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Beschreibung

Bereich der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und ein System zum Erleichtern der Anzeige von 
Informationen für einen Computerbenutzer.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Die meisten heutzutage in Gebrauch befind-
lichen Hypertext-befähigten Systeme unterstützen 
nur Ersatzlinks. Ersatzlinks werden auf einer Websei-
te häufig als unterstrichener Text dargestellt, der farb-
lich gekennzeichnet ist, um die Ersatzlinks von sons-
tigem Text und Graphik zu unterscheiden, der/die auf 
der Webseite angezeigt wird. Wenn ein Benutzer die 
Ersatzlink (z. B. mit einer Maus) selektiert, dann er-
setzt das System den gerade im Browser-Fenster an-
gezeigten Inhalt vollkommen durch Inhalt, der von ei-
nem mit der Ersatzlink assoziierten Zielknoten 
stammt. Wenn der Benutzer beispielsweise von der 
Homepage des Financial News Network von CNN 
eine Ersatzlink für die NASDAQ-Aktienbörse selek-
tiert, dann wird die Homepage für das Financial News 
Network von CNN vollkommen durch die Homepage 
für die NASDAQ-Aktienbörse ersetzt.
[0003] Ersatzlinks sind zwar gut zum Anzeigen voll-
ständig neuer Informationen geeignet, die sich nur 
schwach auf gerade im Browser-Fenster angezeig-
ten Inhalt beziehen, aber es wäre nützlich, ein ver-
bessertes Verfahren und System zum Anzeigen von 
Informationen bereitzustellen, das mit dem dem Be-
nutzer gerade angezeigten Inhalt "eng verbunden" 
oder stark darauf bezogen ist.

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung 
stellen ein verbessertes Verfahren und System zum 
Erleichtern der Anzeige von Informationen für einen 
Benutzer bereit. In einer Ausgestaltung wird ein Po-
pup-Fenster zum Anzeigen neuer Informationen für 
einen eine Webseite betrachtenden Benutzer ver-
wendet. In der bevorzugten Ausgestaltung werden 
Popup-Links durch eine POPUP-Erweiterung zur 
HTML-Sprache dargestellt. So kann beispielsweise 
ein den Lehren und Vorschlägen der vorliegenden Er-
findung entsprechender HTML-Anker wie folgt ge-
schrieben werden:  
<a href=http://foo.com/bar.html POPUP> text of hot-
link to display </a>.
[0005] In einer bevorzugten Ausgestaltung führt ein 
zum Verarbeiten einer Popup-Link befähigter Brow-
ser, wenn er auf einen HTML-Tag mit einem PO-
PUP-Attribut trifft, die folgenden Schritte durch: 1) der 
Browser ruft die Datei "page.html" vom Server "com-
pany.com" ab, 2) der Browser rendert die Datei pa-
ge.html auf einem Anzeigegerät, 3) der Browser ruft 
dann Daten in Verbindung mit einer oder mehreren in 

der abgerufenen Datei referenzierten Popup-Links 
ab, wie z. B. eine zweite Datei und eventuelle durch 
die zweite Datei referenzierte, eingebettete Objekte. 
Wenn der Browser eine Aktivierung der Popup-Link 
erhält, zeigt er die abgerufenen Daten in einem Po-
pup-Fenster auf dem Anzeigegerät an.
[0006] Das Popup-Fenster der vorliegenden Erfin-
dung ist besonders zum Anzeigen neuer Informatio-
nen nützlich, die mit den dem Benutzer gerade ange-
zeigten Informationen "eng verbunden" sind oder 
sich stark darauf beziehen, weil es dem Benutzer ge-
stattet, die neuen Informationen innerhalb des Kon-
texts der gerade angezeigten Webseite zu betrach-
ten. So liegen beispielsweise viele Informationen als 
Annotationen oder Kommentare zu Primärinformatio-
nen vor und würden besser innerhalb des Kontexts 
der Primärseite anstatt innerhalb des Kontexts einer 
vollständig neuen Seite angezeigt.
[0007] Popup-Links der vorliegenden Erfindung 
stellen eine Verbesserung gegenüber "Ersatzlinks" 
dar, die eine gerade angezeigte Webseite vollständig 
durch eine neue Webseite ersetzen, weil ein solches 
vollständiges Ersetzen zur Folge hat, dass der Benut-
zer den Kontext verliert, in den die neuen Informatio-
nen passen.

Notationen und Nomenklatur

[0008] Die nachfolgenden ausführlichen Beschrei-
bungen werden größtenteils im Sinne von Verfahren 
und symbolischen Darstellungen von Operationen an 
Datenbits innerhalb eines Computers gegeben. Die-
se Verfahrensbeschreibungen und Darstellungen 
sind die Mittel, die Fachpersonen im Bereich Daten-
verarbeitung anwenden, um anderen Fachperson die 
Substanz ihrer Arbeit auf effektivste Weise mitzutei-
len.
[0009] Ein Verfahren ist hier, und allgemein, als eine 
in sich geschlossene Folge von Schritten zu verste-
hen, die zu einem gewünschten Ergebnis führen. 
Diese Schritte erfordern physikalische Manipulatio-
nen physikalischer Größen. Diese Größen haben ge-
wöhnlich, wenn auch nicht unbedingt, die Form elek-
trischer oder magnetischer Signale, die gespeichert, 
übertragen, kombiniert, verglichen oder auf andere 
Weise manipuliert werden können. Es hat sich zuwei-
len als praktisch erwiesen, im Wesentlichen aufgrund 
des allgemeinen Gebrauchs, diese Signale als Bits, 
Werte, Elemente, Symbole, Zeichen, Terme, Zahlen 
oder dergleichen zu bezeichnen. Dabei ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass alle diese und ähnliche Begrif-
fe mit den entsprechenden physikalischen Größen 
assoziiert werden müssen und lediglich praktische 
Bezeichnungen für diese Größen sind.
[0010] Nützliche Maschinen für die Ausführung der 
Vorgänge der vorliegenden Erfindung sind unter an-
derem digitale Universalcomputer oder ähnliche Ge-
räte. Der Universalcomputer kann von einem in dem 
Computer gespeicherten Computerprogramm selek-
tiv aktiviert oder umkonfiguriert werden. Es kann 
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auch ein Spezialcomputer benutzt werden, um die 
Vorgänge der vorliegenden Erfindung auszuführen. 
Kurz, die Verwendung der hierin beschriebenen und 
vorgeschlagenen Verfahren ist nicht auf eine be-
stimmte Computerkonfiguration beschränkt.
[0011] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend 
beispielhaft unter Bezugnahme auf die Begleitzeich-
nungen näher beschrieben. Dabei zeigt:
[0012] Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Computer-
systems zum Praktizieren verschiedener Ausgestal-
tungen der vorliegenden Erfindung;
[0013] Fig. 2 ein Beispiel für ein Hypertext-Doku-
ment von Sun Microsystems, wie es durch einen 
Browser von Netscape Communications, Inc. be-
trachtet wird;
[0014] Fig. 3 den HTML-Source-Code, der das Hy-
pertext-Dokument von Fig. 2 illustriert;
[0015] Fig. 4 ein Beispiel für eine Reihe von 
HTML-Dokumenten-Tags, die eine Schablone für ein 
typisches Hypertext-Dokument bilden;
[0016] Fig. 5 eine Zusammenfassung der Informati-
onen von Fig. 4 in einem Tabellenformat;
[0017] Fig. 6 eine Illustration zusätzlicher Tags zum 
Formatieren von Zeichen und Absätzen;
[0018] Fig. 7 eine Illustration eines Hypertext-Doku-
ments über Thomas Jefferson mit einer Hot-Link na-
mens "die amerikanische Verfassung";
[0019] Fig. 8 eine Illustration der Hauptkomponen-
ten eines Universal Resource Locators (Verweisa-
dresse);
[0020] Fig. 9 eine Illustration einer Webseite, die 
eine Popup-Link und eine Ersatzfink zeigt;
[0021] Fig. 10 eine Illustration der bevorzugten 
Schritte zum Abrufen der Dateien und von eingebet-
teten Objekten, die von Ankern mit Popup-Attributen 
referenziert sind;
[0022] Fig. 11 eine Illustration der bevorzugten 
Schritte zum Verarbeiten von Benutzereingaben auf 
einer Webseite;
[0023] Fig. 12 eine Illustration eines Popup-Fens-
ters, das als Reaktion auf die Betätigung einer Po-
pup-Link durch den Benutzer über ein Hauptfenster 
gelegt wird.

