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Vorwort

Keine Frage: Mindmaps gelten als sehr effiziente Technik zur Steigerung der Krea-
tivität und haben sich längst in vielen Bereichen etabliert. Sie helfen, Gedanken zu
sortieren und Überlegungen in andere Zusammenhänge zu bringen. Unser Denken
ist kein linearer, sondern ein sehr komplexer Prozess, bei dem sich die verschie-
densten Strukturen bilden und wieder verworfen werden. Das menschliche Gehirn
kann dabei unterschiedlichste Informationen miteinander verknüpfen, diese neu
anordnen und somit in völlig neue Zusammenhänge bringen.

Aus dieser Erkenntnis heraus hat Tony Buzan die Mindmapping-Technik entwi-
ckelt. Sie berücksichtigt die Komplexität unseres Gehirns und unseres Denken. Sie
berücksichtigt auch die Tatsache, dass unser Gehirn zwei Hälften mit unterschied-
lichen Aufgabenbereichen besitzt: Während der linken Gehirnhälfe das rationale
Denken, Logik, Sprache, Zahlen und analytische Fähigkeiten zugeordnet werden,
ist der rechte Teil unseres Gehirn für Kreativität, Phantasie, musikalische und an-
dere kreative Fähigkeiten verantwortlich.

Mit der Mindmapping-Technik versucht nun, eine Brücke zwischen beiden Berei-
chen zu schlagen. Dazu werden beide Gehinregionen angesprochen. Dadurch erge-
ben sich Synergieeffekte, die zu einer deutlichen Leistungssteigerung führen.

Und wie lässt sich dieser Leistungsgewinn nun in der Praxis erzielen? Bei den
Mindmaps handelt es sich um grafisch gestaltete Skizzen, mit deren Hilfe unstruk-
turierte Informationen zu einem Problem oder einer Aufgabenstellung erfasst und
sortiert werden können.

Dabei wird das Problem selbst in den Mittelpunkt der Zeichnung gerückt und mit
grafischen Elementen wie Symbolen oder Skizzen erweitert. Das Ziel dabei: Durch
die visuelle Gestaltung, die immer die Aufgabe – und damit die Lösung – im Fokus
hat, wird die Kreativität des Bearbeiters angeregt.

Ausgehend von dem zentralen Begriff in der Mitte, werden der Mindmap dann
Gedanken, Ideen, Gesichtspunkte und andere Aspekte hinzugefügt, die nach und
nach zu einer baumartigen Struktur mit zahlreichen Ästen und Verzweigungen,
eben einer Gedankenkarte, wächst. Ein wenig irreführend ist der Begriff der Map,
Karte, schon, denn Mindmaps ähneln mehr einem Baum, als mit einer Karte. Das
nachfolgende Beispiel zeigt dies anhand des Begriffs „Mindmap“:
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Ein Ausschnitt aus einer typischen Mindmap zum Thema.

Mindmaps sind stets individuell und nie fertig. Erstellt ein Anwender A eine Map
zu einem bestimmten Themenkomplex, so sieht das Pendant eines Anwenders B
vermutlich anderes aus. Ähnlich dürften sich die Mindmaps sein, mehr aber in der
Regel nicht.

Sind mehrere Personen mit Mindmaps am gleichen Problem zugange, fallen die
Arbeitsergebnisse immer unterschiedlich aus, da jeder andere Farben, Symbole
oder Zeichnungen verwendet. Es gibt nicht nur gestalterische Unterschiede, son-
dern natürlich auch inhaltliche, denn jeder von uns bringt bei bestimmten Aufga-
benstellungen oder Problemen andere Aspekte und verschiedene Perspektiven ein.

Und dies ist auch gut so, denn Mindmaps sollen ja gerade dabei helfen, die eigenen
Gedankenstrukturen zu visualisieren, zu struktrurieren und neu zu verknüpfen, um
die „optimale“ Problemlösung zu entwickeln.

Wie nachstehendes Beispiel zeigt, sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Mit
Mindmaps können Sie beliebige Inhalte abbilden, neu strukturieren, sich optimal
auf Prüfungen vorbereiten und vieles mehr.

Typischerweise entstehen Mindmaps auf dem Papier. Doch das ist mit verschiede-
nen Einschränkungen verknüpft. Das Bearbeiten von Mindmaps ist auf Papier
gebrachten Gedanken umständlich, bisweilen sogar unmöglich. Schon das Neu-
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Anordnen von Zweigen ist bei der handwerklichen Methode sehr schwierig: Ent-
weder zeichnet man die Map komplett neu, oder man behilft sich mit Schere und
Klebstoff.

Ein Ausschnitt aus einer abgefahrenen Mindmap: Diese Science Fiction-
Map stammt von Ward Shelley (Quelle: futurismic.com).

Deutlich flexibler sind Sie, wenn Sie Ihre Mindmaps am PC erstellen. Am Compu-
ter  ist es oft eine Sache von wenigen Mausklicks. Mindmap-Programme wie
FreeMind verfügen über jede Menge Funktionen und Hilfsmittel, mit denen das
Gestalten eigener Mindmaps leicht von der Hand geht.

Zu den beliebtesten Mindmapping-Programmen gehört schon seit Jahren FreeMind
(http://freemind.sourceforge.net). Das Progrmm wird von einem engagierten
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Team, das sich rund un Christian Foltin gruppiert hat, kontinuierlich weiterentwi-
ckelt.

Die aktuelle Version FreeMind 1.0 bietet eine beeindruckende Funktionalität. Ne-
ben den Standardfunktionen für das Erstellen von Mindmaps verfügt das Prog-
ramm über umfangreiche Exportfunktionen und erlaubt auch die Zusammenarbeit
an Mindmaps mit Dritten.

Und das Beste: FreeMind ist Open Source. Sie können das Programm also kosten-
los einsetzen. Das Mindmapping-Programm ist Java-basiert und kann auf allen
gängigen Betriebssystmeen eingesetzt werden. Daher können Sie auch die mit
Freemind erstellten Maps problemlos zwischen Linux-, Windows- und Mac-
Systemen austauschen und weiterbearbeiten.

Für den Einsatz von FreeMind sind Ihrer Phantasie kaum Grenzen gesetzt: Egal, ob
im privaten oder beruflichen Bereich, für die Schule, das Studium oder die Ausbil-
dung, das Hobby, den Alltag oder besondere Situationen – es gibt nichts, was sich
nicht mit Hilfe einer Map strukturieren ließe.

Nach einigem Experimentieren werden Sie sicher schnell Ihre ersten Maps zu
Ihren ganz persönlichen Interessengebieten, Situationen und Problemen erstellen.
In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie FreeMind dazu optimal einsetzen.

Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg!

Holger Reibold

(Oktober 2013)
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1 FreeMind-Quickstart

FreeMind ist eine der wenigen Mindmap-Anwendungen, die auch für Linux zur
Verfügung stehen. Einer ihrer Vorteile besteht darin, dass die Java-Anwendung
nicht nur unter Linux, sondern auch unter Windows und auf dem Mac eingesetzt
werden kann. Auch die mit FreeMind erstellten Maps lassen sich auf den verschie-
denen Plattformen problemlos austauschen und bearbeiten. In einigen sehr speziel-
len Funktionsbereichen kann FreeMind (noch) nicht mit kommerziellen Produkten
dieser Art mithalten, doch die meisten Anwender werden das verkraften können,
denn FreeMind bietet alle wichtigen Grundfunktionen und hat in der Gänze be-
trachtet einen bemerkenswerten Funktionsumfang.

Je nachdem, unter welchem Betriebssystem Sie FreeMind betreiben, müssen Sie
unterschiedliche Kommandos bzw. Aktionen ausführen, um das Programm zu
starten. Die Installation von FreeMind ist in Anhang A beschrieben.

Um die Anwendung unter Linux zu starten, führen Sie den Befehl freemind.sh aus.
Ggf. müssen Sie der Datei zuvor noch Ausführungsrechte geben. Das erledigt der
folgende Befehl in der Shell: chmod u+x freemind.sh. Um sich auf Dauer den läs-
tigen Verzeichniswechsel zu ersparen, empfiehlt es sich, eine Verknüpfung auf den
Desktop zu legen.

Unter Windows und Mac OS starten Sie die Anwendung mit einem Doppelklick
auf das zughörige FreeMind-Symbol auf dem Desktop bzw. den Anwendungsord-
ner.

FreeMind bietet eine Reihe von professionellen Features, wie sie sonst nur kom-
merzielle Programme mitbringen. So lassen sich verschlüsselte Knoten einbinden,
Knoten verbinden, Änderungszeiten anzeigen und Änderungen markieren. Die
Exportfunktionen, insbesondere nach HTML und mittels XSLT, sowie das XML-
Format der Maps ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Die
aktuelle Version von Freemind unterstützt nun auch das Hinzufügen von Notizen
zu Knoten.
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FreeMind in Aktion – die Hilfe des Programms ist eine sehr mächtige Map.

FreeMind bietet eine beeindruckende Funktionalität. Knoten lassen sich mit loka-
len oder ins Internet gerichteten Hyperlinks versehen, mit Icons aufpeppen und
vielfältig formatieren; bei Bedarf auch mit HTML-Anweisungen. Bilder können
eingebunden werden, Knoten lassen sich um Notizen erweitern. Das RTF-Format
ermöglicht einen schnellen Austausch mit anderen Anwendungen, Drag & Drop
wird ebenfalls unterstützt. Als Hilfsmittel stehen unter anderem ein Kalender, ein
Zeitplan und eine History zur Verfügung.

Maps lassen sich ganz oder teilweise auslagern und sogar als HTML- oder Grafik-
datei exportieren und so in Webseiten einbinden. Mit Hilfe eines Java-Applets oder
eines Flash-Browsers können Sie Ihre Mindmaps sogar interaktiv in Ihren Web-
Seiten einsetzen. Dabei stehen das Ein- und Ausklappen der Knoten ebenso zur
Verfügung wie das Verfolgen von Links. Sogar eine Suchfunktion ist integriert.
Lediglich das Ändern der Maps ist auf diese Weise unterbunden.
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Auch die Zusammenarbeit in einem Team kann mit diesem Entwicklungswerkzeug
gesteuert werden. Dabei ist FreeMind sehr flexibel an die Bedürfnisse des Anwen-
ders anpassbar. Die Liste der Features ließe sich noch lange fortsetzen. Doch wen-
den wir uns der Praxis zu.

Im folgenden Abschnitt sehen Sie anhand eines kleinen Beispiels, wie Sie mit
FreeMind sehr effektiv Ihre eigenen Maps gestalten können. Der zweite Abschnitt
gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die einzelnen Bereiche und Elemente
der FreeMind-Schnittstelle. Die detaillierte Darstellung dieser Elemente finden Sie
dann in den darauf folgenden Kapiteln. Hier finden Sie auch zahlreiche Tipps und
Beispiele, wie Sie die einzelnen Funktionen optimal einsetzen können.

Der FreeMind-Startbildschirm.
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1.1 Erste Schritte
Anhand eines kleinen Praxisbeispiels zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie mit wenigen
Schritten eine Map mit Hilfe von FreeMind erstellen. Die typische Vorgehenswei-
se sieht dabei wie folgt aus:

1. Starten Sie FreeMind über das Startmenü Ihres Systems bzw. über die
Verknüpfung, die Sie zu dem Mind Mapping-Programm erzeugt haben.

2. Voranstehende Abbildung zeigt FreeMind unter Windows nach dem ers-
ten Start. Das Programm erzeugt standardmäßig ein fast leeres Arbeits-
blatt, das Sie in den Folgeschritten mit Leben füllen können. Unter Linux
präsentiert sich Ihnen ein grauer Dialog und Sie müssen zunächt mit dem
Menübefehl Datei > Neu eine neue Map erstellen. Das Programm bietet
Ihnen nun ein leeres Arbeitsblatt an. In der Mitte finden Sie ein graues
Oval mit der Inschrift Neue Mindmap. Es ist keine Schreibmarke zu se-
hen, sondern nur der Pfeil des Mauszeigers. Das Dokument trägt den vor-
läufigen Titel Map1. Unter der Menüleiste sehen Sie das Symbolmenü,
am linken Rand steht Ihnen die Werkzeugleiste mit den Icons zum Einfü-
gen in die Map zur Verfügung. In der Statuszeile finden Sie einen Hin-
weis über die automatische Speicherung des Dokuments.

3. Führen Sie nun den Mauszeiger auf das graue Oval und klicken Sie mit
der linken Maustaste in das Oval. Das Feld verwandelt sich in eine Text-
box, und der vorgegebene Text Neue Mindmap steht zum Bearbeiten be-
reit. Ändern Sie diesen Text um in Meine erste Mindmap. Sie können da-
bei auf die typischen Texteditierfunktionen wie Markieren, Ausschneiden,
Einfügen, Kopieren, Überschreiben, Löschen und so weiter zurückgreifen.
Ist der Text korrigiert, drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie in
einen Bereich außerhalb der Textbox. Diese verwandelt sich nun wieder
in das graue Oval, das nun allerdings den neuen Text Meine erste Mind-
map enthält.

Das Thema der Map steht im Wurzelknoten.
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4. Mit einem Klick außerhalb des Wurzelknotens ist dieser angelegt und Sie
können sich an das Erstellen der Unterknoten machen. Dazu markieren
Sie das Oval mit der rechten Maustaste und rufen das Kontextmenü auf.
Hier führen Sie die Funktion Neuer Unterknoten aus. Sie finden diese
Funktion auch im Menü Einfügen. Noch einfacher geht es, wenn Sie die
Taste Einfg. betätigen.

5. FreeMind hängt nun eine neue Textbox an das Oval. Tippen Sie hier Er-
ster Unterknoten – A ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Eingabe-
taste oder einem Klick in den freien Arbeitsbereich.

Der Wurzelknoten hat seinen ersten Unterknoten.

6. Auf die gleiche Weise fügen Sie zwei weitere Unterknoten ein mit der
Bezeichnung zweiter Unterknoten – B beziehungsweise dritter Unterkno-
ten – C.

7. An jeden der drei Unterknoten hängen Sie wiederum drei Unterknoten.
Bezeichnen Sie diese entsprechend mit A-1, A-2, A-3 beziehungsweise B-
1, B-2, B-3 und C-1, C-2 und C-3.

8. Damit haben Sie das Grundgerüst einer ersten Mind Map erzeugt. Zuge-
geben: Die Mind Map ist gestalterisch nicht der überzeugend – ganz zu
schweigen von der inhaltlichen Seiten –, aber wichtig ist fürs Erste, dass
Sie typischen Bearbeitungsschritte und die Vorgehensweise kennenlernen.
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Der Wurzelknoten mit drei Unterknoten, die ebenfalls
wieder jeweils drei Unterknoten aufweisen.

Damit haben Sie das Grundprinzip der Gestaltung einer Map bereits kennengelernt
und verstanden. Alles Andere ist im Grunde nur noch schmückendes Beiwerk.
Doch genau dies gilt es zu beherrschen, wenn Sie nicht nur einfache „Knotendia-
gramme“ gestalten, sondern Ihrer Kreativität Flügel verleihen möchten.

Schauen wir uns dies nun im Schnellverfahren an. In den folgenden Abschnitten
gehen wir ausführlich auf die vielfältigen Funktionen und Gestaltungsmöglichkei-
ten ein. Dabei führen wir folgende Aktionen aus:

1. Zunächst ändern Sie die Beschriftungen der Knotenpunkte. Das Thema
der Map lautet „Mindmap“. Unsere erste Map soll uns ein wenig Klarheit
verschaffen, was Mindmaps sind und wozu man so etwas gebrauchen
kann.

2. Das Thema – der zentrale Gedanke – befindet sich immer im Zentrum der
Map, also in dem eingangs beschriebenen grauen Wurzelknoten. Ändern
Sie also den Inhalt dieser Textbox in Mindmap.

3. Damit nichts schief läuft, speichern Sie die Map gleich unter einem neuen
Namen ab. Wählen Sie dazu im Menü die Funktion Datei > Speichern un-
ter [Strg + Umschalt + S] und bestimmen Sie im Dialogfeld das Zielver-
zeichnis Ihrer Wahl. FreeMind schlägt als Dateinamen automatisch den
Inhalt des Wurzelknotens vor. Die Endung .mm wird ebenfalls automa-
tisch angehängt. Übernehmen Sie also den Namen Meine erste Mindmap.
Ab sofort reicht ein einfaches [Strg + S] oder ein Klick auf Datei > Spei-
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chern oder auf das Diskettensymbol im Symbolmenü, um den aktuellen
Stand der Arbeit festzuhalten.

Sicher ist sicher – speichern Sie Ihre Dokumente regelmäßig ab.

4. Nach dem erfolgreichen Speichern erscheint in der FreeMind-Titelzeile
der neue Titel des Dokuments.

5. Eine der ersten Fragen eines Neulings ist sicher: „Was ist das eigentlich –
eine Mindmap?“ Bilden wir daraus gleich einen Unterknoten. Ersetzen
Sie die Bezeichnung Erster Unterknoten - A durch die Bezeichnung Be-
deutung.

6. In diesem Zusammenhang interessant ist sicher auch ein wenig Hinter-
grundwissen: Wer hat’s erfunden? Warum soll eine Mindmap eigentlich
so hilfreich sein? All dies kommt in den Unterknoten Theorie. Korrigieren
Sie also zunächst Zweiter Unterknoten -B. Dessen drei Unterknoten erhal-
ten nun folgende Beschriftungen:

Alte Beschriftung Neue Beschriftung

B-1 Erfinder: Tony Buzan

B-2 Beschäftigung mit Inhalten

B-3 Viele Sinne ansprechen



18 FreeMind-Quickstart

www.brain-media.de

7. Auch die Art und Weise, wie man eine Mindmap erstellt, ist nicht un-
wichtig: Klar, dass wir unsere mit FreeMind auf einem PC erstellen. Stel-
len Sie sich einfach einmal vor, wie ein Redner einen Vortrag vor den
Augen der Zuhörer oder ein Lehrer in der Schule ein Tafelbild in Form
einer Mindmap Stück für Stück entwickelt. Unser dritter Unterknoten
heißt deshalb Methode, dessen Unterknoten tragen die Bezeichnungen
manuell und elektronisch (PC). Den dritten Unterknoten löschen Sie ein-
fach über das Kontextmenü (Knoten löschen) oder indem Sie ihn markie-
ren und dann [Entf] drücken.

Die Map nimmt langsam Gestalt an.

8. Wie haben Sie Ihre Gedanken bisher strukturiert? Gar nicht? Oder mit-
hilfe von Checklisten? Oder haben Sie gar die finanziellen Mittel, sich ei-
nen Personal Trainer zu engagieren? Fügen Sie einen vierten Unterknoten
ein mit der Beschriftung Alternativen. Er trägt seinerseits die Unterknoten
Chaos im Kopf, Checkliste und unstrukturierte Notizen.

Am besten verfolgen Sie die Schritte dieses Workshops am Rechner un-
mittelbar nach. Fühlen Sie sich frei, eigene Knoten und Unterknoten hin-
zufügen oder vorgeschlagene abzuändern.
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Der vierte Unterknoten wird von FreeMind
automatisch auf der linken Seite eingefügt.

9. Und wozu braucht man eigentlich Mindmaps? Lassen Sie Ihrer Fantasie
freien Lauf und fügen Sie dem neuen Unterknoten Einsatzgebiete entspre-
chende Unterknoten ein wie Beruf, Schule, Ausbildung, Bewerbung, Ge-
haltsverhandlung, Freizeit. Jeden dieser Unterknoten können Sie weiter
verzweigen. In der Freizeit können Mindmaps erstellt werden, etwa für
Hobby, Sport, Urlaub, Homepage und so weiter – sicher fällt Ihnen noch
sehr viel mehr ein.

Die Map wächst Knoten für Knoten.

10. Doch halt – kann man da nicht etwas zusammenfassen? Genau: Bewer-
bung passt eher unter Beruf. Mit FreeMind geht das fix. Ziehen Sie die
entsprechenden Zweige einfach auf den gewünschten neuen Oberknoten,
in unserem Fall also auf Beruf, und lassen Sie die Maustaste los. Fertig!
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Per Drag & Drop lassen sich Äste
bequem mit der Maus verschieben.

11. Gehen Sie nochmals zurück ins Zentrum der Map und wählen Sie im
Kontextmenü die Funktion Icons. Entscheiden Sie sich für das Fragezei-
chen. Das graue Oval wird nun mit einem dicken blauen Fragezeichen ge-
schmückt.

12. Auf die gleiche Weise können Sie den anderen Einträgen ein Icon oder
sogar ein eigenes Bild verpassen (Einfügen > Bild oder [Alt + K]).

13. Wählen Sie nun im Menü Datei die Funktion Export und dort Als PNG.
Geben Sie im Dateidialog Zielverzeichnis und Namen der Bilddatei an.
Nachdem die Map als PNG auf der Festplatte abgelegt wurde, können Sie
sie mit Ihrem bevorzugten Grafikprogramm öffnen und dort mit grafi-
schen Mitteln weiterbearbeiten. Als weitere Möglichkeit können Sie diese
Bilddatei natürlich auch an andere Anwender versenden oder sogar – wie
jede andere Bilddatei – in Ihre Homepage einbinden.
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Die in FreeMind erstellten Maps lassen sich
auch als PNG-Bilder exportieren.

Soweit unser erster Einblick in die Anwendung. Falls Sie jetzt Lust auf mehr ha-
ben, weil Sie vor Ideen übersprudeln, legen Sie einfach gleich los. Ansonsten be-
gleiten Sie uns bei unserem ausführlichen Rundgang durch das Programm. Zuvor
jedoch noch einige theoretische Grundlagen.

1.2 Die wichtigsten Fachbegriffe
Mindmapping dürfte für viele Leser ein noch recht neues Gebiet sein, in das Sie
sich einarbeiten. Daher ist es notwendig, dass man die Standardtherminologie drauf
hat, um effektiv mit dem Programm arbeiten zu können.

Ein wenig hinderlich dabei ist, dass FreeMind nicht durchgängig die typischen
Mindmap-Begriffe verwendet. Die folgende Zusammenstellung gibt Ihnen einen
kurzen Überblick über die wichtigsten Begriffe, auf die Sie im Folgenden immer
wieder stoßen:
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 Knoten: Die Informationen werden in kleinen Textkästen gesammelt,
vergleichbar kleinen Notizzetteln. Diese Kästen lassen sich optisch aus-
gestalten. Sie können konkret besispielsweise die Form, die Rahmenfarbe,
den Text und den Hintergrund verändern. Auch das Einbinden von Bildin-
formationen etc. ist möglich.

Ein einfacher und ein ausgestalteter Knoten.

 Unterknoten: Die Information in einem Knoten kann durch weitere In-
formationen ergänzt und verfeinert werden. In einer Liste oder Gliederung
würde man dazu einen Unterpunkt einführen. In einer Map wird dazu an
den Knoten ein weiterer Knoten angehängt. Dieser Knoten ist dann dem
ersten Knoten untergeordnet, beziehungsweise der erste Knoten ist dem
zweiten übergeordnet. Jeder Knoten kann beliebig viele Unterknoten ha-
ben, und auch jeder Unterknoten kann seinerseits wieder über Unterkno-
ten verfügen, so dass sich eine regelrechte Hierarchie ergibt.

Knoten mit Unterknoten.
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Bei der Gestaltung der Maps können Sie die angelegten Knoten und deren
Inhalte natürlich auch verschieben. Die können gesamte Strukturen oder
auch nur einzelne Äste oder Knoten neue positionieren. Um das gesamte
Blatt zu verschieben, platzieren Sie dazu den Mauszeiger über einem un-
belegten Bereich, klicken in das Dokument, damit sich der Mauszeiger in
einen Vierfachpfeil verwandelt und verschieben mit gedrückter Maustaste
das Blatt. Um einen Knoten oder einen Ast zu verschieben, markieren Sie
diesen und führen den Mauszeiger an den Knotenpunkt bis ein kleines
Oval eingeblendet wird. Der Mauszeiger verwandelt sich wieder in einen
Vierfachzeiger und Sie können den Knoten beliebig verschieben.

 Vater-Kind-Enkel: Die Knotenhierarchie wird häufig mit Begriffen aus
der Familienstruktur beschrieben, wobei meist die männlichen Begriffe
verwendet werden: Der übergeordnete Knoten ist der Vater, der nächste
der Sohn, dessen Unterknoten der Enkel und so weiter. Ebenso werden
auch entferntere Verwandtschaftsverhältnisse beschrieben, etwa Ge-
schwister (benachbarte Knoten), Neffen und so weiter. Wenn Sie einmal
einen Familienstammbaum gesehen haben, werden Ihnen diese Zusam-
menhänge schnell einleuchten.

Eine ähnliche Struktur wie eben, diesmal mit Familiencharakter.

 Wurzel(knoten): Das zentrale Thema, um das sich alles dreht, befindet
sich sinnvollerweise immer in der Mitte der Map. Da die Maps mit Kno-
ten arbeiten, heißt dieser zentrale Knoten auch  Wurzelknoten. Von ihm
gehen alle anderen Knoten aus, das heißt, alle anderen Knoten sind Un-
terknoten des Wurzelknotens.

 Linie: Die Zusammenhänge zwischen den Knoten werden optisch durch
Linien dargestellt. Diese Linien können in ihrer Länge, Form und Farbe
verändert werden. Sinnvollerweise sind die Linien am Knotenansatz di-
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cker und laufen dann dünner aus, so wie in der Natur auch die Äste und
Wurzeln eines Baums.

 (Haupt-)Ast: Um das Zentrum herum gruppieren sich die wichtigsten
Oberbegriffe, die mit Hilfe von Linien mit dem Zentrum verbunden sind.
Diese Verbindungslinien zwischen Zentrum und Oberbegriffen sind die
Hauptäste.

 Zweig: Von den Hauptästen gehen die Verbindungslinien zu den Unter-
begriffen ab. Durch die Linien und Verbindungen der einzelnen Unter-
knoten (Verästelungen) entsteht ein meist sehr weit verzweigtes System –
eben die Baumstruktur.

Die Gesamtheit der Linien und Unterknoten, die von einem Knoten oder
Unterknoten abgehen, werden als Zweig bezeichnet. Je nachdem, an wel-
cher Position die Betrachtung beginnt, können Zweige auch Unterzweige
besitzen.

Durch die Ausgestaltung der Kanten bzw. Gruppierung
von Teilinformationen wird die Verästelung deutlicher.
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Mind Map-Begriff
FreeMind-Begriff

deutsch englisch

Knoten Knoten node

(Grund-)Idee, Hauptthema, (zentrales)
Thema, Grundgedanke, Kernbegriff, Focus,
Brennpunkt

Wurzel(knoten) root

Oberbegriff Vater(knoten) parent

Unterbegriff, Schlüsselwort Kind(knoten) child (node)

– Enkel grandchild

– Großvater grandfather

– Neffe nephew

Nachbarknoten, Geschwisterknoten Geschwis-
ter(knoten)

sibling (node)

Linie, Verbindung Kante, Kurve edge; curve

Mind Map, Gedächtniskarte, Gedanken-
baum

Baum mind map, tree

Hauptast Zweig branch

Zweig Zweig branch

1.3 Die wichtigsten Mindmapping-Regeln
Bevor Sie sich an das Erstellen der ersten Mindmap machen, sollten Sie die zentra-
len Grundprinzipien kennen, nach denen diese Visualisierungen entstehen. Wenn
Sie den klassischen Weg einschlagen, und Ihre Map zu Papier bringen, sind folge-
ne Grundregeln zu beachten:

Verwenden Sie das Papier im Querformat und platzieren Sie in der Mitte der Seite
ein einprägsames Bild, eine kleine Skizze oder zumindest den zentralen Begriff.
Prinzipiell gilt: Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Verwenden Sie also wann
immer es sinnvoll und möglich ist, visuelle Darstellungen.

Vom Zentrum aus legen Sie weitere Knoten an, die Sie mit einer Linie zum Thema
der Mindmap verbinden. Auf diese Verbindungen schreiben Sie die einzelnen
Schüsselworte zu den Unterpunkten.
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Der Trick: Um die Lesbarkeit und Einprägsamkeit der Mindmap zu erhöhen, soll-
ten Sie die Worte in Druckbuchstaben eintragen. Dann kann sich unser Gehirn das
besser merken.

Von den angelegten Knoten können Sie nun weitere Äste und Verzweigungen
anlegen, die den Hauptgedanken weiter untergliedern. Von diesen weiterführenden
Linien können wieder andere ausgehen, und von diesen wieder weitere usw. Der
Erfinder der Mindmap-Technik Tony Buzan bezeichnet diese auch als Ausstrahlen.

Um die Übersichtlichkeit Ihrer Mindmap zu erhöhen, sollten Sie Farben verwen-
den, um Zusammenhänge und Abhängigkeiten deutlicher zu machen. Die Ver-
wendung von unterschiedlichen Farben erhöht außerdem die Lesbarkeit.

Machen Sie großzügigen Gebrauch von Symbolen wie beispielsweise Pfeilen,
geometrischen Figuren, kleine Bilder, gemalte Ausrufe- oder Fragezeichen und
selbst entworfende Sinnbilder. Die häufige Verwendung hilft Ihnen, die Inhalte
besser zu erfassen. Sie helfen auch, verschiedene Bereiche voneinander abzugren-
zen oder hervorzuheben.

Wie bei allen kreativen Prozessen sollten Sie sich gedanklich auch nicht in der
einen oder anderen Hinsicht begrenzen. Damit schließen Sie nur Gedanken und
Ideen aus, die Sie womöglich direkt oder indirekt weiterbringen könnten – und
seien sie noch so abwegig.

Je nach Inhalte sollten Sie es sich auch zur Gewohnheit machen, Inhalte konti-
nuierlich neu zu strukturieren und neu anzuordnen: die bestehende Map immer mal
wieder neu zu gestalten. So bleibt der Inhalt besser bei Ihnen hängen und Ihre
Kreativität wird zusätzlich angesprochen.

Soweit es FreeMind betrifft, lassen sich diese Regeln nicht gänzlich auf das Erstel-
len von Gedankenbäumen mit Hilfe des PC übertragen. Mit FreeMind können Sie
keine Mindmaps erstellen, die hundertprozentig den Vorstellungen von Tony Bu-
zan entsprechen. Aber Sie sind in der Bearbeitung sehr flexibel, können einen
Zweig verschieben, diese anders gestalten, beliebige Verknüpfungen erzeugen und,
und, und.

FreeMind ist der Papiervariante sogar in einigen Belangen voraus, denn Sie können
Ihre Map an Dritte weitergeben, sie einfach in verschiedene Formate exportieren
oder die Map einfach im Internet publizieren.

1.4 Die FreeMind-Schnittstelle
FreeMind besitzt eine übersichtlich strukturierte Bedienoberfläche, über die Sie
alle typischen Aktionen beim Erstellen von Mind Maps ausführen. Die Oberfläche
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ist überschaubar und stellt auch den Einsteiger vor keine unlösbaren Probleme. Im
Unterschied zu manchen kommerziellen Produkten wirkt sie ein wenig antiquiert,
aber das tut der Funktionalität des Programms keinen Abbruch. Vielmehr bietet das
Programm einige interessante Funktionen, die es zu entdecken gilt. Schauen wir
uns die verschiedenen Bereiche näher an.

Ein erster Blick auf die Arbeitsfläche von FreeMind.

Neben den typischen Fensterelementen erkennen Sie auch am linken Rand zusätz-
liche Elemente. Je nach eingestelltem Modus (Menü Maps) variiert die Oberfläche.
Dies schauen wir uns weiter unten im Abschnitt 3.8 noch genauer an. Im Gegen-
satz zu vielen anderen Anwendungen kommen hier keine weiteren Funktionen
hinzu, wenn Sie mit mehreren Dokumenten arbeiten. Dass Sie die Oberfläche an
Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können, versteht sich von selbst. Wie dies geht,
schauen wir uns ebenfalls weiter unten noch an (Kapitel 5, FreeMind anpassen).
Nach dem Programmstart präsentiert Ihnen FreeMind ein typisches Arbeitsblatt. In
der Mitte des Arbeitsbereiches finden Sie das Map-Zentrum mit dem Eintrag Neue
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Mindmap. Sie können nun sofort loslegen und Ihre Map ausgestalten. Doch schau-
en wir uns zunächst das gesamte Fenster und dessen Elemente an.

Die FreeMind-Titelleiste.

In der Fenster-Titelleiste finden Sie neben dem FreeMind-Icon in der linken Ecke
den Titel des aktuellen Dokuments, z. B. Beispiele.mm, und den Programmnamen
FreeMind sowie den aktuell eingestellten Modus, in der Regel Mindmapmodus.
Auf der rechten Seite finden Sie die typischen Schaltflächen zum Minimieren,
Wiederherstellen und Schließen des Fensters.

Das FreeMind-Systemmenü unter Windows.

Das Systemmenü öffnet sich durch Anklicken des FreeMind-Icons. Es entspricht
dem Kontextmenü der Titelleiste. Hier finden Sie unter Linux folgende Einträge:

 Minimieren

 Maximimieren

 Verschieben

 Größe ändern

 Schließen
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Unter Linux/KDE begegenen Sie weiteren Funktionen, beispielsweise den folgen-
den:

 Immer im Vordergrund

 Immer auf der sichtbaren Arbeitsfläche

 Nur auf dieser Arbeitsfläche

 Auf Arbeitsfläche verschieben

 Auf andere Arbeitsfläche verschieben

Sie können verschiedene Funktionen des Systemmenüs auch über Tastenkombina-
tionen ausführen:

Funktion Tastenkombinationen

Systemmenü öffnen [Alt]+[Leertaste] (Windows)

Systemmenü schließen [Esc] oder [x]

Anwendung schließen [Alt]+[F4]

Unter der Titelleiste finden Sie die Menüleiste mit einigen Standardeinträgen und
einigen Menüeinträgen, die für Editoren im Allgemeinen und FreeMind im Beson-
deren gedacht sind:

 Datei

 Bearbeiten

 Ansicht

 Einfügen

 Format

 Navigieren

 Extras

 Maps

 Hilfe
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Unterhalb der Menüleiste befindet sich in der Grundeinstellung die Werkzeugleis-
te.

Die FreeMind-Werkzeugleiste.

Das Look & Feel der Werkzeugleiste ähnelt dem anderer Büroprogramme wie
beispielsweise OpenOffice Writer. Was sich hinter den einzelnen Symbolen auf
der Werkzeugleiste verbirgt, sehen wir uns später im Detail an.

Unterhalb der Werkzeugleisten präsentiert FreeMind den Arbeitsbereich, der nicht
weiter unterteilt ist. Hier findet die eigentliche Arbeit statt: das Gestalten Ihrer
Maps. Um die Orientierung zu erleichtern, unterlegt FreeMind die aktuelle Text-
box – das ist diejenige, auf die der Mauszeiger zuletzt gezeigt hat – mit einem
dezent graublauen Hintergrund.

Das Arbeitsfenster verfügt über ein Kontextmenü. Hier finden Sie im oberen Be-
reich eine Auflistung der aktuell geöffneten Maps, so dass Sie mit zwei Mausklicks
die aktive Map wechseln können. Darunter finden Sie die Einträge Werkzeugmenü,
Zweites Werkzeugmenü und Notizfenster.

Das Kontextmenü im FreeMind-Arbeitsbereich.

Unterhalb des Arbeitsbereichs findet sich die Statuszeile. Hier informiert FreeMind
Sie gelegentlich über interne Vorgänge, etwa wenn die aktuelle Map temporär
zwischengespeichert wurde oder wenn Sie den Modus gewechselt haben.

Am linken Fensterrand finden Sie eine zusätzliche Werkzeugleiste. Sie bietet Ihnen
schnellen Zugriff auf die Icons, mit denen Sie Ihre Maps optisch aufpeppen kön-
nen. Diese Icons stehen Ihnen auch über Einfügen > Icons im Menü ([Alt + I]) und
über Icons im Kontextmenü eines Knotens zur Verfügung. Je nach Größe des
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FreeMind-Fensters sehen Sie am linken Rand nicht alle Icons. Mit [Alt + I] werden
alle Icons in einem Auswahlfenster eingeblendet.

Die Maps lassen sich mit den integrierten Icons bebildern.

FreeMind bietet leider keine Möglichkeit, Mindmaps kaskadierend oder nebenei-
nander (Multi-Fenster-Modus) anzuzeigen. Es kann immer nur eine Map angese-
hen und bearbeitet werden. Dies können Sie allerdings umgehen, indem Sie mehre-
re Instanzen von FreeMind starten und dort mit den unterschiedlichen Maps arbei-
ten. Auf diese Weise können Sie auch Teile (Zweige) zwischen einzelnen Mind-
maps hin und her schieben oder über die Zwischenablage austauschen. Sind mehre-
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re Instanzen von FreeMind gestartet, macht sich allerdings schnell der Java-
typische Hunger auf Systemressourcen bemerkbar!

In diesem einleitenden Kapitel haben Sie einen ersten Eindruck von FreeMind
bekommen. In den folgenden Kapiteln gehen wir auf all diese Bereiche und Funk-
tionen im Detail ein. Falls Sie nicht chronologisch vorgehen möchten und zu einem
bestimmten Thema gezielt Informationen suchen, helfen Ihnen das Inhaltsver-
zeichnis und das Register, schnell an die gewünschten Informationen heranzu-
kommen.
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2 Was Sie über Mindmapping wissen
sollten

Unser Gehirn ist eines der größten Geheimnisse der Menschheit. Generationen von
Forschern haben sich an die Entschlüsselung unseres wichtigsten Organs versucht.
Die Fortschritte sind indes bescheiden. Zwar haben wir in den vergangenen Jahr-
zehnten eine Menge über das Gehirn gelernt, doch sind wir noch weit davon ent-
fernt, die Zusammenhänge und internen Abläufe zu verstehen.

Soweit es unser Denken betrifft, hat die Hirnforschung durchaus respektable Er-
gebnisse erzielen können. Wir wissen heute, dass das Gehirn aus über 100 Milliar-
den Gehirnzellen besteht. Es gibt sogar Schätzungen, die sprechen von 100 Mil-
liarden bis zu einer Billion Nervenzellen. Wobei diese Zellen untereinander Ver-
knüpfungen besitzen bzw. solche aufbauen können.

Für unser Denken sind die sogenannten Neuronen zuständig, die eine Oktopus-
ähnliche Gestalt besitzen: Ein Zentralkörper mit Dutzenden oder gar Hunderten
Tentakeln. Diese Tentakel wiederum ähneln einer Aststruktur, wie sie auch für
Mindmaps charakterisch ist.

Diese mikroskopische Aufnahme der Großhirnrinde zeigt die typische Struk-
tur der Neuronen – der Vergleich zur Mindmap drängt sich unmittelbar auf.
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Die astähnliche Verzweigungen der Gehirnzelle werden auch als Dentriten be-
zeichnet. Große und lange Äste bezeichnet man als Axone. Sie übernehmen bild-
lich gesprochen den Ausgang aus einer Gehirnzelle, über den die Informationen an
andere Zellen übermittelt werden. Dentriten und Axone können eine Länge von
wenigen Millimetern bis zu 1,5 Metern entwickeln. Die Verbindung zweier Zellen
bezeichnet man auch als Synapse. Man kann sich unser Gehirn wie ein giganti-
sches Rechenzentrum vorstellen, bei dem Millionen Einheiten miteinander kom-
munizieren und gemeinsam agieren. Durch die nahezu unendlichen Kombinations-
und Kommunikationsmöglichkeiten von Milliarden Gehirnzellen erklärt sich das
gigante Potenziell unseres Gehirns.

Etwa seit den späten sechziger Jahren weiß man, dass das Gehirn zwei Gehirnhälf-
ten besitzt. Danach sind in der rechten Hälfte insbesondere die kreativen Fähigkei-
ten wie das Rhythmusgefühl, das räumliche Vorstellungsvermögen und Bewusst-
sein, gestalterische Fähigkeiten etc. beheimatet. Der linken Hälfte ist all das zu-
zuordnen, was gemeinhin als Logik und sachliches Denken verstanden wird. Auch
die analytischen Fähigkeiten rechnet man den linken Hälfte zu.

Doch das Interessante dabei: Auch wenn in den verschiedenen Gehirnhälften be-
stimmte Fähigkeiten domineren, kann die jeweils andere Hälfe diese dennoch auch
leisten. Prinzipiell verfügen beide über das gleiche Potenzial. Um nun seine eige-
nen Fähigkeiten zu optimieren, muss man nun versuchen, beide Hälften anzuregen.

Dabei kommen uns die Erkenntnisse der Psychologie zu Hilfe, wonach der Mensch
sich an folgende Dinge besonders gut erinnern kann:

 Inhalte, die am Anfang des Lernprozesses standen.

 Inhalte am Ende des Lernprozesses.

 Inhalte, die sich besonders hervorgehoben haben.

 Informationen, die sich mit anderen Informationen kombinieren ließen.

 Informationen, die durch mehrere Sinne angesprochen wurden.

Entwickelt der Lernende darüber hinaus ein gesteigertes Interesse an einer Materie,
wird das Lernen fast zum Selbstläufer.

Tony Buzan, der Erfinder des Mindmapping, machte sich bei der Entwicklung der
Technik mehrere dieser Eigenschaften zunutze, die in der Mindmapping-Technik
zum Einsatz kommen. Durch das Lesen, Schreiben, Betrachten und aktive Verän-
dern werden mehrere Sinne angesprochen. Durch die Kombination von unter-
schiedlichen Informationen werden – oft zum Teil neue – Verknüpfungen herges-
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tellt, die man so vorher nicht gesehen hat. Durch die Verwendung von grafischen
Elementen in den Mindmaps bleiben die Informationen zudem besser hängen.

In unserem Gehirn laufen fünf Hauptprozesse ab:

 Empfangen

 Merken

 Analysieren

 Ausdrücken

 Kontrollieren

Auch diese Denkprozesse werden von der Mindmapping-Technik angeregt bzw.
abgedeckt. Prinzipiell gilt: Je mehr unterschiedliche Wege Informationen in unse-
rer Gehirn nehmen, umso besser kann das diese aufnehmen.

Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass Mindmaps sogar die Denkprozesse
nachahmen, die in unserem Gehirn ablaufen. Da das Gehirn im Unterschied zum
Computer nicht linear, sondern multilateral arbeitet, ist es von Vorteil, wenn man
das Köpfchen mit verschiedenem Input konfrontiert.

Von großen Denkern wie Leonardo Da Vinci und Charles Darwin weiß man, dass
Sie in Mindmap-ähnlichen Zeichnungen ihre Überlegungen zu Papier brachten.
Nun muss und kann nicht jeder ein Da Vinci werden, aber es ist doch irgendwie ein
beruhigendes Gefühl, wenn man sich in guter Gesellschaft weiß.

2.1 Die Mindmap
Eine Mindmap eröffnet Ihnen eine ganz andere Herangehensweise bei Problemlö-
sungen als sie beispielsweise in der Schule vermittelt wird. Ihr Ansatz ist ein ganz
anderer: Statt Informationen linear aufzulisten, stellt sie ein visuelles Denkinstru-
ment dar, das alle kongnitiven Fähigkeiten des Menschen anspricht. Buzan be-
zeichnet eine Mindmap daher auch als „Schweizer Taschenmesser des Gehirns“.

Eine Mindmap zeichnet sich durch gewisse Eigenschaften aus, die Sie beim Erstel-
len einer Map im Hinterkopf behalten sollten – einige der wesentlichen Merkmale
wurden ja bereits in Kapitel 1 beschrieben:

1. Das Thema der Mindmap wird mittig in der Map platziert. Idealerweise il-
lustieren Sie das Thema mit einer geeigneten Grafik. Das ist in Papier-
form oft einfacher als am PC zu realisieren. Wie wir später noch sehen
werden, können Sie auch in FreeMind Abbildungen einfügen.
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2. Das zentrale Thema der Mindmap bildet den Ausgangspunkt für die Ent-
wicklung der Visualisierung. Vom Hauptthema aus „wachsen“ sozusagen
Äste, die die verschiedenen Aspekte des behandelten Stoffs repräsentie-
ren. Diese Hauptäste werden peu à peu um weitere Verzweigungen erwei-
tert und das Thema bis zu einer geeignet erscheinenden Tiefe verfeinert.

3. Alle Äste werden ebenfalls mit einem Schlüsselwort gekennzeichnet. Sie
können jeden Ast als eigenen Mindmap verstehen, die sie dann weiter
aufdröseln.

4. Haben Sie einmal damit begonnen, ein Thema in Form einer Mindmap zu
visualisieren, werden sie schnell merken, dass es Verknüpfungen zwi-
schen den verschiedenen Punkten gibt und dass Aspekte auftauchen, die
Sie vorher nicht oder nicht klar gesehen haben. Ab diesem Punkt fangen
Sie an, Mindmaps als Spielwiese zu entdecken, wo Informationen unter-
einander oder womöglich auch völlig neu strukturiert werden.

Wenn Sie zu den Krimifans gehören und sich Sonntags gerne einen Tatort ansehen,
begegnen Sie dort häufig auch einer Technik, die den Kommisaren hilft, sich ein
Bild von einem Geschehen zu machen, um dann die Puzzleteile zur Lösung eines
Falls zusammenzufügen: Sie sammelt Informationen, Bilder und andere Bruchstü-
cke, und platziert sie auf einer mehr oder minder großen Tafel. Die geschickte
Kombination dieser Informationen bringt die Beamten meist auf die richtige Spur.

Im Zusammenhang mit Mindmaps begegnet Sie immer wieder auch dem Begriff
Brainstorming. Beim Brainstorming werden Begriffe zu einem Themenkomplex
gesammelt – im Idealfall ohne Berücksichtigung ihrer Relevanz –, um ein Problem
zu lösen. Durch die Kombination und Strukturierung dieser findet man häufig
einen effektiven Lösungsweg.

Auch Mindmaps eignen sich hierfür hervorragend, gerade auch ein Mindmapping-
Programm wie FreeMind. Sie können damit all Ihre wichtig und unwichtig er-
scheinenden Daten sammeln, um sie dann in nachfolgenden Verarbeitungsschritten
zusammenzufügen.

Nun wissen wir aus eigenem Erleben, dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt.
Daher sollten Sie wo immmer es geht, Bilder oder Illustrationen in Ihren Mind-
maps verwenden.
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2.2 Der optimale Weg
Wenn Sie mit einem für Sie noch neuen Gerät oder einer neuen Software erste
Schritte unternehmen, ist Ihnen vermutlich jede Hilfe willkommen. In diesem
Abschnitt sollten die Punkte beschrieben werden, die für das Erstellen von Mind-
maps wichtig sind, aber auch jene, die Sie vermeiden sollten.

Das oberste Ziel von Mindmaps ist es, Ihr geistiges Potenzial zu optimieren. Wenn
Sie die nachfolgenden Punkte beherzigen, werden Sie diese Technik effektiv nut-
zen können. Sie sollte sich allerdings auch der Tatsache bewusst sein, dass der
Einsatz neuer Techniken immer auch eine gewissen Lern- und Übungsphase ver-
langt. Erwarten Sie daher beim Erstellen der ersten Maps keine Wunder. Sie wer-
den sehen: Je mehr Maps sie erstellt haben, umso besser werden Sie.

Diese Punkte sollten Sie beim Erstellen von Mindmaps beachten:

 Zentralbild: Sie sollten beim Erstellen einer Map immer ein sogenanntes
Zentralbild verwenden, das das Thema Ihrer Visualisierung aussagekräftig
unterstreicht. Die Verwendung eines Zentralbildes bringt gleich mehrere
Vorteile. Es bindet Ihre Aufmerksamkeit und zentriert sie auf das Wesent-
liche. Unser Gehirn kann unzählige Verknüpfungen und Assoziationen
herstellen.

 Betonung: Verwenden Sie Techniken, um besonders wichtige Punkte
hervorzuheben. Sie können Text fetten, Inhalte bunt oder eventuell blin-
kend hervorheben. Natürlich können Sie auch mit Schriftarten und
Schriftgrößen spielen, um unterschiedliche Betonungen zu erzielen.

