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Zusammenfassung
Diese  Arbeit  wurde  im Zuge  eines  Projektes  der  Internationalen  Atom Energiebehörde  (IAEO)
verfasst,  ihr  Ziel  war  die  Visualisierung  des  Thesaurus  der  Abteilung  International  Nuclear
Information System (INIS) im Rahmen ihrer Online Datenbank.
Im ersten Teil der Arbeit wird zunächst ein kurzer geschichtlicher Abriss über die Entwicklung von
Thesauri gegeben sowie Werkzeuge zur Wissenskategorisierung angesprochen und erläutert, die den
Bogen vom Wortnetz bis zu folksonomies spannen sollen.
Im zweiten Teil der Arbeit werden vorhandene Ansätze zur Darstellung von Thesauri beleuchtet
sowie  die  grundsätzlichen  Überlegungen  zur  technischen  Realisierung  der  Visualisierung  eines
Thesaurus als Webapplikation dargelegt. 
Einen  guter  Teil  der  Arbeit  soll  der  konkreten  Umsetzung  des  Projektes  gewidmet  werden.
Besonderes  Augenmerk  wird  dabei  auf  die  verwendeten  Methodologien  und  Techniken  in  der
Client-seitigen  Programmierung  gelegt  und  besprochen.  Gerade  in  diesem  Bereich  kam  es  in
jüngster Vergangenheit zur Entwicklung gänzlich neuer Ansätze.
Schlagwörter: Thesaurus, ISO 2788, Visualisierung, Web2.0, Methodologien, JavaScript

Abstract
This thesis was written in the course of an International Atomic Energy Agency (IAEA) project
aimed at  visualizing the thesaurus used in the International Nuclear Information System (INIS)
online database.
The first  part  of  the paper  comprises  a  brief  historical  review of  the development  of  thesauri,
providing an overview of tools for categorizing knowledge and covering a spectrum from wordnets
to folksonomies.
The  second  part  discusses  existing  strategies  for  displaying  thesauri  and  explores  basic
considerations concerning the technical realization of visualizing a thesaurus as a Web application.
A considerable portion of the publication is devoted to the concrete implementation of the INIS
project.  Special  attention  is  given  to  the  methodologies  and  techniques  applied  in  client  side
programming, as completely new approaches have been developed in this area recently.
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 1 Grundlagen
 1.1 Historische Entwicklung
Im Folgenden ein kurzer historischer Abriss über Versuche zur Kategorisierung von Wissen
von der Antike bis ins vorige Jahrhundert mit gewissem Fokus auf die Entwicklung von The-
sauri bzw. dessen Vorläufer.
Es war Zenodotos von Ephesos (285–270 v. Chr.), ein Schüler von Philetas und seines Zei-
chens erster Leiter der Bibliothek von Alexandria, der vermutlich den ersten Thesaurus im
weiteren Sinne verfasst hatte [BRO1]. Dabei handelt es sich um eine Liste der ungewöhnli-
chen Wörter, die in Homers Epen Verwendung fanden. 
Sein Schüler Aristophanes von Byzanz (257–180 v. Chr.), ein bedeutender griechischer Philo-
loge und ebenfalls  Vorsteher  der  Bibliothek von Alexandria,  verbesserte  die Arbeit  seines
Lehrmeisters und schuf die sogenannte  Lexeis (von welchem sich unser heutiges „Lexikon“
ableitet) – eines der herausragendsten lexikographischen Werke seiner Zeit; es beinhaltete das
erste antike System zur Bestimmung der Aussprache im Griechischen sowie ein durch Analo-
gien erarbeitetes System der Deklination [SAN1].
Kallimachos von Kyrene (320–245 v. Chr.), ein hellenistischer Dichter und Gelehrter, wurde
beauftragt,  eine Erhebung des Inhaltes der Bibliothek von Alexandria durchzuführen. Sein
einzigartiges Elaborat ging mit dem Namen Pinakes in die Geschichte ein. Zunächst unterteil-
te er vorhande Werke in folgende Sachgebiete: Rhetorik, Recht, Epen, Tragödien, Lyrische
Dichtung,  Geschichte,  Medizin,  Mathematik,  Naturwissenschaften und Verschiedenes.  Da-
nach  listete  er  zu jedem dieser  Unterteilungen die  vorhandenen  Autoren  alphabetisch  auf
[ABB1]. Die Pinakes hatte bedeutenden Einfluss auf die Gelehrtenwelt der Antike und wurde
als Modell für ähnliche Werke bis hinein ins Mittelalter (siehe Arabisches Gegenstück Ibn-Al-
Nadims Al-Fihrist) [NAD1].
Julius Pollux von Naucratis schuf das sogenannte  Onomasticon. Es beruht auf lexikographi-
schen Arbeiten des Aristophanes, des Phrynicus Arabius (im 2. Jh. v.Chr.), des Pamphilos und
Didymus von Chalcentera (65 v. – 10 n. Chr.) und fasste die Wörter der griechischen Sprache
und  ihren  Synonyme  zusammen.  Weiters  führte  er  eine  Unterteilung  in  zehn  Kategorien
durch: Götter, Mensch (Medizin), Verwandtschaft, Wissenschaft und Kunst, Jagd, Nahrung,
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Handwerk, Gesetz, städtische Organisation, Gerätschaften [SAN1]. 
Im ersten Jahrhundert vor Christus stellte der antike griechische Arzt Erotian ein Glossar von
Hippokratischen Begriffen zusammen; diese Arbeit wurde vom berühmten Claudius Galenus
von Pergamon  (129–216) – besser bekannt als Galen – weiter geführt und und hatte bis in die
Renaissance als Interpretation of Hippocratic Glosses [DAL1] große Bedeutung.
Das älteste Chinesische Lexikon, die sogenannte  Erya, datiert zurück ins dritte Jahrhundert
vor Christus. Der Text, dessen Autor unbekannt ist, kann als Mischung von Wörterbuch, En-
zyklopädie, Glossar und Thesaurus verstanden werden. Es beinhaltet mehr als 10.000 Wörter
und über 1.000 Definitionen, welche nicht nur Fauna und Flora zu kategorisieren sucht, son-
dern auch soziale Bereiche wie Heirat und Sippschaften erfasst [WIK1].
Um 400 wurde von unbekannten Autoren in Indien die Amarakosha (übersetzt: das unsterbli-
che Wörterbuch) verfasst. Dieses Werk, welches auch als  Namalinganushasana (übersetzt:
Anleitung zum Geschlecht von Nomen) bekannt ist, stellt einen Thesaurus in Sanskrit, der
klassischen Sprache des Landes dar [SAD1].
Eine Zusammenstellung des enzyklopädischen Wissens des Italien des 13. Jahrhunderts wurde
von Brunetto Latini um 1265 erarbeitet und war mit der Bezeichnung Tesoro namensgebend
für die heutigen Formen des Thesaurus. Der Florentiner Philosoph und Gelehrte, der auch als
Burnectus Latinus bekannt war, läutete mit seinem Werk den Wandel weg von der mittelalter-
lichen Enzyklopädie hin zum Thesaurus ein [BRO2].
Bezüglich Thesauri verstanden als wissenschaftliches  Sammelwerke, darf die Verleger-Dy-
nastie der Estiennes Erwähnung finden. Die berühmte lexikographische Arbeit von Robert
Estienne, Latinae linguae thesaurus [BRO3] stellt ein etymologisches Wörterbuch der Latei-
nischen Sprache dar, es fasst Stichwörter in alphabetischer Reihenfolge zusammen und kann
als Meilenstein in diesem Bereich betrachtet werden. Es war für eine lange Zeit das führende
Wörterbuch für Latein. Zudem erarbeitete er auf Basis seiner Erfahrungen zusammen mit sei-
nem Sohn Henri (1531-1598) ein Pendant für die Griechische Sprache (Thesaurus linguae
graecae) [BRO4].
Um 1600 verfasste  der  Koreanische  Arzt  Heo Jun  (1546–1615)  den  berühmten  Dongeiu
Bogam. Dabei handelte es sich um den umfassendsten Thesauri der östlichen Welt seiner Zeit
[WIK2].
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Albertus Seba (1665–1736) war ein niederländischer Apotheker und Naturalien-Sammler. Als
Hobby-Zoologe stellte er 1734 einen der ersten Thesauri für tierische Gattungen der moder-
nen  Zeit  zusammen,  den  sogenannten  Locupletissimi  rerum naturalium thesauri  accurata
descriptio [WIK3].
Im 18. Jahrhundert  und mit dem Aufkommen des Zeitalterns der Aufklärung erblickte ein
vollkommen neuer Ansatz im Felde der Lexikographie das Licht der Welt. Die sogenannten
Enzyklopädisten betrachteten ihre Arbeit als ein allumfassendes Werkzeug der Bildung. Es
war ein Kreuzzug gegen die Unwissenheit und Aberglaube, der den Weg zu freiem Zugang
zum Weltwissen ebenen sollte.
Im Zuge dessen wurde das Wissen der Zeit zusammen getragen, um die Basis für eine Wis-
senschaftlichkeit im heutigen Sinne zu bereiten. Einen wichtigen Beitrag zu dieser Bewegung
leisteten Philosophen, die sich in in der  Societe des Gens de lettres zusammen fanden.  Eine
der bedeutenden Werke war die weltberühmte  Encyclopédie,  ou dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers, es wurde von einem der führenden Proponenten der Aufklä-
rung verfasst, dem französischen Philosophen Denis Diderot (1713-1784).  Das Werk umfasst
35 Bände, über 71.000 Artikel und mehr als 3000 Illustrationen. Ein Vielzahl an Vertretern der
Aufklärung  lieferten  Beiträge  für  dieses  Vorhaben,  darunter  Voltaire,  Rousseau  oder
D’Alembert  [BER1],  [BRO5]. Aufgrund des überaus progressiven Ansätze, die den Weg in
dieses Werk gefunden hatten, erregte es einen Sturm der Kontroverse unter geistlichen sowie
weltlichen Repräsentanten.
Den ersten Thesaurus für die Französische Sprache erstellte der französischer Lexikograph
Jean-Baptiste-Prudence  Boissière  (1806-1885).  Mit  seinem  Dictionnaire  analogique  de  la
langue française (1862)  verfasste er mithin das erste  Wörterbuch französischer  Analogien
[WIK4].
Der bekannteste Thesaurus neuerer Zeit ist jener vom britischen Arzt und Mitglied der Royal
Society, Mark Roget (1779-1869). 1852 publizierte Roget den  Thesaurus of English Words
and Phrases, der 15.000 Wörter umfasste. Er wurde von seinen Nachkommen bisher über 80
mal neu aufgelegt und ist heute als Roget's International Thesaurus weltbekannt ist.
Seit 1997 kann man diesen auch im Internet finden1, er umfasst mittlerweile 85.000 verlinkte
Referenzen und über 2.900 Sprichwörter sowie Zitate.
1 http://humanities.uchicago.edu/orgs/ARTFL/forms_unrest/ROGET.html oder http://www.bartleby.com/110/
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 1.2 Mittel zur Wissenstrukturierung

 1.2.1 Thesaurus
Mit dem Begriff  Thesaurus werden zum Teil sehr unterschiedliche Dinge bezeichnet,  dies
führt oftmals zu einer gewissen Verwirrung. Im wesentlichen lassen sich drei Typen isolieren,
die Folgenden besprochen werden.

Thesaurus als Sammelwerk 

Dieser Typ Thesaurus ist der älteste, er bezeichnet als „Speicher des Wissens“ ein wissen-
schaftliches Sammelwerk einer Sprache. Die ersten bekannten Vertreter wurden im Zuge die-
ser Arbeit bereits erwähnt:  Thesaurus Linguae Graecae und Thesaurus Linguae Latinae der
Verleger-Dynastie Estienne. Dieser Typus von Thesaurus ist im eigentlichen Sinne als Wörter-
buch, bzw. Lexikon zu verstehen.

Linguistischer Thesaurus

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde ein neuer Typ von Thesaurus geschaffen. Der ebenfalls be-
reits in Kapitel 1.1 erwähnte Peter Mark Roget veröffentlichte  Roget's thesaurus of English
Words and Phrases. Dieses, bis heute in Verwendung befindliche Werk, stellte erstmals Wör-
ter mit verwandter bzw. ähnlicher Bedeutung zusammen und bildete mithin ein lexikalisch-
semantisches Nachschlagewerk.
Roget selbst schreibt im Vorwort zu seinem Werk, es sei: „..classified and arranged so as to
facilitate the expression of ideas and assist in literature composition“. [UMS1]
Heute treffen wir derlei Thesauri regelmäßig in Textverarbeitungsprogrammen an, wo sie dem
Autor helfen sollen, schriftliche Arbeiten sprachlich zu verbessern. Als Klassiker der Formu-
lierungshilfen  für  die  deutsche  Sprache,  sei  der  in  gedruckter  Form vorliegende  DUDEN
Band 8, Sinn- und sachverwandte Wörter genannt.
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Thesaurus im information retrieval2

Mitte des  vorigen Jahrhunderts setzte sich  zunehmend die Ansicht durch, dass das immer
schneller steigende Bedürfnis nach Information in Wissenschaft und Technik durch  konven-
tionelle Retrievalsysteme nicht mehr zu bewerkstelligen war. Dieser Umstand führte dazu,
dass neue Wege im information retrieval gesucht wurden, um effizientere Systeme und Inde-
xierungsverfahren zu schaffen. Ein Pionier in diesem Bereich war das Multitalent Hans Peter
Luhn  (1896  –  1964),  der  während  seiner  Arbeit  bei  IBM die  Grundlagen  legte  für  das
information retrieval, wie wir es heute kennen. Im Jahre 1959 wurde dann erstmal ein The-
saurus im Bereich des information retrieval bei DuPont praktisch eingesetzt [UMS1].
In der Tat haben sich Thesauri als hervorragendes Werkzeug zur Sacherschließung und zum
Auffinden von Dokumenten innerhalb von Korpora einer Domäne erwiesen, der aus der heuti-
gen Dokumentationswissenschaft nicht mehr weg zu denken ist.
Die UNESCO3 definiert den Begriff Thesaurus dementsprechend:
„A thesaurus is a terminological control device used in translating from the natural language
of documents, indexers or users into a more constrained system language. It is a controlled
und  dynamic  vocabulary  of  semantically  and  generically  related  terms  which  covers  a
specific domain of knowledge.“ [UNE1]

Ein Thesaurus bedient sich also eines kontrollierten Vokabulars, welches sämtliche gültige
Schlagworte (sogenannte Deskriptoren) beinhaltet, die verwendet werden dürfen um einzelne
Dokumente zu beschreiben sowie all jene Begriffe, die nicht verwendet werden dürfen (Nicht-
Deskriptoren). Dieses Vokabular ist regelmäßig auf jene Wissensgebiete konzentriert, auf wel-
chen der Dokumenten-Korpus seinen Fokus legt. So gibt es z.B. Thesauri für den medizini-
schen Bereich4, Thesauri für geographische Namen5 oder Thesauri, die das Vokabular im Be-
reich der Nuklearwissenschaften beschreiben. Letzterer bildet auch die Datenbasis für das ge-
genständliche Projekt.

2 information retrieval ist  die Wissenschaft, die sich mit computergestütztem, inhaltsorientiertem Suchen in
Dokumenten beschäftigt.

3 UNESCO steht für United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (zu deutsch:. Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, und Kultur), sie ist eine der 16 rechtlich eigenständi-
gen UNO-Sonderorganisationen mit Sitz in Paris. 

4 Der bekannteste ist MeSH – Medical Subject Heading
5 hier ist allen voran der Getty Thesaurus of Geographic Names zu nennen
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Die Arten der Relationen sind in der Norm DIN 1463-1 [DIN1] bzw. in der internationalen
Entsprechung ISO 2788 [ISO1] definiert und bilden den Kern der hierarchischen Struktur des
Thesaurus.
Deskriptoren, oder kontrollierte Begriffe, die aus einem Thesaurus gewählt werden, müssen in
der Lage sein, den Informationsgehalt eines Dokumentes präzise zu beschreiben. Aus diesem
Grund muss ihre Bedeutung sehr genau definiert und Mehrdeutigkeiten vermieden werden. In
den  Fällen  wo es  zu  Mehrdeutigkeiten  kommen kann,  werden  die  kontrollierten  Begriffe
durch die Struktur der Terminologie implizit definiert.
Obwohl die natürliche Sprache eine ganz Reihe von Synonymen und Quasi Synonymen ent-
hält, darf die kontrollierte Terminologie keine enthalten, da effizientes  information retrieval
auf die Eindeutigkeit der Begriffe basiert. Synonyme und Quasi Synonyme dürfen und müs-
sen zwar Eingang in den Thesaurus finden, jedoch nicht als kontrollierte Begriffe für die Be-
schreibung von Dokumenten sondern als ausgewiesener  Nicht-Desktriptor die auf den ent-
sprechenden  gültigen Begriff verweisen.
Die Struktur der Terminologie selbst basiert auf den Interrelationen zwischen den Begriffen,
welche mithin in drei Kategorien unterteilt werden, dies sind: partitive, assoziative und äqui-
valente Relationen.
Hierarchische Relationen
Hierarchische Relationen bezeichnen  die  semantische  Beziehung zwischen vorhanden De-
skriptoren auf unterschiedlichen Spezifikationsebenen in der selben Hierarchie eines Konzep-
tes. Die Beziehungen werden folgendermaßen unterteilt:

● Oberbegriffe (OB) bzw. broader terms (BT)
Dies ist der hierarchisch übergeordnete von zwei Begriffen, also der allgemeinere der
beiden Terme. Er enthält alle Eigenschaften der ihm zugeordneten Unterbegriffe zu-
züglich weiterer Merkmale.
Beispiel: INDUSTRIE ist Oberbegriff von NAHRUNGSMITTEL INDUSTRIE

● Unterbegriffe (UB) bzw. narrower terms (BT)
Dies ist der hierarchisch untergeordnete von zwei Begriffen, also der spezifischere der
beiden Terme. Der Unterbegriff hat alle Eigenschaften des Oberbegriffs sowie mind.
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ein einschränkendes Merkmal.
Beispiel: NAHRUNGSMITTEL INDUSTRIE ist Unterbegriff von INDUSTRIE

Äquivalente Relationen
Äquivalente Relationen bezeichnen die vorzuziehende Wahl eines Begriffes für den Fall von
semantischer Mehrdeutigkeit oder wenn ein geringerer Grad an Präzision nötig ist (z.B. statt
MICROPULSATIONS nur PULSATIONS notwendig). Die Beziehungen werden hierbei fol-
gendermaßen unterteilt:

● Benutze Synonym (BS) bzw. use (USE)
Verweist auf einen Desktriptor, der anstatt eines synonymen Begriffs verwendet wer-
den soll, da letzterer für die Indexierung sowie für die Suche nicht zugelassen ist.
Beispiel: für ERDAPFEL benutze Synonym KARTOFFEL

● Benutzt für (BF) bzw. used for (UF)
Verweist  auf  alle  möglichen  synonymen  Begriffe  eines  Deskriptors,  innerhalb  des
Wortblocks. Es stellt mithin die Umkehrung von BS/USE dar.
Beispiel: KARTOFFEL wird benutzt für ERDAPFEL

● Benutze Kombination (BK), bzw. use ... and ... (USE ... AND ...)
Werden  anstelle  eines  präkombinierten  Deskriptors6 zwei  oder  mehrere  Einfach-
deskriptoren7 verwendet, wird dies durch „Benutze Kombination“ notiert.
Beispiel: PFLANZLICHE ZELLKULTUR benutze PFLANZE und ZELLKULTUR

● Benutzt für Kombination (KB) bzw. used for ... plus (UF+)
Verweist von einem Einfachdeskriptor auf den präkombinierten Nicht-Desktriptor. Die
„Benutze  für  Kombination“-Verweisung  stellt  somit  die  Umkehrung  der  „Benutze
Kombination“ dar.

6 Werden  Bezeichnungen,  die  Begriffskombinationen  darstellen,  als  Deskriptoren  zugelassen  (z.B.
TIERPSYCHOLOGIE) oder in einem Deskriptor zusammengefasst, um notwendige Begriffskombinationen
zu ermöglichen (z.B. KIND UND KEGEL), so spricht man von präkombinierten Deskriptoren.

7 Einfachdeskriptoren sind Deskriptoren, die Einfachbegriffe darstellen.
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Beispiel:
PFLANZE benutzt für Kombination PFLANZLICHE ZELLKULTUR
ZELLKULTUR benutzt für Kombination PFLANZLICHE ZELLKULTUR

Assoziative Relationen
Assoziative Relationen  bezeichnen die semantische Beziehung zwischen vorhandenen Des-
kritporen, die sich auf der selben Spezifikationsebene, allerdings nicht in der gleichen Hierar-
chie eines Konzeptes befinden. Diese Beziehungen werden bezeichnet als:

● Verwandter Begriff (VB), bzw. related terms (RT)
Dies ist ein Begriff, der eine Relation zu anderen Begriffen beschreibt, die weder hier-
archisch noch äquivalent ist, jedoch wichtig für den Begriffszusammenhang scheint.
Daher spricht man auch von einer Assoziationsrelation.
Während Unter- wie Oberbegriffe in einem Thesaurus ein hierarchisches Verhältnis
zwischen Begriffen ausdrücken, gehört der verwandte Begriff lediglich zur selben Be-
griffsfamilie. Er enthält häufig alle Merkmale des Oberbegriffs, zusätzlich jedoch wei-
tere Merkmale aus anderen Begriffsfamilien. Außerdem kann durch ihn ein Gegensatz,
eine Affinität oder eine Folgebeziehung dargestellt werden.
Beispiel: TRINKWASSER ist verwandter Begriff zu NAHRUNG

Die folgende Tabelle fasst die im gegenständlichen Thesaurus vorkommenden Relationen in-
nerhalb eines Wortblocks noch einmal übersichtlich nach den Normen ISO und DIN zusam-
men (Tabelle 1).
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TABELLE  1:  BEZEICHNUNGEN  DER  RELATIONEN  EINES  THESAURUS  BEZOGEN AUF
DEN WORTBLOCKTERM

Relation
DIN 1463-1 ISO 2788

Bezeichnung Abkürzung Bezeichnung Abkürzung

äquivalent Benutze Synonym BS use USE

äquivalent Benutzt Für BF used for UF

äquivalent Benutze Kombination BK use ... and ... USE ... AND ...

äquivalent Benutzt für Kombination KB used for ... plus UF+

hierarchisch Oberbegriff OB Broader term BT

hierarchisch Unterbegriff UB narrower term NT

assoziativ Verwandter Begriff VB related term RT

Ein weiteres Problem muss innerhalb einer Thesuaurus-Struktur gelöst werden: Begriffe in
der natürlichen Sprache haben in der Regel unterschiedliche Sinngehalte bzw. Nebenbedeu-
tungen, wenn sie in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft oder Technologien eingesetzt
werden. Für die Aufgabe der Indexierung oder Suche von Dokumenten darf jedoch nur eine
einzige Bedeutung akzeptiert werden. Jeder Deskriptor muss also eindeutig sein und dies ist
im Regelfall für die Mehrheit der Begriffe eines Thesaurus der Fall. Für jene Deskriptoren al-
lerdings, die eine Mehrdeutigkeit in sich tragen, müssen die Mittel der Sprachkontrolle ange-
wendet werden, d.h. der Thesaurus selbst stellt eine semantische Definition zur Verfügung.
Dies geschieht regelmäßig auf zwei Arten:

● Der Deskriptor wird durch jene Begriffe  in seinen semantisch korrekten Kontext ge-
stellt, die mit ihm verknüpft sind, also sich im selben Wortblock befinden. Sprich, die
Definition des Deskriptors erfolgt über Assoziierung mit seinen verbotenen und ver-
wandten Begriffen bzw. seinen Unter- und Überbegriffen.

● Für die Begriffe, die nach oben genannter Methode noch immer eine Mehrdeutigkeit
in sich tragen, wird eine sogenannte  scope note bereit gestellt, dies ist eine Anmer-
kung, welche die exakte Bedeutung des Deskriptors beschreibt.
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In gleicher Weise wie eben beschrieben wird auch mit Abkürzungen von Begriffen verfahren.
Der vollständige Name wird regelmäßig als verbotener Term notiert und mit dessen Abkür-
zung in Verbindung gebracht. 
Ein  Beispiel  soll  dies  verdeutlichen.  Die  Sätze:  „The  conductivity  of  the  solution  was
measured at different temparatures“ und „The solution of the differential equation was derived
by means of computer calculations“ enthalten beide das Wort „solution“. Jedoch, der Deskrip-
tor „SOLUTIONS“ im gegenständlichen Thesaurus, ist lediglich im ersten Satz relevant. Dies
zeigt ein Auszug (Kasten 1) aus dem Thesaurus, wo für den Wortblock „SOLUTIONS“ eine
entsprechende scope note zur Verfügung gestellt wird.

LT SOLUTIONS
SN For chemical solutions only. For mathematics see the

word block of MATHEMATICAL SOLUTIONS. 
BT HOMOGENEOUS MIXTURES
NT AQUEOUS SOLUTIONS

FUEL SOLUTIONS
HYPERTONIC SOLUTIONS
SOTONIC SOLUTIONS
LEACHATES
PROCESS SOLUTIONS
SOLID SOLUTIONS

RT BRINES
BUFFERS
DILUTION
DISSOLUTION
ORGANIC SOLVENTS
SATURATION
SOLS
SOLUBILITY
SOLUTES
SOLVENTS
SUPERSATURATION

Kasten 1: Der Wortblock für den Deskriptor "SOLUTIONS" des INIS Thesaurus

Der Thesaurus von INIS umfasst zur Zeit 19.007 Deskriptoren, sowie 6.676 Nicht-Desktripto-
ren, also verbotene Begriffe. Abbildung 1 zeigt typische Wortblocks aus diesem Thesaurus in
tabellarischer Darstellungsform bzw. in der Form in welcher er als gedrucktes Medium ver-
trieben wird.
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Die sich daraus ergebenden Interrelationen bilden ein komplexes Geflecht an semantisch ver-
bundenen Begriffen, deren Visualisierung Ziel des gegenständlichen Projektes darstellt.
Der Thesaurus dient jedoch nicht nur als Dokumentationsprache zum manuellen Indexieren,
Ablegen und Wiederauffinden von Dokumenten. Die Beziehungen ermöglichen es weiterhin
automatisiert passende Begriffe für die Indexierung oder Suche zu finden.  Eine verbreitete
Anwendung stellt mithin das automatische Erweitern von Suchtermen um Begriffe des Wort-
blocks derselben, regelmäßig greift man dabei auf Unterbegriffe und Synonyme zurück.
Der Thesaurus dieses Projektes wird in der INIS zum einen zur Beschlagwortung von einge-
henden Dokumenten verwendet, die der Datenbank auf wöchentlicher Basis hinzugefügt wer-
den, zum anderen wird er innerhalb der Online Suche als zusätzliches Werkzeug zum Wieder-
auffinden der Dokumente angeboten. Dabei ist der Thesaurus mit der Hauptdatenbank in der
Form verknüpft, dass er zu jedem Wortblock Term die Anzahl der vorhandenen Dokumente
angeben kann, die unter diesem Schlagwort zu finden sind.
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 1.2.2 Wortnetz
George A. Miller leitete in den 80er Jahren ein Gruppe von Psycholinguisten an der Universi-
tät von Princeton, die den Versuch unternahmen, ein semantisches Lexikon für die Englische
Sprache zu entwickeln.
Man hoffte mit dieser umfangreichen Datenbank lexikalischen Inhalts Aufschlüsse über das
mentale Lexikon des Menschen zu erhalten, also auf welche Art und Weise das Gehirn unser
Vokabular und die Bedeutung der einzelnen Wörter organisiert und strukturiert.
Das Wortnetz beinhaltet den Grundwortschatz mit besonderem Fokus auf bedeutungstragende
Elemente wie Adverben, Adjektive, Substantive und Verben, da diese unterschiedlichen gram-
matikalischen Strukturen folgen.
Die Grundeinheit eines jeden Wortnetzes bilden sogenannte  synsets, das sind Gruppen von
synonymen Worten oder  collocations, letztere sind aufeinander folgende Worte, die zusam-
mengenommen eine bestimmte Bedeutung haben (z.B. computer mouse).
Die Bedeutung von synsets wird in Glossaren genauer erläutert. Als Beispiel diene ein synset
zum Adjektiv „bright“, wie es im Wortnetz von Miller zu finden ist (Kasten 2). 
S: (adj) bright, burnished, lustrous, shining, shiny (made smooth and bright by or as if by rubbing; reflecting a sheen or

glow) "bright silver candlesticks"; 
"a burnished brass knocker"; "she brushed her hair until it fell in
lustrous auburn waves"; "rows of shining glasses"; "shiny black patents"

Kasten 2: synset zum Adjektiv "bright"
Quelle: http://wordnet.princeton.edu/

Da es zu einem Wort unterschiedliche Bedeutungen geben kann, werden für diesen Fall eige-
ne synsets erstellt, für das Adjektiv „vivid“ finden sich im Wortnetz folgende Einträge (Kasten
3):
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S: (adj) graphic, lifelike, pictorial, vivid
(evoking lifelike images within the mind)
"pictorial poetry and prose"; "graphic accounts of battle"; "a lifelike
portrait"; "a vivid description" 

S: (adj) vivid 
(having the clarity and freshness of immediate experience) 
"a vivid recollection"

S: (adj) bright, brilliant, vivid 
(having striking color) 
"bright dress"; "brilliant tapestries"; "a bird with vivid plumage" 

S: (adj) intense, vivid 
((of color) having the highest saturation) 
"vivid green"; "intense blue"

Kasten 3: synset für das Adjektiv "vivid"
Quelle: http://wordnet.princeton.edu/

Das, sich daraus ergebende Geflecht kann auch visuell dargestellt werden. Abbildung 2 kann
uns einen guten Eindruck liefern:

Der Großteil der synsets sind mit anderen synsets durch eine Reihe von semantischen Bezie-
hungen  verbunden.  Je  nach  Worttyp  können  unterschiedliche  Relationen  zur  Anwendung
kommen. Es folgt eine kurze Zusammenstellung der möglichen semantischen Beziehungsar-
ten nach Substantiv (Tabelle 2) und Verben (Tabelle 3) aufteilt [FEL1].
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TABELLE 2: SEMANTISCHE BEZIEHUNGEN VON SUBSTANTIVEN IN SYNSETS
Hypernym Hypernym ist der Oberbegriff eines Begriffes

Beispiel: Tier ist Hypernym von Hase
Wortnetz: synset Y ist ein Hypernym von synset X, wenn für alle Elemente von X gilt: ist
ein Y

Hyponyma Hyponym ist ein Unterbegriff eines Begriffes
Beispiel: Mango ist Hyponym von Obst
Wortnetz: synset Y ist ein Hyponym von synset X, wenn für alle Elemente von Y gilt: ist
ein X

Holonym Ist ein Begriff A ein Holonym eines anderen Begriffes B, so bezeichnet der Begriff B
einen Teil des Begriffes A 
Beispiel: Mango ein Holonym von Kern.
Wortnetz: synset Y ist ein Holonym von synset X, wenn gilt X ist Teil von Y

Meronymb Ein Begriff A ist Meronym eines Begriffes B, wenn er eine eine partitive Relation dar-
stellt.
Beispiel: Finger ist ein Meronym von Hand
Wortnetz: synset Y ist Meronym von synset X, wenn gilt Y ist Teil von X.