Ausführliche Beschreibung

Überblick über das bevorzugte Verfahren

[0024] Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung 
stellen ein verbessertes Verfahren und System zum 
Erleichtern der Anzeige von Informationen für einen 
Benutzer bereit. In einer Ausgestaltung wird ein Po-
pup-Fenster zum Anzeigen neuer Informationen für 
einen eine Webseite betrachtenden Benutzer ver-
wendet. In der bevorzugten Ausgestaltung werden 
Popup-Links durch eine POPUP-Erweiterung zur 
HTML-Sprache dargestellt. So kann beispielsweise 
ein den Lehren und Vorschlägen der vorliegenden Er-
findung entsprechender HTML-Anker wie folgt ge-
schrieben werden:  

<a href--http://foo.com/bar.html POPUP> text of hot-
link to display </a>.
In einer bevorzugten Ausgestaltung führt ein zum 
Verarbeiten einer Popup-Link befähigter Browser, 
wenn er auf einen HTML-Tag mit einem POPUP-At-
tribut (d. h. einem Popup-Anker) trifft, die folgenden 
Schritte durch: 1) der Browser ruft die Datei "pa-
ge.html" vom Server "company.com" ab, 2) der Brow-
ser rendert eine mit der Datei page.html assoziierte 
Popup-Link auf einem Anzeigegerät, 3) der Browser 
ruft dann mit dem Popup-Anker assoziierte Daten ab, 
wie z. B. eine zweite Datei und eventuelle durch die 
zweite Datei referenzierte, eingebettete Objekte. 
Wenn der Browser eine Akrivierung der Popup-Link 
erhält, dann zeigt er die abgerufenen Daten in einem 
Popup-Fenster auf dem Anzeigegerät an.

[0025] Popup-Fenster der vorliegenden Erfindung 
sind besonders zum Anzeigen neuer Informationen 
nützlich, die mit den dem Benutzer gerade angezeig-
ten Informationen "eng verbunden" sind oder sich 
stark darauf beziehen, weil sie es dem Benutzer ge-
statten, die neuen Informationen innerhalb des Kon-
texts der gerade angezeigten Webseite zu betrach-
ten. So liegen beispielsweise viele Informationen als 
Annotationen oder Kommentare zu Primärinformatio-
nen vor und würden besser innerhalb des Kontexts 
der Primärseite angezeigt, ohne dass der Benutzer 
eine vollständig neue Seite betrachten muss. Po-
pup-Links der vorliegenden Erfindung stellen eine 
Verbesserung gegenüber "Ersatzlinks" dar, die eine 
gerade angezeigte Webseite vollständig durch eine 
mit einer gewählten "Hot-Link" assoziierte Webseite 
ersetzen, weil infolge eines solchen vollständigen Er-
setzens der Benutzer den Kontext verliert, in den die 
neuen Informationen passen.

Überblick über das bevorzugte System

[0026] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines Compu-
tersystems 100 zum Praktizieren von Ausgestaltun-
gen der vorliegenden Erfindung. Das Computersys-
tem 100 beinhaltet einen Client-Computer 101, einen 
ersten Server-Computer 103, einen zweiten Ser-
ver-Computer 105 sowie einen Netzwerkkommunika-
rionsmechanismus 107.
[0027] Der Client-Computer 101 beinhaltet (einen) 
Prozessor(en) 109, einen Primärspeicher 111 sowie 
eine Schnitstelle 113 zum Erleichtern von Ein- und 
Ausgabe im Client-Computer 101. Der Primärspei-
cher 111 speichert eine Reihe von Elementen, ein-
schließlich eines Browsers 115 und einer Laufzeitum-
gebung 117. Der bevorzugte Browser ist ein von Ja-
vaTM befähigter Browser wie z. B. Hot JavaTM von Sun 
Microsystems Inc. aus Mountain View in Kalifornien 
[Sun, Solaris, Java und Hot Java sind Warenzeichen 
oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsys-
tems, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen 
Ländern]. Die Laufzeitumgebung ist Code, der we-
nigstens die Mindestumgebung bereitstellt, innerhalb 
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derer der Browser arbeiten kann. Die bevorzugte 
Laufzeitumgebung ist das Betriebssystem SolarisTM

