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1. Einführung 

Der vorangegangene erste Teil dieser Arbeit hat einen Überblick über interdisziplinäre 
Fragestellungen einer Theorie offener Hypertexte gegeben, wobei informationstechnische 
Fragestellungen weitgehend ausgeklammert blieben. Hypertextkonstrukte wurden nur so viele 
und so detailliert eingeführt, daß eine Auffassung des Gegenstands ermöglicht wurde, ohne 
durch zu hohe technische Konkretion den Brückenschlag zwischen den Disziplinen zu 
erschweren. Der folgende Teil wird sich nun ausschließlich mit der Informationstechnik im 
Zusammenhang mit dem Entwurf eines offenen Hypertextsystems, des KHS, befassen. 

Leitfaden für die Darstellung sind einerseits ein an technischen Fragestellungen orientierter 
Kriterienkatalog für offene Hypertextsysteme sowie das gängige Schichtenmodell für 
derartige Systeme, die zunächst eingefühlt werden. Die notwendige Auseinandersetzung mit 
dem Stand der Kunst erfolgt begleitend jeweils bei den im Zusammenhang des Entwurfs 
relevanten Fragestellungen. Es wird sich dabei herausstellen, daß einige wichtige 
Hypertextmodelle und -Systeme in den verschiedensten Zusammenhängen als beispielgebend 
erwähnt werden. Diese werden schon zu Beginn kurz vorgestellt, nicht um sie an der Stelle 
umfassend zu beschreiben, sondern um die Eigenschaften hervorzuheben, die für den Entwurf 
des KHS relevant sind. 

1.1 Offene Hypertextsysteme 

Im Zusammenhang mit einem Workshop über offene Hypertextsysteme, der 1993 am 
Fachbereich Informationswissenschaft der Universität Konstanz stattfand, wurde — auch 
inspiriert von [Englebart 90] — folgender Kriterienkatalog für offene Hypertextsysteme 
vorgeschlagen, der zuerst in [Kuhlen 95, Seite 432] publiziert wurde. Diese Kriteriologie 
wurde von [Ashman 95] diskutiert und erheblich erweitert. Die Kriterien 1-8 gehen auf den 
Konstanzer Workshop zurück, die Kriterien 0, sowie 9-12 sind von Frau Ashman eingebracht. 
Für offene Hypertextsysteme (OHS) gilt dementsprechend: 

0. OHS sind offen für die Verknüpfung autonomer Frontend-Applikationen: Verknüp-
fungen können zwischen Datenkörpern bestehen, die von unterschiedlichen Appli-
kationsprogrammen verwaltet werden. Das Hypertextsystem kontrolliert allein die 
Verknüpfungen und die Interaktion mit ihnen. 
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1. OHS sind offen bezüglich des Umfangs: OHS wachsen beständig an, sowohl was die 
Größe (die Menge der Hypertexteinheiten) als auch was die Menge der 
Verknüpfungen angeht. 

2. OHS sind offen für verschiedene mediale Objekte: OHS sind nicht auf einen be-
stimmten medialen Dokumenttyp festgelegt, sondern orientieren sich an einer Pro-
blemstellung, der verschiedene mediale Objekte (Texte, strukturierte Information, 
Graphiken, ...) zugeordnet sind. 

3. OHS sind offen für unterschiedliche Organisationsformen der verschiedenen medialen 
Objekte und Hypertextanwendungen: Die verschiedenen Hypertextobjekte aus 
heterogenen Ressourcen können und müssen in OHS unterschiedlich organisiert 
werden. 

4. OHS sind offen für heterogene Informationsressourcen: OHS gestatten den Zugriff auf 
und die Integration von Informationsressourcen, z.B. e-mail, Online-Datenbanken und 
andere Software-Applikationen, die auf Host-Rechnern in der Regel vorhanden sind. 

5. OHS sind offen für heterogene Hypertextmodelle und deren Anwendungen: OHS 
verbinden verschiedene Hypertextanwendungen, die aus dem gleichen Hypertextmo-
dell abgeleitetet sind oder die Realisierungen unterschiedlicher Hypertextmodelle/-
systeme darstellen. 

6. OHS sind offen für den Informationsaustausch und die Einbettung in lokale Bestände. 
OHS sollten den Datenaustausch zwischen verschiedenen Hypertextsystemen und -
anwendungen und damit den Aufbau lokaler Bestände unter Nutzung externer 
Hypertextbestände ermöglichen. 

7. OHS sind offen für die Einbindung in andere Mehrwertdienste: OHS können in andere 
Mehrwertdienste des internationalen Informationsmarkes eingebunden werden, z.B. in 
Gopher- oder WWW-Systeme des Internet. Damit können lokal erstellte 
Hypertextinformationen über die Mehrwertdienste angeboten werden. 

8. OHS sind offen für Nutzer mit verschiedenen Sichten: OHS können (simultan) von 
Nutzern mit unterschiedlichen Schreib-Leseberechtigungen benutzt werden. Es sind 
somit benutzerspezifische Sichten auf das globale System möglich. Weiterhin erlau-
ben OHS das kooperative (simultane oder sequentielle) Arbeiten von verschiedenen 
Teilnehmern an einer Aufgabenstellung. 

9. OHS erfordern keine Reformatierung von Daten, die im Hypermediasystem genutzt 
werden sollen, um die Primärnutzung dieser Daten nicht zu gefährden. 

10. OHS sind einfach durch neue Funktionalität zu erweitern. 

11. OHS verfügen über Mechanismen, welche die Integrität von Verknüpfungen garan-
tieren. 

12. OHS sollten beliebige Kommunikationsprotokolle unterstützen. 

Diese Kriterien sollen kurz kommentiert werden, dabei wird schon eine Beziehung zu den 
Konstrukten des KHS und ihrer Beschreibung im Text hergestellt, so daß die folgende Liste 
auch als ein problemorientierter Leseleitfaden des Texts aufgefaßt werden kann. 

0. Die ersten offenen Hypertextsysteme, wie Sun's Link Service [Pearl 89], waren primär 
auf dieses Kriterium hin entwickelt und optimiert worden. Im Gegensatz zu dem 
verwandten Kriterium 4 steht hier die Integration der Nutzeroberfläche, der Interaktion 
im Vordergrund, d.h. daß Verknüpfungen aus applikationsspezifischen 
Visualisierungen heraus aktiviert werden können. Das KHS bietet zur Zeit keine 
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derartigen Möglichkeiten, wäre aber durch die Integration entsprechender Betriebs-
systemsoftware (z.B. Tooltalk) in dieser Richtung zu erweitern. 

1. Bedenkt man das rasante Anwachsen der Hypertexte im World Wide Web und die 
Probleme, die daraus entstehen, so ist leicht zu erkennen, daß die aus Umfang und der 
Komplexität von Hypertexten entstehenden Probleme alle Ebenen eines offenen 
Hypertextsystems betreffen. 

a. Die entstehenden Datenmengen verlangen effiziente Speicherungsverfahren, 
um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen (s. Abschnitt 2.4). 

b. Um eine Orientierung in den umfangreichen und komplexen Hypertextstruktu-
ren zu ermöglichen, sind adäquate Strukturierungskonzepte zu entwickeln, wie 
etwa Typisierung von Objekten und Aggregierung von Knoten zu Strukturkno-
ten (s. Kapitel 3). 

c. Strukturinformation kann dann zur Nutzungszeit dazu dienen, die zu bewälti-
gende Informationsmenge durch Filterung auf ein relevantes Maß zu 
reduzieren (s. Kapitel 4). 

d. Benutzerfreundliche Werkzeuge erleichtern durch graphische Übersichten und 
durch Suchoptionen die Interaktion mit dem Hypertext (s. Kapitel 6 und auch 
Abb. 1). 

2. Es ist offensichtlich, daß ein Hypertextsystem, das nicht auf einen sehr engen Kreis 
von Anwendungen beschränkt sein soll, auch nicht-textuelle Medien unterstützen 
muß. Die Differenzierung von Hypertext- und Hypermediasystemen kann nach 
unserem Dafürhalten nur einen Unterschied in der Akzentuierung hinsichtlich der 
Forschungsrelevanz bestimmter Fragestellungen ausmachen (vgl. auch Abschnitt 3.1). 
Offene Hypertextsysteme erlauben sogar eine sehr weitgehende Interpretation des 
Begriffs der Medialität. Er erstreckt sich hier auf das Verhalten von Knoten und 
Verknüpfungen. Das heißt, daß Knoteninhalte situationsspezifisch neu generiert oder 
aus vorhandenen Mediensegmenten komponiert werden können. Spezielle 
Verknüpfungstypen können die Synchronisation verschiedener Medien (z.B. Ton, 
Bild) steuern. 

3. Offene Hypertexte dienen nicht nur der Lektüre. Vielmehr geben sie dem Nutzer die 
Gelegenheit, aus dem vielfältigen verfügbaren Material dasjenige auszuwählen, das er 
für eine bestimmte Fragestellung für relevant hält. Diese Auswahl kann in Folge zu 
einer Substruktur im Hypertext zusammengestellt werden, deren Gliederung der 
Nutzer bestimmt. Eine andere Fragestellung bzw. Anwendung erfordert dann eine 
modifizierte Anordnung des Materials. Daraus folgt, daß unterschiedliche 
Hypertextstrukturen konkurrierend nebeneinander bestehen können müssen, ohne den 
Nutzer durch Überstrukturierung zu verwirren. Wie schon aus Kriterium l läßt sich 
hier die Notwendigkeit mächtiger Strukturierungs- und Filtermechanismen ableiten. 

4. Wie bereits bei der Anmerkung zu Kriterium 2 angedeutet, muß der Inhalt von 
Hypertext-Knoten nicht immer explizit vorgegeben sein, sondern kann auch situa-
tionsabhängig ermittelt werden. Ein Sonderfall ist hier die Integration externer 
Datenquellen. So kann ein Knoten eine visuelle Aufbereitung der Daten einer Fak-
tendatenbank enthalten oder auch den Zugriff auf andere Informationssysteme erlau-
ben (s.a. Abschnitt 7.1). Damit wird offener Hypertext zu einem Mittel, nicht nur 
Informationen, sondern auch Informationsressourcen nutzerfreundlich zu verwalten.  

5. Unter den acht in Konstanz erarbeiteten Kriterien ist dieses wohl am interpreta-
tionsbedürftigsten: 
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a. Die Einbettung systemfremder Hypertextmodelle läßt sich als ein Spezialfall 
von Kriterium 4 auffassen. Ein externes Hypertextsystem mit seinem anders-
artig strukturierten Hypertextmodell wird als externe Informationsquelle aufge-
faßt, aus der Daten unter Zuhilfenahme von geeigneten Konversionsroutinen 
extrahiert werden. 

b. Anwendungen können als Spezialisierungen generischer Hypertextmodelle 
aufgefaßt werden. Aus unspezialisierten Objekttypen (s.a. Kapitel 3) werden 
anwendungsspezifische abgeleitet, die jeweils über eigene Attribute, 
Konfigurations- und Integritätsregeln verfügen. Offene Hypertextssysteme 
erlauben einerseits die effektive Definition solcher Modelle und andererseits 
ihre Kombination in heterogenen Hypertexten. 

c. Die Regularitäten einer Anwendung können sich nicht nur in Konfigurationsre-
geln niederschlagen, sondern auch in der Verfügbarkeit von komplexen 
Bausteinen, die anhand von Schemabeschreibungen, sogenannten Templates, 
instantiiert werden (s. a. Abschnitt 3.5). 

6. Dies ist ein Korrelat zu Kriterium 4. Während dort die zeitaktuelle Übernahme von 
Information betont wird, wird hier die permanente Integration extern erhältlicher 
Information in den Hypertext angestrebt. 

7. Ein offenes Hypertextsystem soll seine Informationen einer weltweiten Nutzung 
öffnen. Dabei dürfen keine Einschränkungen entstehen, indem der Nutzer auf eine 
womöglich exotische Frontend-Software festgelegt wird. Damit ist klar, daß ein 
solches System über eine Client-Server-Architektur verfügen muß, die im Sinne einer 
abstrakten Hypertextmaschine oder Hyperbase den Zugriff über zumindest ein 
standardisiertes Protokoll erlaubt (s.a. Abschnitt 7.2). 

8. Dieses Kriterium umfaßt mehrere Aspekte: 

a. Kann ein größerer Nutzerkreis auf einen Hypertext zugreifen, der Daten für 
eine Vielzahl von Anwendungen enthält, so kann die Nutzung von manchen 
Teilen des Hypertexts auf autorisierte Nutzer beschränkt bleiben. Dabei kann 
jeweils eine Differenzierung erlaubter Operationen stattfinden (s. Abschnitt 
2.1). 

b. Simultane Nutzung von Hypertexten erfordert Synchronisations- und 
Sperrfunktionen, wenn auch Änderungsoperationen auftreten können (s. 
Abschnitt 2). 

c. Um den unterschiedlichen kognitiven Stil der Nutzer unterstützen zu können, 
müssen, auch unabhängig von den Zugriffsrechten, nutzerspezifische Sichten 
erzeugt werden können. Dies ist ein Korrelat zu Kriterium 3. 

9. Dieses Kriterium geht zurück auf [Davis et al. 92]. Es hängt eng mit den Kriterien 0 
und 4 zusammen, welche die Integration externer Applikationen betreffen. 
Hervorgehoben wird hier vor allem, daß eine Veränderung des Texts — z.B. eine 
spezielle Textauszeichnung, welche die Verknüpfungen kennzeichnet,  

a. den Text für eine Nutzung durch andere Applikationsprogramme ungeeignet 
macht, 

b. evtl. nicht möglich ist, da der Datenträger keine Modifikationen erlaubt,  

c. evtl. in Rechte des Autors eingreift. 
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Uns scheint dieses Kriterium nicht als zwingend, sondern nur im Zusammenhang mit 
der Diskussion von Strategien der Integration externer Materialien als sinnvoll (s. 
Abschnitt 7.1). 

10. Auch dieses Kriterium wurde zuerst von [Davis et al. 92] diskutiert. Es steht im 
Zusammenhang mit Kriterium 5. In beiden Fällen geht es um die Integration zu-
sätzlicher Anwendungsfelder (nicht allein im Sinne von Anwendungsprogrammen zu 
verstehen) in einen Hypertext bzw. ein Hypertextsystem. Wurde in Kriterium 5 mehr 
der strukturelle Aspekt und damit die Definition anwendungsspezifischer 
Gliederungsformen für Hypertexte hervorgehoben, so geht es hier darum, wie die 
Funktionalität, die dann dem Nutzer z.B. durch Menüfunktionen erreichbar ist, ergänzt 
werden kann. 

Das KHS erreicht eine leichte Erweiterbarkeit durch ein durchgängig objektorien-
tiertes Design. Dieses Kriterium ist für das KHS von so zentraler Bedeutung, daß die 
Darstellung des Hypertextmodells sich hauptsächlich an einer Gliederung des 
Objektraumes durch generische Typen orientiert (s. Abschnitt 3). 

11. Die Forderung nach robusten Verknüpfungen, deren Konsistenz garantiert ist, berührt 
einen zentralen Aspekt der Nutzbarkeit offener Hypertextsysteme. Inkonsistenz von 
Verknüpfungen kann sich vor allem aus folgenden problematischen Situationen 
ergeben: 

a. physische Verlagerung von Dokumenten, 

b. inhaltliche Modifikationen von Dokumenten, die Verknüpfungsanker betreffen 
und außerhalb der Kontroller des Hypertextsystems ausgeführt werden. 

Grundsätzlich ist zu diesem Kriterium anzumerken, daß volle Konsistenz eines of-
fenen, verteilten Systems wohl nicht zu erreichen ist (vergleiche auch [Hewitt 86]). 
Als sinnvoll erscheint deshalb, zwischen Räumen unterschiedlicher Verläßlichkeit zu 
unterscheiden. Das KHS garantiert die Konsistenz aller vom KHS unmittelbar 
verwalteten Verknüpfungen. Ansonsten sind folgende Aspekte für konsistenzwah-
rende Mechanismen bedeutend: 

c. Werden Verknüpfungen permanent repräsentiert oder temporär ermittelt (s.a. 
Abschnitt 3.3.5)? 

d. Wie wird die Einbettung verknüpfter externer Information vollzogen (s.a. Ab-
schnitt 7.1)? 

12. Dieses Kriterium ist offensichtlich ein Korrelat zu den Kriterien 4 und 7. Sollen 
externe Informationsquellen genutzt werden, bzw. soll der eigene Datenbestand in 
externen Informationssystemen angeboten werden, so müssen die dementsprechenden 
Kommunikationsprotokolle von dem OHS beherrscht werden. Dementsprechend 
verfügt das KHS bereits über das Gopher-Protokoll, HTTP und SMTP. Über die 
Proxy-Server-Funktion von WWW-Servern sind damit auch FTP und WAIS 
zugänglich. 

Eine alternative Taxonomie offener Hypertextsysteme wird von [0sterbye 96] vorgeschlagen. 
Diese Klassifikation basiert auf einer Aufteilung der Systeme in vier Funktionsmodule: 
Storage-Manager (StM), Datenmodell-Manager (DM), Session-Manager (SeM) und Viewer 
(V), die durch eigene Protokolle miteinander kommunizieren können: Storage (StM — V, StM 
— D), Presentation (DM — SeM) und Linking (SeM — V). Diese Funktionsblöcke können 
dann jeweils nach ihrer Erweiterbarkeit und Anpaßbarkeit beurteilt werden. Eine ähnliche 
Sichtweise liegt auch dem HyperDisco-Approach zugrunde [Wiil & Leggett 96]. Im 
Gegensatz zu den oben formulierten Kriterien wird hier nicht anwendungsorientiert 
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argumentiert, sondern technisch, modellorientiert. Insofern sind die beiden Kriteriologien 
kompatibel. Die besonderen Anforderungen z.B. der Integration externer Informationsquellen, 
die über die Bereitstellung von Link-Services weit hinausgehen, bleiben auf dieser 
technischen Betrachtungsebene allerdings bisher unberücksichtigt. 

 
Abbildung 1 Anwendungssituation des KHS. In dieser Abbildung befinden sich ein Werkzeug zur Auswahl 
verfügbarer Hypertexte und ein Fenster zur Darstellung von Systemnachrichten. Im Zentrum steht der 
eigentliche Hypertext-Browser, der auf einen strukturierten Knoten fokussiert ist. Aufgeblendet sind weitere 
Werkzeuge, die den Inhalt eines tabellarisch strukturierten Knotens anzeigen sowie das Inhaltsverzeichnis eines 
Hypertextsegments. 

1.2 Relevante Systeme und Modelle 

Die folgenden Systembeschreibungen erheben nicht den Anspruch, die objektiv wichtigsten 
Hypertextsysteme zu erfassen, sondern diejenigen, welche für die Entwicklung des KHS am 
einflußreichsten waren. Dementsprechend wird auch keine umfassende Beschreibung2 der 
Systeme angestrebt. Vielmehr werden die Aspekte hervorgehoben, die das Design des KHS 
beeinflußt haben. 

1.2.1 Systeme 

Die Idee von Hypertext wurde durch die Beschreibung eines idealen Systems, des Memex, 
inspiriert [Bush 91]. Dieses System konnte allein deshalb nie realisiert werden, da Idee und 

                                                 
2 Für ausführlichere Beschreibungen sei auf die Übersichtsliteratur verwiesen, wie z.B. [Nielsen 93]. 
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technische Möglichkeiten zu weit auseinander lagen. Der Begriff 'Hypertext' wurde im 
Zusammenhang mit einem anderen System, Xanadu [Nelson 92], geprägt, das lange nur als 
Idee existierte. Durch die Realisierung einer Vielzahl von Hypertextsystemen wurden die von 
dem Memex und Xanadu inspirierten Ideen dann konkretisiert und weiter ausgearbeitet. 
Dabei entstanden eine Vielzahl disparater Strukturierungsmittel und eine beinahe 
babylonische Verwirrung an Bezeichnern für diese Konstrukte. Der daraus entstehende 
Systematisierungsbedarf wird durch Hypertextmodelle gedeckt, die eine Begriffsklärung z.T. 
unter Verwendung formaler Spezifikationen ermöglichen. 

Concorde 

Concorde [Hofmann et al. 90] wurde am Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund der 
TU Braunschweig in Rahmen eines Forschungsprojekts der DFG entwickelt. Interessant an 
Concorde sind vor allem die folgenden Aspekte: 

• Ein striktes Typisierungskonzept für Verknüpfungen erlaubt die semantische Kon-
trolle der entstehenden Hypertextstruktur. Es wird klar unterschieden zwischen 
Verknüpfungstypen und Etiketten ('tags'), die weiter nicht semantisch kontrollierten 
Verknüpfungen angeheftet werden können. 

• Die Client-Server-Architektur von Concorde unterstützt eine Unterscheidung von 
globalen, das heißt allen Nutzern zugänglichen Teilen eines Hypertexts und privaten 
Kontexten, die nur individuellen Nutzern zur Verfügung stehen [Hofmann 91]. 

Intermedia 

Intermedia [Yankelovich et al. 88], am Institute for Research in Information and Scholarship 
der Brown University entwickelt, ist ein bedeutendes Hypertextsystem nicht nur wegen der 
richtungweisenden Ideen, die hier entwickelt wurden, sondern nicht zuletzt auch, weil die 
Literatur zur Hypertext-Theorie, insbesondere [Landow 92], maßgeblich von Intermedia 
beeinflußt wurde. 

Intermedia ist kein monolithisches System, sondern besteht aus einer Menge von Appli-
kationen, die über ein gemeinsames 'Linking Protocol' kommunizieren, eine Architektur, die 
eine Erweiterung um neue Anwendungen und Werkzeuge erleichtert. Verknüpfungen sind 
grundsätzlich bidirektional und verbinden Mediensegmente, sogenannte Anker, aus den 
verbundenen Dokumenten. Sie können, als sogenannte warm links, das Transferieren von 
Dokumentinhalten zwischen Ursprungs- und Zieldokument bewirken und damit eine über die 
reine Navigation hinausgehende Semantik haben. Eine Flexibilisierung der Hypertextstruktur 
erlaubt Intermedia, indem einer Dokumentenmenge mehrere Verknüpfungsmengen, 
sogenannte webs zugeordnet werden können. Die leichte Erweiterbarkeit von Intermedia um 
neue Werkzeuge führte zu dem Resultat, daß dieses System auch Maßstäbe im Bereich der 
Gestaltung von Nutzerschnittstellen für Hypertextsysteme gesetzt hat [Utting & Yankelovich 
89]. 

Aus dem Umfeld des Intermedia-Projekts ging auch das "Hypermedia Templates"-Projekt 
hervor [Catlin & Garrett 91]. Als Ergebnis dieses Projekts wurden Konstrukte entwickelt, die 
es dem Autor erlauben, prototypische Hypertextstrukturen zu definieren und dann als 
komplexe Bausteine für den weiteren Prozeß der Hypertextentwicklung zu nutzen. 

Neptune und die Hypertext Abstract Machine (HAM) 

Neptune [Delisle & Schwartz 86] ist ein Hypermediasystem, das für CAD-Anwendungen 
entwickelt wurde. Eine Besonderheit von Neptune sind die hierarchisch strukturierten 
Kontexte [Delisle & Schwartz 87], die eine hierarchische Partitionierung des Hypertext-
Graphen erlauben. Spezielle Operationen erlauben das Zusammenführen von Kontexten, so 
daß dieses Konstrukt auch für Kooperation und Versionierung eingesetzt werden kann. Die 
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zweite Besonderheit von Neptune ist, daß für dieses System die Hypertext Abstract Machine 
als Datenverwaltungssystem konzipiert und entwickelt wurde. Dabei wurde von den 
Anwendungsspezifika von Neptune abstrahiert und ein anwendungsunabhängiges 
Datenverwaltungs- und Zugriffssystem für Hypertext geschaffen. Die HAM [Campbell & 
Goodman 87, Campbell & Goodman 88] stellt einen Kanon als zentral erkannter 
Hypertextkonstrukte wie Graphen, Kontexte, Knoten und Verknüpfungen zur Verfügung, 
sowie die zugehörigen Zugriffs- und Manipulationsoperationen. Diese Unabhängigkeit von 
Aspekten der Anwendung, aber auch der Interaktion und Präsentation ermöglichten eine 
einfache Nutzung der HAM auch für andere Hypertextsysteme und Anwendungen, wie durch 
die Entwicklung von DynamicDesign, einem Hypertextsystem für den Softwareentwurf, 
demonstriert wurde [Bigelow & Riley 87]. Die HAM hat sich als paradigmatisch für eine 
ganze Klasse von Hypertextverwaltungssystemen erwiesen, für die sich mittlerweile der 
Terminus Technicus 'Hyperbase' eingebürgert hat. Rührten einige Begrenzungen der HAM 
noch daraus, daß die Datenverwaltung auf der Basis des Unix-Filesystems erfolgte, so bieten 
moderne Hyperbases neben einer umfänglicheren Funktionalität auch die Unterstützung eines 
Datenbanksystems. Die Tabelle 3 auf Seite 99 gibt einen Überblick über die wichtigsten 
beschriebenen Hyperbases und ihre Eignung für kollaborative Anwendungen. 

Diese klare Trennung zwischen einer Speicherebene für Hypertexte, welche die Hyper-
textobjekte und ihre elementaren Funktionen bereitstellt, und einer Anwendungs- und 
Interaktionsebene war auch prägend für die späteren Formalisierungen von Hypertext-
modellen, wie z.B. aus den Ebenen des Dexter-Modells (s.u.) ersichtlich ist. 

NoteCards 

NoteCards [Halasz et al. 87] ist ein Produkt des Xerox Parc. Es ist für die Hypertext-
forschung deshalb von besonderer Bedeutung, weil schon frühzeitig Erfahrungen aus der 
Entwicklung des Systems gewonnen und in Forschungsleitlinien umgesetzt wurden, die sich 
in der Folge als richtungweisend herausstellten [Halasz 88]. 

NoteCards verbindet Karten, die hierarchisch in 'Fileboxes' angeordnet sein können, durch 
Verknüpfungen. Die Karten sind nach der Art ihres Inhaltes typisiert, während ein 
Verknüpfungstyp, eher ein Etikett, die Bedeutung einer Verknüpfung andeutet, aber nicht 
garantiert.   Indem die Implementationssprache von NoteCards, Lisp, dem Entwickler neuer 
Kartentypen zugänglich ist, kann einem Kartentyp auch ein eigenes Verhalten zugeordnet 
werden.  Die Betonung der Typisierung hat großen Einfluß auf die Entwicklung neuerer 
Hypertextsysteme gehabt und ist als das zentrale Element des Designs des KHS anzusehen. 

Aus der Forschungstradition von NoteCards entstanden weitere wichtige Systeme. Als eine 
Erweiterung zu NoteCards stellte IDE die Möglichkeit bereit, prototypische hierarchische 
Strukturen als Bausteine für die Hypertextentwicklung bereitzustellen [Jordan et al. 89]. Aus 
den Erfahrungen, die mit NoteCards und IDE gewonnen wurden, ging Aquanet [Marshall et 
al. 91] hervor. Aquanet perfektioniert das Typisierungskonzept von NoteCards durch 
Einführung frame-ähnlich strukturierter Knoten, die für ihre Attribute oder Slots rigide 
Typüberprüfungen vorsehen. 

SEPIA 

SEPIA wurde am Institut für Integrierte Publikations- und Informationssysteme der GMD 
entwickelt. Mit Hilfe dieses Systems sollten Verfahren zur Unterstützung des 
Autorenprozesses entwickelt und untersucht werden. Daraus resultiert ein Hypertext-modell, 
dessen Struktur durch Theorien der Argumentation und der Schreibforschung untermauert ist. 
Unabhängig von diesem Anwendungsgebiet sind folgende Aspekte von Bedeutung: 

• Die Einführung von 'activity spaces', die bestimmten Tätigkeiten zuzuordnen sind, 
zeigt das Potential aufgabenbezogener Sichten auf einen Hypertext auf. Jeweils für 
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einzelne Phasen des Schreibprozesses werden dem Autor unterschiedliche Objekt-
typen zur Verfügung gestellt, die mit jeweils spezifischen Operationen manipuliert 
werden können [Streitz et al. 89]. 

• SEPIA stellt differenzierte Verfahren der Kollaboration zur Verfügung [Haake & 
Wilson 92]: 

o Bei individuellem Arbeiten modifizieren die Nutzer parallel separate Teile 
eines Hypertexts. 

o Schwach gekoppeltes Arbeiten betrifft den gleichen Bereich des Hypertext, 
nämlich den gleichen Strukturknoten.  Die Nutzer werden darüber informiert, 
daß andere Nutzer im gleichen Bereich arbeiten, vollzogene Änderungen sind 
gegenseitig nachvollziehbar. 

o Strikt gekoppeltes Arbeiten findet statt, wenn Nutzer parallel über die gleiche 
Sicht eines Objekts verfügen und mehr als eine Person Änderungen an diesem 
Objekt vornehmen kann. 

Die Form der Kollaboration, die KHS unterstützt, kann als eine Variante des schwach 
gekoppelten Arbeitens betrachtet werden. 

• Für SEPIA wurde mit CoVer ein interessanter Ansatz zur Versionierung von Hy-
pertexten vorgestellt [Haake 92] 

World Wide Web und Hyper-G 

Das World Wide Web (WWW) geht auf eine Entwicklung des CERN zurück [Berners-Lee et 
al. 94]. Das WWW basiert auf einer Client-Server-Architektur. Zum inzwischen etablierten 
Standard gehören das Hypertext Transfer Protocol (HTTP), die Hypertext Markup Language 
(HTML) und ein mit dem Universal Resource Locator (URL) ein uniformes 
Adressierungsverfahren, mit dessen Hilfe WWW-Dokumente weltweit identifiziert und 
übertragen werden können. Gemessen an den in der Forschung bereits erzielten Ergebnissen 
ist das Hypertextmodell des WWW relativ arm an Strukturierungsmitteln. Besonders ins 
Gewicht fällt die fehlende Trennung von Dokumentinhalt und Verknüpfungsinformation. 
Dennoch hat das WWW die Bahn gebrochen für eine weltweite Vernetzung von Hypertexten, 
die zuvor in Projekten wie Xanadu [Nelson 92] eher visionären Charakter hatte. 

Hyper-G [Kappe 91 a], das am Institut für Informationsverarbeitung und Computerge-
stützte neue Medien der Technischen Universität Graz entwickelt wurde, beruht auf ähnlichen 
Prinzipien wie das WWW, vermeidet aber einige der gravierendsten Designfehler des WWW. 
Hyper-G trennt vollständig zwischen Dokumentinhalt und Struktur, verfügt über ein 
Aggregierungskonstrukt für Knoten und ausgearbeitete Mechanismen zur 
Konsistenzwahrung. 

1.2.2 Modelle 

Hypertextmodelle lassen sich klassifizieren nach ihrem Formalisierungsgrad [Tochtermann 
95] oder auch nach dem Grad der Abstraktion und dem Abstraktionsziel. Das erste Schema 
führt zu einer Unterscheidung von formalen, z.B. dem Dexter-Hypertext-Referenzmodell, und 
informalen bzw. semiformalen Modellen, z.B. dem Hypertext Design Model [Garzotto & 
Paolini 91]. [Frisse & Cousins 92] hingegen unterscheiden Hypertextmodelle nach ihrem 
Abstraktionsziel, je nachdem, ob die Definition und Manipulation der Struktur — Dexter-
Modell, das Navigationsverhalten, Trellis [Stotts & Furuta 89] — oder der inhaltliche Aufbau 
— gffilS [Conklin & Begeman 87] — im Vordergrund stehen. 
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Das Dexter-Hypertext-Referenzmodell 
Das Dexter-Hypertext-Referenzmodell [Halasz & Schwartz 90, Halasz & Schwartz 94] dürfte 
mittlerweile das meistzitierte Hypertextmodell sein. Es bietet eine mathematisch exakte, auf 
der modellbasierten Spezifikationssprache Z [Spivey 88] beruhende Formalisierung der 
wesentlichen Konstrukte, die zum Aufbau von Hypertexten verwandt werden. Wie der Name 
schon andeutet, wurde das Modell mit dem Ziel entwickelt, als Referenzbasis für den 
Vergleich der Ausdrucksmächtigkeit verschiedener Systeme zu dienen. Als standardisierte 
Bezugsgröße sollte das Modell außerdem den Datenaustausch zwischen bzw. die Koppelung 
von verschiedenen Hypertextsystemen erleichtern. Erfahrungen in der Anwendung des 
Referenzmodells werden z.B. von [Killough & Leggett 90] in bezug auf Intermedia und KMS 
referiert und von [Leggett & Schnase 94] abstrakter, konstruktbezogen zusammengefaßt. Das 
Dexter-Modell unterscheidet drei Ebenen: 

• Der Storage-Layer beschreibt die Struktur eines Hypertexts, die Komponenten, aus 
denen er besteht, und die Beziehungen, in die sie zueinander treten können. Diese 
Modellebene ist die elaborierteste von den dreien. Jedem Hypertextobjekt ist ein 
eindeutiger Bezeichner zugeordnet. Referenzen zwischen Objekten werden mit Hilfe 
dieser Identifikatoren realisiert. Als Objekttypen können elementare Objekte (atoms), 
zusammengesetzte Objekte (composites) und Verknüpfungen (links) auftreten. Die 
genaue Identifikation von Verweisursprüngen und -zielen geschieht durch sogenannte 
Anker. 

• Der Runtime-Layer behandelt den Zugriff auf die im Storage-Layer enthaltenen 
Objekte durch den Nutzer. Für jeden Zugriff wird eine Kopie des Objekts im Runtime-
Layer erzeugt, so daß zu jedem Objekt mehrere Kopien existieren können. Dort wird 
die Abbildung des Objekts auf eine externe Repräsentation gesteuert, sowie die 
Rückübertragung der durch Benutzer vorgenommenen Änderungen. 

• Der Within-Component-Layer befaßt sich mit den medialen Inhalten von Hyper-
textobjekten. Diese Ebene ist unter Hinweis auf die schier unerschöpfliche Vielfalt 
medialer Strukturen und ihrer Repräsentation nicht ausgearbeitet. Die Autoren ver-
weisen hier auf andere Dokumentenstandards. 

Das Modell von Garg 

Das Modell von Garg [Garg 87] ist eine frühe Formalisierung von Hypertextkonstrukten, die 
auf Mengentheorie und Prädikatenlogik erster Stufe beruht. Das Modell übernimmt 
Abstraktionsprinzipien aus dem Bereich der Programmiersprachen oder Datenbanken und 
wendet sie auf Hypertext an: 

• Aggregation erlaubt den Zugriff auf arbiträre Ansammlungen von Objekten, ein 
Vorgriff auf die Strukturknoten anderer Modelle. 

• Generalisation faßt ähnliche Objekte zu generischen Objekten zusammen, wie es auch 
im Typkonzept späterer Hypertextmodelle vorgesehen ist. 

HyDesign 

HyDesign [Marmann 93] ist ein objektorientiertes Hypertextmodell, das mit dem Ziel 
entwickelt wurde, durch Einführung neuer Strukturierungsmittel die Handhabbarkeit großer 
Hypertexte zu verbessern und vor allem das Desorientierungsproblem zu entschärfen. Dazu 
werden Prinzipien des Information-Hiding eingesetzt, die eine Kontrolle der in einer Situation 
zu berücksichtigenden Informationsmenge erlauben. Ein weiterer relevanter Aspekt dieses 
Modells ist, daß es, wie auch das KHS, auf einem objektorientierten Datenbanksystem 
(GemStone) implementiert wurde. 
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Das Hypertext Design Modell (HDM) 

Das HDM [Garzotto & Paolini 91] ist am Entity-Relationship-Modell orientiert. Die zentrale 
Eigenschaft des HDM ist, daß eine systematische Entwicklung von Hypertext-Applikationen 
unterstützt wird, die jeweils über eigene Objekttypen und Konfigurationsregeln (Schemata) 
verfügen können. 

Das Modell von Lange 

Das Modell von Lange [Lange 90] ist eine a posteriori Formalisierung eines prototypischen 
Hypertextsystems, die mit Hilfe von VDM, einer modellbasierten Spezifikationssprache 
[Jones 90], erstellt wurde. Dieses Modell erlaubt die Typisierung von Knoten in einer Form, 
die eine Zuordnung typspezifischer Attribute (Slots) erlaubt. Hier findet also eine enge 
Verzahnung von Struktur und Inhalt statt. 

Das Modell von Tochtermann 

Das Modell von Tochtermann [Tochtermann 95], ein weiteres auf VDM basierendes Modell, 
zeichnet sich vor allem durch folgende Eigenschaften aus: 

• Das Modell ist auf Anpaßbarkeit und Erweiterbarkeit hin konzipiert. 

• Die wichtigsten aus der Literatur bekannten Strukturierungsmittel für Hypertext sind 
in ein konzises Modell eingebracht. 

• Regularitäten für Hypertexte werden über Invarianten exakt spezifiziert. 

• Ein elaboriertes Sichtenkonzept ermöglicht einen nutzerangepaßten Zugang zum 
Hypertext. 

Das Modell von Tompa 

Das Modell von Tompa [Tompa 89] beruht auf Hypergraphen, im Gegensatz zu kon-
ventionellen Hypertextmodellen, die einfache gerichtete Graphen zur Grundlage haben. Die 
Ziele dieses Modellierungsansatzes sind: 

• Eine klare Trennung zwischen Struktur und Inhalt soll erreicht werden. 

• Verknüpfungen, die ganze Knotenmengen betreffen, sollen leicht definierbar und 
manipulierbar sein. 

• Mengenorientierte Navigation und damit eine bessere Integration von Navigation und 
suchfrageorientiertem Filtern sollen ermöglicht werden. 

• Ein auf Hypertext angepaßtes Sichtenkonzept ermöglicht die Adaption von Hyper-
textstrukturen am Informationsbedarf und Arbeitsstil des Nutzers. 

1.3 Modellierungs- und Entwicklungsziele 

Die inhaltlichen Ziele der Modell- oder auch Systementwicklung — Typisierung von 
Hypertextobjekten, Kontextualisierung von Navigation und Präsentation — konnten aus dem 
Primärziel, ein offenes System zu planen, abgeleitet werden. Bevor nun in die eigentliche 
Beschreibung des Modells eingetreten werden kann, muß noch über Beschreibungsumfang 
und -tiefe sowie den angestrebten Grad der Formalisierung entschieden werden. 

Das KHS ist auf dem Weg des Prototyping entstanden und in dem Maße, wie System-
komponenten sich stabilisierten, sukzessiv ausgebaut worden. Wie immer bei a posteriori 
Modellierungen entsteht das Problem, sowohl eine zu große Detailverliebtheit, welche die 
Übertragbarkeit der Ergebnisse erschwert, als auch eine zu hohe Abstraktion, hinter der die 
Eigenheiten des spezifischen Systems verschwinden, zu vermeiden. Für diese erste 
umfassende Beschreibung des KHS wurden folgende Entscheidungen getroffen: 
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• Die Beschreibung soll umfassend sein, d.h. daß sowohl die zentralen Hypermedia-
konstrukte als auch Aspekte der Benutzerschnittstelle, der einsetzbaren Werkzeuge 
und der persistenten Speicherung von Hypertexten behandelt werden. 

• Der Detaillierungsgrad wird so gewählt, daß eine Vergleichbarkeit mit verwandten 
Ansätzen leicht möglich ist. Dabei wird großer Wert darauf gelegt, eine Systema-
tisierung der definierten Hypermediakonzepte zu erreichen und sie zu den in der 
Literatur beschriebenen Strukturmitteln in Beziehung zu setzen. Das Designziel war 
hier, die für moderne Hypertextsysteme adäquate Funktionalität mit einer möglichst 
geringen Zahl verschiedener Konstrukte zu erreichen. 

Hinsichtlich des Formalisierungsgrades wird an Hypertextmodelle heute vielfach ein hoher 
Anspruch gestellt [Tochtermann 95]. Die in der Einführung erwähnten formalen 
Hypertextmodelle erfassen allerdings alle nur bestimmte Aspekte eines Hypertextsystems, 
i.allg. sind das ausschließlich die Hypertextobjekte und die auf ihnen definierten Operationen. 
Eine umfassende Systembeschreibung, wie sie hier intendiert ist, kann mit vertretbarem 
Aufwand nicht einen derartigen Formalisierungsgrad erreichen. Entsprechend wird das 
Modell des KHS hier als eine Aussagensammlung vorgelegt. Auch auf eine Illustrierung 
durch Elemente einer Programmiersprache, wie sie z.B. [Marmann 93] vornimmt, wurde 
verzichtet. Vielmehr soll aufbauend auf der hier vorgelegten Aussagensammlung eine 
Formalisierung der zentralen Objekttypen in einem anderen Zusammenhang erfolgen. 

 
Abbildung 2 Schichtenmodell für das Konstanzer Hypertextsystem 

Die Gliederung einer solchen Aussagensammlung wird sich sinnvollerweise an der Ar-
chitektur des Hypertextsystems orientieren, die wiederum im Rahmen eines Schichtenmodells 
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interpretiert werden kann. In anderen Hypertextmodellen (z.B. [Halasz & Schwartz 90, 
Tochtermann 95]) werden bevorzugt drei Modell-Ebenen unterschieden: 

• Eine Ebene, welche die Interaktion modelliert, 

• eine Ebene, die Hypertextstrukturen beschreibt, und 

• eine Ebene, welche die medialen Inhalte erfaßt. 

Das Modell von [Hofmann 91] umfaßt zusätzlich noch zwei Ebenen für die physischen 
Endgeräte und eine Ebene für die in einem Hypertextsystem zur Verfügung stehenden 
Werkzeuge. 

Für die Beschreibung des Konstanzer Hypertextsystems wollen wir im folgenden 5 Mo-
dellebenen unterscheiden (s. Abb. 2). Zusätzlich zu anderen Modellen wurde hier die 
Kontextebene eingeführt, die sowohl eine Kontextualisierung von Navigation und 
Präsentation erlaubt, als auch eine vereinheitlichte Sicht auf browsing- und matching-
orientierte Suche in Hypertexten erlaubt. Im Gegenzug wurde für das KHS keine eigene 
Ebene für Knoteninhalte vorgesehen. Diese Entscheidung ist vor dem Hintergrund der 
Debatte um die Trennung von Struktur und Inhalt in Hypertexten zu sehen. Einfache 
Hypertextmodelle, wie bis heute dasjenige des World Wide Web, sehen keinerlei Trennung 
zwischen Struktur- und Inhaltselementen eines Hypertexts vor. So sind z.B. die 
Verknüpfungen nicht als eigenständige Objekte modelliert, sondern durch besondere 
Auszeichnungen im Text definiert. Diese feste Bindung von Struktur und Inhalt führte sowohl 
zu einer inflexiblen Struktur als auch zu einer verminderten Wiederverwendbarkeit der 
Inhalte, verursacht durch die eingeschlossene Strukturinformation. Aus diesen Defiziten 
resultierten Forderungen nach einer vollständigen Trennung von Struktur und Inhalt, z.B. 
[Tompa 89]. Als Vorteil dieser Vorgehensweise wurde auch angesehen, daß die Modellierung 
von Knoteninhalten aus dem eigentlichen Hypertextmodell hinaus an bestehende 
Dokumentenstandards, wie z.B. ÖD A, delegiert werden könnte [Tochtermann 95, S. 37]. 
Eine vollständige Trennung von Struktur und Inhalt bringt aber andere Nachteile mit sich, die 
insbesondere auf der Ebene der Modellierung von Knoteninhalten liegen. Die Modellierung 
strukturierter Knoteninhalte (wie schon von [Lange 90] vorgeschlagen) wird ebenso erschwert 
wie die Definition der Semantik von sogenannten warm links (s. Abschnitt 3.3.7), die einen 
Einfluß auf den medialen Gehalt von Knoten haben. Für das KHS wurde deshalb die 
Modellierung von Knoteninhalten als der Objektebene zugehörig definiert. Hypertextknoten 
und ihre Inhalte sind zwar separierbar, aber nicht grundsätzlich getrennt repräsentiert. 
Vielmehr wird eine universelle Nutzbarkeit von Hypertextinhalten durch die Bereitstellung 
adäquater Konversionsroutinen (s.a. Abschnitt 2.3) ermöglicht. 

Die Modellebenen des KHS im einzelnen aufgeführt sind: 

• Die Datenzugangs- und Speicherungsebene definiert die Speicherung von Hyper-
textobjekten auf permanenten Speichermedien und Verwaltung von Zugangsrechten 
zu den gespeicherten Datenobjekten (s. Kapitel 2). 

• Die Ebene der Hypertextobjekte erfaßt sowohl die elementaren Hypertext-Konstrukte, 
also Knoten und Verknüpfungen, und ihre Kombinierbarkeit, als auch die 
Knoteninhalte. Insofern unterscheidet sich das hier vorgestellte Modell von den 
meisten anderen Hypertextmodellen (s. Kapitel 3). 

• Die Präsentation von Hypertextstrukturen und -Inhalten ist nicht invariabel hinsicht-
lich des Nutzungskontexts, der durch die Historie der Navigation, Präferenzen des 
Nutzers und ähnliche Parameter definiert ist. Derartige situative Einflüsse werden auf 
der Kontext-Ebene des Hypertextmodells beschrieben (s. Kapitel 4). 
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• Kriterien für die Präsentation von und die Interaktion mit Hypertextobjekten ergeben 
sich nicht nur aus intrinsischen Eigenschaften dieser Objekte oder den Präferenzen des 
Nutzers, sondern auch aus den aktuell zu erledigenden Aufgaben, wie Lesen eines 
Texts, Übersicht gewinnen, Editieren des Hypertexts. Die Anpassung an konkrete 
Aufgabenstellungen erfolgt auf der Werkzeug-Ebene des Hypertextmodells (s. Kapitel 
6). 

• Die Interaktions- und Präsentationsebene schließlich definiert die Stilmittel der 
eigentlichen Benutzungsschnittstelle (s. Kapitel 5). 

2.   Zugriffskontrolle und Datenaustausch im KHS 

Offene Hypertextsysteme sind Multi-User-Systeme, die zwei Typen der Zugangskontrolle 
erfordern: Schutz vor unberechtigtem Zugriff und Regelung konkurrierenden Zugriffs. Ein 
wichtiger Aspekt offener Hypertextsysteme ist zusätzlich ihre Fähigkeit, externe 
Applikationen und Datenformate zu integrieren. Dazu sind Vorgehensweisen des 
Datenaustauschs bereitzustellen. 

2.1 Schutz vor unberechtigtem Zugriff 
Zugriffsschutzmechanismen (s.a. [Pfefferle et al. 89, Rabitti et al. 91]) lassen sich nach den 
folgenden Eigenschaften unterscheiden, die in den folgenden Abschnitten erläutert werden: 

• Welche Objekte werden geschützt (Granularität)? 

• Wie wird der Kreis der Berechtigten identifiziert? 

• Welche Operationen, wie z.B. Lesen, Modifizieren, werden unterschieden?: 

2.1.1 Granularität des Zugriffsschutzes 

Die Auswahl der Granularität ist nicht unabhängig von der externen Datenrepräsentation, da 
der Zugriffsschutz, zumindest was lesenden und schreibenden Zugriff angeht, auch 
unabhängig von der Nutzung des Hypertextsystems gewährleistet werden muß. Im Fall des 
KHS sind zwei externe Repräsentationsformate zu berücksichtigen: 

• Dateibasierte Hypertexte bilden einen Hypertext auf das Filesystem des Betriebs-
systems ab. 

• Datenbankbasierte Hypertexte bilden Hypertextobjekte auf strukturgleiche Objekte 
einer objektorientierten Datenbank (GemStone) ab. Damit profitiert das KHS von der 
Client-Server-Architektur und den optimierten Zugriffsstrukturen und Schutzme-
chanismen eines modernen Datenbanksystems, das nicht speziell auf ein bestimmtes 
Hypertextmodell hin konzipiert und dementsprechend flexibler ist (vgl. auch 
[Gr0nbaek et al. 94]). 

Während die kleinste zu schützende Einheit für das Betriebssystem die Datei ist, kann in 
einem objektorientierten Datenbanksystem wie GemStone durch adäquate Auswahl eines 
Datenbanksegments im Prinzip jedem Objekt ein individueller Zugangsmodus zugewiesen 
werden. 

Für beide Repräsentationsformate sind folgende Aspekte zu erwägen: 

• Die zu schützenden Hypertextstrukturen sollten nicht zu großflächig sein, damit ein 
gezielter Schutz einzelner Objekte möglich ist. 

• Unabhängig vom Zugangsmodus eines Knotens sollte jeder Nutzer in der Lage sein, 
Verknüpfungen zu oder von diesem Knoten zu definieren, um eine seinem 
persönlichen Bedarf angemessene Hypertextstruktur schaffen zu können (s.u.). 
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Im Fall dateibasierter Hypertexte ist zu beachten, daß nicht zu viele Dateien entstehen. 
Datenbankbasierte Hypertexte verlieren erheblich an Zugriffseffizienz, wenn zusam-
menhängend gebrauchte Objekte (z.B. die Attributwerte eines Hypertext-Knotens) auf viele 
verschiedene Datenbank-Segmente verteilt werden. Es ist also ein Kompromiß zu finden 
zwischen Speicher- und Zugriffseffizienz einerseits und der Möglichkeit, differenziert 
Zugriffsrechte zuweisen zu können andererseits. Für das KHS wurde die Granularität so 
gewählt, daß Knoten und Verknüpfungen jeweils individuelle Zugriffsrechte zugewiesen 
werden können, die dann für alle Attributwerte dieser Objekte gelten. Für die externe 
Repräsentation dateibasierter Hypertexte bedeutet dies, daß jedem Hypertext-Knoten eine 
Datei entspricht. Verknüpfungen werden bei einem der verbundenen Knoten gespeichert, 
insofern die Zugriffsrechte übereinstimmen, ansonsten in Dateien, die alle Verknüpfungen mit 
gleichem Zugriffsrecht aufnehmen. Datenbankbasierte Hypertexte speichern Hypertextobjekte 
zusammen mit ihren Attributen in einem Datenbank-Segment, das über den adäquaten 
Zugriffsschutz verfügt. 

2.1.2 Zugriffsberechtigte 

Hinsichtlich der Authentifizierung des Nutzers greift KHS auf die Funktionen des 
Betriebssystems bzw. der Datenbank zurück. 