Koordinierter Begriff Ein Begriff A ist koordinierter Term von Begriff B, wenn beide ein gleiches Hypernym
besitzen.
Beispiel: Apfel ist koordinierter Begriff zu Birne
Wortnetz:  synset Y ist koordinerter Term von synset X, wenn gilt X und Y haben einen
Begriff Z als Hypernym.

a also das Gegenteil von Hypernym
b also das Gegenteil von Holonym

TABELLE 3: SEMANTISCHE BEZIEHUNGEN VON VERBEN IN SYNSETS
Hypernym Hypernym ist der Oberbegriff einer Aktivität

Beispiel: bewegen ist Hypernym von gehen
Wortnetz: synset Y ist ein Hypernym von synset X, wenn gilt X ist vom Typ Y

Troponym Verb A ist Troponym von Verb B, wenn es eine gewisse Weise von Verb B beschreibt.
Beispiel: stolzieren ist Troponym von gehen
Wortnetz: synset Y ist Troponym von synset X, wenn gilt die Aktivität Y die Aktivität  in
einer bestimmten Manier beschreibt.

Notwendiger  Begriff Verb B ist ein erforderliche Begriff, wenn er für das Vorhandensein von Begriff A erfor-
derlich ist.
Beispiel: leben ist ein erforderlicher Begriff für atmen
Wortnetz: synset Y wird von synset X erfordert wenn gilt dass Aktivität Y ausgeführt wer-
den muss um Aktivität X ausführen zu können.

Koordinierter Begriff Ein Begriff A ist koordinierter Term von Begriff B, wenn beide ein gleiches Hypernym
besitzen.
Beispiel: laufen ist koordinierter Begriff von gehen
Wortnetz: synset Y ist koordinerter Begriff von synset X, wenn gilt X und Y haben einen
Begriff Z als Hypernym.

Während diese semantischen Relationen auf alle Elemente eines synsets anzuwenden sind, da
sie auch dieselbe Bedeutung teilen und gegenseitig Synonyme sind, können Wörter zusätzlich
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mit anderen Wörtern durch eine lexikalische Beziehung miteinander in Verbindung stehen.
Die möglichen Relationen sind in Tabelle 4 aufgelistet und erklärt.

TABELLE 4: ZUSÄTZLICHE SEMANTISCH-LEXIKALISCHE RELATIONEN
Synonymie Gleichheit oder Ähnlichkeit der Bedeutung von unterschiedlichen Wörtern

Beispiel: Streichholz – Zündholz 
Antonymie Grundsätzlichkeit der Bedeutung von unterschiedlichen Wörtern.

Beispiel: heiß und kalt
Pertonymie8 Semantische Herleitungsbeziehung bei Adjektiven.

Beispiel: Finanzen und finanziell

Zur Zeit (April 2007) umfasst das Wortnetz von Princeton 155.000 eindeutige Zeichenketten,
die in 117.000 synsets organisiert sind sowie aus 207.000 Wortbegriff-Paaren.

Das Konzept des Wortnetzes kennt ebenfalls den Begriff des polysemy counts. Es ist dies ein
Zähler für das Vorkommen eines Wortes in verschiedenen  synsets. Ist ein mehrfaches Vor-
kommen eines Wortes der Fall, weist dies auf unterschiedliche Bedeutungen des Wortes hin,
es stellt also einen durch schlichtes Aufsummieren erstellten Cluster dar und könnte mithin als
synset höherer Ordnung angesehen werden, der Sprachstrukturen im Großen darzustellen ver-
mag.
Das Konzept des  polysemy counts wird zudem durch die  frequency score erweitert.  Dabei
werden von wissenschaftlichen Redakteuren exemplarische Texte ausgewählt und alle darin
enthaltenen Wörter semantisch markiert sowie mit den entsprechenden synsets in Verbindung
gesetzt, um danach die Wörter zu addieren, die in einem spezifischen Deutungszusammen-
hang stehen.
Sowohl Hauptwörter, als auch Verben werden im Wortnetz in hierarchischen Strukturen orga-
nisiert. Begriffe auf gleicher Ebene sind die Mitglieder eines synsets also Synonyme; neben
der horizontalen Struktur wird die vertikale als Ausdruck hypernymer Beziehung interpretiert.
Die oberste Ebene dieser Hierarchie besteht bei den Hauptwörtern aus 25, im Falle der Verben
aus 15 Gruppen. Alle Gruppen sind mit einem abstrakten Wurzelknoten verbunden.
Bezüglich der Repräsentation von Wortnetzen auf technischer Ebene gibt es verschiedene An-
sätze und Vorschläge. Sie reichen von konzeptuellen Modellierungen in Form von ER-Model-

8 Der Begriff  Pertonymie wurde  aus  dem englischen  pertain („zu  etwas  gehören“)  und dem griechischen
onoma (”Name“) gebildet und bezeichnet die Derivations-Relation bei Adjektiven.
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len9, die als Grundlage für Datenbanken oder XML-Strukturen10 dienen, bis hin zu Konzepten
von RDF11, OWL12 und topic maps13. (vergleiche dazu [BIE1]).
Zu erwähnen ist, dass im Wortnetz keine Information bezüglich Etymologie, Formen von irre-
gulären Verben oder Aussprache enthalten sind. Dies steht im Gegensatz zu den meisten Wör-
terbüchern, die zudem oftmals auch umfangreichere Informationen zum Gebrauch der Wörter
beinhalten.

Projekte

Das originale Wortnetz von Miller ist unter dem Namen WordNet14 bekannt. Es beeinflusste
eine Reihe von Arbeiten in diesem Gebiet. Einige Projekte sollen kurz Erwähnung finden.
Im Rahmen des kommerziellen Projektes EuroWordNet15 wurden für eine Vielzahl von Euro-
päischen Sprachen eigene Wortnetze erstellt, die untereinander verknüpft wurden. 
Global Wordnet16 ist ein weiteres Projekt, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Erstellung
von Wortnetzen in verschiedenen Sprachen zu organisieren und deren Verknüpfung zu koordi-
nieren.
In diesem Zusammenhang soll das Rosetta-Projekt17 kurze Erwähnung finden. Es ist dies ein
weltweites Vorhaben von Sprachwissenschaftlern und Muttersprachlern, die als Ziel die voll-
ständige Archivierung aller vorhandenen Sprachen der Erde und dies in vergleichender Weise
anhand von gleichen Strukturen und Beispieltexten. Eines der Speichermedien sind 3-Zoll

9 ER-Modell steht für Entity-Relationship-Modell und dient dazu, im Rahmen der Datenmodellierung, die rea-
le Welt semantisch korrekt abzubilden. Es werden also Entitäten (z.B. Student, Seminar) und Beziehungen
(z.B.  besucht)  beschrieben.  Im  ER-Modell  würde  dies  folgendermaßen  abgebildet  werden:  [Student]
<besucht> [Seminar]

10 Hier können XML-Datenbanken zur Anwendung kommen, die in ihren tags semantische Informationen ent-
halten.

11 RDF steht für Resource Description Framework, eine auf XML basierende Auszeichnungssprache zur Be-
schreibung einfacher semantischer Zusammenhänge. RDF wird insbesondere zur Definition von Meta-daten
für Internet-Seiten verwendet, damit diese automatisch verarbeitet werden können.

12 OWL steht für Web Ontoloy Language, eine auf XML basierende Auszeichnungssprache, die ein Vokabular
zur Beschreibung komplexer semantischer Zusammenhänge bietet und gleichsam ein Netz bildet, in welchem
Eigenschaften an Subkonzepte weitergegeben werden können.

13 topic maps werden im nächsten Kapitel genauer beschrieben.
14 http://wordnet.princeton.edu/
15 http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/
16 http://www.globalwordnet.org/
17 http://www.rosettaproject.org/
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Scheiben aus Nickel, die eine Lebenserwartung von ca. 2.000 Jahren haben sollen. Zudem ist
eine Speicherung in Klartext vorgesehen, dies stellt die Unabhängigkeit von Plattform, Be-
triebssystem und Software sicher.
Die Universität von Texas startete ein Projekt zur Verbesserung des Konzeptes des Wortnetzes
von Miller, indem die Glossare der synsets semantisch übersetzt werden, um sie dadurch der
maschinellen Informations- und Wissensverarbeitung verfügbar zu machen. Das sogenannte
eXtended WordNet18 ist frei verfügbar.
Erwähnung soll auch des Projekt GCIDE19 finden. Es verwendet das public domain Webster's
Dictionary20 von 1913 und kombiniert es mit Definitionen von Miller's WordNet. 
Weitere Ansätze, die das Konzept der Wortnetze integrieren, findet man in Versuchen  Kate-
gorien von Wortnetzen auf Kategorien anderer Ontologien abzubilden, als Beispiel diene die
Suggested Upper Merged Ontology (SUMO)21 der IEEE22. Dabei handelt es sich um eine der
größten formalen Ontologien, die zur Zeit existieren und frei zugänglich sind. Sie besteht aus
20.000 Termen und 60.000 Axiomen.

 1.2.3 topic maps
Etwas ausführlicher möchte ich mich dem Konzept der topic maps widmen, da in zahlreichen
Publikationen der Anspruch auf Zukunftsrichtung eben dieses Ansatzes erhoben wird. Zudem
besteht im Rahmen meines Projektes die Intention, dieses in weiterer Folge als topic map wei-
ter zu entwickeln.
Bereits als ISO Standard [ISO2] definiert sind topic maps ein Werkzeug, die es ermöglichen
sollen, Wissensstrukturen zu beschreiben und damit verbundene Informationsquellen zu orga-
nisieren.
Mit der Bezeichnung  "the GPS of the information universe"  [RAT1] soll die Fähigkeit von
topic maps beschrieben werden, durch große, mit einander verbundenen, Korpora zu navigie-

18 http://xwn.hlt.utdallas.edu/index.html
19 http://www.ibiblio.org/webster/
20 Webster's Dictionary ist in den Vereinigten Staaten die übliche Bezeichnung für ein Wörterbuch der engli-

schen Sprache. Die Benennung geht zurück auf den Lexikografen und Schriftsteller Noah Webster.
21 http://www.ontologyportal.org
22 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, „i triple e“ gesprochen) ist ein weltweiter Berufsver-

band von Ingenieuren aus den Bereichen Elektrotechnik und Informatik.
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ren und dies auf eine intuitive Art und Weise.
Regelmäßig  findet  ein  SGML-  bzw.  XML-basiertes  Dateiformat  namens  XTM23 oder
HyTime24 zur  Ausformulierung  dieser  Wissenstrukturen  Anwendung,  damit  wird  auch  ein
Grundstein für die Interoperabilität mit anderen maschinellen Schnittstellen gelegt.
Die Basis einer jeden topic map bilden die drei Konzepte  topic,  association und occurence.
Dementsprechend wird in der Literatur häufig vom "TAO der topic maps" gesprochen. Die
Begriffe sollen im Einzelnen erläutert werden und im Anschluss durch weitere wichtige Defi-
nitionen bzw. Komponenten ergänzt werden.

topics

Steve Pepper [PEP1] findet zu dem Herzstück dieses Konzepts eine treffende Definition:
"A topic, in its most generic sense, can be any 'thing' whatsoever - a person, an entity, a
concept,  really  anything  -  regardless  of  whether  it  exists  or  has  any  other  specific
characteristics, about which anything whatsoever may be asserted by any means whatsoever."

Streng genommen bezeichnet der Begriff topic einen Bezug zu einem Objekt oder Knoten in
der topic map, welcher ein Themengebiet  (subject) beschreibt. Per definitionem besteht eine
eins-zu-eins Beziehung zwischen diesen zwei Begriffen - sie sind gleichsam austauschbar.
Das Verhältnis der zwei Begriffe kommentiert Pepper passend:
„.. in fact, this is almost word for word how the topic map standard defines subject, the term
used  for  the  real  world  “thing”  that  the  topic  itself  stands  in  for.  We  might  think  of  a
“subject” as corresponding to what Plato called an idea. A topic, on the other hand, is like
the shadow that the idea casts on the wall of Plato's cave: It is an object within a topic map
that represents a subject. In the words of the standard: “The invisible heart of every topic link
is the subject that its author had in mind when it was created. In some sense, a topic reifies a
subject...”„

Als Beispiel diene das Themengebiet „Informations Technologie“ bzw. deren Teilgebiete über

23 Topic Maps wurden 1999 als ISO-Standard ISO/IEC 13250 normiert und später als XML Topic Maps (XTM)
in XML formuliert [PEP2].

24 HyTime (Hypermedia/Time-based Structuring Language) ist eine Auszeichnungssprache auf SGML basie-
rend, sie definiert eine Menge an Hypertext-orientierten Elementen, die SGML Dokumente gleichsam ergän-
zen um es zu erlauben Hypertext und Multimedia Präsentationen in einer standardisierten Art zu erstellen
(ISO/IEC 10744:1992).  
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welche wir ausführen wollen. In der Architektur der topic map wird dieses Themengebiet nun
zu einem topic verdinglicht. Diese Verdinglichung (reification) des Themengebietes erlaubt es
in weiterer Folge dem topic Charakteristiken zuzuordnen, es eröffnet gleichsam die Möglich-
keit über das Themengebiet im Rahmen des topic map Paradigmas auszuführen.
Dieses Konzept der Verdinglichung bildet das Herz einer  topic map, denn die einzige Mög-
lichkeit etwas über ein Thema auszusagen, führt über die Erstellung eines topics. Diese, wenn
man so will, stellen den kleinsten gemeinsamen Nenner dar für die Existenz eines Themenge-
bietes im menschlichen Dasein einerseits, und der Maschine andererseits.
Nehmen wir als Beispiel ein Wörterbuch mit Bezug auf Informations-Technologie: In diesem
könnten topics beispielsweise Themenbereiche (subjects) wie "Objekt Orientierung", "Source
Lines of Code" und "Intel" abgehandelt werden; genauso würden wir Abhandlungen über die
Region  "Salt  Lake  City"  erwarten  oder  Abrisse  über  die  Personen  "Konrad  Zuse"25 und
"Alistair Cockburn"26. Eine diesbezügliche Zusammenstellung an topics könnte Abbildung 3
visualisieren.

25 Konrad Zuse (1910-1995) war deutscher Ingenieur und Erfinder. Mit seiner Entwicklung des Z3 im Jahre
1941 gilt er als der Erfinder des Computers.

26 Alistair Cockburn gehört zu den Vordenkern der agilen Softwareentwicklung und zählt zu den Urhebern des
Agilen Manifestes, weiters gab er entscheidene Impulse in der Entstehung der objektorientierten Program-
mierung während seiner Tätigkeit bei IBM.
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Topic types

In einer topic map werden diese einzelnen Themenbereiche nun kategorisiert. Diese Bereiche
werden als topic types bezeichnet. Daraus ergibt sich eine Klasse-Instanz Beziehung zwischen
topic types und den ihnen zugerechneten topics. In unserem Beispiel würden sich beispiels-
weise folgende Kategorisierungen ergeben, wie sich aus Tabelle 5 ersehen lässt.

TABELLE  5:  EXEMPLARISCHE UND AUSZUGSWEISE KATEGORISIERUNG IM BEREICH
INFORMATIONS TECHNOLOGIE
topic topic types
Objekt Orientierung Programmierparadigmen
Aspekt Orientierung Programmierparadigmen
Wasserfallmodell Softwareentwicklung
Agile Softwareentwicklung Softwareentwicklung
Alistair Cockburn Pioniere
Konrad Zuse Pioniere
Salt Lake City Örtlichkeiten
Source Lines of Code Softwaremetriken
Intel Prozessorfamilien
AMD Prozessorfamilien

Die Wahl der Kategorien und die Zuordnung einzelner topics hängt naturgemäß vom Einsatz-
gebiet der topic map ab. Würden wir die gegebenen Themenbereiche in einer anderen Domä-
ne - wie zum Beispiel "Vereinigte Staaten" wiederfinden, käme es nicht nur zu anderen Eintei-
lungen, sondern auch zu einem anderen Set an topics. Als Beispiel diene uns Tabelle 6 in der
wir die Einteilung von Tabelle 5 für die neue Domäne beschreiben.
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TABELLE  6:  EXEMPLARISCHE UND AUSZUGSWEISE KATEGORISIERUNG IM BEREICH
VEREINIGTE STAATEN
topic topic types
Objekt Orientierung -a
Aspekt Orientierung -a
Wasserfallmodell -a
Agile Softwareentwicklung -a
Alistair Cockburn Persönlichkeiten
Konrad Zuse -a
Silicon Valley Kalifornien
Source Lines of Code -a
Intel Computer Industrie
AMD Computer Industrie
a Diese topics würden in diesem Falle nicht existieren.
Dieser Umstand ist insbesondere bei Schnittstellen zwischen mehreren topic maps zu beach-
ten, die in weiterer Folge noch besprochen werden.
Wichtig zu erwähnen ist, dass die topic types selbst - per definitionem - ein topic darstellen. In
unserem Fall  müssen z.B.  „Softwaremetriken“ oder  „Pioniere“ zuerst  als  topic angegeben
werden, um sie als solche verwenden zu können. Für den Fall, dass wir im Rahmen unserer
topic  map  über  einen,  sie  gestaltenden,  topic  type  ausführen  möchten,  verwenden  wir
wiederum das Konzept der  topic  map.  Erneut eine Visualisierung der bisher durchgeführten
Adaptionen in Abbildung 4
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Alle Aussagen in Bezug auf ein topic werden innerhalb des topic map Paradigmas als deren
Charakteristiken beschrieben. Diese Charakteristiken werden in drei Kategorien unterteilt, die
im Folgenden kurz besprochen werden sollen:

topic names

Ein  topic muss nicht unbedingt einen Namen haben, obwohl es dies regelmäßig tut. Wie in
unserem Fall (wo Namen erheblich für das Verständnis beigetragen haben).  Dabei können
einem  topic jedoch  mehrere  Namen  vergeben  werden,  vor  allem  um  unterschiedliche
Verarbeitungsprozesse zu unterstützen (zB eindeutige IDs).  Zudem werden sie regelmäßig
verwendet, um z.B. geographische Regionen oder zeitliche Bezüge anzugeben. In unserem
Beispiel  werden  wir  Namen,  um  englischsprachige  Entsprechungen  und  Abkürzungen
ergänzen. Abbildung 5 verdeutlicht diesen Schritt.

topic occurrence

Unter  occurrence versteht man jedwede Informationseinheit, die für das zu beschreibende
topic von Bedeutung ist und hilft es zu definieren bzw. in seinem Kontext zu begreifen. Diese
Quellen können alle Formen annehmen. Sei es ein Artikel in einem Fachjournal, Grafikdatei-
en zu bildlichen Darstellung, Videos von Vorträgen zu einem Themengebiet, Definitionen aus
Nachschlagewerken oder Glossars, Tabellen, etc. - all diese Informationsquellen haben den
Anspruch  das  Verständnis  über  ein  topic zu  verstärken;  und  selbstverständlich  stellen
occurences selbst ein topic für sich dar (Abbildung 6).
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Diese Informationen müssen jedoch nicht innerhalb der topic map lokalisiert sein. Tatsächlich
finden wir sie regelmäßig als schlichte Verlinkungen zu externen Quellen wieder.
Der Standard hebt explizit hervor ([ISO2] Note 36), dass es keinerlei Einschränkungen bezüg-
lich der Natur der jeweiligen Informationsquelle gibt, also auch keine bei der Notation der
Adressierung. Dies geht soweit, dass auch Offline-Quellen ausdrücklich Erwähnung finden.
Eine Auswirkung dessen ist der Vorteil, dass bei topic maps die Informationseinheiten in kei-
ner Weise berührt werden müssen.

topic associations

Die bis jetzt erstellte Struktur mit den ihnen beigestellten Informationsquellen stellen bereits
ein sehr brauchbares Konzept zur Verwaltung von Wissen dar. Es wird in topic maps nun noch
um einen weiteren Aspekt erweitert, nämlich um die Beziehung der topics untereinander. Der
Standard stellt uns hierbei das Konzept der topic association zur Verfügung.
Topic associations beschreiben also Beziehungen zwischen topics, in unserem Beispiel könn-
ten sie derart gestaltet sein:

1. Das Agile Softwareentwicklung wurde von Alistair Cockburn beeinflusst
2. Alistair Cockburn hatte Einfluss in der Konzeptionierungsphase der objektorientierten

Programmierung
3. Alistair Cockburn wohnt in Salt Lake City
4. Alistair Cockburn arbeitet für IBM
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Genau wie topics in Typen kategorisiert werden, findet dies auch bei Beziehungen statt. Diese
association types wären in unserem Fall z.B.:

1. hat_beeinflusst
2. ist_wohnhaft
3. arbeitet_für
4. hat_beeinflusst

Die einzelnen Typen stellen wie erwartet ein eigenständiges topic in der topic map dar.
Gerade das Konzept der Typisierung der Beziehungen trägt dazu bei, dass topic maps durch
den Benutzer als ausgesprochen intuitiv in seiner Verwendung empfunden werden. Dies um
so stärker, je größer der Korpus wird. Abbildung  8 zeigt uns auszugsweise die Anwendung
dieses Konzeptes.

In diesem Zusammenhang mag sich die Frage stellen, ob topic types nicht ebenfalls eine Art
von association types darstellen. Denn der  topic type “Programmiersprache”, dem z.B. Java
und Lisp zugeordnet sind, kann in einer Beziehung “Lisp ist ein Programmiersprache” umge-
setzt werden.
In der Tat verhält es sich so, topic types können als Spezialfall eines association types angese-
hen werden. Der Grund dafür liegt darin, dass in dieser top-level Typisierung eine universelle
semantische Bedeutung liegt. Eine explizite Notation im Standard trägt unter anderem auch
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zur Verbesserung der Schnittstellenproblematik zu anderen Systemen bei, die Gebrauch von
topic maps machen. Sei es Mensch oder Maschine.

facets

Ein weiteres Konzept des topic map Paradigmas soll noch besprochen werden, nämlich jenes
der facets27. Diese sollen das Zuordnen von Metadaten zu einzelnen Informationsquellen er-
möglichen und stellen einfache Eigenschaften dar, denen Werte zugeordnet werden. Sie sind
mithin vergleichbar mit Attributen innerhalb eines XML Dokuments bzw. mit key-value-Paa-
ren (deutsch: Schlüssel-Wert-Paare).
Typische Eigenschaften (keys) sind beispielsweise „Sprache“, „Erscheinungsjahr“ oder „Ort
der Publikation“. 
Wurden diese facets in eine  topic map integriert, kann man diese sehr gut dazu verwenden,
um Filter in der Darstellung anzulegen. Diese, wenn man so will, primitive Suchfunktion soll
abschließend bildlich (Abbildung 8) dargestellt werden.

scopes

Abschießend sei das Konzept des scopes erläutert. Es handelt sich dabei um die Definition des
Geltungsbereiches eines  topics.  Am besten lässt sich dies anhand eines Beispiels erklären.
Nehmen wir den Begriff „Zylinder“. Wird dieser in einem Beratungsgespräch beim Kauf ei-
ner neuen Festplatte verwendet, so wird der Geltungsbereich des Begriffes regelmäßig mit
27 Hierbei waren die Facettenaugen der Insekten namensgebend, bei denen jedes Einzelauge in eine andere

Richtung blickt, somit eine unterschiedliche Facette des Betrachteten erfasst.
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Computer Hardware zu beschränken sein. Liest der selbe Käufer der Festplatte am Heimweg
einen  Artikel  über  den  diesjährigen  Opernball,  so  wird  er  für  den  selben  Begriff  einen
vollkommen anderen Geltungsbereich anlegen28.
Auf die Verwendung der topic map umgelegt wird ein Benutzer, der sich über den Aufbau von
Plattenspeichern informieren möchte, kaum Interesse über Abhandlungen englischer Hutma-
cherkunst haben.
Diesen Kontext zu erkennen fällt dem menschlichen Verstand naturgemäß sehr leicht; anders
verhält es sich mit Maschinen, denen diese kognitive Fähigkeit (noch) fehlt. Um dieses Man-
ko auszugleichen, findet das Konzept der scopes Anwendung, mit welchem der Geltungsbe-
reich explizit codiert wird.
Eine topic map, die Wissen im Bereich der Informationstechnologie darstellen soll, wird The-
men, die nicht in den entsprechenden scope fallen nicht anzeigen, auch wenn sie den gleichen
Namen enthalten (wie z.B.  „Zylinder“).  Dieses  Ausblenden von Wissen,  um den Kontext
„sauber“ zu halten, ist eines der Bereiche in denen es noch immer regelmäßig menschlichen
Eingriffs bedarf.

Portabilität

Eine weitere und wohl eine der wichtigsten Eigenschaft von  topic maps besteht darin, dass
das Konzept der topics und deren Beziehungen (associations) für sich genommen bereits eine
ausgenommen hohe semantische Aussagekraft besitzt.
Würde man die topic map also von den occurences (interessant bei dieser Betrachtung vor al-
lem die externen Informationsquellen) abtrennen, würde man dennoch ein äußerst mächtiges
Medium zur Abbildung von Wissen erhalten (Abbildung 9).
Die darunter liegenden Informationsquellen sind dabei in struktureller Hinsicht also irrelevant
und machen es mithin möglich, ein topic map Konzept gleichsam über andere Informations-
quellen zu legen bzw. mit unterschiedlichen topic maps zu vereinen; darin liegt der eigentli-
che, neue und vielversprechende Ansatz29.

28 Man vergleiche dazu das Konzept der name-spaces in XML-Strukturen und deren Anwendung zur Auflösung
von Mehrdeutigkeiten.

29 Dabei lohnt der Blick auf Konzepte der verteilten Speicherung (auch unter verschiedenen Betriebssystemen)
sowie die Archivierung über Betriebssystem-Generationen hinweg.
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 1.2.4 Folksonomies
Wo bei Thesauri im Bereich des information retrieval ein kontrolliertes Vokabular zum Ein-
satz kommt, mit welchem Dokumente beschrieben werden, um ein vollständiges Wiederauf-
finden dieser zu gewährleisten, geht man bei sogenannten folksonomies einen anderen Weg.
Die vergebenen Schlagworte (diese werden als tag bezeichnet30) sind weder eindeutig, hierar-
chisch gegliedert noch unverwechselbar, im Gegenteil, jede Person, die an einer folksonomy
„teilnimmt“,  versieht  ihre  Suchergebnisse  oder  eigenen  Beiträge  (mithin  alle  wertvollen
Quellen) mit beliebig vielen Schlagworten, die sie oder er für sinnvoll hält. Tipp- oder Recht-
schreibfehler werden dabei nicht dem Versuch der Korrektur unterzogen.
Nach diesen tags kann nun im Internet gesucht werden. Zwar findet man bei der Suche inner-
halb des Korpus einer  folksonomy sicher nicht alle Seiten, die theoretisch zu finden wären,
aber die Ergebnisse zeigen regelmäßig ein erstaunlich vollständiges und qualitativ hochwerti-
ges Bild, in den meisten Fällen führen derlei Suchen viel schneller zu gewünschten Quellen,
als dies mit Hilfe von konventionellen Suchmaschinen möglich wäre.
Hierbei spielt das Prinzip der Selbstorganisationen eine große Rolle, einerseits will ein Autor,
dass seine Beiträge von anderen Benutzern gefunden werden, andererseits will man innerhalb
seiner abgespeicherten und mit tags versehenen Quellensammlung schnell jene heraus filtern

30 Nicht zu verwechseln mit XML-tags.

27



können, die aktuell von Interesse sind.

Großen Anteil an der Entwicklung von folksonomies haben hierbei Anwendungen zum Ver-
walten von Internet-Lesezeichen wie z.B. del.icio.us31 oder „Mister Wong“32.  Hierbei kann
man seine gesammelten Lesezeichen online verwalten, indem man die erwähnten tags vergibt
und seine Sammlung dann entsprechend dieser Schlagwörter kategorisiert anzeigt (Abbildung
10).
Vor allem jedoch ist es – wie bereits erwähnt – möglich, nicht nur seine eigenen Lesezeichen-
Sammlungen zu durchsuchen, sondern auch jene der anderen Benutzer dieses Dienstes.
Das Beispiel von folksonomies steht den Problemen in der Diskussion über das Schlagwort-
system Dublin Core33 gegenüber, welches alle denkbaren bibliothekarischen Finessen berück-
sichtigen will und unter anderem auch deswegen seit Jahren nicht zu einem Abschluss geführt
werden konnte. Der Ansatz dieser neuen Art der Beschlagwortung war im Bereich von Inter-
netquellen erfolgreich ohne eine Kommission zu benötigen, welche zunächst die Art und den
Umfang das tagging -Vokabulars festlegen musste.

