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Abstract

In recent years, the Web has evolved from a hypertext publishing system to a platform of
participation and collaboration, often referred to as Web 2.0. Web 2.0 applications, such
as social networking sites and picture sharing platforms, empower users in the creation
and management of content, which has led to a rapid growth in the peer production of
information and knowledge. At the same time, the Web has been a major enabler for the
open-source software movement and its success, proving that a group of ambitious peers
is capable of developing high quality software, by using simple collaboration tools such
as mailing lists, forums and wikis. The term crowdsourcing has been introduced to refer
to that model of communities working together to develop and share resources. The
architecture of such systems is divided into a kernel infrastructure and a set of peripheral
services, that are created, shared and reused by the user community. Crowdsourced
systems are characterised by continuous and modular periphery development, where
systems are “mashed up” or configured individually by their corresponding users, by
extending the kernel with peripheral services of their choice. Well-known examples
include Web 2.0 platforms such as Facebook and Wikipedia as well as open-source
software such as the Apache HTTP server and the Linux operating system.

While crowdsourcing has had a major impact at the content and software levels, it
has yet to have a significant effect on information systems and how they are developed.
Yet, we believe that it could open up new ways of allowing non-expert users to take
control of the management of their information, enabling them to design and evolve
their information spaces in a modular way based on the sharing and reuse of both
metadata and data.

We present the concept of information components as a general mechanism that
supports the creation and composition of an information space in a modular and in-
cremental manner based on the model of crowdsourcing. Instead of offering units of
reuse at the interface or service level, we offer them at the data level, thereby allowing
users to focus on their information requirements and to extend, customise, group or as-
sociate data items as they choose. The unit of reuse is an information component that
comprises metadata and data. If only metadata is present, then reuse is at the schema
level to support the design process. Optionally, data may be included to support data
reuse. Our approach provides means for fine-grained reuse of metadata and data across
information components and allows new information components to be created by ma-
king use of existing ones and combining them in new ways. By doing so, solutions can
be customised and redundancies prevented.

We support both the notion of local and global reuse where local reuse refers to
the reuse and composition of components within an information space and global reuse
refers to the global sharing of information components within the user community.
We have introduced a general reuse architecture that supports local and global reuse
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through component registries, where information components can be made available for
reuse through well-defined export interfaces.

The concept of information components is specified through a well-defined metamo-
del and has been implemented as a metamodel extension module of an object database
that integrates business logic. This extended system builds the kernel of our crowdsour-
ced platform for modular and incremental informations systems development, where the
platform API supports the development and composition of the periphery by means of
information components.

In order to support non-expert users in information management as well as infor-
mation space design and evolution, we have designed and implemented a number of
graphical tools that build on top of this platform. We have adopted concepts from
Web 2.0 to empower non-expert users in tasks involved in designing and managing
their personal information space. This includes a tool that supports the construction
of a personal information space based on plug-n-play style of information component
customisation and composition followed by automatic code generation and application
deployment into a web-based portal. A second tool supports general information access
and querying based on tag cloud visualisation and we also designed a graphical confi-
guration tool that supports the synchronisation of a personal information space with
Web 2.0 platforms. These tools not only act as enablers for user emancipation, but
also as proof-of-concept applications for the concepts and the crowdsourced platform
introduced in this work.



Zusammenfassung

Web 2.0 ist ein Schlagwort, das die Entwicklung des World Wide Webs (WWW) von
einem einfachen Hypertext-System zu einer kollaborationsfördernden und interaktiven
Plattform beschreibt. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Weiterentwicklung
der Rolle des Benutzers vom reinen Informationskonsumenten zum aktiven Informa-
tionsproduzenten wider: Interaktive Anwendungen wie digitale Fotoalben oder soziale
Netzwerke unterstützen heute den Benutzer auf einfache Art und Weise beim Erstellen
und Verwalten von (persönlichen) Daten.

Gleichzeitig ermöglicht das WWW als Plattform eine neue Art von zeit- und orts-
unabhängigem Informationsaustausch und von ebenfalls zeit- und ortsunabhängigen
Kooperationsmöglichkeiten. Diese Eigenschaft gilt als ein wichtiger Wegbereiter für
die Opensource-Bewegung: Plötzlich konnten Teams von Softwareentwicklern aus der
ganzen Welt zusammen qualitativ hochstehende Software entwickeln. Dieses Phäno-
men von geographisch verteilten Nutzergemeinschaften, die kooperieren und Ressour-
cen gemeinsam entwickeln und austauschen, wird in der Fachliteratur mit dem Begriff
Crowdsourcing beschrieben.

Die Architektur solcher Crowdsourcing-Systeme basiert auf zwei Komponenten,
nämlich dem Systemkern und der Peripherie. Der Systemkern dient als Basis und
Schnittstelle für Erweiterungen, die von Teilnehmern aus der Nutzergemeinschaft ent-
wickelt und zum freien Gebrauch angeboten werden. Solche Systeme werden von ihren
Nutzern in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess konfiguriert und erweitert. Pro-
minente Beispiele dieser neuen Klasse von Systemen sind Web 2.0 Plattformen (z.B.
Facebook oder Wikipedia) ebenso wie Opensource Softwareprodukte (z.B. der Apache
HTTP Server oder das Betriebssystem Linux).

