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Kapitel 1
Einleitung
Die Orientierung und Navigation in Gebäuden ist verbunden mit einem visuellen
räumlichen Eindruck. Bei der Präsentation von Informationen zu realen Räumen
am Bildschirm mit dem Ziel, die Orientierung und Navigation zu unterstützen,
wird oft nur eine 2-dimensionale Gebäudegrundrisskarte abgebildet. Ein räumlicher Eindruck wird meist nicht angeboten. Für das Zurechtfinden in Gebäuden
bietet eine Gebäudekarte jedoch nur einen geringen Wiedererkennungswert.
Eine Möglichkeit, einen räumlichen Eindruck am Bildschirm zu vermitteln,
liegt in der Verwendung von 3-dimensionalen Modellen der Räume. Ein solches
Modell kann die Benutzerin1 „frei begehen“ und so das Gebäude erkunden. Aufgrund der Komplexität der realen Räume, lassen solche Darstellungen oft Realitätsnähe vermissen. Eine andere Möglichkeit besteht im Einsatz von Panoramabildern. Diese 360◦ -Rundumblicke können — miteinander verbunden — ein ganzes
Gebäude „begehbar“ machen. Hierzu bewegt sich die Benutzerin von PanoramaAnsicht zu Panorama-Ansicht. Durch solche virtuellen Räume kann die Orientierung und Navigation in Gebäuden unterstützt werden.
Mit der Einschränkung auf konventionelle Ein- und Ausgabemedien, wie Tastatur, Maus und Bildschirm, können virtuelle Räume einer großen Anzahl von
Benutzerinnen zugänglich gemacht werden. Chris Johnson prägte für solche virtuellen Welten den Begriff DesktopVR (desktop virtual reality) [Joh98b] zur Abgrenzung von virtuellen Welten, die nur durch spezielle Ein- und Ausgabe-Geräte,
wie Datenhelm und Datenhandschuh, erfahrbar sind.
In dieser Studienarbeit wird untersucht, unter welchen Bedingungen der Ein1

Zur Verwendung der dritten Person: In dieser Arbeit wird ausschließlich das Femininum
verwendet. Die Autorinnen halten dies nicht für eine alternative Sprachregelung, sondern wollen
damit einen bewussteren Umgang mit Sprache fördern.
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satz von DesktopVR hilfreich für das Zurechtfinden in Gebäuden ist, und was
bei der Visualisierung der Räume berücksichtigt werden sollte. Das Ziel ist die
Entwicklung, Umsetzung und Bewertung eines Anforderungs-Kataloges für den
Einsatz von DesktopVR in Kombination mit Gebäudekarten zur Unterstützung
der Orientierung und Navigation in realen Räumen. Dies geschieht am Beispiel
der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg.
Zunächst werden die in der Bibliothek bestehenden Informationsmöglichkeiten zu den Angeboten und Räumlichkeiten der Bibliothek untersucht. Dies umfasst das Ermitteln der in der Bibliothek angebotenen Informationsquellen, deren
Analyse, sowie die Evaluation der WWW-Informationsseiten. Hierfür werden
die Bibliotheksbenutzerinnen bei ihren Arbeitsabläufen beobachtet, sowie Befragungen durchgeführt. Ein Teil der Benutzerinnen wird bei der Bearbeitung einer
Standardaufgabe mit Hilfe der Informationsseiten gefilmt. Diese Aufnahmen dienen der späteren Auswertung, und der Unterstützung der Kommunikation mit den
Mitarbeiterinnen der Bibliothek. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Evaluation wird ein erster statischer Oberflächenprototyp entworfen.
Der Anforderungs-Katalog wird anhand der kontinuierlich entwickelten Prototypen und der in der Literatur beschriebenen Anforderungen erarbeitet. Prototypen und Systemvisionen dienen hierbei als Diskussionsgrundlage, sowohl zwischen den Entwicklerinnen, als auch mit Benutzerinnen im Rahmen des Projektseminars „Schnittstellengestaltung“im Wintersemester 98/99 am Fachbereich Informatik der Universität Hamburg. Dieses Projekseminar soll auch zur Evaluation
eines Prototypen genutzt werden. Außerdem werden die Prototypen zur Unterstützung der Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen der Bibliothek eingesetzt. Die
Treffen mit den Mitarbeiterinnen der Bibliothek werden auf Video aufgezeichnet,
um eine nachträgliche Auswertung der Treffen zu unterstützen.
Eine letzte Evaluation des Prototyps soll in den Räumen der Bibliothek stattfinden. Hierbei bekommen Besucherinnen der Bibliothek die Aufgabe, ihnen unbekannte Orte und Räume des Gebäudes aufzusuchen. Ein Teil der Personen soll
dabei den Prototypen zur Unterstützung verwenden. Bei der Navigation im Gebäude und bei der Benutzung des Prototypen werden die Benutzerinnen beobachtet und anschließend dazu befragt. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse sollen die
Umsetzung der Anforderungen sowie der Anforderungs-Katalog selbst bewertet
werden.

6

1 Einleitung

Inhaltsübersicht
In Kapitel 2 wird zunächst darauf eingegangen, wie Menschen sich in realen
Räumen zurechtfinden. Es werden unterschiedliche Visualisierungsmöglichkeiten
von Räumen am Bildschirm beschrieben und kurz verschiedene Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt. Dann wird die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg als
Anwendungsbeispiel vorgestellt, mit den Orientierungshilfen, die das Gebäude
der Besucherin bietet.
Kapitel 3 beschreibt die Entwicklung einer Systemarchitektur und eines Anforderungs-Kataloges für den Einsatz virtueller Räume zur Unterstützung der Orientierung und Navigation. Dieser Anforderungs-Katalog wird untergliedert in
die Anforderungen, die an die einzelnen, in der Systemarchitektur beschriebenen System-Komponenten gestellt werden, sowie den Anforderungen, die sich
aus dem Anwendungs-Kontext der Bibliothek ergeben.
Anschließend werden in Kapitel 4 zunächst Distributionsmedien für das beschriebene System vorgestellt. Es wird auf Möglichkeiten zur Realisierung, der
in Kapitel 3 beschriebenen System-Komponenten, eingegangen. Schließlich werden verschiedene Synchronisationsmöglichkeiten vorgestellt.
In Kapitel 5 wird ein Teil der Anforderungen herausgegriffen und deren Umsetzung mit ausgewählten Realisierungsmöglichkeiten beschrieben. Dies geschieht
am Beispiel der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg.
Kapitel 6 zeigt schließlich die Ergebnisse der Arbeit. Die Umsetzung der Anforderungen und der Anforderungs-Katalog selbst werden überprüft und kritisch
bewertet. Aus dieser Kritik werden Schlussfolgerungen gezogen und Möglichkeiten für weitere Entwicklungen aufgezeigt.

Kapitel 2
Reale Räume, Virtuelle Räume
Soll die Orientierung und Navigation von Menschen unterstützt werden, so ist
es notwendig zu wissen wie Menschen sich in realen Räumen orientieren. Daher
werden hierzu in Abschnitt 2.1 einige Grundlagen vermittelt. Danach wird auf unterschiedliche Visualisierungsmöglichkeiten von Räumen eingegangen. Um eine
Vorstellung von den Möglichkeiten virtueller Räume zu vermitteln, werden in Abschnitt 2.3 unterschiedliche Anwendungen kurz vorgestellt. Schließlich wird die
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg als Anwendungsbeispiel vorgestellt
mit den Orientierungshilfen, die das Gebäude der Benutzerin bietet.

2.1

Orientierung und Navigation in realen Räumen

Orientierung und Navigation in realen Räumen bilden zusammen den Prozess,
einen Zielort in bekannter oder unbekannter Umgebung zu erreichen [AP92]. Die
Orientierung beschreibt dabei das Zurechtfinden in der Umgebung und beruht
meist auf Außenreizen, aber auch auf Lernvorgängen. Orientierung führt oft zu
einer zielgerichteten Bewegung, die als Navigation bezeichnet wird.
Menschen fühlen sich in einem Gebäude orientiert, wenn sie eine Vorstellung
von den Räumlichkeiten entwickeln und sich selbst und den Zielort dort so einordnen können, dass sie in der Lage sind, einen Plan zum Erreichen des Ziels zu
entwickeln und auszuführen. Ein solcher Plan besteht aus einer Reihe von Entscheidungen, aus denen Handlungen und Bewegungen folgen.
Ein Gebäude enthält eine Reihe von Orten, an denen Entscheidungen für die
weitere Orientierung und Navigation getroffen werden. Solche Entscheidungspunkte sind zum Beispiel Eingänge, Treppenaufgänge, Türen oder sich verzwei7
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gende Flure. An einem Entscheidungspunkt sucht die Besucherin nach Hinweisen
zur Planung der weiteren Route, sowie zur Bestätigung des vorgefassten Plans.
In einem Gebäude können eine Reihe von Hinweisen und Hilfen für diese
Entscheidungen zu finden sein. Hinweise für die Orientierung und Navigation
können durch Schilder, Tafeln, Gebäudepläne, Lautsprecherdurchsagen, Führungen, farbliche Markierungen, usw. angeboten werden. Eine sinnvolle Auswahl
und Platzierung dieser Hinweise erleichtert das Zurechtfinden im Gebäude erheblich.
Für die Entscheidungsfindung werden zusätzlich zu den Hinweisen aus der
Umgebung eigenes Wissen und Erfahrungen verwendet. Dabei werden neue Erfahrungen gesammelt und das eigene Wissen über die Umgebung ständig erweitert. Orientierung und Navigation in realen Räumen sind damit ein dynamischer
Prozeß, der aus den Bestandteilen Informationsverarbeitung, Entscheidungsfindung und Entscheidungsausführung besteht [AP92].
Nicht immer sind alle benötigten Hinweise aus der Umgebung am Anfang der
Route bekannt. Oft sind sie erst auf dem Weg durch das Gebäude zu finden. So
entwickelt die Besucherin eines Gebäudes zunächst nur einen unscharfen Handlungsplan, den sie auf dem Weg zu ihrem Ziel präzisiert.
Die Besucherin sucht ihre Umgebung dabei besonders an Entscheidungspunkten nach Hinweisen ab und selektiert daraus die für die aktuelle Entscheidung
relevanten Informationen. Hinweise, die für die aktuelle Entscheidung nicht interessieren, aber für eine spätere Entscheidung von Bedeutung sein könnten, werden dabei meist nicht beachtet. Eine Überladung an Hinweisen erschwert den
Wahrnehmungs- und Selektionsprozess und damit die Entscheidungsfindung. Für
die Orientierung und Navigation spielt es also eine wichtige Rolle, welche Hinweise an welchen Orten platziert sind.
Wichtige Klassen von Hinweisen sind Schilder und Gebäudekarten. Schilder
vermitteln der Besucherin bildliche oder textuelle Hinweise zur Umgebung und
unterstützen sie bei der Wahl des Weges. In [Pas84] werden Schilder folgendermaßen klassifiziert:
• Richtungsschilder (Directional signs) enthalten meist eine Beschreibung eines Ortes oder Objektes durch Text oder Symbole, die mit einer Richtungsangabe, z.B. einem Pfeil, versehen ist.
• Durch Identifikationsschilder (Identification signs) wird ein Objekt, ein Ort
oder eine Person in der Umgebung identifiziert und damit als möglicher
Zielort lokalisiert. Ein Identifikationsschild gibt der Besucherin den Hinweis, dass sie ihr Ziel erreicht hat.
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• Rückversicherungsschilder (Reassurance signs) teilen der Besucherin mit,
dass sie sich auf dem richtigen Weg befindet. Sie werden wiederholt entlang
wichtiger Routen durch das Gebäude platziert.
Gebäudekarten zeigen den Grundriss eines Gebäudes und sollten die Besucherin in die Lage versetzen
• eine räumliche Vorstellung von dem Gebäude zu entwickeln,
• ihre Position im Gebäude zu lokalisieren,
• ihren Zielort in der Umgebung zu bestimmen,
• und daraus einen Plan für das Erreichen des Ziels zu entwickeln.
Die visuelle Wahrnehmung der Umgebung ist also grundlegend für die Orientierung und Navigation in Gebäuden. Der Besucherin eines Gebäudes können
viele optische Hinweise für das Zurechtfinden angeboten werden. Dabei ist es
wichtig, wie die Hinweise gestaltet und wo sie platziert werden.

2.2 Visualisierung von Räumen am Bildschirm
Es gibt vielfältige Möglichkeiten Räume am Bildschirm darzustellen, wie zum
Beispiel Fotos, Grundrisse, Animationen, Skizzen usw.. Diese Darstellungsarten
unterscheiden sich unter anderem darin, wie der 3-dimensionale Raum auf dem
nur 2-dimensionalen Bildschirm präsentiert wird. Im Folgenden wird auf zwei
Visualisierungsarten — Gebäudekarten und DesktopVR — näher eingegangen.
Eine einfache und häufig verwendetet Methode, um Räumlichkeiten zu visualisieren, ist die Präsentation von Grundrisskarten des Gebäudes. Grundrisskarten
stellen Räume durch ihre Grundflächen dar, es wird also auf eine Dimension —
die Höhe — verzichtet. Damit lassen sich solche Karten gut auf dem Bildschirm
darstellen.
Solche 2-dimensionalen Karten bieten einen Überblick über die räumliche Organisation des Gebäudes.
Die Benutzerin kann anhand einer Karte ihren aktuellen Standort sowie ihren
Zielort lokalisieren und in Relation zueinander betrachten. Hierdurch kann die
Benutzerin ihre weitere Route planen. Die Benutzerin hat dabei nicht die Möglichkeit ihren Weg durch das Gebäude am Bildschirm zu simulieren. Dies ist nur
in der Vorstellung der Benutzerin möglich. Hierbei entsteht in ihrer Vorstellung
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eine virtuelle Welt. Wird dagegen ein Gebäude mit Hilfe von DesktopVR visualisiert, kann die Benutzerin ihren Weg durch das Gebäude auch am Bildschirm
simulieren.
Der Begriff virtuell stammt aus der Optik und wird dort für ein Spiegelbild
verwendet [Has97]. Dai spricht von einer virtuellen Welt bzw. von virtueller
Realität, wenn im Gehirn eines Menschen eine Vorstellung entsteht, die mit Gegenständen und Gegebenheiten in der realen Welt assoziiert werden kann [Dai98].
Eine spezielle Form von virtueller Realität ist DesktopVR. DesktopVR bezeichnet
virtuelle Realität, die allein durch den Bildschirm präsentiert werden kann. Interaktionen mit der Umgebung sind nur durch eine Tastatur bzw. eine Maus möglich.
DesktopVR verzichtet also auf den Einsatz aufwendiger und teurer Spezialhardware wie zum Beispiel Datenhandschuh und Datenhelm, wie sie bei ImmersiveVR
zum Einsatz kommt.
Bei einer 3-dimesionalen Darstellung durch DesktopVR werden Modelle eines Teils der realen Welt — zum Beispiel eines Gebäudes — am Bildschirm präsentiert. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff Modellierung jedoch abweichend von dieser allgemeinen Bedeutung, wie auf Seite 10 beschrieben, verwendet.
Die Visualisierung von Räumen am Bildschirm durch DesktopVR umfasst zunächst zwei Schritte: Die Erstellung und die Ausgabe der virtuellen Räume. Bei
dieser Visualisierung werden grundsätzlich zwei Ansätze unterschieden:
• Die Abbildung der Räumlichkeiten mit bildgestützten Verfahren
• Die Modellierung der Räumlichkeiten aus geometrischen Grundobjekten
Der Begriff Abbildung beschreibt im Folgenden die Erzeugung eines Bildes
von Gegenständen durch ein optisches System, wie zum Beispiel eine digitale
Kamera. Durch die Aufnahme des Bildmaterials wird der Ausschnitt der realen
Welt festgelegt, der durch die Abbildung präsentiert wird. Die Erstellung einer
Abbildung umfasst dabei die Aufnahme der Bilddaten, sowie die anschließende
Weiterverarbeitung der Bilder. Bei der Weiterverarbeitung werden bereits alle
Bilddaten erzeugt, die am Bildschirm ausgegeben werden sollen. Damit wird
der Berechnungsprozess vom Darstellungsprozess entkoppelt [Pir98]. Der Vorteil
von Abbildungen liegt dabei in der geringen Darstellungskomplexität, denn die
Ausgabe beschränkt sich auf das reine Anzeigen der berechneten Bilddaten.
Bei der Modellierung dagegen besteht der Erzeugungsprozess darin, alle Konstrukte des Modells in einer geeigneten Sprache zu beschreiben. Durch die Kom-
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position primitiver geometrischer Grundobjekte lassen sich Modelle von Gebäuden konstruieren. Hierbei wird von den Details des realen Raums abstrahiert.
Bevor das Modell am Bildschirm ausgegeben werden kann, müssen zunächst die
erforderlichen Ansichten berechnet werden. Dieser Berechnungsprozess wird als
Rendering bezeichnet [Has97] und bewirkt eine hohe Darstellungskomplexität für
Modelle. Der Vorteil liegt dagegen im geringeren Datenvolumen von ModellBeschreibungen, da diese im Gegensatz zu Abbildungen auch als ASCII-Text gespeichert werden können.
Während bei Abbildungen der größte Berechnungsaufwand in der Erstellung
und Weiterverarbeitung liegt, ist bei Modellen der Berechnungsaufwand für die
Ausgabe am Bildschirm am höchsten. Abbildung 2.1 illustriert den Prozess der
Erstellung und Ausgabe von Abbildungen und Modellen.

Abbildung 2.1: Erstellung und Ausgabe von Abbildungen und Modellen

3-dimensionale navigierbare Darstellungen von Gebäuden laden die Benutzerin zu einer Erkundungstour durch das Gebäude ein. Benutzerinnen, denen das
Arbeiten mit Karten schwer fällt, kann so eine andere Präsentation des Gebäudes angeboten werden. Sie erleichtert das Erstellen eines präzisen Handlungsplanes für das Erreichen eines realen Zielortes, indem die Benutzerin ihren Weg
durch das Gebäude am Bildschirm simulieren kann. Außerdem kann durch diese
Visualisierung eine wesentlich detailliertere Vorstellung vom Gebäude vermittelt
werden.
Da der Bildschirm aber ein 2-dimensionales Ausgabemedium ist, bringt die 3dimensionale Darstellung von Räumen Probleme mit sich. Auch die Navigation
in einer räumlichen Darstellung mit Hilfe von Maus und Tastatur birgt Schwierig-
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keiten, da der Benutzerin hier nur zwei Freiheitsgrade zur Verfügung stehen, um
sich in einem 3-dimensionalen Raum zu bewegen.
Im Gegensatz zu Gebäudekarten betrachtet die Benutzerin bei DesktopVR immer nur einen Ort zur Zeit. Daher besteht die Gefahr, dass sie den Überblick über
die gesamte Umgebung verliert und den eigenen Standort im virtuellen Gebäude
nicht mehr lokalisieren kann.
Sinnvoll ist daher die Kombination von DesktopVR mit Gebäudekarten. Eine
Benutzerin kann durch den virtuellen Raum navigieren, der ihr präsentiert wird
und erhält ständig auf einer Karte Rückmeldung über ihre aktuelle Position im
Gebäude. Es eröffnen sich weitere Navigationsmöglichkeiten, wie Abkürzungen
und Sprünge über größere Entfernungen. Durch das Auswählen eines Ortes auf
der Karte kann die Benutzerin im virtuellen Gebäude direkt dorthin gelangen.
Um eine konsistente Darstellung der Räume zu gewährleisten, müssen beide
Repräsentationsformen aufeinander abgestimmt und koordiniert werden, wenn sie
gleichzeitig verwendet werden.

2.3

Einsatz virtueller Räume

Bisher wird auf den Einsatz von virtuellen Räumen im Bereich von Kiosk- und
Informationssystemen noch weitgehend verzichtet, auch wenn ein wesentlicher
Bestandteil der vermittelten Information räumlicher Art ist. Informationen werden überwiegend textuell angeboten. Um eine Vorstellung von den Möglichkeiten virtueller Räume zu vermitteln, werden einige DesktopVR-Anwendungen beispielhaft beschrieben. Zu Beginn dieses Abschnittes werden die Begriffe Informationssystem und Kiosksystem definiert und es wird kurz auf unterschiedliche
Benutzerinnen-Typen eingegangen.
In [RP97] wird ein Informationssystem als ein System zum Beschaffen, Herstellen, Bevorraten und Verwenden von Information beschrieben. Es handelt sich
also um ein System zur Informationsproduktion und zur Kommunikation für die
Deckung von Informationsnachfragen.
Eine Teilklasse der Informationssysteme sind die Kiosksysteme. Holfelder
definiert Kiosksysteme in [Hol95] als rechnergestützte Informationssysteme an
öffentlich zugänglichen Orten, von denen über eine einfache Benutzungsschnittstelle Informationen abgerufen oder Transaktionen ausgelöst werden können. Außerdem sind diese Systeme durch häufig wechselnde und meist unbekannte Benutzerinnen gekennzeichnet, die überwiegend im Stehen und innerhalb einer relativ kurzen Verweildauer auf das System zugreifen. Kiosksysteme sollen Infor-
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mationen einer möglichst breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Es dürfen
also bei den Benutzerinnen keine EDV-Kenntnisse vorausgesetzt werden. Aufgrund der kurzen Verweildauer am System ist auch eine Einarbeitung nicht sinnvoll. Daher hat eine einfache Benutzungsschnittstelle eine besondere Bedeutung.
Aufgrund der heterogenen Benutzerinnengruppe ist es im Allgemeinen nicht
möglich, eine Kiosksystem-Anwendung auf eine bestimmte Benutzerinnengruppe
zuzuschneiden. Es wird aber zwischen zwei grundsätzlichen Benutzerinnentypen
unterschieden:
Die suchende Benutzerin hat eine klar definierte Frage und benutzt das Kiosksystem um diese zu beantworten. Ihr Ziel ist die möglichst schnelle Beantwortung
ihrer Fragen.
Die stöbernde Benutzerin ist dagegen durch ihr exploratives Vorgehen gekennzeichnet. Sie verfolgt allgemeinere Ziele und lässt sich schnell auf Anregungen
und neue Ziele ein.
Um eine möglichst breite Zielgruppe anzusprechen, ist es wichtig, diese beiden unterschiedlichen Vorgehensweisen zu unterstützen. Hierauf wird in Kapitel
3 weiter eingegangen.
Mit Hilfe von DesktopVR können reale Räume am Bildschirm visualisiert
werden. Hierbei kann die Darstellung des Raumes selbst im Vordergrund stehen
oder der virtuelle Raum wird lediglich als Umgebung zur Präsentation von Objekten oder Informationen verwendet.
So können im Bereich von Museen, Ausstellungen und Messen virtuelle Räume zur Präsentation von Exponaten oder Produkten eingesetzt werden. Die virtuellen Räume können hierbei ein in der Realität existierendes Gebäude nachbilden.
Beispiele hierfür sind das Mackintosh House, Glasgow1 (siehe Abbildung 2.2)
und eine Ausstellung des Vitra Design Museums, die auf CD-ROM vertrieben
wird [10096]. Durch den Einsatz virtueller Räume können diese Museen einem
größeren Publikum präsentiert werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht im Entwurf neuer Museen, die dann ausschließlich in virtueller Form existieren. In diesem Raum können die Objekte,
wie in einem realen Raum, nach Kriterien wie Epoche, Herkunft, Hersteller usw.
angeordnet und präsentiert werden. Dies ermöglicht unter anderem die gemeinsame Präsentation von Objekten, die in Wirklichkeit an ganz unterschiedlichen
Orten zu finden sind.
In öffentlichen Gebäuden wie zum Beispiel Flughäfen, Bahnhöfen, Museen,
Messen, Einkaufszentren und auch im Innenstadtbereich großer Städte können
1

MacHouse: http://www.gla.ac.uk/Museum/MacHouse, Letzter Aufruf: 15.05.1999
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Abbildung 2.2: Das virtuelle Mackintosh House

2.3 Einsatz virtueller Räume
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Abbildung 2.3: Peru-Präsentation im WWW

virtuelle Räume im Rahmen von Kiosksystemen verwendet werden, um die Orientierung und Navigation von Menschen in diesen Gebieten zu unterstützen.
Ein weiterer Anwendungsbereich ist das Einkaufen in virtuellen Räumen. Der
Verkauf von Produkten über das World Wide Web (WWW) bekommt eine immer
größere Bedeutung. Bisher werden diese Produkte aber hauptsächlich textuell
beschrieben. Hier ermöglicht der virtuelle Raum — ein Kaufhaus, Laden oder
Einkaufszentrum — eine 3-dimensionale Präsentation der Produkte. Der Kunde
kann sich frei durch den Raum bewegen und dabei Informationen zu den einzelnen
Produkten einholen. Ein Beispiel hierfür ist das Apple-Kaufhaus das von der
Firma Apple auf CD-ROM vertrieben wird.
Auch virtuelles Reisen kann durch virtuelle Räume, Gebäude, Städte und
Landschaften ermöglicht werden (siehe Abbildung 2.3)2 . Schließlich existiert
eine Reihe von Virtual Reality Spielen, in denen der virtuelle Raum einen Rahmen
für die Handlung liefert.
Fast alle bisher vorgestellten Anwendungsmöglichkeiten liegen im Freizeitund Unterhaltungssektor, in dem heute auch die meisten Anwendungen virtueller
Räume angesiedelt sind [Pir98]. Aber auch in anderen Bereichen können virtuelle
2

Peru: http://www.destination360.com/start1.htm, Letzter Aufruf: 15.05.1999
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Räume eingesetzt werden, zum Beispiel zur Visualisierung von Architekturmodellen. Durch virtuelle Räume wird es möglich, Gebäude weit entfernt von ihrem
eigentlichen Standort oder schon vor ihrer Fertigstellung zu „begehen“ (siehe Abbildung 2.4)3 . Auch in anderen Anwendungen wird diese Möglichkeit, Räume
„erfahrbar“ zu machen, genutzt. Johnson beschreibt in [Joh98b], wie Panoramabilder, die die Innenausstattung von Flugzeugen zeigen, dazu genutzt werden
können, um Löschfachkräfte auszubilden. Mit Hilfe dieser Panoramen können
die Feuerwehrleute den Aufbau vieler unterschiedlicher Flugzeugtypen kennenlernen, ohne dass diese Flugzeuge für die Ausbildung zur Verfügung stehen müssen.
Virtuelle Räume können auch zur strukturierten Darstellung von Informationen verwendet werden, die selbst keinen räumlichen Bezug besitzen. Solche
virtuellen Informationsräume werden im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.
3

Architekturmodell eines Wohnhauses: http://www.mischek.at/index.htm, Letzter Aufruf:
27.05.1999

Abbildung 2.4: Architekturmodell im WWW

2.4 Ein Anwendungsbeispiel

2.4
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Das Anwendungsbeispiel: Die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

Der folgende Abschnitt beschreibt zunächst die Staats- und Universitätsbibliothek
Hamburg allgemein. Danach wird auf das Gebäude und die darin angebotenen
Orientierungshilfen näher eingegangen.

Die Bibliothek
Die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky ist die größte
wissenschaftliche Ausleihbibliothek in der Hamburger Region. Die Bibliothek
steht nicht nur den Mitarbeiterinnen und Studentinnen der Hamburger Hochschulen zur Verfügung, sondern auch allen Bürgerinnen Hamburgs. 1998 hatte die
Bibliothek einen Bestand von 2,86 Millionen Bänden, der von 37 000 eingetragenen, aktiven Leserinnen genutzt wurde. Abgesehen von kleinen Teilbeständen, die
in den Lesesälen und der Lehrbuchsammlung stehen, ist die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg keine Freihandbibliothek4 . In den Lesesälen befinden
sich wichtige Nachschlagewerke, Handbücher und Zeitschriften. Die Lehrbuchsammlung enthält dagegen Mehrfachexemplare gängiger Lehrbücher.

Die Räumlichkeiten der Bibliothek
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg in einem ehemaligen Gymnasium untergebracht. Dieses Gebäude gehört
noch heute zur Bibliothek. Hinzu kamen 1960 ein Magazinturm, der heute den
Großteil der Bücher beherbergt, 1968 ein Verwaltungstrakt und 1982 ein dreistöckiger Benutzungstrakt, der eine Fläche von 11 550 m2 hat. Durch den stetigen Anbau einzelner Trakte ist das Gebäude sehr verwinkelt. Im Bibliotheksführer der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg [Eng95] sind Gebäudekarten
der drei Stockwerke des Benutzungstraktes veröffentlicht (siehe Abbildungen 2.5,
2.6, 2.7).
Die Gebäudekarten beschreiben nur die öffentlich zugänglichen Teile des Gebäudes. Wie die Abbildungen 2.5, 2.6 und 2.7 zeigen, haben die Stockwerke
4

Freihandbibliothek: Eine Bibliotheksform, deren wesentliches Merkmal der freie Zugang der
Leserin zu dem systematisch aufgestellten Buchbestand ist, so dass die Suche über Kataloge entfällt. Die Freihandbibliothek hat sich vor allem in den öffentlichen Bibliotheken durchgesetzt,
während sie in der wissenschaftlichen Bibliothek auf Teilbestände beschränkt bleibt.
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Abbildung 2.5: Gebäudekarte des Erdgeschosses

alle einen sehr unterschiedlichen Grundriss. Sie unterscheiden sich sowohl in der
Aufteilung der Fläche auf einzelne Räume, als auch in der Größe des überhaupt
öffentlich zugänglichen Raums.
Der Benutzungstrakt hat zwei Treppenhäuser und einen Fahrstuhl, wobei eines der beiden Treppenhäuser erst im ersten Stock zugänglich ist. Ein Teil des
zweiten Stockes, der Lesesaal 2, ist nur über dieses Treppenhaus erreichbar. Der
andere Teil des zweiten Stockes, die Bibliographiensammlung, ist über die andere
Treppe oder den Fahrstuhl zu erreichen (siehe Abbildung 2.7). Einige öffentliche
Räume des Erdgeschosses sind nur über den ersten Stock zugänglich. Der älteste
Gebäudeteil, das ehemalige Gymnasium, ist nur durch einen langen Gang mit dem
Benutzungstrakt verbunden (siehe Abbildung 2.6). Dieser Gang verbindet den er-
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Abbildung 2.6: Gebäudekarte des ersten Stocks

sten Stock des Benutzungstraktes mit dem Erdgeschoss des ehemaligen Gymnasiums. Ein Teil der öffentlichen Räume hat schwere, massive Holztüren. Flure, die
nur den Mitarbeiterinnen offen stehen, liegen dagegen hinter Glas-Schwingtüren.
Diese Architektur erschwert die Orientierung und Navigation in der Bibliothek.

Die Orientierungshilfen in der Bibliothek
Die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg bietet einen Großteil der in Abschnitt 2.1 beschriebenen Hilfen für die Orientierung und Navigation an. In den
einzelnen Stockwerken befinden sich in Treppennähe Schilder, die die wichtigsten
Dienste der Bibliothek (z.B. Kataloge, Fernleihe, Musiksammlung, usw.) einem
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Abbildung 2.7: Gebäudekarte des zweiten Stocks

der Stockwerke zuordnen. Auf diesen Schildern sind die drei Stockwerke durch
die Zeichen E, 1 und 2 gekennzeichnet. Im Fahrstuhl dagegen werden die Stockwerke als Sockelgeschoss, Hauptgeschoss und Obergeschoss bezeichnet und mit
S, H und O abgekürzt. Dies ist verwirrend und behindert die Orientierung im
Gebäude.
Für einige der Angebote der Bibliothek existieren Richtungsschilder. Alle
wichtigen Orte sind durch Identifikationsschilder gekennzeichnet. Diese Identifikationsschilder sind allerdings teilweise sehr klein. Rückversicherungsschilder
gibt es für weiter vom Eingang entfernte Orte, wie zum Beispiel den Altbau (ehemaliges Gymnasium) und die Hamburgensiensammlung.
In der Bibliothek liegen sehr viele Informationszettel aus, die die einzelnen
Angebote der Bibliothek beschreiben und sie einem der Stockwerke zuordnen.
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Für diese Informationszettel gibt es keinen zentralen Ort. Ein Großteil der Informationszettel liegt im Katalogsaal im ersten Stock aus. Weitere Informationszettel sind nur in anderen Gebäudeteilen erhältlich. In den Lesesälen 1 und 2
liegen Grundrisse dieser Räume aus. Die allgemeinen Gebäudekarten (siehe Abbildungen 2.5, 2.6 und 2.7) sind im Bibliotheksführer veröffentlicht, der durch den
Pförtner verkauft wird. Außerdem werden diese Informationen auf den WWWSeiten der Bibliothek bereitgestellt. Diese Informationsseiten sind in der Bibliothek aber nicht dort nutzbar, wo die Informationen zu den Räumen gebraucht
werden. In jedem der Stockwerke befinden sich Auskunftstresen, an denen auch
Fragen zu den Räumlichkeiten gestellt werden können. Schließlich werden regelmäßig Führungen angeboten, die sowohl die Angebote der Bibliothek als auch
ihre Räumlichkeiten vorstellen.
Wie schon in Abschnitt 2.1 erläutert wurde, hängt der Nutzen, den Besucherinnen von Hinweisen haben, stark von deren Gestaltung und Platzierung ab. Die
Bibliothek stellt ein breites Spektrum an Hilfen zur Unterstützung der Orientierung und Navigation in der Bibliothek zur Verfügung. Viele dieser Hilfen sind
aber nur bedingt nutzbar, da sie, wie schon beschrieben, nicht gut gestaltet oder
schlecht platziert sind.
Bei der Evaluation der WWW-Informationsseiten stellte sich unter anderem
heraus, dass sogar die langjährigen Leserinnen der Bibliothek nicht mit allen
Diensten und deren Orten in der Bibliothek vertraut sind. Hinzu kommt, dass
sogar bekannte Orte oft nicht mit den in der Bibliothek verwendeten Bezeichnungen verbunden werden. Dies erschwert die Nutzung der Schilder in der Bibliothek
und die Kommunikation mit Bibliotheksmitarbeiterinnen.
Im Rahmen einer ethnographischen Studie sind die Mitarbeiterinnen der bibliothekarischen Auskunft bei ihrer Arbeit begleitet worden. Hieraus ergab sich
unter anderem, dass die bibliothekarische Auskunft einen erheblichen Teil der
Zeit mit der Erklärung von Orten in der Bibliothek und den Wegen zu diesen
Räumen beschäftigt ist. Dies verlängert die Wartezeiten anderer Leserinnen mit
Fachfragen. Da die Auskunft oft sehr stark ausgelastet ist, wäre eine Entlastung
im Bereich der Fragen zu den Räumlichkeiten sinnvoll. Die Reduzierung von
häufig wiederkehrenden, nicht fachspezifischen Fragen wird auch von den Bibliothekarinnen der Auskunft gewünscht und für sinnvoll gehalten.
Diese Entlastung kann teilweise durch den Ausbau der vorhandenen Hilfsangebote erreicht werden. Eine über die momentanen Angebote hinausgehende Unterstützung der Benutzerinnen bei der Orientierung und Navigation in der Bibliothek ist aber auch deshalb sinnvoll, weil hierdurch Personengruppen angesprochen
werden, die keines der bisherigen Hilfsangebote nutzen. Für die Beantwortung

22

2 Reale Räume, Virtuelle Räume

immer wiederkehrender Fragen zu den Räumen und Angeboten der Bibliothek
bietet sich ein Bibliotheks-Informationssystem an. Um die Fragen der Leserinnen zu dem verwinkelten Bibliotheksgebäude angemessen zu beantworten, müssen die Räumlichkeiten entsprechend dargestellt werden. Kapitel 3 beschreibt die
Architektur eines Informationssystems zur Darstellung von Räumlichkeiten und
Anforderungen, die an eine Visualisierung von Räumen zur Unterstützung der
Orientierung und Navigation gestellt werden müssen.

Kapitel 3
Anforderungen an die
Raum-Komponente eines
Informationssystems
Bei der Präsentation von Informationen zu realen Räumen am Bildschirm mit
dem Ziel, die Orientierung und Navigation zu unterstützen, wird oft nur eine
2-dimensionale Gebäudekarte abgebildet. Durch den zusätzlichen Einsatz von
DesktopVR kann der Benutzerin ein breiteres Spektrum an Informationen zu den
Räumlichkeiten angeboten werden. Sie wird dadurch in die Lage versetzt, sich
ein wesentlich genaueres und einprägsameres Modell der Räumlichkeiten aufzubauen. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird die Architektur eines Informationssystems vorgestellt, mit dem der Benutzerin zur Orientierung im Raum die
beiden in Abschnitt 2.2 vorgestellten Visualisierungen eines Gebäudes — Gebäudekarten und DesktopVR — angeboten werden. In den darauffolgenden Abschnitten werden die Anforderungen an einen solchen Einsatz beschrieben.
Karten werden im Vergleich zu DesktopVR schon lange zur Visualisierung,
unter anderem auch von Gebäuden, eingesetzt. DesktopVR dagegen verwendet
Visualisierungstechniken, wie zum Beispiel VRML oder QuicktimeVR, die erst
seit einigen Jahren existieren. QuicktimeVR wurde 1995 von der Firma Apple
auf den Markt gebracht. VRML wurde 1995/96 als Standard zur Beschreibung
von virtuellen Welten im WWW eingeführt. Die Anzahl der Anwendungen dieser
Techniken steigt zwar stark, aber es gibt bisher kaum Erkenntnisse zur Benutzbarkeit oder Anforderungskataloge, die den Entwurf von Anwendungen unterstützen.
Erkenntnisse, die im Bereich von ImmersiveVR gewonnen wurden, sagen nur wenig aus über die Benutzbarkeit von virtuellen Welten, die auf konventionellen Ein23
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und Ausgabegeräten basieren [Joh98a]. In [Joh] beschreibt Johnson, dass auch
allgemeine Erkenntnisse aus dem Bereich der 2-dimensionalen Schnittstellen sich
nicht einfach auf die Interaktion im 3-dimensonalen Raum übertragen lassen.
Basierend auf den allgemeinen Kriterien, die von Johnson zur Bewertung von
DesktopVR-Anwendungen herangezogen werden, den Anforderungen an Karten,
die Passini in [Pas84] beschreibt und den Ergebnissen, die im Rahmen des Projektes „Computergestützte Beratung von BibliotheksbenutzerInnen“ entstanden
sind, wurden zunächst die zu modellierenden Funktionen ermittelt. Der hieraus
resultierende Anforderungskatalog wurde anhand kontinuierlich erarbeiteter und
bewerteter Prototypen weiterentwickelt.
Diese Anforderungen sind in den folgenden Abschnitten beschrieben, gegliedert nach den Systemkomponenten an die sie gestellt werden. Im letzten Abschnitt
wird schließlich auf die speziellen Anforderungen eingegangen, die sich aus dem
Einsatz in der, in Abschnitt 2.4 beschriebenen, Bibliothek ergeben.

3.1

Systemarchitektur

Wie schon in Abschnitt 2.2 beschrieben, ergänzen sich DesktopVR und Gebäudekarten als Visualisierungen von Räumen. Während DesktopVR die detaillierte
Darstellung eines Raumes bietet, kann der Benutzerin anhand einer Gebäudekarte
ein guter Überblick über das ganze Gebäude angeboten werden. Bisher wird im
Rahmen von Informationssystemen hauptsächlich die textuelle Vermittlung von
Informationen genutzt. Auf die 3-dimensionale Präsentation von Informationen
zu Räumlichkeiten wird noch weitgehend verzichtet. Im Folgenden wird die Architektur eines Informationssystems vorgestellt, das der Darstellung solcher Informationen einen breiteren Raum zur Verfügung stellt.
Neben einer Text-Komponente, in der Informationen wie gewohnt — in Form
von Texten — angezeigt werden, enthält dieses Informationssystem noch eine
Raum-Komponente in der Informationen über eine mehrdimensionale, bildliche
Darstellung der Räume vermittelt werden. Diese Raum-Komponente ist wiederum unterteilt in zwei Komponenten. Die DesktopVR-Komponente bietet der
Benutzerin eine 3-dimensionale Sicht auf die Räumlichkeiten, die Karten-Komponente dagegen eine 2-dimensionale Sicht. Um der Benutzerin die Zuordnung
einzelner Eindrücke aus der DesktopVR-Komponente zu bestimmten Orten im
Gebäude zu erleichtern, müssen die Anzeigen der beiden Komponenten aufeinander abgestimmt sein. So ist es möglich der Benutzerin, die in der DesktopVR-Komponente durch den Raum navigiert, mit Hilfe der Karten-Komponente ständig
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Rückmeldung über ihren Standort und den Blickwinkel im virtuellen Gebäude zu
geben.
Abgesehen von der reinen Anzeige einer Gebäudekarte bietet die KartenKomponente noch unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten. Durch Klicken
auf Treppen oder Fahrstühle ist es zum Beispiel möglich, das Stockwerk zu wechseln. Außerdem sind Sprünge über größere Entfernungen durch Auswahl eines
Zielortes in der Karte denkbar. Zusätzlich ist es möglich, zu allen dargestellten
Räumen weitere Informationen abzurufen, die in der Text-Komponente angezeigt
werden.
Aktionen der Benutzerin in einer der Komponenten können neben einer Änderung der Anzeige in dieser Komponente auch immer eine Änderung der Anzeigen
der anderen Komponenten notwendig machen. Klickt die Benutzerin in der Karte
auf eine Treppe, so muss in der Karten-Komponente die Karte des entsprechenden
Stockwerks angezeigt werden, in der DesktopVR-Komponente muss der aktuelle
Standort und Blickwinkel der Benutzerin im virtuellen Gebäude verändert werden
und in der Text-Komponente müssen allgemeine Informationen zu dem aktuellen Stockwerk angezeigt werden. Neben der Synchronisation der Anzeigen der
Raum-Komponente ist also auch ein Synchronisation mit der Text-Komponente
notwendig. Eine präzise Formulierung dieser Synchronisationsbedingungen ist
erst nach der Wahl einzelner Realisierungen für die Komponenten sinnvoll.
Die Raum-Komponente muss alle Informationen, die Benutzerinnen des Gebäudes zu den Räumlichkeiten benötigen, vermitteln. Das bedeutet die Benutzerin sollte beim „Durchwandern“ des virtuellen Gebäudes jederzeit Antworten auf
die im Folgenden vorgestellten Fragen finden. Nievergelt beschreibt in [NW79]
Fragen, die Benutzerinnen von interaktiven Systemen jederzeit leicht beantworten können sollten. Übertragen auf die Orientierung und Navigation in virtuellen
Gebäuden ergeben sich folgende Fragen:
• Wo bin ich gerade?
• Was kann ich hier tun?
• Wohin kann ich von hier gelangen und wie?
• Wo ist mein Zielort?
• Wie komme ich zu meinem Ziel?
Bei ausreichendem Wiedererkennungswert zwischen virtuellem und realem
Gebäude wird durch die Beantwortung dieser Fragen auch die Navigation im realen Raum unterstützt.
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Gegenstand dieser Arbeit ist die Unterstützung der Orientierung und Navigation durch die beschriebene Raum-Komponente. Diese ist als Teil eines Informationssystems konzipiert. Die Text-Komponente und das Zusammenspiel von
Raum- und Text-Komponente werden aber im Folgenden nicht weiter behandelt.

3.2

Anforderungen an die Karten-Komponente

Benutzerinnen von Gebäuden können durch den Einsatz von Gebäudekarten bei
der Orientierung und Navigation in den Räumen unterstützt werden. Diese Karten
sollten alle Räume des Gebäudes enthalten. Für die Benutzerin muss klar zu erkennen sein, welche der Räume für sie von Bedeutung sind und welche nicht, um
sie nicht durch überflüssige Informationen abzulenken. Dies ist möglich, indem
alle für die Benutzerinnen unwichtigen Räume nur schemenhaft dargestellt werden. Für alle wichtigen Räume sollte, zum Beispiel durch unterbrochene Raumgrenzen klar zu erkennen sein, von wo sie betreten werden können. Nur bei sehr
unübersichtlichen, verwinkelten Gebäuden kann es sinnvoll sein, einzelne für die
Benutzerin unwichtige Gebäudeteile nicht abzubilden, um nicht durch überflüssige Informationen abzulenken.
Alle für die Benutzerin wichtigen Orte sollten in den Gebäudekarten so eingezeichnet sein, dass die Benutzerin sie schnell und einfach finden kann, um dann
einen Plan zum Erreichen ihres Ziels zu entwickeln. Hierfür müssen die Informationen verständlich, eindeutig und übersichtlich strukturiert angeboten werden.
Um dies zu erreichen, müssen die Gebäudekarten ausreichend groß sein, um alle
wichtigen Orte so darauf zu verzeichnen, dass sie eindeutig einem bestimmten
Punkt auf der Karte zugeordnet werden können. Besonders bei großen Gebäuden kann diese Anforderung zu unüberschaubaren Gebäudekarten führen. Eine
Möglichkeit, um die gleichen Informationen auf weniger Raum zu vermitteln, ist
die Verwendung von bekannten und einprägsamen Icons anstelle von Beschriftungen. Sowohl Beschriftung als auch Icons müssen eindeutig von der Benutzerin
verstanden werden.
Ein weiteres Problem bei großen Gebäuden mit einer Vielzahl an wichtigen
Orten ist, dass die Benutzerin die angebotene Information nicht mehr schnell überblicken kann. Im Gegensatz zu kleinen Gebäudekarten ist es hier notwendig, das
Finden von Orten in der Karte zu unterstützen. Eine Möglichkeit ist das Angebot
einer alphabetisch geordneten Legende. Über diese Legende können Orte ausgewählt werden, die dann in der Gebäudekarte hervorgehoben werden. Diese Funktionalität der Legende muss so gestaltet sein, dass sie auch von Anfängerinnen
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erkannt wird. Lassen sich die Orte eines Gebäudes sinnvoll aufgrund ihrer Funktionalität gruppieren, sollte diese Gruppierung Grundlage für die Legende sein.
Außerdem sollte es der Benutzerin, beispielsweise durch eine entsprechende Beschriftung der Gebäudekarte, möglich sein, größere Zielgebiete schnell auf der
Karte zu erkennen.
Zur Unterstützung der Navigation im Gebäude ist es außerdem wichtig, dass
auch die architektonischen Elemente der Orientierung in den Karten verzeichnet
sind und klar als solche erkannt werden [Pas84]. Beispiele für solche architektonischen Elemente der Orientierung sind Treppen, Fahrstühle, Rolltreppen, Eingänge
und Ausgänge. Die Darstellungen von Treppen sollten verdeutlichen, ob sie eine
Verbindung zum nächsthöheren Stockwerk, zum nächsttieferen Stockwerk oder
zu beiden sind.
Damit beim Wechsel zwischen Etagen die Orientierung erhalten bleibt, ist es
wichtig, dass die Beziehungen der Stockwerke zueinander auf der Karte verdeutlicht werden. Hierbei spielen Treppenhäuser, Fahrstuhlschächte und Gebäudegrenzen eine zentrale Rolle. Außerdem sollten die Karten der Stockwerke alle im
gleichen Maßstab abgebildet werden.
Überdies sollte die Karte eine Einordnung des Gebäudes in seine Umgebung
erlauben. Auch hierfür spielen die Gebäudegrenzen eine wichtige Rolle. Zusätzlich können auf der Karte weitere Informationen zur Umgebung des Gebäudes,
wie zum Beispiel Straßennamen oder angedeutete Nachbargebäude, angeboten
werden.
Die Benutzerin ist aber nur dann in der Lage mit Hilfe dieser Unterstützungen
einen Plan zum Erreichen ihres Ziels zu entwickeln, wenn sie ihren Standort im
realen Gebäude kennt. Deshalb ist es üblich auf Übersichtsplänen, die an festen
Orten angebracht sind, den Standort der Betrachterin zu verzeichnen. Außerdem
sollten solche Karten so am Präsentationsort ausgerichtet sein, dass die Betrachterin die Karte nicht mehr in ihrer Vorstellung drehen muss, um sie an das Gebäude
anzupassen. Der Vorgang des Drehens von Karten in der Vorstellung der Betrachterin wird als mentale Rotation bezeichnet. Diese mentale Rotation erschwert die
Nutzung von Karten und sollte deshalb vermieden werden.
Werden Gebäudekarten auf einem oder mehreren Informations-Terminals in
einem Gebäude angeboten, so ist es durch Nutzung unterschiedlicher Karten möglich, den jeweiligen Standort der Betrachterin im realen Raum zu verzeichnen und
die Karten entsprechend dem Standort des Informations-Terminals rotiert anzubieten. Sollen die Gebäudekarten jedoch zusätzlich über das WWW oder CDROM angeboten werden, ist es nicht mehr möglich, den jeweiligen Standort im
realen Raum auf der Gebäudekarte zu verzeichnen. Da der Standort der Nutzung
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des Informationssystems nicht bekannt ist, ist es dann auch nicht mehr möglich
die Karte entsprechend ausgerichtet anzuzeigen. Der Benutzerin kann in diesem
Fall die mentale Rotation der Karte nicht abgenommen werden.
Damit die Beschriftungen am Bildschirm gut lesbar sind, sollte eine serifenlose, nicht kursive Proportionalschrift verwendet werden. Kursive Schriften oder
solche mit Serifen lassen sich aufgrund der geringen Auflösung von 72 dpi am
Monitor nur schlecht darstellen (siehe Abbildung 3.1).

Abbildung 3.1: Unterschiedliche Schriften bei einer Auflösung von 72 dpi

Die Schriftgröße sollte mindestens 8 Punkt betragen. Außerdem müssen nach
Passini [Pas84] die angebotenen Informationen einen vertrauenswürdigen Eindruck vermitteln. Die Gebäudekarte sollte also optisch ansprechend aber nicht
verspielt wirken, andernfalls wird sie von der Benutzerin als Informationsquelle
nicht genutzt. Bei einem zu ausgefallenen Entwurf besteht schließlich die Möglichkeit, dass Benutzerinnen die Karte mit einem reinen Schmuckelement verwechseln.

3.3

Anforderungen an die DesktopVR-Komponente

Mit dem Einsatz von DesktopVR kann der Benutzerin eine Visualisierung der
Räumlichkeiten eines Gebäudes angeboten werden, die ganz andere Qualitäten
aufweist als Gebäudekarten. Während Gebäudekarten sehr stark von den Details abstrahieren und so einen guten Überblick geben, wird durch DesktopVR
jeweils ein Teil der Umgebung so realistisch wie möglich dargestellt. Die virtuellen Räume sollen es der Benutzerin ermöglichen, das Gebäude am Computer zu „erfahren“, um so auch ein Gefühl für die realen Räume zu bekommen.
Hierfür muss ein möglichst hoher Wiedererkennungswert zwischen realem und
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virtuellem Raum bestehen. Daher sollten die Formen, Farben, Oberflächenstrukturen und Proportionen des realen Raumes so weit wie möglich in den virtuellen
Raum übernommen werden. Da die Orientierung und Navigation unterstützt werden soll, kommt den Orientierungshilfen und architektonischen Elementen der
Orientierung eine besondere Bedeutung zu. Hier ist die Ähnlichkeit zwischen
virtuellem und realem Raum besonders wichtig. Außerdem sollten sich die Orientierungshilfen und architektonischen Elemente der Orientierung so weit von der
Umgebung abheben, dass sie von der Benutzerin wahrgenommen und eindeutig
erkannt werden.
Alle Hilfen, wie beispielsweise Schilder, die zur Orientierung und Navigation
im Gebäude angeboten werden, sollten auch in den virtuellen Raum abgebildet
werden. Existieren im realen Raum unterschiedliche Klassen von Schildern, zum
Beispiel Navigationsschilder und allgemeine Informationsschilder (z.B. „Rauchen
verboten“), so sollten diese sich klar voneinander abheben. Dies erleichtert der
Benutzerin das Finden relevanter Informationen zur Navigation im Gebäude, da
die zu filternde Informationsmenge geringer ist.
Das Orientierungsprinzip des Gebäudes muss klar zu erkennen sein und auch
im realen Raum wiedererkannt werden. Enthält der reale Raum besonders markante Merkmale, so sollte die Benutzerin auch diese im virtuellen Raum wiederfinden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Blickhöhe der Betrachterin im virtuellen
Gebäude. Um einen möglichst hohen Wiedererkennungswert zwischen realem
und virtuellem Raum zu schaffen, muss auch der Blickwinkel, aus dem die Räume
betrachtet werden mit dem im realen Gebäude übereinstimmen. Dies ist nicht der
Fall, wenn nur eine Standard-Blickhöhe (von beispielsweise 1,70 Metern) angeboten wird. Besonders für Kinder und Rollstuhlfahrerinnen, die die realen Räume
aus einer sehr niedrigen Blickhöhe betrachten, unterscheiden sich die Eindrücke
aus realem und virtuellem Raum. Daher sollten zumindest zwei unterschiedliche
Blickhöhen angeboten werden.
Zusätzlich zu den Orientierungshilfen des realen Raums sollten im virtuellen
Raum noch weitere Hilfen angeboten werden. Die Benutzerin muss ihren aktuellen Standort und Blickwinkel im virtuellen Gebäude jederzeit erkennen können.
Dies kann durch eine entsprechende Markierung in der Karte, die in der KartenKomponente angezeigt wird, realisiert werden. Außerdem sollte die Anzeige des
virtuellen Gebäudes mit einer entsprechenden Überschrift versehen sein. Hierdurch wird die Benutzerin darin unterstützt, die detaillierteren Informationen des
virtuellen Raums einem bestimmen Ort des Gesamtgebäudes zuzuordnen. Die
Möglichkeiten, die sich der Benutzerin in ihrer direkten Umgebung bieten, kön-
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nen in einer Statuszeile angezeigt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht in
der Verwendung von Pop-Ups, die sich öffnen, wenn die Benutzerin mit der Maus
über bestimmte Bereiche in der Anzeige des virtuellen Gebäudes fährt. Solche
Pop-Ups können erläuternde Texte, wie zum Beispiel „Auskunft“ oder „Toiletten“ enthalten. Pop-Ups haben im Vergleich zur Statuszeile den Vorteil, dass sie
die Informationen näher am eigentlichen Ort des Interesses anbieten.

Abbildung 3.2: Aufzeigen von Navigationsalternativen durch Pop-Ups

Auch Navigationsalternativen lassen sich durch Pop-Ups leicht aufzeigen und
durch Erklärungen, wie „zur Auskunft“ oder „zum Ausgang“ erläutern. Abbildung 3.2 zeigt dies am Beispiel des Foyers der Staats- und Universitätsbibliothek
Hamburg. Eine weitere Hilfe besteht darin, die Entscheidungspunkte im virtuellen Gebäude hervorzuheben. Dies kann durch die Gestaltung des virtuellen
Raums selbst, oder zum Beispiel durch einen sich in Form oder Farbe verändernden Mauszeiger erreicht werden. Werden der Benutzerin zusätzlich zu den
Orientierungshilfen des realen Raums im virtuellen Gebäude noch weitere Hilfen angeboten, so muss hierbei für die Benutzerin jederzeit klar sein, welche der
Hilfen auch im realen Raum existieren und welche nicht. Daher dürfen solche
zusätzlichen Hilfen nicht optisch an die im realen Raum vorhandenen Hilfen angepasst werden.
Um diese Möglichkeiten nutzen zu können, muss die Benutzerin frei in der virtuellen Welt navigieren können. Diese Navigation sollte schnell und leicht erlernbar sein. Da bisher nur wenige Benutzerinnen Erfahrungen mit virtuellen Welten
haben und konventionelle Eingabegeräte für die Navigation im 3-dimensionalen
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Raum nicht geeignet sind [Joh98a], ist die Unterstützung der Navigation im virtuellen Raum besonders wichtig.
Anfängerinnen müssen, neben der freien Navigation durch den 3-dimensionalen Raum, weitere Möglichkeiten der Informationsbeschaffung angeboten werden. Eine Alternative zum „Begehen“ des virtuellen Raumes ist das Springen an
wichtige Orte des Gebäudes. Dies kann über die Karte ermöglicht werden. Das
Klicken auf markierte Zielpunkte in der Karte bewirkt eine Standortveränderung
über eine größere Entfernung. Diese Funktionalität der Karten-Komponente ermöglicht es auch, wichtige oder bereits bekannte Orte direkt aufzurufen. Bei solchen Sprüngen muss die Orientierung der Benutzerin im virtuellen Raum erhalten
bleiben. Dies ist besonders bei Sprüngen in andere Stockwerke ein Problem. Eine
andere Alternative für die Erkundung des virtuellen Raums stellen Führungen dar.
Hierbei wird auch der Weg zum Zielpunkt verdeutlicht und trotzdem ist die Benutzerin nicht auf die freie Navigation durch den Raum angewiesen.
Außerdem sollte die Navigation im virtuellen Raum kurz und interessant erläutert werden. Diese Hilfe muss auch von Anfängerinnen leicht zu finden und
aufzurufen sein. Dazu ist es sinnvoll, die Hilfe-Funktion auf dem Bildschirm
möglichst in der Nähe des virtuellen Raums anzubieten.
Eine besondere Stärke von DesktopVR ist die Möglichkeit des Lernens durch
Explorieren [Joh98a]. Um diese Stärke voll zu nutzen, ist es wichtig, dass der
Benutzerin jederzeit klar ist, wo sie sich im virtuellen Raum weiterbewegen kann
und wo nicht. Nur so ist sie in der Lage, den virtuellen Raum vollständig zu
nutzen.
Damit die virtuellen Räume ein Gefühl für das Gebäude vermitteln können
und die Verwendung Spaß macht, muss die Anzeige der DesktopVR-Komponente
eine angemessene Größe und Auflösung haben. Außerdem muss durch entsprechende Hinweise sichergestellt werden, dass Anfängerinnen die Anzeige des virtuellen Gebäudes nicht mit einem einfachen Bild verwechseln.

3.4

Anforderungen an die Raum-Komponente

In den beiden vorhergehenden Abschnitten wurden die Anforderungen beschrieben, die an die Karten-Komponente und die DesktopVR-Komponente gestellt
werden müssen. Im Folgenden wird auf die Anforderungen eingegangen, die das
Zusammenspiel dieser beiden Komponenten oder die gesamte Raum-Komponente
betreffen.
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Synchronisation
Aufgrund der unterschiedlichen Qualitäten von DesktopVR und Gebäudekarten
ist ihr gemeinsamer Einsatz zur Unterstützung der Orientierung und Navigation,
wie schon in Abschnitt 2.2 beschrieben, sehr sinnvoll. Hierbei ist es besonders
wichtig, dass die dargestellten Informationen konsistent sind. Kann die Benutzerin beispielsweise einen bestimmen Raum in der virtuellen Welt erkunden, so
muss dieser auch auf der Karte verzeichnet sein. Außerdem müssen die angezeigten Informationen synchronisiert sein. Erkundet die Benutzerin zum Beispiel ein
bestimmtes Stockwerk eines virtuellen Gebäudes, so muß auch die Karte dieses
Stockwerkes mit dem entsprechenden Standort und Blickwinkel angezeigt werden. Durch diese Synchronisation der beiden Anzeigen kann die Benutzerin die
dargestellen Informationen miteinander verbinden. Hierdurch können ihr mehr
Informationen zur Verfügung gestellt werden, als bei einer unabhängigen Darstellung der beiden Anzeigen.
Auch beim Aufruf neuer Anzeigen ist die synchronisierte Darstellung einzuhalten. Wechselt die Benutzerin zum Beispiel in der DesktopVR-Komponente das Stockwerk, so muss auch die Anzeige der Karten-Komponente angepasst
werden. Diese Anpassung der Anzeige der Karten-Komponente muss zeitgleich
mit der eigentlich von der Benutzerin ausgelösten Änderung in der Anzeige der
DesktopVR-Komponente geschehen. Ist dies nicht der Fall, so werden der Benutzerin kurzzeitig Ansichten von Gebäudekarte und virtuellem Gebäude angezeigt, die nicht mit einander in Verbindung gebracht werden sollten. Dies kann
die Benutzerin verwirren. Bei zu großem zeitlichem Abstand zwischen der eigentlich von der Benutzerin ausgelösten Änderung in der Anzeige der DesktopVRKomponente und der Anpassung anderer Anzeigen kann bei der Benutzerin sogar
der Eindruck einer willkürlichen Anzeigenänderung entstehen.
Diese Anforderungen an die Synchronisation müssen natürlich auch bei unterschiedlichen Ladezeiten für die einzelnen Anzeigen erfüllt werden. Auch für die
Ausgabe von Ton gelten die beschriebenen Anforderungen. Wird also beispielsweise durch den Aufruf einer neuen Anzeige die Ausgabe eines Hintergrundgeräusches aktiviert, so darf die Ausgabe erst beginnen, wenn der Benutzerin die
zugehörige Ansicht auch auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Einsatz von Ton
Neben den bereits beschriebenen Hilfen zur Orientierung und Navigation im virtuellen Gebäude bietet der Einsatz von Ton eine sinnvolle Erweiterung. Der Be-
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nutzerin können so zusätzlich auditive Rückmeldungen auf von ihr durchgeführte
Aktionen gegeben werden. Beispiele hierfür sind die Sprachausgabe von Meldungen wie: „Sie befinden sich jetzt im ersten Stock“ oder die Ausgabe von typischen Hintergrundgeräuschen der jeweiligen Umgebung. Durch solche Hintergrundgeräusche erhöht sich zusätzlich der Wiedererkennungswert der einzelnen
Orte. Auch das Wiedererkennen einzelner, besonders wichtiger Funktionen kann
durch Töne unterstützt werden. Besonders sinnvoll ist der Einsatz von Sprache im
Rahmen von Führungen. Hierdurch wird ein weiterer Kanal zur Vermittlung der
Informationen genutzt. Die Führungen haben so mit den aus dem realen Raum
bekannten Führungen mehr gemeinsam. Außerdem wird die Benutzerin auf diese
Weise dazu animiert, die textuell angebotenen Informationen nicht nur zu überfliegen.
Durch einen solchen Einsatz von Ton, sowie der Verwendung von Musik wird
die Attraktivität des System im Allgemeinen erhöht. Bei längerem oder häufigerem Arbeiten mit dem Systems kann die Ausgabe von Ton allerdings als störend
empfunden werden. Außerdem ist die Ausgabe von Ton in einigen Umgebungen,
zum Beispiel Gruppenarbeitsräumen, nicht angebracht. Die Tonausgabe muss
also einfach ein- und auszuschalten sein. Da nicht alle Computer eine Soundkarte haben und das System auch von gehörlosen Benutzerinnen verwendbar sein
muss, darf der Ton nie das einzige Transportmittel für wichtige Informationen
sein.

Funktionen
Alle Benutzerinnen sollten ihre „Erkundungen“ des virtuellen Gebäudes an einem
festen Ausgangspunkt starten. Ein solcher Ausgangspunkt kann der Haupteingang des Gebäudes sein. Wird das System zum Beispiel im Eingangsbereich eines Gebäudes vielen Benutzerinnen zugänglich gemacht, so wird es meist nicht
in diesem Startzustand hinterlassen. Eine Benutzerin, die an das bereits benutzte
System kommt, muss daher einfach und schnell zu diesem Ausgangpunkt zurückgelangen. Zusätzlich bietet diese Funktion Benutzerinnen, die sich im virtuellen
Gebäude verlaufen haben, die Möglichkeit, einfach zu einem bekannten Standort
zu kommen. Häufig kann die Benutzerin aber ihre Orientierung auch schon zurückgewinnen, indem sie die letzte Standortveränderung rückgängig macht. Daher muss zusätzlich zu einem festen Ausgangspunkt auch eine Back-Funktion angeboten werden, mit deren Hilfe die Standortveränderungen schrittweise wieder
rückgängig gemacht werden können.
Aufgrund der kurzen Verweildauer am System und der großen Benutzerinn-
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engruppe ist eine Einführung in die Verwendung des Systems nicht möglich und
nicht sinnvoll. Neben einer einfachen Benutzungsschnittstelle bekommt hier auch
eine Hilfe-Funktion eine besondere Bedeutung. Diese Hilfe muss einfache Erklärungen zu allen verfügbaren Funktionen des Systems anbieten. Die Erklärungen
sollten nah an der eigentlichen Funktion zu finden sein. Außerdem müssen sie
auch von Anfängerinnen als Hilfe erkannt werden und leicht aufzurufen sein. Von
erfahreneren Benutzerinnen dürfen diese Hilfen dagegen nicht als störend empfunden werden. Da von einer regelmäßigen Nutzung des Systems nicht ausgegangen werden kann, müssen die Funktionen des Systems und ihre Erklärungen
möglichst einprägsam sein, um sporadische Benutzerinnen zu unterstützen.

Präsentation und Interaktion
Laut Johnson [Joh98a] sollten Benutzerinnen große Zufriedenheit über den Einsatz von DesktopVR äußern und Spaß bei der Verwendung haben. Dies ist aber
langfristig nur dann möglich, wenn die Raum-Komponente einen Beitrag zu den
Aufgaben oder Informationsbedürfnissen der Benutzerin leistet. Ansonsten erhöht DesktopVR die Attraktivität einer Anwendung nur solange, wie die Technik
für die Benutzerin neu ist. Wird die Raum-Komponente im Rahmen eines Informationssystems eingesetzt, ist es daher besonders wichtig, dass die Benutzerin in
der Lage ist, diese Komponente auszublenden, wenn sie Informationen sucht, die
nicht auf die Räumlichkeiten bezogen sind.
Wird das Informationssystem vielen Benutzerinnen zum Beispiel im Eingangsbereich eines Gebäudes angeboten, ergibt sich hieraus ein Problem. Blendet eine
Benutzerin die Raum-Komponente aus und verlässt danach das Informationssystem, so übersehen nachfolgende Benutzerinnen diese Funktion des Systems
eventuell. Daher muss auch bei ausgeblendeter Anzeige noch auf die RaumKomponente aufmerksam gemacht werden. Außerdem sollte beim Aufruf des
Ausgangspunktes die Anzeige des virtuellen Gebäudes automatisch wieder eingeblendet werden.
Wie schon beschrieben, ist sowohl für die Anzeige der Karten-Komponente
als auch für die Anzeige der DesktopVR-Komponente eine gewisse Mindestgröße
notwendig, um die Benutzbarkeit sicherzustellen. Die Benutzerin muss beide Anzeigen gleichzeitig vollständig sehen können, um sie richtig nutzen zu können.
Scrollen darf weder für die Anzeige der Karten-Komponente noch für die der
DesktopVR-Komponente notwendig sein. Andererseits sind der Größe der Anzeigen durch die Bildschirmmaße Grenzen gesetzt. Soll die Raum-Komponente
in ein Informationssystem eingebettet werden, so sind der Darstellungsgröße noch
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engere Grenzen gesetzt. Hier bekommen die beschriebenen Möglichkeiten zur
Verringerung des Platzbedarfes eine besondere Bedeutung.
Damit eine effektive Nutzung der virtuellen Räume erreicht wird, muss die
Navigation in einem angemessenen Tempo möglich sein, da sowohl durch zu
kurze als auch durch zu lange Antwortzeiten der Dialogablauf gestört wird [Hol95].
Besonders bei einer Nutzung über das Internet ist daher ein geringes Datenvolumen von Gebäudekarte und virtuellem Gebäude notwendig. Ist aufgrund der
Übertragungsgeschwindigkeit oder der Rechnerkapazität eine angemessene Antwortzeit nicht einzuhalten, so muss die Benutzerin über diese längere Wartezeit
durch eine Meldung informiert werden.
Die Benutzerin muss die Geschwindigkeit der Interaktion mit dem System
selbst bestimmen können. Dies spielt insbesondere bei Führungen eine Rolle
[Hol95]. Hier soll die Benutzerin dazu animiert werden, die angebotenen Informationen nicht nur zu überfliegen. Trotzdem muss sie jederzeit die Möglichkeit
haben die Präsentationsgeschwindigkeit zu erhöhen, da nicht nur durch zu hohe,
sondern auch durch zu niedrige Geschwindigkeit die Aufmerksamkeit der Benutzerin negativ beeinflusst wird. Eine einfache Lösung ist die Wahl einer sehr langen
Anzeigezeit kombiniert mit der Möglichkeit, schneller in die nächste Anzeige zu
wechseln.

Zielgruppe
Die angebotenen Informationen sollen von einer möglichst großen Benutzerinnengruppe genutzt werden. Daher sollen sich Anfängerinnen durch das Angebot
genauso angesprochen fühlen, wie Expertinnen. Um besonders auch den Anfängerinnen schnell ein effektives Arbeiten mit dem System zu ermöglichen, muss
besonderer Wert auf eine einfache Benutzungsschnittstelle gelegt werden. Die
Anzahl der Funktionen sollte leicht überschaubar sein und alle bereitgestellten
Funktionen müssen kurz und verständlich in einer Hilfe erklärt werden.
Außerdem sollte neben der Nutzung im Gebäude selbst auch eine Nutzung von
entfernten Rechnern über das Internet oder CD-ROM angeboten werden. Damit
eine Anwendung, zum Beispiel von zu Hause aus, möglich ist, sollte zur Nutzung ein durchschnittlich ausgestatteter PC ausreichen. Dies gilt im Bereich der
Hardware genauso wie im Gebiet der Software. Zur Ein- und Ausgabe stehen
also Maus und Tastatur, sowie der Monitor zur Verfügung. Von einer Möglichkeit
zur Tonausgabe darf nicht ausgegangen werden. Eine Nutzung muss also auch
ohne Tonausgabe möglich sein. Außerdem sollte die Anwendung ohne jegliche
Spezialsoftware auskommen. Ist dies nicht der Fall, so muss der Benutzerin die
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Möglichkeit gegeben werden, die nötige Software kostengünstig und ohne großen
Aufwand zu beschaffen. Durch die zusätzlich notwendige Software darf nur ein
Minimum an Speicherplatz in Anspruch genommen werden.
Wie bereits beschrieben, unterstützt DesktopVR das explorative Vorgehen der
Benutzerin. Um beide der auf Seite 13 beschriebenen Benutzerinnentypen anzusprechen, muss auch der gezielte Zugriff auf Informationen unterstützt werden.
Eine Möglichkeit ist hier der gezielte Sprung an wichtige Orte. Eine Alternative
dazu bieten Führungen zu wichtigen Orten des Gebäudes. Im Gegensatz zum
Sprung wird bei der Führung auch der Weg zum Ziel verdeutlicht.

3.5 Spezielle Anforderungen

3.5
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Spezielle Anforderungen, die sich aus dem Einsatz in der Staats- und Universitätsbibliothek ergeben

Aufgrund der unübersichtlichen Räumlichkeiten der Bibliothek (siehe Abschnitt
2.4) ist die Unterstützung der Orientierung und Navigation der Leserinnen notwendig. Diese Hilfe wird zur Zeit unter anderem durch das bibliothekarische
Auskunftspersonal geleistet. Durch den Einsatz des virtuellen Bibliotheksgebäudes erhalten die Leserinnen die Gelegenheit, sich selbständig über die Räumlichkeiten zu informieren. Diese Möglichkeit sollte ihnen an möglichst vielen verschiedenen Orten im Gebäude gegeben werden. Hierdurch würde zusätzlich das
Auskunftspersonal im Bereich der Fragen zu den Räumlichkeiten entlastet.
Um möglichst viele Leserinnen anzusprechen, sollte die Oberfläche der Anwendung einen interessanten Eindruck vermitteln. Neben der Unterstützung der
Leserinnen bietet die Anwendung zusätzlich die Gelegenheit, die Bibliothek zu
präsentieren. Auch hierfür sollte eine möglichst breite Zielgruppe angesprochen
werden. Daher sollte die Anwendung auch außerhalb der Bibliothek nutzbar sein.
Aufgrund der heterogenen Zielgruppe muss die Anwendung einerseits sehr einfach zu bedienen, aber andererseits auch interessant für erfahrene Rechnerbenutzerinnen sein.
Da es in der Bibliothek zu Änderungen in der Raumnutzung kommen kann,
müssen die DesktopVR-Komponente und die Karten-Komponente anpassbar sein.
Außerdem ist die Anwendung durch die Bibliothek nur dann tragbar, wenn sie
nicht mit großen finanziellen Belastungen verbunden ist. Daher müssen Änderungen von den Mitarbeitern der Bibliothek selbst schnell und einfach durchführbar
sein. Eine aufwendige Einarbeitung in spezielle Software ist hierfür nicht möglich. Auch die Mittel zur Beschaffung neuer Hard- oder Software zur Erstellung
oder Wartung der Anwendung sind sehr begrenzt. Die Nutzung der Anwendung
muss mit der in der Bibliothek zur Verfügung stehenden Hard- und Software möglich sein. In den Räumen der Bibliothek werden den Leserinnen für die Recherche
Rechner mit einem 486-Prozessor und 14"-Monitor angeboten. Es wird das Betriebssystem Windows 3.11 verwendet. Der Zugriff auf die Kataloge ist über Netscape 3.0 möglich. Der Zugriff auf andere Internetseiten ist auf den RechercheRechnern nicht vorgesehen. Hierfür stehen den Leserinnen sechs weitere Rechner
zur Verfügung.
Für die in diesem Kapitel beschriebene Raum-Komponente eines Informationssystems werden im folgenden Kapitel Realisierungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Kapitel 4
Vom realen zum virtuellen Raum —
Möglichkeiten zur Realisierung der
Raum-Komponente
Die Realisierung einer Raum-Komponente nach einer realen Vorlage erfordert einige Vorüberlegungen. Es muss eine geeignete Technologie für die Erstellung
der Komponenten, sowie deren Distribution ausgewählt werden. In diesem Kapitel werden dazu einige Methoden und Techniken kurz vorgestellt. Im folgenden
Abschnitt wird zunächst auf unterschiedliche Medien zur Distribution eingegangen. Danach werden Möglichkeiten zur Erstellung von Karten-Komponente und
DesktopVR-Komponente beschrieben, sowie die Sychronisationsmöglichkeiten
dieser beiden Komponenten.

4.1

Distributionsmedien für die Raum-Komponente

Distributionsmedium CD-ROM
Das am häufigsten verwendete Medium für die Distribution von MultimediaAnwendungen und -Präsentationen ist die CD-ROM [Wel97]. Eine CD-ROM
kann eine große Menge von Daten aufnehmen (ca. 650 MByte), auf die sehr
schnell zugegriffen werden kann. Mittlerweile gehört ein CD-ROM-Laufwerk
zur Grundausstattung eines PCs. Auch bei einer Produktion in geringer Stückzahl
sind die Herstellungskosten für CD-ROMs gering.
Die Distribution von CD-ROMs mit der Präsentation eines Informationssy38
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stems mit Raum-Komponente kann erfolgen durch:
• Versand per Post,
• Beilage in einer Broschüre,
• Auslegen im jeweiligen Gebäude, oder
• direkte Aushändigung an die Benutzerin des Gebäudes.
Die letzen beiden Punkte setzen allerdings voraus, dass die Benutzerin sich bereits in dem Gebäude befindet und weiss, wo sie diese CD-ROM bekommt. Die
Benutzerin kann die CD-ROM mit nach Hause nehmen, sollte aber auch die Möglichkeit haben, die Informationen der CD-ROM innerhalb des Gebäudes zu betrachten.
Die große Benutzerinnengruppe, die durch CD-ROMs erreicht werden kann,
wird durch die Plattformabhängigkeit dieses Mediums eingeschränkt. Soll auf
keine potentielle Benutzerinnengruppe verzichtet werden, so müssen verschiedene Versionen für alle Plattformen produziert werden. Eine weitere Möglichkeit bietet das sogenannte Hybrid-Format nach ISO 9660, das von verschiedenen
Plattformen aus lesbar ist.

Distributionsmedium World Wide Web
Ein anderes Distributionsmedium, mit dem eine große Zielgruppe erreicht wird,
ist das WWW. Im Gegensatz zur CD-ROM werden die Präsentationsdaten zentral
auf einem Server gespeichert. Sie können von jedem beliebigem Rechner aus
betrachtet werden, der mit einem Internet-Zugang und einer Browser-Software,
wie zum Beispiel dem Netscape Navigator oder dem Microsoft Internet Explorer
ausgestattet ist. Auf diese Weise kann sich die Benutzerin bereits im Vorwege ein
Bild von den Räumlichkeiten machen, ohne je dort gewesen zu sein bzw. sich erst
eine CD-ROM beschaffen zu müssen.
Die zentrale Datenspeicherung bringt einen weiteren Vorteil. Präsentationen
im WWW lassen sich jederzeit schnell und einfach aktualisieren, während der
Inhalt einer bereits hergestellten CD-ROM nicht mehr änderbar ist. Besteht bereits ein WWW-Auftritt, so kann die Präsentation einer Raum-Komponente dem
WWW-Angebot hinzugefügt werden.
In Deutschland liegt der Zuwachs an Internet-Anschlüssen jährlich bei etwa
30 Prozent [Kur99]. Allerdings hat dies auch seinen Preis. Bereits heute entstehen häufig Engpässe bei der Datenübertragung, so dass für die Benutzerinnen
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Wartezeiten entstehen können. Daher spielt das Datenvolumen und Datenkompressionsverfahren bei der Übertragung über das WWW eine besondere Rolle.
Eine interessante Alternative besteht in einer Mischung beider Distributionsmedien. Dazu wird die Präsentation zunächst im WWW angeboten. Zusätzlich
wird auf CD-ROM ein Teil der Präsentation vertrieben, für den keine Änderungen
zu erwarten sind. Für die Teil-Präsentation wird ein Format gewählt, das von einem Browser interpretiert wird, so dass für den fehlenden Teil eine Verknüpfung
zu der WWW-Präsentation hergestellt werden kann.
Betrachtet eine Benutzerin die Präsentation mit einem Browser, so liegt zumindest ein Teil der Daten schon lokal auf der CD-ROM vor und kann daher
schnell abgerufen werden. Der Teil der Präsentation, der häufigen Änderungen
unterliegt und nicht mit auf der CD-ROM gespeichert ist, wird über das WWW
übertragen. So kann Benutzerinnen mit Internet-Zugang stets eine aktuelle Präsentation mit schnellen Zugriffsmöglichkeiten angeboten werden.

4.2

Realisierungsmöglichkeiten für die Karten-Komponente

Darstellung und Beschriftung der Gebäudekarten
Eine Methode für die Erstellung digitaler Gebäudekarten besteht darin, die Grundrisse der Gebäude zunächst auf Papier zu konstruieren und anschließend einzuscannen. Diese Methode ist schnell und einfach, da Gebäudegrundrisse in Papierform oft schon vorhanden sind. Eine spätere Änderung der Grafik wird aber
besonders dann schwierig, wenn handgeschriebene Beschriftungen auf der Karte
vorhanden sind.
Eine digitale Gebäudekarte kann auch direkt am Computer konstruiert werden.
Hierfür können CAD- oder Zeichen-Programme verwendet werden. Abbildung
4.1 zeigt eine Gebäudekarte, die am Computer erstellt wurde und Abbildung 4.2
eine Karte, die per Hand gezeichnet und anschließend eingescannt wurde.
Für die Ansicht der Gebäudekarte gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Sie kann
zum Beispiel als „einfache Draufsicht“ gestaltet werden, oder aber perspektivisch
verzerrt. Auch 3-dimensionale Effekte können integriert werden. Einige mögliche
Ansichten werden in Abbildung 4.3 dargestellt.
Durch die Darstellung der Gebäudekarten am Bildschirm bieten sich weitere
Möglichkeiten, um die Übersichtlichkeit der Karte zu erhöhen. So ist es zum Beispiel möglich, Beschriftungen erst dann einzublenden, wenn sich der Mauszeiger
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Abbildung 4.1: Gebäudekarte, erstellt am Computer

Abbildung 4.2: Gebäudekarte, erstellt per Hand

über einem bestimmten Bereich befindet. Auch Interaktionen mit der Karte lassen sich realisieren, indem durch einen Mausklick in einem festgelegten Bereich
der Karte eine bestimmte Aktion ausgelöst wird. Karten, die solche Interaktionsmöglichkeiten bieten, werden als Imagemaps bezeichnet und sind im WWW sehr
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Abbildung 4.3: Verschiedene Ansichten für Gebäudekarten

verbreitet.

Grafikformate
Zur Repräsentation und Speicherung digitaler Gebäudekarten werden in den folgenden Abschnitten zwei Grafikformate kurz vorgestellt.
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Das GIF-Format
Das GIF-Format1 ist ein Grafikdatei-Format, das von der Firma Compuserve speziell für den Austausch von Grafikdateien zwischen verschiedenen Betriebssystemen entwickelt wurde. Es basiert auf einer Komprimierungstechnik, mit der
zeilenweise wiederkehrende Muster und Pixel eines Bildes zusammengefasst und
als Pixelgruppe abgespeichert werden. Deswegen eignet sich das GIF-Format besonders gut für Bilder, die viele einfarbige Flächen und Linien enthalten, wie zum
Beispiel Computer-Grafiken.

Das JPEG-Format
Eine andere Komprimierungstechnik wird beim JPEG-Format2 verwendet. Anstatt die Farbwerte für Pixel oder Pixelgruppen zu speichern, werden lediglich die
Farbabweichungen zwischen zwei benachbarten Pixeln gespeichert. Für detailreiche Bilder, wie zum Beispiel Fotos, bietet das JPEG-Format daher eine bessere
Kompressionsrate, als das GIF-Format. Allerdings ist die JPEG-Komprimierung
verlustbehaftet, das heißt, es gehen Bilddaten verloren, da je nach Komprimierungsgrad größere oder geringere Abweichungen der Farbwerte zugelassen werden.

4.3 Realisierungsmöglichkeiten für die DesktopVRKomponente
Im Folgenden werden zwei unterschiedliche Realisierungsmöglichkeiten für die
DesktopVR-Komponente beschrieben. Diese Realisierungsmöglichkeiten schaffen am Bildschirm anzeigbare mehrdimensionale Darstellungen des Gebäudes.
Im nächsten Abschnitt wird zunächst ein bildgestütztes Verfahren vorgestellt,
bei dem eine Abbildung der Räume geschaffen wird. Verwendet werden hierfür QuicktimeVR-Panoramabilder für die Erstellung von DesktopVR. Anschließend wird auf die plattformunabhängige Sprache VRML für die Beschreibung
3-dimensionaler Modelle eingegangen. Zu den Begriffen der Abbildung und Modellierung siehe Seite 10.
1
2

GIF steht für Graphics Interchange Format
JPEG steht für Joint Photographic Experts Group; dies sind die Entwickler des Formats
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Abbildung von realen Räumen durch digitale Panoramabilder
Digitale Panoramabilder bieten einen 360◦ -Rundumblick innerhalb eines Raumes,
ausgehend von einem festen Standort der Betrachterin. Durch die Abbildung der
Räume lässt sich eine hohe Realitätsnähe bei der Präsentation erreichen und die
Darstellungskomplexität ist unabhängig von der Szenenkomplexität [Pir98].
Als Ausgangsmaterial für die Erstellung digitaler Panoramen kommen in Frage:
• Fotos, die mit einer Kamera aufgenommen und anschließend eingescannt
wurden
• Fotos, die mit einer digitalen Kamera aufgenommen wurden
• Fotos, die mit einer speziellen Panorama-Kamera aufgenommen wurden
• digitale Videostandbilder
• computergenerierte Bilder
Eine gängige Methode für die Produktion des Bildmaterials ist die Verwendung einer digitalen Kamera. Dazu wird die Kamera auf ein Stativ montiert. Das
Stativ wird an dem Punkt im Raum aufgestellt, der später der Mittelpunkt und
damit die Position der Betrachterin im digitalen Panorama sein soll. Je nach gewählter Brennweite und Objektiv wird die Kamera nach jeder Aufnahme um einen
bestimmten Winkel rotiert, so dass man eine Reihe sich überlappender Einzelbilder erhält (siehe Abbildung 4.4).
Im nächsten Schritt werden die Einzelbilder mit einer Spezialsoftware geometrisch und in ihren Farbwerten korrigiert und im Überlappungsbereich einander angepasst. Da sich Verzerrungseffekte beim Fotografieren nicht vermeiden
lassen, ist eine Krümmungsberechnung erforderlich, die Warping genannt wird.
Anschließend werden die bearbeiteten Einzelbilder zu einem einzigen Panoramabild montiert, indem die Überlappungsbereiche überlagert werden. Dieser Prozess wird als Stitching bezeichnet, das bedeutet „Zusammennähen“ der Einzelbilder. Das so entstandene Panoramabild wird auf die Innenseite einer zylindrischen
Form projiziert, in der sich die Betrachterin dann „umsehen“ kann [Kit98].
Für die Repräsentation und Speicherung digitaler Panoramen hat sich das
Quicktime Virtual Reality-Format (kurz: QTVR-Format) von der Firma Apple
Computer als Standard etabliert. Für die Erstellung digitaler Panoramen bietet
Apple eine Entwicklungsumgebung an (das QuicktimeVR Authoring Studio), die
allerdings nur unter MacOS lauffähig ist. Weitere Produkte für die Erstellung
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Abbildung 4.4: Die Aufnahme von Panoramabildern

von QTVR-Panoramen sind unter anderem Photovista von Live Picture und Spin
Panorama von PictureWorks, die aber auch nur für die Macintosh-Plattform erhältlich sind.
Software für die Betrachtung von QTVR-Panoramen gibt es auch für Windows, jedoch nicht für Unix-Plattformen. Apple bietet gratis den Quicktime-Movieplayer3 an, der ab der Version 3.0 QuicktimeVR-Panoramen anzeigen kann. Der
Movieplayer ist sowohl als eigenständiger Viewer, als auch als Plug-In für WWWBrowser einsetzbar. Damit können QuicktimeVR-Panoramen auch im WWW präsentiert werden.
Im Movieplayer wird nur ein Ausschnitt des Panoramas sichtbar. Mit der
3

Quicktime-Movieplayer: http://www.apple.com/quicktime/ Letzter Aufruf am: 24.03.1999
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Maus kann die Betrachterin den sichtbaren Ausschnitt verändern, so dass für sie
der Eindruck entsteht, sich im Panorama zu drehen und sich umzusehen.
Mit dem QuicktimeVR Authoring Studio können Panoramen untereinander
verbunden und damit virtuelle Welten aufgebaut werden. Standortveränderungen
lassen sich so durch Sprünge zu einem anderen Panorama realisieren. Auslöser
für einen Panoramawechsel kann ein Mausklick auf einen sogenannten HotSpot
sein.
HotSpots sind anklickbare Bereiche der Panoramabilder, die mit dem QuicktimeVR Authoring Studio definiert werden können. Zu jedem HotSpot wird ein
Zielpanorama angegeben, das nach dem Anklicken des HotSpots dargestellt wird.
Zusätzlich kann für das Zielpanorama der Ausschnitt festgelegt werden, der zuerst
angezeigt werden soll [Kit98].
Die HotSpots eines Panoramas werden kenntlich gemacht durch eine Veränderung des Mauszeigers, wenn dieser sich über dem HotSpot befindet. Der Quicktime Movieplayer bietet außerdem die Möglichkeit, alle HotSpots im sichtbaren
Ausschnitt farblich zu markieren (siehe Abbildung 4.5).

Abbildung 4.5: HotSpots im QTVR-Panorama
Wie bereits beschrieben, werden beim Ansatz der Abbildung von Räumen alle
nötigen Ansichten vor der Anzeige am Bildschirm schon während der Erstellung
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berechnet. Daher ist der Vorgang der Bildausgabe nicht sehr komplex. Diese
geringe Darstellungskomplexität ist aber nur aufgrund eines höheren Datenvolumens möglich, da für die Darstellung von QuicktimeVR-Panoramen die kompletten Bilddaten für die Anzeige gespeichert werden. Das QuicktimeVR Authoring
Studio bietet deswegen verschiedene Möglichkeiten zur Datenkompression an.

Modellierung von realen Räumen mit VRML
Die meisten Autorenwerkzeuge für die 3-dimensionale Modellierung von Räumen verwenden ein eigenes herstellerspezifisches Datenformat. Als plattformunabhängiger Standard speziell für die Präsentation von virtueller Realität im WWW
wurde VRML (Virtual Reality Modeling Language) entwickelt. VRML ist eine
Sprache zur Beschreibung von 3-dimensionalen Objekten und Modellen. Die Beschreibung wird als ASCII-Text gespeichert und kann daher mit einem beliebigen
Texteditor erstellt werden.
VRML bietet die geometrischen Grundobjekte Kugel, Kegel und Würfel, die
sich durch die Transformationen Verschiebung, Rotation und Skalierung modifizieren lassen. Die Oberflächen der Objekte werden bestimmt durch Eigenschaften
wie Farbe, Glanz, Transparenz, Reflexion und Textur. Objekte können Ereignisse
versenden oder empfangen und durch Scripts oder Programme auf Eingaben der
Benutzerin, wie zum Beispiel Mausklicks reagieren.
Durch die Komposition der primitiven geometrischen Objekte lassen sich beliebig komplexe Objekte und daraus komplizierte virtuelle Welten aufbauen. Die
Anordnung aller Objekte in einer einzelnen, in sich abgeschlossenen Welt wird
als Szene bezeichnet. Abbildung 4.6 zeigt ein einfaches VRML-Modell eines
Raumes.
Für die Wiedergabe einer Szene am Bildschirm spielt die Sicht der Benutzerin
eine wichtige Rolle. Sie kann mit einer Kamera verglichen werden, durch die
die Benutzerin die Szene betrachtet. Die Sicht der Benutzerin kann durch die
Angabe ihrer Position im Raum, der Blickrichtung und des Blickwinkels eindeutig
beschrieben werden. Durch die kontinuierliche Veränderung der Ansicht erhält
die Benutzerin den Eindruck, sich selbst durch die Szene zu bewegen [Has97].
Für die Wiedergabe am Bildschirm wird die Szene gerendert, das heißt die
Darstellung wird berechnet unter Berücksichtigung der Sicht der Benutzerin, der
für die Szene definierten Lichtquellen und daraus resultierenden Farbwerten und
Schattierungen. Mit zunehmender Realitätsnähe steigt der Berechnungsaufwand
hierfür, das heißt es ergibt sich eine höhere Darstellungskomplexität.
Die Wiedergabe von VRML-Modellen kann auf verschiedene Arten erfolgen.
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Abbildung 4.6: Ein einfaches VRML-Modell, angezeigt mit dem Cosmoplayer

Es können externe Viewer, wie zum Beispiel der Community Place Browser von
Sony oder Plug-Ins für WWW-Browser, eingesetzt werden. Ein weit verbreitetes Plug-In ist der Cosmoplayer4 , der von der Firma Platinum Technology, Inc.
kostenlos für Windows- und Macintosh-Plattformen angeboten wird. Das in Abbildung 4.6 dargestellte VRML-Modell wird durch den Cosmoplayer für Netscape
angezeigt.

4.4

Synchronisation von Karten-Komponente
und DesktopVR-Komponente

Werden Karten-Komponente und DesktopVR-Komponente gleichzeitig am Bildschirm präsentiert, so ist es notwendig, die Anzeigen dieser beiden Komponenten
aufeinander abzustimmen. Durch die Synchronisation beider Komponenten wird
die inhaltliche Konsistenz der Präsentation gewährleistet.
Notwendig wird eine Synchronisation nach einer Eingabe durch die Benutzerin. Mit der Maus oder der Tastatur kann die Benutzerin mit der Raum-Komponente interagieren und dadurch Ereignisse erzeugen, die ihrerseits wiederum be4

Cosmoplayer: http://cosmosoftware.com/download/ Letzter Aufruf am: 24.03.1999
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stimmte Aktionen auslösen. Klickt die Benutzerin zum Beispiel in einem digitalen
Panorama auf einen HotSpot, so löst sie damit durch das Ereignis „Mausklick in
einem bestimmten Bereich“ die Aktion „Wechseln des Panoramas“ aus. Bei der
Ausführung der Aktion müssen alle Komponenten der Präsentation berücksichtigt
werden. Ein „Wechseln des Panoramas“ würde sich also dadurch äußern, dass ein
neues Panorama angezeigt wird und die Gebäudekarte mit dem neuem Standort
und Blickwinkel aktualisiert wird.
Entscheidend für die Synchronisation ist die Wahl der Realisierungsmethode
für die DesktopVR-Komponente. Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit
der Synchronisation von digitalen Panoramen und Gebäudekarten. Danach wird
kurz darauf eingegangen, wie VRML-Modelle und Gebäudekarten synchronisiert
werden können, da VRML-Modelle im Folgenden nicht weiter behandelt werden.

Synchronisation von digitalen Panoramen und Gebäudekarten
Synchronisation durch HTML
Werden digitale Panoramen und Gebäudekarten im WWW präsentiert, so sind sie
meist eingebettet in eine HTML-Seite. HTML (Hyper-Text Markup Language) ist
die Seiten-Beschreibungssprache für das WWW. Spezielle Befehle erlauben das
Einbinden von Texten, Grafiken, Links, digitalen Panoramen und weiteren Medien. Durch Links werden HTML-Seiten miteinander verknüpft. Ein Mausklick
auf einen als Link definierten Text- bzw. Grafik-Bereich bewirkt die Anzeige einer
neuen HTML-Seite.
Es ist möglich, mehrere HTML-Seiten gleichzeitig nebeneinander in einem
WWW-Browser anzuzeigen. Hierfür müssen sogenannte Frames definiert werden, die den Anzeigebereich innerhalb des Browsers festlegen. Frames können
wiederum Frames enthalten und damit hierarchische Strukturen aufbauen. Bei der
Definition von Links kann zusätzlich zur anzuzeigenden HTML-Seite ein ZielFrame definiert werden. Hierfür können die Frames benannt werden.
Durch die Verwendung digitaler Panoramen zur Abbildung realer Räume wird
die Anzahl der möglichen Standorte durch die Anzahl der erstellten Panoramen
begrenzt. Jedem möglichen Standort kann sowohl ein Panorama zugeordnet werden, als auch eine Gebäudekarte, auf der Standort und Blickwinkel gekennzeichnet sind. Der aktuelle Standort bestimmt, welches Panorama dargestellt wird,
während der Blickwinkel angibt, welcher Ausschnitt des Panoramas gezeigt wird.
Eine Möglichkeit der Kopplung von digitalen Panoramen und Gebäudekarten
besteht nun darin, beide Komponenten auf einer eigenen HTML-Seite zu plat-
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Abbildung 4.7: Synchronisation mit HTML-Frames

zieren, die dann gleichzeitig innerhalb eines Browser-Fensters angezeigt werden
(siehe Abbildung 4.7). Für die Karte bietet sich die Verwendung einer Imagemap
an. Wird durch einen Klick auf einen HotSpot oder in die Karte ein Standortwechsel ausgelöst, so werden die Inhalte beider Frames dem neuen Standort entsprechend aktualisiert. Verwendet wird diese Methode von der Humboldt Universität
Berlin5 .
Für das gleichzeitige Aktualisieren von zwei Frames kann JavaScript verwen5

Humboldt Universität Berlin: http://waste.informatik.hu-berlin.de/VH/VH.html Letzter Aufruf am: 24.03.1999
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det werden. Dies ist eine Script-Sprache, die durch den Browser interpretiert wird.
Für die Verarbeitung empfangener Ereignisse können entsprechende Funktionen
definiert werden.
Synchronisation durch Autorensysteme
Autorensysteme sind grafische Entwicklungsumgebungen zur Erstellung interaktiver multimedialer Anwendungen. Informationseinheiten, die zunächst voneinander unabhängig sind, lassen sich in einen Zusammenhang bringen und zu einer
in sich geschlossenen Anwendung zusammenstellen [BS98].
Ein verbreitetes Autorensystem, das die Integration von QuicktimeVR-Panoramen erlaubt, ist der Director der Firma Macromedia6 . Er ist erhältlich für Windows und Macintosh-Plattformen.
Im Director wird die Erstellung multimedialer Anwendungen mit der Produktion eines Filmes verglichen. Multimediale Anwendungen werden als komplexe
Filme angesehen, die sich aus einer Reihe einfacher Szenen zusammensetzen
[BS98]. Ein Director-Film setzt sich aus verschiedenen Darstellern zusammen,
die zu festgelegten Zeitpunkten ihren „Auftritt“ im Film haben. QuicktimeVRPanoramen und Gebäudekarten lassen sich als Darsteller in einen Director-Film
einbinden. Die Steuerung erfolgt über ein sogenanntes Drehbuch, in dem vermerkt ist, welcher Darsteller zu welchem Zeitpunkt angezeigt wird. Die sequentielle Eigenschaft eines Filmes wird durch die Möglichkeit der Interaktion aufgehoben. Eine Eingabe durch die Benutzerin bewirkt den Sprung zu einer bestimmten
Zeitmarke im Film. Die Ereignisse, die die Benutzerin durch ihre Eingabe erzeugt, werden von Skripts verarbeitet, die wiederum die entsprechenden Aktionen
auslösen. Hierfür wird die Director-eigene Skript-Sprache Lingo verwendet.
Director-Filme können als eigenständige Anwendungen abgespielt werden,
ohne dass es einer weiteren Software zur Betrachtung bedarf. Sie sind daher
gut für die Distribution auf CD-ROM geeignet. Aber auch im WWW können
Director-Filme mit Hilfe des sogenannten Shockwave Plug-Ins präsentiert werden, das mittlerweile zur Standardausstattung von WWW-Browsern gehört.

Synchronisation von VRML-Modellen und Gebäudekarten
Der VRML-Sprachstandard ermöglicht das Einbinden von Scripts und Programmen zur Verarbeitung von Ereignissen. Scripts und Programme können Ereig6

Macromedia: http://www.macromedia.com Letzter Aufruf am: 10.03.1999
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nisse von der VRML-Welt empfangen, verarbeiten und wiederum Ereignisse an
die VRML-Welt zurücksenden. Es können dazu Sprachen verwendet werden, die
vom Browser unterstützt werden. Weit verbreitet sind die Sprachen JavaScript und
Java, die sowohl vom Netscape Navigator und dem Internet Explorer von Microsoft unterstützt werden. Speziell für den Einsatz mit VRML-Modellen wurde die
Sprache VRML-Script entwickelt, die eine modifizierte Teilmenge von JavaScript
bildet.
Java ist eine objekt-orientierte Programmiersprache, die von der Firma Sun
entwickelt wurde. Vor der Ausführung durch den Browser muss der Programmcode compiliert werden. Der Java-Compiler erzeugt dabei einen plattformunabhängigen Byte-Code, der vom Browser interpretiert werden kann.
Ein Script oder Programm kann als externe Datei auf einem WWW-Server zu
Verfügung gestellt werden, so dass ein Aufruf aus einer VRML-Szene möglich
ist. Scripte können außerdem auch direkt in den VRML-Code integriert werden.
Man spricht dann von „Inline-Definition“ [Has97].
Im Wesentlichen können die Synchronisationsmethoden verwendet werden,
die bereits auf Seite 49 zur Synchronisation von digitalen Panoramen und Gebäudekarten durch HTML beschrieben wurden.
Auf der Grundlage der Realisierungsmöglichkeiten, die in diesem Kapitel aufgezeigt wurden, werden in Kapitel 5 ausgewählte Anforderungen umgesetzt. Am
Beispiel der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg wird der Prototyp einer
Raum-Komponente beschrieben.

Kapitel 5
Umsetzung der Anforderungen am
Beispiel der Staats- und
Universitätsbibliothek Hamburg
Der im folgenden Kapitel beschriebene Prototyp entstand im Rahmen des Projektes „Computergestützte Beratung von BibliotheksbenutzerInnen“ am Fachbereich
Informatik der Universität Hamburg.
Benutzerinnen der Staats- und Universitätsbibliothek wurden bei Ihren Aktivitäten im Bibliotheksgebäude begleitet und ihre Arbeitsabläufe mit einer Videokamera aufgezeichnet. Die anschließenden Auswertungen der Aufzeichnungen
zeigten, dass vielfach Probleme bei der Nutzung des vorhandenen Informationsund Hilfeangebots, sowie bei der Orientierung und Navigation im Gebäude bestehen. Aufzeichnungen der Tätigkeiten des bibliothekarischen Auskunftspersonals bestätigten diese Beobachtungen. Viele Besucherinnen erkundigten sich bei
den Bibliothekarinnen nach Orten und Räumen innerhalb des Bibliotheksgebäudes bzw. nach dem Weg dorthin. Die im Gebäude angebrachten Hinweise wurden
nicht erkannt oder nur unzureichend genutzt.
Ein Teilprojekt beschäftigte sich daher mit der Präsentation von Informationen und der Entwicklung eines Informationssystems für die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Das Informationssystem soll, wie in Abschnitt 3.1
beschrieben, sowohl leicht zugängliche textuelle Informationen anbieten, als auch
bildliche Informationen zu den Räumlichkeiten. Die Benutzerin des Informationssystems soll in die Lage versetzt werden, sich selbstständig über Dienste und Angebote der Bibliothek, sowie über die nötigen Arbeitsschritte für deren Nutzung
zu informieren. Dabei soll sie auch Hinweise und Hilfen zu das Zurechtfinden im
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verwinkelten Bibliotheksgebäude erhalten.
Der im Folgenden vorgestellte Prototyp ist als Bestandteil des in Abschnitt
3.1 beschriebenen Informationssystems konzipiert. Die Umsetzung ausgewählter
Anforderungen aus Kapitel 3 erfolgt zunächst nur an einem Teil der Räumlichkeiten. Abgebildet werden das Erdgeschoss der Bibliothek, sowie eine Treppe in den
ersten Stock. Dabei werden Methoden aus Kapitel 4 verwendet.
Als Distributionsmedium wird das WWW gewählt, da die Staats- und Universitätsbibliothek bereits über einen WWW-Auftritt verfügt und dieser auch in den
Räumlichkeiten für die Benutzerinnen nutzbar gemacht werden kann. Das WWW
erlaubt darüber hinaus ein schnelles Testen und Anpassen der Präsentation und ist
daher besonders für die Entwicklung des Prototypen geeignet. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, die Präsentation oder Teile davon zusätzlich auf CD-ROM
zu publizieren. Von dieser Möglichkeit wird bei der Entwicklung des Prototypen
jedoch zunächst kein Gebrauch gemacht.
In Abschnitt 5.1 wird auf die Erstellung der digitalen Gebäudekarten der Bibliothek eingegangen. Die DesktopVR-Komponente wird durch digitale Panoramabilder im QuicktimeVR-Format realisiert und in Abschnitt 5.2 beschrieben.
Abschnitt 5.3 zeigt die Umsetzung der Synchronisation mit HTML. Anschließend wird in Abschnitt 5.4 auf die Systemvoraussetzungen für den Einsatz in der
Staats- und Universitätsbibliothek eingegangen.

5.1

Realisierung der Karten-Komponente

Als Grundlage für die digitalen Gebäudekarten dienten die Lagepläne des Bibliotheksführers der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg [Eng95] aus Abschnitt 2.41 . Die Karten wurden zunächst um fehlende Gebäudegrenzen ergänzt,
um die Beziehungen der Stockwerke zueinander zu verdeutlichen, sowie die Benutzerin dabei zu unterstützen, sich eine Vorstellung des gesamten Gebäudes zu
verschaffen.
Die Bereiche des Gebäudes, die nicht für Besucherinnen zugänglich sind, wurden durch eine graue Schattierung kenntlich gemacht. Beschriftungen und Bezeichnungen von Orten sind in diesen Bereichen nicht notwendig und würden die
Benutzerin nur verwirren.
In den für die Benutzerin relevanten Bereichen des Gebäudes dagegen sind
wichtige Orte durch Icons bzw. in einer Legende verzeichnet. Für die Schrift
1
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siehe auch: Erdgeschoss: Abbildung 2.5 auf Seite 18, Erster Stock: Abbildung 2.6 auf Seite
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wurde „MS Sans Serif“ mit einer Größe von 8 Punkt verwendet.

Abbildung 5.1: Digitale Gebäudekarte des Erdgeschosses

Größere Räume sind direkt in der Karte beschriftet. Durch unterbrochene
Raumgrenzen wird verdeutlicht, von wo aus der Raum betreten werden kann.
Der aktuelle Standort der Benutzerin im virtuellen Raum wird auf der Karte
durch einen roten Punkt gekennzeichnet. Graue Punkte zeigen weitere mögliche
Standorte, die direkt in der Karte durch einen Mausklick ausgewählt werden können. Verwendet wird hierfür die HTML-Technik der sogenannten clientseitigen
usemaps. Bei der Integration der Grafik in eine HTML-Seite werden die Koordinaten der Bereiche angegeben, die einen Verweis auf eine andere HTML-Seite
enthalten sollen.
Um die Lesbarkeit der Beschriftungen, sowie die Erkennbarkeit der Icons zu
gewährleisten, ist eine Größe von ca. 350 * 370 Pixel für die Darstellung der
Gebäudekarte erforderlich. Für die Farbtiefe sind 4 Pixel ausreichend, womit 16
Farben zur Verfügung stehen. Mit der angegebenen Bildgröße und Farbtiefe ergibt
sich eine Dateigröße von etwa 15KB bei einer Speicherung im GIF-Format.
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Abbildung 5.2: Digitale Gebäudekarte des ersten Stockwerks

5.2

Realisierung der DesktopVR-Komponente

Aufgrund der Möglichkeiten zur einfachen Erstellung einer fotorealistischen Abbildung wurde die DesktopVR-Komponte mit der QuicktimeVR-Technologie realisert. Verwendet wurde dazu das QuicktimeVR-Authoring Studio der Firma Apple Computers Inc., das im Regionalen Rechenzentrum der Universität Hamburg
verfügbar ist.

Aufnahme des Bildmaterials
Bei einer Begehung des Gebäudes wurden zunächst mögliche Aufnahmeorte lokalisiert. In Frage kamen Standorte, die einen weiten Blick in das Gebäude boten.
Darüber hinaus sollten Schilder, Türen, Treppen und sonstige architektonische
Elemente der Orientierung von dem Standort aus sichtbar sein. Bei der Auswahl
der Aufnahmeorte war außerdem zu beachten, dass eine spätere Verknüpfung der
Rundumblicke über HotSpots möglich ist. Dies bedeutet, dass die unterschiedlichen Rundumblicke gemeinsame Bereiche, wie zum Beispiel Türen enthalten
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sollten, über die später per Mausklick von einem Rundumblick zum anderen gesprungen werden kann. Abbildung 5.3 zeigt den entstandenen Aufnahmeplan.

Abbildung 5.3: Planung der Aufnahme des Bildmaterials für die Panoramen
Für die Aufnahmen wurde ein Zeitpunkt gewählt, an dem kein Publikumsverkehr in der Bibliothek herrschte. Zu den weiteren Vorbereitungen für die Aufnahmen zählten das ausreichende Beleuchten der Räume, sowie das sinnvolle
Arrangement beweglicher Elemente in der sichtbaren Umgebung. Dies umfas-
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ste zum Beispiel das Öffnen der Fahrstuhltüren, Wegräumen leerer Kaffeetassen,
usw.. Personen, die mitabgebildet wurden, mußten dazu vorher ihre Zustimmung
erteilen.
Mit der digitalen Videokamera des Fachbereiches Informatik, die auch digitale Einzelbilder aufnehmen kann, wurden an jedem der ausgewählten Standorte
jeweils 12 Aufnahmen gemacht. Dazu wurde die Kamera auf einem Stativ in einer
Höhe von 170 cm fixiert, um der Benutzerin die Räume später in einer gewohnten
Perspektive präsentieren zu können. Zwischen zwei Aufnahmen wurde die Kamera stets um 30◦ in eine Richtung rotiert, so dass sich die einzelnen Bilder links
und rechts überlappten. Die Bilder erhielten als Benennung die Bezeichnung des
Standortes mit einer fortlaufenden Nummerierung. Anschließend wurden sie auf
eine Größe von 300 * 240 Pixel skaliert und als JPG-Bilder gespeichert.

Erstellung der Panoramen
Mit Hilfe des QuicktimeVR-Authoring Studios wurden die 12 Einzelbilder eines
Standortes zu einem Panorama zusammengefügt. Dabei wurde für jedes Panorama die Anfangssicht festgelegt, sowie die Möglichkeit des Zoomens im Panorama bis auf ein Minimum eingeschränkt. Diese Einschränkung ist sinnvoll, da
durch das Heranzoomen nicht der vermutete Effekt des näheren Betrachtens erreicht wird. Durch das Zoomen wird lediglich ein immer kleinerer Bildausschnitt
auf die Anzeigengröße des Movieplayers vergrößert, wodurch sich die Bildqualität kontinuierlich verschlechtert.
Für alle der vier Panoramen wurden die HotSpots festgelegt, d.h. die Bereiche,
in denen durch Mausklicks bestimmte Aktionen ausgelöst werden sollen. Dazu
wurden Bereiche ausgewählt, die einen Übergang zu einem anderen Panorama
darstellen, sowie Schilder, besondere Orte und sichtbare Elemente der Umgebung,
wie zum Beispiel die Leihstelle oder die Lehrbuchsammlung. Das QuicktimeVRAuthoring Studio bietet dafür einen speziellen HotSpot-Editor, der jedem HotSpot
eine Identifikations-Nummer zuweist. Jeder HotSpot wurde mit einer sinnvollen Bezeichnung versehen, die bei der Wiedergabe in der Statuszeile des Movieplayers erscheint, sobald sich der Mauszeiger über dem HotSpot-Bereich befindet.
Die fertigen Panoramen haben jeweils ein Datenvolumen von etwa 100KB.

5.3 Realisierung der Synchronisation
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Realisierung der Synchronisation von
Karten- und DesktopVR-Komponente

Um QuicktimeVR-Panoramen und digitale Gebäudekarten im WWW zu synchronisieren, bietet sich die in Abschnitt 4.4 beschriebene Methode mit HTMLFrames an.
Für das gesamte Informationssystem wurde die Browser-Anzeige zunächst in
zwei Frames aufgeteilt, von denen einer die Raum-Komponente enthält, der andere die Text-Komponente. Der Frame für die Text-Komponente wurde zwar für
diesen Prototypen realisiert, jedoch nicht mit einer geeigneten Struktur und Inhalten gefüllt. Der Frame enthält lediglich eine Liste mit Verweisen zu allen möglichen Standorten.
Der Frame für die Raum-Komponente wurde wiederum in zwei Frames für
Karten- und DesktopVR-Komponente unterteilt, in denen jeweils die Gebäudekarte, sowie das zugehörige Panorama angezeigt werden. Die Gebäudekarten und
Panoramen wurden in HTML-Seiten eingebettet, damit sie durch einen Browser
innerhalb der jeweiligen Frames angezeigt werden können. Abbildung 5.4 zeigt
den Bildschirmaufbau des Prototyps.

Abbildung 5.4: Der Prototyp

Löst die Benutzerin durch einen Mausklick einen Standortwechsel aus, so
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wird dadurch ein JavaScript aufgerufen, welches das gewünschte Panorama und
die zugehörige Gebäudekarte lädt und zur Anzeige bringt. Dabei ist es unerheblich, ob der Standortwechsel durch ein Klicken im Panorama oder in der Karte
ausgelöst wurde. Welcher Klick welchen Standortwechsel veranlasst, ist im HTMLbzw. JavaScript-Code festgelegt. Es wird dabei berücksichtigt, von welchem
Panorama aus ein neuer Standort ausgewählt wird, so dass das Panorama dieses
neuen Standortes mit einem entsprechenden Anfangs-Blickwinkel angezeigt wird.
Des Weiteren wurden die Möglichkeiten realisiert, sowohl zu einem vordefinierten Anfangsstandort, als auch zu dem zuletzt besuchten Standort zurückzukehren, wobei auf die Historylist des Browsers zugegriffen wird. Diese Funktionen
sind zunächst im Frame für die Text-Komponente untergebracht und müssen im
gesamten Informationssystem in geeigneter Weise integriert werden.
Das Informationssystem enthält eine Hilfe, die zunächst nur Hinweise und
Erläuterungen zur Verwendung der Panoramen gibt. Sie beginnt mit einem allgemeinen Teil, der erklärt, was Panoramen und HotSpots sind und was die Benutzerin damit machen kann. Im zweiten Teil werden konkrete Anleitungen zur
Navigation durch die Panoramen gegeben, sowie die Buttons des Movieplayers
beschrieben.

5.4

Systemvoraussetzungen für den Einsatz
der Raum-Komponente in einem Informationssystem

Für die Anwendung der Raum-Komponente in einem Informationssystem der
Staats- und Universitätsbibliothek ist mindestens ein Pentium-Rechner mit Windows 95/NT erforderlich. Der Bildschirm sollte mindestens eine Auflösung von
800*600 Pixel haben. Wird das Informationssystem durch die Text-Komponente
vervollständigt, so kann eine höhere Auflösung erforderlich werden, da die Benutzerin alle Komponenten gleichzeitig auf dem Bildschirm sehen sollte.
An zusätzlicher Software wird als WWW-Browser entweder der Netscape Navigator ab Version 4.0 oder der Microsoft Internet Explorer ab Version 3.0 benötigt. Das Ausführen von JavaScripts darf nicht durch die Browser-Einstellungen
deaktiviert sein. Für die Betrachtung der Panoramen muss Quicktime 3.0 als
Browser-Plug-In installiert sein.
Wird das Informationssystem nicht von einem Rechner innerhalb der Bibliothek, sondern von einem entfernten Rechner aus betrachtet, dann ist außerdem ein
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Internet-Zugang erforderlich.
Unter den angegebenen Bedingungen wurde der entwickelte Prototyp in der
Staats- und Universitätsbibliothek evaluiert. Ergebnisse und Weiterentwicklungsmöglichkeiten werden in Kapitel 6 beschrieben.

Kapitel 6
Bewertung und Ausblick
Auf der Grundlage der in Abschnitt 3.1 beschriebenen Fragen wurde der in Kapitel 5 beschriebene Prototyp erneut in den Räumen der Staats- und Universitätsbibliothek evaluiert. Die dabei erzielten Ergebnisse werden im folgenden Abschnitt
vorgestellt. Anschließend werden daraus Schlussfolgerungen für den entwickelten Anforderungs-Katalog gezogen und in Abschnitt 6.2 beschrieben. Abschnitt
6.3 enthält einen kritischen Rückblick auf die Arbeit und in Abschnitt 6.4 werden
offene Fragen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung angesprochen.

6.1

Ergebnisse der Evaluation

Insgesamt äußerten die befragten Personen ein großes Interesse und Spaß bei der
Navigation im virtuellen Raum. Sie beschäftigten sich lange und intensiv mit dem
Prototypen. Dabei wollte etwa die Hälfte der Befragten den Prototypen lieber
explorativ untersuchen, die andere Hälfte lieber anhand einer konkreten Aufgabe.
Obwohl die Aufmerksamkeit eher bei den Panoramen und der Karte lag, haben viele Benutzerinnen zunächst nur die Navigationsmöglichkeiten verwendet,
die ihnen die Text-Komponente in ihrer bisherigen Form bietet. Dass auch die
Gebäudekarten und die Panoramen Möglichkeiten bieten, sich im virtuellen Raum
zu bewegen, haben viele Personen erst später erkannt. Dabei wurden zuerst die
Möglichkeiten der Karte entdeckt.
Viele Benutzerinnen klickten auf die Beschriftungen und Icons und erwarteten dabei weitere Informationen zu den angeklickten Orten. Bei der Suche nach
konkreten Orten auf der Karte haben die Benutzerinnen systematisch die Legende
nach einem entsprechenden Eintrag durchsucht. Die Orte und Räume, die nicht in
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der Legende, sondern direkt in der Karte verzeichnet sind, wurden so leicht übersehen. Hinter dem Icon für die Treppe wurde häufig eine Funktion zum Wechseln
der Stockwerke vermutet.
Weitere Probleme mit der Gebäudekarte bestanden darin, dass weder die grauen, noch die roten Punkte wahrgenommen wurden. Sobald eine Benutzerin den
roten Punkt entdeckt hatte, war ihr jedoch sofort klar, dass dieser ihren derzeitigen
Standort im virtuellen Raum kennzeichnet. Einige Benutzerinnen wollten sich zu
einem anderen Ort zu bewegen, indem sie versuchten, den roten Punkt mit der
Maus an den gewünschten Zielort zu ziehen.
Während die Navigationsmöglichkeiten der Karte nach einer kurzen Einarbeitungszeit für die meisten Personen intuitiv verwendbar waren, bereitete die
Navigation durch die Panoramen vielen Benutzerinnen zunächst Schwierigkeiten.
Häufig wurde die Panorama-Anzeige für ein statisches Einzelbild ohne weitere
Funktionalität gehalten. Die meisten Benutzerinnen haben erst durch die Erläuterungen in der Hilfe die Navigationsmöglichkeiten innerhalb der Panoramen entdeckt und genutzt.
Zum Lokalisieren der HotSpots wurde vielfach der „Show HotSpots“-Button
des Movieplayers verwendet. Dass der Mauszeiger seine Form ändert, sobald
er sich über einem HotSpot befindet, haben nur wenige Benutzerinnen bemerkt.
Die Hinweise in der Statuszeile des Movieplayers wurden ebenso wenig bemerkt,
oder nicht in Verbindung zur Position des Mauszeigers im Panorama gebracht.
Besonders wenn der Hinweis eine Aufforderung zum Klicken enthielt, war den
Benutzerinnen nicht klar, wohin sie klicken sollten.
Alle Personen haben die einzelnen Komponenten nacheinander erforscht, wobei sie bei den Komponenten mit den intuitiveren Navigationsmöglichkeiten begonnen haben. Da die Benutzerinnen ihr Augenmerk dabei nur auf eine Komponente zur Zeit gerichtet haben, wurde ihnen die Verbindung zwischen Panoramen
und Karten erst später klar.
Die Hilfe zur Verwendung der Panoramen wurde von den meisten Personen
schnell entdeckt und auch genutzt. Der erste Teil der Hilfe, der allgemeine Erläuterungen zur Benutzung der Panoramen enthält, wurde dabei meistens nur überflogen und nicht gelesen. Mehr Aufmerksamkeit schenkten die Benutzerinnen
dem Teil der Hilfe, in dem konkrete Anleitungen und die Erklärungen der Buttons
des Movieplayers zu finden waren. Allerdings wurde die Hilfe an dieser Stelle
meistens verlassen und eine entdeckte Anleitung sofort umgesetzt. Viele Benutzerinnen sind danach nicht mehr zur Hilfe zurückgekehrt.
Die Schwierigkeiten, die sich bei der Navigation in den virtuellen Räumen
ergaben, führten jedoch nicht zu Frustration oder Verlust der Motivation. Die Be-
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nutzerinnen hatten trotzdem das Gefühl, dass sie sich gut in den virtuellen Räumen
zurechtgefunden hatten. Der Wiedererkennungswert wurde als sehr hoch eingeschätzt. Insgesamt fühlten sich die Benutzerinnen durch das Informationssystem
bei der Navigation in den realen Räumen der Bibliothek unterstützt. Sie entdeckten für sie bisher unbekannte Gebäudeteile oder machten die Feststellung, einen
vermeintlich unbekannten Ort schon zu kennen, nur dass ihnen die Benennung
dafür nicht geläufig war. Ein Beispiel hierfür ist der Katalogsaal.
Viele Benutzerinnen gaben an, dass sie ein solches Informationssystem nutzen würden, sofern es innerhalb des Bibliotheksgebäudes angeboten würde. Das
Interesse, das Informationssystem von einem entfernten Rechner aus zu nutzen,
war dagegen deutlich geringer.

6.2

Schlussfolgerungen für den Anforderungs-Katalog

Aus den im vorigen Abschnitt beschriebenen Ergebnissen lassen sich Schlussfolgerungen und Berichtigungen für den Anforderungs-Katalog ableiten. Ergänzungen, sowie eine neue Bewertung einiger Anforderungen werden in diesem Abschnitt beschrieben.
Ein stärkeres Gewicht muss auf die Hervorhebung der Navigationsmöglichkeiten innerhalb der Raum-Komponente gelegt werden. Auch die Verbindung
zwischen Karten- und DesktopVR-Komponente muss den Benutzerinnen deutlicher gemacht werden. Für die Benutzerin muss klar erkennbar sein, dass sie
verschiedene Sichten vom selben Standort präsentiert bekommt. Hilfreich hierfür
wäre die Einbeziehung des aktuellen Blickwinkels, der zusammen mit dem aktuellen Standort auf der Karte dargestellt werden kann. Der aktuelle Standort kann
zusätzlich durch eine geeignete Überschrift mit Angabe des aktuellen Stockwerks
bezeichnet werden, denn vielen Besucherinnen der Bibliothek sind die Bezeichnungen der einzelnen Räume nicht geläufig.
Ein roter Punkt hat sich als geeignetes Symbol erwiesen, um den aktuellen
Standort in der Gebäudekarte zu kennzeichnen. Er darf allerdings nicht zu klein
sein und zwischen den Icons und Beschriftungen untergehen, sondern muss so
gestaltet sein, dass er der Benutzerin ohne Suchen auffällt. Dabei muss der Standort trotzdem präzise angegeben werden und es dürfen keine wichtigen Elemente
der Gebäudekarte durch den Punkt verdeckt werden. Dasselbe gilt für die grauen
Punkte, die die möglichen Standorte einer Etage kennzeichnen.
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Des Weiteren kann der rote Punkt dazu verwendet werden, eine zusätzliche
Möglichkeit der Navigation anzubieten. Viele Benutzerinnen sind von anderen
Anwendungen an das Arbeiten mit „Drag and Drop“ gewöhnt. Ein Standortwechsel innerhalb eines Stockwerks könnte daher auch ausgeführt werden, indem die
Benutzerin den roten Punkt mit der Maus an den gewünschten Zielort zieht. Dabei
ist zu überlegen, was geschehen soll, wenn die Benutzerin den Punkt an einen Ort
auf der Karte zieht, an dem kein Panorama vorhanden ist.
Da die Gebäudekarte eine gute Übersicht über ein ganzes Stockwerk bietet,
wurde sie häufig zum Lokalisieren von Zielorten verwendet. Eine zentrale Bedeutung hierfür hatte die Legende. Viele Benutzerinnen durchsuchten die Legende
systematisch nach ihren Zielorten. Da dabei die Räume, die nicht in der Legende
sondern direkt in der Karte verzeichnet sind, häufig übersehen wurden, sollte jeder Raum in der Legende eingetragen sein. Hinter den Einträgen der Legende
bzw. den Beschriftungen in der Gebäudekarte wurden vielfach Links mit weiteren
Hinweisen zu den jeweiligen Orten vermutet. Wird eine solche Interaktion angeboten, so muss für die Benutzerin klar sein, wann sie mit einem Mausklick einen
Standortwechsel veranlasst, und wann sie weitere Informationen zu erwarten hat.
Ein wichtiges Element der Gebäudekarte stellen die Treppen dar. Anhand
der Treppen-Symbole auf der Karte haben viele Benutzerinnen ihren derzeitigen Standort im realen Raum lokalisiert, indem sie gedanklich den Weg verfolgt
haben, den sie von der Treppe aus im entsprechenden Stockwerk zurückgelegt
haben. Dabei wurden häufig die verschiedenen Treppenhäuser des Bibliotheksgebäudes miteinander verwechselt, so dass einige Benutzerinnen ihren Weg auf
der Karte nicht wiederfanden. Gibt es mehrere Treppenhäuser im darzustellenden Gebäude, so müssen diese deutlich voneinander unterscheidbar sein. Hinter
dem Icon für Treppen in der Karte wurde die Möglichkeit vermutet, im virtuellen
Raum das Stockwerk zu wechseln. Wird diese Möglichkeit realisiert, so muss der
Benutzerin deutlich werden, ob die Treppe sie aufwärts oder abwärts führt.
Speziell für die Panoramen ist es sinnvoll, zusätzliche Navigationselemente
außerhalb des Fensters des Movieplayers anzubieten. Geeignet wären Buttons
mit Pfeilen nach links bzw. rechts für das Drehen im Panorama, da Buttons für
viele Benutzerinnen vertraute Elemente einer Schnittstelle sind. Eine deutlichere
Hervorhebung der Navigationsmöglichkeiten verringert auch das Problem, dass
viele Benutzerinnen das Panorama zunächst für ein statisches Bild ohne weitere
Funktionalität gehalten haben.
Darüber hinaus sollten die HotSpots besser kenntlich gemacht werden. Nur
wenige Benutzerinnen haben bemerkt, dass der Mauszeiger seine Form ändert,
sobald er sich über einem HotSpot-Bereich befindet. Auch die gleichzeitige An-
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zeige eines entsprechenden Hinweises in der Statuszeile des Movieplayers wurde
selten wahrgenommen. Neben der farblichen Hervorhebung, die durch den „Show
HotSpots“-Button des Movieplayers bewirkt werden kann, wären Pop-Ups eine
Hilfe für das Auffinden der HotSpots. Da der Hinweistext des Pop-Ups direkt am
Mauszeiger erscheint, wird er nicht so schnell übersehen, wie die Hinweise in der
Statuszeile.
Die Hilfetexte müssen so gestaltet werden, dass sie das Interesse der Benutzerin wecken und ihr eine einfache, aber präzise Einführung in die Verwendung
der Raum-Komponente bieten. Einer übersichtlichen Liste mit konkreten Anleitungen schenkten die Benutzerinnen mehr Aufmerksamkeit, als einem Fließtext
mit Erläuterungen.

6.3

Kritischer Rückblick

Neben der bereits beschriebenen Kritik am Prototypen lassen sich noch weitere
Anmerkungen machen, die nicht unbedingt Ergebnisse der Evaluation waren.
In die Planung der Aufnahmen der Bilddaten für die Panoramen hätten einige
weitere Aspekte einbezogen werden müssen. Statt im Querformat hätten die Bilder besser im Hochformat aufgenommen werden sollen, so dass die Betrachterin
des Panoramas auch den Fußboden erkennen kann und nicht das Gefühl hat, im
Raum „zu schweben“. Bei der Entscheidung, die Aufnahmen außerhalb der Öffnungszeiten des Gebäudes zu machen, hätte bedacht werden müssen, dass auch
wichtige Dienststellen innerhalb des Gebäudes, wie zum Beispiel die Leihstelle
geschlossen sind. So wird das Gebäude der Benutzerin in einem für sie ungewohnten Zustand präsentiert. Auskunftsplätze, die während des Betriebes mit Personal
besetzt sind, sollten auch in den Panoramen eine Person zeigen. Da das Fragen
eines der wichtigen Hilfsmittel ist, das Besucherinnen bei der Orientierung und
Navigation im realen Gebäude in Anspruch nehmen, sollten die Orte aufgezeigt
werden, an denen Ansprechpartnerinnen zu finden sind. Auch die Schilder dienen der Orientierung und Navigation und hätten in einer Form in den Panoramen
erscheinen müssen, die für die Benutzerinnen erkennbar und lesbar ist.

6.4

Möglichkeiten zur Weiterentwicklung

Auf der Grundlage der Evaluationsergebnisse, sowie bisher nicht umgesetzter Anforderungen werden im folgenden Abschnitt kurz einige Möglichkeiten aufge-
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zeigt, die sich für die Weiterentwicklung anbieten.
Eine Erweiterungsmöglichkeit für die Raum-Komponente liegt in der Entwicklung von Führungen durch das virtuelle Gebäude. Der Benutzerin kann damit nicht nur beim Lokalisieren ihres Zielortes geholfen werden, sondern ihr kann
auch der kürzeste Weg dorthin aufgezeigt werden (siehe Abbildung 6.1).
Benutzerinnen, die mit der Navigation im virtuellen Raum noch nicht vertraut
sind, können sich trotzdem einen Eindruck von den Räumlichkeiten verschaffen.
Führungen erlauben es der Staats- und Universitätsbibliothek, ihre Angebote und
Dienste zu präsentieren und für die Leserinnen bekannt und zugänglich zu machen.
Die Führungen können durch den Einsatz von Ton unterstützt werden. Ähnlich einer Führung durch das reale Gebäude können an wichtigen Orten Informationen in geschriebener und gesprochener Form präsentiert werden. Die gesamte
Präsentation der DesktopVR-Komponente kann untermalt werden, durch typische
Hintergrundgeräusche der jeweiligen Orte. Auch die Navigation in den virtuellen
Räumen kann durch den Einsatz von Ton unterstützt werden, indem die Benutzerin auditive Hinweise und Rückmeldungen erhält. Es wäre zu untersuchen, ob
der Einsatz von Ton die Aufnahmebereitschaft für Hilfetexte steigern kann.
Weitere Entwicklungsmöglichkeiten liegen in der Gestaltung einer benutzungsfreundlicheren und ansprechenderen Oberfläche. Der Benutzerin kann die Möglichkeit gegeben werden, Anordnung und Größe der einzelnen Komponenten selbst
zu beeinflussen.
Zusätzliche Anpassungen werden nötig, wenn die Raum-Komponente in das
Informationssystem integriert wird, und alles auf einer gemeinsamen Oberfläche
präsentiert werden soll.
Um die Frage, welche Bedeutung virtuelle Räume bei der Unterstützung der
Orientierung und Navigation in realen Räumen haben können, genauer zu untersuchen, sind Studien über längere Zeiträume nötig, die in diesem Rahmen nicht
durchgeführt wurden. Zu untersuchen wäre dabei das Interesse der Benutzerinnen
an einem solchen System nach einem längeren Einsatz, sowie der langfristige Lerneffekt nach der Benutzung des Systems.
Abschließend bleibt zu sagen, dass die Präsentation von Räumen am Bildschirm bei den Benutzerinnen auf große Akzeptanz stößt, und sich viele Besucherinnen eines Gebäudes durch ein solches Angebot angesprochen und unterstützt
fühlen. Die Autorinnen sehen daher auf diesem Gebiet Kapazitäten für weitere
Arbeiten.
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Abbildung 6.1: Visualisieren von Wegen durch Führungen
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