von Sun Microsystems, Inc.
[0028] Der erste Server 103 beinhaltet (einen) Pro-
zessor(en) 119, einen Primärspeicher 121 sowie eine 
Schnittstelle 123 zum Erleichtern von Ein- und Aus-
gabe im ersten Server-Computer 103. Der Primär-
speicher 121 speichert eine Reihe von Elementen, 
einschließlich einer Quelldatei 125 und eines Be-
triebssystems 127. Das bevorzugte Betriebssystem 
ist SolarisTM von Microsystems, Inc. aus Mountain 
View, Kalifornien. Die bevorzugte Quelldatei ist ein 
Textdokument, das mit Konstrukten einer Hyper-
text-befähigten Sprache wie z. B. der HTML-Doku-
mentenauszeichnungssprache durchsetzt ist. Eine 
weitere Möglichkeit wäre ein Textdokument, das mit 
SGML (Standard Generalized Markup Language) 
ausgezeichnet ist. Es ist im Allgemeinen nicht not-
wendig, dass die Quelldatei in HTML codiert ist, es 
wird jedoch bevorzugt, dass die Quelldatei Code für 
wenigstens eine Hypertext-Link enthält (einschließ-
lich eines oder mehrerer Universal Resource Loca-
tors). Der Text ist vorzugsweise in ASCII codiert. Für 
die Verwendung mit anderen Sprachen kann Text 
auch in Unicode codiert sein (die bevorzugte Ausge-
staltung für nichteuropäische Sprachen).
[0029] Der zweite Server 105 beinhaltet (einen) Pro-
zessor(en) 129, einen Primärspeicher 131 sowie eine 
Schnittstelle 133 zum Erleichtern von Ein- und Aus-
gabe im Zielcomputer 105. Der Primärspeicher 131
speichert eine Reihe von Elementen, einschließlich 
einer Zieldatei 135 und eines Betriebssystems 137. 
Die bevorzugte Zieldatei ist ein Textdokument, das 
mit Konstrukten einer Sprache durchsetzt sein kann, 
die Hypertext-Links unterstützt (wie z. B. die 
HTML-Dokumentenauszeichnungssprache). Das be-
vorzugte Betriebssystem ist SolarisTM von Sun Mic-
rosystems, Inc. aus Mountain View, Kalifornien.
[0030] Der Netzwerkkommunikationsmechanismus 
107 stellt einen Mechanismus zum Erleichtern der 
Kommunikation zwischen dem Client-Computer 101, 
dem ersten Server 103 und dem zweiten Server 105
bereit.
[0031] Es ist zu bemerken, dass der Client-Compu-
ter 101, der erste Server 103 und der zweite Server 
105 in Fig. 1 nicht dargestellte zusätzliche Kompo-
nenten enthalten können. So kann beispielsweise je-
der Computer auch eine Kombination zusätzlicher 
Komponenten wie ein Videoanzeigegerät, ein Einga-
begerät wie z. B. eine Tastatur, Maus oder ein Zeiger-
gerät, ein CD-ROM-Laufwerk sowie ein Permanent-
speichergerät wie z. B. eine Festplatte beinhalten.

Die Hypertext-Dokumentenauszeichnungssprache 
("HTML")

[0032] Da die bevorzugte Ausgestaltung die Lehren 
und Vorschläge der vorliegenden Erfindung unter 
Verwendung einer POPUP-Erweiterung zur 
HTML-Sprache implementiert, kann es hilfreich sein, 

die allgemeinen Merkmale der HTML-Sprache zu be-
trachten. HTML ist eine "Dokumentenauszeich-
nungs"-Sprache, mit der ein Autor ein einfaches Text-
dokument in ein Hypertext-Dokument für das World 
Wide Web ("das Web") verwandeln kann. Fig. 2 zeigt 
ein Beispiel für ein Hypertext-Dokument von Sun Mi-
crosystems, wie es durch einen Browser von Netsca-
pe Communications, Inc. gesehen wird. Fig. 3 illust-
riert den HTML-Source-Code, der das Hypertext-Do-
kument von Fig. 2 beschreibt.
[0033] Die HTML-Dokumentenauszeichnungsspra-
che ist in mancherlei Hinsicht analog zu den in Text-
verarbeitungsdokumenten verwendeten Formatie-
rungscodes. Ein durch ein Textverarbeitungspro-
gramm betrachtetes Textverarbeitungsdokument ist 
tatsächlich eine Kombination des Textes, den man 
sieht, mit einer Reihe verborgener Formatierungs-
codes (z. B. Wagenrücklauf, Fettdruck, Unterstrei-
chung), die das Textverarbeitungsprogramm anwei-
sen, das Textverarbeitungsdokument auf eine be-
stimmte Weise anzuzeigen. Ebenso ist ein Hyper-
text-Dokument tatsächlich eine Kombination des 
sichtbaren Textes mit einer Reihe verborgener "Tags" 
oder "Anker" (für neue Absätze, Graphikbilder, Hy-
pertext-Links usw.), die das Browser-Programm an-
weisen, das Hypertext-Dokument auf eine bestimmte 
Weise anzuzeigen.
[0034] Ein Hypertext-Dokument wird gewöhnlich in 
Abschnitte unterteilt, wobei jeder Abschnitt durch ei-
nen oder mehrere HTML-Tags begrenzt wird. 
HTML-Tags sind Formatierungscodes, die zwischen 
den Zeichen < und > (die Symbole größer als und 
kleiner als) stehen. Einige HTML-Tags haben einen 
Start-Tag und einen End-Tag. Im Allgemeinen haben 
End-Tags das Format </"Symbol">, wobei das "Sym-
bol" die Zeichenfolge ist, die zwischen den Zeichen 
<und> im Start-Tag steht. Fig. 4 zeigt ein Beispiel für 
eine Reihe von HTML-Dokument-Tags, die eine 
Schablone für ein typisches Hypertext-Dokument bil-
den. Das Dokument von Fig. 3 ist beispielsweise mit-
tels der Tags <html> und </html> als ein HTML-Doku-
ment definiert. Dann wird der "Kopf' des Dokumen-
tes, der typischerweise einen Titel enthält, jeweils mit 
den Tags <head>, </head>, <title> und </title> defi-
niert. Auf den Kopf folgt der "Body" (Hauptteil) des 
Dokumentes, der häufig in Unterthemen mir ver-
schiedenen Überschriftsebenen (Heading-Levels) or-
ganisiert wird. Der Hauptteil wird durch die Tags <bo-
dy> und </body> definiert. Überschriften (Headings) 
werden mit den Tags <h#> und </h#> angezeigt, wo-
bei # die Ebene der Überschrift ist. Überschriftsebe-
nen zeigen die relative Größe der Überschrift an. 
Heading-Level 1 ist die größte, Heading-Level 6 die 
kleinste Überschriftsgröße. Schließlich ist es üblich, 
den Autor des Dokumentes am Fuß mit den Tags 
<address> und </address> anzugeben. Fig. 5 fasst 
diese Informationen in einem Tabellenformat zusam-
men.
[0035] Nach dem Erstellen der HTML-Schablone 
wird Text hinzugefügt, um ein einfaches Hyper-
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text-Dokument zu erstellen. Um die Lesbarkeit zu 
verbessern, fügt der Autor dem Dokument 
HTML-Zeichen- und -Absatzformatierungstags hin-
zu. So weist beispieisweise der Tag <p> den Browser 
an, einen neuen Absatz zu beginnen. Wenn ein Autor 
Text durch Fettdruck hervorheben möchte, dann fügt 
er den Tag <b> zu Beginn des hervorzuhebenden 
Textes ein, und fügt einen Tag </b> am Ende des her-
vorzuhebenden Texts ein. Die Tags <i> und </i> be-
deuten, dass der Text in Kursivschrift angezeigt wird. 
Fig. 6 illustriert zusätzliche Tags für die Formatierung 
von Zeichen und Absätzen.
[0036] Wenn HTML lediglich aus den oben erörter-
ten Dokument-, Absatz- und Zeichenformatierungs-
tags zusammengesetzt wurde, dann könnte ein Autor 
lediglich ein Dokument definieren, das alleine steht. 
Glücklicherweise kann ein Autor mit Hilfe zusätzlicher 
HTML-Tags die Dokumente miteinander verbinden 
("link"). Wenn ein Leser eines Hypertext-Dokumentes 
mehr über ein Thema wissen möchte, bevor er den 
Rest des aktuellen Hypertext-Dokumentes liest, dann 
selektiert er eine "Link" oder "Hot Link", die ein neues 
Dokument abruft und anzeigt, das zugehörige Infor-
mationen enthält. Fig. 7 illustriert ein Hypertext-Do-
kument (d. h. eine "Quelldatei") über Thomas Jeffer-
son mit einer Hot Link namens "die amerikanische 
Verfassung". Die Link könnte den Leser zu einem 
zweiten Hypertext-Dokument (d. h. eine "Zieldatei") 
führen, die beispielsweise den Text der amerikani-
schen Verfassung anzeigt oder die weitere Informati-
onen über die Rolle von Thomas Jefferson bei der 
Ausarbeitung der amerikanischen Verfassung gibt.
[0037] In HTML erfolgt eine Hot Link zu einer Zielda-
tei durch Platzieren eines "Referenzankers" um den 
hervorzuhebenden Text (z. B. "die amerikanische 
Verfassung"). Dann wird ein Netzwerkort dort bereit-
gestellt, wo sich die Zieldatei befindet. Referenzan-
ker erweitern das Konzept von Start- und End-Tags. 
Ein Referenranker wird dann erzeugt, wenn der 
Start-Tag <a> und der End-Tag </a> vor und hinter 
den hervorzuhebenden Text gesetzt werden (z. B. 
<a> die amerikanische Verfassung </a>). Dann wird 
eine Attributinformation, die den Netzwerkort der 
Zieldatei identifiziert, in den <a> Referenz-Tag einge-
fügt. In HTML wird das "href=" Attribut, gefolgt vom 
Netzwerkort für die Zieldatei, innerhalb des Tags <a>
eingefügt. Zum Beispiel illustriert <a> href=''Netzwer-
kort für die Zieldatei"> die amerikanische Verfassung 
</a> das Grundformat für einen Referenzanker. Auf 
dem Web werden Netzwerkorte von Hypertext-Doku-
menten mit dem "URL"-Benennungsschema (Univer-
sal Resource Locator = Verweisadresse) gegeben. 
Fig. 8 illustriert die Hauptkomponenten eines URL.
[0038] Ein Service-Typ 801 ist ein notwendiger Be-
standteil eines URL. Der Service-Typ teilt dem Brow-
ser des Benutzers mit, wie er den Server um die be-
nötigten Daten kontaktieren kann. Der üblichste Ser-
vice-Typ ist das HyperText Transport Protocol oder 
http. Das Web kann mehrere andere Dienste hand-
haben, einschließlich gopher, wais, ftp, netnews und 

