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Abstract. Web-Portale stoßen beim Interaktionskomfort in manchen Bereichen an 
Grenzen, was ihre Nutzung speziell im Intranet erschwert. Wir haben versucht, 
diese Grenzen mit einem clientseitigen Ansatz zu überwinden und zeigen eine 
mögliche Lösungsarchitektur inklusive des komfortablen Einbindens von 
strukturierten Daten aus externen Quellen. 

1 Einführung 

Web-Portale verschaffen ihren Benutzern einen zentralen und personalisierten Zugang 
zu einer Menge von Anwendungen einer bestimmten Domäne. Der Wert, den ein Portal 
schafft, hängt direkt mit der Integrationsfunktionalität zusammen, die das Portal bietet, 
wie z.B. Single Sign-on, gemeinsame Rechteverwaltung, oder die globale Suche nach 
Inhalten über alle Portal-Anwendungen hinweg. 

Der Wert eines Portals hängt weiterhin von seiner Vollständigkeit und Aktualität ab. 
Enthält ein Portal nicht alle nötigen oder z.T. veraltete Informationen seiner Domäne, 
dann besteht die Gefahr, dass die Benutzer auf traditionelle Wege ausweichen; eigene 
Notizen/Ergänzungen lokal ablegen und vollständige und aktuelle Informationen bei den 
Verantwortlichen per Email anfordern. 

Unter Intranet-Portalen verstehen wir Portale, die dem Austausch von Informationen 
zwischen den Mitarbeitern eines Unternehmens dienen. Beispiele sind 
Wissensmanagement, Gruppen- und Firmenkalender mit Veranstaltungshinweisen, 
Personenverzeichnis oder der interne Stellenmarkt. Diese Portale sind in hohem Grade 
darauf angewiesen, dass ein Großteil der Nutzer sich auch als Autor betätigen kann und 
aktuelle Inhalte hineinstellen kann. 

Da die Mitarbeiter im Allgemeinen keine IT-Spezialisten sind, soll das Erstellen neuer 
Inhalte möglichst einfach und komfortabel sein. Ziel ist es, dass sich die Mitarbeiter im 
Portal so zuhause fühlen wie auf ihrem eigenen Rechner, inklusive Copy & Paste und 
Drag & Drop von Inhalten: Das Web-Portal wird zum „Web-Desktop“. 

Wir haben untersucht, welche technischen Herausforderungen sich bei der Umsetzung 
einer komfortablen Intranet-Portallösung mit den genannten Eigenschaften stellen, und 
wie sie sich mit den heute verfügbaren Mitteln (Web-Standards, Browsertechniken) 
lösen lassen. 
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2 Anforderungen und Stand der Technik 
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Abbildung 1: Typische Portal-Architektur 

Wir gehen zunächst von der oben dargestellten vereinfachten typischen Portalarchitektur 
aus: Diese besteht aus einem Mechanismus zur Erstellung von benutzerdefinierten Seiten 
auf Basis von vorgegebenen Templates, in welche der Benutzer statische Inhalte und 
dynamische Portlets einfügt, wobei er letztere evtl. noch konfigurieren kann. Als Portlets 
bezeichnen wir hier die wiederverwendbaren Oberflächenkomponenten von 
verschiedenen Portalanwendungen. Zusätzlich kann es auch Standard-Seiten geben, 
welche vom Benutzer nicht verändert werden können. Auch wird ein Verzeichnis aller 
verfügbaren Portlets und Templates benötigt, unter denen der Benutzer auswählen kann 
(hier nicht dargestellt). 

Wir gehen auf die Anforderungen des komfortablen Einbindens  
- von (internen und externen) Inhalten in benutzerdefinierte Seiten und 
- von strukturierten Daten in Portlets 
ein und zeigen jeweils den Stand der Technik in heute üblichen Portalanwendungen und 
die Herausforderungen auf.  

2.1 Kopieren von Inhalten in eine benutzerdefinierte Seite 

Ein Web-Desktop soll es prinzipiell möglich machen, jeden beliebigen Inhalt von einer 
für den Benutzer lesbaren Seite in eine von ihm (mit-)definierte Seite zu kopieren. 

Dabei sind die folgenden Varianten zu lösen: 

- Nur Inhalt oder Inhalt + Formatierung? Ein häufiges Problem auch auf dem 
normalen Desktop: Im Normalfall sollte der kopierte Inhalt im Stil der Zielseite 
formatiert werden, aber manchmal muss auch das Format übernommen werden. 

- Umgang mit dynamischen Inhalten. Ist der kopierte Inhalt z.B. die 
Ergebnisdarstellung einer Datenbankabfrage in einem Portlet, auch in der Zielseite 
jeweils neu zu generieren oder sollen die jetzigen Ergebnisse (als Snapshot) kopiert 
werden? 
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- Umgang mit Grafiken. Sollen Grafikdateien und ähnliche Objekte mit kopiert werden 
oder nur der Verweis auf sie? Ersteres kann notwendig sein, wenn nicht alle Benutzer 
der Zielseite Zugriffsrecht auf die Quellseite haben, oder die Quellseite nicht immer 
verfügbar ist. 

