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Abstract

»krambox« ist eine Webanwendung zum Aufteilen gemeinsamer
Zahlungen. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den theoretischen und praktischen Grundlagen zur Erstellung dieser.
Die Applikation erleichtert Gruppen verschiedener Größe den Überblick von Schulden und Guthaben sowie die Tilgung offener Beträge.
Mit Hilfe einer Eingabemaske können Benutzer Gruppenausgaben
aufteilen. Ergänzend helfen beispielsweise eine personenbezogene
Historie und die Visualisierung von Sachverhalten bei der Auswertung von Gruppenstatistiken.
Der Einsatz moderner Web-Technologien steht bei der Entwicklung
im Vordergrund. Aktuelle Frameworks wie »Node.js« oder »Vue.js«
und das »REST«-Programmierparadigma ermöglichen die Implementierung einer Einzelseiten-Webanwendung.
Die Markengestaltung sowie die Ausarbeitung einer klar strukturierten und übersichtlichen Benutzeroberfläche vervollständigen letztlich die Webapplikation.
Ein abschließender Nutzertest validiert die Bedienbarkeit des Prototypen und gibt Aufschluss über mögliche Problemstellungen und
geeignete Lösungsansätze.
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1 Einleitung

Ob in Urlaub, Wohngemeinschaft oder Agentur-

Im Rahmen der vorliegenden Abschlussarbeit

leben – Gruppenausgaben sind wesentlicher

soll in Kooperation mit der jungen Augsburger

Bestandteil sozialer Unternehmungen und Grup-

Kreativagentur »Yeah« eine Webanwendung

pierungen. Nicht selten entstehen dabei jedoch

konzipiert und entwickelt werden, welche die

Situationen, in denen man den Überblick über

Abrechnung von Gruppenausgaben erleichtert

Bezahltes und Geliehenes verlieren kann.

und den genannten Problemstellungen gekonnt entgegenwirkt. Die neue Applikation soll

»Wer hat wofür wie viel bezahlt und wer schul-

die derzeit in der Agentur im Einsatz befindli-

det wem noch etwas?« (Bellikli 2017)

che Lösung ersetzen, da diese den funktionalen
und visuellen Anforderungen nicht im vollen

Das kann vor allem bei großen Gruppenkonstel-

Umfang genügt.

lation zum aufwendigen Rechenspiel werden
oder sogar im Zahlen-Chaos enden. Verlorene

Dabei werden Stärken und Schwächen ver-

Quittungen oder Unstimmigkeiten über die ge-

gleichbarer Anwendungen herausgestellt und

tätigte Abrechnung sind dann vorprogrammier-

daraufhin ein Konzept der zu implementieren-

te Streithemen. »Beim Geld hört die Freund-

den Applikation entwickelt. Ferner gilt es, eine

schaft auf« – das ist mehr als nur ein geläufiges

geeignete Markenkommunikation und Benut-

Zitat. Geld ist ohne Frage ein Reizthema mit

zeroberfläche zu erarbeiten, die das Produkt

hohem Konfliktpotenzial. Laut einer aktuellen

von der Konkurrenz abheben. Schließlich sollen

Umfrage der Postbank aus dem Jahr 2018 hat je-

Backend und Frontend eines Prototypen pro-

der zehnte Deutsche schon einmal einen Freund

grammiert werden, sodass die Webanwendung

wegen Streitigkeiten um Geld verloren (Post-

Einsatz in der Agentur »Yeah« finden kann.

bank 2018).
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2 Recherche

Der Bachelorarbeit geht eine eingehende Hintergrundrecherche voraus. Im Rahmen dieser
werden bereits existierende Webapplikationen
zum Aufteilen gemeinsamer Zahlungen auf ihre
Stärken und Schwächen untersucht.
Die zu vergleichenden Webanwendungen wurden auf Grundlage von Befragungen von Mitarbeitern der Agentur YEAH und Freunden sowie
Suchmaschinenergebnissen gewählt.
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2.1 Nutzung in der Firma
roomiePlanet

»roomiePlanet« ist eine Website von WG-Bewohnern für Mitglieder einer Wohngemein-

»Bezahlen, Putzen, Einkaufen!

schaft und ist daher kostenlos. Die Entwickler

roomiePlanet organisiert deine

versichern zudem den sensiblen Umgang mit

Wohngemeinschaft.« (roomiePlanet 2018)

den erfassten personenbezogenen Daten.

»roomiePlanet« ist eine Webanwendung zur

Seit Gründung der Agentur »YEAH« im Jahr 2013

besseren Organisation von Wohngemeinschaf-

werden interne Kleinbeträge mit der genannten

ten. Die Applikation wurde von Mitarbeitern der

Applikation erfasst. Darunter fallen zum Beispiel

namhaften Augsburger Agentur »Peerigon«,

geschäftliche Barauslagen oder gemeinsame

welche auf die Webentwicklung spezialisiert ist,

private Ausgaben für Mittagessen und Einkäu-

ins Leben gerufen. Das Programm wurde etwa

fe. Jeder Mitarbeiter sowie alle Werkstudenten

durch das Bundesministerium für Wirtschaft und

oder Pratikanten verfügen über einen selbst

Technologie sowie die europäischen Sozialfonds

erstellten, benötigten Account. Die Einladung

für Deutschland gefördert.

zum Dienst erfolgt per Email durch ein bereits
registriertes Mitglied.

Die Anwendung ermöglicht es den Benutzern,
Ausgaben innerhalb der Wohngemeinschaft zu

Die übrigen Kernfunktionen wie die Verwal-

erfassen und fair aufzuteilen. Des Weiteren ist es

tung von Putzplan und Einkaufsliste, werden im

möglich, einen Putzplan zu erstellen und Ein-

Agenturalltag nicht verwendet. Im Kontext der

kaufslisten zu verwalten. Zugunsten der Orga-

vorliegenden Arbeit sollen infolgedessen nur die

nisation verfügt die Anwendung ebenso über

Bezahlmethode sowie der Aufbau und die Ein-

einen Kalender und eine öffentliche Pinnwand.

stellungsmöglichkeit der Webanwendung näher
beleuchtet werden.
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Meldet man sich mit existierendem Account

Die Anzahl kann auf 25 Listenzeilen erweitert

bei dem Dienst an, wird man zunächst auf eine

werden. Durch eine Pfeil-Navigation können

Startseite mit zentraler Pinnwand verwiesen.

weitere 25 Items nachgeladen werden. Ausga-

Von dort aus können Neuigkeiten und anste-

ben mit Selbstbeteiligung werden lediglich mit

hende Termine aus dem Kalender eingesehen

einer Fahne an der rechten Seite gekennzeich-

werden. Im nächsten Schritt kann der Benut-

net. Eine Filterung der Listen ist nicht möglich.

zer aus der horizontalen Hauptnavigation das

Diese intransparente Art der Darstellung er-

zu bearbeitende Modul wählen. Wählt man

schwert das Nachvollziehen von Schuldenbeträ-

das »Bezahlen«-Modul, werden in einer ersten

gen immens.

Übersicht zunächst die einzelnen numerischen
Schulden und Guthaben in einer Bilanz aufge-

Das Anlegen einer Ausgabe dagegen ist denk-

zeigt. Die Darstellung ist sehr deutlich und durch

bar einfach. Neben Datum, Gesamtbetrag und

die Trennung von Schulden und Guthaben mit

Bemerkung können durch An- und Abhaken Be-

Farbcodierung sehr gut lesbar. Beträge im Plus

teiligte aktiviert oder deaktiviert werden. Stan-

werden dabei blau, Beträge im Minus orange

dardmäßig wird der Gesamtbetrag durch alle

gekennzeichnet. Die Darstellung einer Gesamt-

WG-Mitglieder geteilt. Angenehm ist die Funk-

bilanz, also die Verrechnung von Schulden und

tion der automatischen Neuberechnung von

Guthaben, bleibt vollständig aus.

Einzelbeträgen nach Änderung eines Eintrags.
Hat ein Teilnehmer mehr bezahlt als die restli-

Positiv hervorzuheben ist die prominente Plat-

chen, werden die übrigen Beträge bei Verlassen

zierung des Buttons zum Begleichen von Schul-

des Eingabefeldes angepasst.

den. Die Ersichtlichkeit der Menüpunkte zum
Eintragen von Ausgaben und Überweisungen

Alle Einträge können von allen Gruppenmitglie-

dagegen leidet unter der farblichen Gewichtung

dern eingesehen werden. Eine Möglichkeit, die

im Zentrum der Applikation.