 Farben: Auch die Verwendung von Farben macht es unserem Gehirn ein-
facher, Inhalte aufzunehmen und zu speichern. Überwiegend schwarze
oder einfarbige Inhalte wirken schnell langweilig und ermüdend. Auch
das Lesen fällt bei ungestalteten Inhalten unweit schwerer.

 Bilder: Verwenden Sie wo immer es Ihnen sinnvoll erscheint und möglich
ist Bilder. Ein Manko von FreeMind ist sicherlich, dass Sie keine eigenen
Zeichnungen erstellen können.

 Dreidimensionalität: Tony Buzan rät zur Verwendung von dreidimen-
sionalen Textelementen. Leider lassen sich derlei Gestaltungen mit Free-
Mind direkt nicht ausführen. Hierfür müssen Sie zu Drittprogrammen wie
Gimp & Co. greifen und die dreidimensionalen Elemente dann als Grafik
einfügen.

 Variation: Sorgen Sie in Ihren Mindmaps für viel Abwechselung. Ver-
wenden Sie einmal Bilder und Farben, dann wieder nicht. Verwenden Sie
hier eine andere Schrift als an anderer Stelle. Das gilt nicht nur für Ge-
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schriebenes, sondern auch für Bilder und andere Gestaltungsmittel. Sie
sollten auch die Verbindungslinien gestalten.

 Freiräume: Für die Gestaltung von Mindmaps gibt es keine zwingenden
Spielregeln, die Sie einhalten müssen. Aber dennoch gibt es einige Emp-
fehlungen, was Sie beachten sollten. Sie sollten bei der Erstellung darauf
achten, dass die Map nicht zu überladen ist. Im Vorwort hatte ich ein Bei-
spiel einer sehr aufwändigen Mindmap gezeigt. Mir persönlich wäre eine
solche Map in den meisten Fällen zu aufwändig. Sie sollten darauf achten,
dass die Mindmap auch Freiräume lässt. Auch hierfür stellt Ihnen Free-
Mind die passenden Funktionen zur Verfügung.

 Assoziationen: Ein weiteres wichtiges Element von Mindmaps sind Asso-
tiationen. Um Verknüpfungen von verschiedenen Informationen herzu-
stellen, können Sie in Mindmaps verschiedene Möglichkeiten nutzen. Sie
können beispielsweise mit Hilfe von Pfeilen Verbindungen herstellen. Ei-
ne weitere Möglichkeit, Inhalte miteinander zu verknüpfen, sind Farben.
Durch eine einheitliche Farbgestaltung können Sie Inhalte gruppieren und
farblich bündeln. Gleiches ist mit farbig gestalteten Pfeilen und Verbin-
dungslinen möglich.

Die Wolke als Mittel, um bestimmte Gemeinsamkeiten deutlich zu machen.

 Deutlichkeit: Sie sollten bei der Mindmap-Gestaltung darauf achten, dass
die Inhalte deutlich erkennbar transportiert werden. So können Sie bei-
spielsweise zusammengehörende Informationen sehr schön in einer Wol-
ke einfassen. Sie sollten außerdem darauf achten, dass Sie nur ein Wort
pro Zweig sowie kurze Äste und Zweige verwenden. Mindmapper ver-
wenden außerdem häufig Großbuchstaben, weil die besser in unserem
Gehirn haften bleiben.
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Wenn Sie eine Mindmap zu Papier bringen, können Sie eine weitere tolle Gestal-
tungsmöglichkeit nutzen. Sie können der gesamten Map eine bestimmte Form
verpassen. Bei einem Bauprojekt könnte der äußere Rahmen beispielsweise Ihrem
zukünftigen Domizil ähneln.

Wie oft Sie an einer Mindmap arbeiten (sollten), ist von Anwendungsbereich zu
Anwendungsbereich unterschiedlich. Sollten Sie sich mit Hilfe von Mindmaps auf
eine Prüfung vorbereiten, ist Kontinuität das A und O, bei anderen Anwendungen
kann der Griff zur Mindmap nach Bedarf erfolgen oder wenn Sie den Drang oder
eine kreative Phase nutzen, um die Arbeit zu verfeinern.

Beim Erstellen von Mindmaps sollte Sie allerdings auch darauf achten, dass Ihnen
typische Fehler nicht unterlaufen. Häufig werden wahl- und strukturlose Brain-
storming-Sammlungen als Mindmap angelegt, doch ohne eine nachvollziehbare
Struktur ist eine solche Aneinanderreihung von Begriffen nicht besser als jede
lineare Form. Weitere verbreitete Fehler sind außerdem die Verwendung von zu
viel Text und das Fehlen einer klaren Struktur.

Eine Mindmap als Kunstwerk.
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Ein Bild davon, wie aufwendig und schön gestaltet Mindmaps sein können, können
Sie sich auf der Website Mind Map Art (http://www.mindmapart.com) machen.
Dort finden Sie eine kontinuierlich wachsende Zahl an tollen Beispielen, die Ihnen
einen Eindruck vermitteln, was sie alles mit derlei Hilfsmitteln realisieren können.
Mit FreeMind sind solch aufwendig gestalteten Darstellungen nicht möglich, aber
Sie sollten sie als Inspirationsquelle nutzen.

2.3 Anwendungsbereiche
Nachdem wir uns angeschaut haben, wie Sie beim Erstellen von Mindmaps vorge-
hen und worauf Sie achten sollten, ist bislang noch die Beantwortung der Frage
offen, was Sie eigentlich alles mit einer Mindmap anstellen können. Die Beantwor-
tung dieser Frage ist einfach: Ihrer Kreativtät sind keinerlei Grenzen gesetzt.

Ursprünglich waren Mindmaps als Gedächtnisstütze gedacht, die den Anwender an
bestimmte Termine und/oder Aufgaben erinnern sollten. Doch Sie können Mind-
maps für weit mehr verwenden, beispielsweise zum Lernen, zur Entscheidungsfin-
dung und zum Informationsmanagement.

Schauen wir uns zunächst an, wie Sie Mindmaps für das Lernen und als Gedächt-
nisstütze verwenden können. Unser Gedächtnis verhält sich in mancherlei Bezie-
hung wie unsere Muskeln: Wird es trainiert, bleibt es in Form, wird es vernach-
lässigt und bekommt es nichts zu tun, schlafft es ab.

Mit Hilfe der Mindmapping-Technik verbessern Sie Ihre Gedächtnisleistung.
Mindmaps helfen Ihnen, Informationen zu einem Themenkomplex in einer für das
Gehirn angenehmen Form zu bündeln.

Sie können mit Mindmaps auch wunderbar Informationen noch einmal wiederho-
len. Da in den Darstellungen überwiegend Stichwörter, Bildmaterial und deren
Abhängigkeiten dargestellt werden, eignen sie sich ideal, um einen gelernten Stoff
zu wiederholen und um sich die Struktur und Zusammenhänge eines Themenbe-
reichs noch einmal visuell vor Augen zu führen.

Da Mindmaps Informationen in komprimierter Form beinhalten, sind Sie bestens
für das Lernen geeignet. Wenn man will, kann man sie auch als Wissenskonzentrat
verstehen.

Das Lernen können Maps außerdem unterstützen, da die Darstellungen wie eine
visuelle Mega-Gedächtnishilfe verwendet werden können. Gerade für die Perso-
nen, die ein ausgeprägtes fotografisches Gedächtnis besitzen, sind sie bestens ge-
eignet, um neue Wissensmuster zu generieren.
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Ein weiterer toller Anwendungsbereich ist das kreative Denken. Mindmaps können
Ihnen den Weg zu völlig neuen Einsichten und Perspektiven öffnen. Möglich wird
das durch neue Assoziationen bestehender Ideen und Gedanken. Mindmaps helfen
Ihnen außerdem, ungewöhnliche Elemente miteinander zu verbinden.

Oftmals genügt es schon, wenn man bestehende Elemente neu strukturiert und neu
anordnet. Sie können in einem Programm wie FreeMind auch sehr einfach beste-
hende Konzepte über den Haufen werfen und diese neu gestalten.

Sie können Mindmaps auch sehr gut für Entscheidungsfindungsprozesse einsetzen.
Sammeln Sie dazu alle Pro und Contra und alle Für und Wieder. Welches Ord-
nungsschema Sie auf die Stichpunkte anwenden, ist natürlich von der jeweilgen
Fragenstellung abhängig. Als nützlich haben sich folgende Ordnungsansätze er-
wiesen:

 Grundlegende Fragen: Wer? Wie? Was? Warum? Wann?

 Unterteilung: Kapitel, Arbeitsabschnitt, Lektion, Thema.

 Eigenschaften: Merkmale von Objekten, Dingen, Ideen.

 Abfolge: Chronologie der Ereignisse.

 Funktion: Was muss geleistet bzw. getan werden? Was muss die Lösung
können?

 Bewertung: Welche Bedeutung hat das Projekt bzw. die Lösung?

 Klassifizierung: Wie hängen Dinge voneinander ab?

 Personen: Welche Personen sind involviert? Welche Funktion bzw. Rolle
spielen sie?

Wohlgemerkt: Das sind nur einige wenige Ansätze, die im Einzelfall ganz anders
aussehen können und müssen. Hier ist der Mindmapper gefragt.

In einer Mindmap, die als Entscheidungshilfe dienen soll, können Sie in den
Hauptästen alle möglichen Handlungsalternativen unterbringen und diese dann in
Unterästen weiter verfeinern.

Sie dürfen natürlich nicht zu viel von einer Mindmap erwarten: Die zu treffende
Entscheidung liegt bei Ihnen. Aber Mindmaps können helfen, Ordnung und Struk-
tur in Ihren Gedanken zu bringen.
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FreeMind bietet Ihnen eine Fülle von weiteren Anwendungsbereichen, die sich nur
erschließen müssen. Sie können mit Mindmaps beispielsweise die wesentlichen
Informationen von Vorlesungen oder Vorträgen prokollieren und den Vortrag
später noch einmal anhand Ihrer Aufzeichnungen Revue passieren lassen. Hier
wäre es natürlich toll, wenn man seine Mindmaps auch mobil erstellen könnte, aber
in der Beziehung werden wir uns wohl noch ein bisschen gedulden müssen.

Sie können die Mindmapping-Technik auch auf sich selbst anwenden, und bei-
speilsweise eine Selbstanalyse oder eine Zeitmanagementplanung durchzuführen.
Sie können sich dabei beispielsweise für bestimmte Lebenssituationen alternative
Handlungsmöglichkeiten zusammenstellen. Tritt eine bereits dokumentierte Situa-
ton ein, haben Sie im Idealfall die möglichen Handlungsalternativen vor Augen
und können angemessen reagieren.

Ein weiterer Anwendungsbereich ist der Kalender: Sie könnten sich einen Wo-
chen-, Monats- oder sogar Jahreskalender anlegen und darin alle relevanten Ter-
mine speichern. Im Anhang C finden Sie ein weiteres Beispiel für den Mindmap-
ping-Einsatz: Auch Bücher lassen sich sehr schön mit Mindmaps planen, neu
strukturieren, bestehende Inhalte neu anordnen etc. Auch für die Vorbereitung von
Vorträgen eignet sich diese Technik hervorragend.

Nahezu alle Möglichkeiten, die Ihnen Mindmaps bieten, können Sie mit FreeMind
realisieren. Alles, was Sie dazu wissen müssen, erfahren Sie in den nachfolgenden
Kapiteln.
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3 FreeMind kennenlernen

Nachdem Sie einen ersten Eindruck von FreeMind, der typischen Vorgehensweise
beim Erstellen und Bearbeiten und von der Mindmapping-Technik im Allgemeinen
haben, werfen wir als Nächstes einen genaueren Blick auf die Funktionsvielfalt
von FreeMind. In diesem Kapitel lernen Sie die Menüleiste mit ihren zahlreichen
Menüs kennen.

3.1 Das Datei-Menü
Im Datei-Menü finden Sie standardmäßig alle wichtigen Befehle für den Umgang
mit Dateien:

 Neu: [Strg + N] Über diese Funktion teilen Sie FreeMind mit, dass Sie ei-
ne neue Map verfassen möchten. FreeMind öffnet dazu ein neues Editor-
fenster, in dem Sie Ihre Eintragungen vornehmen können. Das neue Edi-
torfenster liegt über dem zuletzt geöffneten Fenster. In der Titelleiste er-
scheint für das neue Dokument eine Angabe in der Form Map1.mm –
Freemind – Mindmapmodus. Durch Anklicken der Navigationssymbole
(die beiden Pfeile in der linken oberen Ecke), mit Hilfe der Karteireiter
unterhalb der Symbolleiste, über das Menü Maps oder über das Kontext-
menü des Arbeitsfensters wechseln Sie zwischen den einzelnen Maps.
Standardmäßig startet FreeMind die neue Map mit einem zentralen Neue
Mindmap.

 Öffnen…: [Strg + O] Wenn Sie bereits Maps auf der Festplatte oder ei-
nem anderen Datenträger gespeichert haben, können Sie diese mit Free-
Mind laden. Das Bearbeiten von Dokumenten aus dem Internet ist auf
diese Weise allerdings nicht möglich.

Nach der Ausführung dieser Funktion erscheint ein typischer Dateiaus-
wahldialog. Oben finden Sie die Symbole für die Auswahl der Verzeich-
nisebenen, links die gängigen Arbeitsbereiche Ihres Systems, etwa Desk-
top unter Linux oder Arbeitsfläche, Persönlicher Ordner, Geräte unter
Windows. Das aktuelle Verzeichnis wird oben angezeigt. Unten wählen
Sie das gewünschte Dokument aus. Als Filter stehen der FreeMind-
Dateityp Maps (*.mm) und Alle Dateien zur Auswahl. Unter Dateiname
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zeigt FreeMind Ihnen das gewählte Dokument. Mit Öffnen wird dieses in
den Editor geladen, mit Abbrechen oder [Esc] stornieren Sie die Aktion.

Das gewählte Dokument wird nun im FreeMind-Editor auf die bereits be-
schriebene Weise zur Bearbeitung bereitgestellt: Das Dokument erhält ein
eigenes Fenster, in der Titelleiste erscheint der Dokumentenname wie
oben beschrieben.

Das Auswählen mehrerer Dokumente gleichzeitig ist nicht möglich. Sie
können immer nur ein Dokument öffnen. Möchten Sie mehrere Dokumen-
te im Editor zur Verfügung haben, müssen Sie diese einzeln öffnen.

Wählen  Sie hier eine Datei in einem fremden Format aus, zum Beispiel
eine PDF-Datei, erstellt FreeMind stattdessen eine neue Map. Prinzipiell
kann Freemind auch mit Maps in Fremdformaten umgehen. Diese müssen
aber über die Import-Funktion eingelesen werden. Mehr dazu später.

Das Datei-Menü mit aufgeklapptem Untermenü Export.
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 Speichern: [Strg + S] Die Funktion Speichern steht erst zur Verfügung,
wenn eine Änderung am aktuellen Dokument vorgenommen wurde. Da-
bei genügt es bereits, ein Leerzeichen einzufügen. Das Diskettensymbol
im Werkzeugmenü oben ändert allerdings sein Aussehen nicht, unabhän-
gig davon, ob die geänderte Map bereits abgespeichert wurde oder nicht.
Freemind zeigt den Dateinamen in der Titelleiste und im Karteireiter mit
einem Sternchen an, wenn die Datei geändert aber noch nicht gespeichert
wurde.

Hat das Dokument bereits einen Namen, wird es unter diesem neu abge-
speichert. Handelt es sich dagegen um ein neues Dokument, das zum ers-
ten Mal abgespeichert werden soll, erscheint ein Datei speichern-Dialog,
in dem Sie den Zielort und den Dateinamen festlegen. Der Dialog ent-
spricht im Wesentlichen dem Dateiauswahl-Fenster aus der Funktion Öff-
nen (siehe oben).

FreeMind schlägt als Dateinamen den Inhalt des Wurzelknotens vor und
vergibt automatisch die Dateinamenserweiterung .mm. Zwar bietet der
Dialog die Möglichkeit, eine andere Dateinamenserweiterung zu verge-
ben, z. B. .txt. FreeMind hängt jedoch automatisch die Standarderweite-
rung .mm an, so dass das Dokument beispielsweise als MeineMap.txt.mm
abgespeichert würde.

 Speichern unter…: [Strg + Umschalt + S] Diese Funktion ist etwas flex-
ibler als die zuvor besprochene. Es erscheint der bereits beschriebene Dia-
log für das Abspeichern neuer Dokumente. Handelt es sich um ein bereits
vorhandenes Dokument, wird dessen Name jedoch nicht unter Dateiname
eingeblendet. Sie können den Namen und den Zielort beliebig neu verge-
ben. Standardmäßig schlägt FreeMind in diesem Fall jedoch das Urs-
prungsverzeichnis der bisherigen Map-Datei vor.

 Auf gespeicherte Version zurückgreifen: FreeMind ermöglicht es Ihnen,
noch nicht gespeicherte Änderungen an einer Map mit zwei Mausklicks
zu verwerfen. Statt mühsam alle vorangegangenen Änderungen Schritt für
Schritt über Bearbeiten > Rückgängig zurückzunehmen, rufen Sie einfach
diese Funktion auf. FreeMind lädt dann die gespeicherte Datei neu von
der Festplatte. Setzen Sie diese Funktion jedoch mit Bedacht und nach
gründlichem Nachdenken ein – ein automatisches Wiederherstellen der
Änderungen ist nicht mehr möglich. Dies muss dann wieder Schritt für
Schritt in Handarbeit erfolgen.

 Verschlüsselte Mindmap erzeugen: Mit dieser Funktion erzeugen Sie
Maps, die nicht jeder Anwender einsehen kann. Die Funktion ist weiter
unten im Kapitel 8.2, Filter und weitere Besonderheiten, Abschnitt Ver-
schlüsselung detailliert beschrieben.
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 Alle speichern: Dieser Befehl speichert alle zurzeit geöffneten Maps. Be-
finden sich darunter Maps, für die Sie bisher noch keinen Dateinamen
vergeben haben, fordert FreeMind Sie mit dem schon von Speichern unter
bekannten Dialog zur Vergabe eines Dateinamens auf.

 Schließen: [Strg + W] Bezieht sich immer nur auf das aktuell aktive Do-
kument. Dabei handelt es sich um dasjenige Dokument, das im Editor-
fenster zu sehen ist. Die Map freemind.mm ist schreibgeschützt und wird
im Absichts-Modus angezeigt.

 Export: FreeMind bietet zahlreiche Möglichkeiten, eine komplette Map
oder Teile daraus zu exportieren:

Exportfunktion Bedeutung
Zweig als neue
MindMap

Hier wird nur der aktive Zweig exportiert. Die-
ser wird als FreeMind-Datei mit der Dateierwei-
terung mm gespeichert und steht nun als ei-
genständige Map bereit. Dort, wo sich in der
originalen Map der Zweig ursprünglich befun-
den hatte, wird ein Link auf die neue Map-Datei
eingefügt.

Als HTML Die aktuelle Map wird als HTML-Dokument
exportiert und anschließend im Browser ange-
zeigt.

HTML des Zweiges Es wird nur der aktivierte Zweig in das HTM-
Format exportiert.

Als XHTML (JavaSc-
ript Version)

Der Export erfolgt als XHTML-Datei mit Java-
Script, das für die Interaktivität sorgt.

Als XHTML-Datei (mit
verlinktem Bild der
Mindmap)

Bei dieser Exportoption wird die Mindmap als
Bild exportiert, dazu erstellt FreeMind eine
HTML-Datei, die dieses Bild aufruft.

Als Java-Applet Die Map wird als Java-Applet exportiert und
kann so einfach in Webseiten eingebunden
werden.

Als Flash Die Map wird als Flash-Datei exportiert und
kann so einfach in Webseiten eingebunden
werden. Für die Darstellung ist auf Client-Seite
ein Flash-Viewer erforderlich.
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Exportfunktion Bedeutung
Als OpenOffice Writer
Dokument

Die Map wird für das Textverarbeitungsmodul
von OpenOffice aufbereitet. Sie kann dort dann
auch bearbeitet werden.

Als PNG Der Export erfolgt als Bitmapgrafik im PNG-
Format.

Als JPEG Der Export erfolgt als Bitmapgrafik im JPEG-
Format.

Als PDF Die Map wird als PDF-Datei exportiert.

Zweig als PDF Diese Exportoption generiert aus dem markier-
ten Zweig ein neues PDF-Dokument.

Als SVG Der Export erfolgt in das Vektorgrafikformat
SVG.

Mittels XSLT Mit Hilfe verschiedener Stylesheets (XSLT)
lassen sich Maps in verschiedene Formate
umwandeln. Umgekehrt können hier auch
Fremdformate in das mm-Format konvertiert
werden.

Aufgaben nach Task-
juggler, Ressourcen
nach Taskjuggler

TaskJuggler ist eine Projektmanagementsoft-
ware für Linux- und Unix-Betriebssysteme.
Freemind kann Knoten als Aufgaben oder
Ressourcen für  Taskjuggler exportieren.

Als TWiki TWiki stellt eine wiki- und damit web-basierte
Kollaborationsplattform, z. B. für die Zusam-
menarbeit im Intranet, dar. Freemind kann
Maps auf Wunsch als TWI-Datei exportieren,
die dann im TWiki Wiki von mehreren Anwen-
dern weiterbearbeitet werden kann.



48 FreeMind kennenlernen

www.brain-media.de

 Import: Umgekehrt können auch externe Daten in eine Map importiert
werden:

Importfunktion Bedeutung
Zweig von (mm)-
Datei

Die im Dateidialog gewählte mm-Datei wird als
Unterknoten an den aktiven Knoten angehängt.

Von Link Importiert die verlinkte mm-Datei.

Von Link ohne Wur-
zelknoten

Wie oben, allerdings wird der Wurzelknoten der
verlinkten mm-Datei nicht mit einbezogen. Die
Unterknoten der verlinkten Datei werden direkt
als neue Unterknoten des aktiven Knotens
angehängt.

Explorer-Favoriten
(nur Windows)

Unter Windows werden die Favoriten (Book-
marks) des Internet Explorers (standardmäßig
in C:\Dokumente und Einstellungen\<Ihr-User-
Name>\Favoriten) in die Map eingefügt. Die
hierarchische Struktur der Favoriten wird dabei
beibehalten. Unterordner werden zu Unterkno-
ten.

Ordnerstruktur Die Ordner werden als Knoten dargestellt, die
Inhalte der Ordner als deren Unterknoten.
Sowohl Ordner als auch Dateien werden als
externe Links formatiert, einschließlich der
roten Pfeile.

MindManager X5
Map

Die MindManager-Map wird als neue, eigen-
ständige Map importiert und in einem eigenen
Fenster angezeigt. Sie erscheint nicht, wie bei
den anderen Importfunktionen, als Unterknoten
des aktiven Knotens. Die Datei (Fenstertitel)
erhält einen nummerierten Namen. Die urs-
prüngliche MindManager-Datei poster.mmp
wird nun zu poster.mmap4565.mm.

 Seiteneinrichtung: Hier geben Sie FreeMind vor, wie die Map auf der
Seite ausgerichtet werden soll. Das Dialogfeld ist recht klein und bietet
nur wenige Optionen. Soll FreeMind Ihre Map Auf Seitengröße skalieren,
markieren Sie das entsprechende Kästchen. Die Druckvergrößerung zwi-
schen 0,0 und 2,0 definieren Sie im folgenden Eingabefeld. Bitte beachten
Sie, dass Sie hier die amerikanische Schreibweise mit Dezimalpunkt statt
des bei uns üblichen Kommas verwenden müssen, also zum Beispiel 0.5
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statt 0,5. Nach Bestätigen mit OK erscheint ein weiteres Dialogfeld, Seite
einrichten, wo Sie weitere Einstellungen vornehmen können. Das Dialog-
feld ist allerdings abhängig vom Betriebssystem und dem verwendeten
Drucker. Über die Schaltfläche Drucker gelangen Sie zu den eigentlichen
Druckereinstellungen, wo Sie das Ausgabegerät und dessen Eigenschaften
vorgeben.

 Drucken: [Strg + P] Diese Funktion ruft den Druckdialog auf. Der er-
laubt Ihnen die Auswahl des gewünschten Druckers, das Festlegen des
Druckbereichs und der Anzahl der zu druckenden Exemplare. Sie können
den Ausdruck auch in eine Datei (z. B. als PostScript oder PDF-Datei)
umleiten. Über die Schaltfläche Eigenschaften greifen Sie auf die Einstel-
lungen des jeweiligen Druckers zu.

 Vorschau: Mit Hilfe der Vorschau-Funktion erhalten Sie eine Vorschau
auf das Druckergebnis. In mehrseitigen Dokumenten können Sie vor- und
zurückblättern und mit Hilfe des Lupen-Symbols die Ansicht vergrößern
und verkleinern.

 Zuletzt geöffnete Dateien: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie
mit FreeMind bereits mindestens ein Dokument bearbeitet haben und das
Dokument sich auf dem Datenträger befindet. Dazu müssen Sie zuvor ein
neues Dokument abgespeichert haben, oder es muss sich um ein Doku-
ment handeln, das sich bereits auf dem Datenträger befand. Nicht abge-
speicherte Dokumente sind nur begrenzt verfügbar. FreeMind nutzt im
laufenden Betrieb die Zwischenspeicherung. Die Dokumente erhalten da-
zu eine interne Nummerierung, etwa FM_Mind-Map.mm765.mm. Sollte
der Zwischenspeicher inzwischen aber gelöscht sein, steht das Dokument
nicht mehr zur Verfügung. Die zwischengespeicherten Dokumente sind
auch nicht über die Funktion Zuletzt geöffnete Dateien verfügbar.

Es erscheint eine Auswahlliste, in der Sie das gewünschte Dokument mit
der Maus markieren. Ein Klick mit der linken Maustaste ruft das Doku-
ment in den Editor. Genau wie im Auswahldialog bei Öffnen kann hier
immer nur ein einziges Dokument ausgewählt werden.

Existiert die Datei nicht mehr, erscheint ein entsprechender Hinweis. Den
zugehörigen Eintrag können Sie leider nicht aus der Historyliste entfer-
nen. Beim Auswählen einer nicht mehr existierenden Datei öffnet Free-
Mind auch kein neues, leeres Editorfenster, das heißt, es wird nicht auto-
matisch eine neue Map angelegt.
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Maps, die in der Vergangenheit bereits mehrfach geöffnet wurden, er-
scheinen in der Auswahlliste nur einmal, so dass die Liste übersichtlich
bleibt.

Um die Datei zu öffnen, die in der History-Liste an oberster Stelle er-
scheint, können Sie auch die Tastenkombination [Strg + Umschalt + W]
verwenden.

 Beenden: [Alt + F4] Mit diesem Befehl werden alle Fenster geschlossen
und das Programm wird beendet. Befinden sich noch ungespeicherte Do-
kumente im Editor, erscheint für jedes dieser Dokumente ein entsprech-
ender Hinweis.

Hier noch einmal der Übersichtlichkeit halber alle Tastenkombinationen des Datei-
Menüs im Überblick:

Funktion Tastenkombination

Neu [Strg + N]

Öffnen… [Strg + O]

Speichern [Strg + S]

Speichern unter… [Strg + Umschalt + S]

Schließen [Strg + W]

Export…

… als HTML [Strg + E]

… HTML des Zweiges [Strg + H]

Drucken [Strg + P]

Zuletzt geöffnete Datei [Strg + Umschalt + W]

Beenden [Alt + F4]
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3.2 Das Menü Bearbeiten
Das Menü Bearbeiten stellt Ihnen alle diejenigen Funktionen zur Verfügung, die
Sie für das Editieren innerhalb eines Dokuments benötigen. Die meisten dieser
Funktionen kennen Sie sicher bereits von anderen Anwendungen, die den Umgang
mit Textelementen ermöglichen, insbesondere also Textverarbeitungsprogramme
wie OpenOffice Writer oder MS Word und reinen Texteditoren wie zum Beispiel
dem Standardeditor für Textdateien.

Das Bearbeiten-Menü.

 Rückgängig: [Strg + Z] Diese Funktion steht erst zur Verfügung, wenn
mindestens eine Änderung am aktuellen Dokument vorgenommen wurde.
Damit lässt sich die letzte Aktion widerrufen. Der Befehl kann mehrmals
hintereinander aufgerufen werden (in der Voreinstellung bis zu 100
Schritte).
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 Wiederherstellen: [Strg + Y] Dieser Befehl setzt voraus, dass eine Ände-
rung mit Hilfe von Rückgängig (siehe oben) widerrufen wurde. Sie dient
also dazu, die Rückgängig-Aktion selbst rückgängig zu machen. Damit
wird der Dokumentenzustand wieder hergestellt, der vor der Rücknahme
vorlag.

 Alles markieren: [Strg + A] Diese Funktion markiert die gesamte Map.
Mit einem Klick in einen freien Bereich des Arbeitsblattes oder durch
Drücken von [Esc] wird die Markierung aufgehoben.

 Zweig markieren: [Strg + Umschalt + A] Mit Hilfe dieser Funktion mar-
kieren Sie den gesamten Zweig mit allen Unterzweigen, beginnend beim
markierten Knotenpunkt. Ist der Wurzelknotenpunkt aktiviert, wird – wie
beim Befehl Alles Markieren – die gesamte Map markiert.

 Ausschneiden: [Strg + X] Damit veranlassen Sie FreeMind, einen zuvor
markierten Bereich des Dokuments aus dem Dokument zu entfernen und
in die Zwischenablage zu übernehmen. Ist nur ein Knotenpunkt markiert,
wird der gesamte Zweig ab diesem Knotenpunkt entfernt. Der Inhalt kann
nun an eine andere Stelle des aktuellen Dokuments, in ein anderes Map-
Dokument oder eine andere beliebige Textanwendung übernommen wer-
den. Die Funktion ist besonders dann interessant, wenn Sie Passagen in-
nerhalb des Dokuments verschieben oder in ein anderes Dokument ausla-
gern möchten, zum Beispiel um eine Map neu zu strukturieren, eine zu
umfangreich gewordene Map zu entflechten oder mit Hilfe einer Map
strukturierte Gedanken in einer anderen Anwendung weiter zu bearbeiten,
zum Beispiel für einen Brief oder Vortrag. Als Anwendungsbeispiele sind
hier aber auch HTML-Dateien denkbar, in denen Sie mit einer Map er-
stellte Strukturen einbinden möchten.

 Kopieren: [Strg + C] Die Kopieren-Funktion arbeitet im Wesentlichen
genauso wie die Funktion Ausschneiden. Einziger Unterschied: Die Ori-
ginal-Textpassage bleibt im Dokument erhalten. Dies ist dann von Vor-
teil, wenn Sie eine wiederkehrende Passage in verschiedenen Dokumen-
ten benötigen, diese Passage aber nicht in eine externe Datei auslagern
möchten. Bei der Funktion Kopieren werden die Formatierungen des
Knotens – Schriftformatierungen wie Fett- oder Schrägschrift sowie die
Kanteneigenschaften – sowie auch die Verzweigungen des Knotens über-
nommen.
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 Einfach Kopieren: [Strg + Umschalt + C] Hier wird nur der Inhalt des
aktiven Knotens kopiert, nicht jedoch die gesamte dort beginnende Ver-
zweigung. Auch die Formatierungen werden nicht übernommen.

 Einfügen: [Strg + V] Mit diesem Befehl fügen Sie einen Inhalt der Zwi-
schenablage in das aktuelle Dokument an den aktuellen Knotenpunkt ein.
Dabei spielt es keine Rolle, ob der Inhalt aus dem aktuellen Map-
Dokument, einem anderen Map-Dokument oder aus einer ganz anderen
Anwendung stammt. Es kann dabei lediglich Text übernommen werden,
wobei FreeMind allerdings RTF unterstützt. Wenn Sie aus einer Grafik-
anwendung wie etwa GIMP ein Bild in die Zwischenablage übernommen
haben, kann dieses nicht auf diese Weise in die Map eingefügt werden.
Möchten Sie eine Datei aus der Zwischenablage in eine Map integrieren,
fügt FreeMind automatisch den Pfad und Dateinamen zu der Datei aus der
Zwischenablage ein.

 Einfügen als einfacher Text: [Strg + Umschalt + V] Bei dieser Einfüge-
Variante wird der zwischenkopierte Text ohne Formatierung an der ak-
tuellen Cursor-Position einfügt.

 Einfügen als Klon: [Strg + Alt + V] Mit diesem Befehl fügen Sie eine
exakte Kopie des zwischenkopierten Inhalts an der aktuellen Position ein.

 Formatierung kopieren: [Alt + C] Hierbei wird die Formatierung eines
Knotens kopiert. Sie kann dann über die Funktion Formatierung einfügen
[Alt + V]) auf einen oder mehrere andere Knoten angewendet werden.

 Formatierung einfügen: [Alt + V] Eine mit Hilfe der Funktion Formatie-
rung Kopieren ([Alt + C]) kopierte Formatierung eines Knotens kann die-
ser Funktion auf einen oder mehrere andere Knoten übertragen werden.
Auf diese Weise lässt sich das Layout einer Map sehr schnell vereinheitli-
chen.

 Knoten bearbeiten: [F2] Diese Funktion öffnet das Texteingabefeld für
den markierten Knoten. Dies entspricht dem Anklicken des Knotens.
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Für die Bearbeitung von Knoten stellt FreeMind einen
komfortablen WYSIWYG-Editor zur Verfügung

 Knoten in einem separaten Editor bearbeiten: [Alt + Eingabe] Hier
wird unabhängig von der Textmenge des Knotens ein kleines Editorfen-
ster geöffnet, in dem Sie Ihre Texteingaben mit Hilfe eines komfortablen
WYSIWYG-Editors vornehmen können. Formatierungen können Sie so-
wohl im WYSIWYG-Modus, als auch direkt im HTML-Code vornehmen.
Eine ausführliche Beschreibung dieses Editors finden Sie weiter unten im
Kapitel 6.2, Arbeit mit Knoten.

 Attribute editieren: [Alt + F9] Mit diesem Menübefehl können Sie die
Attribute für einen Knoten definieren. Details zur Arbeit mit Attributen
finden Sie im Kapitel 6.2 im Abschnitt Arbeit mit Knoten.

 Knoten löschen: [Entf] Der markierte Knoten wird mitsamt seinen Ver-
zweigungen ohne Rückfrage aus der Map entfernt und steht auch nicht
mehr über die Zwischenablage zur Verfügung. Lediglich die Funktion
Bearbeiten > Rückgängig [Strg + Z] kann die gelöschten Passagen wieder
zurückholen, sofern das Dokument noch nicht geschlossen wurde.

 Suchen: [Strg + F] FreeMind bietet Ihnen die Möglichkeit, innerhalb des
aktuellen Dokuments nach Textpassagen zu suchen. Nach Aufruf der
Funktion erscheint der Suchdialog. Statt einen Text einzutippen, können
Sie hier auch die Funktionen Bearbeiten > Markieren und Bearbeiten >



FreeMind kennenlernen 55

FreeMind 1.0 kompakt

Kopieren ([Strg + C]) in Verbindung mit [Strg + V] einsetzen. FreeMind
bietet keine weiteren Suchoptionen und unterscheidet zum Beispiel auch
nicht nach Groß- und Kleinschreibung. Mit OK oder [Eingabe] starten Sie
den Vorgang, mit Abbrechen oder [Esc] brechen Sie den Dialog ab. Die
erste Fundstelle, ab angegebener Suchposition, wird im Dokument mar-
kiert. Wenn die Suche erfolglos war, erhalten Sie eine entsprechende
Meldung.

Der Suchdialog in FreeMind.

 Weitersuchen: [Strg + G] Mit einem einzigen Tastendruck sucht Free-
Mind nach dem nächsten Vorkommen des zuletzt gesuchten Textes. Dies
ist eine schöne Möglichkeit, Passagen schrittweise zu überarbeiten. Sind
alle Fundstellen aufgespürt, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

 Suchen und Ersetzen: [Strg + Umschalt + F] Diese Funktion erlaubt es
Ihnen, Texte in den Knoten zu suchen und durch andere Texte zu erset-
zen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise die Schreibweise in meh-
reren Knoten auf einmal korrigieren, statt jeden Knoten einzeln zu editie-
ren.

Rufen Sie die Funktion Suchen und Ersetzen auf, präsentiert Ihnen Free-
Mind den Inhalt der aktuellen Map in einer tabellarischen Übersicht,
geordnet nach Datum, Knotentext, Symbolen, Erstellungs- und Än-
derungsdatum und der Notizen. Geben Sie dann den Suchtext in das Feld
Suchen und den Ersetzungstext entsprechend in Ersetzen ein. Leider be-
rücksichtigt FreeMind in dieser Funktion weder die Groß- und Klein-
schreibung, noch den Inhalt der Notizen.
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Die Funktion Suchen und Ersetzen.
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In nachstehender Tabelle sind alle Tastenkombinationen des Bearbeiten-Menüs
zusammengefasst:

Funktion Tastenkombination

Rückgängig [Strg + Z]

Wiederherstellen [Strg + Y]

Alles markieren [Strg + A]

Zweig Markieren [Strg + Umschalt + A]

Ausschneiden [Strg + X]

Kopieren [Strg + C]

Einfach Kopieren [Strg + Umschalt + C]

Einfügen [Strg + V]

Formatierung Kopieren [Alt + C]

Formatierung einfügen [Alt + V]

Knoten Bearbeiten [F2]

Knoten in einem separaten Editor
Bearbeiten

[Alt + Eingabe]

Attribute editieren [Alt + F9]

Knoten löschen [Entf]

Suchen [Strg + F]

Weitersuchen [Strg + G]

Suchen und Ersetzen [Strg + Umschalt + F]
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3.3 Das Menü Ansicht
Das Menü Ansicht bietet Ihnen Zugriff auf einige Funktionen, die die Darstellung
innerhalb des Editors oder dessen Erscheinungsbild betreffen. Weitere Einstellung-
en nehmen Sie unter Extras > Einstellungen vor.

Das Menü Ansicht in FreeMind.

 Werkzeugmenü: Beim Aufruf dieser Funktion wird das Werkzeugmenü
am oberen Editorrand unter der Menüleiste aus- oder eingeblendet.  Beim
Beenden von FreeMind merkt sich das Programm den aktuellen Zustand
und präsentiert beim nächsten Programmstart die Arbeitsoberfläche genau
im gleichen Zustand wieder. War etwa beim Beenden des Programms die
Werkzeugleiste ausgeblendet, ist sie dies auch beim erneuten Aufruf der
Anwendung. Die Werkzeugleiste verfügt nicht über ein Kontextmenü.

 Zweites Werkzeugmenü: Diese Funktion bezieht sich auf die Leiste mit
den Icons am linken Fensterrand. Sinngemäß gilt das Gleiche wie für die
obere Werkzeugleiste. Auch für diese Leiste steht kein Kontextmenü zur
Verfügung.

 Auswahl als Rechteck: Wenn Sie die Checkbox dieser Option aktivieren,
zeigt FreeMind den gerade ausgewählten Knoten mit einem rechteckigen
Rahmen an. Das ist in vielen Fällen die übersichtlichere Methode gegenü-
ber der sonst standarmäßigen Invers-Darstellung des aktuellen Knotens.
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 Zoom +: [Alt + Unten] Diese Funktion ermöglicht ein Vergrößern der
Bildschirmansicht. FreeMind orientiert sich dabei automatisch an den
vorgegebenen Schritten 25%, 50%, 100%, 150%, 200%, 300% und 400%.
Der gewählte Faktor erscheint im Werkzeugmenü als Eintrag in der Aus-
wahlliste der Zoomgrößen.

 Zoom -: [Alt + Oben] Diese Funktion bewirkt das Gegenteil der zuvor
besprochenen Funktion, nämlich das Verkleinern der Bildschirmansicht.
Es gilt die gleiche Schrittfolge wie oben, nur umgekehrt.

 Ansichtsgröße „Gesamte Seite“: Bei dieser Funktion passt FreeMind die
Darstellung automatisch an die Seite – genauer die Größe des FreeMind-
Fensters – an. Der Zoom-Faktor kann dabei einer der oben genannten
Größen entsprechen, muss aber nicht. Wählt FreeMind einen anderen
Faktor, erscheint im Werkzeugmenü in der Auswahlliste der Zoomgrößen
der Eintrag Benutzerdefiniert.

 Notizfenster: [Strg + Umschalt + Kleiner als] Aktivieren Sie diese Funk-
tion, blendet FreeMind am unteren Bildschirmrand ein Notiz-Fenster ein.
Hier können Sie Texte erfassen oder aus der Zwischenablage einfügen
und mit Hilfe der Formatleiste entsprechend formatieren.

 Attribute: Sie finden hier die Unterfunktionen Alle Attribute anzeigen,
Ausgewählte Attribute anzeigen und Alle Attribute verbergen.

Die Tastenkombinationen des Menüs Ansicht im Überblick:

Funktion Tastenkombination

Zoom + [Alt + Unten]

Zoom - [Alt + Oben]

Notizfenster anzeigen Strg + Umschalt + Kleiner als
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3.4 Das Menü Einfügen
Im Gegensatz zu den zuvor besprochenen Einfüge-Funktionen des Menüs Bearbei-
ten handelt es sich hier um spezielle Möglichkeiten, Maps zu erweitern. Während
das Bearbeiten-Menü auf die flüchtige Zwischenablage zugreift, werden hier prog-
ramminterne (zum Beispiel neue Unterknoten) oder dauerhaft externe Informatio-
nen (etwa Bilder oder gespeicherte Maps) mit einbezogen.

Das Menü Einfügen in FreeMind.

 Neuer Unterknoten: [Einfg] Mit dieser Funktion fügen Sie an den aktuel-
len Knoten einen neuen Unterknoten ein. Der neue Unterknoten erhält den
gleichen Knotentyp wie der übergeordnete Knoten, nicht jedoch dessen
Schriftgröße, -farbe und -auszeichnung. Die Kanteneigenschaften (Farbe,
Form und Breite) werden übernommen. Unter Mac OS X verwenden Sie
statt [Einfg] die Taste [Tab].

 Neuer Geschwisterknoten danach: [Eingabe] Hiermit wird auf dem Ar-
beitsblatt unterhalb des aktuellen Knotens ein neuer Knoten eingefügt.
Anders als der Unterknoten befindet sich der neue Knoten auf der glei-
chen Ebene wie der markierte. Der neue Knoten erbt keine Eigenschaften
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des alten Geschwisterknotens, und auch die Kanteneigenschaften werden
nicht übernommen.

 Neuer Geschwisterknoten davor: [Umschalt + Eingabe] Der neue Ge-
schwisterknoten wird auf dem Arbeitsblatt oberhalb des aktiven Knotens
eingefügt. Ansonsten gilt das bei der vorangegangenen Funktion Gesagte.

 Einrückung erhöhen: [Umschalt + Einfg] Der markierte Knoten wird
innerhalb der Hierarchie eine Ebene nach unten gerückt. Die Eigenschaf-
ten bleiben erhalten. Die ursprüngliche, nun übergeordnete Position ist
damit unbeschriftet und sollte gleich mit neuen Inhalten gefüllt werden
(Kontextmenü, Funktion Knoten bearbeiten oder [F2]). Dieser Knoten-
punkt behält jedoch nicht die ursprünglichen Einstellungen, sondern hat
wieder das Standardformat. Eine direkte Möglichkeit, eine Einrückung
später wieder zurückzunehmen, besteht nicht. Wenn Sie einen Zweig
wieder eine Ebene höher anordnen möchten, verschieben Sie ihn einfach
mit der Maus und löschen Sie dann gegebenenfalls den überflüssigen
Knotenpunkt, an dem der Zweig bisher gehangen hat.

 Icons: FreeMind stellt Ihnen insgesamt rund 70 farbige, nicht animierte
Icons zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Maps aufpeppen können. Icons
werden im Knoten links vom Text angezeigt. Bei Bedarf können Sie auch
mehrere Symbole nebeneinander verwenden.

 Verschlüsselten Knoten einfügen: Legt einen Knoten an, dessen Inhalt
Sie über ein Passwort schützen. Wir kommen in Kapitel 8.2 detailliert auf
diese Funktion zu sprechen.

 Umschalten Ver-/Entschlüsselt: Durch Markieren eines geschützten
Knotens können Sie diesen öffnen und neue Inhalte einfügen.

 Bild (Dateiauswahl): [Alt + K] Auch eigene Bilder lassen sich in Maps
einfügen. FreeMind unterstützt dabei die Formate JPG/JPEG, PNG und
GIF. Das gewünschte Bild wählen Sie im Dateiauswahldialog aus. Der
Öffnen-Dialog bietet leider keine Vorschau. Mit einem Doppelklick auf
den Dateieintrag oder durch Anklicken von Öffnen wird das gewählte Bild
in die Map übernommen.

Steht das Bild als eigener Knoten in der Map, kann dieser wie jeder ande-
re Knoten bearbeitet und formatiert werden. So können Sie ihm bei-
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spielsweise ein Icon zufügen, den Typ ändern, die Kanten neu definieren,
einen neuen Stil zuordnen oder sogar HTML-Anweisungen einfügen.

Wenn Sie das Bild anklicken, erscheint  dieses im WYSIWYG-Editor.
Hier können Sie den Knoten um die gewünschten Texte und Formatierun-
gen ergänzen.

 Hyperlink (Dateiauswahl): [Strg + Umschalt + K] FreeMind ermöglicht
es Ihnen, Knoten mit Hyperlinks zu versehen. Bei dieser Variante wird
ein Knoten mit einer FreeMind-Datei auf der Festplatte verlinkt. Nach
Aufruf der Funktion erscheint ein Dateiauswahldialog. Nach einem Dop-
pelklick auf den Dateinamen oder Markieren der gewünschten Datei und
Anklicken von Öffnen fügt FreeMind den Hyperlink ein. Sie erkennen
dies in der Map an einem roten, nach rechts gerichteten Pfeil vor oder
nach der Knotenbeschriftung.

Wenn Sie auf einen derart verlinkten Knoten zeigen, verwandelt sich der
Mauszeiger in eine Hand und in der Statuszeile wird die Linkadresse ein-
geblendet. Durch Anklicken des Hyperlinks wird die Datei in FreeMind
zum Bearbeiten geladen.

Hyperlinks können über die Funktion Bearbeiten > Rückgängig wieder
entfernt werden. Sollte die Bearbeitung bereits länger zurückliegen oder
die Datei inzwischen bereits geschlossen und dann wieder geöffnet wor-
den sein, können Sie sich auch anders behelfen. Fügen Sie in diesem Fall
zunächst einen neuen Geschwisterknoten ober- oder unterhalb ein und
formatieren Sie diesen wie den alten Knoten, lassen aber den Hyperlink
weg. Anschließend verschieben Sie die gesamte Unterhierarchie des alten
Knotens zu dem neuen und löschen dann den alten Knoten mit dem Icon.

Sehr viel einfacher geht es jedoch mit der folgenden Funktion. Wie Sie
dazu vorgehen, ist weiter unten beschrieben.

 Hyperlink (Textfeld): [Strg + K] Über diese Funktion fügen Sie ebenfalls
einem Knoten einen Hyperlink zu. Allerdings führt der Weg hier nicht
über die Dateiauswahl, sondern Sie tippen den Verweis in einem Eingabe-
feld ein, zum Beispiel http://www.brain-media.de oder http://www.meine-
domain.de/eineseite.html. Wichtig ist dabei, dass Sie – anders als Sie dies
vielleicht von der Arbeit mit Ihrem Browser gewohnt sind – das führende
http:// mit einzugeben. Dies ist zwar nicht zwingend erforderlich, verhin-
dert aber möglicherweise Probleme. Warum, erfahren Sie gleich.

Nachdem Sie den Link manuell bearbeitet haben, bestätigen Sie mit OK.
FreeMind symbolisiert den Hyperlink nun in der Map mit einem roten,
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nach rechts gerichteten Pfeil vor oder nach der Beschriftung. Beim Über-
streichen des Links mit dem Mauszeiger verwandelt dieser sich in eine
Hand, und in der Statuszeile erscheint die Adresse des Links. Ein An-
klicken startet den Browser und schickt ihn zu der angegebenen Adresse.

