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www.bubbl.us

Beschreibung

Bubbl.us ist eine kostenlose Webapplikation die den User beim
Brainstorming unterstützt. Hierfür stellt sie eine übersichtliche
Arbeitsfläche zur Verfügung, in der eine Mindmap erstellt werden
kann. Die Mindmaps können online gespeichert, oder als
Bilder im Format jpg oder png, als xml Datei sowie als html Datei
exportiert werden. Ebenfalls ist eine Druckfunktion verfügbar, über
die der Nutzer den druckbaren Bereich bestimmen kann.
Die Oberfläche ist aufgeteilt in einen großen Bereich in dem die
Mindmap erstellt wird und einen kleineren Bereich der die komplette
Höhe der rechten Seite einnimmt. Dieser Bereich enthält den
Bedienbereich, bestehend aus 3 Tabs:
1. Friends: Hier kann man andere Nutzer auf eine Freundesliste
hinzufügen.
2. Collaborate: Unter diesem Punkt verwaltet man die Mindmaps die
man mit den Nutzern in der Freundesliste teilt.
3. MySheets: Dies ist der Hauptpunkt, in dem die Mindmaps
verwaltet werden. Hierzu gehören die Funktionen neue Mindmaps
anzulegen, vorhandene zu laden, sie umzubenennen, zu löschen und
das „teilen“ der Mindmaps mit Nutzern aus der Freundesliste.
Unter diesem Bereich befindet sich die Hilfe, standardmäßig wird
hier zu beginn die „Anatomie“ eines bubbls erklärt. Ansonsten wird
dort immer eine Hilfe in Bezug auf den Kontext dargestellt.

Die Erstellung der einzelnen bubbles kann per Tastatur- oder
Mauseingabe erfolgen. Die Anordnung ist frei wählbar.
Die Farbgebung der bubbles kann angepasst werden.
Möchte man eine Mindmap mit anderen bearbeiten, so kann man
diese Mindmap auf „share“ setzen und so Usern die man aus der
Freundesliste auswählen kann, zugänglich machen. Diese
Kollaboration kann allerdings nicht gleichzeitig erfolgen, sie muss
zeitversetzt geschehen.

Vorteile

- schnelle und unkomplizierte Bedienung
- alle Schritte können nacheinander rückgängig gemacht werden

Nachteile

- Kollaboration nicht zeitgleich

Bedienbarkeit

Die GUI der Software ist sehr übersichtlich aufgebaut und somit ist
die Bedienung leicht erlernbar

Besonderheiten

keine

Ausgabeformate

Jpg, png, xml, html

Sprachen

Englisch

Sonstiges

Momentan gibt es eine beta Version in der verschiedene neue Features
getestet werden können. Hierzu zählt, dass „freie Linien“ von einer
bubble zu einer anderen nun beschriftet werden können.
Des weiteren können die Kindbubbles nun kollabiert werden.

Screenshots:

