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Abstract. Während sich die meisten Computernutzer immer mehr mit dem 
Archivieren und Organisieren ihrer ständig wachsenden Datenbestände plagen, 
gibt es mittlerweile diverse Lösungen, die das Speichern und Wiederfinden der 
unzähligen Informationen stark vereinfachen. Dieser Artikel beschäftigt sich 
mit der Methode, via einfach formulierter Suchen in ständigem Kontakt zu 
persönlichen Informationen und Objekten zu bleiben, ohne sich weiterhin 
darüber Gedanken machen zu müssen, wo genau man sie hinterlegt hat. Es geht 
um das Prinzip des Query instead of Organizing - ein Fragen statt dem 
Organisieren und Archivieren. 
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1    Einführung 

In einer Zeit, in der virtuelle Informationen immer mehr an Bedeutung gewinnen und 
die gegenwärtige Menge verschiedener, persönlicher Daten viele Nutzer bereits 
überfordert, sind neue Mittel und Wege zur Selbstorganisation gefragt. Momentan 
werden Daten, die es zu archivieren gilt, nach dem klassischen Ordnerprinzip 
abgelegt. Da immer mehr Informationen aus dem Alltag und der Vergangenheit ihren 
Platz in virtueller Form auf dem Computer finden, stellt sich das solide Archivieren 
via Ordner und Unterordner zunehmend als unübersichtlich heraus.  

Eine Abhilfe zu dieser Kernproblematik, mit der sich der Artikel auseinandersetzt, 
schafft ein Arbeiten nach einem QiO Prinzip (Query instead of Organizing).  
Dateiarchivierung und -organisation entfallen. Eine oder mehrere PIM- Anwendungen 
(Personal Information Management) erfassen alle vorhandenen Daten, welche dann je 
nach Nutzung des Computers kontextbezogen und automatisch bzw. manuell und 
wieder abgerufen werden. So gehen keine Informationen verloren, nur weil der 
zugehörige Ordnern schlecht archiviert wurde und nicht wieder gefunden wird.  



Im Folgenden wird sich dieser Artikel mit dem aktuellen Stand des QiO Prinzips 
und seiner Möglichkeiten, sowie Schwächen auseinandersetzen. In Abschnitt 2 wird 
das Suchen selbst und dessen Integration in PIM- Anwendungen genauer betrachtet. 
Abschnitt 3 beschäftigt sich mit diversen Anwendungsbeispielen der Desktopsuche. 
In Abschnitt 4 werden zukünftige Ideen und sich abzeichnende Trends im Rahmen 
von gegenwärtigen Forschungen aufgeführt. Der 5. und letzten Abschnitt wiegt Vor- 
und Nachteile eines Wechsels vom Arbeiten mit Ordnern zum Verwenden von 
Suchtechniken ab und bildet damit ein Fazit zur eigentlichen Problematik.  

2    Anwendungsmöglichkeiten für „Suchen“ im PIM-Bereich 

Informationen sind nur dann von Nutzen, wenn diese auch gefunden und verwaltet 
werden können. Hierfür gibt es vier wesentliche Ansätze. Als erstes gibt es die Suche 
im herkömmlichen Sinne, allerdings stark verbessert und auf ihr Aufgabengebiet 
zugeschnitten. Der zweite Ansatz beinhaltet, dass der Nutzer statt selber Dateien in 
Ordner einzusortieren, dies automatisch von so genannten „Ordnersuchen“ erledigen 
lässt. Und als dritte Anwendungsmöglichkeit bieten sich die intelligenten 
kontextbezogenen Suchen an, welche automatisch sinnvolle und zum aktuellen 
Arbeitsablauf passenden Informationen präsentieren. Als viertes soll noch die 
Methode „Filtern“ vorgestellt werden, da sie als bedeutendes Teilelement in anderen 
Verfahren durchaus eine immer größere Rolle spielt. Der folgende Abschnitt soll 
einen Überblick über das Filtern und jene drei Anwendungsmöglichkeiten bieten.   

