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2.7.2 Protokollunterstützung zur Kontrolle von CSCW-Systemen . . . . . . 31
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5.9 Sitzungskontrollergesteuerte Kommunikationsabläufe (Teil 1) . . . . . . . 149
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Der Trend zu Entwicklung und Einsatz von Konferenz- und Kollaborationssystemen hat
während der letzten Jahre stark zugenommen. Beschränkte sich die Interaktion räum-
lich getrennter Personen bis vor wenigen Jahren fast ausschließlich auf die Kommuni-
kation über Mail und Chat, haben zunehmende Leistungsfähigkeit heutiger Netzwerke
sowie die sich stetig verbessernde Netzinfrastruktur zusammen mit immer leistungsfä-
higeren Rechnern zu einem Wandel der Form verteilter Interaktion geführt. In heutiger
Zeit ist eine Interaktion in Form einer verteilten Kommunikation mit Hilfe eines Konfe-
renzsystems mit Audio- und Videounterstützung fast schon eine Selbstverständlichkeit.
Darüber hinaus ermöglichen aktuelle kollaborative Systeme verteiltes Arbeiten in simp-
ler Form, indem sie weitere Anwendungen integrieren. Als Beispiele hierfür seien ein
verteilter Editor und ein Whiteboard genannt, mit deren Hilfe Textdokumente erstellt
bzw. visuelle Informationen, z.B. in Form von Folien, ausgetauscht werden können. Auf
diese Weise wird nicht nur verteilte Kommunikation, sondern auch verteiltes Arbeiten
unterstützt.

Analysiert man die heutige Form verteilter Kollaboration, läßt sich hier ebenfalls ein
zunehmender Wandel beobachten. Es ist in vielen Fällen nicht mehr ausreichend, für
verteiltes Arbeiten nur grundlegende Anwendungen wie Audio/Video sowie Standard-
anwendungen wie Editoren und Whiteboards zur Verfügung zu stellen. Kollaboratives
Arbeiten nimmt immer komplexere und spezifischere Formen an, die spezielle, auf die
jeweiligen Bedürfnisse der Benutzer abgestimmte, Anwendungen erfordern.

Als Beispiel für eine komplexe verteilte Kollaboration sei die Konstruktion eines Flug-
zeuges genannt. An dieser Konstruktion sind mehrere internationale Unternehmen be-
teiligt, die in verschiedenen Ländern Europas ansässig sind. Entsprechend existieren
mehrere Standorte, an denen an der Konstruktion der einzelnen Flugzeugtypen gear-
beitet wird. Es entsteht die Notwendigkeit für die Konstrukteure, in regelmäßigen zeitli-
chen Abständen Informationen auszutauschen, Probleme zu diskutieren und gemeinsam



Seite 2 Kapitel 1 Einleitung

nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Die gemeinsame Arbeit umfaßt u.a. Diskussio-
nen, Austausch von Dokumenten, Anfertigung von Skizzen sowie die Konstruktion von
Flugzeugteilen.
Die Diskussion der Kommunikationspartner untereinander wird über eine Audio- und
Videoanwendung durchgeführt. Textdokumente können mit Hilfe eines verteilten Edi-
tors, Skizzen in einem Whiteboard bearbeitet werden. Für Probleme an der Kon-
struktion und deren Lösung kommt eine den speziellen Erfordernissen angepaßte CAD-
Software zum Einsatz.
Audio/Video, Editor und Whiteboard repräsentieren Standardanwendungen, die in heu-
tigen kollaborativen Systemen in der Regel fest integriert sind. Die CAD-Anwendung
stellt allerdings eine spezielle Applikation dar, die in dieser Form in keiner Kollaborati-
onsanwendung integriert sein wird. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit der beteilig-
ten Projektpartner kann auf die CAD-Anwendung zur Lösung der Aufgaben allerdings
nicht verzichtet werden. Für ein aktuelles Kollaborationssystem ergibt sich daher ein
hoher Bedarf an Flexibilität. Es muß die Integration beliebiger, benutzerspezifischer An-
wendungen unterstützten, eine Beschränkung auf die genannten Standardanwendungen
ist in der heutigen Zeit nicht mehr ausreichend. Gefordert ist ein flexibles Rahmenwerk,
welches grundlegende Anwendungen wie Audio und Video zur Verfügung stellt, in das
aber jeder Benutzer nach seinen Vorstellungen beliebige Anwendungen – beispielsweise
die genannte CAD-Applikation – integrieren kann.

Die heutigen Formen der Interaktion beschränken sich aber nicht nur auf verteiltes Ar-
beiten. Die Unterstützung von verteilter Ausbildung gewinnt ebenfalls immer mehr
an Bedeutung. Der zunehmende Wissensumfang erfordert in der heutigen Zeit einen
lebenslangen Lernprozeß. Damit einhergehend muß das Lehrangebot, beispielsweise an
Hochschulen, in immer kürzeren Abständen aktualisiert werden. Vorhandene Präsenz-
veranstaltungen werden in dieser Hinsicht möglicherweise unflexibel, neue Lehrinhalte
sind nicht immer einfach zu integrieren. Häufig finden inhaltlich gleiche oder ähnliche
Veranstaltungen an mehreren Hochschulen parallel für einen relativ kleinen Zuhörer-
kreis statt. Könnten entsprechende Veranstaltungen zentral zusammenfaßt und von
einer Hochschule verteilt gelehrt werden, würde dies den Lernenden Zeit und Weg er-
sparen.

Eine Lösung stellt die Anwendung von computergestütztem, verteiltem Lernen dar.
Eine Lehrveranstaltung wird von einer zentralen Hochschule mit Hilfe geeigneter
Multimedia-Anwendungen über ein Netzwerk, beispielsweise das Internet, angeboten.
Die Lernenden müssen nicht mehr am Ort der Lehrveranstaltung präsent sein, sondern
können die Veranstaltung entweder in ihrer lokalen Universität oder – bei entsprechen-
der Ausstattung – sogar von zu Hause verfolgen. Falls ein Dozent parallel an mehreren
Hochschulen tätig ist, muß er nicht mehr in benachbarte Hochschulen reisen, um dort
Präsenzveranstaltungen abzuhalten. Weiterhin können sich die Lernenden prinzipiell
ihre gewünschte Veranstaltung aus dem vorhandenen Angebot mehrerer Hochschulen
auswählen. Die hiermit einhergehende Konkurrenz in der Lehre kann als erwünschter
Nebeneffekt zur Steigerung der Lehrqualität gesehen werden.
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In den letzten Jahren wurden am Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund
(IBR) der TU Braunschweig verschiedene verteilte Lehrveranstaltungen durchgeführt.
Hierzu zählen sowohl Tele-Vorlesungen als auch verteilte Seminar mit verschiedenen
Partneruniversitäten (Hannover, Magdeburg, Mannheim). Die gewonnenen Erfahrun-
gen aus diesen Veranstaltungen sind in die Entwicklung des in dieser Arbeit beschriebe-
nen Kollaborationssystems eingeflossen. Abbildung 1.1 zeigt die Standorte, mit denen
verteilte Lehrveranstaltungen von der TU Braunschweig aus durchgeführt wurden.

Magdeburg

Mannheim

Karlsruhe

TU Braunschweig

Hannover

Abbildung 1.1: Verteilte Lehrveranstaltungen mit der TU Braunschweig
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1.2 Kontrollaspekte in CSCW-Systemen

Um den heutigen Anforderungen Rechnung zu tragen, müssen aktuelle Kollaborations-
systeme Unterstützung für verschiedene Szenarien bieten. Eine verteilte Besprechung
in Form einer Diskussion erfordert ein anderes Szenario als eine verteilte Lehrveran-
staltung, beispielsweise aufgrund der unterschiedlichen Zahl der Teilnehmer. In einer
typischen Diskussion bewegt sich diese Zahl im kleinen Rahmen, in der Regel unter
zehn. Dagegen können einer Lehrveranstaltung mehrere Dutzend, unter Umständen
mehrere Hundert, Lernende angehören.

Der Kontrollaspekt für die Szenarien spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Eine verteilte
Diskussion erfordert beispielsweise eine andere Kontrolle als eine verteilte Lehrveran-
staltung. Eine Diskussion findet in der Regel unter gleichgesinnten Partnern statt, die
auf ein gemeinsamen Ziel hin arbeiten. Von den Teilnehmern kann ein grundlegendes
Maß an Disziplin erwartet werden, so daß diesbezüglich keine besondere Kontrolle er-
forderlich sein muß. In einer Lehrveranstaltung mit einer deutlich höheren Zahl von
Teilnehmern ist eine umfassende Kontrolle der Lernenden durch den Lehrer unumgäng-
lich, um ein notwendiges Maß an Disziplin und damit den Lernerfolg zu gewährleisten.

Derzeitige kollaborative Systeme unterstützen in der Regel nur ein Szenario in Form
der Diskussionsrunde. Dies stellt zwar das typische Szenario für verteiltes Arbeiten dar,
orientiert sich aber nicht an den Anforderungen, die beispielsweise verteiltes Lernen an
kollaborative Systeme stellt. Hier sind neue Aspekte zu berücksichtigen, beispielsweise
wie eine große Teilnehmerzahl sinnvoll kontrolliert werden kann. Ein weiteres Manko
bestehender Systeme ist die fehlende Vermittlung von Gruppenbewußtsein. Das in einer
realen Konferenz aufkommende Zusammengehörigkeitsgefühl wird von heutigen Syste-
men nur unzureichend simuliert. Die Teilnehmer fühlen sich isoliert voneinander, es
entsteht kein Gemeinschaftsgefühl. Weiterhin haben soziale Aspekte der menschlichen
Kommunikation wenig bis gar keinen Eingang in heutige Systeme gefunden. Hierunter
werden soziale Protokolle und Regeln verstanden, mit denen der Ablauf einer Kommu-
nikation durch die Teilnehmer gesteuert werden kann. Ein Beispiel hierfür stellt das
Heben einer Hand dar, wodurch ein Teilnehmer seinen Wunsch zur Leistung eines Re-
debeitrags vermittelt. Derartige Aspekte bleiben in heutigen Systemen überwiegend
unberücksichtigt.
Hinsichtlich der Akzeptanz von Kollaborations-Anwendungen spielt die Benutzerober-
fläche eine große Rolle. Eine einfache, intuitive Bedienbarkeit ist heute in vielen Fällen
nicht gegeben. Häufig werden die Teilnehmer rein textbasiert (beispielsweise in Form
von Listen) verwaltet, der Nutzer kann sich kein Bild von den Personen machen, die
hinter einem abstrakten Namen stehen. Wichtig wäre eine Visualisierung der Teilneh-
mer und ihres Aufmerksamkeitsgrades. Unter Aufmerksamkeitsgrad wird der aktuelle
Zustand der Teilnehmer verstanden, wie er in realen Konferenzen auftritt, z.B. auf-
merksam, unaufmerksam oder temporär abwesend.

Zur Unterstützung der gewohnten zwischenmenschlichen Kommunikation sowie zur Un-
terstützung verschiedener Konferenzszenarien sind für heutige Systeme die nachfolgend
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genannten Aspekte ausschlaggebend.

• Unterstützung verschiedener Sitzungsszenarien wie Diskussionen oder verteilte
Lehrveranstaltungen

• Vermittlung von Gruppenbewußtsein, gekoppelt mit einer leicht identifizierbaren
Visualisierung der Teilnehmer

• Unterstützung sozialer Verhaltensweisen in Konferenzen, beispielsweise in Form
von sozialen Protokollen

• Einfache, intuitive Bedienbarkeit des Systems

Die Entwicklung des Kollaborationssystems MACS mit der integrierten visuellen Sit-
zungskontrolle verfolgt das Ziel, die genannten Anforderungen innerhalb einer verteilten,
rechnergestützten Kollaborationsumgebung zur Verfügung zu stellen. Konzeption und
Design der visuellen Sitzungskontrolle bilden den Kern der vorliegenden Arbeit.

1.3 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 beinhaltet Grundlagen zu CSCW-Systemen und beschreibt die Kontrollmög-
lichkeiten von derartigen Systemen im Detail. Weiterhin wird ein Überblick über ei-
nige aktuelle CSCW-Systeme geben. Die Vorstellung verschiedener Designalternativen
für eine visuelle Sitzungskontrolle sowie die Diskussion dieser Alternativen werden in
Kapitel 3 durchgeführt. Auf die visuelle Sitzungskontrolle anhand des entwickelten
Sitzungskontrollers ViSCO wird in Kapitel 4 näher eingegangen. Weiterhin wird ein
Überblick über die Implementierungsdetails von ViSCO gegeben. Die Floor-Kontrolle
von MACS wird in Kapitel 5 beschrieben. Mit der Integration steuerbarer Kameras
in Konferenzanwendungen befaßt sich Kapitel 6. In Kapitel 7 wird die Evaluierung
des MACS-Systems auf der Basis von Tele-Seminaren bzw. verteilten Diskussionsrun-
den, die mit Hilfe von MACS durchgeführt wurden, beschrieben. Kapitel 8 schließt
die Arbeit mit einer zusammenfassenden Bewertung sowie einem Ausblick auf mögliche
Erweiterungen ab.



Kapitel 2

Grundlagen

Aktuelle CSCW-Systeme haben in letzter Zeit zunehmend an Komplexität gewonnen.
Bei Design und Entwicklung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, von de-
nen einige wichtige in diesem Kapitel vorgestellt werden. Zuerst wird eine allgemeine
Einführung in CSCW-Systeme gegeben. Anschließend werden verschiedene Kollabora-
tionsformen anhand von Einsatzbeispielen für CSCW-Systeme aufgezeigt. Daran an-
schließend werden Designanforderungen an aktuelle Systeme erläutert sowie Aspekte
der Visualisierung untersucht. Es folgt eine Klassifizierung von CSCW-Systemen an-
hand unterschiedlicher Kriterien, weiterhin werden mögliche Gruppenszenarien disku-
tiert. Im Anschluß wird ein kurzer Überblick über das Kollaborationssystem MACS
gegeben. Zusätzlich wird eine Einführung in Kontrollaspekte von CSCW-Systemen ge-
geben sowie Protokollunterstützung für die Kontrolle erläutert. Abschließend werden
einige aktuelle Systeme aus dem Bereich CSCW, die eine visuelle Kontrolle aufweisen,
vorgestellt.

2.1 CSCW

Der Begriff CSCW steht für Computer Supported Cooperative Work und umfaßt das
Arbeitsgebiet, welches sich der Forschung bzgl. kollaborativem, computerunterstütztem
Arbeiten sowie der Entwicklung von Systemen, die derartiges Arbeiten unterstützen
bzw. verbessern, widmet [Fluck95]. Die Begriffe kollaboratives und kooperatives Ar-
beiten werden im folgenden für die gemeinsame Zusammenarbeit mehrerer Personen
verwendet, die in der Regel räumlich getrennt sind.

Motivation für CSCW-Systeme können Szenarien sein, wie sie in der Einleitung be-
schrieben wurden. Menschen, die räumlich und/oder zeitlich getrennt sind, können mit
Hilfe dieser Systeme an gemeinsamen Projekten arbeiten oder eine gemeinsame Lehr-
veranstaltung besuchen. CSCW versucht, die Arbeitsweise von Menschen in Gruppen
zu erfassen und Technologien zu entwickeln, diese Arbeit in möglichst guter Form zu
unterstützen [Wils91]. Hierbei ist zu bemerken, daß CSCW-Systeme nur Unterstützung
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für rechnergestützte Gruppenarbeit leisten können. Die Motivation und der Wille zur
Zusammenarbeit muß von den Menschen kommen, welche die Arbeit verrichten. Ein
CSCW-System kann die Zusammenarbeit erleichtern oder erst ermöglichen und fördern,
es kann aber nicht die eigentliche Arbeit verrichten. Hierbei muß darauf geachtet wer-
den, daß das CSCW-System die Arbeit in möglichst guter Form unterstützt und nicht
in der einen oder anderen Art und Weise einschränkt.

Die zunehmende Verbreitung von Rechnern sowie die verbesserte Vernetzung haben
zu einem Wandel in der Form verteilter Arbeit und damit auch zu einem Wandel
in der Komplexität von CSCW-Systemen geführt. Vor einigen Jahren unterstützten
CSCW-Systeme fast ausschließlich verteilte, textbasierte Kommunikation wie beispiels-
weise E-Mail oder einfache verteilte Editoren. In der heutigen Zeit ist – zumindest bei
konferenzbasierten Anwendungen – die Integration multimedialer Anwendungen wie
Audio/Video sowie ein shared workspace (z.B. ein Whiteboard) fast schon alltäglich.
Manche CSCW-Systeme bieten sogar die Möglichkeit, benutzerspezifische Anwendun-
gen zu integrieren, was neue Einsatzgebiete erschließt. War gemeinsame Kollaboration
räumlich getrennter Teilnehmer bisher davon abhängig, daß die zur Zusammenarbeit
notwendigen Interaktionsformen sich auf audiovisuelle Kommunikation sowie gemein-
same Zeichenflächen beschränkten, sind heutige CSCW-Systeme wesentlich flexibler
bzgl. der Unterstützung von Kollaborationsformen. Allerdings ist bei sehr flexiblen
Systemen besonderes Augenmerk auf die Integration der Kontrolle zu legen. Je mehr
Anwendungen in ein System integriert werden können, desto umfangreicher fallen die
Anforderungen an die Kontrolle aus, da diese in der Lage sein muß, mit allen zu inte-
grierenden Anwendungen zu kommunizieren. Entsprechend muß bei Design und Kon-
zipierung der Kontrolle von aktuellen CSCW-Systemen darauf geachtet werden, daß
Umfang und Bedienung nicht zu komplex ausfallen.

2.2 Anwendungsbeispiele für CSCW-Systeme

Für heutige CSCW-Systeme existieren vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Diese reichen
von der Unterstützung gemeinsamer Kollaboration räumlich getrennter Personen bis
zur Präsentationsunterstützung von Personen, die in einem Raum versammelt sind.
In diesem Kapitel wird ausschließlich die Form kollaborativer Zusammenarbeit von
räumlich getrennten Personen betrachtet, wie sie in Abb. 2.1 verdeutlicht ist.