31 http://del.icio.us
32 http://www.mister-wong.de
33 Dublin core (http://dublincore.org/) ist ein internationales Projekt, dessen Ergebnis eine Zusammenstellung

von fünfzehn grundlegenden Elementen zur Beschreibung digitaler sowie nichtdigitaler Informationsquellen
ist. Es soll deren späteres Wiederauffinden als Ergebnis einer gezielten Suche erleichtern.
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Abbildung 10: del.icio.us, eine online Lesezeichen Verwaltungs Anwendung, bei der über vergebene Schlagworte
(tags) ein Wiederauffinden, bzw. das Kategorisieren erleichtert werden soll.



Interessant wäre in diesem Zusammenhang sicherlich, dieses Konzept der Einbindung der Be-
nutzer auch auf eine „qualifizierte Gemeinschaft“ auszuweiten. Im Falle von INIS könnten
Benutzer des Systems neben ihren Link-Sammlungen zu nuklearwissenschaftlichen Themen
auch ihre Suchstrategien in der INIS Datenbank zu speichern sowie mit einer Beschreibung
und Schlagworten zu versehen. Diese wären in weiterer Folge von anderen Benutzern durch-
suchbar.
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 2 Grundsätzliche technische Überlegungen
 2.1 Client- versus Server-seitiger Implementierung

 2.1.1 Client-seitig
Grundsätzlich haben wir zwei Optionen. Wir können einerseits das komplette Datenmaterial
des Thesaurus auf den Client übertragen und dort den Benutzer die Suchanfragen bzw. Navi-
gationsanfragen ausführen lassen. Dabei würde man regelmäßig auf eine Scriptsprache34 zu-
rückgreifen, das Datenmaterial in eine mehrdimensionale Struktur transformieren und einfa-
che Suchanfragen ausführen können.

Vorteil

● Nach dem einmaligen Laden aller Datenblöcke ist keine Anfrage an den Server über
das Internet mehr nötig, wir erzielen somit eine Null-Latenz in den nachfolgenden An-
fragen und sind unabhängig von einer Internetverbindung.

● Man kann die gesamte Applikation als solche in eine lokale Umgebung abspeichern
und jederzeit wieder aufrufen, unabhängig von vorhandenen Netzwerkzugängen (z.B.
auf seinem Laptop, PDA35, etc..

● Da die Navigation durch die Thesaurusstruktur bzw. allfällige einfache Suchanfragen
durch den Browser erledigt wird, fällt die Notwendigkeit einer Server-seitigen Daten-
bank weg. Es reduziert sich die Anzahl der zu installierenden bzw. zu wartenden Kom-
ponenten unseres Systems.

● Der Problemkreis vieler gleichzeitiger Zugriffe bzw. Suchanfragen an die Applikation
wird umgangen.

Nachteil

● Nachdem die Gesamtheit der Daten zunächst auf den Rechner des Users übertragen
werden muss, kommt es beim erstmaligen Aufrufen der Anwendung (also dem Down-

34 Scriptsprachen sind Programmiersprachen, die vor allem für kleine, überschaubare Programmieraufgaben ge-
dacht sind und verzichten deshalb auf bestimmte Sprachelemente wie z.B. reduziertes Set an Winkel-funktio-
nen verzichten.

35 Personal  Digital  Assistant,  mobiler  Kleinstcomputer  mit  verschiedenen  Anwendungsmöglichkeiten  (zB
Agenda, Adressen, Texte, Mails).
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load) zu überproportionalen Ladezeiten. Bei wachsenden Datenmengen stellt sich sehr
bald die Grenze dieses Ansatzes dar.

● Eine weitere Engstelle stellt der Arbeitsspeicher im Rechner des Anwenders dar, da
sämtliche Daten in den Browser geladen werden müssen, welcher dieser allerdings nur
im Arbeitsspeicher verwalten kann. Das Zurückgreifen auf permanentes Speichern der
Daten beschränkt sich auf Cookies36. Bei diesen kann man lediglich mit einem Daten-
volumen von 4.096 Bytes rechnen (vgl. [RFC1] Kapitel 5.3). Zudem muss die Funk-
tionalität von Cookies aktiviert sein; obwohl dies regelmäßig der Fall ist, kann der Be-
nutzer diese auch deaktivieren. Zwar gibt es theoretisch andere Möglichkeit von einem
Browser auf die Festplatte des Client Rechners zu schreiben, jedoch haben diese alle
die Notwendigkeit gemein, dass der User explizit zustimmen muss; im Zuge dieser Ar-
beit wird diese Problematik noch tiefergehend erläutert.

● Durch das Wegfallen einer Datenbank im Hintergrund sind wir bei diesem Ansatz be-
züglich der Suchanfragen innerhalb der Datenmenge auf eine beschränkte Mächtigkeit
der Such-Algorithmen beschränkt37.

● Nicht vergessen werden darf der Umstand, dass sämtliche Informationen der Anwen-
dung, also Datenmaterial sowie Programm Code an den Client übertragen werden und
dort einsehbar sind. Auch Verschlüsselungen helfen nur in begrenztem Maße, da sich
die Gesamtheit der Daten auf einem Rechner eines potentiell feindlich gesinnten Be-
nutzers befindet und damit allen denkbaren Attacken ungeschützt ausgeliefert sind.

 2.1.2 Server-seitig
Der zweite Ansatz belässt die Gesamtheit der Daten auf dem Server und überträgt lediglich
die  Resultate  einer  Suchanfrage  auf  den  Client,  welcher  lediglich  eine  Schnittstelle  für
Suchanfragen des Benutzers bietet und die Suchergebnisse diesem darstellt. Dieses Konzept
ist das vorherrschende. 

36 Der englische Ausdruck für "Keks" bezeichnet Informationen, die ein Betreiber einer Website im Browser
seiner User ablegt. Diese Informationen können zum Beispiel Aufschluss über das Surfverhalten geben oder
den Benutzernamen speichern, wodurch sich der User bei seinem nächsten Besuch auf der Website nicht neu
einloggen muss.

37 Das Konzept einer lokalen Datenbank wäre hierbei ein brauchbares. Die Datenmenge würde nach dem erst-
maligen Download nur mehr gegen eine Referenzquelle am Server aktualisiert.  Im Zuge dieses Projektes
wurde diese Möglichkeit jedoch a priori ausgeschlossen. Diesbezüglich sei jedoch auf das kostenlose Frame-
work von Google verweisen, die in einer BETA Version zur Verfügung steht: http://gears.google.com/
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Vorteil

● Nur die notwendigen Komponenten werden an den Client übertragen, das Datenmate-
rial verbleibt zunächst vollständig auf dem Server.

● Durch die Zweiteilung kann für die Suchkomponente auf explizite Software (Daten-
banken) zurückgegriffen werden. Eine, z.B. SQL-basierte Suche ist hierbei der Script-
sprachen basierten weit überlegen. Insbesondere, wenn man über das schlichte Navi-
gieren innerhalb des Thesaurus hinaus Suchen durchführen möchte.

● Lediglich das notwendige Datenvolumen wird übertragen, nämlich die Daten des Re-
sultates. Für derzeit noch verbreitete Abrechnungsmodi, die das Datenvolumen inklu-
dieren, ist dies von Vorteil38.

Nachteil

● Eine weitere Komponente ist nötig die beschafft, installiert und gewartet sowie in die
Applikation eingebunden werden muss und somit das gesamte System um potentielle
Fehlerquellen erweitert.

● Gerade beim Durchblättern des Thesaurus werden auch kurze Latenzen als störend
empfunden, diese treten in den meisten Fällen nicht nur ausnahmsweise auf.

 2.1.3 Konsequenzen
Obschon man die erste Alternative regelmäßig als inferior beurteilen würde, hat diese doch
Anwendungsfälle; nämlich überall dort wo Netzwerkzugänge bzw. die Nutzung dessen mit
Kosten berechnet nach Nutzungszeit verbunden sind. Der Anteil der Internetteilnehmer, die
über diese Verrechnungsart Zugang zum Internet erhalten ist zwar im Fallen begriffen, in ähn-
lichem Maße steigt jedoch der Anteil jener Personen, die Internet-Ressourcen über mobile
Einheiten wie PDAs, Blackberries39 oder Smartphones beziehen [MOB1].
Im gegenständlichen Projekt wurde allerdings auf die zweite Alternative zurückgegriffen, da
der Thesaurus zu umfangreich ist und wie bereits erwähnt eine Thesaurus Suchschnittstelle

38 Obschon man im Bereich der Abrechnungsmodi eine Tendenz in Richtung Flatrate erkennen kann, ggf. ein-
geschränkt durch fair-use Grenzen.

39 BlackBerry ist ein drahtloses Handheld (tragbares Gerät mit eigener Stromversorgung), das Dienste wie push
e-mail, mobile Telefonie, Text Nachrichten, Internet Fax, Webbrowsing und andere Informationsdienste un-
terstützt.
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mit  dahinterliegender  Datenbank besteht.  Weitere  Ausführungen zur  Aufgabenteilung  zwi-
schen Client und Server finden sich im Kapitel zur Implementierung.

 2.2 Alternativen auf der Client Seite

Bei der Frage nach der Client-seitigen Implementierung einer Visualisierung von Datenstruk-
turen steht eine Palette an Alternativen zur Verfügung. Je nachdem welche Anforderungen
man an die Benutzerschnittstelle stellt, ergeben sich eine Reihe von Faktoren, die Berücksich-
tigung finden müssen.
Im Folgenden werde ich über jene Alternativen diskutieren, die im Rahmen des gegenständli-
chen Projektes in Betracht gezogen worden sind. Nach einer jeweiligen kurzen Einführung
fasse ich Vor- bzw. Nachteile des entsprechenden Ansatzes zusammen.

 2.2.1 (X)HTML
Das Akronym HTML steht für den englischen Begriff HyperText Markup Language, es ist
dies eine, auf Text-basierende Auszeichnungssprache, welche Inhalte im WWW auf eine ein-
fache und plattformunabhängige Weise darstellt.
XHTML steht für "eXtensible HyperText Markup Language", es ist dies eine auf XML basie-
rende  Metasprache,  die  in  der  Version  XHTML 1.1  [W3C2] (nicht  jedoch  XHTML  2
[W3C3]) die vertraute Version HTML 4.01 [W3C1] nachbildet. Sie bietet dem Ersteller von
Webseiten mehr Möglichkeiten zur Seitengestaltung. Dabei werden eine Reihen von DTDs40
bereitgestellt.  Die  Regeln  der  Syntax  werden  wesentlich  strenger  ausgelegt,  als  die  von
HTML. Insbesondere wird in XHTML verlangt, dass ausschließlich fehlerfreie Dokumente
durch Darstellungsprogramme angezeigt werden dürfen.
Dadurch werden Fehler und Interpretationsunterschiede diverser Browser bzw. Editoren ver-
mieden bzw. minimiert. Außerdem können die Seiten maschinell (also von anderen Program-
men) besser verarbeitet werden.
(X)HTML greift dabei auf Anweisungen in spitzen Klammern (tags) zurück, die durch einen
Browser interpretiert und auf dem Bildschirm entsprechend ausgegeben werden, damit kön-
nen  Elemente  eines  Dokumentes,  beispielsweise  Überschriften,  Zitate,  unterschiedliche
Schriftformate, tabellarische Darstellungen, Eingabeformulare, Bilder, etc. dargestellt und for-
40 DTD ist ein Akronym für Document Type Definition; es definiert die Struktur, die Elemente und Attribute,

die im entsprechenden Dokument möglich und gültig sind.
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matiert werden. In erster Linie dient (X)HTML jedoch dazu, Dokumente logisch zu struktu-
rieren und eine korrekte Baumstruktur der einzelnen Elemente des Dokumentes abzubilden.
Ziel von HTML war und von XHTML ist eine saubere Trennung von der logischer Struktur,
dem Inhalt und der Präsentation. Es stellt somit ein Missbrauch von (X)HTML dar z.B. den
<h1> tag einzusetzen, um einen großen Text innerhalb eines Dokuments zu darzustellen (da-
für ist regelmäßig die Präsentation, also CSS41 zuständig).
Das Vermischen dieser drei Komponenten führte zur Krise von HTML (unnötig komplizierte,
kaum durchschaubare und wartbare Quelltexte). XML mithin auch die in XML geschriebene
Version von HTML (XHTML) erzwingen sauberen Quellcode.
Die saubere Trennung von Struktur, Inhalt und Präsentation erlaubt es mit minimalem Auf-
wand die Darstellung derselben Information nicht nur auf einem Bildschirm anzuzeigen oder
auf Papier zu drucken, sondern z.B. auch auf einem Mobiltelefon lesbar darzustellen. Man
braucht dazu nur die Ebene der Präsentation zu ändern. Kommt es freilich zu einer Vermi-
schung der Ebenen, muss man an vielen Stellen im Dokument den Browsertyp abfragen und
Details verschieden formatieren. Im sauberen Fall genügt hier eine einzige Abfrage und die
daraus folgende Wahl einer geeigneten DTD. Vergleiche dazu Kapitel MVC bzw. SPB.
Zu den wichtigsten Elementen von (X)HTML gehören Verweise, sogenannte Hyperlinks. Sie
sind  Verweise  auf  andere  Stellen  innerhalb  des  (X)HTML  Dokumentes  bzw.  andere
(X)HTML Seiten, mithin jede im WWW darstellbare Informationsinhalte42. Die Übertragung
der Adressinformation (URL) und das Abholen der entsprechenden Dokumente legt das Über-
tragungsprotokoll HTTP43 fest. 
HTML wurde 1989 von Tim Berners-Lee [BER1] entwickelt, der diese auf die Metasprache

41 CSS ist ein Akronym fü Cascading Style Sheets und stellt ein Art Ergänzungssprache zur individuellen For-
matierung von (X)HTML Elementen dar.

42 Die genannten  Verweise,  die auf  alles  verweisen  können,  werden allgemein als  URI (Uniform Resource
Identifier) bezeichnet

43 HTTP ist ein Akronym für Hypertext Transfer Protocol, es ist die ein Standard für die elektronische Interakti-
on bei der Übertragung von Web-Dokumenten ins Internet. Das "http://" in der Adresszeile gehört nicht zur
eigentlichen Adresse, sondern teilt dem Browser lediglich mit, dass das Übertragungsprotokoll „Hypertext
Transfer Protokoll“ zugrunde liegt und es sich bei der aufzurufenden URI mithin um ein (X)HTML-Doku-
ment handelt.
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SGML44  aufbaute. Die Pflege und Weiterentwicklung von HTML wurde vom W3C45 über-
nommen und wird zur Zeit in Version 4.01 als Standard herausgegeben.
Es ist mithin als das Grundgerüst des WWW46 zu bezeichnen, auf dem alle anderen besproch-
enen Alternativen mehr oder weniger aufbauen, da sie zumindest in dieses Grundgerüst ein-
gebunden werden müssen.  Das Internet,  wie  wir  es  kennen,  entstand mit der  Geburt  von
HTML.
Aufgrund der Universalität und quasi 100%igen Durchdringungsrate von HTML empfiehlt es
sich für jede gewählte Form der Darstellung von Inhalten im WWW eine Alternative in Form
von HTML zu bieten, für den Fall, dass der Benutzer mit der gewählten Technologie keine In-
halte betrachten kann.
Ein aktueller und zukunftssicherer Standard ist  XML und die davon abgeleitete „saubere“
HTML-Version XHTML (zur Zeit in Version 1.1 aktuell); an XHTML 2 wird jedoch bereits
gearbeitet. Als wichtigste Neuerungen werden neben neuen Möglichkeiten zur Strukturierung,
vor allem die volle Implementierung von XForms47 sowie XMLEvents48 genannt.
Für aktuelle Projekte sollte mithin nicht mehr auf HTML zurückgegriffen werden, sondern
nur mehr XHTML Anwendung finden. Man erspart sich durch die strengere Prüfung der DTD
viel unnötige Arbeit, um ein Dokument auf verschiedenen Browsern korrekt darzustellen.

Vorteile

● Aufgrund  der  verhältnismäßigen  Einfachheit  von  (X)HTML können  mit  geringem
Aufwand an Zeit und Personal49 derartige Lösungen erstellt werden. (Dies setzt frei-

44 SGML ist ein Akronym für Standard Generalized Markup Language und stellt ein Regelwerk zur Definition
von Auszeichnungssprachen für Dokumente dar, es besteht aus Marken (tags), mit denen bestimmte Struktur-
elemente eines Dokuments eindeutig und rechner- sowie software-unabhängig gekennzeichnet werden kön-
nen. ISO 8879. Information Processing -- Text and Office Systems - Standard Generalized Markup Language
(SGML), 1986. 

45 W3C steht für World Wide Web Consortium, es wurde im Oktober 1994 gegründet. Es entwickelt einheitli-
che Technologien (Spezifikationen, Richtlinien, Software und Tools), die den Fortschritt des Webs fördern
und Interoperabilität sicherstellen sollen.

46 WWW ist ein Akronym für World Wide Web (weltweites Netz). Es besteht aus unzähligen Hypertext-Doku-
menten, von denen die meisten Hyperlinks auf andere Hypertext-Dokumente besitzen.

47 Xforms  sind  ein  Set  an  XML-Auszeichnungen  zur  Modellierung  von  interaktiven  Formularen  (die  z.B.
„selbstständig“ Validierungen oder Berechnungen vornehmen können [W3C4].

48 XMLEvents sind eine W3C Spezifikation für das Behandeln von Ereignissen in XML Dokumenten die durch
Benutzeraktionen ausgelöst werden [W3C5].

49 Hier ist vor allem auf den relativ niedrigen Grad an Qualifikation abgezielt, der nötig ist um einfach struktu-
rierte (X)HTML Seiten erstellen zu können, insbesondere dann, wenn auf eine vorgegebene DTD sowie CSS
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lich voraus, dass die Regeln der Ebenentrennung von Struktur und Präsentation beach-
tet werden, andernfalls schlägt der Änderungs- und Wartungsaufwand unverhältnis-
mäßig auf der Kostenseite zu Buche)50.

● HTML wird von allen Browsern hervorragend unterstützt; mit Überraschungen in der
Darstellung sogar auf sehr alten oder exotischen Browsern ist kaum zu rechnen. Mit
XHTML hat der Internet Explorer von Microsoft allerdings Schwierigkeiten51.

● (X)HTML wird nicht nur von Anwendungen in der Desktop-Welt unterstützt, sondern
auf so gut wie jeder Plattform, die eine Schnittstelle zu Menschen aufweist. Von Mo-
biltelefonen  über  Screen-Reader  für  Sehbehinderte  bis  hin zu Spielekonsolen  wird
man eine Anwendung finden, die in der Lage ist (X)HTML Seiten standardkonform
darzustellen.

● Die Struktur von (X)HTML hat semantischen Wert, sprich auch ohne Browser können
Inhalte und Bedeutungen des Quelltextes durch Menschen erfasst werden; mit gut ge-
wählten Klassen-Bezeichnern steigert sich die Lesbarkeit noch zusätzlich.

● (X)HTML ist ein offener Standard52

Nachteile

● (X)HTML beschränkt sich ausschließlich auf die Strukturierung  von Daten und ist
gleichsam statisch. Einzige Möglichkeit zur Interaktion mit dem User besteht in Form
von Hyperlink Sprüngen und Formulareingaben53.

 2.2.2 Java-Applets
Java-Applets  sind  Computerprogramme,  die  in  der  Programmiersprache  Java  geschrieben
wurden, und in einem Web-Browser ausgeführt werden.  Dabei werden Java Applets in die
(X)HTML Struktur eingebettet. Diese wurden eingeführt, um Programme in Internetseiten ab-

zurückgegriffen werden kann.
50 Hier wird für den Fall des Einsatzes eines WYSIWYG-Editors, jener des W3C (Amaya) empfohlen, welcher

gültigen Quellcode garantiert (http://www.w3.org/Amaya/).
51 Eine  Sonderrolle  kommt  hier  dem  Internet  Explorer  von  Microsoft  zu,  der  den  MIME  type

application/xhtml+xml nicht interpretieren kann und ein Dialogfenster zum Download des Dokumentes öff-
net. Man muss in diesem Fall den HTTP Request Header auslesen und im Falle eines nicht kompatiblen Web-
browsers das Dokument mit dem MIME type (text/html) ausliefern.

52 Dieser soll auch zukünftige „Browserkriege“ verhindern helfen.
53 In HTML wie auch XHTML können jedoch Scripts in verschiedenen Sprachen implementiert werden.
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laufen lassen zu können, die auf der Client-Seite arbeiten und direkt mit dem Benutzer intera-
gieren können, ohne Daten über die Leitung zum Server versenden zu müssen.
Mitte der 1990er Jahre eingeführt, erfreuten sich Java-Applets großer Beliebtheit und trugen
mithin auch zur schnellen Verbreitung der Programmiersprache Java bei. Vor allem die Mög-
lichkeit aus den statischen Strukturen des (X)HTML ausbrechen zu können war oftmals der
Grund für den Einsatz von Java-Applets.
Da aber gerade in diesem Bereich, in welchen eine große Konkurrenz durch andere Alternati-
ven erwachsen ist (hier vor allem durch DHTML und Flash, die beide noch ausführlich be-
sprochen werden) finden Java-Applets zur Zeit nur mehr in speziellen Bereichen Anwendung
in Webapplikationen.

Vorteile

● Aufgrund der Architektur von Java besteht de facto 100% Kompatibilität  auf allen
Plattformen (Linux, Windows und MacOS54)

● Das Applet läuft in einer sogenannten sandbox55, dies senkt das Sicherheitsrisiko und
erlaubt es die Anwendung ohne explizite Zustimmung des Benutzers laufen zu lassen
und ihn nicht mit Dialogboxen zu belästigen.

● Für den Fall jedoch, dass die Anwendung umfangreicheren Zugriff auf das Betriebs-
system benötigt, kann es dies sehr wohl bewerkstelligen, allerdings – wie erwähnt –
nach Zustimmung des Benutzers.

● Die Geschwindigkeit in der Ausführung von Programmcode ist die höchste von allen
genannten Alternativen.

● Da Java eine sehr weit verbreitete Programmiersprache ist, stellt der Einsatz oftmals
eine zeit- und deshalb kosteneffiziente Alternative dar.

54 MacOS steht für Macintosh Operating System das Betriebssystem von Apple-PCs.
55 Als sandbox versteht man einen Sicherheitsmechanismus, der es erlaubt Programmcode in einer kontrollier-

ten Umgebung ablaufen zu lassen, indem man der ausgeführten Applikation streng kontrollierte Ressourcen
für den Ablauf zur Verfügung stellt.  Damit wird es erleichtert,  Programme von unbekannten Drittquellen
ohne Sicherheitsbedenken auszuführen.
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Nachteile

● Um ein Java-Applet ablaufen zu lassen, benötigt man ein Browser  plug-in56, dieses
muss zunächst vom Benutzer heruntergeladen und installiert werden und stellt damit
regelmäßig eine Schwelle dar.

● Damit das Java-Applet gestartet werden kann, muss zudem die Java Virtual Machine57

laufen. Dieser Startprozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen, die ein Benutzer im
Regelfall als unangenehm empfindet.

● Benötigt das Java-Applet eine neuere Version des Java Runtime Environment58, ist der
Benutzer gezwungen, diese herunterzuladen (je nach Plattform bis zu 20 MB).

● Bei Verwendung von GUI-Elementen59 greift Java nicht auf jene des Browsers bzw.
Betriebssystems zurück, sondern stellt ein eigenes Set zur Verfügung, die zwar in ihrer
Funktionalität gleich sind, allerdings ein unterschiedliches Design haben. Verwendung
unterschiedlicher – ungewohnter – GUI ist ein schweres Hindernis für viele Nutzer
und führt  oft  zu Missinterpretationen.  Eine Simulation der  GUI  Elemente ist  zwar
denkbar, allerdings aufwendig.

● Es ist gängige Praxis in Organisationen, dass Drittanwendungen ausschließlich durch
den System Administrator installiert werden können60. Dies bedeutet, dass Java-App-
lets eine gewisse Wahrscheinlichkeit in sich tragen, nicht von Benutzern betrachtet
werden zu können. Es sei denn, in der Grundinstallation der Rechner ist dies bereits
implementiert.

56 Ein Browser plug-in ist eine Programm (meist einer Drittquelle), die in den Browser installiert wird, um ent-
weder eigenständig zusätzliche Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen, oder eine Schnittstelle bietet, um
Drittanwendungen in den Browser zu integrieren.

57 Die Java Virtual Machine (JVM) ist eine Laufzeitumgebung und virtuelle Maschine, die für die Ausführung
von Java Programmen notwendig ist.

58 Die Java Runtime Environment (JRE) ist ein Software Paket, welches die JVM und eine entsprechende API
beinhaltet. Man kann die JRE gleichsam als virtuellen Computer ansehen, in welchem die JVM der Prozessor
und die API die Benutzerschnittstelle darstellt.

59 Als GUI (engl. „Graphical User Interface“) bezeichnen wir in diesem Zusammenhang Basisdialogelemente
innerhalb einer Web-Applikation, die die Grundbausteine des grafisch-interaktiven Dialogs mit dem Benutzer
bilden (zB Checkboxen, dropdown Listen, scroll Balken, etc.). Diese bestehenden Elemente haben sich mitt-
lerweile als Standard etabliert, allerdings unterscheiden sie sich häufig durch ihr Design.

60 Wenn Applikationen in geschlossener Umgebung (Intranet, das auch sehr groß sein kann) verwendet werden,
kann sich die durch den Administrator betreute Installation auch positiv auswirken, da man dann weiß, was
die Nutzer als Anwendung verfügbar haben.
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 2.2.3 SVG
Das Akronym SVG steht für skalierbare Vektorgrafiken (englisch: Scalable Vector Graphics).
Es ist dies eine, auf SGML/XML basierende Auszeichnungssprache zur Beschreibung zweidi-
mensionaler Vektorgrafiken, die im September 2001 vom W3C als Standard [SVG1]  veröf-
fentlicht wurde.
Um den Vorteil von Vektorgrafiken zu erklären, empfiehlt es sich zunächst das Konzept von
Rastergrafiken kurz zu erläutern. 
Bei Rastergrafiken wird eine Grafik zunächst in Bildpunkte (Pixel) zerlegt und jedem dieser
Punkte ein Farbwert zugeordnet (Abbildung 11). Eine Rastergrafik definiert sich also aus der
Dimension des Rasters, dies sind seine Breite und Höhe in Pixeln, die auch Auflösung ge-
nannt wird, sowie den einzelnen Farbwerten, die den Pixel zugeordnet werden (als Farbtiefe
bezeichnet).

Zwei Problemkreise dieses Konzepts sollen angesprochen werden:
● Möchte man eine Rastergrafik über die Grundauflösung hinaus vergrößern, wird das
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Datenmaterial (Anzahl der Pixel) „verwässert“, da sie nicht skalierbar sind. Abbildung
12 soll diesen Effekt veranschaulichen.

● Will man geometrische Strukturen darstellen,  so muss jeder  einzelne Punkt erfasst
werden. Also im Falle eines Kreises jeder einzelne Punkt des Kreisbogens, dies führt,
z.B. mit wachsendem Umfang des Kreises zu überproportional zunehmenden Bild-
punkten und somit Datenmenge.

Das Konzept der Vektorgrafiken löst diese zwei Problemkreise, indem keine Rasterung des
Bildes zur Anwendung kommt sondern das Bild mit Hilfe von mathematischen Funktionen
beschrieben wird. Im Falle des Kreises sind damit lediglich folgende Werte nötig: die Koordi-
naten des Mittelpunktes, der Radius des Kreises, gegebenenfalls auch die Linienstärke und die
Farbe des Kreisbogens.
Einerseits wird dadurch das notwendige Datenvolumen drastisch reduziert. Andererseits wird
durch die dynamische Darstellung volle Skalierbarkeit ohne Qualitätsverlust erzielt (Abbil-
dung 13).
Es muss allerdings erwähnt werden, dass es grafische Strukturen gibt, die nicht, oder nicht
besser mit Vektorgrafiken dargestellt werden können, Fotografien zum Beispiel; diese Art von
Grafiken werden in SVG ebenfalls als Rastergrafik implementiert.
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Ein kleines  Beispiel  einer  SVG Darstellung zeigt  uns wie man mit relativ wenig  markup
(Kasten  4)  bereits einen recht ansehnliche Effekt (Abbildung  14) erzielen kann. Der SVG
Code wurde entnommen aus SVG Unleashed (Kapitel 14) [SVG2]

<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 20010904//EN"
  "http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd">
<svg xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
     xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <defs>
        <g id="elem">
            <path d="M-6,29.5 Q33.5,10 35.5,34.5 Q44,14.5 -10,7.5 z"
                  stroke="rgb(0,100,0)" stroke-width="2"
                  fill="rgb(0,128,0)" fill-opacity="0.5"/>
            <circle r="3" fill="blue"/>
        </g>
        <g id="cluster">
            <use xlink:href="#elem" transform="rotate(0)"/>
            <use xlink:href="#elem" transform="rotate(120)"/>
            <use xlink:href="#elem" transform="rotate(240)"/>
        </g>
    </defs>
    <use xlink:href="#cluster" transform="translate(90,90)"/>
    <use xlink:href="#cluster" transform="translate(180,90) scale(-1,1)"/>
</svg>
Kasten 4: Ein typisches SVG Dokument

Mit SVG können daneben auch Animationen dargestellt  werden.  Dies kann innerhalb der
XML Struktur über Anwendung von SMIL61 ausgezeichnet werden. Es besteht daneben noch

61 Die Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL; Aussprache wie engl. smile) ist ein auf XML ba-
sierender, von dem World Wide Web Consortium (W3C) entwickelter Standard, für eine Auszeich-nungsspra-
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eine weitere Möglichkeit: das DOM62 enthält alle Objekte des SVG Dokumentes und erlaubt
über den Einsatz von ECMAScript63 das Manipulieren aller Elemente. Aufgrund der Verwen-
dung von ECMAScript stehen den Autoren unter anderem das zusätzliche Werkzeug der event
handlers64 zur Verfügung, die es ermöglichen komplette Applikationen in SVG zu erstellen.
Als Beispiel diene ein Klon des Spielhöllen-Klassikers „Space Invaders“65.