Anzeige auf die beteiligten Personen zu beschränken, exisitert nicht. Des Weiteren ist es

Unter der persönlichen Bilanz befindet sich

nicht erlaubt, inaktive Mitglieder aus der Grup-

jeweils eine Liste mit getätigten Ausgaben und

pe zu entfernen. Ehemalige Praktikanten der

Überweisungen. Standardmäßig werden die

Agentur »Yeah« beispielsweise können ohne ihr

letzten fünf Einträge angezeigt.

Zutun nicht entfernt werden.
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Abbildung 1 – roomiePlanet »Bezahlen«-Modul

Abbildung 2 – roomiePlanet Eingabemaske
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2.2 Vergleichbare Webapplikationen
kittysplit

Im ersten Schritt können ein Titel vergeben
und Gruppenmitglieder eingetragen werden.

»Die schnellste Art um zu ermitteln,

Durch das Teilen eines Links kann infolgedessen

wer wem etwas schuldet.« (kittysplit 2018)

öffentlich auf die Gruppe zugegriffen werden.
Gerät ein Unbefugter jedoch an die geteilte

Caspar Wrede, Paul Bünau und Matt Henderson

Webadresse, kann dieser ebenfalls sensible

gründeten »kittysplit« im Jahr 2013 nach einem

Finanzdaten einsehen.

Skiurlaub, um undurchsichtige Schulden erfassen zu können. Das Programm wurde von den

Da die Verwaltung des Dienstes ohne Nutzer-

deutschen Unternehmern in der Freizeit entwi-

profil möglich ist, muss der Besucher bei Aufruf

ckelt und ist kostenlos. Gelegentlich wird dem

der Website ein Gruppenmitglied aus einer Liste

Benutzer jedoch Werbung eingeblendet.

wählen, in dessen Namen er agieren möchte.
Restriktionen sind hierbei nicht möglich. Jeder

Im Gegensatz zu »roomiePlanet« beschränkt

Benutzer ist in der Lage, in der Person eines an-

sich »kittysplit« auf die Funktion, geschulde-

deren Einträge anzulegen oder zu editieren.

te Beträge zu berechnen. Die Applikation zielt
hauptsächlich darauf ab, die während Gruppen-

»kittysplit« punktet mit hoher Geschwindig-

events anfallenden Kosten leichter zu verwalten.

keit und Einfachheit sowie leichtem Zugriff. Die
Anwendung eignet sich daher sehr gut zum

Bei der Konzeption hatten die Gründer ein klares

Verwalten von selten stattfindenden Gruppen-

Bild ihrer Anwendung vor Augen. »Doodle.com«

unternehmungen in unterschiedlichen Konstel-

ist das große Vorbild der drei Freunde (Wre-

lationen. Für die tägliche Anwendung ist jedoch

de Caspar, Bünau Paul, Henderson Matt 2014).

ein Nutzerprofil von Vorteil. So können Zugriffs-

Analog zum Online-Terminplaner ist eine Re-

rechte gezielt limitiert und kontrolliert sowie der

gistrierung bei »kittysplit« nicht notwendig. Um

Datenschutz gewährleistet werden.

Ausgaben erfassen zu können, muss der User
lediglich ein sogenanntes »Kitty« anlegen.
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Abbildung 3 – kittysplit Dashboard

Abbildung 4 – kittysplit Ausgaben
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Das Dashboard der Anwendung ist in vertikal

Der Algorithmus vereinfacht die Rückzahlung

angeordneten Kacheln gegliedert und gibt zu-

von geliehenen Beträgen. Transaktionswege

nächst Überblick über die Gesamtkosten des

werden dabei auf ein Minimum gekürzt. Die Art

zu verwaltenden Events mit persönlicher Be-

der Neuberechnung deckt sich mit dem Grund-

teiligung. Die abgebildeten Gesamtwerte setzen

gedanken einer schnellen und unkomplizierten

sich aus allen erfassten Ausgaben zusammen

Applikation. Sie setzt allerdings das Grundver-

und sind daher für einen Einsatz, wie er in der

trauen des Nutzers voraus, da die ursprüngliche

Agentur »Yeah« stattfindet, nicht repräsentativ.

Schuldenverteilung nicht eingesehen und die
Funktion nicht deaktiviert werden kann.

Entgegen der Darstellung aller Einträge der
zuvor analysierten Webanwendung, ermöglicht

Die dargestellten offenen Beträge können

»kittysplit« eine angenehmere und benutzer-

daraufhin nur im Vollen getilgt werden. Ein ge-

freundlichere Filterung von Ausgaben. Je nach

wünschter Teilbetrag kann bei Geldknappheit

Belieben können alle Gruppentransaktionen

nicht überwiesen werden.

oder alternativ nur die mit beziehungsweise
ohne Beteiligung ausgegeben werden.

Die Eingabemaske einer Aktivität dagegen überzeugt durch diverse Einstellungsmöglichkei-

Auf die Übersicht der Ausgaben folgen die zu

ten. Neben Ausgaben können Einnahmen, wie

begleichenden Personenbeträge der Teilnehmer

Gewinne aus Pfandrückgaben, oder Leihgaben

der Unternehmung. Diese werden nach einem

erfasst werden. Der totale Betrag einer Ausga-

bestimmten Schema vom System berechnet.

be kann auf alle oder ausgewählte Personen zu

Die folgende Darstellung erläutert den Vorgang

gleichen, individuellen Anteilen oder nach Pro-

auf anschauliche Weise.

zentsatz aufgeteilt werden.

Person 1
10€

Person 1
10€

Person 2

Person 3
10€

Abbildung 5 – kittysplit Schuldenberechnung
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20€
Person 2

Person 3

Splitwise
»Teile Ausgaben mit Freunden.«
(Splitwise 2018)
»Splitwise« ist die wohl größte und bekannteste
Alternative, um den Überblick geteilter Kosten
zu erhalten. Das amerikanische Unternehmen
wurde im Jahr 2011 in Providence, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Rhode Island,
gegründet (Crunchbase 2018). Die Anwendung
steht neben dem Einsatz im Web als Smartphone-App im Google-Playstore sowie im Apple
Appstore zum Download bereit. Sie ist auf den
täglichen und langfristigen Gebrauch ausgelegt
und in ihren Grundfunktionalitäten kostenlos.
Für eine werbefreie Benutzeröberfliche und
statistische Auswertungen wird ein optionaler
kostenpflichtiger »Pro-Account« benötigt.
Die Nutzung erfordert eine Registrierung beim
Dienst. Ein Neumitglied ist in der Lage, selbst
eine Gruppe zu erstellen oder kann alternativ
von einem bereits registriertes Mitglied per
E-Mail eingeladen werden. Ein wesentlicher Vorteil von »Splitwise« besteht in der Verwaltung
verschiedener Gruppen über ein einziges Nutzerprofil. Diese können infolgedessen von allen
Mitgliedern verwaltet werden, eine Vergabe von
Nutzerrechten ist auch hier nicht möglich.
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Abbildung 6 – Splitwise Gruppenansicht

Abbildung 7 – Splitwise Eingabemaske
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Ist man als registriertes Mitglied in mehreren

Eine Suche nach bestimmten Einträgen ist den

Gruppen eingetragen, wird man nach der An-

Abonnenten des zuvor erwähnten kostenpflich-

meldung auf eine gruppenübergreifende Schul-

tigen »Pro-Accounts« vorbehalten. Die Kosten

denübersicht verwiesen. Diese ähnelt stark der

belaufen sich auf 1,99€ pro Monat oder eine

Anzeige der bereits zuvor untersuchten Applika-

Jahresvorauszahlung von 19,99€.

tion »roomiePlanet«, bietet im Gegensatz dazu
jedoch die Darstellung von Gesamtbilanz sowie

Ein oranger Button zum Anlegen von Ausgaben

Totalbetrag von Schulden und Guthaben.

sowie ein grüner zum Begleichen von offenen
Beträgen, welche im Kopfbereich der Website

In der Gruppenansicht sind zunächst alle Ein-

integriert sind, ragen durch ihre Größe und Posi-

träge, Ausgaben sowie Tilgungen chronologisch

tionierung deutlich heraus. Die Klickbuttons ver-

aufgelistet. Dabei werden jeweils das Datum,

weilen während der Navigation auf Unterseiten

der Titel, der Gesamtbetrag und der eigene

an fester Stelle. Entgegen der Darstellung der

Anteil an der Aktivität ausgegeben. Geliehene

alternativen Abrechnungstools erscheinen Ein-

Beträge werden dabei analog zu den beschrie-

gabemasken als Überlagerung. Die Anwendung

ben Schaltflächen grün, geschuldete orange

bietet eine große Auswahl an Möglichkeiten zur

markiert. Die Farbcodierung funktioniert gut und

Aufteilung von gemeinsamen Ausgaben.

vereinfacht die Informationserfassung. Ähnlich
der Filterung der Anwendung »kittysplit« kön-

Positiv hervorzuheben ist die Funktion, offene

nen Einträge ohne Beteiligung ausgeblendet

Beträge nicht nur per Barzhalung sondern per

werden. Auf diese und weitere nützliche Funk-

»PayPal«-Überweisung tilgen zu können. Diese

tionen, wie beispielsweise das Senden einer

Option vereinfacht die Rückzahlung immens

Zahlungserinnerung per E-Mail, wird nicht hin-

und ist das wohl stärkste Argument für die Nut-

gewiesen. Sie sind nur schlecht in der rechten

zung von »Splitwise«.