Es wurde bereits in der Einleitung angedeutet, daß heutige CSCW-Systeme für unter-
schiedliche Einsatzgebiete konzipiert sein müssen, um die verschiedenen Formen kol-
laborativer Arbeit unterstützen zu können. Hierbei werden unterschiedliche Anforde-
rungen an die Systeme gestellt. Nachfolgend werden verschiedene Einsatzgebiete für
CSCW-Systeme anhand von Anwendungsbeispielen kurz vorgestellt .
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Internet

Abbildung 2.1: Typisches Szenario einer verteilten Kollaboration

2.2.1 Konferenzen

Die Rechnerkonferenz stellt eine grundlegende Form rechnergestützter, interaktiver
menschlicher Kollaboration dar. Die Motivation liegt in der Regel in der räumlichen
Trennung der Teilnehmer begründet. Eine geschäftliche Besprechung zwischen Mana-
gern eines Unternehmens stellt ein typisches Anwendungsbeispiel dar. Dieser Perso-
nenkreis unternimmt häufig berufliche Reisen, um Außenstellen des Unternehmens zu
besuchen etc. Hier ermöglicht die Rechnerkonferenz eine gemeinsame Zusammenarbeit
trotz der räumlichen Trennung und erspart den Teilnehmern Zeit- und Kostenaufwand
für die Reise zu einem gemeinsamen, persönlichen Treffen. In der Regel nimmt eine
Rechnerkonferenz die Gestalt einer Diskussionsrunde an, d.h. alle Teilnehmer sind be-
züglich des Rederechts gleichgestellt. Sie können sich gegenseitig unterbrechen oder
gleichzeitig reden, was in einer lebhaften Diskussion typischerweise auch erwünscht ist
(Brainstorming). Die Anzahl der teilnehmenden Personen bewegt sich in der Regel im
kleineren Rahmen, selten mehr als acht bis zehn Teilnehmer.

In einer Diskussion nimmt die Kommunikation zwischen den Teilnehmern üblicherweise
den größten Raum ein. Sie zeichnet sich durch eine hohe Interaktivität und damit einer
starken Nutzung der audiovisuellen Dienste aus. Die weiteren Kollaborationstätigkei-
ten, wie das Anfertigen von Skizzen oder die Präsentation von Folien, nimmt einen
vergleichsweise kleinen Raum ein.

Weiterhin ist es ein in Konferenzen oft zu beobachtendes Verhalten, mit ein oder zwei
weiteren Teilnehmern kurze, vertrauliche Gespräche zu führen. Dies kann dazu die-
nen, sich über eine bevorstehende Abstimmung zu beraten oder sich über das weitere
Vorgehen innerhalb der Konferenz abzustimmen. Kennzeichnend und beabsichtigt für
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diese vertraulichen Rücksprachen ist die Tatsache, daß der Gesprächsinhalt nicht allen
Teilnehmern der Konferenz zugänglich ist.

2.2.2 Verteilte Vorlesungen

Die Form kollaborativer Zusammenarbeit beschränkt sich aber nicht nur auf Konferen-
zen. In der heutigen Zeit, wo lebenslanges Lernen immer wichtiger wird, wächst die Be-
deutung von verteiltem Lehren und Lernen. Die Motivation entsteht aus der Bedeutung
von lebenslangem Lernen zusammen mit der Tatsache, daß bei verteilten Lehrveranstal-
tungen, im weiteren auch als Tele-Teaching bezeichnet, der Dozent und die Teilnehmer
räumlich getrennt sein können. Dies vereinfacht vielen Lernenden die Teilnahme an
Lehrveranstaltungen, weil sie beispielsweise von zu Hause aus oder an ihrer Heimat-
universität Lehrveranstaltungen verfolgen können, die an anderen Standorten gehalten
werden. Ein typisches Beispiel für eine Tele-Teaching-Veranstaltung stellt eine verteil-
te Vorlesung dar. Eine lokale Universität bietet eine Vorlesung zu einem bestimmten
Thema an. Gleichzeitig besteht an einer Universität in einer anderen Region ebenfalls
Interesse unter den Studierenden an dieser Veranstaltung. Tele-Teaching ermöglicht
die Übertragung der Vorlesung an die entfernten Universität. Somit sind die dortigen
Studierenden in der Lage, der Vorlesung zu folgen, ohne bei dieser präsent zu sein. Die
möglichen Alternativen, entweder zu der Vorlesung an die andere Universität zu fahren,
oder die gleiche Vorlesung an der entfernten Universität anzubieten, wären mit höheren
Kosten und Aufwand verbunden. Der Einsatz von Tele-Teaching kann damit Zeit und
Kosten sparen.

Tele-Teaching-Veranstaltungen unterscheiden sich in mehreren Aspekten von den oben
beschrieben Diskussionen. Eine typische Lehrveranstaltung an Schule oder Universität
besteht aus einer deutlich größeren Anzahl von Lernenden, als in einer Diskussionsrun-
de verwaltet werden können. Weiterhin differiert die Hierarchie zwischen Diskussions-
runden und Lehrveranstaltungen. Sind in der Diskussion in den meisten Fällen alle
Teilnehmer gleichberechtigt, ist in Lehrveranstaltungen eine striktere Kontrolle durch
eine ausgezeichnete Person notwendig. Lebhafte Diskussionen sind in der Regel ebenso
unerwünscht wie die Möglichkeit, daß Lernende den Lehrer oder sich selbst gegenseitig
unterbrechen können. Entsprechend fungiert der Lehrer in Lehrveranstaltungen als ei-
ne ausgezeichnete Person. Er übt eine strikte Kontrolle über die Lernenden, besonders
hinsichtlich ihrer Interaktivität, aus. Wortbeiträge sind nur nach vorherigem Melden
und mit Erlaubnis des Lehrers möglich. Folglich ist in der Regel die permanente Anwe-
senheit des Lehrers notwendig, um die Disziplin der Lernenden zu gewährleisten. Die
Anzahl der Teilnehmer kann in Lehrveranstaltungen wesentlich höher sein als in Dis-
kussionsrunden. Die Anwesenheit von mehreren Dutzend oder sogar mehreren Hundert
Teilnehmern sind in einer großen Lehrveranstaltung keine Seltenheit.

Lehrveranstaltungen sind aber nicht nur in der oben beschrieben Vorlesungsform mög-
lich. Es existieren darüber hinaus weitere Formen, beispielsweise ein verteiltes Seminar.
Hier bleibt der Vortragende über die gesamte Veranstaltung nicht ein und dieselbe Per-
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son, sondern es existiert eine Gruppe von Vortragenden, die nach einer festgelegten
Reihenfolge ihre Beiträge liefern. Zur globalen Leitung des Seminars existiert eine aus-
gezeichnete Personen, der Lehrer (im folgenden als (Sitzungs-) Leiter bezeichnet). Er
bestimmt anfangs die Reihenfolge der Vortragenden und erteilt dem jeweiligen Kandi-
daten das Rederecht. Der Vortragende kann selbst entscheiden, ob und wann er Zuhörer
zu Wort kommen läßt. Auf diese Weise kann er beispielsweise eine sich an den Beitrag
anschließende Diskussion leiten.

2.2.3 Pressekonferenzen

Neben den oben beschriebenen Kollaborationsformen sind noch weitere vorstellbar, die
durch eine sehr große Zahl von Teilnehmern geprägt sind. Ein Beispiel hierfür sind Pres-
sekonferenzen, in denen neben den Interviewpartnern eine unter Umständen sehr große
Zahl von Journalisten und anderen Zuhörern existieren. Der Ablauf weist Ähnlichkei-
ten zum oben genannten Seminar auf. Es existiert ein Personenkreis, der aus einer
oder auch mehreren Personen besteht, der den oder die Interviewpartner repräsentiert.
Die Zuhörer können Fragen stellen, die der Personenkreis beantwortet. Aufgrund der
großen Teilnehmerzahl muß – wie bei Lehrveranstaltungen – besonderes Augenmerk auf
die Kontrolle gelegt werden, um eine geordnete Durchführung zu ermöglichen.

2.2.4 Anforderungen an CSCW-Systeme

Im letzten Abschnitt wurden unterschiedlichen Aspekte, die die verschiedenen Formen
kollaborativen Arbeitens aufweisen, vorgestellt. Daraus ergeben sich für Design und
Konzipierung heutiger CSCW-Systeme verschiedene Anforderungen:

• Unterstützung verschiedener Kollaborationsformen

• Skalierbarkeit bezüglich der Teilnehmerzahl

• Flexible Integration von benutzerspezifischen Anwendungen

Derzeitige kollaborative Systeme unterstützen in der Regel nur die Form der Diskussi-
onsrunde. Diese stellt zwar die typische Form für verteiltes Arbeiten dar, orientiert sich
aber nicht an den Anforderungen, die beispielsweise verteiltes Lernen an kollaborative
Systeme stellt. Hier sind neue Aspekte, die z.B. die Kontrollfunktionalität betreffen, zu
berücksichtigen.

Mit der Unterstützung verschiedener Kollaborationsformen verknüpft ist die Möglich-
keit zur Verwaltung unterschiedlicher Teilnehmerzahlen (Skalierbarkeit). Der Umfang
erstreckt sich von einzelnen Teilnehmern in einer Diskussionsrunde bis zu mehreren Hun-
dert bei einer Pressekonferenz. Hier entsteht neben dem Problem der Datenhaltung ein
Darstellungsproblem. Der Benutzer eines CSCW-Systems sollte die Möglichkeit haben,
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alle weiteren Teilnehmer identifizieren zu können. Bei einer überschaubaren Anzahl
(bis ca. zehn) ist dies durch eine visuelle Darstellung der Teilnehmer möglich. Bei
größerer Zahl müssen für die Teilnehmerdarstellung andere Lösungen, beispielsweise in
Listenform, realisiert werden. In diesem Zusammenhang spielt der für die Darstellung
vorgesehene Platz auf dem Bildschirm (Screenspace) eine Rolle. Je nach Bildschirm-
größe und -auflösung steht für die Anwendung mehr oder weniger Screenspace zur Ver-
fügung. Eventuell nehmen weitere geöffnete Applikationen, mit denen der Anwender
arbeiten möchte, zusätzlichen Raum auf dem Bildschirm ein. Speziell bei einer visuellen
Darstellung der Sitzungsteilnehmer muß die Repräsentation der Teilnehmer eine Min-
destgröße aufweisen, um sinnvoll eingesetzt werden zu können. Ist dies mangels Platz
auf dem Bildschirm nicht möglich, müssen alternative Darstellungsformen eingesetzt
werden. Hier ist die Zusammenfassung der Teilnehmer zu einer Gruppe vorstellbar, aus
der bestimmte Teilnehmer nur nach Aufforderung extrahiert werden. Es wird deutlich,
daß die Skalierbarkeit bzgl. der Teilnehmerzahl sowohl von der Art der Darstellung als
auch vom Screenspace abhängt, der dem CSCW-System zur Verfügung steht.

Die Forderung, eine möglichst große Flexibilität bzgl. der Integration von Anwendun-
gen aufzuweisen, wurde bereits in der Einleitung motiviert. Heutige Formen der Kol-
laboration erfordern häufig spezielle Anwenderwerkzeuge, deren Umfang weit über das
übliche Maß der Standardanwendungen wie Chat und Whiteboard hinausgeht. Um
dem Rechnung zu tragen, muß ein aktuelles CSCW-System die flexible Integration von
benutzerspezifischen Anwendungen erlauben.

2.3 Design aktueller CSCW-Systeme

Für Design und Entwicklung eines aktuellen CSCW-Systems spielt das Verständnis der
Verhaltensweisen der künftigen Benutzer eine große Rolle [Thom96]. In der Regel be-
nutzen Software-Designer ihre entwickelten Systeme nicht selbst, sondern generieren sie
für eine andere Zielgruppe. Hierbei sind Kenntnisse über diese Zielgruppe unerläßlich,
um das System an deren Bedürfnisse anpassen zu können und somit späteren Frust bei
den Anwendern vermeiden zu können. Einen weiteren wichtigen Aspekt beim Design
stellen unter anderem die Anforderungen der künftigen Anwender dar. Ein Designer
muß sich den späteren Einsatzgebieten des Systems bewußt sein, beispielsweise für wel-
che Art der gemeinsamen Arbeit das System eingesetzt werden soll. Indirekt hiervon
abhängig ist die unterstützte Gruppengröße. Diese hängt von den verschiedenen Ein-
satzgebieten eines Systems ab (vgl. Abschnitt 2.2), welche die notwendige Skalierbarkeit
des Systems beeinflussen. Darüber hinaus muß festgelegt werden, wie die Kommunikati-
on der Gruppenmitglieder untereinander aussieht, welche Interaktionsformen eingesetzt
werden sollen, ob synchrone und/oder asynchrone Arbeitsformen unterstützt werden
sollen etc. Kontrollaspekte über verteilte Objekte beeinflussen ebenfalls das Design
des künftigen Systems. Hier seien nur Aspekte der Zugriffskontrolle auf gemeinsame
Ressourcen genannt, beispielsweise eine Floor-Kontrolle. Je größer die Flexibilität ei-
nes Systems ist, desto größer ist aber auch der potentielle Anwenderkreis, entsprechend
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wächst die Wahrscheinlichkeit, daß computertechnisch weniger versierte Personen eben-
falls mit dem System arbeiten wollen. Um diese nicht zu überfordern, ist insbesondere
bei flexiblen und komplexen Systemen eine einfache, intuitive Bedienbarkeit gefragt.

2.3.1 Visualisierungsaspekte von Benutzerschnittstellen

Viele aktuelle Systeme, wie z.B. die MBone-Tools [MBone] oder JVTOS [GeGu95],
weisen Benutzerschnittstellen auf, die nicht als bedienungsfreundlich bezeichnet werden
können. Der Anwender wird mit technisch gehaltenen Bedienoberflächen konfrontiert,
die eine Vielzahl von Bedienelementen wie Knöpfe, Schieber etc. aufweisen. Ein com-
putertechnisch versierter Benutzer wird in der Lage sein, eine derartige Oberfläche zu
benutzen bzw. sich in ihre Bedienung in akzeptabler Zeit einzuarbeiten. Auf andere
Personenkreise, beispielsweise Manager oder Sekretärinnen, wirkt eine derart technisch
gestaltete Oberfläche eher akzeptanzmindernd. Sie werden wahrscheinlich mit der Be-
dienung größere Schwierigkeiten haben und schnell die Geduld verlieren. Für diese
Personenkreise ist eine einfache, schnell erlernbare Bedienung eines Systems notwendig,
um die nötige Akzeptanz zu finden.

Der Bezug zu den weiteren Sitzungsteilnehmern ist ein weiterer wichtiger Aspekt. In
vielen Systemen sind alle Mitglieder einer Sitzung nur als Teilnehmerlisten in Textform
ersichtlich. Eine einfache Identifikation der anderen Teilnehmer ist so unmöglich. Dies
wirkt sich störend auf das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe aus. Die Teilnehmer
fühlen sich isoliert und nicht als Mitglied einer gemeinsamen Gruppe. Eine einfache
gegenseitige Identifikation und der Bezug der Sitzungsteilnehmer untereinander spielt
somit für das Design eines Systems eine wichtige Rolle.

Eine mögliche Lösung dieser Probleme stellt der Einsatz von visuellen Schnittstellen für
Bedienung und Kontrolle des CSCW-Systems dar. Es existieren verschiedene CSCW-
Systeme wie beispielsweise SHAVE [Amse95] oder MASSIVE [GrBe95b], die zur Bedie-
nung und Kontrolle graphische Oberflächen einsetzen. Der Benutzer wird mittels einer
realistischen Darstellung abgebildet. Für die Sitzung wird ein virtueller Raum erzeugt,
in dem die Teilnehmer versammelt sind. Innerhalb dieses künstlichen Raumes kann der
Benutzer einfache Kontrollaktionen wie beispielsweise Wortmeldungen ausführen, was
innerhalb seiner Darstellung sofort visualisiert wird.
Erfahrungen mit Systemen dieser Art [GrBe95c] haben gezeigt, daß der Einsatz solcher
visueller Benutzerschnittstellen mit einer realistischen Benutzerdarstellung für größere
Akzeptanz des Systems insbesondere bei Computerlaien sorgt, eine einfachere Bedie-
nung ermöglicht und letztendlich auch mehr Spaß bringt. Ein für eine möglichst breite
Anwenderschicht entwickeltes CSCW-System sollte entsprechend eine leicht erlernbare,
intuitive Bedienbarkeit aufweisen.
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2.3.2 Gruppenbewußtsein

In strukturierten und fest definierten Arbeitsprozessen kann das CSCW-System die Ko-
ordinierung übernehmen. Im Gegensatz dazu müssen unstrukturierte Arbeitsprozesse,
die keinem festen Schema folgen, von den Anwendern selber koordiniert werden. Um
diese Koordinierung durchführen zu können, müssen sich die Anwender ihrer gegensei-
tigen Anwesenheit sowie ihrer aktuellen Tätigkeit innerhalb der Arbeitsgruppe bewußt
sein. Dieses Bewußtsein wird als Gruppenbewußtsein (group awareness) bezeichnet.
Gruppenbewußtsein wird definiert als

”
die Kenntnis von anderen Personen und ihren

Tätigkeiten in Bezug auf die eigene Tätigkeit“ [SKB97, BoSc98]. Der Einsatz und die
Verbesserung von Gruppenbewußtsein in einem CSCW-System bringt folgende Vorteile
[BoSc98]:

1. Sie fördert die spontane und informelle Kommunikation, beispielsweise in Form
einer Videokonferenz, da die Gruppenteilnehmer besser über die aktuelle Tätigkeit
ihres Kommunikationspartners Bescheid wissen. Ein Teilnehmer nimmt bevorzugt
zu einem anderen Teilnehmer Kontakt auf, wenn er weiß, daß dieser derzeit nicht
intensiv beschäftigt ist und somit die Kommunikation wahrscheinlich nicht als
störend empfindet.

2. Gruppenbewußtsein trägt zu einer besseren Information der Gruppenmitglieder
über den aktuellen Stand der Gruppenaktivität bei. Dies ermöglicht eine bewuß-
tere Entscheidung über die eigenen durchzuführenden Aktivitäten.

Es werden vier Arten von Gruppenbewußtsein unterschieden [GGC96, BoSc98]:

• Informelles Gruppenbewußtsein (informal awareness) bezeichnet das grundlegen-
de Wissen über die Arbeitsgruppe, beispielsweise Informationen, ob bzw. welche
Personen im Raum physisch anwesend sind und an welchem Ort im Raum sich
die Personen (relativ zur eigenen Person) befinden.