2.1    Die einfache Suche 

Eine Suche nach Dateien verwendet der Nutzer in dem Moment, wo er das Gefühl 
hat, dass eine Suche ihn schneller zum Ziel führt, als manuelles Suchen nach der 
Datei. Mit bisherigen Suchtechnologien, welche in Betriebssysteme und Programm 
integriert sind, war man dazu nicht in der Lage [Farin05]. Neue Entwicklungen mit 
schnelleren Algorithmen machen die Suche für den Nutzer aber wieder interessant. 
Hierbei ist allerdings zu beachten, dass sich die Suche im Internet von der Suche im 
PIM-Bereich wesentlich unterscheidet. Im Internet sucht der Nutzer etwas, was er 
noch nicht kennt und verwendet oft sehr wenige Stichworte. In seinem persönlichen 
PIM-Bereich allerdings weiß der Nutzer oft, was für Daten vorhanden sind und kann 
oft noch weitere Daten hinzufügen. Oft weiß der Nutzer ungefähr wann das 
Dokument gespeichert wurde oder von wem er die Email bekommen hat [Curte06+]. 
Insbesondere die Zeit spielt eine große Rolle beim wieder finden von Informationen 
auf dem eigenen Desktop. Die einfache Suche bietet sich also dann an, wenn ich eine 
Ahnung habe, dass ein Dokument existiert und zu mindestens ein Attribut kenne. Dies 
kann, im Gegensatz zur Internetsuche eben auch Dinge wie Zeit sein.  



2.2    Das Suchen kombiniert mit Ordnern 

Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus der „einfachen Suche“ und der 
bisherigen dem Nutzer bekannten Ordnerstruktur. Das Prinzip sieht vor, dass der 
Nutzer eine Suche durchführt und dabei merkt, dass er eine derartige Suche eigentlich 
öfters gebrauchen könne. Das System bietet ihm nun die Möglichkeit diese Suche als 
Ordner zu speichern. Im Hintergrund werden die Daten im Ordner immer wieder 
aktualisiert, so dass der Nutzer einen „immer aktuellen Ordner“ vor sich hat. Bei der 
Suche kann der Nutzer oft durch Filterkriterien wie Zeit, Dokumentenart und 
Speicherort das Ergebnis  weiter eingrenzen. Innerhalb des intelligenten Ordners 
können dem Nutzer dann wiederum die Dateien nach weiteren Ordnungskriterien, wie 
der Dateiart aufgelistet werden.  

Der Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass dem Nutzer eine vertraute Umgebung 
durch die Ordner simuliert wird und die eigentliche Organisation via Suche im 
Hintergrund stattfindet. 

2.3    Intelligente, kontextbezogene und automatische Suchen  

Bei der intelligenten, kontextbezogenen und automatischen Suche handelt es sich im 
weitestgehend um ein Verfahren, dass das gegenwärtige Arbeitsfeld nach Stichworten 
/ Wortgruppen durchforstet. Diese können zum Beispiel von parallelen PIM 
Anwendungen zur Verfügung gestellt werden.  

Diese Art der Suche findet immer automatisiert statt, unabhängig davon, ob der 
Nutzer gerade Informationen sucht oder nicht. Hauptsächlich dient dies dazu, dem 
Anwender schon vor einem aufkommenden Mangel an Informationen oder kurzer 
Ratlosigkeit seinen gegenwärtigen Kontext auf vielseitige Weise zu erweitern und 
während des Arbeitens verschiedene Ratschläge zu liefern. Dabei erspart sich der 
Nutzer mühsames, eigenständiges Suchen. PIM Anwendungen, die diese Art der 
Suche zur Verfügung stellen, erleichtern die Arbeitsabläufe drastisch indem sie 
relevante Informationen direkt verfügbar machen. Ebenso wird der Nutzer an Dinge 
erinnert, die eventuell essentiell wichtig für den Kontext sind, aber schon vergessen 
wurden (Termine, Notizen). 

Überall, wo die intelligente, kontextbezogene und automatische Suche Anwendung 
findet, werden im Hintergrund verschiedene PIM Bereiche miteinander verknüpft, um 
des Nutzers Kontext dahingehend erweitern, wo er erweitert werden muss. Bei 
komplexeren Arbeitsbereichen wird dabei der Ausschnitt, indem während des 
Arbeitens im Hintergrund kontext-erweiterende Informationen gesucht werden, 
immer wieder an den momentanen Arbeitsbereich des Nutzers angepasst. So wird 
verhindert, dass bei mehrfachem Themenwechsel innerhalb des Arbeitsbereiches die 
automatische Suche Kontext zu gänzlich anderen Gedankengängen des Nutzers bietet 
und diesen überfordert. 