Jedem geschützten Hypertextobjekt wird ein Inhaber und eine bevorzugt zugangsbe-
rechtigte Gruppe von Nutzern zugewiesen, die jeweils durch eindeutige Identifikatoren 
bezeichnet werden. Operationen können in bezug auf ein Objekt also auf drei Ebenen 
zugelassen werden, nämlich Operationen, die vom Inhaber, solche, die von der bevorzugten 
Nutzergruppe und solche, die von allen Nutzern ausgeführt werden dürfen. Die Verwaltung 
von Gruppen und Nutzeridentifikatoren wird vom KHS nur dann selbst übernommen, wenn 
das Betriebssystem nicht über derartige Funktionen verfügt (z.B. Windows). 

2.1.3 Geschützte Operationen 

Das KHS unterscheidet zwei Klassen von Operationen, die durch Zugriffsrechte kontrolliert 
werden: 

• Operationen, die von einem Autor explizit erlaubt oder untersagt werden können, 

• Operationen, deren Zulässigkeit aus Kontextbedingungen inferiert und vom System 
automatisch zugewiesen wird. 

Explizit vom Autor können das Lesen und Modifizieren von Objekten kontrolliert werden, 
wenngleich Konsistenzregeln, die sich auf die Hypertextstruktur beziehen, bestimmte 
Kombinationen ausschließen können. 

Es gibt viele typspezifische Operationen im KHS, deren Ausführbarkeit situativen 
Restriktionen unterliegt. Diese sind nicht der Zugangskontrolle zuzuordnen. Die folgenden 
Operationen, die für alle Objekttypen definiert sind, sind inhaltlich der Zugangskontrolle 
zugehörig, aber trotzdem vom Autor nicht explizit zu kontrollieren. Hier entscheidet das 
System anhand von Kontextbedingungen, die im folgenden erläutert werden, über die 
Ausführbarkeit der Operation. 

• Existenzfeststellung:   Darf ein Leser von der Existenz eines Objektes erfahren, 
obwohl er es vielleicht nicht lesen darf? 

• Löschen: Darf ein Objekt aus dem Hypertext entfernt werden? 

• Zugriffsschutz ändern. 

• Annotierbarkeit: Manche Systeme (z.B. DOS [Shackelford et al. 93]) unterscheiden 
noch allgemeine Schreibfunktionen und Annotierung. Im KHS kann grundsätzlich 
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jeder Nutzer (außer bei anonymer Nutzung) jedes Hypertextobjekt annotieren (s.a. 
Abschnitt 3.1.1). 

Bezüglich dieser Operationen gelten nun im KHS folgende Konsistenzregeln: 

1. Leseerlaubnis ist Voraussetzung für alle Operationen. Der Leser bekommt keinen 
Hinweis auf Informationen, die ihm nicht zugänglich sind, damit kein falscher Ehrgeiz 
geweckt wird. Von dieser Regel gibt es nur zwei Ausnahmen. Der Inhaber eines 
Strukturknotens (s. Abschnitt 3.2) wird über die Existenz aller in diesen Knoten 
eingetragenen Teilknoten informiert. Die Anzeige der Existenz erfolgt in diesem Fall 
nicht durch einen sprechenden Titel, der Rückschlüsse auf den Inhalt erlauben würde, 
sondern durch einen Schlüssel, der einen Hinweis auf den Inhaber des fraglichen 
Objekts gibt, um eine Rücksprache zu ermöglichen. Durch diese Ausnahmeregelung 
soll verhindert werden, daß der Eigner eines Strukturknotens durch Regel 3 an der 
Bearbeitung seiner eigenen Datenbestände gehindert werden kann. 

2. Ein Hypertext-Knoten, der in keinem lesbaren Strukturknoten enthalten ist, ist nicht 
lesbar3. Diese Regel steht im Zusammenhang mit strukturellen Konsistenzregeln 
innerhalb des KHS, die fordern, daß jeder Knoten in einem übergeordneten Struk-
turknoten enthalten sein muß. Diese Regel ermöglicht das einfache Ausblenden ganzer 
Hypertext-Segmente für bestimmte Nutzergruppen. 

3. Strukturknoten, die einen nicht sichtbaren Knoten enthalten, sind nicht modifizierbar. 
Der Autor eines Hypertexts sollte über die Konsequenzen der von ihm vor-
genommenen Operationen Klarheit haben. Dies kann nicht der Fall sein, wenn der 
Inhalt eines Strukturknotens nicht vollständig überschaut werden kann. 

4. Das Löschen eines Knotens aus dem Hypertext erfolgt automatisch, wenn dieser in 
keinem Strukturknoten mehr enthalten ist. Soll ein Knoten aus dem letzten für ihn 
verfügbaren Strukturknoten gelöscht werden, bedarf es einer Schreiberlaubnis auf dem 
Strukturknoten und auf dem zu löschenden Knoten, außer der Nutzer ist der Eigner des 
Strukturknotens. In diesem Fall ist das Schreibrecht auf dem zu löschenden Knoten 
nicht erforderlich. Für das Recht zu löschen gelten darüber hinaus typspezifische 
Verschärfungen. 

5. Eine Verknüpfung, die auf ein nicht lesbares Objekt verweist bzw. von diesem 
ausgeht, ist nicht lesbar, um keinen Hinweis auf die Existenz dieses Objekts zu geben. 

6. Wird von einem nicht schreibbaren Objekt ausgehend eine Verknüpfung erzeugt, so ist 
diese privat, d.h. sie kann nur von ihrem Inhaber gesehen werden. Diese 
Einschränkung wird automatisch aufgehoben, wenn das Objekt für den Inhaber der 
Verknüpfung freigegeben wird. Wenn also das eingeschränkte Zugriffsrecht vom 
Autor der Verknüpfung wirklich auf Dauer gewollt wird, so muß er es explizit 
zuweisen. 

7. Ein weiterer Zusammenhang besteht zwischen Schreibrechten und Versionenkontrolle 
(s.a Abschnitt 3.2.3). Ein Hypertextobjekt darf nur dann modifiziert werden, wenn es 
entweder nicht versioniert ist oder wenn es keine von der zu modifizierenden Version 
abgeleitete Version gibt. 

8. Der Zugriffsschutz darf nur vom Eigner eines Objekts modifiziert werden. 

Die Wahl adäquater Zugriffsrechte kann bei der Definition größerer Hypertext-Segmente für 
den Autor aufwendig werden. Um zu vermeiden, daß bei jedem Einfügen erneut über 
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Zugriffsrechte nachgedacht werden muß, vergibt das KHS für neue und für im Hypertext neu 
plazierte Knoten Default-Zugriffsrechte, die vom Autor dann natürlich abgeändert werden 
können, aber nicht müssen. Zunächst wird von einem typ-spezifischen Anfangswert 
ausgegangen. So ist ein konventioneller Textknoten für jedermann lesbar und für Inhaber und 
Gruppe schreibbar. Ein Mail-Knoten, der eine "e-mail" repräsentiert, ist nur für den Inhaber 
lesbar. Diese Anfangswerte können dann vom System modifiziert werden, wenn der Knoten 
in einen weiteren Strukturknoten eingefügt wird, oder wenn in einem übergeordneten 
Strukturknoten das Zugriffsrecht modifiziert wird. Das neue Zugriffsrecht errechnet sich aus 
dem bisher gültigen und den Zugriffsrechten der Strukturknoten, in denen sich der Knoten 
befindet. KHS sieht hierfür drei Verfahren vor, die abhängig vom Knotentyp gewählt werden. 

• Knoten mit schutzwürdigen Informationen, wie z.B. Korrespondenz, wählen aus den 
angebotenen Zugriffsrechten, also dem bisher gültigen und denen der Strukturknoten, 
den jeweils restriktivsten Wert aus. 

• Knoten, die Information enthalten, die möglichst der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden soll, wählen das freizügigste aus den verfügbaren Zugriffsrechten. 
Knoten, deren Zugriffsrechte kontextunabhängig definiert werden können, behalten 
den vorgegebenen Wert bei. 

Dieses Verfahren kommt vor allem beim automatisierten Aufbau von Hypertexten zum 
Tragen, wenn die Zugriffsrechte nicht nur nach dem Typ eines Knotens bestimmt werden 
müssen, sondern auch anhand des strukturellen Kontexts, in den er eingefügt wird. 

2.2 Konkurrierender Zugriff 

Werden KHS-Hypertexte von mehreren Personen gleichzeitig genutzt, so ist sicherzustellen, 
daß konkurrierender Zugriff auf dieselben Objekte nie zu Inkonsistenzen im Hypertext und 
allenfalls kurzfristig, d.h. äußerstenfalls bis zur nächsten Nutzeraktion, im Normalfall aber für 
1-10 Sekunden, zur Präsentation nicht aktueller Systemzustände führt. 

Dies wird durch einen Mechanismus des Hypertext-Datenverwaltungssystems, der Hy-
perbase (s.a. [Leggett et al. 93]) erreicht, der konkurrierenden Zugriff kontrolliert. Das KHS 
verfolgt eine Kombination von optimistischer und pessimistischer Strategie. Zu Beginn einer 
Änderungsoperation wird das Hypertextobjekt, das Gegenstand dieser Operation ist, für 
exklusiven Schreibzugriff reserviert. Andere Nutzer können allerdings nach wie vor lesend 
auf das Objekt zugreifen, es aber nicht modifizieren. Nach Beendigung der Transaktion wird 
das Objekt wieder freigegeben. Wurde tatsächlich eine Änderung des Objekts durchgeführt, 
so werden alle Präsentationen dieses Objekts auch bei anderen Nutzern aktualisiert. Aus 
Gründen der Effizienz gilt das (zur Zeit) jedoch nur für Hypertext-Knoten. Bei Änderungen 
von Verknüpfungen wird grundsätzlich von einer optimistischen Strategie ausgegangen, da 
Attributänderungen für Verknüpfungen, zumindest was den augenblicklichen Gebrauch des 
KHS angeht, nur selten vorkommen. Viele Operationen führen zu weiträumigen 
Folgeoperationen, etwa der Erweiterung von Indexen. Gemeinsam ist diesen Operationen, daß 
sie sich aus dem Inhalt der Hauptoperation zwingend ergeben. Um eine zu restriktive 
Blockierungspolitik zu vermeiden, die alle evtl. von Folgeoperationen betroffenen Objekte 
antizipierend reserviert und damit ein paralleles Arbeiten auf weiten Teilen des Hypertexts 
unmöglich macht, folgt KHS hier einer optimistischen Strategie. Objekte, die Gegenstand 
einer Folgeoperation sind, werden nicht reserviert. Kommt es dann im Verlauf der 
Transaktion zu einem Fehler, so ist sicher, daß dieser nicht von dem primär zu 
modifizierenden Objekt herrühren kann, da dieses ja blockiert ist. Somit ist gesichert, daß 
nach Rekonstruktion des Ausgangszustandes die Transaktion wiederholt werden kann. [Wiil 
& Leggett 93] identifizieren bei kollaborativen Systemen einen besonderen Bedarf an 
elaborierten Konzepten zur Kontrolle konkurrierenden Zugriffs. Nun steht der Aspekt der 
Kollaboration nicht im Zentrum der Forschungstätigkeit im Umfeld des KHS. Es ist aber 
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nicht von der Hand zu weisen, daß ein System, das einen Wissenschaftlerarbeitsplatz 
unterstützen soll, zumindest offen im Hinblick auf eine Weiterentwicklung zu einem 
kollaborativen System sein muß. Um dieses Potential im Fall des KHS einschätzen zu 
können, soll es im folgenden an dem von Leggett und Wiil erarbeiteten Kriterienkatalog 
gemessen werden, dessen Bezeichner mit denen der Tabelle in Abbildung 3 übereinstimmen. 

• Shared Locking: Lesesperren sind in kollaborativen Systemen nicht vorzusehen. Ist 
ein Objekt für exklusiven Schreibzugriff reserviert, muß es dennoch lesbar bleiben, 
wie es oben auch im Zusammenhang mit KHS beschrieben wurde. 

• Fine-grained Locking: Etwaige Sperroperationen sollten präzise nur den Teil des 
Hypertexts erfassen, möglichst bis zur Attributebene, der von einer Änderung be-
troffen ist, damit andere Nutzer nicht bei der Arbeit behindert werden. Diese 
Forderung ist nach unserem Erachten stark zu relativieren, da bei attributweiser 
Sperrung vermutlich eher gegenseitige Behinderungen auf inhaltlicher Ebene 
auftreten, indem mehrere Nutzer unabhängig voneinander einzelne Attribute ändern, 
aber keinen konsistenten Endzustand erreichen. Dementsprechend wurden für das 
KHS als die unterste Ebene der Sperre Knoten und Verknüpfungen gewählt. Eine 
gesonderte Sperre von Knoten- oder Verknüpfungsattributen ist nicht möglich. 

• Persistent Locking: Um Arbeitsabläufe zu unterstützen, die über die Dauer einer 
Sitzung hinausgehen, sollten Zugriffssperren persistent gespeichert werden können. 
Das ist im KHS zur Zeit nicht vorgesehen, da die gleiche Funktionalität durch eine 
temporäre Modifikation von Zugriffsrechten zu erreichen ist. 

• Notiflcation Control: Um hinsichtlich kontinuierlicher Änderungsoperationen auf 
dem laufenden zu bleiben und um die Präsentation obsoleter Information zu ver-
meiden, sollte vorgesehen werden, daß Hypertextinhalte, die irgendwo präsentiert 
werden, im Fall einer Änderung möglichst sofort aktualisiert werden (s.o.). 

• Fine-grained Notification: Um eine spezifische Reaktion auf Änderungen seitens 
eines anderen Nutzers einleiten zu können, muß eine ebenso spezifische Mitteilung 
darüber erfolgen.   KHS unterstützt zur Zeit Änderungsmitteilungen auf der 
Objektebene, Attribute werden nicht gesondert erfaßt (s.o.). 

• Persistent Event Subscription: Das Mitführen einer persistenten Liste der im System 
aufgetretenen Ereignisse soll Sicherheit bei Systemzusammenbrüchen geben. Das 
KHS sieht hier eine Transaktionsliste vor, die, auf dem Change-Mechanismus von 
Smalltalk basierend [ParcPlace 94b], eine gezielte Wiederholung von Aktionsfolgen 
erlaubt. 

• Transaction Management: Kollaborative Systeme müssen kurze Transaktionen 
unterstützen, um schnelle Änderungen unter interaktiven Bedingungen gewährleisten 
zu können. In manchen Anwendungskontexten (CAD) sind allerdings auch längere 
geschützte Operationsfolgen unumgänglich. Um zu vermeiden, daß Ressourcen auf 
längere Zeit unzugänglich werden, ermöglicht das KHS eine Abstimmung des 
Systems hinsichtlich der Transaktionslänge für einzelne komplexe Operationen. 

• User Controlled Locking: Manche Nachteile langer Transaktionen sind durch einen 
Sperrmechanismus, der vom Nutzer explizit gesteuert werden kann, zu vermeiden. 
KHS verfügt nicht über die Möglichkeiten nutzergesteuerter Objektsperren. Der 
angestrebte Effekt scheint uns jedoch, ebenso wie im Fall des persistent locking, über 
die Modifikation von Zugriffsrechten erreichbar. 

• Data Model Extensibility: Um eine bessere Kontrolle über Transaktionen gewinnen 
zu können, sollten Operationen von der Applikation in den Datenbank-Server verlegt 
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werden können. Der konsistente objektorientierte Ansatz sowohl auf Seite des Servers, 
als auch auf der des Client erleichtert für das KHS eine solche Vorgehensweise. 

• Version Control: Versionierung kann die Probleme konkurrierenden Zugriffs ent-
schärfen. Wenn beim Editieren neue Versionen eines Objekts entstehen, so können 
mehrere Nutzer Versionen desselben Objekts bearbeiten, ohne daß ein Konflikt ent-
steht. Diese Versionen müssen dann in bestimmten Intervallen zusammengeführt 
werden. 

Eine Ausnutzung von Versionierung für die Reduzierung von Konfliktsituationen ist im KHS 
zur Zeit nicht vorgesehen, ist mit dem Versionenkonzept des KHS aber vereinbar (s.a 
Abschnitt 3.2.3). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die "Hyperbase" des KHS gemessen an 
dem obigen Kriterienkatalog für kollaboratives Arbeiten durchaus geeignet ist. 

2.3 Datenaustausch 

Einige Hypertextsysteme, wie Multicard [Rizk & Sauter 92], Microcosm [Fountain et al. 90, 
Davis et al. 92], Sun's Link Service [Pearl 89] oder LinkWorks [Schaper 91] erreichen 
Offenheit hinsichtlich der einzubindenden Applikationen und Datentypen dadurch, daß sie als 
Linkserver allein die Verknüpfung der Datenobjekte und eine gewisse 
Navigationsfunktionalität garantieren, die auf der Ebene der Nutzerschnittstelle gewährleistet 
wird [Kacmar 93]. Die Verwaltung der Dokumentinhalte, die Präsentation und Interaktion 
werden aber weitestgehend speziellen Applikationsprogrammen überlassen, welche die Daten 
in einem ihnen gemäßen externen Datenformat verwalten. Die konsequenteste Fortschreibung 
dieser Ideen besteht darin, Hypertextfunktionalität grundsätzlich als eine Standardleistung des 
Betriebssystems aufzufassen [Maurer & Tomek 90], ein Ansatz, der von [Nürnberg et.al. 96] 
in seinen Konsequenzen für den Aufbau von Betriebssystemen genauer untersucht wird. Der 
Ansatz von [Bieber 91] sieht nicht nur eine applikationsunabhängige Verwaltung von 
Verknüpfungen, sondern auch deren automatische Generierung vor. 

Der Vorteil von Hypertext liegt allerdings nicht nur in einer strukturellen, sondern auch 
inhaltlichen und aufgabenorientierten Verknüpfung der Daten, die z.T. vom Hypertextsystem 
automatisch vorzunehmen ist. Dies ist dann leichter möglich, wenn die Daten in einem 
einheitlichen internen Format zugreifbar sind. Um dies bereitstellen zu können, sind für KHS 
zahlreiche Konversionsroutinen aus und in externe Datenformate verfügbar. Im folgenden 
werden einige wichtige Beispiele angeführt: 

• HTML — Mit KHS sollen WWW-Dokumente nicht nur gelesen, sondern auch 
erzeugt werden können. 

• SGML — soll KHS als allgemeines Dokumentenaustauschformat zur Verfügung 
stehen (in Vorbereitung) 

• BlBTßX — Als Standardformat für die Literaturverwaltung ist BibTex für KHS in 
seiner Anwendung als Wissenschaftlerarbeitsplatz von Bedeutung. 

• Mail — In eine Arbeitsplatzumgebung integrierte Hypertextsysteme werden zwingend 
Kommunikation via e-mail zur Verfügung stellen müssen. 

• Smalltalk-Code — Während der Software-Entwicklung entstehen hochvernetzte 
Dokumente, die eine Unterstützung durch ein Hypertextsystem nahelegen. Bei-
spielhaft unterstützt das KHS die Syntax von Smalltalk. 

• GIF, JPEG etc. — Gängige Formate zur Darstellung von Rasterbildern. 
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Abbildung 3 Vergleich von Hypertextsystemen aus [Wiil & Leggett], ergänzt um Angaben zum KHS. Die 
Abkürzung n.a. steht für nicht anwendbar. 
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2.4 Optimierung der Zugriffszeit 
Große Hypertexte werfen Probleme auf, eine adäquate, vom Leser zu tolerierende Zugriffszeit 
für Navigations- und vor allem auch Retrieval-Operationen zu gewährleisten. 
Navigationsoperationen sind für das KHS in diesem Zusammenhang eher unproblematisch, da 
Verknüpfungen zwischen Objekten im allgemeinen durch unmittelbare Referenzen erfolgen, 
also keine Suchprozesse erfordern. Es gibt jedoch auch Navigationsoperationen, die implizite 
Suchvorgänge beinhalten. Für diese und explizite Suchprozesse wird im KHS eine 
Optimierung der Zugriffszeit durch die Bereitstellung von Indexstrukturen angestrebt. 
Derartige Indexe beziehen sich allerdings jeweils immer auf fest vorgegebene Attribute. 
Anwendungsunabhängig sind im KHS folgende Indexe vorgegeben: 

• Identifizierende Bezeichner von Hypertextobjekten: Diese sind nur für den internen 
Gebrauch des Systems bestimmt und vor allem für Verknüpfungen zwischen 
Hypertexten von Bedeutung. 

• Knotennamen: Nicht identifizierende Bezeichner von Knoten, die in Übersichten und 
Menüs eine Referenz auf den Knoten erlauben. Anhand dieses Namens kann auch 
nach Knoten gesucht werden. 

• Schlagworte und Stammformen von Textworten: Diese sind zentral für die inhaltliche 
schlagwort- oder volltextorientierte Suche in Hypertexten. 

In offenen Hypertexten müssen darüber hinaus Indexe, welche Objekttypen und ihre 
Vererbungsbeziehungen sowie typspezifische Attribute berücksichtigen, aufgebaut werden, 
um ein adäquates Zugriffsverhalten zu erreichen (s. z.B. [Bertino & Foscoli 95]). Die 
Bereitstellung derartiger Zugriffsstrukturen ist einer späteren Tuningphase in der Entwicklung 
des KHS vorbehalten. 

 

 
Abbildung 4 Die abstraktesten Klassen der Typhierarchie, welche Strukturmerkmale und Funktionen 
spezifizieren, die allen Hypertextobjekten, also Knoten und Verknüpfungen gleichermaßen, gemeinsam sind. 

3. Hypertextobjekte im KHS 

Sämtliche Hypertextobjekte im KHS sind — inspiriert von Aquanet [Marshall et al. 91] — 
getypt (s.a. [Hammwöhner & Kuhlen 94]). Aus dem Typ eines Objekts kann seine Struktur, 
sein Verhalten und die Verknüpfbarkeit zu anderen Objekten inferiert werden (s.a. [Marmann 
& Schlageter 92b]). Die Objekttypen im KHS entsprechen Klassen der objektorientierten 
Entwicklungsumgebung. Sie sind in einer Typhierarchie (s. Abb. 4, 5 und 11)) angeordnet 
und erlauben durch Vererbung eine effiziente Spezifikation von Objekteigenschaften (s.a. 
[Snaprud & Kaindl 94]). Die Typen sind sowohl durch Vererbung, als auch durch späte 
Bindung polymorph (Inklusions- und parametrischer Polymorphismus), so daß bei einheitlich 
definierter Schnittstelle eine weitgehende Differenzierung des Verhaltens möglich ist. Die 
Festlegung typspezifischer Verknüpfungsregeln, die nicht nur generische, auf das 
Hypertextmodell bezogene Regularitäten, sondern auch anwendungsspezifische 
Zusammenhänge erfassen können und sollen, entspricht der Definition einer verteilten 
Hypertext-Grammatik, die, Kenntnis vorausgesetzt, dem Leser die Orientierung in KHS-
Hypertexten erheblich erleichtert [De Young 89]. Aus der Sicht des Programmierers, der das 
Hypertextsystem warten oder erweitern will, formen die Objekttypen und ihre Beziehungen 
sogenannte Design Pattern ([Gamma et al. 95]), die als Bausteine für Systemerweiterungen 
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genutzt werden können. Damit ist KHS in der Skala von [Arents & Bogaerts 91] als ein 
Hypertextsystem der dritten Generation einzustufen. Diese Abbildung sowie die Abb. 5 und 
11 zeigen ein gewisses Maß an Selbstreferentialität insofern, als sie basierend auf einem 
Hypertext, der die KHS-Software enthält, mit einem KHS-Werkzeug erstellt wurden. 

Darüber hinaus teilen alle Objekttypen, die im KHS verwendet werden, einige grund-
legende Attribute: 

• Lebensdauer: Üblicherweise werden Hypertextobjekte permanent in ein Hyperdo-
kument eingefügt, bis sie durch Entscheidung eines Autors wieder daraus entfernt 
werden. Auch im KHS ist das der Normalfall. Es gibt jedoch Hypertextobjekte — wie 
z.B. Strukturknoten, die Suchergebnisse enthalten, Verknüpfungen, die Aspekte der 
Historie der aktuellen Sitzung repräsentieren, usw. —, die nur während einer 
Hypertext-Sitzung valide sind und vom System auch nur solange gespeichert werden. 
KHS unterscheidet zur Zeit nur zwei Ausprägungen dieses Attributs: permanente 
Speicherung, Speicherung für die aktuelle Sitzung. Solche temporären 
Hypertextobjekte sind grundsätzlich privat, das heißt nur ihrem Eigner zugänglich. 

• Erzeugbarkeit: Hypertextobjekte können vom Autor oder vom Hypertextsystem 
erzeugt und in den Hypertext eingefügt werden. Es gibt Objekttypen, für die beides 
möglich ist, wie z.B. Textsegmente, die aufgrund der intellektuellen Entscheidung des 
Autors oder aufgrund einer automatischen Konversionsroutine in den Hypertext 
gelangen können. Annotationen können nur von Autoren erzeugt werden, während 
Verknüpfungen, die statistische [Rittberger 94] oder thematische [Hammwöhner & 
Thiel 87] Ähnlichkeiten zwischen Hypertext-Knoten repräsentieren, nur automatisch 
generiert werden können, da sonst eine konsistente und vollständige Erschließung 
nicht zu gewährleisten ist. Systemerzeugte Objekte mit eingeschränkter Lebensdauer 
sind vergleichbar dsn von [De Bra et al. 92] beschriebenen virtuellen Hy-
pertextstrukturen. 

• Verknüpfbarkeit: Jedes Hypertextobjekt kann Ursprung oder Ziel von Verweisen 
sein. Für jeden Subtyp kann jeweils festgelegt werden, welcher Art die Verweise sein 
dürfen, die von Ausprägungen dieses Typs ausgehen, bzw. darauf zeigen. 

• Aktion bei Erzeugen einer Ausprägung: Immer bei Erzeugen eines Hypertext-
objekts wird eine typspezifische Aktion ausgeführt. Bei Knotentypen, die Bildin-
formation enthalten, ist das z.B. die Zuordnung einer Bilddatei oder das Erfassen eines 
"Snapshot" vom Bildschirm. 

• Individuelle Attribute: Generell erfolgt die Zuordnung von Attributen zu Objekten 
durch die Typzugehörigkeit, d.h. alle Objekte eines Typs verfügen über die gleichen 
Attribute. Zusätzlich können einem Objekt auch noch individuell Attribute zugeordnet 
werden, die dann aber keiner spezifischen Kontrolle unterliegen. Objekten können so 
Attribute zugesprochen werden, die nur in bezug auf die Verwendung dieser Objekte 
in einer Applikation von Bedeutung sind, ohne daß jedesmal neue Objekttypen kreiert 
werden. Die Konsistenzwahrung obliegt hier ausschließlich der Applikationssoftware. 
Das ist insbesondere für die Designphase einer Applikation von Bedeutung, da 
Spezifikationsänderungen in einer objektorientierten Datenbank oft einen erheblichen 
Transferaufwand mit sich bringen. Individuelle Attribute ermöglichen es, mit neuen 
Objekteigenschaften zu experimentieren, ohne in das Datenbankschema eingreifen zu 
müssen. 

Im folgenden wird nun eine Beschreibung der Kerntypen Knoten, Strukturknoten, Ver-
knüpfung und Hypertext gegeben. Strukturknoten sind zwar prinzipiell als Spezialfälle 
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allgemeiner Knoten aufzufassen, wegen ihrer Bedeutung für den Aufbau von Hypertexten 
werden sie jedoch in einem eigenen Abschnitt behandelt. 

 
Abbildung 5 Hierarchie der Knoten- und Hypertexttypen (zahlreiche sehr spezielle Objekttypen wurden nicht in 
die Darstellung aufgenommen). 

3.1 Knoten 

Knoten, häufig auch Einheit oder Unit genannt, stellen die inhaltstragenden Elemente von 
Hypertexten dar. Sie sind logische Gliederungselemente, die zunächst noch keine 
Darstellungsform festlegen. Konstrukte wie die Karten von HyperCard oder Seiten in 
ToolBook sind deshalb nur eingeschränkt mit Hypertext-Knoten gleichzusetzen. Knotentypen 
können nach folgenden Attributen differenziert werden: 

• Integration in Strukturknoten: Bis auf einen Wurzelknoten ist jeder KHS-Knoten in 
mindestens einem Strukturknoten enthalten, so daß durch Strukturknoten eine 
Polyhierarchie gebildet wird, über die jeder Knoten vom Wurzelknoten ausgehend 
erreichbar ist. Da durch diese Hierarchisierung applikationsspezifische Strukturen 
aufgebaut werden sollen, kann jeder Knotentyp definieren, welche Strukturknoten-
typen für seine Ausprägungen in Frage kommen. 

• Medialität: Welche Art von Medienobjekten sind einer Ausprägung zuzuordnen? Da 
das Modell des KHS keine aggregierten Medienkomponenten [Tochtermann 95, S. 50] 
vorsieht, die eine Kombination von Medien auf einer Ebene unterhalb der Hypertext-
Knoten erlauben, ist die Zuordnung mehrerer Medienobjekte zu einem Knoten nur 
über spezielle Knotenattribute oder Verknüpfungen möglich. Jeder Knotentyp des 
KHS erlaubt die Zuordnung von Audioinformation. Insgesamt sind folgende 
Inhaltstypen vorgesehen: 

o Fließtext, 

o Rasterabbildung, 

o Text + Abbildung, 
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o Formular (vergleichbar den 'semistructured nodes'  von [Conklin 87],  s.a.  
[Lange 90]), 

o Tabelle, 

o Audio, 

o freies Layout, das Text und Graphik enthalten kann, 

o allgemeiner Graph 

Formulare und Tabellen erlauben dem Autor, in eine vordefinierte Strukur typspe-
zifisch kontrollierte Einträge vorzunehmen. Die Präsentation erfolgt textuell bzw. 
semigraphisch. 

• Informationquelle: Nicht alle Hypertext-Knoten tragen ihre Information explizit 
gespeichert bei sich. Bestimmte Knotentypen sind darauf eingerichtet, ihre Inhalte aus 
dem Internet (insbesondere dem "World Wide Web") oder anderen Online-Diensten 
bei Bedarf zu besorgen [Aßfalg et al. 93]. 

• Präsentations- und Interaktionsform: Der Typ eines Knotens entscheidet über seine 
Darstellung innerhalb der KHS-Werkzeuge und über die Interaktionsformen, die im 
Zusammenhang mit dieser Darstellung erlaubt sind. Dieser Ansatz ist vergleichbar den 
Interaktions- und Präsentationsregeln, wie sie [N0rmark & 0ster-bye 95] für HyperPro 
vorsehen. Durch derartige Mechanismen wird die Verbindung zwischen Objektebene 
und Interface-Ebene des Hypertextmodells auf eine flexible Art und Weise etabliert (s. 
Kapitel 5). Hinsichtlich der Spezifikation von Präsentationsformen sind zwei Fälle zu 
unterscheiden: 

o Für die Visualierung eines Knotens kann ein Objekttyp, z.B. Liste oder Text, 
benannt werden, für den das Interface Visualisierungsverfahren, z.B. ListView 
oder TextView, bereitstellt. 

o Ist eine adäquate Visualisierung eines Knotens nur durch eine Kombination 
verschiedener vom Interface vorgegebener Objektklassen zu erreichen, z.B. bei 
einer Kombination von Text und Graphik (s.a. Abb. 13), gibt der Knotentyp 
eine Interface-Spezifikation vor, die der von VisualWorks [ParcPlace 94a] vor-
gegebenen Notation folgend die räumliche Anordnung der zu verwendenden 
Präsentationsformen definiert. Diese Spezifikation wird dann bei der Präsenta-
tion eines Knotens interpretiert. 

Zusätzlich wird festgelegt, wie ein Objekt sich in Menüs (üblicherweise mit Hilfe 
einer typspezifischen Ikone und eines textuellen Titels) präsentiert. Die Interaktion mit 
Knotenpräsentationen wird wiederum von spezialisierten Objekten, sogenannten 
Controllern, gesteuert. Durch Angabe eines Controllertyps kann der Knotentyp die zu 
verwendenden Interaktionsformen und ihre Bedeutung festlegen. So lassen z.B. 
Formularknoten Textänderungen in den vorgesehenen Feldern und nicht in den 
Feldbezeichnern zu, während normale Textknoten keine derartigen Restriktionen 
kennen. Weiterhin kann ein Knotentyp auch Menüspezifikationen an das Interface 
weitergeben, welche typspezifische Kommandos zugänglich machen. 

• Navigationsoperationen: Wird ein Knoten während der Navigation vom Leser er-
reicht bzw. wieder verlassen, werden jeweils typspezifische Aktionen veranlaßt. Diese 
betreffen z.B. den Beginn oder das Ende des Abspielens von Tonfolgen oder 
Animationen — vergleichbar den "active anchors", wie sie von [Palaniappan et al. 90] 
beschrieben werden —, den Auf- bzw. Abbau von Netzwerkverbindungen und 
ähnliches. KHS kann so als reiner Linkserver ([Davis et al. 92, Davis et al. 94]) für 
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externe Applikationen dienen. In diesem Fall wird zu Beginn des Navigationsschritts 
die Applikation gestartet und an seinem Ende terminiert. Die volle Funktionalität von 
Linkservern wie etwa Microcosm, die z.B. die Aktivierung eingebetteter 
Verknüpfungen aus dem Applikationsprogramm einschließt, ist allerdings im KHS 
nicht verfügbar, ließe sich jedoch durch den Einsatz von Werkzeugen wie ToolTalk 
[Sun Microsystems 93] erreichen. 

• Konsistenzwahrende Operationen: Wird ein Knoten in einen Strukturknoten 
eingefügt bzw. daraus entfernt, so wird eine typspezifische Aktion ausgeführt, die 
meistens die Reorganisation von Knoteninhalten oder von Verknüpfungen betrifft. 

3.1.1 Deskribierung und Annotierung von Knoten 

Jeder KHS-Knoten kann inhaltlich durch eine Menge von gewichteten Schlagworten 
beschrieben werden. Es wird dem Knoten ein Deskriptor-Objekt zugeordnet, das eine totale 
Abbildung aus einer Menge von Schlagworten in das Intervall der rationalen Zahlen zwischen 
0 und l repräsentiert. Derartige Deskriptor-Objekte werden auch bei der Suche in Hypertexten 
genutzt, so daß die Relevanz von Knoten durch ein Matching zwischen dem Deskriptor des 
Knotens und dem Suchdeskriptor ermittelt werden kann. Die Indexierung von Knoten kann 
dabei sowohl durch automatische Verfahren [Rittberger 95] als auch intellektuell erfolgen. 

Viele Hypertextsysteme gestatten die Annotierung von Hypertext-Knoten, indem sie 
Annotationen nicht als eigenständige Objekte, sondern als Attribute des betreffenden Knotens 
repräsentieren. Diese Vorgehensweise wird motiviert mit der Notwendigkeit, Annotation und 
annotierten Knoten simultan darstellen zu können [Kuhlen 91, S. 114]. Das KHS folgt diesem 
Ansatz nicht, sondern bildet Annotationen auf eigene Knotentypen ab, die mit speziellen 
Verknüpfungstypen an den annotierten Knoten angebunden werden. Annotationen werden 
dann in speziellen nutzerspezifischen Strukturknoten zusammengefaßt. Hier ist eine Parallele 
zum Ansatz von Intermedia [Catlin et al. 89] festzustellen. Zur Abwägung dieser Ansätze sind 
folgende Argumente in bezug auf die KHS-Variante des Annotierens zu beachten: 

• Als eigenständige Knoten repräsentierte Annotationen erfordern kein eigenes Re-
präsentationsformat. 

• Annotierte Annotationen, annotierte Verknüpfungen und Annotationen zu beliebigen 
Hypertextobjekten sind möglich. 

• Annotationen können durch weitere Verknüpfungen in den Hypertext eingebunden 
werden. 

• Der Verfasser einer Annotation kann sie nach Ermessen anderen Lesern zur Verfü-
gung stellen oder auch nicht und dazu die standardisierten Verfahren der Zugriffskontrolle 
nutzen. 

• Verfasser und Datum einer Annotation sind aus den Attributen eines Annotations-
Knotens leicht zu erschließen. 

• Das gewünschte Präsentationsformat, gleichzeitiger Zugriff auf Knoten und Anno-
tation, ergibt sich aus der Navigationsoperationalität der Annotations-Verknüpfung (s. 
Abschnitt 3.3). 

• [Neuwirth et al. 95] betont, daß die meisten elektronischen Textsysteme hinsichtlich 
der Annotationsmöglichkeiten nicht den Standard traditioneller Typographie erreichen. 
Dort sind Annotationen, gewöhnlich in einer Randspalte, unmittelbar im Zusammenhang 
des annotierten Texts wahrzunehmen. Eine Repräsentation von Annotationen als 
eigenständige Knoten scheint diese noch weiter von ihrem Gegenstand zu entfernen. Dies 
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ist jedoch keine Frage des Repräsentationsformats, sondern eine Anforderung an eine 
adäquate Visualisierung. 

3.2 Strukturknoten 

Seitdem Halasz [Halasz 88] die Defizite "flacher" Knoten-Verknüpfungs-Strukuren aus-
leuchtete, sind in viele Hypertextmodelle bzw. -Systeme (z.B. [Halasz 88, Schutt & Streitz 90, 
Marmann & Schlageter 92b]) Konzepte eingeflossen, die auf strukturierten Knoten aufbauen 
(Composite Node, zusammengesetzter Knoten o.a.). Zu den frühen Vertretern derartiger 
Systeme gehört Textnet [Trigg & Weiser 86] mit seinen tocs. Hervorzuheben am 
Hypertextmodell des KHS ist in diesem Zusammenhang, daß Strukturknoten hier eine 
besonders herausragende Rolle spielen. Im Gegensatz zu mengenbasierten Modellen (vgl. 
[Van Dyke Parunak 91]) oder zu Systemen, die Knoten über separate Konstrukte 
zusammenfassen, wie etwa die folder von Intermedia [Yankelovich et al. 88] oder die 
framesets von KMS [Akscyn et al. 87], sind Strukturknoten im KHS in jeglicher Hinsicht 
anderen Knotentypen äquivalent, das heißt, daß sie Gegenstand von Verknüpfungen sein 
können (vgl. auch [Chua & Pui-Man Lai 91]). Ein KHS-Hypertext besteht aus einer 
Polyhierarchie von Strukturknoten, die nur eine Wurzel hat (s.a. [Casanova & Tucherman 
91]). Somit ist jeder Knoten des Hypertexts durch einen oder mehrere Pfade zu lokalisieren, 
die vom Wurzelknoten zu ihm führen. Innerhalb des KHS-Hypertextmodells wird nun 
versucht, andere komplexe Stukturierungsmittel auf das Konzept des Strukturknotens 
zurückzuführen, um eine Minimierung der Repräsentationskonstrukte und eine Vereinfachung 
der Terminologie zu erreichen. In den folgenden Abschnitten werden einige der wichtigsten 
Strukturierungsmittel in ihrer Beziehung zu Strukturknoten untersucht. 

3.2.1 Private Kontexte 

In Zusammenhang mit der Vergabe von Zugriffsrechten (s. Abschnitt 2.1) ist die Unter-
scheidung von allgemein zugänglichen, globalen und für den Nutzer reservierten lokalen 
Kontexten, wie sie im System CONCORDE [Hofmann et al. 90] vorgesehen sind, mit 
eingeschlossen. KHS stellt allerdings keinen Zusammenhang zwischen Speicherort und 
Zugänglichkeit eines Objekts her. 

3.2.2 Pfade 

Eine Möglichkeit, den Leser von Desorientierungsproblemen zu entlasten, ist, ihm eine 
Empfehlung hinsichtlich einer sinnvollen Leseabfolge von Hypertext-Knoten vorzugeben. 
Derartige Strukturen sind als Trails schon in die Konzeption des Memex eingegangen [Bush 
91] und als Pfade oder Guided Tours [Trigg 88] in einigen Hypertextsystemen zum Einsatz 
gekommen. Gemeinsamer Kern der Pfadmechanismen ist, daß eine Sequenz von Knoten vom 
Leser durch eine einfache Operation (nexf) verfolgt werden kann und daß für den Autor 
adäquate Operationen zur Modifikation von Pfaden zur Verfügung stehen. 

Diese einfache Auffassung von Pfaden wird von [Zellweger 89] ausgeweitet und präzisiert, 
wobei folgende Typen von Pfaden unterschieden werden: 

• Sequentielle Pfade bestehen als einfachste Form von Pfaden nur aus einer Reihung 
von Knoten. 

• Verzweigende Pfade enthalten Verzweigungspunkte, an denen der Leser entscheiden 
muß, welchem der alternativen Teilpfade er folgen will. 

• Bedingte Pfade legen die endgültig zu durchlaufende Textsequenz erst zur Naviga-
tionszeit aufgrund pfadspezifischer Bedingungen fest. 

• Prozedurale Pfade können Pfade als Teile enthalten. 
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• Programmierbare Pfade sind bedingte Pfade, bei deren Traversierung pfadspezifische 
Variablen modifiziert werden. Der Inhalt dieser Variablen ist dann Grundlage für die 
Auswahl von Verzweigungen bei der weiteren Navigation (z.B. indem eine Schleife 
abgebrochen wird). 

• Variable Pfade enthalten variable Verknüpfungen, deren Ziel erst zur Traversie-
rungszeit durch Suche im Hypertext oder andere verknüpfungsspezifische Berech-
nungsprozesse ermittelt wird. 

• Parallele Pfade können simultan verfolgt werden. 

Die Spezifikationsmethode für Pfade unterscheidet sich zwischen den verschiedenen 
Hypertextsystemen zum Teil erheblich. Es ist jedoch festzustellen, daß Systeme, deren 
Pfadmechanismus über die einfachen Knotenlisten von Textnet hinausgehen, Pfade zumeist 
anhand einer Skript-Sprache definieren. Exponent dieses Ansatzes ist das Scripted Documents 
System, das ausschließlich Pfade, die in der Skript-Sprache Cedar definiert sind, für die 
Verknüpfung von Hypertextobjekten nutzt. Dieser prozedurale Ansatz spiegelt sich auch in 
der oben angeführten Pfad-Klassifikation wider, indem Konstrukte der 
Programmierumgebung (z.B. Variable, Schleifen) in die Pfadtypologie Eingang fanden. 

 
Abbildung 6 Spezifikation von Pfaden durch Strukturknoten: zwei Strukturknoten, l und 2, enthalten je eine 
Sequenz von Teilknoten, die sich zu einem sequentiellen Pfad reihen. Da diese Sequenzen sich überlappen, 
entsteht ein verzweigter Pfad, der dem Nutzer an den Positionen 9 und 8 die Gelegenheit zum Pfadwechsel gibt. 
Da der Strukturknoten 2 in den Strukturknoten l eingebettet ist, entsteht hier ein prozeduraler Pfad. 

Im Modell des KHS werden Pfade auf elementarere Aggregierungskonstrukte, insbe-
sondere auf Strukturknoten abgebildet (s.a. Abb. 6). Strukturknoten geben die Art der 
Ordnung ihrer Teilknoten vor, dabei sind typspezifische Sortierkriterien vorzusehen, wie 

• autorenvorgegebene Reihenfolge, 
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• alphabetisch nach Titel, 

• nach Erzeugungsdatum und anderen Zeitangaben. 

Die Sequenz der Teilknoten kann nun als Pfad interpretiert werden. Prozedurale Pfade 
entstehen durch die Schachtelung von Strukturknoten. Ist ein Teilknoten in mehreren 
Strukturknoten enthalten, kann dieser als ein Verzweigungspunkt des Pfades interpretiert 
werden. Die Entscheidung, welcher Pfad weiter verfolgt werden soll, kann aufgrund einer 
Nutzerentscheidung oder vom System anhand von Kontextbedingungen (s. Kapitel 4) 
getroffen werden. Damit sind die strukturellen Eigenschaften von Pfaden, wie sie von 
[Zellweger 89] beschrieben wurden, auf ein in annähernd allen Hypertextmodellen 
verfügbares Aggregierungskonstrukt abgebildet. Die Skript-Sprache von Scripted Documents 
erlaubt aber zusätzlich noch die pfadspezifische Zuordnung von Aktionen zu einzelnen 
Knoten. Dies wird im KHS erreicht, indem spezielle kontextabhängige Verknüpfungen mit 
Aktionen versehen und den im Pfad befindlichen Knoten zugeordnet werden. Parallele Pfade 
unterscheiden sich von anderen nur dadurch, daß sie gleich viele Elemente haben. Auf ihnen 
können dann navigationsynchrone Kontexte (s. Abschnitt 4.3.4) eröffnet werden. 

Das Verfolgen von Pfaden kann im KHS auch von Nutzeraktionen unabhängig gemacht 
werden, indem Pfade nach einem festgelegten zeitlichen Schema automatisch abgespielt 
werden. Derartige Präsentationen können vom Leser jederzeit unterbrochen und wieder 
aufgenommen werden. 

3.2.3 Versionierung 

Die Verwaltung unterschiedlicher Versionen von Hypertexten ist eine wichtige Aufgabe von 
Hyperbasesystemen. Die existierenden Ansätze für Hypermediasysteme wurden von Ansätzen 
für Version-Control-Systeme aus dem Software-Engineering inspiriert. Eine ausführlichere 
Erläuterung wird hier z.B. von [Hicks et al. 91] gegeben. Wichtig ist insbesondere der 
Unterschied zwischen Versionierungsverfahren, die auf der Repräsentation von 
Objektzuständen beruhen, und solchen, die nur die Änderungen (Deltas) speichern. 

Zustandsbasierte Versionierung von Hypertexten beruht zumeist auf zusammengesetzten 
Objekten, sogenannten Kontexten, welche die verschiedenen Versionen eines Objekts 
enthalten, wie es z.B. in Neptune [Delisle & Schwartz 87] der Fall ist. Im Modell des KHS 
werden Kontexte als spezifische Ausprägungen von Strukturknoten aufgefaßt. Ein Knoten 
kann in mehrere Kontexte eingefügt, und dann in individuelle Versionen aufgespalten werden, 
die jeweils modifiziert werden können. Der Umstand, daß alle diese Knoten modifizierte 
Fassungen eines Ursprungsknotens sind, wird vom KHS durch einen besonderen 
Verknüpfungstyp repräsentiert (Revision-Of), durch den ein Versionsgraph analog der 
Derivation History von CoVer aufgebaut wird, so daß nicht nur Revisionen, sondern auch 
Varianten eines Objekts angelegt werden können. Dieser Ansatz erweist sich als befriedigend, 
wenn Versionen eines Dokuments in neue inhaltliche Zusammenhänge eingebracht werden 
sollen, oder wenn mehrere Personen in jeweils individueller Arbeitsumgebung an Varianten 
eines Dokuments arbeiten, die dann später wieder zusammengeführt werden sollen. 

Eine andere Anwendung von Versionen ist aber dann gegeben, wenn Varianten eines 
Dokuments vom selben Autor in derselben Anwendungssituation erstellt werden, z.B. 
Varianten einer Programmkomponente, die in der gleichen Softwareumgebung gegeneinander 
getestet werden sollen. In diesem Fall ist es sinnvoll, wenn die Versionen eines Knotens nicht 
über verschiedene Kontexte verteilt werden müssen. KHS orientiert sich hier an dem 
zustandsorientierten Versionenkonzept von CoVer [Haake 94], indem alle Versionen eines 
Objekts in ihrem Versionsknoten, einem speziellen Strukturknoten zusammengefaßt werden, 
der den Multiple State Objects (mobs) von CoVer oder den VersionGroups von HyperPro 
[0sterbye 92] vergleichbar ist. Allerdings ist eine explizite Versionierung von Verknüpfungen 
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zur Zeit nicht vorgesehen, d.h. das im Versionierungsfall eine Modifikation von 
Verknüpfungen auf eine Modifikation von Knoten abgebildet werden muß [0sterbye 92]. 

Referenzen auf den versionierten Knoten erfolgen dann durch Referenz auf den Versi-
onsknoten, sowohl hinsichtlich der Einbettung in Strukturknoten als auch bei Referenz durch 
Verknüpfungen. Der Versionsknoten ist durch die ihm zugeordneten Aktionen so ausgelegt, 
daß für Navigation und Retrieval immer die Inhalte der jeweils relevanten Version genutzt 
werden. Anders als in CoVer erfolgt diese Zuordnung nicht durch eine spezielle Attribuierung 
der Verweise, sondern über den situativen Kontext (s. a. Abschnitt 4.3.5), der eine 
Versionskennung oder eine Versionsspezifikation vorgibt. Damit wird ein von [0sterbye 92] 
identifiziertes Manko des CoVer Ansatzes entschärft. Indem die Versionsspezifikation nicht 
fest mit den Verknüpfungen verbunden wird, wird der Autor von Spezifikationsaufwand 
entlastet und ergibt sich die Möglichkeit, eine situationsspezifische Auswahl der zu nutzenden 
Version vorzusehen. Standard ist der Zugriff über eine Spezifikation, welche die neueste 
Version bevorzugt. Soll eine Verknüpfung kontextunabhängig nur auf eine Version des 
versionierten Knotens Bezug nehmen, so kann sie explizit auf die Version verweisen. Damit 
ermöglicht das Versionenkonzept des KHS die Unterscheidung von generic version links und 
specific version links, wie sie auch von HyperPro vorgesehen werden (s.a. Abb. 7). Die 
Knoten innerhalb eines Versionsknotens sind durch Verknüpfungen zu einem 
Versionsgraphen verbunden (Revision-Of). Knoten, die sich nicht an den Blättern des 
Versionsgraphen befinden, werden automatisch eingefroren, d.h. daß Inhalt und Attribute 
nicht mehr modifiziert werden können. Diese Einschränkung bezieht sich allerdings nicht auf 
die Annotierbarkeit von Versionen. 

Ein zentrales Problem der Versionierung von Hypertexten ist die Wahl einer adäquaten 
Strategie zur Erzeugung von Versionen. Während Neptune jede Änderung eines Hyper-
textobjekts zum Anlaß nimmt, eine neue Version zu erzeugen, überlassen CoVer und in 
Anlehnung daran auch das KHS diese Entscheidung der konkreten Applikation, um die 
Erzeugung unnötiger Versionen zu vermeiden. 