Die erste Forderung lässt sich prinzipiell durch eine konsequente Anwendung der 
Cascading Stylesheets (CSS) [2] erreichen, die in heutigen Portalanwendungen jedoch 
meist zugunsten höherer Legacy-Browser-Kompatibilität nicht eingehalten wird. 

Was die dynamischen Inhalte angeht, so haben wir einerseits Lösungen wie Wiki [1] 
betrachtet: Bei ihnen arbeitet man immer mit der Seitendefinition, also werden auch 
eingebettete Portlets als dynamische Komponenten kopiert. Die Übernahme von 
externen, statischen Inhalte wird dagegen nicht unterstützt. In anderen Portallösungen ist 
es umgekehrt: Externe, statische Inhalte sind leicht zu kopieren, dynamische dagegen 
schwer. 

Wünschenswert wäre der folgende Workflow, bei denen der Benutzer die Inhalte über 
einfaches Copy & Paste oder Drag & Drop in seine Zielseite kopiert, wobei er evtl. noch 
die Wahl zwischen den verschiedenen Einfügevarianten hat: 

Inhalt + Format einfügen
Inhalt einfügen
Inhalt verknüpfen

1. Schritt: Inhalt in Quell-
dokument Markieren und in 
Zwischenablage Kopieren

3. Schritt: Einfügen aus
Zwischenablage (mit evtl.
Auswahl der Einfügeoption)

2. Schritt: Navigieren zum und Aus-
checken des Zieldokuments

4. Schritt: Speichern /
Einchecken des
Zieldokuments

 

Abbildung 2: Geforderter Workflow für das Kopieren von Inhalten 

 

2.2 Kopieren von strukturierten Daten in ein Portlet-Formular 

Ein noch zeitraubenderes Ärgernis im Web ist es, wenn man anderswo verfügbare 
Informationen – wie z.B. Adressen – zeilenweise manuell in ein Webformular 
übernehmen muss. Hier ergeben sich drei Anforderungen: 

- Unterstützung von Copy & Paste und Drag & Drop von strukturierten Datenobjekten 
von einer Quelle in ein Portlet-Formular 

- Sinnvolle Transformationsmechanismen bei nicht deckungsgleichen Schemata der 
kopierten Daten 

- Unterstützung von Auswahl und Kopieren von mehreren Objekten einer Liste 
gleichzeitig 
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Der heutige Stand der Technik unterstützt keine dieser drei Anforderungen. Selbst 
zwischen zwei Instanzen (zwei unterschiedliche Server) der gleichen Webanwendung, 
z.B. zur Verwaltung von Adressen, besteht kein allgemeiner Weg für den Benutzer, auf 
dem er eine Adresse als Ganzes kopieren kann. 

3 Eine Lösungs-Architektur 

Mit wenigen Erweiterungen (in der folgenden Abbildung fett markiert) der oben 
vorgestellten Architektur lassen sich die Anforderungen prinzipiell lösen.  
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Abbildung 3: Zielarchitektur 

3.1 Portlets über eingebettete Frames einbinden 

Die Hauptherausforderung beim Kopieren von Inhalten in benutzerdefinierte Seiten 
bestand darin, dass der Browser immer nur entweder das Ergebnis einer dynamischen 
Abfrage oder – im Fall von Wiki – nur die Definition sieht. 

Durch die Verwendung von eingebetteten Frames (iframe-Tag, ab HTML 4.0 [3]) 
gelingt das wahlweise Kopieren von statischem Ergebnis oder dynamischer Definition. 
Jeder prinzipiell kopierbare dynamische Inhalt – also z.B. ein Portlet – muss dazu unter 
einer clientseitig ansprechbaren URL reproduzierbar sein. Diese URL wird von einem 
eingebetteten Frame des Ursprungsdokuments referenziert: 

<html><head> ... </head> 
<body> ... 
<iframe src=“http://www.MeineURL.de/MeinPortlet.pl?Parameter“> 
</iframe> ... </body></html> 

Beim Kopieren des gesamten Frames fügt man dann die dynamische Definition mit der 
Referenz auf MeinPortlet.pl ein, beim Kopieren von Inhalt innerhalb des Frames das 
statische Ergebnis. Evtl. im Ergebnis des Portlets enthaltener Scripting-Code sollte dann 
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vom Browser mit der Berechtigung von www.MeineURL.de ausgeführt werden, und 
daher kein Sicherheitsloch eröffnen. 

3.2 Datenaustausch über Webservice-Attributierung und Webservice-
sensitive HTML-Elemente 

Dieses Szenario lässt sich durch eine Kombination von drei Elementen abdecken: 

- Öffentlich zugängliche XML-Datendienste (Hier: „Webservices“) 
- Attributierung von HTML-Elementen, welche als Daten-Quellen fungieren können 
- Webservice-sensitive HTML-Elemente, welche als Daten-Senken fungieren können 
Der Datenaustausch funktioniert dann wie folgt: 

1. Bei der Generierung der Quellseite, in der z.B. eine Adresse oder eine Adressliste 
formatiert dargestellt wird, fügt der Quellserver entsprechenden HTML-Elementen ein 
Attribut mit einer Referenz (URL) auf die dahinterliegenden XML-Daten hinzu.  