Um dies an einem Beispiel anschaulich zu machen, stelle man sich vor, der Nutzer 
verfasst gerade eine E-Mail und schreibt im aktuellen Auszug von einer ihm 
bekannten Person. Die automatische Suche startet währenddessen eine 
Informationssammlung aus dem gesamten System und optional aus dem Internet. 
Darauf hin bietet sie ihm, noch während er diesen Absatz tippt, ein Foto, eine 



Adresse, einen zukünftigen Termin mit der Person, oder beispielsweise Verweise zu 
älteren E-Mails. Im Anschluss beschäftigt sich der Nutzer noch in seiner E-Mail mit 
der Wochenendplanung und spricht von einem bestimmten Termin. Im Hintergrund 
beschäftigt sich die automatische Suche längst nicht mehr mit der Person aus dem 
vorangegangenen Absatz, sondern prüft den Terminkalender des Nutzers (ebenfalls 
aus einer PIM Anwendung). So könnte dieser noch während des Absatzvollendens 
über eventuelle Terminüberschneidungen gewarnt werden. 

2.4    Filtern 

Um den Nutzer bei der Suche zu unterstützen und die Abhängigkeit von einem 
einzigen Suchbegriff zu verringern, bietet es sich an, verschiede Filterkriterien 
anzuwenden. Filtern ist im eigentlichen Sinne keine Suche, kann allerdings ergänzend 
benutzt werden um diese zu unterstützen. Hierbei können sich eventuelle semantische 
Netz des Nutzers oder zu mindestens dessen Vorwissen über das gesuchte zu Nutzen 
gemacht werden. Letztendlich wäre aber bei einer korrekten Umsetzung einer 
Systemweiten Suche ein „Filter“ auch nur eine Suche, die dem Nutzer auf andere Art 
und Weise präsentiert wird.   

3    Realisierte Anwendungen in beiden Bereichen 

Im Folgenden werden einige bereits realisierte Desktop-Such-Tools etwas näher 
betrachtet und deren Funktionsweisen erläutert. Der Übersicht halber wurde der 
Abschnitt nach Windows und Mac OS Software untergliedert.  

3.1    Windows Desktop Suchanwendungen 

Einer der Vorreiter unter den neuen Desktop Such Tools ist Google Desktop[@Dego]. 
Man installiert wie bei anderen Desktop Such Tools auch eine kleine Software, die 
einmalig das gesamte System durchsucht und intern katalogisiert. Durch eine 
Suchanfrage gelangt man zu einer Ergebnis Ansicht, die jedem Google Nutzer 
bekannt sein sollte(s. Abb. 1). Übersichtlich kann man hier alle Ergebnisse nach 
diversen Kriterien sortieren und auflisten lassen. Gelangen im Laufe der Zeit neue 
Informationen auf das System(E-Mails, Dateien, Web-History und weiteres), werden 
diese ebenso, wie alle anderen von der Software erfasst und dazu intern ein Verweis 
hinterlegt. Dieser Verweis beinhaltet alle nötigen Fakten, die diese neue Information 
beschreiben. Das sind unter Anderem das Datum und die Zeit der Erstellung; der 
Dateiname; die Größe; die Aufenthaltsort auf dem System; darin vorkommende URLs 
oder enthaltene Textpassagen in bspw. Dokumenten. Auf diese Weise ist 
sichergestellt, dass man zu jeder neue Information auch via Google Desktop gelangen 
kann.  Wie man auf Abb.1 ebenso sehen kann, ist das Suchergebnis in ein 
Browserfenster eingebunden und sehr eng an andere Services von Google.com 
gebunden. So kann man auf Knopfdruck die eigene Suchanfrage zusätzlich an das 
Internet richten. 



Von der Funktionsweise und dem Aufbau ähnelt Yahoo! Desktop Search Google 
Desktop sehr stark[@Yaho]. Hier wäre nur zu erwähnen, dass die Präsentation der 
Ergebnisse in einer Art Dateibrowser geschieht. Dort erlaubt eine Vorschauoption 
einen sauberen und schnellen Überblick über etwaige Dokumenttreffer oder 
Bildergebnisse. Sehr interessant ist hier auch die Option, dynamische Ordner aus den 
aktuellen Suchenanfragen erstellen zu lassen und innerhalb der Software als Favoriten 
zu hinterlegen. Die damit verbundenen Möglichkeiten wurden in Abschnitt 2.2 
genauer erläutert. Ebenfalls offenbart diese Software dem Nutzer, alle bereits 
getätigten Suchen und auch alle überhaupt vorhandenen Objekte leicht und 
überschaubar zu durchforsten und so die Hauptschwachstelle einer Suchsoftware 
weitestgehend abzuschwächen. Dem Nutzer ist es dank der vielen Kategoriefilter ein 
Leichtes, Dinge wieder zu finden, an die er sich nicht mehr erinnert. 
 