telnet, und ist erweiterungsfähig, so dass es auch 
neue Service-Typen handhaben kann. Ein System-
name 803 ist ebenfalls ein benötigter Bestandteil ei-
nes URL. Der Systemname ist der völlig qualifizierte 
Domänenname des Servers, der die angeforderten 
Daten speichert. Ein Port 805 ist ein fakultativer Teil 
eines URL. Ports sind die Netzwerk-Socket-Adres-
sen für bestimmte Protokolle. http schließt vorgabe-
mäßig an Port 80 an. Ports werden nur dann benötigt, 
wenn der Server nicht auf dem Vorgabeport für die-
sen Service kommuniziert. Ein Verzeichnispfad 807
ist ein notwendiger Bestandteil eines URL. Nach dem 
Anschluss an das fragliche System muss ein Pfad zu 
der Datei vorgegeben werden. Ein Dateiname 809 ist 
ein fakultativer Teil eines URL. Der Dateiname ist die 
Datendatei selbst. Der Server kann so konfiguriert 
werden, dass, wenn kein Dateiname vorgegeben 
wird, eine Vorgabedatei oder Verzeichnisliste zurück-
gegeben wird. Eine Suchkomponente 811 ist ein wei-
terer fakultativer Teil eines URL. Wenn der URL eine 
Anforderung zum Durchsuchen einer Datenbank ist, 
dann kann die Anfrage im URL eingebettet sein. Die 
Suchkomponente ist der Text hinter dem ? oder # in 
einem URL.
[0039] Durch Substituieren des URL "http://sys-
tem/dir/file.html" in dem obigen Beispiel identifiziert 
der Referenzanker <a href="http://sys-
tem/dir/file.html/"> die amerikanische Verfassung 
</a> eine html-Datei zum Abrufen und Anzeigen, 
wenn ein Benutzer die Hot Link "die amerikanische 
Verfassung" selektiert.

Eine POPUP-Erweiterung zur HTML-Sprache

[0040] Wenn der Autor einer Webseite eine Link in 
einem Fußnotenkommentar wünscht, dann fügt 
er/sie vorzugsweise das neue POPUP-Attribut der 
vorliegenden Erfindung zum Hypertext-Anker-Tag 
<A> hinzu. Ein Beispiel für eine solche Codierung 
wäre:  
<A HREF=http://www.sun.com/books/nielsen.html 
POPUP>hypertext book </A>.
[0041] Wenn das obige Stück HTML-Code unter-
sucht und von Programmcode ausgeführt wird, der 
so erweitert wurde, dass er die Lehren und Vorschlä-
ge der vorliegenden Erfindung beinhaltet, dann führt 
der Programmcode die nachfolgend illustrierten 
Schritte aus.

