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Zusammenfassung 

Hier wird das  Konzept für eine neuartige Benutzungs-Oberfläche vorgestellt, welche die Verwaltung 

von Daten-Beständen und die Suche von Informationen stark vereinfacht: Anstatt eines reaktiven 

Systems wird ein proaktives System vorgeschlagen. Als Ersatz für die Desktop-Metapher wird ange-

regt, die Daten als aktive Lebewesen aufzufassen, die sich auf dem Ökosystem Computer bewegen: ein 

Data Ocean.  

 

1 Ausgangssituation 

Als vorherrschende Benutzungs-Schnittstelle zur Bedienung von Personal Computern hat 

sich die Schreibtisch-Metapher durchgesetzt. Diese wird seit ihrer Erfindung in den 70er 

Jahren des 20. Jahrhunderts nahezu unverändert als die vorherrschende Metapher zur Suche 

und Verwaltung von Daten-Objekten, den Dateien, eingesetzt. Seitdem Apple den Desktop 

von Xerox auf den Macintosh übertrug und im folgenden Microsoft mit Windows das 

Konkurrenzprodukt  dazu schuf, hat sich der klassische Desktop nur unwesentlich verändert 

(Reimer 2005). Andere Bedienkonzepte wurden verdrängt oder konnten sich nicht durch-

setzen. Die vorher wichtigste Schnittstelle, die Tastatur für Texteingabe auf der Konsole, 

wurde verdrängt durch die die WIMP-Bedienung mit der Maus als Haupt-Eingabegerät 

(Herczeg 2006, 112f.). Jedoch gab und gibt es einige interessante Entwicklungen, beispiels-

weise das Zoomable User Interface (Cross 1994) oder Lifestreams (Freeman 1997). Beide 

Systeme nutzen keine Ordnerstruktur zur Organisation von Daten. Eine Strukturierung ergibt 

sich aus der räumlichen oder zeitlichen Anordnung der Objekte. 
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2 Problem und Ansatz 

Durch das Aufkommen neuer, mobiler Geräte, die zunehmend den klassischen PC ver-

drängen, wird die klassische Methode der Computer-Bedienung immer öfter in Frage gestellt 

und nach Alternativen gesucht. Ein weiteres, drängendes Problem ist die stark ansteigende 

Zahl an Daten-Objekten, die ein Nutzer verwalten muss und auf die er Zugriff haben will. 

Bei bisherigen Systemen muss meist der Nutzer selbst auf die Suche gehen und sich zum Ort 

(Ordner) des jeweiligen Daten-Objektes begeben. Deshalb wird die Such-Funktion in moder-

nen Betriebssystemen immer beliebter. Dort wird der Mechanismus umgekehrt: Die Datei 

kommt, bildlich gesehen, nach der initiierten Suche zum Nutzer. Die Herausforderung ist es 

also, eine Methode der Datei-Verwaltung zu finden, die den neuen Anforderungen und des 

sich deswegen verändernden Nutzerverhaltens gerecht wird. Der vorgestellte Ansatz baut auf 

Erkenntnissen aus unterschiedlichen Bereichen auf: 

Künstliches Leben (AL): Die formale Beschreibung des Verhaltens und der Simulation von 

Lebewesen ist ein interdisziplinärer Forschungszweig. Ein Unterbereich befasst sich mit der 

Simulation und der Beschreibung von Schwarmverhalten und dessen übergeordneten 

Auswirkungen, der Emergenz (Mataric 1993).  

Information Retrieval: Dieses Gebiet beschäftigt sich mit der Suche in Datenbeständen. 

Interessant ist insbesondere das Fuzzy Retrieval, welches die Suchterme oder die gefundenen 

Dokumente nach Relevanz gewichtet  (Cross 1994). 

3 Lösung 

Das hier vorgestellte Konzept sieht keine Ordnerstruktur zur Verwaltung der Daten-Objekte 

vor, analog zum Zoomable User Interface. Jedes dieser Objekte soll bestimmte Merkmale 

besitzen, anhand derer es identifiziert werden kann. Dateien mit textuellem Inhalt können 

anhand des Volltextes identifiziert werden. Andere, vorhandene Merkmale wie das Erstel-

lungsdatum oder das Datum  des letzten Editiervorgangs, die Dateigröße, der Ort der Er-

stellung oder andere in den Dateien enthaltenen Metadaten können ebenso der Identifikation 

dienen. Zusätzlich soll bei diesem Konzept die Möglichkeit gegeben sein, die Daten-Objekte 

mit Tags (Schlagworten) zu versehen. Die Objekte sollen sich in einem Raum (Daten-Ozean) 

bewegen können. Die Dimensionalität und Struktur des Raumes könnte vorzugsweise ein 

2½-D Raum sein. Das bedeutet, die Objekte sind im zweidimensionalen Raum angeordnet 

und man kann hinein und heraus-zoomen. Möglich wäre es auch, die Objekte in  einem 3D-