• Bewußtsein bezüglich der Gruppenstruktur (group-structural awareness) umfaßt
Informationen über die Gruppenzugehörigkeit der Personen sowie Wissen über
die Rolle und Verantwortlichkeit der einzelnen Personen.

• Soziales Gruppenbewußtsein (social awareness) bezeichnet Informationen über
den sozialen Kontext einer Gruppe, beispielsweise über das Interesse einer Person
am aktuellen Gruppenprozeß oder den Grad der Aufmerksamkeit einer Person.

• Gruppenbewußtsein in gemeinsamen Arbeitsbereichen (workspace awareness) um-
faßt Wissen über den gemeinsamen Arbeitsbereich der Gruppe bzw. die hierauf
von anderen Gruppenteilnehmern durchgeführten Änderungen.
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Experimente mit verschiedenen Anwendungen, beispielsweise dem GroupDesk-Projekt
[FPP95], haben ergeben, daß sich Gruppenbewußtsein in vier verschiedenen Modi eintei-
len läßt. Diese Modi können anhand von zwei orthogonalen Klassifikationen beschrieben
werden [SKB97, BoSc98]:

• Kopplung
Sie bezieht sich auf den Fokus bezüglich des gemeinsamen Kontextes. Bei en-
ger Kopplung verfügen die Gruppenmitglieder über einen gemeinsamen Fokus,
d.h. sie bearbeiten ein gemeinsames Dokument. Bei loser Kopplung bearbeiten
die Gruppenmitglieder unterschiedliche Dokumente, haben aber in der Regel auch
ein Interesse am Geschehen an anderen Stellen im gemeinsamen Arbeitsbereich.

• Synchronisation
Sie beschreibt den Zeitpunkt der Ereignisse, auf die sich das Gruppenbewußtsein
bezieht. Synchrones Gruppenbewußtsein bezieht sich auf Wissen über derzeit
stattfindenden Ereignisse, während sich asynchrones Gruppenbewußtsein auf Er-
eignisse in der Vergangenheit bezieht.

Die vier Modi des Gruppenbewußtseins sind in Tabelle 2.1 dargestellt (entnommen aus
[BoSc98]).

synchron asynchron

was passiert momentan im was hat sich seit dem letzten Zugriff
eng gekoppelt

aktuellen Arbeitsbereich? im aktuellen Arbeitsbereich geändert?
welche wichtigen Ereignisse

passieren momentan in
welche wichtigen Ereignisse haben sich

lose gekoppelt
einem anderen Teil

seit dem letzten Zugriff irgendwo

des Arbeitsbereiches?
im Arbeitsbereich ereignet?

Tabelle 2.1: Modi des Gruppenbewußtseins

2.3.2.1 Gruppenbewußtsein und soziale Protokolle in CSCW-Systemen

Gruppenbewußtseinsinformationen müssen in Abhängigkeit vom Modus unterschied-
lich behandelt werden. Bei enger Kopplung haben Personen in der Regel ein größeres
Interesse am Geschehen im gemeinsamen Arbeitsbereich als bei loser Kopplung. Ent-
sprechend müssen Informationen über das Gruppenbewußtsein bei enger Kopplung den
Gruppenmitgliedern deutlicher präsentiert werden als bei loser Kopplung.

Bei Gruppen, in denen alle Teilnehmer in räumlich voneinander getrennten Orten, z.B.
ihren Büros sitzen, ist Gruppenbewußtsein nur schwer zu vermitteln. Traditionelle
Systeme bieten diesbezüglich kaum Ansätze, Gruppenbewußtsein zu vermitteln. Alle
Teilnehmer werden in der Regel in Listenform verwaltet, eine Visualisierung der einzel-
nen Teilnehmer oder Informationen über ihren aktuellen Zustand, ihre Aktivitäten oder
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Fähigkeiten findet nicht statt. Ein Beispiel hierfür stellt die MBone-Audioanwendung
vat dar, die in Abb. 2.2 dargestellt ist. Dem Anwender sind hier nur die Namen der
Benutzer ersichtlich, es werden keine zusätzlichen Informationen, die eine Identifikation
erleichtern könnten, gegeben. Folglich wird Gruppenbewußtsein in keiner Form
unterstützt.

Abbildung 2.2: Teilnehmerdarstellung der MBone-Audioanwendung vat

Bei derartigen Systemen fehlt ein gemeinsamer Bezugspunkt, wie etwa der Konferenz-
raum in realen Konferenzen. Entsprechend entwickeln viele Sitzungsteilnehmer kein
Gruppenbewußtsein, sondern fühlen sich isoliert von den anderen Teilnehmern. Folglich
wird bei vielen Aktionen die Gruppe vernachlässigt, beispielsweise indem ein Teilnehmer
für kurze Zeit sein Büro verläßt, ohne den anderen Teilnehmern über seine temporäre
Abwesenheit Bescheid zu geben.

Das bei verteilten Sitzungen nicht automatisch aufkommende Gruppenbewußtsein muß
vom System künstlich erzeugt werden. Die Vermittlung von Gruppenbewußtsein ist
bei Systemen, die auf eine möglichst breite Anwenderschicht zielen, unter denen sich
typischerweise viele Computerneulinge befinden, besonders wichtig. Dieses Ziel können
Systeme mit graphischen Bedien- und Kontrolloberflächen erfüllen, zu denen auch das
Kollaborationssystem MACS zählt. In MACS werden die Teilnehmer, soweit die Anzahl
es erlaubt, mittels ihrer realen Darstellung in Form eines Piktogramms visualisiert. Sie
treffen sich in einem virtuellen Raum, der das Pendant zu einem realen Konferenzraum
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bildet. Die Teilnehmer können sich gegenseitig identifizieren, ähnlich wie in einer realen
Konferenz. Sie können den Zustand anderer Teilnehmer erkennen, beispielsweise ob je-
mand aufmerksam ist oder signalisiert, daß er derzeit nicht gestört werden will. Es wird
dementsprechend sowohl informelles als auch soziales Gruppenbewußtsein vermittelt.

Der virtuelle Raum dient aber nicht nur der einfachen Identifizierung und der Erzeu-
gung von Gruppenbewußtsein. Eine reale Konferenz wird – bewußt oder unbewußt –
durch Mimik und Gestik der Teilnehmer kontrolliert. Ein gestikulierender Teilnehmer
wird möglicherweise bald anfangen zu reden, eventuell sogar einem anderen Teilneh-
mer ins Wort fallen. In realen Konferenzen wird dies erkannt und kann das weitere
Konferenzgeschehen beeinflussen, indem beispielsweise der aktuelle Redner einen gesti-
kulierenden Teilnehmer zu Wort kommen läßt. Ähnlich wirkt auch der Gesichtsausdruck
einer Person, der beispielsweise Formen von gespannter Erwartung bis zu tiefer Lange-
weile annehmen kann. Diese Signale können in realen Konferenzen vom Redner oder
von anderen Teilnehmern erkannt werden, so daß entsprechende Reaktionen möglich
sind. Diese Formen der Konferenzkontrolle werden auch als implizite Konferenzkon-
trolle bezeichnet [DoGa97].

Verknüpft mit impliziter Konferenzkontrolle sind soziale Protokolle. Hierunter werden
in der Regel non-verbale Mechanismen verstanden, die ein Teilnehmer unbewußt be-
herrscht und automatisch umsetzen kann [Bott00]. Sie dienen zum Ausdrücken von
Verhaltensweisen in bestimmten Situationen. Zu diesen Mechanismen zählen beispiels-
weise Mimik und Gestik der Teilnehmer, das Verhalten in Bezug auf andere Personen
(beispielsweise Grüßen oder die absichtliche Unterlassung eines Grußes) oder das vor-
zeitige Verlassen einer Konferenz, mit der das eigene Desinteresse am Sitzungsinhalt
ausgedrückt werden kann.

Für Design und Entwicklung eines CSCW-Systems sind daher eine Vielzahl von Aspek-
ten zu berücksichtigen, um einen späteren Erfolg zu ermöglichen. Die Bandbreite reicht
von Kenntnissen über die spätere Zielgruppe und den Einsatzzweck des Systems bis
zu Kenntnissen in Entwurf von Benutzerschnittstellen, um eine den Bedürfnissen der
künftigen Anwender angepaßte Bedienoberfläche konzipieren zu können.

Die genannten Faktoren wurden bei Design und Entwicklung des Kollaborationssystems
MACS berücksichtigt. Insbesondere Aspekte wie Skalierbarkeit (Gruppengröße), Fle-
xibilität (Interaktionsformen der Gruppenmitglieder) und Oberflächendesign (Bedien-
barkeit) spielten bei der Konzipierung des MACS-Systems eine entscheidende Rolle.

2.4 Klassifizierung von CSCW-Systemen

CSCW-Systeme lassen sich auf verschiedene Arten klassifizieren. Zu den wichtigsten
Aspekten der Klassifikation zählen Kopplung von CSCW-Systemen, Raum und Zeit
sowie funktionelle Aspekte [BoSc98]. Diese Klassifizierungsarten werden im folgenden
näher vorgestellt.
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2.4.1 Kopplung

Bei dieser Klassifizierung werden Systeme in eng gekoppelte (monolithische) und lose
gekoppelt Systemen eingeteilt ([Schu96, HCB96]).

White−
board

Video Audio

Session Directory

Applikationen

Oberflächen

Sitzungsverwaltung

Video− Video− Audio−
Fenster Kontrolle KontrolleFenster Kontrolle

Whiteboard− Whiteboard−

Abbildung 2.3: Lose gekoppelte Architektur

Lose gekoppelte Systeme zeichnen sich durch weitgehende Eigenständigkeit der einzel-
nen Applikationen aus, zwischen ihnen erfolgt keine Kommunikation. Eine applikati-
onsübergreifende Kontrollinstanz ist nicht vorhanden. Somit weisen solche Systeme eine
recht große Flexibilität auf, da man Applikationen sehr einfach untereinander austau-
schen kann. Eine explizite Konferenzkontrolle ist innerhalb dieses Ansatzes nur schwer
möglich, da hierfür die Existenz einer integrierten, applikationsübergreifenden Kontrol-
linstanz sowie eine Kommunikation der Anwendungen untereinander erforderlich ist.
Ein Beispiel für lose gekoppelte Systeme stellen die MBone-Tools [Kuma96, MBone] dar.
Für die einzelnen Datenströme (Audio, Video, Whiteboard etc.) existieren jeweils ver-
schiedene Anwendungen (vat, vic, wb). Diese müssen unabhängig voneinander bedient
werden, wobei jedes dieser Werkzeuge eine eigenständige Kontrolloberfläche besitzt.
Möchte ein Teilnehmer an einer Sitzung teilnehmen, muß er dazu die in der Sitzung
verwendeten Anwendungen einzeln starten. Es existiert keine zentrale Teilnehmerver-
waltung, sondern alle Anwendungen verfügen über eigenständige Teilnehmerlisten. Der
Benutzer wird somit gezwungen, sich mit den verschiedenen Kontrolloberflächen der
einzelnen Anwendungen vertraut zu machen. Dies erschwert besonders für ungeübte
Anwender die Benutzung dieser Systeme.

Eng gekoppelte (monolithische) Systeme zeichnen sich dagegen durch eine integrierte
Kontrolle für die Anwendungen innerhalb des Systems aus. Diese integrierte Kon-
trolle übernimmt die Steuerung aller Anwendungen des Systems. Im Gegensatz zum
lose gekoppelten Ansatz verfügen die einzelnen Anwendungen über keine eigenständige
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Kontrolloberfläche. Dieser Ansatz erlaubt somit eine explizite Konferenzkontrolle, bei-
spielsweise eine Teilnehmerverwaltung, indem sich ein Teilnehmer für den Beitritt einer
Sitzung bei der integrierten Kontrolle anmelden muß. Weiterhin ist z.B. die Integration
einer Floor-Kontrolle einfach realisierbar, wobei diese sogar anwendungsübergreifend
arbeiten kann.
Ein Nachteil von monolithischen Systemen stellt die Notwendigkeit der integrierten
Kontrolle dar. Sie ist integraler Bestandteil des Systems und kann nicht ohne weiteres
entfernt werden. Die Kontrolle muß eine definierte Schnittstelle zu den Applikationen
besitzen, die beim Design des Systems spezifiziert wird. Sollen nachträglich Änderun-
gen an der Spezifikation der Schnittstelle durchgeführt werden, ist dies nicht oder nur
unter größeren Schwierigkeiten möglich.

Ein Schema für eine eng gekoppelte Architektur ist in Abb. 2.4 gezeigt.

WB−
Panel Panel

White−
Video Audio

Video−WB−
Audio−

board

Integrierte Kontrolle

Panel
Kontroll−

Kontroll−Fenster

FensterFenster

Applikationen

Abbildung 2.4: Eng gekoppelte Architektur

Die wichtigsten Eigenschaften von lose gekoppelten und monolithischen Systemen sind
in Tabelle 2.2 gegenübergestellt.

2.4.2 Raum und Zeit

Bei der Klassifizierung nach Raum und Zeit werden CSCW-Systeme nach räumlichen
Aspekten bzw. nach der zeitlichen Verteilung unterschieden. Hinsichtlich der räumlichen
Verteilung wird ein Zusammentreffen der Gruppe am selben Ort oder an verschiedenen
Orten unterschieden. Unter verschiedenen Orten kann sowohl eine geringe lokale Entfer-
nung, beispielsweise unterschiedliche Stockwerke oder Gebäude auf demselben Gelände,
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Eigenschaft / System Lose gekoppelte Systeme Monolithische Systeme

Integrierte Kontrolle – •
Eigene Kontrolloberfläche

der Anwendungen
• –

Anwendungsübergreifende
Kontrolle möglich

– •
Zentrale Teilnehmer-
verwaltung möglich

– •

Tabelle 2.2: Gegenüberstellung von lose gekoppelten und monolithische Systemen

als auch große räumliche Entfernung wie verschiedene Städte oder Länder verstanden
werden.
Die örtliche Verteilung läßt sich weiter unterteilen in vorhersehbare und nicht vorher-
sehbare Orte [Grud94]. Wichtig wird diese Unterscheidung beispielsweise bei nicht
stationären Teilnehmern, die über ein drahtloses Netz an einer elektronischen Sitzung
teilnehmen.

Neben der räumlichen kann man auch die zeitliche Verteilung der Gruppe als Unter-
scheidungsmerkmal heranziehen. Entweder es besteht eine synchrone Kooperations-
form, d.h. die Teilnehmer kommunizieren gleichzeitig, oder es besteht eine asynchrone
Kooperationsform, in der die Teilnehmer nicht gleichzeitig, also zeitversetzt, kommuni-
zieren können. Beispiele für eine synchrone Kommunikationsform sind Chat oder Au-
dio, für eine asynchrone Form E-Mail oder die zeitversetzte Dokumentenbearbeitung
(vgl. [BSCW98]). Die zeitliche Verteilung läßt sich weiter unterteilen in vorhersehbar
und nicht vorhersehbar.

Tabelle 2.3 verdeutlicht die Klassifizierung nach Raum und Zeit [BoSc98].

verschiedene Zeit verschiedene Zeit
Raum / Zeit

gleiche Zeit
(asynchron) (asynchron)

(synchron)
vorhersehbar nicht vorhersehbar

face-to-face-
gleicher Ort

Sitzung
Schichtarbeit schwarzes Brett

verschiedener Ort Verfassen
vorhersehbar

Videokonferenz E-Mail
von Dokumenten

verschiedener Ort Mobilfunk- Nicht-Realzeit- Vorgangs-
nicht vorhersehbar konferenz konferenz bearbeitung

Tabelle 2.3: Klassifizierung nach Raum und Zeit
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2.4.3 Funktionelle Klassifizierung

CSCW-Systeme lassen sich nicht nur nach zeitlichen bzw. räumlichen Aspekten, son-
dern auch nach funktionellen Kategorien klassifizieren. Unterschieden werden beispiels-
weise Nachrichtensysteme, Gruppeneditoren, elektronische Sitzungsräume, Konferenz-
systeme, gemeinsame Informationsräume, Agentensysteme und Koordinationssysteme
[BoSc98, EGR91]. Diese werden nachfolgend kurz erläutert.

• Nachrichtensysteme
Diese Systeme dienen dem Austausch von textbasierten Nachrichten zwischen
Mitgliedern einer Gruppe. Dieser Austausch erfolgt in aller Regel asynchron.
Derartige Systeme dienen vor allem dem Informationsaustausch, wobei aktuelle
Systeme nicht nur die Übertragung von Textnachrichten, sondern auch eine Über-
tragung vom Bildern und Graphiken erlauben.
Ein Beispielsystem stellt Imail [Hogg85] dar.

• Gruppeneditoren
Diese Werkzeuge kommen zum Einsatz, wenn mehrere, möglicherweise verteilt re-
sidierende, Gruppenmitglieder ein gemeinsames Dokument erstellen wollen. Bei-
spiel hierfür könnte eine verteilte Softwareerstellung sein, wie sie der Mehrbenut-
zereditor TelSEE [Maha99] ermöglicht, der Bestandteil des MACS-Systems ist.
Bei Gruppeneditoren wird zwischen Realzeiteditoren und asynchron arbeitenden
Editoren unterschieden. Im ersten Fall haben die Benutzer die Möglichkeit, das
gemeinsame Objekt gleichzeitig zu bearbeiten. Um dies zu ermöglichen, muß der
Editor eine Nebenläufigkeitskontrolle bereitstellen.
Ein Beispielsystem ist IRIS [Koch97].

• Elektronische Sitzungsräume
Diese Systeme kommen in Rechnern, die in elektronischen Sitzungsräumen für
face-to-face-Meetings installiert sind, zum Einsatz. Häufig dienen derartige Sit-
zungsräume der Entscheidungsfindung in der Gruppe. Typische unterstützte Ak-
tionen stellen Meinungsfragen an Mitglieder sowie ein darauffolgender Entschei-
dungsprozeß dar. Entsprechend werden Systeme, die in elektronischen Sitzungs-
räumen zum Einsatz kommen, auch als group support systems bezeichnet.
Ein Beispielsystem für diese Gruppe stellt GroupSystems [VaDN91] dar.

