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Kapitel 1 - Einführung

1 Einführung
Mit dem NOKIS_Editor haben Sie eine webbasierte Umgebung an der Hand, um Metadaten
und insbesondere Geometadaten nach dem internationalen Standard ISO 19115 einfach und
bequem zu erfassen, zu verwalten und auszutauschen. Außerdem werden Sie durch verschiedene Suchmöglichkeiten bei der gezielten Recherche in Ihren (Meta-)Datenbeständen unterstützt.
Der NOKIS_Editor ist eine angepasste Version der Software disy Preludio, ein Produkt der disy
Informationssysteme GmbH, Karlsruhe.
Metadaten
Alle wesentlichen Informationen über Ihre Geodaten – zum Beispiel wann, wo und von wem sie
erfasst oder bereitgestellt wurden, welche Methoden bei der Erfassung angewandt wurden
oder wo die Daten bereits genutzt werden – bilden als Metadatensätze eine strukturierte Beschreibung dieser Daten. Der internationale Standard dafür ist ISO 19115.
Im NOKIS_Editor ist bereits ein Profil für Geometadaten nach ISO 19115 konfiguriert. Dieses
Profil ist zudem um einige küstenspezifische Metadatenelemente erweitert worden. Neben
diesem NOKIS-Profil für Geometadaten sind im NOKIS_Editor weitere Metadatenprofile implementiert. So bietet die Anwendung ebenfalls die Möglichkeit zur Dokumentation von Diensten gemäß ISO 19119 sowie von Projekten, (Mess-)Plattformen, Publikationen und Kontakten.
Übersicht über den NOKIS_Editor
Für die Suche nach Datensätzen können Sie Stichworte einsetzen, aber auch das relevante
Gebiet in einer Karte auswählen oder ein Zeitintervall angeben – oder alle diese Sucheinschränkungen miteinander kombinieren.
Über die Ergebnisliste können Sie nicht nur die Metadaten anzeigen bzw. bearbeiten, sondern
auch die entsprechenden Geodaten über Dienste visualisieren.
Zur Erfassung oder Bearbeitung eines Metadatensatzes wird Ihnen das oft komplexe Schema
zur Metadatenbeschreibung in einem übersichtlichen Metadateneditor angeboten, der sofort
deutlich macht, wo notwendige Angaben fehlen oder fehlerhafte Eingaben vorliegen. Leicht
gemacht wird Ihnen diese Arbeit auch durch weitere Hilfen wie beispielsweise Erfassungsvorlagen.
Der Austausch mit anderen Organisationen sowie der Einsatz innerhalb Ihrer Geodateninfrastruktur werden durch eine Export- und Importschnittstelle sowie die Unterstützung gängiger
Standards und weiterer Schnittstellen ermöglicht. Zur Verwaltung Ihrer Metadaten steht eine
Benutzer- und Rechteverwaltung mit verschiedenen Freigabeebenen zur Verfügung, und die
wichtigsten Aufgaben der Administration können Sie direkt über die Oberfläche des
NOKIS_Editor durchführen, wenn Sie über Administratorrechte verfügen.
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2 Erste Schritte
2.1 NOKIS_Editor starten
Als webbasierte Anwendung wird der NOKIS_Editor in einem Webbrowser gestartet. Empfohlen wird die Verwendung des Internet Explorers 7 oder von Mozilla Firefox. Andere Webbrowser unterstützen möglicherweise nicht alle Funktionen des NOKIS_Editors. Der Aufruf der Anwendung erfolgt durch Eingabe einer Adresse (URL) in die Adresszeile des Browsers. Die URL
wird bei der Installation des NOKIS_Editors festgelegt. Erfragen Sie gegebenenfalls die genaue
Adresse bei Ihrem Systemadministrator.
Nach dem Aufruf der Anwendung wird die Startseite ähnlich der Abbildung 1 im Browserfenster angezeigt. Als nicht angemeldeter Benutzer stehen auf der Startseite nur wenige Funktionen zur Verfügung. Beispielsweise kann eine Suche im Metadatenbestand durchgeführt werden, wobei allerdings die Suche auf öffentlich freigegebene Metadaten beschränkt ist. Weitere
Funktionen stehen erst nach der Anmeldung zur Wahl.

Abbildung 1: Startseite des NOKIS_Editors

2.2 Anmelden am NOKIS_Editor
Die Anmeldung am NOKIS_Editor erfolgt über den Menüpunkt «Anmeldung» in der Menüleiste. Nach Auswahl des
Menüpunktes wird eine Anmeldemaske im Browserfenster
angezeigt. In die Felder Benutzername und Kennwort sind
die Kennungsdaten einzutragen, die Ihnen von Ihrem Systemadministrator mitgeteilt wurden. Wichtig bei der Eingabe ist die Berücksichtigung von
Groß- und Kleinschreibung.
Mit der Option An mich erinnern können Sie Ihre Anmeldedaten speichern, so dass Sie sich
nicht mehr anmelden müssen, wenn Sie die Anwendung zu einem späteren Zeitpunkt erneut
starten. Die Speicherung der Anmeldedaten geht jedoch verloren, falls Sie sich explizit abmelden, die Anwendung längere Zeit nicht verwenden oder Sie in den Browsereinstellungen die
gespeicherten Cookies löschen. Ebenso ist es möglich, dass Sie aus technischen Gründen
durch den Administrator abgemeldet werden, z. B. wenn Wartungsarbeiten an der Anwendung
zu erledigen sind.
Nach erfolgreicher Anmeldung an den NOKIS_Editor erweitert sich, in Abhängigkeit von der
Rolle des angemeldeten Nutzers, die Menüleiste um weitere Einträge. Einige Menüpunkte stehen nur bestimmten Anwendern zur Verfügung.
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ACHTUNG: An einem öffentlichen Computer sollte die Option An mich erinnern auf keinen Fall
aktiviert sein, denn sonst kann der nächste Benutzer den NOKIS_Editor mit Ihren Zugangsdaten
starten und mit Ihrem NOKIS-Benutzerkonto arbeiten. Stellen Sie in diesem Fall also sicher, dass
das Kontrollkästchen An mich erinnern deaktiviert ist!

2.3 Abmelden vom NOKIS_Editor
Wählen Sie im Menü «Mein Nokis» in der Menüleiste den Eintrag
«Abmelden» aus. Nach Auswahl dieses Menüpunkts wird Anmeldemaske des NOKIS_Editors angezeigt. Falls gewünscht können
Sie anschließend das Browserfenster schließen.

ACHTUNG: Beim Abmelden gehen alle nicht gespeicherten Änderungen an den Metadatensätzen
verloren.
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3 Benutzeroberfläche
3.1 Allgemein
Die Benutzeroberfläche des NOKIS_Editors ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Einige von
diesen sind statisch, verändern sich also während der Arbeit mit dem NOKIS_Editor nicht, andere passen sich je nach ausgewählter Funktion dynamisch an. In Abbildung 2 sind die grundlegenden Bereiche dargestellt. Im Einzelnen sind dies:
(1) Kopfbereich: Der Kopfbereich ist ein statisches Element und zeigt in allen Ansichten
lediglich ein Logo an. Darüber hinaus bietet dieser Bereich keine weiteren Funktionen.
(2) Menüleiste: Die Menüleiste wird direkt unterhalb des Kopfbereichs angezeigt und
steht in allen Ansichten zur Verfügung. Die dargestellten Menüpunkte sind abhängig
von der Rolle des jeweils angemeldeten Benutzers, so bekommen Nutzer mit weniger
Rechten nicht alle verfügbaren Menüpunkte angezeigt.
(3) Untermenüs: Die Untermenüs der Menüpunkte in der Menüleiste öffnen sich automatisch, wenn der Mauszeiger auf den jeweiligen Menüpunkt zeigt. Untermenüs beinhalten Untermenüpunkte, die bestimmte Aktionen auslösen oder die wiederum eigene Untermenüs öffnen. Eine Besonderheit stellt das Untermenü des Menüpunktes «Bearbeiten» dar. Die Inhalte dieses Menüs sind dynamisch und passen sich je nach Aufgabe
automatisch an.
(4) Arbeitsbereich: Dieser Bereich stellt den eigentlichen Arbeitsbereich des
NOKIS_Editors dar. Hier werden dynamisch und in Abhängigkeit der ausgewählten
Funktion und Ansicht alle Inhalte angezeigt.
(5) Anmeldeinformation: In diesem Bereich wird der Nutzername des aktuell angemeldeten Nutzers in allen Ansichten angezeigt.
(6) Schnellsuche: Dieses Element bietet eine Möglichkeit zur schnellen und einfachen
Volltextsuche (s. Kapitel 6.1.1) und steht in allen Ansichten zur Verfügung.
(7) Navigation: Mithilfe dieser Schaltflächen, die in allen Ansichten verfügbar sind, ist zum
einen die Navigation zwischen den einzelnen Ansichten möglich (vor und zurück). Zum
anderen kann die momentane Ansicht aktualisiert werden.
1
7
2

5

6

3
4

Abbildung 2: Bereiche des NOKIS_Editor
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3.2 Sprache anpassen
Die Sprache der Oberfläche des NOKIS_Editor kann
angepasst werden, soweit zusätzliche Sprachpakete
installiert sind. Standardmäßig sind die Sprachen
Deutsch, Englisch und Portugiesisch im Umfang des
NOKIS_Editors enthalten. Der Wechsel der Sprache
erfolgt über das Menü «Mein Nokis» und dem Menüeintrag «Sprache auswählen». In dem Untermenü ist
der gewünschte Eintrag auszuwählen.

3.3 Mit dem Map Viewer arbeiten
3.3.1

Allgemein

Der integrierte Map Viewer stellt innerhalb des NOKIS_Editors eine interaktive Kartenanwendung mit vordefinierten Kartenthemen zur Verfügung, die mehrfach Verwendung findet. So
erfolgt zum einen die räumliche Suche nach Metadaten auf Basis dieser Karte. Sie dient hier
der Definition des Suchgebietes. Zum anderen kann sie während der Erfassung von Metainformationen benutzt werden, um die räumliche Ausdehnung der dokumentierten Ressource
festzulegen oder anzuzeigen.
Die Kartenanwendung untergliedert sich in mehrere Bereiche, die in Abbildung 3 hervorgehoben sind und im Folgenden näher beschrieben werden. Bei der räumlichen Suche stehen alle
hier gezeigten Elemente zur Verfügung. Bei der Festlegung der räumlichen Ausdehnung einer
Ressource im Metadateneditor werden hingegen zur Vereinfachung nicht alle Elemente der
Kartenanwendung eingeblendet.