Seitennavigation aufzufinden.
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3 Konzeption
3.1 Funktionsumfang
Infolge der ausführlichen Recherche lassen sich

Personenspezifische Ansicht

Funktion und plattformübergreifende Problem-

Um der zuvor aufgezeigten Intransparenz von

stellungen mit Lösungsansätzen für die vorlie-

Schuldenbeträgen vorzubeugen, bedarf es einer

gende Arbeit bennenen.

personenbezogenen Darstellung von Ausgaben und Überweisungen. Diese umfasst ledig-

Ausgabe anlegen

lich Einträge, die zwei Parteien betreffen und

Die wichtigste Funktion der »krambox« ist das

schlüsseln so das jeweilige Verhältnis klar und

Eintragen von gemeinsamen Ausgaben. Sie

deutlich auf. So können auf einfache Weise böse

ist die am häufigsten verwendete Aktion. Die

Überraschungen oder Streitigkeiten abgewen-

Schaltfläche zum Öffnen der Eingabemaske

det werden.

muss präsent dargestellt und deutlich kommuniziert werden. Über eine Eingabemaske sollen

Einsicht aller Aktivitäten

Mitglieder Gruppenausgaben anlegen und split-

Alternativ sollen alle Ausgaben und Überwei-

ten können. Eine Aufteilung zu gleichen Teilen

sungen einer Gruppe eingesehen und nach

ist obligatorisch, eine Verteilung nach Gewich-

bestimmten Kriterien gefiltert werden können.

tung wünschenswert. Bei letzterer sollte jedem

Eine Gliederung nach Monaten soll die Über-

Beteiligten über ein Eingabefeld ein fixer Wert

sichtlichkeit steigern.

zugewiesen werden können. Der Restbetrag
wird dann auf alle übrigen Personen verteilt.

Schulden und Guthaben
Die recherchierten Webanwendungen stellen
die Schuldenwerte in erste Linie in einer numerischer Ausgabe dar. Auskunft darüber, ob der Betrag negativ oder positiv ist, gibt meist nur eine
Farbcodierung. Für die neue Anwendung soll die
Listenansicht überdacht werden, um dem Endbenutzer eine visuell ansprechende Ausgabe der
Schuldenbeträge bereitzustellen.
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Tilgung / Erinnerung senden

Schuldengrenze

Je nachdem ob der Nutzer Geld schuldet oder

Eine gänzlich neue Funktion stellt die Schulden-

ihm ein ausstehender Betrag zusteht, müssen

grenze dar. Bei Erstellung einer Gruppe kann

offene Werte beglichen oder entsprechende Er-

der Gründer optional eine Grenzlinie eintragen.

innerungen versendet werden können.

Überschreitet er oder ein anderes Mitglied im
direkten Verhältsnis den Maximalbetrag, erhal-

Gruppen

ten die Beteiligten jeweils eine entsprechende

Die Organisation von mehreren verschiedenen

Benachrichtigung. So soll folglich gewährleis-

Gruppen nach dem Vorbild von »Splitwise« ist

tet werden, dass die Höhe der Schulden stets

eine von der Agentur »Yeah« gewünschte

gering bleibt und ausstehende Beträge zeitig

Option. So können über den selben Dienst mit

beglichen werden.

Leichtigkeit alltägliche Abrechnungen aller
Mitarbeiter, jedoch auch Unternehmungen mit

Privater Modus

unterschiedlicher Gruppenkonstellation verwal-

Entgegen der öffentlichen Auflistung aller Grup-

tet werden.

penaktivitäten, wie sie in den recherchierten
Arbeiten zum Einsatz kommt, soll der Gruppe

Administration

die Möglichkeit eines privaten Modus eröffnet

Die Webanwendungen »kittysplit« und »Split-

werden. Bei Aktivierung werden die Transaktio-

wise« erlauben das Entfernen von Gruppenmit-

nen anderer Mitglieder ohne eigene Beteiligung

gliedern. Wie zuvor beschrieben, ist die Funktion

ausgeblendet. Das Eintragen von Ausgaben und

wünschenswert, um beispielsweise ehemalige

Überweisungen im Namen eines anderen Teil-

Mitarbeiter der Agentur »Yeah« selbstständig

nehmers ist infolgedessen ebenfalls deaktivert.

abmelden zu können. Ein Rollensystem erweitert die Option sinnvoll. Angedacht ist ein Rech-

Benachrichtungen

tesystem, welches zwischen Administratoren

Systemgenerierte Benachrichtigungen oder

und Standard-Mitgliedern unterscheidet. Dem-

etwa Zahlungserinnerungen und Warnhinweise

nach können Mitglieder nur durch die Aktion

sollen in einer Mitteilungszentrale innerhalb der

eines Bevollmächtigten entfernt oder sogar die

Webanwendung zusammengeführt werden.

gesamte Gruppe gelöscht werden.
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3.2 User Flow
Das folgende Schaubild veranschaulicht den

Das Diagramm bildet demnach eine Subnaviga-

Einsatz der zuvor erarbeiteten Funktionen der

tion zur Einsicht von personenbezogenen Histo-

»krambox« in einem Ablaufdiagramm. Die blau-

rien. Wie zuvor beschrieben, kann jedes Mitglied

en Rechtecke kennzeichnen Start- und Unter-

somit auch nach längerer Inaktivität leicht die

seiten der Anwendung. Die grünen sowie roten

Entstehung von scheinbar großen Schuldenbe-

Elemente stehen hingegen für Nutzereingaben.

trägen nachvollziehen. Von der Detailseite aus
kann dann der ausstehende Betrag, auch Teilbe-

Um das angedachte Rechtesystem umsetzen

träge, oder eine Erinnerung gesendet werden.

sowie den Datenschutz gewährleisten zu können, ist eine Registrierung über eine Landing-

Nach Abschicken kehrt der Nutzer zum aktuali-

page erforderlich. Dabei muss das Neumitglied

sierten Dashboard zurück, von dem aus auch die

neben einem Nutzernamen eine noch nicht

Eingabemaske zur Erfassung von Ausgaben ge-

registrierte E-Mail-Adresse sowie ein sicheres

öffnet werden kann. Über eine zentrale Naviga-

Passwort vergeben.

tion können schließlich alle weiteren Unterseiten
erreicht werden. Neben der Einsicht aller Grup-

Startpunkt der Applikation nach Anmeldung

penaktivitäten können Informationen der aktuell

ist das zentrale Dashboard. Auf der Startseite

ausgewählten Gruppe oder des eigenen Nutzer-

sollen neben dem persönliche Gruppensaldo die

profils eingesehen werden. Ebenso können ein

einzelnen Posten von Schulden und Guthaben in

Kontrollzentrum zum sicheren Logout oder die

Form einer Datenvisualisierung anschaulich dar-

Mitteilungszentrale geöffnet werden. Je nach

gestellt werden.

Einstellung des privaten Modus und Vergabe
von Administrationsrechten werden die ausgegeben Einträge und Interaktionsmöglichkeiten
erweitert oder beschränkt.
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Dashboard

Schulden und
Guthaben

Übersicht Saldo
Einzelperson

Begleichen

Chronologische
Detailansicht

Erinnern

Wem schulde ich was?

Neue Ausgabe

Wie kommt der Betrag
zustande?

Alle Aktivitäten

Filter

Aktuelle
Gruppe

Anpassen

Gruppe verlassen

Profil anpassen

Mitgliederverwaltung

Gruppe löschen

Löschen erfordert
Administrationsrechte

Kontrollzentrum

Gruppe wechseln

Benachrichtigungen

Neue Gruppe

Etwa bei Überschreiten
der Schuldengrenze

Logout

Abbildung 8 – User Flow Diagram
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3.3 Datenbankschema
Um die geplanten Funktionen und Informatio-

Auf die selbe Weise werden vom Nutzer ge-

nen innerhalb einer Programmstruktur abbilden

nerierte Gruppen gespeichert. Beziehungen

zu können, wird eine Datenbank benötigt. Auf-

zwischen Dokumenten können dabei auf ver-

grund sehr guter vorhandener »SQL«-Kentnisse,

schiedene Arten hergestellt werden. Ein Fremd-

wurde zur persönlichen Horizonterweiterung

schlüssel existiert nicht – »MongoDB« verwen-

eine »NoSQL«-Datenbank gewählt.

det stattdessen das Konzept von Einbettung
und Verlinkung.