 

Abb. 1. Suchergebnis der Google-Desktop Software 

Auch von Microsoft gibt es eine Desktop-Such-Software dieser Art. Sie erschien, wie 
auch die Yahoo! Desktop Search Software nach der Veröffentlichung von Google und 
nennt sich Microsoft Desktop Search. Sie hat ebenso, wie Yahoo! Desktop  Search 
von einigen Schwachstellen in Google Desktop Search profitiert. So bietet sie als 
Beispiel bessere Filter (siehe Abschnitt 2.4) auf der Suche nach Informationen und 
sowie im Ergebnis selbst[@MiDe].  
    Phlat nennt sich eine bekannte Software, die dazu dient, Windows Desktop Search 
optisch aufzubessern und dessen Funktionsumfang massiv zu erweitern [@Phla]. So 
erlangt man dank Phlat Zugang zu komplexeren und intelligenteren Filtervarianten (s. 
Abb.2). Was diese Software hauptsächlich von den anderen Desktop Such Tools 
unterscheidet, ist die Möglichkeit die Suchergebnisse mit Tags zu versehen. So ist es 
zum Beispiel möglich, einen Teil der E-Mail Sammlung oder der Urlaubsbilder mit 
einem Tag für hohe Priorität zu versehen. Bei den kommenden Suchen kann man 
dann den Filter für hohe Priorität setzen und gelangt so schneller zu den gewünschten 
Informationen. Auch kann man Dokumente, E-Mails und weiteres mit Tags wie 
"privat", "dienstlich", "veraltet" oder ähnlichem markieren. Hierbei sind beliebig viele 
Tags an beliebig vielen Objekten zugelassen.  



 

Abb. 2. Phlat - die verschiedenen Arbeitsbereiche des neuen Interfaces für 
Microsoft Desktop Search [@Phla].  

Zu letzt sollte man auch die weniger bekannte Software Copernic-Desktop-Search 
erwähnen. Sie bietet eine gute Alternative gegenüber den bereits aufgezählten Such-
Lösungen. Zu dem ist sie recht ressourcenschonend, bedient sich also sehr wenig 
Arbeitsspeicher. Sie ermöglicht ein unkompliziertes Suchen nach mehreren 
Stichworten gleichzeitig, so dass ein Ergebnis hier durchaus mehrere Anfragen 
repräsentieren kann. Auch ist die Suche erweiterbar auf Netzlaufwerke. Ein wichtiger 
Vorteil gegenüber der Konkurrenz ist die Tatsache, dass Copernic-Desktop-Search 
Informationen und Suchanfragen komplett auf dem eigenen Rechner belässt und nicht 
(ähnlich Google Desktop Search) zwecks Statistiken oder Marketing Strategien an 
eigene Server weiterleitet[@Cope][@CoEr]. 

3.2    Mac OS Desktop Suchanwendung 

Mit dem Betriebssystem Mac OS Tiger (10.4.) führte Apple Computer die 
Suchtechnologie Spotlight ein.  Spotlight ermöglicht eine sehr zeitnahe Suche in allen 
Bereichen des Computers. Hauptbestandteil ist die integrierte Suche, welche auf einen 
Datenbank mit Verweisen auf alle Dateien zurückgreift. Die Anbindung und 
Indizierung in einer Datenbank ermöglicht eine wesentliche schnelle Suche, als dies 
mit bisherigen Suchtechnologien möglich war. [@Appl] 

Nach Installation des Betriebssystems wird die Festplatte indiziert. Hierbei werden 
neben Dateinamen, Erstellungsdatum auch Metadaten in die Datenbank mit 
aufgenommen. Diese könne automatisch erstellte sein, wie beispielsweise bei Fotos 
die EXIF-Daten der Kamera sein, es ist aber auch möglich und vorgesehen, dass der 
Nutzer eigene Metadaten definiert. Auch die Inhalte von Textdokumenten werden 
indiziert und können so bei der Suche mit Spotlight berücksichtig werden.  



Die Suche beschränkt sich dabei nicht nur auf das Dateisystem, sondern auch 
Emails, Adressbuch und Systemeinstellungen können durchsucht werden. In der 
Systemsteuerung gibt es beispielsweise ein eigenes Suchfenster und 
Systemeinstellungen, die mit dem Suchbegriff zu tun haben, werden „beleuchtet“ 
(Spotlight).  

Eine Besonderheit von Spotlight gegenüber anderen Systemen wie Yahoo Desktop 
Search ist die nahtlose Integration in die Architektur des Betriebssystems. Neue 
Anwendungen können über Plug-Ins für Spotlight zugänglich gemacht werden.  Über 
den Plug-In-Schicht liegen dann die Metadaten und, sofern ein Plug-In vorhandne ist 
auch ein Content Index. Aufbauend auf diesen Informationen operiert die API von 
Spotlight. Dies wiederum kann von verschiedenen Anwendungen genutzt werden.  