1

5

4
3

2

6
7
8
Abbildung 3: Map Viewer im NOKIS_Editor
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(1) Werkzeugleiste: Die Werkzeugleiste beinhaltet mehrere Schaltflächen, mit denen
der dargestellte Kartenausschnitt verändert werden kann (Zoomen und Verschieben). Außerdem verfügt sie über ein Werkzeug zur Definition des Suchraums und
zur Festlegung der räumlichen Ausdehnung einer Ressource.
Schaltfläche Zurück auf letzte Ausdehnung
Schaltfläche Vorwärts auf nächste Ausdehnung
Schaltfläche Zoom-In (Kartenausschnitt vergrößern)
Schaltfläche Zoom-Out (Kartenausschnitt verkleinern)
Schaltfläche Verschieben
Schaltfläche Bounding Box auswählen
Mit diesem Werkzeug wird der Suchraum bei einer räumlichen Suche definiert oder die räumliche Ausdehnung einer
Ressource.
Schaltfläche Karte auf volle Ausdehnung setzen

(2) Kartenansicht: Hier wird die Karte selbst dargestellt. Bei Auswahl eines Werkzeuges aus der Werkzeugleiste kann eine Interaktion mit der Kartenansicht erfolgen.
(3) Legende: Über die Legende wird gesteuert, welche Karte und welche Kartenthemen im Fenster angezeigt werden. Die Auswahlliste bestimmt, welche Karte dargestellt wird. Hier sind einige Karten vordefiniert, die sich aber um weitere benutzerdefinierte Kartendienste ergänzen lassen. Unterhalb der Auswahlliste sind die
Themen der aktuellen Karte aufgeführt. Über die Auswahlboxen lässt sich die
Sichtbarkeit der einzelnen Themen steuern. Zum Ausblenden eines Themas ist der
Haken in der Box zu entfernen.
(4) Übersichtskarte: Hier wird die Lage des aktuellen Kartenausschnitts in einer
Übersichtskarte dargestellt. Des Weiteren lässt sich der aktuell in der Kartenansicht
dargestellte Ausschnitt mithilfe der Übersichtskarte verschieben.
(5) Koordinatenanzeige: Hier werden die Geo-Koordinaten der Position des Mauszeigers angezeigt, wenn dieser in der Karte bewegt wird.
(6) Maßstabsbalken: Der Maßstabsbalken stellt das Verhältnis zwischen Kartengröße
und realer Größe dar. Er passt sich dynamisch an den Kartenmaßstab an und bietet eine Orientierungshilfe bei der Einschätzung von Entfernungen.
(7) Schnellnavigation: Mithilfe dieser drei Links kann der Kartenausschnitt schnell so
geändert werden, dass das jeweilige Gebiet komplett in der Karte dargestellt wird.
(8) Schaltflächen: Die Schaltfläche Zurücksetzen stellt die Standardansicht der Kartenanwendung wieder her. Es wird eine Standardkarte in einem Standardkartenausschnitt geladen. Die Schaltfläche Ausführen startet die räumliche Suche für
das definierte Suchgebiet.

7

NOKIS_Editor Anwenderhandbuch

3.3.2

Kartenausschnitt verändern

Der Map Viewer bietet verschiedene Möglichkeiten, den dargestellten Kartenausschnitt interaktiv zu verändern.
Kartenausschnitt vergrößern
Zum Vergrößern des Kartenausschnitts ist das Werkzeug in der Werkzeugleiste auszuwählen.
Durch einen einfachen Mausklick in die Karte erfolgt eine Vergrößerung der Karte um einen fest
definierten Faktor. Die in der Karte angeklickte Position wird zum neuen Mittelpunkt der Karte.
Alternativ hierzu lässt sich mit dem Werkzeug auch ein selbstdefinierter Zoom-Bereich festlegen. Hierfür muss die Maustaste nach dem Klick in die Karten gedrückt bleiben. Durch Ziehen
des Mauszeigers lässt sich dann ein Rechteck zeichnen, dass den neuen Kartenausschnitt
definiert. Abschließend ist die Maustaste wieder loszulassen.
Kartenausschnitt verkleinern
Das Verkleinern des Kartenausschnitts ist analog zur Vorgehensweise beim Vergrößern. Lediglich das entsprechende Werkzeug ist vorher auszuwählen.
Kartenausschnitt verschieben
Der Kartenausschnitt kann zum einen mithilfe des entsprechenden Werkzeugs aus der Werkzeugleiste verschoben werden. Nach Auswahl der Schaltfläche lässt sich der Kartenausschnitt
durch einen Mausklick und durch Ziehen bei gedrückter Maustaste verschieben.
Eine weitere Möglichkeit zum Verschieben des Kartenausschnitts bietet die Übersichtskarte.
Ein Mausklick in die Übersichtskarte definiert den neuen Mittelpunkt des in der Hauptkarte
dargestellten Kartenausschnitts. Der Kartenmaßstab bleibt dabei gleich.
Ein Schritt zurück
Ein Mausklick auf die Zurück Schaltfläche im Map Viewer zoomt auf den letzten Kartenausschnitt. Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn bereits mit anderen Werkzeugen der Kartenausschnitt verändert wurde.
Ein Schritt vorwärts
Ein Mausklick auf die Vorwärts Schaltfläche im Map Viewer zoomt wieder auf den Kartenausschnitt, der vor Betätigung der Zurück Schaltfläche eingestellt war.
Auf volle Ausdehnung
Ein Mausklick auf diese Schaltfläche stellt den Kartenausschnitt wieder auf die Standardeinstellung.
3.3.3

Ein Gebiet auswählen

Sowohl bei der räumlichen Suche als auch bei der Dokumentation der räumlichen Ausdehnung
einer Ressource muss im Map Viewer jeweils eine Ausdehnung definiert werden. Dies lässt
sich einfach mit dem Werkzeug „Bounding Box auswählen“ erledigen.
Mit diesem Werkzeug kann in der Karte des Map Viewers ein Rechteck gezeichnet werden,
welches das gewünschte Gebiet umschließt. Zum Festlegen eines anderen Ausschnitts ist ein
neues Rechteck zu zeichnen.
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3.3.4

Eigene Karten hinzufügen

Standardmäßig sind im Map Viewer mehrere Karten vordefiniert. Es ist aber auch möglich,
eigene Karten als WMS-Dienste in die Anwendung einzubinden. Hierfür wird lediglich die URL
eines entsprechenden WMS-Dienstes benötigt.
Zum Hinzufügen einer eigenen Karte ist das Menü «Mein Nokis»  «Ausgewählte Layer» und
anschließend der Eintrag «Layer hinzufügen» auszuwählen. In die Eingabezeile ist die vollständige URL des WMS-Dienstes inklusive eines GetCapabilites-Request einzugeben. Nach Betätigen der Schaltfläche WMS-Layer suchen startet eine Anfrage an den WMS-Server und die
zur Verfügung stehenden Layer werden aufgelistet. Die gewünschten Layer sind auszuwählen
und durch Betätigung der Schaltfläche WMS-Layer hinzufügen zu übernehmen.

3.4 Mit Listen arbeiten
Listen werden im NOKIS_Editor häufig verwendet. Beispielsweise erfolgt die Darstellung der
erfassten Geometadaten, Kontakte, Dienste und Dateien als Übersicht in einer Liste. Ebenso
werden die Ergebnisse einer Suchanfrage als Liste präsentiert. Alle Listen lassen sich direkt
über das Menü «Ansicht» öffnen. Ist eine Listenansicht geöffnet, so ist auch ein Wechsel zwischen den verschiedenen Listen mithilfe der jeweiligen Registerreiter möglich. Ein einfacher
Mausklick auf den Reiter genügt, um zur gewünschten Liste zu wechseln.
Die Darstellung der Listen erfolgt tabellarisch in Spalten und Zeilen gegliedert. Abhängig von
der Rolle des angemeldeten Benutzers kann die Anzahl der Spalten variieren. Administratoren
und Power-Benutzer bekommen meist mehr Informationen in zusätzlichen Spalten angezeigt
als ein einfacher Benutzer oder als Gäste (nicht angemeldete Benutzer).

Abbildung 4: Beispiel einer Listenansicht

3.4.1

Einträge sortieren

Die in einer Liste angezeigten Einträge können auf- oder absteigend nach einer bestimmten
Spalte sortiert werden. Hierzu genügt ein einfacher Mausklick auf den Titel der entsprechenden
Spalte. Ein kleiner Pfeil rechts neben dem Titel zeigt an, nach welcher Spalte und in welche
Richtung die Sortierung erfolgt. Ein nach oben zeigender Pfeil kennzeichnet eine aufsteigende
Sortierung, ein nach unten zeigender Pfeil eine absteigende Sortierung.
3.4.2

Navigation in mehrseitigen Listen

Beinhaltet eine Liste viele Einträge, so erfolgt automatisch
eine Aufteilung der Tabelle auf
mehrere Seiten. Pro Seite wird dann nur eine bestimmte Anzahl von Einträgen aufgelistet, so
dass die Liste übersichtlich bleibt. Zum Navigieren zwischen den Seiten dienen die Schaltflächen unterhalb der Liste bzw. die Seitenzahlen. Durch einen einfachen Mausklick auf eine Sei9
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tenzahl wird die gewählte Seite direkt geöffnet. Die Bedeutung der anderen Schaltflächen ist
wie folgt:
Schaltfläche Erste Seite
Schaltfläche Vorherige Seite
Schaltfläche Nächste Seite
Schaltfläche Letzte Seite

3.4.3

Einträge auswählen

In den Listenansichten können einzelne oder mehrere Einträge (z. B. Metadatensätze) markiert
und ausgewählt werden, um diese zu bearbeiten oder bestimmte Aktionen damit auszuführen
(z. B. löschen oder exportieren). Die Auswahl eines Datensatzes erfolgt durch einen einfachen
Mausklick auf das weiße Kästchen in der ersten Spalte, so dass ein kleiner Haken innerhalb
des Kästchens angezeigt wird. Auf gleiche Weise kann die Auswahl für einen bereits markierten Datensatz auch wieder aufgehoben werden.
Zur Auswahl oder Abwahl aller Einträge einer Liste gibt es einen
schnelleren Weg: hierzu kann die blaue Schaltfläche mit dem
weißen Dreieck im Kopf der ersten Spalte verwendet werden.
Nach einem einfachen Mausklick auf die Schaltfläche öffnet sich
ein Kontextmenü mit den Menüpunkten «Alle auswählen» und
«Alle abwählen», die die benannten Aktionen auslösen. Des Weiteren findet sich hier auch ein Eintrag «Auswahl invertieren», der
eine bereits bestehende Auswahl umkehrt. Alle nicht ausgewählten Listeneinträge werden dabei markiert und alle bereits ausgewählten Einträge werden abgewählt.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, in allen Listen unterschiedliche Auswahlen zu treffen.
D. h. es können beispielsweise gleichzeitig Geometadaten, Kontakte und Projekte ausgewählt
sein. Alle ausgewählten Einträge in den jeweiligen Listen sind daher nochmals in der speziellen
Liste „Auswahl“ aufgeführt, die über den gleichnamigen Reiter in der Listenansicht geöffnet
werden kann.
3.4.4

Einträge einzeln verarbeiten
Aus den Listenansichten heraus lassen sich einzelne Einträge direkt
zur Bearbeitung öffnen oder weiterverarbeiten. Jeder Listeneintrag
verfügt hierzu über eine eigene Schaltfläche in der zweiten Spalte
(Aktionsschaltfläche). Ein einfacher Mausklick auf diese Schaltfläche öffnet ein Kontextmenü, das abhängig von der Rolle des angemeldeten Nutzers verschiedene Menüpunkte bereitstellt (z. B.
«Öffnen», «Kopie öffnen», «Exportieren» etc.). Jede dieser Aktionen
wirkt sich auch tatsächlich nur auf den entsprechenden Eintrag aus.
Eine bestehende Auswahl wird hierbei nicht berücksichtigt.