»MongoDB« ist eine von mehreren OpenSource-Datenbanken, denen ein schemafreies

Die n:m-Beziehung zwischen Nutzern und

dokumentenorientiertes Datenmodell zu Grunde

Gruppen wird anhand eines Verweises realisiert.

liegt. Herkömmlichen relationale Datenbanken

Dabei werden lediglich »ObjectIds«, Schlüssel-

arbeiten mit Tabellen und Zeilen. »MongoDB«

werte zur eindeutigen Identifizierung jedes Do-

dagegen agiert auf einer Struktur aus Samm-

kuments, im Gegenüber abgelegt. Bei Abfrage

lungen und Dokumenten. Letztere bestehen

können Attribute des referenzierten Dokuments

aus etlichen Schlüssel-Wert-Paaren und bilden

veröffentlicht und ausgegeben werden. Verlin-

den Grundstein der Datenbank. Eine Samm-

kungen beugen der Inkonsistenz von Daten vor,

lung enthält in der Regel mehrere Dokumente.

da diese nur an einem Ort gespeichert sind.

Dokumente wiederum können Teil-Dokumente
enthalten. Für die Speicherung und den Aus-

Dokumente wie Ausgaben oder Überweisungen,

tausch von Daten verwendet »Mongo DB« das

sind jeweils Teildokumente der Gruppe selbst.

sogenannte BSON-Format (Rouse 2014).

Die Einbettung ist eine einfache Methode,
ohne herkömmliche Joins zu referenzieren.

Auf der rechten Seite ist das Datenbankschema

Die Anfragen werden somit performanter, da

der »krambox« in seiner Grundfunktionalität ab-

zum Auslesen von allen Gruppeninformationen,

gebildet. Dieses enthält zwei Arten von Top-Le-

einschließlich den Überweisungen und Aus-

vel-Dokumenten, die jeweils unabhängig vom

gaben mit Teilnehmern, lediglich das Gruppen-

anderen existieren können. Registriert sich ein

dokument geladen werden muss (Datenbanken

Nutzer beim Dienst, wird ein neues Dokument,

Online Lexikon 2012).

äquivalent zu einem Zeileneintrag, angelegt. Alle
Mitglieder werden in einer Sammlung, ähnlich

Ein Ausgaben-Dokument wiederum beinhaltet

einer Tabelle, hinterlegt.

ein Array von an der Zahlung beteiligten Personen mit spezifischem Anteil.

24

payment

participants

subdocument

subdocument

option: String

memberId: ObjectId

title: String

amount: Number

total: Number
creditor: ObjectId
participants: [participant]
date: Date

user

group

groupMember

document

document

subdocument

name: String

creator: ObjectId

memberId: ObjectId

email: String

title: String

isAdmin: Boolean

password: String

privateMode: Boolean

memberships: [ObjectId]

debtLimit: Number
memberList: [groupMember]
payments: [payment]
transfers: [transfer]

transfer

Abbildung 9 – Datenbankschema

subdocument

total: Number
sender: ObjectId
recipient: ObjectId
note: String
date: Date
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4		Umsetzung
4.1		Gestaltung
4.1.1		 Marke
Damit die zuvor konzipierte Webanwendung auf

In großer Darstellung und fettem Schnitt erhält

einem Markt mit großer Konkurrenz bestehen

die Schrift einen klaren, wuchtigen Charakter.

kann, bedarf es einer außergewöhnlichen, pro-

Um das Arbeiten mit Zahlen und Rechnungs-

vozierenden Gestaltung.

beträgen im Interface zu vereinfachen, kommt
eine weitere Schrift zum Einsatz. Die Monospa-

Der Titel »krambox« beruht auf einer US-ame-

ce-Schriftart »Source Code Pro« wird ebenfalls

rikanischen Unterhaltungssendung. »New Girl«

von Google kostenlos bereitgestellt. Mithilfe

feierte seine Erstausstrahlung bereits im Jahr

einer nichtproportionalen Schriftart kann stets

2012 und umfasst mittlerweile sieben Staffeln.

die selbe Breite von unterschiedlich hohen

Nicholas »Nick« Miller ist ein bodenständiger

Geldbeträgen erreicht werden. Mit charakteris-

junger Mann, der es hasst, Geld auszugeben.

tischen Merkmalen, wie dem geschwungenem

Er ist im Besitz eines Kartons, den er selbst als

Komma, soll sie den Eindruck einer alten Regist-

»krambox« bezeichnet. In dem Karton sammelt

rierkasse erwecken.

er Rechnungen und Mahnungen, mit denen er
nichts zu tun haben möchte. Die Webanwen-

Zur visuellen Unterscheidung von Plus- und

dung »krambox« nimmt dem Nutzer die Last des

Minusbeträgen wurden am Beispiel der recher-

Errechnens von lästigen Schulden und ist in der

chierten Anwendungen zwei gegensätzliche

Lage ein solches Chaos, wie es dem fiktiven

Farben gewählt. Blau steht als Primärfarbe für

Seriencharakter zugrunde liegt, zu verhindern.

positive, rot für negative Zahlen.

Mit der »krambox« behält man den Überblick.
Das entwickelte Logo ist verspielt und soll die
Eine Dashboard-Applikation soll in erster Linie

Einfachheit sowie Jugendlichkeit der Anwen-

informieren, weshalb lediglich relevante Infor-

dung widerspiegeln. Der zweizeilige Schriftzug

mation zur schnellen Erfassung bereitgestellt

ist von einem gebrochenen Rahmen sowie the-

werden. Um eine optimale Informationsaufnah-

matischen angeglichenen Objekten umgeben.

me gewährleisten zu können, wird eine serifen-

Diese können im Umkreis frei platziert werden

lose, leicht lesbare Schrift verwendet. »Mont-

und bieten somit Spielraum für eine spätere

serrat« ist eine von hunderten Schriften aus der

Logoanimation. Bei Platzmangel werden die

Sammlung der »Google-Fonts«. Der Font über-

Zusatzelemente entfernt. Responsive Logos wie

zeugt durch seine außerordentliche Lesbarkeit.

die Ausgestaltung der Marke »Coca Cola« dienten dabei als Vorbild.
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Mm

25,10

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

0123456789

Abbildung 10 – Markengestaltung
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Um die Lockerheit und Modernität der neuen

Ein weitere einfache Art der Kommunikation ist

Webanwendung weiterhin zu untermalen sowie

die Arbeit mit themenspezifischen Anspielungen

den Wiedererkennungswert der Marke weiter zu

und Witzen. »Pecunia non olet« ist lateinisch

steigen, wurden entsprechende Sprachrege-

und bedeutet übersetzt »Geld stinkt nicht«.

lungen erarbeitet. Auf der nachfolgenden Seite
sind Anmutungsbeispiele von Plakaten zu Wer-

Zudem wurde angedacht, offensichtliche Fakten

bezwecken abgebildet. Dabei kommen vier ver-

und Funktionen sowie Vorteile der neuen Web-

schiedene Arten von sprachlicher Ausprägung

anwendung gegenüber den Konkurrenzproduk-

zum Einsatz.

ten abzubilden. Der Slogan »Alles schwarz auf
weiß« unterstreicht die Übersichtlichkeit der An-

»Sharing is übrigens Caring« ist als Leitsatz der

wendung sowie die neue Funktion der Einsicht

Webanwendung »krambox« zu verstehen. Wie

von personenbezogenen Historien. Jeder kann

die anfängliche Recherche aufzeigte, existieren

seine Schulden und sein Guthaben detailliert

bereits vergleichbare Anwendungen auf dem

einsehen, alle Transaktionen können mit Leich-

Markt. Ähnlich der Fülle an Applikationen, ist der

tigkeit überblickt werden.

Spruch in seiner Grundform längst nicht neu.
Der Nutzer wird auf ironische Weise mit der Tat-

Die Wortwahl soll im Folgenden auf die Benut-

sache des Wiederholten konfrontiert.

zeroberfläche übertragen und entsprechend
adaptiert werden.