 

 

Abb. 3. Schichtenarchitektur von Spotlight [@Appl] 

 

 
Aus Benutzersicht ist Spotlight sehr angenehm zu benutzen. Insbesondere die hohe 

Geschwindigkeit der Suche macht sich sofort bemerkbar.  Neben einfachen Suchen 
nach einem Wort bietet Spotlight auch die Möglichkeit sehr einfach weitere Attribute 
der Suche hin zu fügen. So kann der Nutzer beispielsweise recht einfach die 
Dokumentart und Zeitattribute auswählen und somit die Suche einschränken. Das 
Anlegen von Intelligenten Ordnern im Dateisystem funktioniert ohne Probleme, 
allerdings vergehen doch etwas 5-10 Sekunden nach Aufrufen des Ordners, bis die 
Inhalte vorhanden sind. Im Emailprogramm „Mail“ reagieren die intelligenten 
Postfächer sehr viel schneller. [@Appl]  

4    Forschung im Bereich „Dateiorganisation durch Suchen“ und 

„Intelligente und kontextbezogene Suchen“ 

4.1    Neue Möglichkeiten der Dateiorganisation durch Suchen 

Wie eingangs geschildert stellt das enorme Aufkommen von Daten die Nutzer vor 
große Probleme, wie diese zu Verwalten sind. Herkömmliche Ordnerstrukturen 
scheinen auf der einen Seite diesem nicht mehr gewachsen zu sein, allerdings sind Sie 
für viele User ein bekanntest Mittel und oft nehmen Sie die Nachteile vielleicht gar 



nicht unbedingt als solche wahr. In dem folgenden Abschnitt soll näher betrachtet 
welche neuen Ideen und Forschungsergebnisse es auf dem Gebiet gibt und welche 
Schwierigkeiten dies eventuell für den Nutzer hervorbringt.  
 

Ein grundlegendes Problem der bisherigen in die Betriebssysteme integrierten 
Suchen war die Geschwindigkeit. Solange es möglich war, versuchen die User auf 
Suchen zu verzichten, da diese sehr langwierig waren. Selbst eine Suche durch die 
Suchmaschine „Google“ fördert schneller Ergebnisse zu Tage als die in Windows XP 
integrierte Suchmaschine. Für den Nutzer blieb erst einmal nur die Möglichkeit seine 
persönlichen Daten möglichst gut in Ordner einzuordnen. Mit der Einführung von 
Desktop Suchprogrammen, die wesentlicher schnellere Suchen  ermöglichen, wird die 
Suchfunktion allerdings wieder zunehmende interessanter für den Nutzer [Farin05]. 
Es stellt sich also die Frage, inwiefern Suchen in das bisherige Ordnerkonzept 
eingebunden werden bzw. diese ersetzen können. 

Bevor diese Frage beantwortet werden kann, muss man sich allerdings damit 
beschäftigen, wie „gut eine Suche überhaupt“ sein kann.  Hierzu ist es notwenig zu 
betrachten, wie der Nutzer in der Regel sucht. Aus diesen Erkenntnissen lässt sich 
dann ableiten inwiefern Suchen überhaupt Ordner ersetzen können.  

Im Gegensatz zur Websuche sucht der Nutzer auf dem Desktop nach 
Informationen von denen er in der Regel weiß, dass sie existieren. Zu erwarten wäre 
hier, dass sehr viel öfters Schlüsselwörter verwendet würden, als wenn der Nutzer nur 
Allgemein nach Informationen sucht. Allerdings scheint dies nicht der Fall zu sein. 
Viel mehr führen die Nutzer Suchen durch, die aus vielen kleinen Schritten  bestehen. 
Anstatt direkt die Suchbegriffe „Telefonnummer Herbert Maier Deutsche Bank“ 
einzugeben, würde der Nutzer erst einmal in den Dokumenten nachschauen, die er 
von der Deutschen Bank bekommen hätte. (Diese Suchtechnik wird auch mit 
„Teleporting“ bezeichnet.) Eine perfekte Suche würde in einem solchen Fall die 
richtige Telefonnummer hervorbringen. Da dies allerdings oft nicht der Fall ist, 
scheinen Nutzer öfters zur „Schritt-für-Schritt“ Suche zu greifen [Teeva+04]. (Diese 
Suchtechnik wird auch  mit „Orienteering“ bezeichnet.) Ein weiterer Vorteil hierbei 
ist auch, dass der Nutzer nicht genau artikulieren muss, wonach er sucht. Bei der 
Suche nach einer Telefonnummer ist dies vielleicht noch von Belang, allerdings gibt 
es durchaus andere Situationen, wo man etwas bestimmt sucht, es aber nicht wirklich 
beschreiben kann. Hier könnte dann selbst eine perfekte Suche nicht weiterhelfen.  