3.4.5

Einträge gemeinsam verarbeiten

Für eine gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Einträge sind diese zunächst zu markieren und
auszuwählen (s. Kapitel 3.4.3). Über die Schaltfläche im Spaltenkopf der ersten Spalte kann
dann ein Kontextmenü geöffnet werden, welches mehrere Aktionen beinhaltet, die auf alle ausgewählten Einträge anwendbar sind. Auch der Umfang dieses Kontextmenüs ist abhängig von
der zugeteilten Rolle des angemeldeten Benutzers.
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ACHTUNG: Die gemeinsame Bearbeitung mehrerer Einträge sollte mit größter Sorgfalt durchgeführt werden, da diese Schritte unter Umständen nicht rückgängig zu machen sind. Insbesondere
beim Löschen von Datensätzen ist darauf zu achten, dass tatsächlich nur die gewünschten Einträge in den Listen markiert sind.
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4 Metadaten ansehen
Der NOKIS_Editor bietet unterschiedliche Arten, Metadaten anzuzeigen und zu betrachten
(Sichten). Einige dieser Ansichten stellen den Metadatenbestand als Übersicht dar und zeigen
nur sehr wenige Informationen zu den einzelnen Metadatensätzen selbst. Ihr Zweck ist vor
allem die Verwaltung von Metadaten. Andere Sichten zeigen hingegen alle erfassten Metainformationen für einen einzelnen Metadatensatz an, bieten darüber hinaus aber keine weiteren
Funktionen zur Be- oder Verarbeitung des Datensatzes. Die verschiedenen Varianten der Betrachtung von Metadaten werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

4.1 Listenansicht
Eine Beschreibung, was Listen sind und wie mit ihnen gearbeitet werden kann, erfolgte bereits
in Kapitel 3.4. Generell werden von den erfassten Metainformationen nur die Titel der Metadatensätze in den Listenansichten dargestellt. Die anderen Spalten beinhalten Werkzeuge für die
Weiterverarbeitung oder Informationen zum Eigentümer, zum Zeitpunkt der letzten Änderung,
zur Freigabeebene oder zur Gültigkeit. Die Rolle des angemeldeten Benutzers bestimmt dabei,
welche der Spalten in den Listenansichten sichtbar sind.
Die Listen werden über das Menü «Ansicht» geöffnet. Für jedes Metadatenprofil findet sich hier
ein eigener Menüeintrag. In der Listenansicht selbst ist es dann möglich, mittels Registerkarten
schnell zwischen den einzelnen Metadatenprofilen zu wechseln.

4.2 Baumansicht
Die Baumansicht wird über den gleichnamigen Menüeintrag im Menü
«Ansicht» geöffnet. In der Baumansicht werden die Titel der Geometadatensätze und für jeden Datensatz eine Aktionsschaltfläche für die
weitere Verarbeitung angezeigt. Über das Kontextmenü dieser
Schaltfläche lässt sich der gewählte Metadatensatz öffnen, löschen,
exportieren und so weiter.
Oberhalb der Baumansicht befindet sich ein Eingabefeld für die Schnellsuche im Titel. Wird an
dieser Stelle ein Begriff eingegeben, so zeigt die Baumansicht nur noch die Metadatensätze
an, die den Suchbegriff im Titel beinhalten.
Im Gegensatz zu den Listenansichten spiegelt die Baumansicht die hierarchische Struktur der Metadaten wieder. Jeder
übergeordnete Geometadatensatz stellt dabei den Anfang
eines neuen Astes in einem Baum dar. Links neben dem Titel
eines übergeordneten Datensatzes befindet sich eine kleine
Schaltfläche, mit der die untergeordneten Datensätze eingeblendet (+) und wieder ausgeblendet (-) werden können.
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4.3 Bearbeitungsansicht (Editor)
In der Bearbeitungsansicht im Metadateneditor werden Metadatensätze einzeln und untergliedert in Sektionen dargestellt. Mehr Informationen zum Metadateneditor finden Sie in Kapitel
5.1.

4.4 HTML-Ansicht
Die HTML-Ansicht ist die Standardvorschau für Metadatensätze im NOKIS_Editor. In der
HTML-Ansicht werden alle Metainformationen eines ausgewählten Datensatzes in einem Standarddesign auf einer einzigen HTML-Seite angezeigt. Die einzelnen Metadatenelemente werden dabei sektionsweise gruppiert. Eine Bearbeitung der Metainformationen ist in der HTMLAnsicht nicht möglich.
Ein Metadatensatz wird entweder über die Aktionsschaltflächen in den Listen in der HTMLAnsicht geöffnet oder, während der Bearbeitung eines Metadatensatzes, über das Menü «Bearbeiten»  «HTML-Ansicht». Durch Anklicken des Titels eines Metadatensatzes in den Listenansichten wird dieser ebenfalls in der HTML-Ansicht geöffnet.

4.5 Vollansicht (HTML)
Die Vollansicht ist eine einfache HTML-Vorschau auf einen Metadatensatz. Sie zeigt alle Metainformationen zu diesem Datensatz auf einer einzigen HTML-Seite an. Eine Bearbeitung oder
eine weitere Verarbeitung aus der Vollansicht heraus ist nicht möglich.
Ein Metadatensatz wird entweder über die Aktionsschaltflächen in den Listen in der Vollansicht
geöffnet oder, während der Bearbeitung eines Metadatensatzes, über das Menü «Bearbeiten»
 «Weitere Ansichten».

4.6 Kurzansicht (HTML)
Die Kurzansicht ist wie die Vollansicht eine einfache HTML-Vorschau. Im Gegensatz zur Vollansicht werden hier allerdings nicht alle Metainformationen dargestellt. Die Anzeige beschränkt
sich auf die wesentlichen Metadatenelemente.
Ein Metadatensatz wird entweder über die Aktionsschaltflächen in den Listen in der Kurzansicht geöffnet oder, während der Bearbeitung eines Metadatensatzes, über das Menü «Bearbeiten»  «Weitere Ansichten».

4.7 Druckansicht (PDF)
Die Druckansicht erzeugt aus den Metainformationen eines Metadatensatzes ein PDFDokument, welches sektionsweise in mehrere Seiten untergliedert ist. Alle Informationen werden somit übersichtlich in einem zusammenhängenden Dokument zusammengefasst.
Die Druckansicht wird entweder über die Aktionsschaltflächen in den Listen geöffnet oder,
während der Bearbeitung eines Metadatensatzes, über das Menü «Bearbeiten»  «Weitere
Ansichten».

4.8 Interne Ansicht (XML)
Die interne Ansicht zeigt einen Metadatensatz als XML-Dokument an. Dieses XML-Dokument
folgt dem zugrundliegenden NOKIS-Schema und entspricht dem Export-Format.
14
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Die interne Ansicht wird entweder über die Aktionsschaltflächen in den Listen geöffnet oder,
während der Bearbeitung eines Metadatensatzes, über das Menü «Bearbeiten»  «Weitere
Ansichten».
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5 Metadaten erfassen
5.1 Der Metadateneditor
5.1.1

Allgemein

Die Bearbeitung von Metadaten im NOKIS_Editor erfolgt in einem Metadateneditor. Dieser wird automatisch geöffnet sobald ein neuer Metadatensatz angelegt oder ein bestehender Metadatensatz zur Bearbeitung geöffnet wird. Über das Menü «Bearbeiten» und den Menüpunkt «Editor anzeigen» lässt sich der
Metadateneditor aber auch manuell öffnen. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn während
einer Bearbeitungssitzung der Editor kurzzeitig verlassen wurde, um beispielsweise Dateien
hochzuladen oder andere Aktionen außerhalb des Editors durchzuführen. Das Menü «Bearbeiten» ist kontextabhängig und umfasst andere Menüpunkte, sobald der Metadateneditor geöffnet ist. In diesem Fall finden sich hier beispielsweise Einträge zum Speichern und Schließen
von Metadatensätzen.
Der Metadateneditor gliedert sich in verschiedene Bereiche:
(1) Eingabebereich: Im Eingabebereich erfolgt die Erfassung der eigentlichen Metainformationen, also der Metadatenelemente, mithilfe verschiedener Eingabefelder, Optionsfelder und Auswahllisten. Die Metadatenelemente sind dabei in Sektionen gruppiert. Im
Eingabebereich wird immer nur eine Sektion angezeigt.
(2) Navigationsbaum: Im Navigationsbaum sind die einzelnen Metadatensektionen aufgelistet. Die hierarchische Struktur des jeweiligen Metadatenprofils spiegelt sich in der
Baumstruktur wieder. Durch Auswahl einer Sektion im Navigationsbaum werden die
entsprechenden Metadatenelemente der Sektion im Eingabebereich angezeigt.
(3) Registerreiter: Der Metadateneditor erlaubt die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer
Metadatensätze. Jeder Metadatensatz wird dazu in einem eigenen Reiter geöffnet. Die
Bezeichnung des Reiters entspricht dem Titel des jeweiligen Metadatensatzes. Der
Wechsel zwischen den Metadatensätzen im Editor erfolgt durch einen einfachen
Mausklick auf den Reiter.
3

1
2

Abbildung 5: Der Metadateneditor
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5.1.2

Metadatenelemente

Im Metadateneditor werden einfache und komplexe Metadatenelemente unterschieden. Einfache Metadatenelemente sind beispielsweise Auswahllisten, Eingabefelder oder Kontrollkästchen. Mithilfe der einfachen Elemente werden direkt Metainformationen erfasst. Einige einfache
Metadatenelemente lassen sich mehrfach angeben, sind also wiederholbar. Dies ist daran zu
erkennen, dass nach Eingabe eines Wertes zwei Schaltflächen rechts neben dem entsprechenden Element angezeigt werden (Abbildung 6). Die obere Schaltfläche mit dem „+“-Symbol
erstellt ein neues gleichnamiges Metadatenelement. Die untere Schaltfläche mit dem „x“Symbol löscht hingegen das Element.

Abbildung 6: Wiederholbarkeit von einfachen Metadatenelementen

Im Unterschied zu einfachen Metadatenelementen stellen komplexe Metadatenelemente zunächst nur Gruppierungen von einfachen Elementen oder weiteren komplexen Metadatenelementen dar. Komplexe Metadatenelemente sind daran zu erkennen, dass ihre Bezeichnungen
mit einem blauen Hintergrund versehen sind (Abbildung 7). Auch komplexe Metadatenelemente sind wiederholbar oder lassen sich löschen. Das Hinzufügen weiterer komplexer Elemente
erfolgt mit der „+“-Schaltfläche in der Titelzeile. Über die Schaltfläche mit dem Pfeilsymbol
lassen sich auch gleich mehrere neue Elemente des gleichen Typs anlegen. Ein Klick auf die
Schaltfläche öffnet ein Kontextmenü mit einem Eintrag «10 hinzufügen». Nach Auswahl dieses
Menüpunktes werden zehn neue komplexe Elemente erstellt. Das Löschen eines komplexen
Metadatenelements erfolgt mit der „x“-Schaltfläche, die sich rechts neben der Gruppe befindet.

Abbildung 7: Das komplexe Metadatenelement „Datumsangaben“

ACHTUNG: Die Anordnung der Metadatenelemente kann in einigen Sektionen sehr komplexe
Strukturen annehmen, die nicht ganz leicht zu überschauen sind. In diesen Fällen ist beim Löschen
von einfachen oder komplexen Metadatenelemente große Vorsicht walten zu lassen, da das Löschen nicht direkt rückgängig zu machen ist. Falls ein Metadatenelement fälschlicherweise gelöscht wurde und seine Wiederherstellung problematisch ist, so empfiehlt es sich, den Metadatensatz ohne vorheriges Speichern zu schließen. Alle seit der letzten Speicherung gemachten Änderungen gehen dann verloren (auch das Löschen des Metadatenelements).

5.1.3

Validierung

Der Metadateneditor verfügt über einen Validierungsmechanismus, der bereits während der
Eingabe der Metainformationen überprüft, ob diese dem jeweiligen Profilstandard genügen. In
den Profilstandards ist definiert, welche Metadatenelement sogenannte Pflichtelemente sind
18
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und welche optional sind. Zudem werden in den Profilstandards auch die gültigen Wertebereiche für jedes Metadatenelement festgelegt. Dies stellt unter anderem sicher, dass die Nutzereingaben kontextbezogen einen Sinn ergeben.
Die Namen der Pflichtelemente werden im Eingabebereich des Metadateneditors in Fettschrift
geschrieben. Bei ungültigen Eingaben wird die Elementbeschriftung rot unterstrichen und neben dem Element wird eine kleine rote Schaltfläche mit einem Ausrufezeichen angezeigt. Ein
Element kann als ungültig markiert sein, wenn der eingegebene Wert nicht dem im Standard
definierten Wertebereich entspricht oder wenn bei Pflichtelementen gar kein Wert angegeben
worden ist. Falls der eingegebene Wert nicht dem gültigen Wertebereich entspricht, wird dies
direkt unterhalb des jeweiligen Eingabefeldes angezeigt (Abbildung 8).