Ausführliche Beschreibung einer Ausgestaltung

[0042] Die nachfolgend beschriebene Ausgestal-
tung lässt sich vielleicht am besten anhand eines Bei-
spiels illustrieren. Diese Ausgestaltung arbeitet inner-
halb der Client/Server-Umgebung von Fig. 1. Ein Be-
nutzer des Client-Computers 101 ruft den Browser 
115 auf, um eine Vebdatei wie z. B. die Source-Datei 
125 abzurufen. Die Webdatei enthält Code, der nach 
Untersuchung und Verarbeitung durch den Browser 
eine Webseite zur Anzeige auf dem Anzeigegerät 
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des Client-Computers ergibt. In dieser Ausgestaltung 
ist die Webseite auch als HTML-Seite bekannt. Ein 
Browser, wie z. B. der Browser 1 l 5, der so erweitert 
wurde, dass er die Lehren und Vorschläge der vorlie-
genden Erfindung beinhaltet, zeigt eine Popup-Link 
an (d. h. eine Hypertext-Link mit einem POPUP-Attri-
but), um die Popup-Link von einer Ersatzlink zu un-
terscheiden. Die bevorzugte Technik der vorliegen-
den Ausgestaltung besteht darin, mittels einer punk-
tierten Unterstreichung die Anwesenheit der Po-
pup-Link anzuzeigen, und mit einer durchgehenden 
Unterstreichung die Anwesenheit einer Ersatzlink an-
zuzeigen. Fig. 9 illustriert eine Webseite 900, die 
eine Popup-Link 901 und eine Ersatzlink 903 anzeigt.
[0043] Wenn der Browser 115 die gesamte 
HTML-Seitendatei und alle eingebetteten Objekte auf 
der durch die HTML-Datei definierten Seite abgeru-
fen hat, dann beginnt er mit dem Abrufen aller Datei-
en, die von Ankern mit POPUP-Attributen wie z. B. 
der Zieldatei 135 referenziert wurden, vom zweiten 
Server 105. Außerdem ruft der Browser eventuell ein-
gebettete Objekte ab, die von den von ihm abgerufe-
nen Dateien referenziert werden. Fig. 10 illustriert die 
bevorzugten Schritte zum Abrufen der Dateien und 
der von Ankern mit POPUP-Attributen referenzierten 
eingebetteten Objekte. Diese Dateien und Objekte 
werden abgerufen und so lange im Primärspeicher 
111 gehalten, wie die aktuelle Webseite auf dem Cli-
ent-Computer 101 angezeigt wird.
[0044] In Schritt 1001 bestimmt das Verfahren, ob 
die gesamte Webdatei untersucht und verarbeitet 
wurde. Wenn noch unverarbeitete Teile der Webdatei 
vorhanden sind, dann ruft das Verfahren in Schritt 
1003 das nächste Element von der Webdatei ab. 
Wenn das abgerufene Element ein Anker (Schritt 
1005) und ein Popup-Attribut (Schritt 1007) ist, dann 
ruft das Verfahren in Schritt 1009 die mit dem Po-
pup-Anker assoziierten Informationen ab. So ruft das 
Verfahren beispielsweise die Webdatei und die von 
der Webdatei referenzierten eingebetteten Objekte 
ab. Nach Abschluss von Schritt 1009 wird die Verar-
beitung mit Schritt 1001 fortgesetzt. Es ist zu bemer-
ken, dass, wenn das abgerufene Element kein Po-
pup-Anker ist (Schritte 1005 & 1007), die aus dem 
Stand der Technik bekannten Verarbeitungsschritte 
dann erfolgen.
[0045] Beim Abrufen von mir dem Popup-Anker as-
soziierten Informationen in Schritt 1009 können eine 
Reihe verschiedener Events auftreten. Die Events 
und die als Reaktion auf die Events durchzuführen-
den bevorzugten Arbeitsschritte werden nachfolgend 
erläutert.
[0046] Wenn eine Fehlermeldung vom Server für 
eine bestimmte, von einer POPUP-Link referenzierte 
Webseite empfangen wird, dann wird im Primärspei-
cher diese Fehlermeldung anstatt der Webseite ge-
speichert, die vom Server abgerufen werden soll.
[0047] Wenn vom Server für eine bestimmte, von ei-
ner POPUP-Link referenzierten Webseite keine Ant-
wort empfangen wird, dann wird im Primärspeicher 