• Konferenzsysteme
Diese Klasse von CSCW-Systemen ermöglicht das umfassendste Spektrum von
Interaktionen innerhalb einer Gruppe. Konferenzsysteme unterstützen syn-
chrone Interaktionen via Audio/Video und Chat sowie asynchrone Kommu-
nikation wie E-Mail. Konferenzsysteme lassen sich weiter unterteilen in
Nicht-Realzeitrechnerkonferenz, Realzeitrechnerkonferenz, Telefonkonferenz und
Desktopkonferenz.
Nicht-Realzeitrechnerkonferenzen bieten einen asynchronen Austausch von Infor-
mationen. Wichtigste Kommunikationsform stellt das Versenden und Verwalten
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von E-Mails zwischen den Gruppenmitgliedern dar. Da es sich um rein asynchro-
ne Kommunikation handelt, fehlen sämtliche interaktiven Kontakte zwischen den
Teilnehmern.
Realzeitrechnerkonferenzen stellen das synchrone Pendant zur vorgehenden Art
dar. Es findet ein computerunterstützter, gleichzeitiger Datenaustausch zwischen
den Gruppenmitgliedern statt, welcher in der Regel interaktiv ablaufen wird. Der
Datenaustausch kann verschiedene Formen annehmen, beispielsweise in Form von
Shared Whiteboards. Die Kommunikation zwischen den Teilnehmern beschränkt
sich aber auf den reinen Austausch von Daten, eine direkte Audio- oder Verbin-
dung findet nicht statt.
In der Telefonkonferenz findet der Informationsaustausch mit Hilfe von Telekom-
munikation statt. Zwischen den Teilnehmern besteht mindestens eine Audiover-
bindung, die in vielen Fällen von einer Videoverbindung unterstützt wird. Aller-
dings wird in einer Telefonkonferenz der Datenaustausch zwischen Gruppenmit-
gliedern, wie beispielsweise bei der Realzeitrechnerkonferenz, nicht unterstützt.
Die Desktopkonferenz stellt die Kombination aus Realzeitrechnerkonferenz und
Telefonkonferenz dar. Sie unterstützt sowohl die audiovisuelle Kommunikation
zwischen den Teilnehmern als auch den Austausch gemeinsamer elektronischer
Daten. Die Desktopkonferenz ermöglicht somit die umfassendste Interaktion der
hier vorgestellten Arten von Konferenzsystemen.

• Gemeinsame Informationsräume
In Gruppenarbeit spielt die Bearbeitung und Verwaltung gemeinsamer Informa-
tionen eine große Rolle. Gemeinsame Informationsräume dienen speziell der Spei-
cherung und Verwaltung von gruppenrelevanten Dokumenten und Informationen.
Typischerweise verläuft die Kommunikation zwischen Gruppenmitgliedern asyn-
chron, aber auch synchrone Zugriffe auf die gemeinsamen Daten sind möglich. Ge-
meinsame Informationsräume stellen hierbei geeignete Zugriffsmechanismen zur
Verfügung, um die Konsistenz der Daten in jedem Fall zu gewährleisten. Entspre-
chend der Zugriffsmethode werden vier Kooperationsmodi unterschieden:

– getrennte Verantwortlichkeit
Hierbei ist jedes Gruppenmitglied für einen bestimmten Teil der Gruppen-
dokumente allein verantwortlich.

– wechselseitig ausschließlicher Zugriff
Es hat zu jedem Zeitpunkt genau ein Mitglied der Gruppe Zugriff auf die
gemeinsamen Dokumente. Um die Eindeutigkeit zu erreichen, sind entwe-
der Absprachen unter den Mitgliedern oder Sperrmaßnahmen innerhalb des
Systems notwendig.

– alternative Versionen
Hier bearbeitung jedes Gruppenmitglied – unabhängig von den anderen – sei-
ne eigene Version der Gruppendokumente. Nach Beendigung des Arbeitspro-
zesses müssen die einzelnen Versionen der Dokumente zu einer gemeinsamen
Version zusammengefaßt werden.
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– synchroner Zugriff
Die Mitglieder der Gruppe arbeiten synchron und eng gekoppelt an den ge-
meinsamen Dokumenten. Zur Sicherstellung der Konsistenz dieser Doku-
mente sind in der Regel spezielle Verfahren der Nebenläufigkeitskontrolle
erforderlich.

Ein typisches Beispielsystem dieser Klasse stellt Lotus Notes dar, welches ein auf
E-Mail und verteilten Datenbanken basierendes, kommerzielles CSCW-System
repräsentiert. Ein weiterer Vertreter dieser Klasse stellt BSCW [BSCW98], ein
verteiltes Hypertextsystem, dar.

• Agentensysteme
Im CSCW-Bereich werden Programme, die einen menschlichen Teilnehmer in
CSCW-Systemen simulieren, als Agenten bezeichnet. Solche Agenten können
stellvertretend für reale Teilnehmer an Sitzungen teilnehmen oder in einer Gruppe
vorher definierte Aufgaben bearbeiten. Vorstellbar ist hier die Überwachung ei-
ner Sitzung, um einen kontrollierten Ablauf zu gewährleisten und beim Erreichen
eines bestimmten Ergebnisses oder Zustandes die Sitzung zu beenden.
Ein Beispielsystem hierfür ist LIZA [Gibbs89].

• Koordinationssysteme
Sie dienen zur Koordinierung der Tätigkeiten verschiedener Teilnehmer, wobei
diese Tätigkeiten in der Regel asynchron sind. Koordinationssysteme werden wei-
ter in die vier nachfolgend beschriebenen Arten unterteilt.
Formularorientierte Systeme beschreiben den Umlauf von Dokumenten oder For-
mularen, den diese während ihrer Bearbeitung in einer Gruppe nehmen. Jedes
Gruppenmitglied führt auf dem Dokument eine bestimmte Tätigkeit aus, bevor es
an das nächste Mitglied weitergeleitet wird. Ein Beispiel stellt das ECF-System
[KaRW90] dar.
Prozedurorientierte Systeme orientieren sich an bestimmten Aktivitäten in einer
Gruppe und beschreiben diese Tätigkeiten als Prozedur. Solche Tätigkeiten oder
Schritte können beispielsweise aus Empfangen, Bearbeiten und Weiterleiten von
Informationen bestehen. Mehrere solcher Schritte werden zu einem Vorgang zu-
sammengefaßt. Ein Beispielsystem stellt Domino [KHKSG91] dar.
In konversationsorientierten Systemen spielt im Gegensatz zu den bisher genann-
ten die Interaktion zwischen Gruppenmitgliedern eine Rolle. Konversation be-
zeichnet hier sprachliche Äußerungen zwischen verschiedenen Personen. Diese
Äußerungen können auf elektronische Nachrichten abgebildet und zwischen den
Konversationspartnern ausgetauscht werden. Der Coordinator [FGHW88] stellt
ein Beispiel für diese Gruppe dar.
Kommunikationsorientierte Systeme bieten die Möglichkeit, die Kommunikations-
struktur innerhalb einer Organisation zu modellieren. Weiterhin lassen sich ver-
schiedene Rollen, die die Kommunikationspartner bei der Erfüllung bestimmter
Aufgaben ausüben, beschreiben. Das Kommunikationsverhalten der Teilnehmer
ist hierbei von ihrer Rolle abhängig. Besteht die zu erfüllende Aufgabe beispiels-
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weise im Verfassen eines gemeinsamen Dokumentes, so nehmen die Gruppenmit-
glieder Rollen als Autor, Redakteur, Lektor etc. ein. Ein Beispielsystem ist Amigo
[Pank89].

2.5 Szenarien in CSCW-Systemen

In der Einleitung wurde bereits erwähnt, daß heutige CSCW-Systeme für verschiedene
Szenarien benutzt werden können. Diese Szenarien lassen sich in drei übergeordne-
te Gruppen einteilen [Joha88, BoSc98]: Face-to-face-Sitzungen, verteilte elektronische
Sitzungen und Gruppenarbeit zwischen Sitzungen.

2.5.1 Face-to-Face-Sitzungen

Es besteht eine gemeinsame Anwesenheit aller Teilnehmer in einem Raum, d.h. zwischen
ihnen existiert weder eine zeitliche noch eine räumliche Trennung. Die Rechnerunter-
stützung kann hierbei verschiedene Formen annehmen.

• Präsentationsunterstützung
Das System wird dazu benutzt, Teilnehmern bei Vorstellung und Präsentation ih-
rer Daten bzw. ihres Vortrages behilflich zu sein. Denkbar ist hier beispielsweise
der Einsatz spezieller Präsentationssoftware, mit der die Präsentation rechnerge-
stützt abläuft.

• Notizunterstützung
Hier ist das System dem Sitzungsleiter bei Protokollierung der Sitzung behilf-
lich. Es übernimmt die Position eines Protokollführers und kann z.B. sofort nach
Ende der Sitzung allen Teilnehmern eine Zusammenfassung des Sitzungsverlaufs
präsentieren.

• Direkte Rechnerunterstützung
Innerhalb der Sitzung verfügt jeder Teilnehmer über einen eigenen Rechner. Auf
diesem können Daten, die an eine globale Wand projiziert werden, abgebildet
werden. Weiterhin kann jeder Teilnehmer seinen Rechner für eigene, private Ar-
beitszwecke benutzen, beispielsweise um elektronische Notizen einzusehen oder
sich auf seine bevorstehende Präsentation vorzubereiten.

2.5.2 Verteilte Sitzungen

Hier sind – wie der Name bereits andeutet – die Teilnehmer räumlich getrennt, bei-
spielsweise sitzt jeder Teilnehmer in seinem eigenen Büro. Auch hier bestehen mehrere
Möglichkeiten, wie das CSCW-System die Sitzung unterstützen kann.
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• Asynchrone Konferenz
Das System bietet die Möglichkeit, textbasierte Nachrichten, beispielsweise
E-Mails, untereinander austauschen. Hierzu ist die Verwaltung von Teilnehmer-
und Adreßlisten erforderlich. Eine interaktive Kommunikation zwischen den Teil-
nehmern wird nicht unterstützt.

• Synchrone Konferenz
Hier sorgt das CSCW-System für eine Audio- und Videoverbindung zwischen den
Teilnehmern. Weiterhin können eine oder mehrere Datenverbindungen etabliert
sein, über die die Teilnehmer weitere Anwendungen benutzen können, beispiels-
weise Chat oder Shared Whiteboards. In dieser Form der Rechnerunterstützung
wird in der Regel das WYSIWIS-Konzept verfolgt, d.h. alle Teilnehmer haben in-
nerhalb ihres CSCW-Systems dieselbe Sicht auf die Daten, Veränderungen werden
sofort an alle weiteren Teilnehmer propagiert.

• Agenten als Sitzungsteilnehmer
Die Bezeichnung Agent spezifiziert ein Programm oder System, welches an Stel-
le eines realen Benutzers als Gruppenteilnehmer fungiert. Der Funktionsumfang
eines Agenten ist im Vergleich zu einem realen Teilnehmer eingeschränkt, Interak-
tionen beispielsweise sind nicht oder nur eingeschränkt möglich. Typischerweise
übernehmen Agenten einfachere Aufgaben wie Informationsrecherche oder das
Filtern von Informationen. Agenten können sowohl in asynchronen als auch in
synchronen Sitzungen eingesetzt werden.

Die beiden genannten Szenarien sind in Tabelle 2.4 bezüglich ihrer Vor- und Nachteile
gegenübergestellt.

Eigenschaft / Szenario Face-to-face-Sitzung Verteilte Sitzung

Überwindung der
räumlichen Trennung

– •
Überwindung der

zeitlichen Trennung
– •

Rechner fungiert als
Hilfsmittel/Notwendigkeit

Hilfsmittel Notwendigkeit

Multimedia-Ausstattung
der Rechner erforderlich

– •

Tabelle 2.4: Vergleich von Face-to-face-Sitzung und Verteilter Sitzung

2.5.3 Gruppenarbeit zwischen Sitzungen

Aufgabe des CSCW-Systems ist hier nicht die Unterstützung einer ablaufenden Sitzung,
sondern die nebenher anfallenden Aufgaben zu bearbeiten. Hierzu zählen beispielsweise
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Planungs- und Koordinierungsaufgaben. Diese Art des Szenarios kann ebenfalls weiter
untergliedert werden.

• Projektmanagementsysteme
Sie bieten der Gruppe Unterstützung bei Planung und Koordinierung von Auf-
gaben. Weiterhin ermöglichen sie eine Überwachung des Arbeits- und Projektzu-
standes. Projektpläne können ebenfalls erstellt und überwacht werden (Projekt-
management).

• Kalenderverwaltung
Aufgabe des Systems ist die Führung und Verwaltung eines elektronischen Ka-
lenders für die Gruppenteilnehmer. Ein entsprechender Kalender ist hilfreich für
Planung und Koordinierung von Sitzungsterminen. Hierbei ist es von Bedeutung,
daß alle Gruppenmitglieder sämtliche Termine in den Kalender eintragen, da an-
sonsten keine vernünftige Planung auf Basis der Kalendereinträge möglich ist.

• Dokumentenverfassung
Hierunter wird Unterstützung für das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten
verstanden. Die Teilnehmer sind nicht räumlich, wohl aber zeitlich getrennt. So-
mit sind parallele und konkurrierende Arbeit am Dokument möglich. Entspre-
chend muß das System die Zugriffe synchronisieren, um die Konsistenz des Doku-
ments zu gewährleisten.

• Elektronischer Flur
Unter einem elektronischen Flur wird die Modellierung von spontanen, ungeplan-
ten Treffen verstanden. Bei derartigen Treffen werden oft wichtige Informationen
zwischen Teilnehmern ausgetauscht. In elektronischen Fluren wird meist über
Audio und Video, seltener auch mittels weiterer Datenströme, kommuniziert. Mo-
delliert werden verschiedene Räume, Personen können diese Räume nach Belieben
betreten und verlassen, eine Zugangskontrolle ist nicht vorgesehen. Ebenso wird
die Kommunikation innerhalb eines Raumes nicht kontrolliert. Somit sind spon-
tane Interaktionen möglich, auf die bei diesem Szenario großen Wert gelegt wird.

2.6 Das Kollaborationssystem MACS

Das MACS-System (Modular Advanced Collaboration System) stellt ein flexibles und
modulares Rahmenwerk für die Integration von CSCW-Anwendungen dar. In der aktu-
ellen Entwicklungsstufe stellt MACS bereits einige Beispielanwendungen wie ein White-
board, Audio- und Videoapplikationen zur Verfügung. Weitere Kerneigenschaften sind
Portabilität – erreicht durch eine JAVA-basierte Implementierung – sowie Skalierbarkeit.
Es werden verschiedene Sitzungsszenarien von Diskussionsgruppen (mit einer kleineren
Teilnehmerzahl) bis zu Klassenräumen (mit vielen Teilnehmern) unterstützt. Gleich-
zeitig verfolgt MACS das Ziel, ein einfaches und intuitiv benutzbares System zu sein,
um eine möglichst breite Anwenderschicht adressieren zu können. Die Vermittlung von
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Gruppenbewußtsein stellt ebenfalls ein Kernziel von MACS dar, wobei der Schwerpunkt
auf informellem und sozialem Gruppenbewußtsein (vgl. Abschnitt 2.3.2) liegt. Erreicht
wird dies durch eine graphische Sitzungskontrolle mit virtuellem Konferenzraum.

Im folgenden wird die Struktur von MACS erläutert, anschließend werden die wichtig-
sten Merkmale von MACS kurz vorgestellt. Weiterhin wird näher auf die Kontrolle von
MACS eingegangen, insbesondere auf die Integration der Sitzungskontroller innerhalb
der Kontrollebene.

2.6.1 Aufbau und Struktur von MACS

Um ein hohes Maß an Flexibilität zu erreichen, wurde beim Design von MACS eine
modulare Struktur gewählt. Sie besteht, wie in Abb. 2.5 gezeigt, aus den vier Ebenen
Netzwerkdienste, Applikationen, Kontrolle und Darstellung. Für jede dieser Ebenen
existiert eine festgelegte Schnittstelle, über die auf deren Dienste zugegriffen werden
kann. Soll eine Ebene ausgetauscht werden, ist dies möglich, ohne daß an den anderen
drei Ebenen Veränderungen vorgenommen werden müssen.

Audio
Panel

Kontroll
Panel

Video
Panel

Darstellung Whiteboard
FensterFenster
Video

Applikationen AudioVideoWhiteboard

Kontroll−Fenster

Kontrolle

Netzwerk−Schnittstelle

TCP / UDPLRMP
Netzwerkdienste

Kontrolle

SitzungskontrolleSystemkontrolle

Abbildung 2.5: Struktur des MACS-Systems
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Die Netzwerkschicht repräsentiert die unterste Ebene in MACS und stellt die Kom-
munikationsfunktionalität zur Verfügung. Es sind sowohl Multicast- als auch Unicast-
Protokolle verfügbar. Über eine einheitliche Schnittstelle können die Applikationen
sowie die Kontrolle auf die Netzwerkebene zugreifen. Sie bietet grundlegende Funktio-
nalität zum Versenden von Objekten, zum Generieren von Multicast-Adressen für eine
neue Sitzung sowie zum Beitreten und Verlassen von Multicast-Gruppen. An Protokol-
len stehen derzeit LRMP (Lightweight Reliable Multicast Protocol [Liao98a, Liao98b])
sowie TCP und UDP zur Verfügung.

Die nächsthöhere Ebene beinhaltet die Applikationen von MACS. Diese Applikationen
bieten dem Anwender die benötigte Funktionalität, um der gewünschten Zusammen-
arbeit nachgehen zu können. Beispiele für derzeit integrierte Applikationen sind Chat,
das IBR-Whiteboard [StEZ98], die Feedback-Anwendung und Audio/Video. Die Appli-
kationen nutzen die Funktionalität der Netzwerkdienstebene, um Datenobjekte unter-
einander zu versenden. Weiterhin sind alle Applikationen mit der Kontrolle verbunden,
von der beispielsweise das applikationsspezifische Kontrollpanel zur Verfügung gestellt
wird.

Die Kontrollebene ist verantwortlich für die Überwachung des gesamten Systems und
stellt damit den wichtigsten Teil von MACS dar. Sie stellt die Kontrollmechanismen
und Datenbanken zur Verfügung, die zum Speichern und Verwalten der Daten in MACS
benötigt werden. Zu diesen Daten zählen Sitzungs-, Benutzer- und Applikationsdaten.
Die Kontrolle gliedert sich auf in System- und Sitzungskontrolle. Die Systemkontrol-
le dient zur Datenverwaltung und zur Bereitstellung von Netzwerkdiensten, während
die Sitzungskontrolle für die Überwachung einer stattfindenden Sitzung verantwortlich
ist. Die Kommunikation zwischen der Kontrolle und den Applikationen wird über eine
einheitliche Schnittstelle durchgeführt, die alle Applikationen implementieren müssen.