Im Zusammenhang mit dem Entstehen neuer Versionen ergibt sich auch das Problem, 
größere Hypertext-Segmente, die in ihrem aktuellen Zustand für die Funktionsfähigkeit des 
versionierten Objekts von Bedeutung sind, zusammen mit diesem "einzufrieren" [0sterbye 
92]. Eine Lösung für dieses Problem ist im KHS noch nicht konzipiert. 
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Abbildung 7 Versionierung von Knoten — Der Knoten Kl liegt in sechs Versionen vor. Der Strukturknoten K2 
enthält den Versionsknoten und nimmt damit Bezug auf die Version von Kl, die anhand des situativen Kontexts 
als relevant ausgewählt wird (z.B. die neueste Version, die von einem bestimmten Autor angelegt wurde). K3 
hingegen nimmt expliziten Bezug auf die Version V6 von Kl, der Inhalt von K3 wird also von etwaigen 
Versionsänderungen von Kl nicht betroffen. Ähnlich bezieht sich eine von K2 ausgehende Verknüpfung auf die 
kontextspezifisch relevante Version von Kl und eine explizit auf die Version VI. Zusätzlich zeigt eine 
Verknüpfung ungeachtet der Versionen von Kl ausgehend auf K4, während eine andere nur von der Version V6 
ausgeht. 

3.2.4 Verweisstrukturen und Interpretationen 

Verweisstrukturen [Tochtermann 95] oder die webs von Intermedia (s.a. Abb. 8) [Utting & 
Yankelovich 89, Haan et al. 92] dienen dem Zweck, der gleichen Menge von Hypertext-
Knoten unterschiedliche Verweisnetzwerke aufprägen zu können. Zweck ist die Anpassung 
des Hypertexts an divergierende Nutzeranforderungen, die etwa aus unterschiedlichem 
Vorwissen oder individuellen Lernstilen resultieren können. Diesen Anforderungen begegnet 
KHS durch die Kontext-Bindung von Verknüpfungen (s. a. Abschnitt 3.3.6 und Kapitel 4). 
Durch die polyhierarchische Struktur, die durch Strukturknoten aufgebaut wird, können hier 
auch erheblich komplexere, überlappende Verweisstrukturen definiert werden. 

Ein wichtiger Begriff im Zusammenhang mit Ermittlung der für einen Knoten in einer 
bestimmten Situation validen Verknüpfungen ist die 'Interpretation' eines Knotens. 
Strukturknoten, die zur Organisation von Anwendungen dienen, können durch ihre Ein-
ordnung in übergeordnete Strukturknoten wiederum einem oder mehreren abstrakteren 
Anwendungsfeldern zugeordnet sein. In diesem Sinne gibt ein hinsichtlich der Thematik oder 
der Anwendung determinierter Strukturknoten eine Interpretation seiner Teilknoten vor. Eine 
vollständige Interpretation eines Teilknotens ist dann durch eine Sequenz 
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von Knoten gegeben, deren erster der Wurzelknoten des Hypertexts und deren letzter Knoten 
der jeweils zu interpretierende Knoten ist (s.a. Abb. 9). Dabei ist der Knoten an der Position 
n+1 der Sequenz in dem der Position n enthalten. Derartige Interpretationen werden vom 
KHS zur Interaktionszeit genutzt, um anhand der Kontextbindung von Verknüpfungen (s. 
Abschnitt 3.3.6) auf der Ebene eines situationalen Kontexts (s. Kapitel 4) die zu 
präsentierende Hypertextstruktur zu ermitteln. 

 

Verweis zwischen
zwei Knoten 

Abbildung 8 Web – Die Graphik stellt einen Ausschnitt aus einem Hypertext mit mehreren Knotentypen dar, 
dem zwei verschiedene Verweisstrukturen aufgaprägt sind. 

 

Enthalten in  

Strukturknoten 

Abbildung 9 Interpretation von Knoten – Die Graphik stellt einen Ausschnitt aus der Polyhierarchie der 
Strukturknoten dar. Für den Knoten mit der Nummer 12 ergeben sich dann 2 Interpretationen, a: 1-2-5-12 und b: 
1-3-6-10-12. Für den Knoten 15 lassen sich drei Interpretationen benennen, 1-3-7-11-15, 1-4-7-11-15 und 1-4-8-
11-15. 

3.2.5 Sichtenknoten 

Sichtenknoten [Tochtermann 95] leiten sich konzeptionell von den Sichten ab, wie sie auf 
Datenbanken definiert werden können. Sichtknoten können Objekte aus dem Hy-pertext, 
sichtspezifische Objekte und Sichtenknoten enthalten. Die Herkunft aus dem 
Datenbankbereich wird auch deutlich an dem zugrundeliegenden klaren Schichtenmodell, das 
verhindert, daß Sichtknoten in einem Hyperdokument enthalten sind. In dieser Hinsicht sind 
Sichtknoten inkompatibel zu Strukturknoten. 

Betrachtet man aber nur die Möglichkeit, Inhaltsknoten neu zusammenzustellen, sowohl 
was die innere Ordnung der Knotenmenge als auch ihre Verbindung durch Verknüpfungen 
angeht, ist die Ausdrucksmächtigkeit der Strukturknoten, wie vom KHS eingeführt, dem der 
Sichtknoten zumindest ähnlich. 

Die Option, nur Teile eines Knotens in eine Sicht aufzunehmen, fehlt allerdings noch. KHS 
bietet zwar die Möglichkeit kontextorientierten Zugriffs auf Knoteninhalte, für diese 
Anwendung fehlen aber noch adäquate knoteninterne Strukturen und Interaktionsformen, 
welche die Manipulation dieser Strukturen gestatten. 
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Die Möglichkeit gezielten Zugriffs auf bestimmte Knotenkomponenten ergibt sich allerdings 
im Zusammenhang mit Inklusionsverknüpfungen, die erlauben, Medieninhalte von einem 
Knoten temporär in einen anderen zu transportieren, und mit Layout-Frames, einem speziellen 
Knotentyp, der die freie Anordnung von Text und Graphik auf einer zunächst leeren Fläche 
erlaubt (s. a. Abschnitte 3.3, 3.4). Weiterhin wären sichtspezifische Knoteninhalte durch 
alternative Knotenversionen erreichbar. 

3.2.6 Templates 

Viele Hypertext-Applikationen, wie z.B. Software-Engineering, bringen es mit sich, daß 
komplexe SubStrukturen in Hypertexten wiederholt auftreten, wobei die Inhalte durchaus 
differieren. Um ein effizientes und konsistentes Vorgehen beim Aufbau von Hypertexten zu 
erleichtern, wurden Konzepte entwickelt, die erlauben, derartige Strukturen prototypisch zu 
definieren, so daß sie im Bedarfsfall nicht immer wieder schrittweise aufgebaut werden 
müssen. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang insbesondere das System IDE, das 
derartige Möglichkeiten für NoteCards bereitstellt [Halasz et al. 87, Jordan et al. 89], und 
Intermedia [Catlin & Garrett 91]. KHS löst dieses Problem, indem jedem Strukturknotentyp 
eine komplexe Binnenstruktur zugewiesen werden kann, die beim Erzeugen einer Ausprägung 
automatisch eingefügt wird. Die Gestalt dieses Templates, das durchaus mehrere 
Anknüpfungspunkte zum übrigen Hypertext enthalten kann, wird mit einer speziellen 
Template-Definitionssprache festgelegt, die in Abschnitt 3.5 genauer beschrieben wird. 

3.2.7 Netzknoten 

In Erweiterung des Begriffs 'composite node' sind Netzknoten in der Lage, ganze in sich 
geschlossene Hypermedia-Netzwerke mit Medienknoten, weiteren Netzknoten und 
zugehörigen Verknüpfungen in sich aufzunehmen. Derartige Strukturen sind z.B. für 
HYDESIGN als sogenannte SBL-Knoten [Marmann & Schlageter 92a], für das HM Data 
Model als sogenannte s-collections [Maurer et al. 93] und für SEPIA [Haake 91] beschrieben. 
Mit diesem Strukturierungskonzept soll das Prinzip des Information-Hiding und der Lokalität 
in Hypertext eingeführt werden: In Netzknoten befindliche Teilknoten sind von außen nicht 
durch Verknüpfungen referenzierbar. Eine Suche nach Teilknoten ist nur möglich, wenn 
explizit innerhalb des Netzknotens und nicht global im Hypertext gesucht wird. 

Das Hypertextmodell des KHS sieht kein gesondertes Konstrukt für diesen Zweck vor, 
vielmehr wird die Zusammenfassung von Teilnetzen zu Strukturknoten dadurch erreicht, daß 
Strukturknoten für ihre Teile eingeschränkte Referenzräume definieren können (s.u.), so daß 
z.B. das Entstehen in sich geschlossener Strukturen erzwungen werden kann. 

3.2.8 Allgemeine Attribute von Strukturknoten 

Strukturknoten können folgende typspezifische Attribute zugeordnet werden: 

• Inhalt: Jeder Strukturknotentyp kann festlegen, welcher Typ von Knoten in seine 
Ausprägungen eingefügt werden kann. Eine vollständige Definition der Beziehung 
zwischen Strukturknoten und eingefügten Knoten ergibt sich also aus den Bedingun-
gen, die der Strukturknotentyp bezüglich seiner Inhaltsknoten formuliert, und den 
Restriktionen, die Knoten allgemein hinsichtlich adäquater Strukturknoten formulieren 
können. Diese beidseitige Definition von Restriktionen erlaubt kompaktere 
Ausdrücke, die unter Ausnutzung von Typhierarchien formuliert werden können. Im 
Fall, daß nur die Strukturknoten Eintragsbedingungen formulierten, wären zu viele 
Ausnahmebedingungen zu berücksichtigen. 

• Referenzierbare Strukturen: Strukturknoten können ihren Teilobjekten Restrik-
tionen hinsichtlich der Referenzierbarkeit innerhalb des Hypertext auferlegen, diese 
Eigenschaft wird also über die Strukturhierarchie vererbt: 
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o Hierarchische Strukturknoten verhindern die polyhierarchische Einbindung 
von Teilknoten. 

o Referentiell geschlossene Strukturknoten erlauben ihren Teileinheiten nur Ver-
knüpfungen zu anderen Knoten innerhalb des gleichen Strukturknotens, der 
damit geschlossene Verknüpfungsnetze enthält. 

o Kombination der beiden vorgenannten Einschränkungen. 

• Navigationsoperationen: Analog zu den Navigationsoperationen konventioneller 
Knoten (s.a. Abschnitt 3.1) sind für Strukturknoten Operationen vorzusehen, die dann 
ausgeführt werden, wenn diese in die aktuelle Interpretation aufgenommen (s.a. 
Abschnitt 3.2.4 und Kapitel 4) bzw. daraus entlassen werden. Dieser Sachverhalt kann 
anhand der Abb. 10 verdeutlicht werden.  

Es gibt z.B. Strukturknoten, denen als Attribut eine Suchanfrage zugeordnet ist. Wird 
ein solcher Knoten während der Navigation erreicht, so wird die Suchanfrage 
ausgewertet und alle relevanten Knoten erscheinen als Teilknoten dieses Query-Nodes. 
Da diese Suchanfragen aber nicht dazu führen sollen, daß die relevanten Knoten 
dauerhaft in diesem Query Node enthalten bleiben, werden sie wieder aus diesem 
entfernt, wenn der Nutzer navigierend den Kontext des Query-Nodes verläßt, d.h. 
dieser aus der aktuellen Interpretation entfernt wird. 

• Konsistenzwahrende Operationen: Jedesmal, wenn ein Teilknoten in einen Struk-
turknoten eingefügt bzw. daraus gelöscht wird, werden typspezifische konsistenz-
wahrende Operationen ausgeführt. 

3.3 Verknüpfungen 

Während mediale Knoten den Inhalt des Hypertexts repräsentieren, bilden Verknüpfungen, 
auch "Links" oder Verweise genannt, und Strukturknoten seine Struktur. Während 
Strukturknoten in ihrer Ausdrucksmächtigkeit auf gerichtete azyklische Graphen festgelegt 
sind, lassen sich durch Verknüpfungen allgemeine Graphen darstellen. Verknüpfungen in 
bislang beschriebenen Hypertextmodellen unterscheiden sich hauptsächlich hinsichtlich 
folgender Aspekte, die im KHS auch zur Differenzierung von Verknüpfungstypen 
herangezogen werden: 

• Typisierung, 

• Stelligkeit, 

• Verknüpfte Objekte, 

• Richtung, 

• intensionale versus extensionale Verknüpfungen, 

• Operationalität, 

• Aktivierungsbedingungen, 

• Repräsentation von Ankern 

3.3.1 Allgemeine Konsistenzregeln 

Bevor jedoch auf typspezifische Eigenschaften von Verknüpfungen eingegangen werden 
kann, sollen zunächst die allgemeinen Konsistenzregeln erläutert werden, die für 
Verknüpfungen gelten: 

 33



• Redundanzfreiheit: In einem Hypertext dürfen nicht zwei Verknüpfungen mit 
gleichen Attributen — Gleichheit hinsichtlich des Typs, der verbundenen Knoten und 
Anker — bestehen, die dem gleichen Nutzerkreis zugänglich sind. 

• Konsistenz: Durch Verknüpfungen referenzierte Objekte müssen Teil des gleichen 
Hypertexts sein. Wird durch einen Anker (s. Abschnitt 3.3.3) spezifiert, daß sich eine 
Verknüpfung nicht auf einen vollständigen Knoten, sondern auf Teilinformation 
bezieht, so ist die Konsistenz zwischen Ankerspezifikation und Knoteninhalt zu 
wahren. 

• Gültigkeit von Referenzen: Alle Verknüpfungen müssen die von Strukturknoten 
definierten Einschränkungen auf Referenzbereiche beachten (s. a. Abschnitt 3.2.8) 

 

Verknüpfung 

Enthalten in  

Strukturknoten 

Abbildung 10 Interpretationsabhängige Navigationsoperationen für Strukturknoten — Wird ausgehend vom 
Knoten 12 in der Interpretation 1-3-6-10-12 über die Verknüpfung zum Knoten 15 in der Interpretation 1-3-7-11-
15 navigiert, so werden die Strukturknoten 6 und 10 aus der aktuellen Interpretation entlassen und die Knoten 7 
und 11 in diese aufgenommen. Für diese Knoten werden dann die jeweiligen typspezifischen Aktionen 
veranlaßt. 

3.3.2 Typisierung 

Verweise werden dann als typisiert aufgefaßt, wenn ihnen zusätzliche Attribute zugeordnet 
sind, die ihre Semantik determinieren [Hammwöhner & Kuhlen 94, Tochtermann 95]. 
Taxonomien für Verknüpfungstypen werden in [DeRose 89, Kuhlen 91] vorgeschlagen. 
Typisierte Verweise sind in vielen der fortgeschritteneren Systeme vorgesehen, wie z.B. 
gIBIS [Conklin & Begeman 87], SEPIA [Thüring et al. 89], CONCORDE [Hofmann et al. 
90] und SPRINT [Carlson & Ram 90]. Insbesondere bei der Typisierung von Verknüpfungen 
wird der Einfluß von Methoden der Künstlichen Intelligenz und vor allem der 
Wissensrepräsentation auf die Hypermedia-Technologie deutlich. 

Die inhaltliche Nähe zu den Theorien semantischer Netze ist augenfällig und wird auch 
explizit berufen (z.B. [Carlson & Ram 90],[Barman 91], [Collier 87]). Innerhalb des KHS ist 
die Typisierung von Verknüpfungen ein Spezialfall der Typisierung allgemeiner 
Hypertextobjekte. Auch Verknüpfungen verfügen über zahlreiche typspezifische 
Eigenschaften. Die folgende Liste enthält einige sehr generische Attribute, die keiner 
ausführlichen Erläuterung bedürfen, weitere komplexere Eigenschaften werden in den 
Abschnitten 3.3.3 bis 3.3.8 dann detaillierter beschrieben. 

• Lokalität: Kann sich die Verknüpfung hinsichtlich Ursprung und Ziel auf denselben 
Knoten beziehen? 
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• Transitivität: Es sei eine Sequenz von Verknüpfungen gegeben (a→b→c). Kann 
gefolgert werden, daß bezüglich der Semantik der Verknüpfung entfernte Knoten 
dieser Sequenz miteinander verbunden werden können (a→c)? 

• Eindeutigkeit: Ist ein Verknüpfungstyp als eindeutig definiert, können von einem 
Knoten und demselben Anker nicht zwei Verknüpfungen dieses Typs zu verschie-
denen Zielknoten führen. Sind für eindeutige Verknüpfungen als Anker nur voll-
ständige Knoten zugelassen, so entstehen sequentielle Verknüpfungen entsprechend 
den s-links von HYDESIGN [Marmann 93]. 

• Zyklen: Dürfen Verknüpfungen dieses Typs Zyklen bilden? Das ist z.B. erlaubt bei 
thematischen Relationen (same topic etc.), nicht aber bei Spezialisierungsrelationen, 
die entsprechend den h-links von HYDESIGN Hierarchien bilden. Die Inverse eines 
hierarchischen Verknüpfungstyps ist immer eindeutig. 

In dem Fall, daß die Semantik der Verknüpfung so schwach spezifiziert ist, daß über eine 
spezielle Benennung hinaus keine Angaben möglich sind, sieht KHS einen eigenen 
Verknüpfungs-Typ, sogenannte Labeled-Links, vor, die eine freie Benennung erlauben, j 
jedoch dem Nutzer anzeigen, daß der Gebrauch dieser Namen vom System nicht j semantisch 
kontrolliert wird. 

 
Abbildung 11 Hierarchie der Verknüpfungstypen (zahlreiche sehr spezielle Objekttypen wurden nicht in die 
Darstellung aufgenommen). Die Unterscheidung von Verknüpfungstypen hinsichtlich des Anker-Typs 
(Hotword-Link, Hotarea-Link) betrifft nur Voreinstellungen, die die Definition von Subtypen erleichtern. ist  

3.3.3 Verknüpfte Objekte  

Verknüpfungen unterscheiden sich in den verschiedenen Hypertextmodellen insbesondere 
hinsichtlich der Objekte, die verknüpft werden können. Es gibt Verknüpfungen, die 
spezialisierte Objekte verbinden, sogenannte Anker, solche, die ganze Knoten oder 
Teilsegmente von Knoten verbinden, Verknüpfungen zwischen Verknüpfungen usw. Anker 
dienen dazu, komplexe Information über Ursprung bzw. Ziel einer Verknüpfung 
zusammenzufassen, insbesondere, wenn nur auf einen Teil eines Knotens referenziert werden 
soll.  
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KHS unterstützt Verknüpfungen zwischen beliebigen Hypertextobjekten, Knoten oder 
Verknüpfungen. Als Anker von Verknüpfungen sollen im weiteren Fragmente medialer 
Objekte, auf die im Ursprungs- oder Zielknoten verwiesen wird, verstanden werden, Anker 
werden explizit als Attribute von Verknüpfung verwaltet. Ankertypen können, beim 
augenblicklichen Entwicklungsstand des KHS, Zeichenketten (Hotwords) oder Teilflächen 
aus Rastergraphiken (Hotareas) sein, für kontinuierliche Medien, wie z.B. Ton oder Video, 
sind zur Referenzierung von Segmenten zusätzlich allerdings noch Zeitintervalle vorzusehen. 
Ankertypen dienen im KHS bisher dazu, jeweils typspezi- fische Referenzierungsverfahren zu 
ermöglichen, und sind darüber hinaus Gegenstand von Konfigurationsregeln (s.u.). Eine 
erweiterte, diskursive Funktion wird der Typisierung von Ankern [Nanard & Nanard 93] 
zugewiesen. Darüber hinaus unterscheiden [Nanard & Nanard 95] zwei Arten von Ankern: ] 

• Der eigentliche Anker dient als Trigger zur Auslösung eines Navigationsschritts. 

• Ein weiterer, meist erweiterter Anker — hier Context genannt — spezifiziert ein 
Mediensegment, das der Leser in Anschluß an den Navigationsschritt zumindest lesen 
sollte. Da Verknüpfungen auch in inverser Richtung traversiert werden können, sind 
maximal je zwei Ursprungs- und zwei Zielanker zu definieren. 

Da das KHS das Problem der Umkehrrichtung von Verknüpfungen durch explizite inverse 
Verknüpfungen löst (s.u.), wird im KHS die Triggerfunktion immer vom Ursprungsanker 
wahrgenommen und die Fokussierung des Lesens immer vom Zielanker. Verknüpfungen auf 
Verknüpfungen, sogenannte Second-Order-Links, werden wegen der Komplexität ihres 
Gebrauchs zur Zeit ausschließlich verwendet, um eine Annotierung von Verknüpfungen zu 
ermöglichen. Besteht Zweifel an der Korrektheit einer Verknüpfung, ist ein Kommentar nicht 
an einem der verbundenen Knoten anzubringen, sondern an dem Verknüpfungsobjekt selbst. 

Über die allgemeinen Regeln zur Verknüpfung von Hypertextobjekten hinaus kommen im 
KHS typspezifische Konsistenzregeln zum Tragen. Jeder Verknüpfungstyp spezifiziert, 
welche Eigenschaften die Objekte haben müssen, die durch Ausprägungen dieses Typs 
verbunden werden dürfen. Damit wird eine deklarative Semantik dieses Verknüpfungstyps 
definiert. Derartige Regeln betreffen in erster Linie Anforderungen an den Knotentyp und den 
Ankertyp, können aber durchaus auch auf konkrete Inhalte Bezug nehmen. Bei einer 
Verknüpfung, die z.B. ein Literaturzitat repräsentiert, muß der Anker im Ursprungsknoten 
eine korrekte Zitierform der im Zielknoten repräsentierten bibliographischen Angaben sein. 
Diese inhaltlichen Beziehungen der verknüpften Objekte werden nicht nur beim Erzeugen von 
Verweisen überprüft, sondern auch bei jedweder inhaltlichen Änderung dieser Objekte. Wird 
durch eine Änderung eine der Integritätsregeln eines Verweisobjektes verletzt, so wird, nach 
Interaktion mit dem Nutzer, entweder die Änderung zurückgenommen oder die betroffene 
Verknüpfung aus dem Hypertext entfernt. 

3.3.4 Richtung von Verknüpfungen 

Das Dexter-Modell sieht für die Spezifikation der Richtung von Verknüpfungen nur vier 
Konstanten vor: 

• From: Die Verknüpfung zeigt von ihrem Ziel auf ihren Ursprung. 

• TO: Die Verknüpfung verläuft vom Ursprung zum Ziel. 

• BIDIRECT: Die Verknüpfung ist in beide Richtungen valide. 

• NONE: Eine Richtung der Verknüpfung kann nicht benannt werden. 

[Grønbaek & Trigg 94] dagegen schlagen ein differenzierteres Modell vor, dessen Kern die 
Unterscheidung dreier orthogonaler Verknüpfungsrichtungen ist: 
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• Die semantische Richtung einer Verknüpfung betrifft ihre Bedeutung. So ist z.B. bei 
einer Spezialisierungsrelation zu unterscheiden, welcher Knoten den Ober- und 
welcher den Unterbegriff repräsentiert. Eine über die reine Referenz hinausgehende 
Bedeutung ist allerdings nur typisierten Verknüpfungen zuzuweisen (s.u.). 

• Die Richtung des Erzeugens gibt an, ob bei der Erzeugung einer Verknüpfung eine 
Reihenfolge bei der Erzeugung oder Referenzierung der zu verbindenden Knoten 
einzuhalten ist. 

• Die Traversierungsrichtung schließlich gibt an, wie einer Verknüpfung bei der 
Navigation gefolgt werden kann. Während HyperCard z.B. unidirektionale Ver-
knüpfungen unterstützt, sind sie bei NoteCards und Intermedia bidirektional. 

Daß diese Unterscheidung fruchtbar ist, zeigt sich z.B. daran, daß der von [Tochtermann 95 S. 
61] festgestellte Konflikt bei der Typisierung bidirektionaler Verknüpfungen (z.B. 
Spezialisierungrelation) auf das Fehlen der Unterscheidung zwischen semantischer Richtung 
und Traversierungsrichtung zurückzuführen ist. 

KHS-Verknüpfungen sind hinsichtlich der Traversierungsrichtung grundsätzlich bidi-
rektional. Im Normalfall bieten die Werkzeuge zur Interaktion mit Hypertexten Verknüp-
fungen nur gemäß ihrer semantischen Richtung zur Navigation an, es ist aber möglich, von 
dieser Voreinstellung abzuweichen. Manche Navigationsoperationen (s.u.) werden allerdings 
nur ausgeführt, wenn Traversierungs- und semantische Richtung übereinstimmen. 

Die semantische Richtung wird vom Typ vorgegeben. Hier sind drei Fälle zu unterscheiden, 
die von der Art der von der Verküpfung repräsentierten semantischen Relation abhängen: 

• Die Verknüpfung repräsentiert ein Tupel einer symmetrischen Relation und ist damit 
bidirektional. Etwaige Anker in den beteiligten Knoten müssen gleich sein, um die 
inhaltliche Symmetrie zu wahren. 

• Die der Verknüpfung zugehörige Relation ist asymmetrisch, eine Umkehrrelation ist 
definiert. In diesem Fall ist für den Verknüpfungstyp ein in verser Typ definiert, d.h. 
die jeweiligen Verknüpfungstypen sind antisymmetrisch (z.B. Spezialisierung versus 
Verallgemeinerung). Wird eine Ausprägung eines solchen Verknüpfungstyps erzeugt, 
wird die Inverse automatisch erzeugt, so daß zwei entgegengesetzt gerichtete 
unidirektionale Verknüpfungen entstehen. Die Inverse hat als Ursprung das Ziel und 
als Ziel den Ursprung der vom Nutzer explizit erzeugten Verknüpfung. Das gilt auch 
für etwaige Anker. Die Konsistenz zwischen einer Verknüpfung und ihrer Inversen 
wird vom KHS auch bei Modifikationsoperationen automatisch gewährleistet. 

• Die Verknüpfung entstammt einer asymmetrischen Relation, für die keine Umkehr-
relation definiert ist, d.h. es gibt keine inverse Verknüpfung. 

Die Richtung der Erzeugung stimmt im KHS im Normalfall mit der semantischen Richtung 
überein. Auch hier kann, wie vorher schon bei der Traversierungsrichtung das Werkzeug ein 
Umkehrung der Richtung vorsehen. 

3.3.5 Intensionale versus extensionale Verknüpfungen 

In den meisten Hypertext-Ansätzen wird die Definition von Verknüpfungen als eine, wenn 
nicht die vornehmste Aufgabe des Autors gesehen. Dieser Ansatz scheitert jedoch dann, wenn 
häufige Textänderungen die Konsistenzwahrung von Verknüpfungen erschweren, oder große 
Textmengen, die auch von einem Autorenkollektiv nicht überschaut werden können, einem 
navigatorischen Zugang zu erschließen sind. In diesem Zusammenhang können — im 
Gegensatz zu den extensional definierten autorenvergebenen Verknüpfungen — nur Verweise 
genutzt werden, die nach einem effizienten Algorithmus ermittelbar sind, also vollständig 
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intensional definiert sind. [DeRose 89], der diese Unterscheidung einführt, setzt allerdings die 
Spezifikationsmethode gleich mit der Repräsentationsmethode. Danach wären extensionale 
Verknüpfungen immer permanent repräsentiert, was sicher richtig ist, und intensionale 
Verweise würden immer zur Laufzeit ermittelt, was nicht zwingend ist. Vielmehr wird man 
Verknüpfungen, die über hochkomplexe Algorithmen ermittelt werden, selbst um den Preis 
einer kurzfristigen Inkonsistenz des Hypertexts nicht bei jedem Zugriff bzw. jeder Sitzung 
dynamisch ermitteln, während dies bei Verknüpfungstypen, die leicht zu ermitteln sind, 
durchaus sinnvoll sein kann. Wichtig ist jedoch, daß es eine einheitliche Auffassung von 
Verknüpfungen gibt, die alle Varianten der Spezifikation umfassen kann [Sandkuhl & Schöpf 
92]. 

Die wichtigsten Verfahren der intensionalen Definition von Verknüpfungen sind: 

• Strukturelle Beziehungen zwischen Textsegmenten, wie z.B. Zitierung oder Quer-
verweise, werden ausgenützt [Glushko 89]. 

• Anhand von Worthäufigkeiten in den Knoten werden Ähnlichkeitsbeziehungen be-
rechnet [Bernstein 90a], wobei durchaus auch komplexere häufigkeitsbasierte Ver-
fahren der Termgewichtung zum Einsatz kommen können, wie in [Frisse 87, Frisse & 
Cousins 89] oder insbesondere von [Salton et al. 92] beschrieben. Eine konsequente 
Weiterentwicklung dieses Ansatzes erlaubt nicht nur die dynamische Generierung von 
Verknüpfungen, sondern auch die automatische und dynamische Segmentierung von 
Texten [Hardman et al. 93a, Salton & Allan 93]. Letztere Aspekte sollen allerdings an 
dieser Stelle nicht weiter betrachtet werden. Der Ansatz von HieNet wiederum 
berücksichtigt vom Nutzer erzeugte Beispielverknüpfungen, um ein auf Häufigkeiten 
basiertes Verfahren zu parametrieren [Chang 93], während [Allan 96] in einer Menge 
anhand eines häufigkeitsbasierten Verfahrens erzeugter Verknüpfungen Strukturen 
erkennt, die zur Definition von Linktypen dienen können.  

• Ähnlichkeiten zwischen Textsegmenten aufgrund von Indizes, die auf komplex 
strukturierten Thesauri basieren [Arents & Bogaerts 93] dienen zur Ableitung 
semantisch getypter Verknüpfungen. 

• Semantische Analyse der Texte aufgrund domänenspezifischen Wissens erlaubt die 
Generierung inhaltsorientierter Verknüpfungen. So nutzt das System VISAR 
[Clitherow et al. 89] die CYC Wissensbasis [Lenat 86, Lenat & Guha 89], um aus dem 
dort enthaltenen Konzeptwissen Verknüpfungen zu ermitteln. Ähnlich rekurrierte das 
System TOPOGRAPHIC [Kuhlen et al. 89] auf die Textrepräsentationen des 
Textanalysesystems TOPIC [Hahn & Reimer 86], um automatisch inhaltsorientierte 
Verknüpfungen zu ermitteln [Hammwöhner 90b]. Eine Evaluation der Resultate 
automatischer Verknüpfungsgenerierung unternehmen [Cleary & Bareiss 96]. Sie 
verwenden Verknüpfungsstrategien, die auf unterschiedlich elaborierten Inhalts-
beschreibungen der Hypertextknoten beruhen. Das Spektrum reicht von Schlagworten, 
über gewichtete Schlagworte, narrative Frames und Frames, welche die zentrale 
Aussage eines Knotens repräsentieren. Die Ergebnisse wurden mit manuell 
verknüpften Dokumenten verglichen. Erwartungsgemäß steigt die Präzision der 
Verknüpfungsstrategie mit dem Aufwand der Inhaltserschließung. 

Die Generierung dynamischer Verknüpfungen kann entweder zur Interaktionszeit geschehen, 
also beim Aktivieren eines Ankers, wie es Hyper-G [Kappe 91b] aber auch [Tompa et al. 93] 
vorsehen, oder zur Navigationszeit, wenn ein Knoten bei der Navigation erreicht wird. Auch 
[Verbyla & Ashman 94] unterscheiden zwischen diesen Modi [und bezeichnen sie als reaktive 
und proaktive Erzeugung von Verknüpfungen. Während reaktive Verknüpfungsermittlung 
den geringeren Berechnungsaufwand mit sich bringt, Verknüpfungen werden erst auf Anfrage 
generiert, ist proaktive Berechnung für den Leser verläßlicher, da dieser unmittelbar erkennen 
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kann, ob eine Verknüpfung besteht oder nicht. Allerdings kann bei einer Vielzahl proaktiv 
berechneter Verknüpfungen wiederum das Problem der Informationsüberflutung auftreten. 

Soll die intensionale Definition von Verknüpfung nicht nur auf textuelle Anker beschränkt 
bleiben, sondern auch mit Bild-, Ton oder Videodaten ermöglicht werden, so müssen 
differenzierte Verfahren der inhaltlichen Erschließung dieser Medienobjekte zur Verfügung 
stehen. Bilddaten können z.B. anhand von Konturen oder Färb Verteilungen verglichen 
werden. Um die Effizienz zu steigern, können derartige Inhaltsindikatoren dem Anker 
permanent als Signaturen, die dann als Grundlage von Vergleichsoperationen dienen, 
zugewiesen werden [Lewis et al. 96] 

KHS generiert Verknüpfungen, die auf Worthäufigkeiten basieren [Rittberger 95], wegen 
des Aufwandes, insbesondere bei der Volltextinvertierung, als statische Verknüpfungen (hier 
sind regelmäßige Invertierungsläufe vorzusehen), während einfachere Verknüpfungen (z.B. 
Glossarzugriff) zur Navigationszeit ermittelt werden. Um den auch dabei entstehenden 
Berechnungsaufwand auf das Erforderliche zu reduzieren, werden nur die Verknüpfungstypen 
berücksichtigt, die der Leser für relevant hält (s. a. Kapitel 4). 

Einen Kompromiß zwischen extensionaler und intensionaler Definition von Verknüp-
fungen stellt eine systemunterstützte Vorgehensweise dar. Wie schon angemerkt wurde (s. 
Abschnitt 3.3.2), können für jeden Verweistyp Bedingungen hinsichtlich der zu ver-
knüpfenden Objekte definiert werden. Sind diese Bedingungen hinreichend, so kann der Weg 
der automatischen Berechnung gegangen werden, sind sie jedoch, wie in den meisten Fällen 
komplexerer Zusammenhänge, nur notwendig für das Bestehen einer Verbindung, so kann das 
System dennoch Unterstützung leisten. So kann für zwei vorgegebene Knoten die Menge der 
zulässigen Verknüpfungstypen ermittelt werden, oder für einen Knoten mit vorgegebenem 
Verknüpfungstyp die Menge der erlaubten Ursprungs- oder Zielknoten. 

3.3.6 Kontextbindung von Verknüpfungen 

Eine anwendungs- bzw. situationsunabhängige Verknüpfung von Hypertext-Knoten wird 
einem offenen Hypertext nicht gerecht. Viele mögliche Verknüpfungen in einem Hypertext 
stellen ja gerade anwendungsspezifische Interpretationen der Beziehung zweier Knoten 
zueinander dar. Deshalb bieten viele elaborierte Hypertextsysteme Konstrukte an, die den 
Wechsel zwischen verschiedenen Netzstrukturen erlauben. Intermedia erlaubt, eine Vielzahl 
von Verknüpfungsnetzen (sog. Wehs) auf einer Menge von Knoten zu definieren. Dieser 
Ansatz ist insofern zu kritisieren, als jeweils nur eines dieser Netze für Präsentation und 
Interaktion aktiv sein kann [Haan et al. 92]. Es wird gewünscht, Netze überlagern zu können 
und auch Verknüpfungen zwischen Netzen zu erlauben. 

Um diese Anforderung zu erfüllen, werden im KHS keine geschlossenen anwendungs-
spezifischen Netze definiert, sondern wird lokal, in bezug auf einzelne Knoten über die 
Anwendungssituationen und die zu präsentierenden Verknüpfungen entschieden. KHS 
verbindet hier die Makrostrukurierung von Hypertexten durch Strukturknoten (s. Abschnitt. 
3.2) mit dem Aufbau von Verweisstrukturen, vergleichbar dem Kontextmodell von Neptune 
[Delisle & Schwartz 87], bzw. den von [Chua & Pui-Man Lai 91] beschriebenen 
kontextsensitiven Verknüpfungen des Systems HCOMET. Dieser Ansatz ist sinnvoll unter der 
Prämisse, daß Strukturknoten dazu dienen, thematisch oder anwendungsspezifisch 
zusammengehörige Knoten zu gruppieren. Durch eine Interpretation (s. Abschnitt 3.2.4), d.h. 
eine Sequenz von Strukturknoten, zwischen denen jeweils eine Enthaltensbeziehung besteht, 
kann dann die thematische oder anwendungsspezifische Einbettung eines Knotens vollständig 
beschrieben werden. Indem nun Verknüpfungen durch ein spezielles Attribut an einzelne oder 
mehrere Elemente einer Interpretation gebunden werden können, kann ihnen ein 
eingeschränkter Gültigkeitsbereich zugewiesen werden. Die Auswahl der dem aktuellen 
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Dialogzustand adäquatesten Interpretation ist eine der wichtigsten Funktionen der 
Kontextebene des KHS-Modells und wird dort beschrieben (s. Abb. 12 und Kapitel 4). 

 

Zuordnung von 
Verknüpfung und 
Interpretation 

Verknüpfung 

Enthalten in  

Strukturknoten 

Abbildung 12 Kontextbindung von Verknüpfungen— Die Graphik stellt einen Ausschnitt aus der 
Polyhierarchie der Strukturknoten dar. Für den Knoten mit der Nummer 12 ergeben sich 2 Interpretationen, a: 1-
2-5-12 und b: 1-3-6-10-12. Die von Knoten 12 ausgehende Verknüpfung kann an das Auftreten von bestimmten 
Strukturknoten in einer Interpretation gebunden werden. Hier ist das z.B. der Knoten 5. Diese Verknüpfung wird 
nur dann zur Navigation angeboten, wenn z.B. die aktuelle Interpretation den Knoten 5 enthält. In dem 
vorliegenden Beispiel gilt das für die Interpretation a und nicht für die Interpretation b. 

3.3.7 Prozedurale Semantik von Verknüpfungen 

Hypertext-Verknüpfungen verfügen über eine deklarative und eine prozedurale Semantik. 
Dies wurde schon angedeutet, als in Abschnitt 3.3.4 zwischen der semantischen und der 
Traversierangsrichtung einer Verknüpfung unterschieden wurde. Die deklarative Semantik 
legt fest, welchen inhaltlichen und strukturellen Kombinationsregeln eine Verknüpfung 
unterliegt. Die prozedurale Semantik legt fest, was bei Nutzung einer Verknüpfung geschieht. 
Dabei ist es zwar der Normalfall, aber nicht selbstverständlich, daß eine Verknüpfung 
überhaupt traversiert werden kann. 

Die prozedurale Semantik wird, so wird es auch vom KHS gehandhabt, durch typspezi-
fische Verarbeitungsregeln in einer Skript-Sprache [Afrati & Koutras 90], definiert, die 
weitgehend die generischen Objekteigenschaften des KHS ausnutzt (vgl. auch [Monnard & 
Pasquier-Boltuck 92]). Prototypische, orthogonale Kriterien betreffende Verhaltensformen 
werden von abstrakten Typen zur Verfügung gestellt, und können in spezifischen Subtypen zu 
einer individuellen Funktionalität zusammengestellt werden. Damit wird die Forderung von 
[Stotts & Furuta 92] berücksichtigt, das Systemverhalten nicht an die Nutzung bestimmter 
Werkzeuge, insbesondere Browser, zu binden, sondern als Eigenschaft von Hypertext-
Verknüpfungen zu definieren. 

Traversierung Nach Aktivierung einer Verknüpfung wird normalerweise die Medien-
information des Zielknotens zur Darstellung gebracht. Das kann einerseits bedeuten, daß die 
Inhalte des vorher präsentierten Knotens überblendet werden, oder daß die Inhalte des 
Zielknotens zusätzlich — z.B. in einem eigenen Fenster — eingeblendet werden. Der 
Zielknoten wird dann jeweils so präsentiert, daß ein etwaig definierter Zielanker der 
Verknüpfung hervorgehoben zur Darstellung kommt. 'Rollen' oder 'Blättern' innerhalb des 
gleichen Knotens kann also als ein Sonderfall des Traversierens mit Seitenwechsel angesehen 
werden, nur daß hier nicht der Knoteninhalt, sondern ausschließlich' die Hervorhebung des 
Ankers gewechselt werden muß. 
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Die Strategie des Bildwechsels ist dann sinnvoll, wenn sich der Fokus des Interesses während 
des Lesens eindeutig von einem zum nächsten Knoten verschiebt. Dies ist z.B. beim Lesen 
eines linearen Texts der Fall. Wird die Information des Zielknotens in Bezug auf den 
aktuellen dargestellten Knoten benötigt, findet also kein Wechsel des Fokus statt, so ist 
Information zusätzlich einzublenden, um einen durch Hin- und Herblättern entstehenden 
Kontextverlust zu vermeiden. Letztere Situation entsteht z.B. beim Nachschlagen von 
Wortbedeutungen in einem Glossar, dem Lesen von Annotationen zu einem Textsegment 
oder bei der Darstellung von Details aus einer Übersichtskarte (s. Abb. 13). Eine 
differenzierte Behandlung des Traversierungsverhaltens ist für Hypermediasysteme von 
größter Bedeutung, da hier ein Kontextwechsel den Abbruch einer Animation oder einer 
Tonsequenz bedeuten kann, die sinnvoll auch nach dem Navigationsschritt fortgesetzt werden 
können [Hardman et al. 94]. 

 
Abbildung 13 Navigation durch Einblenden von Information: Nach Maus-Aktion in dem sensitiven Areal der 
Europakarte wird aufgrund der zugehörigen Zoom—Verknüpfung eine zusätzliche Abbildung, die eine 
Sektorvergrößerung enthält, dargestellt. 

Medientransport Üblicherweise bleiben die Inhalte der verbundenen Knoten bei der 
Aktivierung einer Verknüpfung unverändert, hier handelt es sich um sogenannte cold links. 
Intermedia bietet aber zusätzlich die Möglichkeit, über eine Verknüpfung Daten zu übertragen 
[Catlin et al. 89]. Hot links übertragen ihre Daten bei Aktivierung von einem zum anderen 
Knoten, während warm links diese Übertragung erst initiieren, wenn ein bestimmtes 
Kommando gegeben wird. Die Unterscheidung von warm und hat links fällt nach unserer 
Systematik allerdings eher unter die für Verknüpfungen zu benennenden 
Aktivierungsbedingungen. 
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Medientransportierende Verknüpfungen können auch nach der Richtung unterschieden 
werden, in die der Transport durchgeführt wird. Das HyperNet System [Marovac 94] sieht 
alle drei Möglichkeiten vor, Medientransport vom Ursprungs- zum Zielknoten, vom Ziel- zum 
Ursprungsknoten und wechselseitiger Austausch. 

Das KHS folgt für den Medientransport der Richtung der Verknüpfung. Der für den Ziel-
knoten definierte Anker wird durch denjenigen des Ursprungsknotens ersetzt, eine Methode, 
die im Zusammenhang mit textueller Information dem Verfahren des Stretchtext vergleichbar 
ist, wie es z.B. in Augment [Englebart 84] und insbesondere in vielen adaptiven 
Hypertextsystemen eingesetzt wird. Die Transportrichtung kann durch angemessene Wahl der 
Verknüpfungsrichtung erreicht werden, bidirektionaler Transport durch die Definition zweier 
Verknüpfungen. 

Konsistenzregeln bewirken die Kompatibilität der jeweiligen Anker. Die Modifikation des 
Knoteninhalts geschieht dabei nur temporär, so daß bei Deaktivierung der Verknüpfung 
wieder der ursprüngliche Ankerinhalt zum Vorschein kommt. Vor dem Übertragen werden 
jeweils diejenigen Inklusionsverknüpfungen ausgewertet, die wiederum das zu übertragende 
Material modifizieren. 

Durch Inklusionsverknüpfungen werden zusätzlich zum eigentlichen medialen Inhalt auch 
die in dem Medienfragment enthaltenen Verknüpfungen übertragen. Die Auswahl der 
relevanten Verknüpfungen aus dem Zielknoten erfolgt anhand einer Interpretation des 
Zielknotens, die anhand eines vorgegebenen Algorithmus bestimmt wird (s. Kapitel 4). 

Kombiniert man die Medientransportfunktionalität mit der Kontextbindung von Ver-
knüpfungen, so entsteht die Möglichkeit kontextspezifischer Knoteninhalte (s. z.B. Abb. 17 u. 
18) vergleichbar den Perspectives des HDM [Garzotto & Paolini 91] 

Als eine spezielle Form der Medieninklusion kann das Abspielen von Tonfolgen ange-
sehen werden. Hier wird keine Substitution von Ankerinhalten vorgenommen, sondern nur die 
im Zielknoten enthaltene Tonfolge abgespielt. 

Aktivierungsbedingungen Wichtig für den Gebrauch einer Verknüpfung ist auch die Art 
ihrer Aktivierung. In den meisten Hypertextsystemen geschieht das durch eine Maus-Aktion 
in einer sensitiven Fläche oder auf einem besonders gekennzeichneten Textsegment. 

Besondere Bedingungen sind hier für Hypermediasysteme gegeben. Hier ist nicht davon 
auszugehen, daß die Aktivierung einer Verknüpfung durch eine explizite Aktion des Lesers 
geschieht, sondern sie kann auch Folge eines bestimmten systeminternen Ereignisses sein, wie 
es durch Verstreichen einer Zeitspanne oder das Beenden der Präsentation eines 
kontinuierlichen Mediums (Ton, Video etc.) definiert sein kann. Hervorzuheben ist, daß hier 
temporale Aspekte in die Modellierung von Verknüpfungen einfließen, die in reinen 
Hypertextsystemen nicht berücksichtigt werden [Hardman et al. 93b]. Systeme, wie das 
Firefly [Buchanan & Zellweger 92] oder Trellis [Stotts & Furuta 90] erlauben die Definition 
komplexer temporaler Beziehungen zwischen synchronen und asynchronen Ereignissen. 

Das KHS unterscheidet folgende Aktivierungsereignisse für Verknüpfungen: 

• Der Ausgangsknoten der Verknüpfung wird bei der Navigation erreicht. Durch einen 
Navigationsschritt können auch mehrere derartiger Verknüpfungen aktiviert werden. 
Diese Verfahren kommen insbesondere bei Medieninklusionen zum Tragen. 

• Der zu der Verknüpfung gehörige Anker wird mit der Maus berührt. Während diese 
Methode zu empfindlich für die Navigation ist, kann sie für die Medieninklusion oder 
das Abspielen von kurzen Tonfolgen sinnvoll sein. 
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• Ein Mausknopf wird im Anker der Verknüpfung betätigt. Auf diese Weise können 
kurzschrittige Navigationsoperationen angestoßen werden, d.h. solche, die durch 
Aufblenden zusätzlicher Information den aktuellen Kontext nicht verlassen, oder 
solche, die ihn nur unwesentlich verschieben, z.B. durch Navigation innerhalb des 
selben Strukturknotens. Voraussetzung ist allerdings, daß der Anker eindeutig ist, also 
keine weiteren Verknüpfungen mit ihm verbunden sind. 

• Nach Betätigen eines Mausknopfs innerhalb des Ankers der Verknüpfung wählt der 
Nutzer aus Menüs schrittweise den Typ und das Ziel der gewünschten Verknüpfung 
aus bzw. bricht die Operation ab. 

Sind mit einem Anker mehrere Verweise verbunden, muß eine Auswahl zunächst des 
Verknüpfungstyps und dann des Zielknotens stattfinden. Die sukzessive Präsentation 
dieser Information dient dem Nutzer auch zur Einschätzung der Relevanz der am Ziel 
des Verweises zu vermutenden Daten. Bei langschrittigen Operationen, die einen 
weitgehenden Kontextverlust mit sich bringen, kann ein solch schrittweises Vorgehen 
auch dann sinnvoll sein, wenn aufgrund der Eindeutigkeit des Ankers die eigentliche 
Auswahlfunktion entfällt. 

• Ist eine Verknüpfung nicht mit einem Anker verbunden, kann sie aus werkzeugspe-
zifischen Listen oder graphischen Übersichten aktiviert werden. 

• Durch die Aktivierung von Verknüpfung und die daraus folgenden Aktionen können 
Synchronisationsereignisse entstehen, die andere Verknüpfungen aktivieren. Die 
Synchronisation von Verknüpfungen wird durch sogenannte Synchronisationsver-
knüpfungen erreicht, spezialisierte Verweise, die zwischen Verknüpfungen bestehen. 
Der konkrete Typ der Synchronisationsverknüpfung legt die Art des Ablaufs fest, 
sequentiell mit Vorrang von entweder Ziel oder Ursprung, parallel oder überlappend. 
Die Steuerung erfolgt durch Semaphore, die von den Verknüpfungsobjekten geteilt 
werden. 

Zu beachten ist, daß Verknüpfungstypen möglich sind, die auf mehrere dieser An-
fangsbedingungen reagieren, in diesem Fall aber ein jeweils unterschiedliches Verhalten 
zeigen. Als ein Beispiel seien die Verknüpfungen genannt, die eine textuelle Medieninklusion 
(stretchtext) bewirken: 

• Beim Erreichen des Ausgangsknotens wird die Medieninklusion dann aktiviert, wenn 
die hol link-Variante einer solcher Verknüpfung vorliegt, ansonsten geschieht nichts. 

• Beim Anwählen des Ankers wird der Zustand der Verknüpfung von 'Übertragen' auf 
'nicht Übertragen' gesetzt und umgekehrt, d.h. die textuelle Einblendung taucht auf 
oder verschwindet, indem jeweils der Text des Ankers ausgetauscht wird. 

• Wird die Verknüpfung nicht über den Anker, sondern über eine Verknüpfungsliste 
aktiviert, so wird ein Navigationsschritt zum Zielknoten ausgeführt, so daß der Text 
editiert werden kann. 

3.3.8 Stelligkeit von Verknüpfungen 

Wenn in den bisherigen Ausführungen keine Vorentscheidung hinsichtlich der durch ein 
Verknüpfungsobjekt zu verbindenden Hypertextobjekte getroffen wurde, so lassen die 
Beispiele doch eine Präferenz von binären Verweisen erkennen, die genau zwei Hy-
pertextobjekte miteinander verbinden. Viele Hypertextmodelle, zu denen auch das hier 
vorgestellte gehört, beschränken sich auf diese Art von Verknüpfungen. Andere, wie z.B. 
[Stotts & Furuta 92] oder [Gr0nbaek & Trigg 94], lassen Verknüpfungen mit mehreren 
Ursprungs- und Zielobjekten, sogenannte explizite n:m-Verweise [Tochtermann 95, S. 66], 
zu. Implizite n:m-Verweise sind dann gegeben, wenn ein durch n:m-Verweise abzubildender 
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S ach verhalt durch eine Menge von l:l-Verknüpfungen oder eine Kombination von l ^-
Verknüpfungen und Strukturknoten dargestellt wird. [Leggett & Schnase 94] führen hier 
einige Beispiele an, die weitgehend den in Abb. 14 gezeigten entsprechen. 