eine entsprechend formulierte Fehlermeldung anstatt 
der Webseite gespeichert, die vom Server abgerufen 
werden sollte. Der Browser wartet vorzugsweise fünf 
Sekunden lang nach dem ersten Speichern einer 
Fehlermeldung auf die Webseite und versucht dann 
erneut, die Webseite abzurufen. Es wird vorzugswei-
se für jede Webseite nur eine Versuchswiederholung 
durchgeführt.
[0048] Wenn die Zieldatei zu dem Zeitpunkt, an dem 
der Benutzer die Anzeige des Popup-Fensters ange-
fordert hat, nur teilweise abgerufen war, dann wird 
das Abrufen fortgesetzt und der Browser aktualisiert 
das Popup-Fenster mit eventuellem zusätzlichem In-
halt, wenn dieser verfügbar wird. Wenn noch keine 
Informationen von der Zieldatei im Primärspeicher 
gespeichert sind, dann wird das Popup-Fenster so 
eingestellt, dass es eine geeignete Meldung anzeigt 
(z. B. "Wartet auf Abruf von Popup-Inhalt von Server-
name", wobei Servername durch den Namen des 
Servers ersetzt wird, z. B. www.sun.com). Diese Mel-
dung wird durch den Inhalt des Popup-Fensters er-
setzt, wenn dieses zu erscheinen beginnt, oder durch 
die Fehlermeldung, wenn ein Fehler aufgetreten ist 
oder wenn der Abruf zeitabgeschaltet wird.
[0049] Nach dem Anzeigen der Popup-Link auf der 
Webseite und dem Einleiten des Informationsabruf-
prozesses akzeptiert der Browser die Benutzereinga-
be auf der Webseite und verarbeitet sie. Fig. 11 illus-
triert die bevorzugten Schritte zum Verarbeiten von 
Benutzereingaben auf einer Webseite. In Schritt 1101 
ermittelt der Browser, ob der Benutzer Eingaben in 
die Webseite vorgenommen hat. Wenn der Benutzer 
keine Daten in die Webseite eingegeben hat, dann 
kehrt die Verarbeitungsroutine zu Schritt 1101 zu-
rück. Wenn ermittelt wird, dass der Browser Benutze-
reingaben empfangen hat, dann werden in Schritt 
1103 die Benutzereingaben untersucht, um zu ermit-
teln, ob eine Popup-Link selektiert wurde. Wenn kei-
ne Popup-Link selektiert wurde, dann führt der Brow-
ser in Schritt 1105 die im Stand der Technik üblichen, 
normalen Verarbeitungsschritte an den Benutzerein-
gaben durch. Wenn der Browser ermittelt, dass die 
Popup-Link selektiert wurde, dann zeigt der Browser 
die in Schritt 1009 von Fig. 10 abgerufenen Informa-
tionen in einem Popup-Fenster an. Fig. 12 illustriert 
ein Popup-Fenster 1201, das als Reaktion auf die Be-
tätigung der Popup-Link 901 durch den Benutzer 
über das Hauptfenster 900 gelegt wird. Die mit dem 
ersten Hypertext-Dokument assoziierte Information 
ist "Hallo Welt".
[0050] In der vorliegenden Ausgestaltung kann der 
Benutzer eine POPUP-Link und das assoziierte Po-
pup-Fenster auf wenigstens drei verschiedene Wei-
sen aktivieren. Zunächst wird das Popup-Ziel in ei-
nem separaten kleinen Fenster nur so lange sichtbar 
gemacht, wie der Benutzer die Popup-Link aktiviert 
hält, das automatisch wieder verschwindet, sobald 
der Benutzer die Popup-Link nicht mehr aktiviert. Die 
bevorzugte Ausgestaltung für diese Art der Po-
pup-Aktivierung ist, dass der Benutzer die Maustaste 
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auf dem Link-Anker gedrückt hält.
[0051] Zweitens wird das Popup-Ziel in einem sepa-
raten kleinen Fenster angezeigt, das wieder ver-
schwindet, wenn entweder der Benutzer die Schließ-
funktion betätigt (gewöhnlich durch Heninterziehen 
eines Menüs und Selektieren des Befehls CLOSE), 
oder der Benutzer vom Hauptfenster weggeht und 
die Webseite, auf der das kleine Fenster eingeblen-
det wurde, verlässt. Die bevorzugte Ausgestaltung 
für diesen Typ von Popup-Aktivierung ist, dass der 
Benutzer den Link-Anker mit einem Zeigergerät an-
klickt.
[0052] Drittens wird das Popup-Ziel in einem sepa-
raten kleinen Fenster angezeigt, das wieder ver-
schwindet, wenn der Benutzer die Schließfunktion 
aktiviert. Das Popup-Ziel wird weiter angezeigt, wenn 
der Benutzer vom Hauptfenster weggeht und die 
Webseite verlässt, auf der das kleine Fenster einge-
blendet wurde. Die bevorzugte Ausgestaltung von 
diesem Typ von Popup-Aktivierung ist, dass der Be-
nutzer auf dem Link-Anker doppelklickt.
[0053] Die vorliegende Erfindung stellt auch Verfah-
ren zum Bestimmen der Größe des Popup-Fensters 
bereit. Das "Popup-Fenster" hat vorzugsweise eine 
Größe, die mindestens die folgenden beiden Kriteri-
en erfüllt:
1) die Hälfte der Höhe und die Hälfte der Breite des 
Hauptfensters;
2) der Raum, der zum Anzeigen des Inhalts der Ziel-
datei benötigt wird, wenn dasselbe Seitenverhältnis 
verwendet wird wie im Hauptfenster.

[0054] Wenn das "Popup-Fenster" von Regel (1) er-
mittelt wird, dann werden dem Popup-Fenster Bild-
laufleisten hinzugefügt.
[0055] Die vorliegende Erfindung stellt auch Verfah-
ren zum Ermitteln des Anfangsortes bereit, an dem 
das Popup-Fenster angezeigt wird. Das "Po-
pup-Fenster" wird gemäß den folgenden Regeln plat-
ziert: Die Ecke, an dem das Lesen beginnt, befindet 
sich vorzugsweise auf der Grundlinie der Popup-Link 
fünf Pixel hinter dem Ende der Popup-Link. Wenn 
das Popup-Fenster bei dieser Platzierung nicht ganz 
auf den Bildschirm passt, dann wird es auf dem Bild-
schirm so lange verschoben, bis es passt. Für eine 
Sprache, die von links nach rechts und von oben 
nach unten gelesen wird, ist die "Lesebeginnecke" 
die linke obere Ecke des kleinen Fensters.
[0056] Wenn das obige Stück HTML-Code von ei-
nem Browser interpretiert wird, der noch nicht so er-
weitert wurde, dass er die vorliegende Erfindung be-
inhaltet, dann wird das POPUP-Attribut einfach igno-
riert. Somit wird die Hypertext-Link für die Wörter "Hy-
pertext Book" auf traditionelle Weise gerendert (nor-
malerweise als blau unterstrichener Text), und ein 
Anklicken darauf bewirkt, dass der Browser die Datei 
nielsen.html aus dem Server www.sun.com abruft 
und den aktuellen Inhalt des Fensters vollständig mit 
dem Inhalt dieser Datei ersetzt.

Patentansprüche

1.  Verfahren, das in einem Netzcomputersystem 
(100) ausgeführt wird, um die Anzeige von Informati-
onen auf einem Anzeigegerät eines Client-Compu-
ters (101) zu erleichtern, wobei das Netzcomputer-
system (100) einen Server-Computer (103) beinhal-
tet, wobei das Anzeigegerät eine Webseite (900) mit 
wenigstens einer Ersatzlink (903) anzeigt,  
wobei das Verfahren durch die folgenden Schritte ge-
kennzeichnet ist:  
Zurückspeichern von Daten, die mit einer Popup-Zink 
(901) auf der Webseite assoziiert sind;  
Empfangen einer Anzeige (1103) für eine Aktivierung 
einer auf dem Anzeigegerät angezeigten Po-
pup-Link; und  
Anzeigen der zurückgespeicherten Daten (1109) in 
einem Popup-Fenster (1201) als Reaktion auf die Ak-
tivierung.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend 
die folgenden Schritte:  
Zurückspeichern der Webseite von dem Server 
(103); und  
Rendern der Webseite (900) auf dem Anzeigegerät.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, bei dem der 
Schritt des Renderns der Webseite ferner den Schritt 
des Renderns der Popup-Link (901) umfasst, so dass 
sie visuell von der wenigstens einen Ersatzlink (903) 
zu unterscheiden ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, bei dem die Po-
pup-Link (901) mit einer punktierten Urtterstreichung 
und die wenigstens eine Ersatzlink (903) mit einer 
durchgezogenen Unterstreichung gerendert wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, 
bei dem der Schritt (1009) des Zurückspeicherns von 
mit der Popup-Link assoziierten Daten nach Ab-
schluss des Schrittes (1003) des Zurückspeicherns 
der Webseite vom Server (103) durchgeführt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, bei dem die mit der Popup-Link (901) assoziier-
ten Daten eine Datei zusammen mit einem durch die 
Datei identifizierten eingebetteten Objekt sind.