Die oberste Ebene des MACS-Rahmenwerks repräsentiert die Darstellungsebene, welche
die Schnittstelle zum Benutzer darstellt. Zur Darstellungsebene gehören die Fenster der
Applikationen und das Kontrollfenster. Letzteres gliedert sich auf in ein Panel (Fenster-
bereich) für den visuellen Sitzungskontroller sowie weitere Panels für die Applikationen.
Diese können ein Panel im Kontrollfenster von MACS anfordern, um Kontrollelemente
darzustellen. Die Kontrollen aller Applikationen werden somit in einem Fenster zusam-
mengefaßt. Diese Zusammenführung zu einer integrierten Darstellung der Kontrolle in
MACS verspricht eine einfachere und übersichtlichere Bedienung als bei Anwendungen
mit dezentraler Kontrolle, wie z.B. den MBone-Tools. Eine Ausnahme bilden Applika-
tionen, die ein sehr großes Fenster benötigen, beispielsweise das Whiteboard. Hier sind
die Kontrollelemente im Darstellungsfenster integriert, weil die Größe des notwendigen
Kontrollpanels den Rahmen des Kontrollfensters sprengen würde.

Weitere Details zur Struktur und zu den einzelnen Ebenen von MACS werden ausführ-
lich in [Stur00] beschrieben.
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2.6.2 Kernaspekte von MACS

2.6.2.1 Graphische Benutzerschnittstelle

MACS stellt für die Kontrolle eine integrierte Benutzeroberfläche zur Verfügung,
d.h. der Anwender muß, im Gegensatz zu anderen Anwendungen, nur eine Oberfläche
bedienen. Diese Oberfläche enthält alle notwendigen Informationen, die der Benutzer
beispielsweise zum Beitreten einer Sitzung, zum Erzeugen einer neuen Sitzung oder zur
Konfiguration von MACS benötigt. Das Benutzerinterface ist in Abb. 2.6 gezeigt.

Abbildung 2.6: Benutzerinterface von MACS

Im linken Teil der Oberfläche sind die aktuell verfügbaren Sitzungen zu sehen. Diese
beinhalten sowohl MACS-Sitzungen als auch Sitzungsankündigungen des MBone. Zur
Unterscheidung sind die MACS-Sitzungsankündigungen grau hinterlegt. Der rechte Teil
der Oberfläche beinhaltet Informationen über die aktuell ausgewählte Sitzung. Hierzu
zählen Name und E-Mail-Adresse des Erzeugers, einige technische Details wie Art der
Sitzung, verwendete Netzadresse, TTL etc. Eine ausführliche Beschreibung zum Inhalt
der ausgewählten Sitzung wird ebenfalls gegeben.
Über Schaltflächen (sogenannte Tabbed Panes), hier mit

”
Sessions“ und

”
Users“ be-

zeichnet, kann der Anwender zwischen dem Sitzungs- und dem Benutzerverzeichnis
umschalten. Das Benutzerverzeichnis existiert nur für MACS-Sitzungen und enthält
alle angemeldeten Teilnehmer mit Bild, Name, E-Mail-Adresse sowie der Multimedia-
ausstattung des entsprechenden Benutzers. Die Sitzungen, in denen der Anwender zur
Zeit partizipiert, im vorliegenden Fall die Sitzung

”
MACS test session“, sind ebenfalls

als Tabbed Panes zu sehen. In der oberen Schaltflächenleiste kann der Benutzer Aktio-
nen zum Erzeugen einer neuen Sitzung, zum Teilnehmen an einer bestehenden Sitzung,
zum Einladen von weiteren Teilnehmern in eine Sitzung etc. tätigen.
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2.6.2.2 Visuelle Sitzungskontrolle

Ein wesentliches Designmerkmal von MACS ist die einfache, intuitiv zu bedienende
Benutzeroberfläche. In MACS wird Sitzungs- und Floor-Kontrolle auf visueller Ebene
durchgeführt, um die Nachteile klassischer Konferenzsysteme mit einer unüberschauba-
ren Vielzahl an Bedienelementen (Button, Slider etc.) zu vermeiden. In MACS ist das
ViSCO-Modul (Visual Session and Floor Control) für Sitzungs- und Floor-Kontrolle ver-
antwortlich. Es erzeugt einen virtuellen Konferenzraum, in dem die Teilnehmer durch
Piktogramme dargestellt werden. Auf den visuellen Sitzungskontroller wird in Kapitel
4 ausführlich eingegangen.

2.6.2.3 Floor-Kontrolle

Um den Verlauf einer Sitzung kontrollieren zu können, ist Floor-Kontrolle für die be-
nutzten Applikationen unerläßlich. Unter Floor-Kontrolle versteht man die Kontrolle
der Zugriffsberechtigung für die Benutzer auf einzelne Applikationen. Die Vergabe die-
ser Zugriffsberechtigungen kann nach verschiedenen Strategien erfolgen, beispielsweise
Round-Robin oder FIFO. In MACS existiert eine eigene Floor-Kontrollbibliothek, wel-
che dem Sitzungskontroller ViSCO verschiedene Floor-Strategien zur Verfügung stellt.
Weiterhin stellt sie Funktionen bereit, um den Floor an Applikationen zu vergeben oder
diesen zu entziehen.

2.6.2.4 Konfigurationseditor

Der Konfigurationseditor dient dazu, dem Benutzer die Konfiguration von MACS zu er-
leichtern. Er erlaubt auf einfache graphische Weise, bestimmte Einstellungen an MACS
sowie an den Applikationen vorzunehmen. Hierzu gehören sowohl grundlegende Wer-
te wie Benutzername und -bild oder die zu verwendenden Netzwerkadressen als auch
spezifische Einstellungen wie zu verwendende Floor-Strategien oder die Konfiguration
bestimmter Applikationen. Das Ergebnis der vorgenommenen Einstellungen speichert
der Konfigurationseditor in einer Konfigurationsdatei ab. Von dieser Datei existiert eine
allgemeine Variante, in der grundlegende Konfigurationen von MACS abgelegt werden,
sowie eine benutzerspezifische Variante, in der die privaten Einstellungen des Benutzers
gespeichert werden.

2.6.2.5 Applikationen

Es wurde bereits erläutert, daß MACS keine geschlossene Applikation darstellt, son-
dern sich als CSCW-Middleware versteht, über der benutzerspezifische Anwendungen
integriert werden können. Um die Einsatzweite des Systems demonstrieren zu können,
wurden einige Beispielapplikationen entwickelt.



Seite 30 Kapitel 2 Grundlagen

Die Chat-Anwendung dient der rein textbezogenen Konversation zwischen den Teilneh-
mern einer Sitzung. Sie findet Verwendung, um mit Teilnehmern kommunizieren zu
können, deren Rechner nur eine eingeschränkte Multimedia-Ausstattung besitzt (bei-
spielsweise Palmtops).

Das IBR-Whiteboard dient als elektronische Tafel. Es ermöglicht dem Benutzer, ein-
fache Zeichenoperationen auszuführen, Text an beliebiger Position zu schreiben sowie
Graphiken (GIF, JPEG etc.) und Folien (Postscript) zu laden. Es kann in allen von
MACS unterstützten Szenarien Verwendung finden, bei Konferenzen ebenso wie bei
Lehrveranstaltungen. Ein besonderes Merkmal des Whiteboards stellt die Implemen-
tierung von Tele-Pointern dar. Diese übertragen die Bewegung des Mauszeigers vom
Vortragenden zu den entfernten Teilnehmern. Somit wissen die Teilnehmer jederzeit,
auf was sich der Vortragende gerade bezieht, ohne daß dieser einen besonderen Marker
setzen muß (was naturgemäß oft vergessen wird).

Die Feedback-Anwendung dient zur Vermittlung von Rückmeldungen der Teilnehmer
an den Dozenten. Dies kann sowohl inhaltsbasiert geschehen als sich auch auf die tech-
nische Übertragungsqualität der Daten beziehen. Bei der inhaltlichen Rückmeldung
spezifiziert der Dozent eine Reihe von Kriterien, die die Teilnehmer beurteilen sollen.
Dies können beispielsweise die Qualität der aufgelegten Folien oder deren inhaltliche
Relevanz bezüglich eines bestimmten Themas sein. Für die Rückmeldung über die
Übertragungsqualität wird in der Regel der Paketverlust bzw. die Paketverzögerung
einzelner Applikationen gemessen, um ein Maß für die Übertragungsqualität zu be-
kommen. Speziell bei paketverlustsensitiven Realzeitanwendungen wie Audio ist die
Verlustrate ein wichtiges Qualitätsmaß.

Die Audio/Video-Applikationen ermöglichen eine interaktive, audiovisuelle Kommuni-
kation zwischen den Teilnehmern. Besonders die Audio-Anwendung spielt eine wichtige
Rolle, da sie für fast alle interaktiven Sitzungen benötigt wird. Die Video-Anwendung
unterstützt sowohl MACS-Sitzungen als auch den Videostrom von MBone-Sitzungen
und stellen somit die Basis zum Interworking zwischen MACS und MBone bereit.

2.7 Kontrolle in CSCW-Systemen

Kontrolle in heutigen CSCW-Systemen stellt sich als komplexes Gebiet dar. Zum einen
sind verschiedene Kontrollbegriffe zu unterscheiden, zum anderen existieren verschiede-
ne Protokolle zur Kontrolle in CSCW-Systemen. Die vom System unterstützten Sze-
narien spielen bei Design und Implementierung von Kontrollstrukturen ebenfalls eine
Rolle. Auf diese Kontrollaspekte von CSCW-Systemen wird in diesem Abschnitt näher
eingegangen.
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2.7.1 Begriffsdefinition

Im folgenden wird eine Interpretation verschiedener Begriffe aus dem Kontrollbereich
vorgestellt. Sie orientiert sich an [DoGa97] und [CMBF90].

• Konferenzkontrolle
Der Begriff Konferenzkontrolle dient als Oberbegriff. Er umfaßt im einzelnen die
Aspekte Konferenzmanagement, Sitzungskontrolle und Floor-Kontrolle.

• Konferenzmanagement
Zum Konferenzmanagement zählen Aktionen wie Auswahl der gewünschten An-
fangsteilnehmer, Festlegung der zu übertragenden Datenströme und deren Ko-
dierung (z.B. Video und Audio), Festlegung der Konferenzparameter (Beginn,
Zeitdauer etc.) sowie das Ankündigen, Initiieren und Löschen der Konferenz.
Konferenzmanagement umfaßt somit Aktionen, die vor Beginn der Konferenz er-
folgen.

• Sitzungskontrolle
Der Begriff Sitzungskontrolle wird definiert als die Verwaltung von Sitzungen mit
ihren Teilnehmern sowie die Koordinierung mehrerer Sitzungen [MMUS96]. Die
Teilnehmerverwaltung umfaßt hierbei das Einladen bzw. Entfernen von Teilneh-
mern während der aktiven Sitzung, das Verwalten der Teilnehmerinformationen
sowie das Starten bzw. Beenden von in der Sitzung verwendeten Anwendungen.
Zur Sitzungskontrolle zählen somit Aktionen, die während einer aktiven Konferenz
erfolgen.

• Floor-Kontrolle
Die Floor-Kontrolle dient zur Auflösung bzw. Vermeidung von Zugriffskonflikten
auf gemeinsam genutzte Ressourcen und ermöglicht so eine sinnvolle gemeinsa-
me Nutzung dieser durch mehrere Anwender. Bei Floor-Kontrolle spielen soziale
Protokolle sowie zwischenmenschliche Kommunikationsmuster eine zentrale Rolle.
Ressourcen können sowohl Audio und Video sein als auch gemeinsam genutzte Da-
tenobjekte (z.B. bei Whiteboards oder verteilten Editoren). Floor-Kontrolle läßt
sich zur klassischen Nebenläufigkeits-Kontrolle in Verteilten Systemen abgrenzen
durch die direkte Involvierung der Teilnehmer selbst und somit der erforderlichen
Berücksichtigung sozialer Protokolle.

Die Hierarchie der Kontrollbegriffe ist in Abb. 2.7 dargestellt.

2.7.2 Protokollunterstützung zur Kontrolle von CSCW-Systemen

Heute existieren im wesentlichen zwei unterschiedliche Protokoll-Familien zur Unter-
stützung von Konferenz-Anwendungen: der von der ITU-T verabschiedete T.120-
Standard sowie eine Reihe von Protokollen im Internet. Beide werden im folgenden
kurz in ihren wesentlichen Ausprägungen vorgestellt.
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Konferenzkontrolle

FloorkontrolleSitzungskontrolleKonferenzmanagement

vor währendSitzung

Abbildung 2.7: Hierarchie der verschiedenen Kontrollbezeichnungen

• Der ITU-T-Standard T.120
Der T.120-Standard [T120] stellt einen Standard für Videokonferenzsysteme dar.
Er definiert eine Reihe von Protokollen, die auf klassischen Punkt-zu-Punkt-
Netzen (z.B. ISDN) aufsetzen. Einen breiten Raum nimmt die sogenannte generi-
sche Konferenzkontrolle des T.124 ein, die eine grundlegende Reihe von Kommu-
nikationsprimitiven hierfür festlegt. Darüber hinaus werden benutzerspezifische
Protokolle etwa für Whiteboard-Anwendungen definiert. Die Floor-Kontrolle ist
nicht Bestandteil des T.120, da sie stark applikationsspezifisch ist. Hierfür wird
aber ein Token-Mechanismus zur Verfügung gestellt. Primitive zur Bereitstellung
und Weitergabe des Floors werden ebenfalls bereitgestellt. Die Auswahl und Rea-
lisierung von Strategien, nach denen die Weitergabe erfolgt, bleibt Aufgabe der
einzelnen Anwendungen [Stur97, StZi97].

Einige Anwendungen basieren heute – zumindest teilweise – auf dem T.120-
Standard. Zu diesen gehören als bekannte Vertreter ProShare und das von
Microsoft frei zur Verfügung gestellte NetMeeting. Sie werden in der Regel le-
diglich für kleinere Gruppen verwendet und sind in ihrer Funktionalität bezüglich
Kontrollaspekten limitiert.

• Konferenzing im Internet
Im Internet existieren Aktivitäten im Rahmen der Working-Group MMUSIC
(Multiparty Multimedia Session Control) [MMUS00], die sich mit der Unter-
stützung von Konferenz-Anwendungen befassen. Es wurde eine grundlegende
Architektur für Konferenz-Anwendungen präsentiert [HCB96]. Darüber hinaus
wurde mit SCCP (Simple Conference Control Protocol) [Bor96] ein Protokoll
zur Sitzungskontrolle vorgestellt. Die Protokolle im Internet sind überwiegend
leichtgewichtiger Art, entsprechend liefern sie lediglich rudimentäre Information
zur Konferenz. Hierzu zählen beispielsweise Art, Umfang und Zeitpunkt einer
Konferenz [HaJa98, HSSR99]. Im Rahmen von Konferenz- und Kollaborations-
anwendungen wird aber in vielen Fällen genaue Information über den aktuellen
Aufmerksamkeitsgrad gefordert, was andere, über den aktuellen Stand im Internet
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hinausgehende Protokolle erfordert.

Nach Betrachtung der bereits existierenden Protokolle zur Floor- und Sitzungskontrolle
läßt sich festhalten, daß weder der T.120-Standard noch die Internetprotokolle ausrei-
chende Unterstützung für Sitzungs- oder Floor-Kontrolle bieten. Die Ansätze im T.120
sind diesbezüglich zu rudimentär, da lediglich ein Token-Mechanismus zur Verfügung
gestellt wird. In den Internetprotokollen existiert Kontrollunterstützung ebenfalls nur
in einfachen Ansätzen, z.B. im SCCP. Dieses Protokoll stellt lediglich ein Rahmen-
werk zur Implementierung spezifischer Kontrollmechanismen vor und wurde unter dem
Ziel entwickelt, eine Verbindung zwischen Internet-Anwendungen und T.120-basierten
Anwendungen zu schaffen.

2.7.3 Kontrollunterstützung in MACS

Das Kollaborationssystem MACS implementiert umfassende Sitzungs- und Floor-
Kontrollmechanismen. Dabei beschränkt es sich nicht nur auf einfache Formen der
Kollaboration, sondern implementiert die in Abschnitt 2.2 aufgezählten Formen. Der
Sitzungskontroller in MACS bietet für diese verschiedene Formen der Zusammenarbeit
entsprechende Kontrollmechanismen an, um eine optimale Unterstützung der Kollabo-
ration zu gewährleisten. Die Kontrolle in MACS für diese verschiedenen Kollaborati-
onsformen wird im Abschnitt 4.2 detailliert beschrieben.

2.8 Überblick über CSCW-Systeme

In diesem Abschnitt wird ein Überblick über einige aktuelle CSCW-Systeme gegeben,
wobei der Schwerpunkt auf Systemen mit visueller Kontrolle liegt. Hierbei wird kein
Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, sondern eine kleine Anzahl von Systemen vorge-
stellt. Am Ende des Abschnitts werden die aus den Systemen gewonnenen Erfahrungen
kurz diskutiert.

2.8.1 MASSIVE

Das Collaborative Virtual Environment-System MASSIVE [GrBe95a, GrBe95b] besteht
aus drei Teilen, MASSIVE-1, MASSIVE-2 (CRG Virtual Environment) und MASSIVE-
3 (HIVE). Diese Teile sind Folge einer kontinuierlichen Weiterentwicklung und unter-
scheiden sich im wesentlichen im Umfang der Implementierung sowie in der Skalierbar-
keit.

Die MASSIVE-Systeme werden im folgenden etwas ausführlicher dargestellt, da sie zu
den ersten CSCW-Systemen zählen, die versucht haben, visuelle Kontrolle mit Hilfe von



Seite 34 Kapitel 2 Grundlagen

virtuellen Welten zu implementieren und auf diese Weise Gruppenbewußtsein zu erzeu-
gen. Die MASSIVE-Systeme haben somit für andere Systeme, beispielsweise MACS,
eine Motivation dargestellt, Forschungsarbeit in ähnlicher Richtung zu absolvieren.