Intelligente Ordner im Allgemeinen bieten hier einen sehr guten Lösungsansatz. 
Sie stellen eine Kombination aus direkter Key-Word-Suche und „Schritt-für-Schritt“ 
Suche, da neben den Suchwörtern auch noch viele weitere Attribute definiert werden 
können. Im Folgenden sollen ein paar aktuelle Forschungsansätze vorgestellt werde.  

 

4.1.1    Das Presto Projekt 
 
Das Presto Projekt wurde von Xerox Palo Alto Research Center durchgeführt. Der 
vorliegende Forschungsbericht stammt zwar aus dem Jahr 1999, allerdings sind die 
Erkenntnisse des Papers und die Idee hinter dem Prototypen auch noch heute relevant. 
Im Wesentlichen sollen durch das Projekt drei Schwachstellen der Dateiorganisation 
behoben werden. Ein sehr wichtiges Problem ist, dass ein und dasselbe Dokument 



immer nur an einer Stelle gespeichert werden kann. Oft bräuchte man aber das 
Dokument an mehreren Orten des eigenen semantischen Netzes, welche durch die 
Ordnerstrukturen dargestellt werden. Aliase können zwar eine gewisse Abhilft 
schaffen, aber packen das Problem letztendlich nicht an der Wurzel. Ein weiteres 
Problem ist die fixe Struktur von Ordnerhierarchien. Für bestimmte Arbeitsflüsse sind 
bestimmte Sortierungen sinnvoll, allerdings kann für andere Dinge, wo die gleichen 
Dateien benötigt werden, eine andere Struktur sinnvoll sein. Bei wenigen Dateien ist 
dies noch nicht problematisch, allerdings wird dies bei den großen Dateimengen des 
PIM durchaus  ein Problem. Zu diesem Punkt gehört auch, dass oft eine Ansicht nach 
verschiedenen Kriterien wichtig ist. Als letzten Punkt widmet sich das Presto Projekt 
dem Fakt, dass es eigentlich nicht Aufgabe des Benutzers sein sollte Dateien zu 
organisieren, sondern, dass man dafür die Power des Computers nutzen kann und 
sollte. 

Das Presto Projekt versucht einen Mittelweg zwischen gewöhnlichen 
Ordnerhierarchien und Strukturierungen nach den Eigenschaften des Inhalts, die sich 
direkt nach dem Inhalt richten. Ein besonders Vorteil bei der Strukturierung nach 
Inhalt ist die Personenunabhängigkeit. Ordnerstrukturen sind oft Abhängig davon, 
was welches Dokument für die jeweilige Person darstellt. Für andere Personen ist 
diese Struktur aber nur schwer nachzuvollziehen. Die Notwendigkeit Strukturen 
nachzuvollziehen entfällt wenn man sich bei der Strukturierung auf den Inhalt 
konzentriert.  

Als Hauptlösungsansatz sieht das Presto Projekt die Möglichkeit Attribute für 
Objekte zu vergeben bzw. deren schon gegebene Attribute wie Dateityp etc. zu 
nutzen. Nach diesen Attributen kann dann gesucht werden und es könne so genannte 
„live“ Dokumenten Suchen erstellt werden.  

Bei der Prestoarchitektur wird erst einmal jedes Dokument als Objekt mit 
Attributen behandelt. Es kann jede Art von Attributen hinzugefügt werden und als 
Besonderheit sind die Attribute nicht auf Strings beschränkt. Presto ermöglicht weiter 
den suchenden Zugriff auf die Inhalte von Dokumenten. Als Besonderheit sind 
Attribute auch an Nutzer gebunden. Nutzer A kann also ein Dokument als 
„hervorragend“ bezeichnen, wohingegen Nutzer B es als „mäßig“ bezeichnen kann. 
Dies sind dann so genannte „Referenzen“, welche wiederum als Dokumente 
dargestellt werden. Dokumente wiederum können in Sammlungen dargestellt werden 
und diese werden dann wiederum als Dokumente behandelt. Jedes Dokument kann 
Mitglied in mehreren Sammlungen sein.  



