der Metapher steht, wie Dokumente aus dem Stream
selektiert werden können und daraufhin eine entsprechende Applikation das Dokument an-
zeigt und der Benutzer es bearbeiten kann. Die Applikationen (oder Werkzeuge) selbst sind
im System nicht zu finden, sie befinden sich nicht im Lifestream.

Mittlerweile gibt es ein System, welches auf dem Lifestreams-Konzept aufbaut (siehe
[Lifestreams 99]).

7.3 Bewertung und Ausblick
Der Lifestreams-Ansatz ist bemerkenswert durch die Verbindung zweier Faktoren:

• Zeitliche Anordnung: Dokumente werden in einem Stream zeitlich angeordnet, nicht
räumlich. Der Anwender muß sich primär daran erinnern, wann er das Dokument das
letzte Mal genutzt hat, um es zu finden.

• Einheitliche Handhabung von Dokumenten: Die Dokumente in dem Stream werden
alle auf die gleiche Art und Weise benutzt. Es gibt keine strikte Unterscheidung zwi-
schen verschiedenen Dokumenttypen. Diese Eigenschaft erinnert an viele Komponen-
tenmodelle, in denen Dokumente verschiedensten Inhalts miteinander kombiniert und
in gleicher Art und Weise benutzt werden können.

Die erste Eigenschaft stellt die herausragenste Eigenschaft des Lifestreams-Modells dar. Die
rein zeitliche Anordnung von Dokumenten begründet sich auf der Annahme, daß der Anwen-
der eine zeitliche Vorstellung der von ihm benutzten Gegenstände hat. Die räumliche Vor-
stellung des Anwenders spielt in diesem System keine Rolle mehr.
Ob diese Annahme wirklich sinnvoll ist und dem Anwender einen intuitiven Umgang mit den
System ermöglicht, ist fraglich. Tatsache ist, daß der Anwender bei seiner Arbeit mit den Ar-
beitsgegenständen und Arbeitsmitteln sowohl eine zeitliche als auch eine räumliche Vorstel-
lung der von ihm genutzten Gegenstände besitzt. Und er setzt beide Vorstellungen ein, um
Gegenstände zu finden. Es ist vorstellbar, daß sich der Anwender ein Dokument bearbeiten
möchte, welches er mit einem bestimmten Zeitpunkt in Verbindung bringt. Beispielsweise
möchte er ein Formular ansehen, welches er vorgestern bearbeitet hat. Andererseits kann der
Anwender sich auch an eine Mappe erinnern, die er am gestrigen Tage neben das Telefon ge-
legt hat. Es spielen also sowohl die räumliche als auch die zeitliche Ordnung ein Rolle. Das ist
auch die Hauptkritik, die in [Steinberg 97] an dem Lifestreams-Ansatz geäußert wird. Insofern
wäre es interessant herauszufinden, wie sich die zeitliche und die räumliche Anordnung kom-
binieren lassen, ohne dabei die Komplexität des Benutzungsmodells zu stark zu erhöhen. So
könnte man sich durchaus vorstellen, ein spezielles Werkzeug in einem WAM-System zu
haben, welches es dem Anwender erlaubt, beispielsweise die zuletzt bearbeiteten Materialien
aufzulisten bzw. einzusammeln. Das ist allerdings nur eine erste Idee für diese Art von Werk-
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zeugen. Für zukünftige WAM-Systeme könnte es jedoch durchaus interessant sein, diese
Ideen näher zu untersuchen und entsprechende Werkzeuge zu konstruieren.
Inwieweit sich die Modelle sinnvoll um eine dreidimensionale Darstellung erweitern lassen,
ist keineswegs klar. Das begründet sich unter anderem auf der Tatsache, daß es an praktikab-
len Möglichkeiten fehlt, sich in einem dreidimensionalen Raum auf den Bildschirm zurecht-
zufinden und zu bewegen. Die Bedienung mit der Maus auf einer zweidimensionalen Fläche
ist einfach, da die Maus selbst sich auch auf einer zweidimensionalen Fläche bewegen läßt. So
ist ein intuitives Verständnis von dem, was mit der Maus gemacht werden kann, einfach zu
vermitteln. Mit der zweidimensionalen Maus sich durch virtuelle dreidimensionale Räume zu
bewegen, erscheint wenig intuitiv und ist in der Praxis oft schwierig. Sicherlich gibt es auch
hier Entwicklungen, die allerdings noch keine Praxistauglichkeit bewiesen haben und sich für
normale Büroanwendungen kaum zu eignen scheinen.