MASSIVE repräsentiert ein verteiltes Virtual-Reality-System. Es implementiert ei-
ne vollständige dreidimensionale Welt, in der verschiedene Objekte existieren. Solche
Objekte können beispielsweise Benutzer oder Gegenstände im Raum repräsentieren.
Typischerweise besteht eine virtuelle Welt aus einem Raum, durch den die Benutzer
navigieren und sich mit anderen Benutzern treffen können. Es können mehrere Welten
parallel existieren, die durch sogenannte Portale verbunden sind.

Um sowohl Skalierbarkeit als auch Heterogenität der Benutzer bezüglich ihrer Hard-
wareausstattung zu unterstützen, stellt MASSIVE mehrere Kommunikationsmöglich-
keiten für die Teilnehmer bereit. Es steht audio-, graphik- oder textbasierte Kom-
munikation zur Verfügung. Die Teilnehmer können sich über Audio unterhalten oder
vorprogrammierte Klänge (Samples) abspielen. Über die Graphikschnittstelle können
bestimmte Objekte innerhalb der Welt mit Text oder Zeichnungen versehen werden.
Über die Textschnittstelle können Teilnehmer geschriebenen Text austauschen (Chat).
Multimediale Anwendungen sind in die virtuelle Welt integriert. Im Raum existiert
beispielsweise eine Tafel (Whiteboard), auf der die Benutzer Texte schreiben können.

Ein Beispiel für ein typisches MASSIVE-Szenario stellt ein Konferenzraum dar, in dem
sich die Teilnehmer zu einer Besprechung treffen. Ein Teilnehmer wird durch einen
sogenannten

”
Blockie“ repräsentiert. Ein Blockie ist eine rudimentäre graphische Dar-

stellung, die sich aus mehreren Blöcken zusammensetzt. Ein Blockie enthält den Namen
des Benutzers, den er repräsentiert. Weiterhin wird der aktuelle Aufmerksamkeitsgrad
(
”
degree of presence“) visualisiert. Der Aufmerksamkeitsgrad gibt Informationen dar-

über, wie stark der Teilnehmer seine Umwelt wahrnimmt und ob er auf Kommunikati-
onsversuche anderer Teilnehmer reagiert. Ein Benutzer kann seinen Aufmerksamkeits-
grad dynamisch ändern, um beispielsweise anderen Teilnehmern zu signalisieren, daß
er nicht gestört werden möchte. Weiterhin wird die Ausstattung eines Teilnehmers in
seinem Blockie visualisiert. Ein audiofähiger Benutzer besitzt Ohren, ein grafikfähi-
ger Benutzer besitzt Augen, während ein Benutzer, der nur via Text kommunizieren
kann, mit dem Buchstaben

”
T“ gekennzeichnet wird. Auf diese Weise kann ein Teilneh-

mer erkennen, auf welche Art und Weise er mit seinem Partner kommunizieren kann.
Vergebliche Kommunikationsversuche aufgrund der heterogenen Ausstattung zwischen
Teilnehmern werden somit vermieden.

2.8.1.1 Räumliches Interaktionsmodell in MASSIVE

Um Interaktionen zwischen den Teilnehmern innerhalb einer virtuellen Welt zu unter-
stützen, wurde in MASSIVE das Konzept der räumlichen Interaktion (

”
spatial model of

interaction“) entwickelt. Hierunter versteht man die Abhängigkeit der Aufmerksamkeit
eines Benutzers bezüglich anderer Objekte von verschiedenen Faktoren, beispielsweise
Entfernung und Größe des anderen Objekts. Um diese Abhängigkeiten beschreiben und
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modellieren zu können, wurden in den MASSIVE-Systemen drei Parameter eingeführt:
Aura, Fokus und Nimbus.

Die Aura beschreibt den Wahrnehmungsbereich eines Objekts und ist als dreidimen-
sionaler Raum um das Objekt zu sehen, welcher jeder Bewegung des Objekts folgt.
Sobald eine Aurakollision zwischen zwei Objekten eintritt, d.h. wenn sich ihre Auren
überschneiden, können diese Objekt miteinander kommunizieren. In der Regel existie-
ren für ein Objekt mehrere Auren, eine für jedes Kommunikationsmedium. Die Auren
für verschiedene Medien variieren in der Regel im Umfang und Form, was der natürli-
chen Erfahrung entspricht. In der Realität wird ein entferntes Objekt visuell deutlich
früher wahrgenommen als akustisch.

Der Fokus stellt ein räumliches Gebiet dar, auf das das Objekt die Aufmerksamkeit
richtet und in dem es Objekte verstärkt wahrnimmt. Er beschreibt somit das Ausmaß
des Bewußtseins, welches andere Objekte im eigenen erzeugen. Um so mehr ein fremdes
Objekt im Fokus des eigenen Objekts ist, desto mehr wird es vom eigenen Objekt
wahrgenommen.

Der Nimbus stellt das Gegenstück zum Fokus dar. Er beschreibt das Maß, in welchem
das eigene Objekt im Bewußtsein eines anderen Objekts steht. Er stellt analog zum
Fokus ein räumliches Gebiet, innerhalb dessen es seine Präsenz ausstrahlt. Je weiter ein
fremdes Objekt im Nimbus des eigenen Objektes ist, desto stärker nimmt das fremde
Objekt das eigene Objekt wahr.

Die Kombination aus Aura, Fokus und Nimbus bestimmt, ob und wie intensiv ein Ob-
jekt wahrgenommen wird. Die verschiedenen Wahrnehmungsstufen können beispiels-
weise zur Kontrolle eines Mediums (Regelung der Audiolautstärke) oder als Schwelle
(ab einem bestimmten Wahrnehmungsgrad erhält ein Objekt Textnachrichten von ei-
nem anderen) benutzt werden.

Ein Screenshot des MASSIVE-Systems ist in Abb. 2.8 gezeigt.

2.8.1.2 MASSIVE-2

Das MASSIVE-2-System [BGL97], auch unter dem Namen CVE (CRG Virtual
Environment) bekannt, stellt die Fortsetzung des MASSIVE-Projekts dar. Hauptziele
bei der Weiterentwicklung waren größere Flexibilität und Skalierbarkeit sowie Unter-
stützung für Massenveranstaltungen. MASSIVE-2 stellt ein Rahmenwerk dar, welches
die prinzipielle Integration weiterer Applikationen erlaubt. Um die Skalierbarkeit zu er-
höhen, wurde eine neue Art von Objekten eingeführt, sogenannte

”
third-party“-Objekte.

Diese Objekte dienen dazu, Aura, Fokus und Nimbus anderer Objekte zu modifizieren
und damit das Bewußtseinsverhalten zu verändern. Beispielsweise läßt sich auf diese
Weise die Reichweite eines visuellen Fokus erhöhen, indem ein third-party-Objekt als
eine Art Fernglas auf den Fokus des entsprechenden Objekts wirkt.
Auf diese Art lassen sich Objekte zu Gruppen (

”
crowds“) zusammenfassen. Hat ein

Objekt einen genügend großen Abstand zu anderen Objekten, die eine Gruppe bilden,
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Abbildung 2.8: Screenshot des MASSIVE-Systems

sorgt ein third-party-Objekt für eine geänderte Wahrnehmung. Das einzelne Objekt
kann keine Details innerhalb dieser Gruppe (wie einzelne Objekte) wahrnehmen, die
Gruppe wird als ein Objekt empfunden. Befindet sich das einzelne Objekt in hinrei-
chender Nähe zu den anderen Objekten, wird die Gruppe aufgelöst und es nimmt die
einzelnen Objekte und weitere Einzelheiten wahr.

Den aktuellen Stand der Entwicklung repräsentiert das MASSIVE-3-System [Purb00,
Gree99]. Es befindet sich zur Zeit im Rahmen des HIVE-Projekts in der Entwicklung.

2.8.2 DIVE

DIVE (Distributed Interactive Virtual Environment) [Taxé00, CaHa93] stellt ein inter-
aktives Mehrbenutzer-VR-System dar. Es modelliert eine immersive, virtuelle Welt,
durch die die Teilnehmer navigieren können, sich mit anderen Teilnehmern treffen und
mit ihnen kommunizieren können. Applikationen sind in DIVE in die virtuelle Welt
integriert. Die Teilnehmer können beispielsweise auf eine im Raum vorhandene Tafel
zugehen und auf dieser Tafel Skizzen anfertigen.
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Die Darstellung von Benutzern kann in DIVE auf mehrere Arten erfolgen. Zum einen
existieren die aus MASSIVE bekannten Blockies, eine sehr rudimentäre Darstellungswei-
se. Zum anderen kann ein Teilnehmer seine Repräsentation durch einen realitätsnahen
Körper modellieren lassen, auf den ein Photo seines Gesichts projiziert wird. Auf diese
Weise ist eine einfache Identifikation der Teilnehmer möglich. DIVE stellt eine allgemei-
ne Beschreibungssprache bereit, mit deren Hilfe ein Teilnehmer seine Darstellungsform
modellieren kann.

Ähnlich wie das MASSIVE-System, unterstützt DIVE ebenfalls dynamisches Verhalten
von Objekten. Darüber hinaus werden verschiedene Aufmerksamkeitsgrade sowie das
räumliche Interaktionsmodell von MASSIVE unterstützt.

2.8.3 DyCE

DyCE (Dynamic Collaboration Environment) [TiSt00] stellt ein JAVA-basiertes Frame-
work zur Entwicklung kooperativer, wiederverwendbarer Komponenten (Groupware
Components) dar. Die Schwerpunkte liegen hierbei auf der Kombinierbarkeit und auf
der Wiederverwendbarkeit der kooperativen Komponenten. Zu solchen Komponenten
zählen beispielsweise ein Struktureditor, eine Anwendung zum Erstellen von Diagram-
men oder ein Texteditor. Die Kombination dieser kooperativen Komponenten bildet
die vom Anwender nutzbare Arbeitsumgebung. Die Wiederverwendbarkeit der Kom-
ponenten könnte beispielsweise in der Nutzung einer Komponente für verschiedene Ar-
beitsprozesse bestehen. Der Diagramm-Editor, der zum Erstellen von Diagrammen
innerhalb eines Artikels benutzt wurde, kann beispielsweise in einer anderen Umgebung
zum Erstellen von Arbeitsprozessen wiederverwendet werden.

Die kooperativen Komponenten von DyCE werden im sogenannten
”
Component

Repository“ gespeichert und stehen allen DyCE-Applikationen zur Verfügung. Ver-
waltet werden die Komponenten vom

”
ComponentBroker“. Es können zur Laufzeit

neue Komponenten geladen und beim ComponentBroker registriert werden. Der Zu-
griff auf die registrierten Komponenten wird über den Groupware Desktop realisiert.
Mit Hilfe dieses Desktops können Anwender vorhandene Komponenten benutzen oder
ihre Sitzungen kontrollieren.

Zu den bisher realisierten Komponenten von DyCE gehören ein Whiteboard, ein ver-
teilter Texteditor sowie eine Chat-Anwendung.

2.8.4 VITAL

VITAL (Virtual Teaching and Learning) [VITAL99] stellt eine verteilte Lernumgebung
für rechnergestütztes Lernen dar. Es unterstützt verschiedene Lernszenarien, beispiels-
weise synchrones und asynchrones Lernen, gemeinschaftliches und individuelles Lernen
sowie gemeinsames und verteiltes Lernen.
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Die Lernumgebung in VITAL basiert auf virtuellen Räumen. Es werden sämtliche Teil-
nehmer, die in dem virtuellen Raum anwesend sind, graphisch dargestellt, um Grup-
penbewußtsein zu erzeugen. Es existieren zwei Arten von virtuellen Räumen, private
Räume und Gruppenräumen. In privaten Räumen ist jeweils nur ein einziger Teilnehmer
anwesend, während in Gruppenräumen mehrere Teilnehmer zusammenkommen können,
um beispielsweise gemeinsam zu lernen. Alle Teilnehmer in einem Raum verfügen über
dieselbe Ansicht vom Raum und dessen Inhalt. Für die synchrone Kommunikation in-
nerhalb eines Raumes stehen Chat- und Audio-Anwendungen zur Verfügung. Asynchro-
ne Kommunikation kann über einen integrierten Nachrichtendienst sowie über E-Mail
erfolgen. Lehrmaterialen oder andere Unterlagen werden als Hypermedia-Dokumente
in einer sogenannten Bibliothek in den einzelnen virtuellen Räumen gespeichert. Jeder
Anwender kann Objekte aus dieser Bibliothek laden, verändern und speichern. Weiter-
hin besteht die Möglichkeit, Dokumente aus einem virtuellen Raum in einen anderen
zu verlinken und so Raumgrenzen zu überwinden.

2.8.5 COVEN

Das COVEN-Projekt (Collaborative Virtual Environments) [TSFB98, Norm97] verfolgt
das Ziel, Erfahrungen im Design von virtuellen Mehrbenutzerumgebungen zu sammeln.
Es werden zum einen verschiedene Modelle und Techniken entwickelt, um Interaktivi-
tät in virtuellen Kollaborationsumgebungen zu unterstützen. Zum anderen sollen ver-
schiedene Arten kollaborativen Arbeitens und deren unterschiedlichen Anforderungen
untersucht werden.

Hierfür werden verschiedene Szenarien entwickelt, um Design, Bedienbarkeit und Per-
formanzaspekte von virtuellen Kollaborationsumgebungen zu untersuchen. Zu diesen
Szenarien gehören:

• Ein virtuelles Konferenzszenario, um die grundlegenden Anforderungen an Kom-
munikationsaspekte innerhalb virtueller Kollaborationsumgebungen zu untersu-
chen.

• Entwicklung eines
”
business game“, um die Kommunikationsanforderungen in

komplexen (geschäftlichen) Verhandlungen zu untersuchen.

• Ein Szenario für Innenarchitekten, um die Anforderungen an das drei-
dimensionale Design einer künstlichen Welt zu untersuchen. Hierzu zählt unter
anderem eine komplexe, aber künstliche Benutzerdarstellung sowie ein anspre-
chendes Raumdesign.

2.8.6 SHAVE

SHAVE (Shared Virtual Environment) [Amse95] stellt eine virtuelle Mehrbenutzerum-
gebung dar. Diese besteht aus einer drei-dimensionalen Welt, in der die Benutzer sich
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bewegen und miteinander interagieren können.

Die Benutzer können ihre eigene, drei-dimensionale Darstellung in der virtuellem Umge-
bung nach eigenen Wünschen verändern und damit ihre Wirkung auf andere Benutzer
beeinflussen. Die Anwender können aber nicht nur auf ihre eigene Repräsentation,
sondern darüber hinaus auch auf die virtuelle Welt Einfluß nehmen. Sie können neue
Objekte integrieren oder das Aussehen von bestehenden Objekten beeinflussen (bei-
spielsweise in Größe oder Position). Die Interaktion zwischen Benutzern kann über Au-
dio oder mittels Textnachrichten erfolgen. Weiterhin können Kameras mit Autotracking
eingesetzt werden, um beispielsweise die letzten Aufenthaltsorte oder Tätigkeiten eines
Benutzers nachvollziehen zu können.

Das SHAVE-System bietet eine HTML-Schnittstelle, somit ist ein herkömmlicher
WWW-Browser zur Bedienung des Systems ausreichend. Die virtuelle Umgebung wird
innerhalb des Browsers dargestellt. Eine Interaktion mit Objekten innerhalb dieser Welt
ist über den Browser ebenfalls möglich. Durch Anklicken eines Objektes können bei-
spielsweise weitere graphische Daten zu diesem Objekt angezeigt oder Audio-Samples
abgespielt werden.

2.8.7 Erfahrungen aus den vorgestellten Anwendungen

Insbesondere die Erfahrungen aus den MASSIVE-Systemen haben gezeigt, daß der der
Einsatz visueller Benutzerschnittstellen in Zusammenhang mit einer leicht identifizier-
baren Benutzerdarstellung eine einfachere Bedienung ermöglicht. Weiterhin sorgt eine
visuelle Kontrolle für größere Akzeptanz des Systems insbesondere bei Computerlaien
und bringt letztendlich auch mehr Spaß [GrBe95c]. Gegenseitiges Bewußtsein sowie
Gruppenbewußtsein spielen hierbei eine große Rolle. Da Teilnehmer, die miteinander
kollaborieren sollen, aber physikalisch an verschiedenen Orten präsent sind, kein au-
tomatisches Gruppenbewußtsein entwickeln, muß dieses auf eine künstliche Art und
Weise erzeugt werden. Die Generierung einer virtuellen Umgebung, in der sich alle
Teilnehmer versammeln und gegenseitig identifizieren können, stellt hierbei eine große
Hilfe dar. Einfache Objekte (z.B. ein Konferenztisch), die in einer realen Welt ebenfalls
vorhanden sind, können zusätzlich als Orientierungshilfe im virtuellen Raum dienen.
Das Konzept sozialer Interaktion in Form von

”
sozialen Protokollen“, d.h. der Einsatz

von Mimik und Gestik sowie die Visualisierung der Aufmerksamkeit der Teilnehmer,
hat sich – nach gewisser Eingewöhnungszeit – als erfolgreich erwiesen.

Probleme bereitete den Teilnehmern die Navigation im virtuellen Raum. Aufgrund
der drei-dimensionalen Perspektive, die für viele Teilnehmer zunächst ungewohnt war,
traten Schwierigkeiten bei der Orientierung im Raum und bei der Navigation auf.
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2.8.7.1 Einordnung der eigenen Arbeit

Aufgrund der positiven Erfahrungen, die mit CSCW-Systemen mit visueller Benutzer-
schnittstelle erzielt wurden, wird im Kollaborationssystem MACS ebenfalls eine visuelle
Benutzeroberfläche zur Sitzungs- und Floor-Kontrolle eingesetzt. MACS kombiniert die
Vorteile der Oberflächen der vorgestellten Anwendungen, vermeidet aber gleichzeitig die
wesentlichen Nachteile. Die Sitzungsteilnehmer treffen sich in einem virtuellen Raum,
wo sie miteinander interagieren können. Die visuelle Darstellung der Teilnehmer ermög-
licht einerseits die Erzeugung von Gruppenbewußtsein, andererseits wird der Einsatz
sozialer Protokolle ermöglicht. Floor-Kontrolle für einige der in einer Sitzungs verwen-
deten Multimedia-Applikationen (beispielsweise Audio) wird innerhalb des virtuellen
Raumes ausgeübt. Die Applikationen selber sind hierbei nicht in den virtuellen Raum
integriert, sondern können von den Teilnehmern extern gestartet werden. Um eine kom-
plizierte Navigation innerhalb des Raumes zu vermeiden und das MACS-System einfach
bedienbar zu gestalten, weist die visuelle Oberfläche ein zwei-dimensionales Design auf.