Der Spruch »Meinen bitte business und wenig
scharf« spielt auf das Auslegen von Geld durch
einen Freund für Essen an. Die Intention ist es,
Ausrufe realer Ereignisse im Zusammenhang mit
der Applikation zu präsentieren.
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Sharing is
übrigens
Caring

krambox

Pecunia
non olet –
du Banause

krambox

Meinen bitte
business und
wenig scharf.

krambox

Alles
schwarz
auf weiß

krambox

Abbildung 11 – Wortmarke
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4.1.2		 User Interface
Aufbau

Informationsdarstellung

Das Grundgerüst der Webanwendung ist stark

Die Applikation soll im Gegensatz zur Konkur-

an den Aufbau moderner Smartphone-Applika-

renz unter anderem mit einer visuellen Reprä-

tionen angelehnt. Um den Hauptinformationen

sentation der Salden bestechen. Dabei müssen

so viel Platz wie möglich einzuräumen, sollen

zunächst generelle Regeln der visuellen Orga-

alle dafür irrelevanten Informationen zunächst

nisation beachtet werden. Grundlegend können

ausgeblendet werden. Diese können dann nach-

hierbei Merkmale der Ausgestaltung in fünf

träglich durch das Anklicken von Schaltflächen

unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden:

oder Icons optional eingeblendet werden. Dabei

Farbe, Textur, Form, Richtung und Größe. Durch

kommen sowohl Überlagerungen als auch Ver-

Kombination oder Variationen einer oder meh-

schiebungen der gesamten Website zum Ein-

rerer Kategorien, ist es möglichen, visuellen

satz. Die im User-Flow-Diagramm dargestellten

Kontrast zu erschaffen. Je kontrastreicher zwei

Unterseiten werden über eine auf jeder An-

Objekte sind, desto wahrscheinlicher werden sie

sicht verfügbaren Hauptnavigation angesteu-

als verschieden und unverbunden wahrgenom-

ert. Startpunkt der Webanwendung bildet eine

men (Wroblewski 2013).

Übersicht aller Schulden und Guthaben aus der
Sicht der jeweils angemeldeten Person.
Ziel der Ausgestaltung der Benutzeroberfläche
ist es, visuelle Hierarchien unter Elementen
klar zu definieren, um den Endbenutzer gezielt
durch die Interaktion und Inhalte der Webanwendung zu führen. Verschiedene Objekte
sollen in ihrer erkennbaren Rangfolge richtig
positioniert werden sowie eine konsequente Anwendung in der Webanwendung finden.
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Dashboard

Abbildung 12 – Aufbau der Benutzeroberfläche

Farbe

Textur

Richtung

Größe

Form

Abbildung 13 – Visuelle Organisation

31

Screendesign

Für die Abbildung der einzelnen Salden wurde

Ein wandernder Indikator unterhalb der Naviga-

ein Balkendiagramm entworfen. Zur visuel-

tionsleiste im Kopfbereich markiert die aktuelle

len Abgrenzung von Schulden und Guthaben

Position innerhalb der Webanwendung. Der

werden unterschiedliche Merkmale der Informa-

Einstiegspunkt zeigt zunächst lediglich Infor-

tionsdarstellung kombiniert. Analog zur Einfär-

mationen, welche die Bilanz des Nutzers in der

bung der Gesamtbilanz, werden die Repräsen-

ausgewählten Gruppe betreffen.

tanten negativer Zahlen rot, die positiver Zahlen
blau dargestellt. Die jeweilige Höhe der Balken

Die natürliche Leserichtung hat maßgeblichen

wird in Relation zum größten Posten verhältnis-

Einfluss darauf, was als erstes vom mensch-

mäßig gesetzt. Unterschreitet ein Balken die

lichen Auge erfasst wird. In unserer westlichen

Minimalhöhe, werden die Informationen über

Welt geschieht diese von oben links nach unten

Person und Betrag aus dem Rahmen versetzt.

rechts. Die Verhaltensweise lässt sich ebenso

Des Weiteren werden den Elementen durch

auf das Internet übertragen. Entsprechend wird

ihre Ausrichtung im Raum unterschiedliche Be-

die Kerninformation zur persönlichen Gesamtbi-

deutungen zugewiesen. Ein Horizont, die Null-

lanz in der oberen linken Ecke platziert. Ein Plus-

grenze, teilt das Schaubild in zwei Seiten. Die

Betrag wird blau, ein Minus-Betrag gegensätz-

Darstellung in Form eines Balkendiagramms

lich rot eingefärbt.

ermöglicht auf einfache Weise das Einzeichnen
der konzipierten Schuldengrenze im negativen

Im Zusammenspiel mit der erarbeiteten Wort-

Bereich. Diese stellt kein Limit dar. Sie dient

marke soll ein in die Webanwendung einführen-

lediglich als gruppeninterner Richtwert. Berührt

des Gesamtelement kreiert werden. Je nach-

der Nutzer mit der Maus einen Balken, beginnt

dem, ob die Gesamtbilanz dabei positiv oder

eine Animation eines Punktmusters. Diese soll

negativ ist, wird ein entsprechend angeglichener

die Erkennbarkeit der möglichen Interaktion

Spruch ausgegeben. Dieser soll den Nutzer zu-

zum Öffnen der personenbedingten Detailan-

sätzlich motivieren, offene Beträge zu beglei-

sicht hervorheben. Zusätzlich äußert sich die

chen oder schuldenfrei zu bleiben. Bei Besuch

Option der Weiterführung in einer Versetzung

einer Unterseite bleibt der Leitspruch in seiner

des angedeuteten abstrakten Schlagschattens.

Position erhalten, wird dabei jedoch an die aufgerufenen Informationen angepasst.
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Abbildung 14 – krambox Dashboard / Startseite

Abbildung 15 – krambox Detailansicht
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Die Darstellung aller Gruppenaktivitäten ähnelt

Interaktionselemente werden in der Regel blau

der Detailansicht stark. Es besteht jedoch zu-

gekennzeichnet. Weitere wiederkehrende Stil-

sätzlich die Option, mittels Werkzeugen an der

elemente halten konsistent Einzug in die Be-

rechten Seite eines Listeneintrags die exakten

nutzeroberfläche der Webanwendung. Eingabe-

Beteiligungen von Personen an einer Gesamt-

felder sind stets im Stil einer Tabelle mit Kontur

ausgabe aufzuklappen.

gehalten. Buttons erhalten ebenfalls einen
Schlagschatten. Der Einsatz der Linienelemen-

Zusätzliche Elemente können bei Bedarf ein-

te erinnert an ein herkömmliches Kassenbuch.

und ausgeblendet werden. Der Schalter zum

Visuelle Rangordnungen werden durchweg über

Öffnen der Kasse ist prominent an der unteren

Größenunterschiede klar definiert. Kern- und

Bildschirmkante der Startseite positioniert und

Nebeninformationen können so klar abgegrenzt

mit einer Signalfarbe hervorgehoben. Die Ein-

und unterschiedlich gewichtet werden. Das

gabemaske wird durch einen Mausklick von

ranghöchste Eingabefeld des Formulars ist der

unten eingefahren. Das »Burger-Icon« dagegen

Gesamtbetrag der Ausgabe.

öffnet eine Seitenbar durch Verschiebung. Von
dort aus kann ein Nutzer sich abmelden oder

Die rohe Art der Ausgestaltung ist an den seit

die einzusehende Gruppe wechseln. Analog zu

2014 aufkeimenden Web-Brutalismus in der

diesem Aufbau kann auf der rechten Seite das

Markenkommunikation angelehnt. Sie soll an

Mitteilungszentrum eingefahren werden. Die

die Anfänge des Webdesigns erinnern sowie

Teilbereiche sind durch ein dunkles Grau im

wild und ungeschliffen wirken. Die Aufmachung

Hintergrund vom Rest der Website abgehoben.

trifft den Nerv der Zeit, in der die 1990er Jahre

Ein weißer Schleier bedeckt während der Ein-

in Mode, Musik und Popkultur längst zum Alltag

blendung den Hauptbereich und verhindert die

gehören (Lehmann 2018). Ziel ist es, bewusst mit

Eingabe in diesem.

dem guten Geschmack zu brechen und so aus
der Masse zu stechen.
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Abbildung 16 – krambox Ausgabe anlegen

Abbildung 17 – krambox Kontrollzentrum
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4.2		 Programmierung
4.2.1		 Backend
Die auf den vorherigen Seiten dargestellte

Aufsetzen eines Servers

Benutzeroberfläche soll nun zu großen Teilen

Zur Erstellung einer Programmierschnitt-

umgesetzt werden. Der Einsatz von und die

stelle muss zunächst eine Serverumgebung

Implementierung mit modernen Web-Techno-

implementiert werden. Diese ist vollständig

logien sind zentraler Bestandteil der vorliegen-

unabhängig vom Frontend. »Node.js« ist eine

den Arbeit. Auf Grundlage des zuvor erläuterten

Laufzeitumgebung, zum Ausführen von Java-

Datenbankmodells wurde deshalb eine »REST-

script-Code. Jedem Browser liegt eine Java-

ful«-API programmiert.