 
Abbildung 14 Abbildung von l:m-, n: l- und n:m-Verweisen auf binäre Verweise 

[Leggett & Schnase 94] betrachten n:m-Verknüpfungen unter dem Gesichtspunkt der 
Kompatibilität von Hypertexten, indem sie aufzeigen, wie explizite in implizite Verweise 
überführt werden können, oder umgekehrt. [Tochtermann 95] untersucht die Nützlichkeit von 
n:m-Verweisen unter folgenden Gesichtspunkten: 

• Vom technischen Standpunkt aus gesehen können n:m-Verweise die Strukturände-
rung von Hypertexten erleichtern. Für einen expliziten l:m-Verweis ist z.B. nur eine 
Operation erforderlich, um den Ursprung des Verweises zu ändern. In einer 
Repräsentation, die nur binäre Verknüpfungen vorsieht, ist das gleiche Ergebnis nur 
mit m Operationen zu erzielen. 

• Als inhaltliches Argument wird angeführt, daß n:m-Verweise eine inhaltliche Ag-
gregierung herbeiführen, indem z.B. alle themengleichen Knoten über eine Verknüp-
fung erreichbar sind, während der Nutzer bei binären Verknüpfungen erst realisieren 
muß, daß hier ein Phänomen, nämlich Themengleichheit, durch mehrere Verknüp-
fungen repräsentiert ist. 

Für den Autor von Hypertexten bringen n:m-Verweise allerdings das Problem eines erhöhten 
Spezifikationsaufwandes mit sich. 
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Abbildung 15 Abbildung von mehrstelligen Beziehungen auf binäre Verweise und Strukturknoten. 

Nach unserem Dafürhalten muß vor der Entscheidung über die Einführung von n:m-
Verknüpfungen als Hypertext-Konstrukte eine genauere Untersuchung stehen, welche 
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Phänomene mit derartigen Verweisen repräsentiert werden sollen. Für binäre Verknüpfungen 
waren wir bereits zu dem Ergebnis gekommen, daß Verknüpfungstypen eine deklarative 
Semantik besitzen, die entweder intensional durch Konsistenzregeln oder extensional durch 
eine Gebrauchsform etabliert ist. Verknüpfungstypen können also als Analoga zu binären 
Relationen aufgefaßt werden, deren einzelne Tupel durch die Verknüpfungsausprägungen 
gegeben sind. 

              

Enthalten in  

Strukturknoten
Verknüpfung 

 
Abbildung 16 Abbildung von mehrstelligen Verknüpfungen auf binäre getypte Verweise oder Frames, nähere 
Erläuterung im Text. 

Für mehrstellige Verknüpfungen lassen sich nun folgende Interpretationen vorstellen: 

• Die semantische Relation, welche dem Verknüpfungstyp zugrunde liegt, ist binär. 
Eine mehrstellige Verknüpfung faßt alle die Tupel zusammen, die in einer Stelle 
übereinstimmen. Dabei haben 1:m-Relationen (z.B. hat-Teil) Übereinstimmungen nur 
auf der ersten, n:1-Relationen nur auf der zweiten Stelle und n:m-Relationen auf 
beiden. Die meisten Anwendungen von mehrstelligen Relationen sind in diesem Sinne 
zu interpretieren. KHS macht von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, da uns die 
binäre Verknüpfung durch die Übereinstimmung von Relationentupel und 
Verknüpfungsausprägung die natürlichere Repräsentation zu sein scheint. Sollte 
allerdings der Aspekt der Zusammenfassung im Vordergrund stehen, so wäre eine 
mehrstellige Verknüpfung so zu interpretieren, als sei sie aus einer binären Relation 
abgeleitet, die in mindestens einer der Stellen mengen wertig ist (z.B. hat-Teile). Ein 
Menge von Knoten wird vom KHS dann als Strukturknoten reifiziert, der die 
Elemente der Menge enthält (s.a. Abb. 15) 

• Ein eher unorthodoxer Ansatz wird von dem Frame-Axis-Model [Masuda et al. 94] 
verfolgt. Er beruht darauf, daß alle Hypertext-Knoten analog den Frames der Wis-
sensrepräsentation hinsichtlich ihrer Merkmale (Slots) und Merkmalsausprägungen 
(Slot-Values) strukturiert sind. Frames mit gleichen Merkmalen können dann über 
sogenannte Achsen verbunden werden, die einer n-stelligen angerichteten Verknüp-
fung entsprechen. Da die Achsen zusätzlich für eine präsentationsgerechte Trans-
formation der Merkmalsausprägungen sorgen, eignet sich dieses Modell bevorzugt für 
die Präsentation von und die Navigation in Faktenmengen. Bisher wurde immer 
vorausgesetzt, daß die Menge der Ursprungs- oder Zielknoten einer mehrstelligen 
Verknüpfung ungeordnet ist. Obwohl dem Autor kein System bekannt ist, das 
Gebrauch von dieser Möglichkeit macht, wäre es durchaus denkbar, mehrstellige 
Verknüpfungen mit geordneten Knotenmengen zur Repräsentation komplexer 
Sachverhalte, wie z.B. Kasusrahmen, zu verwenden (s.a. Abb. 16). Ein derartiger 
Ansatz hätte allerdings mehrere Nachteile. Wird ein Verknüpfungsobjekt zur 
Repräsentation eines Kasusrahmens, d.h. einer mehrstelligen Relation verwendet, so 
geht der Aspekt der Richtung verloren, d.h. eine sinnvolle Navigationssemantik 
derartiger Verknüpfungen ließe sich kaum formulieren. Faßt man eine mehrstellige 
Verknüpfung als eine binäre Relation zwischen zwei mehrstelligen Relationen auf, 
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also eine Verknüpfung zweier Kasusrahmen, so entstehen zu spezialisierte, kaum 
handhabbare Objekttypen. Deshalb werden komplexe Relationen, entsprechend 
Ansätzen aus der Wissensrepräsentation (s. z.B. [Frost 86, S. 456 - 490]) entweder auf 
eine Menge getypter binärer Verknüpfungen abgebildet, oder auf Frames. Für das 
KHS wurde letzterer Ansatz gewählt. Eine ausführlichere Beschreibung der Beziehung 
zwischen Hypertext und Wissensrepräsentation sowie der in das KHS integrierten 
Wissenbasis wird in Kapitel 2 in Teil III gegeben. 

 

 
Abbildung 17 Diese beiden Abbildungen zeigen den gleichen Layout-Frame. Die Unterschiede in der 
Darstellung ergeben sich durch den Wechsel des Kontexts. 
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3.4 Layout-Frames 

Wie oben (s. Abschnitt 3.1) bereits angemerkt, erlauben Knoten im KHS keine vom Autor zu 
steuernde Gruppierung oder Auswahl knoteninterner medialer Objekte. Eine individuelle 
Zuordnung von Präsentationsformen zu einzelnen Knoten ist darüber hinaus auch nicht 
möglich, da der Typ eines Knotens und nicht die einzelne Ausprägung über die 
Darstellungsform entscheidet. Die Entscheidung, Hypertextobjekte nahezu ausschließlich auf 
der Ebene von Kollektiven und nicht auf der der Ausprägungen zu behandeln, rührt aus der 
Anforderung, ein uniformes Modell für sehr heterogene Anwendungen zu entwerfen. Wenn 
aber, aufgrund einer Vielzahl integrierter Applikationen, schon viele unterschiedliche 
Objekttypen in einem Hypertext auftreten können, so sollten wenigstens die Ausprägungen 
eines Typs durch gleiche Präsentationsform einen hohen Wiedererkennungswert erzielen. 
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Abbildung 18 Schematik von Layout-Frames: Hier wird schematisch gezeigt, wie die Darstellungen von Abb. 
17 entstehen. Der Layout-Frame ist in zwei Strukturknoten eingebettet, es sind also zwei Interpretationen 
möglich, nämlich hamm—>Demonstration-Context—>Demo with logos und hamm—>Layouts—>Demo with 
logos. Die medialen Inhalte werden von zwei Knoten geladen, die an beliebiger Stelle des Hypertexts befindlich 
sind. Dies geschieht durch 5 Inklusionsverknüpfungen. Für 3 dieser Verknüpfungen ist durch den Namen des 
signifikanten Strukturknotens verdeutlicht, daß die Verknüpfung nur in einer der Interpretationen valide ist. 

Dennoch ist es im Einzelfall notwendig, Seiten mit individuellem Layout erzeugen zu können, 
die ausgewählte mediale Objekte aus vielleicht mehreren Knoten des Hypertexts präsentieren. 
Diese Funktionalität wird im KHS von einem speziellen Knoten-Typ, den Layout-Frames, 
bereitgestellt. Ein neu erzeugter Layout-Frame stellt zunächst nur eine leere Fläche dar, auf 
die Inhalte projiziert werden können, so daß die mediale Offenheit wiedergewonnen wird 
(vergleiche auch KMS [Akscyn et al. 87]), ohne daß die Vorteile der Typkontrolle verloren 
würden. Dies geschieht mit Hilfe von Verknüpfungen, die eine Medieninklusion bewirken. 
Auf dem Layout-Frame werden Areale als Anker solcher Verknüpfungen definiert, in den 
Zieleinheiten bezeichnen Anker die Text- oder Bildsegmente, die auf den Layout-Frame 
abgebildet werden sollen. Die Abbildung der medialen Objekte auf dem Layout-Frame erfolgt 
durch angemessene Skalierung dergestalt, daß die im Zielanker der Inklusionsverknüpfungen 
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ausgewählte Information im Areal des Ursprungsankers dargestellt werden kann. 
Situationsspezifische Layouts können dann durch Kontextrestriktionen für einzelne der 
Inklusionsverknüpfungen erzielt werden (s. Abb. 17 u. 18). 

3.5 Templates 

Schemata (Aquanet [Marshall et al. 91]) oder Templates (Intermedia [Catlin & Gar-rett 91]) 
erlauben die Definition komplexer Strukturen, welche vom Autor als zusammenhängende 
Bausteine in einen Hypertext eingefügt werden können. Derartige Strukturen können eine 
Vielzahl von Knoten umfassen, ihre Verknüpfungen und einige zu verallgemeinernde 
Attribute. Von konkreten Inhalten wird jedoch abstrahiert. Damit vermindert sich für den 
Autor die kognitive Last, eine adäquate Hypertextstruktur für äquivalente Aufgaben immer 
wieder neu ersinnen oder in Erinnerung zurückrufen zu müssen. Darüber hinaus wird auch der 
Interaktionsaufwand erheblich gemindert. Der Vorteil für den Leser liegt in einer höheren 
Kohärenz der Dokumente [Thüring et al. 89, Hammwöhner 93] und damit einer besseren 
Nachvollziehbarkeit ihrer Strukturierung, so daß er seine Aufmerksamkeit auf die relevanten 
Inhalte des Hypertexts konzentrieren kann und weniger von der Frage nach der Orientierung 
im Verknüpfungsnetz in Anspruch genommen wird. Vorbilder für derartige Schemata lassen 
sich in den SuperStrukturen [van Dijk 80] oder RST-Schemata [Mann & Thompson 88] der 
Textlinguistik identifizieren. So überrascht auch nicht, daß insbesondere aus argumentativen 
Hyper-texten (z.B. gIBIS [Conklin 87], SEPIA [Streitz & Hannemann 90], Aquanet [Marshall 
et al. 91], Euclid [Smolensky et al. 87]) Anregungen für die Makrostrukturierung von 
Hypertexten ausgingen. Hier ist aufgrund der komplexen Zusammenhänge ein besonderer 
Wert auf Kohärenz zu legen. Außerdem stehen mit den Toulmin-Schemata [Toulmin 58] über 
die oben genannten Theorien hinaus ausgefeilte Textbeschreibungsinstrumente zur 
Verfügung. 

Die zentralen Repräsentationskonstrukte, die IDE, ein auf NoteCards aufbauendes 
Hypertext-system für Instructional Design, für Templates vorsieht [Jordan et al. 89], sind 
Template-Cards und Auto-Links. Template-Cards repräsentieren prototypische Knoten mit 
wiederkehrenden Textinhalten und Auto-Links sind in Template-Cards enthaltene 
Verknüpfungen, die bei Aktivierung ihre Zielobjekte erzeugen, also die eigentlichen 
Strukturgeneratoren darstellen. Da das Ziel von Auto-Links wiederum Template-Cards sein 
können, ist es möglich, sehr komplexe Strukturen zu definieren. Da es für den Autor sehr 
problematisch sein kann, festzustellen, ob die von einer Template-Card mutierte Erzeugungs-
Sequenz terminiert, kann eine Rekursionstiefe vorgegeben werden. Das von [Catlin & Garrett 
91] für Intermedia vorgestellte Konzept baut auf diesen Vorarbeiten auf. Es wird ein 
Kriterienkatalog entwickelt, der Anforderungen an Templatesysteme für Hypermedia 
definiert. Diese Vorgaben sind davon bestimmt, daß ein Template ein Teil des vom Autor zu 
erstellenden Hypertexts sei. Im KHS dagegen ist ein Template eine abstrakte Struktur [Auer 
94], also noch kein Teil des Hypertexts. Templates werden durch formalsprachliche 
Ausdrücke beschrieben. Diese Templatebeschreibung wird einem Typ von Strukturknoten 
zugeordnet und immer dann instantiiert, wenn eine Ausprägung dieses Knotentyps erzeugt 
wird. Template-Definitionen können rein tex-tuell oder mit einem graphischen Editor 
bearbeitet werden (s.a. Abb. 21). In dieser Hinsicht sind die Templates des KHS den 
Schemata des HDM vergleichbar, die ebenso Beschreibungen für potentielle 
Hypertextobjekte enthalten [Garzotto & Paolini 91]. Während die oben beschriebenen 
Ansätze darauf beruhen, daß der Aufbau komplexer Strukturen durch Template-Definitionen 
erleichtert wird, verlagern [Amann & Scholl 95] die Strukturbildung in die Navigationszeit, 
indem anhand einer graphbasierten Abfragesprache Objektmengen aus dem Hypertext 
ermittelt werden, die sich dann als Teil einer zusammenhängenden Makrostruktur 
interpretieren lassen. 
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3.5.1 Die Template-Definitionssprache des KHS 

Im folgenden wird eine kurze Beschreibung der Template-Definitionssprache des KHS 
gegeben, wie sie aus der Arbeit von [Auer 94] hervorgegangen ist. Die Spezifikation der 
Syntax erfolgt in Backus-Naur-Form. 

Ein Template besteht aus einem Template Kopf, einem Teil zur Definition von Knoten und 
einem weiteren, optionalen, in dem Verknüpfungen zwischen diesen Knoten festgelegt 
werden. Der Kopf des Templates beginnt mit einem Schlüsselwort, legt den Namen des 
Templates fest und schließt mit einem Kommentar. Der Name eines Templates dient zur 
Identifikation, wenn einem Strukturknotentyp mehr als ein Template zugeordnet wird. 

(1)

{ }

Template :: Kopf Knotendefinitionen Verweisdefinitionen

Kopf :: TEMPLATE Bezeichner Kommentar

Kommentar :: " Buchstabe | Ziffer | Sonderzeichen

 =  
=

=

 

Es gelten weiterhin folgende allgemeine Festlegungen: 

(2)

{ }Bezeichner :: Buchstabe Buchstabe | Ziffer

Buchstabe :: A | B | C | ... | Z | a | b | c | ... | z

Ziffer :: 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0

Sonderzeichen :: !| @ | # | $ | % | & | * | ...

=

=

=

=

 

Knotendefinitionen Knotendefinitionen haben folgenden Aufbau (Def. 3). Ein 
Deklarationsteil ordnet jeweils einem Typbezeichner einen lokalen Bezeichner zu, unter dem 
der zu erzeugende Knoten im Template referenziert werden kann. 

(3) { }
{ }

Knotendefinitionen :: KnotenList Externe Knotenstruktur Merkmale

KnotenList :: UNITS: Knotendekl Knotendekl

Knotendekl :: Bezeichner Bezeichner , Bezeichner

     =      
=

=

 

Eine optionale Beschreibung externer Knoten (s. Def. 4) legt fest, daß ein Knoten aus der 
Deklaration nicht erzeugt, sondern anhand von Attributspezifikationen im Hypertext gesucht 
werden soll. Dabei wird zwischen obligatorischen und optionalen Attributen unterschieden. 
Werden mehrere Knoten mit gleichem Übereinstimmungsgrad der Attribute gefunden, 
werden die entsprechenden Operationen auf allen diesen Knoten ausgeführt. Eine 
Attributspezifikation ordnet einem Paar aus Knoten- und Attributbezeichner einen Wert zu, 
der als Merkmalsausprägung gegeben sein (IS) oder in einer Menge von Attributwerten 
eingeschlossen (INCLUDES) sein muß. Durch Voranstellen von SHOULD wird das Merkmal 
als optional gekennzeichnet. Attributwerte werden in einer der Smalltalk-Notation für literale 
Objekte entsprechenden Schreibweise spezifiziert, die hier nicht ausgeführt werden soll. 

(4) 

Externe :: EXTERNAL : Attributspec Attributspec

Attributspec :: Bezeichner Bezeichner Qualifier Bezeichner OR Attributwert

Qualifier :: IS | INCLUDES | SHOULD BE | SHOULD INCLUDE

 =  
=

=

 

Die Strukturdefinition (Def. 5) stellt Beziehungen zwischen Knoten und Strukturknote her. 
Knoten, für die keine explizite strukturelle Einbindung definiert ist, werden in de 
Strukturknoten eingefügt, dem das Template zugeordnet ist. 
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(5) 
{ }Knotenstruktur :: STRUCTURE Inclusion Inclusion

Inclusion :: Bezeichner AS SUBUNIT OF Bezeichner

=

=
 

Merkmale erzeugter Knoten können wie folgt spezifiziert werden (Def. 6): 

(6) 

{ }

Merkmale :: Bezeichner Labelspec | Merkmalspec | Scriptspec

Labelspec :: LABEL ' Bezeichner '

Merkmalspec :: Bezeichner Attributwert

Scriptspec :: BEGIN Anweisung END

=

=

=

=

 

Der Knoten wird durch einen Bezeichner identifiziert, sodann ermöglicht eine Kurzdefinition 
die Spezifikation des Knotennamens. Eine Zuordnung des Merkmalsnamens und 
Attributwertes erfolgt analog zu der Beschreibung externer Knoten. Ein drittes Form; 
ermöglicht die Einbindung von Ausdrücken einer Skript-Sprache in Smalltalk-Notation Diese 
Ausdrücke werden zur Zeit der Instanzbildung ausgewertet und berechnen de zuzuweisenden 
Attributwert. 

Verweisdefinitionen Die Spezifikation von Verweisen erfolgt weitgehend analog z der von 
Knoten (Def. 7). Externe Verweise sind nicht vorgesehen. Der Deklarationsteil beginnt mit 
dem Schlüsselwort Links:. Nur für den Strukturteil ist eine eigene Syntax zu definieren. 

(7) 
{ }

{ }

Verweisdefinition :: Verweisdekl Verweisstruktur Merkmale

Verweisdekl :: LINKS: Bezeichner Bezeichner , Bezeichner Bezeichner

Verweisstruktur :: STRUCTURE Linkspec

Linkspec :: Bezeichner FROM Bezeichner TO Bezeichne

 =  
=

=

= r

 

3.5.2 Makrostruktur von Hypertexten als Beispiel für Templates 

Stellt man sich einen Hypertext als eine Menge von Knoten und Verknüpfungen vor, die 
unterschiedlichen Anwendungsgebieten zuzurechnen, von einer Vielzahl von Nutzern erzeugt 
und mit differenzierten Zugriffsrechten versehen sind, so erkennt man, daß eine adäquate 
Makrostrukturierung entscheidend für den Nutzen eines Hypertexts ist. Nur so kann 
Orientierung in dem komplexen Netzwerk gewahrt bleiben. KHS sieht deshalb auch eine 
Typisierung von Hypertexten vor, die es erlaubt, Templates an spezielle Hypertexttypen oder 
vielmehr ihre Wurzelknoten zu binden. Als ein Beispiel soll hier das in Abb. 19 gezeigte 
Schema erläutert werden. 

Dieses Schema wurde entwickelt, um die gemeinsame Nutzung von Informationsres-
sourcen zu unterstützen. Jedem Informationstyp ist ein spezielles Segment des Hypertexts 
zuzuordnen. Exemplarisch sind hier Bibliographien, e-mail und konventionelle Dokumente 
erwähnt. Jeder Nutzer des Hypertexts hat einen persönlichen, nur ihm zugänglichen 
Arbeitsbereich zur Verfügung, in den er private Daten einfügen, in dem er aber auch 
anderswo verfügbare Hypertextobjekte nach eigenem Bedarf neu konfigurieren kann. 
Annotationen werden grundsätzlich sowohl im privaten Arbeitsbereich als auch nach Nutzern 
geordnet in einem globalen Bereich zur Verfügung gestellt. Jeder Nutzer hat einen 
Strukturknoten, der zur Verwaltung von e-mail vorgesehen ist. Ausgewählte Substrukturen, 
wie z.B. e-mail, die von einem öffentlichen Listserver herrührt, kann trotzdem global zur 
Verfügung gestellt werden. 
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Abbildung 19 Hypertext-Makrostruktur des meistgenutzten Hypertexttyps des KHS. Die Knoteninschrift 
bezeichnet den Knotentyp und –namen (s.a.3.5.2). 

Als Beispiel für eine Template-Definition soll nun aufgezeigt werden, wie die Innen-
struktur eines solchen privaten Arbeitsbereichs definiert wird. Zunächst wird ein Struk-
turknotentyp, "Userfolder", definiert. Ein "UserFolder" wird immer dann erzeugt, wenn ein 
Nutzer erstmalig einen Hypertext öffnet. Dem Leser wird in diesem Strukturknoten dann eine 
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initiale Grundstruktur zur Verfügung gestellt, die in dem folgenden Template definiert ist. 
Jeder "Userfolder" enthalt einen Strukturknoten für Knoten, die anderswo gelöscht wurden 
("Wastebasket"), dieser Knoten wird normalerweise nach jeder Sitzung geleert. Ein 
Beispieldokument ("Document") zeigt, wie und wo der Nutzer neue Dokumente in den Polder 
einfügen kann. Ein Strukturknoten ("Annotations"), der automatisch alle Annotationen des 
Nutzers aufnimmt, wird erzeugt und außerdem in einen globalen Strukturknoten, der über den 
Namen und ein normiertes Schlagwort identifiziert wird, eingefügt, so daß alle Nutzer Zugriff 
auf die Annotationen anderer Leser haben, die nicht explizit als privat gekennzeichnet sind. 
Ein sprechender Bezeichner für diesen Knoten wird als Funktion des Knotentyps bei der 
Instantiierung automatisch erzeugt ("Annotations by username"), ansonsten müßte im 
TEMPLATE eine dementsprechende Methode aktiviert werden (METHOD-Tag). Eine 
komplexere Substruktur wird für die Verwaltung von Mail angelegt. Ein Strukturknoten wird 
für empfangene, einer für gesendete Mail vorgesehen. Diese Knoten wird der Nutzer im 
Normalfall später für eine thematische Klassifikation von Mail weiter strukturieren. Ein 
weiterer Struktur-i knoten nimmt zunächst alle in empfangener Mail als Attachments 
mitgeschickten Daten auf. Diese Zuordnung erfolgt durch eine Verknüpfung speziellen Typs 
("AttachedMail") (eine graphische Übersicht über die Struktur eines "Userfolders" zeigt Abb. 
20). 

TEMPLATE  Userfolder 

UNITS:   

Annotations  Annotate 

MailFolderUnit  Mail,ReceivedMail,SentMail 

WasteBasket  Waste 

   

ExternalUnits   

GA name is ‘Annotations’ 

GA index includes ‘annotations’ 

   

Properties   

Annotate LABEL ‘Annotation’ 

Mail LABEL ‘Mail’ 

ReceivedMail LABEL ‘Received Mail’ 

SentMail LABEL ‘Sent Mail’ 

Waste LABEL ‘Wastebasket’ 

Attachments LABEL ‘Attachments’ 

Document LABEL ‘Document’ 

   

LINKS   

AttachedMail att  

   

STRUCTURE   
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att FROM ReceivedMail TO Attachments 

Der Umgang mit einer Template-Definitionssprache bringt alle Vor- und Nachteile mit sich, 
die im Zusammenhang mit Kommandosprachen im Kapitel über das KHS Interf ace noch 
diskutiert werden.   Das KHS stellt deshalb auch einen graphischen Editor für Templates 
bereit (s.  Abb.   21) [Auer 94]. 

 
Abbildung 20 Graphische Übersicht über einen neu erzeugten "Userfolder" im Hypertext "Template Example" 

 
Abbildung 21 Ein graphischer Template-Editor mit einer Templatedefinition für „Userfolder“ 

3.6 Hypertexte und Hyperdokumente 

Die bisher definierten Konstrukte stellen das Instrumentarium bereit, um komplexe mediale 
Strukturen aufzubauen und ihnen vordefinierte oder applikationsspezifische Verhaltensformen 
zuzuordnen. Nunmehr ist zu entscheiden, ob das Modell ein eigenes Konstrukt enthalten soll, 
das Kollektive von Hypertextobjekten zu Ganzheiten zusammenfaßt. Fast alle bedeutenden 
Hypertextsysteme verfügen über derartige Ausdrucksmittel, die dann unter Bezeichnern wie 
"Hyper-Dokument", "Book" oder, wie im KHS, einfach "Hypertext" auftreten. Es gibt jedoch 
auch einflußreiche Systeme, wie das World Wide Web oder Xanadu [Nelson 92], die, 
ausgehend von der Idee eines weltweiten verteilten Hypertexts, keine Kapselung von 
Dokumenten zulassen. 

 53



Die Einführung einer Aggregierungsebene mit abgrenzender Wirkung wird de facto von 
folgenden Gegebenheiten erzwungen: 

• Es gibt eine Vielzahl von Hypermediasystemen mit zum Teil nur partiell kompatiblen 
Modellen. Spätestens, wenn sich die Frage der Interoperabilität von Systemen stellt, 
bestehen Beziehungen zwischen klar separierbaren Dokumenten. 

• Änderungen in einem Hypertext-Netzwerk können nur mit begrenzter Geschwindig-
keit propagiert werden. Höhere Aggregierungsebenen können dazu genutzt werden, 
differenzierte Mechanismen der Konsistenzwahrung einzuführen. [Hewitt 86] weist 
darauf hin, daß inhaltliche Konsistenz in offenen Systemen grundsätzlich nicht zu 
erreichen ist. Erforderlich ist aber ein Kriterium, an dem der jeweils erhobene 
Anspruch hinsichtlich der Konsistenz ablesbar ist. 

Das KHS faßt diese beiden Aspekte zusammen: 

• Hypertexte sind im KHS die größten Einheiten, für die vollständige Konsistenz 
garantiert wird. 

• Für alle Referenzen, die aus einem Hypertext auf externe Objekte zeigen, wird ein 
eigener Mechanismus (s.a. Kapitel 7.1) eingesetzt, ungeachtet, ob dieses Objekt in 
einem anderen KHS-Hypertext, in einem Hypertext, der mit einem anderen System 
verwaltet wird, oder einem sonstigen Informationssystem zu lokalisieren ist. 

Folgende Konsistenzbedingungen gelten innerhalb von Hypertexten: 

1. Jeder Knoten ist Teil genau eines Hypertexts. Nutzung in anderen Hyperdokumenten 
geschieht durch externe Referenz (s.a. Kapitel 7.1). 

2. Es gibt nur einen Knoten im Hypertext, der nicht Teil eines Strukturknotens ist. Dieser 
ist der Wurzelknoten des Hypertexts. 

3. Ursprungs- und Zielknoten aller Verknüpfungen sind Teil des gleichen Hypertexts, 
dangling links sind nicht erlaubt. 

4. Mediale Ankerobjekte, wie Hotwords oder Hotareas, die einer Verknüpfung zuge-
ordnet sind, sind auch Teil der jeweiligen Knoten. 

5. Typspezifische Konsistenzregeln sind eingehalten. Diese betreffen vor allem das 
Verhältnis von 

 Strukturknotentypen zu Eintragstypen, 

 Linktypen zu Knotentypen bzw.  -Inhalten, 

Insbesondere Regel 5 hat sich mitunter als zu strikt erwiesen. Bei der Umstrukturierung von 
Hypertexten kommt es häufig vor, daß Teildokumente in andere Strukturknoten wechseln, 
dazu aber zuvor ihren Typ ändern müssen. Hier ist es oft schwer, schrittweise 
Modifikationsmöglichkeiten zu finden, die nicht über inkonsistente Zwischenzustände führen. 

4.   Situative Präsentation durch Kontexte 

Offene Hypertexte können einerseits so umfangreich und andererseits, wegen der Integration 
zahlreicher Applikationen mit jeweils eigenen Knoten- und Verknüpfungstypen, so komplex 
sein, daß der Anwender nicht, oder nur selten, mit einem uninterpretierten Hypertext 
konfrontiert werden kann. Vielmehr müssen nach dem Bedarf des Lesers bestimmte 
Segmente aus dem Hypertext ausgewählt werden, von denen wiederum nur bestimmte 
Objekttypen, die für die jeweilige Anwendung relevant sind, genutzt werden, Die activity 
spaces von SEPIA [Streitz et al. 89] stellen z.B. aufgabenspezifische Sichten auf Hypertexte 
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dar, die u.a. auf einer typbasierten Filterung beruhen. Aufgabenspezifische Sichten werden 
allerdings nicht nur durch Filterung existierender Hypertextobjekte gewonnen, sie können 
auch die Generierung situations- und anwendungsspezifischer intensionaler, temporärer 
Verknüpfungen einschließen (s. z.B. [Shibata & Katsumoto 93]), Man kann also zwei Ebenen 
von Hypertextstrukturen unterscheiden, von denen die erste invariant und autorvergeben ist, 
während die zweite situationsangepaßt und in erster Linie vom Leser beeinflußt ist [Stotts 91]. 

Die Generierung einer leserspezifischen Sicht kann nun durch individuelles Zusam-
menstellen einzelner Knoten und Verknüpfungen zu eigenen Sichten auf den Hypertext 
erfolgen. In diesem Fall wird der Leser zum Autor, indem er eigene Sichtknoten in den 
Hypertext einführt [Tochtermann 95]. Diese Vorgehens weise ist schon durch die bisher 
eingeführten Ausdrucksmittel hinlänglich unterstützt. Ähnlich wie bei Verknüpfungen ist aber 
nicht nur eine extensionale, sondern auch eine intensionale Definition von Sichten 
vorgesehen. Der Leser spezifiziert einen semantischen Filter, der nur Hypertextobjekte mit 
bestimmten Eigenschaften passieren läßt [Weyer & Borning 85, Lai et al. 88]. Art und 
Spezifität einer sinnvollen Filterung sind von mehreren Faktoren abhängig: den allgemeinen 
Präferenzen des Lesers, der momentan zu erledigenden Aufgabe und der ganz konkreten 
Lesesituation. Das Hypertextmodell des KHS wird diesem Zusammenhang gerecht, indem es 
den Zugriff auf Hypertexte von situativen Kontexten abhängig macht. Ein situativer Kontext 
ist determiniert durch einen strukturalen Kontext, d.h. die aktuelle Navigationsposition, einen 
temporalen Kontext, d.h. die Einordnung in die Dialoghistorie, und eine Anzahl von 
Filterparametern, die zu einem Kontextprofil zusammengefaßt sind. Die Navigationsposition 
wird durch eine Interpretation eines Knotens (s. Abschnitt 3.3.6) vorgegeben. 

4.1 Filterfunktion 

KHS unterstützt vier verschiedene Filtertypen, die in den folgenden Abschnitten beschrieben 
werden, von denen drei ausschließend und einer, nämlich der themenspezifische Filter, 
bewertend wirken. Der Filterungsprozeß bezieht sich auf jegliche Zugriffsoperationen auf den 
Hypertext. Ein ausgefiltertes Hypertextobjekt verhält sich also bezüglich des Zugriffs ebenso, 
als wenn die Leserechte entzogen wären. Der einzige Unterschied ist, daß die Existenz 
ausgefilterter Hypertextobjekte dem Nutzer mitgeteilt wird, damit er erkennen kann, daß 
durch Modifikation der Filterparameter zusätzliche Objekte zur Darstellung kommen können. 

Der gezielte Einsatz von Filtern bei der Nutzung von Hypertexten läßt mehrere Interakti-
onsmodi zu, die sich zwischen den Extremen des reinen Stöberns im Hypertext und dem eines 
Frage-Antwort-Modus bewegt. Interaktion ohne oder mit trennschwachen Filtern bewirkt eine 
primär navigationsorientierte Interaktion, während präzise, trennscharfe Filter nur eine kleine 
Menge relevanter Objekte passieren lassen. Hier verschiebt sich der Schwerpunkt der 
Interaktion von der Erkundung einer strukturierten Objektmenge auf die Spezifikation einer 
exakten Suchanfrage. 

4.1.1 Typspezifische Filterung 

Typspezifische Filter lassen nur Objekte passieren, die einer Liste positiv benannter 
Objekttypen angehören. Sie kommen in erster Linie zum Einsatz, um den Hypertext auf die 
für eine Applikation oder ein Anwendungsfeld benötigten Objekttypen einzuschränken. Dabei 
sind gewisse Unterschiede zwischen der Filterung von Knoten und der von Verknüpfungen zu 
beachten. Abbildung 22 zeigt schematisch einen Teil eines Hypertexts, auf dem zwei Sichten 
definiert werden. Es ist davon auszugehen, daß die Knoten 1-3 unmittelbar oder transitiv 
einen gemeinsamen Strukturknoten haben, da der Hypertext nur einen Wurzelknoten haben 
darf. 

Verknüpfungen Die Filterung von extensional definierten, persistenten Verknüpfungs-
typen dünnt das referenzielle Netz des Hypertexts aus (s.a. [Tomek & Maurer 92]), alle 
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Knoten bleiben aber zumindest über die Polyhierarchie der Strukturknoten erreichbar. Ist der 
Leser an Annotationen zu den gelesenen Texten nicht interessiert, so wird er z.B. den 
Verknüpfungstyp IsAnnotatedBy, der für die Verknüpfung beliebiger Hypertextobjekte mit 
den zugehörigen Annotationen zuständig ist, aus dem Hypertext filtern. 

Werden intensional definierte, temporäre Verknüpfungstypen in der Liste der in eine Sicht 
aufzunehmenden Objekttypen aufgeführt, so führt das dazu, daß bei jedem Navigationsschritt 
versucht wird, für den Zielknoten Verknüpfungen in den restlichen Hypertext aufzubauen 
(wie die Verknüpfung zwischen den Knoten 4 und 5 in Abbildung 22). Hier wird also das 
Netzwerk der Verknüpfungen erweitert, die Metapher des Filterns ist hier durchbrochen. Die 
Reichweite der für die Berechnung der Verknüpfungen erforderlichen Suchoperationen ist 
von den anderen Einstellungen des Kontextprofils abhängig. Die Aktivierung des 
Verknüpfungstyps Definition führt z.B. dazu, daß versucht wird, für alle Worte aus dem Text 
eines Knotens nach Bestimmung der Grundform einen Eintrag in einem zentralen Glossar zu 
finden und diesen mit dem Wort durch eine Verknüpfung zu verbinden. Da das Aktivieren 
solcher Verknüpfungstypen Such- und Berechnungsaufwand zur Folge hat, ist hier mitunter 
auch eine Auswirkung auf das Laufzeitverhalten des Systems zu beobachten. 

Knoten Das Ausblenden von Verknüpfungen macht nur bestimmte Beziehungen zwischen 
Informationstypen unzugänglich. Eine Auswirkung auf eine inhaltsorientierte Suche im 
Hypertext ist nur dann gegeben, wenn das Bestehen von Verknüpfungen Einfluß auf die 
Relevanzeinschätzung hat. Das ist z.B. bei Retrieval, das auf "spreading activation" beruht, 
der Fall. Beim Filtern von Knotentypen allerdings werden bestimmte Hypertext-Inhalte 
unmittelbar vom Zugriff ausgeschlossen. Verweise auf Knoten, die durch Filtern 
unzugänglich wurden, werden ebenfalls ausgeblendet. Das Filtern terminaler, d.h. medialer 
Knotentypen entfernt Blätter aus der Polyhierarchie der Strukturknoten, das Ausblenden von 
Strukturknoten kann aber dazu führen, daß ganze Teilsegmente des Hypertexts unzugänglich 
werden. Das geschieht dann, wenn die Teile eines ausgeblendeten Strukturknotens nicht in 
andere, noch zugängliche Strukturknoten eingebettet sind (der Knoten 14 in Abbildung 22). 

Werden z.B. alle Knoten vom Typ Annotation ausgeblendet, so ergibt sich fast der gleiche 
Effekt wie beim Filtern der zugehörigen Verknüpfung (s.o.). Während Annotationen beim 
Filtern von Verknüpfungen aber noch durch Volltextsuche zugänglich sind, ist beim Filtern 
von Knoten keinerlei Zugang mehr möglich. 

Werden Strukturknotentypen vom Zugriff ausgeschlossen, sind ganze Applikationen 
ausgeblendet. Wird z.B. der Knotentyp Glossar unzugänglich gemacht, sind auch alle 
Glossareinträge mit ihren Verknüpfungen in dieser Sicht nicht mehr enthalten. 

Analog zu den Verknüpfungen ist es im Prinzip auch möglich, daß sichtspezifische Knoten 
generiert werden (Knoten 15 in Abbildung 22, rechts unten). Von dieser Möglichkeit wird 
allerdings zur Zeit in keiner Applikation Gebrauch gemacht. 

4.1.2 Strukturspezifische Filterung 

Während sich typspezifische Filterung auf Klassen von Objekten bezieht, ohne expliziten 
Bezug auf die Position einzelner Objekte im Hypertext zu nehmen, schränkt die 
strukturspezifische Filterung den Zugriff auf bestimmte, umgrenzbare Teile des Hypertexts 
ein. Da die von Verknüpfungen definierte Metrik meistens zu komplex ist, bietet es sich an, 
die Suche auf Teilhierarchien zu beschränken, die durch Vorgabe ihrer Wurzelknoten zu 
definieren sind [Coombs 90]. KHS bietet dabei die Option, die Suche auf positiv benannte 
Teilhierarchien zu beschränken, bzw. andere Teilhierarchien von der Suche explizit 
auszuschließen. Abbildung 22 zeigt die Einschränkung einer Sicht auf eine Teilhierarchie des 
Hypertexts, indem alle Knoten, die nicht dem Knoten mit der Nummer 2 untergeordnet sind, 
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nicht in die Sicht aufgenommen werden. Ähnliche Verfahren der Einschränkung des 
Suchraums implementieren die SBL-Knoten von HY-DESIGN [Marmann 93]. 

Während es inhaltliche Erwägungen sind, die zu einer Einschränkung der zugänglichen 
Objekttypen führen, so hat die strukturale Beschränkung des Informationsraums auch eine 
Erhöhung der Effizienz zum Ziel. Dies ist um so wichtiger, als insbesondere beim Editieren 
von Hypertexten, z.B. dem Einfügen von Knoten oder der Definition von Verknüpfungen, 
häufig Suchoperationen auftreten, deren Ziel in unmittelbarer Nachbarschaft zum aktuell 
bearbeiteten Knoten liegt. 

 
Abbildung 22 Sichten auf ein Segment eines Hypertexts, die durch Struktur- bzw. typspezifische Filterung 
zustande kommen: Die strukturspezifische Filterung scheidet alle Knoten aus, die nicht dem Knoten 2 
hierarchisch untergeordnet sind, sowie alle zugehörigen Verknüpfungen. Durch typspezifische Filterung werden 
alle Objekte ausgefiltert, die nicht einem der selektierten Typen zugehören (die Knoten 3,6,7,10,11 und 12, die 
Verknüpfung 5->4), sowie alle Knoten, die keinen in der Sicht befindlichen Strukturknoten mehr haben (Knoten 
14) und alle Verknüpfungen, bei denen Ursprungs- oder Zielknoten entfallen (die Verknüpfungen 11->13 sowie 
4->7). Des weiteren können typspezifizierte Sichten Objekte enthalten, die im Originalhypertext nicht vorhanden 
sind (Knoten 15 und die Verknüpfungen 4->5 und 5->15). 

Eine Erweiterung der oben erwähnten einfachen Strukturfilter stellen die sogenannten 
Fisheye-Views dar [Furnas 86]. Alle Ansätze zu Fisheye-Views beruhen darauf, daß anhand 
einer Gewichtsfunktion bestimmt wird, ob ein Objekt innerhalb der Sicht liegt oder nicht. Die 
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Gewichtsfunktion berücksichtigt dabei immer eine a priori gegebene Bedeutung eines Objekts 
und eine Distanzfunktion, die den Abstand zu einem vorgegebenen anderen Objekt bestimmt, 
das quasi im Zentrum der Sicht liegt. Der Wert der Gewichtsfunktion steigt mit dem a priori 
gegebenen Gewicht eines Objekts und sinkt mit der Distanz. [Furnas 86] hat eine 
Gewichtsfunktion vorgeschlagen, die für Hierarchien befriedigende Ergebnisse erzielt. Diese 
wird in KHS für hierarchische Sichten auf den Hypertext genutzt, die um die aktuelle 
Interpretation zentriert sind. Verallgemeinerte Fisheye-Views auf Hypertexte berücksichtigen 
für das Distanzmaß Gewichte für Verknüpfungen [Tochtermann & Dittrich 92, Aßfalg & 
Hammwöhner 92]. Sie werden im KHS für speziellere, Struktur- und 
Verknüpfungsinformation berücksichtigende Navigationshilfen genutzt. Die Gewichte für 
Verknüpfungen ergeben sich dabei entweder aus ihrem Typ bzw. Eigenschaften der 
verknüpften Knoten. Werden Verknüpfungen aus der textuellen Ähnlichkeit von Knoten 
aufgrund von Worthäufigkeiten abgeleitet, so ergibt sich das Gewicht einer Verknüpfung aus 
dem Resultat des verwendeten Ähnlichkeitsmaßes (z.B. [Gloor 91, Rittberger 95]). 

4.1.3 Filterung durch formal spezifizierbare Selektionskriterien 

Die beiden in den vorangehenden Abschnitten beschriebenen Filtertypen greifen auf 
bestimmte Attribute von Hypertextobjekten zurück, nämlich den Typ und die Einbettung in 
Strukturknoten. In manchen Fällen erweist sich die Aussagekraft dieser Filter jedoch als nicht 
ausreichend. Hierfür sieht KHS die Möglichkeit vor, Objektmengen, die den Filter passieren 
sollen, durch einen formalsprachlichen Ausdruck zu spezifizieren. Diese Sprache umfaßt in 
ihrer Ausdrucksmächtigkeit die oben beschriebenen Filter, ist wegen ihrer höheren 
Komplexität dennoch nicht als ein Ersatz für die einfacheren Filter aufzufassen, insbesondere 
als diese zur Vorselektion des Suchraums dienen und so die Effizienz der Auswertung 
erhöhen. 

Zur Zeit existiert im KHS nur eine prototypische Testversion eines solchen Filters, der es 
erlaubt, Funktionen des Hypertextobjektmodells in der Notation der Implementati-onssprache 
Smalltalk zu komplexen Ausdrücken zusammenzustellen. Jeder Ausdruck enthält eine 
Pseudovariable object, die bei Auswertung das jeweils zu testende Hyper-textobjekt 
referenziert. So können Ausdrücke wie der folgende entstehen, der besagt, daß Annotationen 
nur dann präsentiert werden sollen, wenn sie von einem Autor mit der Nutzerkennung 'hamm' 
erzeugt wurden und sich auf ein Dokument des Autors 'ritt' beziehen. 

( )
( )

( )

object isKindOf : Annotation

  object owner 'hamm '

   object allLinksFrom exists : : link | link isKindOf : Annotates link to owner ' ritt '

→

= ∧

 ∧ = 

 

Wegen der letztlich unklaren Semantik dieser Anfragesprache und ihrer insbesondere 
hinsichtlich der Quantifizierung umständlichen Syntax ist nach dieser Testphase die 
Definition einer syntaktisch und semantisch klar definierten Anfragesprache vorzusehen. Der 
Literatur sind hier schon mehrere erfolgversprechende Ansätze zu entnehmen, die entweder 
eher graphentheoretisch fundiert sind [Consens & Mendelzon 89, Amann & Scholl 92, Engel 
et al. 95, Beeri & Kornatzky 94] oder auf terminologische Logiken [Fuhr 95, Kheirbeck & 
Chiaramella 95] zurückgehen. Diese Modelle sind unabhängig von einem konkreten 
Hypertextsystem oder -modell formuliert. [Amann et al. 94], z.B., demonstrieren die 
Kombinierbarkeit des graphenorientierten Modells Gram mit dem unabhängig davon 
entwickelten Hypertextsystem Multicard. 

Ein interessanter Ansatz, der eine sehr weitgehende Typisierung von Objekten mit einem 
graphbasierten Hypertextmodell verbindet, um die Suchfrageformulierung auf graphisch-
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interaktive Graphkonstruktion zurückführen zu können, wird von [Lucarella et al. 93] 
vorgestellt. 

4.1.4 Themenspezifische Filterung 

Während die bisher definierten Filter dichotome Kriterien implementieren, also Hyper-
textobjekte entweder passieren lassen oder zurückhalten, wirkt ein themenspezifischer Filter 
bewertend, d.h. daß alle Objekte, oder zumindest die, die eine gewisse Mindestbewertung 
erhalten, den Filter passieren können. Anhand der Bewertung können aber während der 
weiteren Navigation bestimmte Knoten als besonders relevant hervorgehoben und dem Leser 
als Ziel einer Navigationsoperation empfohlen werden, so daß eine Interaktionsform entsteht, 
die Elemente des matching-orientierten Ansatzes mit denen des Browsing integriert 
[Lucarella 90]. Als allgemeinste Lösung für einen solchen Filter ist eine probabilistische 
Erweiterung der im vorangehenden Abschnitt erwähnten terminologischen Logiken 
vorstellbar [Croft & Turtle 89, Fuhr 95], 

Das KHS unterstützt zur Zeit die thematische Filterung über Termvektoren. Sowohl ein 
Termvektor mit Termen aus dem Index als auch einer mit Termen aus dem Volltext werden 
im Kontextprofil verwaltet. Der Unterschied besteht darin, daß bei Volltextsuche für alle 
Knotentypen mit universellen Verfahren nach dem Auftreten von Termen in der textuellen 
Repräsentation dieser Knoten gesucht wird. Die dabei angewandten morphologischen 
Verfahren und Invertierungsmethoden sind in [Rittberger 95] ausführlich dargestellt und 
sollen hier nicht näher erläutert werden. Bei der Filterung anhand von Schlagworten können 
dagegen eher applikationsspezifische Indexierungsregeln zum Tragen kommen, die im Fall 
automatischer Verschlagwortung typspezifisch redefiniert sein können. Aber auch 
intellektuelle Inhaltserschließung kann anwendungsspezifische Aspekte berücksichtigen. 

Sowohl für die Schlagwort- als auch für die Volltextsuche ist die Wahl eines geeigneten 
Ähnlichkeitsmaßes von großer Bedeutung. Eine Evaluation verschiedener Retrievalmaße für 
die Suche in Hypertexten (Toolbook-Applikationen) ist in [Kuhlen & Hess 93] enthalten. Die 
Architektur des KHS ist so ausgelegt, daß verschiedene Ähnlichkeitsmaße leicht getestet 
werden können, eine Evaluation steht jedoch noch aus. Während die aus dem Information 
Retrieval bekannten Maße jeden Knoten als ein eigenständiges Informationsobjekt behandeln, 
sind speziell für Hypertext entwickelte Maße in der Lage, den strukturellen Kontext eines 
Knotens zu berücksichtigen [Frei & Stieger 95], indem einem Knoten eine innere Relevanz, 
die allein auf dem Inhalt des Knotens beruht, und eine äußere Relevanz zugewiesen wird, 
welche berücksichtigt, wie viele ebenfalls relevante Nachbarknoten vorhanden sind [Frisse & 
Cousins 89]. Ein Retrievalmaß, das die Hypertextstruktur derartig mit einbezieht, wie es für 
das KHS in [Rittberger 95, S. 44] beschrieben ist, ist für integrierte Retrieval- und 
Navigationsstrategien sowie für die Suche nach geeigneten Startpunkten für die Navigation 
von Bedeutung [Janko et al. 91]. 

4.2 Bestimmung des situativen Kontexts 

Während der Navigation erfolgt eine schrittweise Bewegung durch den Hypertext. Für jeden 
Navigationsschritt ist eine neue Situationsbeschreibung zu bestimmen. Auf jeden Fall muß 
eine Interpretation für den Zielknoten ermittelt werden, da diese immer knotenspezifisch ist 
(s.a. 3.2.4). Aber auch in bezug auf das Kontextprofil können Unterschiede bestehen. 

4.2.1 Auswahl der Interpretation 

Die Auswahl einer Interpretation für den Zielknoten eines Navigationsschrittes wird nur dann 
problematisch, wenn dieser oder einer seiner strukturell übergeordneten Knoten in mehreren 
Strukturknoten enthalten ist. Die Auswahl einer Interpretation kann für die weitere Navigation 
weitreichende Folgen haben, da über Kontextbeschränkungen von Verknüpfungen (s. 
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Abschnitt 3.3.6) sowohl Verknüpfung als auch Inhalt des Zielknotens von der Interpretation 
abhängen. Darüber hinaus gibt die Interpretation auch die aktuell verfügbaren Nachbar-
schaftsbeziehungen in Strukturknoten vor. 

 
Abbildung 23 Strukturelle Auswahl einer Interpretation: Wird ausgehend vom Knoten 15 ein Navigationsschritt 
zum Knoten 12 ausgeführt, so ist die Interpretation 1-2-5-12 am einfachsten, die Interpretation 1-3-6-10-12 
jedoch am ähnlichsten zur Ausgangsinterpretation 1-3-7-11-15 

Für die Auswahl der situativ geeignetsten Interpretation können dann verschiedene Kriterien 
herangezogen werden, die miteinander kombinierbar sind: 

• Einfachheit: Es wird die Interpretation bevorzugt, die durch die wenigsten Struk-
turknoten beschrieben wird (s.a. Abb. 23). 