Vorteile

● Kleineres Datenvolumen bei geometrische Strukturen, da diese mit Hilfe von mathe-
matischen Funktionen beschrieben werden.

● Beliebige Skalierbarkeit der Grafiken ohne Einbußen in deren Darstellungsqualität.
● Suchmaschinen-Tauglichkeit, da sämtliche textliche Elemente eines SVG Dokumentes

nicht als Grafik, sondern in Form von Texten innerhalb der XML Struktur vorhanden
sind.

● Bei SVG handelt es sich um einen offenen Standard, das heißt, besonders leicht zu-
gänglich, weiter entwickelbar und einsetzbar.

Nachteile

● Viele, der am Markt befindlichen Browser unterstützen SVG nativ, das heißt, es wird
kein plug-in benötigt, um SVG Inhalte darzustellen. Allerdings sind die Implementie-
rungen in den einzelnen Browsern noch sehr inkonsistent (siehe Abbildung 15).
Jener Browser jedoch, der den größten Marktanteil hält – nämlich der Internet Explo-
rer von Microsoft – unterstützt auch in seiner letzten Version 7 noch keine native Dar-
stellung von SVG, dabei scheint kein wirkliches Bestreben einer diesbezüglichen Im-
plementierung seitens Microsoft gegeben zu sein. Für diesen Browser muss ein SVG

che für zeitsynchronisierte multimediale Inhalte. SMIL ermöglicht die Einbindung und Steuerung von Multi-
media-Elementen wie Audio, Video, Text und Grafik in Webseiten; 

62 DOM ist ein Akronym für Document Object Model, es stellt eine Gliederung eines Dokumentes ((X)HTML
oder SVG Seite) in seine verschiedene Einzelobjekt dar, die dann über Scriptsprachen direkt angesprochen,
ausgelesen oder verändert werden können.

63 Die ECMA-262 Spezifikation definiert  ECMAScript,  eine prototype-basierte  Programmiersprache die oft
synonym mit JavaScript verwendet wird, auf welcher sie auch basiert [ECM1]. 

64 Ein  event  handler  ist  asynchroner  Ausführungscode,  der  als  Argument  einer  Funktion  übergeben  wird
(callback). Typische Anwendungsfälle sind z.B. Reaktionen auf das Klicken eines Elementes durch den Be-
nutzer durch ein Programm.

65 SVG Version des Klassikers space invaders: http://www.croczilla.com/svg/samples/invaders/invaders.svg
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plug-in installiert werden. Das bekannteste plug-in wurde von Adobe zum freien
Download angeboten. Der Adobe SVG Viewer 3.0366 ist allerdings die letzte Version
dieser beliebten Software, da Adobe (wohl auch im Lichte der Akquisition von
Macromedia, bzw. Flash) die Weiterentwicklung und Unterstützung per Jahresende
aufgekündigt hat67.

● Eine Alternative bietet sich für Benutzer des Internet Explorers mit dem plug-in
Renesis Player von Hersteller Emiasys68, der nun in der Version 0.6 gratis angeboten

66 http://www.adobe.com/svg/viewer/install/
67 http://www.adobe.com/svg/eol.html
68 http://www.emiasys.net/
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Anmerkung: Stand August 2006
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wird (Downloadvolumen: ca. 1 MB).
● Der Quellcode eines SVG Dokumentes wird als Klartext in den Browser geladen, wie

es z.B. auch bei (X)HTML Dokumenten der Fall ist. Aufgrund dieser Tatsache laufen
Autoren  von  SVG Applikationen  Gefahr,  Opfer  von  Urheberrechtsverletzungen  zu
werden. W3C hat diese Problematik erkannt und plant im Arbeitsentwurf für SVG 2.0
[W3C6] dieser mit Möglichkeiten zur Verschlüsselung Rechnung zu tragen.

 2.2.4 Flash
Flash, ist ein Multimedia Autorenwerkzeug zum Erstellen von Vektor- wie Rastergrafiken. Es
unterstützt  den  Einsatz  einer  Scriptsprache  (Actionscript)  sowie  das  Streamen69 von
Audio/Video Inhalten. Anwendungsbereich ist regelmäßig ein Webbrowser, aber auch Solo-
Anwendungen für z.B. CD-Präsentationen sind denkbar.
Mitte der neunziger Jahre gelangte Flash als proprietäres70 Vektorgrafik- und Animationsfor-
mat des Unternehmens Macromedia auf den Markt und erfreut sich seitdem ungebrochener
Beliebtheit.
Das W3C hat einen gewissen Anteil an der großen Popularität von Flash, da es im Bereich der
Normierung von Vektorgrafiken (siehe SVG) zunächst ausgesprochen langsam und entschei-
dungsschwach agierte. Diese Lücke wurde von Macromedia geschickt genutzt und hat schon
sehr früh geeignete plug-ins für Windows, wie Macintosh Systeme, zur freien Verfügung ge-
stellt.
Das Flash-Format wurde mithin zum Quasi-Standard für Animationen im Internet. Obwohl
Macromedia später das Format offen legte und man damit Software erstellen konnte, die es
ermöglichen Flash-Filme herstellen zu können ohne die Software Macromedia  Flash CS3
Professional (ca. US$ 700) lizensieren zu müssen, ist dieses Format immer noch „Eigentum“
des Herstellers71.
69 Das englische Wort für (Daten-)Fluss wird vor allem im Zusammenhang mit Audio- und Video-Daten ver-

wendet. Ein Audio-Stream kann bereits während der Übertragung angehört, ein Video-Stream während der
Übertragung abgespielt und angesehen werden. Der Anwender muss also nicht erst warten, bis die vollständi-
ge Audio- oder Video-Datei auf den eigenen Rechner übertragen wurde, um diese abzuspielen.

70 proprietär bedeutet herstellerspezifisch, mit undokumentierten, bzw. geheim gehaltenen Eigenschaften behaf-
tet und im Eigentum der Herstellers stehend.

71 Nachdem ein  nicht  offener  Standard “jemanden gehört”,  kann  dieser  damit  machen was  er  will.  Würde
Adobe auf die Idee kommen für plug-ins ein Lizenz zu verlangen, so können sie dies tun. Dieses Beispiel ist
ein krasses und wird so nicht in Erscheinung treten, jedoch existiert die Möglichkeit und gut dokumentiertes
Faktum war der Umstand, dass nach Übernahme von Macromedia durch Adobe, deren Lizenzbedingungen
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2005 übernimmt die Firma Adobe Macromedia für 3,4 Milliarden US-Dollar, pikanterweise
jene Firma, die das bis dato am weitest verbreitete SVG  plug-in produzierte,  den „Adobe
SVG Viewer“. Da der offene Standard SVG offensichtlich als eine Konkurrenz zu Flash emp-
funden wurde, wurde die Entwicklung und auch der Support  für dieses  plug-in eingestellt
(siehe Kapitel zu SVG).

Vorteile

● Das Flash plug-in wird relativ schnell und unkompliziert vom Webbrowser geladen
und  initialisiert (z.B.  im  Vergleich  zum Java-Applet  plug-in).  Dies  mag auch  ein
Grund für die große Verbreitung sein.

● Die ausgesprochen hohe Durchdringungsrate der Flash plug-ins. Sie liegt bei ~99%
für Flash 6, bzw. ~83% für die neueste Version Flash 9 (Tabelle 7).
Obwohl für das gegenständliche Projekt der Funktionsumfang der Version 6 ausrei-
chend wäre, lohnt die zeitliche Betrachtung der Werte für Version 9, da diese bei der
Erhebung im September 2006 (Tabelle  8) bei ~36% gelegen waren, dies mithin eine
Steigerung von 50 %punkten innerhalb eines halben Jahres bedeutet. Dies zeigt eine
hohe Akzeptanz zum Akualisieren des plug-ins bei Benutzern.
Als kleinen Schönheitsfehler muss man die Quelle des vorliegende Datenmaterials be-
trachten, Adobe selbst publiziert diese.

TABELLE 7: WELTWEITE DURCHDRINGUNG VON ADOBE FLASH PLAYER NACH
VERSIONEN - MÄRZ 2007

Flash Player 6  Flash Player 7 Flash Player 8 Flash Player 9 
Entwickelte Märkte1 98.7% 98.1% 96.3% 83.4% 
USA/Kanada 98.6% 98.0% 95.9% 84.0% 
Europa2 98.5% 97.2% 95.1% 83.5% 
Japan 99.4% 99.4% 98.6% 81.8% 
Schwellenländer3 95.9% 91.0% 86.4% 65.4% 
1 Entwickelte Märkte inkludieren USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Japan
2 Europa inkludiert: Großbritannien, Deutschland und Frankreich
3 Schwellenländer inkludieren: China, Süd Korea, Taiwan, Russland und Indien.
Quelle: www.adobe.com

den Einsatz von Flash-Playern auf FreeBSD-Distributionen verhinderte.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/71836
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TABELLE 8: WELTWEITE DURCHDRINGUNG VON ADOBE FLASH PLAYER NACH
VERSIONEN - SEPTEMBER 2006

Flash Player 6  Flash Player 7 Flash Player 8 Flash Player 9 
Entwickelte Märkte1 96.0% 94.8% 89.1% 35.9%
USA/Kanada 97.0% 95.6% 90.3% 40.3%
Europa2 95.8% 94.3% 87.8% 36.8%
Japan 98.5% 98.0% 92.0% 24.8%
1 Entwickelte Märkte inkludieren USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Japan
2 Europa inkludiert: Großbritannien, Deutschland und Frankreich
Quelle: www.adobe.com

● Die in Flash verwendete Programmiersprache Actionscript ist fast in allen Bereichen
kompatibel  mit der Spezifikation  ECMA-262 Edition 3. Dies bedeutet, ähnlich wie
bei Java-Applets, eine Zeit- und Kostenersparnis im Bereich der Programmierung.

● Flash unterstützt seit den ersten Versionen Vektorgrafiken, dies ist eines seiner her-
ausragendsten Eigenschaften, welcher es auch seine große Verbreitung seit Bestehen
verdankt.

Nachteile

● Auch für die Darstellung von Flash Anwendungen muss zunächst ein plug-in herun-
tergeladen und installiert werden, da die gebräuchlichsten Browser dieses nicht vorin-
stalliert haben.

● Die gängige Praxis in Organisationen  Installationen ausschließlich über Adminis-
tratoren zuzulassen, trifft auch im Falle von Flash zu; allerdings in einem geringeren
Ausmaß, als bei anderen plug-ins, da viele dieser Organisationen auf ihren eigenen In-
ternetseiten Flash zum Einsatz kommen lassen und deshalb dieses plug-in in den Stan-
dard Installationen der Rechner bereits vorinstalliert ist (zumindest in der Version, in
welcher die Webseiten erstellt wurden).

● Aufgrund der  großen Verbreitung von Flash und den multimedialen Möglichkeiten
entwickelte es sich rasch zu dem führenden Medium für Online Werbung. Dies führte
allerdings zu einem Problem. Zum einen werden Flash Animationen als Beeinträchti-
gung des Surferlebnisses empfunden und zum anderen führt der exzessive Einsatz von
Multimedia innerhalb der Werbeelemente zu einem nicht unbeträchtlichen Datenvolu-
men, die nicht nur den Seitenaufbau verzögern, sondern in vielen Fällen zu effektiven
Mehrkosten führen.
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Dass es sich hierbei um ein reales Problem im heutigen Internet handelt, zeigen Appli-
kationen wie z.B. FlashBlock72, ein  plug-in für Mozilla Browser um, das Laden von
störenden Flash Anwendungen zu verhindert.
Auch Erwähnung soll ein kritischer Artikel von Jakob Nielsen finden, in welchem er
zusammenfassend meint:
„Although multimedia has its  role  on the Web,  current Flash technology tends to
discourage usability for three reasons: it makes bad design more likely, it breaks with
the Web's  fundamental  interaction style,  and it  consumes resources  that  would be
better spent enhancing a site's core value.“ [NIE1]

● Die verwendete Technologie ist nicht als offener Standard spezifiziert [ADO1]. Kri-
tik kommt hier vor allem von Vertretern der Open Source Bewegung, für welche dies
ein bedeutendes Hemmnis für den freien Informationsaustausch im Internet darstellt.
Einen interessanten Diskurs findet man in einem Artikel auf ww.news.com aus dem
Jahre 2002 [NEW1].

 2.2.5 DHTML
Für dynamisches HTML oder kurz DHML existiert keine offizielle Definition als solches, aus
diesem Grunde schwirren allerlei Begriffsbestimmungen durch Publikationen. Eine für diese
Arbeit geeignete Definition wäre das Kombinieren von drei Techniken:

● (X)HTML, als Container für Inhalte, der diesen semantische Struktur verleiht
● CSS, Cascading Style Sheets, zur Layout-technischen Gestaltung des Inhalts
● JavaScript, um den statischen Inhalten Dynamik und Verhalten zu verleihen, vor allem

über die Manipulation des DOM und events.
DHTML selbst ist also nicht als eigene Sprache zu verstehen.
Auch JavaScript wird in einer sandbox ausgeführt, womit man regelmäßig nur Erlaubnis zur
Manipulation von Objekten des Browsers bekommt. Zugriff auf das Dateisystem, das Lesen
und Schreiben von Dateien ist somit nicht möglich. Ausnahme bildet hier in gewissem Um-
fang der Internet Explorer von Microsoft, da dieser aufgrund der starken Einflechtung in das
Betriebssystem von Windows diese Aufgaben sehr wohl durchführen kann. Er greift dabei re-
72 https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/433
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gelmäßig auf VBScript73, bzw. ActiveX74 zurück. Diese Aktionen erfordern allerdings eine ex-
plizite Zustimmung seitens des Benutzers. 
Nachdem diese optionale Funktionalität auf einen Browser beschränkt bleibt, kann man diese
Alternative nicht in Lösungsansätzen berücksichtigen. Ausnahme bilden Anwendungen die
auf ein definiertes System zurückgreifen können, in welchem der Benutzerkreis und dessen
technische Ausrüstung vordefiniert sind (z.B. Grundinstallationen innerhalb eines Intranets).
Man kann zwei Hauptanwendungsbereiche von JavaScript erkennen, dies ist die Manipulation
des DOM einerseits und die Kontrolle von events andererseits. 
Bei der Manipulation des document object models (DOM) mit Hilfe von JavaScript greift man
auf sämtliche Attribute der Knoten des DOMs zu, liest sie aus und ändert sie. Die Palette die-
ser Attribute reicht dabei von der Farbe und Breite bis hin zur Sichtbarkeit und Position des
Elements. Abbildung 16 zeigt einen typischen Ausschnitt aus einem DOM. Jeder dieser Kno-
ten kann einzeln angesteuert und manipuliert werden.

73 Visual Basic Script ist eine Programmiersprache, die wie JavaScript in HTML-Dokumente eingebunden wird
und sich stark an Visual Basic orientiert. Sie wird nur von Microsoft unterstützt und ist nicht sehr verbreitet.
Da mit VBScript Zugriffe auf das System eines Benutzers realisiert werden können, ist der Einsatz mit einem
entsprechenden Sicherheitsrisiko verbunden.

74 ActiveX ist eine Entwicklung von Microsoft, welche die Freigabe von Informationen zwischen An-wendun-
gen erleichtert und die Einbettung beliebiger Objekte (Video, Audio, etc.) in Webbrowsern (meist ausschließ-
lich Internet Explorer) erlaubt.
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In der Verwendung bzw. Verwaltung von events liegt der zweite Schwerpunkt von Javascript,
hierbei handelt es sich um asynchrone Funktionsaufrufe (callbacks), die an einzelne oder eine
Reihe von Knoten im DOM-Knotenbaum "angehängt" werden und auf unterschiedliche "Er-
eignisse warten".
Dies kann ein Mausklick sein, ein Tastendruck oder das Vergrößern des Browserfensters. All
diese Benutzerereignisse können dadurch sehr einfach mit eigenem Programmcode bedacht
werden. Sie ermöglichen es mithin ein gewisses Maß an Dynamik in statische (X)HTML Sei-
ten zu bringen75.
Die Möglichkeiten das gesamte DOM mit JavaScript zu kontrollieren führte allerdings dazu,
dass damit, vor allem in den Anfangsjahren, viel Schindluder getrieben worden ist. Änderung
des erwarteten Browserverhaltens, z.B. durch Überladen der nativen Funktion die Internet-
adresse eines Hyperlinks in der Status-Leiste des Browsers anzeigen zu lassen. Deaktivieren

75 Die Umsetzung eines bekannten Konsolenspieles soll hier zeigen, welche Möglichkeiten unter anderem in
dem Zusammenspiel von DOM Manipulation und event handling liegt:
http://javascriptgamer.com/brickslayer/
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Abbildung 16: DOM-Knotenbaum einer Webseite
Quelle: www.wikipedia.org



des Kontextmenüs als ungeeigneter Versuch das Kopieren von Quelltexten und Bildern zu
verhindern. Das “Verbiegen” der “Back” Funktion  des Browser und vor allem Werbe-Pop-
ups bzw. Pop-unders waren mehr als lästige “Spielereien”. 
Dies trug mit dazu bei, dass DHTML und JavaScript im Speziellen einen einschlägigen Ruf
erhielt.
Des weiteren waren die Implementierungen von DOM und JavaScript der Browser-Hersteller
lange Zeit  von individuellen Lösungsansätzen geprägt.  Dies war die Zeit  des  sogenannten
„Browserkrieges“ zwischen Netscape und Microsoft, wo zunächst zwei gleich starke Konkur-
renten  einen  Standardkrieg  führten,  Netscape  dominierte  zwar  ursprünglich  den  Browser-
markt, aber Microsoft war mächtiger; durch die Verbreitung des Internet Explorers mit den
Windows Betriebssystemen und durch Finanzierung der Weiterentwicklung des "kostenlosen"
Internet Explorer mit anderen profitablen Microsoft Produkten. Keines der beiden Unterneh-
men gelang es, einen de-facto-Standard für Browser zu etablieren. Dies machte es lange Zeit
erforderlich bei der Programmierung auf beide Browser Bedacht zu nehmen. Browserweichen
füllten fortan einen guten Teil der Logik in den Codes und übertrafen oftmals den Umfang des
eigentlichen Programmcodes.
Zudem waren beide Browser mit bugs76 gespickt, die ein zusätzliches an workarounds erfor-
derlich machten. Die immer noch sehr populäre Website von Peter Paul Koch ist ein lebendes
Beispiel für die Schwierigkeiten in der damaligen Zeit77. Das W3C unternahm in diesem Um-
feld den Versuch eine unabhängige Standardisierung der Browsertechnologien zu realisieren.
Es entstand mithin ein de-jure-Standard.
Wie erwähnt gewann Microsoft den Browserkrieg und eroberte, jedoch formierten sich Kräfte
in der Mozilla Organization die 1998 offiziell gegründet wurde, um eine neue Generation von
Browserapplikation zu erstellen. 2003 wurde sie formell als Non-profit Organisation unter
dem Namen Mozilla Foundation registriert und vertreibt seither unter anderem den beliebten
und kostenlosen Browser Firefox.
Eines der ausgesprochenen Ziele war es, die vorhandenen Standards der W3C so vollständig
wie möglich zu implementieren, dies war nicht nur erfolgreich, sondern trat auch eine Welle
los, die zur heutigen Situation führte,  in der die Umsetzung des DOMs auf  beinahe allen

76 Englisches Wort für Käfer. Im Zusammenhang mit Computerprogrammen sind „bugs“ Fehler.
77 Http://www.quirksmode.org
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Browsern in beinahe allen Bereichen als konsistent angesehen werden kann.
Dies war auch die Grundlage für eine Art der Renaissance von JavaScript bzw. DHTML; den
“Kinderschuhen” entwachsen und mit dem Schlagwort Web 2.0 wurde es von opinion leaders
wie  Yahoo  und  Google  in  ihren  Web-Applikationen  massiv  verwendet,  gleichsam
„salonfähig“ gemacht. Zu der Entwicklung von JavaScript als Programmiersprache, sei auf
einen treffenden Artikel von John Resig verwiesen [RES1].
Interessanter Weise war dies ungefähr zur gleichen Zeit, als man auf Seiten Macromedias den
Versuch unternahm, ein Internet auf Basis von Flash zu propagieren. Dazu wurde eine Art
Flash-Browser entwickelt [ADO2]. Nicht zuletzt wegen der Pionier-Leistung von Google und
anderen verlief dieses Vorhaben - zum Wohle des WWW - im Sande.

Vorteile

● Als größter Vorteil ist der Umstand anzusehen, dass beim Einsatz von DHTML kein
plug-in erforderlich ist, da dies von jedem gängigen Browser nativ unterstützt wird.
Tabelle 9 gibt einen Überblick über die heutige Situation.

TABLE 9: VERBREITUNG VON JAVASCRIPT IN WEBBROWSERN
Jahr JavaScript vorhanden und

aktiviert
JavaScript nicht vorhanden

2007 94% 6%
2006 92% 8%
2005 90% 10%
2004 90% 10%
2003 89% 11%
2002 88% 12%
Quelle: http://www.w3schools.com

● Des weiteren müssen  keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden bzw.  Be-
rechtigung-Dialoge mit dem Benutzer geführt werden. Dies gilt freilich nicht für den
Fall  der  Notwendigkeit  über  die  Grenzen  des  Browser  hinaus  Manipulationen  im
Client-System vorzunehmen.

● Manipulationen des DOM sind bei heute gebräuchlichen Browsern quasi vollständig
und sehr konsistent umgesetzt, wodurch es als sicher anzusehen ist, diese Techniken
anzuwenden.
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● Das Vorhandensein von Bibliotheken, die als API eingesetzt werden, erleichtert zum
einen das zum Teil aufwendige Programmieren von DOM Manipulationen und lösen
das  Problem von immer  noch vorhandenen  Unterschieden  in  der  Implementierung
(oder fehlerhaften Umsetzung) von ECMAScript/JavaScript in den einzelnen Brow-
sern; Diese Bibliotheken, wie z.B. Prototype, YUI, jQuery um nur einige zu nennen,
haben in den letzten Jahren zu großer Popularität gefunden78.

● Da DHTML auf (X)HTML basiert, bleibt die ihm innewohnende Semantik sowie alle
textlichen Informationen erhalten und somit auch durch Suchmaschine verarbeitbar.

Nachteile

● Das  Konzept  von  Vektorgrafiken  wird  nicht  unterstützt79.  Bei  Verwendung  von
DHTML ist man auf den Rasteransatz der “alten Browserwelt” beschränkt. 

● Wie bereits erwähnt, gibt es noch bestehende Unterschiede in der ECMAScript Im-
plementierung wie z.B. im Behandeln von events, dies macht ein Berücksichtigen der
verschiedenen Ansätze der Browser Hersteller immer noch notwendig.

● Aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen ist eine Kommunikation bzw. Interaktion zwi-
schen  Scripten  unterschiedlicher  Domains  nicht  erlaubt,  sogenanntes  cross  site
scripting. Dies gilt auch für Subdomains der gleichen Domain.

● In  fast  allen Browsern lässt  sich  JavaScript relativ einfach  deaktivieren,  diesfalls
werden keine JavaScripts ausgeführt. Der Prozentsatz an Browsern mit deaktiviertem
JavaScript ist jedoch denkbar gering (vergleiche Tabelle 9). Allerdings ist es plausibel
anzunehmen, dass in solchen Umgebungen das Ausführen jeglichen dynamischen In-
halts unterbunden ist und somit keine der angesprochenen Alternativen zum Einsatz
kommen können wird. Die Ausnahme stellt hierbei freilich der Einsatz von (X)HTML
dar.  In  jedem Fall  empfiehlt  sich der Einsatz von <noscript>  tags,  die alternativen
(X)HTML Code anzeigen, falls der Browser kein JavaScript interpretieren kann.

● Bei der Verwendung von JavaScript ist man in seiner “Bewegungsfreiheit”  auf den
78 Im gegenständlichen Projekt wurde auf die API von jQuery (http://query.com) zurückgegriffen.
79 Zwar gibt Ansätze (vergleiche [BRU1]) dies zu umgehen, die verwendeten Techniken wie z.B. VRML sind

allerdings nicht breit genug integriert, deshalb kann man nicht auf deren Existenz bzw. konsistente Um-set-
zung in den diversen Clients bauen. Hier sei auf einen interessanten Lösungsansatz von Walter Zorn ver-wie-
sen, der mit Hilfe von Pixelelementen und mathematischen Funktionen eine Art Raster-Vektor Hybrid Biblio-
thek erstellt hat: http://www.walterzorn.com/jsgraphics/jsgraphics_e.htm.

52



Kosmos des  Browsers  beschränkt,  regelmäßig  existiert  keine Welt  außerhalb  des
Browsers. Die einzige Schnittstelle zum Host System des Benutzers sind cookies, wel-
che relativ wenig Spielraum lassen.

● CSS ist  über  die  Grundfunktionen  hinaus  nicht  zuverlässig in  den  verschiedenen
Browsern  umgesetzt.  Für  CSS gilt  heute  leider  das,  was  für  DHTML früher  galt.
Sprich  unterschiedliche  Implementierungen  in  den  verschiedenen  Browsern  sowie
eine Vielzahl von bugs in deren Umsetzung. Internet Explorer hat zwar mit der letzten
Version (7) einiges repariert dennoch ist der Begriff des CSS-hacks in aller Munde.

 2.2.6 Neue Ansätze
Im Folgenden sollen zwei Ansätze kurz gestreift werden, die in den nächsten Monaten und
Jahren das Spektrum der Rich Internet Applications80 erweitern werden. Mit welchem Erfolg
bleibt abzuwarten, in jedem Fall jedoch handelt es sich bei den Herstellern um Größen der
Branche, die eine Erwähnung notwendig erscheinen lassen.

JavaFX Script

JavaFX ist eine Scriptsprache, die auf der Java Technologie von Sun Microsystems basiert. Es
soll mit dieser einfacheren Version von Java leichter möglich sein Rich Internet Applications
zu erstellen, die Plattform- und Browserunabhängig auf allen Java fähigen PCs und Handheld
Geräten lauffähig sein sollen.
Mit JavaFX wird ein Versuch unternommen, den Boden wieder gutzumachen, der in den spä-
ten 1990er Jahren mit Java-Applets verloren wurde. Durch JavaFX soll Java wieder einen
Weg zurück in Webbrowser finden.

Microsoft Silverlight

Microsoft Silverlight81 ist eine proprietäre Anwendung von Microsoft für Webbrowser, die als
plug-in Browser- und Plattform übergreifend Vektorgrafiken, Animationen und eingebundene
Videos bereitstellen soll. Es greift dabei auf die CLR82 der .NET Architektur zurück, sprich
80 Unter Rich Internet applications (RIA) versteht man im Allgemeinen Webanwendungen, die Merkmale und

Funktionalität von traditionellen Desktopanwendungen haben.
81 Kodename: Windows Presentation Foundation/Everywhere oder kurz WPF/E
82 CLR  ist  ein  Akronym  für  Common  Language  Runtime,  sie  stellt  die  Implementierung  des  Common

Language Infrastructure (CLI) Standard durch Microsoft dar und ist die virtual machine Komponente in der
.NET Umgebung.
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man kann jede .NET Sprache zur Erstellung von Anwendungen für Silverlight verwenden.
Microsoft Silverlight wurde als klare Ansage gegen Marktführer Adobe Flash sowie gegen
den Vorstoß von Sun Microsystem's JavaFX Script ins Rennen geschickt. Die Chancen stehen
dabei  nicht  schlecht,  da  davon  ausgegangen  werden  kann,  dass  jede  neue  Version  von
Microsoft's Internet Explorer mit einer entsprechenden Funktionalität Silverlight darzustellen
ausgeliefert werden wird, man also keine plug-ins installieren muss. Weiters kann damit ge-
rechnet werden, dass bei den regelmäßigen Windows-Online-Updates dieses plug-in an beste-
hende Version des Internet Explorers ausgeliefert wird, sprich, man mit einem Schlag einen
Verbreitungsgrad von ca. 80% erzielt.
Man mag darin auch den strategischen Grund dafür sehen, warum der Internet Explorer bis
heute SVG nicht nativ darstellen kann und wohl auch nie wird.
Eine  erste  Beta-Version  wurde  bereits  Ende  2006  veröffentlicht,  Ankündigungen  von
Microsoft zufolge kann man mit einer finalen Version Mitte/Ende dieses Jahres rechnen.

