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Microsoft und Apple sind die führenden Unternehmen auf dem Gebiet der 
Entwicklung von Betriebssystemen und bestimmen durch ihre signifikante 
Monopolstellung das bisherige Bild der Evolution von Desktop Environment-
Systemen. Das dominierende Interaktionsschema der Desktop Metapher 
wurde jedoch seit seiner Einführung mit den ersten Heimcomputern in den 
80er Jahren kaum einer konzeptionellen Modifikation unterzogen.

Angesichts steigender Anforderungen an Funktionalität und Usability, sich 
exponentiell entwickelnder Datenmengen sowie sich neu etablierender 
Anwendungsfelder für Computersysteme gelangt die Desktop Metapher 
immer deutlicher an ihre Grenzen und zeigt sich in zahlreichen Szenarien 
zunehmend als impraktikabel.

Auf Grund dieser Reflexionen ist eine grundlegende Neukonzeption erforder-
lich, um ein adäquates Maß an Usability, eine effiziente Navigation sowie eine 
intelligente Informationsarchitektur und -visualisierung der Datenbestände zu 
erzielen.

Das Architekturprinzip des entwickelten User-Interface stützt sich auf das 
Mensch-Computer-Interaktionsschema, um im Sinne einer intuitiven Handha-
bung den Aufbau eines mentalen Modells beim User zu initialisieren. Darüber 
hinaus werden die Daten bezüglich ihres Typs einer deutlichen Differenzierung 
unterzogen und den verschiedenen Usergruppen durch die separaten Layer 
differenzierte Zugangs- und Aktionsbereiche entsprechend ihres Kenntnis-
standes und ihrer Fähigkeiten offeriert.

Als primäres Interaktionsinstrument fungiert eine flexible Timeline, welche 
mittels Scrolling (auf Mobile Devices via Touchscreen) auf die Komponenten-
Layer navigiert wird, um den Zugang zu den enthaltenen Daten zu realisieren. 
Diese werden je nach Projektzugehörigkeit gruppiert und visualisiert.

Für die Aufgabenrealisierung stehen dem User keine konventionellen Applika-
tionen sondern einzelne integrierbare Plug-in-Tools zur Verfügung, welche indi-
viduell kombiniert werden können. Die damit verbunde Intension ist es, der 
unüberschaubaren Anwendungsvielfalt mit multiplen Funktionen und divergie-
renden Verfahrensweisen entgegenzuwirken.

Die Aktionsrealisierung vollzieht sich durch die Kombination von entspre-
chender Komponente und durchzuführender Aktion. Die grafische Umsetzung 
der Interaktionsmethodik erfolgt durch das konsequent anwendbare »Pipe-
Prinzip«, durch welches das Kombinationsszenario mittels Andocken der Pins 
an die Zielkomponente realisiert und ein adäquates Maß an intuitiver Bedien-
führung erzielt wird.

Darüber hinaus sind zahlreiche Modi mit weiterführenden Funktionalitäten 
implementiert, u.a. ein System-Restore-Modus, mittels dem einzelne Daten 
oder ganze Projekte unter differenzierten Eingriffsmöglichkeiten auf frühere 
Bearbeitungsstände zurückgesetzt bzw. zu früheren Stadien editiert werden 
können. Zudem können Arbeitsschritte sowie ganze Bearbeitunssequenzen 
auf andere Daten transferiert werden, um wiederkehrende, artgleiche Pro-
zesse zu automatisieren und effizient abzukürzen.

Abb. 01 :: Desktop Environment »Pathf inder«
Abb. 02 :: Timeline als navigierbare Struk-

turkomponente zur chronologischen 
Systematisierung der Daten 

Abb. 03 :: System-Restore- & Automatisie-
rungsmodus für diff izile Arbeits-
schrittrücksetzung & Stapelverar-
beitungsprozesse 

Abb. 04 :: Aktionsrealisierung durch Andocken 
der Aktions-Pins & Komponenten

Abb. 05 :: Funktion des Workspace als  
Graf ik-Applikation via Andocken 
des Graphic-Plug-in-Tools 

Abb. 06 :: Funktion des Workspace als Docu-
ment-Viewer ohne Plug-in-Tools

Abb. 07 :: Funktion des Workspace als Browser

05

07

03

04 06

02

01