Inwiefern sich der WAM-Desktop um eine dreidimensionale Darstellung bereichern läßt, ist
fraglich. Das resultiert daher, daß eine dreidimensionale Darstellung der Arbeitsgegenstände
und Arbeitsmittel nutzlos erscheint und die Handhabung der Benutzungsschittstelle zu sehr
HUVFKZHUHQ� Z�UGH�� (LQH� GUHLGLPHQVLRQDOH� 'DUVWHOOXQJ� N|QQW� HLQ]LJ� GLH� U XPOLFKHQ� $QRUd-
nungsmöglichkeiten auf dem Desktop erweitern und im Sinne der Orientierungshilfe (siehe
Abschnitt 3.1.4, Räumliche Anordnung) dem Anwender einen Vorteil bieten.

Es ist zu bemerken, daß die hier vorgestellten Ansätze den Anspruch erheben, Leitbilder für
generelle Benutzungsschnittstellen zu sein. Für diesen Anspruch mögen einige der vorge-
stellten Ansätze sicherlich vielversprechende Ideen beinhalten. Da in dieser Arbeit jedoch
keine generelle Benutzungsschnittstelle entworfen werden soll, sondern eine auf das spezielle
Leitbild abgestimmte (den Arbeitsplatz für eigenverantwortliche Expertentätigkeit), gelten
einige der Argumente, die für das generelle Leitbild zutreffen, nicht. Ein Hauptkritikpunkt, die
immens angewachsenen Datenmengen, ist in einem WAM-System für die Benutzungsschnitt-
stelle nicht von entscheidender Bedeutung. Diese Problematik wird auf einer anderen Ebene
behandelt und hat so nicht unmittelbar Auswirkungen auf die Gestaltung der Benutzungs-
schittstelle.
Das resultiert daraus, daß sich auf einem Desktop für eigenverantwortliche Expertentätigkeit
in der Regel nur aktuell benötigte Materialien befinden. Die Anzahl dieser benötigten Mate-
rialien kann zwar nicht ohne einen konkreten Anwendungsfall bestimmt werden, jedoch wird
den Anwender durch das Benutzungsmodell nahegelegt, nicht mehr Materialien auf den
Desktop zu legen, als benötigt werden. Die Mehrheit der Materialien wird in Registraturen,
Ablagen und Mappen abgelegt, aus denen sie jederzeit auf den Desktop gelegt werden kön-
nen. Demnach liegen also die Materialien auch auf dem Desktop, ihre Anzahl sollte jedoch
nicht die Darstellungsmöglichkeiten sprengen.
Dennoch ist vorstellbar, daß sich durch eine entsprechende Möblierung des Desktops mit spe-
ziellen Werkzeugen eine Bereicherung der Benutzungsschnittstelle erreichen läßt. Denkbar
wäre, eine zeitliche Dimension mittels eines speziellen Werkzeugs hinzuzufügen. Dieses
Werkzeug könnte beispielsweise die zeitliche Historie der bearbeiteten Materialien darstellen
und dazu anzeigen, welche Art von Arbeit an diesen Materialien verrichtet wurde (mit wel-
chem Werkzeug sie bearbeitet wurden). Hier ist noch ein weites Feld für mögliche Erweite-
rungen für den WAM-Desktop gegeben.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde die Desktop-Metapher untersucht und eine mögliche Verwendung für
WAM-Systeme aufgezeigt. Dazu ist die Metapher zunächst einmal aus der historischen Sicht
betrachtet worden. Hier wurden die Wurzeln der Desktop-Metapher und ihre Charakteristika
aufgezeigt. Ein Vergleich mit heute verfügbaren Systemen hat gezeigt, daß die Desktop-
Metapher im Bereich der Benutzungsschnittstellen zur Zeit die dominierende Rolle einnimmt.
Gründe für diesen Erfolg sind in diesem Abschnitt herausgearbeitet worden.
