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Das Grundkonzept von Web of Web ist die kooperative und gleichzeitige
Zusammenarbeit mehrerer Nutzer, die unabhängig von ihrem Aufenthaltsort neue
Ideen, Gedanken und Konzepte in einer Mindmap strukturieren können. Die
Funktionalität von Web of Web, das als Open-Source-Produkt kostenlos im
Internet heruntergeladen werden kann, orientiert sich hauptsächlich an diesem
kollaborativen Gedanken. Nachdem das Java-basierte Programm auf einem Server
installiert wurde, lassen sich seine Funktionen von jedem internetfähigen
Computer mit einem Browser aufrufen und bedienen. Ein flexibles
Sicherheitsmanagement gewährleistet dabei den geschützten Datenaustausch.
Die Kommunikation zwischen den Teilnehmern wird durch einen InstantMessenger erleichtert. Zur übersichtlichen Gestaltung der Inhalte bietet Web of
Web lediglich grundlegende Möglichkeiten, wie beispielweise verschiedene
Hintergrundfarben und Schriftarten. Werden die so entstandenen Mindmaps
modifiziert oder aktualisiert, erfolgt die Synchronisation mit den anderen
Teilnehmern sofort nach der Eingabe. Die Veränderungen können mit der HistoryFunktion gut nachvollzogen werden.
- Web of Web ist als Open-Source-Software kostenlos verfügbar
- Funktionen lassen sich einfach über einen Browser nutzen
- Funktionen sind jederzeit über das Internet verfügbar
- Programm ist sehr einfach -> Bedienung ist schnell erlernt
- Unmittelbare Synchronisation nach der Modifikation von Inhalten
- Management zur Sicherung des Dateiaustauschs
- Externer Provider wird nicht benötigt
- Web of Web bietet ebenfalls eine browserunabhängige Java-Anwendung zum
Erstellen einer Mindmap (WoW-Traverser)
- umständliche Installation der Software
- Konfiguration des Programms und Installation anderer benötigter Komponenten
für ungeübte Nutzer schwierig
- Programm ist sehr einfach -> lediglich grundlegende Gestaltungsmöglichkeiten
und Funktionalität
- Bedienung der Funktionen nur über ein Kontextmenü möglich
- Kommunikation zwischen den Teilnehmern ist nur mit der Instant-MessengerFunktion möglich
- Sehr beschränkte Import-/Exportmöglichkeiten
Da Web of Web nur grundlegende Möglichkeiten zur Erstellung von Mindmaps zur
Verfügung stellt, ist die Bedienung sehr übersichtlich und schnell erlernt.
Allerdings sind die Funktionen nur über ein Kontextmenü erreichbar.
Die mit Web of Web erstellten Mindmaps können lediglich per Screenshoot als
Grafik abgespeichert oder ausgedruckt werden.

Screenshots

Abb.1: Grundlegende Gestaltungsmöglichkeiten

Abb. 2: History-Funktion und Instant Messenger

Abb 3: Übersichtliche Darstellung vieler Informationen