Abbildung 8: Eingabewert außerhalb des gültigen Wertebereichs

Falls nicht direkt erkennbar ist, warum ein Metadatenelement als nicht valide gekennzeichnet
wird, hilft ein Mausklick auf das Symbol mit dem Ausrufezeichen. Die Ursache wird dann als
Hinweis in einem kleinen Popup-Feld angezeigt (Abbildung 9).

Abbildung 9: Validierungshinweis im Metadateneditor

Die Validierung der Metadatenelemente wird auf alle übergeordneten komplexen Elemente und
auch auf die gesamte Metadatensektion vererbt. Beinhaltet eine Sektion also ein ungültiges
Element, so wird die gesamte Sektion als nicht valide gekennzeichnet.
5.1.4

Kontexthilfe

Im Metadateneditor ist eine Kontexthilfe integriert, die aktiviert und deaktiviert
werden kann. Die Aktivierung und Deaktivierung erfolgt über den Menüpunkt
«?» in der Menüleiste des NOKIS_Editors. Nach Aktivierung der Kontexthilfe
wird neben allen Metadatenelementen im Editor eine kleine blaue Schaltfläche
mit einem Fragezeichen eingeblendet. Ein einfacher Mausklick auf diese Schaltfläche öffnet
einen Hilfetext zu dem jeweiligen Element in einem neuen Browserfenster.
Der Hilfetext umfasst eine kurze Definition des Elements und teilweise auch
ein Beispiel zur Anwendung des Elements.

5.2 Einen neuen Metadatensatz erstellen
Neue Metadatensätze lassen sich prinzipiell auf drei unterschiedliche Arten erstellen. Bei allen
Vorgehensweisen wird der neue Metadatensatz direkt im Metadateneditor in einem neuen Registerreiter geöffnet.
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5.2.1

Leeren Metadatensatz erstellen

Ein neuer, leerer Metadatensatz wird über das Menü «Erstellen» und anschließend durch Auswahl des gewünschten Profils angelegt. Für jedes verfügbare Profil existiert im Menü «Erstellen» ein eigener Menüeintrag.
5.2.2

Von einer Vorlage erstellen

Metadatensätze können als Vorlagen gespeichert werden, die dann als Grundlage
bei der Erstellung neuer Metadatensätze
verwendet werden können. Für die Erstellung eines neuen Metadatensatzes ist zunächst die Liste der vorhandenen Vorlagen zu öffnen, entweder über das Menü «Ansicht» und
dem Menüpunkt «Liste der Vorlagen» oder aber über das Menü «Erstellen» und dem Menüpunkt «von Vorlage». Anschließend ist für die gewünschte Vorlage die Aktion «Kopie öffnen»
auszuführen. Diese Aktion ist über das Kontextmenü der Schaltfläche in der Listenspalte „Aktionen“ erreichbar.
5.2.3

Als Kopie öffnen

Dieser Weg bietet die Möglichkeit, einen neuen Metadatensatz auf Basis
eines bereits vorhandenen Metadatensatzes zu erstellen. Dies kann
entweder über die Listenansicht oder direkt aus dem Metadateneditor
heraus erfolgen.
In den Listenansichten beinhaltet das Kontextmenü der Schaltfläche in
der zweiten Listenspalte den Eintrag «Kopie
öffnen». Von dem entsprechenden Datensatz
wird daraufhin eine Kopie erstellt, die anschließend direkt im Metadateneditor geöffnet wird.
Wenn ein Metadatensatz zur Bearbeitung im Metadateneditor geöffnet
ist, so lässt sich auch direkt im Editor eine Kopie von ihm erstellen.
Hierfür ist lediglich der Menüeintrag «Kopie erstellen» im Menü «Bearbeiten» auszuwählen. Der aktuell angezeigte Datensatz wird kopiert
und die Kopie anschließend direkt in einem neuen Reiter im Metadateneditor geöffnet.

5.3 Metadaten bearbeiten
5.3.1

Metadatensätze öffnen

Im NOKIS_Editor können einzelne Metadatensätze oder mehrere Metadatensätze gleichzeitig
geöffnet und bearbeitet werden. Das Öffnen von Datensätzen erfolgt über die Listenansichten.
Ein einzelner Metadatensatz wird mithilfe des Menüeintrags «Öffnen» im Kontextmenü der
Schaltfläche in der zweiten Spalte einer Liste geöffnet (vgl. Kapitel 3.4.4). Wenn mehrere Datensätze gleichzeitig geöffnet werden soll, so sind diese zunächst zu markieren und anschließend mithilfe der Schaltfläche im Spaltenkopf der ersten Spalte zu öffnen (vgl. Kapitel 3.4.5).
5.3.2

Metainformationen eingeben

Für die Erfassung der Metainformationen stellt der Metadateneditor unterschiedliche Eingabefelder und Eingabeelemente bereit. Die Bedienung der meisten Elemente ist selbsterklärend
und bekannt aus anderen Webanwendungen. Im Folgenden werden die einzelnen Elemente
kurz beschrieben und eventuelle Besonderheiten erläutert.
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Textfelder
Textfelder dienen der Eingabe von Freitext. Im Metadateneditor werden sowohl einzeilige als
auch mehrzeilige Textfelder verwendet. Mehrzeilige Textfelder passen sich während der Eingabe automatisch in ihrer Höhe an den eingegebenen Text an. Textfelder unterliegen der Validierung, so dass möglicherweise eine Eingabe nicht akzeptiert und verworfen wird. Dies ist z. B.
der Fall, wenn versucht wird, eine Zeichenfolge in ein Feld einzugeben, dass nur die Eingabe
einer Zahl erlaubt.
Auswahllisten
Auswahllisten beinhalten festgelegte Begriffe, die nicht geändert werden
können. Die Angabe der Metainformationen erfolgt somit im Rahmen
eines vorgegebenen und kontrollierten Wortschatzes. Einfache Auswahllisten erlauben lediglich die Auswahl eines Begriffes. Hierbei handelt es sich um DropdownListen, die mit einem Mausklick auf das Pfeilsymbol geöffnet werden. Anschließend lässt sich
der gewünschte Begriff auswählen.
Des Weiteren werden im Metadateneditor Auswahllisten verwendet, die eine mehrfache Auswahl erlauben. Diese Listen bestehen aus zwei Bereichen: im linken sind die zur Auswahl stehenden Begriffe und im rechten die bereits ausgewählten Begriffe aufgelistet. Mit der Maus
lassen sich die Einträge in beiden Listen markieren. Die Markierung mehrerer Begriffe ist bei
gedrückter „Strg“-Taste möglich. Mithilfe der Schaltflächen zwischen den Listen werden die
Begriffe schließlich von der einen Seite auf die andere entsprechend der Pfeilrichtung verschoben, also ausgewählt oder abgewählt. Die Schaltflächen mit
dem einfachen Pfeilsymbol verschieben dabei nur die markierten Einträge, die mit dem Doppelpfeil alle.
Profillisten
Eine Profilliste stellt eine besondere Art der einfachen Auswahllisten dar. Sie wird verwendet,
um beispielsweise Kontakte und Dienste innerhalb eines Geometadatensatzes anzugeben.
Kontakte und Dienste werden grundsätzlich außerhalb des Geometadatensatzes in einem eigenen Profil erfasst. Es findet lediglich eine Verknüpfung zwischen den unterschiedlichen Profilen statt. So ist sichergestellt, dass z. B. ein Kontakt auch mehrfach in verschiedenen Metadatensätzen verwendet werden kann.
Profillisten zeigen nur den Namen eines Kontaktes oder die Bezeichnung eines Dienstes an.
Eine Auswahl erfolgt wie bei einfachen Auswahllisten. Mithilfe der Schaltfläche mit dem Sternsymbol kann der Liste ein neuer Eintrag hinzugefügt werden. Ein Mausklick auf die Schaltfläche öffnet dazu im Metadateneditor einen neuen
leeren Metadatensatz, basierend auf dem jeweiligen Profil, der entsprechend auszufüllen, zu
speichern und zu schließen ist. Danach muss die Profilliste im ursprünglichen Metadatensatz
mithilfe der Schaltfläche mit dem Pfeilsymbol aktualisiert werden. Erst nach der Aktualisierung
ist der neue Eintrag in der Profilliste verfügbar.
Auswahlfelder
Auswahlfelder erlauben die Auswahl mehrerer
Alternativen aus mehreren möglichen. Sie
werden im Metadateneditor verwendet, wenn
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nur wenige Optionen zur Wahl stehen. Ansonsten erfolgt die Mehrfachauswahl mithilfe von
Auswahllisten. Innerhalb eines Auswahlfeldes erfolgt die Auswahl eines Elements durch das
Setzen des Hakens im Auswahlkästchen.
Optionsfelder
Optionsfelder erlauben die Auswahl einer Alternative aus mehreren möglichen. Im Metadateneditor werden sie nur verwendet, wenn
wenige Optionen zur Wahl stehen. Ansonsten
erfolgt die Auswahl mithilfe einfacher Auswahllisten. Die innerhalb eines Optionsfeldes gewählte Alternative wird mit einem Punkt in einem Kreis gekennzeichnet.
Kalenderfelder
Mithilfe von Kalenderfeldern lässt sich auf einfache Weise ein Datum in
einem vorgeschriebenen Format angeben. Ein geöffnetes Kalenderfeld
bietet die Möglichkeit über Pfeiltasten ein Jahr und einen Monat zu
bestimmen. Dabei erfolgt eine automatische Anpassung der dargestellten Monatsansicht. In dieser kann dann mit einem einfachen
Mausklick der gewünschte Tag ausgewählt werden.
Die manuelle Eingabe eines Datums in einem Kalenderfeld ist ebenfalls möglich. Dabei muss in
jedem Fall aber das korrekte Datumsformat eingehalten werden (dd.mm.yyyy).
5.3.3

Metadatensätze speichern

Während der Bearbeitung eines Metadatensatzes sollte regelmäßig eine
Speicherung der eingegebenen Daten erfolgen. Es ist allerdings nicht
erforderlich, dass jede einzelne Texteingabe oder Auswahl explizit gespeichert wird. Auch vor dem Wechsel in eine andere Metadatensektion
ist eine Speicherung nicht zwingend notwendig, aber zumindest empfehlenswert.
Das Speichern eines Datensatzes erfolgt im Metadateneditor über den
Menüeintrag «Speichern» im Menü «Bearbeiten». Dabei wird nur der
aktuell im Eingabebereich angezeigte Metadatensatz gespeichert, nicht
jedoch die anderen, die evtl. zur gleichen Zeit im Metadateneditor geöffnet sind.
Falls mehrere Datensätze zur gleichzeitigen Bearbeitung geöffnet sind, können diese über den
Menüeintrag „Alle speichern“ gespeichert werden.
5.3.4

Metadatensätze schließen

Nach der Bearbeitung und Speicherung eines Metadatensatzes kann
dieser über den Menüeintrag «Schließen» im Menü «Bearbeiten» geschlossen werden. Es ist ebenso möglich einen einzelnen Datensatz über
die „x“-Schaltfläche im Registerreiter zu schließen. Das Schließen aller geöffneten Metadatensätze erfolgt über den Menüeintrag «Alle Schließen» im Menü «Bearbeiten».
ACHTUNG: Beim Schließen von Metadatensätzen über das Menü «Bearbeiten» erfolgt keine
Rückfrage, ob der Datensatz oder die Datensätze tatsächlich geschlossen werden sollen. Änderungen werden in diesem Fall nicht gespeichert. Die Speicherung muss daher vor dem Schließen
manuell vorgenommen werden. Wenn ein einzelner Metadatensatz jedoch über die „x“Schaltfläche geschlossen wird, erfolgt zunächst eine Abfrage.
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5.4 Anlagen hinzufügen und verwalten
Metadatensätze können durch beliebige Anlagen ergänzt werden. Hierbei kann es sich beispielsweise um Dokumente handeln, die zusätzliche Informationen beinhalten. Anlagen werden
gemeinsam mit dem dazugehörigen Metadatensatz verwaltet, d. h. sie werden beispielsweise
bei einem Datenexport mit exportiert. Die Dateien, die als Anlagen fungieren, müssen daher auf
den zentralen Anwendungsserver geladen werden, damit alle autorisierten Nutzer des
NOKIS_Editors Zugriff auf die Datei haben.
5.4.1

Anlage hinzufügen

Anlagen werden einem Metadatensatz im Metadateneditor
über den Menüeintrag «Anlagen»  «Neue Anlage» im Menü
«Bearbeiten» hinzugefügt. Nach Auswahl dieses Menüpunktes wird die Editoransicht ausgeblendet und es erscheint ein
neuer Dialog zur Auswahl einer Datei. Hier existieren zwei
Möglichkeiten: entweder wird eine Datei aus dem lokalen
Dateisystem als Anlage verwendet und auf dem Anwendungsserver gespeichert oder eine bereits zuvor auf dem
Server abgelegte Datei wird dem Metadatensatz als Anlage
beigefügt.
(1) Lokale Datei: Eine lokale Datei muss zunächst auf dem Anwendungsserver gespeichert werden. Hierzu ist sie mithilfe der Schaltfläche Durchsuchen und einem Auswahldialogfenster auszuwählen. Anschließend ist die Schaltfläche Fortsetzen zu betätigen. Danach kann der Dateiname, unter dem die Datei auf den Server gespeichert
wird, in einem Eingabefeld festgelegt werden. Ein einfacher Mausklick auf die Schaltfläche Anlage speichern schließt den Vorgang ab und blendet wieder den Metadateneditor ein. Sollte bereits eine gleichnamige Datei als Anlage vorhanden sein, wird eine
entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Der Dateiname wäre in diesem Fall abzuändern.
(2) Dateiliste: Dateien können auch außerhalb des Metadateneditors auf dem Anwendungsserver gespeichert werden. Hierfür gibt es einen eigenen Menüpunkt im Menü
«Mein Nokis» (s. Kapitel 8). Die auf diese Weise gespeicherten Dateien sind in der Dateiliste aufgeführt, die im Dialog zur Auswahl der Anlage angezeigt wird. Die gewünschte Daten ist hier lediglich auszuwählen und die Auswahl mit der Schaltfläche
Fortsetzen zu betätigen. Danach kann noch ein Dateiname vergeben werden, bevor
der Vorgang durch Betätigen der Schaltfläche Anlage speichern abgeschlossen wird.
5.4.2

Anlagen öffnen und löschen

Die einem Metadatensatz zugeordneten Anlagen können über den Menüeintrag «Anlagen» 
«Anlagen» im Menü «Bearbeiten» als Liste angezeigt werden. Die Liste beinhaltet den Dateinamen, die Dateigröße und das Datum der letzten Änderung für jede Anlage. Ein einfacher Mausklick auf den Dateinamen öffnet die entsprechende Anlage, soweit der Browser dafür konfiguriert ist. Anderenfalls wird die Datei möglicherweise zum Herunterladen angeboten.
In der Spalte „Aktionen“ befindet sich hinter jeder Anlage eine Schaltfläche, mit der ein Kontextmenü geöffnet werden kann. Hier lässt sich mithilfe des Menüeintrags «Löschen» die gewählte Anlage löschen.
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6 Metadaten finden
Der NOKIS_Editor bietet verschiedene Möglichkeiten zur Suche von Metadaten. Grundsätzlich
erfolgt die Suche über alle Metadatenprofile und die Suchergebnisse werden als Listen getrennt nach den Profilen dargestellt. Aus diesen Listenansichten heraus kann eine Weiterverarbeitung der Suchergebnisse erfolgen. Da die Ergebnisse der zuletzt durchgeführten Suche
automatisch gespeichert werden, kann die Ergebnisliste zu einem späteren Zeitpunkt wieder
aufgerufen werden (Menü «Ansicht»  «Ergebnisse der letzten Suche»).

6.1 Einfache Anfrage
Bei der einfachen Suche erfolgt eine Volltextsuche, d. h. es werden alle Metadatenelemente in
allen Profilen nach einem angegebenen Suchkriterium durchsucht. Bei dem Suchbegriff kann
es sich um ein einzelnes Schlagwort oder um eine Kombination mehrerer Schlagwörter handeln. Für die Verknüpfung mehrerer Schlagwörter sind bestimmte Operatoren zu verwenden.
6.1.1

Schnellsuche

Für die Schnellsuche wird in allen Ansichten des NOKIS_Editors ein
Eingabefeld in der rechten oberen Ecke angezeigt. In das Feld ist das
Suchkriterium einzugeben. Die Anfrage wird durch Betätigen der Schaltflächen mit dem Pfeilsymbol oder durch Drücken der Eingabetaste gestartet. Die Anzeige der gefundenen Ergebnisse erfolgt anschließend in der Listenansicht.
6.1.2

Das Menü «Suche»

Der Menüpunkt «Einfache Anfrage» im Hauptmenü «Suche» öffnet ein Eingabefeld, das alternativ zur Schnellsuche verwendet werden kann. Auch hier ist das Suchkriterium in das Feld einzugeben. Anschließend wird die Suchanfrage mit der Schaltfläche Ausführen gestartet. Die
Schaltfläche Zurücksetzen leert das Eingabefeld, falls ein anderer Begriff eingegeben werden
soll.

6.1.3

Syntax der Volltextsuche

Standard
Bei der Volltextsuche im NOKIS_Editor wird im einfachsten Fall ein einzelnes Schlagwort als
Suchbegriff angegeben. Dabei spielt die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle.
Beispiel:

Die Eingabe des Begriffs „watt“ liefert alle Metadatensätze, in denen das Wort
„Watt“ als Ganzes vorkommt.

Bei der Suche bestimmter Wortkombinationen sind die Suchbegriffe in doppelte Anführungszeichen zu setzen.
Beispiel:

Die Eingabe der Wortkombination „“Windrichtung und Geschwindigkeit““liefert
alle Metadatensätze, die die angegebenen Begriffe in exakt der Reihenfolge beinhalten.

Wildcard Suche
Der Platzhalter „*“ steht für eine beliebige Anzahl von Zeichen. Mithilfe dieses Platzhalters kann
eine Suche nach Wortanfängen erfolgen, indem er direkt hinter den Suchbegriff gehängt wird.
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Auch die Verwendung innerhalb eines Suchbegriffs ist möglich. Der Platzhalter „*“ kann jedoch
nicht an den Anfang eines Suchbegriffs gesetzt werden!
Beispiele:

Die Eingabe des Kriteriums „watt*“ liefert alle Metadatensätze, in denen Wörter
vorkommen, die mit „Watt“ beginnen (Wattgrundkarte, Wattenmeer).
Die Eingabe des Kriteriums „watt*er“ liefert alle Metadatensätze, in denen Wörter
vorkommen, die mit „Watt“ beginnen und mit „er“ enden (Wattenmeer, Wattläufer).
Die Eingabe des Kriteriums „*watt“ liefert keine Ergebnisse! Begriffe wie
„Sandwatt“ oder „Schlickwatt“ werden damit nicht gefunden.

Der Platzhalter „?“ steht für ein beliebiges Zeichen. Er kann am Wortende und innerhalb eines
Begriffes eingesetzt werden, jedoch nicht am Anfang!
Beispiele:

Die Eingabe des Kriteriums „Strandprofil199?“ liefert alle Metadatensätze, in denen Wörter vorkommen wie: „Strandprofil1991“ oder „Strandprofil199b“.
Die Eingabe des Kriteriums „Strandprofil19?5“ liefert alle Metadatensätze, in denen Wörter vorkommen wie: „Strandprofil1985“ oder „Strandprofil1965“.

Logische Verknüpfungen
Der Standardoperator bei der Verknüpfung zweier Suchbegriffe ist „OR“. Wenn also zwei Begriffe in das Suchfeld eingegeben werden (ohne umschließende Anführungszeichen), erfolgt
automatisch eine ODER-Verknüpfung. Jedoch kann dieser Operator auch explizit mit angegeben werden.
Beispiel:

Die Eingabe des Kriteriums „Watt Salzwiese“ ist gleichbedeutend mit der Eingabe
„Watt OR Salzwiese“. Es werden alle Metadatensätze gefunden, die den Begriff
„Watt“ oder den Begriff „Salzwiese“ oder aber auch beide Begriffe beinhalten.

Eine UND-Verknüpfung zweier Suchbegriffe wird hingegen durch Verwendung des Operators
„AND“ erreicht.
Beispiel:

Die Eingabe des Suchkriteriums „Watt AND Salzwiese“ liefert alle Metadatensätze, die die Begriffe „Watt“ und „Salzwiese“ beinhalten.

Der NOT-Operator bietet die Möglichkeit, einen angegeben Suchbegriff auszuschließen. Der
entsprechende Begriff darf also nicht in der Ergebnismenge vorhanden sein.
Beispiel:

Die Eingabe des Suchkriteriums „Watt NOT Salzwiese“ liefert alle Metadatensätze, die den Begriff „Watt“ aber nicht den Begriff „Salzwiese“ enthalten.

Mit dem „+“-Operator lassen sich Suchbegriffe kennzeichnen, die zwingend in dem Ergebnis
vorkommen müssen.
Beispiel:

Die Eingabe des Suchkriteriums „+Watt Salzwiese“ liefert alle Metadatensätze, die
den Begriff „Watt“ beinhalten und zusätzlich den Begriff „Salzwiese“ beinhalten
können.

Der „-“-Operator hingegen schließt einen Suchbegriff explizit aus.
Beispiel:
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Die Eingabe des Suchkriteriums „Watt –Salzwiese“ liefert alle Metadatensätze, die
den Begriff „Watt“ beinhalten aber nicht den Begriff „Salzwiese“.
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Gruppierung
In Kombination mit logischen Verknüpfungsoperatoren kann durch eine Gruppierung von
Suchbegriffen mithilfe von Klammern eine Unterabfrage definiert werden. Zudem vermeidet
eine explizite Gruppierung unübersichtliche und damit fehleranfällige Suchanfragen.
Beispiel:

Die Eingabe des Suchkriteriums „(Watt OR Salzwiese) AND Nordsee“ liefert alle
Datensätze, in denen die Begriffe „Watt“ oder „Salzwiese“ vorkommen und die zusätzlich den Begriff „Nordsee“ beinhalten müssen.