• Nähe: Es werden die Interpretationen am positivsten bewertet, die mit der 
Vorgängerinterpretation, vom Wurzelknoten absteigend, die meisten Strukturknoten 
gemeinsam haben (s.a. Abb. 23). 

• Thematische Angemessenheit: Wie im Abschnitt 4. l .4 bereits angemerkt, umfaßt 
das Kontextprofil einen Termvektor, der zur thematischen Filterung von Hyper-texten 
genutzt wird. Der gleiche Vektor dient hier zur Gewichtung der möglichen 
Interpretationen, indem das mittlere Gewicht aller in einer Interpretation enthaltenen 
Knoten berechnet wird (s.a. Abb. 24). 

• Thematische Kontinuität: Während die thematische Angemessenheit an einem vom 
Nutzer explizit vorgegebenen Themenprofil gemessen wird, bestimmt sich die 
thematische Kontinuität aus dem Navigationsverhalten des Lesers. Aus den Vor-
gängerkontexten wird anhand der Deskriptoren der jeweils besuchten Knoten ein 
Themenprofil bestimmt, das die Thematik der bisherigen Navigationssequenz be-
schreibt. Indem alternative Interpretationen an diesem Profil gemessen werden, wird 
ein Themen Wechsel erschwert (s.a. Abb. 24). Erweiterungen dieses Verfahrens lassen 
sich aus Modellen thematisch orientierter Navigation ableiten, wie sie z.B. von 
[Hammwöhner 90a, Hahn et al. 90] oder [Zefirova & Chelnokov 90, Subbotin 93] 
beschrieben werden. 
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Das Navigationsverhalten des Systems richtet sich nun danach, welche Gewichtung den 
einzelnen Kriterien bei der Auswahl einer Interpretation zugewiesen wird. Welche unter den 
möglichen Kombinationen genutzt wird, ist wiederum situationsabhängig und damit §Jeil des 
Kontextprofils. Die beiden Standardnavigationsverfahren sind: 

• Strukturnavigation: Am höchsten wird strukturelle Nähe vor thematischer Ange-
messenheit bewertet. Thematische Kontinuität und strukturelle Einfachheit werden am 
geringsten bewertet. Dies ist das Standardnavigationsverfahren des KHS. 

• Thematische Navigation: Die beiden thematischen Kriterien, Angemessenheit und 
Kontinuität, werden vor den beiden strukturellen, nämlich Nähe und Einfachheit, 
bewertet. Dieses Navigationsverfahren wird eingesetzt, um thematisch verzweigende 
Pfade zu ermöglichen. Es kann insbesondere in tutoriellen Anwendungen genutzt 
werden. 

 
Abbildung 24 Thematische Auswahl einer Interpretation: Wird ausgehend vom Knoten 15 ein 
Navigationsschritt zum Knoten 12 ausgeführt, so ist die Interpretation 1-2-5-12 für das Thema "Information 
Retrieval" am günstigsten, da die Knoten 2 und 12 mit diesem Schlagwort deskribiert sind. Analog ist die 
Interpretation 1-3-6-10-12 für das Thema "Hypertext" zu wählen. Bei der Bewertung der thematischen 
Kontinuität ist das Thema "Hypertext" durch den Ursprungsknoten 15 vorgegeben, hier schneidet also die 
Interpretation 1-3-6-10-12 am besten ab. Bei der Bewertung auf thematische Angemessenheit hängt das Ergebnis 
vom vorgegebenen Suchprofil ab. 

4.2.2 Festlegen des Kontextprofils 

Die Navigation mit dem KHS beginnt mit einem initialen Kontextprofil, das nutzerspezifisch 
ist. Als Navigationsbeginn wird der nutzereigene Arbeitsbereich vorgegeben, in den der 
Nutzer sinnvolle aufgabenspezifische Startpunkte für die eigentliche Navigation einfügen 
kann. Das Kontextprofil enthält die Filtereinstellungen, die der Nutzer selbst gewählt und 
festgeschrieben hat. Bei erstmaliger Nutzung des KHS werden neutrale Filtereinstellungen 
vorgenommen, die keine Information ausblenden. 

Das Kontextprofil bleibt normalerweise zwischen zwei Dialogschritten unverändert, es sei 
denn der Nutzer nimmt explizit Änderungen darin vor. Es ist allerdings auch möglich, daß 
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bestimmte Hypertextobjekte bei der Navigation über ihre typspezifischen 
Navigationsoperationen Einfluß auf das Kontextprofil nehmen. So ist es z.B. möglich, daß bei 
Eintritt in einen Strukturknoten, der in seinen Teilknoten das Material für eine bestimmte eng 
umgrenzte Applikation zusammenfaßt, die Filter so eingestellt werden, daß Suchoperationen 
nur innerhalb der von dieser Applikation genutzten Objekttypen und innerhalb eines 
vorgegebenen Hypertext-Segments stattfinden. Eine tutorielle Applikation wird evtl. einen 
modifizierten Navigationsmodus vorschreiben. Wichtig ist, daß jegliche derartige Eingriffe 
des Systems dem Leser mitgeteilt werden und von diesem rückgängig gemacht werden 
können, damit dem Nutzer nicht der Eindruck vermittelt wird, daß ihm die Kontrolle über das 
System entgleitet. 

4.3 Die Dialoghistorie 

Die Bedeutung von Möglichkeiten, den bei der Navigation zurückgelegten Pfad zurück zu 
verfolgen, wurde schon häufig hervorgehoben (z.B. [Nielsen 90]). Dementsprechend verfügen 
nahezu alle bedeutenderen Hypertextsysteme über Mechanismen zur Verwaltung der 
Dialoghistorie [Nielsen 93]. Eine Unterscheidung dieser Mechanismen ist nach der Art der 
modellierten Dialogschritte zu treffen und nach dem Zeitmodell, das die Ordnung dieser 
Elemente definiert. 

4.3.1 Gegenstand der Dialoghistorie 

Die meisten Hypertextsysteme, wie z.B. HyperCard oder Guide, verwalten Dialoghistorien als 
eine geordnete Menge von Knoten (bzw. Karten). Intermedia [Utting & Yankelovich 89] 
protokolliert nicht nur die besuchten Knoten, sondern auch die Kommandos, die zu diesen 
Knoten führten. Erheblich mehr Detailinformation wird von Document Examiner [Walker 87] 
erfaßt. Dieses System unterscheidet fünf Formen der Historie 

• Input history: Protokoll aller eingegebenen Kommandos, 

• Query result history: Resultate früherer Suchanfragen, 

• Lookup history: Liste der gelesenen Dokumente, 

• Reading context: Leseposition in gelesenen Dokumenten, 

• Preserving lookup history: Listen mit gelesenen Dokumenten aus früheren Sit-
zungen. 

All diese Modelle sind unzureichend für ein Hypertextsystem, das differenzierte 
Filtermöglichkeiten anbietet. Ziel der Dialoghistorie kann es nicht sein, den Leser wieder zu 
einem früher schon gelesenen Knoten zurückzuführen, den er aber deshalb nicht 
wiedererkennt, weil er sich aufgrund unterschiedlicher Filtereinstellungen ganz anders 
präsentiert. Eine Dialoghistorie kann also keine geordnete Menge von Knoten sein, sondern 
eine Menge von Kontexten, die eine vollständige Rekonstruktion der jeweiligen 
Dialogsituation erlauben. 

In diesem Sinne nimmt KHS alle im Verlauf einer Sitzung durchlaufenen situativen 
Kontexte mit allen Information über die gültige Interpretation und die im Kontextprofil 
festgehaltenen Filtereinstellungen in eine Dialoghistorie auf. Außerdem können kno-
tentypspezifische Attribute — wie z.B. die Leseposition in einem Text — in freien Variablen 
des Kontextprofils abgelegt werden. Die Interpretation der Variableninhalte hat das jeweilige 
Hypertextobjekt bei der Reaktivierung eines Kontexts vorzunehmen. Einzelne Kontexte 
können vom Leser als besonders wichtig gekennzeichnet werden. Durch Aufzeichnung des 
Dialogverlaufs und die Möglichkeit, wichtige Punkte des Dialogs zu markieren, stellt die 
Dialoghistorie die Grundlage für orientierende Metainformation bereit. In der Literatur 
werden dabei Lesezeichen oder Bookmarks, die zur Markierung von Knoten dienen, 
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unterschieden von sogenannten Breadcrumbs, die als Spur die durchlaufenen Pfade 
kennzeichnen [Bernstein 88]. 

4.3.2 Protokollierte Ereignisse 

Ebenso wie von den protokollierten Inhalten hängt die Aussagekraft einer Dialoghistorie von 
den Protokollierungszeitpunkten ab, also davon, welche Ereignisse zu einer Erfassung des 
Systemzustands führen. [Bieber 94] schlägt hier 5 Ereignistypen vor, die zu einer 
Modifikation der Dialoghistorie führen sollten: 

• traversal: Durch Verfolgen einer Verknüpfung ausgelöster Navigationsschritt 

• open:  Öffnen eines Fensters 

• select:  Aktivieren eines Fensters 

• close:  Schließen eines Fensters 

• backtrack: Rückkehr zu einem vorherigen Dialogzustand 

Im KHS sind die zu protokollierenden Ereignisse von unmittelbaren Interaktionen auf der 
Benutzeroberfläche wie z.B. dem Öffnen und Schließen von Fenstern unabhängig. 
Protokolliert wird jede Aktion, welche den Kontext, in dem sie stattfindet, modifiziert. Das 
sind: 

• Navigationsoperationen, 

• Veränderungen des Kontextprofils durch Änderung der Filtereinstellung, 

• Operationen, welche die Struktur des Hypertexts verändern. 

Eine Sonderrolle nehmen in diesem Zusammenhang die Backtrack-Operationen ein. [Bieber 
94] wirft die Frage auf, ob Backtracking zur Löschung von Dialogschritten aus der 
Dialoghistorie führen sollte. Dies wird in vielen Systemen so gehandhabt, ist nach unserem 
Dafürhalten aber nicht adäquat, da es dazu führt, daß Backtracking ein nicht reversibler 
Navigationsoperator wäre. KHS löst das Problem einer adäquaten Reaktion auf Backtrack-
Operationen durch die Strukturierung der Dialoghistorie (s.u.). 

Die Option, die in der Dialoghistorie protokollierten Ereignisse zur Erweiterung des 
Versionierungskonzepts (s.u.) durch einen änderungsorientierten Mechanismus heranzu-
ziehen, wurde angedacht, aber noch nicht konsequent verfolgt. Eine Weiterentwicklung in 
dieser Richtung würde eine Annährung an das task-orientierte Versionieren bedeuten, wie es 
von CoVer [Haake 94] implementiert wird. Eine Liste von Dialogschritten könnte, ausgehend 
von einem gegebenen Zustand, genutzt werden, anhand der protokollierten 
Änderungsoperationen einen Zielzustand zu rekonstruieren. Insofern sich inverse Operationen 
formulieren lassen, was allerdings bei destruktiven Operationen häufig aufwendig ist, kann 
der Prozeß auch umgekehrt werden. 

4.3.3 Die Ordnung der Dialoghistorie 

Die Bedeutung, die eine adäquate Strukturierung der Dialoghistorie für die Nutzung eines 
Hypertextsystems hat, kann unter dem Gesichtspunkt einer adäquaten Präsentation und in 
bezug auf die Semantik von Backtrack-Operationen diskutiert werden. [Foss 88, Foss 89] 
demonstriert, daß eine hierarchische Präsentation einer Dialoghistorie ergonomische Vorteile 
vor einer rein sequentiellen Darstellung hat (vgl. Abb 26). [Bieber 94] führt zwei Formen des 
Backtracking ein, die zu einer jeweils unterschiedlichen Sicht auf die Dialoghistorie führen. 

• Historisches Backtracking führt den Leser durch eine Sequenz von Dokumenten 
(Systemzuständen), die genau nach der zeitlichen Reihenfolge geordnet sind, in denen 
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er sie besucht hat. Diese Form des Backtracking ist in den meisten Hyper-
textsystemen anzutreffen. 

• Aufgabenorientiertes Backtracking geht von der Auffassung aus, daß ein Leser 
zeitlich überlappend mehrere Dokumente lesen kann, deren Inhalte jeweils unter-
schiedlichen Aufgaben zuzuordnen sind. In diesem Fall, so [Bieber 94], wäre es 
wünschbar, daß beim Backtracking nur die Dokumente berücksichtigt würden, die 
einer Aufgabe zuzuordnen sind. 

Der Unterschied wird an folgendem Dialogverlauf verdeutlicht (s.a. Abb. 25). Ein Leser sei 
von Dokument A über B und C nach D navigiert, dann nach B zurückgekehrt und über E nach 
F weiter navigiert. Beim Backtracking sind nun folgende Sequenzen sinnvoll: 

1. F→E→B→D→C→B→A 

2. F→E→B →A 

Variante l entspricht einem historischen Backtracking, während Variante 2 von der Prämisse 
ausgeht, daß von B ausgehend zwei voneinander unabhängige Teilaufgaben zu erledigen 
waren, die auch in einer Dialoghistorie nicht zusammengeführt werden sollten. 

 
Abbildung 25 Schematischer Dialogverlauf nach [Bieber 94] zur Verdeutlichung des Backtracking. Die Zahlen 
neben den Verknüpfungen geben die Reihenfolge der Navigationsschritte wieder. 

[Bieber 94] löst das Problem eines adäquaten Backtracking, indem er mehrere Trans-
aktionslisten führt, aus denen anhand komplexer Regeln, die sich auf die Ereignistypen 
beziehen, die passenden Vorgängerzustände entnommen werden. Dies führt zu einer sehr 
komplexen Semantik des Backtrack-Operators. KHS sieht hier eine einfachere Lösung vor. 
Die Dialoghistorie wird geordnet, indem zwischen zwei Kontexten eine Abfolgebeziehung 
definiert wird. Dabei kann ein Kontext beliebig viele Nachfolger haben. Die Wahl des 
Vorgängers für einen z.B. durch eine Navigationsoperation neu entstehenden Kontext fällt 
nun nicht unbedingt auf den chronologischen Vorgänger, sondern auf den Kontext, auf den in 
der Navigationsoperation Bezug genommen wird. Dies soll anhand des obigen Beispiels 
erläutert werden. Erfolgte die Navigation von D nach B im Navigationsschritt 4 durch 
Traversieren einer Verknüpfung, so entsteht ein neuer Kontext, auf den in der weiteren 
Navigation Bezug genommen wird. Die gesamte Dialoghistorie entspricht dann der unter 
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Variante l genannten Sequenz, die dann auch beim Backtracking durchlaufen wird. Nahm 
Navigationsschritt 5 aber Bezug auf den gleichen Kontext wie Navigationsschritt 2, dann 
entsteht eine hierarchische Dialoghistorie, die dem durch Schritt l erzeugten Kontext zwei 
Nachfolgekontexte zuweist. Beim Backtracking wird hier die in Variante 2 genannte Sequenz 
von Knoten durchlaufen. Bezugnahme auf den gleichen Kontext zur Navigation ist unter zwei 
Bedingungen möglich. Entweder beginnen mehrere Navigationsoperationen von der gleichen 
Visualisierung eines Hypertextobjekts aus, die über mehrere Dialogschritte auf dem 
Bildschirm persistent ist, oder der Kontext wird zwischenzeitlich verlassen, aber durch 
explizite Operationen der Dialoghistorie (Backtracking) rekonstruiert. 

Über die reine Systemhandhabung hinaus ist von Bedeutung, daß eine nichtlineare Ord-
nung der Dialoghistorie die Dialogzeit von der historischen Zeit emanzipiert. [Andersen & 
0hrstr0m 94] formulieren ein formales Modell einer nichtlinearen Hyperzeit, das sie nutzen 
um Aussagen über wohlgeformte Dialogabläufe machen zu können. Damit eröffnen sich 
Möglichkeiten der Dialog- und Nutzermodellierung auf die im folgenden noch eingegangen 
wird. 

 
Abbildung 26 Hierarchische Darstellung der Dialoghistorie 

4.3.4 Synchronisation von Kontexten 

Wie bereits erläutert stellen situative Kontexte Sichten auf den Hypertext dar, die dann durch 
Präsentationswerkzeuge zur Darstellung gelangen können. Die Dialoghistorie erfaßt nunmehr 
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diachronische Beziehungen zwischen Kontexten. Es sind allerdings auch 
Synchronisierungsaspekte zu berücksichtigen, d.h. daß Änderungen in einer Sicht synchrone 
Änderungen in anderen Sichten bewirken. Der Synchronisierungsmechanismus kann dabei 
zwischen unterschiedlichen Änderungsoperationen und -bedingungen unterscheiden. Im KHS 
stellt sich das wie folgt dar: 

• Änderungssynchrone Kontexte: Wird der Hypertext innerhalb eines Kontexts ver-
ändert, indem Objekte hinzugefügt oder entfernt werden, oder indem Attribute von 
Objekten verändert werden, so wird diese Änderung in allen zum Zeitpunkt visuali-
sierten Kontexten, d.h. den Blättern der Dialoghistorie, nachvollzogen. Objekte, die 
aus dem Hypertext entfernt wurden, werden aus dem jeweiligen Kontext entfernt. Neu 
hinzugekommene Objekte werden in den Kontext aufgenommen, insofern sie die im 
Kontextprofil festgelegten Bedingungen erfüllen. 

• Navigationssynchrone Kontexte: Eine der Stärken des Trellis Systems ist die Mög-
lichkeit, eine Browsing-Semantik, die auch synchrone Präsentation von Dokumenten 
erlaubt, in Form von Petri-Netzen zu spezifizieren [Stotts & Furuta 89]. Im KHS 
werden derartige zeitliche Phänomene durch navigationssynchrone Kontexte behan-
delt. Wird innerhalb eines Kontexts ein Navigationsschritt vollzogen, so wird in all 
den Kontexten, die als navigationssynchron definiert sind, ein analoger Navigati-
onsschritt durchgeführt. Im KHS bereits implementiert sind navigationssynchrone 
Kontexte, die bei unterschiedlichem Kontextprofil auf die gleiche Interpretation als 
Navigationsposition verweisen. Sie dienen dazu, das Verhalten verschiedener Werk-
zeuge bei der Navigation zu synchronisieren. So kann z.B. garantiert werden, daß ein 
Werkzeug zur Präsentation von Knoteninhalten und eine graphische Übersicht immer 
auf das gleiche Objekt fokussiert sind. 

Eine für das KHS in der Konzeption befindliche Erweiterung dieses Konzepts gibt die 
Forderung nach Positionsgleichheit auf. Zwei (oder mehr) Kontexte sind auf unterschiedliche 
Interpretationen fokussiert. Wird in einem dieser Kontexte ein Navigationsschritt ausgeführt, 
so wird in den synchronisierten Kontexten soweit möglich ein analoger Navigationsschritt 
ausgeführt. Das ist z.B. dann sinnvoll, wenn zwei strukturgleiche Textsegmente vergleichend 
gelesen werden sollen, indem sie wie parallele Pfade traversiert werden. In diesem Fall 
müssen die Kontextprofile inhaltsgleich sein, um ein vergleichendes Lesen überhaupt zu 
ermöglichen. 

4.3.5 Versionierung von Hypertexten 

Eine besondere Problematik ergibt sich für eine Dialogprotokollierung, aber auch allgemein 
für einen kontextspezifischen Zugriff auf Hypertexte im Zusammenhang mit der 
Versionierung von Hypertextobjekten bzw. ganzen Hypertext-Segmenten. Das Ver-
sionenkonzept des KHS, soweit es bisher eingeführt wurde, ermöglicht es, komplexe 
Beziehungen zwischen Versionen einzelner Objekte herzustellen. Offen blieb, wie während 
der Navigation die adäquate Version aus dem Versionsknoten ausgewählt werden kann. 
Während CoVer [Haake 92, Haake 94] dieses Problem löst, indem Verknüpfungen mit 
Auswahlverfahren oder Versionsbezeichner attribuiert werden, ist diese Information bei 
HyperPro [0sterbye 92] aus dem strukturalen Kontext eines versionierten Knotens zu 
entnehmen. Dieses Verfahren ist flexibler insofern, als es erlaubt, die Version des Ziels einer 
Verknüpfung abhängig vom strukturalen Kontext zu bestimmen. Das KHS erhöht diese 
Flexibilität, indem in die Auswahl von Versionen auch die Auswahlbedingungen für 
Hypertextobjekte allgemein einbezogen werden können, die vom Nutzer situativ formuliert 
werden können. Damit wird auch für die Versionierung ein Gleichgewicht zwischen 
Autorenkompetenz und Freiheit des Lesers erreicht, wie es das KHS für jegliche Interaktion 
mit Hypertexten vorsieht. 
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4.4 Benutzermodellierung 

Ein Zusammenhang, der an dieser Stelle nur angedeutet werden kann, besteht zwischen dem 
hier vorgestellten Sichtenkonzept und der Benutzermodellierung für offene Hypertextsysteme. 
Aufgabe von Benutzermodellen ist es, dem System eine Adaption an die Interessen und 
Fertigkeiten seiner Nutzer zu erlauben. Im Zusammenhang mit Hypertextsystemen wird diese 
Adaptionsleistung bevorzugt in einer Anpassung der Hypertextstruktur an den 
Informationsbedarf gesehen [Kobsa 94]. Dies kann durch eine Flexibilisierung von 
Knoteninhalten — z.B. in den Systemen MetaDoc [Boyle & Encarnacion 94], 
HYPADAPTER [Böcker et al. 90] und KN-AHS [Kobsa et al. 94] — oder der 
Verweisstruktur [Mathe & Chen 94] — wie im System HYPERFLEX [Kaplan et al. 93]— 
geschehen. Die Zielsetzung ist jeweils eine sehr unterschiedliche, nämlich eine lokale, auf die 
Kenntnis der Konzepte eines Knotens bezogene Adaption bei der Anpassung von 
Knoteninhalten und eine globale Adaption, die einen Zusammenhang zwischen 
Nutzerinteresse und der Auswahl von Teilnetzen des Hyperdokuments herstellt, bei der 
Anpassung der Verweisstruktur. Für offene Hypertexte mit ihren oft unüberschaubaren 
Datenmengen wird sich das Interesse zunächst auf die zweite Form der Adaption, nämlich die 
Anpassung der Verweisstruktur, richten müssen. Mit der Zielsetzung wechseln auch die 
eingesetzten Techniken. Die Auswahl von Knoteninhalten erfolgt aufgrund bekannter 
Eigenschaften der Nutzer, die durch Ausprägungen von Stereotypen repräsentiert werden. Die 
Adaption der Netzstruktur geschieht durch Assoziationsnetzwerke, die Relevanzbeziehungen 
zwischen Knoten und Aufgaben herstellen, oder durch neuronale Netze [Biennier et al. 90]. 
Dieser Ansatz hat den Vorteil, daß Aktionen des Nutzers als Relevance-Feedback automatisch 
in eine Neubewertung der Relevanzbeziehungen einfließen. Es ist jedoch nachteilig, daß a 
priori bekanntes Wissen über Nutzerklassen und die Struktur zu bewältigender Aufgaben 
nicht in dieses Modell zu integrieren sind [Vassileva 94b]. In [Vassileva 94a, Vassileva 94b] 
wird mit HYNECOS ein Hypermediasystem beschrieben, das durch explizite Zuordnung von 
Hypertext-Segmenten zu hierarchisch strukturierten Aufgabenbeschreibungen und 
Nutzerklassen extensiven Gebrauch des Vorwissens über den Nutzer und seine Aufgaben 
vorsieht. Das System verfügt über ein in drei Ebenen gegliedertes Modell: Nutzer werden 
Nutzerklassen zugeordnet, diesen wiederum können Aufgaben zugewiesen werden, die 
hierarchisch organisiert sind. Jede Aufgabe hat ihre eigene Sicht auf den Hypertext, die vom 
Nutzer auch modifiziert werden kann. 

Die Parallele zum Ansatz des KHS ist augenfällig. Allerdings werden Sichten hier nicht 
extensional, sondern intensional definiert. Offene Hypertexte mit ihrer hohen 
Änderungsfrequenz eignen sich nicht dazu, Hypertext-Segmente durch explizite Angabe von 
Objekten zu definieren. Außerdem wird sich die Adaption nicht in erster Linie auf die 
Kompetenz des Nutzers beziehen, wie es in der medizinischen Anwendung von HYNECOS 
naheliegend ist, sondern eher auf die Auswahl eines für eine aktuell zu bearbeitende Aufgabe 
erforderlichen Datenbestandes. Dieser Umstand rechtfertigt die besondere Unterstützung der 
typorientierten Definition von Sichten, da Aufgaben sich normalerweise aus 
Anwendungssituationen ableiten, die wiederum weitgehend durch Kollektionen von 
Objekttypen definiert sind. 

Ansonsten ist der Ablauf zumindest in der Konzeption vergleichbar: 

• Beim Beginn der Interaktion wird dem Nutzer sein individuelles Standardprofil 
zugeordnet, ist ein solches nicht definiert, wird auf einen systemweiten Standard 
zurückgegriffen. 

• Ist das Standardprofil der aktuellen Aufgabe nicht angemessen, kann aus einer Liste 
von Aufgaben ein Alternativprofil gewählt werden. 
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• Dieses aktuell genutzte Profil kann der Nutzer zu jeder Zeit des Dialogs modifizieren 
und dann entweder das alte Profil überschreiben, oder das Profil einer neudefinierten 
Aufgabe zuordnen. 

Diese Vorgehensweise macht deutlich, daß dem Nutzer weitgehende Kontrolle über die 
Adaptionsmöglichkeiten des Systems gegeben sind, so daß das Problem der Fremdbe-
stimmtheit hier nicht auftreten sollte. Deshalb kann relativ risikofrei versucht werden, den 
Nutzer von der Auswahl adäquater aufgabenspezifischer Sichten zumindest teilweise zu 
entlasten. Dies gilt insbesondere für den Übergang von isolierten Aufgaben, die den 
Datenbestand nur einer Anwendung benötigen, zu integrierten Aufgaben, die den 
Datenbestand mehrerer Applikationen nutzen. Hier ist eine sukzessive Erweiterung von 
Sichten erforderlich, die systemgesteuert ablaufen kann. Eine derartige Adaptionskomponente 
für das KHS befindet sich im Konzeptionsstadium [Aßfalg & Zink 94]. Hier werden auch 
Möglichkeiten der auf einem Diskursmodell basierenden Fortschreibung der Dialoghistorie 
zum Zweck der Nutzerführung diskutiert, wie sie für das KHS beispielhaft im Rahmen einer 
Diplomarbeit bereits erprobt wurden [Behrens 92]. Dialoghistorien werden hier als 
Eingabesequenzen für einen Automaten aufgefaßt [Stotts & Furuta 92], der manche 
Dialogsequenzen als konform zu einem Diskursmodell akzeptiert und andere nicht. 

5.   Präsentations- und Interaktionsformen 

Die Präsentation von Hypertextobjekten und die Interaktion mit ihnen determinieren in der für 
den Nutzer handgreiflichsten Form den Zugang zum Hypertext und den mit 
Hypertextobjekten ausführbaren Aktionen. Deshalb soll, bevor auf die Werkzeuge und ihre 
Funktionalität eingegangen wird, die Designgrundlage für die Nutzerschnittstelle des KHS 
erläutert werden. 

Software-ergonomische Regeln sind generell in sich widerspruchsvoll [Krause 94, S. 6], 
insofern als die Optimierung eines Systems nach einem sinnvollen ergonomischen Kriterium 
in vielen Fällen eine Verschlechterung bezüglich eines anderen, ebenso wichtigen mit sich 
bringt. Bezogen auf Hypermediasysteme ist hier beispielhaft der Antagonismus zwischen der 
Gefahr der Desorientierung einerseits und derjenigen der Informationsüberflutung 
andererseits zu nennen. Desorientierung kann durch das Angebot von Me-tainformation 
vermieden werden, die dann aber wiederum zur Informationsüberflutung führen kann. Ein 
konkreter Systementwurf kann also aus software-ergonomischer Perspektive immer nur 
suboptimiert sein. Dies gilt in besonderem Maße für offene Hypertextsysteme mit ihren 
großen, komplex strukturierten Datenmengen. Das gravierendste Problem in diesem 
Zusammenhang ist allerdings, daß diese Systeme anwendungs- und nutzeroffen sind, eine 
Nutzerschnittstelle also nicht auf ein bestimmtes Klientel mit einer konkreten Anwendung hin 
optimiert werden kann. Das schließt jedoch nicht aus, daß die Schnittstelle eines offenes 
Hypertextsystems so konzipiert ist, daß sie nach Bedarf an bestimmte, besonders wichtige 
Anwendungen angepaßt werden kann. Wenn im folgenden die Nutzerschnittstelle des KHS 
erläutert wird, so wird damit nicht der Anspruch erhoben, eine optimierte Nutzerschnittstelle 
zu präsentieren, sondern zu zeigen, wie mit einem Satz vordefinierter Präsentations- und 
Interaktionsformen konsistente und erweiterungsfähige Schnittstellen konstruiert werden 
können, die dem Nutzer den Gebrauch weiterer und neuer Werkzeuge erleichtern [Polson 88]. 
Konsistenz wird hier erzwungen, indem dem Autor ein Teil der Gestaltungskompetenz 
entzogen wird [Andrews & Kappe 93]. Sie ist allerdings nicht als absoluter Wert zu sehen, 
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sondern nur in Abwägung gegen andere Kriterien der Software-Ergonomie [Grudin 89]. Die 
Konsistenz einer Schnittstelle kann aus drei Perspektiven untersucht werden [Grudin 89]4: 

• Externe Konsistenz besteht, wenn die Gestaltung der Schnittstelle mit anderen 
Software-Produkten konform ist und z.B. Objekte durch direkte Manipulation zwi-
schen Applikationen ausgetauscht werden können. Dies ist für das KHS insofern 
gegeben, als Texte mit anderen Editoren ausgetauscht werden können und gewisse 
Gestaltungsprinzipien übernommen wurden — z.B. hinsichtlich der Anordnung von 
Menüzeilen etc. Weitergehende Austauschbarkeit von Objekten, die z.B. strukturierte 
Dokumentfragmente oder Objekte eines anderen Hypertextsystems einschließt, ist 
wegen der Unterschiede der zu manipulierenden Gegenstände problematisch. Hier 
weist das KHS, wie alle dem Autor bekannten Hypertextsysteme auch, Defizite auf. 
Eine Integration der im KHS bereits existierenden Konvertierungsroutinen in die 
Nutzerschnittstelle würde jedoch schon zu einer erheblichen Erweiterung des 
Spielraums beitragen. 

• Interne Konsistenz besteht, wenn innerhalb eines Softwaresystems Gestaltungsund 
Funktionsprinzipien sowie Objekt- und Funktionsbezeichner konsistent zum Einsatz 
kommen. Interne Konsistenz ist für offene Hypertextsysteme als sehr bedeutend 
einzuschätzen, da sie einen verbindenden Rahmen für die Vielzahl der 
unterschiedlichen Objekttypen und Anwendungen schafft und dem Nutzer Orientie-
rung hier nicht nur erleichtert, sondern vermutlich überhaupt erst ermöglicht. 

• Metaphorische Konsistenz bezieht sich nicht auf das Verhältnis von Objekten des 
Programms oder mehrerer Programme zueinander, sondern auf das Verhältnis dieser 
Objekte zur Welt. Ein bekanntes und vielzitiertes Beispiel für metaphorische und 
interne Inkonsistenz war der Umstand, daß auf dem Mclntosh der Disketten-auswurf 
betätigt wurde, indem eine ikonische Repräsentation der Diskette in einen Papierkorb 
geworfen wurde. In der realen Welt enthalten Papierkörbe Abfall. Die Papierkorb-
Ikone wird in den meisten Systemen, so auch damals beim Mclntosh, ansonsten für 
Löschoperationen benutzt. Daraus folgte, daß viele Nutzer Probleme hatten, ihre 
wertvollen Disketten "in den Papierkorb zu werfen". 

Im den nächsten Abschnitten sollen folgende Aspekte der Nutzerschnittstelle des KHS 
erläutert werden: 

• Schnittstellenmetapher 

• Mehrfenstertechnik 

• Graphische Elemente 

• Funktionsaktivierung 

5.1 Die Schnittstellenmetapher 

Seit der Entwicklung des Xerox Star [Smith et al. 82], dessen Nutzerschnittstelle erstmals auf 
einer konsistenten Schnittstellenmetapher beruhte, sind Metaphern integraler Teil der 
Software-Ergonomie, die es dem Nutzer erleichtern sollen, ein mentales Modell einer 
Software aufzubauen [Preece et al. 94 S. 141-154], indem Objekte und Funktionen des 
Anwendungsprogramms in Analogie zu Gegenständen und Geschehnissen der realen Welt 
gebracht werden und dementsprechend visualisiert werden. 
 

                                                 
4 Weitere Aspekte der Konsistenz von Nutzerschnittstellen werden in dem folgenden Sammelband diskutiert: 
[Nielsen 89]. 
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Bekannte in zahlreichen Systemen genutzte Metaphern sind: 

• eine Schreibtischoberfläche für Bürosysteme, Dateiverwaltung,  

• die physische Welt für objektorientierte Systeme allgemein,  

• handelnde Personen im CSCW-Bereich oder in Expertensystemen. 

Der Bereich der Hypertextsysteme hat seine eigene Metaphorik hervorgebracht. Viele der 
Metaphern beziehen sich auf die in Hypertexten auftretenden Gegenstände und die für diese 
definierten Operationen: 

• Karteikästen mit Karten (HyperCard, NoteCards [Halasz et al. 87]),  

• Bücher [Bohle et al. 90] oder auch [Ichimura & Matsushita 93],  

• Zeitschriften (HalCIon [Preece et al. 94, S. 321)]  

• virtuelle Räume, Gebäude [Bolter 92],  

• Landkarten [Zizi & Beaudouin-Lafon 94] 

Weitere ebenso bedeutsame Metaphern versinnbildlichen, wie sich der Leser in der "Welt" 
des Hypertexts orientieren und bewegen kann: 

• Navigation, 

• Stöbern (Browsing) [Bates 85] oder Suchen 

• Überflug [Lai & Manber 91], 

• Führungen (Guided Tours) [Trigg 88] 

Erweist sich eine Metapher als nicht ausreichend beschreibungs- oder erklärungsmächtig für 
eine Applikation, so kommen zusammengesetzte Metaphern zum Einsatz. Dabei ist auf die 
Kompatibilität der Metapher zu achten. Allerdings scheint der Nutzer im unbewußten 
Ausgleich von Metaphernbrüchen sehr erfolgreich zu sein, so daß ein Unbehagen an 
"geführten Touren" durch Karteikästen nur selten aufkommt. 

Für offene Hypertexte ist das Problem, eine übergreifende Metapher aus der realen Welt zu 
entnehmen, kaum zu lösen. Alle derartigen Metaphern würden die Anwendungs- und damit 
auch Interpretationsoffenheit derartiger Systeme konterkarieren. Für die Schnittstelle des 
KHS wurde daher auf eine eher formale, abstrakte Metapher zurückgegriffen, nämlich das 
"Netz". Die Allgemeinheit dieser Struktur, die keine Restriktionen hinsichtlich des Inhalts der 
Netzknoten oder Semantik der Netzkanten vorsieht, macht sie für offene Hypertextsysteme 
besonders geeignet. Der eher formale Charakter der Netzwerkmetapher wirkt sich deshalb 
nicht nachteilig aus, weil die zugehörigen Begrifflichkeiten durch die zunehmende 
Verbreitung hypermediagestützter Online-Dienste bereits in die Alltagswelt einzudringen 
beginnen. 

Der Leser eines Hypertexts, ist also jemand, der sich in einem Netz orientiert und von 
Knoten zu Knoten bewegt. Hier kann an die Navigations- und Browsing-Metaphern 
angeknüpft werden. Der Autor eines Hypertexts betätigt sich als Konstrukteur eines Netzes. 
Die Netzwerkmetapher geht auch konform mit den im KHS zum Einsatz kommenden 
Übersichtswerkzeugen, die zu einem großen Teil unmittelbar auf der Netzwerkmetapher 
beruhen. 

Die generelle Gültigkeit dieser übergreifenden Metapher hindert nicht, daß auch anwen-
dungsspezifische Metaphern mit lokaler Reichweite zum Einsatz kommen. Dies ist z.B. im 
Zusammenhang mit der elektronischen Kommunikation der Fall, für welche die Post als 
Metapher verwendet wird. Hier erscheint der Ansatz des ShareMe Systems [Väänänen 95] als 
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vielversprechend, das einen "Bausatz" von Metaphern zur Verfügung stellt, die 
anwendungsspezifisch zum Einsatz kommen können. Eine Methode, wie adäquate Metaphern 
für die diversen Anwendungsgebiete eines offenen Hypermediasystems aufzufinden sind, 
wird in [Rauterberg & Hof 95] vorgestellt, bliebe allerdings mit seinem partizipativen 
Anspruch allenfalls einer späteren evaluativen Entwicklungsphase des KHS vorbehalten. 

5.2 Präsentationsobjekte 

Die Plausibilität einer Schnittstellenmetapher hängt nicht zuletzt von den zur Präsentation von 
Objekten genutzten Stilmitteln ab. Im folgenden sollen deshalb die im KHS genutzten 
graphischen Bausteine erläutert werden. Zuerst wird auf elementare Darstellungsobjekte 
eingegangen, sodann auf Strukturierungsmittel zur Gruppierung dieser Elemente. 

5.2.1 Elementare graphische Objekte 

Als elementar sollen diejenigen graphische Objekte aufgefaßt werden, die nicht irgendwelche 
Substrukturen enthalten, die für sich stehen und im System in genau dieser Form gesondert 
auftreten können. Das heißt, daß die visuelle Aufbereitung des KHS hier nicht auf 
Zeichensatz und Punktebene heruntergebrochen, sondern auf semantisch elementarer Ebene 
behandelt werden soll. 

Im KHS sind 4 Gruppen dieser Objekte zu identifizieren, die in den folgenden Abschnitten 
dann näher beschrieben werden: 

• Identifizierung von Knoten, 

• mediale Objekte, z.B. Texte, Tabellen und Bilder 

• Schalter zur Aktivierung von Funktionen, 

• Zeiger (cursor) zur Kennzeichnung von Positionen 

Identifizierende Objekte Fast alle Darstellungen von Hypertexten, sowie der Umgang mit 
ihnen, beruhen darauf, daß auf Knoten referenziert wird, wie es in graphischen Übersichten, 
Listen mit Suchergebnissen und Menüs der Fall ist. Dies geschieht, indem der jeweilige 
Knoten durch eine identifizierende Zeichenkette, oder eine Ikone vertreten wird. Diese 
Objekte kann der Nutzer dann mit einem Zeigeinstrument ansprechen, um das System zu 
einem Verhalten zu veranlassen, etwa zu dem referenzierten Knoten zu navigieren. Damit die 
Darstellung aufgabenadäquat ausfällt, müssen diese referenzierenden Objekte nicht nur 
identifizierende, sondern auch informierende Qualität haben, so daß der Nutzer schon eine 
Auffassung über Art und Inhalt des Gegenstands der nächsten Aktion gewinnen kann. Handelt 
es sich um Navigationsoperationen, läßt sich das als eine Konsequenz der "Rhethoric of 
Arrival" [Landow 87] auffassen. Abhängig vom Kontext kann mehr oder weniger oder auch 
einfach andere Information über einen Knoten erforderlich sein, doch sollte der Identifikator 
nach einen allgemeingültigen l Schema aufgebaut sein, das dann auch optionale Anteile 
vorsehen kann. 

Im KHS hat dieses Schema folgenden Aufbau: Einleitend kann der Typ eines Knotens durch 
ein Zeichen aus einem speziellen Zeichensatz angedeutet sein. Hier stehen grundsätzlich 
quadratische Formen für Freitext, Sterne für Formulare und Kreise für Strukturknoten. 
Alternativ kann, falls es sich nicht um eine rein textuelle Darstellungsform handelt, ein 
Piktogramm als sprechendere Information vorangestellt sein. Piktogramme erzielen 
gegenüber rein textuellen Menüs Vorteile hinsichtlich der Reaktionszeit des Nutzers, wenn sie 
einfach strukturiert sind [Arend & Wandmacher 89]. Damit entsteht ein Zielkonflikt zur 
Eindeutigkeit und Verständlichkeit des Piktogramms. Um hier Konflikte zu vermeiden und 
um Anwender offener Hypertexte nicht zur Entwicklung ijieuer Piktogramme zu zwingen, 
wurden diese nur als optionales Stilmittel aufgenom-rtnen. In der Darstellung folgen sie einer 
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einfachen Systematik.  Für einen Knotentyp wird eine möglichst einfache piktographische 
Darstellung gefunden, die seinen Inhalt repräsentiert. Strukturknoten, die nur oder bevorzugt 
Knoten eines Typs enthalten, erhalten Piktogramme, die, bei einem im Vergleich zum 
Piktogramm des Teilknotentyps gleichen Aufbau, Wiederholung suggerieren, wie das 
folgende Beispiel für textuelle Knoten zeigt: 

  Text 

  Textsequenz 

Danach folgt der Name des Knotens, der im Hypertext aber nicht eindeutig sein muß: 

  Introduction 
oder 

 Introduction 

Um Eindeutigkeit zu erzielen, aber auch generell zum Zweck der Orientierung kann dann eine 
Positionsangabe folgen. Diese besteht entweder aus einer Sequenz von Strukturknotennamen, 
wobei immer der Folgeknoten den Vorgänger enthält. Diese Liste wird abgebrochen, wenn 
eine eindeutige Identifizierung erreicht ist, z.B. : 

  Introduction Demonstration of KHS 

Besteht Bedarf nach Positionierung in einem lokalen Kontext, in bezug auf einen vorge-
gebenen Strukturknoten, so wird der Index des Knotens in der durch den Strukturknoten 
vorgegebenen Knotensequenz angegeben sowie die Gesamtlänge der Sequenz. Der 
eigentliche Name des Knotens kann darüber hinaus durch Schrifttyp und Farbe zusätzliche 
Information enthalten. Kursivschrift deutet an, daß der Knoten schon einmal besucht wurde. 
Durch Farbgebung und evtl. -Sättigung können die Identifikatoren von Knoten hervorgehoben 
werden, die besondere Relevanz bezüglich des aktuellen Kontextprofils besitzen. 

Identifizierung von Verweisen geschieht durch Identifizierung der verknüpften Knoten 
unter optionaler Angabe des Verknüpfungstyps und -ankers. 

Knoteninhalte Der Inhalt von Knoten sollte möglichst wenig von Metainformation überlagert 
sein, damit der Leser nicht von der eigentlichen Information abgelenkt wird [Kahn et al. 95]. 

• Text wird linksbündig mit Flatterrand auf der rechten Seite dargestellt. Verschiedene 
Schrifttypen sind möglich. Textuelle Anker werden, möglichst zurückhaltend, durch 
eine Schrift gekennzeichnet, die etwas fetter ist als die normale, dafür aber eine 
geringere Farbsättigung aufweist. Dadurch sind die Anker im Text gut zu erkennen, 
ziehen aber beim Lesen dennoch nicht zuviel Aufmerksamkeit auf sich. Auf eine 
optische Unterscheidung von Verknüpfungstypen wurde verzichtet, um eine 
Komplizierung der Darstellung zu vermeiden [Hardman & Sharratt 89]. Wurde ein 
Anker durch eine Nutzeraktion selektiert, tritt eine graue Unterlegung des Texts hinzu. 

• Bilder werden als Punktgraphik präsentiert. Eingebettete Anker werden entweder 
überhaupt nicht oder durch eine Umrahmung mit minimaler Strichdicke gekenn-
zeichnet. Bei ausgewählten Ankern hat die Umrahmung dann eine etwas erhöhte 
Strichdicke. 

Schalter Die Funktion von Schaltern oder Schaltflächen wird im KHS immer textuell 
angezeigt, um die Ambiguitäten ikonischer Darstellungen zu vermeiden. Schalter 
unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Visualisierung je nachdem, ob sie in Analogie zur Taste 
einer Schreibmaschinentastatur eine Funktion wiederholt aktivieren können, oder ob sie wie 
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die Stationstasten eines Radios nach Betätigung einen dauerhaften Zustand erreichen, der nur 
durch einen anderen Schalter zurückgesetzt werden kann. 

• Wird durch den Schalter eine Aktion ausgelöst, die beliebig oft wiederholt werden 
kann, so wird eine etwas hervorgehobene Schaltfläche angezeigt, deren Beschriftung 
die Funktion anzeigt: 

 
• Dienen Schalter dazu, aus einer Menge von Optionen mehrere auszuwählen, wobei 

jeder einzelne Schalter individuell ein- bzw. ausgeschaltet werden kann, so wird 
folgende Darstellungsweise gewählt: 

 

• Ein weiterer Schaltertyp ermöglicht die Auswahl genau einer Option. Diese Schalter 
können nur eingeschaltet werden, Ausschaltung erfolgt wie bei den Stationstasten 
eines Radios durch Auswahl einer Alternative. 

Zeiger Die Form des auf dem Bildschirm dargestellten Zeigers, der die Position des 
Zeigeinstruments (z.B. eine Maus) wiedergibt, gibt Auskunft über den Zustand des Systems 
sowie der von einer Zeigehandlung betroffenen Objekte. Weiterhin wird die jeweils 
verfügbare Operation angezeigt. Hier ist zwischen KHS-spezifischen und für die gesamte 
Entwicklungsumgebung zutreffenden Konventionen zu unterscheiden. Hinsichtlich der 
letzteren wird auf die Beschreibung der Entwicklungsumgebung verwiesen [ParcPlace 94b]. 
Alle KHS-spezifischen Navigationsoperationen werden durch Pfeile symbolisiert. Die 
Richtung der Pfeile gibt Auskunft über die Informationsachse, auf der man sich bewegt. Die 
Richtung dieser Achsen wird dann später auch im Layout der Werkzeuge wieder 
aufgenommen (s.a. Abb. 33). 

• Vertikale Pfeile symbolisieren eine Bewegung in der Strukturhierarchie (    und ). 

• Horizontale nach rechts orientierte Pfeile zeigen eine Navigation entlang von Ver-
knüpfungen an. Es findet noch eine zusätzliche Differenzierung anhand der Navi-
gationssemantik der Verknüpfungen statt: 

 Der Zeiger berührt den Anker einer Verknüpfung, die eine Navigations-
operation mit Seitenwechsel veranlaßt. 

 Der Zeiger berührt den Anker einer Verknüpfung, die das Aufblenden eines 
zusätzlichen Fensters veranlaßt, so daß kein Kontextverlust eintritt. 

 Der Cursor zeigt auf einen Anker, der zur Expansion eines Texts führt. 

 Der Cursor zeigt auf einen expandierten Text, eine Zeigeoperation führt zur 
Kontraktion dieses Texts. 

 Der Zeiger berührt einen nicht eindeutigen, überlappenden Anker, eine 
eindeutige Angabe über das Navigationsverhalten ist deshalb nicht möglich. 

• Horizontale nach links orientierte Pfeile stehen für Rückverfolgen der Dialoghistorie 
( ). 

Vorrangig vor Zeigerformen, die eine bestimmte Handlungsoption anzeigen, sind solche, die 
eine aktuell in Ausführung befindliche Aktion symbolisieren, wenn z.B. bei direkter 
Manipulation (s.a. Abschnitt 5.4.3) zunächst ein Objekt und dann das zugehörige 
Funktionsobjekt ausgewählt werden muß. Bei Ausführung einer solchen Operation wird 
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zusammen mit einem speziellen Zeiger eine Zeichenkette (Knotenname, Typ etc.) über den 
Bildschirm bewegt, die das bereits ausgewählte Objekt qualifiziert. 

 Dragging: ein ausgewähltes Hypertextobjekt wird zu einem Funktionsobjekt 
"gezogen". 

 Linking: Ein ausgewähltes Hypertextobjekt wird zu einem anderen Hypertextobjekt 
gebracht, beide werden durch eine Verknüpfung verbunden. 

5.2.2 Strukturierende graphische Objekte 

Die bisher eingeführten graphischen Elemente können mit Hilfe strukturierender Objekte zu 
Aggregaten zusammengesetzt werden, die dann in Fenstern auf dem Bildschirm präsentiert 
werden. 

• Listen (s.   Abb.   27) 

• Graphen (s.   Abb.   28) 

• Notizbuch, d.h. Seiten beliebig strukturierten Inhalts, von denen immer eine gezeigt 
wird, die anderen sind über "Reiter" ansprechbar (s. Abb. 27). 

Beispiele für den Einsatz dieser Stilelemente werden im Zusammenhang mit der Be-
schreibung der Werkzeuge, insbesondere der graphischen Übersichten (s. Abschnitt 6.3) 
gegeben. 

 
Abbildung 27 Strukturierte Liste nach der Notizbuchmetapher 

5.3 Mehrfenstertechnik 

Offene Hypertextsysteme mit ihren vielfältigen Übersichts- und Suchwerkzeugen erfordern 
zwingend eine Technik, die es erlaubt, mehrere Werkzeuge parallel auf dem Bildschirm zu 
visualisieren und zu nutzen. So ist es auch nicht verwunderlich, daß die Erfindung der 
Mehrfenstertechnik Douglas Englebart im Zusammenhang mit der Entwicklung des NLS-
Systems, einem der frühen Hypertextsysteme, in der Mitte der sechziger Jahre zugeschrieben 
wird [Englebart & English 88]. 

5.3.1 Anordnung von Fenstern 
In der Methode der Anordnung der Fenster auf dem Bildschirm5 folgt das KHS, wie seine 
Entwicklungsumgebung VisualWorks, dem Interface-Management-System des 
Betriebssystems, d.h. in der Regel können Fenster variabler Größe frei – also 

auch überlappend — auf dem Bildschirm positioniert werden. Generell läßt sich folgendes zu 
Vor- und Nachteilen überlappender Fensterdarstellungen anmerken [Bly & Rosenberg 86]: 

• Überlappende Fenster bedingen einen erhöhten kognitiven Aufwand hinsichtlich einer 
adäquaten Anordnung und des Wiederfindens der Fenster. Dieses Problem kann durch 

                                                 
5 Allgemeine Aspekte von Mehrfenstersystemen diskutiert [Shneiderman 92, S. 349 ff]. 
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Zuordnung von Fenstern zu vordefinierten Aufgaben, zwischen denen einfach 
gewechselt werden kann, gemindert werden [Card & Henderson 87]. Derartige 
Funktionen werden mittlerweile von fortgeschrittenen Interface-Management-
Systemen angeboten und sind nicht Teil des KHS. 

