
Verschlagwortung



Verschlagwortung

- Eine gute Verschlagwortung ist die Grundvoraussetzung für eine hohe Treffer-
quote
- Bibliothek verschlagwortet jedes Buch mit mindestens 3 Tags
- Bibliothek verteilt 10 Punkte auf die vergebenen Tags, damit eine Anordnung 
zu den Begriffen stattfindet
- Eine Statistik von häufig genutzten Suchbegriffen geben Hilfestellung zur ef-
fektiven Verschlagwortung
- Iterative Verschlagwortung durch den Nutzer
- Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit die Verschlagwortung zu verändern



Funktion der Suchmaschine



Funktion der Suchmaschine

- Auswertung 
 - Tags
 - Metadaten 
 - Inhaltsverzeichnis
 - Abstract / Inhaltsverzeichnis
 - Index
 - Inhalt
- Gewichtung der einzelnen Bestandteile (Tags sind wichtiger als Inhalt)



Ständig sichtbare Elemente



Ständig sichtbare Elemente

Buttons
- Hilfe
- Einstellungen
- Konto
- Suchhistorie
- Memoboard
- Grid/Insel
- Papierkorb

Einstellungen
- Bei den Einstellungen kann der Nutzer den Tisch an sich manipulieren. Er 
kann angeben, ob er Links- oder Rechtshänder ist. Danach richtet sich die An-
ordnung der Optionen an ein Menü. Außerdem ändert sich auch die Reihenfolge 
der anderen ständig sichtbaren Elemente.
- Kontrast
- Helligkeit

Konto
- erscheint nur wenn der Nutzer seine Karte auf den Tisch gelegt hat

Suchhistorie
- hier wird der Suchverlauf der aktuellen Suche gespeichert
- liegt die Karte auf dem Tisch kann hier über auf vorherige Sitzungen zurückge-
griffen werden

Grid/Insel
- sollen die Ergebnisse in einer Liste geordnet (Grid) angezeigt werden oder als 
Ansammlung um die Themeninseln

Papierkorb
- durch Ziehen von Suchbegriffen, Filtern oder Sortierungen in den Papierkorb 
können diese dauerhaft vom Screen gelöscht werden.

Touched der Nutzer auf einen Button, legt sich ein Layer über die aktuelle Su-
che. Der Nutzer kann die Größe und Position verändern.







Startscreen (nach Screensaver)



Startscreen

Auf dem Startscreen werden die meistgesuchten Begriffe angezeigt. Sie wabern 
ganz leicht über den Screen. Jeder dieser Begriffe kann über das „+“ als Such-
begriff ausgewählt werden und eine Suche in diesem Bereich ist schnell mög-
lich.

Darunter befindet sich ein Suchfeld, in das der Nutzer seinen Suchbegriff eintra-
gen kann. Mit einem Touch auf das Suchfeld blendet sich das Keyboard ein.





Tastatur





Trefferanzeige



Trefferanzeige

- Suchbegriff relativ in der Mitte
- um Suchbegriff fünf Tags, die am häufigsten in Kombination mit den gefunde-
nen Treffern verwendet wurden
- Bücher ordnen sich relativ zwischen dem Suchbegriff und dem Tag an; je nach-
dem welchen Inhalt das Buch hat, steht es mehr beim Suchbegriff oder beim 
Tag
- über einen Slider unter dem Suchbegriff können weitere Tags auf den Screen 
geholt werden
- Größe der Bücher sagt aus, wie wichtig ein Buch ist (Standardwerk)
- Neuzugänge werden über einen Störer markiert
- bereits ausgeliehene und angesehene Bücher werden ebenfalls von den ande-
ren abgehoben (nicht im Screen)
- durch Anwählen der Unterbegriffe kann man neue oder zusätzliche Suchen 
starten
- Kreise neben dem Suchbegriff sind Platzhalter für Filter und Sortierungen
- Standardansicht ist eine Darstellung in Themeninseln, die auch in ein Raster 
geändert werden kann
- Suchen und Unterbegriffe können gelöscht werden, in dem sie auf den Papier-
korb gezogen werden

Zoomen

- durch Zoomen des Hintergrunds vergrößert sich der gesamte Screeninhalt
- in der ersten Zoomstufe werden zusätzlich zum Cover Titel, Autor, Jahr und 
Bewertung dargestellt
- in der zweiten Zoomstufe (Detailansicht) werden weitere Informationen sicht-
bar
- durch Zoomen eines bestimmten Objekts, vergrößert sich nur dieses





 Detailansicht



Detailansicht

- Metadaten werden angezeigt
- Nutzer kann Buch bewerten und Tags bearbeiten
- Nutzer kann im Buch blättern
 - Inhaltsverzeichnis
 - Beispielseiten
 - Literaturverzeichnis
- im Literaturverzeichnis kann sich der Nutzer Quellen markieren (Werkzeug-
spitze ändert sich automatisch), die dann automatisch mit Verbindungslinien 
angezeigt werden
- Nutzer kann ausgewählte Quellen drucken
- Metadaten, mit denen man eine neue Suche oder eine Filterung vornehmen 
kann sind im Schriftschnitt stärker dargestellt
- Nutzer kann sich das Forward/Backward-Chaining anzeigen lassen
- ob das Buch in Literaturlisten steht, kann ebenfalls abegerufen werden
- per Download-Button können, digitale Daten direkt auf einem USB-Stick ge-
speichert werden 







Video/DVD



Videos/DVDs

Der Bestand der Bibliothek kann rein theoretisch auch DVDs und Videos aus 
dem Internet beeinhalten. Daher hier ein Beispiel für die Darstellung eines Vide-
os in der Trefferansicht.