Der Diskussion über den möglichen Einsatz von unterschiedlichen visuellen Oberflächen
zur Sitzungskontrolle sowie der detaillierten Beschreibung der in MACS implementierten
visuellen Oberfläche widmen sich die nachfolgenden beiden Kapitel.



Kapitel 3

Aspekte einer visuellen
Sitzungskontrolle

In diesem Kapitel werden generelle Anforderungen an eine visuelle Sitzungskontrolle
erläutert. Darauf basierend werden mögliche Designalternativen für die Sitzungskon-
trolle vorgestellt. Die Alternativen werden anhand der aufgestellten Kriterien auf ihre
Eignung für eine visuelle Sitzungskontrolle diskutiert sowie die gewählte Entscheidung
begründet.

3.1 Anforderungen an die Sitzungskontrolle in MACS

In der Einleitung dieser Arbeit wurden bereits die Anforderungen an die Sitzungs-
kontrolle von MACS in den Grundzügen dargelegt. Diese werden im folgenden näher
erläutert, um davon ausgehend die möglichen Alternativen für das Design des Sitzungs-
kontrollers diskutieren zu können. Zu den Anforderungen zählen:

1. Einfache und intuitive Bedienbarkeit

2. Gruppenbewußtsein und soziale Protokolle

3. Unterstützung verschiedener Sitzungsszenarien

4. Erweiterte Sitzungs- und Floor-Kontrollmechanismen

5. Einfache Identifikation der Teilnehmer

6. Visualisierung verschiedener Teilnehmerinformationen
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3.1.1 Einfache und intuitive Bedienbarkeit

Ein wesentlicher Schwerpunkt von MACS liegt im Erreichen einer einfachen, intuitiven
Bedienbarkeit des Systems, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Sitzungskontrol-
le liegt. Ziel des MACS-Systems ist die Vermeidung der Nachteile klassischer Konfe-
renzsysteme, beispielsweise der MBone-Tools, mit einer unüberschaubaren Vielzahl an
Bedienelementen (Buttons, Slider etc.). Dies ist insbesondere für die Akzeptanz einer
möglichst breiten Anwenderschicht von Bedeutung. Hierzu zählen neben erfahrenen
Anwendern auch Personen ohne oder mit geringer Computererfahrung, die mit einem
komplexen, schwierig zu bedienenden CSCW-System schnell überfordert sind.

Die geforderte einfache, intuitive Bedienbarkeit umfaßt das gesamte MACS-System,
d.h. sowohl für die System- als auch für die Sitzungskontrolle sind Design und Konzept
auf möglichst einfache Bedienbarkeit auszulegen.

3.1.2 Gruppenbewußtsein und soziale Protokolle

Einen oft unterschätzten Faktor bei der Entwicklung von CSCW-Systemen stellt das
Gruppenbewußtsein dar. Dieses läßt sich in vier verschiedene Arten einteilen: informel-
les Gruppenbewußtsein, Gruppenbewußtsein bzgl. der Gruppenstruktur, soziales Grup-
penbewußtsein und Gruppenbewußtsein in gemeinsamen Arbeitsbereichen (vgl. Ab-
schnitt 2.3.2). Bei einer realen Sitzung sind alle Teilnehmer physikalisch in einem Raum
versammelt. Sie sind sich ihrer gegenseitigen Anwesenheit bewußt und fühlen sich daher
als Teil einer Gruppe. Sie können die Aktivitäten anderer Personen erkennen, beispiels-
weise wer sich mit wem unterhält oder wer gerade ein Telefonat führt und folglich nicht
gestört werden möchte.

Das Gruppenbewußtsein kann Einfluß auf das Handeln der Personen ausüben. Steht
beispielsweise in der Gruppe eine Entscheidung bevor, werden in der Regel die Teilneh-
mer nach ihrer Meinung befragt. Sind sich die Teilnehmer ihrer gegenseitigen Anwesen-
heit nicht bewußt und fühlen sich isoliert voneinander, besteht die Gefahr, daß manche
Teilnehmer übergangen werden, da ihre Existenz möglicherweise vergessen wird.

Gruppenbewußtsein wird – unabhängig von der Art – in heutigen CSCW-Systemen
nicht oder nur ansatzweise vermittelt. Ein Kernziel von MACS stellt daher die Ver-
mittlung von Gruppenbewußtsein dar. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf informellem
und sozialem Gruppenbewußtsein. Die Vermittlung von Gruppenbewußtsein soll dabei
unabhängig vom jeweiligen Einsatzumfeld von MACS stattfinden.

Soziale Protokolle dienen der Steigerung des Gruppenbewußtseins, spielen aber bei der
Kontrolle von Sitzungen eine häufig unterschätzte Rolle. Unter sozialen Protokollen
werden in der Regel non-verbale Mechanismen verstanden, die ein Teilnehmer unbewußt
beherrscht und automatisch umsetzen kann (vgl. Abschnitt 2.3.2.1). Für den Einsatz
in Tele-Konferenzen sind insbesondere Mimik und Gestik der Teilnehmer von Interesse.
Mit deren Hilfe wird eine Sitzung oftmals unbewußt kontrolliert. Die Absicht eines
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Teilnehmers, das Wort zu ergreifen, äußert sich häufig durch seine Gestik. Ist ein
Teilnehmer mit den Äußerungen anderer Teilnehmer nicht einverstanden, spiegelt sich
sein Mißfallen möglicherweise in seinem Gesichtsausdruck wider. Andere Teilnehmer
können diese Gestik bzw. Mimik erkennen und entsprechend reagieren, beispielsweise
indem sie ihre eigene Wortmeldung zurückhalten und einem anderen Teilnehmer den
Vortritt lassen, der sich bereits seit längerer Zeit sichtbar um das Wort bemüht.

Kontrollunterstützung in Form sozialer Protokolle wird in heutigen CSCW-
Anwendungen nur unzureichend adressiert. MACS zielt sowohl auf die Vermittlung
von Gruppenbewußtsein als auch auf die Unterstützung sozialer Protokolle in Form von
verschiedenen Aufmerksamkeitsgraden, um den Teilnehmern eine implizite Steuerung
der Sitzung zu ermöglichen.

3.1.3 Unterstützung verschiedener Sitzungsszenarien

In Abschnitt 2.2 wurden verschiedene mögliche Einsatzgebiete für CSCW-Systeme be-
schrieben. Heutige Systeme unterstützen in der Regel nur Szenarien zum Abhalten
von Sitzungen in Konferenzform, sie sind für Lehrszenarien kaum ausgelegt. Diese Sze-
narien stellen bezüglich System- und Sitzungskontrolle erweiterte Anforderungen an
das System. Dies betrifft insbesondere die Skalierbarkeit bezüglich der Teilnehmerzahl.
Die Anzahl der Teilnehmer in einem Lehrszenario kann um ein Vielfaches größer sein
als in einer typischen Konferenz. Weiterhin stellen die verschiedenen Szenarien unter-
schiedliche Anforderungen an Floor-Kontrollmechanismen. Es müssen beispielsweise
unterschiedliche Varianten von Interaktionsmustern unterstützt werden.

Die Bezeichnung
”
Sitzungsszenario“ stellt einen Oberbegriff dar, der alle Formen, die ei-

ne Sitzung annehmen kann, umfaßt. Hierzu zählen unter anderem die im Rahmen dieser
Arbeit behandelten Konferenz- und Lehrszenarien. Die Bezeichnung Konferenzszenario
beschreibt die Kollaborationsform einer Diskussion und wird im Rahmen dieser Arbeit
in die Szenarien von

”
Diskussionsrunden“,

”
Arbeitsgruppen“ und

”
Private Rückspra-

chen“ unterteilt. Die Bezeichnung Lehrszenario stellt ebenfalls einen Oberbegriff dar
und wird im Rahmen dieser Arbeit in Vorlesungs- und Seminarszenario unterteilt. Die
von der Sitzungskontrolle unterstützten Szenarien werden in Abschnitt 4.2 vorgestellt.

3.1.4 Erweiterte Sitzungs- und Floor-Kontrollmechanismen

Heutige CSCW-Systeme beschränken sich bei der Unterstützung von Floor- und Sit-
zungskontrolle oft auf einfache Szenarien wie beispielsweise Diskussionsrunden. Kom-
plexere Interaktionsmuster, wie sie in Lehrszenarien am Beispiel einer Seminarveran-
staltung auftreten können, werden in der Regel nicht unterstützt.

Für MACS ist der Einsatz erweiterter Sitzungs- und Floor-Kontrollverfahren gefordert,
die die verschiedenen Szenarien optimal unterstützen.
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3.1.5 Einfache Identifikation der Teilnehmer

In vielen heutigen CSCW-Systemen erfolgt die Teilnehmerverwaltung ausschließlich in
Listenform. Somit ist eine einfache Identifikation der Teilnehmer, wie sie beispielswei-
se in realen Zusammenkünften anhand der Gesichter möglich ist, nicht gegeben. Als
einzige Identifikationsmöglichkeit dient der Name der Teilnehmer. Es ist aber nicht
immer leicht, Namen von Teilnehmern den richtigen Personen zuzuordnen. In MACS
ist deshalb eine graphische Darstellung der Teilnehmer vorgesehen, um eine einfache
Identifikation zu ermöglichen. Hierbei ist zu bemerken, daß die Möglichkeit zur vi-
suellen Darstellung vom verwendeten Szenario bzw. der darin möglichen Teilnehmer-
zahl abhängt. Überschreitet die Teilnehmerzahl ein bestimmtes Maß, kann aufgrund
der begrenzten Bildschirmfläche eine visuelle Darstellung aller Teilnehmer nicht mehr
durchgeführt werden, so daß auf andere Darstellungsformen zurückgegriffen wird.

3.1.6 Visualisierung verschiedener Teilnehmerinformationen

Verknüpft mit der graphischen Darstellung der Teilnehmer ist die Visualisierung ver-
schiedener Teilnehmerinformationen. Hierzu zählen die Multimedia-Ausstattung der
Teilnehmer sowie unterschiedliche Teilnehmerzustände. In realen Sitzungen ist die Auf-
merksamkeit der Teilnehmer nicht konstant, sondern unterliegt gewissen Schwankun-
gen. Desinteresse bezüglich der aktuell behandelten Thematik kann beispielsweise durch
einen betont gelangweilten Gesichtsausdruck vermittelt werden. Ein Teilnehmer kann
sich auch temporär aus der Sitzung zurückziehen, um z.B. ein Telefonat zu führen. In
realen Sitzungen wird dieses Verhalten von den anderen Teilnehmern wahrgenommen.
In MACS sollen diese verschiedenen Teilnehmerzustände ebenfalls auf graphische Weise
ausgedrückt werden können.

Bei der Kommunikation zwischen räumlich getrennten Teilnehmern taucht das Problem
auf, daß verschiedene Teilnehmer möglicherweise über unterschiedliche Multimedia-
Ausstattung verfügen. Manche Teilnehmer verfügen beispielsweise über Mikrophon und
Lautsprecher, andere dagegen nur über Lautsprecher, aber kein Mikrophon. Von dieser
unterschiedlichen Ausstattung hängen die Kommunikationsmöglichkeiten der Teilneh-
mer ab. Ein Teilnehmer mit Lautsprecher, aber ohne Mikrophon ist zwar in der Lage,
der Konversation in einer Gruppe zu folgen, kann aber selber nicht aktiv eingreifen. Er
kann Fragen, die an ihn gerichtet sind, nicht beantworten, was zu Verwirrung führen
kann. Um diese Situationen zu vermeiden, soll den Teilnehmern in MACS die Möglich-
keit gegeben werden, die Multimedia-Ausstattung aller Teilnehmer erkennen zu können.
Vergebliche Kommunikationsversuche zwischen Teilnehmern, die über keine äquivalente
Ausstattung verfügen, werden somit vermieden. Dies ist insbesondere interessant für
mobile Teilnehmer, die mit Hilfe eines Palmtops oder Laptops an der Sitzung teilneh-
men, welche eventuell begrenzte Möglichkeiten der graphischen Darstellung aufweisen.

Die Informationen über die Multimedia-Ausstattung sollen ebenfalls in graphischer
Form dargestellt werden, wobei die Visualisierung dieser Informationen vom verwen-
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deten Sitzungsszenario abhängt. Weiterhin soll für den Teilnehmer die Möglichkeit
bestehen, die Multimedia-Symbole anderer Teilnehmer ausblenden zu können, um eine
übersichtlichere Darstellung zu erhalten.

3.2 Designalternativen für die visuelle Sitzungskontrolle

Bei den Alternativen für die Sitzungskontrolle ist generell zu unterscheiden zwischen
einer textbasierten und einer graphischen Darstellung. In Tabelle 3.1 werden die gene-
rellen Alternativen textbasierter und graphischer Sitzungskontrolle mit den in Abschnitt
3.1 genannten Anforderungen verglichen.

Sitzungskontrolle
Anforderungen

Textbasiert Graphisch

Intuitive Bedienbarkeit – +

Gruppenbewußtsein /
Soziale Protokolle

– +

Unterstützung
verschiedener Szenarien

+ +

Erweiterte Sitzungs-
und Floor-Kontrolle

+ +

Einfache Identifikation
der Teilnehmer

– +

Visualisierung
verschiedener Teilnehmerzustände

– +

Tabelle 3.1: Textbasierte versus graphische Sitzungskontrolle

Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß eine textbasierte Sitzungskontrolle nur die Anfor-
derungen nach Unterstützung für verschiedene Szenarien sowie Unterstützung für er-
weiterte Sitzungs- und Floor-Kontrolle erfüllt. Alle weiteren Anforderungen lassen sich
mit einer rein textbasierten Sitzungskontrolle, die keine Visualisierung der Teilnehmer
unterstützt, nicht erfüllen.

Aus diesem Vergleich ergibt sich die generelle Forderung nach einer Sitzungskontrolle
mit graphischer Oberfläche, wobei die Art der Visualisierung mehrere Formen anneh-
men kann. Es besteht die Möglichkeit zum Einsatz von Virtueller Realität oder von
Angereicherter Realität. Der Begriff Virtuelle Realität (VR) wird hierbei definiert als

”
der Einsatz von Computertechnologie, um den Eindruck einer drei-dimensionalen Um-

gebung zu erwecken, die Objekte mit einer räumlichen Gegenwart enthält“ [Zwis98].
Der Begriff Angereicherte Realität (Augmented Reality) wird definiert als

”
eine Form
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von Virtueller Realität, in der transparente HMDs (head mounted display) zum Einsatz
kommen, die ein Mischen von realer Welt und virtueller Welt ermöglichen“ [MTUK94].
Diese Systeme lassen sich in immersive und nicht-immersive Systeme unterteilen. Wei-
terhin ist der Einsatz auf Basis von MUDs (Multi User Dungeons) zu diskutieren.
MUDs stellen textgesteuerte VR-Systeme dar, die eine komplette virtuelle Welt simu-
lieren, in denen die Teilnehmer agieren können. Der Einsatz einer einfachen graphischen
Darstellung ohne Einsatz einer virtuellen Welt ist ebenfalls möglich.

Insgesamt ergeben sich die nachfolgend genannten Alternativen für das Design einer
graphischen Sitzungskontrolle.

1. Einsatz eines immersiven Virtual Reality-Systems, das eine vollständige, drei-
dimensionale Welt darstellt, durch die die Teilnehmer navigieren und miteinander
kommunizieren können

2. Einsatz eines nicht-immersiven Virtual Reality-Systems, das keine Immersion
ermöglicht, sondern den Teilnehmern eine Sicht wie durch ein Fenster bietet
(
”
window on world“)

3. Einsatz eines immersiven Augmented Reality-Systems, das eine Mischung zwi-
schen der realen Welt der Teilnehmer und einer virtuellen, drei-dimensionalen
Welt erlaubt

4. Einsatz eines nicht-immersiven Augmented Reality-Systems, das ebenfalls ein Mi-
schen von realer und virtueller Welt erlaubt, das den Teilnehmern aber nur eine
Sicht wie durch ein Fenster bietet (

”
window on world“)

5. Einsatz eines MUD-basierten Systems

6. Einsatz eines Systems ohne virtuelle oder angereicherte Realität, Darstellung der
Teilnehmer auf einfache, zwei-dimensionale Weise

3.2.1 Einsatz eines immersiven VR-Systems

In einem immersiven System bildet der Teilnehmer einen Teil der virtuellen Welt. Ihm
wird der Eindruck vermittelt, mit der künstlichen Welt interagieren zu können, er kann
sich in dieser Welt frei bewegen. Objekte, die in einer realen Umgebung existieren, wie
beispielsweise ein Tisch oder Stühle, sind in der virtuellen Welt ebenfalls vorhanden.
Einem Teilnehmer wird hierbei das Gefühl vermittelt, daß die Objekte eine bestimmte
räumliche Gegenwart zum Beobachter besitzen (Objekt-Gegenwärtigkeit [Zwis98]).

Die Teilnehmer sind in Form eines Avatar Teil dieser virtuellen Welt. Um die For-
derung nach einfacher Identifizierung eines Teilnehmers zu erfüllen, muß ein Avatar
entweder mit einem Bild (Photo) des Teilnehmers versehen werden oder dessen künst-
liche Darstellung muß eine genügend große Ähnlichkeit zum Teilnehmer aufweisen. Die
Teilnehmer können durch die virtuelle Welt navigieren, auf andere Teilnehmer zugehen
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und mit diesen kommunizieren. Gruppenbildung von Teilnehmern in Form einer logi-
schen räumlichen Umordnung ist auf diese Weise ebenfalls möglich. In der virtuellen
Welt lassen sich mehrere Räume realisieren, die durch Türen verbunden sind. So kann
ein Teilnehmer zwischen mehreren Veranstaltungen wechseln.

Als Eingabegeräte zur Navigation eines Teilnehmers existieren verschiedene Möglich-
keiten wie HMDs, 3D-Mäuse, Computermäuse oder Tastaturen, wobei der gleichzeitige
Einsatz beider Hände sinnvoll sein kann [ZFS96]. Für den praktischen Einsatz und um
eine möglichst breite Anwenderschicht zu adressieren, kommen derzeit allerdings nur
weit verbreitete und einfach zu bedienende Eingabegeräte, d.h. Computertastatur und
-maus, in Frage.