Die Hyperlinks müssen jedoch nicht notwendigerweise auf eine Internet-
adresse verweisen. Sie können auch Links auf lokale Dateien und Ver-
zeichnisse setzen. Unter Windows können Sie diese Adressen auch nicht
wie unter Linux-Systemen und für den Browser üblich eingeben, sondern
ganz einfach mit einem Schrägstrich, etwa C:/Programme oder D:/Mind-
maps/meinemap.mm. Nach dem Anklicken eines solchen Verzeichnislinks
wechselt der jeweilige Dateimanager (zum Beispiel Konqueror oder Ex-
plorer) in das angegebene Verzeichnis. Verweist der Link dagegen auf ein
Dokument, wird die mit diesem Dateityp verbundene Anwendung gestar-
tet und die angegebene Datei dort aufgerufen.

Da der Begriff „Datei“ nicht nur Dokumente beinhaltet, sondern auch Bi-
närdateien, ist auch der folgende Schritt klar: Sie können innerhalb der
Map sogar direkt auf ein ausführbares Programm verweisen, das nach
dem Anklicken des Links gestartet wird. Dies bietet ungeahnte Möglich-
keiten: Mit wenigen Handgriffen wird Ihre Map so zu Ihrer Schaltzentrale
für alle anfallenden Arbeiten des Tages, sei es im Büro, zu Hause oder in
der Freizeit, insbesondere in Verbindung mit der Zeitplanfunktion (siehe
Kapitel „Zusatztools“ weiter hinten im Buch).

Um auf eine ausführbare Datei zu verlinken, gehen Sie wie beschrieben
vor, nur mit dem Unterschied, dass Sie den Pfad zu der Anwendung ein-
tippen, unter Windows etwa C:\Programme\Microsoft Office\Of-
fice12\Winword.exe. Beachten Sie hier den nach links oben gerichteten
Schrägstrich (Backslash) statt des üblichen nach rechts oben gerichteten.
Statt des roten, nach rechts gerichteten Pfeils symbolisiert FreeMind
Links zu Anwendungen mit einem roten abgeknickten Pfeil. Genau dies
passiert auch, wenn Sie zum Beispiel als Link www.google.com ohne das
führende http:// eingeben: FreeMind interpretiert dies als einen Link zu
einer ausführbaren Datei, und beim Anklicken kommt es zu einer Fehler-
meldung.

Auch E-Mail-Links können hier gesetzt werden. Dazu tippen Sie die A-
dresse in dem Format mailto:info@brain-media.de ein. Sie können sogar
einen Betreff mit eingeben: mailto:info@brain-media.?subject=Free-
mind-Buch.

Mit der hier beschriebenen Funktion lassen sich unerwünschte Hyperlinks
schneller entfernen als oben beschrieben: Um einen Hyperlink zu löschen,
markieren Sie den Knoten und wählen Sie Einfügen > Hyperlink (Text-
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feld) oder drücken Sie [Strg + K]. Löschen Sie dann den vorgegebenen
Text in dem Textfeld und bestätigen Sie mit OK. Damit ist der Verweis
gelöscht, der Knoten selbst bleibt aber mitsamt seiner Formatierung und
allen Unterknoten erhalten.

 Graphische Verbindung erzeugen: [Strg + L] Grafische Verbindungen
werden zwischen zwei Unterknoten angelegt. Dazu markieren Sie mit Hil-
fe der Taste [Strg] und der Maus die beiden gewünschten Knoten und
wählen dann die Funktion. FreeMind fügt dann eine Verbindungslinie von
dem äußeren Ende des einen zum äußeren Ende des zweiten Knotens ein.
Die Verbindungslinie kann weiter gestaltet werden. Mehr dazu weiter un-
ten im Kapitel „Links“, Abschnitt „Grafische Links“.

 Lokalen Hyperlink hinzufügen: [Alt + L] Im Gegensatz zu den Links,
die auf externe Dokumente verweisen, zeigen die lokalen Hyperlinks auf
Knoten innerhalb der Map. Um dies zu erreichen, markieren Sie die bei-
den in Frage kommenden Knoten mit Hilfe der Taste [Strg] und der linken
Maustaste und wählen dann die Funktion. Dabei erhält der zuerst markier-
te Knoten einen Verweis auf den zweiten markierten Knoten. In der Map
wird der Link durch einen grünen, nach rechts gerichteten Pfeil symboli-
siert. Beim Anklicken eines solchen Hyperlinks wird der verlinkte Knoten
markiert. Eingeklappte Unterknoten werden automatisch entfaltet.

Um einen lokalen Hyperlink zu entfernen, markieren Sie den Knoten, der
den Link enthält – erkennbar an dem grünen Pfeil –, und wählen Einfügen
> Hyperlink (Textfeld) oder drücken [Strg + K]. Löschen Sie dann den in
dem Textfeld vorgegebenen Text, zum Beispiel #ID_267860193, und be-
stätigen Sie die Änderung mit OK. Damit ist der Verweis gelöscht, die zu-
vor verlinkten Knoten selbst bleiben aber mitsamt ihren Formatierungen
und allen Unterknoten erhalten.

 Wolke: [Strg + Umschalt + B] Um einen Knoten und dessen Unterknoten
herum können Sie eine Wolke zeichnen. Um die Wolke zu entfernen, ru-
fen Sie die Funktion erneut auf. Die Farbe einer Wolke können Sie an-
schließend über das Kontextmenü des Knotens oder über das Hauptmenü
(in beiden Fällen Format > Wolkenfarbe) ändern. Anhand der Vorschau
erkennen Sie bereits im Vorfeld, ob die gewählten Farbeinstellungen Ih-
ren Vorstellungen entsprechen. Die Wolkenfarbe (Rahmenfarbe und Hin-
tergrund) verändern Sie über das Menü Format (siehe unten). Wenn Sie
einem bewölkten Knoten einen neuen Unterknoten hinzufügen, wird die-
ser automatisch in die Wolke mit aufgenommen. Hierzu vergrößert Free-
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Mind die Wolke entsprechend. Bitte beachten Sie den Unterschied zwi-
schen Wolken und Blasen (Format > Knotentyp Blase).

 Latex: Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Latex-Code direkt in einen
Knoten einfügen um so beispielsweise einen komplexen naturwissen-
schaftlichen Formelsatz innerhalb einer Map zu verwenden. LaTeX ist ei-
ne Makrosprache für das professionelle Textsatzprogramm TeX. LaTeX
arbeitet nicht im WYSIWYG-Modus und erfordert daher spezielle Kennt-
nisse dieser Makrosprache. Wenn Sie diese Funktion verwenden, erstellt
FreeMind hier einen Standard-Text mit Herz-Symbol.

Auch zu diesem Menü fassen wir die Tastenkombinationen zusammen:

Funktion Tastenkombination

Neuer Unterknoten [Einfg]

Neuer Geschwisterknoten danach [Eingabe]

Neuer Geschwisterknoten davor [Umschalt + Eingabe]

Einrückung Erhöhen [Umschalt + Einfg]

Icons…

…Icon auswählen [Alt + I]

Bild (Dateiauswahl) [Alt + K]

Hyperlink (Dateiauswahl) [Strg + Umschalt + K]

Hyperlink (Textfeld) [Strg + K]

Graphische Verbindung erzeugen [Strg + L]

Lokalen Hyperlink hinzufügen [Alt + L]

Wolke [Strg + Umschalt + B]



66 FreeMind kennenlernen

www.brain-media.de

3.5 Das Menü Format
Während es im Menü Bearbeiten lediglich um die Arbeit mit den einzelnen Knoten
und deren Inhalten und Formaten ging, stellt FreeMind Ihnen hier die Funktionen
für die eigentlichen Formatierungen der unterschiedlichen Elemente zur Verfü-
gung.

Das Menü Format in FreeMind mit aus-
geklapptem Untermenü Kantenbreiten.
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Die Menüeinträge im Detail:

 Format ändern: Beim Aufruf erscheint ein Dialog, in dem Sie Knoten-
und Kantenformat in einem Arbeitsgang ändern können.

 Benutze Html-Formatierung: [Alt + R] Mit diesem Befehl weisen Sie
FreeMind an, für die Formatierung des Knotens das HTML-Format zu
verwenden. Im Gegensatz zum reinen Textformat können Sie hier Forma-
tierungen wie fett, kursiv, unterstrichen und Farben verwenden

 Benutze reinen Text: [Alt + P] Wandelt einen Knoten in reinen Text um.
Etwaige zuvor mit der obigen Funktion verwendete HTML-
Formatierungen werden von FreeMind kommentarlos gelöscht.

 Stile: Hiermit können Sie den Kanten automatisch vorgegebene Stile zu-
weisen. Die in FreeMind vorgegebenen Stilvorlagen sind nicht sonderlich
aussagekräftig. Wenn Sie sie gezielt verwenden möchten, sollten Sie die
Bedeutung der einzelnen Farben auswendig lernen.

Stilvorlage Tastenkombination Bedeutung

Default [F1] Vorgabe

Normal [Strg + Umschalt + N] Normal

OK [F3] OK

Needs action [F4] Erfordert Aktion

Hot [F5] Heiß

Detail [F6] Einzelheit

Folder [F7] Ordner

Topic [F8] Thema

Larger Topic [F9] Größeres Thema

Waiting Topic [Strg + F1] Wartendes Thema

Object / Keyword [Strg + F2] Objekt / Schlüsselwort

Object of Code [Strg + F3] -

Question [Strg + F4] Frage
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Open Question [Strg + F5] Offene Frage

Bad [Strg + F6] Schlecht

Blue [Strg + F7] Blau

Pink [Strg + F8] Lila

Cyan [Strg + F9] Hellblau

Blue with edges - Blau mit Rahmen

Die Vorlagen selbst und deren Bezeichnungen können Sie mit Hilfe des
Stil-Editors auch an Ihre Bedürfnisse anpassen. Starten Sie den Stil-Editor
unter Stile > Stile anpassen oder mit der Taste F11. Alle Änderungen, die
Sie mit dem Stil-Editor durchführen, werden in der Datei patterns.xml im
Verzeichnis .freemind gespeichert.

Die interessanteste Stilvariante unter den von FreeMind vorgegebenen ist
Blue with edges. Hier wird nicht nur die Knotenschrift verändert, sondern
auch die Dicke, Form und Farbe der Kante.

 Knotentyp Linie: FreeMind unterscheidet die beiden Knotentypen Linie
und Blase. Linien sind Standard: Vom übergeordneten Knotenpunkt wird
eine Linie gezogen. Auf dieser steht der Text des neuen untergeordneten
Knotens. Änderungen an der Kante (Dicke, Farbe, Form) beziehen sich
auf die gesamte Linie.

 Knotentyp Blase: Bei einer Blase – nicht zu verwechseln mit einer Wol-
ke – wird der Text in einen abgerundeten Rahmen gesetzt. Dieser hat die
gleiche Farbe wie die Kante. Änderungen der Kantenfarbe und -form wir-
ken sich somit gleichermaßen auf die Kante selbst als auch auf die Blase
aus. Wenn Sie die Hintergrundfarbe des Knotens ändern (siehe unten),
wird die Blase mit dieser Hintergrundfarbe ausgefüllt, der Rahmen bleibt
erhalten. Mit Hilfe der vorangegangenen Funktion können Sie den Kno-
tentyp Blase in den Knotentyp Linie zurückverwandeln.

 Knotenschrift vergrößern: [Strg + +] Mit Hilfe dieser Funktion vergrö-
ßern Sie die Schrift eines Knotens stufenweise (genauer: jeweils um einen
Punkt). Nach 120 Vergrößerungsstufen haben wir das Experiment abge-
brochen. Die Originalgröße erhalten Sie schnell über Format > Stile >
Default ([F1]) oder Format > Stile > Normal ([Strg + Umschalt + N]).
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Bitte beachten Sie, dass Sie hier das + auf der alphanumerischen Tastatur
verwenden und nicht das im Ziffernblock.

 Knotenschrift verkleinern: [Strg + -] Das Pendant zur vorangegangenen
Funktion – hiermit wird die Knotenschrift stufenweise (genauer: jeweils
um einen Punkt) verkleinert. Auch hier kommen Sie über das Menü For-
mat schnell wieder auf die Originalgröße zurück. Bitte beachten Sie, dass
Sie hier das [-] auf der alphanumerischen Tastatur verwenden und nicht
das im Ziffernblock.

 Kursiv: [Strg + I] Hiermit wird die Standardschrift in Schräglage ge-
bracht. Ein erneuter Aufruf stellt den Standard wieder her. Die Schrift-
formatierungen funktionieren übrigens sowohl für einen markierten Kno-
ten als auch für ein Eingabefeld. Es spielt also keine Rolle, ob Sie den
Knoten erst markieren oder ob Sie erst in den Eingabemodus wechseln.

 Fett: [Strg + B] Über diese Funktion wird die Schrift fett ausgezeichnet
oder – beim erneuten Aufruf – die Fettschrift storniert und der Text wie-
der regulär ausgezeichnet. Eine eventuell bereits vorhandene Kursivaus-
zeichnung bleibt davon jeweils unberührt.

 Knotenfarbe ändern: [Alt + Umschalt + F] Es erscheint ein Auswahldia-
log, in dem Sie sich für die gewünschte Knotenfarbe entscheiden. Die
Vorschau erleichtert Ihnen die Entscheidung. Je nach Belieben verwenden
Sie das Register Muster, HSB oder RGB. Bei den letzten beiden Registern
können Sie die Farbnuancen stufenweise regeln.

 Knotenfarbe aufhellen: [Alt + Umschalt + B] Das Aufhellen der Kno-
tenfarbe kann mitunter hilfreich sein, um Kontrastwirkungen zu erzeugen
oder zu erhöhen.

 Knotenhintergrundfarbe: Es erscheint der bekannte Farbauswahldialog.
Hier wählen Sie, welchen Hintergrund die Knotenbeschriftung haben soll.
Handelt es sich um den Knotentyp Blase, wird die Blase mit der gewähl-
ten Hintergrundfarbe ausgefüllt, die Rahmenfarbe bleibt erhalten.

 Knotenhintergrundfarbe entfernen: Mit einem einzigen Mausklick
wird die gewählte Knotenhintergrundfarbe storniert und es erscheint wie-
der der standardmäßig vorgegebene weiße Hintergrund.

 Position zurücksetzen: Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie einen Kno-
ten auf dem Arbeitsblatt neu angeordnet haben und den alten Zustand
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schnell wiederherstellen möchten. Dies funktioniert auch dann, wenn Sie
die Map inzwischen abgespeichert hatten.

 Automatisches Layout: Hiermit wird die Map einheitlich formatiert: Die
erste Ebene wird in Schwarz, die zweite in Blau, die dritte in Grün, die
vierte in Rot und so weiter dargestellt. Dies betrifft jedoch lediglich die
Schriftfarbe der Knoten. Die Farbe der Kanten und der Hintergründe wird
davon nicht beeinflusst.  Ein erneuter Aufruf deaktiviert die Funktion.
Änderungen der Schriftfarben müssen jedoch von Hand vorgenommen
werden. Einheitliche Farben der Ebenen erhöhen die Übersicht, entsprech-
en aber nicht ganz der Idee der Mindmap, wie sie Tony Buzan entwickelt
hat.

 Blinkender Knoten: Die Funktion erzeugt einen Knoten, der auf dem
Bildschirm blinkt. Dies ist für den einen oder anderen Zweck sicher hilf-
reich oder zumindest witzig, sollte aber nicht übertrieben werden. Dass
die Blinkfunktion im Ausdruck nicht mehr erkennbar ist, dürfte einleuch-
ten.

 Hierarchische Icons: Wenn Sie diese Funktion wählen, werden auf ei-
nem Knoten alle Icons eingeblendet, die Sie auf den untergeordneten
Knoten verwendet haben. Sicher mag es auch dafür sinnvolle Einsatzmög-
lichkeiten geben. Hier ist allerdings Ihre Phantasie gefragt.

 Wolkenfarbe: Mit dieser Funktion verändern Sie die Farbe einer Wolke,
die Sie einem Knoten und seinen Unterknoten über Einfügen > Wolke
([Strg + Umschalt + B]) zugeordnet haben.

 Kantenfarbe: [Alt + E] Die Farben der Kanten – also der Linien von
Knoten zu Unterknoten und der Blasenrahmen – werden über diese Funk-
tion gesteuert. Die Auswahl erfolgt über den bereits bekannten Dialog.

 Kantenformen: Mit Hilfe dieser Funktion werden die Formen der Kanten
eingestellt. Zur Auswahl stehen Linear, Geschwungen, Scharfe Linie und
Scharfe Bezierkurve.

 Kantenbreiten: Die Kantenbreiten können Dünn sein oder mit den
Strichbreiten 1, 2, 4 oder 8 formatiert werden. Geerbt bedeutet, dass die
Kante die Eigenschaften der Kante des übergeordneten Knotens erhält.
Dies betrifft auch die Farbe und Form. Nachträgliche Änderungen an der
Kante des übergeordneten Knotens werden dann auch automatisch an den
untergeordneten Knoten weitergegeben. Ändern Sie beispielsweise die
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Kante des übergeordneten Knotens von Strichbreite 1 und Farbe Grau auf
Strichbreite 8 und Farbe Rot, formatiert FreeMind die Kante zum Unter-
knoten automatisch genauso. Um eine Vererbung aufzuheben, formatieren
Sie die Kante einfach über das Kontextmenü neu.

Die Tastenkombinationen des Format-Menüs im Überblick:

Funktion Tastenkombination

Stile Siehe Tabelle oben

Knotenschrift vergrößern [Strg + +]

Knotenschrift verkleinern [Strg + -]

Kursiv ein/aus [Strg + I]

Fett ein/aus [Strg + B]

Knotenfarbe ändern [Alt + Umsch + F]

Knotenfarbe aufhellen [Alt + Umsch + B]

Kantenfarbe [Alt + Umsch + E]
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3.6 Das Menü Navigieren
Auch wenn das Navigieren in den Maps mit der Tastatur und der Maus schneller
geht als über das Menü – hier finden Sie alle Funktionen versammelt, die das
Wandern auf der Gedankenkarte betreffen:

 Wurzel zentrieren: [ESC] Mit dieser Funktion bewirken Sie, dass die
Wurzel der Map sofort in den Mittelpunkt des sichtbaren Arbeitsblattes
rückt. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn Sie mit sehr umfangreichen
Maps arbeiten oder wenn Sie einen großen Zoomfaktor verwenden oder
versehentlich die komplette Map aus dem Arbeitsbereich verschoben ha-
ben. Um es nochmals deutlich zu sagen: An der Map selbst wird damit
nichts verändert. Es rückt lediglich der Mittelpunkt der Map in den Mit-
telpunkt der Betrachtung.

 Knoten nach oben schieben: [Strg + Oben] Hiermit wird der markierte
Knoten um eine Position nach oben verschoben, das heißt, er rückt vor
den ursprünglich über ihm liegenden Geschwisterknoten. Er bleibt auf der
gleichen hierarchischen Ebene, wird also nicht um eine Knotenebene nach
oben verschoben. War er beispielsweise vorher an zweiter Position, liegt
er nun an erster Position.

 Knoten nach unten schieben: [Strg + Unten] Dies ist die Umkehrfunkti-
on der zuvor besprochenen: Der Knoten rückt nun hinter den ursprünglich
nachgeordneten Geschwisterknoten. War er beispielsweise vorher an ers-
ter Position, liegt er nun an zweiter Position.

 Knoten nach links schieben: [Strg + Links]  Nach Aktivieren der Funk-
tion rückt der Knoten auf die linke Seite des Wurzelknotens.

 Knoten nach rechts schieben: [Strg + Rechts]  Nach Aktivieren der
Funktion rückt der Knoten auf die rechte Seite des Wurzelknotens.

 Knoten falten/entfalten: [Leertaste] Mit dieser Funktion werden die
Knotenebenen des markierten Knotens aus- beziehungsweise eingeklappt.
Es werden jedoch nicht alle Ebenen entfaltet, sondern nur so weit, wie
dies zuvor der Fall war. War beispielsweise vor dem Einklappen die zwei-
te Ebene entfaltet, die dritte dagegen nicht, wird nun auch nur bis zur
zweiten Ebene aufgeklappt. War dagegen vor dem Einklappen alles ent-
faltet, werden nun beim Aufruf auch wieder alle Unterebenen des mar-
kierten Knotens angezeigt. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion sich
immer nur auf den markierten Knoten bezieht. Sie kann jedoch problem-
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los auf den Wurzelknoten angewendet werden und wirkt sich dann auf al-
le Hauptäste und deren Zweige aus.

 Unterknoten (ent)falten: [Strg + Leertaste] Auch diese Funktion bezieht
sich nur auf den markierten Knoten. Ihr Aufruf bewirkt das Ein- oder
Ausklappen von tiefer verzweigten Unterknoten. Um es genauer zu sagen:
Die Funktion bezieht sich auf die zweite Unterebene des markierten Kno-
tens. Damit die Funktion greift, sollte der markierte Knoten also zwei Un-
terebenen haben. Der Knoten und seine erste Unterebene sind sichtbar, die
zweite dagegen nicht mehr. Um die Funktion zu nutzen, markieren Sie
nun den Knoten und rufen die Funktion auf. Die Unterknoten der zweiten
Unterebene werden nun ein- oder ausgeblendet.

Das Menü Navigieren in FreeMind.

 Zum zuletzt bearbeiteten Knoten: [Strg + Q] Mit diesem Befehl wech-
seln Sie zum zuletzt bearbeiteten Knoten und können an diesem weitere
Änderungen vornehmen.
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 Zurück / Vorwärts: [Alt + Links bzw. Alt + Rechts] Ähnlich wie in ei-
nem Webbrowser navigieren Sie mit den Schaltflächen vor- und zurück
auf den Knoten Ihrer Map. Dieses Navigationsmittel ist sehr hilfreich,
wenn Sie beispielsweise einen sehr hohen Zoom eingestellt haben und
häufig zwischen weit voneinander entfernten Knoten hin- und herspringen
müssen.

 Alles Aufklappen: [Alt + Ende] Anders als die beiden vorangegangenen
Funktionen greift diese Funktion auf alle Ebenen des markierten Knotens.
Es werden alle verdeckten Unterknoten bis in die letzte Ebene eingeblen-
det. Wenn Sie die Funktion auf den Wurzelknoten anwenden, können Sie
schnell die gesamte Map entfalten.

 Alles Zuklappen: [Alt + Pos1] Auch hier wieder das Pendant zur voran-
gegangenen Funktion: Beim Aufruf der Funktion werden alle untergeord-
neten Ebenen dieses Knotens eingeklappt. Wenn Sie die Funktion auf den
Wurzelknoten anwenden, wird die gesamte Map bis auf die Hauptäste
eingeklappt.

 Eine Ebene Aufklappen: [Alt + Bild ab] Ausgehend vom markierten
Knoten wird die nächste eingeklappte Ebene ausgeklappt. Dies kann so-
lange wiederholt werden, bis alle Unterebenen des aktiven Knotens sich-
tbar sind.

 Eine Ebene Zuklappen: [Alt + Bild auf] Hier wird analog zur vorange-
gangenen Funktion die jeweils letzte sichtbare Unterebene des aktiven
Knotens ausgeblendet.

 Hyperlink öffnen: [Strg + Eingabe] Ist dem markierten Knoten ein Hy-
perlink zugewiesen, können Sie ihn mit dieser Funktion verfolgen. Han-
delt es sich bei dem Link um einen Verweis auf eine Internetseite, wird
der Browser gegebenenfalls gestartet und dann zu der angegebenen A-
dresse geschickt. Handelt es sich um ein Dokument, wird die zugehörige
Anwendung gestartet und das Dokument zur Bearbeitung geladen. Bei ei-
nem Verweis auf eine FreeMind-Map (Typ mm) wird diese in einem neu-
en FreeMind-Fenster geladen und steht als aktive Map zur Verfügung.
Handelt es sich um eine Anwendung, wird diese aufgerufen.

 Wechsel Notiz <-> Knoten: [Strg + kleiner als] Setzt den Fokus auf das
Notizen-Fenster bzw. den Knoten. Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn
Sie häufig zwischen dem Knoten und dem Notizen-Fenster wechseln
müssen, denn sie erspart Ihnen den Griff zur Maus, wenn Sie nach der
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Bearbeitung des Knotentextes gleich eine Notiz zum Knoten erfassen
möchten.

 Zeige andere Klons: Mit diesem Menübefehl wechseln Sie von einem
Originalast zu einem Klon. So könnnen Sie beispielsweise Klone schnell
und zielsicher ansteuern und dann gegebenenfalls bearbeiten.

Die Tastenkombinationen des Navigieren-Menüs im Überblick:

Funktion Tastenkombination

Wurzel Zentrieren [ESC]

Knoten nach oben schieben [Strg + Oben]

Knoten nach unten schieben [Strg + Unten]

Knoten nach links schieben [Strg + Links]

Knoten nach rechts schieben [Strg + Rechts]

Knoten falten/entfalten [Leertaste]

Unterknoten (ent)falten [Strg + Leertaste]

Zurück [Alt + Links]

Vorwärts [Alt + Rechts]

Alles Aufklappen [Alt + Ende]

Alles Zuklappen [Alt + Pos1]

Eine Ebene Aufklappen [Alt + Bild ab]

Eine Ebene Zuklappen [Alt + Bild auf]

Hyperlink öffnen [Strg + Eingabe]

Wechsel Notiz <-> Knoten [Strg + Kleiner als]
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3.7 Das Menü Extras
Im Extras-Menü finden Sie eine Fülle von Zusatzfunktionen, die in keine der ande-
ren Menü-Kategorien passen.

Das Menü Extras in FreeMind.

 Knoten verbinden: [Strg + J] Hier wird nicht etwa eine grafische Ver-
bindung zwischen zwei Knoten hergestellt, wie die Bezeichnung der
Funktion vermuten ließe. Vielmehr werden hier die Inhalte zweier Knoten
zusammengefasst. Angenommen Sie haben zwei Knoten, der Übersich-
tlichkeit halber Knoten 1 und Knoten 2 genannt. Jeder der beiden Knoten
hat einen Unterknoten (1A und 2A). Wenn Sie beispielsweise den Unter-
knoten 1A mit der Beschriftung Dies ist und den zweiten Unterknoten 2A
mit der Beschriftung ein Text zusammenfassen, wird der erste der beiden
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Unterknoten (1A) gelöscht, der andere (2A) hat nun den Inhalt Dies ist ein
Text. Beim Zusammenfassen bleibt die räumliche Reihenfolge der Unter-
knotentexte erhalten. Das heißt, der obere Unterknotentext wird vor dem
unteren Unterknotentext eingefügt. In unserem Beispiel ergibt dies des-
halb Dies ist ein Text und nicht etwa ein Text Dies ist. Insofern spielt die
Reihenfolge der Markierungen keine Rolle. Allerdings entscheidet die
Reihenfolge der Markierungen darüber, an welchen übergeordneten Kno-
ten der Gesamttext angehängt wird. Markieren Sie zuerst 1A und dann
2A, wird der Text als neuer Text für 2A festgelegt, das heißt, er wird an
Knoten 2 angehängt, während 1A gelöscht wird. Markieren Sie dagegen
zunächst 2A und dann 1A, wird der neue Text 1A ersetzen, während 2A
gelöscht wird. Anders ausgedrückt: Den Ersten beißen die Hunde, der
Letzte darf bleiben. Alles klar? Falls nicht, probieren Sie es gleich mit ei-
ner Mini-Map aus.

 Knoten aufteilen: Wenn Sie einen Knoten im WYSIWYG-Editor bear-
beiten, können Sie im Knotentext Zeilenumbrüche einfügen. Wenden Sie
die Funktion Knoten aufteilen auf einen Knoten mit mehrzeiligem Text
an, erstellt FreeMind aus jeder Zeile einen eigenen Knoten.

 Kinder sortieren: Sortiert alle Kinder eines Knotens blitzschnell in
alphabetischer Reihenfolge.

 Änderungszeiten anzeigen: Ist diese Funktion aktiviert, erscheint im
Menü ein grünes Häkchen. Wenn Sie nun mit dem Mauszeiger auf einen
Knotenpunkt zeigen, erscheint ein kleiner Infotext unter dem Mauszeiger
(Tooltip), der in der ersten Zeile Auskunft gibt über den Erstellungszeit-
punkt des Knotens und in der Zweiten über den Zeitpunkt der letzten Än-
derung. Angezeigt werden jeweils Datum und Uhrzeit.

 Änderungen markieren: Nach dem Aktivieren dieser Funktion wird je-
des Textfeld, das (für einen Knoten) neu hinzugefügt oder in dem die
Schreibmarke auch nur bewegt wurde, mit einem gelben Textmarker
(Hintergrundfarbe) hinterlegt. Nach dem Ausschalten der Funktion blei-
ben die Markierungen erhalten. Nachfolgende Änderungen werden nicht
mehr markiert. Um die Markierung zu entfernen, verwenden Sie die
Funktion Format > Knotenhintergrundfarbe Entfernen.

 Attribute verwalten: Öffnet den gleichnamigen Dialog, in dem Sie die
Attribute verwalten, die Sie in FreeMind verwenden.
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 Attribute zuweisen: In diesem Dialog erfolgt die Zuweisung der Attribu-
te zu bestimmten Knoten. Sie können die angelegten Eigenschaften auf
ausgewählte, alle sichtbaren oder nur den Wurzelknoten anwenden.

 Kalender anzeigen: [Strg + T] Die Funktion ruft das Kalender-Modul
auf. Diese Funktion und die folgenden beiden Funktionen sind nur ver-
fügbar, wenn das entsprechende Plug-in installiert ist und wenn FreeMind
aus seinem Ordner heraus aufgerufen wurde. Die drei Funktionen werden
weiter unten im Kapitel 8.5 detailliert beschrieben.

 Zeitplan: Der Zeitplan zeigt Ihnen alle  Wiedervorlagezeiten der Knoten
in der aktuellen Map an.

 Auswerten: [Alt + F8] Diese Funktion wertet alle in der Map enthaltenen
Skripte aus (siehe auch Skripteditor). Die Auswertung nach dem Skript-
Tag erfolgt rekursiv, sie beginnt also bei den Blättern und arbeitet sich
rückwärts durch die Map bis zum Wurzelknoten.

 Skripteditor: Mit Hilfe des Skripteditors können Sie Knoten Ihrer Map
mit Groovy-Skripten erweitern. Bei Groovy handelt es sich um eine ob-
jektorientierte Programmiersprache für die Java-Plattform. Weitere In-
formationen zum Skripteditor finden Sie auch im Kapitel 8.5.

 MindMap veröffentlichen: Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle
Map über die Angabe des Passworts und der Ports veröffentlichen.

 Teilnehmen: Dieser Menübefehl erlaubt den Zugriff auf einen Server.

 Karte öffnen: Öffnet das OpenStreetMap-Modul, das Ihnen die Verwen-
dung einer Kartenposition erlaubt. Dabei wird in der Map eine Referenz
zur den verwendeten Koordinaten eingefügt.

 Einstellungen: [Strg + Komma] Über diese Funktion rufen Sie ein um-
fangreiches Dialogfeld auf, in dem Sie FreeMind umfassend an Ihre Be-
dürfnisse anpassen können. Welche Möglichkeiten Sie dabei haben,
schauen wir uns weiter unten im Kapitel 5, FreeMind anpassen, detailliert
an.
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Die Tastenkombinationen des Extras-Menü im Überblick:

Funktion Tastenkombination

Knoten verbinden [Strg + J]

Kalender anzeigen [Strg + T]

Auswerten [Alt + F8]

Einstellungen [Strg + ,]
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3.8 Das Menü Maps
Auch dieses Menü dient dem Navigieren, allerdings nicht in der aktuellen Map,
sondern in den aktuell geladenen. Dies ist deshalb doppelt erforderlich, weil Free-
Mind nicht mit geteilten Fenstern arbeitet und immer nur eine Map anzeigen kann.
Um sich innerhalb der aktuell sichtbaren Map zu bewegen, verwenden Sie das
bereits weiter oben besprochene Menü Navigieren.

Das Menü Maps in FreeMind.

 Vorherige Map: [Strg + Links] FreeMind merkt sich intern, in welcher
Reihenfolge die Maps geöffnet wurden. Mit dieser Funktion wechseln Sie
zu derjenigen Map, die Sie unmittelbar vor der aktuell angezeigten geöff-
net oder bearbeitet hatten.

 Nächste Map: [Strg + Rechts] Analog wechseln Sie mit dieser Funktion
zu derjenigen Map, die Sie unmittelbar nach der aktuell angezeigten ge-
öffnet oder bearbeitet hatten.

 Map nach links/rechts verschieben: [Strg + Umschalt + Bild auf/Bild
ab] Verschiebt die Registerkarte um einen Position nach links bzw. rechts
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FreeMind listet unterhalb der beiden oben genannten Navigationsfunktionen die
zur Verfügung stehenden geöffneten Maps auf. Die Liste ist alphabetisch sortiert.
FreeMind unterscheidet dabei Linux-konform zwischen Groß- und Kleinschrei-
bung. Windows-Anwendern mag es deshalb etwas verwunderlich erscheinen, dass
Freemind.mm anders eingeordnet wird als freemind.mm. Durch Anklicken wech-
seln Sie direkt zu der gewünschten Map.

FreeMind bietet noch eine weitere Möglichkeit, die aber nicht in diesem Menü
erscheint, sondern in Datei > Zuletzt geöffnete Dateien: Mit [Strg + Umschalt +
W] öffnen Sie die erste Map in der Historie.

FreeMind stellt in diesem Dialog auch verschiedene Ansichtsmodi zur Verfügung.
Das Modus-Konzept in FreeMind ist vor allem für Programmierer interessant.
FreeMind kann grundsätzlich Daten aus unterschiedlichen Datenquellen anzeigen.
Dazu müssen Sie FreeMind allerdings mitteilen, wie es diese Daten interpretieren
soll. Genau diese Aufgabe erfüllt ein Modus.

 Dateimodus: [Alt + 3]  Dieser Modus ist eigentlich nur ein Demonstrati-
onsmodus. Er soll zeigen, was mit FreeMind möglich ist. Der File-Modus
ermöglicht es Ihnen, innerhalb der Organisationsstruktur Ihres Datenträ-
gers zu navigieren und Verzeichnisse und Dateien zu öffnen oder sogar
Anwendungen zu starten. Dazu werden die von FreeMind gefundenen Da-
teien als Knoten mit Hyperlinks angezeigt, die auf die bereits beschriebe-
ne Weise verfolgt werden können. Diesen eigentlich als Gimmick mitge-
lieferten File-Modus werden wir uns weiter unten noch ausführlich zunut-
ze machen. Der Dateimodus verkürzt das obere Werkzeugmenü auf die
linke Leiste. Während im Ansichts-Modus eine URL-Leiste hinzukommt,
finden Sie im diesem Modus als Ergänzung eine Minileiste mit der Funk-
tion Zentrieren aus dem Menü Navigieren. Auch diese Zusatzleiste kön-
nen Sie wie die Übrigen neu positionieren oder abreißen und schwebend
verwenden. Wer jedoch lieber mit der Tastatur arbeitet, kann nach wie vor
auch die Taste [Esc] einsetzen, um die Wurzel der Mindmap zu zentrie-
ren.

 Mindmapmodus: [Alt + 1] Dies ist der Standardmodus, in dem Sie Maps
betrachten, erstellen und bearbeiten.

 Ansichtsmodus: [Alt + 2] In diesem Modus können Sie Maps zwar be-
trachten und darin navigieren, jedoch nicht bearbeiten. Der Modus dient
zum einen dazu, schreibgeschützte Maps anzuzeigen. Dies geht jedoch
auch im Standardmodus Mindmap, zum anderen ist der Ansichtsmodus
eine wesentliche Hilfe für Webdesigner, die Maps auf ihrer Homepage
anbieten möchten. Zu FreeMind gibt es nämlich ein separates Modul, mit
dessen Hilfe Maps im Internet interaktiv betrachtet werden können. Mit
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Hilfe des Ansichtsmodus können Sie vorab testen, ob alles so funktioniert,
wie Sie es sich vorstellen. Die Einbindung von Maps auf der Homepage
werden wir uns weiter unten im Kapitel 8.4, Maps für die Homepage,
noch genauer ansehen. Dort gehen wir auch ausführlich auf das Java-
Applet ein. Im Ansichtsmodus steht nur noch der linke Teil der oberen
Werkzeugleiste zur Verfügung. Sie ist ergänzt um eine URL-Leiste, in der
die Adresse der Map zu finden ist. Hier können Sie auch direkt die Inter-
net-Adresse einer bekannten Map angeben. Die URL-Leiste kann wie die
anderen Werkzeugleisten abgekoppelt und neu angedockt oder schwebend
verwendet werden.

Die Tastenkombinationen des Maps-Menüs im Überblick:

Funktion Tastenkombination

Vorherige Map [Strg + Bild auf]

Nächste Map [Strg + Bild ab]

erste Map in der Historie [Strg + Umschalt + W]

Dateimodus [Alt + 3]

Mindmapmodus [Alt + 1]

Ansichtsmodus [Alt + 2]
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3.9 Das Menü Hilfe
Wenn Sie einmal nicht weiter wissen, finden Sie im Hilfe-Menü vielleicht die
passenden Antworten.

Das Menü Hilfe in FreeMind.

Die Menüeinträge im Überblick:

 Dokumentation: Über diese Funktion veranlassen Sie FreeMind, die
schreibgeschützte Map freemind.mm zu laden. Sie gibt Hilfestellung zum
Programm und zeigt dabei gleich, wie die einzelnen Funktionen eingesetzt
werden können.

 FreeMind Webseite: Erkennbar am kleinen roten Pfeil verweist dieser
Menüeintrag auf die Webseite des FreeMind Projekts. Ein Klick öffnet
die Startseite des FreeMind Wiki.

 FAQ (Häufig gestellte Fragen): Diese Funktion verweist auf die externe
FAQ auf der FreeMind-Homepage. Hier können Sie häufig gestellte Fra-
gen zum Programm einsehen und die Antworten dazu nachlesen. Der rote
Pfeil weist wie oben darauf hin, dass es sich um einen externen Link han-
delt.

 Tastendokumentation als PDF: Dieser Eintrag öffnet eine PDF-Datei,
die sämtliche FreeMind-Tastenkombinationen enthält. Die Datei finden



84 FreeMind kennenlernen

www.brain-media.de

Sie übrigens auch im Installationsverzeichnis von FreeMind im Ordner
/doc/FM_KEY_Mappings_Quick_Guide.pdf. Das Dokument ist allerdings
in englischer Sprache verfasst.

 FreeMinds-Lizenz: Die Funktion bringt die obligatorischen Lizenz-
Informationen zum Programm.

 Info: Hier erhalten Sie weitere Hinweise zum Programmierer-Team und
zum Copyright des Programms.
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4 Die Werkzeuge von FreeMind

Das horizontale Werkzeugmenü unterhalb des Hauptmenüs stellt einige der  Funk-
tionen aus dem Hauptmenü über ein Symbol zur Verfügung. Eine weitere Werk-
zeugleiste finden Sie am linken Fensterrand. Sie enthält die Icons aus dem Menü
Einfügen > Icons.

Die standardmäßig eingeblendete obere FreeMind-Werkzeugleiste.

Um die gesamte obere Werkzeugleiste ein- oder auszublenden, verwenden Sie die
Funktion Ansicht > Werkzeugmenü. Die linke Werkzeugleiste mit den Icons wird
analog mit Hilfe von Ansicht > Zweites Werkzeugmenü gesteuert.

4.1 Das obere Werkzeugmenü
Die horizontale Werkzeugleiste enthält alle wesentlichen Funktionen aus den oben
bereits beschriebenen Menüs, so dass wir uns hier auf die Auflistung der Befehle
beschränken können. In der linken Werkzeugleiste finden Sie Icons zur Verwen-
dung in Ihren Mindmaps.

Horizontale Werkzeugleiste

Die horizontale Werkzeugmenü-Leiste am oberen Bildschirmrand enthält Befehle
aus den Menüs Datei, Bearbeiten, Einfügen, Format und Navigieren. Zusätzlich
enthalten ist eine Schnellfunktion für das Zoomen der Maps und die Einstellung
von Schriftart- und –größe. Die Zoom-Funktion erlaubt es Ihnen, die Ansichtsgrö-
ße auf einen der vorgegebenen Werte 25%, 50%, 75%, 100%, 150%, 200%, 300%
oder 400% einzustellen. Der voreingestellte Wert ist 100%. Die Option Benutzer-
definiert kann zwar angewählt werden, es lassen sich hier aber keine eigenen Wer-
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te vorgeben. Wenn Sie über Ansicht > Ansichtsgröße „Gesamte Seite“ wählen,
erscheint jedoch im Auswahlmenü Benutzerdefiniert.

Mit Hilfe der Auswahlmenüs Schriftart und Schriftgröße passen Sie die Texte Ihrer
Knoten ohne den Umweg über das Format-Menü an. Die voreingestellte Schrift ist
Sans Serif, die voreingestellte Schriftgröße 12 Punkt. Diese Voreinstellungen kön-
nen Sie über Extras > Einstellungen > Standard im Bereich Standard Schriftarten
an Ihre Vorstellungen anpassen.

In der Werkzeugleiste finden Sie neben dem Wolkensymbol zusätzlich noch die
Schaltfläche Attribute verwalten. Diese Funktion ist in Kapitel 6, FreeMind in der
Praxis im Abschnitt Mit Knoten arbeiten ausführlich dargestellt. Neben dem Wol-
kensymbol befindet sich außerdem die Schaltfläche Filter aktivieren (Trichtersym-
bol). Diese Funktion ist in Kapitel 7.9, Suchen, ausführlich beschrieben. Die Werk-
zeugleisten-Befehle im Überblick (von links nach rechts):

Befehl aus Menü alternative
Tastaturkürzel

Neu Datei [Strg + N]

Öffnen Datei [Strg + O]

Speichern Datei [Strg + S]

Speichern unter Datei [Strg + Umschalt + S]

Drucken Datei [Strg + P]

Ausschneiden Bearbeiten [Strg + X]

Kopieren Bearbeiten [Strg + C]

Einfügen Bearbeiten [Strg + V]

Rückgängig Bearbeiten [Strg + Z]

Wiederherstellen Bearbeiten [Strg + Y]

Neuer Unterknoten Einfügen [Einfg]

Kursiv Format [Strg + I]

Fett Format [Strg + B]

Wolke Einfügen [Strg + Umschalt + B]

Filter aktivieren - -
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Befehl aus Menü alternative
Tastaturkürzel

Zurück Navigieren [Alt + links]

Vorwärts Navigieren [Alt + rechts]

Alles Aufklappen Navigieren [Alt + Ende]

Alles Zuklappen Navigieren [Alt + Pos1]

Eine Ebene Aufklappen Navigieren [Alt + Bild ab]

Eine Ebene Zuklappen Navigieren [Alt + Bild auf]

Zoom - -

Schriftart - -

Schriftgröße - -

4.1.1 URL-Leiste im Ansichts-Modus
Im Ansichts-Modus verkürzt FreeMind die obere Werkzeugleiste. Dafür wird eine
URL-Leiste angehängt, in der die Adresse der aktuellen Map zu finden ist. Die
Adresse wird im üblichen Browser-Format angezeigt. Bei einer lokalen Datei fin-
den Sie zum Beispiel die Angabe file:/home/holger/Programme/freemind-
beta/doc/freemind_de.mm.

Hier können Sie auch direkt die Internet-Adresse einer bekannten Map angeben.
Die URL-Leiste lässt sich durch Drag and Drop auf den gepunkteten Doppellinien
abkoppeln. Sie kann anschließend neu an einer anderen Stelle des Fensters ange-
dockt werden, oder Sie arbeiten mit einer schwebenden Werkzeugleiste.

Die URL-Leiste des Ansichts-Modus.
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4.1.2 Die Werkzeugleiste im Dateimodus
Auch im Datei-Modus verkürzt FreeMind die horizontale Werkzeugmenü-Leiste.
Hier steht Ihnen lediglich die Zentrieren-Funktion zur Verfügung, mit der Sie die
Ansicht auf dem Arbeitsblatt mittig platzieren.

4.2 Das linke Werkzeugmenü
Im linken Werkzeugmenü finden Sie die Icons, die FreeMind zur Gestaltung Ihrer
Maps zur Verfügung stellt. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die gleichen
Funktionen, die Sie auch über Einfügen > Icons oder [Alt + I] aufrufen. Lediglich
die Funktion Icon wählen ist hier nicht enthalten. Falls Sie in der Leiste nicht alle
Icons sehen, liegt dies möglicherweise daran, dass das FreeMind-Fenster nicht
groß genug ist. Wenn Sie es vergrößern, wird die Icon-Leiste automatisch erwei-
tert.

Mehr zur Einbindung der Icons erfahren Sie im Kapitel 7.3, FreeMind für Fortge-
schrittene im Abschnitt Bilder. Außerdem werden wir nochmals auf diese Funktion
zurückkommen, wenn es darum geht, die Maps mitsamt den Icons zu exportieren.

Wenn Ihnen die mitgelieferten Icons nicht ausreichen, können Sie eigene Samm-
lungen einbinden indem Sie die neuen Icons in einem eigenen Ordner im Home-
Verzeichnis des Benutzers abspeichern:

Linux: /home/benutzername/.freemind/icons

Windows Vista: C:\Users\benutzername\.freemind\icons

Die Grafiken müssen im PNG-Format vorliegen, werden von FreeMind automa-
tisch eingebunden und dann in der linken Werkzeugleiste angezeigt. Die Icons
können eine beliebige Größe haben, nehmen dann aber auch entsprechend Platz in
der Werkzeugleiste in Anspruch. Die ideale Größe für FreeMind Icons liegt bei 16
mal 16 Pixel. Damit die neuen Icons bei Weitergabe einer Map an andere Benutzer
bei diesem auch angezeigt werden, muss der Empfänger die Icons ebenfalls in sein
Benutzerverzeichnis kopieren.

Verschiedene freie Icon-Sammlungen für die Ergänzung von FreeMind stehen
unter folgender URL zur Verfügung:

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Icons
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5 FreeMind anpassen

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir bereits einige Möglichkeiten kurz
angedeutet, wie Sie FreeMind an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Wir werden
uns im Folgenden die vielfältigen Möglichkeiten genauer ansehen. An geeigneten
Stellen finden Sie Verweise auf die entsprechenden Buchpassagen, wo Sie weitere
Hinweise finden, wie Sie die Funktionen einsetzen und wo die Einstellungen für
die Arbeit mit FreeMind bedeutsam sind.

Die Steuerzentrale schlechthin für die Anpassung von FreeMind ist das Menü
Extras > Einstellungen [Strg + ,]. Hier finden Sie die wichtigsten programmüber-
greifenden Anpassungsmöglichkeiten. Der zugehörige Konfigurationsdialog stellt
Ihnen neun Untermenüs zur Verfügung.

5.1 Umgebung
Das Register Umgebung enthält all diejenigen Informationen, die die Programm-
und Arbeitsumgebung von FreeMind betreffen, vor allem die Verzeichnisse wich-
tiger interner Dateien:

 Sprache: Hier können Sie festlegen, mit welcher Dialogsprache Sie in
FreeMind arbeiten möchten.  FreeMind erkennt anhand der Betriebssys-
temeinstellungen automatisch die verwendete Sprache und stellt diese
auch für FreeMind ein. Neben der Sprache können Sie auch die
Rechtschreibung aktivieren bzw. deaktivieren.