Konsequenzen

In den Spezifikationen zu dem gegenständlichen Projekt wurde - als einer wichtigsten Vorga-
ben - die Verfügbarkeit der neuen Suchschnittstelle auf möglichst vielen Rechnern hervorge-
hoben. Zudem verfügte der Auftraggeber ebenfalls über ein Profil der Benutzerklientel, dem-
zufolge der überwiegenden Teil innerhalb von Organisationen Zugriffe auf die Online Daten-
bank tätigen. Diese Organisationen waren über den gesamten Globus verteilt.
Diese Angaben sprechen für einen Ansatz, der die geringsten Anforderungen an die Rechner
der Benutzer stellt. Plug-in Erfordernisse stellen wie bereits erörtert vor allem innerhalb von
Organisationen stets ein Hindernis für die Verfügbarkeit von Inhalten dar. Als Konsequenz
wurde der Einsatz von DHTML gewählt. Das Anwenden von vektorskalierenden Techniken
schien in der Visualisierung von Thesauri als nicht unbedingt notwendig, ebenso wenig wie
der Einsatz von dreidimensionalen Modellen; nähere Ausführungen zu diesen Überlegungen
finden sich im Kapitel zur Informationsvisualisierung.
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 2.3 Bestehende Ansätze
Im Folgenden  werden bestehende  Anwendungen betrachtet,  die  sich  auf  Thesauri  für  das
information retrieval beziehen untersucht, also im Sinne des ISO  2788 Standards. Bei der
Analyse der bestehenden Ansätze wurde eingangs eine Einteilung in zwei Kategorien ange-
dacht, nämlich in statisch tabellarische Darstellungen einerseits und dynamische andererseits.

 2.3.1 Tabellarische Darstellung
Die erste Kategorie, die tabellarische Darstellungsweise, wird mit Abstand am häufigsten an-
getroffen. Auch der Thesaurus des INIS wurde bis dato auf diese Art präsentiert.
Dabei wird in der Regel eine Tabelle erzeugt, die im Kopf den jeweiligen Wortblock Term
beinhaltet und in den nachfolgenden Tabellenreihen die Elemente des Wortblockes auflistet,
angeführt von der Beziehungsart, in welcher der Begriff mit dem Wortblock Term in Verbin-
dung steht.
Im Regelfall sind die einzelnen Terme verlinkt und führen bei Klick zur Änderung des Be-
zugsbegriffes,  sprich es wird ein neuer Wortblock mit dem geklickten Begriff als Wortblock
Term aus der Datenbank geholt und entsprechend dargestellt, damit kann man relativ einfach
innerhalb des Thesaurus navigieren. 
Für die Darstellung wird (X)HTML gewählt, dies garantiert die höchste Durchdringungsrate
und die geringsten Komplikationen beim Betrachten der Applikation durch den Benutzer.
Im Folgenden werden eine Reihe von Bildschirmfotos von Anwendungen gezeigt, die eine
Thesaurus-Struktur tabellarisch darstellen (Abbildungen 17, 18 und 19).
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Abbildung 17: Bestehendes Interface zur Navigation im INIS Thesaurus (rechtes Panel).
Quelle: http://inisdb.iaea.org/

Abbildung  18: Die Museum Documentation Association hat sich auf Informations Management für Musueen
spezialisiert und bietet unter anderem einen Thesaurus in tabellarischer Darstellung an.
Quelle: http://www.mda.org.uk/archobj/archobjm.htm



 2.3.2 Dynamische Darstellung
Die zweite Kategorie der Visualisierung von Thesauri möchte ich als „dynamische Darstel-
lung“ bezeichnen. Hierbei wird versucht den statischen Charakter eines konventionellen, stati-
schen Modells um dynamische Elemente wie Animation, Vektorskalierung und dergleichen zu
erweitern.
Das überraschende Ergebnis der Recherche war, dass keine einzige Webapplikation zu finden
war, die einen Thesaurus gemäß ISO 2788 auf dynamische Art visualisierte. Tatsächlich fin-
den sich eine Reihe von Anwendungen, die Thesauri auf diese Art und Weise darstellen, je-
doch handelt es sich hierbei fast ausschließlich um linguistische Thesauri. Für das Feld des
information retrieval scheint es ein geringeres Interesse zu geben mit höherem Aufwand zu
visualisieren.  Im Zuge dieser  Arbeit  sei  mithin auch die  Visualisierung von linguistischen
Thesauri kurz gezeigt (Abbildung 20).
Interessant zu beobachten ist in jedem Fall der Umstand, dass sehr viele Ansätze mehr oder
weniger neue Paradigmen für Interaktionen mit dem Modell einsetzen. Dies wirkt sich negativ
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Abbildung 19: Der Australian Pictorial Thesaurus (APT) ist ein Thesaurus der zur Indexierung von Bildern ver-
wendet wird.
Quelle: http://www.picturethesaurus.gov.au/wwwopac.exe?%250=619



auf die Lernkurve aus, die der Benutzer folgt, um die Anwendung effizient nutzen zu können.
Gerade im Bereich von Webapplikationen ist der erste Kontakt mit dem Benutzer entschei-
dend für deren Erfolg (also Nutzung), da Benutzer im Internet in der Regel eine niedrigere
Schwelle zum Verlassen einer Anwendung haben als bei herkömmlichen Desktop Anwendun-
gen. Aus diesem Grund ist das konsistente Aussehen sowie Verhalten der GUI für die Akzep-
tanz sehr wichtig. Dies betrifft auch das Vermeiden von Sprachmischungen aus z.B. Deutsch
und Englisch.
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Abbildung  20: Der Visual Thesaurus ist ein Wörterbuch mit linguistischem Thesaurus der über Java Applet
Technologie eine dynamische Darstellung ermöglich.
Quelle: http://www.visualthesaurus.com



 3 Informationsvisualisierung
Das Wissen der Menschheit hat sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts vervielfacht. Die daraus
resultierende Explosion an Daten und Informationen und ihre immer komplexer werdenden
Interrelationen, werfen die Frage nach einer effektiven Darstellung auf, denn ohne dieser ver-
liert das Wissen an Nutzen; Terry Goodkind beschreibt dieses Dilemma treffend in seinem
Roman „Chainfire“, wo er die größte Bibliothek des Reiches beschreibt: 
„Now, without such specialists tending the libraries, the priceless information contained in
the countless volumes was considerably more difficult to retrieve. In a way, the magnitude of
information became a hinderance to its own purpose, and, like a soldier carrying so many
weapons he couldn't move, nearly useless.“ [GOO1]

Visualisierung von Information sowie Wissen mit Hilfe von Computern findet bereits seit vie-
len Jahren Anwendung im Bereich der Bildung und des Wissensmanagement. Es hilft dabei
Menschen große Datenmengen und komplexe Wissenkorpora zugänglich zu machen, diese zu
erfassen und zu bearbeiten.
Obwohl Visualisierung sich also als ein effektiver Ansatz für die Handhabung von komplexer
Materie  erwiesen  hat,  wurden Informationsvisualisierung  einerseits  und Wissensvisualisie-
rung andererseits in zwei unterschiedlichen Forschungsbereichen behandelt, in welchen unab-
hängig von einander Lösungen entwickelt wurden.
Dabei lagen die Wurzeln der Wissensvisualisierung hauptsächlich in den Sozialwissenschaf-
ten, die Informationsvisualisierung entwickelt sich hingegen vor allem im Bereich der Com-
puterwissenschaften. Diese historische Trennung hat lange Zeit wenig Beachtung gefunden,
wurde in den letzten Jahren jedoch als Forschungsgebiet entdeckt (vergleiche [KEL1]).
Eine  empirische  Studie  zum Thema  wurde  2004  im Computergrafik  Zentrum  Darmstadt
[GRI1] an  100  Studenten  durchgeführt.  Als  Basis  diente  das  Europäischen  Projekts
"Mummy", welches im Bereich Multimedia Wissensmanagement im Bauwesen angesiedelt
war. Dieses sollte Architekten einen Überblick über Bauprojekte liefern; dabei wurden 42 Pro-
jekte  mit  6  verschiedenen  Attributen  ("Größe  der  Baustelle",  "Bauvolumen",  "Baufort-
schritt", "Anzahl der Probleme", "Baukosten pro Quadratmeter" und "Rendite") beschrieben.
Für die Versuchsanordnung wurde den Probanden das Datenmaterial in vier Modellen präsen-
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tiert. Einem zweidimensionalen Modell (Abbildung 21) und einem dreidimensionalen (Abbil-
dung 22). Jedes dieser Modelle wurde zudem in einer monochromen Ausführung als auch als
farbkodierte Variante dargestellt. Als Referenz wurde ein fünftes Modell getestet, welches die
Daten lediglich tabellarisch (als Spreadsheet) auflistete.
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Abbildung 21: Zweidimensionales Visualisierungsmodell
Quelle: Springer



Gemessen  wurde  die  Lernleistung  anhand  von Wissensaufgaben.  Diese  wurden  in  unter-
schiedliche Kategorien unterteilt wie z.B. what knowledge, definiert als Wissen, welches als
Textform in den Modellen bzw. durch dessen Benutzerschnittstellen zugänglich war,  oder
where knowledge, also Wissen, das durch die Positionierung der Information im Modellraum
erworben wurde.
Die Ergebnisse waren teilweise überraschend. Generell wurde zunächst größerer Erfolg im
Wissenserwerb bei den ersten beiden Modellen gegenüber der rein tabellarischen Darstellung
festgestellt.  Jedoch war die dreidimensionale Informationsvisualisierung der zweidimensio-
nalen signifikant unterlegen.
Weiters wurde ein positiver, wenn auch geringer, Effekt bei den Modellen gemessen, die eine
Farbkodierung zur Unterscheidung der Datentypen implementierten. Dieses Ergebnis über-
rascht, da man dem Mittel der Farbkodierung einen größeren Effekt zugedacht hatte. Man er-
klärt es sich in der Studie allerdings durch die Struktur des Datenmaterials, die eine Farbko-
dierung nicht ausgesprochen „unterstützte“ (vergleiche dazu das folgende Kapitel zur Farbko-
dierung). Obwohl also eine derartige Untersuchung, wie gesagt von der Art des Datenmateri-
als abhängt, können die Ergebnisse eine Hilfestellung bei der Wahl des Modells der Informati-
onsvisualisierung geben. Gerade bei der Frage nach einem dreidimensionalen Ansatz müssen
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Abbildung 22: Dreidimensionales Visualisierungsmodell
Quelle: Springer



einige Problemfelder beachtet werden.

 3.1 Problemfelder dreidimensionaler Darstellungen
● Dreidimensionale  Umgebungen sind mit  einer hohen  zusätzlichen kognitiven An-

strengung des Systembenutzers verbunden. Es bedarf einiger Eingewöhnungszeit, um
dieses Modell optimal zu bedienen.

● In dreidimensionalen Umgebungen kommt es regelmäßig zu Überlappungen von In-
formationseinheiten (mutual occlusion).  Der Benutzer ist  gezwungen, oft  die Per-
spektive zu ändern, um alle Informationen erfassen zu können.

● Dreidimensionale  Modelle  bedürfen  zusätzlicher  Navigationsfunktionen um  sich
darin "bewegen" zu können (z.B. Rotieren und Zoomen).

● Es besteht die Gefahr des "lost in space" Phänomens, bei dem Benutzer in dem Mo-
dell sprichwörtlich verloren gehen.

Diese Gefahren eingedenk und den Umstand betrachtend, dass dreidimensionale Modelle in
der Regel mit einem höheren Aufwand in der Realisierung verbunden sind, sollte der Einsatz
mit großem Bedacht gewählt werden. Vor allem in Bereichen wo 3D-Umgebungen nicht sys-
temimmanent vorliegen (z.B. Visualisierung von Molekülen).

 3.2 Einsatz von Kanten
In einer Reihe von Visualisierungsmodellen finden gerichtete und ungerichtete Kanten An-
wendung, dies vor allem wenn Beziehungen zwischen Objekten dargestellt werden sollen. Im
Falle der Visualisierung eines Thesaurus wird dies regelmäßig der Fall sein, womit eine Über-
prüfung der Brauchbarkeit dieses Konzeptes notwendig ist.
In einer Reihe von Untersuchungen wurden die wichtigsten Faktoren beim Einsatz von Kan-
ten herausgearbeitet (vergleiche [PUR1] und [CHE1]). 

● Minimale Anzahl an gebogenen Kanten
● gleichmäßige Verteilung der verbunden Objekte im Darstellungsraum
● Minimale Anzahl an Kantenvariationen (Form, Dicke, Länge)
● Minimale Anzahl an Kanten die kreuzen
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● Orthogonaliät (Rechtwinkeligkeit)
Diese Eigenschaften, die man als oftmals als „Kanten Ästhetik“ bezeichnet, sind von Wichtig-
keit, vor allem wenn diese nicht durch Hand platziert werden, sondern algorithmengesteuert
durch die Visualisierungsapplikation erstellt werden, wie dies im gegenständlichen Projekt der
Fall sein müsste.
Angesichts der Tatsache, dass einzelne Wortblöcke aus sehr vielen Termen bestehen können
(bis zu 300 Begriffe), wird man die Problematik der sich überschneidenden Kanten nicht um-
gehen können. Zudem würden Kanten in der Darstellung einer Thesaurus Struktur zur Notati-
on von Relationen verwendet. Da wir in diesem lediglich vier unterschiedliche Beziehungsar-
ten antreffen (Ober-, Unter-, verwandte und verbotene Begriffe) verliert der Einsatz von Kan-
ten –  vor allem bei steigender Anzahl der darzustellenden Terme – rasch an Nutzen. Zudem
erfordert der Einsatz von Kanten-Technologien zur Darstellung von vektorskalierten Grafi-
ken.  Wie im Kapitel  2 bereits ausgeführt,  wurde auf  die Anwendung von  plug-ins ausge-
schlossen, diese wären für diese Art der Visualisierung allerdings notwendig.
Eine Kombination anderer Konzepte vermag das Beziehungsgeflecht, innerhalb eines Wort-
blocks effizienter zu visualisieren, diese werden im Folgenden besprochen.

 3.3 Position innerhalb des Modells
Die Position einer Informationseinheit, innerhalb eines Modells, kann dem Betrachter zusätz-
liche Informationen über diese Einheit geben. Vor allem die Beziehung dieses Elementes zu
anderen existierenden Einheiten können dadurch vom Benutzer  sehr rasch erfasst  werden.
Werden in einer hierarchischen Struktur, z.B. in einem Auswahlmenü, einzelne Auswahlmög-
lichkeiten unter eine andere leicht nach links versetzt dargestellt, erkennt der Benutzer „auf
erstem Blick“, dass diese „Untermenü“-Punkte in einem hierarchischen Zusammenhang mit
dem „Übermenü“-Punkt stehen.
Für die Struktur des Thesaurus bietet sich nun folgende Positionierung der Elemente eines
Wortblocks an: der Wortblock Term wird im Zentrum dargestellt, die zugehörigen hierarch-
ischen Relationen, also Oberbegriffe über  – sowie die Unterbegriffe unter  –  diesem positio-
niert. Assoziative Relationen, sprich verwandte Begriffe werden links und äquivalente Rela-
tionen rechts vom Wortblock Term dargestellt (vergl. dazu [CRA1]).
Bei der räumlichen Einteilung der vier Sektoren, die um den Wortblock Term angeordnet wer-
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den sollen, haben wir einige Möglichkeiten, die in Abbildung 23 skizziert werden. Dabei stellt
sich Variante C als optimal dar. Bei dieser Variante wird der zur Verfügung stehende Raum
gleichmäßig auf alle vier Relationen aufgeteilt. In der Tat folgen Wortblöcke keinem Muster,
man kann also nicht davon ausgehen, dass es regelmäßig weniger äquivalente Relationen ge-
ben wird als assoziative oder hierarchische, somit müssen wir unser Konzept so generisch wie
möglich gestalten.

Wollen wir nun versuchsweise Begriffe in diese Aufteilungsmuster einfügen, stellt sich umge-
hend die Frage nach dem Breiten- und Höhenverhältnis der einzelnen Begriffe, da es sich re-
gelmäßig um unterschiedlich lange Wörter handelt. In der Tat haben wir es z.B. mit Abkür-
zungen zu tun die lediglich wenigen Buchstaben enthalten (Deskriptor:  MERRCAC), sowie
deren Volltext, die aus vielen Wörtern mit unzähligen Buchstaben bestehen (Nicht-Deskriptor:
MIDDLE EASTERN RADIOISOTOPE CENTRE FOR THE ARAB COUNTRIES). 
Um nun die Darstellung gegen jede mögliche Länge der Begriffe abzusichern, bietet sich das
Festlegen eines fixen Breiten/Höhen-Verhältnisses an, dass heißt, man wählt eine Abmessung
die den Großteil der Begriffe abdecken kann. Damit vereinfachen wir auch den für die Posi-
tionierung der Terme nötigen Algorithmus, da wir mit einheitlichen Dimensionen arbeiten
können und nicht die tatsächlichen Breiten und Höhen der einzelnen Begriffe berücksichtigt
werden müssen.
Für den Fall, dass die Abmessungen eines Begriffs dieses vordefinierte Rechteck überschrei-
ten, werden die überlappenden Teile schlicht nicht angezeigt, gleichsam abgeschnitten. Um
dem Benutzer diesen Umstand zu kommunizieren, zeichnen wir ein zusätzliches Symbol, in-
nerhalb dieses Rechtecks. Dieses liefert zum einen den optischen Hinweis auf die verkürzte
Darstellung des Begriffs, zum anderen fungiert es als interaktives Element, welches bei Klick
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oder Überfahren mit dem Mauszeiger den vollständigen Text des Begriffes anzeigt.  Dabei
greifen wir  auf  eine Technik zurück,  die  in Kapitel  4.3.1  erläutert  wird.  Mit  Hilfe  dieser
Maßnahme werden, wie bereits erwähnt, die nötigen Berechnungen einfach und damit schnell
gehalten, zum anderen erhalten wir ein gleichmäßiges Erscheinungsbild für jeden Wortblock,
unabhängig von den vorhandenen Begriffen.
Für die Abmessungen dieser Rechtecke (Begriffsboxen), wurde bei einer Schriftgröße von 11
Pixeln ein Verhältnis von 100 Pixeln zu 25 Pixeln gewählt. Damit erhalten wir zudem die
Möglichkeit bei längeren Begriffen zunächst (und mit Hilfe von CSS automatisch) auf einen
Zeilenumbruch und somit eine zweizeilige Darstellung zurückzugreifen. Erst wenn auch die-
ser zusätzliche Platz nicht mehr ausreicht wird abgeschnitten. Abbildung  24 zeigt drei ver-
schiedene lange Terme und damit die möglichen Darstellungsformen von Begriffen, bzw. ih-
ren Darstellungsräumen innerhalb des Modells.

Nachdem wir uns für das Paradigma von fixen Begriffsräumen entschieden haben sowie ent-
schlossen haben,  die diagonale Einteilung der Sektoren (Variante C in Abbildung 23) anzu-
wenden, füllen wir diese mit Begriffen aus einem Wortblock und erkennen die effizientere
Raumaufteilung dieser Variante. Einzig die Ausrichtung der Begriffe nach dem Bildschirmras-
ter wirkt nicht natürlich (Abbildung 25); dies vor allem bei zunehmender Anzahl von Begrif-
fen innerhalb eines Sektors. Aus diesem Grund wählen wir für die Anordnung der Terme el-
liptische Bahnen mit den Koordinaten des Wortblock Terms als Mittelpunkt. Abbildung  26
zeigt diese Modifikation im Positionierungs-Algorithmus.
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Abbildung 24: Drei Darstellungsformen von Begriffen.



Der Grund warum hier auf eine Ellipse und nicht etwa auf Kreisbahnen zurückgegriffen wur-
de erklärt sich folgendermaßen: zum einen impliziert die Verwendung eines Einheitskreises
ein 1:1 Verhältnis von Breite zu Höhe für den vorgesehenen Platz von Begriffen, will man den
zur Verfügung stehenden Raum optimal ausnützen. Zum anderen muss man bedenken, dass
die Auflösung des Bildschirms ebenfalls nicht quadratisch ist, sondern regelmäßig einem 4:383

Verhältnis folgt. Diese signifikante Diskrepanz der beiden Proportionen führt ebenfalls zu ei-
nem nicht intuitiven Blickerlebnis.

83 Beziehungsweise einem 16:9 Verhältnis im Falle von Widescreens.
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Abbildung 25: Ausrichtung am Raster

Abbildung 26: Ausrichtung entlang elliptischer Bahnen



 3.4 Verwendung von Texturen
Obwohl wir mit Anwendung der gerade beschriebenen Methode durch die geschickte Positio-
nierung der Thesaurus Begriffe semantischen Wert beibringen, fällt die Unterscheidung der
Sektoren vor allem an den Außenbereichen etwas schwer. Helfen kann hierbei das optische
Aufbereiten der einzelnen Sektoren durch Texturen.
Texturen  wurden  schon sehr  früh  als  geeignetes  Hilfsmittel  erkannte  um Betrachtern  von
zweidimensionalen Räumen ein plastischeres Blickerlebnis zu gewährleisten. [WAR1] (p.34).
Im gegenständlichen Projekt bietet sich die Anwendung von Texturen als Hintergrundgrafik
an, die es dem Betrachter erleichtern soll die Zuordnung von Termen zu Relations-Sektoren
schneller zu erfassen. Da die Begriffe in elliptischen Bahnen angeordnet wurden, scheint die-
ses geometrische Konzept auch für die grafische Ausgestaltung des Hintergrundbildes probat,
Abbildung 27 verdeutlicht dies.

Bei der Erstellung der Grafik musste auch auf den Umstand Rücksicht genommen werden,
dass wir mit einer nicht definierten Anzahl an Termen rechnen müssen, die einen Sektor füllen
können. Wir müssen die Textur deshalb in einer Art und Weise gestalten, die für jede beliebige
Anzahl von Termen anwendbar ist. Zwei Ansätze sind hierbei denkbar.
Wir können die Grafik für jeden Wortblock dynamisch generieren und somit alle Abmessun-
gen einer elliptischen Visualisierung mit der Textur hinterlegen. Dies würde regelmäßig am
Server geschehen, die nötige Rechenzeit dafür wäre vertretbar, jedoch muss die generierte
Grafik für jeden Wortblock erneut zum Client gesendet werden und würde dadurch zusätzli-
ches, bei umfangreichen Wortblöcken überproportional ansteigendes Datenvolumen erzeugen.
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Abbildung 27: Der Einsatz einer Hintergrundgrafik verbessert die Unterscheidbarkeit der Sektoren



Da für jeden Wortblock eine neue Textur erstellt werden würde, könnte diese auch nicht vom
Client gecached84 werden.
Eine zweite Lösungsmöglichkeit liegt in der grafischen Ausgestaltung der Textur selbst. Wir
können durch einen Farbverlauf vom Mittelpunkt nach außen einen ähnlichen Effekt erzielen.
Dabei wird dieser Verlauf von der für die einzelnen Sektoren gewählten Farbwerte (Mittel-
punkt) hin zur Hintergrundfarbe des (X)HTML Dokumentes (außen) durchgeführt. Die Textur
kann nun mit einer fixen Abmessung erstellt werden und für alle Wortblöcke Verwendung fin-
den. Dabei kann sie vom Client gecached werden und muss lediglich ein einziges Mal vom
Server geladen werden. Die fixe Abmessung wurde im gegenständlichen Projekt mit der Stan-
dardauflösungen von gängigen Bildschirmen 1024:768 Pixel gewählt. Auch wenn diese Di-
mensionen durch die Ausmaße des Wortblocks überschritten wird, hat man immer noch ein
den optischen Eindruck einer Einteilung in Sektoren.
In Abbildung 28 sehen wir eine solche Textur bzw. diese in Kombination mit Termen eines
Wortblocks. Obwohl die Unterscheidung der einzelnen Sektoren, welche die Semantik der
Beziehungen notieren bereits sehr gut transportiert, wenden wir ein zusätzliches Konzept an,
um das visuelle Erfassen der verschiedenen Sektoren noch zu verbessern.

84 Im Browser-Cache werden bereits besuchte Seiten lokal auf der Festplatte des Betrachters gespeichert, damit
sie beim nächsten Aufruf schneller angezeigt werden können.
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Abbildung 28: Verlaufende Farbgebung der Textur nach außen in Richtung Hintergrundfarbe des XHTML Do-
kuments.



 3.5 Farbkodierung
Die Verwendung von Farbe als Mittel zur Zuweisung von Bedeutung ist kein neues Konzept.
Die Farbe Rot wird als Signalfarbe z.B. für Warnschilder verwendet, Hyperlinks werden re-
gelmäßig in blauer Farbe dargestellt. Dies hilft dem Verkehrsteilnehmer oder Besuchern von
Internetseiten sehr schnell Sehenswürdigkeiten zu lokalisieren und sich im gegebenen Umfeld
rasch zu orientieren. Der Unterschied der beiden genannten Beispiele liegt im Umstand, dass
wir die Semantik der Farbe der Rot im Fall des Warnschildes nicht erlernen müssen, die blaue
Farbgebung des Hyperlinks sehr wohl85.
Es gibt eine Reihe von empirischen Studien im Bereich der Visualisierung, die zeigen, dass
Farbe  ein effektives  grafisches  Hilfsmittel  darstellt,  um visuelle  Suchzeiten zu  reduzieren
(vergleiche dazu [TRE1], [BUN1], [CAR1]).
Farbe ist ein Grundelement der visuellen Wahrnehmung und wird automatisch verarbeitet, es
ist mithin kein bewusster Prozess nötig. Studien [HAN1] haben gezeigt, dass die Farbinfor-
mation im Langzeit-Gedächtnis, zusammen mit anderen Informationen das Objekt betreffend,
abgespeichert werden.
Dementsprechend ist Farbe auch ein zusätzlicher Faktor in der Auffindung von im menschli-
chen Gedächtnis abgelegten Informationen. Sie verkörpert somit ein hilfreiches Element für
den Prozess des Wissenserwerbs und in weiter Folge auch von Modellen der Informations-
bzw. Wissensvisualisierung.
Farbe kann auch als Hilfsmittel zur Visualisierung von Höhenunterschieden in zweidimensio-
nalen Modellen verwendet werden. So wird z.B. in geographischen Informationssystemen re-
gelmäßig ein Farbschema gewählt, welches Höhenunterschiede der Topologie ansteigend mit
den Farben grün zu gelb zu braun zu weiß notiert. [MOR1] (p. 127) Bei der Anwendung eines
solchen Farbschemas in einer hierarchischen Struktur wie sie z.B. in einem Thesaurus anzu-
treffen ist, scheint legitim und zumindest einen Versuch wert. Unterbegriffe würden grün, as-
soziative und äquivalente Begriffe gelb und Oberbegriffe braun kodiert.

85 Acht zu geben ist ebenfalls auf den Umstand, dass in verschiedenen Kulturen Farben unterschiedliche Bedeu-
tung in sich tragen. So wird z.B. in China die Farbe weiß bei Trauer getragen und bei Hochzeiten in der Re-
gel  schwarz.
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Im gegenständlichen Projekt waren jedoch, was die Farbwahl anbelangte, strikte Vorgaben zu
berücksichtigen. Eine direktes Übernehmen der angesprochenen Farben war nicht mit der CI86
des IAEA Webauftritts vereinbar, aus diesem Grund fiel die Wahl auf unterschiedliche Blautö-
ne. Die Farbkodierung wurde weiters lediglich für die Textur bzw. die Farbgebung der Sekto-
ren verwendet, sodass sämtliche dargestellten Terme einheitlich schwarz gefärbt wurden. In
Abbildung 29 sieht man das endgültige Ergebnis der Aufteilung der Begriffe in Sektoren, die
Anwendung einer Textur für den Hintergrund und dessen farbliche Kodierung.

86 Corporate Identity (CI) ist die gezielte Prägung aller kommunikativen Maßnahmen eines Unternehmens nach
Innen und nach Außen
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Abbildung 29: Zusätzlicher Einsatz von Farben für einzelne Sektoren.



 4 Implementierung
 4.1 Die Server-Seite
Auf der Server-Seite wurde für die Programmierung auf die Scriptsprache PhP zurückgegrif-
fen. Grund dafür war der Umstand, dass die bereits bestehenden Applikationen ebenfalls diese
Sprache verwendeten und man diesbezüglich auf eine bereits implementierte, sowie getestete
Umgebung zurückgreifen konnte.

 4.1.1 System Architektur
Im Folgenden soll kurz die konkrete technische Umsetzung des Projektes auf Hardware- und
Netzwerkebene besprochen bzw. einige Überlegungen dazu skizziert werden. Einen schema-
tischen Überblick soll uns zunächst eine Grafik liefern (Abbildung 30).

Jene Maschine, die direkt mit dem Internet verbunden ist fungiert als reversed proxy87 und
übernimmt die Funktion des load balancing88, sie verteilt die Suchanfragelast auf mehrere Ma-
87 Reversed proxy sind Server, die in einem Netzwerk typischerweise vor Webservern eingesetzt werden. Sämt-

liche Verbindungen zum Webserver werden durch den reversed proxy gerouted, der die Anfragen bearbeiten
kann bzw. sie zu den eigentlichen Webservern weiterleitet. Reversed Proxies dienen regelmäßig dazu zusätz-
liche Sicherheitsmechanismen, load balancing oder Zwischenspeicher-Funktionalität zu implementieren.

88 Der Begriff load balancing bedeutet im wesentlichen eine Verteilung der Serverlast, also eine Methode in der
Netzwerktechnik zur Lastverteilung auf mehrere Rechner im Netzwerk.
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schinen im Hintergrund. Dabei kommt die Applikation pound89 zur Anwendung. Auf den ein-
zelnen Maschinen laufen Anwendungen (sogenannte high availability server), die pound Aus-
kunft über deren Verfügbarkeit für Suchanfragen liefern.
Bei den Maschinen “im Hintergrund” handelt es sich um exakte Klone einer Referenz-Ma-
schine, die sich selbständig bei pound an- und abmelden, ihre Datenbanken updaten und di-
verse Wartungsarbeiten durchführen.
Sie haben keine Informationen über mögliche Geschwister-Maschinen und brauchen diese
auch nicht. Damit erzielen wir ein sehr gutes Maß an Skalierbarkeit. Sollten wir Bedarf an
mehr Suchleistung benötigen, genügt das schlichte Hinzufügen einer Maschine und das Star-
ten dieser Instanz, diese wird sich selbsttätig für Suchanfragen anmelden und ihren Datenbe-
stand regelmäßig aktualisieren.
Bei den Aufgaben der Maschinen unterscheiden wir in:

● frontend Maschinen, die dem Benutzer das frontend (salopp gesagt, alle Webseiten au-
ßer den Suchergebnissen) zur Verfügung stellen.