 

Abb. 4. Struktur des Prestomodells [Douri+99] 

 
Der wichtigste Teil der Architektur ist der „Dokumenten Layer“. Hier werden alle 

Dokumente für die Weiterverwendung aufbereitet. Über die Services können 
Attribute für die jeweiligen Dokumenten entweder automatisch vom System oder 
manuell vom Nutzer vergeben werden. Zwar ist eine manuelle Vergabe von 
Attributen vom Nutzer ausdrücklich erwünscht, allerdings wäre der Aufwand dies für 
alle Dokumente zu tun, viel zu hoch und so bieten die Services eine gute Alternative 
automatisch eine Grundlage für die Attribute zu schaffen. In einer Datenbank werden 
dann alle diese Informationen gespeichert, nicht aber die Dokumente/Dateien selber. 
Die Dokumente im „Dokumenten Layer“ werden aus so verschiedenen Quellen wie 
„IMAP Email Postfächer, dem lokalen Dateisystem, dem Web und dem Netzwerk 
Dateisystem“ erstellt. Über einen NFS-Server können diese Informationen auch über 
das Netzwerk und somit von Arbeitskollegen genutzt werden.  

 

Abb. 5. Der Presto Browser [Douri+99] 

 
Als eine Anwendung bietet Presto einen eigenen Browser mit dem Namen „Vista“. 

Dieser ist auf die Dokumenteneigenschaften des „Dokumenten Layers“ abgestimmt. 



Sammlungen werden beispielsweise, solange sie geschlossen sind,  als Stapel 
dargestellt. Zwei geöffnete Sammlungen sieht man als weiße Kreise in der Abbildung 
aufgezeigt. Auch die Größe der Sammlungen ist direkt an Ihrer Höhe erkennbar.  

Das Prestoprojekt versucht Alternativen zu den bisherigen Dateistrukturen  auf zu 
zeigen. Es wird versucht die Nachteile der Ordnerhierarchien zu eliminieren, aber 
gleichzeitig den Nutzer mit bekannten Metaphern an die neue Dateiorganisation 
heranzuführen. Besonders interessant ist der Ansatz jede Art von Objekt als 
Dokument darzustellen. Besonders bemerkenswert und ein großer Unterschied zu den 
Lösungen, die teilweise heute schon realisiert sind, ist die Netzwerkunterstützung. Oft 
hören PIM Lösungen bei den eigenen Dateien auf und machen nicht den Bogen zur 
gesamten Workgroup des Anwenders. [Douri+99]  

4.1.2    Ordnung ohne Ordner?     

Ordner bringen, wie in diesem Paper schon mehrmals erläutert wurde, viele 
Schwierigkeiten mit sich. Insofern stellt sich die Frage, ob man nicht völlig auf 
Ordner verzichten sollte und stattdessen mit Suchalgorithmen auf seine Dateien 
zugreifen sollte. Nutzer, die gefragt wurden, ob sie auf ihre Ordner verzichten 
würden, lehnten dieses zum großen Teil ab. Als Gründe wurde aufgeführt, dass man 
sich nicht vollständig auf ein System verlassen wolle, dass man sicher sein wolle, dass 
diese oder jene Datei an der richtigen Stelle vorhanden sei und zuletzt, dass Ordner 
Beziehungen zwischen Dingen aufzeigen würden und auch eine Erinnerungshilfe an 
zu erledigende Dinge seien. Lässt man das Vertrauen an ein System und die Kontrolle 
über die Dateien außen vor, dann bleibt immer noch der letzte Einwand bestehen. So 
kann z.B. die Ordnerabfolge eine To-Do Liste darstellen und die zugehörigen 
Dokumente sind dann sofort an Ort und Stelle. In solchen Fällen haben die Ordner 
also mehr als eine ordnende Funktion. Auch die Hierarchie an sich verbirgt noch 
mehr Informationen. Sie definiert, was als wichtig angesehen wird und was eher 
belanglos  ist[Jones+05].  

Der Nutzer missbraucht als in einer bestimmten Weise die Ordner, bzw. Zweck 
entfremdet diese etwas. Dies führt dazu, dass eine Suche kein adäquater Ersatz für die 
bisherigen Ordnerstrukturen wäre. Die Nachteile der Ordnerstruktur scheinen in 
diesem Fall für den Nutzer nicht von so hohem Belang, beziehungsweise wird die 
Umgewöhnung als zu schwierig für den erhofften Nutzen wahrgenommen.  