script-Engine zugrunde, die Javascript-Code
in ein vom Computer ausführbares Programm

REST

umwandelt. »Node« basiert auf jener V8-Imple-

»Representational State Transfer (REST)« wird in

mentierung, wie sie in Googles »Chrome« zum

erster Linie von Webbrowsern genutzt und be-

Einsatz kommt und erweitert diese um sinnvolle

schreibt ein Programmierparadigma für Webser-

Funktionalitäten, die im Browser nicht möglich

vices. »REST« setzt unter anderem den Archi-

sind. Beispielsweise kann so mit dem Datei-

tekturansatz eines Client-Server-Modells voraus.

system oder dem Netzwerk gearbeitet sowie

In der Regel wird zum Transfer von Daten

ein Server gestartet werden. »Node.js« besticht

zwischen Front- und Backend das HTTP-Proto-

unter anderem durch immense Geschwindigkeit

koll verwendet. Auf Serverseite werden ent-

und eine asynchrone Natur. Des Weiteren er-

sprechend Funktionen zur Verfügung gestellt,

möglicht der Einsatz eine Implementierung von

um vom Frontend aus Daten lesen, speichern,

Front- und Backend in der selben Programmier-

ändern oder löschen zu können (Srocke & Karl-

sprache Javascript (Hamedanie 2018).

stetter 2017).
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Zur einfacheren Verwaltung von Zusatzmodulen

Bereits mit wenigen Codezeilen lässt sich nach

wurde im Verlauf der Arbeit der Paketmanager

Installation der benannten Programmiergerüste

»npm«, ehemals »Node Package Manager«,

ein funktionsfähiger Server starten. Dieser läuft

verwendet. Über die Paketverwaltung können

auf dem gegebenen Port 3000 und wartet auf

Programme von Drittanbietern, darunter das

Benutzer- oder Maschinenanfragen. Einzelteile

»Node«-Framework »Express.js«, installiert wer-

des Programmcodes wurden in Module extra-

den. Mithilfe des aufbauenden Programms ist es

hiert. Darunter befindet sich unter anderem die

möglich, routenbasierte Webanwendungen sehr

Initialisierung der Verbindung zur Datenbank

übersichtlich zu gestalten.

sowie die Definition von relevanten Endpunkten.

Abbildung 18 – Backend index.js
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»krambox«-API

Mithilfe des Zusatzprogramms wird die Ver-

Der Prototyp der Prorgrammierschnittstelle

bindung zur zuvor konzipierten Datenbank

verfügt über sieben übergeordnete Endpunkte.

hergestellt. Die Grundlage von »mongoose«

Die Pfade fungieren dabei als Schnittstelle für

sind Schemata, welche eine abstrakte Be-

den Client zum Server. Über eine Anfrage auf die

schreibung zu den Dokumenten in einer Daten-

Serveradresse unter Zusatz des jeweiligen End-

bank-Sammlung darstellen. Mittels definierter

punkts mit optionaler Id können Nutzer regis-

Schemata können Schlüssel-Wert-Paare in

triert und angemeldet, Gruppen erstellt sowie

einem JSON-Objekt auf ihren Datentyp über-

Zahlungen und Überweisungen erfasst und aus

prüft werden (Pipo 2013). So wird sichergestellt,

der Datenbank gelesen werden. »Mongoose.

dass lediglich Dokumente von beispielsweise

js« ist ein Framework, welches auf dem natvien

Ausgaben oder Überweisungen, stets in zuvor

»MongoDB-Treiber« aufbaut.

festgelegter Form in der Datenbank gespeichert
werden können.

Abbildung 19 – krambox-API
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Unter den Pfaden »balances« und »activities«

Bei der Ausgabe von allen Aktivitäten kommen

kann lediglich ein Lesezugriff von der Client-Sei-

die Vorteile von »MongoDB« zum Vorschein.

te aus stattfinden. Ersterer bildet das Herz-

Möchte man sämtliche Ausgaben und Überwei-

stück der implementierten API. Werden von

sungen am Endpunkt bereitstellen, genügt eine

Client-Seite die personenspezifischen Salden

einzige Abfrage. Dabei muss lediglich die über-

angefragt, müssen diese erst berechnet werden,

geordnete Gruppe gesucht und gefunden sowie

da sie nicht in ihrer Gänze in der Datenbank er-

die gesuchten Schlüssel-Wert-Paare zurückge-

fasst sind. Eine stetige Neuberechnung ist von

geben werden. Die Abfrage einer personenbezo-

Vorteil, um der Gefahr von inkonsistenten oder

genen Historie ähnelt im ersten Schritt der Im-

falschen Daten nach Eintragen einer Zahlung

plementierung zum Abrufen von Salden. Dabei

entgegenzuwirken. Da Zahlungen und Überwei-

werden zunächst alle Ausgaben, im Anschluss

sungen Teildokumente der Gruppe sind, kön-

alle Überweisungen mit Beteiligung zweier Per-

nen Abfragen nur über das Toplevel-Dokument

sonen aus dem Gruppendokument extrahiert.

erfolgen. Aufbauend auf dem zuvor definierten

Die gefilterten Daten werden in einem letzten

Gruppenschema, werden mithilfe von Aggrega-

Schritt nach dem Erstellungsdatum sortiert.

tionen jeweils die Verhältnisse zwischen zwei
Personen, dem angemeldeten Mitglied und dem

Mit dem Programm »Postman« wurden beispiel-

jeweiligen Schuldner oder Gläubiger, zusam-

haft Anfragen an die entwickelte API zum Testen

mengefasst. Im letzten Schritt werden Schulden

von implementierten Endpunkten gesendet.

und Guthaben mit getätigten sowie erhaltenen

Zum Überprüfen der Datenbank empfielt sich

Überweisungen gegengerechnet. Auf diese Art

das Programm »MongoDB-Compass«. Dabei

und Weise werden die im Frontend benötigten

handelt es sich um eine anschauliche Benutzer-

Daten zur Auslieferung vorbereitet, sodass eine

oberfläche der Software zur Einsicht von Samm-

folgende Interpretation und Visualisierung mög-

lungen und Dokumenten.

lichst einfach stattfinden kann.
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Registrierung und Anmeldung

Bei erfolgreicher Authentifizierung wird ein

Neben den bereits erläuterten Pfaden umfasst

»JSON Web Token« generiert. Dieser enthält

der Prototyp sämtliche Funktionen zur Regis-

neben Metadaten zur Verschlüsselung Informa-

trierung und Anmeldung von Mitgliedern. Ein

tionen über den angemeldeten Nutzer und stellt

Nutzerprofil kann unter Angabe eines Namens,

eine Alternative zu herkömmlichen Verfahren,

der E-Mail-Adresse und einem gewünschten

wie dem Einsatz von Cookies und Sessions, dar

Passwort erstellt werden. Eine Mehrfachregist-

(Rathes 2015). Der Schlüssel wird bei Anmeldung

rierung mit der selben E-Mail-Adresse ist nicht

an den Client gesendet und dient künftig zur

gestattet und führt zur Fehlermeldung.

Überprüfung der Autorisierung, also dem Grad
der Berechtigung eines Nutzers (Wirtschafts-

Passwörter dürfen nicht im Klartext, das heißt

informatik Wissensmanagement 2011).

unverschlüsselt, in der Datenbank abgespeichert
werden. Zur Codierung eines Kennworts kann

Middleware

eine kryptographische Hash- oder auch Ver-

Das zuvor angeführte »express«-Framework

schlüsselungsfunktion eingesetzt werden. Auf

verfügt über ein »Middleware«-Konzept. »Midd-

diese Weise encodierte Passwörte können aller-

leware« versteht sich als eine Funktion, die von

dings leicht geknackt werden. Bei einer Wörter-

»express« für jede eingehende Anfrage aufgeru-

buchattacke werden beispielsweise mit dem

fen wird (Roden 2017). Somit können die Pfade

selben Algorithmus verschlüsselte Wörter mit

der API vor unrechtmäßigem Zugriff geschützt

dem Passwort aus der Datenbank verglichen.

und die in der Konzeption angedachten Admi-

Stimmt das Ergebnis überein, ist das Kennwort

nistrationsrechte sichergestellt werden, indem

entschlüsselt (Rau 2013). Zur erhöhten Sicherheit

bei Zugriff durch den Client stets eine Autori-

wird deshalb vor dem Verschlüsseln eines Pass-

sierungsprüfung stattfindet. Der Nutzer wird

worts mittels Hash-Funktion ein zufälliger »Salt«

hierbei über den zuvor generierten Web-Token

an das Passwort angehängt.

ausgewiesen, der an das Backend zurückgesendet und dort entschlüsselt wird.
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4.2.2 Frontend
Die Webanwendung basiert auf dem sogenann-

Single File Components

ten »MEVN-Stack«. Das Akronym steht für die

Dieser Grundstruktur ermöglicht die Aufteilung

vier Webtechnologien »MongoDB«, »Express.js«,

von Programmcode in einzelne »Vue«-Datei-

»Vue.js« und »Node.js«. Im Folgenden soll die

komponenten. Das Splitten in kleine Programm-

Vorgehensweise bei der Programmierung mit

teile erhöht die Übersicht der Programm-

dem Frontend-Framework »Vue.js« näher be-

struktur, erleichtert die Revisionierbarkeit und

leuchtet werden.

begrenzt Fehlerquellen.