2. Bei der Generierung der Zielseite, welche z.B. ein Adressformular oder eine 
Adresstabelle enthält, wird dies als „sensitives“ HTML-Element generiert, und mit 
einer Referenz (URI/URL) auf das zugrundeliegende Schema attributiert. Im Falle 
einer Adresstabelle wird ein verstecktes Formular generiert, welches später dazu dient, 
kopierte Daten an den Server zu schicken. Das HTML-Element ist dann „sensitiv“, 
wenn es auf das folgende DragDrop-Ereignis wie folgt reagieren kann: 

3. Das sensitive HTML-Element der Zielseite liest beim DragDrop-Ereignis die XML-
Daten-Referenz aus. Die XML-Daten werden vom Quellserver abgeholt (da dies vom 
gleichen Browser aus geschieht, ist die Berechtigung dazu vorhanden). 

4. Jetzt steht auch die Referenz des Schemas der Quelldaten fest. Sind die Referenzen 
unterschiedlich oder die Schemata inkompatibel (keine einfache Extension oder 
Restriction), wird der Vorgang abgebrochen. Im anderen Fall können die Daten jetzt 
in das Formular bzw. das versteckte Formular übernommen werden. 

Dieser Datenaustausch funktioniert prinzipiell also über Servergrenzen hinweg. 
Kompatible Schemata sind dann aber schwer erfüllbar, so dass die Möglichkeit zur 
Transformation wünschenswert ist. 

Dies  könnte beispielsweise dadurch geschehen, dass man einen Transformationsdienst 
einrichtet und im Browser registriert, welcher für bestimmte Schemata-Paare entweder 
die nötige Transformation selbst vornimmt, die Referenz auf einen Dienst liefert, der die 
Transformation vornehmen kann oder ein entsprechendes XSLT-Stylesheet liefern kann. 

Prinzipiell wäre es auch denkbar, den Zielserver die Transformation selbständig 
vornehmen zu lassen, damit der Browser nicht damit belastet wird. Es hat aber Vorteile, 
den Browser wenigstens mit einzubeziehen: Er kann dem Benutzer schnell 
Rückmeldung geben – womöglich noch vor dem eigentlichen „Drop“-Ereignis – ob eine 
Transformation möglich sein wird. Und falls mehrere Möglichkeiten bestehen, kann er 
den Benutzer die geeignete wählen lassen – ähnlich wie man auf dem Windows-Desktop 
wählen kann, ob man eine kopierte Grafik als Vektorgrafik (WMF), GIF oder als OLE-
Objekt einfügen möchte. 
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4 Verwandte Arbeiten 

XForms - Beim World Wide Web Consortium (W3C) wird an einem Nachfolger des 
HTML-Forms-Mechanismus gearbeitet. XForms [4] zeichnet sich durch eine Trennung 
von Schema der einzugebenden Daten und ihrer Darstellung bzw. der Interaktionslogik 
aus. Hier steht also zwingend die von uns in 3.2 geforderte Schemainformation zur 
Verfügung. 

RSS  - RSS [5] ist ein Austauschstandard für Nachrichtenartikel-Metadaten (wie Titel, 
Autor, Datum), mit Hilfe dessen man in Weblog-Authoring-Werkzeugen externe 
Quellen „anzapft.“ Die Technik, auf jedem Weblog oder anderen Nachrichtenseiten dem 
Benutzer eine Referenz auf die RSS-Dateien zu geben, ist eine spezielle Variante 
unseres Vorschlag in 3.2,  generierte Inhalten aus Portlets mit einer Referenz auf XML-
Datendienste zu attributieren. 

Amaya - Das Projekt Amaya [6] des World Wide Web Consortiums hat das Ziel, 
Browser und Editor enger miteinander zu verzahnen. Dazu gehört auch das Bearbeiten 
von Nicht-HTML-Inhalten wie Scalable Vector Graphics oder MathML. Außerdem ist 
es möglich, Annotationen zu Dokumenten zu erstellen, welche auf einem getrennten 
Server gehalten werden, so dass kein Kopieren der Originaldokumente und kein 
Schreibzugriff auf sie notwendig ist. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Wirklich funktionierende Kollaboration im Intranet setzt einen wesentlich höheren 
Komfort voraus als von heute üblichen Portalen angeboten. Ein wichtiger Punkt dabei ist 
die Wiederverwendung von Inhalten über Copy&Paste und Drag&Drop. Unser Versuch, 
neuartige Techniken unter größtmöglicher Wahrung der Kompatbilität mit dem 
bestehenden WWW zu entwickeln hat gezeigt, dass zum Teil mehr auf Basis 
bestehender Standards möglich ist, zum Teil proprietäre Elemente genutzt werden 
müssen. Zumindest im Intranet haben wir den Weg vom Web-Portal zum Web-Desktop 
vorgezeichnet. 
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