Dabei unterscheiden sich DVDs von Videos. Bei den Videos hat der Nutzer nicht 
die Möglichkeit den Inhalt als Text anzusehen, wie er es normalerweise bei Bü-
chern kann. Diese Blätterfunktion fällt weg. Dafür kann das Video direkt runter-
geladen werden.

Bei DVDs hingegen kann er wieder blättern und bekommt die einzelnen Kapitel 
angezeigt. Eventuell kann hier noch ein Trailer angesehen werden, der dann 
wieder funktioniert wie das Video.





Verbindungslinien



Verbindungslinien

- kann sich der Nutzer in vier verschiedenen Fällen anzeigen lassen
 - Detailansicht
 - Token auf dem Screen
 - HdM-Karte auf dem Screen 
 - zwei unabhängige Suchen
- Verbindungslinien werden angezeigt wenn Bücher durch Zitate verbunden sind 
(Detailansicht), wenn Bücher in Literaturlisten oder Seminarapparaten hinter-
legt sind (HdM-Karte, Token, Detailansicht) oder wenn Bücher zweimal auf dem 
Screen sind (zwei Suchen)
- Stärke der Verbindungslinien sagt etwas über die Wichtigkeit der zitierten 
Werke aus (nur bei Detailansicht; errechnet sich auch Häufigkeit der Zitation 
und einer Bewertung)
- der Nutzer kann die Funktion an- oder ausschalten, damit nicht alles immer 
mit Verbindungslinien voll ist





HdM-Card/Token



Linien
Verbindunslinien zwischen ähnli-
chen Büchern

Personalisierung
hier kann der Nutzer sich aussu-
chen welche Lehrveranstaltun-
gen an seiner Karte angezeigt 
werden sollen

Lehrveranstaltungen
werden in diesem Bereich ange-
zeigt

Neuerscheinungen
hier werden neue Bücher ange-
zeigt, die für den Nutzer interes-
sant sein könnten 

HdM-Karte

- Nutzer legt die Karte auf den 
Tisch
- Kreis mit den Optionen er-
scheint
- Optionen sind: 
 - Linien
 - Lehrveranstaltungen
 - Neuerscheinungen
 - Personalisierung
- Nutzer kann jetzt mit der Karte 
agieren



Token

Die Tokens der Professoren funktionieren genau so 
wie die Kreise der HdM-Karten.

Die Publikationen und der Seminarapparat müssen 
vom Professor nochmals in Themengebiete unterteilt 
werden, damit sie am Token angezeigt werden kön-
nen.





Filter/Sortierung



Filter/Sortierung

- mit langem Touch auf den 
Screen kann der Nutzer eine 
Filterung, Sortierung oder neue 
Suche starten
- kann auf Hintergrund oder di-
rekt auf Begriff gemacht werden
- kann auf eine bestimmte Suche 
oder den gesamten Screen ange-
wendet werden
- können vom Hintergrund auf 
Begriff beschränkt werden und 
umgekehrt
- nur möglich wenn bereits Tref-
fer angezeigt werden
- Mehrfachfilterung möglich, 
aber nur eine Sortierung
- Filterung nach
 - Text
 - Verfügbarkeit
 - Bewertung
 - Farbe
 - Sprache
 - Jahr
 - Medium
- Sortierung nach
 - Verfügbarkeit
 - Jahr
 - Bewertung
 - Medium
 - Alphabet
  - Verlag
  - Autor
  - Titel
 - Thematisch (default)



- Filter und Sortierungen können 
jederzeit bearbeitet, deaktiviert, 
hinzugefügt und gelöscht werden





sortierte Anzeige



sortierte Anzeige

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeite eine Sortierung auf eine Such anzu-
wenden. Wenn er das tut und eine alphabetische Sortierung auswählt erhält er 
die gesehene Ansicht. 

Slider
Über den Slider kann der Nutzer den Buchstaben auswählen

Blättern
Die halbtransparenten Bücher machen dem Nutzer klar, dass es noch weitere 
Bücher zu dem jeweiligen Buchstaben gibt. Diese kann er über eine Blättergeste 
in den sichtbaren Bereich holen.

Andere Sortierungskriterien funktionieren genauso, wie auf den nächsten Seiten 
zu sehen ist.

Bei einer Sortierung nach Jahren, gibt es zusätzliche die Möglichkeit den Slider 
unten in seiner Größe zu beeinflussen und somit den Zeitraum der Bücher, der 
gerade angezeigt wird.