 Proxyeinstellungen: Wenn Sie die Internet-Verbindung über einen soge-
nannten Proxy Server herstellen, können Sie in diesem Bereich die Daten
für den Server angeben. Ein Proxy Server übernimmt in einem Netzwerk
mehrere Aufgaben. Zum einen ist er der zentrale Knoten in einem lokalen
Netzwerk für die Internet-Anbindung und bietet als solcher einen Schutz,
da sich die Clients sozusagen hinter ihm verstecken und nicht identifizier-
bar sind, zum anderen agiert er als Zwischenspeicher, in dem herunterge-
ladene Web-Inhalte gespeichert werden und bei einem erneuten Zugriff
aus dem Speichern ausgeliefert werden. Die letzte Funktion beschleunigt
Zugriffe.
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Um einen Proxy Server für den Web-Zugriff aus FreeMind heraus zu
verwenden, aktivieren Sie zunächst das Kontrollkästchen Proxy verwen-
den. Dann geben Sie im Eingabefeld Proxyserver die IP-Adresse des Ser-
vers an und bestimmen den Port, über den die Verbindung laufen soll.
Sollte eine Authentifizierung erforderlich sein, aktivieren Sie das entspre-
chende Kontrollkästchen und geben in die beiden Eingabefelder den Be-
nutzernamen und das Passwort ein.

 Dateien: In diesem Bereich sind verschiedene dateispezifische Einstell-
ungen und die Pfade zu den einzelnen Dateien hinterlegt, die FreeMind
für seine Arbeit benötigt. Einige dieser Dateien werden wir uns weiter un-
ten noch genauer ansehen. Anzahl der Liste der zuletzt geöffneten Dateien
bezieht sich auf die Historyliste, die Sie auch von anderen Anwendungen
kennen. Voreingestellt ist der Wert 25. Dies sollte normalerweise auch
ausreichen. Sie können den Wert aber nach Belieben vergrößern oder ver-
kleinern. Bei einem zu hohen Wert können allerdings Probleme mit der
Darstellung der Liste auf dem Bildschirm auftreten.

In der Voreinstellung ist die Option Automatisch letzte Map laden akti-
viert. Entfernen Sie das Häkchen, wenn FreeMind künftig mit einer leeren
Arbeitsfläche starten soll. Durch das Aktivieren der Option Gesamte Ses-
sion wiederherstellen, können Sie das Wiederherstellen aktiveren.

Die Einstellung Experimentelles Sperren der geöffneten Dateien sollten
Sie nur mit äußerster Vorsicht anwenden. Wie die Bezeichnung bereits
sagt, ist diese Funktion noch nicht ausgereift, und es könnte zu uner-
wünschten Programmreaktionen kommen. Zum Thema Sperren von Da-
teien finden Sie weiter unten noch ausführliche Informationen.

Die Benutzereinstellungen werden in der Datei user.properties gespei-
chert. Diese Angabe sollten Sie nicht verändern. Die Datei selbst schauen
wir uns weiter unten noch genauer an. Sie können nämlich viele Ände-
rungen auch direkt in der Datei vornehmen. Ähnliches gilt für die Muster-
datei mit der Bezeichnung patterns.xml. Die URL der Dokumentation
verweist zur Datei ./doc/freemind.mm und sollte ebenfalls beim Stan-
dardwert belassen werden, sofern nichts zwingend dagegen spricht. Hier
kann es unter Umständen zu Problemen kommen, wenn Sie im Menü Hil-
fe > Dokumentation aufrufen.

Wurde FreeMind aus einem anderen Verzeichnis heraus aufgerufen, bei-
spielsweise durch einen Doppelklick auf eine FreeMind-Map-Datei in ei-
nem selbst angelegten Ordner, kann FreeMind den angegebenen Pfad zur
Dokumentation nicht finden. Falls Sie dies stört, ändern Sie die Pfadanga-
be und tippen Sie hier den kompletten Pfad ein, zum Beispiel
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C:/Programme/Freemind/doc/freemind.mm. Als Startmap des Browser-
modes ist der gleiche Pfad angegeben. Auch dies kann zu Problemen führ-
en. Entweder unter der eben beschriebenen Situation oder wenn Sie in ei-
ner FreeMind-Sitzung den Browse-Modus mehrmals aufrufen. Dann wird
nämlich jedes Mal eine neue Instanz der Dokumentation geladen. Dies be-
lastet den Speicher und erschwert auch die Übersicht im Menü Maps, wo
alle geöffneten Maps aufgeführt werden. Auch die Navigation über [Strg
+ Links] beziehungsweise [Strg + Rechts] wird dadurch schwieriger.
Wenn Sie den Eintrag allerdings löschen, wird beim Aufruf des An-
sichtsmodus keine Datei mehr geladen, und Sie müssen die gewünschte
Datei über die URL-Leiste des Ansichtsmodus selbst auswählen.

Die Konfiguration der Umgebungseinstellungen.

 Automatisches Speichern: In diesem Bereich wird alles vorgegeben, was
das automatische Zwischenspeichern der geöffneten Maps betrifft. Der



92 FreeMind anpassen

www.brain-media.de

Zeitabstand für automatisches Speichern wird in Millisekunden angege-
ben. Der vorgegebene Wert von 120000 entspricht also 120 Sekunden
oder zwei Minuten. In diesen Abständen legt FreeMind automatisch eine
Sicherheitskopie der Map an. Bei der Frage Sollen die automatisch ge-
speicherten Maps beim Verlassen gelöscht werden sollten Sie das Häk-
chen lassen. Ansonsten ist die Festplatte schnell vollgemüllt mit Tempo-
rärdateien, die Sie wahrscheinlich ohnehin nie wieder benötigen.

Wenn Sie allerdings die einzelnen Änderungen an Ihren Maps später ein-
sehen und überprüfen möchten, ist es sinnvoll, die zwischengespeicherten
Dateien für eine Weile aufzubewahren. Auch im Falle eines Programm-
oder Systemabsturzes können Sie hier immer noch auf die letzten Versio-
nen Ihrer Maps zurückgreifen. Um die Übersicht zu wahren, kann es al-
lerdings hilfreich sein, die Dateien nach dem Beenden von FreeMind an
einen anderen Ort zu kopieren. Die voreingestellte Anzahl von automati-
schen Speicherungen beträgt 10.

Auch diesen Wert können Sie nach Ihren Bedürfnissen beliebig verän-
dern. Die Pfadangabe für die automatische Speicherung ist von FreeMind
mit freemind_home vorgegeben. Diesen Ordner finden Sie unter Windows
im Benutzerverzeichnis .freemind, also zum Beispiel unter C:/Dokumente
und Einstellungen/{Ihr_Username}/.freemind. Unter Linux verweist die-
ser Platzhalter entsprechend auf das Verzeichnis /home/IhrUserna-
me/.freemind. Die Sicherheitskopien werden dort unter Bezeichnungen
wie FM_Mind-Map.mm54527.mm abgelegt. Welche Map sich dahinter
verbirgt, beziehungsweise welche Sie benötigen, erfahren Sie in der
FreeMind-Statusleiste. Dort teilt das Programm Ihnen stets mit, unter
welchem Namen die aktuelle Map zwischengespeichert wurde.

Wenn Sie einen anderen Ordner bevorzugen, sollten Sie hier ebenfalls die
komplette Pfadangabe eintippen, etwa C:/Freemind/Sicher/. Bitte beach-
ten Sie, dass der Ordner .freemind infolge des führenden . unter Linux in
der Regel unsichtbar ist.

 Speichern: Faltungszustandsänderungen immer Speichern: Ist diese Op-
tion aktiviert und haben Sie in einer Map Knoten ein- oder ausgeblendet
ohne die Map selbst zu verändern, fragt FreeMind beim Schließen der Da-
tei trotzdem nach, ob diese gespeichert werden soll. Auf diese Weise kann
FreeMind die Datei beim nächsten Öffnen in der exakt gleichen Ansicht
darstellen. Mit der Option Nur gebrauchte Knoten-IDs speichern teilen
Sie FreeMind mit, dass nur in der Map verwendete Knoten mit ihrer ID
abgespeichert werden.
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5.2 Standards
Im Register Standards werden all diejenigen Informationen hinterlegt, die grundle-
gende Vorgaben für die Gestaltung der Maps enthalten, also zum Beispiel für die
Farbe der Knoten oder für die zu verwendende Schriftart. Auf diese Standards
greift FreeMind stets zurück, wenn Sie Ihre Maps bearbeiten. Über das Menü For-
mat können Sie diese Vorgaben dann entsprechend Ihren Vorstellungen anpassen,
beispielsweise die Strichstärke der Linie oder die Hintergrundfarbe eines einzelnen
Knotens ändern.

Hier werden die FreeMind-Standards definiert.

Die Einstellungen im Überblick:

 Standard-Stile: Hier bestimmen Sie, welchen Standards Knoten und
Wurzelknoten folgen sollen. Für den Standard Knoten Stil haben Sie die
Auswahl zwischen Linie, Blase, Wie Vater und Kombiniert. Voreingestellt
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ist Wie Vater, das heißt ein neuer Knoten erhält den gleichen Stil wie der
übergeordnete Knoten. Bei Standard Wurzelknoten Stil haben Sie die
gleichen Auswahlmöglichkeiten bis auf Wie Vater – der Wurzelknoten
selbst hat natürlich keinen übergeordneten Knoten. Hier ist Linie vorein-
gestellt.

 Standard-Farben: Auch dieser Bereich erklärt sich von selbst. Definiert
werden hier Standard Knoten Farbe, Standard Farbe für ausgewählte
Knoten, Standard Kanten Farbe, Standard Link Farbe, Standard Hinter-
grundfarbe und Standard Wolkenfarbe. Die Werte sind im HTML-
typischen Format angegeben. Dies ist etwas unbequem, da Sie beim Än-
dern der Farben nur den bekannten Dialog erhalten, in dem Sie die Farben
nach Muster, HSB oder RGB bestimmen.

Wir empfehlen Ihnen, hier auf ein Zusatzprogramm zurückzugreifen oder
auf einer entsprechenden Internet-Seite nachzuschauen, wo zumindest ei-
nes der beiden Typen HSB und RGB auch in HTML-Werte übersetzt
wird. Sie können die Werte auch direkt in der Datei user.properties än-
dern, dort geben Sie dann gleich die HTML-Werte ein. Mehr dazu finden
Sie im folgenden Abschnitt.

 Standard Schriftarten: Auch der Bereich Standard Schriftarten ist
selbsterklärend. Als Standard Schriftart ist Sans Serif eingetragen, der
Standard Schriftart Stil ist auf 0 gesetzt, die Standard Schriftgröße auf 12
und die maximale Knotenbreite auf 600. Bei den Schriftarten sollten Sie
darauf achten, dass Sie eine (TrueType-)Schrift verwenden, die auf Ihrem
System auch verfügbar ist. Wenn Sie Maps austauschen, sollte die
Schriftart auch auf dem anderen System vorhanden sein. Insbesondere
beim Wechsel zwischen Linux und Windows kann dies zu Problemen
führen. Um die Schriftart und -größe in einer Map zu ändern, greifen Sie
im Werkzeugmenü auf den rechten Teil der Leiste zurück.

 Andere Standards: Bei dem letzten Bereich gibt es nur eine Größe, die
verändert werden kann, nämlich der Standard Kanten Stil. Neben dem
voreingestellten Wert Geschwungen können Sie sich auch für Gerade ent-
scheiden.

Die Farben werden in FreeMind im Hexadezimalformat eingegeben, wie Sie es
vielleicht von HTML-Dokumenten kennen. Leider bietet FreeMind selbst keine
Möglichkeit, RGB-Werte umzurechnen. Hilfe finden Sie hier im Internet, zum
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Beispiel unter http://www.lissaexplains.com/color.shtml (websichere Farben) oder
auf http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm.

Wenn Sie das nicht möchten, greifen Sie zu einem der zahlreichen kostenlosen
kleinen Umrechnungsprogramme, die im Internet verfügbar sind, etwa grabc für
Linux oder Tray-Color für Windows. Dieses Programm braucht nicht installiert zu
werden und steht nach dem Aufruf in der Taskleiste zur Verfügung. Mac-
Anwender können den QuickPicker einsetzen. Web-Designer können auch auf ihre
HTML-Entwicklungstools oder Bildbearbeitungsprogramme zurückgreifen, wie
zum Beispiel GIMP.

Hier legen Sie das Erscheinungsbild von FreeMind fest.
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5.3 Erscheinung
Auch das FreeMind-Erscheinungsbild kann an die Vorstellungen des Anwenders
angepasst werden. Dies bewerkstelligen Sie im Register Erscheinung.

 Look and Feel: Hier definieren Sie das generelle Erscheinungsbild von
FreeMind. Das Menü bietet in allen Systemen Standard, Metall, Win-
dows, Motif, Gtk, Nichts, Metal, Nimbus, GTK+ und CDE/Motif zur Aus-
wahl. Mit der Option Karteireiter verwenden sorgen Sie dafür, dass
gleichzeitig geöffnete Maps als Karteireiter unterhalb der horizontalen
Menüleiste angezeigt werden.

 Selektion Farben: Hier können Sie einstellen, dass Knoten beim Aus-
wählen mit der Maus durch ein Rechteck markiert werden, welche Farbe
dieses Rechteck hat und welche Farbe ausgewählte Knoten standardmäßig
haben.

 Erscheinung des Wurzelknotens: Wenn Sie die Option Alle Kanten am
Wurzelknoten starten aus einem Punkt aktivieren, setzt FreeMind neue
Unterknoten exakt an derselben Stelle an wie schon vorhandene. Man
muss schon genau hinschauen um den Unterschied auf den ersten Blick
überhaupt zu bemerken.

 Antialias: Beim Antialiasing geht es darum, dass Kanten gerundet wer-
den, um den berüchtigten Treppcheneffekt zu reduzieren. Sie können hier
wählen zwischen Abrunden der Kanten, Abrunden von allem und Kein
Abrunden.

 Initiale Mapgröße: Hier werden die Abmessungen der Map festgelegt.
Der voreingestellte Wert für die Map-X-Größe ist 1000, für die Map-Y-
größe 3200.

 Hyperlink Typen: Die Hyperlinks können Relativ oder Absolut interpre-
tiert werden.

 Fenster für lange Knoten: Hier geht es um das separate Editorfenster,
das bei der Bearbeitung von langen Knotentexten geöffnet wird (Bearbei-
ten / Knoten in einem separaten Editor bearbeiten oder [Alt + Eingabe]).
Normalerweise befinden sich die Schaltflächen in diesem Fenster oben
(above). Das Fenster wird unter dem Knoten positioniert, die Abmessung-
en des Fensters variieren zwischen 150 und 500 in der Höhe, die Breite
beträgt 600. Mit der Einstellung <EINGABE> beendet den Dialog wird
das Fenster mit [Eingabe] geschlossen. Diese Funktion sollte deaktiviert
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sein, damit das Drücken von [Eingabe] einen Zeilenumbruch erzeugt.
Außerdem finden Sie hier die Option Attribute-Icons zeigen.

 Notizen: Hier legen Sie fest, ob die Notiz-Icons verborgen werden oder
nicht. Werden sie nicht verborgen, können Sie die Anzeigedauer anpas-
sen.

 Icons: In diesem Eingabefeld bestimmen Sie die Liste der Icons. Dabei
werden die Icon-Bezeichnungen der Reihe nach durch Strichpunkt ge-
trennt hintereinander aufgeführt. Der typische Anfang der Liste sieht wie
folgt aus:

idea;help;yes;messagebox_warning;stop-sign;closed;info

Sie können die Reihenfolge also beliebig an Ihre Wünsche anpassen und
nicht benötigte Icon einfach entfernen.

5.4 Tasten
In diesem Bereich finden Sie eine Auflistung der Tastenkombinationen, die Sie in
FreeMind verwenden können. Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht mit einer der
vorgegebenen Tastenkombinationen einverstanden sind, können Sie diese hier
entsprechend ändern:

1. Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche mit der vorgegebenen Tas-
tenkombination.

2. Im Dialogfeld Neue Taste eingeben drücken Sie nun die neue Tastenkom-
bination, die Sie der Funktion zuordnen möchten.

3. Mit Löschen entfernen Sie die Tastenkombination wieder, mit Abbrechen
bleiben die voreingestellten Werte erhalten, und mit OK übernimmt
FreeMind Ihren Vorschlag. FreeMind überprüft dabei allerdings nicht, ob
die Tastenkombination bereits vorhanden ist. Bei einer Doppelbelegung
kann es zu unerwünschten Programmfunktionen kommen. Überprüfen Sie
deshalb am besten vorher, ob die von Ihnen gewünschte Kombination be-
reits verwendet wird, und ändern Sie gegebenenfalls Ihren Wunsch oder
auch die vorhandene Belegung.
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Ein Überblick über die FreeMind-Tastenbelegungen.

Mac-Anwender sollten hier gleich aktiv werden. Da die Taste [Strg] auf dem Mac
durch die Apfel-Taste repräsentiert wird, ersetzen Sie die Anweisung control mit
META. Achten Sie darauf, dass Sie hier Großbuchstaben verwenden, sonst funk-
tioniert es nicht. Statt [Einfg] zum Einfügen eines neuen Knotens kann zum Bei-
spiel die Taste [Tab] verwendet werden.

Nachfolgend sind noch einmalk alle FreeMind-Tastenkombinationen zusammenge-
fasst. Auf der Brain-Media-Website finden Sie eine PDF-Datei, die Sie herunterla-
den und ausdrucken können.
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Menü Datei Tastenkombination

Neu [Strg + N]

Öffnen…: [Strg + O]

Speichern [Strg + S]

Speichern unter… [Strg + Umschalt + S]

Schließen [Strg + W]

Export…

… als HTML [Strg + E]

… HTML des Zweiges [Strg + H]

Schliessen [Strg + W]

Drucken [Strg + P]

Zuletzt geöffnete Datei [Strg + Umschalt + W]

Beenden [Strg + Q]

Menü Bearbeiten Tastenkombination

Rückgängig [Strg + Z]

Wiederherstellen [Strg + Y]

Alles markieren [Strg + A]

Zweig Markieren [Strg + Umschalt + A]

Ausschneiden [Strg + X]

Kopieren [Strg + C]

Einfach Kopieren [Strg + Umschalt + C]

Einfügen [Strg + V]

Formatierung Kopieren [Alt + C]

Formatierung einfügen [Alt + V]

Knoten Bearbeiten [F2]

Knoten in einem separaten Editor
Bearbeiten

[Alt + Eingabe]

Attribute editieren [Alt + F9]
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Knoten löschen [Entf]

Suchen [Strg + F]

Weitersuchen [Strg + G]

Suchen und Ersetzen [Strg + Umschalt + F]

Menü Ansicht Tastenkombination

Zoom + [Alt + Unten]

Zoom - [Alt + Oben]

Notizfenster anziehen [Strg + Umschalt + Kleiner als]

Menü Einfügen Tastenkombination

Neuer Unterknoten [Einfg]

Neuer Geschwisterknoten danach [Eingabe]

Neuer Geschwisterknoten davor [Umschalt + Eingabe]

Einrückung Erhöhen [Umschalt + Einfg]

Icons…

…Icon auswählen [Alt + I]

Bild (Dateiauswahl) [Alt + K]

Hyperlink (Dateiauswahl) [Strg + Umschalt + K]

Hyperlink (Textfeld) [Strg + K]

Graphische Verbindung erzeugen [Strg + L]

Lokalen Hyperlink hinzufügen [Alt + L]

Wolke [Strg + Umschalt + B]
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Menü Format Tastenkombination

Benutze HTML-Formatierung [Alt + R]

Benutze reinen Text [Alt + P]

Stile siehe nächste Tabelle

Knotenschrift vergrößern [Strg + +]

Knotenschrift verkleinern [Strg + -]

Kursiv ein/aus [Strg + I]

Fett ein/aus [Strg + B]

Knotenfarbe ändern [Alt + Umschalt + F]

Knotenfarbe aufhellen [Alt + Umschalt + B]

Kantenfarbe [Alt + Umschalt + E]

Stilvorlage Tastenkombination Bedeutung

Stile verwalten [F 11]

Default [F1] Vorgabe

Normal [Strg + Umschalt + N] Normal

OK [F3] OK

Needs action [F4] Erfordert Aktion

Hot [F5] Heiß

Detail [F6] Einzelheit

Folder [F7] Ordner

Topic [F8] Thema

Larger Topic [F9] Größeres Thema

Waiting Topic [Strg + F1] Wartendes Thema

Object / Keyword [Strg + F2] Objekt / Schlüsselwort

Object of Code [Strg + F3] -

Question [Strg + F4] Frage

Open Question [Strg + F5] Offene Frage
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Bad [Strg + F6] Schlecht

Blue [Strg + F7] Blau

Pink [Strg + F8] Lila

Cyan [Strg + F9] Hellblau

Blue with edges - Blau mit Rahmen

Menü Navigieren Tastenkombination

Wurzel zentrieren [ESC]

Knoten nach oben schieben [Strg + Oben]

Knoten nach unten schieben [Strg + Unten]

Knoten nach links schieben [Strg + Links]

Knoten nach rechts schieben [Strg + Rechts]

Knoten falten/entfalten [Leertaste]

Unterknoten (ent)falten [Strg + Leertaste]

Alles Aufklappen [Alt + Ende]

Alles Zuklappen [Alt + Pos1]

Eine Ebene Aufklappen [Alt + Bild ab]

Eine Ebene Zuklappen [Alt + Bild auf]

Hyperlink öffnen [Strg + Eingabe]

Wechsel Notizen <-> Knoten [Strg + Umschalt + Kleiner als]

Menü Extras Tastenkombination

Knoten verbinden [Strg + J]

Kalender anzeigen [Strg + T]

Auswerten [Alt + F8]

Einstellungen [Strg + ,]

Vorherige Map [Alt + Umschalt + Links]
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Nächste Map [Alt + Umschalt  + Rechts]

erste Map in der Historie [Strg + Umschalt + W]

Mindmap-Modus [Alt + 1]

Ansicht-Modus [Alt + 2]

Datei-Modus [Alt + 3]

Die Bedeutung der Funktionsbezeichnungen finden Sie weiter oben bei der
Beschreibung der einzelnen Menüs. Die Tastenbelegung bei FreeMind ist etwas
unorthodox. So ist zum Beispiel die Taste [F1] üblicherweise für den Aufruf
der Hilfe gedacht. Bei FreeMind wenden Sie damit das erste Muster an. Auch
[Strg + Umschalt + B] für das Einfügen einer Wolke ist nicht unbedingt ein-
leuchtend. Besser wäre zum Beispiel [Strg + Umschalt + W] – das W steht für
Wolke. Diese Tastenkombination ist aber bereits belegt für das Öffnen der
zuletzt geöffneten Datei (oberster Eintrag der Historyliste) – auch nicht gerade
leicht zu merken.

Hierfür könnte man vielleicht [Strg + Umschalt + L] (hier steht das L für „letzte
Datei“) verwenden. Um FreeMind nun entsprechend anzupassen, gehen Sie wie
folgt vor:

1. Rufen Sie das Menü Extras > Einstellungen auf.

2. Wechseln Sie zur Registerkarte Tasten.

3. Zunächst ändern Sie die Tasten für die letzte Datei. Im Bereich Programm
finden Sie in der linken Spalte etwa in der Mitte den Eintrag Öffne die
erste Map der History mit der zugeordneten Tastenkombination [Strg +
Umschalt + W], im Programm mit [control shift W] ausgewiesen. Klicken
Sie auf diese Schaltfläche.

4. Es erscheint nun das Dialogfeld Neue Taste eingeben. Drücken Sie ein-
fach die neue Tastenkombination, in unserem Fall [Strg + Umschalt + L].
In der Eingabezeile erscheint nun control shift L.

5. Bestätigen Sie mit OK.



104 FreeMind anpassen

www.brain-media.de

Hier definieren Sie eine neue FreeMind-Tastenbelegung.

6. FreeMind übernimmt nun die neue Tastenkombination und weist sie bei
Öffne die erste Map der History aus.

7. In der rechten Spalte des Bereichs Programm, etwas weiter unten, finden
Sie den Eintrag Wolke einfügen mit der Tastenzuweisung [control shift
B].

8. Ändern Sie dies nun auf die gleiche Weise wie eben in [control shift W].
Nach Bestätigen mit OK können Sie die neuen Tastenkombinationen in
FreeMind verwenden.

Wenn Sie eine neue Tastenkombination vergeben möchten, überprüft FreeMind
nicht, ob diese Kombination bereits verwendet wird. Sie erhalten im Zweifelsfall
also keine Fehlermeldung. Vergewissern Sie sich deshalb unbedingt vorher, dass
die gewünschte Tastenkombination noch frei ist, oder sorgen Sie rechtzeitig für
Abhilfe, so wie oben gezeigt.

Die hier gezeigte Methode ist recht einfach. Sie hat aber einen entscheidenden
Nachteil: Auf diese Weise können Sie leider nicht alle FreeMind-Funktionen mit
neuen Tastenkombinationen belegen. Ein Beispiel dafür ist Hilfe > Dokumentati-
on. Diese Funktion taucht in dem Register Tasten nicht auf und kann folglich auch
hier nicht verändert werden.
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5.5 Verhalten
Mit den Einstellungen des Bereichs Verhalten legen Sie fest, wie FreeMind bei
bestimmten Situationen reagieren soll. Die Einstellungen im Einzelnen:

 Verhalten: Hier legen Sie das generelle Verhalten von FreeMind bei der
Entwicklung und Anzeige der Maps fest. Die standardmäßig aktivierte
Option Knotenbewegung erlauben stellt sicher, dass Sie die Knoten ver-
schieben können. Auch die Option Suche in Notizen ist standardmäßig ak-
tiviert und erlaubt Ihnen die Suche in Ihren digitalen Aufzeichnungen.

Der Ort neuer Knoten kann Erster oder Letzter sein. Drag and Drop soll-
ten Sie eingeschaltet lassen. Es erhöht den Arbeitskomfort ungemein, da
Sie auf diese Weise zum Beispiel ganze Zweige mit ihren Verästelungen
einfach durch Ziehen mit der Maus an einer neuen Position ablegen kön-
nen. Knoten beim Einfügen entfalten sorgt dafür, dass beim Einfügen von
Knoten in einen vorhandenen Knoten dieser entfaltet wird, sofern er beim
Einfügen gefaltet war. Kein Cursor beim Bewegen der Map ist standard-
mäßig ausgeschaltet. Ist die Funktion eingeschaltet, erscheint der Doppel-
kreuzcursor nicht, wenn Sie eine Mindmap auf dem Arbeitsblatt verschie-
ben. Auch Blätterentfaltung erlaubt ist in der Voreinstellung abgeschaltet.
Die Faltungskreisgröße ist auf 6 festgelegt.

 Tastatureingabe: Die Option Kein Editieren der Knoten bei Eingabe ist
standardmäßig nicht aktiviert. Wenn Sie also [Eingabe] drücken, gelangen
Sie automatisch in den Editiermodus für den Knoten. Soll dies nicht der
Fall sein, müssen Sie hier ein Häkchen setzen. Auch die Option Tasten-
eingabe führt zu neuem Knoten ist nicht aktiviert. Um einen neuen Knoten
zu erstellen, verwenden Sie die Funktion Einfügen > Neuer Unterknoten
oder drücken einfach die Taste [Einfg].

 Nachfragen: Die Voreinstellung von Formatierungen für alle Knoten be-
nutzen ist Ja. Mit dieser Option können Sie festlegen, ob beim Editieren
von Knoten ein reiner Texteditor (Nein) oder ein Editor, der Formatierun-
gen unterstützt (Ja) verwendet werden soll. Mit der Einstellung Nachfra-
gen erkundigt sich FreeMind jedesmal bei Ihnen. Sollen Mindmaps von
älteren FreeMind Versionen automatisch zur aktuellen Version konver-
tiert werden ist per Default aktiviert und auch sinnvoll. Wenn Sie sich si-
cher sind, dass Sie ältere Maps nicht konvertieren möchten, deaktivieren
Sie diese Option. Knoten ohne Bestätigung löschen ist ebenfalls aktiviert
und erspart viele Rückfragen von FreeMind. Versehentlich gelöschte
Knoten können Sie ohnehin mit der Rückgängig-Funktion [Strg + Z] wie-
derherstellen. Gleiches gilt auch für die Optionen Knoten ohne Bestäti-
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gung ausschneiden und Notizen ohne Nachfrage löschen. Diese sind in
der Voreinstellung allerdings deaktiviert. Skripte ohne Nachfragen aus-
führen ist in der Voreinstellung ebenfalls deaktiviert. Das ist auch sinn-
voll, denn das automatische Ausführen von Skripten in Ihren Maps kann
schnell unerwünschte Auswirkungen haben.

Hier legen Sie das Verhalten von FreeMind fest.

 Selektionsart: Der Auswahlmodus gibt vor, unter welcher Bedingung
FreeMind davon ausgehen soll, dass Sie einen Knoten auswählen möch-
ten. Sie haben hier die Wahl zwischen Direkt, Verzögert und Durch
Mausklick. Die erste dieser Möglichkeiten ist voreingestellt, das heißt, so-
bald Sie auf einen Knoten zeigen oder ihn mit der Tastatur ansteuern, ist
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er ausgewählt und kann weiter bearbeitet werden. Wenn Sie dies stört,
verwenden Sie eine der beiden anderen Möglichkeiten. Die Zeit für die
verzögerte Auswahl wird in Millisekunden angegeben, der voreingestellte
Wert von 60 bedeutet also eine Verzögerung von 0,06  Sekunden. Dieser
Wert wird allerdings nur dann berücksichtigt, wenn Sie in der Option dar-
über die Auswahlmöglichkeit Verzögert gewählt haben.

 Mausrad: Mit Hilfe des Mausrads können Sie die aktuell bearbeitete Map
auf der Arbeitsfläche bewegen. Je höher Sie diesen Wert einstellen, desto
schneller bewegt sich Ihre Map, wenn Sie am Mausrad drehen.

 Rückgängig: Diese Einstellung betrifft die Funktion Bearbeiten > Rück-
gängig. Die Anzahl widerrufbarer Schritte ist mit 100 sicher ausreichend
bemessen. Falls Ihnen dies nicht reicht, erhöhen Sie den Wert einfach.

5.6 HTML
Die Angaben der Registerkarte HTML betreffen die Zusammenarbeit zwischen
FreeMind und Browsern. Dazu gehört auch der HTML-Export, den Sie über Datei
> Export in die Wege leiten. Die Einstellungen im Einzelnen:

 Browser: Hier werden die Befehle für den Aufruf des Browsers hinter-
legt. Dabei werden für die einzelnen Betriebssysteme standardmäßig fol-
gende Eintragungen bereits vorgegeben:

Betriebssystem Befehl
Windows NT cmd.exe /c start "" "{0}"
Windows 9x command.com /c start "{0}"
Andere Betriebs-
systeme (z.B.
Linux)

Firefox-3.5 {0}
oder
opera {0}

Mac open  {0}

 Html Export: Mit der Option Html Export Faltung geben Sie an, ob und
wie die Knoten beim Export nach HTML entfaltet werden sollen. Zur
Auswahl stehen hier Ohne Faltung, Aktuelle Faltung, Alles Eingeklappt
und Überschriftenbasiert. Vorgegeben ist die zweite Möglichkeit. Dies
bedeutet, dass nach dem Export die Faltung genauso erscheint wie zum
Zeitpunkt des Exports in der FreeMind-Map. Die Funktion Html Export
Faltung befindet sich in der neuen FreeMind-Version logisch korrekt im
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Bereich Html Export. Zusätzlich gibt es hier die Option Export Icons in
Html. Wenn Sie diese Option markieren, werden auch die Icons, die Sie in
der Map verwendet haben, mit in das HTML-Dokument übernommen.

Der Export von Icons ist nicht ganz unproblematisch. Werden die Icons
später bei der Übertragung auf den Server nicht in das korrekte Verzeich-
nis abgelegt, kann der Browser beim Anklicken nicht den Links folgen.
Falls Sie die Option nutzen möchten, sollten Sie in jedem Fall Ihr HTML-
Dokument später sowohl in einem entsprechenden Quelltext-Editor als
auch lokal und live – also nach der Übertragung auf den Server – im
Browser überprüfen und gegebenenfalls die Pfadangaben oder die Pfade
der Icons ändern.

Hier werden die HTML-spezifischen Einstellungen vorgenommen.

5.7 Geografische Karten
Wie wir später noch sehen werden, können Sie auch geografische Karten in Ihren
Mindmaps verwenden. Für die Verwendung dieser Karten stehen Ihnen zwei Op-
tionen zur Verfügung:

 Tooltips anzeigen: Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Tool-
tips angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über die Karte führen.

 Nach Adressen aus Knoten ohne Nachfrage suchen: Erlaubt die Suche
nach Adressen, die in Ihren Knoten hinterlegt sind.
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Die Anpassungsmöglichkeiten für die Skript-Verwendung.

5.8 Skripte
In diesem Dialog können Sie Berechtigungen für die Verwendung von Groovy-
Skripten in Ihren Maps vergeben. Weitere Informationen zu Skripten finden Sie im
Abschnitt Skripteditor. Die Einstellungen:

 Dateioperationen erlauben (NICHT empfohlen): Ist diese Option akti-
viert, können Skripte in Ihren Maps auf das Dateisystems Ihres Compu-
ters zugreifen und so Dateien z. B. öffnen und schließen aber auch lö-
schen. Ein böswilliges (oder fehlerhaftes) Skript könnte daher ziemlichen
Schaden auf Ihrem System anrichten. Die Option ist aus Sicherheitsgrün-
den in der Voreinstellung deaktiviert.

 Netzwerkoperationen erlauben (NICHT empfohlen): Für diese Option
gilt dasselbe wie für die Dateioperationen. Erlauben Sie Skripten Netz-
werkoperationen, dann riskieren Sie, dass ein bösartiges Skript beispiels-
weise Informationen von Ihrem Computer an andere Rechner im Internet
überträgt – auch keine schöne Vorstellung.

 Ausführen anderer Applikationen erlauben (NICHT empfohlen):
Auch das Ausführen anderer Applikationen aus Skripten in Ihren Maps
kann zu unerwünschten Ergebnissen führen, denn auf diese Weise ließe
sich durch ein Skript z. B. auch ein Programm aufrufen, mit dem die Fest-
platte gelöscht wird. Deshalb lautet die Voreinstellung (und Empfehlung)
hier ebenfalls: Aus.
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 Signierten Skripts vertrauen (Empfohlen): Diese Option ist per Default
aktiviert. Von Ihnen selbst oder anderen Programmautoren signierten
Skripten wird damit ohne Einschränkungen vertraut. Die obigen Ein-
schränkungen gelten für signierte Skripte also nicht. Optionaler Aliasna-
me eines privaten Schlüssels um Scripte zu signieren: Hier können Sie den
Aliasnamen für von Ihnen selbst signierte Skripte angeben.

5.9 Stile des automatischen Layouts
In der Auswahlliste rechts stehen die einzelnen Stile des automatischen Layouts
zur Verfügung. Beim Anklicken eines Stils wird der Dialog zum Ändern des Stils
aufgerufen, und Sie können die Formatierungen einsehen und bei Bedarf an Ihre
Vorstellungen anpassen.

Die Stilübersicht.

Für die Anpassung der Stilvorgaben stehen Ihnen umfangreiche Konfigurations-
möglichkeiten zur Verfügung. Sie können beispielsweise die Kontenfarbe sowie
die Knoten- und Konteneigenschaften bearbeiten.

Auch die Skriptsteuerung kann über den Dialog Stil ändern angepasst bzw. akti-
viert werden.
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Register und Dialogfeld zum Ändern der Stile des automatischen Layouts.
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5.10 auto.properties
Ab FreeMind 0.9.0 findet die Datei user.properties, mit der Sie in älteren Free-
Mind Versionen direkt Änderungen an der Konfiguration von FreeMind vorneh-
men konnten, keine Verwendung mehr. Deshalb wird die Datei beim Start von
FreeMind auch nicht mehr im Home-Verzeichnis erzeugt. Konfigurationsänderun-
gen werden nun ausschließlich über den Dialog Extras > Einstellungen erzeugt
und landen in der Datei auto.properties.

Die Datei auto.properties wird beim Start von FreeMind geladen. Findet FreeMind
die Datei nicht, wird sie automatisch erzeugt. Sie wird dabei mit minimalen Werten
ausgestattet und enthält mit der fortlaufenden Benutzung von FreeMind immer
weitere  Einträge. Eine typische auto.properties sieht in etwa wie folgt aus:

#FreeMind 1.0.0 RC 5

#Tue Sep 24 21:31:06 CEST 2013

lastO-
pened=MindMap\:C\:\\Users\\holger\\Documents\\Beispiele.mm;Mi
ndMap\:C\:\\Users\\holger\\Documents\\Meine erste Mind
Map.mm;MindMap\:C\:\\Program
Files\\FreeMind\\doc\\freemind_de.mm;

onStartIfNotSpeci-
fied=MindMap\:C\:\\Users\\holger\\Documents\\Meine erste Mind
Map.mm

accessories.plugins.time.TimeList_properties=<?xml ver-
sion\="1.0" encoding\="UTF-
8"?><time_window_configuration_storage x\="242" y\="45"
width\="801" height\="587"
view_folded_nodes\="true"><time_window_column_setting col-
umn_width\="149" col-
umn_sorting\="1"/><time_window_column_setting col-
umn_width\="148"/><time_window_column_setting col-
umn_width\="89"/><time_window_column_setting col-
umn_width\="148"/><time_window_column_setting col-
umn_width\="149"/><time_window_column_setting col-
umn_width\="77"/></time_window_configuration_storage>

leftToolbarVisible=true

split_pane_position=508

appwindow_y=0

appwindow_x=67

appwindow_state=6

antialiasEdges=true
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toolbarVisible=true

resources_convert_to_current_version=true

complete_cloning=true

appwindow_height=738

appwindow_width=1213

mindmap_last_state_map_storage=<?xml version\="1.0" encod-
ing\="UTF-
8"?><mindmap_last_state_map_storage><mindmap_last_state_stora
ge last_changed\="1379518518573" tab_index\="-1" restora-
ble_name\="MindMap\:C\:\\\\Program
Files\\\\FreeMind\\\\doc\\\\freemind_de.mm" last_zoom\="1.0"
x\="918" y\="1021"
last_selected\="Freemind_Link_958781924"><node_list_member
node\="Freemind_Link_958781924"/></mindmap_last_state_storage
><mindmap_last_state_storage last_changed\="1380051066486"
tab_index\="0" restora-
ble_name\="MindMap\:C\:\\\\Users\\\\holger\\\\Documents\\\\Me
ine erste Mind Map.mm" last_zoom\="1.0" x\="992" y\="330"
last_selected\="ID_49305482"><node_list_member
node\="ID_49305482"/></mindmap_last_state_storage><mindmap_la
st_state_storage last_changed\="1380051066486" tab_index\="1"
restora-
ble_name\="MindMap\:C\:\\\\Users\\\\holger\\\\Documents\\\\Be
ispiele.mm" last_zoom\="1.0" x\="1061" y\="0"
last_selected\="ID_1396996180"><node_list_member
node\="ID_1396996180"/></mindmap_last_state_storage></mindmap
_last_state_map_storage>

OptionPanel_Window_Properties=<?xml version\="1.0" encod-
ing\="UTF-8"?><option_panel_window_configuration_storage
x\="336" y\="0" width\="899" height\="738" pan-
el\="Keystrokes"/>

split_pane_last_position=480

antialiasAll=false

Schauen wir uns die Einträge der auto.properties im Detail an:

 Zeitpunkt der letzten Änderung:

# Tue Sep 24 21:31:06 CEST 2013
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Diese Zeile enthält Angaben über den Zeitpunkt der letzten Änderung der
Datei auto.properties. Die Informationen sind als Kommentar hinterlegt,
erkennbar an dem Kommentarzeichen # am Anfang der Zeile. Bei Bedarf
können Sie diese Information problemlos fälschen.

 Standardknotenstil:

as_parent

In dieser Zeile wird der Standardstil der Knoten definiert, in diesem Fall
lautet die Einstellung Wie der Vaterknoten.

 Zuletzt geöffnete Datei(en):

lastOpened=MindMap\:C\:\\Users\\holger\\Documents\\Bei-
spiele.mm

In dieser Zeile werden die zuletzt geöffneten Dateien mit ihrer Pfadangabe
gespeichert.

 Standardschriftart:

Definiert die verwendete Standardschriftart, in diesem Fall Sans Serif.

 Position und Status des Applikationsfensters:

appwindow_x=2
appwindow_y=25
appwindow_state=0

Diese Parameter entscheiden über die Position des Applikationsfensters.

 Höhe und Breite des Applikationsfensters:

appwindow_height=738
appwindow_width=1213
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Mit dieser Einstellung merkt sich FreeMind die Breite und Höhe des App-
likationsfensters, so dass diese nach einem Neustart automatisch wieder-
hergestellt wird.

 Sichtbarkeit der Werkzeugleisten:

toolbarVisible=true
leftToolbarVisible=true

Die erste Zeile bezieht sich dabei auf die horizontale Werkzeugleiste, die
zweiter steuert die Sichtbarkeit der linken Werkzeugleiste. true bedeutet
die Leiste(n) sind sichtbar, mit false werden die Leisten ausgeblendet.

 Spracheinstellung:

language=de

In dieser Zeile wird die Spracheinstellung von FreeMind gespeichert, in
unserem Fall de für Deutsch.

 Position bei geteiltem Programmfenster:

split_pane_last_position=619
split_pane_position=517

Sofern Sie das Editorfenster in FreeMind geöffnet haben, teilen sich der
Editor und die Arbeitsfläche für Ihre Mindmaps den Platz innerhalb des
Programmfensters. Sie können die Größe des Editorfensters mit der Maus
verändern. FreeMind speichert diese Änderungen dann in diesen Parame-
tern.

 AntiAlias Einstellungen:

antialiasEdges=true
antialiasAll=false

Mit diesen Einträgen der auto.properties wird die Kantenglättung (Anti-
aliasing) für Edges (Kurven) oder für All (alles) ein- bzw. ausgeschaltet.
Die Voreinstellung für die Edges ist ein, die für All ist aus.



116 FreeMind anpassen

www.brain-media.de

 Eigenschaften-Fenster:

OptionPanel_Window_Properties=<?xml version\="1.0" en-
coding\="UTF-
8"?><option_panel_window_configuration_storage x\="237"
y\="155" width\="1277" height\="780"
panel\="plugins/scripting/tab_name"/>

Hier wird die Bildschirmposition des Eigenschaften-Dialogfensters hinter-
legt.

 Beim Programmstart zu ladende Map:

onStartIfNotSpeci-
fied=MindMap\:/home/holger/Desktop/neue-map.mm

Hier wird festgelegt, welche Map FreeMind beim Programmstart automa-
tisch laden soll. In der Regel ist dies die letzte aktive Map. Sie können
diesen Eintrag aber genau wie oben in der Historyliste bearbeiten.

5.11 Schriften
Das Verändern der Schriftart und -größe haben wir weiter oben bereits angespro-
chen. FreeMind unterscheidet zwischen der Standardschrift, die zunächst für jeden
neuen Knoten gilt, und der für den einzelnen Knoten gültigen Schrift. Die Stan-
dardschrift können Sie über folgende Wege einstellen:

 Extras > Einstellungen, Registerkarte Standards, Bereich Standard
Schriftarten

 auto.properties

Die Auswahl der Schriftart und -größe für den einzelnen Knoten steht im Free-
Mind-Editor nur im oberen Werkzeugmenü im Mindmap-Modus zur Verfügung.

Nachstehende Tabelle zeigt die Unterschiede:
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Schriftdefinition über… Zugriff auf…

Extras > Einstellungen, Register Stan-
dards, Bereich Standard Schriftarten

Standardschrift: Schriftart, -stil und -
größe

Auto.properties Standardschrift: Schriftart

Freemind-Editor Werkzeugleiste (Mind-
map-Modus)

Knotenschrift: Schriftart, -größe;
fett, kursiv

Freemind-Editor (Menü Format) Knotenschrift: kursiv, fett, Schriftfar-
be, Hintergrundfarbe

Verständlicherweise können Sie nur Schriften auswählen, die auf Ihrem System
installiert sind. Typischerweise sind diese TrueType-Schriften. Wenn Sie Maps
austauschen möchten, etwa von Ihrem Linux-PC zu Hause auf den Windows-PC in
Ihrer Firma, sollten Sie bei der Auswahl der Schriften etwas behutsamer vorgehen
und darauf achten, dass die Schrift auf beiden Systemen verfügbar ist. Dies gilt
auch für den Fall, dass Sie Maps mit anderen Anwendern austauschen möchten.
Auch wenn Sie Maps exportieren möchten, müssen Sie die Schriften sorgfältig
auswählen. Im Zweifelsfall können Sie die Schriftdatei – unter Einhaltung der
Lizenz- und Kopierrechte – mit weitergeben.

Ebenfalls kritisch ist in diesem Zusammenhang der Export einer Map nach HTML.
Beim Export nach PDF müssen Sie die Schriften möglicherweise einbetten. Beach-
ten Sie auch dabei unbedingt das Copyright der jeweiligen Schriften.

5.12 Zoomfaktor
Wie Sie über den Zoomfaktor die Ansicht vergrößern oder verkleinern können,
haben wir bereits weiter oben beschrieben. Der gewählte Zoomfaktor wird in der
Datei auto.properties gespeichert und steht dort für die nächste FreeMind-Sitzung
zur Verfügung. Wie Sie die Datei auto.properties bearbeiten, ist weiter oben be-
schrieben.

Die im FreeMind-Editor angebotene Liste für den Zoomfaktor stellt auch die Opti-
on Benutzerdefiniert zur Auswahl. Allerdings konnten wir diese sowohl unter Li-
nux als auch unter Windows nicht beeinflussen. Offensichtlich handelt es sich
dabei noch um eine „Wunschfunktion“ der Entwickler, die noch nicht vollständig
implementiert ist.

Eine weitere, wenn auch etwas unkonventionelle Art des Zoomens ist das Vergrö-
ßern oder Verkleinern der Schrift ([Alt + Pfeil oben] oder [Alt + Pfeil unten] oder
Schriften-Werkzeugleiste). Dies bietet sich insbesondere dann an, wenn Sie die
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gesamte Map verkleinert haben und dadurch zwar die grobe Struktur erkennen,
aber keinen Text mehr lesen können. Auf diese Weise können Sie bei Bedarf ein-
zelne Knoten schnell einsehen, ohne erst die gesamte Map vergrößern und dann
den gewünschten Knoten suchen zu müssen. Wenn Sie diese Methode verwenden,
sollten Sie anschließend allerdings die Schriftgröße wieder auf den ursprünglichen
Wert heruntersetzen. Falls Sie vorher die Schrift-Werkzeugleiste verwendet und
beispielsweise die Schrift von 12 auf 20 hochgesetzt hatten, genügt nun ein [Strg +
Z] für Bearbeiten > Rückgängig.

Wenn Sie Anwendern in Ihren exportierten Maps das Zoomen ermöglichen möch-
ten, sollten Sie unbedingt in die Formate Flash oder JAR exportieren. Auch die
SVG-Dateien lassen sich verlustfrei skalieren.

5.13 Stile
FreeMind ermöglicht es Ihnen, einem Knoten einen bestimmten Stil zuzuweisen.
Insgesamt stehen 23 Stile zur Auswahl. Die Zuweisung erfolgt über Format >
Stile, die Funktion Stile im Kontextmenü oder per Tastatur über die zugeordnete
Tastenkombination. Eine Übersicht über die verfügbaren Stile und die zugehörigen
Tastaturcodes finden Sie weiter oben im Kapitel 3.5, Das Menü Format. Die Tas-
tenkombinationen werden über Extras > Einstellungen im Register Tasten festge-
legt. Wie Sie diese Belegungen ändern, haben wir bereits weiter beschrieben. Al-
ternativ können Sie mit der Funktionstaste [F 11] auch direkt auf die Stilverwal-
tung zugreifen.

5.13.1 patterns.xml
Die verfügbaren Stile selbst werden in der Datei patters.xml aufgelistet und defi-
niert. Die Reihenfolge in dem Menü Format > Stile beziehungsweise im Kontext-
menü und damit auch der Tastencodes entspricht dabei exakt der Reihenfolge in
der patterns.xml. Wenn Sie also in dieser Datei eine Stildefinition zwischen der
ersten und letzten löschen oder ändern, hat dies auch Auswirkungen auf die Stillis-
ten und die zugeordneten Tastenkombinationen.