Raum anzuordnen. Die Objekte sollen sich wie Lebewesen in einem Schwarm verhalten, 

beispielsweise wie Fische oder Vögel. Für diese soll folgende Regel gelten: Objekte sollen 

auf ihnen ähnliche Objekte zusteuern. Andere Objekte, mit denen das jeweilige Objekt 

gemeinsame Eigenschaften aufweist, sollen anziehend auf dieses wirken. Je mehr gemein-

sam ist, desto größer die Anziehungskraft. Auf diese Weise soll das System selbstorganisier-

end und emergent Gruppen aus verwandten Daten bilden. Da die Daten nicht in disjunkte 

Mengen einzuordnen sind, werden die Gruppen ineinander verwoben sein. Damit die Be-

nutzer diesen Vorgang kontrollieren kann, ist es notwendig, dass diese die Merkmale ge-
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wichten können: Sie können so kontrollieren, welche Merkmale zu Gruppenbildungen 

führen.  

Agilität und Lebendigkeit: Die Datenobjekte sollen eine bestimmte Agilität (Beweglichkeit) 

aufweisen, die mit steigendem Alter abnimmt. Alte, langsame Objekte könnten von bestim-

mten Fress-Objekten aus dem Raum entfernt, also gelöscht werden. Diese Fress-Objekte 

wären, analog zur Desktop-Metapher, so etwas wie aktive Papierkörbe. Denkbar ist auch, 

dass der Benutzer die Möglichkeit hat, diese Fress-Objekte zu öffnen, um den entfernten 

Inhalt wieder zurückzulegen. Der Anwender könnte durch Entfernen des Fress-Objektes die 

in diesem enthaltenen Objekte endgültig löschen. Die Agilität der Daten-Objekte könnte 

durch Fütterung derselben wieder erhöht werden, gefüttert werden könnte durch Betrachtung 

oder Editierung der Dateien. So würden lange nicht mehr benutzte Dateien schließlich ver-

alten und letztendlich automatisch entfernt werden.  

Suche und Nutzeraktionen: In herkömmlichen Desktop-Systemen muss sich der Nutzer zu 

den Daten-Objekten hin begeben, indem er durch die Dateibäume zu den Dateien navigiert. 

Dieses Prinzip soll hier umgekehrt werden: Die Dateien sollen angelockt werden und zum 

Nutzer kommen. Gelockt werden die Dateien durch die Aussicht auf Futter, also die Wahr-

scheinlichkeit, benutzt oder betrachtet zu werden. Als „Lockstoff“ werden Attribute 

ausgestreut, welche die gesuchten Dateien haben sollen. Die Intensität der Lockstoffe kann 

über die Angabe von Gewichtungen eingestellt werden. Die am besten passenden Dateien 

werden am stärksten zu den Lockstoffen hingezogen (Abbildung 1). Zusätzlich werden die 

agilen Datei-Objekte, also die häufiger benutzten, schneller am Ziel sein. Lockstoffe könnten 

temporär zur spontanen Suche ausgestreut werden oder für längere Zeit als Anker dienen, um 

die sich die Daten bewegen. Der Nutzer könnte aus zwei Perspektiven auf diese Welt 

blicken: Von außen, also aus einer Beobacher-Perspektive oder von innen, quasi als Taucher 

im Daten-Ozean. 

4 Zusammenfassung 

Die Nutzer heutiger Geräte sind oft aufgrund der großen Datenmengen und der Tatsache, 

dass viele Systeme überhaupt keinen Zugriff mehr auf das Dateisystem ermöglichen, nicht 

mehr in der Lage, sich zurechtzufinden. Suchfunktionen sind intuitiv und schnell, und so 

werden diese bevorzugt für den Dateizugriff genutzt. Daher wäre eine Umkehrung des bis-

herigen Bedienkonzepts passender: In einem modernen System sollte nicht der Nutzer zur 

Datei navigieren, sondern die benötigten Daten sollten zum Nutzer kommen. Dies impliziert 

ein aktives Verhalten der Datenobjekte. Deshalb wird als Ersatz für den klassischen Desktop 

eine neue Metapher vorgeschlagen: Ein Ökosystem, in dem sich die Daten wie Lebewesen 

verhalten, sich selbst organisieren und vom Nutzer angelockt werden können. Nur weil sich 

bisher kein alternatives Konzept durchsetzen konnte, bedeutet das nicht, dass es keine 

Alternativen gibt (Lanier 2014, S.17). Jüngste Ankündigungen von HP für neue, auf 

Memristoren (Williams 2008) aufbauende Hardware mit passendem Betriebssystem ohne 

Datenhierarchien könnten in die gleiche Richtung wie das hier vorgestellte Konzept weisen. 
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Abbildung 1: Visualisierung  des Konzeptes 
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