Die Charakteristika der Desktop-Metapher bildeten die Grundlage für das darauffolgende Ka-
pitel. Darin wurde die Desktop-Metapher aus Sicht des WAM-Ansatzes analysiert und ge-
prüft, inwiefern sich die Desktop-Metapher dazu eignet, in WAM-Systemen die Arbeitsumge-
bung zu vergegenständlichen. Wichtig hierbei ist die Erkenntnis, daß die Desktop-Metapher
sich nicht als alleiniges Mittel einsetzen läßt. Grund dafür ist, daß die Desktop-Metapher
selbst einen hohen Gestaltungs- und Interpretationsspielraum zuläßt. Um den Spielraum zu
füllen, wurden grundlegende Anforderungen an den Umgang mit einem Desktop identifiziert,
die die allgemeine Desktop-Metapher aus Sicht des WAM-Kontext konkretisierten. Die An-
forderungen sind anhand der einzelnen Charakteristika der Desktop-Metapher aufgestellt
worden und sie wurden als Maßgabe für einen WAM-Desktop erkannt. Sie orientieren sich an
Begriffen aus der Softwareergonomie und sind für den Verwendungszweck hier schärfer ge-
faßt worden.
Auf  Basis der aufgestellten Anforderungen konnte ein WAM-Desktop entworfen werden. Im
Rahmen dessen ist die Handhabung eines solchen WAM-Desktops detailliert beschrieben
worden. Besonders hervorgehoben wurde das Drag & Drop als eine der wesentlichen Mög-
lichkeiten für den Benutzer, mit dem System interaktiv umzugehen. Das Drag & Drop ermög-
licht es, den gerade im WAM-Kontext wichtigen situativen Umgang mit den Gegenständen
auf dem Desktop zu realisieren. So lassen sich Werkzeuge und Materialen abhängig vom
Verwendungszusammenhang kombinieren. Dem Benutzer wird so der größtmögliche Frei-
raum gelassen.
Im Anschluß an diesen ersten Bereich hat sich die Arbeit der Realisierung eines Desktops für
WAM-Systeme gewidmet. Um einen Desktop zu realisieren ist ein passender Drag-&-Drop-
Mechanismus als technische Basis unverzichtbar. Daher wurde, noch bevor der eigentliche
Desktop entstehen konnte, ein Drag-&-Drop-System entwickelt. Es wurde gezeigt, daß sich
das Drag-&-Drop-System sehr gut in die Abstraktion von der Benutzungsschnittstelle mit
Interaktions- und Präsentationsformen integrieren läßt. Der Drag-&-Drop-Mechanismus ist in
das JWAM-Framework integriert worden und steht seitdem für Werkzeug-Entwickler zur
Verfügung.
Das entwickelte Drag-&-Drop-System konnte daraufhin dem nächsten Kapitel, welches sich
mit der konkreten Konstruktion eines Desktops für WAM-Systeme beschäftigte, als techni-
sche Grundlage dienen. Hierbei konzentriete sich die Arbeit auf eine Realisierung des Desk-
tops im Rahmen des WAM-Leitbildes. Daher wurde auf dieser technischen Ebene nicht auf
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andere Desktop-Systeme eingegangen. Es ist dargestellt worden, wie sich ein WAM-Desktop
als ein Werkzeug realisieren läßt und welche Anforderungen die Implementation an ein zu-
grundeliegendes Framework stellt. Die vorgestellte Implementation des WAM-Desktops ist
bereits als eine Komponente für das JWAM-Framework verfügbar. Sie kann außerdem als
Grundlage für weitere Komponenten dienen, die zur Zeit entwickelt werden.
Da auch innerhalb des WAM-Ansatzes vermehrt kooperationsunterstützende Aspekte an Be-
deutung gewinnen, sollte auch dieser Punkt im Rahmen dieser Arbeit Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Hierbei stand aber keine Analyse verschiedenster Systeme zur Kooperations-
unterstützung im Mittelpunkt. Nachdem anfänglich lediglich auf andere Ansätze, wie Com-
puter-Supported Cooperative Work, Groupware und Workflow-Systeme, verwiesen wurde, ist
der grundsätzliche Gedanke des Taligent-Systems CommonPoint beschrieben worden. Der
Taligent-Ansatz wurde hier gewählt, da er von ähnlichen Metaphern geprägt ist, wie der
WAM-Ansatz. Darauf aufbauend wurde gezeigt, wie sich die in den vorangegangenen Kapi-
teln verwendeten Begriffe verhalten, wenn mit einem WAM-Desktop Kooperation unterstützt
werden soll. Die Raum-Metapher (siehe [Roock & Wolf 98]) steht hier in einem engen Zu-
sammenhang. Es sind prinzipielle Entwurfsideen aufgezeigt worden, wie sich der WAM-
Desktop in kooperationsunterstützenden Systemen einordnen läßt und welche Erweiterungen
nötig oder denkbar wären. Die Ideen und Entwurfsentscheidungen aus den vorangegangenen
haben sich dabei als sehr stabil herausgestellt.
Den Abschluß dieser Arbeit bildet ein Kapitel über grundsätzlich andere Ansätze, die Benut-
zungsschnittstelle zu gestalten. Nachdem eine Reihe von Ideen kurz genannt wurden, ist der
Lifestreams-Ansatz detaillierter beschrieben worden. Dieser Ansatz ist hier gewählt worden,
da er eine zeitliche Anordnung von Dingen in den Vordergrund stellt und somit eine völlig
andere Sichtweise auf die Benutzungsschnittstelle verwendet, als die Desktop-Metapher. Die-
ses Kapitel schweift zwar inhaltlich etwas ab, ermöglicht es aber gleichzeitig, den Horizont
für die künftigen Entwicklungen entsprechend weiter zu fassen.
Die Frage nach der systematischen Evaluation der in dieser Arbeit aufgestellten Thesen bleibt
die Arbeit schuldig. Dennoch ist sie nicht auf einer rein theoretischen Basis erstellt worden.
Der im Rahmen dieser Arbeit implementierte Desktop für das JWAM-Framework ist bereits
auf dem kompletten Weg seiner Entstehung in unterschiedlichen Projekten eingesetzt worden.
Dazu zählt vor allem die Entwicklung einer Auftragsbearbeitung, welche von der Firma planX
realisiert wurde. Das System basiert auf dem JWAM-Framework und verwendet den JWAM-
Desktop. Auf diesem Wege sind die Konzepte des Desktops, so wie sie in Kapitel 3 (Die
Desktop-Metapher im WAM-Kontext) beschrieben wurdem, rückgekoppelt worden. Die Er-
gebnisse der Rückkopplung sind teilweise direkt in die Arbeit eingeflossen, so daß Konzepte
überdacht und verändert wurden. Andererseits finden sich weitere Rückkopplungsergebnisse
am Ende des Kapitels 3. Ebenso wird der JWAM-Desktop innerhalb eines Systems verwen-
det, welches Bestandteil einer Promotion am Arbeitsbereich Softwaretechnik ist. Dieses Sy-
stem wird von Andreas Kornstädt entwickelt, ebenfalls unter Verwendung des JWAM-
Desktops. Innerhalb dieser Projekte ist kontinuierich mit dem JWAM-Desktop gearbeitet
worden. Sie waren daher die primäre „Teststation“ für den JWAM-Desktop. Im Laufe der
Arbeit sind so die unterschiedlichen Versionen des JWAM-Desktops rückgekoppelt worden,
welche sich zum Teil auf den Entwurf in dieser Arbeit ausgewirkt haben. Aus diesen Projek-
ten können also Informationen darüber entnommen werden, ob der JWAM-Desktop wirklich
seinen Ansprüchen gerecht wird.
Dies kann eine systematische Evaluation der Konzepte natürlich nicht ersetzen. Dennoch wird
dadurch deutlich, daß die hier vorgestellten Konzepte nicht ausschließlich auf theoretischen
Erkenntnissen beruhen.
Im Rahmen der Entwicklung des JWAM-Frameworks wird auch der JWAM-Desktop in Zu-
kunft weiterentwickelt werden. Ein erstes Review der technischen Konstruktion hat im Rah-
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men der Architekturgruppe des JWAM-Frameworks bereits stattgefunden. Es wird derzeit
noch umgesetzt. Im Rahmen der Review-Arbeit wird der JWAM-Desktop zusätzlich zu einer
JWAM-Framework-Komponente ausgebaut. Es ist demnach davon auszugehen, daß die in
dieser Arbeit offengebliebenen Fragen in nächster Zeit beantwortet werden. Besonders die
Frage nach einem JWAM-Desktop für kooperationsunterstützende Systeme wird im Rahmen
der Diplomarbeit von Jörn Koch (siehe [Koch 2000]) aufgenommen werden.
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