7.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, bei dem die Daten eine vom Server empfangene 
Fehlermeldung sind.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, ferner umfassend 
den Schritt des Wartens für eine vorbestimmte Zeit 
nach dem Eingang der Fehlermeldung, bevor erneut 
versucht wird, die mit der Popup-Link assoziierten 
Daten zurückzuspeichern.

9.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, bei dem die Daten eine Fehlermeldung sind, die 
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vom Client-Computer als Reaktion auf eine fehlende 
Antwort vom Server geholt wird, nachdem der Cli-
ent-Computer angefordert hat, dass der Server mit 
der Popup-Link (901) auf der Webseite assoziierte 
Daten zum Client-Computer sendet.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, ferner umfas-
send den Schritt des Wartens für eine vorbestimmte 
Zeit nach dem Eingang der Fehlermeldung, bevor er-
neut versucht wird, die mit der Popup-Link assoziier-
ten Daten zurückzuspeichern.

11.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, bei dem die zurückgespeicherten Daten in ei-
nem primären Speichergerät (111) des Client-Com-
puters (101) gehalten werden, während die Webseite 
auf dem Anzeigegerät angezeigt werden.

12.  Verfahren nach einem der vorherigen An-
sprüche, bei dem der Schritt (1109) des Anzeigens 
des Popup-Fensters ferner das Anzeigen des Po-
pup-Fensters auf eine solche Weise umfasst, dass 
sich eine Ecke des Popup-Fensters (1201), wo das 
Lesen beginnt, eine vorbestimmte Zahl von Pixeln 
hinter einem Ende der Popup-Link (901) befindet.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, bei dem sich 
die Ecke, wo das Lesen beginnt, wenn die Po-
pup-Sprache [sic] Daten in einer Sprache anzeigt, die 
von links nach rechts und von oben nach unten gele-
sen wird, in der linken oberen Ecke des Popup-Fens-
ters (1201) befindet.

14.  Verfahren nach einem der vorherigen An-
sprüche, bei dem der Schritt des Anzeigens des Po-
pup-Fensters ferner den Schritt des Dimensionierens 
des Popup-Fensters (1201) auf eine solche Weise 
umfasst, dass die Größe des Popup-Fensters min-
destens (a) die Hälfte der Höhe und die Hälfte der 
Breite eines die Webseite anzeigenden aktuellen 
Fensters (900) beträgt, und (b) ein Raum ist, der zum 
Anzeigen der zurückgespeicherten Daten nötig ist, 
wenn dasselbe Seitenverhältnis wie das im aktuellen 
Fenster verwendet wird.

15.  Computerprogrammprodukt zum Erleichtern 
der Anzeige von Informationen auf einem Anzeigege-
rät eines Client-Computers (101), wobei das Compu-
terprogrammprodukt Folgendes umfasst:  
Code zum Anzeigen einer Webseite (900) mit we-
nigstens einer Ersatzlink (903), gekennzeichnet 
durch:  
Code, der mit einer Popup-Link (901) auf der Webs-
eite (900) assoziierte Daten von einem Server (103) 
auf einem Netz (107) zu einem Client-Computer ( 
101) auf dem Netz zurückspeichert;  
Code, der eine Anzeige für eine Aktivierung der Po-
pup-Link (901) empfängt; und  
Code, der die zurückgespeicherten Daten in einem 
Popup-Fenster (1201) auf dem Client-Computer als 

Reaktion auf die Aktivierung anzeigt,  
wobei sich der Code auf einem fassbaren Medium 
befindet.

16.  Computerprogrammprodukt nach Anspruch 
15, das ferner Folgendes umfasst:  
Code, der die Webseite vom Server zurückspeichert; 
und  
Code, der die Webseite (900) auf dem Anzeigegerät 
rendert.

17.  Computerprogrammprodukt nach Anspruch 
16, wobei der Code, der die Webseite rendert, ferner 
Code umfasst, der die Popup-Link (901) so rendert, 
dass sie visuell von per wenigstens einen Ersatzlink 
(903) zu unterscheiden ist.

18.  Computerprogrammprodukt nach Anspruch 
17, bei dem die Popup-Link (901) mit einer punktier-
ten Unterstreichung gerendert und die wenigstens 
eine Ersatzlink (903) mit einer durchgezogenen Un-
terstreichung gerendert wird.

19.  Computerprogrammprodukt nach einem der 
Ansprüche 15 bis 18, bei dem der Code, der mit der 
Popup-Link (901) assoziierte Daten zurückspeichert, 
nach Abschluss der Verarbeitung des Codes aufge-
rufen wird, der die Webseite vom Server zurückspei-
chert.

20.  Computerprogrammprodukt nach, einem der 
Ansprüche 15 bis 19, bei dem die mit der Popup-Link 
(901) assoziierten Daten eine Datei zusammen mit 
einem durch die Datei identifizierten eingebetteten 
Objekt ist.

21.  Computerprogrammprodukt nach einem der 
Ansprüche 15 bis 20, bei dem die Daten eine vom 
Server (103) empfangene Fehlermeldung sind.

22.  Computerprogrammprodukt nach Anspruch 
21, ferner umfassend Code, der für eine vorbestimm-
te Zeit nach dem Eingang der Fehlermeldung wartet, 
bevor er erneut versucht, die mit der Popup-Link 
(901) assoziierten Daten zurückzuspeichern.

23.  Computerprogrammprodukt nach einem der 
Ansprüche 15 bis 22, bei dem die Daten eine Fehler-
meldung sind, die vom Client-Computer (101) als Re-
aktion auf eine fehlende Antwort vom Server (103) er-
halten wird, nachdem der Client-Computer (l01) an-
gefordert hat, dass der Server (103) mit der Po-
pup-Link (901) auf der Webseite (900) assoziierte 
Daten zum Client-Computer sendet.

24.  Computerprogrammprodukt nach Anspruch 
23, ferner umfassend Code, der für eine vorbestimm-
te Zeit nach dem Eingang der Fehlermeldung wartet, 
bevor er erneut versucht, die mit der Popup-Link 
(901) assoziierten Daten zurückzuspeichern.
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25.  Computerprogrammprodukt nach einem der 
Ansprüche 15 bis 24, bei dem die zurückgespeicher-
ten Daten in einem primären Speichergerät (111) des 
Client-Computers (101) gehalten werden, während 
die Webseite (900) auf einem Anzeigegerät des Cli-
ent-Computers (101) angezeigt wird.

26.  Computerprogrammprodukt nach einem der 
Ansprüche 15 bis 25, bei dem der Code, der das Po-
pup-Fenster (1201) anzeigt, ferner Code umfasst, 
der das Popup-Fenster so anzeigt, dass sich eine 
Ecke des Popup-Fensters, wo das Lesen beginnt, 
eine vorbestimmte Zahl von Pixeln hinter einem Ende 
der Popup-Link (901) befindet.