• Bei Applikationen, die großräumige Darstellungen verlangen, sinkt der Aufwand 
bezüglich der Orientierung im Fenster, da bedarfsgerechte Fenstergrößen vergeben 
werden können. 

Die Koordination (s.a. [Shneiderman 92 S. 357]) der verschiedenen Fenster erfolgt 
aufgabengesteuert (s. Abschnitt 6.7) basierend auf der Synchronisation von Kontexten (s. 
Abschnitt 4.3.4) 

 
Abbildung 28 Anpassen der Proportionen von Fensterinhalten 

5.3.2 Struktur von Fenstern 

Die Inhalte von Fenstern sind im KHS grundsätzlich in einzelne Flächen oder Unterfenster 
aufgeteilt. Information, die in einer bestimmten Situation zusammenhängend, nicht 
überlappend präsent sein muß, wird vom KHS in einem Fenster auf getrennten Flächen durch 
strukturierende Objekte, wie sie in Abschnitt 5.2.2 eingeführt wurden, präsentiert. Geht man 
davon aus, daß sich in einem Fenster ein KHS-Werkzeug präsentiert, so ist zu vermuten, daß 
der Stellenwert der in Teilflächen präsentierten Information nicht immer gleich groß ist, so 
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daß eine Adaption der Fensteraufteilung notwendig sein kann. KHS bietet mehrere Verfahren, 
um das zu erreichen. 

 
Abbildung 29 Wechsel von Teilflächen in einem Fenster 

Änderung der Proportionen von Teilflächen Der am wenigsten invasive Eingriff in die 
Struktur eines Fensters besteht in einer Verschiebung der Proportionen von Teilflächen. Er ist 
angezeigt, wenn der Nutzer situativ einem bestimmten Informationstyp mehr Raum zumessen 
will. Diese Änderung muß einfach durchzuführen und wieder rückgängig zu machen sein. Sie 
liegt vollständig in der Verantwortung des Nutzers. KHS sieht für diesen Fall einen 
Mechanismus vor, der es erlaubt, einen Schieber einzublenden, der eine kontinuierliche 
Veränderung der Fensterproportionen erlaubt. Abbildung 28 zeigt eine graphische Übersicht, 
für welche die für den Übersichtsteil vorgesehene Fläche zugunsten des Inhaltsteils verringert 
wurde. 

Austausch von Teilflächen Mit manchen Werkzeugen, die in einem Fenster visualisiert 
werden, können mehrere verwandte Aufgaben bearbeitet werden. In diesem Fall kann jeweils 
aufgabenspezifische Information in eigene Teilflächen eingeblendet werden, wodurch die 
Binnenstruktur des Fensters erheblich modifiziert werden kann. Abbildung 29 zeigt dies am 
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Beispiel eines Werkzeugs zur Modifikation des Kontextprofils. Derartige Strukturänderungen 
werden vom Nutzer durch einen Wechsel der zu bearbeitenden Aufgabe angestoßen, die 
Folgeänderungen werden aber vollständig vom System kontrolliert. 

 
Abbildung 30 Editieren von Fensterstrukturen: Hier wird das Layout des schon in Abb. 29 gezeigten Werkzeugs 
modifiziert. Im Zentrum der Darstellung steht das zu bearbeitende Fenster-Layout. Die zentrale Fläche des 
Fensters ist für eine Neudefinition gelöscht. Der Nutzer steht gerade im Begriff, die Menüzeile durch 
Neuanordnung der Einträge zu modifizieren. Die für den Entwurf von Layouts erforderlichen Stilmittel und 
Funktionen werden von zwei separaten Dialogboxen zur Verfügung gestellt. 

Nutzerspezifische Konstruktion von Layouts Der folgenreichste Eingriff in die Struktur 
eines Fensters ist die dauerhafte, sitzungsübergreifende Änderung der Binnenstruktur eines 
Fensters bzw. Fenstertyps. Ziel eines solchen Eingriffs kann es sein, die Anordnung der 
Flächen innerhalb eines Fensters zu verändern, Teilflächen — und damit bestimmte Inhalte — 
wegzulassen oder auch hinzuzufügen. Die Änderungen können systemweit verfügbar gemacht 
oder nutzerspezifisch vorgenommen werden. Sie werden nicht mit Hilfe eines KHS-
spezifischen Instrumentariums vorgenommen, sondern mit den von Visual Works 
angebotenen Werkzeugen zur Schnittstellenkonstruktion [ParcPlace 94a]. Abbildung 30 zeigt 
das schon in Abbildung 29 gezeigte Werkzeug im Zustand der Rekonstruktion des 
Fensteraufbaus. Einzelne Menüeinträge wurden verschoben. Die erforderliche Funktionalität 
wird über ikonisch dargestellte Operationen in den angrenzenden Fenstern angeboten. Die neu 
definierten Layouts werden dem Nutzer vom KHS dann über Menüs zur Auswahl angeboten. 
Nutzerspezifische Präferenzen hinsichtlich des Layouts sind Teil des Kontextprofils. 

5.4 Interaktionsform 

[Shneiderman 92] unterscheidet die folgenden Interaktionsformen zur Steuerung des Dialogs 
und zur Datenerfassung: 

• Auswahl aus Menüs 

• Kommandoeingabe 
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• Direkte Manipulation 

Eine ausführliche Diskussion der Vor- und Nachteile dieser Interaktionsformen soll und kann 
hier nicht geführt werden. Vielmehr soll aufgezeigt werden, welche Bedeutung sie für die 
graphische Nutzerschnittstelle des KHS haben. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, daß 
offene Hypertextsysteme, wie das KHS, eine sehr umfassende Funktionalität haben, die bei 
nicht immer regelmäßiger Nutzung auf einen umfangreichen und komplex strukturierten 
Gegenstand anzuwenden sind. 

5.4.1 Menüs 

Das Menüsystem des KHS trägt den Hauptanteil der Interaktion. Menüs werden sowohl zur 
Funktionsaktivierung als auch für Klärungsdialoge verwendet. Faßt man wie [Shneiderman 
92, S. 131] textuelle Verknüpfungsanker als eingebettete Menüs auf, so ist die Interaktion mit 
dem KHS sogar annähernd vollständig menüorientiert. [Shneiderman & Kearsley 89, S. 11], 
dem wir hier folgen wollen, interpretiert dies allerdings als einen Spezialfall direkter 
Manipulation. Dieses Beispiel zeigt, daß es hier weniger um eine penible Klassifikation von 
Interaktionsformen gehen kann, sondern nur um die Vorteile, die dem Nutzer aus einer 
Vorgehensweise entstehen. 

Menüs entlasten den Nutzer davon, komplexe Kommandostrukturen zu erlernen, und 
erlauben, einen Funktionsraum explorativ kennenzulernen. Ein Problem im Zusammenhang 
mit der Gestaltung von Menüs ist die Wahl adäquater Bezeichner und die Strukturierung der 
Menüs. Die Menüs des KHS sind, wie es empirische Untersuchungen im Zusammenhang mit 
komplexen Menüs nahelegen [Shneiderman 92], nach Aufgaben strukturiert. Dennoch ist die 
Komplexität der Menüstrukturen — zu dieser Problematik siehe [Krause 94] — ein Problem 
der Nutzerschnittstelle des KHS, das einer der Gegenstände einer zukünftigen Evaluations- 
und Redesignphase sein wird, so daß die Anordnung von Funktionen in Menüs aufgrund der 
Beobachtung des Gebrauchs optimiert werden kann. 

Menüs zur Aktivierung von Funktionen Funktionen können in Pulldown-Menüs in 
Menüzeilen angeordnet sein, oder als Popup-Menüs infolge einer Maus-Aktion im un-
mittelbaren Arbeitsumfeld erscheinen. Das KHS verwendet beide Techniken. Es gehört 
derzeit zum Standard (s. z.B. [Sun Microsystems 90]), daß graphische Nutzerschnittstellen 
ihre Hauptfunktionalität über eine Menüzeile anbieten. Es trägt also zur externen Konsistenz 
einer Nutzerschnittstelle bei, diese Konvention zu übernehmen. Wichtiger ist jedoch, daß 
empirische Untersuchungen, wie z.B [Walker & Smelcer 90], Pulldown-Menüs bei 
komplexen Funktionsräumen eine größere Effizienz zusprechen. Das ist darauf 
zurückzuführen, daß in einer Menüzeile eine bessere Aufteilung in auch räumlich separierte 
Blöcke vorzunehmen ist. Popup-Menüs haben dagegen den Vorteil, daß sie auf eine Situation 
bezogen werden können, also z.B. für separierbare Teilflächen eines Fenster gesondert 
bestimmt werden können. Zudem entfällt in diesem Fall eine zeitraubende 
Positionieroperation, die bei einer Menüzeile erforderlich ist. KHS bietet deshalb die in einem 
räumlichen Umfeld wichtigsten Funktionen zusätzlich in einem Pulldown-Menü an. 

Dialogsequenzen Die Syntax für menügesteuerte Operationen innerhalb des KHS entspricht 
einem simplen Satzbauplan — Subjekt > Prädikat > Objekt. Ein Objekt wird auf der 
Oberfläche ausgewählt, dann wird eine Funktion aus einem Menü aktiviert. Ist die Operation 
damit noch nicht hinlänglich determiniert, kann ein Parameter aus einem Submenü 
entnommen werden. Nur dann, wenn mehrere Parameter erforderlich sind, oder nicht alle 
Entscheidungsalternativen aufgelistet werden können, ist ein mehrschrittiger Dialog 
erforderlich. Da diese starre Art der Dialogführung häufig als einengend empfunden wird, 
kann es sinnvoll sein, mehrere Parameter in komplexeren Dialogfenstern zu erfragen. 
Techniken der direkten Manipulation stoßen hier jedenfalls an ihre Grenzen. Mit Hilfe von 
Menüs oder Formularen kann über identifizierende oder klassifizierende Merkmale auf 
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Objekte Bezug genommen werden, die sich aufgrund des Umfangs und der Komplexität nicht 
gemeinsam auf der Nutzerschnittstelle darstellen und manipulieren lassen. 

5.4.2 Kommandosprache 

Kommandosprachen haben den großen Nachteil, daß sie einen erheblichen Einarbei-
tungsaufwand vom Nutzer verlangen. Ist diese Hürde überwunden, sind sie im Gebrauch 
häufig effizienter als Menüsysteme oder auch direkte Manipulation. Eine hohes Niveau läßt 
sich allerdings nur bei ständigem Gebrauch eines Systems halten, da die Kompetenz sonst 
wieder verlorengeht. 

Kommandosprachen erlauben jedoch, komplexe Aktionen zu spezifizieren, die weder mit 
Menüsystemen noch durch direkte Manipulation einsichtig darstellbar wären. Die einzigen 
Anwendungen komplexer formalsprachlicher Ausdrücke im KHS sind die Spezifikation 
komplexer Suchanfragen und die Definition von Templates (s. a. Abschnitte 4.1.3 und 3.5). In 
beiden Fällen bietet das System allerdings vereinfachte, durch Menüs oder direkte 
Manipulation unterstützte Varianten. Es ist also davon auszugehen, daß 
kommandosprachlicher Zugang für die Interaktion mit dem KHS von geringer Bedeutung ist. 

5.4.3 Direkte Manipulation 

In den letzten Jahren wurden insbesondere Verfahren der direkten Manipulation als 
vielversprechende Interaktionstechniken angesehen. Als besonders wichtig gilt dabei, daß 
Vorgehensweisen der realen Welt, nämlich die unmittelbare Handhabung von Gegenständen, 
z.B. durch "Drag and Drop", metaphorisch auf die Benutzerschnittstelle übertragen werden. 
Durch die Analogie der Tätigkeit und durch die unmittelbare Rückmeldung des erzielten 
Effekts sind derartige Interaktionsformen plausibel und leicht zu erlernen [Fähnrich & Ziegler 
84]. Im Zusammenhang mit der direkten Manipulation wurden wichtige Eigenschaften von 
Nutzerschnittstellen ausgearbeitet, die auch auf andere Interaktionsformen übertragen werden 
können. [Kunkel et al. 95] diskutieren unter anderem folgende Aspekte der direkten 
Manipulation: 

Ständige Präsenz relevanter Objekte Direkte Manipulation erfordert die Anwesenheit des 
zu handhabenden Gegenstands. Dies ist allerdings bei umfangreichen und komplex 
strukturierten Objektmengen nicht immer einfach zu erreichen. Der Aufwand, die relevanten 
Objekte zu finden und adäquat auf dem Bildschirm zu arrangieren, kann hier leicht den 
Nutzen übersteigen. In Hypertexten ist z.B. die Definition von Verknüpfungen besonders 
kritisch. Es ist möglich, daß der Nutzer gerade zwei Objekte verbinden will, die in der 
Struktur des Hypertexts sehr entfernt voneinander liegen. Hier kann es von Vorteil sein, wenn 
der Nutzer andere Verfahren zur Verfügung hat, auf Objekte zu referenzieren, als bloße 
Zeigeoperationen, z.B. menübasierte Auswahl. 

Typspezifische Kommandos Die Semantik von Aktionen — z.B. Betätigen einer Maus-
Taste — wird erst durch das Objekt endgültig determiniert, auf das sie sich beziehen. Dieses 
Prinzip ist im KHS sehr weitgehend ausgenutzt worden, indem nicht nur Zeigeoperationen 
typspezifisch interpretiert werden, sondern auch typspezifische Menüs und Funktionstasten 
definiert sind. Bei der Nutzung derartiger generischer Aktionen [Rosenberg & Moran 84] oder 
Kommandos ist allerdings großes Gewicht auf die Konsistenz des typunabhängigen Anteils 
der Operation zu legen. 

Gebrauch von Metaphern Das Interaktionsparadigma der direkten Manipulation, selbst 
schon eine Metapher, beruht weitgehend auf der Wahl adäquater Metaphern für die zu 
handhabenden Gegenstände und die jeweiligen Aktionen. Viele Stilmittel der graphischen 
Interaktion, wie Scroll-Bars, Schalter etc. sind erdacht worden, um abstrakte Funktionen, wie 
z.B. die Reorganisation einer graphischen Oberfläche, der direkten Manipulation zugänglich 
zu machen. Alle im KHS durch direkte Manipulation erreichbaren Funktionen beziehen sich 
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auf die Netzwerkmetapher für Hypertext (s.a. Abschnitt 5.1), so daß keine Metaphernbrüche 
zu befürchten sind. 

Deiktische Operationen und Funktionsobjekte Die Interaktion in Systemen mit direkter 
Manipulation basiert hauptsächlich auf deiktischen Operationen, die im Normalfall mit der 
Maus ausgeführt werden. Der Nutzer zeigt auf ein Objekt, dann wird eine Aktion — zumeist 
mit einer Maustaste — angestoßen. Die zu aktivierende Funktion kann implizit an das Objekt 
gebunden sein, dann wird sie unmittelbar aktiviert. Dies ist im KHS z.B. bei Ankern der Fall, 
die eine sofortige Navigationsoperation bewirken. Es ist aber auch möglich, daß die Funktion 
erst durch ein Menü aktiviert werden muß. Das Prinzip der Objektorientierung und auch der 
direkten Manipulation ist bei Funktionsaktivierung durch spezialisierte Objekte, sogenannte 
Funktionsobjekte, am konsequentesten durchgeführt. Ein Objekt wird mit dem 
Zeigeinstrument "in die Hand genommen" und über den Bildschirm zu einem zweiten Objekt 
bewegt ("drag and drop"), das dann wie eine "Maschine" eine Operation an dem "Werkstück" 
ausführt. Diese Interaktionsform S ist sehr einsichtig und ansprechend, wenn sich gute 
Analogien aus dem täglichen Leben finden lassen, wie z.B. das Zerstören von Dateien mit 
Hilfe eines "Reißwolfs". Es sind aber auch gravierende Nachteile dieser Interaktionsform zu 
verzeichnen [Krause 94]: 

• Es können nicht immer klare Analogien gefunden werden. 

• Komplexe Funktionalität kann allein wegen des Platzverbrauchs nicht allein durch 
Funktionsobjekte repräsentiert werden. 

• Das "drag and drop" erweist sich als manuell schwierig auszuführende Operation und 
führt oft zu Fehlbedienungen [Kunkel et al. 95]. 

• Funktionsobjekte, die Operationen mit mehreren Objekten erlauben, sind kaum iko-
nisch darzustellen. Hier sind nach unserem Erachten Dialogfenster angemessener. 
Derartige Operationen treten aber insbesondere bei der Konstruktion von Hypertexten 
häufig auf, z.B.: 

o Verknüpfen von Knoten 

o Zusammenfassen von Knoten zu Strukturknoten 

Dennoch wird im KHS, unterstützt durch die eher formale Interaktionsmetapher, weit-
gehender Gebrauch von direkter Manipulation und von Funktionsobjekten gemacht. Es lassen 
sich dabei über elementare Auswahloperationen hinaus zwei komplexe Manipu-
lationsmethoden benennen: 

• "drag and drop": Jede visuelle Repräsentation eines Objekts kann direkt manipuliert, 
d.h. zu einem Funktionsobjekt hin bewegt werden. Das ausgewählte Objekt kann ein 
Knoten oder eine Verknüpfung des Hypertexts sein, aber auch eine Zeichenkette o.a. 
In manchen Fällen kann bei der Auswahl nicht unmittelbar dis-ambiguiert werden, ob 
eine Auswahloperation sich auf ein Hypertextobjekt oder seine textuelle 
Repräsentation beziehen soll. In einem solchen Fall werden beide Objekte 
berücksichtigt, die Festlegung erfolgt dann durch das Funktionsobjekt, das immer nur 
eine von beiden Lesarten akzeptiert. Als Funktionsobjekte können im KHS alle 
strukturierten Präsentationsobjekte (Sichten auf Graphen, Listen, Texte) dienen. Auf 
einer sehr abstrakten Ebene kann die Funktion aller Funktionsobjekte so 
charakterisiert werden, daß das Parameterobjekt in der Visualisierung des 
Funktionsobjekts sichtbar werden soll. Hier sind zwei Fälle unterscheidbar: 

o Das Funktionsobjekt dient zur Visualisierung von Hypertextstrukturen. In 
diesem Fall wird eine "drop"-Operation zu einem Navigationsschritt führen, als 
deren Resultat das Parameterobjekt im Fokus der Darstellung steht. 
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o Das Funktionsobjekt dient, z.B. auch im Zusammenhang mit weiteren Menü-
funktionen, dem Aufbau und der Manipulation von Hypertextstrukturen. Das 
Einbringen eines Objekts führt jetzt dazu, daß das Objekt Teil der gerade vi-
sualisierten Struktur wird. Hierzu einige Beispiele: 

 Wird ein Objekt über der Visualisierung eines Strukturknotens 
"fallengelassen", so wird es Teil dieses Knotens. 

 Wird ein Objekt über einer Liste von Verknüpfungen "fallengelassen", 
so wird eine Verknüpfung zu diesem Objekt gezogen. 

 Enthält das Funktionsobjekt eine Liste von Schlagworten — z.B. aus 
einer Suchanfrage oder einem Knotendeskriptor — und ist das 
Parameterobjekt ein Text, so werden die Textworte nach 
Stammformreduktion und nach Entfernen von Stopp Wörtern als 
Schlagworte dem entsprechenden Deskriptor hinzugefügt. 

Diese getypte Form des "drag and drop", die je nach Typ bestimmte Bereiche eines 
Multi-Window-Systems als Rezeptoren für Objekte anbietet, ist als eine Variante der 
Interaktionstechniken anzusehen, die [Meyer 93] für objektorientierte 
Nutzerschnittstellen fordert. 

• rubberbanding: Diese Technik wird häufig in graphischen Systemen eingesetzt. Sie 
beruht darauf, daß ausgehend von einem angewählten Objekt ein weiteres selektiert 
wird, worauf dann eine vorgegebene Operation mit beiden Objekten ausgeführt wird. 
Diese Operation stellt eine Verknüpfung zwischen den Objekten her. Während der 
Auswahlphase wird die Verbindung zum Ursprungsobjekt durch einen "dehnbare" 
Linie zur aktuellen Zeigerposition angedeutet. Im KHS wird diese Interaktionstechnik 
eingesetzt, um in graphischen Übersichten leicht Verknüpfungen zwischen 
Hypertextobjekten definieren zu können. 

Wahlmöglichkeit für bestimmte Stilmittel Die Wahl einer adäquaten Interaktionsund 
Präsentationsform kann sowohl von der zu lösenden Aufgabe als auch von einem 
individuellen kognitiven Stil abhängen. Deshalb sollten Nutzerschnittstellen möglichst viel 
Freiraum für aufgaben- und nutzerspezifische Rekonfigurationen bieten [Gerstendörfer & 
Rohr 87]. Dies gilt in ausgeprägtem Maße auch für offene Hypertexte [Evenson & J. 89]. 
Deshalb bietet KHS verschiedene Möglichkeiten, die Oberfläche an Nutzerwünsche 
anzupassen. Auf die Anpassung von Fensterstrukturen wurde bereits in Abschnitt 5.3.2 
eingegangen. Zusätzliche Optionen betreffen die Nutzung von Graphik zur Darstellung von 
Übersichten (s. Abschnitt 6.3), den Einsatz von Funktionstasten, Ikonen etc. 

5.4.4 Interaktionsprimitive 

Jede Interaktion mit einem Softwaresystem basiert auf Interaktionsprimitiven, die durch die 
jeweiligen Eingabegeräte definiert sind. Das KHS reagiert dabei auf die folgenden l 
Ereignisse: 

 Bewegen der Maus führt zu einer Repositionierung eines auf dem Bildschirm 
dargestellten Zeigers. Dabei können folgende spezialisierte Ereignisse auftreten: 

o Wird der Zeiger in ein Fenster hinein oder aus diesem heraus bewegt, erfolgt 
ein Wechsel der Kontrolle, der zu jeweils spezifischen Operationen führen 
kann.  

o Wird ein Objekt durch den Zeiger berührt, so kann eine objektspezifische 
Aktion ausgelöst werden. Das kann ein Wechsel der Zeigerform sein, wodurch 
Information über Inhalt oder Funktion des Objekts vermittelt wird. Es sind 
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jedoch auch weitergehende Reaktionen möglich, die jedoch nie zu einer 
dauerhaften Veränderung des Systemzustands führen. Insbesondere wird in 
graphischen Übersichten immer eine Kurzinformation zum jeweils berührten 
Objekt präsentiert (s.u.), so daß ein schnelles "Überfliegen" größerer 
Knotenmengen möglich wird. 

 Betätigen von Maustasten: 

o Mit der linken Maustaste wird das Objekt selektiert, auf das gerade gezeigt 
wird, falls es nicht schon angewählt wird. Andernfalls wird eine objektspezifi-
sche Aktion aktiviert und das Objekt danach deselektiert. Wird diese Maustaste 
dauerhaft betätigt (länger als ein bestimmter zeitlicher Schwellwert), so führt 
dies zu "drag and drop"-Operationen. 

o Betätigen der mittleren Maustaste führt zur Präsentation eines Popup-Menüs, 
das objektspezifische Funktionen anbietet, während 

o mit der rechten Maustaste ein systemweit uniformes Menü zur Manipulation 
der Nutzerschnittstelle (z.B. der Fenstergröße) zur Darstellung gebracht wird. 

 Funktionstasten werden nur optional zur Effizienzsteigerung eingesetzt. Jede 
Operation des KHS kann auch ohne Funktionstasten über Menüs erreicht werden. Ist 
eine Funktion auch über eine Taste aktivierbar, wird dies in dem jeweiligen Menü 
angezeigt, so daß der Nutzer sie mit dem Systemgebrauch sukzessiv erlernen kann. Es 
stehen folgende Funktionstasten zur Verfügung: 

o Tasten zur Zeigerpositionierung in Texten, 

o Seitenwechseltasten zum sequentiellen Durchlaufen von Pfaden im Hypertext,  

o Kopier-, Einfüge- und Löschoperationen, die je nach angewähltem Objekt sich 
auf Texte oder Hypertextknoten beziehen können, 

o Operationen zur Freigabe oder Rücksetzung textueller Änderungen (accept, 
cancel), 

o Tasten zur Manipulation der Nutzeroberfläche — Öffnen und Schließen von 
Fenstern etc., 

o Frei vergebbare Funktionstasten (F1-F12). 

5.5 Koordinierung von Präsentation und Interaktion 

In den vorangegangenen Abschnitten wurde erläutert, welche Stilmittel KHS für Präsentation 
und Interaktion einsetzt. Im folgenden soll kurz darauf eingegangen werden, wie der Einsatz 
dieser Stilmittel durch die Hypertextstruktur kontrolliert werden kann. Grundlage dieser 
Kontrolle ist das Model-View-Controller-Konzept der Smalltalk Entwicklungsumgebung 
[Goldberg 84, Lalonde & Pugh 90], ein Verfahren, interaktive Applikationen zu strukturieren. 
Jedes Fenster ist in Flächen aufgeteilt, von denen jeder drei Objekte zuzuordnen sind: 

• ein View, der das Visualisierungsverfahren implementiert, 

• ein Controller, der die Interaktion steuert und 

• ein Model, das die applikationsspezifische Funktionalität realisiert, das heißt im Fall 
von Hypermediasystemen, daß die von den Hypertextobjekten bereitgestellten 
Operationen zu einer für die jeweilige Nutzerschnittstelle konzipierten Funktionalität 
integriert werden. 
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Abbildung 31 Ausprägung des Model-View-Controller-Konzepts für das KHS 

Dabei kann ein Model (s.a. Abb. 31) die Funktionalität für mehrere Views bereitstellen, 
während einem View genau ein Controller und ein Model zuzuordnen sind. Für häufig 
verwendete Interaktions- und Präsentationsformen stellt die Entwicklungsumgebung — 
analog den Präsentations- und Interaktionsmodulen des HyperPicture Systems [Kirste 95] — 
eine umfangreiche Klassenbibliothek zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen Models, 
Views und Controllern ist weitgehend normiert, so daß verschiedene Visualisierungs- und 
Interaktionsformen miteinander kombiniert werden können. Ein Beispiel dafür gibt die Abb. 
32, die das gleiche Model in zwei unterschiedlichen Visualisierungen präsentiert. 

Zusätzlich zu den in der Entwicklungsumgebung definierten Interaktions- und Präsen-
tationsformen wurde für das KHS eine umfangreiche Klassenbibliothek geschaffen, die einen 
großen Spielraum für Weiterentwicklungen einräumt und in Erweiterung der vorgegebenen 
Funktionalität auch parametrierte "drag and drop"-Operationen erlaubt. Abb. 32 zeigt einen 
Ausschnitt aus der Klassenhierarchie für Controller, die für die Interaktion mit textuellen 
Darstellungen geeignet sind. Diese objektorientierte Vorgehensweise hat sich im 
Zusammenhang des Prototyping von komplexen Informationssystemen außerordentlich 
bewährt (s.a. [Gaines 94]). 

Die Flexibilität, die dieser Mechanismus erlaubt, ist von besonderer Bedeutung für die 
Visualisierung von Knoteninhalten. Nach jedem Navigationsschritt wird in den Fenstern, die 
für die Darstellung von Knoteninhalten vorgesehen sind, überprüft, ob die vorhandenen View- 
und Controllertypen mit den vom darzustellenden Knotentyp geforderten übereinstimmen. 
Gegebenenfalls wird ein Austausch der dementsprechenden Objekte vorgenommen. Dies gilt 
übrigens auch für die knotentypspezifischen Popup-und Pulldown-Menüs. Dadurch erhält die 
Nutzerschnittstelle des KHS ein hohes Maß an Flexibilität, das es erlaubt, neue Anwendungen 
schnell — zumindest auf Prototyp-Niveau — in das System zu integrieren. 

Im folgenden wird weniger der Begriff des Models verwendet, sondern eher der des 
Werkszeugs. Der Begriff Model bezeichnet das systeminterne Objekt, das die Abbildung von 

 83



Operationen der Hypertextobjekte auf solche der Nutzerschnittstelle durchführt, ist also 
implementationsorientiert und dem Nutzer nicht zugänglich. Als Werkzeug dagegen wird eine 
Menge von Darstellungs- und Interaktionsverfahren verstanden, die visuell in einem Fenster 
zusammengefaßt sind, eine kohärente Funktionalität zur Verfügung stellen und durch eine 
Funktion aktivierbar sind. Dieser Begriff bezieht sich also allein auf die Oberfläche, ein 
Werkzeug muß nicht eine unmittelbare implementationsseitige Entsprechung haben. 

 

 
Abbildung 32 Ausschnitt aus der Controller-Typhierarchie in graphischer und textueller Visualisierung 

6. Werkzeuge 

Bevor das Design einzelner Werkzeuge in Angriff genommen werden kann, ist eine 
grundsätzliche Entscheidung über die Aufteilung des Funktionsraums vorzunehmen, welche 
Funktionen in einem Werkzeug zusammengefaßt und welche separiert werden sollen. 
Kriterien sind dabei: 
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• Die   Komplexität   einzelner   Werkzeuge,    die   eine   gewisse   Schwelle   nicht 
überschreiten sollte. 

• Die Anzahl von Werkzeugen, die kooperativ genutzt werden müssen. Auch dieser 
Wert sollte aus Gründen der Handhabbarkeit nicht zu groß werden. 

Zunächst sind also Funktionsbereiche festzulegen, dann kann eine sinnvolle Zusammen-
stellung von Funktionen zu Werkzeugen geschehen. 

6.1 Gliederung des Funktionsraums 

Die elementarste Aufteilung des Funktionsraums ergibt drei Bereiche, die jeweils ausdif-
ferenziert werden können, je nachdem ob die Funktionen sich auf Knoteninhalte oder 
Hypertextstrukturen beziehen: Präsentation, Suche und Manipulation von bzw. nach 
Knoteninhalten oder Hypertextstrukturen. 

6.1.1 Manipulation 

Manipulierende Operationen werden in vielen Systemen durch Einführung von 
Autorenwerkzeugen oder -modi von den rein rezeptiven getrennt. Der Vorteil dieser 
Vorgehensweise liegt darin, daß die allein zur Rezeption von Hypertexten vorgesehene 
Nutzerschnittstelle vergleichsweise einfach und damit leicht verständlich ausgelegt sein kann. 
Das Design des Symbolics Online-Manuals, einem der frühen hypertextbasierten Online-
Manuals, setzt z.B. voraus, daß die Rollen von Leser und Autor auch für Hypertexte klar zu 
trennen sind. Ersterem wird mit dem Document Examiner [Walker 87] ein Instrument zur 
Verfügung gestellt, mit dem er im Hypertext navigieren, suchen und Knoteninhalte lesen 
kann. Modifiziert werden kann das Manual nur von autorisierten Autoren mit dem System 
Concordia [Walker 88]. Dieser Ansatz berücksichtigt nicht, daß auch der Leser durch 
Hinzufügen von Annotationen und persönlichen, seinem eigenen Arbeitsstil angemessenen 
Verknüpfungen Autorenfunktionen übernehmen will. Dies wird durch eine Umfrage aus dem 
Jahr 1989 [Knuth 90] gestützt, nach der die Nutzer von Hypertext — und unter diesen 
insbesondere diejenigen aus dem Erziehungs- und Lehrbereich — die Möglichkeit, ändernd in 
einen Hypertext eingreifen zu können, als sehr wichtig einschätzen. Das gilt sowohl für die 
Definition von Verknüpfungen als auch für das Einfügen neuer Knoten. Die Zielorientierung 
eines offenen Hypertexts, der dem Nutzer die Möglichkeit bieten soll, Informationen aus 
unterschiedlichen Informationsquellen nach seinem eigenen Bedarf zu integrieren und zu 
organisieren, schließt eine funktionale Trennung von Lese- und Autorenfunktionen definitiv 
aus. 

6.1.2 Suche 

Unter Suche werden in diesem Zusammenhang alle Verfahren subsumiert, die zum Auffinden 
von Information im Hypertext führen. Für diesen funktionalen Teilraum kann wiederum eine 
komplexe Binnenstruktur erkannt werden, für deren Beschreibung schon verschiedene 
Ansätze vorliegen. 

[Waterworth & Chignell 91] schlagen eine dreidimensionale Klassifikation vor: 

• Kontrolle: Geht die Kontrolle eher vom System aus (Retrieval) oder eher vom Nutzer 
(Navigation)? 

• Zielorientierung: Ist ein Informationsbedarf benennbar (Query) oder wird eher 
ungezielt nach Information gesucht (Browsing)? Hier sollte allerdings zusätzlich die 
Unterscheidung von Searching und Browsing in Betracht gezogen werden, wie sie von 
[Lucarella 90, Lucarella et al. 93] eingeführt wurde. Hier sind Browsing und 
Searching beides zielgerichtete Tätigkeiten. Während im ersteren Fall aber von einer 
räumlichen Spezifikation (was ist im Umfeld eines gegebenen Knotens zu finden) 
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ausgegangen wird, ist im zweiten Fall eine inhaltliche Spezifikation gegeben, die das 
Aufsuchen einer oder mehrerer Positionen im Hypertext erst ermöglicht. 

• Interaktion: Geschieht die Interaktion eher durch deiktische Referenz auf dargestellte 
Objekte oder eher durch abstrakte, meist formalsprachliche Spezifikation von 
Objekten? 

Eine verwandte, aber nicht so allgemeine Klassifikation des Suchverhaltens geben [Cove & 
Walsh 88]. Hier wird Nutzerinitiative, also Navigation, vorausgesetzt. Mit search browsing, 
general purpose browsing und serendipity browsing werden dann verschiedene Stufen der 
Zielorientierung vorgeschlagen. Noch differenzierter werden Strategien des Browsing bei 
[Canter et al. 85] anhand des beobachteten Navigationsverhaltens von Nutzern unterschieden: 

• Scanning: Große Informationsmengen werden mit geringer Tiefe überflogen (ver-
gleiche mit dem Interaktionsmodus des 'flying', S. 188), 

• Browsing: Verfolgen kurzfristiger, durch das Datenmaterial geweckter Interessen, 

• Searching: Suche nach einem konkreten Ziel, 

• Exploring: Versuch, Umfang und Inhalt des Datenmaterials abzuschätzen, 

• Wandering: Ungezieltes Umherwandern im Material. 

Nicht alle, aber viele der Koordinaten dieses dreidimensionalen Klassifikationsraumes 
bezeichnen, wie durch empirische Untersuchungen belegt wurde [Ellis 89, Quiu 93], 
relevante, das heißt von Rechercheuren genutzte Interaktionsstrategien. Offene Hy-
pertextsysteme müssen dementsprechend auch Unterstützung für diese verschiedenen 
Vorgehensweisen bieten. Dies wird auch von [Soergel 94] hervorgehoben, der in seinem 
Ansatz zu einem Structure Management System die Integration von Eigenschaften gefordert 
hat, die Hypertextsystemen, Information Retrieval Systemen, Expertensystemen und 
Datenbanksystemen zu eigen sind. Das Interaktionsverhalten von Hypertext- und Information 
Retrieval Systemen wird durch das hier vorgestellte Modell bereits integriert, hinsichtlich 
wissensbasierter Systeme sei auf Kapitel 2 in Teil III verwiesen. 

6.1.3 Präsentation 

Die Präsentation von Hypertext-Inhalten und -Strukturen dient zweierlei Zielen. Einerseits 
soll der Informationsbedarf des Lesers befriedigt werden, der ihn überhaupt erst motiviert hat, 
die Lektüre in Angriff zu nehmen. Andererseits entsteht während des Lesens ein Bedarf an 
orientierender Metainformation, die den Leser erst zu zielgerichteter Suche im Hypertext 
befähigt. Darüber hinaus kann und soll Metainformation Anreiz bieten, auch Information über 
den ursprünglichen Bedarf hinaus in Anspruch zu nehmen. Eine kaum auflösliche 
Verquickung von struktureller und inhaltlicher Information ergibt sich, wenn der Inhalt von 
Strukturknoten präsentiert wird und wenn Verknüpfungsanker in medialer Information 
hervorgehoben dargestellt werden. 

Der Bedarf an orientierender Information ist vom Kenntnisstand des Lesers abhängig. 
Während kaum ein Leser völlig ohne explizite diskursive Hinweise auf die Struktur des 
Hypertexts auskommt [Charney 87], kann sie jedoch für den über die Grobstruktur des 
Hypertexts weitgehend informierten Leser deutlich reduziert werden. Der Minimalbedarf an 
Einblick in die Hypertextstruktur ergibt sich aus den Erfordernissen der navigierenden 
Interaktion. Der Leser muß Zugang zu den Strukturen des Hypertexts haben, die 
Navigationsmöglichkeiten eröffnen, nämlich der Verknüpfungsstruktur und der 
Polyhierarchie der Strukturknoten. Die Verteilung der Funktionalität auf verschiedene 
Werkzeuge muß folgende Kriterien erfüllen: 
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• Es sollten nicht zu viele Werkzeuge gleichzeitig genutzt werden müssen, um den 
Koordinierungsaufwand nicht zu hoch zu treiben. 

• Werden zu wenige Werkzeuge differenziert, ist deren Komplexität zu hoch, da ein-
zelne Werkzeuge viele Funktionen anbieten und durch adäquate Präsentationsformen 
unterstützen müssen. 

Für das KHS wurde ein Kompromiß gefunden, indem ein Werkzeug, nämlich der "Hypertext-
Browser" alle Funktionen zusammenfaßt, die dem Nutzer ständig zur Verfügung stehen 
sollten, und andere spezialisierte Werkzeuge die Funktionsgruppen "Präsentation von 
Übersichten" und "Suche in Hypertexten" gezielt unterstützen. Die nächsten Abschnitte geben 
eine Beschreibung zunächst des Hypertext-Browsers und dann der Spezialwerkzeuge. 

6.2 Der Hypertext-Browser 

Aus der Analyse des gesamten Funktionsraums kann eine Funktionalität abgeleitet werden, 
die dem Nutzer ständig zur Verfügung stehen sollte und nicht auf mehrere Werkzeuge verteilt 
sein sollte (s.a. [Hammwöhner et al. 93] und [Rittberger et al. 94]). Diese Funktionen sind: 

• Präsentation des Inhalts eines Knotens, 

• Modifikation des Knoteninhalts, 

• Navigation im Verknüpfungsnetz oder der Strukturhierarchie, 

• Definition von Verknüpfungen oder Knoten, 

• Aktivieren weiterer Werkzeuge zum Retrieval, zur Darstellung umfassenderer Über-
sichten usw. 

 
Abbildung 33 Standard-Layout des Hypertext-Browsers: entsprechend der Ausrichtung der Navigationsachsen 
werden die Verknüpfungen horizontal und die Strukturknoten vertikal zum aktuell dargestellten Knoten 
angeordnet. 

Diese Funktionen sind im Hypertext-Browser des KHS zusammengefaßt. Das Standard-
Design des Hypertext-Browsers sieht folgenden Aufbau vor (vgl. Abb. 33), der durch die 
Aufnahme von umfangreicher Kontextinformation die Orientierung im Hypertext erleichtert 
[Simpson & McKnight 89]: 

• Die Menüzeile repräsentiert die gesamte Funktionalität des Werkzeugs 

• Ein zentrales Fenster enthält den Inhalt des angewählten Knotens. Die Fensterüber-
schrift enthält Knotentitel und Typ. Ferner kann Information über den Zustand des 
Knotens angegeben sein, nämlich ob Information ausgefiltert wurde oder der Knoten 
für Änderungen gesperrt ist. Im Knoteninhalt kenntlich gemachte Anker können durch 
Mausaktionen zur Navigation angewählt werden. Texte können unmittelbar vom 
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Nutzer geändert werden, insofern die erforderliche Autorisierung gegeben ist. Falls der 
Knoten verschiedene Medientypen enthält, wie z.B. Text und Graphik, kann es auch 
zu einer Aufteilung des Fensters in Teilflächen kommen, die jeweils für einen 
Medientyp reserviert sind (s. Abb. 13). Dies ist besonders ausgeprägt bei "Layout-
Frames", die mediale Objekte auf einer Fläche frei anordnen. In jedem Fall aber 
können eingestreute Texte vom Nutzer direkt in der Darstellung manipuliert werden 
(vgl. auch [D'Arlach & Leggett 93]). 

 
Abbildung 34 Hypertext-Browser mit textuellem Inhalt 

• Ein Fenster enthält Funktionsflächen, welche die für die aktuelle Arbeitssituation 
relevantesten Funktionen unmittelbar aktivierbar machen. Inhalt und Struktur dieses 
Fensters können auf System- und Nutzerinitiative hin angepaßt werden. 

• Eine Liste von Verknüpfungsetiketten — meist identisch mit Typbezeichnern —, 
welche sich auf alle vom aktuellen Knoten ausgehenden (optional auch hinführenden) 
Verknüpfungen bezieht. Durch Mausaktionen können Verknüpfungen zur Navigation 
ausgewählt werden. 

• Eine Liste der Bezeichner derjenigen Knoten, welche die Interpretation für den 
momentan dargestellten Knoten bilden, d.h. der Kopf der Liste ist der Wurzelknoten 
des Hypertexts, ihr Ende der angewählte Knoten. Jeder Knoten ist in seinem 
Listenvorgänger enthalten, bei dem auch seine Position innerhalb der Sequenz der 
Teilknoten vermerkt ist. Diese Liste gibt eine eindeutige Information über die aktuelle 
Position im Hypertext und vermittelt damit eine der zentralen für die Orientierung im 
Hypertext-Netzwerk benötigten Informationen (s. [Kim & Hirtle 95]). 

• Eine Liste der Bezeichner der Strukturknoten, in denen der dargestellte Knoten un-
mittelbar enthalten ist. Damit erhält der Leser Information über alternative Verwen-
dungszusammenhänge dieses Knotens und kann durch Anwahl eines Listenelements 
auch in eine andere Anwendung und damit eine andere Interpretation des Knotens 
wechseln. 
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6.2.1 Navigationsoperationen 

Navigationsoperationen beziehen sich entweder auf die Polyhierarchie der Strukturknoten 
oder auf das durch Verknüpfungen aufgebaute Netz. Strukturnavigation kann in zwei 
Dimensionen erfolgen: 

• Auf-/Absteigen innerhalb der Hierarchie, 

• Verfolgen der Sequenz von Teilknoten innerhalb eines Strukturknotens. 

Der Ebenenwechsel in der Hierarchie kann durch direkte Anwahl von Knotenbezeichnern aus 
Listen erfolgen, entweder aus der Metainformation des Werkzeugs oder aus dem Inhalt eines 
Strukturknotens. Für sequentielles Lesen stehen besondere Funktionen zur Verfügung (wie 
z.B. navigiere zum nächsten bzw. vorangehenden Knoten). Gemeinsam ist diesen 
Navigationsoperationen, daß die Art der Positionsänderung innerhalb des Hypertexts anhand 
der vorhandenen Metainformation gut abschätzbar ist. 

Demgegenüber kann die Navigation anhand von Verknüpfungen zu erheblich schwerer 
kalkulierbaren Positionswechseln führen, da das durch Verknüpfungen aufgespannte Netz 
keine so einfache Metrik hat wie die Strukturhierarchie. Außerdem ist aus den 
Verknüpfungsankern oft schwer zu entnehmen, welche Konsequenzen ein Navigationsschritt 
haben wird. Deshalb sieht das KHS für die Navigation entlang von Verknüpfungen ein 
mehrschrittiges Verfahren vor, das sicherstellt, daß der Leser ausreichende 
Vorabinformationen über das Ziel eines Navigationsschrittes erhält: 

• Zuerst wählt der Leser einen Anker an. In allen Medientypen können überschneidende 
Anker vorkommen. Sollte aus der Aktion nicht eindeutig erschließbar sein, welcher 
Anker gemeint ist, wird das System einen Klärungsdialog herbeiführen. 

• Wird auf einem angewählten Anker durch eine weitere Maus-Aktion die 
Navigationsoperation angestoßen, so wird ein zweistufiges Menü erzeugt. 

• Die erste Menüebene enthält die Etiketten aller Verknüpfungen, die von dem 
angewählten Anker ausgehen. Der Leser erhält so Information über die diskursive 
Funktion der Verknüpfungen und kann im Zweifelsfall hier schon die Navigation 
abbrechen. 

• Die zweite Menüebene gibt dann Information über die Zielknoten, die über die 
Verknüpfungen mit dem ausgewählten Etikett erreichbar sind. Die Angabe von 
Knotentyp und -bezeichner erlauben Rückschlüsse auf den Inhalt des Knotens. 

• Erst, wenn ein Zielknoten aus dem Menü ausgewählt wird, erfolgt der Navigati-
onsschritt. 

Diese Abfolge wird auch dann eingehalten, wenn eine Disambiguierung nicht erforderlich ist, 
da nur eine Verknüpfung mit dem angewählten Anker verbunden ist. Damit berücksichtigt 
KHS die von [Kahn et al. 95] erhobene Forderung, Verknüpfungsnavigation dürfe nicht ohne 
vorbereitende Information erfolgen. 

Abhängig vom Verknüpfungstyp ist das Resultat der Navigation entweder der Austausch 
des dargestellten Knotens im Hypertext-Browser, oder falls ein Knoteninhalt zusätzlich zum 
aktuell dargestellten Knoten als ergänzende Information aufgeblendet wird, das Erzeugen 
eines zusätzlichen Hypertext-Browsers. Da dem Knoteninhalt im letzteren Fall keine 
eigenständige diskursive Funktion zugemessen wird, entfällt hier die Metainfor-mation. 
Außerdem ist nur eine reduzierte Funktionalität vorgesehen (s. Abb. 34). 
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6.2.2 Modifikation der Hypertextstruktur 

Bei vielen modifizierenden Operationen, zum Beispiel bei Hinzufügen einer Verknüpfung, 
wird als Parameter ein weiteres Hypertextobjekt, meist ein Knoten, benötigt. Sind alle 
beteiligten Objekte auf dem Bildschirm präsent, kommen Verfahren der direkten 
Manipulation in Frage. Das wird aber bei großen Hypertexten nicht immer der Fall sein. 
Deshalb wird zunächst ein Verfahren beschrieben, mit dem zur Interaktionszeit nicht 
visualisierte Knoten referenziert werden können. Dieses Verfahren ist für alle Operationen 
jeglicher Werkzeuge einsetzbar. Danach werden die wichtigsten Funktionsgruppen zur 
Manipulation von Hypertexten erläutert. Einen hohen Stellenwert nehmen dabei die 
Operationen zur Bearbeitung von Strukturknoten ein. 

 
Abbildung 35 Hypertext-Browser mit Strukturknoten als Inhalt, die schwarz unterlegten Knotenbezeichner sind 
angewählt und damit Gegenstand der nächsten Operation. 

6.2.2.1 Referenzierung von Knoten 

Funktionen, die weitere Hypertextknoten als Parameter benötigen, offerieren dem Nutzer 
mögliche Kandidaten in Menüs. Das ist selbst bei großen Hypertexten möglich, da das KHS 
den Suchraum erheblich einschränken kann. Zunächst gibt der Nutzer an, ob er einen von 
zwei eingeschränkten Referenzräumen nutzen will, nämlich 

• die innerhalb der letzten Navigationsschritte besuchten Knoten, 

• die vom Nutzer während der Navigation als besonders wichtig markierten Knoten. 

Andernfalls kann durch Angabe des Knotenbezeichners — hierbei ist Trunkierung möglich — 
im gesamten Hypertext gesucht werden. Diese Suche wird besonders effizient unterstützt und 
ist deshalb nicht zeitaufwendig. In großen Hypertexten wird hier, selbst bei trennscharfer 
Benennung von Knoten, eine größere Treffermenge entstehen können. Aus dem Kontext der 
auszuführenden Operation (vergebener Verknüpfungstyp o.a.) kann dann aber eine sehr 
weitgehende Einschränkung der infragekommenden Kandidaten vorgenommen werden, so 
daß eine Auswahl aus Menüs durchaus praktikabel ist. 

6.2.2.2 Verknüpfungen definieren 
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Das Anlegen einer neuen Verknüpfung ausgehend vom aktuell angewählten Knoten erfordert 
nur die Auswahl eines Verknüpfungstyps und eines Zielknotens. Wurde in der Darstellung 
des Knoteninhalts ein Mediensegment, d.h. ein Teiltext oder ein Areal in einer Graphik, vom 
Nutzer angewählt, so wird dieses als Anker für die Verknüpfung gewählt, ansonsten dient der 
gesamte Knoten als Anker. Die Auswahl des Zielknotens erfolgt nach dem oben 
beschriebenen Referenzierungsverfahren. Wurde der Verknüpfungstyp vorher festgelegt, so 
können die diesem zugeordneten Konsistenzregeln zur Auswahl des Zielknotens 
herangezogen werden. Im anderen Fall dienen Typ und Inhalt des Zielknotens dazu, einen 
passenden Verknüpfungstyp vorschlagen zu können. 

Soll eine Verknüpfung auch im Zielknoten auf Detailinformation verweisen, so ist dies 
entweder durch Attributänderung an dem Verknüpfungsobjekt zu erreichen, oder indem zwei 
Hypertext-Browser zur Definition der Verknüpfung genutzt werden (s.u.). 

6.2.2.3 Manipulation von Strukturknoten 

Das Editieren eines Strukturknotens geschieht anhand der textuellen Darstellung seines 
Inhaltsverzeichnisses, indem entweder der Text unmittelbar manipuliert wird, oder indem 
durch Menüs Operationen auf ausgewählten Teilbereichen des Texts aktiviert werden (s.a. 
Abb. 35). Da die Gliederung von Hypertexten durch Strukturknoten im KHS eine sehr 
bedeutende Rolle spielt, wird die Manipulation von Strukturknoten auch durch differenzierte, 
komfortable Operationen unterstützt, welche die einfache Restrukturierung von Hypertexten 
ermöglichen, Modifikationen, die insbesondere in der Entwurfsphase [Martin 90] im Fall 
offener Hypertexte aber während des ganzen Lebenszyklus auftreten werden. 