4.2    Intelligente, kontextbezogene und automatische Suchen 

Auch automatische Suchen spielen auf dem Weg zum schnellen Informationsfinden 
eine immer größer werdende Rolle. Dabei liegt der Kerngedanke darauf, neben der 
Arbeit mit PIM Anwendungen im Hintergrund aktive, intelligente Systeme zu nutzen, 
welche vollkommen selbstständig und parallel den momentanen Nutzerstandpunkt 
mit weiteren kontextbezogenen Inhalten bereichern. Schreibt der Nutzer zum Beispiel 
eine E-Mail so analysiert dieses kontextbezogene Suchsystem im Hintergrund den 
Inhalt des aktuellen Textfensters und bietet ihm Randinformationen. Das können zum 
Beispiel Kontakte aus dem Adressbuch, Landkarten von diversen Orten, Termine aus 



dem Kalender, inhaltlich passende Fotos oder andere Informationen an sein, die dem 
System aus PIM Anwendungen zur Verfügung stehen. 

4.2.1    Yahoo Y!Q 

Einen Pioniersschritt auf dem Weg zur kontextbezogenen, automatischen Suche 
startete unter anderem Yahoo. Es wurde eine optionale Suchfunktion Namens Y!Q 
entwickelt, die den aktuellen Textausschnitt analysiert und dazu versucht weitere 
inhaltlich verwandte Themen zu finden (s. auch Abschnitt 2.3)[@Yaho]. Hierbei 
handelte es sich noch um eine Kontextergänzung durch Artikel aus dem Internet und 
nicht um Informationen aus dem PIM Bereich. Der Nutzer markiert einen 
Textbereich, für den es verwandte Themen zu finden gilt und erreicht diese über einen 
simplen Klick im gleichen Browser, bzw. der gleichen Suchmaschine. Yahoo Y!Q  
wurde dabei so gestaltet, dass es sich bei Bedarf sehr leicht in Webseiten einbetten 
lässt, die eine Web API verwenden. Besonders an Yahoo Y!Q ist der Umgang mit 
dem Text, den es kontextuell zu erweitern gilt. Dabei wird ein semantisches Netzwerk 
genutzt, dass wichtige Bestandteile bzw. Schlüsselwörter aus dem Textfeld 
herausfiltert, eventuell Mehrfachdeutungen behebt und anschließend eine 
Kontextauswahl zur Verfügung stellt. Einen Nachteil wirft das Suchsystem jedoch 
noch auf. Man muss die zu durchsuchenden Inhaltsbereiche vorher definieren, so dass 
eine automatische Kontexterweiterung in dem Falle nur bedingt gegeben ist [Kraft05]. 

 

 

Abb. 6. Yahoo Y!Q Anwendungsbeispiel von Yahoo! News [@YaYQ] 

 



5    Diskussion und Ausblick 

Der Wechsel von Ordnerstrukturen und komplexer Dateiarchivierung auf ein 
vollkommen dynamisches Informationsfinden im eigenen System mag für den 
normalen Nutzer nur schwer vorstellbar sein und viele Fragen aufwerfen, bietet aber 
in Kombination mit ausgeklügelten PIM- Anwendungen über kurz oder lang eine 
wesentlich schnellere und effektivere Methode, bereits bekannte, persönliche Daten 
wieder zu finden. Einer der größten Vorteile liegt darin, dass man sich nicht mehr mit 
der Archivierung selbst abmühen muss und auch nicht auf das eigene 
Erinnerungsvermögen angewiesen ist. Spätestens das sollte die meisten Nutzer bei der 
heutigen Flut an virtuellen Daten über kurz oder lang vor Probleme stellen, die bei 
einem zuverlässigen Query instead of Organizing entfallen würden. 

Ein Problem, dass sich jedoch aufwirft, ist die zunehmende Abhängigkeit von 
Software und Plattform. Streikt die PIM- Anwendung, sollte es bei gegenwärtigen 
Datenmengen sehr schwer werden, schnell an die eigenen Informationen zu gelangen. 
Ebenso problematisch dürfte das Arbeiten an 2 Systemen sein. Denn dies setzt wieder 
voraus, dass man sich stets damit beschäftigt, auf welchem Computer man welche 
Informationen hinterlassen hat. Und auch, wenn man den gleichen Datenspeicher 
benutzt, wird es bei der Nutzung verschiedener Betriebssysteme/Software zu 
Kompatibilitätsprobleme kommen (zbsp. Konvertierung der Dateiformate).  

Das QiO- Prinzip wird über die nächsten Jahre mit Sicherheit weiter an Bedeutung 
gewinnen und je nach Einarbeitungszeit und Gewöhnung des Nutzers auch Anklang 
finden, aber ob es jemals das grundsolide Arbeiten mit Ordnern absetzt, bleibt 
abzuwarten. Hierfür bedarf es noch sehr viel mehr praktischer Anwendung und 
Optimierung. In der Gleichung für den QiO Erfolg befinden sich momentan noch zu 
viele unbekannte Variablen, die es zu definieren gilt. 
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