Grundlegend erleichtert die Bibliothek, welche

Die sogenannten »Single File Components« mit

ebenfalls auf der Programmiersprache Java-

der Endung ».vue« sind stets nach einem festen

script basiert, die Anzeige von Daten auf einer

Schema aufgebaut. Sie enthalten, entgegen

HTML-Seite. Mit ihrer Hilfe können die Übernah-

der langjährigen Trennung von unterschiedli-

me von Werten aus Formularen und die Verar-

chen Programmiersprachen in einzelne Dateien

beitung von Nutzereingaben behandelt werden

HTML, Javascript und sogar CSS. Mit Hilfe des

(Schwartz 2018). Über den Paketmanager »npm«

Schlüsselwortes »scoped« kann sichergestellt

stellt »Vue« ein Kommandozeilen-Tool bereit,

werden, dass das Stylesheet nur auf die ge-

mithilfe dessen in wenigen Schritten ein Grund-

wünschte Komponente angewendet wird

gerüst für eine Einzelseiten-Webanwendung

(Schwartz 2018).

aufgesetzt werden kann. Die Integration von
»Babel« und »Webpack« erlaubt beispielsweise
den Einsatz des »ECMAScript 6« sowie das
Testen der »Vue« Applikation unter realistischen

<template>
...

Bedingungen auf einem Entwicklungsserver. Bei

</template>

Zugriff über einen Webbrowser wird dann die

<script>

Renderfunktion einer übergeordneten »Vue«-In-

...

stanz mit einem HTML-Knoten, der als Parame-

</script>

ter übergeben wird, ausgeführt.

<style> optional
...
</style>
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Jede Haupt- und Unterseite der entwickelten

Single Page Application

Webanwendung »krambox« ist in eine Datei-

Erst die offizielle Bibliothek »Vue-Router« er-

komponente ausgegliedert und verwaltet die

möglicht die Umsetzung der gewünschten

dabei abzubildenden Daten selbständig. Ferner

Einzelseiten-Webanwendung. Die zu errei-

wurden bei wachsender Größe einer Einzel-

chenden URL-Adressen sowie die jeweils bei

datei geeignete Programmteile in weiteren

Betreten darzustellende Komponte werden in

Kind-Komponten ausgelagert. Beispiele dafür

einer separaten Datei konfiguriert. Ebenso ist

sind das implementiere Balkendiagramm sowie

die Definition von Kind-Routen möglich. Der

Teile der Listenansicht von Aktivitäten.

HTML-Tag »router-link« markiert die Position, an
dem der Seiteninhalt geändert werden soll. Über

Raster und Styles

sogenannte »router-links« navigiert der Nutzer

Übergeordnet wurden Gestaltungsregeln für

innerhalb der Webanwendung. Dabei wird eine

das gesamte Dokument festgelegt, darunter

Änderung der Seite lediglich simuliert, indem

wiederkehrende Farben oder Schriftgrößen.

die Webadresse geändert und die aktuelle Kom-

Das Programmieren von diesen in der Styles-

ponente dynamisch ausgewechselt wird. Der

heet-Sprache »SCSS« ermöglicht beispielsweise

Übergang beim Austausch von Seitenteilen wird

die Definition von Variablen oder das Ausführen

mittels Animation kaschiert.

von Schleifen. Auf dieser Basis wurde zudem
ein 12-spaltiges Raster umgesetzt, welches
dem Frontend zugrunde liegt und für kommende Projekte wiederholt zum Einsatz kommen
soll. Der Layoutmodus »Flexbox« dient dabei
der leichteren Handhabung von responsiven
HTML-Containern. So lässt sich das Schrumpfoder Wachsverhalten von Elementen bei unterschiedlichen Displaygrößen kontrollieren, ohne
feste Größenangaben definieren zu müssen.
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Lebenszyklen und Anforderung von Daten
Um schließlich Daten von der entwickelten
JSON-basierten »REST«-API abrufen zu können,
wird ein HTTP-Client für die Programmierspra-

Creation

Anfordern von BackendDaten bei Initialisierung
der Komponente

Mounting

Kompilieren des
Templates und Einfügen
in das »Document
Object Model«

che Javascript benötigt. Mit »Axios« ist es möglich, HTTP-Anfragen an die zuvor definierten
API-Endpunkte zu senden. Jede »Vue«-Komponente durchläuft einen Lebenszyklus. Bei
Erzeugung, allerdings vor dem Einsetzen des
Elements in das DOM, werden Daten wie beispielsweise die Liste aller Gruppentransaktionen oder Informationen zum Nutzerprofil vom
Backend aus der Datenbank geladen (Bemenderfer 2017). Die Einträge werden anschließend
in einer Antwort an das Frontend zurückgesen-

Updating

det und in der Komponente weiter verarbeitet.
Kann eine Anfrage vom Backend nicht aufgelöst
werden, sendet der Server einen entsprechenden HTTP-Statuscode. Des Weiteren werden
Formulareingaben nach Absenden in einer
»post«-Anfrage an den Server geleitet und dort

Destruction

verarbeitet. Die Eingabedaten müssen dabei
wiederum dem im Backend festgelegten »mongoose«-Schema entsprechen, um in der Daten-

Abbildung 20 – Vue-Instanz Lebenszyklen

bank gesichert werden zu können.

43

State Management

So können die Identifikatoren von jedem Punkt

Die Bibliothek »VueX« hilft bei der Verwaltung

innerhalb der Anwendung einer HTTP-Anfrage

und Bereitstellung von Daten innerhalb der

angefügt werden. Das ist notwendig, um be-

gesamten Frontend-Applikation. Dies ist be-

stimmen zu können, welches Mitglied in wel-

sonders dann hilfreich, wenn vom Server gela-

cher Gruppe einen Eintrag angelegt, editiert

dene Informationen in mehreren Komponenten

oder gelöscht hat.

Verwendung finden. Die auf der Startseite des
Dashboards visualisierten Schuldenbeträge wer-

Das Arbeiten mit dem Frontend-Programmier-

den beispielsweise benötigt, um die Eingabe-

gerüst wird durch die Erweiterung »Vue.js dev-

maske zum Anlegen einer Überweisung mit dem

tools« für die Browser »Chrome« und »Firefox«

offenen Betrag vorzudefinieren.

erleichtert. So können beispielsweise die aktuell
im »Store« abgelegten Daten eingesehen, ein-

Des Weiteren werden die »ObjectId« des aktuell

zelne Komponenten genauestens inspiziert oder

angemeldeten Benutzers sowie die ausgewählte

Ereignisseintritte verfolgt werden. Das wieder-

Gruppe im sogenannten »Store« gespeichert.

um erleichterte die Fehlersuche bei möglichen
Programmier- oder Serverfehlern.
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5 Evaluation
5.1 Testdurchführung
Eine abschließende Evaluation soll nun die Bedienbarkeit, den Aufbau sowie die Funktionalität
des Prototypen validieren und Aufschluss über
eventuelle Probleme geben.
Der Test fand in den Räumlichkeiten der Hochschule Augsburg sowie der auftraggebenden
Agentur statt. Dabei wurden zunächst vier
Studenten der Interaktiven Medien im achten
Semester getestet. Des Weiteren haben zwei
Mitarbeiter der Agentur »Yeah«, beide vollständig ohne Vorwissen, am Nutzertest teilgenommen. Die Teilnehmer waren zwischen 24 und 31
Jahren alt.
Der Test dauerte jeweils 15 – 20 Minuten. Die
Anwendung wurde den Probanden dabei auf
einem Laptop zur Verfügung gestellt. Ein kurzes
vorangestelltes Briefing diente zur Einführung
der Testpersonen in die Thematik. Die Propanden waren dazu angehalten, ihre Aktionen und
Gedankengänge laut zu kommentieren. Die
Dokumentation fand nebenbei auf einem
Tablet statt.
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5.2 Auswertung
Der Nutzertest umfasste folgende Aufgaben-