Die Datei patterns.xml finden Sie im Home-Verzeichnis im Ordner freemind. Sie
können die Datei mit einem Texteditor oder Ihrem bevorzugten XML-Editor öff-
nen und bearbeiten. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie immer mit einer Kopie
arbeiten. Die Gesamtdatei wird durch die Tags <patterns> und </patterns> um-
grenzt.
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Ein Stil (pattern) kann sich auf einen Knoten (node) oder auf eine Kante (edge)
beziehen. Dies hängt davon ab, ob die Stilanweisung das entsprechende Tag (<no-
de> oder <tag>) verwendet. Schauen wir uns zunächst eine einfache Stilvorlage
an:

<pattern name="OK">
<pattern_node_background_color/>

<pattern_node_color value="#338800"/>
<pattern_node_style/>

</pattern>

Die Vorlage entspricht dem tyischen XML-Format. Eingeleitet wird sie von dem
Tag <pattern>, beendet von ihrem Gegenstück </pattern> (nicht zu verwechseln
mit <patterns> und </patterns> für die Gesamtdatei!). Dazwischen befinden sich
die eigentlichen Anweisungen. Der Stilname – in unserem Beispiel OK – kann
gleich bei der Initialisierung mit übergeben werden. Unsere Beispielvorlage defi-
niert zwei Eigenschaften eines Knotens: Hintergrundfarbe und Knotenfarbe, er-
kennbar an den Tags <pattern_node_background und pattern_node_color. Die
Definition wird mit dem Tag </node> abgeschlossen.

Eine Stilvorlage kann auch einfach nur eine Farbe definieren, wie dies auch bei
dem Stil Needs action der Fall ist:

<pattern name="Needs action">
<node color="#990000"/>

</pattern>

Farben werden wie gewohnt in hexadezimaler Schreibweise angegeben. Statt
Needs action wäre hier eine treffendere Stilbezeichnung, etwa der Name der Farbe,
sicher hilfreicher.

Wenn Sie in einer Stilanweisung sowohl Knoten als auch Kante definieren möch-
ten, gehen Sie wie folgt vor:

<pattern name="MindmapDefault">
<node color="#111111"/>
<edge color="#111111" width="thin"/>
<child pattern="MindmapDefault"/>

</pattern>

Hier wird neben der Kantenfarbe auch noch die Strichstärke vorgegeben. Statt thin
kann auch ein Zahlenwert wie etwa 8 eingesetzt werden. Ebenfalls interessant ist
die aufgezeigte Möglichkeit, den Unterknoten (<child>) gleich mitzuformatieren:
Er erhält in diesem Fall einfach den gleichen Stil. Der oben definierte Stilname
kann also bereits innerhalb der Gesamtstildefinition aufgerufen werden.
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5.13.2 Format ändern
Im Menü Format finden Sie die Funktion Format ändern. Über dieses Menü haben
Sie Zugriff auf alle Formateigenschaften des ausgewählten Knotens. Im Dialogfeld
Formatänderung können Sie diese Einstellungen an Ihre eigenen Vorstellungen
anpassen. Zur Auswahl stehen:

 Allgemein: Mit einem einzigen Tastendruck werden alle Eigenschaften
umgeschaltet.

 Knotenfarben: Hier stellen Sie Knotenfarbe und Knotenhintergrundfarbe
ein.

 Knoteneigenschaften: Hier werden Knotenstil und Icon definiert.

 Knotenschrift: In diesem Bereich ändern Sie die Knotenschrift, die
Schriftgröße und die Auszeichnung (Fett, Kursiv). Auch ein Knotentext
kann hier vorgegeben werden.

 Kanteneigenschaften: Hier geht es um die Kantenbreite, den Kantentyp
und die Kantenfarbe.

 Skriptsteuerung: Mit dieser Option können Sie einem Stil ein Skript zu-
ordnen. Wird der Stil später angewendet, wird automatisch das hinterlegte
Skript ausgeführt.
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In diesem Dialog werden die FreeMind-Formate bearbeitet.

5.13.3 Stile verwalten
Weiterhin finden Sie im Menü Format > Stile auch die Funktion Stile Verwalten.
Über den Shortcut [F11] können Sie dieses Dialogfenster auch direkt aufrufen. Es
bietet im linken Bereich die verfügbaren Stile zur Auswahl. Links finden Sie das
eben vorgestellte Dialogfeld, das aber nun Auswirkung auf den gesamten Stil hat.
Im oberen Bereich finden Sie zusätzliche Felder für den Namen des Stils und den
Stil des Unterknotens.
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Hier können die FreeMind-Stile bearbeitet werden.

5.14 Verknüpfung mit Programmdateien
Zum einen können Sie Ihr System dazu veranlassen, beim Anklicken einer Free-
Mind-Datei (Dateierweiterung mm) FreeMind zu starten und die gewünschte Datei
gleich zum Bearbeiten zu laden. Zum anderen ist es auch interessant, aus FreeMind
heraus andere Anwendungen zu starten. Beide Möglichkeiten schauen wir uns nun
etwas genauer an.

5.14.1 Dateiverknüpfung mit mm-Dateien
Grundsätzlich ist es bei den neueren Betriebssystemen kein Problem mehr, eine
Datei automatisch mit ihrer Anwendung zu starten. Die Betriebssysteme sind dazu
mit einer gewissen Eigenintelligenz ausgestattet und steuern diese Vorgänge intern,
ohne dass der Anwender sich weiter darum kümmern muss. Sollte dies aus irgend-
einem Grund einmal nicht funktionieren oder die mm-Datei mit einer anderen An-
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wendung verknüpft sein, können Sie das Problem mit wenigen Handgriffen behe-
ben.

Unter Linux: Linux bietet mit Gnome und KDE gleich zwei populäre Desktopma-
nager. So ist Gnome beispielsweise der Standard-Desktop von Ubuntu-Linux.
KDE 4 kommt dagegen standardmäßig bei OpenSuSE zum Einsatz. Das Einrichten
einer Zuordnung von Dateitypen zu Anwendungsprogrammen unterscheidet sich
daher auch ein wenig.

Gnome:
1. Starten Sie den Dateimanager Nautilus z. B. über Orte > Persönlicher

Ordner.

2. Wechseln Sie zu einem Verzeichnis, das eine mm Datei enthält.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie Ei-
genschaften > Öffnen mit und wählen Sie dort FreeMind als Standardan-
wendung zum Öffnen aus.

KDE 4:
1. Starten Sie den Konqueror und wechseln Sie zu einem Ordner, der eine

mm-Datei enthält.

2. Klicken Sie die Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Sie hier
die Funktion Öffnen mit.

3. Suchen Sie nun in der Liste der installierten Anwendungen FreeMind. Un-
ter  SuSE/OpenSuSE Linux finden Sie es unter Büroprogramme > Weite-
re Programme. Falls es dort nicht auftaucht, verwenden Sie die Ordner-
Schaltfläche oben rechts und suchen Sie freemind.sh im FreeMind-
Ordner.

4. Markieren Sie unten die Option Programm diesem Dateityp fest zuordnen.

5. Bestätigen Sie mit OK.

6. Die mm-Datei sollte nun mit dem FreeMind-Icon gekennzeichnet sein.

Unter Windows:

Unter Windows werden die Verknüpfungen mit den mm-Dateien automatisch an-
gelegt, wenn Sie FreeMind mit dem Installer einrichten. Sollte dies aus irgendei-
nem Grund nicht funktionieren, gehen Sie wie folgt vor:
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1. Wechseln Sie mit dem Windows-Explorer in ein Verzeichnis mit einer
FreeMind-Datei.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei und wählen Sie  dort
Öffnen mit > Programm auswählen.

3. In der Liste der aufgeführten Programme markieren Sie FreeMind.

4. Markieren Sie unten Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm
öffnen.

5. Bestätigen Sie mit OK.

Damit sind die mm-Dateien mit FreeMind verknüpft. Beim Dateieintrag der .mm-
Datei sollte nun das FreeMind-Symbol angezeigt werden.

5.14.2 Starten externer Anwendungen
Auch das Starten externer Anwendungen ist in den meisten Betriebssystemen mitt-
lerweile kein Problem mehr und wird über eine gewisse Programmintelligenz ge-
steuert. Insofern genügt es in FreeMind, einfach einen Link zu einem Dokument zu
setzen. Verwenden Sie dazu im Mindmap-Modus eine der Funktionen Einfügen >
Hyperlink (Dateiauswahl) ([Strg + Umschalt + K]) oder Einfügen > Hyperlink
(Textfeld) ([Strg + K]). Sie können auch Links per Ziehen und Ablegen in die
Maps einbinden.

Im Ansichtsmodus können Sie lediglich auf vorhandene Links zugreifen. Im File-
Modus werden die Links automatisch von FreeMind generiert. Mehr zum Thema
Hyperlinks finden Sie im folgenden Kapitel 7, FreeMind für Fortgeschrittene im
Unterkapitel Links. Wenn Sie einen Link in einer FreeMind-Map anklicken, kön-
nen Sie je nach Art des Links mit folgenden Reaktionen rechnen:

 Dateilink: Sofern eine Verknüpfung dieses Dokumententyps im System
verankert ist, wird die entsprechende Anwendung aufgerufen und das Do-
kument zum Bearbeiten geladen. FreeMind-Dateien (mm) werden in ei-
nem separaten Fenster geladen.

 Programmlink: Handelt es sich bei dem Dokument um eine ausführbare
Anwendung, wird diese gestartet.

 URL: Hyperlinks ins Internet sind letztlich nur Sonderformen von Links
auf lokale Dateien. Hier wird als zuständige Anwendung zunächst der
Browser gestartet. Dieser entscheidet anhand des Mime-Typs, wie weiter
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zu verfahren ist. HTML-Seiten werden im Browser angezeigt, bei anderen
Dokumenten – etwa Multimediadateien oder sonstigen Dateien, die der
Browser nicht selbst darstellen kann – wird gegebenenfalls die zugehörige
Anwendung gestartet.

 Ordner: Bei einem Link auf einen Ordner wird der Dateimanager des Be-
triebssystems aufgerufen und die Ordnerstruktur dann in diesem ange-
zeigt.

Die Steuerung und damit die Art und Weise, wie die verlinkte Datei behandelt
wird, ist in dem Wert für den Standard-Browser definiert. Sie finden diese Angabe
in Extras > Einstellungen, Register HTML, Bereich Browser, Funktion Standard
Browser Befehl Other Os.

Statt des Standard-Dateimanagers können Sie hier auch einen anderen oder auch
einen Browser angeben wie zum Beispiel firefox oder opera. Bei Verwendung des
Konquerors sollten Sie wissen, dass hier immer ein neues Konqueror-Fenster ge-
öffnet wird.
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6 FreeMind in der Praxis

Im bisherigen Verlauf dieses Buchs haben Sie alle wichtigen Funktionen und Ein-
stellungen von FreeMind kennengelernt. In diesem Kapitel wenden wir uns der
Praxis zu. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Fülle an Praxistipps und Hin-
weise, wie Sie FreeMind effektiv einsetzen. Anhand zahhlreicher praktischer Bei-
spiele erfahren Sie hier, wie Sie die vielfältigen Funktionen und Möglichkeiten von
FreeMind sinnvoll und effektiv einsetzen.

6.1 Navigieren in der Map
Das Navigieren innerhalb einer Map wird insbesondere bei großen Maps schnell
zum Problem, wenn man die wichtigsten Techniken nicht beherrscht. Doch dies ist
eigentlich gar nicht so schwer:

 Menü Navigieren: Die wichtigsten Funktionen finden Sie im Menü Navi-
gieren. Diese Funktionen sind weiter oben eingehend beschrieben. Den-
ken Sie insbesondere daran, dass Sie mit [Esc] jederzeit die Map wieder
auf dem Arbeitsblatt zentrieren können.

 Zoomen: Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel ist die Zoomfunktion. Einige
der Funktionen finden Sie im Menü Ansicht. Direkten Zugriff auf die un-
terstützten Zoomstufen bietet der linke Teil der oberen Werkzeugleiste
oder die Tastenkombination [Alt + Pfeil oben] bzw. [Alt + Pfeil unten].
Insbesondere bei großen Maps ist es ab und an hilfreich, das Dokument
auf die Seite anzupassen (Ansicht > Ansichtsgröße unter Gesamte Seite).

 Schriftgröße: Unter Umständen kann es hilfreich sein, die Schriftgröße
eines Zweiges kurzfristig zu erhöhen und anschließend wieder auf den
ursprünglichen Wert zurückzusetzen.

 Automatisches Scrollen: Bei großen Maps rollt FreeMind den Bildaus-
schnitt automatisch mit dem Mauszeiger oder bei der Verwendung der
Cursortasten.
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 Knotenauswahl: Das automatische Rollen und insbesondere das Aktivie-
ren eines Knotens, den der Mauszeiger überstreicht, kann mitunter lästig
und störend sein, zum Beispiel wenn Sie für einen gewählten Knoten eine
Formatierung vornehmen möchten und beim Bewegen der Maus dann ein
anderer Knoten aktiviert wurde. Dies vermeiden Sie wie folgt:

1. Markieren Sie den gewünschten Knoten.

2. Drücken Sie [Strg] und halten Sie die Taste gedrückt.

3. Wählen Sie nun beruhigt mit der Maus die gewünschte Funktion.

4. Lassen Sie [Strg] wieder los.

Alternativ verwenden Sie das Kontextmenü für den Knoten.

 Mehrfachauswahl: Um mehrere Knoten auszuwählen, verwenden Sie
zusätzlich zur Maus die Tasten [Strg] und [Umschalt]. Mit [Strg] können
Sie einzelne Knoten auswählen, mit [Umschalt] ganze Serien. Möchten
Sie viele Knoten auf einmal auswählen ist es manchmal einfacher mit der
Tastenkombination [Strg + A] zunächst alle Knoten zu markieren und
dann die nicht erwünschten bei gedrückter [Strg]-Taste wieder abzuwäh-
len. Diese Technik dürfte Ihnen von der Arbeit mit dem Dateimanager
vertraut sein.

6.2 Arbeit mit Knoten
FreeMind und seine Maps leben sozusagen von Knoten – ohne Knoten geht hier
nichts. Die Arbeit mit den Knoten ist das technische Grundgerüst, das ABC und
das kleine Einmaleins, das Sie beherrschen müssen, um das zu erreichen, was das
„Programm“ im doppelten Sinne des Wortes ist: FreeMind – ein freier, ein be-
freiter Geist.

6.2.1 Knoten erstellen und löschen
Das Erstellen von Knoten ist eine der ersten und grundlegenden Arbeitstechniken,
die Sie im Umgang mit FreeMind erlernen und danach immer wieder benötigen.
Und auch das Löschen eines Knotens gehört zum kleinen FreeMind-Einmaleins.
Wie so oft gibt es für beides zahlreiche Möglichkeiten und Arbeitstechniken. Su-
chen Sie sich aus den folgenden diejenigen aus, die Ihnen am bequemsten erschei-
nen oder die in der jeweiligen Situation am schnellsten zum gewünschten Ergebnis
führen.
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 Unterknoten einfügen: Bevor Sie einen neuen Unterknoten einfügen,
muss der übergeordnete Knoten markiert sein. Um nun einen Knoten ein-
zufügen – also an den markierten Knoten anzuhängen –, stehen folgende
Grundtechniken zur Verfügung:

Drücken von [Einfg]
1. Menü Einfügen > Neuer Unterknoten

2. Funktion Neuer Unterknoten im Kontextmenü

3. Funktion Neuer Unterknoten (Glühbirnen-Symbol) in der Werkzeug-
leiste

 Geschwisterknoten einfügen: Unterknoten werden an einen markierten
Knoten angehängt, befinden sich in der Hierarchie also eine Stufe niedri-
ger. Geschwisterknoten dagegen befinden sich auf der gleichen Rangebe-
ne. Um einem markierten Knoten einen neuen Geschwisterknoten zuzu-
fügen, haben Sie folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

Darüber Darunter

Menü Einfügen > Neuer Ge-
schwisterknoten davor

Menü Einfügen > Neuer Ge-
schwisterknoten danach

Funktion Neuer Geschwisterkno-
ten davor im Kontextmenü

Funktion Neuer Geschwisterkno-
ten danach im Kontextmenü

Drücken von [Umschalt + Einga-
be]

Drücken von [Eingabe]

 Ziehen und Ablegen: Eine weitere Möglichkeit, Unterknoten und Ge-
schwisterknoten anzulegen, bietet die Methode Ziehen und Ablegen. Dazu
wird der gewünschte Inhalt, beispielsweise eine Internet-Adresse aus ei-
nem HTML-Dokument im Browser, mit der Maus markiert und bei ge-
drückter linker Maustaste an die gewünschte Position in die Map gezogen.
Nach dem Loslassen der linken Maustaste fügt FreeMind einen Geschwis-
ter- oder Unterknoten ein, der gleich mit dem entsprechenden Inhalt ge-
füllt wird. Im Fall einer Internet-Adresse wird dabei sogar automatisch
der externe Link zum Dokument angelegt. Das Ziehen und Ablegen funk-
tioniert auch mit markierten Textpassagen. Je nach Dokumententyp (RTF-
Format) wird dabei auch die Struktur mit übernommen oder FreeMind
versucht zumindest, die Struktur nachzubilden. Wir werden darauf noch
einige Male zu sprechen kommen, insbesondere im Kapitel 7.7, Daten-
austausch mit anderen Anwendungen.
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 Klonen: Knoten können in die Zwischenablage kopiert und von dort an
einer beliebigen anderen Stelle der Map als Kopie eingefügt werden. Sie
haben die Möglichkeiten Kopieren und Einfach kopieren. Die Unterschie-
de dieser beiden Funktionen sind bei der Beschreibung des Menüs Bear-
beiten dargestellt.

 Geschwisterserie: Eine ganze Serie von neuen Geschwisterknoten erzeu-
gen Sie, indem Sie einen langen Knotentext mit dem separaten Texteditor
bearbeiten ([Alt + Eingabe]) und dort die Funktion Teilen verwenden.
Dies ist weiter unten beim Editieren der Knoten genauer beschrieben.

 Einfügen aus der Zwischenablage: Das Einfügen aus der Zwischenabla-
ge ist ebenfalls möglich, um neue Unter- oder Geschwisterknoten anzule-
gen. Je nach Art und Struktur des Inhalts versucht FreeMind, diese Struk-
tur nachzubilden. Das RTF-Format wird dabei unterstützt.

 Import: Eine weitere Möglichkeit, einen neuen Knoten zu erzeugen, bie-
tet die Importfunktion (Datei > Import). Die schauen wir uns weiter hin-
ten noch genauer an.

 Verschlüsselter Knoten: Für sensible Informationen können Sie außer-
dem auch einen Verschlüsselten Knoten Einfügen. Sie finden die Funktion
im Menü Extras. Wir werden uns diese Funktion weiter hinten beim
Thema Datenverschlüsselung etwas genauer ansehen.

 Knoten löschen: Auch wenn Sie einen markierten Knoten entfernen
möchten, können Sie verschiedene Methoden einsetzen:

o Drücken von [Entf]

o Bearbeiten > Knoten löschen

o Bearbeiten > Ausschneiden

o Funktion Knoten löschen im Kontextmenü

o Funktion Ausschneiden im Kontextmenü

Der Wurzelknoten selbst kann nicht gelöscht werden, allenfalls sein In-
halt. Wenn Sie einen Knoten löschen, der noch über Unterknoten verfügt,
werden diese ebenfalls mit dem Knoten gelöscht. Achtung: Es erfolgt kei-
ne Sicherheitsabfrage!
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6.2.2 Positionswechsel
Insbesondere wenn Sie FreeMind ansatzweise im Brainstorming-Verfahren einset-
zen und die Knoten zunächst einmal nach Belieben einrichten (Gedanken eintip-
pen, [Eingabe] für einen neuen Geschwisterknoten), kommt irgendwann – meist
sehr schnell – die Stunde der Wahrheit. Das Chaos will geordnet werden, und eini-
ge Knoten oder sogar ganze Zweige müssen definitiv anders angeordnet werden.
Die Position eines Knotens einschließlich seiner Unterknoten und damit also eines
gesamten Zweiges lässt sich auf verschiedene Weise ändern, je nachdem, was Sie
vorhaben:

 Reihenfolge tauschen: Oft kommt es vor, dass Geschwisterknoten in der
verkehrten Reihenfolge stehen. Dies passiert meist durch das Einfügen ei-
nes neuen Geschwisterknotens, den FreeMind dann einfach ans Ende der
Knotenliste anhängt. Dieses Verhalten können Sie übrigens über die Ein-
stellungen steuern (Extras > Einstellungen, Register Verhalten, Bereich
Verhalten, bei der Funktion Ort neuer Knoten die Option Erster statt Letz-
ter aktvieren). Damit werden die Knoten künftig immer über dem ersten
Knoten angelegt statt unter dem letzten. Knotenpositionen lassen sich
über [Strg + Oben] beziehungsweise [Strg + Unten] sehr schnell tau-
schen. Alternativ verwenden Sie die Funktionen Knoten nach oben schie-
ben beziehungsweise Knoten nach unten schieben im Menü Navigieren
oder im Kontextmenü. Der markierte Knoten wandert dann, je nach auf-
gerufener Funktion, um eine Position nach oben oder nach unten. Auf die-
se Weise können Sie Auflistungen sehr schnell korrigieren.

 Seiten wechseln: Doch was, wenn Sie einmal einen Knoten von einer Sei-
te auf eine andere verschieben möchten, etwa von der linken auf die rech-
te Seite? In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie auf den Knoten, um ihn zu aktivieren.

2. Drücken Sie die linke Maustaste, halten Sie diese gedrückt und zie-
hen Sie den Mauszeiger an die neue Position auf den Wurzelknoten.
Der Wurzelknoten wird dann in der linken oder rechten Hälfte grau
unterlegt. Der Knoten bleibt zunächst noch an der alten Stelle.

3. Lassen Sie dann die linke Maustaste los. Der Knoten nimmt nun die
neue Position ein.

Achten Sie aber darauf, dass Sie wirklich auf den Knoten zeigen und nicht
auf das Oval neben dem Knoten – siehe nächster Tipp. Damit das Ver-
schieben des Knotens funktioniert, muss in Extras > Einstellungen im
Register Verhalten, Bereich Verhalten das Kontrollkästchen neben Drag
and Drop markiert sein.  Alternativ verwenden Sie  die Funktionen Navi-
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gieren > Knoten nach links schieben ([Strg + Links]) und Navigieren >
Knoten nach rechts schieben ([Strg + Rechts]). Damit geht der Seiten-
wechsel sehr viel schneller vonstatten.

 Raumlage ändern: Knoten können nicht nur in ihrer Reihenfolge ver-
schoben werden, sondern auch in ihrer Raumlage. Um dies zu verdeutli-
chen, gleich ein praktisches Beispiel:

1. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Knoten, bis er aktiviert ist. Kli-
cken Sie jedoch nicht mit der Maus.

2. Bewegen Sie nun den Mauszeiger langsam aus der Knotenmitte zum
Rand in Richtung Wurzelknoten, und zwar bis zu dem Punkt, wo der
Kantenrahmen in die Kante übergeht.

3. Der Mauszeiger verwandelt sich nun in ein Doppelkreuz, unter die-
sem erscheint ein kleines Oval.

4. Mit diesem Oval können Sie nun den Knoten nach oben, unten, außen
und/oder innen verschieben. Der Knoten selbst bleibt aber am urs-
prünglichen Punkt des übergeordneten Knotens haften.

Auf diese Weise können Sie einen Knoten auf der vertikalen Achse belie-
big weit nach oben oder unten ziehen und/oder nach außen (vom Wurzel-
knoten weg). Damit sind also auch diagonale Richtungswechsel möglich.
Befinden sich in der Bewegungsrichtung andere Knoten, wandern diese
automatisch in der vertikalen Richtung mit. Kindknoten wandern automa-
tisch mit. Der Lohn eines solchen Verschiebebahnhofs ist eine übersichtli-
che, ordentlich strukturierte Map.

 Abhängen und neu anhängen: Kennen Sie die kleinen gelben Zettel, die
man überall anheftet, abzieht und wieder woanders anheftet? Diese Me-
thode funktioniert auch bei den Knoten:

1. Markieren Sie einfach einen Knoten.

2. Befördern Sie ihn per Ziehen und Ablegen an seine neue Position,
genauer gesagt: auf den zukünftigen übergeordneten Knoten.

3. Fertig.
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6.2.3 Knoten editieren
Das Editieren eines Knotens bereitet in der Regel keine großen Schwierigkeiten,
solange Sie nur Text eingeben. Der separate Texteditor bietet aber einige interes-
sante Möglichkeiten:

 Neuen Knoten einfügen und bearbeiten: Wenn Sie einen neuen Knoten
einfügen, entweder über [Einfg], [Eingabe] oder [Strg + Eingabe] bezie-
hungsweise über die entsprechenden Funktionen im Menü oder im Kon-
textmenü, erscheint ein Texteingabefeld, in dem Sie Ihren Knotentext ein-
tippen können.

 Vorhandene Knoten editieren: Um einen vorhandenen Knoten zu editie-
ren, haben Sie folgende Möglichkeiten: Nach dem Aktivieren des Knotens
klicken Sie auf den Knotentext. Anschließend können Sie Ihre Informa-
tionen eingeben oder Sie markieren den Knoten und wählen im Menü Be-
arbeiten > Knoten Bearbeiten ([F2]).

 Separaten Texteditor aufrufen: Handelt es sich um einen Knoten mit
einem langen Text, möchten Sie einen langen Text eingeben oder möch-
ten Sie den Knotentext formatieren, verwenden Sie die Funktion Knoten
in einem separaten Editor bearbeiten aus dem Menü oder dem Kontext-
menü ([Alt + Eingabe]). Den separaten Texteditor können Sie statt über
OK auch mit [Alt + o] schließen. Die Funktion Eingabetaste Schließt das
Fenster können Sie auch mit [Alt + e] ein- oder ausschalten.

Über den separaten Editor lassen sich überlange Texte editieren,
aber auch Formatierungen vornehmen.
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Nachstehende Tabelle fasst die Funktionen des separaten Texteditors zusammen:

Funktion Beschreibung

Aufruf Menü Bearbeiten > Knoten in einem separaten Editor be-
arbeiten oder
Knoten in einem separaten Editor bearbeiten im Kontext-
menü oder
[Alt + Eingabe] oder [F2] bei langem Knotentext

Beenden und
Änderungen ver-
werfen

Verwenden Sie hier folgende Funktionen:
Abbrechen oder
[Esc] oder Schaltfläche Schließen

Beenden und
Änderungen über-
nehmen

[OK]
oder
[Alt + o]
oder
[Eingabe], wenn die Option Eingabe schließt das Fenster
aktiviert ist

Zeilenumbruch Automatisch: bei langen Zeilen spätestens nach Erreichen
der maximalen Knotenbreite, sonst nach dem letzten Leer-
zeichen vor diesem Wert
Durch Anwender: nach [Eingabe], wenn Option Eingabe
schließt das Fenster nicht aktiviert ist

Aufteilen in Ge-
schwisterknoten

Über die Funktion Teilen wird jede neue Zeile (vom An-
wender durch Eingabe erzeugt; siehe oben) zu einem
neuen Geschwisterknoten

 Zwischenablage nutzen: Bei der Eingabe in der Eingabezeile oder im se-
paraten Texteditor können Sie über [Strg + V] auch unformatierte Textin-
halte aus der Zwischenablage einfügen.

 Überlange Texte: Wenn Sie in der Eingabezeile einen Text eingeben, der
die vorgegebene Länge überschreitet, wird der Knoten anschließend als
Langtextknoten angezeigt. Bei einer späteren Bearbeitung steht dann der
separate Texteditor zur Verfügung. Die erlaubte Textmenge wird definiert
im Menü Extras > Einstellungen, Register Standards, Bereich Standard
Schriftarten, Option Maximale Knotenbreite. Der Standardwert ist 600.
Eine Änderung des Werts in den Einstellungen wird übrigens sofort wirk-
sam, Sie brauchen danach also FreeMind nicht neu zu starten. Weitere In-
formationen darüber finden Sie weiter oben im Kapitel 5, FreeMind an-
passen.
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Auch bereits bestehende Langtextknoten können mit [F2] bearbeitet wer-
den. FreeMind ruft dann automatisch den separaten Texteditor auf.

 Zeilenumbruch (automatisch): Bei überlangen Zeilen oder Knotentexten
führt FreeMind automatisch einen Zeilenumbruch durch. Dabei orientiert
sich FreeMind zunächst an der maximalen Knotenbreite. Der Text wird
dann nach dem letzten Leerzeichen vor diesem Wert umgebrochen. Wenn
Sie einen Text ohne Leerzeichen eingeben, der die zulässige Knotenlänge
überschreitet, bricht FreeMind erst beim Erreichen des angegebenen
Werts um, und Sie erhalten eine entsprechend lange Knotentextzeile. Bitte
bedenken Sie, dass der Wert für die maximale Knotenbreite (Standard-
wert: 600) nicht identisch ist mit der Anzahl der Zeichen. Je nach ver-
wendeter Schriftart und -größe kann die maximale Breite auch bereits mit
sehr viel weniger Zeichen erreicht sein.

 Zeilenumbruch durch den Anwender: Um in einem Knotentext einen
Zeilenumbruch durchzuführen, wechseln Sie in den separaten Texteditor
(Funktion Knoten in einem separaten Editor bearbeiten im Menü Bear-
beiten oder im Kontextmenü oder [Alt + Eingabe]). Hier können Sie über
[Eingabe] einen Zeilenumbruch durchführen. Dazu muss allerdings das
Kästchen vor Eingabetaste Schließt das Fenster deaktiviert sein, das
heißt, dort darf sich kein Häkchen befinden.

 Zeilenumbruch per HTML: Auch hier besteht wieder die Möglichkeit,
mit HTML zu arbeiten. Über die Startanweisung <html> wird FreeMind
darüber informiert, dass der folgende Text HTML-Anweisungen enthält.
Mit Hilfe des Tags <br> setzen Sie dann Zeilenumbrüche.

In diesem Kapitel haben Sie die wichtigsten Bearbeitungsfunktionen und -
möglichkeiten kennengelernt. Die wollen wir im nächsten Kapitel weiter vertiefen.
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7 FreeMind für Fortgeschrittene

Wenn Sie bis zu dieser Seite durchgehalten haben, sind Sie auf dem besten Weg,
ein FreeMind-Crack zu werden. In diesem Kapitel lernen Sie die fortgeschrittenen
Techniken und Möglichkeiten kennen, die das freie Mindmapping-Programm zu
bieten hat.

7.1 Der WYSIWYG-Editor
FreeMind ist ab Version 0.9.0 mit einem komfortablen Editor ausgestattet, mit dem
Sie HTML-Formatierungen wie in einem Textverarbeitungsprogramm vornehmen
können.  Er bietet Ihnen viele Funktionen, die Sie auch in anderen HTML-Editoren
finden. Sogar das Einfügen von Tabellen und Formularen ist damit ein Kinderspiel.
Die Ansicht kann zwischen dem WYSIWYG-Modus (Layout-Ansicht) und dem
Quelltext (HTML-Code-Ansicht) umgeschaltet werden.

Mit FreeMinds WYSIWYG-Editor lassen sich umfangreiche
HTML-Formatierungen komfortabel vornehmen.
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7.1.1 Knoten formatieren
FreeMind bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, die Knoten zu formatieren. Das
Standardformat für alle Knoten wird über den Dialog in Extras > Einstellungen
Standard Stile gesetzt.

Unabhängig davon können Sie jeden einzelnen Knoten in der Map individuell
formatieren. Die erforderlichen Anweisungen finden Sie im Menü Format, im
Kontextmenü und teilweise in der Werkzeugleiste. Die folgenden Knoteneigen-
schaften können verändert werden:

 Knotentyp: Als Knotentyp sind über die Menüs Linie oder Blase mög-
lich. Bei der Linie steht der Knotentext auf einer Linie. Bei einem mehr-
zeiligen Text wird nur eine Linie unter der letzten Zeile dargestellt. Dabei
spielt es keine Rolle, ob der Text automatisch oder durch den Anwender
umgebrochen wurde (weicher oder harter Zeilenumbruch). Bei einer Blase
erhält der gesamte Knotentext einen abgerundeten Rechteckrahmen. Die
Strichstärke der Linie oder des Rahmens lassen sich nicht beeinflussen.
Die Farbe dagegen wird durch die Kantenfarbe festgelegt.

Der Standardknotenstil ist die Linie. Dies wird in Extras > Einstellungen
im Register Standards, Bereich Standard Stile festgelegt. Ändern Sie hier
je nach Bedarf die Option Standard Knoten Stil in Linie, Blase, Wie Vater
oder Kombiniert.  Bei der Option Wie Vater erreichen Sie, dass die For-
matierung des übergeordneten Knotens übernommen wird.

Der Wurzelknoten ist grundsätzlich als Blase dargestellt. Dies kann über
Extras > Einstellungen geändert werden auf Linie oder Kombiniert.

 Knotenschrift: Bei der Schrift des Knotentextes können Sie die Schriftart
und -größe, den Schriftstil, die Schriftfarbe und sogar deren Helligkeit be-
einflussen. Zur Verfügung stehen alle auf dem System installierten True-
Type-Schriften. Bei der Weitergabe von Maps oder beim Export sollten
Sie allerdings berücksichtigen, dass nicht jede Schrift auf jedem System
vorhanden ist. Die Schriftart und deren Größe können Sie bequem über
das Auswahlwerkzeug in der Werkzeugleiste einstellen. Voreingestellt ist
die Standardschrift SansSerif in 12 Punkt.

Die Schriftgröße können Sie über die Menüs oder über [Strg + Plus] be-
ziehungsweise [Strg + Minus] stufenweise um einen Punkt erhöhen oder
vermindern. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die [+]- und [-]-Taste auf
dem normalen Tastaturfeld verwenden und nicht die auf dem Ziffern-
block.

Neben dem einfachen Schriftstil stehen auch Fett und Kursiv zur Aus-
wahl. Um einen Stil zurückzunehmen, wenden Sie die entsprechende
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Formatierung erneut an. Die Stile Fett und Kursiv können auch kombi-
niert werden. Bei einigen Schriften sind nicht alle Stile verfügbar. Manche
wie zum Beispiel Berlin Sans FB Demi bieten nur Fett und Fett kursiv an.
Andere haben statt des Standardstils Light. Bei Unstimmigkeiten zwi-
schen Stilzuweisung und Darstellung in der Map sehen Sie im Schriften-
menü Ihres Systems nach, welche Stile die Schrift bietet.

Die Schriftfarbe wird über das bekannte Farbauswahl-Dialogfenster be-
stimmt, das Sie erhalten, wenn Sie im Editor [Alt + Eingabe] das Symbol
Textfarbe wählen. Die Vorschau unten im Fenster hilft Ihnen, eine geeig-
nete Kombination zu finden. Bei Bedarf können Sie über die Menüs die
Schriftfarbe aufhellen. Das Abdunkeln ist jedoch auf diese Weise nicht
möglich. Hier hilft allenfalls die Funktion Bearbeiten > Rückgängig. Die
Knotenhintergrundfarbe erfolgt ebenfalls über den erwähnten Dialog. Sie
kann nicht aufgehellt werden. Bei Nichtgefallen können Sie die Hinter-
grundfarbe jedoch komplett entfernen.

 Wolke: Falls Sie es wünschen, können Sie die Knoten zusätzlich mit einer
Wolke umrahmen und die Wolke einfärben. Dazu markieren Sie zunächst
den Knoten und wählen dann Einfügen > Wolke oder die entsprechende
Funktion im Kontextmenü. Alternativ drücken Sie [Strg + Umschalt + B]
oder klicken auf das Wolkensymbol in der Werkzeugleiste. Wolken be-
ziehen automatisch auch die Unterknoten mit ein. Unabhängig davon
kann aber ein Unterknoten noch eine eigene, zusätzliche Wolke erhalten.
Um eine Wolke zu entfernen, wenden Sie die Funktion erneut an.

Wird die Wolkenfunktion auf den Wurzelknoten angewendet, erhält die
gesamte Map keine umhüllende Wolke. Auch das Einstellen der Wolken-
farbe für den Wurzelknoten hat keine Auswirkungen. Die Form der Wol-
ke für die untergeordneten Knoten ändert sich aber: Die Ausbuchtungen
und Einschnitte werden etwas kleiner, die Wolke wirkt insgesamt etwas
harmonischer.

 Kanten: Bei den Knotenkanten – also den Linien von Knoten zu Knoten –
können Sie die Farbe, Form und Breite der Linie einstellen. Bei der Form
haben Sie die Auswahl zwischen Linear, Geschwungen, Scharfe Linie und
Scharfe Bezierkurve. Die Breite lässt sich einstellen auf Geerbt oder Dünn
oder auf einen der Zahlenwerte 1, 2, 4 oder 8. Die Auswahl der Kanten-
farbe ([Strg + E]) erfolgt wie gewohnt über das bekannte Dialogfenster.
Die Kanteneigenschaften gehen automatisch auf die untergeordneten Kno-
ten über. Dies wird über die Einstellung Wie Vater in Extras > Einstel-
lungen gesteuert.
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 Stile: Um Ihnen die Arbeit abzunehmen, sind bereits zahlreiche Stile in
FreeMind enthalten, die Sie nur noch über das Menü Format > Stile aus-
wählen und so einem Knoten zuweisen müssen. Mit der Taste [F11] rufen
Sie die Stilverwaltung auf, um die vordefinierten Stile weiter an Ihre Vor-
stellungen anzupassen.

 Formatierung übertragen: Die gesamte Formatierung eines Knotens
lässt sich mit wenigen Handgriffen auf einen anderen Knoten übertragen.
Dazu wählen Sie im Menü Bearbeiten > Formatierung kopieren und an-
schließend Bearbeiten > Formatierung einfügen.

 Template: Wenn Sie ein bestimmtes Standardformat für den Wurzelkno-
ten und die Unterknoten bevorzugen, ist es äußerst nervig und lästig, diese
Einstellungen bei jeder neuen Map immer wieder neu vornehmen zu müs-
sen. Dies lässt sich mit wenigen Handgriffen vereinfachen. Dazu machen
wir uns das Vorlagen-Konzept (Templates) aus anderen Anwendungen zu
Nutze:

1. Erstellen Sie eine neue Map.

2. Formatieren Sie den Wurzelknoten entsprechend Ihren Vorstel-
lungen.

3. Speichern Sie die Map als Vorlage ab, zum Beispiel vorlage.mm.

4. Editieren Sie die Datei auto.properties. Im Wert für onStartIf-
NotSpecified setzen Sie als Wert Ihre Vorlagen-Map vorlage.mm
ein.

5. Damit FreeMind die auto.properties nicht mit neuen Werten
überschreiben kann, müssen Sie die Datei noch mit einem
Schreibschutz versehen (Dateiattribut Schreibgeschützt unter
Windows).

6. Wenn Sie nun FreeMind auf herkömmlichem Weg starten, also
nicht durch Doppelklick auf eine mm-Datei, wird automatisch die
Vorlagendatei mit den gewünschten Eigenschaften geladen.

7.1.2 Attribute
FreeMind ermöglicht es, jeden Knoten mit Attributen auszustatten. Dazu finden
Sie in der oberen Werkzeugleiste die Funktion Attribute verwalten. Die gleiche
Funktion sowie die Funktion Attribute zuweisen finden Sie im Menü Extras.
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Um einen Knoten mit Attributen zu versehen, wählen Sie Bearbeiten > Attribute
editieren [Alt + F9]. Unter dem Knoten erscheint nun ein leeres Listenfeld mit
einem leeren Nachbarfeld. Geben Sie zunächst in dem Listenfeld einen Begriff ein.
In einer Pflanzendatenbank können Sie hier zum Beispiel Vorkommen eingeben.
Im Feld daneben tragen Sie den Wert ein, zum Beispiel Sumpfgebiet. Mit [Tab]
erstellen Sie ein neues Begriff-Wertepaar. Hier können Sie zum Beispiel Blütezeit
und März bis Mai eintragen.

Der Knoten wird mit einem Attribute-Symbol ausgezeichnet. Die Attribute bleiben
unter dem Knoten sichtbar. Über Ansicht > Attribute können Sie Alle Attribute
Anzeigen, Ausgewählte Attribute Anzeigen oder Alle Attribute Verbergen.

Einen Überblick über alle Attribute erhalten Sie mit Extras > Attribute verwalten.
Hier können Sie unter anderem auch festlegen, welche Attribute angezeigt werden
sollen. Außerdem lassen sich hier die möglichen Werte für die Attribute beschrän-
ken und die Menge editieren.

Mit Hilfe der Funktion Extras > Attribute zuweisen lassen sich für Ausgewählte
Knoten oder Alle Sichtbaren Knoten Werte hinzufügen, löschen oder durch andere
ersetzen. Wahlweise können Sie den Wurzelknoten mit einbeziehen oder aus-
schließen.

Die Attribute der Knoten werden zentral verwaltet.
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7.2 Links
Über das Menü Einfügen oder das Kontextmenü können Sie die Knoten in Ihren
Maps mit Links versehen. Bitte beachten Sie, dass dies erst dann funktioniert,
wenn Sie die Map bereits einmal abgespeichert haben.

7.2.1 Links einfügen und löschen
Auch für das Einfügen von Links gibt es mehrere Möglichkeiten:

 Hyperlink (Dateiauswahl): [Strg + Umschalt + K] Diese Funktion ver-
wenden Sie, wenn Sie den Knoten mit einer Datei auf der Festplatte ver-
linken möchten. In dem Dateiauswahldialog bestimmen Sie die Datei oder
den Ordner. FreeMind bietet hier standardmäßig nur die mm-Dateien zur
Auswahl. Wenn Sie einen anderen Dateityp verknüpfen möchten, ändern
Sie dies im Dateiauswahldialog unten auf Alle Dateien. Nachdem Sie Ihre
Datei ausgewählt haben, erscheint neben dem Knotentext ein roter Pfeil
beziehungsweise – aus Sicherheitsgründen und zur Warnung – ein abge-
knickter roter Pfeil für eine ausführbare Anwendung (exe oder com).

Der rote Pfeil in beiden Variationen ist der Hinweis darauf, dass der Kno-
ten einen Link enthält. Beim Anklicken des Knotens wird automatisch die
für den Dateityp zuständige Anwendung aufgerufen und die Datei zur
Einsicht und zum Bearbeiten geöffnet. Handelt es sich bei der Datei um
eine FreeMind-Map, wird diese in einem neuen Karteireiter innerhalb des
FreeMind-Fensters geöffnet. Handelt es sich um eine ausführbare An-
wendung, wird diese aufgerufen.

Den Linkpfad eines Knotens können Sie jederzeit über [Strg + K] einse-
hen und bei Bedarf ändern. Um den Link zu löschen, leeren Sie einfach
die Eingabezeile.

 Hyperlink (Textfeld): [Strg + K] Bei dieser Funktion erhalten Sie statt
des Auswahldialogs lediglich eine Eingabezeile, in die Sie die Zieladresse
eintippen. Dies kann ein Dateiname sein, aber auch ein Ordnername. Da-
bei sind auch Variablen wie ../ für den übergeordneten Ordner oder / für
das Wurzelverzeichnis des Datenträgers erlaubt. Auch eine Internet-
Adresse wie http://www.brain-media.de/ ist hier möglich, genauso natür-
lich auch FTP-Adressen, etwa für den Download Ihrer Linux-Archive. Es
empfiehlt sich, die Internetlinks ins Web mit dem Protokoll http:// einzu-
leiten und Domainnamen und Verzeichnisse mit einem / zu beenden. In-
sbesondere bei den .com-Adressen sucht FreeMind sonst unter Windows
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nach einer Anwendung (Dateiendung .com). Internetlinks werden eben-
falls mit einem roten Pfeil markiert. Neben den gängigen Internetlinks
können Sie auch mailto-Links setzen, etwa mailto:info@brain-media.de
oder mit einem Betreff mailto:info@brain-media.de?subject=Free-Mind
Buch. Beachten Sie, dass Sie diese Angaben nicht (nur) in dem Knoten-
text eingeben, sondern in der Linkadresse ([Strg + K]). Nach dem Ankli-
cken wird das Standard-E-Mail-Programm gestartet und die neue Mail er-
zeugt.

 Lokalen Hyperlink Hinzufügen: ([Alt + L]) Lokale Hyperlinks verwei-
sen auf Adressen innerhalb der aktuellen Map. So können Sie schnell von
einem Knoten zu einem anderen springen. Dies ist besonders bei umfang-
reichen Maps sehr hilfreich. Um einen solchen internen Link zu erzeugen,
müssen Sie die beiden Knoten markieren. Dazu markieren Sie zunächst
den ersten Knoten, drücken [Strg], halten diese Taste gedrückt und kli-
cken dann auf den zweiten Knoten. Wenn Sie [Strg] wieder loslassen,
sind beide Knoten markiert. Wählen Sie nun die Funktion Lokalen Hyper-
link Hinzufügen aus dem Menü Einfügen oder aus dem Kontextmenü oder
drücken Sie [Alt + L]. Der erste markierte Knoten erhält nun einen roten,
Pfeil und ist mit dem zweiten Knoten verlinkt. Sobald Sie den ersten Kno-
ten anklicken, springt FreeMind zum anderen (Zielknoten). Selbstver-
ständlich können Sie auch zwei Knoten rekursiv verlinken, so dass Sie
vom ersten zum zweiten und vom zweiten wieder zum ersten springen
können. Dazu gehen Sie genauso vor wie oben beschrieben, nur dass nun
der vorherige Zielknoten zuerst und der erste Knoten nun als zweiter mar-
kiert wird, so dass beide Knoten mit einem roten Pfeil gekennzeichnet
sind.

Wenn Sie sich die Link-Adressen über [Strg + K] ansehen, stellen Sie
fest, dass FreeMind hier interne Nummern für die Links verwendet, etwa
#Freemind_Link_139715892. Da diese Nummerierung intern erfolgt (für
Profis: per Zufallsgenerator in Verbindung mit Hashing-Techniken, nach-
zuvollziehen in der Quelldatei modes/LinkRegistryAdapter.java) und vom
(End-)Anwender nicht nachvollzogen werden kann, können Sie diese
Links auch nicht von Hand ändern, es sei denn, Sie kennen die interne
Adresse eines Links.

 Ziehen und Ablegen: Eine sehr elegante Möglichkeit, Hyperlinks in eine
Map einzufügen, bietet das Drag & Drop: Wenn Sie aus einem HTML-
Dokument im Browser einen Link per Ziehen und Ablegen in eine Map
befördern, erzeugt FreeMind automatisch einen neuen Unterknoten. Der
Unterknoten trägt die Beschriftung des Links und ist als Hyperlink forma-
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tiert, erkennbar an dem roten Pfeil. Die Kontrolle über [Strg + K] zeigt,
dass auch die Adresse des Links aus dem Web-Dokument korrekt über-
nommen wurde. Auf diese Weise können Sie sogar mehrere Links im
Web-Dokument – etwa eine Linkliste – markieren und dann gemeinsam
in die Map ziehen. Das Ergebnis ist eine saubere Linkliste. Auch eine Ad-
resse, die in der URL-Zeile des Browsers markiert wurde, kann so in die
Map als Link integriert werden.

Auf die gleiche Weise können Sie auch lokale Links in Ihre Maps über-
nehmen. Dazu ziehen Sie einfach einen Eintrag aus Ihrem Dateimanager
in das Dokument. Auf diese Weise erstellen Sie mit wenigen Handgriffen
eine Liste von wichtigen Projektdateien. Dabei spielt es keine Rolle, ob es
sich um Textdateien, Bilder oder HTML-Dateien handelt.