Crowdsourcing hat mittlerweile sowohl auf der Ebene der Funktionalität wie auch
bezüglich Inhalten zu vielversprechenden Ergebnissen geführt. Wir haben deshalb
dieses Modell auf die Entwicklung von Informationssystemen angewendet, um deren
Entwicklung durch das Wiederverwenden von Metadaten und Daten massgeblich zu
erleichtern. Dadurch können solche Systeme auch von Benutzern mit wenig Informa-
tikkenntnissen einfach weiterentwickelt und konfiguriert werden.

In dieser Arbeit präsentieren wir das Konzept von Informationskomponenten, die
die Konstruktion und Weiterentwicklung von Informationssystemen vereinfachen, in-
dem existierende Komponenten auf einfache Art und Weise kombiniert und erweitert
werden können. Informationskomponenten definieren gleichermassen Daten und Meta-
daten und die Wiederverwendung von solchen Informationskomponenten findet folglich
auf der Schema- sowief auf der Datenebene statt. Der Entwicklungsprozess von Infor-
mationssystemen besteht aus einer Folge von Iterationen bestehend aus Schritten wie
der Selektion von existierenden Komponenten, der Kombination solcher Komponenten
sowie deren Erweiterung mit neuen Informationselementen. Werden nur Metadaten
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wiederverwendet, so findet dies auf der Schema-Ebene statt und unterstützt so den
Entwurf einer neuen Applikation. Wahlweise können aber auch Daten wiederverwendet
werden. So können Benutzer ganze Informationskomponenten oder auch nur Teile da-
von wiederverwenden. Dieser Prozess basiert auf einem Mechanismus, der es erlaubt,
Metadaten und Daten von einer Informationskomponente selektiv in einer neuen Kom-
ponente zu integrieren. Dadurch können existierende Systeme ohne Redundanz erwei-
tert und konfiguriert werden. Die Wiederverwendung wird sowohl lokal, d.h. innerhalb
eines Informationssystems, als auch global, also Informationssystem-übergreifend un-
terstützt. Dazu können Benutzer ihre entwickelten Informationskomponenten über ein
sogenanntes Komponentenregister anderen Benutzern zur Verfügung stellen. Informa-
tionskomponenten werden registriert und können dann jederzeit von anderen Benutzern
für den Entwurf von neuen Informationskomponenten wiederverwendet und in lokale
Informationssysteme integriert werden. Dazu werden Exportfunktionen zur Verfügung
gestellt, die spezifizieren, welche Daten und Metadaten zur Wiederverwendung freige-
benden werden.

Das Konzept der Informationskomponenten wurde als Erweiterung eines objekt-
orientierten Datenbankverwaltungssystems implementiert. Dieses neue System bildet
eine Crowdsourcing-Plattform für die modulare und inkrementelle Entwicklung von
Informationssystemen. Die programmatische Schnittstelle der Plattform ermöglicht das
Entwickeln der Peripherie durch die Kombination und Komposition von existierenden
Informationskomponenten und neu definierten Informationselementen.

Um Endbenutzer beim Entwickeln von Informationssystemen zu unterstützen, ist
eine solche programmatische Schnittstelle jedoch nicht geeignet. Basierend auf unserer
Plattform und inspiriert von interaktiven Web 2.0-Anwendungen haben wir deshalb eine
Reihe von Applikationen mit graphischen Benutzeroberflächen entwickelt. Die Endbe-
nutzer sollen damit beim Verwalten von Informationen unterstützt werden. Im Fokus
waren dabei drei Anwendungen: Es wurde ein System entwickelt, das es ermöglicht,
über eine graphische Schnittstelle mittels drag-and-drop Informationskomponenten zu
entwerfen, indem existierende Informationskomponenten wiederverwendet, kombiniert
und mit neuen Informationselementen erweitern werden. Im Hintergrund wird automa-
tisch sowohl die Datenstruktur in der Datenbank angelegt als auch die Applikations-
logik inklusive Benutzerschnittstelle generiert und als Applikation freigegeben. Die
zweite Anwendung visualisiert Datenbankinhalte auf eine generische Art und Weise
mittels sogenannter Tagclouds und ermöglicht so einen assoziativen Datenzugriff sowie
die visuelle Definition von Abfragen. Die letzte Anwendung unterstützt den Benut-
zer in der Synchronisierung von persönlichen Daten mit Webdaten. Die Entwicklung
und Bereitstellung dieser Applikationen hat einerseits gezeigt, wie man Endbenutzer in
der Informationssystementwicklung und im Verwalten von Informationen unterstützen
kann. Andererseits konnte damit unsere Crowdsourcing-Plattform evaluiert werden.