● backend Maschinen, die ausschließlich Suchanfragen durchführen bzw. die Resultate
an den Benutzer zurücksenden.

Die Maschinen wissen regelmäßig nicht auf welche Art sie verwendet werden. Einzig der Ser-
verlastverteiler  weiß  über  eine  Konfigurationsdatei  und  Anwendung  regulärer  Ausdrücke,
welche Maschinen explizit als frontend deklariert wurden, der Grundzustand  einer Maschine
ist mithin Verwendung als backend.
Sämtliche, verwendete Maschinen (auch der vorangestellte reversed proxy) sind als virtuelle
Maschinen (VM)90 konzipiert, dies hat eine Reihe von Vorteilen:

● Steigerung der performance: auf einem physikalischen Host können mehrere virtuel-
le  Maschinen  installiert  werden  und somit  mehrere  Schnittstellen zu Datenbanken.
Vorausgesetzt man verwendet keine veraltete Hardware, kann somit ein Vielfaches an
Suchanfragen pro Rechner erzielt werden.

89 Pound ist eine open source reverse proxy Applikation, die zum load balancing verwendet wird; mit Hilfe von
regulären Ausdrücken werden die eintreffenden URLs analysiert und entsprechend an Server weitergeleitet.
http://www.apsis.ch/pound/

90 Mit Virtual Machines (VM) werden mittels Software komplette Rechner virtualisiert bzw. emuliert, wodurch
es nicht nur möglich ist unterschiedliche (Gast-)Betriebssysteme auf einem (Wirt-)Rechner zu betreiben son-
dern auch mehrere komplette Rechner gleichzeitig auf nur einem einzigen Wirt-Rechner.
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● Kostenersparnis: die Zahl der benötigten Hosts wird um den Faktor der pro physika-
lischen Rechner eingesetzten VMs verringert. Diese Einsparungen sind als signifikant
zu bezeichnen, da nicht nur die Anschaffung, sondern auch die Wartung der Hardware
in Betracht zu ziehen ist. 

● Virtuelle Maschinen kann man sehr  einfach im Dateisystem kopieren dadurch ist
man in der Lage in ungeahnter Schnelligkeit zu skalieren. Im vorliegenden Fall sind
die virtuellen Maschinen mit ca. 40 Gigabyte ausgelegt, das bedeutet, dass in durch-
schnittlich 15 Minuten das System um eine weitere Datenbank erweitert werden kann.

● Da man mit der virtuellen Maschine nicht etwa nur über eine Datenbank verfügt, son-
dern über ein komplettes Betriebssystem, in welchem bereits alle notwendigen An-
wendungen in lauffähiger Form installiert und ausreichend getestet sind, erspart man
sich zeitaufwändiges Neuaufsetzen und vor allem Testen des Systems.

● Falls Probleme mit einer virtuellen Maschine (Software- oder Hardware91 bezogen)
auftreten, hat man in jedem Fall die Option die Maschine  einfach zu ersetzen, dies
wird in den meisten Fällen auch angewandt, da es eine 100%ige Problemlösung inner-
halb von 15 Minuten garantiert.

In der gegenständlichen Architektur haben wir drei physische Maschinen in Gebrauch, zwei
Rechner mit jeweils vier virtuellen Maschinen wobei eine die Funktion des frontends (Dar-
stellung  der  Website)  übernimmt,  die  restlichen drei  die  des  backends  (Durchführung  der
Suchanfragen) und ein Rechner, mit einer VM, die nicht in das load balancing eingebunden ist
sondern lediglich als Referenz Maschine innerhalb des Backup Mechanismus dient sowie ei-
ner VM, welche die Serverlastverteilung (reversed proxy) bedient92.

 4.1.2 MVC
MVC ist ein Akronym für „Model-View-Controller“, es wurde erstmals in Smalltalk-80 zur
Konstruktion von grafischen Benutzerschnittstellen eingeführt.  Es  ermöglicht  mehrere  An-
sichten für die selben Daten bereitzustellen. Heute findet diese Paradigma speziell bei inter-
aktiven Systemen Einsatz. 

91 Der Begriff Hardware darf in diesem Zusammenhang nicht irre führen, da Komponenten bei VMs regel-mä-
ßig durch Software emuliert werden.

92 Grund dafür, dass keine “aktiven” VM auf letztgenanntem Server laufen ist schlicht die geringere Leistungs-
fähigkeit dieses Rechners
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Dieses Architekturmuster wurde erstmals in den späten 70er Jahren in den Entwicklungsla-
bors von Xerox PARC angewandt und in dem Arbeitspapier von Steve Burbeck [BUR1] be-
schrieben. Es zielt auf eine Flexibilisierung des Programmdesigns ab, die es erleichtern soll
spätere Modifikationen oder Erweiterungen effizienter durchführen zu können, sowie durch
Modularisierung das Wiederverwenden von Komponenten zu erleichtern. Des weiteren soll,
besonders bei umfangreichen Projekten, die Übersichtlichkeit erhöht werden.

Model (Modell)

Das Modell enthält ausschließlich Daten, die dargestellt werden sollen, dabei ist die Quelle
der Daten irrelevant. Obwohl regelmäßig der Fall, muss es sich dabei nicht um eine Daten-
bank handeln.

View (Präsentation)

Diese Einheit ist ausschließlich für das Beschaffen der Daten aus dem Modell und deren Dar-
stellung am Bildschirm zuständig (z.B. Anzeige eines Warenkorbes mit bereits ausgewählten
Produkten).
Nicht in den Aufgabenbereich fällt die Verarbeitung der Interaktion mit dem Benutzer, dies
übernimmt die Steuerungseinheit. Regelmäßig leitet die Präsentation jedoch Benutzeraktionen
an diese weiter.

Controller (Steuerung)

Der Steuerungseinheit obliegt die komplette Organisation des Ablaufes eines uses cases93. Es
überwacht die Ereignisse, die sich in der Präsentations-Einheit ereignen (z.B. der Benutzer
wählt ein weiteres Produkt aus) und bearbeitet diese. Sie aktualisiert gegebenfalls das Modell
(z.B. Eintrag in die Datenbank) als auch die Präsentation (z.B. Aktualisierung des Warenkor-
bes).
Typischer Anwendungsfall in einem Webshop mit MVC-Architektur:

1. Der Benutzer interagiert mit der Benutzerschnittstelle (Präsentation) eines Webshops,
indem er auf einen Knopf zum Hinzufügen eines Artikels klickt.

93 Ein use case (deutsch: Anwendungsfall) definiert die Interaktionen zwischen Akteuren und dem betrachteten
System, die stattfinden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen; sie beschreiben genau einen Ablauf oder einen
Prozess.
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2. Die Steuerung nimmt dieses Ereignis entgegen, es speichert den Artikel im Modell (in
diesem Fall eine Datenbank)

3. Die Steuerung initiiert die Aktualisierung der Präsentation des Warenkorb.
4. Die Präsentation generiert eine aktuelle Darstellung des Warenkorbes, indem es die

neuen Daten aus dem Modell bezieht.
5. Die Anwendung wartet erneut auf eine Aktion des Benutzers.

Frameworks

Aufgrund der großen Beliebtheit dieses Architekturmusters gibt es zahllose Implementierun-
gen vom MVC in den verschiedensten Programmiersprachen. Diese werden regelmäßig in
Form von Frameworks94 umgesetzt. Exemplarisch sollen einige, wenige erwähnt werden:

● Struts (Java)
● MS Foundation Classes (.NET)
● Ruby on Rails (Ruby)
● Django (Python)
● fusebox, CakePHP (PhP)

Im gegenständlichen Projekt wurde das Framework fusebox verwendet. Die Entscheidung da-
für liegt in der ausgesprochenen Leichtgewichtigkeit dieser Lösung. Weiters bietet es großen
Spielraum in der Anwendung.

Fusebox

Fusebox ist ein Framework für Webapplikationen, welches 1998 entwickelt wurde, zur Zeit ist
es in der fünften Version verfügbar, der nächste Release ist für die kommenden Monate ge-
plant. Dieser Umstand, sowie die sehr aktive Gemeinde der Benutzer, zeigt, dass es sich hier-
bei um ein zukunftsweisendes Framework handelt, auf welches aufgebaut werden kann.
Fusebox basiert auf der Metapher eines Sicherungskasten (fusebox), welches eine Reihe von
Stromkreisen (circuits) kontrolliert. In einer Webapplikation werden alle Seitenanfragen durch

94 Frameworks (übersetzt: Rahmenwerke) erleichtern die Entwicklung von dynamischen Webapplikationen und
den Umgang mit dem nötigen Overhead für typische Anwendungsfälle.
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einen zentralen Kanal geleitet (regelmäßig der index.html). Die Anwendung wird nun in eine
Reihe von circuits unterteilt, die ihrerseits in fuses zergliedert sind, dies sind sehr simple Auf-
gaben die in einzelne Dateien heruntergebrochen werden. Eine fuseaction ist nun eine Zusam-
menstellung von fuses innerhalb des  circuits, die einen bestimmten  use case ausführen, wie
z.B. das Abfragen einer Datenbank durch den Benutzer. Diese fuseactions sind im wesentli-
chen  XML-notierte  Methoden,  innerhalb  des  fusebox Paradigmas.  Kasten  5 zeigt  uns  die
fuseaction, die wir für das Abfragen der Thesaurus-Datenbank verwenden.

<fuseaction name="getWordBlock">
<do action="m.createFilenames" />
<do action="m.createWordBlockPrc" />
<do action="m.createWordBlockBat" />
<do action="m.executeBat" />
<do action="m.readTextFileData" />
<do action="m.parseWordBlock" />
<do action="m.deleteFiles" />
<do action="v.showWordBlock" />

</fuseaction
Kasten 5: fuseaction für das Abfragen der Thesaurus-Datenbank

Eine URL in einer fusebox Applikation hat typischerweise eine Struktur wie in Kasten 6 wie-
dergeben. Wobei <INISThesaurus> den cirucuit darstellt <getWordBlock> die fuseaction und
<sTerm> der Parameter, der erwartet wird.

/fusebox/index.php?INISThesaurus.getWordBlock&sTerm=HEAT
Kasten 6: Typische Struktur einer fusebox URL 
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 4.2 Die Client-Seite
In der gegenständlichen Applikation erfüllt die Client-Seite nun zwei Aufgaben, zum einen
wird die Benutzereingabe, also der gewünschte Wortblock Term, an die Datenbankschnitt-
stelle weitergeleitet, zum anderen wird das zurückgesendete Datenformat des Wortblocks mit
Hilfe von DHTML am Bildschirm dargestellt. Dabei werden die empfangenen Wortblöcke in
einem Zwischenspeicher abgelegt. Die Kommunikation mit dem Server wird über Ajax abge-
wickelt. Im Folgenden wird darauf näher eingegangen und einige weitere Konzepte bzw. Me-
thodologien erläutert.

 4.2.1 SPB
Eines der größten Probleme im Rahmen der Client-seitigen Programmierung war das Fehlen
von Methodologien wie MVC. In kleinen Anwendungen stellt dies oftmals kein Problem dar,
je umfangreicher diese jedoch werden, um so  gravierender werden die Auswirkungen. Dies
hatte ebenfalls Mitschuld für den schlechten Ruf von JavaScript.
Wo im Bereich der  traditionellen Programmierung der  MVC Ansatz mittlerweile  eine Art
Standard geworden zu sein scheint und sich schon seit geraumer Zeit etabliert hat, fehlten die-
se Ansätze in der client-seitigen Programmierung gänzlich.
Erst im Zuge der “CSS revolution”95 kam es zur Separierung von Inhalt und Darstellung. Die
Kontrolllogik war jedoch weiterhin in die Struktur integriert. Ein Beispiel soll uns die Situati-
on besser darstellen, dabei handelt es sich um die Funktionalität zum Ein- und Ausblenden
von Elementen innerhalb einer Seite.
In „traditionellem“, Client-seitigem Programmierstil würde der Quellcode in etwa so aussehen
wie in Kasten 7 dargestellt und eine Ausgabe wie in Abbildung 31 liefern. 

95 Unter der CSS revolution versteht man den erfolgreichen Kampf von beherzten Webentwicklern, die sich
1998 im Web Standards Project (WaSP) zusammen fanden und zunächst die Standard konforme Umsetzung
von CSS durch die Browserhersteller forderten.
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-US" lang="en-US">
<head>
<script type="text/javascript">
function toggleDisplay(i){

var elemContainer = document.getElementById("container_" + i);
var elemIcon = document.getElementById("icon_" + i);
if(elemContainer.style.display == 'none'){

elemContainer.style.display = 'block';
elemIcon.innerHTML = "&laquo;";

}
else{

elemContainer.style.display = 'none';
elemIcon.innerHTML = "&raquo;";

}
}
</script>
</head>
<body>
<!-- der erste „toggle“ -->
<!-- Element zum Steuern der Sichtbarkeit -->
<a id="trigger_number_1" href="#" onclick="toggleDisplay('number_1')" 
   style="color:blue;font-weight:bold;font-size:12px;background-color:yellow;font-
family:Verdana;text-decoration:none"
   onmouseover="document.getElementById('trigger_number_1').style.color = 'green'"
   onmouseout="document.getElementById('trigger_number_1').style.color = 'blue'">

zeige/verberge Inhalt eins
<span id="icon_number_1" style="padding-left:2px;padding-

right:2px;"/>&raquo;</span>
</a>
<!-- der Inhalt, der ein/ausgeblendet werden soll -->
<div id='container_number_1' style="border:1px solid black;color:blue;font-
weight:bold;font-size:12px;background-color:white;display:none;width:200px">

Inhalt eins, der gezeigt oder verborgen werden soll.
</div>
<hr />
<!-- der zweite „toggle“ -->
<a id="trigger_number_2" href="#" onclick="toggleDisplay('number_2')" 
   style="color:blue;font-weight:bold;font-size:12px;background-color:yellow;font-
family:Verdana;text-decoration:none"
   onmouseover="document.getElementById('trigger_number_2').style.color = 'green'"
   onmouseout="document.getElementById('trigger_number_2').style.color = 'blue'">

zeige/verberge Inhalt zwei
<span id="icon_number_2" style="padding-left:2px;padding-

right:2px;"/>&raquo;</span>
</a>
<div id='container_number_2' style="border:1px solid black;color:blue;font-
weight:bold;font-size:12px;background-color:white;display:none;width:200px">

Inhalt zwei, der gezeigt oder verborgen werden soll.
</div>
</body>
</html>
Kasten 7: So sahen HTML Dateien früher oft aus und bereiteten große Probleme bei Modifikation und Pflege96.

96 Lokale Formatierungsanweisungen (Schrifttyp, Farbe, usw.) - wie hier ersichtlich - sollten vermieden wer-
den. Besser ist es diese in CSS auszulagern. Das erleichtert spätere Layoutänderungen beträchtlich. Die alten,
leider immer noch sehr verbreiteten Mischungen aus Inhalt/Struktur/Präsentation (tag-soup) waren/sind eine
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Das Konzept des MVC teilt eine Anwendung wie bereits erläutert in sein Daten Modell, die
Benutzerschnittstelle und die Kontrolllogik. Die Frage ist nun, welche Entsprechungen lassen
sich in Web-Anwendungen finden? Die Anwort liegt in einer etwas anderen Abbildung der
Begriffe. Heute spricht man im Rahmen der Client-seitigen Programmierung von structure,
presentation und behaviour. 

structure (Struktur)

In der Terminologie von MVC als  model bezeichnet, stellt es in einer Web-Anwendung die
(X)HTML Datei dar. In dieser befinden sich jedoch ausschließlich HTML-Tags. Weder CSS
Angaben noch JavaScript Anweisungen dürfen sich innerhalb dieser Tags befinden.
Um eine Schnittstelle zu den zwei anderen Bereichen (presentation und  behaviour) zu ge-
währleisten, verwenden wir die Attribute  class und  id. Beide können sowohl von CSS also
auch JavaScript identifiziert und modifiziert werden. Dabei ist darauf zu achten die gewählten
Bezeichnungen so zu wählen, dass die (X)HTML Struktur möglichst semantisch aufgewertet
wird.
In unserem Beispiel führt dies zu folgender, “sauberen” und semantisch korrekten (X)HTML
Struktur wie in Kasten 8 abgebildet.

der wesentlichen Schwächen von HTML.
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-US" lang="en-US">
<script src="toggle.js" type="text/javascript"></script>
<link rel="stylesheet" href="page.css" type="text/css"></link>
<body>
<!-- container für den „toggle“ -->
<div class='toggle'>
       <!-- Element zum Steuern der Sichtbarkeit -->
       <a href='#' class='trigger'>zeige/verberge Inhalt eins</a>
       <!-- der Inhalt, der ein/ausgeblendet werden soll -->
       <div class='container'>
          Inhalt eins, der gezeigt oder verborgen werden soll.
       </div>
</div>
<!-- ein zweiter container für den „toggle“ -->
<div class='toggle'>
       <a href='#' class='trigger'>zeige/verberge Inhalt zwei</a>
       <div class='container hide'>
          Inhalt zwei, der gezeigt oder verborgen werden soll.
       </div>
</div>
</body>
</html>
Kasten 8: structure.xhtml: Die reine, semantisch aussagekräftige HTML Datei.

presentation (Präsentation)

In der Terminologie von MVC als view bezeichnet, stellt es in einer Web-Anwendung die CSS
Datei dar. Sämtliche Angaben zur Formatierung der Seite, also jene CSS Teile, die wir soeben
aus dem (X)HTML Dokument entfernt haben, werden in einer externen CSS Datei zusam-
mengefasst. Kasten 9 zeigt uns diesen Schritt.
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A.trigger {
color : blue;
font-weight : bold;
font-size : 12px;
background-color : yellow;
font-family : Verdana, Helvetica, sans-serif;
text-decoration : none;

}
A.trigger:hover {

color : green;
}
.container {

border : 1px solid black;
color : blue;
font-weight : bold;
font-size : 12px;
width : 200px;

}
.icon {

padding-left : 2px;
padding-right: 2px;

}
.hide {

display : none;
}
.show {

display : block;
}
Kasten 9: presentation.css

Die Separierung von (X)HTML und CSS also der structure von der presentation ist ein An-
satz, der sich bereits durchgesetzt hat. Die erwähnte, sogenannte “CSS revolution”, welche
durch die erstmalige Browser-übergreifende Unterstützung für CSS losgetreten wurde, gab
hier  den  Startschuss.  Freilich  blieben  die  JavaScript  Anweisungen  noch  immer  mit  der
X(HTML) Struktur verankert.

behaviour (Verhalten)

In der Terminologie von MVC als  controller bezeichnet, stellt es in einer Web-Anwendung
die JavaScript-Datei  dar.  Kurz gesagt,  alle interaktiv-dynamischen Elemente einer  Weban-
wendung werden in diesem Bereich erfasst. Sämtliche Manipulationen des DOM sowie die
Steuerung jedweder Ereignisse (events) werden über JavaScript, der behaviour Schicht ausge-
führt. Um auf die Elemente der structure zugreifen zu können, verwenden wir die Möglichkei-
ten, die uns die DOM Methoden bieten, mit ihrer Hilfe können wir gezielt Elemente über ihre
id ansprechen oder Elementgruppen über ihre  class Bezeichner,  sowie ihre  tag-Namen Im
Kasten 10 ist die nötige JavaScript Datei als Beispiel für die behaviour Schicht notiert. Dabei
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wird  auf  eine  JavaScript  library97 (jQuery)  zurückgegriffen,  welche  die  nötigen  DOM
Manipulationen und Methoden für die event-Steuerung übernimmt.
$(document).ready(function() {

Toggle.init();
});

Toggle = {
ldToggles : {},
init : function(){

              // suche die Elemente für das „toggle“
this.getToggles();

              // erzeuge in diesen klickbare Steuersymbole 
this.addIcons();

              // und weise diesen Verhalten zu
this.addBehaviour();

},
getToggles : function(){

this.ldToggles = $('.toggle > .trigger');
},
addBehaviour : function(){

this.ldToggles.click(
function(){

var dTrigger = $(this);
var dContainer = dTrigger.parent().find('.container');
dContainer.toggleClass("hide");
dTrigger.find('.icon').html(Toggle.getIcon(dContainer));

}
);

},
addIcons : function(){

this.ldToggles.each(function() {
var dTrigger = $(this);
var dContainer = dTrigger.parent().find('.container');
var htmlToggle = '<span class="icon">';
htmlToggle += Toggle.getIcon(dContainer);
htmlToggle += '</span>';
dTrigger.html(dTrigger.html() + htmlToggle);

});
},
getIcon : function(dContainer){

var sIcon = (dContainer.css("display") == 'none')
? '&raquo;'
: '&laquo;';

return sIcon;
}

}
Kasten 10: behaviour.js: 

Wie wir erkennen können, wird die ursprüngliche (X)HTML Datei per JavaScript verändert,
es werden die Pfeil Symbole (&raquo; und &laquo;) in das Dokumente eingeschrieben. Man
mag  nun argumentieren,  dass  dies  ein  Bruch  des  Trennungs-Paradigmas  darstellt,  jedoch
scheint es legitim diese Elemente als nicht Träger von Information anzusehen, und nur diese

97 Hier wird auf jQuery, einer beliebten JavaScript-library zurückgegriffen: http://jquery.com/
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sollten in der X(HTML) Struktur Eingang finden. Diese – an sich validen (X)HTML Elemen-
te – sind genau genommen zur behaviour Ebene zu rechnen, da sie ausschließlich für die Ak-
tion des Ein- und Ausblendens von anderen Elementen dienen und somit keine Information in
der XML Struktur als solche darstellen, sie würden das Verständnis um die dargestellten Da-
ten nicht erhöhen, im Gegenteil (vergl. [SWE1]). Diese Elemente wären mithin auch nur für
die explizite Schnittstelle zu einem Browser mit entsprechenden JavaScripts interessant, für
eine Weiterverarbeitung durch z.B. andere Maschinen stellen diese lediglich Ballast dar.
Ein weiterer Vorteil dieser Technik besteht darin, dass auch mit deaktiviertem JavaScript, die
(X)HTML Datei vollständig zugreifbar bleibt, keine Informationen würden dadurch dem Be-
nutzer vorenthalten.  Das JavaScript,  also die  behaviour Schicht,  fügt lediglich zusätzliche
Funktionalität  ein  und  keinesfalls  Information.  Dieses  Konzept  wurde  2002  erstmals  als
unobtrusive JavaScript von Stuart  Langridge  [KOC1] erwähnt und gehört  heute zur guten
Praxis im Bereich der Client-seitigen Programmierung.

 4.2.2 Ajax
Ajax ist ein Akronym für Asynchronous JavaScript And XML. Es ist dies keine neue Pro-
grammiersprache, sondern vielmehr ein Überbegriff für eine Gruppe von Funktionalitäten und
Verbesserungen für traditionelle Webseiten.
Ajax greift dabei auf XMLHttpRequest98, CSS, DOM und andere Technologien zurück. Das
Hauptcharakteristikum ist dabei seine asynchrone Natur,  die es ermöglicht Daten an einen
Server zu senden oder von diesem zu empfangen ohne dabei die komplette Webseite neu zu
laden bzw. zu aktualisieren.
Um das zugrunde liegende Prinzip besser zu begreifen sei auf Abbildung  32 verwiesen, die
das klassische, synchrone Paradigma mit dem neuen, asynchronen Ansatz vergleicht. Wir er-
kennen hier sehr  gut die Transparenz der asynchronen Anfrage über  XMLHttpRequest im
Ajax Modell.

98 XMLHttpRequest ist eine API die durch Scriptsprachen genutzt werden kann um XML oder jedes andere Da-
tenformat auf und von einem Server zu transferieren. Dabei macht es Gebrauch des HTTP Protokolles indem
es unabhängige Kommunikationskanäle zwischen der Webseite und dem Server etabliert.
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Die Möglichkeit Daten asynchron, ohne Seitenaktualisierung vom Server zu laden ist aller-
dings  schon wesentlich älter  als  Ajax.  Seitdem es  <frame> Elemente  in  HTML gibt  und
JavaScript auf diese über das DOM zugreifen kann, konnten findige Programmierer den sel-
ben Effekt erzielen, indem sie das <frame> Element auf nicht wahrnehmbare Ausmaße ver-
kleinerten oder die etwas später implementierten <iframe> Elemente99 per CSS schlicht un-
sichtbar machten. Die Anfragen wurden mit diesen Elementen als Ziel der Rückantwort abge-
sendet. Wohl wurde dabei die Seite neu geladen und war bis zum Empfang der Antwort eben-
so blockiert, doch störte dies nicht weiter, da diese ausschließlich zur Kommunikation ver-
wendet und dem Benutzer nicht angezeigt wurden.
Kritische Beobachter sprechen unter anderem auch deswegen auch von einem medial hochge-
spielten “Hype”100 rund um Ajax. In jedem Fall hat dieser “Hype” wenn man so will, ein neu-
es Zeitalter in der Client-seitigen Programmierung eingeläutet und JavaScript einer breiteren
Öffentlichkeit näher gebracht.

99 <iframe> tags wurden durch Microsoft im Internet Explorer 3 im Jahre 1996 erstmals implementiert und von
anderen Browserherstellern übernommen.

100Vergleiche dazu den Artikeln von Peter Paul Koch in seinem blog auf „quirksmode“
http://www.quirksmode.org/blog/archives/2005/03/ajax_promise_or.html
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Abbildung 32: Das Modell einer traditionellen Webanwendung (links) im direkten Vergleich mit einer Ajax-We-
banwendung (rechts).
Quelle: www.wikipedia.com (Daniel S. Haischt)



Vorteile

● Mit dem Einsatz von Ajax machen Anwendungen einen Schritt vom synchronen Para-
digma der klassischen Webapplikationen hin zu einem Schnittstellen Konzept, das in
herkömmlichen Desktopapplikationen angewandt wird. Dies bringt durch die intuiti-
ve Bedienung Vorteile für den Benutzer.
Tatsächlich wurden bereits typische Desktopanwendungen wie E-Mail Verwaltungs-
programme101, Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogramme102 in das Web
portiert.

● Bei Verwendung von Ajax kommt es außerdem zu einer Reduktion des Datenvolu-
mens in der Client-Server Kommunikation, da ausschließlich die geänderten Daten
übertragen werden und nicht komplette (X)HTML Seiten (mit Menüelementen, Kopf-
und Fußleisten, etc.).

● Bei  Verwendung von Ajax wird  kein  plug-in benötigt.  Obschon der  Browser  das
XMLHttpRequest Objekt unterstützen muss, muss bei dessen Fehlen auf den bereits
besprochenen  <iframe>-Lösungsansatz  zurückgegriffen  werden.  Mit  dieser  Hybrid-
Technik kann man die nötige Durchdringung erreichen. Einen Überblick über die Ver-
breitung von Ajax gibt Tabelle 10.
TABELLE 10: VERFÜGBARKEIT VON AJAX IN WEBBROWSERN

Name Erste Version mit Ajax-
Unterstützung Native Unterstützung Unterstützung durch ein AddOn

Internet Explorer a 5.0 ab 7.0 ja (ActiveX-Komponente) 
Mozilla Firefox b 1.0 ja - 
Opera 8.0 ja - 
Apple Safari 1.2 ja - 
Netscape 7.1 ja - 
Konqueror c ? ja - 
iCab d 3.0 Beta ja - 
a Die Version 4.0 unterstützte erstmals XML, jedoch nicht die für Ajax notwendige XMLHttpRequest-API. Diese
API wurde später als ActiveX-Komponente realisiert und ist seit Version 7.0 nativer Bestandteil des IE. Browser,
die auf der Internet Explorer Technologie aufbauen, sind ebenfalls Ajax-kompatibel.
b Auch alle anderen auf Gecko basierende Browser.
c Das HTML-Rendering etc. wird durch die KHTML realisiert. Diese wird auch von Safari (Apple) eingesetzt.
d Ältere Version wie beispielsweise die Version für m68k-basierte Computer unterstützen kein Ajax.
Quelle: http://www.ajax-community.de

101Gmail: http://mail.google.com
102Text and tables: http://docs.google.com
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Nachteile

● Netzwerklatenzen sind nicht mehr durch das offensichtliche Fehlen von Seiteninhalten
während der  Client-Server  Kommunikation (weißer  Bildschirm) zu erkennen,  auch
fehlt die Anzeige des Fortschrittsbalkens in der Statusleiste oder das animierte Logo
am rechten Ende der Menüleiste des Browsers.
Für den Benutzer scheint die Anwendung z.B. nach dem Klicken auf Aktualisierung
des Warenkorbes schlicht nicht zu reagieren und kann den Eindruck erwecken, dass
sie wohl nicht mehr funktioniert. Diesem Umstand muss Rechnung getragen werden,
indem man eigene GUI Elemente zur Kommunikation von Ladetätigkeiten imple-
mentiert. Ein zusätzlicher Aufwand.

● Daten die via Ajax übertragen werden, werden in der Regel durch  Suchmaschinen
nicht indiziert, dies ist für den Fall, dass Informationen, die man als Seitenbetreiber
sehr wohl von Suchmaschinen auffindbar machen möchte (z.B. News Meldungen) ein
negativer Effekt und muss beim Einsatz von Ajax vorher bedacht werden.
Allerdings handelt es sich dabei nicht um ein Ajax spezifisches Problem, vielmehr ist
es unter dem Begriff deep web103 schon seit langem ein Thema.

● Nachdem Applikationen im Bereich der Webstatistik regelmäßig auf dem Paradigma
beruhen, dass jede Aktualisierung des Seiteninhaltes mit dem Laden der entsprechen-
den Seite verbunden ist, kann es hier bei Einsatz von Ajax zum Verlust von Informati-
on kommen, da diese Benutzeraktionen von der traditionellen Web-statistik oft nicht
korrekt erfasst werden.

● Das  XMLHttpRequest  Objekt  ist  in  den Browsern  unterschiedlich  umgesetzt,
dass heißt, man muss entweder eine eigene API programmieren oder auf eine besteh-
ende zurückgreifen.

● Ajax  benötigt JavaScript um ausgeführt werden zu können. Dieses kann jedoch im
Browser deaktiviert sein. Tabelle 9 zeigt die momentane Verbreitung104.

103Deep web wird in diesem Zusammenhang als Sammelbegriff für die Menge aller Dokumente verstanden, die
von einer Suchmaschinen nicht erfasst werden kann. Dazu gehören u.a. firmeninterne Netze, dynamisch er-
zeugte Datenbestände, Seiten auf die niemand linkt oder Seiten, die nicht aufgenommen werden sollen und
entsprechend gekennzeichnet sind.

104Allgemein sollten Webanwendungen so programmiert sein, dass beim Deaktivieren notwendiger Funk-tiona-
litäten (z.B. JavaScript, Cookies, spezielle plug-ins), im (X)HTML eine entsprechende Information angezeigt
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● Da sich - mit dem Einsatz von Ajax - die Anwendung weg von klassischen Webappli-
kationen hin zu Desktopapplikationen bewegt, wird ein höheres Niveau an Komple-
xität  eingeführt.  Uses cases können sich mithin überschneiden. Wenn ein Benutzer
z.B. in einer Maske seine persönlichen Daten ändert, diese Aktion mit Hilfe von Ajax
“im Hintergrund” ausgeführt wird, hat der Benutzer während dieser Zeit immer noch
Gelegenheit mit der Anwendung weiter zu interagieren. Falls er dies tut muss die Pro-
grammlogik Bedacht auf den Umstand nehmen, dass der vorherige Prozess (Änderung
der Benutzerdaten), entweder bereits ausgeführt wurde oder sicherstellen, dass diese
Daten für den aktuellen use case nicht von Relevanz sind. Mithin erhöht sich der nöti-
ge Aufwand im Testen der Anwendung.

● Oftmals trifft man Webanwendungen, die während einer Ajax Anfrage das komplette
Interface per DOM Manipulation  sperren,  z.B. indem ein halbtransparentes,  nicht
klickbares Element in höchster Darstellungsebene über das gesamte Browserfenster
gelegt und ggf. eine „lade Inhalte“ Nachricht angezeigt wird. Dies löst zwar das Pro-
blem von sich überschneidenden  uses cases, schießt aber am Ziel einer asynchronen
Webapplikation vorbei.

● Ein häufiger Kritikpunkt an Ajax Anwendungen ist der Umstand, dass es nur schwer
möglich ist, die Funktionalität des „Zurück“-Knopfes zu gewährleisten. Ein Benut-
zer erwartet beim Klicken auf diese Browserschaltfläche, dass die Anwendung in den
vorherigen Zustand zurückversetzt wird. Diese Erwartung resultiert aus der jahrelan-
gen Erfahrung mit klassischen Webanwendungen, die bei jeder kleinsten Änderung
der Seite eine neue Anfrage an den Server schickten und diese „Navigations“-Schritte
dadurch in der Navigations Historie des Browsers abgespeicherten.  Lösungsansätze
sind hierbei regelmäßig nicht trivial bis nicht realisierbar.

● Ein sehr ähnlich gelagerter Nachteil stellt die Problematik dar in asynchron erstellten
Seiten ein Lesezeichen zu setzen, das als deep link bekannte Problem. Ein Benutzer
erwartet beim Setzen eines Lesezeichens, die betrachtete Seite mit aktuellem Aufbau
und Inhalt zu speichern. Dies ist aufgrund der Konzeption allerdings nicht möglich.
Oft wird die Methode verwendete, das Raute-Zeichen (#) in der aktuellen URI zu ver-
wenden um den gegenwärtigen Prozess zu markieren. Wird das Lesezeichen gesetzt,

wird, damit der Benutzer abhängig von seinem eigenen Sicherheitsbewussteins reagieren kann.
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speichert  der  Browser  diese  Markierung  ebenfalls,  dadurch  kann  –  entsprechende
Programmierung vorausgesetzt – der Anwendungszustand wieder hergestellt werden.
Allerdings:  das  dynamische  Verändern  der  URI  wird  nicht  von  allen  Browsern
unterstützt.

Obwohl die Nachteile an Zahl überwiegen sind die Vorteile beim Einsatz von Ajax Ansätzen
nicht zu unterschätzen. Es scheint nicht nur ein kurzer „Hype“ zu sein, der in ein paar Jahren
wieder von der Bildfläche verschwinden wird. Vor allem die sich ständig verbessernde Infra-
struktur und Bandbreite des Internets erlaubt es ohne merkliche Verzögerungen Anfragen an
den  Server  zu  schicken;  ein  gutes  Beispiel  dafür  ist  das  von  Google  bekannt  gemachte
„Google Suggest“, welches während der Eingabe von Suchbegriffen bereits für die unvoll-
ständigen  Terme Suchen ausführt  und  die  Anzahl  der  gefunden  Dokumente  zurückliefert.
„Google Suggest“ gilt mithin als Paradebeispiel für den Einsatz von Ajax in Webanwendun-
gen (Abbildung 33).

 4.2.3 Hungarian Notation
Bei der hungarian notation handelt es sich um eine Konvention zur Benennung von Variablen
oder  auch  Funktionen.  Der  Name  leitet  sich  vom  Erfinder  dieser  Notation  ab,  Charles
Simonyi, der Ungar ist, und vom Umstand, dass die „ungarisch“ notierten Bezeichner gewisse
Ähnlichkeit zum Ungarischen aufweisen sollen.
Dabei handelt es sich, im Bereich der Programmierung, um eine zweiteilige Beschreibung ei-
nes Bezeichners, der erste Teil, als Prefix in Kleinbuchstaben notiert beschreibt die Art der
Variable,  also  um „was  es  sich  handelt“;  der  zweite  Teil  ist  der  Name  des  Bezeichners
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[MCC1]. Für eine kurze, auszugsweise Übersicht, vergleiche Tabelle 11.

Simonyi verfasste über Seine Notation ein Papier [SIM1] in welchem er sehr genau beschrieb,
was er unter “Typ” verstand, welchen die Prefixe zu beschreiben versuchen. Als “Typ” war
die Art der Variable zu verstehen, nicht etwa nur der Datenyp gemeint. So gebrauchte er z.B.
xl als Präfix für horizontale Koordinaten relativ zum Layout und xw als Präfix für horizontale
Koordinaten relativ zum Fenster. Beides Werte des Typs Integer allerdings von sehr verschie-
dener Art. Eine direkte Zuweisung von Werten zwischen letztgenannten Variablen ist regelmä-
ßig inkorrekt, über ihre Präfixe jedoch sehr leicht identifizierbar.
Da Simonyi bei Microsoft für die Entwicklung von Word und Excel mitverantwortlich war,
wurde diese neue Notation als „Apps Hungarian105“ bezeichnet; nachdem diese über die Ap-
plikations-Abteilung bei Microsoft hinaus Bekanntheit erlangte, wurde dieses Papier auch von
jenen Personen gelesen, die für die Erstellung der Kodierungskonventionen des Microsoft Be-
triebssystems verantwortlich waren. Diese missinterpretierten allerdings die Definition von
“Typ” als Datentyp. So entstanden Prefixe, die außer der Information über den Datenyp sehr
wenig bis gar keine Semantik enthielten, z.B. “l” für “long”, “w” für “word” etc. Nach dieser
Abspaltung  sprach  man  mithin  von  “Apps  Hungarian”  und  in  deren  modifizierte  Form
“Systems Hungarian” mit weit weniger Aussagekraft.
Lange Zeit war letzteres ein Dogma für Programmierer in der Windows-Welt [PET1]. Dann
kam es zu einer Art Revolte, Programmierer wehrten sich gegen diese Regelungen, vor allem
auch  mit  dem  Aufkommen  von  IntelliSense106,  die  Teile  der  Semantik  ersetzen  können.
Hungarian Notation ist seither nicht mehr weit verbreitet, dies ist allerdings zu bedauern, da
die ursprüngliche Idee von Simonyi helfen kann qualitativ hochwertigen Programmcode zu
erzeugen. Der folgende Abschnitt soll dies dokumentieren.
Zunächst macht die zusätzliche Semantik den Programmcode besser lesbar. Ein häufiger Wi-
derspruch zu dieser Aussage kommt meist vom Ersteller des Codes selbst. Diesem seien aber
zwei Personengruppen genannt für welche dies auf jeden Fall zutrifft, nämlich zunächst  jeder
Person außer dem Programmierer selbst; jeder der fremden Programmcode zu Gesicht be-

105Apps steht für die Applikationsabteilung im Gegensatz zur Systemabeilung 
106IntelliSense bezeichnet die Eingabehilfen, z.B. wie bei Visual Studio, die von Autovervollständigung bis hin

zur farblichen Unterscheidung von Bedeutung reichen.
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kommt ist dankbar für diese zusätzliche Information. Der Personenkreise der Nutznießer er-
weitert sich jedoch nach zirka einem Monat um eine Person, dem Ersteller des Codes selbst.
Es ist erstaunlich wie viel schneller man selbst erstellten Code wieder aufgreift, erfasst und
versteht  um  ihn  zu  modifizieren  oder  zu  debuggen,  wenn  man  die  Methodologie  der
hungarian notation zur Anwendung gebracht hat.

TABLE 11: MÖGLICHE PREFIXE EINER HUNGARIAN NOTATION
pX Pointer to X.
dX Difference between two instances of type X. X + dX is of type X.
xl Horizontal coordinates relative to the layout
xw Horizontal coordinates relative to the window
cX Count of instances of type X.
mpXY An array of Ys indexed by X. Read as "map from X to Y."
rgX An array of Xs. Read as "range X." The indices of the array are called:

iX index of the array rgX.
dnX (rare) An array indexed by type X. The elements of the array are called:

eX (rare) Element of the array dnX.
grpX A group of Xs stored one after another in storage. Used when the X elements are of variable size

and standard array indexing would not apply. Elements of the group must be referenced by means
other then direct indexing. A storage allocation zone, for example, is a grp of blocks. 

bX Relative offset to a type X. This is used for field displacements in a data structure with variable size
fields. The offset may be given in terms of bytes or words, depending on the base pointer from
which the offset is measured.

cbX Size of instances of X in bytes.
cwX Size of instances of X in words.
Quelle: Microsoft

Ein weiterer Vorteil dieser Notation besteht darin, dass durch die Semantik fehlerhafte Zuwei-
sungen, Vergleiche oder Methodenanwendungen schon beim Schreiben des Codes offensicht-
lich werden. Dabei bezieht sich fehlerhaft nicht ausschließlich auf syntaktische Fehler, son-
dern auch auf logische Fehler, die zu debuggen zu den mühsamen und zeitraubenden Fehler-
arten in der Programmierung zählen. Hier ein paar Beispiele, die diesen Effekt gut verdeutli-
chen (Kasten 11, 12, 13 und 14).
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status = function() {
   return “yes” || “no” || “wait”;
}
// Seiten weiter
if(status){
   // do something
}

Die  Variable  <status> kann  drei  verschiedene  Werte
des Typs String annehmen.
Im Verlaufe des Codes wird gegen <status> abgefragt.
Auf den ersten Blick sieht diese Abfrage in Ordnung
aus, jedoch wird sie in jedem Fall als WAHR ausge-
führt, da <status> als String jedenfalls existiert.

sStatus = function() {
   return “yes” || “no” || “wait”;
}
// Seiten weiter
if(sStatus){
   // do something;
}

In  der  hungarian  notation verwenden wir  das  Suffix
“s” um anzuzeigen, dass es sich bei <sStatus> um eine
Variable des Typs String handelt.
Auf den ersten Blick erkennen wir, dass wir nach der
Existenz von  <sStatus>  fragen  und  nicht  nach  dem
boolschen Wert eines Kippschalter.

Kasten 11: Anwendungsbeispiel von hungarian notation

status = function() {
   return true || false;
}
// Seiten weiter
if(status == 'wait'){
   // do something
}

Die Variable <status> kann den boolschen Wert TRUE,
bzw. FALSE annehmen.
Erneut treffen wir im Verlauf des Codes auf eine Ab-
frage  gegen  <status>,  die  zunächst  keine  Aufmerk-
samkeit erregt, erst bei Nachschau erkennen wir, dass
diese  Abfrage  nie  zur  Ausführung  des  Codeblocks
führt.

bStatus = function() {
   return true || false;
}
// Seiten weiter
if(bStatus == 'wait'){
   // do something
}

Der  gleiche  Code  in  hungarian  notation,  wobei
boolsche Variablen hier das Suffix „b“ erhalten.

...der  Vergleich  einer  boolschen  Variable  mit  einen
String Wert wäre nie zustande gekommen! Schon beim
Eintippen würde man den Fehler sofort erkennen.

Kasten 12: Anwendungsbeispiel von hungarian notation

values = [“FF”, “10”, “A0”]

total = 0
for(var i=0; i<values.length; i++){
   total += values[i]
}

Der Variable <values> wird eine Liste von Strings zu-
gewiesen.

Beim  Summieren  erhalten  wir  keine  Fehlermeldung
sondern einen zusammengesetzten String.

lsValues = [“FF”, “10”, “A0”]

nTotal = 0
for(var x=0; i<lsValues.length; i++){
   nTotal += lsValues[i]
}

Der gleiche Code in hungarian notation mit dem Suffix
„ls“ für eine Liste von Strings

...wir  erkennen  sofort,  dass  wir  einen  numerischen
Wert  <nTotal> durch Aufsummieren erhalten wollen,
allerdings String-Werte addieren.

Kasten 13: Anwendungsbeispiel von hungarian notation
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text „length: 10 meters“
length = "/: (\w*)/.exec(text=)[1]

...Zeilen später...

length += 5

Der Variable <length> wird das Ergebnis eines regulä-
ren Ausdrucks zugewiesen, mithin ein String-Wert.
Danach wird der Versuch unternommen einen mathe-
matischen  Operator  anzuwenden,  der  in  diesem Fall
zum Ergebnis 105 führt, an Stelle von 15.

sText „length: 10 meters“
sLength = "/: (\w*)/.exec(sText)[1]

...Zeilen später...

sLength += 5

Der gleiche Code in hungarian notation...

...wir  erkennen  sofort,  dass  wir  versuchen  würden
einen String zu addieren; also diesen um den Wert 5 zu
verlängern.

Kasten 14: Anwendungsbeispiel von hungarian notation

Betrachtet man die Erstellung von Anwendungen unter dem Aspekt der Sicherheit, so stellt
die  hungarian notation ein geeignetes Hilfsmittel zur Vermeidung von Sicherheitslücken in-
nerhalb des Programmcodes dar.
Jede Eingabe, die von einem Benutzer kommt muss als potentiell unsicher gelten. Wollen wir
Benutzereingaben (z.B. den Familiennamen) durch ein Webformular in unserem Programm
entgegennehmen bzw. verarbeiten, müssen wir damit rechnen, dass ein Schadtext anstelle des
erwarteten Namens eingegeben wird. Als Klassiker sind hierbei  SQL-injections zu nennen;
eine Methode um SQL-Ausdrücke in einen normalen SQL-Befehl einzuschleusen; dies funk-
tioniert erschreckend einfach wie wir in Kasten 15 sehen können.
In die gleiche Richtung schlagen Methoden zur Injezierung von böswilligen HTML Code in
eine Seite.  Man versucht dabei z.B.  <iframe>-tags in  HTML Seiten zu platzieren,  die als
Quelle bösartige URLs enthalten. Diese Methode ist als cross site scripting (XSS) bekannt.

cmd = "SELECT * "
cmd += "FROM data "
cmd += "WHERE year="+ search +";"

execute cmd

Hier eine typische Konstruktion zur Erstellung von
SQL Befehlen innerhalb eines Programmcodes.
Die SQL Anweisung setzt sich aus Variablen zusam-
men, die auch von Benutzern kommen.

search = "2007;DROP TABLE users" Ein Benutzer gibt in der Suchmaske nun nicht nur
ein Jahr ein, sondern durch Semikolon getrennt eine
weitere Anweisung

SELECT * FROM data 
WHERE year = 2007; 
DROP TABLE users;

Das Ergebnis: der Benutzer hat nun genügend Zeit
zu versuchen alle möglichen, „gängigen“ Tabellen-
namen zu löschen.

Kasten 15: Beispiel einer SQL-injection
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Um diesem Umstand Rechnung zu tragen sollten Benutzereingaben regelmäßig validiert wer-
den, bevor sie weiter verarbeitet werden. Im Falle von <iframe>-injections wird man die Be-
nutzereingabe beispielsweise encodieren107. Die  hungarian notation kann uns nun helfen si-
cherzustellen, dass wir Benutzerdaten, also “unsichere Strings” (prefix “us”), niemals ohne
vorheriges Encodieren weiter verarbeitet werden, welches sie zu “sicheren Strings” (prefix
“s”) macht. Unter Weiterverarbeitung kann in diesem Zusammenhang von Ausgabe auf einer
Webseite oder aber auch das Speichern in einer Datenbank verstanden werden. 

eingabe = GetUserInput();

...Zeilen weiter ...

name = eingabe;

...Seiten weiter ...

putNameInHash(“name”, name)

...Tage später ...

userName = getNameFromHash(“name”);
document.write (userName);

Wir lesen  Eingaben eines  Benutzers  ein.  Wir müssen
davon ausgehen, dass <eingabe> nun Schadtext enthält.

Im Laufe des Programmcodes weisen wir den Wert von
<eingabe>  vielleicht  sogar  mehrere  Male  neuen  Be-
zeichnern zu.

Zu dem Zeitpunkt der Abfrage aus dem Hash haben wir
beim Betrachten des Codes keinen Hinweis auf die un-
sichere Herkunft von <userName>
Wir  geben  <userName>  in  das  Browser-Dokuments
aus.

usEingabe = usGetUserInput();

...Zeilen weiter ...

usName = usEingabe;

...Seiten weiter ...

putNameInHash(“usName”, usName);

...Tage später ...

usUserName = getNameFromHash(“usName”);
sUserName = Encode(usUserName)
document.write(sUserName);

Der gleiche Code in hungarian notation...
Im gleichen Fall  weisen wir  der  Benutzereingabe mit
hungarian  notation  den  Namen  <usEingabe> zu,  wir
wissen nun auf erstem Blick, dass es sich um möglichen
Schadtext handeln kann. 
Merke: wir verwenden auch für die Namen von Hash-
Feldern und Funktionen hungarian notation.
...wieviele Seiten oder Scripte auch immer später...
Wir lesen das Hash-Feld <usName> aus und erkennen
sofort,  den  potentiell  schadhaften  Inhalt,  aus  diesem
Grund weisen wir es  der Variable <usUserName> zu.
Erst beim Encodieren können wir guten Gewissens das
Ergebnis <sUserName> zuweisen, um es in das Brow-
ser-Dokument auszugeben.

Kasten 16: hungarian notation unter dem Aspekt von Sicherheit

Der Vorteil beim Gebrauch von hungarian notation besteht darin, dass wir den Fehler immer
in einer Zeile sehen. Ein “unsicherer String” darf nie in der gleichen Zeile mit einem “sichere-
ren String” auftauchen, außer bei Zuweisung mit der Methode, welche die Encodierung, also
die Entschärfung möglichen Schadtextes, durchführt. Genauso wenig darf ein “us” String in
107Unter Encodieren verstehen wir in diesem Zusammenhang das Umwandeln von Steuersequenzen (Steuerzei-

chen mit den ASCII-Werten 0 bis 31) und Sonderzeichen wie z.B. deutsche Umlaute in ihre ASCII-Zahlen-
werte, regelmäßig in hexadezimaler Form. Somit werden z.B. spitze Klammern „entschärft“, die HTML tags
enthalten  würden.  Dieses „Entschärfen“  kritischer  Zeichen  ist  in  XHTML durch entities  (z.B.  &lt;  oder
&amp;) möglich, bzw. wie in diesem Fall sogar zwingend vorgeschrieben.
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ein (X)HTML Dokument oder eine Datenbank geschrieben werden. Beispiele für diese Ein-
Zeilen-Validierung finden wir im Kasten 17.

sName = usEingabe;
document.write(usName);
putInToDatabase(„sUsername“, usUsername)

Diese Anweisungen sind bereits auf erstem Blick als
Sicherheitsrisiko zu erkennen.

usName = usEingabe;
document.write(sName);
putInToDatabase(„sUsername“, sUsername)
sName = Encode(usEingabe);

Jene hingegen lassen sofort erkennen, dass keine Si-
cherheitsvorschriften verletzt wurden.

Kasten 17: Auch bei schnellem Durchbsehen von Programmcode erkennen wir Fehler sofort.

Im Grunde bewerkstelligt die hungarian notation, dass ein falscher Programmcode auch falsch
aussieht und jeder – auch jemand der mit dem Programmcode nicht vertraut ist – kann schon
bei schlichtem Überfliegen der einzelnen Zeilen Fehler entdecken, da diese nicht über mehre-
re Positionen oder Scripte verteilt sind. Vergleiche dazu die Ausführungen von Joel Spolsky in
seinem Blog, in dem er fordert, dass falscher Code auch falsch aussehen soll [SPO1].
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 4.3 praktische Umsetzung

 4.3.1 Datenformatierung
Bei der Datenbank, die den Thesaurus enthält, handelt es sich um „BASIS“, einer Datenbank
der  Firma OpenText108,  mit  welcher  über  die  Abfragesprache  FQM kommuniziert  werden
kann. Beim Ausgabeformat handelt sich um formatierten Text, der mit Hilfe von PhP in ein
mehrdimensionales Datenarray übersetzt (parsed) werden muss, da keine ODBC109 Schnitt-
stelle vorhanden ist. Anschließend wird das Datenobjekt weiter verarbeitet bzw. in eine Form
gebracht, die an den Client gesendet werden kann.
Das Dokument, welches der Server an den Client sendet, stellt ein valides (X)HTML Doku-
ment dar. Dieses Format eignet sich aus mehreren Gründen. Zum einen stellt es für sich ge-
nommen bereits eine Struktur dar, die ohne weitere Verarbeitungs- oder Formatierungsschritte
im Browser angezeigt werden kann, zum anderen bietet es ein probates Format für jedwede
maschinelle Bearbeitung. Ein Wortblock wird wie in Kasten 18 dargestellt notiert.

<div id="wordBlock">
   <div class='term center' hits='563' pos='0,0'>HEATERS</div>
   <div class='term left' hits='72684' pos='-169,-29'>HEAT</div>
   <div class='term left' hits='11430' pos='-185,20'>HEAT TRANSFER</div>
   <div class='term bottom' hits='3' pos='-75,50'>AIR HEATERS</div>
   <div class='term bottom' hits='0' pos='75,50'>FEEDWATER HEATERS</div>
   <div class='term bottom' hits='0' pos='-128,75'>RADIANT HEATERS</div>
   <div class='term bottom' hits='0' pos='1,82'>SPACE HEATERS</div>
   <div class='term bottom' hits='0' pos='129,75'>THERMOELECTRIC HEATERS</div>
   <div class='term bottom alink' hits='90' pos='-180,99'>WATER HEATERS</div>
</div>
Kasten 18: (X)HTML Struktur für den Wortblock mit Wortblock Term HEATERS

108http://www.opentext.com
109ODBC steht  für  Open Database Connectivity,  eine von Microsoft  entwickelte  Software-Schnittstelle  zur

Kommunikation von beliebigen Applikationen mit relationalen Datenbanken.
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Man erkennt, dass hier drei Attribute nicht der standardisierten DTD110 entsprechen. Der div-
Tag wurde benutzerdefiniert erweitert, um der Struktur des Wortblocks zu genügen:

type Der Typ des Terms (Ober-, Unterbegriff, ...)
hits Anzahl der Dokumente, die mit diesem Term beschlagwortet wurden.
pos Die Position des Terms am Bildschirm. Für den Fall, dass eine Animation der

Terme vorgesehen ist, finden sich in diesem Attribute auch die zusätzlichen Ko-
ordinaten des Animationspfades wieder. 

Da wir mit diesen Attributen ein nicht valides (X)HTML Dokument erzeugen würden, müssen
wir mit der Modifikation der DTD vorbeugen. In Kasten 19 finden wir die nötigen Ergänzun-
gen für valides (X)HTML111.

<!ATTLIST div hits NMTOKEN #REQUIRED>
<!ATTLIST div pos CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST div type NMTOKEN #REQUIRED>
Kasten 19: Nötige Modifkation der DTD

 4.3.2 Grundsätzliche Überlegung
Zunächst nehmen wir ein kartesisches Koordinatensystem an, im Mittelpunkt 0/0 platzieren
wir den Wortblock Term. Mit Hilfe eines Algorithmus errechnen wir anschließend die ent-
sprechenden Koordinaten für die einzelnen Begriffe des Wortblocks in den jeweiligen Sekto-
ren  entlang  elliptischer  Bahnen.  Nachdem bei  der  Darstellung von Bildschirm-Inhalten  in
Browsern zwar ebenfalls ein kartesisches Koordinatensystem verwendet wird, allerdings le-
diglich der vierte (rechte untere) Quadrant dargestellt wird, würde ausschließlich ein Viertel
unseres Wortblocks angezeigt. Aus diesem Grund verschieben wir das gesamte Koordinaten-
system um einen entsprechend großen Wert (Offset),  und damit die Gesamtheit  des Wort-
blocks in den sichtbaren Bereich. Diese grundsätzliche Vorgehensweise wird im Folgenden
eingehender erläutert.

110Eine Document Type Definition (DTD) definiert die Struktur, sowie die Elemente und Attribute, die im ent-
sprechenden (XML) Dokument möglich und gültig sind. Hier wird für das (X)HTML folgende DTD verwen-
det: http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd

111Die Erweiterbarkeit der DTD von XHTML ist ein ganz entscheidender Vorteil gegenüber HTML. Man sollte
bei solchen Erweiterungen jedoch vorsichtig sein. So kann eine Anwendung z.B. ein Dokument mit der er-
weiterten DTD erzeugen, während eine andere Anwendung dieses Dokument mit der ursprünglichen DTD
verwendet. Ein absolute URL zur DTD samt Internetverbindung oder das Mitschicken der DTD ist mithin
notwendig.
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 4.3.3 Algorithmus zur Positionierung
Für die Berechnung der Koordinaten der einzelnen Begriffe auf den elliptischen Bahnen ha-
ben wir mehrere Möglichkeiten. Wir könnten Winkelfunktionen heranziehen, diese sind je-
doch relativ rechenintensiv verglichen mit einer Alternative, die in diesem Projekt Anwen-
dung gefunden hat. Für die Berechnung der Koordinaten bei einem gegebenen X bzw. Y Ko-
ordinaten-Wertes, sowie gegebener Höhe und Breite der Ellipse verwenden wir die Formeln
aus Kasten 20. Wie wir ersehen können, reichen uns die Grundrechnungsarten dafür aus.

function getXfromY($y){
   return sqrt((1-(pow($y,2)/pow($this->ydEllipse,2))) * pow($this->xdEllipse,2));
}
function getYfromX($x){
   return sqrt((1-(pow($x,2)/pow($this->xdEllipse,2))) * pow($this->ydEllipse,2));
}
Kasten 20: Methode zur Berechnung von X, bzw. Y bei gegebener Höhe, Breite der Ellipse und Y, bzw. X
Quelle: http://mathworld.wolfram.com

Die Werte für die Höhe und Breite der Ellipse sind vordefiniert (wir verwenden ein Verhältnis
von 4:1), die Frage die es zu beantworten gilt, ist jene nach den Werten für die gegebene Ko-
ordinate der Formel. Dabei kommen wir auch ohne Winkelfunktionen aus. Die Erklärung soll
sich auf die Positionierung der Ober- und Unterbegriffe beschränken. Wir nehmen die halbe
Breite der Ellipse, dieser Wert stellt in unserem Koordinatensystem den rechten, dessen Nega-
tivwert, den linken Grenzwert dar. Innerhalb dieses Bereiches versuchen wir nun soviele Ter-
me wie möglich unterzubringen. Die maximale Anzahl errechnet sich aus den maximal zur
Verfügung stehenden Pixeln (also der halben Ellipsenbreite), gebrochen durch die (vordefi-
nierte) Breite für Begriffsboxen. Für letztere wurden Ausmaße von 100 zu 25 Pixeln gewählt
(ebenfalls ein 4:1 Verhältnis).  Der Rest dieser Division stellt den ungenutzten Raum dar, die-
ser wird derart verteilt, dass eine symmetrische Aufteilung erfolgt. Wir erhalten nun eine Rei-
he von X Koordinaten mit denen wir unter zur Hilfenahme von der Formel aus Kasten 20 die
entsprechenden Y Koordinaten errechnen. Kasten  21 zeigt diesen Algorithmus, für den Be-
reich einer Ellipsenbahn.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

function getHoriPerimeter(){
$xdTerm = $this->xdTerm;
$xdhTerm = $this->xdTerm / 2;
$xdTotal = $this->nWidth + $xdhTerm;
$numTerms = floor($xdTotal/($xdTerm + 0)); // gap?
$xdGapTotal = $xdTotal - ($numTerms * $xdTerm);
$xdGap = 0;
if($numTerms > 1){

$xdGap = round($xdGapTotal/($numTerms - 1));
}
$xStart = $xdhTerm - ($xdTotal / 2);
for($xTerm=0; $xTerm<$numTerms; $xTerm++){

$x = $xStart;
$y = $this->getYfromX($x);
if($this->hasTerm('top')){

$xTop = $x;
if($this->lNum['top'] == 1){

$xTop = ($xdTotal - $xdTerm) / 2 - $xdhTerm;
}
$this->pushCoord('top', $xTop, -$y);

}
if($this->hasTerm('bottom')){

$xBottom = $x;
if($this->lNum['bottom'] == 1){

$xBottom = ($xdTotal - $xdTerm) / 2 - $xdhTerm;
}
$this->pushCoord('bottom', $xBottom, $y);

}
$xStart += $this->xdTerm + $xdGap;

}
}

Kasten 21: Algorithmus zur Berechnung der Positionen von Begriffen (hier der Ober-, bzw. Unterbegriffe). Die
Funktion pushCoord wird für das Speichern der Koordinaten verwendet, hier allerdings nicht angezeigt.
Nachdem wir Ober- wie Unterbegriffe symmetrisch platzieren wollen, können wir die errech-
neten X Werte für beide Sektoren verwenden, die entsprechenden Y Werte müssen einmal als
Negativwert für Oberbegriffe (Zeile 20) und einmal als Positivwert (Zeile 27) für Unterbe-
griffe gespeichert werden.
Zudem benötigen wir die restlichen Anweisungen von Zeile 15 bis 28 um jenem Umstand
Rechnung zu tragen, dass lediglich ein einziger Term in einem Sektor vorhanden ist, dieser
soll in diesem Fall zentriert dargestellt werden.