7.2.2 Grafische Links
Unter einer grafischen Verbindung – unter FreeMind auch crosslink genannt –
versteht FreeMind eine Pfeillinie von einem Knoten zu einem anderen. Mit dieser
Linie stellen Sie eine optische Verbindung zwischen zwei Knoten her, so wie Sie
auch auf einem Blatt Papier eine Linie von einer Notiz zu einer anderen zeichnen
würden.

 Graphische Verbindung erzeugen: ([Strg + L]) Um eine solche grafi-
sche Verbindung zu erzeugen, markieren Sie die beiden Knoten und wäh-
len dann die Funktion im Menü oder im Kontextmenü. Schneller geht es
mit der Tastenkombination [Strg + L]. Eine dritte Methode:

1. Markieren Sie zunächst den ersten Knoten.

2. Drücken Sie nun [Strg + Umschalt] und halten Sie die beiden Tasten
gedrückt.

3. Ziehen Sie den ersten Knoten bei gedrückter linker Maustaste auf den
zweiten und legen Sie ihn dort ab.

4. Lassen Sie [Strg + Umschalt] wieder los.

Bei allen drei Techniken zeichnet FreeMind dann eine graue, geschwun-
gene Pfeillinie vom ersten zum zweiten Knoten. Die Pfeilspitze zeigt auf
den zweiten Knoten. Ein erneuter Aufruf von [Strg + L] für zwei bereits
verbundene Knoten entfernt die Linie nicht, sondern erzeugt eine zweite
Linie.
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 Linienverlauf ändern: Falls die Linie quer über andere Knoten verläuft,
können Sie den Verlauf leicht ändern. Es handelt sich dabei nämlich um
eine Bezierkurve. So gehen Sie vor:

1. Zeigen Sie an einer beliebigen Stelle auf die Kurve und drücken Sie
die linke Maustaste. Der Mauszeiger verwandelt sich nun in ein Dop-
pelpfeilkreuz.

2. Ziehen Sie die Linie nach der Seite oder nach oben oder unten und
lassen Sie die Maustaste wieder los.

3. Versuchen Sie auch, die Linie direkt am Kurvenbogen zu fassen. Hier
können Sie etwas mehr Kontrolle über den Kurvenverlauf ausüben.

 Kontextmenü: Die Kurve kann aber noch weiter beeinflusst werden.
Wenn Sie die Linie mit der rechte Maustaste anklicken, erscheint ein
Kontextmenü. Hier können Sie die Linie löschen, ihre Farbe variieren
oder die Form in eine einfache Linie, eine Pfeillinie mit einseitiger Spitze
rechts oder links oder eine Linie mit zwei Pfeilspitzen ändern. Der ge-
wählte Linientyp ist im Kontextmenü mit einem schwarzen Punkt am
rechten Rand markiert.

Enthält einer der verbundenen Knoten einen Link, können Sie diesen auch
direkt über das Kontextmenü öffnen. Dies ist insbesondere bei weit ver-
zweigten grafischen Verbindungen interessant: Sie können nämlich hier
direkt auf die Hyperlinks der grafisch verlinkten Knoten zugreifen, ohne
dass Sie zunächst zu diesem Knoten wechseln müssen.
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Grafische Links lassen sich über das Kontextmenü beeinflussen.

 Mehrere Verbindungen: Ein Knoten kann auch mit unterschiedlichen
Knoten grafisch verbunden werden. Auch eine gleichzeitige Verbindung
von mehr als zwei Knoten ist möglich. Dazu müssen diese zuvor gleich-
zeitig markiert werden. Sogar Verbindungen zwischen dem Wurzelknoten
und einem oder mehreren Unterknoten sind möglich, wenn auch in der
Regel wohl kaum sinnvoll, da die Unterknoten ja ohnehin thematisch mit
dem Wurzelknoten verknüpft sind.

 Verschieben der Knoten: Wenn Sie grafisch verlinkte Knoten innerhalb
der Map bewegen oder gar verschieben, wandern die Pfeile entsprechend
mit, das heißt, die optischen Beziehungen bleiben dabei erhalten.

 Export: Wenn Sie einen Zweig mit grafischen Links exportieren (Datei >
Export > Zweig beziehungsweise [Alt + A]), gehen die grafischen Links
verloren. Sie erscheinen weder beim Öffnen der exportierten Datei noch
beim Wiedereinlesen über Import > Zweig von (mm-)Datei.

 Grafischen Link entfernen: Um einen grafischen Link zu entfernen,
können Sie unmittelbar nach dem Erstellen die Funktion Bearbeiten >
Rückgängig beziehungsweise [Strg + Z] verwenden. Ansonsten rufen Sie
im Kontextmenü der grafischen Verbindung die Funktion Graphischen
Link entfernen auf.
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 Interna: Grafische Links erscheinen in den .mm-Dateien als arrowlink
mit Informationen über Start und Zielknoten, Position der Pfeilspitzen und
Verlauf der Kurve. Mehr dazu weiter unten bei der Besprechung des
FreeMind-Dateiformats.

Hier nochmals ein Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, Links in Maps
einzufügen und zu editieren:

Art des Links Menü Einfügen / … Tastenkombination

Bild Bild (Dateiauswahl) [Alt + K]

Hyperlink Hyperlink (Dateiauswahl) [Strg + Umsch + K]

Hyperlink Hyperlink (Textfeld) [Strg + K]

Grafische Verbin-
dung

Graphische Verbindung erzeu-
gen

[Strg + L]

Lokaler Hyperlink Lokalen Hyperlink Hinzufügen [Alt + L]

7.2.3 Profi-Trick: Link auf Remote-Map im Internet
In Ihren Maps können Sie zwar Links auf Maps (.mm-Dateien) im Internet setzen,
beim Anklicken verweigert FreeMind jedoch den Dienst: Sie erhalten einen Hin-
weis, dass der Link defekt ist, verbunden mit der Frage, ob Sie ihn von Hand repa-
rieren möchten. Mit einem kleinen Trick können Sie jedoch auch Maps im Internet
aus Ihren Maps aufrufen. So gehen Sie vor:

1. Kopieren Sie die URL zu der mm-Datei in die Zwischenablage.

2. Richten Sie Ihren Browser auf http://www.tinyurl.com.

3. Kopieren Sie hier die mm-Adresse aus der Zwischenablage in das Einga-
befeld Enter a long URL to make tiny und klicken Sie auf Make TinyURL!

4. Die mm-Adresse wird nun von dem Redirect-Script umgewandelt, und
nach kurzer Zeit erhalten Sie eine einfache Adresse in der Art
http://tinyurl.com/blah3.

5. Kopieren Sie diese neue Adresse in die Zwischenablage und fügen Sie sie
in Ihrer Map als Link für die Map im Internet ein.

6. Nach dem Anklicken des Links in der Map startet eine neue FreeMind-
Instanz. Die entfernte Map aus dem Internet wird in ein temporäres Ver-
zeichnis auf Ihren PC kopiert und dann als lokale Map in FreeMind gela-
den. FreeMind schaltet dabei automatisch in den Mindmap-Modus, das
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heißt, Sie können die Map nun sogar direkt bearbeiten. Bei Bedarf spei-
chern Sie sie unter einem neuen Namen ab.

Bei tinyurl.com handelt es sich um einen kostenlosen Dienst. Leider haben Sie
keine Garantie, dass die umgewandelte Adresse bis in alle Ewigkeit gültig ist. Für
eine Weile hält es jedoch vor. Legen Sie sich zur Sicherheit eine Notiz an, in der
Sie die Originaladresse zu der mm-Datei speichern.

7.3 Bilder
FreeMind bietet grundsätzlich zwei Möglichkeiten, Bilder in Mindmaps zu integ-
rieren. Die Erste haben Sie bereits oben kennengelernt: Das Einfügen der in Free-
Mind integrierten Icons. Eine Weitere ist das Einfügen eigener Bilder.

Die in FreeMind verfügbaren Icons im Überblick.
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7.3.1 Icons
Die Icons stehen über das Werkzeugmenü links, über Einfügen > Icons oder über
das Kontextmenü zur Auswahl.

 Icon einbinden: Über die Funktion Icon wählen ([Alt + I]) öffnen Sie je-
derzeit ein kleines, schwebendes Fenster select icon, in dem alle Icons zur
Auswahl stehen. Dies ist zum Beispiel dann praktisch, wenn Sie die
Werkzeugleiste links ausgeblendet haben (Ansicht > Zweites Werkzeug-
menü). Durch Vergrößern des Fensters werden auch die Icons in diesem
Fenster größer dargestellt, nicht jedoch in der Map nach dem Einfügen.

Die Icons sind in der Auswahlliste zwar mit Klartextbedeutungen verse-
hen, diese werden jedoch nicht in die Map übernommen. Sie können die
Icons deshalb auch anders einsetzen, zum Beispiel die Priorität-Icons ein-
fach für eine Nummerierung, etwa eine Liste, oder die Büroklammer,
wenn es zu dem Knoten eine Anmerkung gibt. Die Icons werden grund-
sätzlich links vom Text eingefügt und erscheinen nicht in den Knotenedi-
torzeilen und -fenstern. Es können mehrere Icons nebeneinander gesetzt
werden, etwa die Icons für Post und Telefon.

 Hierarchische Icons: In besonderen Fällen kann es hilfreich sein, auch
die Symbole der eingefalteten Unterknoten zu sehen. Dies erreichen Sie
über das Menü Format > Hierarchische Icons. Wenn diese Funktion akti-
viert ist, zeigt jeder übergeordnete Knoten alle Symbole der untergeordne-
ten Knoten an, auch wenn der Knoten selbst nicht mit einem Icon verse-
hen ist.

 Icon entfernen: Um ein Symbol zu entfernen, finden Sie im Menü Einfü-
gen > Icons die Funktionen Entferne letztes Icon und Entferne alle Icons.
Es ist jedoch nicht möglich, ein beliebiges Icon später wieder zu entfer-
nen. Um dies zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Legen Sie auf der Ebene des Knotens einen neuen Geschwisterknoten
an. Wenn Sie dazu eine der Funktionen Einfügen > Neuer Geschwis-
terknoten davor ([Umschalt + Eingabe]) oder Einfügen > Neuer Ge-
schwisterknoten danach ([Eingabe]) verwenden, können Sie die fol-
genden Schritte in räumlicher Nähe zum ursprünglichen Knoten
durchführen. Nach dem Löschen des alten Knotens steht der neue
dann außerdem automatisch an der Position des alten.

2. Kopieren Sie die Knotenbeschriftung des alten in den neuen Knoten.
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3. Verschieben Sie eventuell vorhandene Unterknoten des alten Knotens
mit Ziehen und Ablegen zu dem neuen Knoten.

4. Löschen Sie den alten Knoten.

5. Falls zu dem alten Knoten Hyperlinks oder grafische Verbindungen
bestanden, müssen Sie diese neu anlegen.

 Export: Beim Export in Grafikformate werden die Icons mit übernom-
men, allerdings kann die Qualität der Minibilder zu wünschen übrig las-
sen.

 HTML-Export: Beim HTML-Export muss der Export der Icons aus-
drücklich verlangt werden (Menü Extras > Eigenschaften). Die Icons
werden beim HTML-Export nämlich nicht automatisch übernommen. Die
FreeMind-Entwickler wollen damit vermeiden, dass es später zu Proble-
men bei der Verwendung der HTML-Datei kommt. Achtet der Web-
Entwickler nicht darauf, dass die Icons im HTML-Dokument korrekt refe-
renziert werden, werden im HTML-Dokument statt der Icons nur Platz-
halter angezeigt. Wenn Sie Wert darauf legen, dass die Icons mit expor-
tiert werden, müssen Sie die Funktion zunächst aktivieren (Menü Extras
> Einstellungen, Register HTML, Bereich Html Export, Markierung vor
Export Icons in Html). Außerdem sollten Sie nach dem Export den Quell-
text des HTML-Dokuments auf die Verweise zu den Icons durchsehen
und den Pfad zu den Icons gegebenenfalls anpassen.

Icons exportiert FreeMind erst nach Aufforderung
auch in HTML-Dokumente.
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Die Icons befinden sich in dem freemind.jar-Paket. Wenn Sie die Symbole unab-
hängig von FreeMind haben möchten, entpacken Sie einfach das Programm. Alter-
nativ laden Sie sich die Programm-Quelldateien herunter. Die Icons sind darin
enthalten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Map nach XHTML zu
exportieren. Sie finden die Symbole dann im Unterverzeichnis icons des Ordners,
der zu der exportierten XHTML-Datei gehört.

7.3.2 Eigene Bilder einfügen
Bilder sind in Maps schon fast ein Muss. FreeMind trägt diesem Umstand wie folgt
Rechnung.

 Bilder einbinden: Neben den in FreeMind enthaltenen Icons lassen sich
natürlich auch eigene Bilder (unterstützte Formate: JPG/JPEG, PNG, GIF)
in die Maps einbinden. Auch hier führen wieder viele Wege zum ge-
wünschten Ziel:

o Menü Einfügen > Bild (Dateiauswahl)

o Funktion Einfügen > Bild (Dateiauswahl) im Kontextmenü

o [Alt + K]

Bitte beachten Sie, dass ein Bild einen eventuell vorhandenen Knotentext
überschreibt. Da die Bilder in der Ansicht viel Platz beanspruchen, emp-
fiehlt es sich, die entsprechenden Knoten einzuklappen.

 Einbindung über HTML: Bilder werden intern über eine HTML-
Anweisung eingebunden. Dies können Sie nachvollziehen, wenn Sie für
ein Bild in einer Map den Knoteneditor mit [F2] aufrufen. Im Editor se-
hen Sie dann eine Anweisung in der Form <html><img
src="file:/C:/Dokumente und Einstellungen/<Ihr_UserName>/Eigene
Dateien//Freemind/MeinBild.jpg">. Auf die gleiche Weise können Sie
auch selbst Bilder einbinden, wenn Sie die Pfadangabe kennen. Diese fin-
den Sie am besten heraus, wenn Sie die Bilddatei über einen Browser (für
Windows Anwender: nicht im Internet Explorer, da dieser die Adressen
konvertiert) öffnen. Die Adresse sollte in der folgenden Art aussehen: fi-
le://C/... Unter Linux entsprechend /home/user/bild.jpg. Kopieren Sie die
URL dann in FreeMind.
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 Text neben Bild: Weiter oben wurde darauf hingewiesen, dass Bilder
beim Einfügen einen bereits vorhandenen Knotentext überschreiben. Es
ist aber durchaus möglich, neben einem Bild auch Text zu platzieren, so
wie Sie es auch von Web-Dokumenten kennen. Wechseln Sie dazu mit
[Alt + Eingabe] in den erweiterten Knoteneditor, wählen Sie dort den Rei-
ter HTML Code Ansicht und geben Sie den Text entsprechend ein. Dabei
sollten Sie die HTML-Konventionen berücksichtigen. Ganz wichtig: Der
Texte darf erst nach der Anweisung <html> stehen. Ob danach zuerst die
Text- oder die Bildinformation kommt, ist dann Ihnen überlassen. Auf
diese Weise können Sie zum Beispiel auch Bildunterschriften gestalten:

<html><center><img src="MeinBild.png">
<br>Bildunterschrift</center></html>

Die Verwendung von HTML in FreeMind schauen wir uns später noch
etwas genauer an.

In FreeMind können Sie wunderbar Bilder mit Text kombinieren.
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 Hyperlinks: Wie jeder Knoten kann auch ein Bild in einem Knoten mit
einem Hyperlink versehen werden. Die Vorgehensweise ist die gleiche
wie oben beschrieben.

 Ziehen und Ablegen: Wenn Sie ein verlinktes Bild aus einem Web-
Dokument in eine FreeMind-Map ziehen und ablegen, wird der zugehöri-
ge Link automatisch übernommen, so wie wir es auch bei den Textlinks
kennengelernt hatten. Statt des Bildes wird jedoch nur dessen Bezeich-
nung als Knotentext übernommen. Das Bild selbst wird nicht integriert.

 Zwischenablage: Das Einfügen von Bildern über die Zwischenablage ist
ebenfalls nicht möglich.

 Weitergabe: Bei der Weitergabe von Maps sollten Sie unbedingt die Ur-
heberrechte des enthaltenen Bildmaterials beachten. Ebenfalls beachten
sollten Sie, dass Sie die Bilder selbst als Dateien mit der Map weiterge-
ben, da die Bilder nicht in die Map eingebettet werden. Die Schwierigkeit
besteht darin, dass beim Anwender die Referenzierung auf die Bilddateien
nicht mehr funktioniert, da die Pfade nicht mehr stimmen. Dieses Problem
können Sie folgendermaßen lösen:

1. Erstellen Sie ein eigenes Verzeichnis für die Map.

2. Sammeln Sie dort oder in einem Unterverzeichnis /Bild die zugehöri-
gen Bilddateien.

3. Korrigieren Sie in der Map die absoluten Pfadangaben für die Bilder
in relative.

4. Mit Hilfe eines Packprogrammes packen Sie die Map-Datei so, dass
auch die Unterverzeichnisse berücksichtigt werden.

5. Weisen Sie den Anwender an, die Archivdatei genauso zu entpacken,
das heißt, dass die Unterverzeichnisse auf dem Zielsystem angelegt
werden sollen.

6. Damit sollten auch auf dem Zielsystem wieder die Bilder in der Map
angezeigt werden.

 Hintergrundbilder: Hintergrundbilder für eine Map sind nicht möglich.
Um dies zu erreichen, müssen Sie die Map als Grafik exportieren (Menü
Datei > Export) oder innerhalb von FreeMind mit einem Screenshot-
Programm abfotografieren und dann im Grafikprogramm mit einem Bild
hinterlegen.
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7.4 Notizen
FreeMind ermöglicht es Ihnen, neben den Informationen innerhalb eines Knotens
auch zusätzliche Informationen in Form von Notizen anzulegen.

7.4.1 Arbeit mit Notizen
Notizen werden in FreeMind über das Notizfenster eingegeben. Sie können dieses
Fenster entweder über Ansicht > Notizen oder mit Hilfe der Tastenkombination
[Strg + Shift + Kleiner als] einblenden lassen. Wenn Sie mit der Maus ans obere
Ende des Notizfensters klicken, verändert sich der Mauszeiger in einen abwärts
gerichteten Pfeil. In diesem Modus können Sie das Notizfenster nun mit der Maus
auf die gewünschte Größe ziehen. FreeMind „merkt“ sich diese Einstellung und
legt diese im Schlüssel split_pane_position=xxx der Datei auto.properties ab. Der
Wert split_pane_position=596 öffnet das Notizfenster so, dass etwa ein Drittel der
Arbeitsfläche Ihrer Map belegt wird.

 Notiz anlegen: Zu jedem Knoten können Sie separate Notizen anlegen.
Dazu gehen Sie wie folgt vor:
1. Aktivieren Sie den gewünschten Knoten.

2. Wählen Sie Ansicht > Notiz.

3. Unter dem Arbeitsbereich erscheint ein separates Eingabefenster, in
dem Sie Ihre Notizen eintippen oder über die Zwischenablage einfü-
gen können.

4. Der Knoten erhält das Notiz-Symbol als Hinweis darauf, dass Zusatz-
informationen angelegt wurden.

5. Sobald Sie den Knoten aktivieren oder den Knotentext editieren, wird
die Notiz unten eingeblendet.

 Notizformat: Notizen können Sie entweder als reinen Text oder forma-
tierten Text eingeben. Dabei unterstützt FreeMind die gleichen Formatop-
tionen wie beim Bearbeiten von Knoten-Texten. Leider unterstützt der
Editor derzeit noch nicht das Einfügen von Grafiken. Sie können diese
aber zur Not auch selbst über den HTML-Quellcode einbinden. Dazu
wählen Sie im Editor-Fenster den Karteireiter HTML-Code Ansicht und
fügen die Bildquelle wie folgt ein:

<img src=“/home/user/bild.png“>
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Bilder können in Notizen lediglich über den
HTML-Quellcode hinzugefügt werden.

 Zeilenumbruch: Notizen werden am Ende des Notizfensters automatisch
umgebrochen, Sie müssen also keinen manuellen Zeilenumbruch einfü-
gen.

 Editieren: Notizen können jederzeit ergänzt oder bearbeitet werden.

 Löschen: Um eine Notiz komplett zu entfernen, setzen Sie den Cursor in
das Notizfenster und löschen den Text dort.

 Rückgängig und Wiederherstellen: Die Rückgängig und Wiederherstel-
len-Funktion [Strg + Z], [Strg + Y] funktioniert auch innerhalb des Notiz-
fensters. Sie können also im Rahmen der Vorgaben jederzeit auch Ände-
rungen innerhalb des Notizfensters rückgängig machen und wiederherstel-
len.

 Verschlüsselte Knoten: Hat ein Knoten eine Notiz und wird dieser Kno-
ten verschlüsselt, bleibt die Notiz dennoch sichtbar. Erst die Unterknoten
und deren Notizen werden durch die Verschlüsselung verborgen.

 Ausdruck: Die Notizen werden beim Ausdruck nicht mit ausgegeben.
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 Export: Ob die Notizen beim Export berücksichtigt werden, hängt von
dem Zielformat ab, in das die Map exportiert wird:

Export-Format Notizen

Zweig als neue MindMap ja

Als HTML nein

HTML des Zweiges nein

Als XHTML (Javascript Version) ja, Notizen als Mouseover

Als XHTML (Mit verlinktem Bild der Mind-
Map)

ja

Als Java Applet ja

Als Flash ja

Als OpenOffice Writer Dokument ja

Als png, jpeg, pdf, svg nein

Mittels XSLT ja

Aufgaben nach Taskjuggler nein

Ressourcen nach Taskjuggler nein

Als TWiki ja
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7.5 Import
FreeMind bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, Daten mit anderen Anwend-
ungen auszutauschen und so Informationen in eine Map hinein oder aus einer Map
herauszutransportieren. Die Import- und Exportfunktionen finden Sie im Menü
Datei und im Kontextmenü. Die Zusammenarbeit mit anderen Anwendungen fin-
den Sie weiter hinten ausführlich beschrieben.

Das Import-Menü in Aktion.

7.5.1 Import via Menü
Für den Import stehen im Menü Datei und im Kontextmenü folgende Optionen zur
Auswahl:

 Zweig Von (mm-) Datei: Bei dieser Funktion werden die Daten einer an-
deren Map an den Knoten angefügt. Diese Map suchen Sie sich im Datei-
auswahldialog aus. Der Wurzelknoten der fremden Map wird nun zu ei-
nem Unterknoten der aktuellen Map, die Hierarchien der eingeladenen
Map werden entsprechend weitergeführt.
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Wenn Sie innerhalb dieser „Fremdknoten“ Änderungen vornehmen, wirkt
sich dies natürlich nicht auf die verlinkte Map aus. Diese bleibt also in der
alten, ursprünglichen Weise erhalten.

Sie können aber diese Funktion sehr schön nutzen, um Informationen aus-
zulagern und nur bei Bedarf einzubinden. Wenn Sie alle erforderlichen In-
formationen eingesehen haben, löschen Sie den angehängten Knotensatz
einfach wieder. Bei Bedarf können Sie die Map ja wieder nachladen.

Ein weiterer Vorteil dieser Methode: Die verlinkte Map kann separat wei-
terbearbeitet werden, etwa von einem Teamkollegen. Auf diese Weise
können Sie sich schnell einen Überblick über das gemeinsame Projekt
verschaffen. Auch für eigene Projekte ist dies sehr interessant. Wenn eine
Map zu umfangreich wird oder zu viele Aspekte beinhaltet, arbeiten Sie
einfach mit einem Zentraldokument und lagern alle vom Wurzelknoten
abgehenden Hauptknotenzweige als einzelne Projektdateien ab.

Mit der Funktion Datei > Import > Zweig von (mm-)Datei können Sie
leider keine Map aus dem Internet nachladen.

 Von Link: Diese Funktion arbeitet ähnlich wie die zuvor besprochene.
Allerdings muss hier der Knoten selbst einen Link zu der lokalen Map-
Datei enthalten, damit dies funktioniert. Als Erkennungsmerkmal dient
wie gewohnt der rote Pfeil. Würde man diesen Link beziehungsweise den
Knoten nun anklicken, würde FreeMind die Map in einem neuen Fenster
öffnen. Die Funktion Datei > Von Link hingegen lädt die verknüpfte Map
und hängt sie als neues Set von Unterknoten an den Knoten, so dass die
verlinkte Map nun Bestandteil der aktuell in Arbeit befindlichen wird.
Dabei wird der Wurzelknoten der verlinkten Map zum neuen Unterknoten
der aktiven Map. Die Hierarchie der verlinkten Map wird entsprechend
fortgeführt. Das Auslagern erledigen Sie über Datei > Export > Zweig
([Alt Umschalt + A]).

 Von Link ohne Wurzelknoten: Diese Funktion ist fast identisch mit der
vorangegangenen. Hier wird jedoch der Wurzelknoten der externen Map
nicht mit eingebunden. Die vom Wurzelknoten der externen Map abge-
henden Unterknoten werden direkt als Unterknoten des aktuellen Knotens
eingebunden. Die Hierarchien der externen Map wandern entsprechend
mit.

 Explorer-Favoriten: Unter Windows ermöglicht FreeMind es Ihnen, die
Favoriten (Bookmarks) des Internet Explorers in eine Map zu importieren.
Nach Aufruf der Funktion erscheint ein Dateiauswahldialog, in dem Sie
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die Position des Favoritenordners angeben. Standardmäßig ist dies unter
Windows XP C:\Dokumente und Einstellungen\<Ihr_UserName>\Fav-
oriten, unter Windows Vista C:\Users\<Benutzername>\Favorites er-
kennbar an dem Sternchen-Symbol.

Die hierarchische Struktur der Favoriten wird dabei beibehalten, Unter-
ordner werden zu Unterknoten. Die Knoten werden direkt mit den ent-
sprechenden Links versehen. Anders als sonst in FreeMind üblich werden
die Links nicht gleich mit dem roten Pfeil gekennzeichnet, stehen aber
dennoch als Link ins Internet zur Verfügung. Die roten Pfeile erscheinen
erst nach dem Abspeichern der Favoriten-Map. Beim Anklicken wechselt
der Browser sofort auf die zugehörige Seite. Die Hyperlinks können über
Einfügen > Hyperlink (Textfeld) oder [Strg + K] eingesehen und bearbei-
tet werden. Beim Kopieren des Knotens werden die Hyperlinks mit über-
nommen.

 Ordnerstruktur: Mit dieser Funktion können Sie die Ordnerstruktur ei-
nes Datenträgers in die Map einbeziehen. Die Ordner werden dabei als
Knoten dargestellt, die Inhalte der Ordner – Dateien oder weitere Unter-
ordner – als deren Unterknoten. Sowohl Ordner als auch Dateien werden
als externe Links formatiert, einschließlich der roten Pfeile, so dass Sie
über diese Knoten auf die Ordner oder Dateien zugreifen können. Auf-
grund der Eigenintelligenz der Betriebssystemsoftware werden Dateiver-
knüpfungen dabei automatisch realisiert. Mit dieser Funktion können Sie
also zum Beispiel sehr schnell ein Datei- und Projektmanagementsystem
einrichten.

Statt der Menüfunktion können Sie diese auch per Drag & Drop verschie-
ben. Ziehen Sie einfach aus dem Dateimanager den Ordnereintrag in die
Map. Um den Rest kümmert sich dann FreeMind.

Wenn Sie nur die Unterverzeichnisse als Knoten aufgelistet haben möch-
ten, nicht jedoch die darin enthaltenen Dateien, löschen Sie anschließend
einfach in der Map die Knoten für die Dateieinträge. Damit Sie nicht je-
den Eintrag einzeln löschen müssen, markieren Sie die Knoten mit Hilfe
von [Strg] und der linken Maustaste, dann löschen Sie alle markierten
Knoten.

Wenn Sie einen Hyperlink für eine Datei haben, aber lieber auf den ge-
samten Ordner zugreifen möchten, editieren Sie einfach den Hyperlink
und löschen darin den Dateinamen, so dass nur noch der Pfad zum Ordner
stehen bleibt.
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 MindManager X5 Map: Falls Sie von MindManager auf FreeMind um-
steigen oder von anderen Anwendern Maps dieser Software erhalten,
können Sie diese Dateien sehr einfach in FreeMind einlesen. Die Mind-
Manager-Map wird als neue, eigenständige Map importiert und in einem
eigenen Fenster angezeigt. Sie erscheint also nicht, wie bei den anderen
Importfunktionen, als Unterknoten des aktiven Knotens.

Im Fenstertitel erscheint ein vorläufiger, nummerierter Name, der sich zu-
sammensetzt aus dem Dateinamen der ursprünglichen Datei, einer inter-
nen Nummer und der FreeMind-Dateikennung. Die Mindmanager-Datei
poster.mmap erhält nach dem Einlesen in FreeMind die interne FreeMind-
Bezeichnung poster.mmap4565.mm und wird auch automatisch mit dieser
Bezeichnung abgespeichert.

7.5.2 Profi-Trick: Browser-Lesezeichen importieren
FreeMind bietet zwar eine Möglichkeit, die Favoriten (Bookmarks) des Internet
Explorers zu importieren. Die Bookmarks anderer Browser jedoch lassen sich nicht
ohne Weiteres in eine Map übernehmen. Mit einem kleinen Trick lassen sich je-
doch auch Firefox-Bookmarks umwandeln:

1. Laden Sie sich von der Internetseite http://bookmarkbrid-
ge.sourceforge.net das kostenlose Programm BookmarkBridge herunter
und installieren Sie es. Sie finden auf der Homepage RPMs für Linux und
ein Setup-Programm für Windows.

2. Konvertieren Sie damit Ihre Mozilla- oder Firefox-Bookmarks in das
Internet-Explorer-Format.

3. Anschließend importieren Sie diese Favoriten unter FreeMind mit Datei >
Import > Explorer-Favoriten in Ihre Map.

Als Alternative zu BookmarkBridge können Sie auch auf die Java-Anwendung
Goem (http://goem.sourceforge.net) zurückgreifen. Goem ist schon etwas in die
Jahre gekommen und daher sind die unterstützten Browserversionen auch nicht
mehr ganz frisch. So konvertiert das Programm unter anderem die Bookmarks von
Mozilla, Opera und Galeon (XBel) in das Internet-Explorer-Format.



FreeMind für Fortgeschrittene 161

FreeMind 1.0 kompakt

7.6 Export
Für den Export bietet FreeMind die Auswahl zwischen Mindmap, HTML, ver-
schiedenen Grafikformaten, PDF, Open Office Writer,  XSLT und weiteren An-
wendungen an. Die einzelnen Funktionen finden Sie im Menü Datei:

Export als Menü Datei > Export > …

Zweig als neue MindMap Zweig ([Alt + Umschalt + A])

HTML / Office Als HTML

HTML des Zweiges

Als XHTML (JavaScript Version)

Als XHTML (Mit verlinktem Bild der Mindmap)

HTML des Zweiges

Als Java Applet

Als Flash

Als OpenOffice Writer Dokument

Grafik Als PDF

Als SVG

Als PNG

Als JPEG

XSLT Mittels XSLT

Aufgaben nach Taskjuggler

Ressourcen nach Taskjuggler

Als TWiki

Schauen wir uns die einzelnen Exportmöglichkeiten im Detail an.

7.6.1 FreeMind-Format
Den Export in das FreeMind-eigene mm-Format haben wir mehrfach angespro-
chen. Wie es der Name bereits sagt, wird mit der Funktion Zweig als neue Mind-
Map nicht die gesamte Map, sondern nur der aktuelle Zweig als FreeMind-Map
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mit der Dateierweiterung mm abgespeichert. Dieser Zweig wird sofort aus der
aktuellen Map entfernt und in einem neuen Karteireiter geöffnet. Dort steht er nun
als eigenständige Mindmap bereit. An der Stelle, an der sich in der originalen
Mindmap der Zweig ursprünglich befunden hatte, wird ein Link auf die neue
Mindmap-Datei eingefügt. Er kann nun auf verschiedene Weise verwendet werden:

 Innerhalb der aktuellen Map können Sie den alten Zweig mit der oben
besprochenen Import-Funktion (Menü Datei > Import > Zweig von (mm)-
Datei) wieder in die Map einbinden.

 Sie können innerhalb der Map einen Knoten mit einem Verweis auf den
ausgelagerten Zweig anlegen (Menü Einfügen > Hyperlink (Dateiaus-
wahl) oder [Strg + Umschalt + K]). Nun kann der Link angeklickt wer-
den, und der Zweig wird als eigenständige Map in einem separaten Fens-
ter geladen. Sie können aber auch den Zweig über den Link an der Stelle
des Knotens wieder in die Map einbinden. Verwenden Sie dazu die Funk-
tion Datei > Import > Von Link oder Datei > Import > Von Link Ohne
Wurzelknoten.

 Sie können den Zweig aber auch wie jede andere Map in FreeMind einle-
sen, bearbeiten und wieder abspeichern. Dabei wird der Ursprungsknoten
des Zweiges zur neuen Wurzel. Selbstverständlich kann die so bearbeitete
Map auch jederzeit über die beiden vorangegangenen Methoden wieder in
die Ausgangsmap eingebunden werden.

Auf diese Weise können Sie sehr schön alleine oder im Team an Projekten arbei-
ten, wobei jeder dann seinen eigenen Bereich – und damit seine eigene Map –
bearbeitet. Bei sensiblen Daten kann natürlich auch die Verschlüsselung mit ver-
wendet werden. Der Teamleiter kann jederzeit die einzelnen Projektzweige in das
Zentraldokument nachladen und den Fortschritt des Projekts überprüfen, bei Be-
darf Anmerkungen einfügen und die veränderte Map wieder abspeichern oder
einfach den Zweig wieder aus der Map löschen. Der Link bleibt entsprechend
erhalten.

7.6.2 Grafikformate
Für den Export der Map als Grafikdatei stehen verschiedene Formate zur Auswahl:

 PNG und JPEG: Das Abspeichern der Map als PNG oder JPEG ist rela-
tiv unspektakulär. FreeMind schlägt als Dateinamen den Namen der Map,
verbunden mit der jeweiligen Grafikformatkennung vor, zum Beispiel
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MeineMap.png, und mit einem Klick auf Speichern befindet sich die Gra-
fik recht bald im angegebenen Verzeichnis. Es gibt keine Möglichkeit, die
Ausgabe weiter zu beeinflussen, etwa Kompressionsrate oder Transparen-
zen. FreeMind exportiert auch nur die eigentliche Map selbst, nicht den
rundum noch freien Arbeitsblattbereich, so dass die Dateien je nach Map
auch unterschiedliche Größen haben. Die Qualität der Schriften ist recht
gut, solange Sie die Grafik im Originalformat belassen. Wenn Sie die Bil-
der jedoch beispielsweise passend für Ihre Homepage stauchen oder aus-
dehnen, wird die gesamte Grafik unansehnlich.

Die Dateigrößen varieren, je nach dem in der Map enthaltenen Material.
Die folgende Übersicht verdeutlicht dies an einem Beispiel. Dabei haben
wir eine einfache Map als PNG und als JPG abgespeichert, anschließend
abwechselnd eines dieser beiden – aus FreeMind exportierten – Bilder
eingebunden und diese Gesamtmap dann nochmals jeweils als PNG und
als JPG abgespeichert. Die Dateigrößen beim Export in Grafik:

Inhalt PNG JPEG

reine Map (ohne Bild) 48,1 kB 50,5 kB

mit JPEG 201,4 kB 117,6 kB

mit PNG (14,5 kB) 267,3kB 194,7 kB

Diese Werte sind sicher nicht repräsentativ, zumal sich durch das Einbin-
den der Grafik ja auch die Abmessungen der Zieldatei ändern. Es lohnt
sich also in jedem Fall, selbst ein wenig herumzuexperimentieren.

Selbstverständlich können Sie die exportierten Grafiken wie jede andere
Grafik weiter bearbeiten, also zum Beispiel beschneiden, einen Hinter-
grund einfügen, die JPGs weiter komprimieren oder bei den PNGs Trans-
parenzen definieren. Auch der Konvertierung in ein anderes Grafikformat
steht nichts entgegen.

Hinweis:

Beim Export von umfangreichen Maps in das PNG- oder JPEG-Format kann es
passieren, dass FreeMind unter Windows abstürzt oder unter Linux das System
zum Erliegen bringt. Grund ist der enorme Speicherbedarf, der bei solchen Kon-
vertierungen erforderlich wird.
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 PDF: Für den Export nach PDF gilt grundsätzlich das Gleiche wie beim
Export nach PNG und JPEG: Funktion wählen, Zieldatei und -pfad be-
stimmen, Speichern anklicken, fertig. Auch hier nochmals eine unreprä-
sentative Übersicht über die Dateigrößen:

Inhalt PDF

reine Map (ohne Bild) 55,6 KB

mit JPEG 65,4 KB

mit PNG 37,3 KB

Die Qualität der PDFs auf dem Bildschirm ist erträglich, aber nicht für
professionelle Zwecke geeignet. So erscheinen beispielsweise die Bezier-
kurven sehr zackig (Treppcheneffekt). Die Qualität beim Ausdruck ist da-
gegen sehr gut. Allerdings sollten Sie hier ein wenig mit Ihrem PDF-
Betrachter und den Werten für den Drucker experimentieren. Möglicher-
weise ist es sinnvoll, den Ausdruck auf Querformat (Landscape) umzus-
tellen und/oder auch die Druckränder zu korrigieren, damit die Grafik
nicht beschnitten wird.

Das Erzeugen von PDF-Dateien aus FreeMind heraus erfordert kein ent-
sprechendes Programm auf dem PC. Da FreeMind jedoch keine Möglich-
keit bietet, den Export weiter zu beeinflussen, sind die Grenzen des Ge-
wünschten möglicherweise auch sehr schnell erreicht – wie eben gesehen.
In diesem Fall müssen Sie andere Wege beschreiten. Entweder wandeln
Sie eine herkömmliche Grafik (JPG, PNG) in das PDF-Format, oder Sie
verwenden die Druckfunktion und benutzen dort die Möglichkeit, ein PDF
zu drucken. Dazu benötigen Sie allerdings einen entsprechenden Drucker-
treiber wie zum Beispiel das kostenlose Ghostscript oder pdfFactory oder
das professionelle Werkzeug Acrobat Distiller. Bei Letzterem sollten Sie
allerdings Vorsicht walten lassen, da dieser Postscript erstellt und dies
dann erst in PDF umwandelt.

Ansonsten können Sie die exportierten PDFs wie gewohnt bearbeiten und
auch in Ihre Homepage oder in andere Dokumente einfügen. Interessant
ist dies zu Beispiel, wenn Sie ein PDF-eBook erstellen und dazu einzelne
PDF-Dokumente miteinander verbinden (neudeutsch mergen) möchten.
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Verzweifelt gesucht … PDF-Export?

Wenn Sie einmal im FreeMind-Datei-Menü die Exportfunktionen nach
PDF und nach SVG vermissen, sollten Sie nicht gleich in Panik geraten.
FreeMind kann seine Plug-ins nur laden, wenn es aus seinem Ver-
zeichnis heraus gestartet wird. Wenn Sie dagegen FreeMind aufrufen,
indem Sie eine mm-Datei doppelt anklicken, werden die Plug-ins nicht
geladen und stehen folglich auch nicht in den Menüs zur Verfügung.
Speichern Sie in diesem Fall entspannt Ihre Maps, beenden Sie Free-
Mind und öffnen Sie es erneut, diesmal jedoch über den Programmlink.
Nun sollten die Funktionen wieder einheitlich in den Menüs versammelt
sein.

 SVG: Im Gegensatz zu den Bitmap-Formaten JPEG und PNG handelt es
sich bei SVG um ein Vektorformat (Scalable Vector Grafic). Hier werden
die Bilder nicht durch Bildpunkte (Pixel) definiert, sondern durch mathe-
matische Beziehungen. Dadurch lassen sich diese Grafiken beliebig zie-
hen, stauchen, vergrößern und verkleinern, ohne dass die Qualität darunter
leidet. Vektorgrafiken können nicht mit einem herkömmlichen Bitmpap-
Grafikprogramm wie GIMP oder Paintshop bearbeitet werden, sondern
erfordern ein entsprechendes Grafikprogramm wie zum Beispiel die
Open Source-Anwendung Inkscape (http://www.inkscape.org) für Linux
und Windows, Xara LX (http://www.xaraxtreme.org) für Linux oder das
kostenpflichtige Windows-Programm Xara Xtreme vom gleichen Ent-
wickler (http://www.xara.com/products/xtreme/).

Die GPL/GNU-Anwendung Skencil (vormals Sketch) steht für Linux,
Windows und auch Mac zur Verfügung (http://www.skencil.org). Auch
Open Office kann mit Vektorgrafiken umgehen. Zum reinen Betrachten
gibt es von Adobe den SVG-Viewer. Der Acrobat Reader hat den Viewer
bereits integriert. Der Export von FreeMind-Maps in das SVG-Format ist
ebenso einfach wie bei den zuvor beschriebenen Formaten.

Je nach verwendetem Betrachter kann es allerdings zu unliebsamen Über-
raschungen kommen, die nicht unbedingt FreeMind und seiner Export-
funktion anzulasten sind. So wich bei uns die exportierte Datei unter Ope-
nOffice Draw sehr vom Original ab: So wurden beispielsweise die Icons
in den Knoten durcheinandergewürfelt, und Knotentexte waren zum Teil
nicht mehr lesbar, da der Hintergrund schwarz hinterlegt erschien. Bessere
Ergebnisse erzielten wir beim Einsatz von Inkscape. SVG-Grafiken wur-
den in Inkscape praktisch wie im Original angezeigt.
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Auch hier zur Veranschaulichung die Dateigrößen bei der Einbindung der
unterschiedlichen Grafiken:

Inhalt SVG

reine Map (ohne Bild) 57,8 kB

mit JPEG (20,7 kB) 267,6 kB

mit PNG (14,5 kB) 138,5 kB

 Zusammenfassung Grafik-Export: Die Ergebnisse lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

o Die Grafikausgabe von FreeMind ist leider noch nicht perfekt,
insbesondere aufgrund der fehlenden Möglichkeiten, die Ausga-
be zu beeinflussen.

o Insbesondere beim JPEG-Export lässt die Qualität sehr zu wün-
schen übrig. Als Alternative bietet sich an, die Map zunächst ins
PNG-Format zu exportieren. In einem zweiten Schritt kann diese
dann mit Hilfe eines guten Grafikprogramms nach JPEG konver-
tiert werden, so dass hier gewünschte Einstellungen (Art der Ko-
dierung, Komprimierungsfaktor) vorgenommen werden können.

o In den Maps enthaltene Grafiken werden bei den Bitmap-
Exporten eher unbefriedigend wiedergegeben. Hervorragende
Ergebnisse erhalten Sie mit der folgenden Vorgehensweise:

1. Binden Sie in die Map nach Möglichkeit PNGs ein. Gegebe-
nenfalls konvertieren Sie die Grafiken zuvor ins PNG-
Format.

2. Exportieren Sie die Map aus FreeMind in das SVG-Format.

3. Laden Sie die SVG in Inkscape ein.

4. Exportieren Sie aus Inkscape heraus die gesamte Seite als
Bitmap im Format PNG.

 Browserkompatibilität:
o JPEGs werden von allen gängigen Browsern unterstützt. Die

Einbindung in die Homepage dürfte deshalb unproblematisch
sein, sieht man einmal von der mangelnden Qualität der expor-
tierten JPEGs ab. Bei diesem Dateiformat lässt sich die Kom-
pressionsrate und damit die Bildqualität in einem geeigneten
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Grafikprogramm nach Bedarf einstellen. Transparenzen können
mit dem kommerziellen Programm PhotoBlender 2.0 (chu-
ma.cas.usf.edu/~rliu2/photoblender/) erzeugt werden. Die Java-
Anwendung läuft unter Linux, Windows und auf dem Mac.

o PNGs werden heute praktisch von allen Browsern unterstützt. Sie
bieten den Vorteil, dass man Transparenzen definieren kann.
PNGs können in einem geeigneten Grafikprogramm interlaced
oder non-interlaced gespeichert werden. FreeMind nutzt dieses
Format selbst beim Export nach HTML, wie wir im folgenden
Abschnitt gleich noch sehen werden.

o SVGs werden derzeit noch nicht von allen Browsern unterstützt.
Allerdings dürfte dies das Web-Format der Zukunft sein. Immer-
hin ist das Format W3C-Standard. Durch die Skalierbarkeit kön-
nen die Grafiken problemlos und verlustfrei passend für jede
Ausgabeeinheit angepasst werden – vom Handybildschirm über
PDA, Notebook, 19-Zoll-Monitor bis zur Posterausgabe auf ei-
nem Plotter. SVG-Dateien können in Opera ab Version 8 ohne
Plugin betrachtet werden. Auch Firefox ab Version 1.5 hat SVG
bereits integriert. Der SVG-Betrachter von Adobe
(www.adobe.com/svg/viewer/install/) steht für verschiedene
Plattformen zur Verfügung und integriert sich in die Browser als
Plug-in.

7.6.3 HTML / Office
Für den HTML-Export bietet FreeMind die folgenden Alternativen:

 Als HTML: ([Strg + E]) Die Map wird in eine HTML-Datei umgewan-
delt, wobei die einzelnen Knoten in einer Liste mit Einrückungen, aber
ohne Listenattribute angezeigt werden. Der Inhalt des Wurzelknotens
wird zum Titel der Seite. Für die Gestaltung werden CSS- und JavaScript-
Anweisungen einbezogen. Links und Grafiken werden mit exportiert, statt
des roten Pfeils erscheint in der HTML-Datei eine rote Tilde (~) als opti-
scher Hinweis auf einen Link. Links in das Internet funktionieren prob-
lemlos, sofern die angegebene Adresse korrekt und erreichbar ist. Links
innerhalb der Map, also von einem Knoten auf einen anderen, funktionie-
ren auch in der HTML-Datei. Links auf lokale Dateien funktionieren auch
in dem HTML-Dokument.
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Der einfache HTML-Export gibt lediglich
die Struktur einer Map wieder.

Wenn Sie in der Map einen Link auf eine andere Map gesetzt haben, er-
scheint nun ein Link auf eine HTML-Datei. Die zweite Map muss deshalb
ebenfalls exportiert werden, damit Sie aus der ersten HTML-Datei auf die
zweite zugreifen können. Die zweite HTML-Datei wird dann in einem
neuen Browser-Fenster geöffnet. Alternativ verwenden Sie eine der ande-
ren, weiter unten besprochenen Möglichkeiten, Ihre Maps in eine Websei-
te einzubetten. Die Knoten können in dem HTML-Dokument ein- und
ausgeklappt werden. Zwei zusätzliche Schaltflächen All + und All - am
oberen Rand des Dokuments ermöglichen ein globales Falten und Entfal-
ten der umgewandelten Map. Allerdings funktioniert dies nicht in allen
Browsern korrekt.

 HTML des Zweiges: Diese Funktion ist im Wesentlichen identisch mit
der Funktion Datei > Export > Als HTML. Es wird lediglich der markierte
Zweig exportiert. Der Export wird jedoch nicht gespeichert. Wenn nach
dem erfolgreichen Export die Datei im Browser angezeigt wird, rufen Sie
im Browsermenü die Funktion zum Speichern der Datei auf (beim Kon-
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queror Dokument > Speichern unter, bei Firefox Datei > Seite speichern
unter, beim Internet Explorer Datei > Speichern unter).

 Als XHTML (JavaScript Version): Die Anzeige bei dieser Exportfunk-
tion entspricht im Wesentlichen der zuvor besprochenen, allerdings gibt
es hier für den Webdesigner einige wichtige Unterschiede. So wird nicht
nur eine einzige HTML-Datei exportiert, sondern zusätzlich ein Ordner
mit weiteren Dateien. Dieser Ordner trägt die gleiche Bezeichnung wie
das HTML-Dokument, erweitert um _files. Er enthält eine JavaScript- und
eine Stylesheet-Datei, zwei Icons für das Ein- und Ausklappen der Knoten
sowie einen zusätzlichen Ordner icons, in dem alle in FreeMind im Menü
Einfügen > Icons ([Alt + I]) bereitgestellten Symbole enthalten sind. Die-
se Dateien werden durch das XHTML-Dokument aufgerufen.

Bei der JavaScript-Variante können die
Zweige ein- und ausgeklappt werden.
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 Als XHTML (Mit verlinktem Bild der Mindmap): Bei dieser Variante
wird die Map – wie oben beschrieben – als PNG-Datei exportiert. Dazu
legt FreeMind einige weitere Dateien ab, unter anderem auch eine CSS-
Datei. Alle diese Dateien werden in einem separaten Ordner gespeichert.
Parallel zu dem Ordner mit den Begleitdateien generiert FreeMind eine
HTML-Datei. Diese enthält den Aufruf der PNG-Grafik. Die optische
Ausgestaltung wird über die HTML- beziehungsweise die CSS-Datei ge-
steuert. Die PNG-Grafik wird als Image-Map dargestellt, wobei die ein-
zelnen Knoten als Hyperlinks formatiert sind, auch wenn sie in der Origi-
nalmap keine Links enthielten. Die nun vorhandenen Links zielen auf Ad-
ressen der ausklappbaren Textvariante der Map, die unterhalb der Grafik
angezeigt wird. Der Text des Wurzelknotens wird im HTML-Dokument
zusätzlich als Überschrift formatiert.

Über das anklickbare Bild gelangt man zu der Knotenstruktur.
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 Als Java Applet: Wenn Sie Ihre MindMap als Java Applet exportieren,
wird Ihre Map beim Betrachten im Browser grafisch genauso dargestellt,
wie Sie es auch aus FreeMind selbst kennen. Da Java weitergehende
Interaktionen zulässt, können Sie die Map später im Browser auch mit der
Maus verschieben und die einzelnen Knoten durch einen Mausklick auf-
und zuklappen. Natürlich lassen sich aber keine Änderungen an der Map
selbst vornehmen (z. B. Knoten editieren oder ähnliches).

 Als Flash: Alternativ zum Java-Export bietet sich das Exportieren von
interaktiven MindMaps in Adobes Flash-Format an. Auch im Flash-
Format können Sie die Map später im Browser mit der Maus verschieben
und die Knoten auf- und zuklappen. Evtl. in den Knoten der Map enthal-
tene Notizen werden beim Export berücksichtigt und später angezeigt, so-
bald sich die Maus über einem Knoten mit Notizen befindet. Zusätzlich
bietet Flash aber noch eine Reihe weiterer Annehmlichkeiten. Dazu gehö-
ren z. B. das Vergrößern und Verkleinern der Map im Browser (Zoom)
und die Anpassung der Hintergrundfarbe. Nach dem Flash-Export finden
Sie am oberen Rand der HTML-Seite ein kleines Werkzeugmenü, über
das Sie diese Funktionen erreichen können. Halten Sie die Maus über die
jeweiligen Symbole um einen kleinen (englischen) Hilfetext zu dessen
Funktion einzublenden. Am linken Bildschirmrand finden Sie noch ein
kleineres Werkzeugmenü, dessen Funktionen sich nicht ganz so einfach
erschließen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den abwärts ge-
richteten Pfeil und Sie erhalten ein Kontextmenü über das Sie z. B. alle
Knoten der Map schnell auf- und zuklappen können. Halten Sie die Maus
über das mittlere Symbol, öffnet sich ein Suchfeld. Suchbegriffe, die Sie
hier eintippen und per Enter-Taste abschicken, werden automatisch in der
Map markiert. Hilfreich bei großen Maps, die nicht vollständig in das
Browserfenster passen, ist das dritte Symbol. Dieses zeigt die komplette
Map im Miniformat an. Klicken Sie hier auf einen Teil der Map, wird der
entsprechende Bereich im Browserfenster angezeigt.

Für alle Export-Formate der Sektion HTML gilt: Nachdem FreeMind die
Dateien erfolgreich exportiert hat, wird sofort der Standard-Browser auf-
gerufen und das Dokument geladen.
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MindMap im Flash-Format mit den beiden Werkzeugmenüs.

 Als Open Office Writer Dokument: Neben den zuvor genannten diver-
sen Grafik- und HTML-Formaten erlaubt FreeMind den Export von Maps
auch in das populäre OpenDocument-Format ODT, welches z. B. von der
Textverarbeitung des OpenOffice-Projekts verwendet wird. Besonders
interessant ist dieses Export-Format dann, wenn Sie umfangreiche Projek-
te mit Hilfe von FreeMind erstellt haben, die später als formatiertes Text-
dokument verwendet werden sollen.

Wenn Sie also eine Hausarbeit, einen wissenschaftlichen Aufsatz oder gar
ein Buch verfassen wollen, können Sie fast die ganze Arbeit mit FreeMind
erledigen und später einfach per Knopfdruck ein formatiertes Dokument
aus Ihrer Map erstellen. Dabei bildet der Map-Titel später den Titel des
Dokuments, die Hauptäste die einzelnen Kapitel, die Unteräste entspre-
chend die Zwischenüberschriften und die Notizen schließlich den eigentli-
chen Text.
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7.6.4 Probleme und Abhilfe
Die im Folgenden beschriebenen Probleme sind besonders dann lästig, wenn Sie
die Dokumente online stellen. Verschiedene Tipps zeigen Ihnen, wie Sie mit sol-
chen Tücken des Objekts umgehen:

 Icons fehlen: Wenn in der Map integrierte Icons im HTML-Export feh-
len, müssen Sie die entsprechende Funktion in den Einstellungen aktivie-
ren. In der Map eingebundene Icons werden nämlich nur exportiert, wenn
dies in den Einstellungen so festgelegt ist (Extras > Einstellungen, Regis-
ter HTML, Bereich Html Export, Häkchen vor Export Icons in Html set-
zen.

 .html statt .mm: Beim Export nach HTML [Strg + E] werden Links auf
andere FreeMind-Maps (.mm) nicht korrekt wiedergegeben. Statt des ur-
sprünglichen Links file:/home/helmut/maps/MeineMap.mm findet sich in
der Exportdatei der Link file:/home/helmut/maps/MeineMap.mm.html.
Beim Anklicken versucht der Browser entsprechend, eine HTML-Datei
zu öffnen, was aber naturgemäß misslingt. Hier gibt es drei Lösungsmög-
lichkeiten:

o Editieren Sie nachträglich die Export-Datei. Suchen Sie dazu nach der
Datei .mm.html und ersetzen Sie dies durch .mm.

o Exportieren Sie auch die referenzierte Map ins HTML-Format. Ach-
ten Sie darauf, dass der Linkpfad in der ersten Map eingehalten wird.

o Verwenden Sie eine andere Exportmöglichkeit, zum Beispiel das Sty-
lesheet freemind2htm.xsl.

 Pfade verkehrt: Pfade zu Dateien wie integrierten Grafiken oder externen
Dokumenten funktionieren nur, wenn sie korrekt sind. Wenn Sie das
HTML-Dokument nach dem Export verlagern (lokal oder auf den Web-
Server), müssen die Pfade entsprechend angepasst und/oder die Dateien
mit übertragen werden. Überprüfen Sie dazu den Quelltext des Doku-
ments auf die dort enthaltenen Pfade und korrigieren Sie diese bei Bedarf.

 Ein-/Ausklappen funktioniert nicht: Wenn das Ein- und Ausklappen der
Knoten nicht funktioniert, liegt dies mit hoher Wahrscheinlichkeit am
verwendeten Browser und dessen Einstellungen. Konqueror und Firefox
interpretieren den Code sauber, auch der Internet Explorer bereitet norma-
lerweise keine Probleme. Da Sie jedoch kaum Einfluss darauf haben, wel-
chen Browser der Anwender einsetzt und welche Browsereinstellungen er
vorgenommen hat, hilft hier nur ein dezenter Hinweis, den Sie nachträg-
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lich in den HTML-Code einfügen müssen. Eventuell ist es sinnvoll, in der
HTML-Datei eine Browsererkennung einzubinden oder diese dem Laden
des Dokuments vorzuschalten.

 Einige Zweige lassen sich nicht falten: Wenn einige Zweige zwar mit al-
len Informationen in dem HTML-Dokument dargestellt werden, sich aber
nicht einklappen lassen, waren diese Zweige vor dem Export in der Map
entfaltet. Damit nach dem Export alle Knoten ein- und ausklappbar sind,
gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie den Wurzelknoten.

2. Klappen Sie alle Zweige ein. Dies gelingt am sichersten über das Me-
nü Navigieren > Alles zuklappen oder per Tastatur mit [Alt + Pos1].

3. Wählen Sie nun im Menü Datei die Funktion Export > Als HTML
oder drücken Sie einfach [Strg + E], um die ganze Map zu exportie-
ren, oder Datei > Export > HTML des Zweiges ([Strg + H]), wenn
Sie nur den aktivierten Zweig exportieren möchten.

Einen wesentlichen Einfluss auf den HTML-Export haben auch die Ein-
stellungen. In Extras > Einstellungen, Register HTML, Bereich Html Ex-
port Faltung stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Option Auswirkung

Ohne Faltung Keine

Aktuelle Faltung Die aktuelle Faltung der Map wird so übernom-
men. Bereits entfaltete Zweige lassen sich im
exportierten HTML-Dokument nicht mehr ein-
klappen.

Alles Eingeklappt In der HTML-Datei erscheinen alle Zweige ein-
geklappt. Sie müssen vom Anwender erst ent-
faltet werden.

Überschriftenbasiert Keine

 Falsche Fonts: Die Map arbeitet mit dem Standardfont SansSerif. Nach
dem Export der Map in HTML zeigen der Internet Explorer und Firefox
unter Windows die Knoten mit der Schrift Times New Roman an. Um das
Problem zu beheben, ersetzen Sie in FreeMind unter Windows vor dem
Export die Schrift SansSerif durch Arial. Wenn Sie eine umfangreiche
Map haben, gehen Sie wie folgt vor:
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1. Markieren Sie den Wurzelknoten.

2. Wählen Sie im Menü Navigieren > Alles Aufklappen ([Alt + Ende]).

3. Markieren Sie die gesamte Map mit Bearbeiten > Alles Markieren
([Strg + A]).

4. Ersetzen Sie in der Schriftauswahlliste oben rechts SansSerif durch
Arial. Die Schriftgröße lassen Sie unverändert.

5. Markieren Sie erneut den Wurzelknoten. Die Markierung für das Ge-
samtdokument wird dadurch aufgehoben.

6. Wählen Sie im Menü Navigieren > Alles Zuklappen ([Alt + Pos1])
oder klappen Sie die Zweige soweit zu, wie es Ihnen sinnvoll er-
scheint.

7. Exportieren Sie nun die Map mit der gewünschten HTML-
Exportfunktion.

8. Die Anzeige im Internet Explorer und im Firefox sollte nun korrekt
mit einer serifenlosen Schrift erfolgen.

Damit dürften die häufigsten Probleme beim Export nach HTML abgedeckt sein.

7.6.5 XSLT
Die Exportfunktion mittels XSLT ist sicher eine der interessantesten. Was für den
Laien eher unscheinbar oder vielleicht auch hochtechnisch klingen mag, eröffnet
dem ambitionierten Anwender geradezu Welten. Über diese Funktion kann eine
Map in nahezu jedes beliebige Fremdformat umgewandelt werden – vorausgesetzt,
FreeMind weiß, was es zu tun hat. Diese Arbeitsanweisungen findet das Programm
in speziellen Stylesheets. Einige solcher Stylesheets werden bereits mit FreeMind
ausgeliefert, andere kann man sich aus dem Internet herunterladen oder – ent-
sprechende Kenntnisse vorausgesetzt – auch selbst erstellen.

Im Folgenden beschreiben wir kurz die Vorgehensweise für den Export einer Map
mittels XSLT, anschließend finden Sie eine kurze Auflistung bereits verfügbarer
Stylesheets. So exportieren Sie eine Datei mittels XSLT:

1. Wählen Sie in FreeMind Datei > Export > Mittels XSLT.

2. Es erscheint ein Auswahldialog, der Sie nach dem Stylesheet und der Ex-
portdatei fragt.
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3. Wählen Sie zunächst das Stylesheet (XSL File). Die mit FreeMind ausge-
lieferten XSL-Dateien finden Sie im FreeMind-Ordner /accessories. Be-
stätigen Sie mit Wählen Sie eine XSL Datei.

4. Als Nächstes vergeben Sie einen Pfad und Namen für die Exportdatei. Be-
stätigen Sie mit Export-Datei wählen. Sofern die Datei bereits existiert,
erfolgt ein Sicherheitshinweis.

5. Klicken Sie nun auf Exportieren.

6. Wenn alles geklappt hat, können Sie die Exportdatei nun in der entspre-
chenden Anwendung öffnen.

Hier definieren Sie den Export mittels XSLT.

Die mit FreeMind ausgelieferten Stylesheets finden Sie im FreeMind-Verzeichnis
/accessories:

XSLT-Skript Zweck

freemind2.applet.xsl Von Freemind nach JavaApplet

freemind2flash.xsl Von Freemind nach Flash

mm2csv.xsl Von Freemind ins CSV-Format (comma seperated
value)

mm2ooimpress.xsl Von Freemind nach OpenOffice Impress (Präsentati-
onsprogramm)

mm2tijresources.xsl Von Freemind nach Taskjuggler (Ressourcen)

mm2tjitasks.xsl Von Freemind nach Taskjuggler (Aufgaben)

mm2twiki.xsl Von Freemind nach Twiki (Wikiprogramm)
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XSLT-Skript Zweck

freemind2html.xsl Von FreeMind nach HTML

mindmanager2mm.xsl Von MindManager nach FreeMind

mm2html.xsl Von FreeMind nach HTML

mm2latexartcl.xsl Von FreeMind nach LaTex (Artikel)

mm2latexbok.xsl Von FreeMind nach LaTex (Buch)

mm2oowriter.xsl Von FreeMind nach OpenOffice Writer

mm2opml.xsl Von FreeMind nach OPML (Outline Processor Markup
Language)

mm2text.xsl Von FreeMind ins TXT-Format

mm2xbel.xsl Von FreeMind nach XBEL (XML Bookmark Exchange
Language)

opml2mm.xsl Von OPML nach FreeMind

tohtml.xsl Von FreeMind nach HTML

xbel2mm.xsl Von XBEL nach FreeMind

Nochg recht neu in FreeMind ist die Export-Unterstützung für das Programm Task-
juggler (http://www.taskjuggler.org). Bei Taskjuggler handelt es sich um ein popu-
läres und leistungsstarkes Open-Source-Projektmanagement-Werkzeug mit dessen
Hilfe sich kleine und große Projekte komfortabel verwalten lassen. FreeMind un-
terstützt zwei der vier wesentlichen Funktionen von Taskjuggler, und zwar den
Export von Knoten als Aufgaben (Tasks) und Ressourcen (Ressources).

Darüber hinaus stellt FreeMind jetzt auch einen Export-Filter für das Programm
Twiki (http://twiki.org) zur Verfügung. Wikis dienen der Organisation von Projek-
ten, arbeiten als Dokumenten-Managementsystem, erlauben den Aufbau einer
Knowledgebase und können sogar als Groupwaresystem die Zusammenarbeit von
Teams über das Internet oder Intranet organisieren. Das beste Beispiel für erfolg-
reiche Wikis dürfte die Wikipedia sein. TWiki ist eines der leistungsfähigsten
Open Source-Wiki-Systeme und wird unter anderem von Firmen wie Yahoo, SAP
und DHL eingesetzt.
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Die drei letzten Exportoptionen sind folgende:

 Aufgaben nach Taskjuggler: Wenn Sie die Aufgaben für Ihr Projekt in
einer Mindmap in FreeMind erfasst haben, exportieren Sie diese einfach
mit dieser Funktion direkt in das .tji Format von Taskjuggler.

 Ressourcen nach Taskjuggler: Das Gleiche gilt auch für Ihre in Free-
Mind erfassten Ressourcen, die Sie in Taskjuggler weiterverarbeiten
möchten.

 Als TWiki: TWiki verwendet ebenfalls ein eigenes Format mit der Exten-
sion TWI. FreeMind erzeugt dieses Format für die Inhalte Ihrer Mindmaps
wenn Sie die Funktion Export > Als TWiki verwenden.

7.7 Datenaustausch mit anderen Anwendungen
Viele der gängigen Anwendungen und Formate werden in den Import- und Export-
Menüs nicht berücksichtigt. Die folgenden Informationen sollen Ihnen helfen, den
Datenaustausch mit anderen als den bereits genannten Anwendungen zu bewälti-
gen. Dabei werden wir beide Richtungen berücksichtigen, das heißt von FreeMind
in die Anwendung und auch von der Anwendung in FreeMind.

Ist ein direkter Datenaustausch – Import oder Export – mit anderen Anwendungen
im Menü nicht vorgesehen, können Sie meist auf die Zwischenablage und Drag &
Drop zurückgreifen. Entscheidend für die Art und Weise, wie FreeMind mit den
Fremddaten umgeht, ist das Format dieser Informationen.

7.7.1 HTML-Dokumente
Für den Export nach HTML hält FreeMind zahlreiche Möglichkeiten bereit. Der
umgekehrte Weg über die Menüs bleibt jedoch verwehrt. Deshalb müssen Sie hier
auf die bereits genannten Alternativen Drag & Drop oder Kopieren & Einfügen
zurückgreifen. Daten aus HTML-Dokumenten (Web-Seiten) werden problemlos
übernommen. Links werden dabei ebenfalls entsprechend in die Map eingefügt.
Bilder bleiben außen vor, statt des Bildes erscheint der Name der Bilddatei. Forma-
tierungen von Texten (Fettschrift, Schriftart und so weiter) werden nicht über-
nommen.

HTML-Code aus Quelltexten wird in der Regel als normaler Text angezeigt. Wenn
am Anfang jedoch die Anweisung <html> steht oder eingefügt wird, stellt Free-
Mind den Code als HTML dar, wobei Fehler nicht ausgeschlossen sind, wenn zum
Beispiel ein Tag nicht geschlossen wurde. Links werden zwar als solche darge-
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stellt, zum Beispiel mit der typischen Unterstreichung, sind aber nicht anklickbar,
da sie nicht als Hyperlink zu dem Knoten eingetragen sind. Dazu müssen Sie über
[Strg + K] den Link manuell eintragen.

Bezüglich der Übernahme der Formatierungen gelten folgende Regeln:

 Zeilenumbrüche: Beim Drag & Drop werden harte Zeilenumbrüche je-
weils zu einem neuen Knoten verarbeitet, weiche Zeilenumbrüche bleiben
innerhalb des Knotens. In diesem Fall müssen Sie die Knoten markieren
und dann über Extras > Knoten verbinden ([Strg + J]) die Einzeltexte
wieder zusammenfügen. Anschließend öffnen Sie den Knotentext im Edi-
tor und fügen an den entsprechenden Stellen wieder die Zeilenschaltungen
ein. Um dieses etwas mühsame Werkeln zu vermeiden, kopieren Sie die
Informationen besser direkt über die Zwischenablage in den Knoten.

 Tabellen: Tabellenzeilen werden innerhalb eines Knotens als Zeile dar-
gestellt, wobei die Tabstopps durch Leerzeichen ersetzt werden. Jede Ta-
bellenzeile wird zu einem neuen Knoten. Das Einkopieren einer Tabellen-
spalte führt entsprechend zu mehreren Knoten (pro Tabellenzeile ein
neuer Knoten).

 Listen: Listen aus HTML-Dokumenten werden ebenfalls zu einzelnen
Unterknoten. Listenüberschriften werden dabei zu einem Knoten, die Auf-
listungen erscheinen dann als Unterknoten dieses Knotens. Listenstruktu-
ren mit Unterpunkten werden dabei korrekt als Hierarchie dargestellt. Die
Listensymbole werden ersetzt durch * und o, Listennummerierungen da-
gegen werden korrekt wiedergegeben. Römische Zahlzeichen in der
Nummerierung werden durch arabische ersetzt.

7.7.2 RTF-Dokumente
Während man den Inhalt eines einzelnen Knotens noch bequem über die Zwi-
schenablage in andere Textanwendungen übertragen kann, wird dies mit Zweigen
oder gar der gesamten Map etwas schwieriger.

Ein direkter Export in das RTF-Format ist in den FreeMind-Menüs nicht zu finden.
Dies ist auch nicht erforderlich, wenn man weiß, dass FreeMind ohnehin das RTF-
Format unterstützt.

Um einen Zweig oder die gesamte Map nach Word zu übertragen, markieren Sie
den Knoten, wählen Bearbeiten > Kopieren ([Strg + C]) und fügen den Inhalt der
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Zwischenablage in Word ein. Wenn Sie in Word umschalten auf die Gliederungs-
ansicht (Ansicht > Gliederung), erkennen Sie sofort die Struktur der Map wieder.

In MS Word wird die Gliederung deutlich.

Wenn Sie Listen aus FreeMind-Maps in ein RTF-Dokument übertragen, werden
die römischen Tabellennummern korrekt übernommen, sowohl beim Ziehen und
Ablegen als auch beim Einfügen über die Zwischenablage. Schriftauszeichnungen
wie Fett oder Kursiv werden nicht übernommen.

7.7.3 OpenOffice.org
Der Datenaustausch funktioniert sowohl unter Windows als auch unter Linux in
beide Richtungen,  sowohl per Ziehen und Ablegen als auch über die Zwischenab-
lage. Textauszeichnungen bleiben außen vor, Listen werden mit Nummerierung
übernommen. Bei der Übernahme von Tabellen über die Zwischenablage werden
die einzelnen Zellen in Geschwisterknoten umgewandelt. Hier hilft möglicherwei-
se die FreeMind-Funktion Extras > Knoten verbinden ([Strg + J]). Mehrere mar-
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kierte Zellen einer Tabellenkalkulation lassen sich auch nicht über die Zwischenab-
lage in FreeMind einfügen.

FreeMind bietet einen Exportfilter nach OpenOffice und verwendet als Dateifor-
mat .odt (OpenDocument-Text). Dieses lässt sich problemlos mit den aktuellen
Versionen von OpenOffice öffnen und weiterverarbeiten.

Beim Export nach OpenOffice erstellt FreeMind eine nummerierte Liste der Kno-
ten und Unterknoten. Der Inhalt des Wurzelknotens wird zur Überschrift. Eventuell
müssen Sie die Reihenfolge in OpenOffice.org umstellen und die Liste neu durch-
nummerieren.

7.7.4 TXT
Für den Export nach TXT finden Sie über die Funktion Datei > Export > Mittels
XSLT das Stylesheet mm2text.xsl. Dieses exportiert allerdings nicht nach reinem
TXT, sondern nach HTML. Sie können diese HTML-Datei jedoch im Browser
anzeigen lassen und dann den Inhalt der Anzeige über die Zwischenablage in den
Texteditor übernehmen. Während die Links im HTML-Format noch enthalten sind,
gehen sie auf dem Weg über die Zwischenablage verloren.

Die ehemals roten Pfeile in der FreeMind-Map werden durch das Stylesheet in rote
Tilden (~) gewandelt. Bei der Übernahme in den Editor bleiben diese als schwarze
Tilden erhalten und müssen gegebenenfalls manuell oder automatisiert entfernt
werden (Suchen/Ersetzen-Funktion des Editors). Knotenstrukturen werden durch
Texteinrückungen veranschaulicht.

Diese eben beschriebene Konvertierung können Sie sich jedoch ersparen, da Sie
auf einfachem Weg sehr viel schneller zu dem gleichen Ergebnis kommen. Tasten-
fans sind mit nur vier Tastenkombinationen am Ziel:

1. Öffnen Sie alle Zweige der Map (Navigieren > Alles aufklappen oder [Alt
+ Ende]).

2. Wählen Sie Bearbeiten > Alles markieren ([Strg + A]).

3. Kopieren Sie die Map in die Zwischenablage ([Strg + C]).

4. Fügen Sie die Zwischenablage in Ihren Editor ein ([Strg + V]).

Der Rücktransport aus der TXT-Datei beziehungsweise die Übernahme eines be-
liebigen Textdokuments in FreeMind gestaltet sich weniger einfach. Hier muss
jede einzelne Zeile oder jeder Abschnitt des Textes in einen einzelnen Knoten
eingefügt werden. Um die Struktur der Map müssen Sie sich dabei selbst küm-
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mern. Ein Kopieren des Gesamttextes auf den markierten Wurzelknoten hat keine
Wirkung. Befindet sich der Wurzelknoten im Editiermodus, wird natürlich die
Zwischenablage dort eingefügt.

7.7.5 Microsoft Word
Die einfachste Möglichkeit, Daten zwischen FreeMind und Word zu transportie-
ren, besteht in der Verwendung des Exportformats OpenOffice Writer (ODT).
Sobald Sie die ODT-Datei in OpenOffice Writer geöffnet haben, können Sie diese
über den Dialog Datei > Speichern unter in das von Word unterstützte .doc oder
ins RTF-Format exportieren. Möchten Sie nur einzelne Inhalte aus einer Map in
Word übernehmen, bietet sich dafür natürlich die Zwischenablage an.

7.7.6 Microsoft Excel
Der Datenaustausch zwischen FreeMind und Excel funktioniert sowohl per Drag &
Drop als auch über die Zwischenablage. Knoten der Map werden als neue, unte-
reinander liegende Zellen übernommen. Für untergeordnete (Kind-)Knoten wird
lediglich eine entsprechende Einrückung des Textes vorgenommen. Links werden
innerhalb des Zellentextes in der Form Mein lokaler Link <#Free-
mind_Link_172720116> oder Google <www.google.de> definiert. Um diese in der
Tabelle aufrufen zu können, markieren Sie den Zellentext und wählen im Kontex-
tenü die Funktion Hypertext. Kopieren Sie aus der Zeile Text anzeigen als die
Internet-Adresse, fügen Sie diese in das Feld Adresse unten ein und bestätigen Sie
mit OK.

Umgekehrt werden die in Excel nebeneinander liegenden Zellen in FreeMind als
Gesamttext eines einzigen Knotens interpretiert, wobei die jeweils nächste Zelle
durch eine entsprechende Anzahl Leerzeichen im Knotentext dargestellt wird. In
der Tabelle enthaltene Links werden korrekt übernommen und stehen in der Map
als Hyperlinks zur Verfügung.

Wenn Sie die Hierarchie der Map in Excel nachbilden möchten, so dass Unterkno-
ten in der nächsten Spalte der folgenden Zeile stehen, müssen Sie einen kleinen
Umweg gehen:

1. Markieren Sie den Wurzelknoten.

2. Wählen Sie Bearbeiten > Kopieren ([Strg + C]).

3. Fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage in einen Texteditor ein.
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4. Über die Suchen&Ersetzen-Funktion des Editors ersetzen Sie die Vier-
fach-Leerzeichen durch Tabs.

5. Kopieren Sie wiederum den gesamten Text in die Zwischenablage.

6. Fügen Sie den neuen Inhalt der Zwischenablage in Ihre Tabelle ein.

Alternativ greifen Sie auf die oben beschriebene Methode zurück und verwen-
den Word in Verbindung mit den beiden Hilfsprogrammen Word2TreePad
und TreePad2CSV.

7.7.7 Ausgabe in Grafik
Mitunter benötigt man Bilder der FreeMind-Maps, zum Beispiel für Vorträge (Fo-
lien) oder in Manuskripten. Für den Export in Grafikdateien bietet FreeMind be-
reits einige Möglichkeiten an. Für den Fall, dass diese Ihnen nicht ausreichen,
haben wir hier noch einige Zusatzinformationen zusammengestellt.

Grundsätzlich haben Sie zwei Möglichkeiten, Ihre Maps in Grafiken abzulegen:
durch den Export in eine Grafikdatei oder durch ein Bildschirmfoto.

 Export: Hierzu benötigen Sie einen Druckertreiber, der Grafikformate
anbietet. Im Klartext heißt das: Die Datei wird „ausgedruckt“, der Dru-
ckertreiber sorgt aber dafür, dass das entstandene Bild (die Map) nicht auf
dem Drucker ausgegeben wird, sondern in eine Bilddatei. Die folgenden
Programme können Ihnen dabei nützlich sein:

Programm Beschreibung

Imagistik image driver lite edition

http://www.informatik.com/tiffwor
k.html

kostenlos; benötigt das MS Frame-
work >= 1.1, Win XP oder Win2000

docPrint

http://www.verypdf.com

Shareware ($ 38); Windows

Miraplacid Publisher

http://www.miraplacid.com/mp/

Shareware ($ 70), Windows

Miraplacid Publisher SDK 5.2

http://www.miraplacid.com

kostenlos, erfordert aber eine Li-
zenz, wenn Sie die damit erzeugten
Treiber weitergeben möchten
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Programm Beschreibung

Saffron

http://www.dynalivery.com

verbesserte Grafikausgabe von
Java-Anwendungen; Installer für
Windows und Linux; noch in der
Testphase, kostenlose Demo ver-
fügbar

 Bildschirmfoto: Für das Erstellen von Bildschirmfotos aus Anwendungen
heraus existieren zahlreiche Programme für alle Plattformen. Unter Linux
können Sie beispielsweise auf Ksnapshot oder das Gnome Screenshot-
Programm zurückgreifen. Unter Ubuntu finden Sie das Programm unter
Anwendungen > Zubehör > Bildschirmfoto aufnehmen, auf der Komman-
dozeile starten Sie es durch Eingabe von gnome-screenshot. Unter Win-
dows können Sie mit [Umschalt + Druck] ein Bildschirmfoto in die Zwi-
schenablage bringen und von dort aus in Ihre Anwendung einfügen. Zur
Bearbeitung der Bilder greifen Sie beispielsweise auf Gimp oder unter
Windows auf den MS Photo Editor zurück. Beschneiden Sie dort das Bild
und speichern Sie es im gewünschten Format ab.

Problematisch sind allerdings umfangreiche Maps, die nicht ganz auf den
Bildschirm passen. Das Einzoomen, Abfotografieren und Vergrößern des
Fotos bringt hier nur schlechte Ergebnisse. Auch Spielereien mit der Bild-
schirmauflösung sind eher eine schlechte Lösung. Ebenfalls mühsam ist
das stückweise Abfotografieren und anschließende Zusammenpuzzeln im
Grafikprogramm.

7.7.8 PowerPoint
Um eine FreeMind-Map in PowerPoint zu laden, können Sie auf ein VBA-Script
aus dem FreeMind-Hilfe-Forum zurückgreifen. Sie finden die benötigten Code-
Zeilen unter http://sourceforge.net/forum/message.php?msg_id=2949667. Kopie-
ren Sie die Zeilen in den VBA-Editor und speichern Sie das Skript ab. Das Skript
erzeugt einen einfachen, strukturierten Text. Gegebenenfalls greifen Sie zusätzlich
auf die weiter oben beschriebenen Möglichkeiten der Grafikausgabe zurück und
binden Sie auch ein Foto der Map mit in die Präsentation ein.

7.7.9 Project
Die Aufgabenlisten aus MS Project lassen sich nicht ohne Weiteres in eine Free-
Mind-Map umwandeln. Wenn Sie die Zwischenablage oder den Umweg über Ex-
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cel verwenden, geht die Hierarchie verloren. Gehen Sie deshalb folgendermaßen
vor:

1. Speichern Sie die Projektdatei in MS Project im CSV-Format oder als Ex-
cel-Arbeitsmappe.

2. Im Exportformat-Dialog wählen Sie Neue Mappe und anschließend tasks.

3. Geben Sie nun an, welche Felder exportiert werden sollen, zum Beispiel
die ID und outline level.

Umgekehrt lassen sich auch FreeMind-Maps in MS Project übertragen. Auch hier
verwenden Sie nicht die Zwischenablage oder Ziehen und Ablegen, sondern einen
indirekten Weg:

1. Fügen Sie die Map-Daten über die Zwischenablage in Excel ein.

2. Zählen Sie die Anzahl der Leerzeichen vor einem Knoten.

3. Verwenden Sie dies, um das outline level-Feld zu ermitteln.

4. Erstellen Sie eine CSV-Datei.

5. Importieren Sie diese in MS Project.

Die folgende Excel-Funktion nimmt Ihnen diese Arbeit ab:

Public Function outlinelevel(task)
outlinelevel = 1
While Left(task, 1) = " "
outlinelevel = outlinelevel + 1
task = Mid(task, 5)
Wend
End Function

Eine weitere Methode, um Projektdateien nach FreeMind zu übertragen:

1. Exportieren Sie die Projektdatei nach CSV/Excel.

2. Das Feld Mappe, das Sie verwenden, um die CSV-Datei zu erstellen, soll-
te das Feld outline level enthalten (siehe Register task mapping).

3. Importieren Sie die CSV-Datei nach Excel und verwenden Sie die Funkti-
on REPT, um Leerzeichen vor die Aufgabenbeschreibung einzufügen.
Beispiel: Wenn outline level sich in Spalte A befindet und die Aufgaben-
beschreibung in Spalte B, verwenden Sie in Spalte C die folgende Formel:
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' =REPT(" ",A1)&B1'. Durch das Einfügen der Leerzeichen erstellen
Sie eine Liste mit Einrückungen.

4. Kopieren Sie Spalte C zur Sicherheit in einen Texteditor wie Notepad und
von dort in eine neue Map.

7.7.10 MindManager
MindManager-Dateien können über Datei > Import > MindManager X5 Map
einfach in FreeMind übernommen werden. Ebenfalls recht unkompliziert gelingt
dies über die Zwischenablage. Formatierungen werden dabei allerdings nicht über-
nommen.

Für die Umwandlung von Mindmanager-Dateien in das FreeMind-Format befindet
sich im Lieferumfang von FreeMind ein Stylesheet. Sie erreichen es über Datei >
Export > Mittels XSLT.

Eine Alternative bietet das kostenlose Programm mm2treepad, das Sie sich von der
TreePad-Homepage (http://www.treepad.com/conversion_utilities) herunterladen
können. Dort finden Sie auch das ebenfalls kostenlose Hilfsprogramm Tree-
Pad2CSV. Mit folgenden Schritten gelangen Sie ans Ziel:

1. Konvertieren Sie die Mindmanager-Datei mit MM2TreePad in das Tree-
Pad-Format.

2. Dann konvertieren Sie die TreePad-Datei mit TreePad2CSV in das CSV-
Format.

3. Öffnen Sie die CSV-Datei in Excel.

4. Von dort übertragen Sie die Daten über die Zwischenablage in FreeMind.

Leider bleiben dabei einige der ursprünglichen MindManager-Informationen auf
der Strecke. Weitere Informationen und Tools zum Datenaustausch zwischen
FreeMind und MindManager finden Sie auf der MindManager-Homepage
(http://www.mindjet.com).

7.7.11 XML
Die FreeMind-Dateien sind reine XML-Dateien, und FreeMind unterstützt auch
dieses Format in beide Richtungen. Mehr zum FreeMind-Dateiformat finden Sie
am Ende des Buches. Hier nur einige kurze Anmerkungen:
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 .mm = .xml: Die .mm-Dateien lassen sich mit wenigen Handgriffen in ei-
nem XML-fähigen Browser betrachten. Die genaue Vorgehensweise ist
im Kapitel zum FreeMind-Dateiformat beschrieben.

 XSLT-Konvertierung: Beim XSLT-Export wird im Grunde nur das eine
XML-Format – nämlich das von FreeMind – in ein anderes umgewandelt,
nämlich in das, das die andere Anwendung verarbeitet. So lassen sich
auch umgekehrt die XML-Dateien anderer Anwendungen per XSL in ein
XML-Format umwandeln, das FreeMind versteht – und damit in eine
FreeMind-Map.

 OpenOffice.org: OpenOffice.org kann MS/XML-formatierte Dateien
nicht verarbeiten und zeigt deshalb nur den XML-Code an.

 Word-Viewer: Der kostenlose Word-Viewer kann XML-Dateien öffnen.
Falls Sie Word nicht installiert haben, können Sie zumindest mit Hilfe des
Viewers auch die Inhalte kopieren und in andere Anwendungen, zum Bei-
spiel OpenOffice.org, einfügen.

7.8 Ausdruck
Beim Ausdruck einer Map können etliche Probleme auftreten. Im Folgenden einige
gängige Probleme und Lösungsvorschläge:

 Alternative: Die Druckfunktion in FreeMind ist nicht sehr zufriedenstel-
lend. Als Alternative bietet es sich an, die Map in ein Grafikformat bezie-
hungsweise PDF auszugeben und diese Datei dann mit einem entspre-
chenden Programm auf den Drucker auszugeben. Zur Qualität der einzel-
nen Grafikformate und zu geeigneten Hilfsprogrammen finden Sie weiter
oben zahlreiche Informationen. Wenn Sie die Grafik mit einem Link in
ein Textdokument einfügen, können Sie es bei Bedarf schnell aktualisie-
ren.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Informationen wie ei-
nen Titel oder Ähnliches hinzuzufügen. Bei den meisten Anwendungen
können Sie die Map auch auf die Papiergröße (A4, A3) einpassen. Für die
Ausgabe übergroßer Maps überprüfen Sie, ob Ihre Anwendung über eine
Bannerdruckfunktion verfügt.

 Druckerstreik: Sollte die FreeMind-Druckfunktion unter Linux streiken,
überprüfen Sie, ob der Druckservice (korrekt) eingerichtet ist. Mögli-
cherweise liegt es auch an einer Unverträglichkeit zwischen Java und
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CUPS. Java, bis einschließlich Version 1.4 erwartet den BSD-Druckdienst
(lp commands, old lp). Die meisten modernen Linux-Distributionen rich-
ten stattdessen CUPS ein. Überprüfen Sie in diesem Fall, ob der cups-
client (SuSE Linux) beziehungsweise cupsys-bsd (Debian) installiert ist
und holen Sie dies gegebenenfalls nach. Falls CUPS überhaupt nicht in-
stalliert ist, richten Sie stattdessen das traditionelle lpr/lpd-System ein.
Unter Debian sollte ein apt-get install lpr das Problem lösen.

Java 1.5 unterstützt CUPS. Sollte es hier trotz installiertem CUPS immer
noch zu Problemen kommen, überprüfen Sie den Druckernamen. Auf-
grund eines Fehlers in Java werden keine Minuszeichen (-) im Drucker-
namen akzeptiert. Ändern Sie in diesem Fall die Druckerbezeichnung und
entfernen Sie das Minuszeichen. Falls es sich um einen Netzwerkdrucker
handelt, fügen Sie einen lokalen Netzwerkdrucker mit einem unproblema-
tischen Namen hinzu. Mit Hilfe von lpstat -v erfahren Sie die CUPS
URI des ursprünglichen Druckers. Diese verwenden Sie auch für den neu
eingerichteten Drucker.

 Notizen: Der Ausdruck von Notizen ist nicht möglich (siehe oben).

 Teilausdruck: Es kann immer nur die gesamte Map ausgedruckt werden.
Das Drucken ausgewählter Zweige ist nicht möglich.

 Unterer Rand abgeschnitten: Falls beim Ausdruck Teile der Map am
unteren oder seitlichen Rand abgeschnitten werden, versuchen Sie die fol-
gende Strategie:

1. Im Druckdialog wählen Sie das Einpassen auf die Seite.

2. Ändern Sie das Hochformat ins Querformat (Landscape).

3. Setzen Sie alle Ränder auf 0. Der Druckerassistent setzt die Werte
dann automatisch auf die kleinstmöglichen für den aktuellen Drucker.

4. Drucken Sie die Map aus und überprüfen Sie das Ergebnis.

 Wolke abgeschnitten: Falls Sie im unteren Bereich der Map eine farbige
Wolke verwenden, könnte auch dies die Ursache für die Druckprobleme
sein. Offensichtlich orientiert FreeMind sich am Text und nicht an der
Wolke, um den Rand der Map zu definieren. Dadurch fällt der untere
Rand der Wolke aus dem Bildbereich und wird entsprechend abgeschnit-
ten. Falls möglich, setzen Sie die farbige Wolke in einen mittleren Be-
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reich der Map. Alternativ gehen Sie den Umweg über den Export in eine
Grafikdatei (siehe oben).

 Java-Version: Verwenden Sie nach Möglichkeit Java in der Version 1.5.
Einige Probleme beim Ausdrucken sind darin behoben.

 Mehrere Seiten: Soll eine Map auf mehrere Seiten ausgedruckt werden,
exportieren Sie sie zuvor in ein Grafikformat, zum Beispiel PNG, und
drucken Sie die Grafik mit der Posterdruckfunktion Ihres Grafikprog-
ramms oder eines entsprechenden Hilfsprogramms aus.

 Zweige ausdrucken: Möglicherweise ist es für Ihre Zwecke auch interes-
sant, die Zweige separat auszudrucken. Exportieren Sie dazu die einzelnen
Zweige, laden Sie diese separat ein und drucken Sie sie aus. Drucken Sie
außerdem die Gesamt-Map mit den eingeklappten Zweigen, so dass Sie
immer wieder den Gesamtzusammenhang verdeutlichen können.

 Sonstiges: Experimentieren Sie mit der Zoom-Funktion in FreeMind, der
Seitenskalierung sowie den Möglichkeiten Ihres Druckers.

7.9 Suchen
Die Suchfunktion in FreeMind ist eher rudimentär und bietet wenig Komfort. Ih-
nen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

 Suchen: Mit der Tastenkombination [Strg + F] starten Sie eine Suche
nach Text, mit [Strg + G] setzen Sie die Suche fort. Die Suche nach ei-
nem Text funktioniert übrigens auch, wenn alle Knoten eingefaltet sind.
FreeMind entfaltet die Knoten dann automatisch, um eine Fundstelle an-
zuzeigen.

 Suchen & Ersetzen: FreeMind bietet inzwischen eine leistungsfähige Su-
chen & Ersetzen Funktion. Sie finden diese im Menü Bearbeiten bzw.
können sie mit der Tastenkombination [Strg + Umschalt + F] aufrufen.
FreeMind zeigt dann sämtliche Elemente der aktuell geöffneten Map in
einer Tabelle an. Geben Sie nun den Suchbegriff in das Feld Suchen ein.
FreeMind filtert diesen sofort in der Tabelle so dass nur jene Zeilen ange-
zeigt werden, die den gewünschten Suchbegriff enthalten. Tippen Sie
dann in die Zeile Ersetzen den gewünschten Alternativbegriff ein und kli-
cken Sie auf Ersetzen. Das Ergebnis wird Ihnen anschließend wieder in
der Tabelle angezeigt.
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Sollten Sie einmal in die Verlegenheit kommen, nach einem bestimmten Icon zu
suchen, verwenden Sie am besten ebenfalls den Dialog Suchen & Ersetzen. Die in
diesem Dialog angezeigte Tabelle enthält eine Spalte, in der Sie sämtliche Icons
finden, die in der Mindmap verwendet wurden.
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8 Filter und weitere Besonderheiten

FreeMind stellt Ihnen verschiedene weitere nützliche Werkzeuge und Funktionen
zur Verfügung, die bislang noch nicht beschrieben wurden. Mit Hilfe der Filter-
funktion können Sie die Ansicht gezielt auf bestimmte Informationen, Daten ver-
schlüsseln, um sie vor unberechtigtigen Zugriffen zu schützen, Mindmaps für Ihre
Homepage generieren sowie verschiedene Zusatzwerkzeuge wie den Kalender und
Skripteditor nutzen.

8.1 Informationen filtern
In der oberen Werkzeugleiste finden Sie die Filterfunktion, die es Ihnen erlaubt,
die Darstellung einer Mindmap auf bestimmte Informationen zu beschränken.
Beim Aktivieren der Funktion über das Trichtersymbol erscheint unter dem Werk-
zeugmenü eine zusätzliche Leiste, über die Sie Filter definieren und anwenden
können.

Ganz links bis in die Mitte erstreckt sich die Listenauswahl für die verfügbaren
Filter. Standardmäßig sind dies Kein Filter und Selektierte Knoten. Neben der
Auswahlliste befindet sich die Schaltfläche Editieren, über die Sie neue Filter defi-
nieren können. Mit einem Klick auf das dicke Pluszeichen klappen Sie alle gefil-
terten Knoten auf. Wahlweise können Sie sich auch die Vorgänger und/oder Nach-
folger anzeigen lassen.

Der Zugriff auf die Filterfunktion.
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Der Zugriff auf den so genannten Filter-Editor erfolgt mit einem Klick auf das
Stiftsymbol in der aufgeklappen Filter-Symbolleiste. Der Editor-Dialog trägt die
Bezeichnung Filter definieren.

Der Filter-Editor und die Filterleiste.

Im Dialog Filter definieren wählen Sie zunächst, ob die Regel sich auf einen Kno-
tentext oder ein Symbol (Ikone) beziehen soll. Im ersteren Fall haben Sie nun die
Auswahl zwischen Beinhaltet, Ist gleich, Ist ungleich, >, > =, <= und <. Im näch-
sten Feld geben Sie Ihren Vergleichstext ein. Auf Wunsch können Sie noch Groß-
/Kleinschrift ignorieren lassen. Ist alles korrekt eingetragen, klicken Sie auf Hinzu-
fügen. Der neue Filter wird nun in der Liste der Filter aufgeführt. Um einen Filter
einzusetzen, markieren Sie ihn in der Liste und wählen Anwenden. Mehrere Regeln
können über Nicht, Und oder Oder verknüpft und so zu einer neuen Regel zusam-
mengefasst werden. Unerwünschte Regeln lassen sich mit einem Klick auf Lö-
schen wieder entfernen.

Wenn Sie statt des Knotentextes die Symbole filtern möchten, wird die mittlere
Listenauswahl deaktiviert. In der dritten Listenauswahl werden die in der Map
verwendeten Symbole aufgeführt. Damit wird die Suche nach Icons natürlich zum
Kinderspiel.

Die erstellten Filter stehen anschließend in der Filterleiste über die Auswahlliste
Filter aktivieren zur Verfügung und können von dort aus jederzeit angewendet
werden.
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8.2 Verschlüsselung
Nicht alles ist für jeden bestimmt. FreeMind ermöglicht es Ihnen, sensible Infor-
mationen gegen unbefugte Zugriffe zu schützen. Dazu werden die Daten einer Map
verschlüsselt, damit sie nicht mehr von jedem Anwender eingesehen werden kön-
nen. FreeMind verwendet meines Wissens dabei den in Java integrierten symmetri-
schen Verschlüsselungs-Algorithmus 3DES.

8.2.1 Daten verschlüsseln
Für das Verschlüsseln von Daten stehen in FreeMind zwei Möglichkeiten zur
Auswahl: Verschlüsseln eines Knotens und seiner Unterknoten oder Verschlüsseln
der gesamten Map. Schauen wir uns diese etwas näher an:

 Verschlüsselte Knoten: Um einen verschlüsselten Knoten einzufügen, greifen
Sie auf die Funktion Einfügen > Verschlüsselten Knoten einfügen zurück.
Nach doppelter Eingabe des Passwortes wird der Knoten eingefügt, symboli-
siert durch ein geöffnetes Vorhängeschloss. Solange das Schloss geöffnet ist,
können Sie den Knoten beliebig bearbeiten, seine Unterknoten einsehen und
ihm auch weitere Unterknoten hinzufügen. Ist das Vorhängeschloss dagegen
geschlossen, sind alle Unerknoten ab dort für Sie tabu.

Hier geben Sie das Passwort für den verschlüsselten Knoten an.

Sie können jetzt zwar einen neuen Unterknoten einfügen, FreeMind stellt Ih-
nen dazu jedoch keine Eingabezeile zur Verfügung, das heißt, Sie müssen
blind eintippen. Der Unterknoten wird auch nicht weiter angezeigt. Da Free-
Mind bei dieser Eingabe in einen freien Bereich des Arbeitsblattes springt,
sollten Sie mit [ESC] wieder die Wurzel zentrieren. Sobald Sie die Sperre
wieder aufheben, wird dieser Unterknoten dann auch angezeigt.
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Das Schloss ist verschlossen – ein Bearbeiten nicht möglich.

Um die Sperre einzuschalten und wieder aufzuheben, verwenden Sie die Funk-
tion Einfügen > Umschalten Ver-/Entschlüsselt. Damit sperren und entsperren
Sie verschlüsselte Knoten. Markieren Sie zunächst den mit geöffnetem
Schloss symbolisierten Knoten und wählen Sie dann die Funktion. Die Unter-
ebenen des Knotens sind nun versteckt, der Knoten hat ein geschlossenes Vor-
hängeschloss. Um diese Unterknoten wieder sichtbar zu machen, markieren
Sie gegebenenfalls den Schloss-Knoten und wählen die Funktion erneut. Ge-
ben Sie in dem Dialogfeld das richtige Passwort ein und bestätigen Sie mit
OK. Das Schloss wird nun geöffnet, und alle Unterknoten können wieder ein-
gesehen und bearbeitet werden. Dabei werden auch verdeckt angelegte Knoten
angezeigt.

 Verschlüsselte Map: Eine verschlüsselte Map ist im Grunde nur eine Sonder-
form der zuvor besprochenen Funktion. Der Unterschied besteht darin, dass
nicht ein Unterknoten, sondern der Wurzelknoten mit einem Passwort ge-
schützt wird. Mit der Funktion Datei > Verschlüsselte Mindmap erzeugen
([Strg + Umschalt + S]) erstellen Sie Maps, die nicht jeder Anwender einse-
hen kann. Nach Aufruf der Funktion erscheint das Dialogfeld Bitte wählen Sie
ein Passwort für den verschlüsselten Knoten. Hier geben Sie das gewünschte
Passwort ein und wiederholen es zur Sicherheit in der folgenden Eingabezeile.
Das Passwort wird zur Sicherheit in beiden Zeilen verdeckt angezeigt. Mit OK
oder [Eingabe] gelangen Sie in den Editiermodus, mit Abbrechen oder [Esc]
stornieren Sie den Befehl.

Verschlüsselte Maps starten mit einem grauen Oval, das die Bezeichnung
Klick mich an trägt. Links befindet sich als klarer Hinweis ein Icon: ein geöff-
netes Vorhängeschloss. Wird eine verschlüsselte Map in FreeMind geöffnet,
das heißt in den Editor geladen, ist das Vorhängeschloss geschlossen. Die Ver-
schlüsselung ist also aktiv. Auch die verschlüsselten Maps werden über die
Funktion Extras > Umschalten Ver-/Entschlüsselt gesperrt beziehungsweise
wieder entsperrt.

Auch wenn eine verschlüsselte Map gesperrt ist – erkennbar an dem geschlos-
senen Vorhängeschloss –, kann der Inhalt des Wurzelknotens bearbeitet wer-
den. Auch neue Unterknoten können eingefügt werden, so wie oben bei den
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verschlüsselten Knoten beschrieben. Die so veränderte Map kann auch abge-
speichert werden.

Dies hat Vor- und Nachteile: Auf der einen Seite können Sie so schnell per
Ziehen und Ablegen oder über die Zwischenablage Informationen in die Map
übertragen, ohne dass dies jemand bemerkt. Die eingefügten Knoten bleiben ja
unsichtbar. Sobald dann die Luft rein ist, entsperren Sie die Map und können
auf die abgelegten Informationen zugreifen. Andererseits kann ein unbefugter
Anwender Ihre verschlüsselte Map laden und allen möglichen Unsinn einfü-
gen und die Map dann abspeichern. Wenn Sie dann später die Map öffnen und
entsperren, haben Sie eine Menge Arbeit, um den Müll wieder zu entfernen.

Sensible Daten lassen sich in FreeMind verschlüsseln.
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8.2.2 Sicherheitsrisiken
Leider ist nichts im Leben wirklich sicher – das gilt auch für verschlüsselte Daten
in FreeMind.

 Temporäre Sicherheitskopien: Ist eine Map gesperrt, wird die temporäre
Sicherheitskopie im Verzeichnis freemind ebenfalls verschlüsselt. Dies lässt
sich leicht feststellen, wenn Sie eine solche Datei mit einem Texteditor öffnen.
Das Gleiche gilt für eine entsperrte Map, also für die Zeit, in der Sie an der
Map arbeiten. Es besteht also kein Anlass zur Sorge, dass jemand anhand der
Sicherheitskopien Ihre Daten unverschlüsselt einsehen kann. Um das Risiko
zu vermindern, können Sie aber FreeMind veranlassen, die Sicherheitskopie
bei Beenden des Programms zu löschen (Extras > Einstellungen, Register
Umgebung, Bereich Automatisches Speichern). In diesem Fall sollten Sie das
Programm aber auch gleich beenden, wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen.

 Verschlüsselte Ebenen: Innerhalb einer verschlüsselten Map oder eines ver-
schlüsselten Knotens können natürlich weitere Verschlüsselungen – auch mit
anderen Passwörtern – eingefügt werden. Das Sperren oder Entsperren greift
immer nur für den aktivierten Knoten.

 Löschen: Verschlüsselte Knoten können mit allen an ihnen hängenden Zwei-
gen ohne Rückfrage und ohne Abfrage des Passwortes gelöscht werden.

 Sonderzeichen: FreeMind hat möglicherweise Probleme mit Sonderzeichen in
Passwörtern. Ein Passwort wie zum Beispiel Pa$$wor! ließe sich problemlos
anlegen. Ein derart verschlüsselter Knoten war aber in einigen Fällen nicht
mehr mit diesem Passwort zu entsperren. Dieses Verhalten tritt nicht immer
auf und ist auch noch nicht geklärt. Beschränken Sie sich deshalb bei der
Auswahl Ihrer Passwörter auf Standardzeichen.

 Verschieben: Wird ein verschlüsselter Knoten verschoben, wird der Knoten
automatisch gesperrt. In unseren Tests konnten einige derart behandelte Kno-
ten anschließend jedoch nicht mehr entsperrt werden, das ursprüngliche Pass-
wort wurde nicht mehr akzeptiert. Auch dieses Verhalten ist noch nicht ge-
klärt.

 Löschen/Wiederherstellen: Ein ebenfalls nur zeitweise aufgetretenes und
bislang ungeklärtes Fehlverhalten: Wurde ein verschlüsselter Knoten gelöscht
und anschließend wiederhergestellt, war das alte Passwort nicht mehr gültig,
das heißt, es konnte auf die Inhalte des Knotens nicht mehr zugegriffen wer-
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den. Würde ein bösartiger Anwender diese Funktion nutzen, würden Sie noch
nicht einmal bemerken, dass etwas geändert wurde, da der Knoten sich ja wie-
der an der ursprünglichen Position befindet.

8.3 HTML
Wie bereits mehrfach dargestellt, unterstützt FreeMind einfaches HTML. Im Fol-
genden werden diese Informationen nochmals kurz zusammengefasst und an ge-
eigneter Stelle erweitert.

8.3.1 Formatierungen
Sie können insbesondere die folgenen Formatierungen in Ihrer Mindmap verwen-
den:

 Knotenformatierung: Wie bereits oben gesehen, können Knoten über die
internen Formatanweisungen formatiert werden. Wesentlich flexibler sind al-
lerdings HTML-Formatierungen. Diese werden mit dem Tag <html> eingelei-
tet und mit </html> beendet. Beachten Sie, dass Sie bei allen HTML-Tags
Kleinschreibung verwenden. Zwischen den <html>…</html>-Klammern
können Sie nun einfache Anweisungen eingeben. Einfacher geht es, wenn Sie
die gewünschten Formatierungen mit einem HTML-Editor vornehmen und
den Quelltext dann über die Zwischenablage in den Knoteneditor kopieren.
Dazu einige einfache Beispiele:

Anweisung Ergebnis

<html>Dies ist ein <em>wichtiger</em> Text Hervorhebung
(Emphase)

<html>Dies ist ein <i>wichtiger</i> Text kursiv

<html>Dies ist ein <B>wichtiger</B> Text fett

<html>Dies ist ein <font co-
lor=FF0000>wichtiger</font> Text

Textfarbe

<html>Dies ist ein <font size=20>wichtiger</font> Text Textgröße

<html>Dies ist eine Liste
<ul><li>erstens</li>
<li>zweitens</li>
<li>drittens</li></ul>
</html>

Liste
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In der neuen FreeMind-Version steht Ihnen ein komfortabler WYSIWYG-
Editor zur Verfügung, mit dem auch weniger erfahrene Anwender umfangrei-
che HTML-Formatierungen vornehmen können.

 Bilder: Auch Bilder können mit Hilfe der gängigen HTML-Tags formatiert
werden, zum Beispiel für die Höhe und Breite oder für einen Rahmen. Dabei
können Sie natürlich auch Text neben, über oder unter dem Bild platzieren.
Wenn Sie Bildverweise von Hand eingeben möchten, öffnen Sie das Bild im
Browser (Windows-Anwender: nicht im Internet Explorer). Kopieren Sie dann
die URL in den Link für den Knoten. Die URL sollte in der Art file://C/… lau-
ten.

 Links: Bei Links ins Internet sollten Sie grundsätzlich das Protokoll mit ange-
ben (zum Beispiel http://) und Domainnamen oder Verzeichnisse mit einem
Schrägstrich (/) beenden. Bei einer Adresse wie www.google.com würde
FreeMind sonst versuchen, eine Anwendung auf dem lokalen PC zu starten.
Schreiben Sie stattdessen also http://www.google.com/. Falls ein Link nicht
funktioniert (broken link), könnte dies auch auf eine fehlerhafte Schreibweise
hindeuten. In der Anweisung <html><img src="meinBild..png"</html> fehlt
das „>“ am Ende der Bildadresse. Neben den üblichen http-Links sind natür-
lich auch MailTo-Links möglich: mailto:info@brain-media.de öffnet das
Standard-E-Mail-Programm und erzeugt eine neue Mail an den angegebenen
Empfänger. Sie können im Link sogar einen Betreff mit angeben: mail-
to:info@brain-media.de?subject=FreeMind-Buch.

 Styleanweisungen: Bei den HTML-Anweisungen können Sie auch Style-
Anweisungen einbinden. Dazu ein Beispiel:

<html>Dieser <p STYLE="font-size:20; background-
color:#efefef color:blue">Knoten </p>ist sehr wich-
tig.</html>

Diese kurze Anweisung ergibt einen Knoten, bei dem der Text in einer 20-
Punkt-Schrift blau auf einem dezent grauen Hintergrund ausgegeben wird.
Wenn Sie den Zeilenumbruch verhindern möchten, ersetzen Sie das <p>
durch <span>.
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8.3.2 Profi-Trick: ein Knoten, zwei Links
Für einen Knoten kann immer nur ein Link definiert werden. Wenn es einmal vor-
kommen sollte, dass Sie für einen Text zwei (oder noch mehr) verschiedene Links
benötigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie den Knoten mit dem Text, zum Beispiel FreeMind-Buch.

2. Fügen Sie zwei Unterknoten ein.

3. Lassen Sie die Knoten leer, also ohne Text.

4. Öffnen Sie für den ersten leeren Unterknoten die URL-Eingabezeile mit
[Strg + K] und geben Sie den ersten Link ein, zum Beispiel
http://www.brain-media.de/.

5. Beim zweiten Unterknoten verfahren Sie genauso. Geben Sie hier die Ad-
resse http://www.brain-media.de/index.php/freemind-1-0-kompakt.html
ein.

6. Zu dem Textknoten FreeMind-Buch erscheinen nun zwei leere Unterkno-
ten. Sie sehen lediglich die roten Pfeile. Wenn Sie darauf zeigen, erscheint
unten in der Statusleiste die jeweilige Internet-Adresse. Beim Anklicken
startet der Browser zu der gewünschten Adresse.

Einem Knoten können auch zwei Links zugeordnet werden.

8.3.3 Import
FreeMind bietet verschiedene Möglichkeiten, Inhalte in die Maps zu importieren.
Betrachten wir dies noch einmal gezielt unter dem Gesichtspunkt HTML:

 Menü: Ein Import von HTML-Dateien ist per Menü nicht vorgesehen. Enthält
eine importierte Map (Import / Zweig von (mm)-Datei oder Import > von Link
oder Import > von Link ohne Wurzelknoten) jedoch HTML-formatierte Kno-
ten, werden diese problemlos integriert. Explorer-Favoriten werden als Links
importiert, Ordnerstrukturen ebenfalls.
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 Drag & Drop: Ziehen und Ablegen setzt voraus, dass das Betriebsystem und
die Anwendung dies unterstützen. Außerdem muss die Funktion in FreeMind
aktiviert sein (Extras > Eigenschaften, Register Verhalten, Bereich Verhalten,
Funktion Drag and Drop):

Inhalt Ergebnis in FreeMind

Links Links werden in einigen Fällen automatisch übernom-
men. Der Knoten erhält den Text des Links. Häufig
werden jedoch zwei (teilweise auch mehr) Geschwis-
terknoten angelegt, wobei einer nur die Beschriftung
des Links erhält, der andere die Adresse und als Kno-
tentext ebenfalls die Adresse. Wenn Sie die Funktion
Extras > Knoten verbinden anwenden, geht der Hy-
perlink verloren.

Bilder Bilder selbst werden nicht in die Map übernommen, im
Knotentext erscheint der Name des Bildes. Der Hyper-
link zeigt auf eine lokale Kopie des Bildes, zum Bei-
spiel im Temp-Verzeichnis. Der ursprüngliche Link des
Bildes wird ebenfalls nicht in die Map übernommen.

Text Texte werden übernommen, die Formatierungen ge-
hen dabei jedoch verloren, und die HTML-
Anweisungen werden nicht übernommen. Absätze
werden zu Knoten, hierarchische Strukturen werden
beibehalten, das heißt übergeordnete Abschnitte
werden auch zu übergeordneten Knoten.

HTML-Code Wird übernommen und je nach Code auch korrekt
dargestellt.

 Zwischenablage: Auch über die Zwischenablage können HTML-spezifische
Inhalte in FreeMind eingefügt werden – mit unterschiedlichem Ergebnis:

Inhalt Ergebnis in FreeMind

Links Linkadressen, die über die Zwischenablage in einen
Knotentext eingefügt werden, verbleiben als reiner
Knotentext. Um den Zugriff zu ermöglichen, muss der
Link explizit als solcher für den Knoten eingegeben
werden (Einfügen > Hyperlink (Textfeld) oder mit der
Tastenkombination [Strg + K]).

Bilder Bilder lassen sich nicht über die Zwischenablage
einfügen.
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Inhalt Ergebnis in FreeMind

Text Texte werden übernommen, die Formatierungen
gehen dabei jedoch verloren, und die HTML-
Anweisungen werden nicht übernommen. Absätze
werden zu Knoten, hierarchische Strukturen werden
beibehalten, das heißt, übergeordnete Abschnitte
werden auch zu übergeordneten Knoten.

HTML-Code Wird übernommen und je nach Code auch korrekt
dargestellt.

8.3.4 Export
Oft ist die Enttäuschung groß, wenn mühsam erstellte und mit HTML formatierte
Maps beim Austausch mit anderen Anwendungen plötzlich ganz anders aussehen.
HTML-Anweisungen werden je nach Exportart unterschiedlich behandelt:

Export nach Ergebnis

Bitmap-Grafik (PNG,
JPEG)

Die HTML-formatierten Knoten erscheinen wie in
FreeMind angezeigt.

Vektorgrafik (SVG) Auch hier erscheinen die HTML-formatierten Knoten
sauber.

PDF Die HTML-formatierten Knoten werden im PDF-
Dokument korrekt dargestellt. Links sind allerdings nicht
anklickbar.

HTML Die HTML-Anweisungen werden mit exportiert.

RTF HTML-Nodes werden nicht formatiert exportiert, statt-
dessen erscheinen die HTML-Anweisungen mit im
Text.
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8.4 Mindmaps für die Homepage
Wenn Sie Ihre Maps online bereitstellen möchten, können Sie aus einer Vielzahl
von Methoden wählen. Jede hat ihre Vor- und Nachteile.

8.4.1 HTML-Export
Das Thema HTML-Export haben wir in den vorangegangenen Kapiteln bereits
mehrfach ausführlich dargestellt. Dort finden Sie auch zahlreiche Hinweise, wel-
che Probleme dabei auftreten können und wie sich diese umgehen lassen. Achten
Sie vor allem darauf, dass sich alle benötigten Dateien in den korrekten Pfaden
befinden, und kontrollieren Sie die Verweise nochmals auf falsche Adressen oder
falsche Dateiendungen (zum Beispiel .html statt .mm).

8.4.2 Grafikexport
Auch der Export in diverse Grafikformate wurde bereits ausführlich besprochen.
Die Grafiken können Sie auf die übliche Weise in HTML-Dokumente einbinden.
Mit einem speziellen Programm lassen sich Grafikdateien auch in Image Maps
umwandeln.

8.4.3 Applet
Wenn Sie aus verschiedenen Gründen an den Map-Dateien überhaupt nichts än-
dern möchten, können Sie diese auch als .mm-Dateien auf Ihren Server laden. Al-
lerdings gibt es dann zunächst zwei mögliche Probleme:

 Der Browser zeigt die Dateien im Klartext-Format an, oder

 der Browser bietet an, die Datei herunterzuladen und/oder mit der zugehö-
rigen Anwendung (im Idealfall natürlich mit FreeMind) zu öffnen.

Beides ist kaum erwünscht und für den Anwender nicht akzeptabel, vor allem,
wenn er FreeMind nicht installiert hat.  In diesem Fall verwenden Sie besser die
Exportfunktionen Als JavaApplet oder Als Flash.
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8.4.4 Flash-Browser
Eine weitere Möglichkeit, Maps auf der Homepage anzubieten, stellt der Flash-
Browser dar. Diese Möglichkeit wird allerdings erst in der kommenden FreeMind-
Version allen Anwendern zur Verfügung stehen. Die Vorgehensweise ist ein Kin-
derspiel und entspricht dem üblichen Export-Prozedere. Um die Map Meine-
Map.mm nach Flash zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Export-Menü die Option Als Flash.

2. Geben das Zielverzeichnis an.

3. Starten Sie den Export.

4. FreeMind erzeugt nun eine HTML-Datei MeineMap.html und einen Ord-
ner MeineMap.html_files.

5. Übertragen Sie die HTML-Datei und den Ordner auf Ihren Server.

6. Rufen Sie die HTML-Datei mit dem Browser auf und überprüfen Sie das
Ergebnis.

8.5 Zusatztools
FreeMind stellt im Menü Extras einige Zusatztools zur Verfügung, die allerdings
kaum dokumentiert sind. Weitere FreeMind-Ergänzungen finden sich unter ande-
rem auf der FreeMind-Homepage.

8.5.1 Installation und Aufruf
Die Tools sind nur sichtbar, wenn Sie die Plug-ins installiert haben und wenn Sie
FreeMind aus dem FreeMind-Verzeichnis heraus gestartet haben. Dies gilt übri-
gens auch für die Funktionen zum Export nach PDF und SVG.

 Installation: Die Installation der Plug-ins erfolgt entweder über die Instal-
lation des umfangreicheren FreeMind-Pakets, erkennbar an dem Dateizu-
satz max, oder durch separate Installation des jeweiligen Plug-ins
(svg_plugin und time_plugin). Die jeweils aktuellen Dateien finden Sie im
FreeMind-Download-Bereich (Files).

 Verfügbarkeit: Damit die Plug-ins in den Menüs erscheinen, muss Free-
Mind aus seinem Verzeichnis heraus aufgerufen werden. Der Aufruf über
das Startmenü oder einen Link auf die Programmdatei stellt dies ebenfalls
sicher. Beim Doppelklick auf eine .mm-Datei werden die Plug-ins nicht
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geladen. Schließen Sie in diesem Fall die Anwendung und starten Sie sie
neu, diesmal über einen der genannten Wege.

 Linux: Unter Linux kann das Nachladen der Plug-ins eine Weile dauern.
Warten Sie deshalb, bis dieser Ladevorgang komplett abgeschlossen ist.
Wenn Sie bereits vorher in den Menüs klicken oder eine Map bearbeiten,
wird der Ladevorgang abgebrochen, und die Plug-ins stehen nicht zur
Verfügung.

Schauen wir uns nun die Tools in den folgenden Abschnitten etwas näher an.

8.5.2 Skripteditor
Der Skripteditor, zu finden unter Extras > Skripteditor, stellt ein komfortables
Werkzeug zur Erstellung eigener Skripte dar. Die Funktionalität von FreeMind
lässt sich mit eigenen Skripten praktisch beliebig erweitern. Die verwendete
Skriptsprache ist Groovy. Details zu Groovy finden Sie auf der Groovy-Homepage
unter http://groovy.codehaus.org. Wenn Sie sich bisher noch nicht mit dem
Schreiben von Groovy-Skripten auseinandergesetzt haben, sollten Sie sich zu-
nächst die Beispielskripte im FreeMind Wiki ansehen: http://freemind.sourcefor-
ge.net/wiki/index.php/Example_scripts.

Die Verwendung des Skripteditors selbst ist einfach, die Herausforderung liegt
eher in der Beherrschung der Groovy-Syntax. Um einem Knoten ein Skript zuzu-
weisen, das die Zeit der letzten (automatischen) Speicherung anzeigt, gehen Sie
wie folgt vor:

1. Starten Sie den Skripteditor über Extras > Skripteditor

2. Klicken Sie auf Aktionen > Neues Skript

3. Fügen Sie den folgenden Code in das Fenster rechts oben ein:

import freemind.modes.MindMapNode;

import freemind.modes.mindmapmode.MindMapController;

import java.util.Timer;

class DateTimer extends java.util.TimerTask {

MindMapNode mNode;

MindMapController mC;

DateTimer(node, c) {
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mNode = node;

mC = c;

}

void run() {

mNode.setText("Save Time: " + new ja-
va.util.Date());

mC.nodeRefresh(mNode);

}

}

t = new Timer();

t.schedule(new DateTimer(node, c),2000,2000);

4. Speichern Sie das Skript über Aktionen > Änderungen speichern und
schließen.

8.5.3 Kalender
Nach dem Aufruf über Extras > Kalender anzeigen bzw. die Tastenkombination
[Strg + T] erscheint ein typisches Kalenderfenster: Oben wählen Sie den Monat
und das Jahr, darunter den Tag, die Stunden und die Minuten. Das aktuelle Datum
und die aktuelle Uhrzeit werden aus dem System ausgelesen und als Vorgabe an-
gezeigt.

 Datum an den selektierten Knoten anhängen: Das eingestellte Datum
wird als reiner Text an den Knotentext des markierten Knotens angehängt.
Dies funktioniert auch bei Mehrfachauswahl, so dass Sie mehrere Knoten
in einem Abwasch mit dem Tagesstempel versehen können. Die Aktion
kann mit Bearbeiten > Rückgängig zurückgenommen werden. Das einge-
fügte Datum lässt sich im Knotentext bearbeiten oder manuell entfernen.

 Wiedervorlage: Der gewählte Knoten wird mit einer Weckerfunktion
ausgestattet. Ist der vorgegebene Zeitpunkt erreicht, erinnert ein blinken-
des Icon Sie an den Knoten. Dies funktioniert allerdings nur, wenn Free-
Mind auch läuft. Wenn Sie die Anwendung vor Erreichen des Zeitpunkts
schließen, startet der Timer mit dem nächsten Aufruf von FreeMind neu.
Der Alarm wird über den Zweig zurück bis in den Wurzelknoten ange-
zeigt, so dass Ihnen auch bei eingeklappten Zweigen kein Termin verloren
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geht. Der Knoten selbst, für den die Wiedervorlage eingerichtet ist, wird
mit einem entsprechenden Tooltip ausgezeichnet. Sobald Sie mit der
Maus über diesen Knoten streichen, erscheint ein kleiner Infotext, für
welchen Zeitpunkt die Wiedervorlage definiert ist.

Über den Kalender definieren Sie Wieder-
vorlagetermine für die Knoten.
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 Wiedervorlage entfernen: Mit dieser Funktion können Sie die Wieder-
vorlage eines Knotens zurücknehmen. Das Wiedervorlage-Icon wird aus
dem Knoten entfernt. Der Knoten selbst bleibt davon unberührt. Wurde
eine Wiedervorlage definiert und ist der Knoten ausgewählt, erscheint im
Menü Extras der neue Eintrag Wiedervorlage Entfernen. Die Wiedervor-
lage kann auch über das Kontextmenü des Knotens entfernt werden.

 Heute: Mit dieser Funktion wird der Kalender automatisch wieder auf den
aktuellen Tag eingestellt. Dies ist praktisch, wenn Sie zuvor einen Termin
für ein späteres Datum vergeben hatten.

 Schliessen: Diese Funktion schließt das Kalenderfenster.

8.5.4 Zeitplan
Der Zeitplaner ist sozusagen Ihr Tischkalender für die Wiedervorlagen, die Sie mit
der eben beschriebenen Kalender-Funktion eingerichtet haben. Das Zeitplanfenster
bietet fünf Register. Die Spalten können durch Anklicken der Spaltenbezeichnung
sortiert werden. Bei Bedarf können Sie die Spalten auch mit Hilfe der Maus ver-
breitern, um mehr Informationen einsehen zu können.

Register Inhalt Anzeige bei Abwärts-Sortierung
(Pfeilspitze nach oben)

Datum Termin für den Knoten Ältester zuerst

Text Inhalt des Knotens. Enthält der
Knoten statt Text ein Bild, wird
hier eine Miniaturvorschau des
Bildes angezeigt

Bilder zuerst, anschließend alpha-
betisch

Symbole Enthält der Knoten Symbole
aus der Funktion, werden
diese hier angezeigt.

In der Reihenfolge, wie die Sym-
bole im Werkzeugmenü links
erscheinen. Auf diese Weise kön-
nen Sie auch nach Symbolen
suchen (siehe oben)

Erzeugt Zeitpunkt der Erstellung des
Knotens (nicht der Terminver-
gabe)

Ältester zuerst

Verändert Zeitpunkt der letzten Termin-
änderung

Ältester zuerst
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Der Zeitplan enthält praktischerweise auch eine Suchen&Ersetzen-Funktion. Tip-
pen Sie in das Suchfeld einen Begriff aus Ihrer Map ein, zeigt FreeMind in der
Tabelle nur noch jene Knoten an, in denen der gesuchte Begriff vorkommt. Bei
Bedarf können Sie diese nun mit einem anderen Text ersetzen.

Durch einen Doppelklick auf eine Zeile bringt FreeMind Sie sofort zu dem ent-
sprechenden Knoten in der Map. Alternativ können Sie den Knoten auch nur mar-
kieren oder die ausgewählten Knoten in eine eigene Map exportieren.

8.5.5 Anwendung: ToDo-Liste
Mit der Kalenderfunktion können Sie sehr einfach eine Aufgabenliste oder einen
Terminkalender führen. Legen Sie beispielsweise eine einfache Map ToDo an für
Ihre unterschiedlichen Arbeiten und Projekte. Vom Wurzelknoten aus gehen die
Zweige zu diesen Projekten. Lagern Sie die einzelnen Zweige als Maps aus (Datei
> Export > Zweig) und legen Sie einen Link auf diese Datei (Einfügen > Hyper-
link (Dateiauswahl) oder [Strg + Umschalt + K]).

Um an der Map zu arbeiten, laden Sie sie mit Datei > Import > von Link ein. Nach
getaner Arbeit exportieren Sie sie wieder unter dem alten Namen. Der Link bleibt
dadurch erhalten. Die Datumsstempel und Wiedervorlagetermine helfen Ihnen, den
zeitlichen Überblick zu behalten. Beim Exportieren gehen die Wiedervorlagehin-
weise allerdings verloren. Setzen Sie deshalb die Wiedervorlage für spätere Termi-
ne auf denjenigen Knoten, der in der Haupt-Map ToDo stehen bleibt.

8.5.6 Patches
Auf der Projekt-Site finden Sie im Bereich Tracker Patches (http://sourcefor-
ge.net/tracker/?atid=307118&group_id=7118&func=browse) Ergänzungen und
Verbesserungen. Die Patches stellen unter anderem folgende Verbesserungen und
Erweiterungen zur Verfügung:

1. Aufruf der Plug-ins unter Windows auch nach dem Doppelklick auf eine
mm-Datei.

2. Ein XSLT zum Import von Mozilla-, Firefox- und Netscape-Bookmarks
in eine Map.

3. Ein XSLT zum Umwandeln einer beliebigen XML-Datei in eine Free-
Mind-Map.

4. Userzoom
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5. Sprachendateien (Übersetzung der FreeMind-Menüs und Dialoge in ande-
re Sprachen)

6. Suche über mehrere .mm-Dateien im Verzeichnis

7. Zeilenumbruch in Notizen

8. Links auf Knoten in anderen Maps

9. Ein WebDav-Applet, so dass Maps auch online geöffnet und editiert wer-
den können.

Diese Patches sollten allerdings nur von erfahrenen Anwendern verwendet werden,
da es sich meist um Eingriffe in den Programmcode handelt. Falls es sich nicht um
dringend benötigte Funktionen handelt, lohnt es sich, auf ein Programm-Update zu
warten.

8.6 Inside .mm – das FreeMind-Dateiformat
Wie bereits mehrfach angedeutet, handelt es sich bei den FreeMind-Dateien (.mm)
um reine XML-Dateien. Anhand einer kleinen Map schauen wir uns zum Ab-
schluss dieses Format etwas genauer an. Mit diesen Informationen können Sie
vorhandene mm-Dateien bearbeiten oder sogar rudimentäre Maps von Hand kodie-
ren.

Interne Links (lokale Links, grafische Links) sind dabei allerdings nicht möglich,
da FreeMind hier einen internen Algorithmus verwendet, um die Knoten mit einer
ID zu versehen. Als Beispiel dient eine einfache Mindmap-Datei:

1. <map version="1.0.0">
2. <!-- To view this file, download free mind mapping

software FreeMind from
http://freemind.sourceforge.net -->

3. <node CREATED="1156080326330"
ID="Freemind_Link_14990579" MODIFIED="1156080374858"
TEXT="FreeMind-Format">

4. <node CREATED="1156080382023" ID="_" MODI-
FIED="1156080390050" POSITION="right" TEXT="K1">

5. <node CREATED="1156080405138"
ID="Freemind_Link_697884884"
LINK="#Freemind_Link_1355380790" MODI-
FIED="1156080488084" TEXT="K1U1"/>

6. <node CREATED="1156080410753"
ID="Freemind_Link_1351176718" LINK="C:/MeinBild.png"
MODIFIED="1156080660720" TEXT="K1U2"/>
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7. </node>
8. <node CREATED="1156080390676"

ID="Freemind_Link_641234309" MODIFIED="1156080421343"
POSITION="right" TEXT="K2">

9. <node CREATED="1156080425764"
ID="Freemind_Link_1626604133" LINK="http://www.brain-
media.de/" MODIFIED="1156080682314" TEXT="K2U1"/>

10. <node CREATED="1156080429943"
ID="Freemind_Link_841363654" MODIFIED="1156080747864"
TEXT="K2U2">

11. <arrowlink COLOR="#0033cc" DESTINA-
TION="Freemind_Link_1620205610" ENDARROW="Default"
ENDINCLINATION="306;0;"
ID="Freemind_Arrow_Link_902083426" STARTARROW="None"
STARTINCLINATION="306;0;"/>

12. </node>
13. </node>
14. <node CREATED="1156080392707" HGAP="71"

ID="Freemind_Link_1599473462" MODI-
FIED="1156080730367" POSITION="left" TEXT="K3"
VSHIFT="-98">

15. <node CREATED="1156080435923"
ID="Freemind_Link_1619761013" MODI-
FIED="1156080438690" TEXT="K3U1"/>

16. <node CREATED="1156080439794"
ID="Freemind_Link_1355380790" MODI-
FIED="1156080442105" TEXT="K3U2"/>

17. </node>
18. <node CREATED="1156080394710" HGAP="63"

ID="Freemind_Link_1773222253" MODI-
FIED="1156080721962" POSITION="left" TEXT="K4"
VSHIFT="-39">

19. <node CREATED="1156080443824" HGAP="70"
ID="Freemind_Link_1589906048" MODI-
FIED="1156081305295" TEXT="&lt;html&gt;&lt;font
size=&quot;16&quot;
color=&quot;red&quot;&gt;&lt;center&gt;K4U1&lt;br&gt;
&#xa;ein HTML-Knoten&lt;/html&gt;" VSHIFT="38">

20. <font NAME="SansSerif" SIZE="12"/>
21. </node>
22. <node CREATED="1156080448463"

ID="Freemind_Link_1620205610" MODI-
FIED="1156080709934" TEXT="K4U2" VSHIFT="94"/>

23. </node>
24. </node>
25. </map>
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Die Erläuterungen zu den verschiedenen Zeilen:

 Zeile 1 und 25: Die Map wird mit den Tags <map>…</map> definiert.
Die Versionsnummer des Dateiformats (version="1.0.0") wird als Attri-
but mit übergeben.

 Zeile 2: Ein Kommentar für Nicht-FreeMind-Nutzer. Diese erfahren hier,
mit welcher Anwendung sie die Datei öffnen und ansehen können.

 Zeile 3: Definition des Wurzelknotens. Knoten werden mit <no-
de>…</node> beschrieben. Als Attribute werden hier das Erstellungsda-
tum (CREATED="1156080326330"), die Knoten-ID (ID="Freemind
_Link_14990579"), das Datum der Änderung (MODIFIED="1156080-
374858") sowie der Knotentext (TEXT="FreeMind-Format") mitgeliefert.

 Zeile 4 bis 7: Definition des Knotens K1 mit seinen Unterknoten K1U1
und K1U2. Als neues Attribut erscheinen die Position (POSITI-
ON="right") und der Verweis auf die Bilddatei
(LINK="C:/MeinBild.png").

 Zeile 8 bis 13: Definition des Knotens K2 mit seinen Unterknoten K2U1
und K2U2. Auch hier finden wir wieder Position und Link, diesmal auf
die Homepage von Brain-Media (LINK=“http://www.brain-media.de/“).
Neu ist der grafische Link, beschrieben in Zeile 11 mit dem Attribut ar-
rowlink. Als Attribute werden ihm Farbe, Ziel, Form und Kurvenverlauf
mitgegeben. Unterknoten werden außerdem mit dem Schrägstrich „/“ ab-
geschlossen.

 Zeile 14 bis 17: Definition des Knotens K3 mit seinen Unterknoten K3U1
und K3U2. Die linke Position wird korrekt angegeben (POSITI-
ON="left"), außerdem finden sich hier Hinweise auf die räumliche Neu-
ausrichtung (HGAP="71" und VSHIFT="-98").

 Zeile 18 bis 24: Definition des Knotens K4 mit seinen Unterknoten K4U1
und K4U2. Auch hier finden sich wieder die Hinweise auf die räumliche
Verschiebung des Knotens K4 (HGAP="63"und VSHIFT="-39") sowie
seiner Unterknoten (HGAP="70" und VSHIFT="38" bei K4U1 bezie-
hungsweise VSHIFT="94" bei K4U2). Die HTML-Anweisungen für
K3U1 werden maskiert, für die Schriftanweisung wird eine separate Zeile
(20) angelegt.

Sie können nun beispielsweise direkt in die Datei eingreifen und Werte ändern.
Auch Knotentexte können Sie so ändern. Wenn Sie die geänderte Map abspeichern
und neu in FreeMind einlesen, können Sie die Änderungen sofort begutachten.
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Die FreeMind-Dateien können mit nur wenigen Handgriffen sofort in einem XSL-
fähigen Browser wie Firefox oder Internet Explorer betrachtet werden. Gehen Sie
dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die mm-Datei in einem Texteditor.

2. Fügen Sie am Beginn des Dokuments die folgende Zeile ein:

<?xml-stylesheet href="toxhtml.xsl" type="text/xsl" ?>

3. Speichern Sie die Datei mit der Endung xml ab.

4. Kopieren Sie die folgenden Dateien aus dem FreeMind-Ordner
/accessories in den Ordner, in dem sich die neue xml-Datei befindet:
toxhtml.xsl, marktree.js und treestyles.css. Optional können auch noch die
Schaltflächensymbole plus.png und minus.png in den Ordner überspielt
werden.

5. Öffnen Sie die XML-Datei mit Ihrem Browser.
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Anhang A – Installation von FreeMind

Bevor Sie mit der Installation von FreeMind beginnen, sollten Sie überprüfen, ob
Ihr System alle Voraussetzungen erfüllt. Insbesondere benötigen Sie SUNs Java in
der Version ab 1.4 (http://java.sun.com).

Als Nächstes lädt man sich das aktuelle FreeMind-Paket von der FreeMind-
Homepage (http://freemind.sourceforge.net/) herunter. Es ist im Files-Bereich.
Dieses legt man in einem temporären Verzeichnis ab (beispielsweise auf dem
Desktop) und extrahiert es. Unter Linux müssen etliche Abhängigkeiten gelöst
werden. Die meisten der benötigten Dateien finden Sie auf http://jpackage.org.

Eine ganze Menge Arbeit kann man sich sparen, wenn man einfach auf ein ent-
sprechends Binärpaket für seine Linux-Distribution oder das verwendete Betriebs-
system zurückgreift. Jede Linux-Distribution bietet heute in der Regel auch einen
Paketmanager zum Nachinstallieren von Dateipaketen an. Dadurch stellen Sie
sicher, dass auch alle Abhängigkeiten berücksichtigt werden und alle erforderli-
chen Bibliotheken eingebunden werden.

Für Windows stehen zwei Installations-Pakete (einfach und umfangreich) zur Ver-
fügung, für Mac OS X eine DMG-Datei. Die einfache und die umfassende Version
sind auch als plattformübergreifende ZIP-Dateien verfügbar. Hilfe-, SVG- und
Time-Plug-ins können aber auch nachinstalliert werden.
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Anhang B – More Info

Wenn Sie sich bis auf diese letzten Seiten vorgearbeitet haben, sind Sie auf dem
besten Weg, FreeMind-Profi zu werden. Wenn Sie tiefer in die Materie einsteigen
wollen, benötigen Sie weiterführende Informationen. Für weitere Informationen zu
FreeMind sei auf die FreeMind-Homepage (http://freemind.sourceforge.net) ver-
wiesen. Von dort aus werden Sie auf die aktuelle Homepage (http://freemind.so-
urceforge.net/wiki/index.php/Main_Page) im Wiki-Format geführt. Dort findet
man insbesondere auch News und Sicherheitshinweise. Hilfe finden Sie in den
zahlreichen Foren unter http://sourceforge.net/forum/forum.php?forum_id=22102.
Lohnende deutschsprachige Websites zu FreeMind gibt es leider nicht.

Möglicherweise werden Sie auch Informationen zu diversen Themen bei der Ent-
wicklung von Maps benötigen. Hier sei Ihnen insbesondere das Handbuch von
Barry und Tony Buzan empfohlen: „Das Mind-Map-Buch: Die beste Methode zur
Steigerung Ihres geistigen Potenzials“. Das Buch bietet auf rund 300 Seiten einen
tollen Einstieg in die Thematik.



216 Anhang B – More Info

www.brain-media.de



Anhang C – Beispiel-Mindmaps 217

FreeMind 1.0 kompakt

Anhang C – Beispiel-Mindmaps

In dem vorliegenden Buch haben Sie alle wichtigen Funktionen und Möglichkeiten
kennengelernt, die Ihnen das Mindmpapping-Programm FreeMind bietet. Nun sind
Sie am Zuge. Am besten versuchen Sie sich direkt an der ersten Mindmap. In die-
sem Anhang zeigen ich Ihnen zum Abschluss dieses Buches einige Beispiele, die
Ihnen einen Eindruck von den vielfältigen Möglichkeiten vermitteln, die Ihnen die
Mindmapping-Technik bietet.

Die Mindmaps erheben keinen Anspruch auf Generalität, Vollständigkeit oder
Originalität. Wichtiger für Einstieger: Sie erhalten einen Eindruck, wie Sie be-
stimmte Dinge in einer Map umsetzen können. So sind diese Beispiele denn als
Anregung für Ihre eigenen Entwicklungen gedacht – für nicht mehr, aber auch
nicht für weniger. Passen Sie die Maps an Ihre Bedürfnisse an. Alle Maps stehen
auf der Verlags-Website zum Download bereit.

Die Mindmap zu diesem Buchprojekt.
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Voranstehende Beispiel-Mindmap zeigt eine einfache, aber klare Struktur. Wenn
man sich an ein Buchprojekt macht, steht am Anfang meist die inhaltliche Struktur.
Dabei sind erfahrungsgemäß Mindmaps ein wunderbares Hilfsmittel, weil man
eine einmal angelegte Struktur in der Regel nicht beibehält, sondern sie immer und
immer wieder überarbeitet.

Eine simple Mindmap mit 10 Punkten, auf die
das automatische Layout angewendet wurde.

In voranstehender Mindmap kommen typische Basisknoten zum Einsatz, die den
Ausgangspunkt Ihrer Mindmap bilden.
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Mindmaps eignen sich für alle Projekte und Vorhaben, die eine gewisse Komplexi-
tät aufweisen, die sich in irgendeiner Form verändern, wo Dinge hinzukommen
oder auf einmal kleine Rolle mehr spielen.

Ein sehr schöner Einsatzbereich sind beispielsweise Checklisten. Sie könnten
FreeMind beispielsweise dazu nutzen, eine Checkliste für den kommenden Urlaub
zu erstellen. Wenn man „nur“ ein Wochenende in einer nahen Metropole verbringt,
bekommt man das in der Regel auch ohne umfangreiche Dokumentation und Pla-
nung hin. Was aber, wenn Sie die gesamten Sommerferien mit verschiedenen Rei-
seabschnitten verplanen?

So könnte das Grundgerüst für die Checkliste
für Ihren nächsten Urlaub aufsehen.
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Sie können Mindmaps auch sehr schön für die Visualisierung von Informationen
und deren Zusammenhänge und Abhängigkeiten verwenden. Wenn Sie Ihr Zeit-
management verbessern wollten, weil Ihnen die Zeit hinten und vorne zu fehlen
scheint, so könnten Sie beispielsweise damit beginnen, Termine nach Wichtigkeit
und Dringlichkeit zu sortieren. Sie könnten aus diesen Beiden in Anlehnung an die
Arbeiten von Stephen Covery eine „Zeitmanagement-Matrix“ anlegen.

So funktioniert effektives Zeitmanagement nach Stephen Covery.

Nachdem Sie das Grundgerüst der Mindmap angelegt haben, können Sie im näch-
sten Schritt den verschiedenen Etappen, die für Ihre Situation passende Aktionen
und Aufgaben, den entsprechenden Knoten zuordnen.

Die vier voranstehenden Beispiele vermitteln Ihnen einen ersten Eindruck, was Sie
alles mit der Mindmapping-Technik im Allgemeinen und mit FreeMind im Beson-
deren anfangen können. Wenn Sie weitere Anregungen suchen, finden Sie in der
Mind Map Library (http://mappio.com) Tausende Maps, die Ihnen als Anregung
für die Entwicklung eigener dienen können. Nicht minder interessant ist die Mind
Map Library von Biggerplate (http://www.biggerplate.com/mindmap-library). Hier
stehen fast 5000 Mindmaps für gängige Mindmapping-Programme zur Verfügung.

Für beide Bilbiotheken gilt: Die meisten Maps sind für kommerzielle Produkte
verfügbar, doch als Anregung und Ideengeber sind sie in jedem Fall einen Besuch
wert. Auch auf der Website des FreeMind-Teams stehen weitere Beispiele zum
Download bereit, auch einige wenige deutsche Maps.
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Anhang D – FreeMind mobil

Im Smartphone-Zeitalter verlagern immer mehr Anwender Aufgaben und Aktionen
auf ihr Mobilgerät. Das ist besonders praktisch, weil man orts- und zeitunabhängig
agieren kann. So wäre es denn auch vernünftig, könnte man seine Mindmaps un-
terwegs betrachten und damit arbeiten. Leider gibt es FreeMind noch nicht in einer
mobilen Variante – und scheint auch noch nicht in Sicht.

Der FreeMind-Viewer in Aktion.

Für Android-Anwender gibt es momentan einen ganz simplen Viewer, mit dem Sie
Ihre Mindmaps betrachten können. Nach der Installation wechseln Sie z. B. mit
dem Dateimanager in das Verzeichnis, in dem Ihre Maps liegen – die können sich
natürlich auch online befinden – und öffnen diese. Der FreeMind Viewer stellt
Ihnen einfachste Navigationsfunktionen zur Verfügung.
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Weitere Brain-Media.de-Bücherre Brain-Media.de-
Bücher

Dreambox 8000 kompakt

Die Dreambox 8000 stellt ihre Vorgänger
allesamt in den Schatten. Was Sie alles mit
der Dreambox 8000 anfangen können, verrät
Ihnen die Neuauflage unseres Dreambox-
Klassikers.
Mit einem Vorwort des Dream Multimedia-
Geschäftsführers Karasu.

Umfang: 450 Seiten plus CD
ISBN: 978-3-939316-90-9
Preis: 29,80 EUR

Scribus 1.4 kompakt

Scribus ist längst ein ebenbürtiger Gegenspie-
ler von InDesign & Co. In unserem Handbuch
erfahren Sie alles, was Sie für den erfolgrei-
chen Einstieg wissen müssen. Auf über 450
Seiten lernen Sie nahezu jede Programmfunk-
tion kennen. Praxisbezogene Beispiele zei-
gen, wie Sie mit Scribus schnell ans Ziel
gelangen.

Umfang: 465 Seiten plus DVD
ISBN: 978-3-939316-91-6
Preis: 29,80 EUR
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X-Plane 10 kompakt

Der Klassiker unter den Flugsimulatoren geht
in die zehnte Runde. Viele neue Funktionen
und verbessertes Handling warten auf die
Anwender. Kein Wunder also, dass die Fan-
gemeinde wächst und wächst.
Unser Handbuch beschreibt alles, was Sie für
das Fliegen mit X-Plane wissen sollten.

Umfang: 430 Seiten
ISBN: 978-3-939316-96-1
Preis: 24,80 EUR

Audacity 2.0 kompakt

Audacity ist zweifelsohne das beliebteste freie
Audioprogramm. Vom anfänglichen Geheim-
tipp hat sich der Editor zum Standard für die
Aufzeichnung und Bearbeitung von Audioda-
ten gemausert.
Das Vorwort steuert der ehemalige Core-
Entwickler Markus Meyer bei.

Umfang: 306 Seiten
ISBN: 978-3-95444-027-6
Preis: 24,80 EUR

Dreambox 7020 HD kompakt

Der Klassiker im neuen Gewand: Die Dream-
box 7020 HD besticht durch das OLED-
Display an der Front sowie ihr flexibles Tuner-
Konzept. In diesem Handbuch lernen Sie die
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Box
kennen.
Mit einem Vorwort des Dream Multimedia-
Geschäftsführers Karasu.

Umfang: 430 Seiten
ISBN: 978-3-939316-99-2
Preis: 24,80 EUR
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FreeMind 1.0 kompakt

Weitere Titel in Vorbereitung
Wir bauen unser Programm kontinuierlich aus. Aktuell befinden sich folgende
Titel in Vorbereitung:

 Android Forensik

 X-Plane 10 Power Package

 OpenCart kompakt

 Galaxy Note 3 kompakt

 Galaxy S 5 kompakt

 Dreambox Goliath

 vTiger 6.0 kompakt

 PlayStation 4 kompakt

 Anti-Spam SMTP Proxy Server kompakt

Plus*
Plus* ˗ unser neues Angebot für Sie ... alle E-Books im Abo. Sie können 1 Jahr
lang alle Brain-Media-Bücher als E-Book herunterladen und diese auf Ihrem PC,
Tablet, iPad und Kindle verwenden - und das ohne irgendwelche Einschränkungen.
Das Beste: Plus+ schließt auch alle jene Bücher ein, die in diesem Jahr noch er-
scheinen.

Und das zum Sonderpreis von 29 Euro! Ein unschlagbares Angebot!

Auf unserer Website steht ein detaillierter Überblick aller Titel im PDF-Format
zum Download bereit, der bereits zu Plus* gehörende Titel aufführt und die in
naher Zukunft hinzukommen.

Plus* startet im Herbst 2013.
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