Umordnen / Löschen Ein Inhaltsverzeichnis kann textuell umgeordnet werden. Dabei kann 
nur die Anordnung, aber nicht der Text der Überschriften verändert werden. Entsprechend 
wird dann die Anordnung der Teilknoten verändert. Wurde eine Überschrift aus dem 
Inhaltsverzeichnis entfernt, wird auch der zugehörige Knoten aus dem Strukturknoten 
gelöscht. Ist der gelöschte Knoten nachher in keinem Strukturknoten enthalten, so wird er in 
einen nutzerspezifischen Arbeitsbereich kopiert. Dort kann er dann entweder endgültig 
gelöscht werden, oder anderswo im Hypertext weiterverwendet werden. 

Einfügen In einen Strukturknoten kann vor oder hinter einem angewählten Knoten ein 
weiterer Knoten eingefügt werden. Ist kein Teilknoten angewählt, wird am Anfang oder Ende 
angefügt. Sortierte Strukturknoten bestimmen die Position des eingefügten Knotens 
eigenständig. 

Da das KHS von jedem Knoten von vornherein fordert, daß er in einem Strukturknoten 
enthalten sein muß, ist das Einfügen in Strukturknoten das einzige Verfahren, neue Knoten zu 
erzeugen. Das System führt einen Klärungsdialog über Typ und Bezeichner des neuen 
Knotens. Das Einfügen von Knoteninhalten kann dann schon mit den vom KHS 
bereitgestellten Werkzeugen geschehen. 

Es können aber auch Knoten in einen Strukturknoten eingefügt werden, die bereits 
anderweitig im Hypertext existieren. Die Referenz erfolgt nach dem oben beschriebenen 
Verfahren entweder durch Menüs oder durch direkte Manipulation. Durch Ausnutzung der für 
Strukturknoten definierten Verknüpfungsregeln kann die Zahl der möglichen Kandidaten 
kontrollierbar gehalten werden. 

Individualisieren Ist ein Knoten in mehreren Strukturknoten enthalten, so zeigt dies, daß er 
mit genau diesem Inhalt in verschiedenen Ordnungsstrukturen oder Anwendungssituationen 
sinnvoll genutzt werden kann. Treten nun in den Anwendungen unterschiedliche 
Anforderungen auf, so kann für jeden Kontext eine individuelle Kopie des Knotens erzeugt 
werden (s.a. Abb. 36). Diese Kopien werden durch Verknüpfungen verbunden, die anzeigen, 
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daß die Knoten aus einem gemeinsamen Ursprung abgeleitet wurden. Dieses Verfahren kann 
auch für eine einfache Form der Versionierung genutzt werden. 

 
Abbildung 36 Individualisieren eines Knotens: Der Knoten 7 ist in zwei Strukturknoten enthalten. Wird er, 
bezogen auf die Interpretation 1-4-7 individualisiert, so wird eine inhaltsgleiche Kopie 7a angelegt, die nur noch 
im Knoten 4 vorhanden ist, während das Originalobjekt aus dem Knoten 4 entfernt wird. Von der Kopie zeigt ein 
Verweis vom Typ is-revision-ofzum Original. Alle Verweise des Originalknotens werden für die Kopie 
übernommen. 

Konkatenieren bzw. Spalten von Knoten Knoten mit kompatiblem sequenzierbarem Inhalt, 
z.B. Texte oder auch Strukturknoten, können zusammengefaßt werden, indem die Inhalte 
sequentiell verbunden werden (s.a. Abb. 37). Resultat ist ein aus beiden Texten 
zusammengesetzter Gesamttext oder ein Strukturknoten mit einer vereinigten Liste von 
Teilknoten. Da hier mehrere Knoten zu einem zusammengefaßt werden, liegt eine implizite 
Löschoperation vor. Analog kann ein Knoten auch in mehrere Teilknoten gleichen Typs 
aufgespalten werden, die jeweils nur eine Teilsequenz des ursprünglichen Inhalts umfassen. 

 
Abbildung 37 Anfügen von Knoten: Durch Anfügen des Strukturknotens 3 an 2 entsteht eine längere 
Knotensequenz. Ebenso werden die Medienknoten 7 und 8 aneinandergefügt. 

Verknüpfungen werden zunächst sowohl bei Spalten als auch bei Anfügen von Knoten 
vollständig übernommen, d.h. beim Spalten erhalten beide Knoten sämtliche Verknüpfungen 
des Ursprungsknotens, beim Zusammenfügen werden alle bestehenden Verknüpfungen aller 
Knoten auf denjenigen bezogen, der bestehen bleibt. Manche Verknüpfungen können 
allerdings aufgrund von Integritätsbedingungen nicht übernommen werden. Das trifft zu, 
wenn bei Anfügung der Typ des resultierenden Knotens nicht mehr adäquat ist, oder wenn bei 
Spalten eines Knotens der Anker der Verknüpfung nur noch in einem der Teilknoten valide 
ist. 
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Sind einzelne der betroffenen Knoten in mehreren Strukturknoten enthalten, so führt die 
Operation zunächst zu einer impliziten Individualisierungsoperation, sind alle in den gleichen 
Strukturknoten enthalten, kann die Operation entweder auf alle Kontexte ausgedehnt, oder nur 
auf die aktuelle Interpretation bezogen werden. 

Zusammenfassen zu bzw. Auflösen von Teilhierarchien Wenn ein Strukturknoten durch 
mehrfaches Einfügen deutlich an Umfang zugenommen hat, kann es sinnvoll sein, eine neue 
Hierarchieebene einzufügen, so daß Sequenzen von Teilknoten zu neuen Strukturknoten 
zusammengefaßt werden (s. a. Abb. 38). Dies geschieht, indem eine zusammenhängende 
Sequenz von Knoten im Inhaltsverzeichnis ausgewählt wird. Wenn dann die Operation 
angestoßen wird, bietet das System eine Liste erlaubter Knotentypen für einen neuen 
Strukturknoten an und erfragt einen Bezeichner. Als Folge wird aus dem bearbeiteten 
Strukturknoten eine Sequenz von Teilknoten gelöscht, in einen neuen Knoten eingefügt, der 
ihren Platz in dem Strukturknoten einnimmt. Im Gegenzug können Hierarchien auch verflacht 
werden, indem Strukturknoten durch die Sequenz ihrer Teilknoten ersetzt werden. 

 
Abbildung 38 Zusammenfassen von Teilknoten: Die Knoten 2 und 3 werden in einem neuen Strukturknoten 9 
zusammengefaßt. 

6.3 Übersichten 

Graphische Übersichten sollen den Benutzern einen einfach aufzubauenden und ver-
ständlichen Überblick über das Netzwerk eines Hypertexts und die Positionen der Re-
präsentationseinheiten relativ zu anderen bieten. Der Leser wird so in die Lage versetzt, 
seinen räumlichen Kontext (vgl. [Utting & Yankelovich 89]) zu bestimmen und sein 
exploratives Vorgehen im Hypertext zu planen. Indem räumliche und inhaltliche Nähe 
zusammenfallen, wird wichtige Relevanzinformation vermittelt, die als Grundlage für die 
Orientierung im Hypertext dient. Weitere Motive für eine graphische Übersicht sind: 

• Abkürzungen können gefunden und genutzt werden, um zu bestimmten Punkten im 
Netz zu gelangen. 

• Bei Verlust des Weges besteht für den Leser eine wesentlich größere Chance, die 
Richtung auf das angestrebte Ziel wiederzugewinnen und das Zieldokument doch noch 
zu erreichen. 

• Graphische Übersichten stellen, in Verbindung mit Methoden der direkten Manipu-
lation, kognitiv unkomplizierte Navigationsofferten dar (vgl. [Hammwöhner 90a, S. 
34] und [Simpson 89]). Visuell präsentierte Konzepte werden schneller aufgenommen, 
erlernt und leichter erinnert als verbale. Sie haben eine geringere kognitive Überlast 
bei der Interpretation. Beziehungen und Strukturen sind offensichtlich, Vergleiche 
werden intuitiv durch Strukturabgleich durchgeführt (vgl. [Horton 91, S. 7] und 
[Bertin 82, S. 181]. 
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• [Siegel & White 75] (s.a. Kapitel 3 in Teil I) postulieren eine Reihenfolge bei der 
Entwicklung von mentalen Landkarten durch den Leser: 

1. Wiedererkennen von Fixpunkten, die im starken Kontrast zu ihrer Umgebung 
stehen, 

2. Verbinden dieser Fixpunkte zu einer Pfadkarte, 

3. Einbinden von lokalen Detailkarten, 

4. Aufbau eines Gesamtbildes durch Verknüpfung der Detailkarten. 

Durch graphische Übersichten wird dieser Prozeß effektiv unterstützt. Eine adäquate 
graphische Aufbereitung von Hypertext-Knoten, z.B. ikonische Darstellung von im Hypertext 
enthaltenen Bildern, hilft dem Leser, Fixpunkte in der Darstellung auszumachen. Die 
räumliche Präsentation erleichtert den Aufbau von lokalen Karten. Eine weitere kognitive 
Entlastung des Lesers wird dadurch erzielt, daß Detailkarten nicht mehr gemerkt werden 
müssen. 

Im Zusammenhang mit dem Entwurf graphischer Formensprachen für Hypermedia sind 
folgende Aspekte zu beachten: 

• Die graphische Formensprache ist zunächst unvertraut. Fehlinterpretationen sind 
daher nicht auszuschließen. 

• Knotenzahl: Mit steigender Zahl der informationellen Einheiten steigt der Platzbedarf 
zur Visualisierung der Netzstruktur. Schließlich kann der Graph in seiner Gestalt nicht 
mehr auf einen Blick vom Leser aufgenommen werden. 

• Kantenzahl: Wenn die Zahl der Kanten wächst, wird es schwieriger, eine Darstellung 
zu produzieren, die nicht durch zu viele Kanten-Überschneidungen unübersichtlich 
wird. 

• Stabilität der Übersicht: Lokale Übersichten verändern während der Navigation 
nicht nur die Menge der dargestellten Objekte, sondern auch deren relative Position. 
Dies steht einem effizienten Aufbau mentaler Landkarten entgegen. 

• Systemreaktionszeit: Graph-Algorithmen sind sehr aufwendig. Automatisch gene-
rierte Übersichten müssen deshalb auf vergleichsweise einfach strukturierte Layouts 
zurückgreifen, um eine unmittelbare visuelle Rückkopplung bei direkter Manipulation 
zeitlich zu erreichen. 

• Ästhetik: Einfache Layout-Algorithmen werden nie die situativ und subjektiv op-
timale Darstellung eines Hypertexts erzeugen (vgl. [Böhringer & Paulisch 90, S. 43]). 
Eine Zusammenstellung verschiedener Layout-Algorithmen in Hinsicht auf die 
Ästhetik und den Berechnungsaufwand gibt [Hofmann 91]. Intellektuell, im 
Extremfall vom Leser selbst erzeugte Graphiken, die vielleicht ästhetisch befriedi-
gender sind [Henry & Hudson 91, S. 55], sind aber für dynamische Hypertext nicht 
konsistent zu halten bzw. können für große Hypertexte gar nicht erst erstellt werden. 

• Angemessenheit: Die Qualität eines Layouts kann nur in bezug auf eine bestimmte 
Aufgabenstellung bzw. kognitive Leistung hin beurteilt werden. Im Zusammenhang 
mit Hypertext sind (beispielhaft) zu erwähnen: Überblick über Inhalt bzw. Struktur des 
Hypertexts, die nächsten Schritte eines Pfades antizipieren, Navigationsmöglichkeiten 
von einer gegebenen Position aus einschätzen. Darüber hinaus ist die im « Hypertext 
repräsentierte Textsorte von Bedeutung. Graphische Übersichten bauen durch visuelle 
Hilfsmittel eine kohäsive Struktur auf, die nur dann adäquat ist, wenn diese auch zu 
einer kohärenten Lesart des Texts führt [Hammwöhner 90a, Hannemann et al. 93]. 

 94



Orientierungsverlust ist ein grundlegendes Problem bei Hypertexten. Ein Großteil der 
Hypertextsysteme versucht dies durch Navigations- und Orientierungshilfen zu lösen, die auf 
intellektuellen Vorleistungen der Autoren und deren Auswertung in Form von automatisch 
generierten graphischen Übersichten basieren. In der Fachliteratur ist nun die Meinung geteilt, 
ob graphische Übersichten überhaupt automatisch berechnet oder von den Autoren 
vorgegeben werden sollen. Motivation für die unterschiedlichen Ansichten ist das fehlende 
inhaltliche Verständnis der Repräsentationseinheiten durch das Hypertextsystem (vgl. 
[Bernstein 90b, S. 38]). Eine intellektuelle Aufbereitung graphischer Übersichten ist für große 
Hypertexte, die häufigen Änderungen unterliegen, allerdings nicht durchführbar [Zizi & 
Beaudouin-Lafon 94]. 

Globale Übersichten haben sich nur für kleine Hypertexte als brauchbar erwiesen und 
sollen daher in großen Hypertexten nicht genutzt werden [Utting & Yankelovich 89]. Vorteil 
einer globalen Übersicht ist, daß bei unveränderlicher Rahmenstruktur des Hypertexts jedes 
Element eine feste Position hat, die erlernt werden kann, und daß die Nähe der Elemente den 
Grad des inhaltlichen Bezugs bestimmt. Globale Übersichten können ersetzt werden durch 
eine Kombination von semiglobalen Übersichten, die den gesamten Graphen auf hohem, 
durch Clustertechniken erreichtem Abstraktionsniveau (vgl. [Mukherjea et al. 94]) zeigen, mit 
lokalen Übersichten, die nur das Umfeld eines Knotens darstellen. Das Prinzip der Lokalität 
kann ausgeweitet werden, indem nicht nur unmittelbare Nachbarn eines Knotens in die 
Darstellung aufgenommen werden, sondern alle, die in einem vorgegebenen oder 
parametrierbaren Abstand zu ihm sind. In NoteCards [Halasz 88] ist eine zweistufige 
Übersicht über den Hypertext-Graphen implementiert. Eine lokale Übersicht erlaubt es, den 
Graphen auf verschiedenen Detaillierungsstufen darzustellen (Zooming), während eine 
komplette, aber detailarme Abbildung des Gesamtgraphen nur dazu dient, die Position der 
lokalen Karte anzugeben. In dem Augenblick allerdings, wo verschiedene Strukturkonstrukte 
(Verknüpfungen, Strukturknoten) in Zusammenhang mit Filtern eingesetzt werden, scheint es 
als fraglich, ob eine eindeutige Positionierung von lokalen Übersichten in globalen Karten 
überhaupt möglich ist. 

Ein Ansatz zur Entschärfung des Problems der Darstellung umfangreicher Graphen ist die 
Verräumlichung.  Während dreidimensionale Graphen, wie sie z.B. in SemNet (vgl.[Fairchild 
et al. 88]) präsentiert werden, schlüssige Lösungen für viele Anordnungs- und 
Überdeckungsprobleme bieten, legen sie dem Nutzer hohe Anforderungen hinsichtlich der 
Orientierung auf.   Dementsprechend wurde versucht, die kognitive Überlast durch 
Reduzierung der Freiheitsgrade zu mindern.   Cone trees [Robertson et al. 91, Hemmje 93] 
z.B. stellen umfangreiche Hierarchien durch miteinander verbundene, rotierende Zylinder dar.   
Hier wird ein reduzierter Orientierungsaufwand durch einen , erhöhten Handhabungsaufwand 
erkauft. Da zur Zeit ein enormer Forschungs- und Entwicklungsaufwand in das Design neuer 
animierter 3-D-Schnittstellen für die Informationsaufbereitung investiert wird, exemplarisch 
sind insbesondere die Aktivitäten am Xerox Palo Alto Research Center [Robertson & 
Mackinlay 93] zu nennen, sind für die nähere Zukunft noch erheblich verbesserte Verfahren 
zu erwarten. Da der Schwerpunkt der Entwicklung des KHS jedoch nicht in der 
Informationsvisualisierung liegt, wurden diese sehr aufwendigen und noch in der Entwicklung 
befindlichen Verfahren nicht berücksichtigt. Vielmehr wurde auf konventionellere 2-
dimensionale Graphen zurückgegriffen. 

Hyperbolic trees [Rao et al. 95], auch spider views genannt, wie sie in Thoth-II [Collier 87] 
zum Einsatz kommen, zeigen ausgehend von einem Hypertext-Knoten alle 
Navigationsmöglichkeiten bis zu einer vorgegebenen Schrittweite. Dabei werden alle Knoten, 
die mit der gleichen Schrittzahl vom Ausgangsknoten aus zu erreichen sind, jeweils auf 
konzentrischen Kreisen angeordnet. Spider views bieten ein planares Layout, das es 
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erleichtert, Wegstrecken abzuschätzen, neigen durch hohe Redundanz allerdings i dazu, 
umfangreich zu werden. 

Ringförmige Layouts (je nach Form des Fensters, in dem der Graph dargestellt wird, 
entweder ein Kreis, oder eine liegende bzw. stehende Ellipse) wurden von [Horton 91, S. 135] 
unter Berufung auf [Bertin 82] für stark vernetzte Graphen empfohlen. Auch das System 
MERIT [Stein 92] verwendet derartige Layouts. Diese Struktur ist als ad-hoc-Layout für 
dynamische Graphen geeignet, weil sie klar im Aufbau und kognitiv unbelastet ist. 
Insbesondere eignet sich diese Anordnung, um den Grad der inneren Verflechtung und 
Cluster innerhalb des Graphen zu erkennen [Salton et al. 92]. Allerdings suggeriert dieses 
Layout durch seinen symmetrischen Aufbau eine weitgehende Gleichrangigkeit aller 
dargestellten Hypertext-Einheiten, weshalb es sich nicht zur Präsentation von Sequenzen und 
Hierarchien eignet. 

Ein heuristisches Graphlayout, das die Umgebung eines vorgegebenen Knotens entfaltet, 
liegt den graphischen Darstellungen von CONCORDE zugrunde (vgl. [Hofmann l et al. 91]). 
Derartige Algorithmen führen häufig zu ästhetisch befriedigenden Lösungen, der Erfolg ist 
aber nicht immer zu garantieren. Es ist außerdem nicht unbedingt gesichert, daß das Layout 
eine der Semantik von Verknüpfungstypen angemessene Anordnung der Knoten erzielt. 

Hierarchien bzw. gerichtete, azyklische Graphen können vergleichsweise gut graphisch 
aufbereitet und dargestellt werden und werden deshalb häufig für graphische Übersichten und 
Inhaltsverzeichnisse genutzt. Sie sind allerdings nur dann zu verwenden, wenn die Semantik 
der dargestellten Hypertextstrukturen eine derartig klare Vor-, Nachordnung von Knoten 
zuläßt. 

 
Abbildung 39 Graphische Übersicht mit ringförmigem Layout über einen stark vernetzten Graphen 
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6.3.1 Layout graphischer Browser für das KHS 

Aus den Erfahrungen mit den oben erwähnten graphischen Übersichten und aus den vom 
KHS vorgegebenen Randbedingungen folgen einige grundsätzliche Designentscheidungen 
(für eine umfassendere Darstellung siehe [Arens & Hammwöhner 95]). Es wird eine lokale 
Übersicht6 realisiert, die jeweils das Umfeld des aktuell angewählten Knotens darstellt, d.h. 
eine Restrukturierung der Graphik erfolgt nach jedem Dialogschritt. Es werden zwei 
Graphenlayouts vorgegeben, eines für gerichtete, azyklische Graphen, wie sie im 
Zusammenhang mit Strukturknoten und azyklischen Verknüpfungstypen entstehen, und ein 
ringförmiges für allgemeine Verknüpfungsstrukturen. Letzteres ist insbesondere auch zum 
Erkennen von Clustern in Verknüpfungsstrukturen geeignet (s.a. Abb. 39 und 41). 

 
Menüleiste 

 

Units 

 

 

Kurzinformation 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 40 Layout graphischer Browser 

 
Abbildung 41 Graphische Übersicht mit ringförmigem Layout, in dem zwei Cluster zu erkennen sind. 
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6 Die graphischen Grundfunktionen stellt eine Software zu Verfügung, die uns freundlicherweise von Herrn 
Weberskirch, Universität Kaiserslautern, zur Verfügung gestellt wurde [Weberskirch 94]. 



Die Fensteraufteilung folgt für graphische Browser dem folgenden Schema (s.a. Abb. 40). Die 
Kurzinformation enthält Angaben zu einem Knoten oder einer Verknüpfung, dessen oder 
deren graphische Repräsentation der Nutzer gerade mit der Maus berührt. Das betrifft z.B. 
den Objekttyp, vergebene Schlagworte, evtl. eine Zusammenfassung. Die komprimierte 
Information sowie der Interaktionsmodus, der allein eine Bewegung der Maus verlangt, 
ermöglicht ein schnelles Überfliegen (flying vgl. [Lai & Manber 91]) von Knotenmengen, um 
einen Überblick über die in einer graphischen Übersicht verfügbare Information zu gewinnen. 

Eine inhaltliche Anpassung der Übersicht erreicht der Leser durch Kontextoperationen, 
wie sie in Kapitel 4 beschrieben wurden, eine optische Anpassung ist durch Auswahl aus 
einer größeren Anzahl von Layout-Parametern möglich. 

Zyklisches Layout Die graphische Übersicht wird grundsätzlich komplett dargestellt, d.h. mit 
der Fenstergröße skaliert. Damit wird vermieden, daß durch Scrolling ein 
Orientierungsverlust innerhalb der Graphik auftreten kann. 

Layout für gerichtete, azyklische Graphen    Da gerichtete, azyklische Graphen Da-
tenstrukturen sind, bei denen im Gegensatz zu Ringen auch Teilstrukturen Bedeutung tragen 
und sinnvoll eingeständig betrachtet werden können, wird hier das Layout nicht auf die 
Fenstergröße skaliert, sondern es kann eine größere Teilstruktur dargestellt und durch 
Scrolling erkundet werden. 

Azyklische Graphen eignen sich für eine ausschnittsweise Darstellung, indem Teilbäume 
isoliert werden, auf die wiederum Verfahren zur Erzeugung von Fisheye-Views angewandt 
werden können [Furnas 86, Saxer & Gloor 90]. Beispiele für derartige hierarchische Sichten 
sind in dem vorliegenden Text schon wiederholt vorgekommen, so zeigt die Abbildung 32 
hierarchische Verknüpfungsstrukturen, während Abbildung 28 die Anordnung von 
Strukturknoten visualisiert. Bemerkenswert ist vielleicht, daß der gleiche Layout-Algorithmus 
durchaus geeignet ist, Inhaltsverzeichnisse, Verknüpfungsstrukturen und Pfade zu 
visualisieren, wie beispielhaft an Abb. 42 verdeutlicht werden soll. 

 
Abbildung 42 Graphische Darstellung eines alternativen Pfades 

Fließtextdarstellung Noch immer entspricht ein Fließtext am ehesten überkommenen 
Lesegewohnheiten und dürfte vom Leser am wenigsten Anpassung verlangen. Das KHS 
entspricht diesen Gewohnheiten, indem eine Sequenz von Knoten als fortlaufender Text 
präsentiert werden kann (s.a. Abb. 43). Grundlage der Präsentation ist eine hierarchische 
Teilstruktur aus dem Hypertext. Diese kann aus einer hierarchischen oder einer heuristisch 
hierarchisierten Verknüpfungsmenge gewonnen werden. In den meisten Fällen wird der 
gerichtete, azyklische Graph der Strukturknoten zur Sequenzialisierung genutzt. Durch die im 
aktuellen situativen Kontext vorgegebene Interpretation ist ein hierarchischer Teilgraph schon 
vorgegeben. 
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Eine solche Fließtextdarstellung kann nicht die Anforderungen an einen konventionellen 
Text erfüllen. Schließlich sind die Hypertext-Knoten nicht mit dem Ziel verfaßt worden, in 
genau dieser Reihenfolge gelesen zu werden. So werden Defizite insbesondere hinsichtlich 
der textuellen Kohäsion bestehen, während Kohärenz, eine sinnvolle Hy-pertextstruktur 
vorausgesetzt, schon eher gegeben sein wird. In diesem Sinne ist eine solch heuristische 
Generierung von Fließtext aus der Hypertextstruktur als ein Hilfsmittel zu verstehen, leichter 
Zugang zu Textsequenzen zu erhalten, aber nicht als ein Autorenwerkzeug, das der 
Generierung von Text aus Hypertext dient. 

 
Abbildung 43 Fließtextdarstellung einer Knotensequenz 

Probleme graphischer Übersichten im KHS Es bleibt darüber hinaus ein generelles 
Problem graphischer Übersichten anzusprechen, das als Dekontextualisierung bezeichnet 
werden kann. Wie bereits oben erwähnt, kann die Präsentation von Verknüpfungen an 
Kontextbedingungen geknüpft werden, die sich sowohl auf den räumlichen als auch auf den 
zeitlichen Kontext beziehen. Weiterhin hat jeder Verknüpfungstyp seine eigene 
Navigationssemantik, d.h. daß beim Folgen der Verknüpfung bestimmte Operationen 
veranlaßt werden, die sowohl die Präsentation betreffen als auch den zeitlichen Kontext 
modifizieren können. Betrachtet man einen Hypertext-Ausschnitt nun mit einem 
Übersichtswerkzeug, so werden räumlich entfernte Objekte innerhalb des aktuellen Kontext 
interpretiert, einem Kontext, der bei schrittweiser Navigation vermutlich nicht mehr valide 
wäre. Navigationsoperationen sind darüber hinaus nur noch den Hypertext-Knoten und nicht 
mehr den Verknüpfungen zurechenbar, welche die Verbindung von Ausgangs- und 
Zielknoten bilden. Verknüpfungstypspezifische Kontextoperationen entfallen also bei 
Nutzung eines Übersichtswerkzeugs zumindest weitgehend. 

6.4 Zugang zur Dialoghistorie 

Neben der inhaltlichen, durch Strukturknoten und Verknüpfungen repräsentierten Struktur 
von Hypertexten bildet auch die zeitliche Struktur des Navigationsverlaufs ein wichtiges 
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Orientierungsmittel für den Leser. In beiden Fällen ist eine verräumlichte Präsentation ein 
gutes Instrument, diese Struktur zu erkennen und auch zu nutzen [Foss 88, Foss 89]. Auf die 
Struktur der Dialoghistorie wurde in Abschnitt 4.3.3 schon ausführlich eingegangen. An 
dieser Stelle sollen nur Aspekte der Präsentation behandelt werden. Der Dialogverlauf kann 
vom Nutzer zumindest auf zweierlei Art konzeptualisiert werden, einerseits als eine lineare, 
entsprechend dem zeitlichen Verlauf geordnete Abfolge von Navigationsschritten, 
andererseits als eine durch die Form der Bezugnahme entstehende hierarchische Struktur. 
Dementsprechend bietet das KHS eine listenorientierte (s. Abb. 44) und eine hierarchische (s. 
Abb. 26) Darstellung der Dialoghistorie, um beiden Auffassungen gerecht werden zu können. 

 
Abbildung 44 Listenorientierte Darstellung der Dialoghistorie, im linken Fenster sind die Operationsbezeichner, 
im rechten die Knotennamen angegeben. Das mittlere Fenster zeigt die Schrittnummer, links davon die Nummer 
des Vorgängers und rechts die Nummern der Nachfolgeschritte. Das untere Fenster zeigt Kurzinformation 
alternativ über den Kontext oder den angewählten Knoten des Kontexts. 

Für jeden Dialogschritt wird der Bezeichner des jeweils dargestellten Knotens, die 
Schrittnummer — bei listenorientierter Darstellung auch die Nummern von Vorgänger und 
Nachfolgeschritten — und die ausgeführte Operation angegeben. Die Operationsbezeichner 
sind nicht identifizierend, sondern klassifizierend. Es wird unterschieden zwischen: 

• Navigation in Verzeichnissen, 

• Navigation durch Verknüpfungen, hier wird der Verknüpfungstyp angegeben, 

• Wechsel des strukturellen Kontexts bei Beibehaltung des dargestellten Knotens, 

• Navigation als Folge einer Änderungsoperation, z.B. Einfügen eines Knotens, 

• Verändern von Kontextparametern. 

Das Layout dieses Werkzeugs ist analog zu den anderen Übersichten. Hier ist allerdings 
darauf zu achten, daß relevante Vorabinformation sich hier auf zwei Gegenstände beziehen 
kann, nämlich auf den als Resultat eines Dialogschritts dargestellten Knoten oder auf die 
jeweils gültigen Kontexteigenschaften, wie z.B. die Filterattribute. KHS bietet beide 
Informationen alternativ an, eine gleichzeitige Präsentation hatte sich als zu umfangreich 
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erwiesen, wodurch die Zielsetzung einer überblicksartig aufzunehmenden Vorabinformation 
konterkariert wurde. 

Durch Auswahl von Dialogschritten aus der Dialoghistorie wird der zugehörige System-
zustand wiederhergestellt, d.h. es wird nicht nur der entsprechende Knoten visualisiert, 
sondern es werden auch die im Kontext festgelegten Filterattribute wieder in Kraft gesetzt. 

6.5 Retrieval in Hypertexten 

Wie bereits angemerkt wurde, ist die Informationssuche nach dem Matching-Paradigma in 
Hypertexten von der Informationssuche durch Navigation nicht strikt zu scheiden. Beide 
stellen Punkte in einer dreidimensionalen Klassifikation des Suchverhaltens dar (s.o.). Der 
Informationssuche durch Navigation liegen folgende Annahmen zugrunde: 

• Relevanz bezüglich der gleichen Fragestellung führt auch zu einer räumlichen Nähe 
der Knoten, so daß eine explorierende Vorgehensweise vermutlich alle relevanten 
Knoten abdeckt. 

• Die Relevanzindikatoren, die das System durch inhaltliche und optische Aufbereitung 
geben kann, reichen dazu aus, den Nutzer zu der relevanten Information zu führen. 

Insbesondere die erste Annahme ist für große, offene Hypertexte, die von einer größeren Zahl 
von Nutzern erstellt und gewartet werden, die darüber hinaus fortlaufenden Änderungen 
unterliegen, nicht zu halten. Deshalb sind gerade für große und offene Hypertexte 
Suchverfahren unabdingbar, die durch Matching eine globale, nicht explorative Suche im 
Hypertext erlauben [Hammwöhner et al. 93]. Unter den Suchmöglichkeiten, die das KHS 
bietet, sollen hier die termorientierte Suche und die Formularsuche besonders hervorgehoben 
werden (s.a. [Rittberger et al. 94]). 

Die unterschiedliche Aufgabenstellung schlägt sich in einem modifizierten Layout der 
Suchwerkzeuge nieder (s.a.  Abb.  45).  Im Vergleich zu den Übersichten kommt ein 
spezielles Areal zu Formulierung von Suchanfragen hinzu. 
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Abbildung 45 Layout der Suchwerkzeuge 

6.5.1 Schlagwort- und Volltextsuche / Struktursuche 

Das zur term- und strukturorientierten Suche entwickelte Werkzeug (s.a. Abb. 46) stellt nicht 
mehr dar als eine Sicht auf die themen- und strukturorientierten Filter des zugehörigen 
situativen Kontexts (s. Kapitel 4). An dieser Stelle sind also nicht mehr die eigentlichen 
Retrievalverfahren, sondern nur die Unterstützung hinsichtlich der Frageformulierung und der 
Ergebnispräsentation zu diskutieren. Hinsichtlich der Frageformulierung unterscheidet das 
KHS zwischen den termbasierten Verfahren für Schlagwort- und Volltextsuche und der 
Struktursuche. Im ersten Fall können beliebige Termmengen als Suchanfrage eingegeben 
werden. Das ist insofern von Vorteil gegenüber anderen (z.B. graphischen oder 
formalsprachlichen) Formen der Frageformulierung, als auch Passagen oder komplette 
Textinhalte aus Knoten, die als relevant erkannt wurden, als Suchanfrage übernommen 
werden können (Query by Example). Existiert ein kontrolliertes, strukturiertes Vokabular in 
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Form eines in den Hypertext integrierten Thesaurus, so kann der Nutzer den Indexraum bei 
Formulierung der Suchanfrage navigierend erkunden — eine weitere Form der Integration 
von Retrieval und Navigation. Des weiteren kann der Thesaurus zur Erweiterung der 
Suchfrage mit verwandten Begriffen herangezogen werden. 

Strukturanfragen werden durch formalsprachliche Ausdrücke spezifiziert. Hier würde es 
der Interaktionsmetapher des KHS allerdings eher entsprechen, eine graphische Spezifikation 
von Strukturen zuzulassen, wie es in [Consens & Mendelzon 89] oder [Hofmann et al. 93] 
gezeigt wird. 

 
Abbildung 46 Schlagwortsuche mit relevanzorientierter Ordnung der Ergebnisse 

6.5.2 Formularsuche 

Die Formularsuche beruht auf dem Prinzip, daß die Suche nach stark strukturierten Objekten 
am leichtesten durch Angabe eines Beispiels, d.h. durch die Konstruktion eines 
prototypischen Formularknotens, möglich ist. Der Nutzer kann also aus einer Menge im 
Hypertext vertretener Schemata eines auswählen (s. Abb. 47), es partiell mit Information 
füllen und dann das System alle diejenigen Formulare finden lassen, die dem Prototyp 
hinlänglich ähnlich sind. Das Ähnlichkeitsmaß, beeinflußt vor allem durch die Attribute, die 
zur Ermittlung der Ähnlichkeit herangezogen werden, ist dabei typspezifisch. Eine Konstante 
ist jedoch, daß Typbeziehungen beim Abgleich ausgenutzt werden. Eine sehr allgemeine 
Suchanfrage kann also formuliert werden, indem eine Ausprägung einer abstrakten 
Formularklasse mit wenigen Attributen als Beispiel konstruiert wird, die in Übereinstimmung 
mit einer Vielzahl von Knoten gebracht werden kann, die Ausprägungen verschiedener, 
konkreter Knotentypen sind. 

6.5.3 Präsentation der Ergebnisse 

Die Präsentation der Suchergebnisse erfolgt in einer listenorientierten Darstellung, die einer 
Notizbuchmetapher folgt. Die Elemente der Trefferliste sind nach einem jeweils näher zu 
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bestimmenden Sortierkriterium geordnet. Ist die Trefferliste zu lang, um in einem 
wahrgenommen zu werden, so wird sie auf mehrere Seiten des Notizbuchs verteilt, die jeweils 
durch identifizierende Bezeichnungen auf maus-sensitiven "Reitern" aktivierbar sind. Diese 
Art der Darstellung ist mit einer erheblichen Informationsreduktion verbunden, insofern als 
keinerlei Verknüpfungsinformation mehr zugänglich ist. Dies ist sinnvoll, wenn sie — 
insbesondere bei größeren Treffermengen — zunächst dazu dient, einen Überblick über Art 
und Inhalt der gefundenen Knoten zu erhalten. Desweiteren sind Listen sehr geeignet für ein 
sukzessives Anwählen und Lesen der gefundenen Knoten. Dennoch wäre eine alternative 
Aufbereitung der Treffermenge sinnvoll, die auch die Graphenstruktur der Knotenmenge 
berücksichtigt, wie sie z.B. von [Zizi & Beaudouin-Lafon 94, Zizi & Beaudouin-Lafon 95] 
vorgestellt wird. 

 
Abbildung 47 Formularsuche mit zeitlicher Ordnung der Ergebnisse, das obere Fenster enthält das partiell 
ausgefüllte Beispielformular. Ein Menü ist aufgeblendet, das alternative Formulartypen zur Auswahl anbietet. 
Dabei werden nur solche Typen berücksichtigt, für die Ausprägungen im Hypertext vorhanden sind. Die 
Gliederung des Menüs erfolgt nach der Zugehörigkeit zu abstrakten Obertypen. 

Bei Durchführung eines Suchprozesses ist zunächst eine standardisierte Vorgabe für die 
Ordnung der Treffermenge vorgegeben. Bei Suche mit gewichteten Termen ist das Ergebnis 
nach dem Gewicht der relevanten Knoten sortiert, bei Formularsuche hängt das 
Sortierverfahren vom Formulartyp ab. In den meisten Fällen ist alphabetische Sortierung nach 
dem Namen der Knoten vorgegeben, für e-mail aber eine Sortierung nach dem 
Absendedatum. 

Die Anordnung der Liste kann vom Leser explizit verändert werden. Das System bietet in 
einem Menü (s. Abb. 48) alle die Sortierverfahren an, die für alle in der Liste enthaltenen 
Knoten definiert sind. Aus dem Verfahren kann das System auf die zur Sortierung zu 
nutzenden Knotenattribute schließen und auch darauf, wie die Attributausprägungen zur 
Erzeugung von Bezeichnern für die "Reiter" genutzt werden können. Aus Eigenschaften der 
zur Sortierung genutzten Attribute kann auch erschlossen werden, ob ein einstufiger — z.B. 
alphabetischer — oder ein zweistufiger Index genutzt werden soll — z.B. werden 
Datumsangaben durch Tag und Monatsangabe einerseits und Jahreszahl andererseits 
abgebildet. 
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Abbildung 48 Formularsuche mit thematischer Ordnung der Ergebnisse 

6.6 Präsentation und Modifikation von Attributen 

Bisher haben wir Werkzeuge kennengelernt, welche die globale Struktur von Hypertex-ten 
visualisieren bzw. modifizieren können. Individuelle Eigenschaften von Objekten — meist 
peritextueller Natur — waren mit wenigen Ausnahmen, nämlich dem Inhalt von Knoten und 
den Ankern von Verknüpfungen, nicht zugänglich. Dafür sind eigene Werkzeuge erforderlich 
und zwar, nach den abstrakten Objekttypen, jeweils für Knoten, Verknüpfungen, Hypertexte 
und situative Kontexte. 

 
Abbildung 49 Knotenattribute 

6.6.1 Modifikation von Knotenattributen 

Die Knotenattribute werden als Formular präsentiert (s. Abb. 49), am Kopf des Formulars 
erscheinen die allgemeinen, dann die typspezifischen Attribute. Funktionen zur Modifikation 
der Attribute werden über ein Menü angeboten. In einem gesonderten Fenster werden die 
einem Knoten zugeordneten Schlagworte dargestellt. Auch hier stehen Funktionen für 
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Einfügen und Löschen zur Verfügung, wenngleich für große Hypertexte davon auszugehen 
ist, daß eine automatische Verschlagwortung erfolgt. Durch Auswahl von Schlagworten kann 
auch hier das aktuelle Suchprofil modifiziert werden. 

Mehrstellige Verknüpfungen werden im KHS ausschließlich dazu verwendet, um Kno-
tenmengen mit gleichen Attributen zu verknüpfen. Deshalb wurde der Zugang zu diesen 
Verknüpfungen mit der Darstellung der Attribute verknüpft. 

6.6.2 Modifikation von Verknüpfungsattributen 

Dieses Werkzeug (s. Abb. 50) bezieht sich nicht nur auf individuelle Verknüpfungen, sondern 
bietet alle Verknüpfungen eines Knotens zur Modifikation an. Die Auswahl eines konkreten 
Verknüpfungsobjekts erfolgt dann alternativ aufgrund seines Typs oder Ankers sowie seiner 
Identifikation. Auch bei den Verknüpfungen sind die Attribute als Formular dargestellt und 
können durch Menüoperationen modifiziert werden. Eine besondere Behandlung erfährt die 
Kontextbindung von Verknüpfungen, die durch direkte Manipulation durch Auswahl aus 
einer Liste von Strukturknoten bewirkt werden kann. 

Von Verknüpfungen ausgehende Verknüpfungen spielen in der Interaktion mit KHS eine 
eher untergeordnete Rolle. Sie führen entweder zu auf Verknüpfungen bezogenen 
Annotationen oder sie repräsentieren Synchronisationsbeziehungen zwischen Verknüpfungen, 
die zur Navigation nicht herangezogen werden können. Sie werden deshalb in anderen 
Navigations- und Übersichtswerkzeugen nicht berücksichtigt und nur hier als Eigenschaften 
einzelner Verknüpfungen präsentiert. 

 
Abbildung 50 Verknüpfungsattribute 

6.6.3 Der Hypertext-Launcher 

Der Hypertext-Launcher dient in erster Linie dazu, den Zugriff auf individuelle Hypertexte zu 
ermöglichen, die aus einer Liste von Hypertexten aus einer Datenbank oder von einem KHS-
spezifischen File-Server geladen werden. Evtl. erforderliche Präliminarien, wie z.B. Login in 
die Datenbank, sind auch mit diesem Werkzeug zu erreichen. Ein Formular gibt dann 
Auskunft über Art und Umfang des Hypertexts, Zugriffsrechte etc. Attribute wie 
Zugriffsrechte oder Bezeichner können natürlich über Menüs modifiziert werden. Wenn ein 
Hypertext geladen ist, können weitere Werkzeuge wie z.B. der Hypertext-Browser aktiviert 
werden. 
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Dem Hypertext-Launcher ist ein weiteres eigenständiges Fenster zugeordnet, das Transcript, 
das für die Ausgabe von Systemmeldungen zuständig ist. 

 
Abbildung 51 Attribute von Hypertexten 

6.6.4 Attribute situativer Kontexte 

Situative Kontexte zeichnen sich dadurch aus, daß sie über eine Vielzahl mengenwertiger 
Attribute verfügen, wie Listen aktiver Objekttypen oder zu durchsuchender strukturaler 
Kontexte. Sind schon die als Attribute zugewiesenen Mengen oft sehr umfangreich, so sind es 
die Anzahl der erlaubten Einträge um so mehr. Das macht eine komplette Darstellung der 
Attributausprägungen eines situativen Kontexts mit menüorientierter Auswahl von 
Attributwerten unmöglich. Das Werkzeug zur Manipulation situativer Kontexte verfügt 
dementsprechend über verschiedene Modi mit jeweils individuellen Layouts. Ein Modus gibt 
einen Überblick über die momentanen Attributsausprägungen (s. Abb. 52). Für jedes Attribut 
ist ein weiterer Modus vorgesehen, der ein attributspezifisches Layout beinhaltet. Hier sei 
beispielhaft auf Abb. 29 hingewiesen, die jeweils die Layouts für die Auswahl aktiver 
Knoten- und Verknüpfungstypen erlauben. Alle Layouts besitzen einen gemeinsamen Teil, in 
dem Schaltflächen zum Wechsel des Modus vorgesehen sind. 

 
Abbildung 52 Attribute situativer Kontexte 
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6.7 Koordinierte Nutzung von Werkzeugen 

Bisher wurde die Funktionalität der einzelnen Werkzeuge isoliert vorgestellt. Entscheidend 
für den Nutzen ist jedoch die Möglichkeit, diese Werkzeuge koordiniert zu gebrauchen. 
Koordination bezieht sich hier auf verschiedene Aspekte der gemeinsamen Nutzung von 
Werkzeugen: 

• Abstimmung des Bezugsgegenstands, 

• Bearbeitungsabläufe, 

• Bildschirmaufteilung, 

• Kassation von Werkzeugen. 

Werkzeuge entnehmen den Gegenstand, auf den sie angewendet werden können, ein 
Hypertext-Segment oder ein individueller Knoten, aus einem ihnen zugeordneten situativen 
Kontext. Kontexte verschiedener Werkzeuge können miteinander synchronisiert werden, so 
daß sie immer auf den gleichen Gegenstand verweisen. Die Synchronisation von Kontexten 
kann temporär aufgehoben, und dann reetabliert werden. Änderungen im Hypertext führen 
allerdings ungeachtet der Synchronisation immer zu Abgleich von Inhalt und Darstellung. 

Die Synchronisation von Kontexten erlaubt den kooperativen Gebrauch von Werkzeugen. 
Die Arbeit mit dem KHS beginnt mit dem Hypertext-Launcher. Hier wählt der Nutzer einen 
oder auch mehrere Hypertexte aus und startet darauf einen Hypertext-Browser. Die Kontexte 
von Hypertext-Browsern sind untereinander grundsätzlich nicht synchronisiert, so daß 
gleichzeitig mehrere Browser auf verschiedenen Teilen des gleichen Hypertexts oder auf 
mehreren Hypertexten eröffnet werden können. 

Ausgehend von einem Hypertext-Browser können dann mehrere Werkzeuge mit syn-
chronen Kontexten gestartet werden, wie z.B. Werkzeuge zur Suche in Hypertexten oder zur 
Darstellung von Übersichten. Soll mit einer Übersicht eine mehrstufige Navigation mit 
bekanntem Ziel durchgeführt werden, bei der die Inhalte der als Zwischenschritte erreichten 
Knoten irrelevant sind, kann die Synchronisation temporär aufgehoben werden, um die zur 
Aufbereitung der Inhalte benötigte Zeit zu sparen. 

Relevante Objekte können während der Navigation markiert werden, um dann für 
Änderungs- oder auch Navigationsoperationen einfach referenziert werden zu können. Führt 
der Leser einen Navigationsschritt aus, der dazu führt, daß der aktuell verfolgte Pfad verlassen 
wird, so wird automatisch eine Markierung gesetzt, um die Rückkehr zu dem Pfad zu 
erleichtern. 

Eine Alternative zu einem solch indirekten Referenzierungsverfahren liegt im koordi-
nierten Einsatz von Hypertext-Browsern. Zu jedem Zeitpunkt der Navigation kann ein 
Hypertext-Browser erzeugt werden, der den aktuell dargestellten Knoten enthält. Um es zu 
ermöglichen, daß mehrere solcher Browser auf dem Bildschirm dargestellt werden können, 
wird ihnen keine Metainformation mitgegeben. Koordinierter Gebrauch von Hypertext-
Browsern erleichtert insbesondere die Definition von Verknüpfungen. In beiden Werkzeugen 
kann Teilinformation als Verknüpfungsanker ausgewählt werden, dann wird durch eine 
Menüoperation oder durch "drag and drop" das Verknüpfungsobjekt erzeugt. Dabei wird aus 
einem Menü der erlaubten Verknüpfungstypen der gewünschte ausgewählt (s.a. Abb. 53). 

Wissen über Arbeitsabläufe und die dazu benötigten Werkzeuge kann genutzt werden, die 
Plazierung von Werkzeugen auf dem Bildschirm zu optimieren, indem räumliche Nähe und 
funktionale Zusammengehörigkeit zur Entsprechung gebracht werden [Norman et al. 86]. 
Werkzeuge, die nur für eine eingeschränkte Teilaufgabe benötigt werden, können automatisch 
wieder beendet und vom Bildschirm entfernt werden. Im KHS sind augenblicklich Ansätze 
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zur Erschließung dieses Potentials, insbesondere bei der automatischen Kassation von 
Werkzeugen gegeben, die sich in den folgenden Regeln zusammenfassen lassen: 

• Einblendung zusätzlicher Knoteninhalte geschieht in unmittelbarer Nachbarschaft des 
gerade genutzten Werkzeugs. 

• Redundantes Erzeugen von Werkzeugen wird vermieden. Ist das gewünschte 
Werkzeug mit den adäquaten Inhalten bereits auf dem Bildschirm vorhanden, sei es 
von anderen Objekten verdeckt, oder ikonifiziert, so wird auf Anfrage des Nutzers 
kein neues Werkzeug erzeugt, sondern das bereits bestehende wird an passender 
Position zur Darstellung gebracht. 

• Knotenpräsentationen, die wie bei Glossareintragen üblich, zusätzlich zum Haupttext 
eingeblendet werden, bleiben nur für einen Dialogschritt auf dem Bildschirm bestehen, 
wenn nicht der nächste Dialogschritt — z.B. durch Verfolgen einer Verknüpfung, die 
von diesem Knoten ausgeht — explizit auf sie Bezug nimmt. Wird ein Werkzeug 
geschlossen, werden zusätzlich alle Werkzeuge terminiert, die von diesem Werkzeug 
ausgehend — z.B. durch Menüfunktionen — aktiviert wurden. 

Im Zuge der zunehmenden wissensbasierten Unterstützung der Handhabung von KHS-
Hypertexten ist hier noch Entwicklungspotential gegeben. So können Regeln über 
aufgabenspezifische Arbeitsumgebungen formuliert werden, die je nach Aufgabe die benö-
tigten Werkzeuge ermitteln, und diese anhand von Layout-Regeln auf dem Bildschirm zur 
Darstellung bringen. 

 
Abbildung 53 Definition einer Verknüpfung mit Hilfe zweier Hypertext-Browser 

7.   Verbindung von Hypertexten zu externen Datenerzeugern und  
-verbrauchern 

7.1 Integration externer Datenquellen in das KHS 

Die Integration externer Datenquellen in Hypermediasysteme kann unter zwei Gesichts-
punkten betrachtet werden. Einerseits können so lokale Informationsprodukte durch An-
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reicherung mit externer Information aufgewertet und abgesichert werden. Andererseits wird 
dem Nutzer die Möglichkeit eines vereinfachten und vereinheitlichten Zugangs zu externen 
Informationsdiensten geboten. Damit wird ein Zusammenhang zur Diskussion von Gateways 
für Online-Datenbanken ersichtlich [Kuhlen 95, Seite 298-299 und 319-330]. Die zentralen 
Aspekte einer solchen Integration lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Der Aufbau neuer Hypertexte wird erleichtert, wenn die Integration von Daten aus 
existierenden Dateien, Hypertexten oder Datenbanken durch das Hypertextsystem 
unterstützt wird. 

• Durch offene Hypertextsysteme wird die integrierte Nutzung applikationsspezifischer, 
häufig disparat strukturierter Datenbanken ermöglicht. Dieser Gesichtspunkt steht im 
Zentrum der Forschung im Rahmen des ESPRIT-Projects HIFI [Cavallaro 95]. Ziel 
ist, die Nutzung eines Hypertextsystems als Front-End für heterogene Datenbanken 
durch generische Methoden zu unterstützen. Beispielapplikationen sind die 
Hypertextsysteme HYNECOS [Hertwig 95] für den Zugang zu medizinischen Daten 
und HIFINBIPOP [Cavallaro & Tentori 95] für Finanzdaten. 

• Die oben erwähnten Hypertextsysteme des HiFi-Projekts haben die Integration 
organisations-interner Datenbanken zum Gegenstand. Eine konsequente Weiterent-
wicklung dieses Konzepts bezieht auch organisations-externe Datenbanken mit ein, 
um so einen Zugang zum kommerziellen Informationsmarkt zu eröffnen [Hamm-
wöhner & Rittberger 93]. 