Maskierung von Spezialzeichen
Einige Zeichen haben in der Suchsyntax eine spezielle Funktion. Diese Zeichen dürfen nicht
Teil eines Suchbegriffs sein bzw. müssen mit einem „\“ maskiert werden. Folgende Spezialzeichen kennt die Suchfunktion: + - && || ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \

6.2 Geo-Anfrage
Bei der räumlichen Suche wird mithilfe des Map Viewers ein Suchraum
definiert, in dem die gesuchten Daten liegen sollen. Auf diese Weise lassen sich natürlich nur Daten finden, bei deren Metadaten auch eine räumliche Ausdehnung angegeben ist. Der Map Viewer wird über das Menü
«Suche» und den Eintrag «Geo-Anfrage» geöffnet. Eine Beschreibung des
Map Viewers und seiner Funktionen findet sich in Kapitel 3.3.
Die Definition des Suchraums erfolgt mit dem entsprechenden Werkzeug durch Aufziehen eines Rechtsecks in der Karte (Kapitel 3.3.3). Zuvor ist ggf. mittels der Zoomwerkzeuge der Kartenausschnitt zu verändern. Ein Mausklick auf die Schaltfläche Ausführen startet
die Anfrage. Die Ergebnisse werden anschließend getrennt nach Profilen in der
Listenansicht dargestellt.

6.3 Erweiterte Anfrage
Bei der erweiterten Anfrage im NOKIS_Editor lassen sich unterschiedliche Suchbedingungen
miteinander kombinieren. Sie verbindet die thematische Suche (Was?) mit einer zeitlichen und
räumlichen Suche (Wann? und Wo?), sowie der Suche nach Kontaktinformationen (Wer?). Auf
diese Weise kann der Metadatenbestand noch gezielter durchsucht werden.
Der Aufruf der erweiterten Suche erfolgt über das Menü «Suche» und
dem Menüeintrag «Erweiterte Anfrage». Die Suchmaske ist in die vier
Bereiche „Was?“, „Wann?“, „Wer?“ und „Wo?“ untergliedert (Abbildung
10). Jede dieser Suchbedingungen lässt sich durch Setzen des Auswahlhakens aktivieren. Ist der Haken gesetzt, wird die Bedingung bei der Suche berücksichtigt, anderenfalls nicht. Es ist also nicht zwingend erforderlich, alle Suchbedingungen anzugeben. Individuelle Kombinationen sind möglich.
Nach Auswahl der gewünschten Suchbedingungen und Angabe entsprechender Suchkriterien
wird die Suchanfrage mit der Schaltfläche Ausführen gestartet. Alle gefundenen Ergebnisse
werden in der Listenansicht angezeigt. Mit der Schaltfläche Zurücksetzen werden alle angegebenen Suchkriterien gelöscht.
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6.3.1

Was?

Diese Bedingung entspricht der Volltextsuche. Der eingegebene Begriff wird also in allen
Metadaten und in allen Feldern gesucht. Bei der Formulierung des Suchbegriffs kann die in
Kapitel 6.1.3 beschriebene Syntax verwendet werden.
6.3.2

Wann?

Bei dieser Bedingung lässt sich mithilfe der Kalenderfelder ein Zeitraum definieren. Die Suche
liefert dann nur die Metadaten zurück, bei denen eine zeitliche Ausdehnung angegeben ist, die
in diesen Zeitraum fallen.
6.3.3

Wer?

Mit dieser Bedingung wird zum einen gezielt in Kontaktinformationen gesucht, die in den
Metadaten angegeben sind. Zum anderen werden die Kontakte selbst durchsucht. Auch hier
kann bei der Formulierung des Suchbegriffs die in Kapitel 6.1.3 beschriebene Syntax verwendet werden.
6.3.4

Wo?

Mit dieser Bedingung wird der Suchraum definiert, in dem die gesuchten Informationen liegen
müssen. Die Vorgehensweise zur Festlegung des Suchgebietes ist in Kapitel 6.2 beschrieben.
1

4

2

3

Abbildung 10: Erweiterte Anfrage im NOKIS_Editor

28

Kapitel 7 - Metadaten verwalten

7 Metadaten verwalten
7.1 Freigabeebenen
7.1.1

Das Konzept

Freigabeebenen steuern die Sichtbarkeit von Metadatensätzen innerhalb des NOKIS_Editors.
Das Konzept der Freigabeebenen ist eng verzahnt mit den Berechtigungsstufen (Rollen) in der
Benutzerverwaltung (Kapitel 10.1). Über die Freigabeebenen wird jedoch nicht festgelegt, welche Aktionen ein Benutzer mit den Metadaten durchführen darf. Hierfür ist die Rollenzuordnung
verantwortlich.
Jeder neue Metadatensatz bekommt bei seiner Erstellung automatisch die Freigabeebene „In
Bearbeitung“ zugewiesen. Datensätze dieser Freigabeebene sind nur für den Eigentümer und
für Benutzer der Berechtigungsstufen „Administrator“ und „Power-Benutzer“ sichtbar. Die Benutzer der Berechtigungsstufe „User“ bekommen diese Datensätze nicht angezeigt (ausgenommen natürlich deren Eigentümer).
Der Eigentümer eines Metadatensatzes und die Nutzer mit der Rolle „Power-Benutzer“ können
die Freigabeebene eines Datensatzes ändern. Falls der Eigentümer nur die Berechtigungsstufe
„User“ hat, darf er die Freigabeebene nur auf die Stufe „Bearbeitung abgeschlossen“ abändern. Nutzer mit der Rolle „Power-Benutzer“ hingegen dürfen zusätzlich die Freigabeebenen
„Intern freigegeben“ und „Extern freigegeben“ zuweisen. Metadatensätze die intern freigegeben sind, sind für alle angemeldeten Benutzer sichtbar. Die extern freigegebenen Metadaten
sind auch für nicht angemeldete (anonyme) Benutzer des NOKIS_Editors sichtbar.
ACHTUNG: Die Freigabeebenen gelten nur innerhalb der jeweiligen NOKIS_Editor-Installation. Bei
einem Datenexport wird diese Information nicht mit exportiert. Bei einem erneuten Import der
Metadaten erhalten diese die Freigabeebene „In Bearbeitung“.

Tabelle 1: Die Bedeutung der Freigabeebenen im NOKIS_Editor

Freigabeebene

Sichtbar für

Zuweisbar durch

In Bearbeitung

Eigentümer
Rolle „Power-Benutzer“
Rolle „Administrator“

Eigentümer
Rolle „Power-Benutzer“

Bearbeitung abgeschlossen

Eigentümer
Rolle „Power-Benutzer“
Rolle „Administrator“

Eigentümer
Rolle „Power-Benutzer“

Intern freigegeben

Rolle „User“
Rolle „Power-Benutzer“
Rolle „Administrator“

Rolle „Power-Benutzer“

Extern freigegeben

Rolle „Guest“ (anonym)
Rolle „User“
Rolle „Power-Benutzer“
Rolle „Administrator“

Rolle „Power-Benutzer“
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7.1.2

Freigabeebenen setzen
Das Setzen der Freigabeebenen für die Metadatensätze erfolgt in den
Listenansichten (vgl. Kapitel 3.4.). Hier wird zudem die jeweils zugewiesene Freigabeebene für alle Metadatensätze in der entsprechenden Spalte
der Liste angezeigt.

Für einen einzelnen Datensatz wird die Freigabeebene über das Kontextmenü der Aktionsschaltfläche in der zweiten Spalte der Liste gesetzt. Dateneigentümer mit der Rolle „User“ bekommen im Kontextmenü nur den Punkt
«Bearbeitung abschließen» bzw. «Bearbeitung wiederaufnehmen» angezeigt. Anwendern mit der Rolle „Power-Benutzer“ stehen zusätzlich die
Menüeinträge «Intern freigeben» und «Extern freigeben» zur Auswahl. Die
Zuweisung einer Freigabeebene erfolgt unmittelbar nachdem die Aktion
im Menü ausgewählt wurde.
Zum Setzen der Freigabeebene von mehreren Metadatensätzen, sind
diese zunächst auszuwählen. Hierzu muss bei den gewünschten Datensätzen der Haken in der Auswahlbox gesetzt werden. Anschließend erfolgt die Zuweisung der Freigabeebene über das Kontextmenü der
Schaltfläche im Spaltenkopf der ersten Spalte.
Für einzelne Metadatensätze kann die Freigabeebene zusätzlich auch während der Bearbeitung im Metadateneditor geändert werden. Die entsprechenden Funktionen befinden sich im
Menü «Bearbeiten» im Untermenü «Freigabeebenen».

7.2 Eigentümer
Der standardmäßige Eigentümer eines Metadatensatzes ist der ursprüngliche Ersterfasser des
Datensatzes. Neben dem Eigentümer sind nur Benutzer mit der Rolle „Power-Benutzer“ zur
Bearbeitung berechtigt. Benutzer mit der Rolle „User“ dürfen fremde Metadatensätze nicht
bearbeiten und sehen diese ohnehin nur dann in den verschiedenen Ansichten, wenn die Freigabeebene des Metadatensatzes auf «Intern freigeben» oder «Extern freigeben» gesetzt ist.
Benutzer mit der Rolle „Power-Benutzer“ sind dazu berechtigt, den Eigentümer der Metadaten
zu ändern.
7.2.1

Eigentümer setzen

Für einen einzelnen Datensatz wird der Eigentümer über das Kontextmenü
der Aktionsschaltfläche in der zweiten Spalte der Listenansicht gesetzt.
Nach Auswahl des Menüeintrags «Eigentümer setzen» öffnet sich eine neue
Seite mit einer Auswahlliste aller Benutzer. Der neue Eigentümer ist entsprechend auszuwählen und durch Betätigen der Schaltfläche Fortsetzen
erfolgt die endgültige Zuweisung.
Mithilfe des Menüeintrags «Eigentümer werden» kann ein Benutzer mit der
Rolle „Power-Benutzer“ selbst der Eigentümer eines Metadatensatzes werden.
Zum Setzen des Eigentümers von mehreren Metadatensätzen, sind diese
zunächst auszuwählen. Hierzu muss bei den gewünschten Datensätzen in
der Listenansicht der Haken in der Auswahlbox gesetzt werden. Anschließend erfolgt die Zuweisung des Eigentümers über das Kontextmenü der Schaltfläche im Spal30
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tenkopf der ersten Spalte. Über den Eintrag «Eigentümer der Auswahl setzen» wird ein neuer
Eigentümer bestimmt. Mithilfe des Menüpunkts «Eigentümer der Auswahl werden» wird der
aktuell angemeldete Benutzer Eigentümer der ausgewählten Metadatensätze.

7.3 Metadaten exportieren
Zum Austausch von Metadaten oder auch zur manuellen Sicherung bietet der NOKIS_Editor in
der Listenansicht (vgl. Kapitel 3.4) eine Export-Funktion. Es können sowohl einzelne als auch
mehrere Metadatensätze gleichzeitig exportiert werden. Beim Export wird aus jedem Metadatensatz automatisch eine XML-Datei erzeugt, die anschließend in einer ZIP-Datei archiviert
wird. Beim gleichzeitigen Export mehrerer Metadatensätze werden alle XML-Dateien in einem
Archiv zusammengefasst. Zusätzlich zu den Metadaten werden auch alle zugeordneten Anlagen in dieses ZIP-Archiv kopiert. Nach dem Export wird die ZIP-Datei im jeweiligen Nutzerverzeichnis des NOKIS_Editors auf dem Server gespeichert und kann anschließend über die Dateiliste (Kapitel 8) heruntergeladen werden.
7.3.1

Einzelne Metadatensätze exportieren

Einzelne Datensätze lassen sich direkt über das Kontextmenü der
Schaltfläche in der zweiten Spalte der Liste exportieren. Nach Auswahl des Menüeintrags «Exportieren» ist im nächsten Schritt das
Export-Format festzulegen. Zurzeit steht hier nur die Option „ZipExport“ zur Verfügung. Nach Auswahl des Export-Formats und Betätigen der Schaltfläche Weiter ist der Dateiname für das ZIP-Archiv
anzugeben. Als Standard wird hier der Name „export.aktuelles Datum.zip“ vorgeschlagen. Durch Betätigen der Schaltfläche Weiter
wird der Export gestartet. Nach dem erfolgreichen Export öffnet sich
eine neue Ansicht, die die Dateiliste des Nutzers zeigt. Diese Dateiliste beinhaltet u. a. alle Export-Archive, die vom Nutzer erstellt wurden. Durch einen einfachen
Mausklick auf den Dateinamen kann das gewünschte Archiv
heruntergeladen werden.
7.3.2

Mehrere Metadatensätze exportieren

Sollen mehrere Metadatensätze gemeinsam exportiert werden,
so müssen diese zunächst in der Listenansicht ausgewählt
werden. Hierzu ist bei den gewünschten Datensätzen der Auswahlhaken in der ersten Spalte der Liste zu setzen. Der Export
erfolgt anschließend über den Menüeintrag «Auswahl exportieren» im Kontextmenü der Schaltfläche im Spaltenkopf. Wie
beim Export einzelner Metadatensätze auch, ist danach zunächst das Export-Format und schließlich der Dateiname zu bestimmen. Das Export-Archiv
steht anschließend in der Dateiliste des Nutzers zum Herunterladen zur Verfügung.
Der Export vieler Daten nimmt in der Regel mehr Zeit in Anspruch als der Export eines Einzeldatensatzes. Während des Exportierens wird daher ein Fortschrittsbalken angezeigt, anhand
dessen der Bearbeitungsstand zu erkennen ist. Ebenso wird
die Anzahl der zu exportierenden Datensätze und der bereits exportierten angezeigt. Diese Informationen werden
regelmäßig aktualisiert, lassen sich aber auch mithilfe der
Schaltfläche Aktualisieren manuell neu laden. Mit der
Schaltfläche Abbrechen kann der Exportvorgang jederzeit
unterbrochen werden.
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7.4 Metadaten importieren
Zum Austausch von Metadaten oder zum Wiederherstellen von
Sicherungen bietet der NOKIS_Editor eine Import-Funktion. Hierüber lassen sich selbst exportierte ZIP-Archive oder Export-Archive
von anderen NOKIS-Instanzen einlesen (Zip-Import). Beim Import
von Metadaten aus anderen NOKIS-Installationen sollte sichergestellt sein, dass die Metadaten dem gleichen NOKIS-Schema folgen. Dies ist beispielsweise beim Austausch zwischen gleichen
Softwareversionen sicher der Fall. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie
den Softwarehersteller. Des Weiteren können über die Import-Funktion einzelne XML-Dateien
eingelesen werden (XML-Import). Diese müssen konform zum NOKIS-Schema sein, können
aber ansonsten aus einer beliebigen Quelle stammen. Als dritte Möglichkeit bietet die ImportFunktion das Einlesen von Metadatensätzen an, die mit dem alten NOKIS Editor in der Version
1 erfasst wurden (Nokis 1 Import).
Der Aufruf der Import-Funktion erfolgt über den Menüeintrag «Datensätze importieren» im Menü «Mein
Nokis». In der Import-Ansicht ist anschließend zunächst
die Import-Quelle auszuwählen. Hierbei kann entweder
eine Datei aus dem lokalen Dateisystem ausgewählt
werden, oder aber eine Datei, die zuvor bereits über die
Dateiverwaltung auf den Server geladen wurde. Im
ersten Fall erfolgt die Auswahl mithilfe eines Auswahldialogs, der durch Betätigen der Schaltfläche Durchsuchen geöffnet wird. Die über die Dateiverwaltung hochgeladenen Dateien werden hingegen in einer Liste zur Auswahl angeboten.
Nach der Festlegung der Import-Quelle ist das Import-Format im entsprechenden Optionsfeld anzugeben. Hier stehen die drei weiter oben
beschriebenen Optionen „XML-Import“, „Zip-Import“ und „Nokis 1 Import“ zur Wahl.
Durch Betätigen der Schaltfläche Datensätze importieren wird der
Import schließlich gestartet. Während des Importierens werden ein
Fortschrittsbalken und die Anzahl der bereits importierten Datensätze
angezeigt. Nach dem erfolgreichen Import erfolgt ein automatischer
Wechsel in die Listenansicht.

7.5 Metadaten löschen
In den Listenansichten können einzelne oder mehrere Metadatensätze gemeinsam gelöscht
werden. Hierzu sind jedoch nur die Eigentümer sowie Anwender mit der Rolle „PowerBenutzer“ berechtigt. Metadatensätze werden nicht sofort endgültig gelöscht, sondern zunächst in eine Art Papierkorb verschoben. Die Metadatensätze, die in
diesem Papierkorb liegen, können von Anwendern mit der Rolle
„Administrator“ angezeigt und wieder hergestellt oder aber auch
endgültig gelöscht werden (s. Abschnitt 7.4.3).
7.5.1

Einzelne Metadatensätze löschen

Das Löschen eines einzelnen Metadatensatzes erfolgt durch Auswahl
des entsprechenden Menüeintrags im Kontextmenü der Aktionsschaltfläche in der zweiten Spalte der Liste. Bevor der Datensatz
tatsächlich gelöscht wird, erscheint nochmals eine Abfrage, ob der
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Datensatz wirklich gelöscht werden soll. An dieser Stelle kann der Löschvorgang noch durch
Betätigen der Schaltfläche Abbrechen unterbrochen werden. Durch Betätigen der Schaltfläche
OK wird der gewählte Datensatz in den Papierkorb verschoben.
7.5.2

Mehrere Metadatensätze löschen
Zum Löschen mehrerer Metadatensätze sind diese zunächst in der
Listenansicht durch Aktivieren der Auswahlboxen auszuwählen.
Anschließend lassen sich die ausgewählten Datensätze über den
Menüeintrag «Löschen» im Kontextmenü der Schaltfläche im Spaltenkopf der ersten Spalte in den Papierkorb verschieben. Auch
beim Löschen mehrerer Datensätze erfolgt vorher eine Abfrage, ob
der Vorgang tatsächlich durchgeführt werden soll.

Sollten sich unter den ausgewählten Metadatensätzen welche befinden, die nicht vom angemeldeten Benutzer gelöscht werden dürfen (nicht Eigentümer und
nicht Rolle „Power-Benutzer“), so werden diese auch nicht gelöscht. Eine entsprechende Meldung wird oberhalb der Liste angezeigt.
7.5.3

Gelöschte Metadatensätze anzeigen

Die Metadatensätze, die von ihrem Eigentümer oder von einem Power-Benutzer gelöscht werden, werden zunächst in eine Art Papierkorb verschoben. Nutzer mit der Rolle „Administrator“
sind dazu berechtigt, sich den Inhalt dieses Papierkorbes als Liste anzeigen zu
lassen. Diese Liste wird über das Untermenü «Gelöschte Datensätze» im Menü
«Verwalten» geöffnet. Über die Aktionsschaltflächen in dieser Listenansicht können die Datensätze entweder wieder hergestellt oder aber auch endgültig gelöscht
werden.
7.5.4

Gelöschte Metadatensätze wieder herstellen

Das Wiederherstellen eines gelöschten Datensatzes ist nur den Administratoren möglich. Über die Aktionsschaltflächen in der Liste „Gelöschte Datensätze“ (s.o.) lassen sich sowohl einzelne als auch mehrere Datensätze wieder
herstellen. Einzelne Metadatensätze können direkt über das Kontextmenü
der jeweiligen Aktionsschaltfläche in der zweiten Spalte rekonstruiert werden. Zum Wiederherstellen mehrerer Datensätze sind diese zunächst mithilfe der Auswahlboxen auszuwählen. Anschließend erfolgt die Wiederherstellung der ausgewählten Datensätze über das Kontextmenü der Aktionsschaltfläche im Spaltenkopf der ersten Spalte und dem Eintrag «Wiederherstellen».
7.5.5

Gelöschte Metadatensätze endgültig entfernen

In der Listenansicht der gelöschten Datensätze können Administratoren einzelne Metadaten
über das Kontextmenü der Aktionsschaltflächen endgültig entfernen. Auch mehrere ausgewählte Datensätze können über
die Schaltflächen im Spaltenkopf
der ersten Spalte endgültig entfernt werden.
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Zum endgültigen Entfernen aller gelöschten Datensätze ist der Menüpunkt «Gelöschte Datensätze endgültig entfernen» im Menü «Verwalten»  «Gelöschte Datensätze» auszuwählen.
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8 Dateien verwalten
Im NOKIS_Editor besitzt jeder angemeldete Benutzer ein eigenes Benutzerverzeichnis auf dem
NOKIS-Server über das Dateien zwischen dem Server und dem lokalen Klienten ausgetauscht
werden können. Führt ein Anwender beispielsweise einen Export von Metadatensätzen durch,
wird die Export-Datei in diesem Benutzerverzeichnis gespeichert und kann anschließend auf
den lokalen Rechner heruntergeladen werden. Andersrum hat ein Benutzer die Möglichkeit
Dateien auf den Server hochzuladen, um diese z. B. später einem Metadatensatz als Anlage
hinzuzufügen.
Die verfügbaren Dateien im Benutzerverzeichnis
werden in der Dateiliste dargestellt und lassen sich
über diese auch verwalten. Die Dateiliste wird über
das Menü «Mein Nokis»  «Dateien»  «Dateiliste» geöffnet.

8.1 Dateien hochladen
Zum Hochladen einer Datei ist der Menüpunkt «Datei hochladen» im Menü «Mein Nokis» 
«Dateien» auszuwählen. Die Schaltfläche Durchsuchen öffnet einen Auswahldialog, mit dem
eine Datei aus dem lokalen Dateisystem ausgewählt werden kann. Nach Auswahl der gewünschten Datei wird diese durch Betätigen
der Schaltfläche Hochladen auf dem Server
bereit gestellt.
Bevor die hochgeladene Datei endgültig im Benutzerverzeichnis gespeichert wird, kann ggf.
noch der Name geändert werden. Hierfür wird der Standardname in einem Eingabefeld angezeigt. Durch Betätigen der Schaltfläche Speichern wird die Datei schließlich im Benutzerverzeichnis abgelegt und die Dateiliste wird automatisch angezeigt.

8.2 Dateien löschen
In der Spalte „Aktionen“ in der Dateiliste befindet sich hinter jeder Datei eine
kleine Schaltfläche. Über das Kontextmenü dieser Schaltflächen lassen sich
Dateien einzeln löschen (Menüpunkt «Löschen»).

8.3 Dateien öffnen oder herunterladen
Die in der Dateiliste aufgeführten Dateien lassen sich durch einen einfachen Mausklick auf den
Dateinamen öffnen bzw. herunterladen. Ob eine Datei geöffnet oder zum Herunterladen angeboten wird, hängt vom jeweiligen Dateityp und von den Browser-Einstellungen ab.
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9 Mit Vorlagen arbeiten
Die Verwendung von Vorlagen im NOKIS_Editor bietet sich an, wenn gleichartige Metadatensätze erfasst werden müssen, bei denen viele Metainformationen identisch sind. Die gemeinsamen Metainformationen müssen so nur einmal in einem Metadatensatz erfasst werden, der
anschließend als Vorlage gespeichert werden kann. Basierend auf dieser Vorlage lassen sich
beliebig viele neue Metadatensätze erstellen, die dann um die spezifischen Metainformationen
ergänzt werden müssen. Aber auch die aus der Vorlage übernommenen Metainformationen
lassen sich bei Bedarf abändern. Auf die Vorlage selbst hat dies dann keinen Einfluss.
Vorlagen werden in einer eigenen Liste verwaltet, die über das Menü «Ansicht»  «Liste der
Vorlagen» geöffnet wird. In der Vorlagenliste werden jeweils Name und Profiltyp, sowie eine
Aktionsschaltfläche angezeigt.