Aufgabe 4 – Anlegen einer Ausgabe für alle

stellungen sowie zusammengefasste Ergebnisse:

Gruppenmitglieder
Die Testpersonen erkannten den horizontalen

Aufgabe 1 – Login

Balken am unteren Bildschirmrand ohne Pro-

Die Anmeldung beim Dienst erfolgte durch

bleme als Interaktionselement. Die Probanden

Bereitstellung von Zugangsdaten und erfolgte in

2 und 6 bestätigten die Annahme, dass eine

jedem Testfall problemlos.

dezente Animation des Balkens bei Mausberührung die Erkennbarkeit verdeutlichen würde. Die

Aufgabe 2 – Deutung des abgebildeten

Eingabe der Zahlung ging ebenfalls problemlos

Balkendiagramms

vonstatten. Testperson 4 lobte die Übersichtlich-

Alle Testpersonen konnten die Übersicht der

keit sowie die gegebenen Informationsverhält-

Schuldverhältnisse richtig deuten und erkannten

nisse der Input-Maske.

die blauen Balken dabei als Guthaben, die roten
als Schulden. Die Korrelation zwischen Höhe des

Aufgabe 5 – Suche nach Beteiligung an

Repräsentanten und des Geldbetrages wurde

einer Ausgabe

ebenfalls von allen Probanden korrekt wahrge-

Die Testpersonen waren gefragt, einen be-

nommen.

stimmten Eintrag unter dem Reiter »Aktivitäten«
zu suchen und die Details zu der gesuchten Aus-

Aufgabe 3 – Nennung von Gesamtschulden /

gabe zu öffnen. Die Navigation auf die Listen-

-guthaben

übersicht sowie die Suche nach dem Monat und

Die Summe aller Teilbeträge zur linken Bild-

Tag offenbarten keinerlei Schwierigkeiten. Das

schirmseite wurde in jedem Testfall als solche

Öffnen von Details dagegen gestaltete sich als

erkannt. Testperson 4 merkte lediglich an, dass

schwierig. Die Probanden 2, 3, 5 und 6 deuteten

die Überschrift »Total« zur Identifizierung der

das Plus-Symbol als Möglichkeit, etwas zum

Zahl von großer Wichtigkeit sei.

vorliegenden Eintrag hinzuzufügen. Die Test-
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personen 2 und 3 merkten im Zusammenhang
an, dass die Verwendung von mathematischen
Symbolen als Icon in der Finanzapplikation Probleme verursachen kann.

Aufgabe 6 – Öffnen der Personenansicht /
Begleichen
Äußerst positiv anzumerken ist, dass alle Tester die Interaktion mit dem Balkendiagramm
mühelos erkannten. Testperson 6 merkte die
gute konsistente Nutzung des Schlagschattens
für klickbare Elemente an. Lediglich Testperson
2 bezeichnete die Animation bei Berührung des
Elements als aufdringlich. Die Tilgung eines Betrages gelang allen Teilnehmern anstandslos.

Aufgabe 7 – Gründungsdatum der Gruppe
Der im Navigationsbereich umrandete Anfangsbuchstabe der Gruppe wurde von allen Testpersonen mit dem im Briefing erwähnten Gruppentitel assoziiert. Das Gründungsdatum der Gruppe
konnte problemlos gefunden werden.

Aufgabe 8 – Logout
Die Abmeldung beim Dienst zeigte indes ein
Problem auf. Die Probanden 2, 3, 4 und 6 suchten unter dem Profilreiter nach einer Möglichkeit des Logouts.
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Abschluss – Verbessernugsvorschläge
hinsichtlich Gestaltung und Bedienung
Alle Testpersonen lobten den Ansatz der Gestaltung sowie die Bedienung und die Übersichtlichkeit der gesamten Applikation. Testperson 2
empfand die Ausnutzung des gesamten Bildschirmplatzes weiterhin als sehr angenehm und
führte aus, dass alternative Applikationen in
ihrer horizontalen Breite meist limitiert sind. Die
Probanden 3 und 4 machten deutlich, dass die
Verhältnisse zwischen Haupt- und Nebeninformationen sehr gut kommuniziert werden, mehr
typografische Informationen auf der Startseite
des Dashboards jedoch zur Unübersichtlichkeit
führen könnten. Testperson 6 äußerte, dass die
Ausgestaltung an wenigen Stellen noch zu minimalistisch sei. Am grundlegenden Aufbau der
Applikation wurde keinerlei Kritik geäußert.
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5.3 Folgerung
Der Nutzertest bestätigt die Vorgehensweise

Der »krambox«-Prototyp wurde erfolgreich

in Konzeption und Umsetzung der erstellten

getestet. Mit Weiterentwicklung des Projektes

Anwendung. Das Feedback aller Teilnehmer fiel

werden allerdings etliche neue Programmfunk-

durchweg positiv aus.

tionen Einzug in die Anwendung halten. Damit
einhergehend werden visuelle Elemente hinzu-

Infolge der Evaluation müssen dennoch kleine-

gefügt und die Benutzeroberfläche angepasst.

re Anpassungen vorgenommen werden. Zum
einen muss der Einsatz von Icons nochmals

In einem fortgeführten Projektverlauf sind

überdacht werden. Das Menü- sowie Plus-Icon

deshalb erneute Nutzertests unerlässlich. Die

zum Ausklappen von Navigation und Details ei-

Testpersonen sollten dabei stets neu gewählt

ner Ausgabe sind mathematische Symbole und

werden, um die erzielten Ergebnisse der ersten

somit im finanziellen Umfeld in ihrer Funktion

Nutzerbefragung sowie den Zeitgeist der Web-

klar definiert. Des Weiteren ist es notwendig, die

anwendung revalidieren zu können.

Positionierung des Logout-Buttons zu reflektieren. Dieser sollte besser unter den Profilinformationen eingeordnet werden.
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6 Schluss
6.1 Zusammenfassung
»krambox« umfasst die angeforderten Grund-

Die Applikation ist nach Abschluss der vor-

funktionalitäten. Registrierte Nutzer können sich

liegenden Bachelorarbeit für den Einsatz in

anmelden und über eine Eingabemaske Zah-

der Agentur »Yeah« geeignet. Hierfür müssen

lungen zu gleichen Beträgen aufteilen. Einzelne

zunächst aber noch die technischen Voraus-

Personensalden werden im Backend berechnet

setzungen geschaffen werden. Die Webanwen-

und weiterhin in Form eines Balkendiagramms

dung muss auf einem Server gehostet werden.

visuell veranschaulicht. Die Darstellung garan-

Die erste Wahl dabei ist die Bereitstellung über

tiert auch bei großen Gruppen eine schnelle

einen herkömmlichen Cloud-Service. Seit dem

Erfassung und hohe Übersicht. Die aufgezeigten

rasanten Aufkommen von »Node«-Anwendun-

Schulden und Guthabenbeträge können mit-

gen haben sich mehrere Hosting-Provider eta-

hilfe einer personenbezogenen Detailansicht

bliert. »Amazon Web Services« oder »Heroku«

leicht zurückverfolgt werden. Unstimmigkeiten

beispielsweise stellen namenhafte Optionen dar

und Streit über getätigte Ausgaben gehören

(Korolev 2018).

somit der Geschichte an. Zudem gibt eine nach
Monaten gegliederte Gesamtübersicht aller
Aktivitäten Aufschluss über sämtliche Zahlungsvorgänge der Gruppe. Profil- und Gruppeninformationen können lediglich eingesehen werden.
Die Webanwendung verfolgt einen gänzlich anderen Gestaltungsansatz als Konkurrenzprodukte. Die Bild- und Wortmarke kommuniziert einen
jugendlichen Charakter und hebt die Applikation
von der Masse ab. Das Design wurde auf die
konzipierte Benutzeroberfläche übertragen und
überzeugt, wie im Nutzertest bestätigt, die Mitarbeiter der auftraggebenden Firma.
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6.2 Ausblick
Über die implementierten Funktionen hinausgehend, sollen im nächsten Schritt das angedachte
Benachrichtigungszentrum sowie einhergehend
die Möglichkeit des Sendens von Erinnerungen
umgesetzt werden. Die Verteilung einer Ausgabe nach Gewichtungen ist auf Backend-Seite
möglich und muss lediglich im Frontend programmiert werden.
Eine Umsetzung als native Smartphone-Applikation und eine »Paypal«-Integration könnten
dabei helfen, gegen die Breite Konkurrenz zu
bestehen und viele Menschen für die »krambox«
zu begeistern. Langfristiges Ziel ist die Weiterführung und letztendlich die Veröffentlichung
der Webanwendung zum freien Gebrauch. Denn
»Sharing is übrigens Caring«.
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