• Die rasante Entwicklung von Mehrwertdiensten im Internet [Kuhlen 95] hat in den 
letzten Jahren mehrere weltweit verteilte, nach Hypertext-Prinzipien strukturierte In-
formationsdienste hervorgebracht, zunächst Gopher, dann das World Wide Web und 
schließlich Hyper-G, wobei letzteres trotz hohen Entwicklungsstands noch keine den 
erstgenannten Systemen entsprechende Verbreitung gefunden hat. Als Folge dieser 
Tendenz zur Globalisierung des Informationsmarkts und der Integration der Infor-
mationsdienstleistungen wird die Präsenz auf diesem Markt und die Vernetzbarkeit 
mit den jeweiligen Konkurrenzsystemen durch Gateways mittlerweile schon zu einer 
Voraussetzung für offene Hypertextsysteme. 

• Die vorangehenden Argumente betonen eher die Notwendigkeit der Verfügbarkeit 
externer Information für den Nutzer des KHS oder eines anderen offenen Hyper-
textsystems. Hervorzuheben ist aber, das ein System wie das KHS durch seine 
Strukturierungs- und Navigationsmöglichkeiten jedem Nutzer erlaubt, eine integrierte, 
seinem persönlichen Informationsbedarf angepaßte Sicht auf externe In-
formationsquellen zu definieren und damit einen erleichterten Zugang zu modernen 
Informationsdienstleistungen zu gewinnen. 

Die angesprochenen Informationsquellen können nun nach mehreren Kriterien unterschieden 
werden, die für die Art der Datenintegration von unmittelbarer Bedeutung 

sind: 

• Änderungsfrequenz: Die Änderungsfrequenz bestimmt, wie häufig die Datenbe-
stände aktualisiert werden. Je höher die Aktualisierungrate ist, desto mehr ist darauf 
hinzuarbeiten, bei jedem Zugriff die neuesten Daten zu erhalten. Das kann dazu 
führen, daß der Hypertext nur Referenzinformation enthält.  

• Kosten: Viele Datenanbieter erheben für den Zugriff Gebühren. Je höher diese 
Gebühren sind, desto eher wird in Kauf zu nehmen sein, daß Daten im Sinne eines 
Downloading in den Hypertext integriert und nicht ständig aktualisiert werden. 
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• Datenformate: Der Austausch von Daten zwischen Hypertexten oder Anwendungs-
programmen wird in den meisten Fällen eine Anpassung der Datenformate erfordern. 
Gravierender ist jedoch, daß häufig auch die logische Dokumentenstruktur modifiziert 
werden muß. Dies ist besonders augenfällig, wenn Daten zwischen zwei Hy-
pertextsystemen mit jeweils unterschiedlichen Modellen transferiert werden sollen 
[Leggett & Killough 91]. Hier kann es vorkommen, daß n-stellige Verknüpfungen auf 
Kollektionen zweistelliger Verweise abgebildet werden müssen oder auch 
Strukturknoten auf Verweise zwischen Medienknoten. 

Eine ähnliche Problematik ist gegeben, wenn konventionelle Texte in Hypertexte 
integriert werden sollen. Hier muß eine Entsprechung zwischen Strukturelementen des 
Texts und denen des Hypertexts gefunden werden. 

• Kommunikationsprotokoll: Die Kommunikation zwischen Hypertextsystem und 
Datenquelle muß auf eine normiertes Verfahren zurückgreifen, das durch ein Kom-
munikationsprotokoll definiert wird. Die Zugriffsverfahren, die von diesem Protokoll 
erlaubt werden (kontextfreie Suchoperationen oder kontextsensitive Navigati-
onsoperationen), sind besonders bedeutend für die Ausgestaltung des Integrations-
prozesses. Ein Aspekt der Kommunikation, der besondere Erwähnung verdient, ist die 
Identifikation der anzufordernden Datenelemente. Während diese in Retrievalsy-
stemen durch Spezifikation einer inhaltlichen Suchanfrage geschieht, ist in den hy-
permediaorientierten Systemen die Spezifikation einer expliziten Dokumentadresse 
vorgesehen. Dieses Adressierungsverfahren wirft das Problem der referenziellen 
Integrität für verteilte Hypertexte auf. 

• Synchronisation: Üblicherweise sind Datenaustauschprozesse synchron zur Nut-
zerinteraktion, d.h. daß die externen Datenquellen Information nur auf Anfrage 
bereitstellen. Es gibt jedoch auch Datenquellen mit asynchronem Verhalten. Das 
Eintreffen von e-mail ist z.B. von irgendwelchen Nutzeraktionen völlig unabhängig. 

• Verfügbarkeit: Nicht alle Datenquellen sind jederzeit verfügbar. Das kann an 
Wartungszeiten liegen, ist jedoch häufig von der Netzauslastung abhängig. 

Weitere Eigenschaften von Datenquellen, wie z.B. die Verläßlichkeit der verfügbaren Daten, 
sind für die jeweilige Nutzung relevant, aber für die Auswahl eines Integrationsverfahrens 
ohne Bedeutung. Aber die angestrebte Verwendung der Daten hat Konsequenzen auf die 
Datenintegration: 

• Aktualität: Selbst eine hohe Änderungsfrequenz in der Datenquelle ist nicht von 
Bedeutung, wenn die Anwendung keine hohe Aktualität der Daten erfordert. 

• Modifizierbarkeit: In vielen Fällen wird externe Information unmodifiziert 
übernommen werden, mitunter wird sie der Nutzer jedoch auch korrigieren oder 
seinem Bedarf anpassen wollen. In diesem Fall ist zu entscheiden, ob die geänderten 
Daten zum Server zurücktransferiert werden können und sollen ("uploading"), oder ob 
sie vor Überschreiben durch aktualisierte Daten des Servers geschützt werden sollen. 

7.1.1 Datenintegration durch spezialisierte Knotentypen 

Wie bereits in Abschnitt 3.1 eingeführt wurde, können Knotentypen eigene Verfahren des 
Datenzugriffs, ihrer Konversion sowie ein eigenständiges Navigations- und Inter-
aktionsverhalten definieren. Die Einbeziehung von Daten einer externen Datenquelle umfaßt 
folgende Schritte: 

• Datenkommunikation: Die Kommunikation zwischen KHS als Client und einem 
externen Datenserver bringt gewisse technische Anforderungen, aber keine 
grundsätzlichen methodischen Probleme mit sich. Jedem Knotentyp, der eine externe 
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Datenverbindung spezifiziert, sind Methoden beigegeben, die spezielle Kom-
munikationsprotokolle implementieren. Beispielhaft seien hier HTTP ('Hypertext 
Transfer Protocol') und SMTP ('Simple Mail Transfer Protocol') erwähnt. Erfor-
derliche Verbindungsdaten, z.B. ein URL ('Uniform Resource Locator'), sind als 
spezielle Attribute bei dem jeweiligen Knoten vermerkt. 

• Datenkonvertierung: Der erste Schritt der Integration der übertragenen Daten ist ihre 
Konversion in ein für das KHS verarbeitbares Zwischenformat. Dafür stehen 
typspezifische Parser für die Dokumentstrukturen, wie sie für die jeweilige Daten-
quelle üblich sind, zur Verfügung. In Analogie zu den oben als Beispiel genannten 
Kommunikationsprotokollen wären hier HTML (Hypertext Markup Language) zu 
nennen, sowie der Aufbau von e-mail, wie er von der RFC 822 definiert wird. 

• Integration: Die Methode, wie die aus externen Medien erhaltenen Daten in den 
Hypertext integriert und mit den bestehenden Datenbeständen verknüpft werden und 
dem Leser präsentiert werden, ist für das neue Informationsprodukt von ent-
scheidender Bedeutung. Das KHS unterstützt hier zwei prinzipiell unterschiedliche :      
Verfahren: 

o Der Knoten, der die Datenverbindung definiert, ist ein terminaler Knoten. Die 
von der externen Datenquelle stammenden Daten werden als medialer Inhalt 
des Knotens dargestellt (s. Abschnitt 7.1.2). 

o Wird die Daten Verbindung durch einen Strukturknoten definiert, so werden 
die Daten aus der externen Datenquelle zunächst segmentiert und als Inhalte 
neuer Hypertextknoten in den Strukturknoten eingefügt (s. Abschnitt 7.1.3). 

Neben dem Ablauf des Integrationsprozesses hat auch der Zeitpunkt Einfluß auf die Nutzung 
der Daten: 

• Erzeugungszeit: Für Daten, die kaum Änderungen unterliegen oder aber hohe Kosten 
verursachen, bietet es sich an, die Integration einmalig zum Zeitpunkt der Erzeugung 
des Hypertext-Knotens vorzunehmen. Das gilt besonders dann, wenn der zu leistende 
Konvertierungsaufwand erheblich ist. Allerdings ist von einem erhöhten 
Speicheraufwand auszugehen, da die Daten redundant repräsentiert werden. Dieses 
Verfahren ist auch dann adäquat, wenn die integrierten Daten einer neuen 
Verwendung zugeführt werden sollen, die mit dem der liefernden Datenquelle nicht 
konform sein muß. 

• Nutzerinitiative: Daten, deren Aktualität nicht von entscheidender Bedeutung ist, 
können auf Nutzerinitiative hin aktualisiert und neu vom Server geladen werden. Die 
erforderlichen Operationen können über dem Knotentyp zugeordnete Menüs 
zugänglich gemacht werden. 

• Zugriffszeit: Daten, deren Aktualität von hoher Bedeutung ist, werden jedesmal neu 
geladen, wenn ein Zugriff auf den Hypertext-Knoten erfolgt. Dieses Verfahren kann 
bei manchen Systemen, wie z.B. dem WWW (s. [Bekavac 95b]), vereinfacht werden, 
indem über eine einfache Abfrage der Aktualitätsstand der lokal redundant 
gespeicherten Daten mit dem der zu übertragenden Daten verglichen wird. Eine 
Übertragung findet nur dann statt, wenn Aktualität der lokalen Daten nicht mehr 
gegeben ist. 

Die spezifischen Vorteile des Konzepts, spezialisierte Knoten als Gateway s zu externen 
Informationsdienstleistungen zu nutzen, lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Werden die zu importierenden Daten von einem anderen Informationssystem ver-
waltet, handelt es sich z.B. um einen Knoten des "World Wide Web", so kann über die 
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Funktionalität des einbettenden KHS-Knotens eine Anpassung der Datenformate, 
Darstellungs- und Interaktionsformen vorgenommen werden. 

• Ist der Server des externen Hyperdokuments zeitweise nicht verfügbar, kann der KHS-
Knoten auf die zuletzt übertragene Fassung des Dokumentinhalts zurückgreifen, der 
redundant lokal gespeichert wird. Die Information wird zwar als potentiell veraltet 
gekennzeichnet, hilft aber dennoch, einige der Auswirkungen von dangling links zu 
vermeiden. Redundant vorgehaltene Dokumentinhalte können auch zur Minimierung 
von Datenübertragungszeiten und -kosten genutzt werden, wenn der Server 
Informationen über Änderungszeitpunkte zur Verfügung stellt. 

• Es wird zwischen Informationsräumen mit jeweils unterschiedlicher Verläßlichkeit 
differenziert. Dieses klare Partitionierungskonzept trägt dem Problem der Konsi-
stenzwahrung in offenen Systemen Rechnung. Während inhaltliche Konsistenz in 
derartigen Systemen generell nicht zu wahren ist [Hewitt 85, Hewitt 86], kann für den 
lokalen Hypertext wenigstens formale Konsistenz garantiert werden. Die Kon-
sistenzwahrung externer Dokumente ist vollständig an die Ersteller zu delegieren. Für 
Konflikte zwischen Dokumenten sind besondere Erkennungsroutinen und Reaktionen 
vorzusehen. Als Konfliktsituation kann auftreten, daß ein referenzierter externer 
Knoten aus dem externen Hyperdokument entfernt wurde. In diesem Fall sind mehrere 
konsistenzwahrende Operationen sinnvoll, nämlich entweder Entfernen des Knotens 
aus dem lokalen Hypertext oder Überführen der redundant gespeicherten Inhalte in 
einen lokalen Knoten. 

• Für KHS-Knoten, die ein externes Dokument repräsentieren, stehen die gleichen De-
skribierungs- und Annotierungsfunktionen sowie Verknüpfungsmöglichkeiten zur 
Verfügung wie für jeden internen Knoten, auch wenn der Zielknoten einem anderen 
Hypermediasystem entstammen sollte, so daß eine integrierte Nutzung der Daten 
effizient und effektiv unterstützt werden kann. 

• Zugang zu weiteren Typen von Informationsquellen kann durch Neudefinition eines 
Knotentyps, ohne Eingriff in den Kern des Systems ermöglicht werden. J 

7.1.2 Integration einzelner Datenelemente 

In vielen Fällen besteht die Nutzung externer Datenquellen im gezielten Zugriff auf einzelne, 
individuell referenzierbare Datenelemente. Idealtypisch gilt dies für Referenzen, die zwischen 
Knoten verteilter Hypertexte bestehen, die jeweils wieder durch unterschiedliche Systeme 
verwaltet sein können. Hier sind als relevante Systeme vor allem das World Wide Web 
[Berners-Lee et al. 92] und Hyper-G [Andrews et al. 95] in Betracht zu ziehen. Beide Systeme 
stellen Konversionsroutinen zur Verfügung, die eine Angleichung von Protokollen und 
Textformaten für einen Kanon verwandter, internetbasierter Systeme erlauben. Das sind 
Gopher, News, FTP und für Hyper-G auch noch das WWW. Die Durchführung der 
Konversion obliegt im WWW normalerweise dem Client, es gibt aber auch die Möglichkeit, 
diese Prozesse auf einen Proxy-Server [Berners-Lee et al. 95] zu verlagern. Hyper-G sieht 
grundsätzlich eine Konversion durch den Server vor. In beiden Fällen scheint eine Einbindung 
zusätzlicher Informationsressourcen nicht ohne ein Redesign des Servers oder evtl. der 
Clients möglich zu sein.  

Das gravierendste methodische Problem ist in diesem Zusammenhang die Wahrung der 
referenziellen Integrität der voneinander abhängigen Hypertexte. Während es für einen in sich 
geschlossenen Hypertext relativ einfach ist, Verknüpfungen zu erkennen, die auf nicht mehr 
existente Objekte verweisen, und diese dann zu entfernen, ist dies für verteilte Hypertexte, die 
möglicherweise noch unterschiedliche Kommunikationsstandards und Hypertextmodelle 
haben, kaum zu leisten. Eine derartige Konsistenzüberprüfung ist im WWW aufgrund der 
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integrierten Repräsentation von Medien- und Verknüpfungsinformation so gut wie 
unmöglich. Im Gegensatz dazu bietet Hyper-G elaborierte Verfahren an, Modifikationen an 
Dokumenten in einem Netzwerk von Servern zu propagieren [Kappe 95]. Dieses Verfahren, 
das für den Betrieb von Hyper-G Servern sowohl hocheffizient als auch effektiv ist, setzt 
allerdings voraus, daß alle beteiligten Server die erforderliche Information über 
Datenmodifikationen aktiv zur Verfügung stellen.  

 
Abbildung 54 Schematische Darstellung der Einbettung externer Daten als Inhalte eines Hypertext-Knotens (4). 
Durch ein spezielles Knotenattribut wird die Referenz auf ein konkretes Datenelement (E) eines externen 
Mediums hergestellt. Dessen Inhalt wird übertragen, konvertiert und als Knoteninhalt präsentiert. Eventuell 
vorhandene Verknüpfungsinformation (b,c,g,h) wird mit übertragen und kann vom Leser zur Navigation im 
externen Medium genutzt werden. Ein Navigationsschritt unter Ausnutzung der Verknüpfung c führt dazu, daß 
dann eine Referenzbeziehung zwischen den Knoten 4 und C besteht. 

Wie im vorangehenden Abschnitt schon erwähnt, erfolgt die Verbindung zu externen 
Datenquellen anhand spezieller Knotentypen. Die Anbindung von hypertext-ähnlichen 
Diensten soll nun beispielhaft anhand des World Wide Web (für eine ausführlichere 
Darstellung s.a [Bekavac 95b, Bekavac 95a]) erläutert werden (s. a. Abb. 54 und 55). Der 
Knotentyp 'WWW' ist eine Spezialisierung allgemeiner Textknoten. Als spezifisches Attribut 
ist derartigen Knoten ein 'Uniform Resource Locator' zugeordnet, der ein Datenelement aus 
dem WWW identifiziert. Wird versucht, auf den Inhalt des Knotens zuzugreifen, wie es z.B. 
bei der Navigation der Fall sein kann, so wird der zugehörige HTML-Text geladen und als 
Knotenattribut gespeichert, falls seit dem letzten Zugriff eine Modifikation des Texts erfolgt 
ist. Der Text wird dann von einem HTML-Parser analysiert. Im Text enthaltene Anker werden 
erkannt und gespeichert. Sodann wird der Text für die Darstellung in einem KHS-Tool 
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aufbereitet. Durch Zuordnung eines eigenen Controller-Typs kann die Interaktion im 
Zusammenhang mit WWW-Knoten modifiziert werden. Erfolgt eine Maus-Aktion in der 
Visualisierung des Texts, wird nicht nur überprüft, ob eine KHS-Verknüpfung angewählt 
wurde, sondern auch, ob ein HTML-Anker aus dem Text betroffen ist. In diesem Fall wird die 
für den Anker als Ziel spezifizierte URL als neuer Referenzpunkt des WWW-Knotens 
definiert und ein neuer Text zur Darstellung gebracht. Die Sequenz der so durchlaufenen 
externen Hypertext-Knoten wird in die Dialoghistorie des KHS eingetragen, so daß Auswahl 
aus der Historie bzw. Backtracking konform zur sonstigen Interaktion mit dem KHS möglich 
sind. Wird bei der Navigation im WWW ein Dokument erreicht, auf das schon ein anderer 
Knoten im KHS-Hypertext verweist, so wird auch im KHS ein Navigationsschritt 
durchgeführt, so daß eine enge Verzahnung der Navigation im internen und externen 
Datenraum besteht. 

 

 
Abbildung 55 Das obere Fenster zeigt, wie der im unteren Fenster enthaltene HTML-Text als Inhalt eines 
Hypertext-Knotens vom Typ ‚WWW’ dargestellt wird. 
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Für weitere kontextspezifische Operationen des KHS bieten Hypertexte aus dem WWW kaum 
Anhaltspunkte, da Typisierung oder inhaltliche Erschließung nicht gegeben sind. Eine 
Ausnahme bildet die Verwendung von WWW-Knoten für den Zugang zu WAIS-
Datenbanken. Über die Proxy-Funktion erlauben WWW-Server auch den Zugang zu anderen 
Internet-basierten Informationssystemen, wie GOPHER und WAIS. Wird bei der Navigation 
ein WWW-Knoten erreicht, der durch seinen URL auf eine WAIS-Datenbank referenziert, so 
kann diese Anfrage kontextfrei verarbeitet werden. Der Hypertext-Knoten kann aber auch so 
konfiguriert werden, daß die eigentliche WAIS-Anfrage erst aus den Schlagworten aufgebaut 
wird, die im aktuellen Kontextprofil des KHS enthalten sind. Auf diese Art kann die Suche in 
internen und externen Datenquellen ohne Brüche in der Interaktion und für den Leser 
transparent durchgeführt werden. 

7.1.3 Strukturierte Integration von Datenmengen 

Ein Standardbeispiel für die Nutzung externer Informationsquellen ist die Literaturrecherche 
in Online-Datenbanken. Anhand einer vom Nutzer zu erstellenden Suchanfrage, die formale 
Eigenschaften des Dokuments wie z.B. Autor, Publikationsorgan, aber auch den Inhalt 
betreffen kann, der normalerweise durch Schlagworte repräsentiert ist, wird aus einer großen 
Kollektion von Dokumenten eine Anzahl relevanter herausgesucht. Die Nutzung einer 
solchen Informationsquelle innerhalb eines Hypertexts kann einerseits der transparenten 
Ausweitung einer Hypertext-internen Suche dienen, wie es im vorangegangenen Abschnitt für 
WAIS beschrieben wurde. Andererseits ist eine Anwendung im Sinne eines Suchprofil-
Dienstes denkbar, der zu einem Thema immer wieder die neuesten Referenzen aus der 
Datenbank extrahiert und in den Hypertext einordnet. Auf die anwendungspezifischen 
Implikationen, die sich daraus ergeben, soll an anderer Stelle eingegangen werden (s.a. 
[Rittberger 95, Aßfalg et al. 93]). Hier wollen wir uns darauf konzentrieren, wie ein solcher 
Zugang adäquat in das Hypertextmodell des KHS eingebettet werden kann. 

Wie bei der Integration durch direkte Referenz wird auch die Schnittstelle zum externen 
Medium durch einen speziellen Knotentyp definiert. In diesem Fall ist es aber kein terminaler 
Knoten, dessen medialer Inhalt aus der Datenquelle extrahiert wird, sondern ein 
Strukturknoten, dessen Substruktur anhand der übertragenen Daten automatisch aufgebaut 
wird. Auch hier werden die notwendigen Angaben über die Datenverbindung dem Knoten als 
Attribute zugeordnet, Kommunikationsprotokolle und Konvertierungsroutinen stehen als 
Methoden zur Verfügung. Da dieser Vorgang relativ aufwendig und im Falle von Online-
Datenbanken auch kostenträchtig sein kann, wird hier der Zugriff auf das externe Medium 
nicht jedesmal vorgenommen, wenn auf den Inhalt des Strukturknotens zugegriffen wird, 
sondern auf Initiative des Nutzers hin oder bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses, wie 
z.B. der Ablauf eines Zeitintervalls. Es wird dann auf die Datenquelle zugegriffen und die 
relevanten Daten werden geladen. Das Problem der referenziellen Integrität besteht hier nicht, 
da hier eine intensionale Beschreibung der Daten vorliegt. Der eintreffende Datenstrom wird 
dann segmentiert, so daß jedes Segment dem Inhalt eines neu anzulegenden Hypertext-
Knotens entspricht. Im Fall einer Literaturdatenbank wird das jeweils eine bibliographische 
Einheit sein. Sodann werden sukzessiv neue Knoten erzeugt, deren Typ durch den als 
Gateway füngierenden Strukturknoten vorgegeben ist, im Fall von Literaturdatenbanken sind 
es Formularknoten, die jeweils den strukturierten Zugriff zu den bibliographischen Angaben 
einer Veröffentlichung erlauben. Diese Knoten verfügen über die notwendigen Parser, um die 
ihnen zuzuordnenden Textsegmente inhaltlich zu analysieren. Nachdem die einzelnen Knoten 
ermittelt wurden, wird ein Abgleich mit dem Altbestand durchgeführt, um Doppel zu 
eliminieren, so daß ein mehrfaches Einfügen der gleichen Inhalte vermieden werden kann. 
Danach kann die Integration der neu erzeugten Knoten in den Hypertext erfolgen. Diese 
umfaßt zwei Schritte: 

• Integration in die Polyhierarchie der Strukturknoten, 
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• Aufbau von Verknüpfungen zwischen den neuen Knoten und zum Altbestand. 

 
Abbildung 56 Strukturierte Integration von Daten ohne vorgegebene Ordnungsstruktur. Der Strukturknoten 3 
definiert eine Referenz auf eine externe Datenbank. Anhand einer als Knotenattribut vorgegebenen oder aus dem 
Kontext erschließbaren Suchanfrage werden aus der Datenbank 2 Datenelemente extrahiert, die aufgrund eines 
Konvertierungs- und Segmentierungsprozesses in 4 Hypertext-Knoten umgewandelt werden. Zwei dieser Knoten 
werden als Doppel zum Altbestand identifiziert und eliminiert. Zwischen den verbleibenden Knoten werden 
Verknüpfungen berechnet. Dann werden sie zu drei Strukturknoten aggregiert, die wiederum in zwei 
Strukturknoten zusammengefaßt werden, welche in den Strukturknoten 3 eingefügt werden. 

Integration in die Strukturhierarchie Wie bereits hervorgehoben wurde, stellt die 
Polyhierarchie der Strukturknoten das zentrale Ordnungs- und Orientierungshilfsmittel in 
Hypertexten dar. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, welche Verfahren genutzt werden, 
um neu aufgenommene Datenmengen in diese Struktur zu integrieren. Aufgrund der zu 
behandelnden Datenmengen kann dies nur ein automatisches Verfahren sein. 
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Abbildung 57 Strukturierte Integration von Daten mit vorgegebener Ordnungsstruktur. Zugriff, Konvertierung 
und Segmentierung verlaufen analog zu dem bei Abb. 56 beschriebenen Prozeß. Hier hat der Nutzer allerdings 
die Knoten 6-7 als vorgegebene Ordnungsstruktur in den Strukturknoten 3 eingefügt. Anhand von Kriterien, die 
spezifisch für die jeweiligen Datenquellen sind, wird nun entschieden, in welche dieser Knoten die neu 
eingefügten Knoten 8-11 integriert werden sollen. Die eigentliche Ordnungsstruktur wird also nicht modifiziert. 

Die Einordnung der Knoten in den Hypertext kann zwei verschiedenen Vorgehensmodellen 
folgen, die sich hauptsächlich im Grade der Nutzerkontrolle über den Integrationsprozeß und 
damit auch den Umfang der vom System automatisch zu initiierenden 
Restrukturierungsprozesse unterscheiden. 

• Ein Maximum an Nutzerkontrolle über den Integrationsprozeß wird dann erreicht, 
wenn die Struktur als eine dem Gateway-Knoten untergeordnete Hierarchie von 
Strukturknoten vollständig vom Nutzer vorgegeben wird und neu zu integrierende 
Knoten nur in diese existierende Struktur eingeordnet werden. Der Vorteil dieses 
Verfahrens ist, daß der Leser die Ordnungsstruktur kennt und antizipieren kann, wo 
welche Information zu finden ist. Die Einordnung kann dabei regelbasiert erfolgen, 
indem jedem Strukturknoten Regeln beigeordnet werden können, die bestimmen, ob 
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ein neu einzufügender Knoten hier eingefügt werden soll, oder nicht (für eine 
ausführlichere Behandlung der automatischen Klassifikation siehe Abschnitt 2.2 und 
3.1 in Teil III). Dieser Ansatz ist dem Information Filtering der Information Lens [Lai 
et al. 88] vergleichbar. Ein einfaches Verfahren der Zuordnung, das keine Definition 
zusätzlicher Regeln verlangt, beruht auf der Zuordnung von Schlagworten. Der Nutzer 
deskribiert die von ihm angelegten Strukturknoten mit Schlagworten, während das 
System die aus der externen Informationsquelle extrahierten Knoten automatisch mit 
gewichteten Termen verschlagwortet. Die neuen Knoten werden dann in genau die 
Strukturknoten eingefügt, welche die beste Übereinstimmung der Schlagworte 
aufweisen. 

Diese Bezugnahme auf prädefinierte Strukturen stößt allerdings bei großen Da-
tenmengen an ihre Grenzen. Hier ist der Nutzer kaum in der Lage adäquate Zu-
griffswege zu planen, die eine auch an der Zugriffsoptimierung orientierte Verteilung 
der Knoten ermöglichen. 

• Bei der Integration großer Datenmengen erweist es sich als sinnvoll, die Struk-
turierung vollständig dem System zu überlassen. Nur so ist eine konsistente, 
zugriffsoptimierende Gliederung auch eines umfänglichen Datenmaterials zu errei-
chen. Konsequenz dieses Vorgehens ist, daß jedesmal nach Integration neuer Daten 
ein Teil der Strukturhierarchie neu aufgebaut werden muß mit der Konsequenz, daß 
auch Teile des Altbestands repositioniert werden (s.a. Abbildung 56). Der Aufbau 
einer Strukturhierarchie erfolgt durch Berechnung von Clustern von Hypertextknoten7, 
die dann wiederum zu übergeordneten Clustern zusammengefaßt werden. Für die 
Clusterbildung können verschiedene Kriterien herangezogen werden (s.a. [Mukherjea 
et al. 94]): 

o Formale Eigenschaften von Knoten: Im einfachsten Fall wird der Name des 
Knotens genutzt, um ein balanciertes alphabetisches Verzeichnis aufzubauen. 
Über die einem Knoten zugeordneten Schlagworte können thematische Cluster 
bestimmt werden. 

o Knoteninhalte: Cluster können auch aufgrund von Textähnlichkeitsmaßen 
berechnet werden [Crouch et al. 89]. 

o Struktur: In Hypermediasystemen kann die Clusterbildung auch anhand der 
Hypertextstruktur, insbesondere dem von den Verknüpfungen gebildeten Netz-
werk erfolgen. Allgemeines strukturbasiertes Clustering ist sehr aufwendig 
(NP-vollständig), [Mukherjea et al. 94] beschreiben jedoch einfachere 
Varianten, Verknüpfungsinformation für die Clusterbildung auszunutzen. 
Strukturbasiertes Clustering in Kombination mit getypten Verknüpfungen ist 
insofern von Vorteil, als inhaltlich begründete Ähnlichkeitsmaße auf 
anwendungsspezifische Verknüpfungstypen abgebildet werden können, so daß 
die Clusterverfahren anwendungsunabhängig zu gestalten sind. Beispielhaft sei 
die Abbildung von Literaturzitaten auf spezifische Verknüpfungstypen 
erwähnt, die es erlauben, zitatbasiertes Clustering, ein durchaus übliches 
Verfahren [Small & Sweeney 85], auf strukturbasiertes Clustering 
zurückzuführen. 

Automatischer Aufbau von Verknüpfungen Das Netzwerk von Verknüpfungen re-
präsentiert Beziehungen zwischen Hypertextknoten, die einerseits inhaltlich, thematisch und 
andererseits aus dem Verwendungszusammenhang motiviert sein können. Diese 

                                                 
7 Eine gute Einführung von Clusterverfahren gibt [Frakes & Baeza-Yates 92]. 
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unterschiedlichen Formen inhaltlicher Beziehungen sind jeweils mit eigenen Verfahren im 
Hypertext festzulegen. 

 Verknüpfungen, die einen Verwendungszusammenhang repräsentieren, sind nicht aus 
dem Inhalt eines Knotens zu inferieren, sondern werden im Zusammenhang mit 
bestimmten Operationen automatisch angelegt. Für die Integration externer Daten sind 
z.B. Verknüpfungen relevant, die von einer Suchfrageformulierung zu den gefundenen 
Datenobjekten führen. 

 Die Grundlage für die inhaltlich begründete automatische Verknüpfung von Knoten 
wurde bereits bei der Einführung der grundlegenden Eigenschaften von Ver-
knüpfungen gelegt (s.a. Abschnitt 3.3.5). Zu berücksichtigen sind hier diejenigen 
Verknüpfungstypen, die über hinreichende Existenzbedingungen definiert sind. Im 
Zusammenhang mit der Integration größerer Datenmengen ist hier allerdings eine 
Aufwandsabschätzung vorzunehmen. Sicherlich würde es einen nicht hinnehmbaren 
Aufwand mit sich bringen, mit jedem neu erzeugten Knoten und dem restlichen 
Datenbestand jeweils für alle intensional definierten Verknüpfungstypen die Einhal-
tung der Existenzbedingungen zu testen. Zur Minimierung des Aufwands werden 
zunächst relativ einfache, leicht zu testende Konfigurationsregeln herangezogen. 

o Bei antisymmetrischen Verknüpfungstypen ist jeweils nur ein Typ zu testen. 
Als Resultat jedes Datenintegrationsprozesses entstehen Knoten, die einer eng-
umgrenzten Kollektion von Knotentypen entstammen können.   Im folgenden 
sind dann nur noch die Verknüpfungstypen zu berücksichtigen, die mit derar-
tigen Knoten kombinierbar sind. 

o Der Verknüpfungstyp definiert wiederum, welche Knotentypen als Ziel der 
Verknüpfung in Frage kommen, so daß der zu testende Datenbestand über 
Typrestriktionen stark eingeschränkt werden kann. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß auch bei großen Hypertexten zufrieden-
stellende Verarbeitungszeiten bei der automatischen Erzeugung von Verknüpfungen 
dann zu erreichen sind, wenn die Verknüpfungstypen hinlänglich scharf umgrenzt 
definiert sind und wenn über Indexe ein schneller Zugriff auf Objekte vorgegebenen 
Typs ermöglicht wird. 

Auf die applikationsspezifische Ausgestaltung der oben erwähnten Ordnungs- und Klas-
sifikationsprozesse sowie auf die konkret abzuleitenden Verknüpfungstypen wird im 
Zusammenhang mit der Beschreibung der bereits im KHS realisierten Anwendungen 
eingegangen. 

7.2 Integration von KHS-Hypertexten in externe Informationsdienste 

Die meisten der komplexen und mächtigen Hypertextsysteme, die in den letzten Jahren 
entwickelt wurden, blieben in ihrer Nutzung auf den Bereich der Forschung, häufig sogar auf 
das jeweils entwickelnde Institut beschränkt. Dies ist auf eine Reihe von Faktoren 
zurückzuführen. Zunächst ist sicher die Komplexität vieler Systeme für den Anfänger eine 
hohe Eingangshürde. Für manche Systeme, wie z.B. auch für das KHS, sind nicht 
unerhebliche Anfangsinvestitionen in Rechner- und Softwareausstattung (Smalltalk, 
GemStone) zu tätigen, bevor das System nur installiert werden kann. Ein weiteres 
gravierendes Hemmnis für die Distribution von Hypertexten war bisher auch die 
unzulängliche Austauschbarkeit der Hypertexte verschiedener Systeme. Als eine Wende kann 
hier die Entwicklung und Verbreitung der Informationsdienste im Internet — insbesondere 
des World Wide Web — angesehen werden. Als ein Indikator für die Attraktivität dieser 
Dienste kann die Geschwindigkeit angesehen werden, mit der plötzlich Informationssysteme 
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mit den exotischsten Daten weltweit angeboten wurden. Das Spektrum reicht von 
Filmdatenbanken über ein U-Bahn-Streckenplaninformationssystem mit weltweitem 
Anspruch bis hin zu Literaturdatenbanken für technische Berichte der verschiedensten 
Institutionen. Das World Wide Web ist ein weltweit verteiltes Hypertextsystem mit Client-
Server-Architektur. Das Kommunikationsprotokoll (HTTP) ist zustandsfrei und sieht keine 
kontinuierliche Verbindung zwischen Client und Server vor. Vermittels eines weltweit 
eindeutigen 'Uniform Resource Locators' (URL) können Dokumente von einem WWW-
Server zur Verarbeitung durch einen Client angefordert werden. Die Dokumente sind durch 
die Textauszeichnungssprache HTML strukturiert, ein für Hypertext entwickelter SGML-
Dokumenttyp. 

Ein Hypertextsystem, das eine weltweite Distribution seiner Inhalte nicht nur erlauben, 
sondern quasi sicherstellen will, muß heute über das WWW erreichbar sein. Der Preis ist 
allerdings relativ hoch. Aufgrund der eher schlichten Struktur des Kommunikationsprotokolls 
und der Auszeichnungssprache sind einige der elaborierten Strukturen, die Ergebnis der 
jüngeren Hypertext-Forschung sind, nicht über das Netz zu transportieren. Im folgenden soll 
dargelegt werden, welche Einschränkungen das World Wide Web mit sich bringt und wie 
trotzdem Strukturkonzepte des KHS für eine Nutzung via WWW eingebracht werden können. 
Der Profit ist dann durchaus wechselseitig. KHS-Hypertexte werden weltweit verfügbar und 
bieten dann im Vergleich zu üblichen WWW-Dokumenten elaboriertere Such-, Navigations- 
und Orientierungsmittel. Für den Autor besteht die Option, die komfortablen Werkzeuge des 
KHS für den Aufbau von Hypertexten zu nutzen. Diese zeichnen sich gegenüber den bisher 
für das WWW verfügbaren Instrumenten durch die folgenden Vorteile aus: 

• Graphische Übersichten erleichtern die Verwaltung der Hypertextstruktur. 

• Konsistenzregeln garantieren die referenzielle Integrität zumindest der lokalen Do-
kumente. 

• Vorgegebene Layouts garantieren eine konforme Oberflächengestaltung für alle 
Dokumente. 

Die hauptsächlichen Schwachpunkte des WWW für die Präsentation von Hypertexten, die 
durch die Einführung von Java in jüngerer Zeit allerdings behebbar geworden sind, sind die 
folgenden: 

• Dokumentenstruktur: Typisierung von Objekten ist nicht vorgesehen. Von jedem 
Anker kann immer nur eine Verknüpfung ausgehen. 

• Visuelle Aufbereitung:   Der Einsatz von Mehrfenstertechnik zur koordinierten 
Präsentation von Information und Metainformation ist nicht möglich. 

• Interaktion: Die Möglichkeit, Klärungsdialoge über Menüs zu führen, ist sehr 
eingeschränkt, da die Präsentation eines Menüs den Aufbau einer neuen Seite bedingt 
und damit einen Kontextverlust bedeutet. 

• Kontextfreiheit: Das Kommunikationsprotokoll HTTP ist zustandsfrei, so daß die 
Bezugnahme auf vorangehende Dialogschritte und die dadurch geschaffenen 
Dialogzustände erst ermöglicht werden müssen. 

Nachdem zunächst kurz erläutert wird, welche technischen Voraussetzungen gegeben sein 
müssen, um das KHS vom WWW aus erreichbar zu machen, werden wir die Möglichkeiten 
erörtern, spezifische KHS-Funktionalität über das WWW anzubieten. Der Zugriff auf KHS-
Objekte via WWW (s.a. [Aßfalg & Hammwöhner 95a]) wird grundsätzlich durch das 
Common Gateway Interface (CGI) vermittelt, einer Standardkomponente des WWW, die zur 
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Anbindung von Programmen dient, die WWW-konforme Dokumente erzeugen, wie z.B. 
HTML-ausgezeichneten Text oder GIF-Bilder.8 Anfragen externer WWW-Benutzer über das 
CGI veranlassen normalerweise die Ausführung von Programmen, die gewöhnlich direkt 
HTML-Code erzeugen. Um den Zeitaufwand für den im KHS erforderlichen 
Datenbankzugriff zu minimieren, aktiviert das CGI nicht unmittelbar ein Programm, das auf 
die Datenbank zugreift. Vielmehr wurde eine Zwischenebene realisiert, die nach dem Single-
Server-Multiple-Client-Prinzip arbeitet. Ein Prozeß, den wir CGI-Server nennen wollen, 
bleibt dabei ständig mit der GemStone-Datenbank verbunden, während das CGI für jeden 
Zugriff externer Benutzer einzelne Client-Prozesse erzeugt, die mit diesem in Verbindung 
treten. HTML-Code wird also zuerst von der Datenbank erzeugt, an den CGI-Server und den 
jeweiligen CGI-Client weitergereicht und von diesem über das CGI und den WWW-Server an 
den WWW-Client des Benutzers übergeben. 

Die Referenzierung von KHS-Objekten geschieht durch den eindeutigen Bezeichner des 
Objekts. Antwort ist jeweils ein HTML-Dokument, das zu gewissen Anteilen Knoteninhalt 
und Metainformation enthält. Die Abbildung von Knoteninhalt auf HTML erfolgt dabei durch 
typspezifische Methoden. Grundsätzlich können allerdings drei Modi der Konvertierung 
unterschieden werden: 

• Der Knoteninhalt wird konvertiert, KHS-Verknüpfungen werden in HTML-Anker und 
KHS-spezifische Textauszeichnungen, z.B. Listenkonstrukte, werden in HTML-
spezifische umgewandelt. 

• Der Knoteninhalt wird als präformatiert aufgefaßt, d.h. Verknüpfungen werden in 
Anker umgewandelt, aber der Umbruch bleibt unverändert. 

• Der Knoteninhalt wird völlig unverändert übertragen. Dies ist adäquat, wenn das KHS 
zur Verwaltung von HTML-Dokumenten genutzt werden soll. 

Eine ähnliche Vorgehensweise wurde auch für den WWW-basierten Zugang zu Hyper-G 
gewählt. Die Zugriff geschieht hier allerdings nicht über das CGI. Vielmehr wurde für Hyper-
G eine eigene WWW-Server-Software implementiert [Derler 95]. Auch Hyper-G-Dokumente 
präsentieren sich mit einem gewissen Anteil an Metainformation im WWW [Andrews et al. 
95]. Das Layout eines solchen Dokuments kann im KHS für Teile eines Hypertexts durch 
Zuordnung eines speziellen Knotens, der Layout-Information enthält, individuell festgelegt 
werden. Abbildung 58 zeigt exemplarisch, wie die Präsentation eines KHS-Knotens im 
WWW aussehen kann. Die Abbildung von Knoteninhalten auf HTML-Dokumente erfolgt 
dabei durch Methoden, die spezifisch für den Knotentyp sind. Typinformation für die Knoten 
kann dabei, wenn erwünscht, in die Präsentation von Knotentiteln aufgenommen werden. 
Verknüpfungstypen sind allerdings nur um den Preis einer Verringerung der Lesbarkeit durch 
Markierungen im Text kenntlich zu machen. Mehrfache, dem gleichen Anker zuzuordnende 
Verknüpfungen können durch Einflechten automatisch generierter Seiten realisiert werden, 
die dann eine Auswahl des gewünschten Zielknotens erlauben. Es ist offensichtlich, daß die 
präsentierte Metainformation nur unter Bezug auf den räumlichen und zeitlichen Kontext des 
aktuell präsentierten Knotens bereitgestellt wird, deshalb soll im folgenden untersucht 
werden, wie trotz des zustandsfreien Protokolls eine Verwaltung von Dialogzuständen 
ermöglicht werden kann. 

                                                 
8 Eine einfachere, aber auch weniger flexible Möglichkeit, KHS-Dokumente im WWW zugänglich zu machen, 
besteht darin, aus KHS-Dokumenten Files zu erzeugen, die HTML-Repräsentationen dieser Dokumente 
enthalten [Aßfalg & Hammwöhner 95b]. 
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Abbildung 58 Zugang zu KHS-Hypertexten über das WWW. In der Mitte der Seite ist der Inhalt des aktuell 
angewählten Knotens zu sehen. Davor steht eine Titelzeile mit einer Knoten-spezifischen Überschrift. Darüber 
wiederum eine integrierte Titel- und Kommandozeile, die für eine Gruppe von Dokumenten identisch ist, 
erweitert um KHS-spezifische Navigations- und Suchkommandos, Traversieren der Dialoghistorie, Aufsteigen 
in der Strukturhierarchie, Verfolgen eines Pfades. Am Fuß der Seite ist Raum für Metainformation gegeben. 
Dort sind Funktionselemente vorgesehen, die erlauben, Art und Umfang der darzustellenden Metainformation zu 
wählen. In dieser Abbildung wurde Metainformation über die zeitliche und räumliche Einbettung des aktuell 
dargestellten Knotens berücksichtigt, erstere durch eine Dialoghistorie mit der Liste der zuletzt angewählten 
Knoten, letztere durch eine Liste von Strukturknoten, die einen Pfad von der Wurzel der Strukturhierarchie zum 
aktuellen Knoten darstellen. Abschließend werden Autor und Erzeugungszeitpunkt des Knotens benannt. 

Die erforderliche Kontextualisierung von Dialogschritten erfolgt durch Vergabe situa-
tionsspezifischer Identifikatoren (URLs) für Hypertextobjekte (vergleiche auch [Derler 95]). 
Der Zugang zu KHS-Hypertexten durch das WWW unterscheidet sich von anderen KHS-
Sitzungen nur dadurch, daß die Werkzeugebene durch das KHS-WWW-Gateway ersetzt wird 
(s.a. Abb. 59). Die Kontrolle des Dialogs durch Kontexte bleibt unverändert bestehen. Wird 

 122



über das CGI ein URL an das WWW-Gateway des KHS vermittelt, der allein den 
Identifikator eines KHS-Hypertext-Knotens enthält, ohne daß zusätzliche Angaben über den 
Kontext beigefügt sind, so wird dies als Beginn einer neuen Sitzung aufgefaßt. Eine Sitzung 
wird durch ein Objekt repräsentiert, das einem eindeutigen Identifikator eine strukturierte 
Menge von Kontext-Objekten zuordnet. Zu Beginn erhält die Sitzung einen initialen Kontext, 
der auf den bei Sitzungsbeginn referenzierten Knoten verweist. Die Darstellung von 
Hypertextobjekten in HTML-Dokumenten geschieht nun im folgenden immer unter Bezug 
auf eine Sitzung und den aktuell gültigen Kontext dieser Sitzung, d.h. als Ziel von Ankern 
angegebene URLs enthalten neben dem Knotenidentifikator den Bezeichner der Sitzung und 
zusätzlich die Nummer des aktuellen Kontexts. Als Folge eines Navigationsschritts wird ein 
neuer Kontext in der Dialoghistorie der Sitzung abgelegt, der als Positionsangabe den Ziel-
knoten enthält. Das Ende einer Sitzung ist erreicht, wenn für eine vorgegebene Zeit keine 
Bezugnahme auf einen Kontext dieser Sitzung erfolgt. 

 
Abbildung 59 Erweiterung des KHS-Schichtenmodells um externen Zugang durch das WWW, s.a. Abb. 2. Die 
Schnittstellenebene wurde hier zur Vereinfachung nicht berücksichtigt. 

Dem externen Nutzer wird zunächst eine Kennung als "Anonymous" zugewiesen, die nur 
über restriktive Zugriffsrechte verfügt. Es besteht aber die Möglichkeit, sich dem System 
gegenüber als befugter Nutzer zu authentifizieren, so daß auch private Daten zur Darstellung 
kommen können. 

Die Kontrolle des Dialogs durch Kontexte bietet nunmehr eine Reihe von Optionen, die 
konventionellen WWW-Servern nicht zur Verfügung stehen: 

• Der Nutzer kann auf Funktionen einer komplex strukturierten Dialoghistorie zurück-
greifen (s.a. Abschnitt 4.3.3). 

• Durch Ausnutzung der kontextspezifischen Filterfunktionen (s.a. Abschnitt 4.1) 
können situations- und nutzerspezifische Sichten auf dem Hypertext definiert werden. 
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Das setzt allerdings voraus, daß Information über Knoten- und Verknüpfungstypen 
übersichtlich in die präsentierten Dokumente einbezogen wird. 

• Durch adäquate Parametrierung des initial vorgegebenen Kontexts kann der Betreiber 
des WWW-Servers eine Anpassung des Hypertexts an unterschiedliche Nutzergruppen 
erreichen, für die unterschiedliche Startseiten, zugängliche Hypertext-Areale usw. 
vorgesehen werden (vgl. auch [Aßfalg & Zink 94]). Leicht vorstellbar ist eine grobe 
Differenzierung anhand der Internet-Adresse des anfragenden Rechners, z.B.: 

o Mitarbeiterrechner, 

o Studentenrechner, 

o externer Rechner aus dem Ausbildungsbereich, 

o externer Rechner aus dem kommerziellen Bereich. 

Es ist offensichtlich, daß anhand dieser weichen Information keine sichere Entscheidung über 
Zugriffsrechte fallen kann, aber es ist durchaus möglich, tentativ bestimmte Bereiche des 
Hypertexts zunächst als besonders relevant einzustufen. 

8.  Zusammenfassung 

Ziel dieser Darstellung ist es, eine umfassende Übersicht über das Hypertextmodell des KHS 
zu geben, das alle applikationsunabhängigen Teile des Systems umfaßt. Dabei wurde auf allen 
Ebenen der Beschreibung Wert darauf gelegt, Bezüge zu vergleichbaren oder alternativen 
Lösungsansätzen in anderen Hypertextmodellen oder -Systemen herzustellen. Abschließend 
soll nun aber noch einmal hervorgehoben werden, welche Aspekte des Modells wir für 
wichtig, weil innovativ halten. 

Typisierung von Hypertextobjekten ist mittlerweile in viele Hypertextmodelle eingegan-
gen. Am Modell des KHS ist aber die Konsequenz hervorzuheben, mit der von diesem 
Gestaltungsmittel Gebrauch gemacht wird. Dies gilt sowohl für die Möglichkeit, generische 
Hypertextstrukturen durch die Definition typspezifischer Konsistenzregeln zu definieren, als 
auch für die Ableitung applikationsspezifischer Hypertextobjekte aus einer Bibliothek 
vorgegebener abstrakter Typen. 

Hervorzuheben ist weiterhin der Stellenwert, der Strukturknoten im KHS-Modell zuge-
messen wird. Durch Ausnutzung struktureller Beziehungen zwischen Knoten kann das KHS 
einen elaborierten Ansatz zur Verwaltung von Zugriffsrechten implementieren. Fast alle 
Orientierungs- und Übersichtshilfsmittel bauen mittel- oder unmittelbar auf 
Strukturbeziehungen auf. Viele Strukturierungsmittel anderer Hypertextmodelle, wie etwa 
Pfade oder Touren, wurden vereinfachend auf ein einheitliches Konzept zurückgeführt. 

Mit der Ebene der situativen Kontexte oder Sichten wurde eine weitgehende Verein-
heitlichung von Sichten-, Filterungs- und Kontextkonstrukten anderer Systeme erreicht. 
Damit steht eine uniforme Schnittstelle für Adaptionsprozesse an Hypertexten zur Verfügung. 
Eine Systemeigenschaft, die insbesondere bei der zunehmend an Bedeutung gewinnenden 
wissensbasierten Unterstützung der Hypertext-Interaktion von Nutzen ist. Die Werkzeuge, die 
das KHS zur Verfügung stellt, entsprechen hinsichtlich ihrer Funktionalität den 
Anforderungen, die an Hypertextsysteme für umfangreiche Hypertexte zu stellen sind. 
Besonders hervorzuheben ist, daß die Schnittstelle zwischen Hypertext oder Kontexten 
einerseits und Werkzeugen andererseits so flexibel gestaltet ist, daß das Einbinden neuer 
Applikationen durch Ableitung von Objekttypen aus abstrakten Typen der Klassenbibliothek 
im allgemeinen ohne Modifikationen an den Werkzeugen oder der Nutzerschnittstelle 
erfolgen kann. 
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Auch die Schnittstelle zwischen KHS-verwalteten Dokumenten und externen Informa-
tionsquellen zeichnet sich durch ein allgemeingültiges uniformes Modell aus, das leicht an 
neue Systeme mit abweichender Interaktionscharakteristik angepaßt werden kann. Die 
Tragfähigkeit dieses gesamten Ansatzes wurde schon anhand einiger sehr unterschiedlicher 
Beispielapplikationen erprobt. Auf Aspekte der Anwendungsentwicklung und auf 
exemplarische Anwendungen wird in Teil III dieser Arbeit eingegangen. 
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