9.1 Eine Vorlage erstellen
Vorlagen werden auf Basis eines vorhandenen oder eines neuen Metadatensatzes erstellt. Der Metadatensatz muss dazu im Metadateneditor in
der Bearbeitungsansicht geöffnet sein. Über den Menüeintrag «Als Vorlage speichern» im Menü «Bearbeiten» lässt sich dann der Metadatensatz
als Vorlage sichern. Alle Metadatenelemente aus dem Datensatz werden
dabei übernommen. Der Titel des Metadatensatzes wird zum Namen der
Vorlage. Nach dem Speichern der Vorlage wird automatisch die Vorlagenliste geöffnet.

9.2 Eine Vorlage löschen
Vorlagen lassen sich in der Liste der Vorlagen über die Schaltfläche in der
Spalte „Aktionen“ löschen. Im Kontextmenü der Schaltfläche ist hierzu bei der
zu löschenden Vorlage der Menüeintrag «Löschen» auszuwählen.
ACHTUNG: Das Löschen einer Vorlage hat keinen Einfluss auf die Metadatensätze, die auf Basis
der gelöschten Vorlage erstellt wurden. Die Metadatensätze bleiben unverändert

9.3 Eine Vorlage ändern
Vorlagen können im NOKIS_Editor nicht direkt überarbeitet werden. Stattdessen muss zunächst eine Kopie der Vorlage geöffnet werden (Kapitel 9.4), die dann wie gewünscht abzuändern ist. Nach der Überarbeitung lässt sich die Kopie schließlich wieder als neue Vorlage speichern (Kapitel 9.1).

9.4 Einen neuen Metadatensatz von einer Vorlage erstellen
Zum Anlegen eines neuen Metadatensatzes von einer Vorlage, ist diese zunächst als Kopie zu öffnen. Hierzu ist in der Vorlagenliste das Kontextmenü der
Aktionsschaltfläche zu öffnen und anschließend der Menüpunkt «Kopie öffnen»
auszuwählen. Die Kopie der Vorlage wird im Metadateneditor geladen und
kann nun bearbeitet werden. Durch das Speichern der Kopie wird schließlich
ein neuer Metadatensatz erstellt.
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10 Administration
Alle Administrationsaufgaben sind über das Menü «Verwalten» erreichbar. Dieses Menü steht
jedoch nur Anwendern mit der Rolle „Administrator“ zur Verfügung

10.1 Benutzerverwaltung
Die Benutzerverwaltung im NOKIS_Editor ist rollenbasiert. Eine Rolle ist eine Rechtegruppe,
die den Benutzern zugewiesen wird und die somit mit bestimmten Rechten versehen werden.
Durch die Zuweisung von Rollen werden jedoch nicht nur die Rechte der Benutzer definiert.
Rollen bestimmen auch, was der Benutzer von der Oberfläche des Editors zu sehen bekommt.
So stehen z. B. einige Menüs und Menüeinträge nicht für alle Rollen zur Verfügung. In Kombinationen mit den Freigabeebenen ergibt sich aus der Rollenverteilung ebenfalls, welche Metadatensätze ein Benutzer sehen kann.
Der NOKIS_Editor kennt vier Standardrollen, die nach der Installation explizit eingerichtet werden müssen. In Tabelle 2 sind die Eigenschaften der Rollen aufgelistet. Es ist zu beachten,
dass sich die Rollen immer gegenseitig ergänzen. Zwischen ihnen findet keine Vererbung der
Eigenschaften statt, d. h. die Rolle „Administrator“ umfasst beispielsweise nicht automatisch
auch die Rolle „Benutzer“.

10.1.1 Benutzer anzeigen
Zur Verwaltung werden allen Benutzer in einer
Liste geführt. Diese wird über das Menü «Verwalten»  «Benutzerverwaltung»  «Benutzerliste» geöffnet. In der Benutzerliste ist zu jedem
Benutzer angegeben, welche Rollen ihm zugewiesen sind. Des Weiteren lassen sich hier
bestehende Benutzer bearbeiten und löschen.
10.1.2 Benutzer erstellen
Zum Anlegen eines neuen Benutzers ist der Menüpunkt
«Neuer Benutzer» im Menü «Verwalten»  «Benutzerverwaltung» auszuwählen. Anschließend sind der Benutzername
und das Kennwort in die dafür vorgesehenen Felder einzutragen. Schließlich wird durch Auswahl der entsprechenden
Auswahlboxen festgelegt, welche Rollen dem Benutzer zugewiesen werden. Durch Betätigen der Schaltfläche Speichern wird der neue Benutzer angelegt.
10.1.3 Benutzer löschen
Benutzer werden in der Benutzerliste gelöscht. Zum Löschen muss beim gewünschten Benutzer das Kontextmenü der Aktionsschaltfläche geöffnet und
anschließend der Menüpunkt «Löschen» gewählt werden. Das Löschen des Benutzers erfolgt sofort ohne Rückfrage.
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ACHTUNG: Benutzer lassen sich nicht löschen, wenn sie noch in den Metadatensätzen referenziert werden. Der Versuch, einen referenzierten Benutzer zu löschen, erzeugt eine Fehlermeldung.

Tabelle 2: Eigenschaften der Rollen im NOKIS_Editor

Rolle

Benutzer dürfen

Benutzer sehen

Guest

Extern freigegebene Metadatensätze:
•
suchen
•
ansehen (HTML und PDF)

Extern freigegebene Metadatensätze

Extern freigegebene Metadatensätze:
•
suchen
•
ansehen (HTML und PDF)
•
als Kopie öffnen
•
exportieren
Intern freigegebene Metadatensätze:
•
suchen
•
ansehen (HTML und PDF)
•
als Kopie öffnen
•
exportieren
Eigene Metadatensätze:
•
suchen
•
ansehen (HTML und PDF)
•
als Kopie öffnen
•
exportieren
•
löschen
•
bearbeiten
•
Freigabeebene ändern (nur „Bearbeitung abgeschlossen“ und „In Bearbeitung“)
Metadatensätze importieren
Dateien hochladen

Extern freigegebene Metadaten
Intern freigegebene Metadaten
Eigene Metadaten

Alle Metadatensätze:
•
suchen
•
ansehen (HTML, PDF und Editor)
•
löschen
•
Eigentümer ändern
•
Freigabeebene ändern (alle)

Alle Metadatensätze

Alle Metadatensätze:
•
suchen
•
ansehen (HTML und PDF)
Benutzer verwalten
Datenbank verwalten und pflegen
Anwendung verwalten und pflegen

Alle Metadatensätze

User

Power-Benutzer

Administratoren

Menüs:
•
Anmeldung
•
Suche
•
Ansicht
•
?

Menüs:
•
Suche
•
Ansicht
•
Erstellen
•
Bearbeiten
•
Mein Nokis
•
?

Menüs:
•
Suche
•
Ansicht
•
?

Menüs:
•
Suche
•
Ansicht
•
Verwalten
•
?

10.1.4 Benutzer bearbeiten
Kennwort und Rollenzuweisung eines Benutzers lassen sich später abändern. Die Bearbeitung
eines Benutzers erfolgt über den Menüpunkt «Bearbeiten» im Kontextmenü der Aktionsschaltfläche. Durch Eingabe eines neuen Kennworts wird das alte überschrieben. Bleiben die Eingabefelder leer, wird das Kennwort nicht geändert. Die Rollenzuweisung wird über die Auswahlfelder abgeändert. Durch Betätigen der Schaltfläche Speichern werden alle Änderungen gesichert.
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10.1.5 Standardrollen aktualisieren
Der Menüpunkt «Standardrollen aktualisieren» im Menü «Benutzerverwaltung» richtet die vier
Standardrollen im NOKIS_Editor ein. Das Aktualisieren der Rollen ist beispielsweise nach einer
Neuinstallation der Anwendung erforderlich oder wenn das Datenbankschema neu erstellt
wurde.
10.1.6 Standardbenutzerkonten aktualisieren
Der NOKIS_Editor kennt drei Standardbenutzer die über den Menüpunkt «Standardbenutzerkonten aktualisieren» automatisch angelegt werden können.
Tabelle 3: Standardbenutzer im NOKIS_Editor

Standardbenutzer

Kennwort

Rolle

Administrator

Administrator

Benutzer
Power-Benutzer
Administrator

Superuser

Superuser

Benutzer
Power-Benutzer

User

User

Benutzer

10.2 Datenbankverwaltung
10.2.1 NOKIS-Tabellen aktualisieren
Die Aktion «NOKIS-Tabellen aktualisieren» im Menü «Verwalten» 
«Datenbank» legt alle erforderlichen
Tabellen in der Datenbank neu an
bzw. ergänzt bestehende Tabellen
um neue Felder. Das Ausführen
dieser Funktion ist beispielsweise
nach einer Neuinstallation oder einem Update der Anwendung erforderlich.
ACHTUNG: Vorhandene Daten gehen bei dieser Aktion verloren, daher sollte die Funktion nur bei
neuen Installationen ausgeführt werden. Bestehende Daten könnten mithilfe der Funktion «Datensicherung» in eine neue Installation übernommen werden.

10.2.2 NOKIS-Tabellen aus der Datenbank löschen
Der Menüpunkt «NOKIS-Tabellen aus der Datenbank löschen» im Menü «Verwalten»  «Datenbank» löscht alle Tabellen in der Datenbank. Alle Metadatensätze gehen dabei verloren.
Diese Aktion sollte also nur durchgeführt werden, wenn eine komplette Datensicherung vorhanden ist.
10.2.3 NOKIS-Tabellen und Volltextindex löschen
Der Menüpunkt «NOKIS-Tabellen und Volltextindex löschen» im Menü «Verwalten»  «Datenbank» löscht alle Tabellen in der Datenbank sowie den kompletten Volltextindex.
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10.3 Datensicherung
10.3.1 Automatische Datensicherung
Alle Inhalte (Metadatensätze, Benutzer etc.) im NOKIS_Editor werden einmal täglich (nachts)
automatisch gesichert und in ein ZIP-Archiv exportiert. Die Sicherungsdateien werden dann auf
dem Server in einem Backup-Ordner unterhalb des Anwendungsverzeichnisses gespeichert.
10.3.2 Manuelle Datensicherung
Über den Menüpunkt «Vorbereiten» im Menü «Verwalten»  «Datensicherung» kann eine manuelle Sicherung aller Metadatensätze erfolgen. Nach Auswahl dieser Option ist zunächst der
Name der Sicherungsdatei (ZIP-Archiv) festzulegen. Anschließend wird die Datensicherung
durch Betätigen der Schaltfläche Ausführen angestoßen.
Die Sicherungsdatei wird im Benutzerverzeichnis
auf dem Server gespeichert und kann über die Dateiliste heruntergeladen werden (Kapitel 8.3).
10.3.3 Datensicherung wiederherstellen
Über den Menüpunkt «Wiederherstellen» im Menü
«Verwalten»  «Datensicherung» lassen sich die
automatisch oder manuell erzeugten Sicherungsdateien wieder einspielen. Alle Metadatensätze werden dabei wiederhergestellt. Nach Auswahl des
Menüpunktes kann über die Schaltfläche Durchsuchen eine lokale Datei auf den Server geladen und importiert werden. In der Auswahlliste werden hingegen die Dateien angeboten, die
sich bereits in der Dateiliste des Benutzers befinden.
ACHTUNG: Die Verwendung der Datensicherung ist momentan der einzige Weg, zugewiesene Eigentümer und Freigabeebenen gemeinsam mit den Metadaten zu sichern und z. B. in einer neuen
Installation wieder einzuspielen.
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