27.  Computerprogrammprodukt nach Anspruch 
26, bei dem sich die Ecke, wo das Lesen beginnt, 
wenn das Popup-Fenster (1201) Daten in einer Spra-
che anzeigt, die von links nach rechts und von oben 
nach unten gelesen wird, in der linken oberen Ecke 
des Popup-Fensters befindet.

28.  Computerprogrammprodukt nach einem der 
Ansprüche 15 bis 27, bei dem der Schritt des Anzei-
gens des Popup-Fensters (1201) ferner den Schritt 
des Dimensionierens des Popup-Fensters (1201) auf 
eine solche Weise umfasst, dass die Größe des Po-
pup-Fensters mindestens (a) die Hälfte der Höhe und 
die Hälfte der Breite eines die Webseite anzeigenden 
Hauptfensters (900) beträgt, und (b) ein Raum ist, der 
zum Anzeigen der zurückgespeicherten Daten nötig 
ist, wenn dasselbe Seitenverhältnis wie das im 
Hauptfenster verwendet wird.

29.  Vorrichtung zum Erleichtern der Anzeige von 
Informationen auf einem Anzeigegerät eines Cli-
ent-Computers (101), wobei das Anzeigegerät eine 
Webseite (900) mit wenigstens einer Ersatzlink (903) 
anzeigt, wobei die Vorrichtung gekennzeichnet ist 
durch:  
einen Mechanismus, konfiguriert zum Zurückspei-
chern von mit einer Popup-Link (901) auf der Webs-
eite (900) assoziierten Daten von einem Server 
(103);  
einen Mechanismus, konfiguriert zum Empfangen ei-
ner Anzeige für eine Aktivierung einer auf dem Anzei-
gegerät angezeigten Popup-Link (901); und  
einen Mechanismus, konfiguriert zum Anzeigen der 
zurückgespeicherten Daten in einem Popup-Fenster 
(1201) auf dem Anzeigegerät als Reaktion auf die Ak-
tivierung.

30.  Vorrichtung nach Anspruch 29, ferner umfas-
send:  
einen Mechanismus, konfiguriert zum Zurückspei-
chern der Webseite von dem Server (103); und  
einen Mechanismus, konfiguriert zum Rendern der 
Webseite (900) auf dem Anzeigegerät.

31.  Vorrichtung nach Anspruch 30, wobei der Me-

chanismus, der zum Rendern der Webseite konfigu-
riert ist, ferner einen Mechanismus umfasst, der zum 
Rendern der Popup-Link (901) auf eine solche Weise 
konfiguriert ist, dass sie visuell von der wenigstens ei-
nen auf dem Anzeigegerät angezeigten Ersatzlink 
(903) zu unterscheiden ist.

32.  Vorrichtung nach Anspruch 31, bei der die 
Popup-Link (901) mit einer punktierten Unterstrei-
chung und die wenigstens eine Ersatzlink (903) mit 
einer durchgezogenen Unterstreichung gerendert 
wird.

33.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 29 bis 
32, bei der der Mechanismus, der so konfiguriert ist, 
dass er mit der Popup-Link (901) assoziierte Daten 
zurückspeichert, ausgeführt wird, nachdem der Me-
chanismus, der die Webseite (900) vom Server (103) 
zurückspeichert, seine Verarbeitung beendet hat.

34.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 29 bis 
33, bei der die mit der Popup-Link (901) assoziierten 
Daten eine Datei zusammen mit einem durch die Da-
tei identifizierten eingebetteten Objekt sind.

35.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 29 bis 
34, bei der die Daten eine vom Server (103) empfan-
gene Fehlermeldung sind.

36.  Vorrichtung nach Anspruch 35, ferner umfas-
send einen Mechanismus, der so konfiguriert ist, 
dass er für eine vorbestimmte Zeit nach dem Eingang 
der Fehlermeldung wartet, bevor er erneut versucht, 
die mit der Popup-Link (901) assoziierten Daten zu-
rückzuspeichern.

37.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 29 bis 
36, bei der die Daten eine Fehlermeldung sind, die 
vom Client-Computer (101) als Reaktion auf eine feh-
lende Antwort vom Server (103) erhalten wird, nach-
dem der Client-Computer (101) angefordert hat, dass 
der Server (103) mit der Popup-Link (901) auf der 
Webseite (900) assoziierte Daten zum Client-Com-
puter (101) sendet.

38.  Vorrichtung nach Anspruch 37, ferner umfas-
send einen Mechanismus, der so konfiguriert ist, 
dass er für eine vorbestimmte Zeit nach dem Eingang 
der Fehlermeldung wartet, bevor er erneut versucht, 
die mit der Popup-Link (901) assoziierten Daten zu-
rückzuspeichern.

39.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 29 bis 
38, bei der die zurückgespeicherten Daten in einem 
primären Speichergerät (111) des Client-Computers 
(101) gehalten werden, während die Webseite (900) 
auf dem Anzeigegerät angezeigt wird.

40.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 29 bis 
39, bei der der Mechanismus, der so konfiguriert ist, 
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dass er das Popup-Fenster (1201) anzeigr, ferner ei-
nen Mechanismus umfasst, der so konfiguriert ist, 
dass er das Popup-Fenster (1201) so anzeigt, dass 
sich eine Ecke des Popup-Fensters, wo das Lesen 
beginnt, eine vorbestimmte Zahl von Pixeln hinter ei-
nem Ende der Popup-Link (901) befindet.

41.  Vorrichtung nach Anspruch 40, bei der sich 
die Ecke, wo das Lesen beginnt, wenn das Po-
pup-Fenster (1201) Daten in einer Sprache anzeigt, 
die von links nach rechts und von oben nach unten 
gelesen wird, in der linken oberen Ecke des Po-
pup-Fensters befindet.

42.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 29 bis 
41, bei der der Mechanismus, der so konfiguriert ist, 
dass er das Popup-Fenster (1201) anzeigt, ferner ei-
nen Mechanismus umfasst, der so konfiguriert ist, 
dass er das Popup-Fenster so dimensioniert, dass 
die Größe des Popup-Fensters mindestens (a) die 
Hälfte der Höhe und die Hälfte der Breite eines aktu-
ellen, die Webseite anzeigenden Fensters (900) be-
trägt, und (b) ein Raum ist, der zum Anzeigen der zu-
rückgespeicherten Daten nötig ist, wenn dasselbe 
Seitenverhältnis wie das im aktuellen Fenster ver-
wendet wird.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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