 4.3.4 Berechnung der Offsets
Die bereits beschriebenen Offsets benötigen wir, weil ¾ des Wortblocks außerhalb des einseh-
baren Browserfensters dargestellt würden, da sie zumindest eine negative Koordinate enthal-
ten. Die einfachste Methode die Offsets zu ermitteln wäre, im Zuge der Berechnung der Be-
griffskoordinaten, die jeweils kleinsten Werte (also größten Negativwerte) für X und Y Koor-
dinaten von allen Koordinaten-Paaren abzuziehen bzw. als Absolutwerte zu addieren. Oder
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das gesamte Koordinatensystem um die entsprechenden, maximalen Absolutwerte nach rechts
und unten (in den vierten Quadranten) zu verschieben.
Dabei stoßen wir allerdings auf ein Problem. Nachdem wir den Wortblock Term stets zentriert
im Browserfensters darstellen wollen, werden die, auf oben beschriebene Weise berechneten
Offsets nur in Ausnahmefällen ein exaktes Zentrieren des Wortblock Terms ergeben. Zunächst
kann es Wortblöcke geben, wo sehr wenige bis gar keine verwandte Begriffe oder Oberbe-
griffe innerhalb eines Wortblocks vorhanden sind. In diesen Fällen wäre der Offset zu klein.
Abbildung 34 stellt das beschriebene Problem dar.

Um die optimale Positionierung zu erreichen, benötigen wir Informationen über die Ausmaße
des Browserfensters des Benutzers, da der zusätzliche Offset ausschließlich von diesem ab-
hängt. Subtrahiert man den Absolutwert der größten negativen X-Koordinate von der halben
Breite des Browserfensters, so erhält man den nötigen, horizontalen Offset, falls dieser einen
positiven Wert hat. Analog gehen wir mit dem Offset für die vertikale Positionskorrektur vor,
wir subtrahieren den größten negativen Y Wert von der halben Höhe des Browserfensters.
Die  berechneten  Werte  für  die  Offsets  werden  anschließend  als  Koordinaten  für  jenen
(X)HTML Container verwendet, welcher den gesamten Wortblock enthält und wir erzielen
den gewünschten Effekt, wie in Abbildung 35 ersichtlich

99

Abbildung 34: Verschieben des Wortblocks in in den vierten Quadranten des Koordinatensystems



Andererseits  kann der  umgekehrt  Fall  eintreten,  dass  es  nämlich zu viele  verwandte oder
Oberbegriffe in einem Wortblock gibt. In diesem Fall sind die negativen Koordinatenwerte für
die X bzw. Y Achse größer als die halbe Bildschirmbreite bzw. -höhe.
Als  Ergebnis  wird  der  Wortblock  Term  aus  dem  Zentrum  des  Bildschirms  nach  rechts
und/oder  unten verschoben.  Im Extremfall  wird  er  sogar  gänzlich  aus  dem Blickfeld  des
Browserfensters „geschoben“. Abbildung 36 zeigt ein Beispiel.
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Abbildung 35: Das Koordinatensystem um die halbe Breite, bzw. Höhe des Browserfensters in den vierten Qua-
dranten verschoben.



Um dieses Problem zu lösen, müssen wir nach dem Laden der Daten, den (X)HTML Contai-
ner der den Wortblock enthält, per JavaScript auf eine Position verschieben (scrollen), auf
welcher der Wortblock Term zentriert dargestellt wird. Die Werte dafür berechnen sich aus
dem negativen Absolutwert der Wortblockbreite abzüglich der halben Bildschirmbreite sowie
zuzüglich der haben Breite der Begriffsbox. Abbildung 37 zeigt das Ergebnis der Positions-
verschiebung.
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Abbildung 36: Zu viele verwandte Begriffe schieben den Wortblock Term aus dem Bildschirmzentrum.



Ein drittes und letztes Problem gilt es noch zu behandeln, welches auftritt wenn die Ausdeh-
nung des Wortblocks nach rechts und nach unten zu gering ist, also für alle Wortblöcke, die
für eine vorhandene Größe des Browserfesters zu wenige verbotene Begriffe oder Unterbe-
griffe haben. In diesem Fall können wir den Wortblock nicht an die gewünschte Position ver-
schieben, um den Wortblock Term zentriert darzustellen, da die Scrollbalken zu kurz sind. Als
Lösung bietet sich ein unsichtbares Platzhalter-Element an, welches wir derart platzieren, dass
die, für die Blickfeldverschiebung (das Scrollen) nötige Ausdehnung des Wortblocks simuliert
wird.  Die  Koordinaten für  diesen Platzhalter errechnen sich aus den Koordinaten für  den
Wortblock Term zuzüglich der halben Breite bzw. halben Höhe des Browserfensters. Abbil-
dung 38 zeigt diesen Lösungsansatz, wobei der Platzhalter hier sichtbar gezeichnet wurde.
Anzumerken ist, dass sämtliche Berechnungen und Funktionsaufrufe zur Positionierung sowie
Blickfeldverschiebungen nicht nur bei der ersten Darstellung notwendig sind, vielmehr müs-
sen diese nach jeder Veränderung des Browserfensters (Anpassen der Größe) wiederholt wer-
den.
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Abbildung 37: Zentrierung des Wortblocks im Wortblock Term bei einer großen Anzahl an verwandten Termen
durch Scrollen des Bildschirmfensers.



Im Zusammenhang mit diesem Lösungsansatz zeigt sich eine weitere Problematik. Auf der
Server-Seite, wo wir bis dato sämtliche Berechnungen durchgeführt haben, haben wir keinen
direkten Zugriff auf Informationen des Browsers und somit der aktuellen Abmessungen des
Browserfensters. Um dieses Problem zu lösen haben wir  zwei Möglichkeiten, entweder wir
senden mit jeder Anfrage an den Server neben dem gewünschten Wortblock Term auch die
aktuellen Abmessungen des Browserfensters und belassen sämtliche Berechnungen zur Posi-
tionierung am Server, oder wir sehen auf der Client-seitigen Programmierung eine nachträg-
liche Modifikation der Darstellung vor. Keiner der beiden Alternativen kann als elegant, letz-
tere allerdings als kleineres Übel betrachtet werden, da sie die geringsten Modifikationen im-
pliziert. Im gegenständlichen Projekt wurde aus diesem Grund auf letztere Variante zurückge-
griffen.
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Abbildung 38: Durch Einfügen eines Platzhalters wird der nötige Raum geschaffen um den Wortblock verschie-
ben (scrollen) zu können.



 4.3.5 Bewegung innerhalb des Wortblocks
Für den Fall, dass ein Wortblock mehr Begriffe enthält, als in dem Browserfenster sichtbar
darstellbar sind, wird in der bisherigen Lösung jener Ansatz herangezogen, den auch Browser
standardmäßig für diese Art von Problemen verwenden. Es werden schlicht Scrollbalken, ho-
rizontale wie vertikale eingeblendet, die dem Benutzer den Hinweis geben, dass sich zusätzli-
cher Seiteninhalt auf der Browserseite befindet. Dieser Lösungsansatz hat für die Darstellung
eines Thesaurus bzw. dessen Wortblöcke einige Vor- sowie Nachteile.
Vorteile:

● Es handelt sich beim Paradigma der Scrollbalken im Bereich der GUI um ein standar-
disiertes Konzept, welches von Benutzern – in der Regel, ohne weiteren Erklärungsbe-
darf – intuitiv erfasst und angewandt wird.

● Nachdem der Browser die nötigen Berechnungen durchführt und auch die Benutzer-
schnittstelle dazu liefert, entfällt die Notwendigkeit der Programmierung eines eigenen
Ansatzes (mit Ausnahme der Positionierung des Platzhalters). Auch das Testen der Lö-
sung gestaltet sich einfach.

Nachteil:
● Sobald der Bildschirminhalt verschoben wird, laufen wir Gefahr, dass der Wortblock-

Term, der als Zentrum den Bezugspunkt für den gesamten Wortblock darstellt, gänz-
lich aus dem Blickfeld des Benutzers geschoben wird. Wir zerstören in diesem Fall die
hierarchische Struktur, Abbildung 39 zeigt uns diesen Zustand.
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Zwei Alternativen zu dem bestehenden Ansatz sollen erläutert werden. Zunächst eine einfa-
cher zu implementierende Lösung und im Anschluss eine komplexere.

Wortblock Term als Wasserzeichen

Bei dieser Variante wird das bestehende Grundkonzept beibehalten; der Benutzer verwendet
die Browser eigenen Scrollbalken um den Wortblock am Bildschirm zu verschieben. Jedoch
wird der Wortblock Term stets im sichtbaren Bereich des Browserfensters gehalten. Sollte der
Fall eintreten, dass der Wortblock Term aus dem Fenster geschoben wird, wird dessen Positi-
on im DOM per JavaScript derart korrigiert, dass er im Sichtbereich verbleibt.
Diese Korrektur kann auf zwei Arten geschehen: Einerseits können wir den Wortblock Term
stets zentriert  halten und den Wortblock „dahinter“ unabhängig vom Wortblock Term ver-
schieben, oder aber wir lassen ein Verschieben des Wortblock-Terms bis zur Sichtbarkeits-
grenze zu und fixieren diesen an einem der vier Ränder des Browserfensters.
Die letztgenannten Variante hat den Vorteil, dass der sichtbar gehaltene Wortblock Term in der
Regel  im gegenüberliegenden  Blickfeld  des  Benutzers  liegt.  Verschiebt  der  Benutzer  den
Wortblock nach oben, um den unteren Bereich des Wortblocks, also dessen Unterbegriffe zu
betrachten, bleibt der Wortblock Term am oberen Bildschirmrand fixiert. Will der Benutzer zu
weiteren, verwandten Begriffen auf der linken Seite navigieren, so wird der Wortblock Term
am rechten Bildschimrand fixiert. In jedem Fall bleibt der Wortblock Term als Bezugsgröße
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Abbildung 39: Aufgrund der großen Anzahl an Unterbegriffen wird der Wortblock-Term hier beim Scrollen gänz-
lich aus dem sichtbaren Bereich bewegt.



sichtbar, nimmt dem Benutzer allerdings nicht die Sicht auf jeden Bereich, den er näher be-
trachten will. Abbildung 40 zeigt dieses Konzept. Der große Vorteil diesen Ansatzes ist, dass
er relativ einfach in die bestehende Applikation implementiert werden kann.

Navigieren innerhalb der Sektoren

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Terme eines Sektors nur insoweit darzustellen, als
Platz am Bildschirm vorhanden ist. Somit wird ein Einblenden von Scrolleisten durch den
Browser verhindert. Es kommt mithin nie zu einer Situation, wo wir die Position des Wort-
block Term verändern müssen und Gefahr laufen, dass dieser aus dem Kontext fällt. Um dem
Benutzer nun die Möglichkeit zu geben, die nicht ausgegebenen Begriffe zu sehen, scrollen
wir lediglich innerhalb des Sektors.
Nachdem es sich bei diesen allerdings nicht um rechteckige Objekte handelt, sondern viel-
mehr um Dreiecke (vergleiche Abbildung 23, Variante C), können wir keine Scrollbalken ver-
wenden, vielmehr müssten wir eine andere Technik anwenden. Denkbar wäre hierbei das Mo-
difizieren von Inhalten der Begriffsboxen, anstelle  deren Positionsveränderung. Sobald die
Applikation erkennt, dass in einem Sektor Begriffe vorhanden sind, die auf Grund des Platz-
mangels nicht darstellt wurden, wird in diesem Sektor ein Pfeil eingeblendet, welcher bei Kli-
cken die Begriffe in den Begriffsboxen um ein Element nach oben verschiebt. Wie bei einer
Schlange fällt der erste Begriffe aus dem Anzeigebereich, er wird durch den zweiten ersetzt,
alle weiteren Begriffe rücken um eine Position nach oben. Die letzte Position wird mit dem
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Abbildung  40: Durch das Korrigieren der Position des Wortblock-Terms bleibt dieser auch bei einer großen
Zahl an Unterbegriffen im Sichtfeld und stellt den Bezug zu diesen Termen dar.



ersten nicht sichtbaren Begriff aufgefüllt.  Sobald der erste Begriffe aus dem Anzeigebereich
fällt,  wird ein zweiter Pfeil eingeblendet, der es dem Benutzer ermöglicht, dieses Vorgang
rückgängig zu machen, sprich die Begriffe in der Schlange wieder zurück verschiebt, sodass
der erste,  sowie alle  nachfolgenden, Begriffe wieder an seiner ursprünglichen Position er-
scheint und der neu hinzugekommene Begriff wieder aus dem Anzeigebereich heraus fällt.
Abbildung 41 zeigt dieses Prinzip.

Der Vorteil hierbei ist offensichtlich, der Wortblock Term wird stets zentriert und fixiert dar-
gestellt, beim Navigieren innerhalb der Sektoren kommt es weder zu keiner Veränderung der
Position des Wortblock Term, noch der anderen Sektoren. Allerdings lassen sich auch mehrere
Nachteile an diesem Ansatz erkennen:

● Es ist ein  höherer Programmier- und Testaufwand dieser Lösung verbunden, ver-
glichen mit den übrigen Alternativen.

● Einen  Vorteil  des  Scrollbalken  Paradigmas  ist  die  Möglichkeit  sehr  schnell  durch
große  Datenmengen zu  navigieren,  hierbei  bedient  man sich  des  Verschiebens des
Scrollbalkenknopfes. Diese Funktionalität ist im betrachteten Konzept sehr schwierig
umzusetzen, vor allem da wir von einem  nicht rechteckigen Datenraum ausgehen
müssen. Auch wenn man - mit Hilfe von DHTML - diagonale Scrollbalken einsetzen
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würde, stellt sich die Frage der Platzierung dieser. Dies vor allem, wenn auch benach-
barte Sektoren um dieses Navigationselement erweitert werden müssen.

● Schließlich führen wir mit diesem Ansatz ein gänzlich neues Navigationsparadigma
in die Anwendung ein. Der Benutzer muss erst lernen mit diesem umzugehen. Auch
wenn die verwendeten Symbole den Zugang erleichtern mögen, wird diese Lösung mit
Blick auf intuitive Bedienung den Alternativen unterlegen sein.

Bei Abwägung der Vor- und Nachteile trat vor allem das Argument der intuitiven Bedienung
der Anwendung in den Vordergrund. Nicht alles was technisch möglich ist, wird vom Benut-
zer als vorteilhaft empfunden. Mithin ein neues Navigations-Paradigma einzuführen, lediglich
für den Zweck der Fixierung des Wortblock Terms, scheint ein hoher Preis. Aufgrund dieser
Überlegungen fiel die Entscheidung zugunsten der zweiten Alternative aus, also der Fixierung
des Wortblock Term als Wasserzeichen.

 4.3.6 Animation
In Ausnutzung der Möglichkeit, das DOM mit Hilfe von DHTML zu manipulieren, wurde die
Animation der Begriffsboxen implementiert. Dabei werden die Begriffsboxen entlang eines
Pfades vom Zentrum (Position des Wortblock Term) zu ihren Endpositionen auf den Ellipsen-
bahnen animiert. Obschon dies keinen Nutzen für die Anwendung mit sich brachte,  sondern
lediglich einen Effekt darstellte, wurde es auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers im-
plementiert.
Die Berechnung der nötigen Koordinaten erfolgt hierbei auf dem Server, um die Rechenleis-
tung des Benutzer-Rechners zu entlasten und eine schnellere Darstellung der Animation zu
gewährleisten.  Für  den  Ablauf  der  Animation  wird  ein  eigenes  Objekt  verwendet,  dabei
kommt eine Bibliothek zur Implementierung von Objektorientierung zum Einsatz: Base.js112.

 4.3.7 Caching der Wortblöcke
Nachdem es beim Navigieren durch die Thesaurus-Struktur vorkommen kann, dass ein bereits
dargestellter Wortblock ein weiteres Mal angezeigt werden muss, lohnt sich die Überlegung
eines Caching-Mechanismus. Würden wir nämlich sämtliche Ergebnisse der Thesaurus-Da-
tenbankabfragen zwischenspeichern, könnten wir anstelle einer neuerlichen Suchanfrage, ver-

112 http://dean.edwards.name/weblog/2006/03/base/
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bunden mit Datenübertragung und Wartezeiten umgehen. Wir würden bei einem bereits ange-
zeigten Wortblock-Term dessen Datenstruktur aus dem Cache beziehen.
Es stellt sich die Frage, welche Daten zwischengespeichert werden sollen. Wir haben grund-
sätzlich zwei Möglichkeiten.  Entweder  wir greifen direkt auf die vom Server übermittelte
XHTML-Struktur zurück oder auf jenes Objekt,  welches wir nach der Durchführung aller
Prozesse  zur Darstellung erhalten,  also z.B.  nach  der  Berechnung der  Begriffsbox-Inhalte
oder Zuweisung von Verhalten per JavaScript.
Bei letzterer Variante tritt das Problem auf, dass beim Klonen bzw. Kopieren von DOM-Ele-
menten sämtliche event handler verloren gehen und man einen eigenen Mechanismus imple-
mentieren müsste, um diese beim Klonen/Kopieren nicht zu verlieren. Zum zweiten ist  die
erste Variante sehr einfach in der Umsetzung, sodass für das Caching auf die XHTML Struk-
tur bzw. dessen Repräsentation im DOM zurückgegriffen wurde.
Für den Mechanismus des Zwischenspeicherns verwenden wir einen assoziativen Array, des-
sen Schlüssel der Wortblock-Term ist und dessen Wert das DOM-Objekt des Wortblocks ent-
hält. Ein schlichtes Abfragen gegen den Schlüssel gibt uns Auskunft darüber, ob der aktuelle
Wortblock-Term schon einmal dargestellt wurde. Diese Abfrage entscheidet darüber, ob eine
Suchanfrage abgesetzt oder aber das DOM-Objekt aus dem Cache bezogen und der Wiederga-
beprozess an späterer Stelle fortgesetzt wird.

 4.3.8 Interaktion mit dem Wortblock
Folgende Interaktionsmöglichkeiten sind innerhalb des Wortblocks vorgesehen:

1. Klick auf den Wortblock-Term:   eine Suche innerhalb der Hauptdatenbank von INIS
mit  dem Wortblock-Term als  Suchbegriff  wird gestartet.  Die  Thesaurus-Navigation
wird verlassen.

2. Klick auf jeden anderen Term:   eine Suche innerhalb der Thesaurus-Datenbank wird
gestartet, als Ergebnis wird ein neuer Wortblock dargestellt. Der Benutzer navigiert in-
nerhalb des Thesaurus.

3. Klick auf den Link „New Term“:   Der Benutzer erhält die Möglichkeit einen neuen
Term für die Suche innerhalb des Thesaurus einzugeben. Der Benutzer verbleibt inner-
halb der Thesaurus-Navigation.
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4. Überfahren des Symbols für Term-Volltext:   für den Fall, dass ein Term zu lange für
die Darstellung innerhalb der Begriffsbox ist, wird eine Textfahne eingeblendet, die
den vollständigen Begriff beinhaltet. Sobald der Benutzer die Maus aus diesem Ele-
ment bewegt, wird diese Textfahne wieder ausgeblendet.

5. Überfahren des Links „Scope Note“ mit der Maus:   für den Fall, dass für einen Wort-
block-Term eine nähere Beschreibung vorgesehen ist, wird diese ebenfalls als Textfah-
ne angezeigt sowie ausgeblendet sobald die Maus aus diesem Element bewegt wird.

6. Scrollen des Wortblocks:   mit  Hilfe von Browser-eigenen Scrollbalken wird es  dem
Benutzer ermöglicht, einen Wortblock zu verschieben, falls dieser größer als der vor-
handene Darstellungsraum im Browserfenster ist.
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 4.4 Erfahrungen mit Agile Development
Kurz möchte ich auch die Methode der Agilen Software Entwicklung erläutern, da sie in die-
sem Projekt eine wichtige Rolle gespielt und einen positiven Effekt auf die Fertigstellung
hatte, der in seinem Ausmaß unerwartet hoch ausfiel.
Die Grundsätze der Agilen Software-Entwicklung sind mit sogenannten Manifesto for Agile
Software Development sehr gut beschrieben:

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do
it.Through this work we have come to value: 

● Individuals and interactions over processes and tools

● Working software over comprehensive documentation

● Customer collaboration over contract negotiation

● Responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left
more.
Quelle: http://www.agilemanifesto.org/

Agile software development ist ein konzeptuelles Rahmenwerk für Softwareentwicklung, wel-
ches helfen soll, das Risiko von Fehlentwicklungen, bis hin zu unbrauchbaren Endergebnissen
zu minimieren, indem man die Entwicklungsschritte in sogenannte Iterationen unterteilt, diese
umfassen in der Regel ein Zeitfenster von einer bis zu vier Wochen und inkludieren einen
vollständigen  Kreislauf  von  Planung,  Design  und  Programmierung  bis  zum  Testen  und
Erstellen der Dokumentation.
Mithin ist das Ergebnis jeder Iteration eine vollständige und lauffähige Software. Diese wird
auf einem sogenannten  staging server  dem Kunden zum permanenten Testen bereit gestellt
und sicher stellt, dass Missverständnisse in sehr frühen Phasen der Softwareentwicklung ent-
deckt werden und nicht erst bei der Abnahme des vermeintlich fertigen Produktes.
Ein  weiteres  Schlüsselelement  ist  der  enge  Kontakt  sowohl  zwischen  Team-Mitgliedern
(meist arbeiten diese gemeinsam in unmittelbarer Nähe), als auch zwischen Team und Kunde
(im Idealfall befindet sich der Kunde im selben Gebäude).
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Die Anwendung des Konzeptes der agilen Software Entwicklung stellte sich  im Rahmen die-
ses Projektes in der Tat als äußerst effektiv heraus. Dies möchte ich anhand eines kleinen Bei-
spiels illustrieren. 
Da bereits die erste “grobe” Implementierung von „INIS Browse“ in das bestehende Suchin-
terface der INIS Online Datenbank auf dem Test Server (staging server) für die Begutachtung
zur Verfügung stand und die Auftraggeber dieses begutachteten, stellte sich sofort ein Miss-
verständnis bezüglich der Einbindung heraus. Es sollte das INIS Browse Panel nicht, wie zu-
nächst implementiert, bei Klick auf den Wortblock-Term weiterhin angezeigt bleiben und die
Suchanfrage unterhalb des Panels ausgeführt  werden,  wobei ein Suchanfragen Reiter (tab)
“im Hintergrund”  generiert  werden  würde.  Vielmehr  sollte  bei  einem solchen  Klick  eine
“ganz normale” Suche113 ausgeführt werden, wobei die Anzeige auf eine “normale Suche”
wechseln sollte, also die durchgeführte Suchlogik ins normale Suchinterface übersetzt und als
neue Suche mit neuem Reiter dargestellt werden. Konsequenz dessen war zudem, dass der
Link  “INIS  Browse”  konsequenterweise  gegen  einen  Haupt-Reiter  (neben  “combined
search”) getauscht werden musste.
Wäre das INIS Browse Interface gemäß den Spezifikationen im Vorfeld komplett erstellt wor-
den, hätten diese Änderungsarbeiten eine zusätzliche Woche in Anspruch genommen, auch
aufgrund der neuerlichen Notwendigkeit Benutzervorgänge zu testen. Da jedoch bei jeder si-
gnifikanten  Änderung  eine  weitere,  lauffähige  Version  des  Suchinterfaces  online  gestellt
wurde, konnte diese Art von Fehler fast zur Gänze vermieden werden.
Neben der außerordentlich schnellen Erstellung und Einbinden dieses features wurde diese
Art der kontinuierlichen Kommunikation mit dem Kunden keineswegs als störend oder lästig
empfunden, ganz im Gegenteil, das diesbezügliche Feedback war durchwegs positiv. 
Diese kontinuierliche Kommunikation mit dem Kunden half auch Missinterpretationen abzu-
fangen, die aufgrund des unterschiedlichen Hintergrundwissens entstanden. Letzteres wird oft
als selbstverständlich angesehen und nicht immer explizit angeführt.
Zudem hatte der Kunde das Gefühl “sein Projekt” erhielte die nötige Zuwendung. Umgekehrt
gab es den Entwicklern das Gefühl etwas zu kreieren, das in der Tat praktisch und unmittelbar
Anwendung finden würde. Auf beiden Seiten wurde dieses emotional positive Umfeld gespürt

113Also eine Suche mit Hilfe der Suchschnittstelle, die für herkömmliche Suchen in der INIS Datenbank ver-
wendet wird (Eingabefeld und Sendenknopf).
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und als wichtiges Moment für den reibungslosen Ablauf des Projekts erkannt.

 4.5 Weitere Schritte
Während dieses Projektes zeigten sich eine Reihe von Erweiterungsmöglichkeiten. Zum einen
könnte die vorhandene Navigation um eine Historie erweitert werden, die es den Benutzer er-
laubt durch seine bereits durchgeführten Navigationsschritte zu blättern.  Dies kann, relativ
einfach, durch Modifizieren des Caching Mechanismus realisiert werden.
Zum anderen wurde während des Projektes die erste Version eines multilingualen Thesaurus
fertiggestellt, welcher die offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen umfasst (dies sind ne-
ben Englisch die Sprachen Französisch, Chinesisch, Russisch, Spanisch und Arabisch). Eine
Schnittstelle der gegenständlichen Applikation zu diesem wäre wünschenswert. 
Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit bestünde in der visuellen Skalierbarkeit der Anwen-
dung. Da mit fixen Pixelwerten gerechnet wurde, wird ein Vergrößern sowie Verkleinern der
Darstellung (z.B. über Ändern der Schriftgröße im Browser) nicht optimal unterstützt. Dies
betrifft all jene Situationen, wo man mit einer sehr hohen Auflösung arbeitet und die Darstel-
lung vergrößern will bzw. mit sehr kleinen Auflösungen, beispielsweise Handhelds, wo ein
Verkleinern wünschenswert wäre.
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 5 Zusammenfassung
Als ausgesprochen hilfreich haben sich, im Zuge dieses Projekts, die vorgestellten Methodo-
logien erwiesen. In ihrer Gesamtheit haben sie mit dazu beigetragen, die Struktur und Pro-
grammierung der Anwendung überschaubar und leserlich zu halten, jedoch die Entwicklungs-
zeit dabei kurz zu halten. Die Übergabe des Programmcodes an den Kunden gestaltete sich
schnell und problemlos und ließ zudem den Schluss zu, dass die nunmehr dafür Verantwortli-
chen, diesen relativ einfach pflegen sowie problemlos erweitern können.
Vor allem im Lichte der Entwicklung von Webapplikationen hin zu Desktopanwendungen im
Bereich der Benutzerschnittstellen ist ein solides Rahmenwerk genauso unerlässlich wie ein,
in den Entwicklungsprozess eingebundenes, systematisches Testen. Zudem empfiehlt es sich
aus der jahrelangen Geschichte der Benutzerschnittstellen in Desktopanwendungen zu lernen,
um bereits begangene Fehler nicht zu wiederholen oder auf solide, bereits erprobte Muster
(patterns) zurückzugreifen. Es gibt eine Reihe von hervorragenden Arbeiten zu diesem Thema
(vergl. [TID1]), die dem Webentwickler in diesem Bereich helfen können.
Weiters sollte im Bereich der Webapplikationen bei der Wahl der verwendeten Formate stets
ein Auge auf offene Standards geworfen werden. Die zunächst etwas zögerlichen Bemühun-
gen  in  der  Standardisierung  (SVG)  bzw.  die  zum  Teil  inkonsistente  Umsetzung  dieser
(DHTML) scheinen ihre Anlaufschwierigenkeiten überwunden zu haben. Es gehört  meiner
Meinung nach auch in der Verantwortungsbereich des technischen Bereiches diese Entwick-
lungen tatkräftig zu unterstützen. Hierbei kommt uns vor allem auch die Aufgabe zu, wirt-
schaftliche Entscheidungsträger innerhalb eines Projektes über den gesamtgesellschaftlichen
Nutzen offener Standards zu informieren.
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