Ein System, welches die hier beschriebene Darstellung aufweist und zur Unterstützung
von kollaborativer, verteilter Arbeit eingesetzt werden kann, wird auch als Collaborative
Virtual Environment (CVE) [BBFG95] bezeichnet. Ein Beispiel für die Darstellung
einer immersiven, virtuellen Welt ist in Abb. 3.1 gezeigt. Die Szene stammt aus dem
CVE-System DIVE [CaHa93].

3.2.2 Einsatz eines nicht-immersiven VR-Systems

Der Begriff Virtuelle Realität schließt normalerweise die Immersion mit ein, d.h. dem
Benutzer eines solchen Systems wird das Gefühl vermittelt, Bestandteil dieser virtuellen
Welt zu sein. Allerdings werden auch Systeme, die keine Immersion bieten, ansonsten
aber die gleichen Eigenschaften wie ein immersives System aufweisen, als VR-Systeme
bezeichnet. Entsprechend kann die Erzeugung einer virtuellen Welt auch auf nicht-
immersive Weise durchgeführt werden. Da allerdings die Immersion als ein Hauptziel
Virtueller Realität definiert wird [BZSS95, Zwis98], geht ein wesentlicher Vorteil eines
VR-Systems verloren. Der Benutzer ist nicht Teil dieser virtuellen Welt, er

”
taucht“

nicht in die Welt ein. Ihm steht stattdessen eine Sicht von oben auf die Welt zur
Verfügung. Diese Sichtweise erinnert an einen Blick durch ein Fenster, weswegen diese
Darstellungsweise auch als

”
window on world“ bezeichnet wird.

3.2.3 Einsatz eines immersiven AR-Systems

In einem immersiven AR-System wird entweder ein Teil oder die gesamte visuelle Infor-
mation aus der realen Umgebung des Benutzers mit virtuellen Bestandteilen angerei-
chert [Zwis98]. Ein immersives AR-System entspricht somit weitgehend einem immersi-
ven VR-System mit dem Unterschied, daß visuelle Eindrücke aus der realen Welt in die
künstliche Welt übernommen werden können. Die reale Welt wird dabei mit Hilfe einer
Videokamera aufgenommen. Die Anreicherung mit virtuellen Elementen kann auf zwei
Arten erzeugt werden. Es können halbdurchlässige HMDs zum Einsatz kommen, die
die Bilder aus beiden Welten für das Auge des Betrachters vermischen. Alternativ kann
ein kombiniertes Video-Computer-Signal erzeugt werden, daß auf einem herkömmlichen
HMD dargeboten wird.
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Abbildung 3.1: Darstellungsbeispiel einer virtuellen immersiven Welt

Die möglichen Aktionen des Teilnehmers entsprechen denen eines immersiven VR-
Systems. Er kann sich in der Welt frei bewegen, auf andere Teilnehmer zugehen und mit
ihnen interagieren. Objekte aus der realen Welt können in das immersive AR-System
übernommen werden, sie müssen nicht künstlich nachgebildet werden.

Als Eingabegeräte zur Navigation eines Teilnehmers kommen bei einem immersiven
AR-System aufgrund der gemischten Darstellung von virtueller und realer Welt aus-
schließlich HMDs in Frage, die eventuell – abhängig von der Darstellungsform – halb-
durchlässig sein müssen.

3.2.4 Einsatz eines nicht-immersiven AR-Systems

Analog zu VR-Systemen, lassen sich auch AR-Systeme erzeugen, die keine Immersion
bieten. Diese Systeme bieten dem Teilnehmer – vergleichbar zu nicht-immersiven VR-
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Systemen – eine
”
window on world“-Sicht. Zur Darstellung der visuellen Informationen

kommen anstatt HMDs normale Computermonitore zum Einsatz. Das mit Hilfe einer
Videokamera aufgenommen Bild der realen Umgebung wird mit Elementen aus einer
virtuellem Welt angereichert und auf dem Monitor dargestellt.

Aufgrund dieser Darstellungsweise kann keine Immersion erzeugt werden, der Teilneh-
mer bildet keinen Teil der angereicherten Welt. Der Einsatz von HMDs ist nicht erfor-
derlich, so daß zur Visualisierung ein Computermonitor und zur Navigation der Teil-
nehmer eine übliche Computermaus oder -tastatur ausreicht.

3.2.5 Einsatz eines MUD-basierten Systems

MUDs (Multi User Dungeons) stellen textbasierte VR-Systeme dar, die eine virtuelle
Welt simulieren. In dieser Welt können verschiedene Objekte existieren, beispielswei-
se Benutzer, die sich nach vorher festgelegten Regeln verhalten. Ursprünglich wurden
MUDs ausschließlich für verteilte Rollenspiele genutzt [Evar93]. In neuerer Zeit wer-
den MUDs auch als Treffpunkt von räumlich getrennten Teilnehmern verwendet, die
miteinander kommunizieren und interagieren wollen [Gorc97].

Ein Teilnehmer wird durch einen
”
character“ innerhalb des MUDs repräsentiert. Die

virtuelle Welt des MUD kann in mehrere Räume aufgeteilt sein, in dem sich weitere
Teilnehmer oder andere Objekte, die beispielsweise Gegenstände aus einer realen Welt
repräsentieren, befinden können.

Die Benutzerschnittstelle von MUDs war ursprünglich rein textbasiert, daher werden
MUDs auch als

”
textbasierte virtuelle Realität“ bezeichnet [Reid94]. Die Beschreibung

der virtuellen Welt sowie der Situation, in der sich ein Teilnehmer gerade befindet, er-
folgt rein textbasiert. Die Aktionen, die ein Teilnehmer innerhalb des MUD ausführen
kann, werden ebenfalls in Textform beschrieben. Eine Integration multimedialer An-
wendungen – beispielsweise Audio – ist in der Regel nicht vorgesehen. Entsprechend ist
zur Benutzung eines MUD-Systems keine komplexe graphische Hardware nötig.

Aus Tabelle 3.1 geht hervor, daß für die Sitzungskontrolle in MACS ein textbezoge-
nes Interface nicht ausreichend ist. Der Einsatz eines rein textuellen MUDs kommt
für die Sitzungskontrolle daher nicht in Frage. Die textuelle Beschreibung der virtu-
ellen Welt eines MUD ließe sich allerdings um ein graphisches Interface erweitern, so
daß dem Anwender seine Umgebung innerhalb der virtuellen Welt zusätzlich zur tex-
tuellen Beschreibung visualisiert wird. Die Steuerung der Aktionen eines Teilnehmers
einschließlich der Navigation innerhalb des MUD erfolgen aber weiterhin rein textba-
siert.

3.2.6 Darstellung ohne virtuelle Realität

Im Gegensatz zu einer komplexen, virtuellen Welt läßt sich eine visuelle Sitzungskon-
trolle auch auf einfachere Art und Weise, ohne Einsatz von virtueller oder angereicherter
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Realität, realisieren. Es wird nur ein zwei-dimensionaler virtueller Raum dargestellt,
in dem die Teilnehmer mit Hilfe von Bildern oder Photos (Piktogrammen) visualisiert
werden. Die Visualisierung der Teilnehmerzustände wird in das Bild integriert. Die
Navigation durch den Raum ist nur insoweit möglich, daß ein Teilnehmer die Position
seines Piktogramms – und damit seine Position im Raum – ändern kann. Auf diese
Weise kann eine logische Umordnung der Teilnehmer im Raum bewirkt werden, was die
Bildung von Teilnehmergruppen ermöglicht.
Analog zur virtuellen Welt, können in dieser Darstellung ebenfalls mehrere Räume par-
allel existieren, zwischen denen ein Teilnehmer wechseln kann. Er kann aus einer Liste
von derzeit stattfindenden Veranstaltungen die gewünschte Veranstaltung auswählen,
an der er partizipieren möchte.

Aufgrund der einfachen Darstellungsweise und der einfachen Navigationsmöglichkeiten
im Raum sind Computertastatur und -maus als Eingabegeräte für die verschiedenen
Aktionen des Benutzers ausreichend.

3.3 Diskussion der Alternativen

Aus den in Abschnitt 3.1 genannten Kriterien, die die Anforderungen an die visuelle
Sitzungskontrolle in MACS definieren, sind nicht alle Kriterien gleichermaßen für die
Wahl einer Designalternative für die visuelle Sitzungskontrolle ausschlaggebend. Es
erscheinen die folgenden Kriterien relevant:

• Einfache und intuitive Bedienbarkeit

• Gruppenbewußtsein und soziale Protokolle

• Einfache Identifikation der Teilnehmer

• Visualisierung verschiedener Teilnehmerinformationen

Das erste Kriterium ist mit einer möglichst breiten Benutzerakzeptanz verknüpft, die
das MACS-System erreichen soll. Die Kriterien drei und vier werden für die folgende
Diskussion zusammengefaßt, da beide Kriterien die Art und Weise der Teilnehmerdar-
stellung betreffen.

Zusätzlich zu den genannten Kriterien ist bei der Wahl einer Designalternative der Auf-
wand der Implementierung sowie der Aufwand zur Integration des Sitzungskontrollers
in das MACS-System zu berücksichtigen. Hierbei spielen Aspekte über die eventuelle
Nutzung externer Werkzeuge zur Generierung der Sitzungskontrolle eine Rolle. Da die
Sitzungskontrolle einen grundlegenden Bestandteil des gesamten MACS-Rahmenwerks
bildet, sind Aspekte über die Integration in MACS von zentraler Bedeutung.
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Es ergeben sich somit die nachfolgend genannten Kriterien zur Diskussion der vorge-
stellten Alternativen zum Design der visuellen Sitzungskontrolle. Anhand dieser Krite-
rien werden im folgenden Abschnitt die Alternativen einer Diskussion unterzogen und
abschließend die gewählte Entscheidung begründet.

• Einfache, intuitive Bedienbarkeit sowie die Akzeptanz einer möglichst breiten Teil-
nehmerschicht

• Vermittlung von Gruppenbewußtsein und sozialen Protokollen

• Einfache Teilnehmeridentifizierung und Visualisierung verschiedener Teilnehmer-
zustände

• Aufwand der Implementierung und der Integration in MACS

Die im vorigen Abschnitt vorgestellten Alternativen zum Design der visuellen Sitzungs-
kontrolle werden im folgenden Abschnitt anhand dieser Kriterien einer Diskussion un-
terzogen und die gewählte Entscheidung begründet.

3.3.1 Immersives VR-System

Einfache, intuitive Bedienbarkeit sowie Benutzerakzeptanz
Die Immersion in einem VR-System sowie die damit verbundene Objekt-
Gegenwärtigkeit bewirken, daß der Teilnehmer eine unmittelbare Beteiligung an seiner
Umgebung empfindet [Zwis98]. Ein Teilnehmer kann in einer virtuellen Welt wie in
einer realen reagieren. Er kann auf andere Teilnehmer zugehen und mit ihnen kom-
munizieren. Die Möglichkeit, sich analog zu einer realen Welt verhalten zu können,
erleichtert prinzipiell die intuitive Bedienbarkeit des Systems.

Verknüpft mit der Navigation und den Interaktionen in einer virtuellen Welt ist die
Wahl der Eingabegeräte. Hier kommen beispielsweise HMDs, Datenhandschuhe, Joy-
sticks oder Computermäuse in Frage. Von der Wahl der Eingabegeräte hängt der vom
System vermittelte Grad der Immersion ab. Die Wahl ungeeigneter Eingabegeräte ist
allein oft Ursache für eine mangelhafte Immersion [Brys95]. Gewöhnliche Eingabegerä-
te wie Joystick oder Computermaus vermitteln kein propriozeptives Feedback. Folglich
fällt es den Teilnehmern schwer, eine zurückgelegte Strecke im Raum richtig einzu-
schätzen. Weiterhin steht den Teilnehmern in immersiven Systemen nur ein begrenztes
Sichtfeld zur Verfügung. Ein Teilnehmer sieht die Welt, in der er sich bewegt, aus einer
bodennahen Perspektive. Er kann nicht erkennen, was hinter seinem Rücken geschieht.
Das begrenzte Sichtfeld vergrößert darüber hinaus die Schwierigkeiten, die Benutzer mit
der Navigation im Raum haben [BKH97]. Die Wahrscheinlichkeit steigt, daß ein Teil-
nehmer ungewollt mit Objekten kollidiert oder sogar im Raum die Orientierung verliert.
Bestätigt wird diese Aussage durch Ergebnisse der MASSIVE-Experimente [GrBe95c].
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Dort waren alle Teilnehmer zu Beginn einer Sitzung aufgefordert, einen Kreis im virtuel-
len Raum zu bilden. Dieser in einer realen Welt sehr einfache Vorgang erwies sich in der
virtuellen Welt als schwierig bis fast unmöglich, da die meisten Teilnehmer Probleme
mit der Navigation im Raum hatten.

Ein immersives VR-System bietet durch die realitätsgetreue Nachbildung einer rea-
len Welt einschließlich der möglichen Verhaltensweisen der Teilnehmer einige Vorteile.
Diese lassen sich aber nur durch Eingabegeräte nutzen, die Immersion unterstützen, bei-
spielsweise HMDs. Deren Einsatz erfordert allerdings bei den Anwendern eine gewisse
Eingewöhnung. Verknüpft mit der Wahl der Eingabegeräte ist die Akzeptanz, die das
System bei den Anwendern aufweist. Der Einsatz von Eingabegeräten, die die Immersi-
on wahren, ist allerdings für die Akzeptanz des Systems hinderlich. Ein Wissenschaftler
oder Techniker mag bereit sein, mit einem Datenhandschuh oder HMD zu arbeiten, bei
einem weniger technisch interessierten Anwender wird die Bereitschaft eher gering sein.
Die mangelhafte Akzeptanz sowie vor allem die derzeit noch recht geringe Verfügbarkeit
dieser Eingabegeräte mindern den positiven Effekt der Immersion.

Gruppenbewußtsein und soziale Protokolle
Ein Teilnehmer kann in einer immersiven virtuellen Welt ähnlich wie in einer realen rea-
gieren. Er sieht andere vorhandene Teilnehmer und kann ihre derzeitigen Aktivitäten
bzw. ihren derzeitigen Zustand erkennen. Er kann auf sie zugehen und mit ihnen kom-
munizieren. Er ist sich somit der Anwesenheit der weiteren Teilnehmer bewußt. Auf
diese Weise läßt sich ein Gefühl von Gruppenbewußtsein erzeugen. Alle Teilnehmer
nehmen sich gegenseitig wahr und sind sich somit ihrer Funktion als Teil einer Gruppe
bewußt.

Die Darstellung eines Teilnehmeravatar erfolgt in einem immersiven VR-System in der
Regel sehr realitätsnah. Ein Avatar besitzt Arme und Beine, mit deren Hilfe sich der
Einsatz sozialer Protokolle realisieren läßt. Die Gestik eines Teilnehmers, beispielsweise
seine Armbewegungen, wird von den anderen Teilnehmern wahrgenommen. Dies kann
zur impliziten Steuerung der Sitzung verwendet werden, indem ein Teilnehmer seine
Redeabsicht beispielsweise durch Heben eines Arms anzeigt.

Ein immersives VR-System unterstützt somit die Bildung von Gruppenbewußtsein und
ermöglicht den Einsatz sozialer Protokolle zur Steuerung einer Sitzung.

Einfache Identifizierung der Teilnehmer und -informationen
Durch eine realitätsgetreue Darstellung der Teilnehmer in der virtuellen Welt läßt sich
eine einfache Identifizierung der Teilnehmer erreichen. Es besteht die Möglichkeit, ein
Bild oder Photo des Teilnehmers auf das Gesicht seines Avatar abzubilden. Weite-
re Teilnehmerinformationen, beispielsweise über seine Multimedia-Ausstattung, lassen
sich ebenfalls in seinen Avatar integrieren. Ein Teilnehmer ohne Lautsprecher kann bei-
spielsweise ohne Ohren dargestellt werden. Informationen zum aktuellen Aufmerksam-
keitsgrad können ebenfalls in die graphische Darstellung des Avatar integriert werden.
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Eine einfache Identifizierung aller Teilnehmer einschließlich verschiedener Informationen
über diese Teilnehmer läßt sich in einem immersiven VR-System somit leicht realisieren.

Aufwand der Implementierung sowie Aufwand für die Integration in MACS
Für die realitätsgetreue Darstellung eines Teilnehmeravatar sowie zur Erzeugung eines
realistischen Eindrucks einer drei-dimensionalen Welt müssen verschiedene Kriterien
erfüllt sein. Hierzu zählen Tiefenkriterien [Gold97], die den Eindruck einer räumlichen
Welt vermitteln. Der Mensch nimmt den Eindruck von Raum anhand verschiedener
Kriterien wahr. Räumlich nähere Objekte, die vor anderen plaziert sind, verdecken
diese entfernteren Objekte, oder zumindest Teile von ihnen. Weiterhin werden räumlich
nähere Objekte größer wahrgenommen als gleich große, aber entferntere Objekte.

Die genannten räumlichen Tiefenkriterien muß ein VR-System erfüllen, wenn es den
Eindruck von Immersion vermitteln soll. Diese Kriterien stellen hohe Anforderungen
sowohl an das System als auch an die Rechnerperformanz. Um die Immersion voll-
ständig vermitteln zu können, muß ein System bestimmte Anforderungen bezüglich der
Performanz, beispielsweise eine genügend hohe Bildrate, erfüllen [Brys95]. Der Auf-
wand zur Entwicklung und Einsatz eines immersiven Systems ist entsprechend hoch zu
bewerten. In der Praxis ist die Bildschirmauflösung eines Rechners begrenzt, entspre-
chend lassen sich die oben genannten räumlichen Tiefenkriterien häufig nicht vollständig
verwirklichen.

Die sehr umfangreiche, komplexe Implementierung eines entsprechenden Systems macht
die Verwendung eines bestehenden VR-Systems, welches für die in MACS benötigten
Zwecke angepaßt wird, unabdingbar. Solche Systeme existieren zwar (beispielsweise
DIVE), es ergeben sich hieraus aber weitere Schwierigkeiten. Das System muß vollstän-
dig in MACS integriert werden. Hierzu muß der Quellcode des Systems verfügbar sein,
was nur auf wenige Systeme zutrifft. Gemessen an der komplexen Implementierung hält
sich der Nutzen eines immersiven VR-Systems wegen der komplizierten, nicht intuitiven
Bedienbarkeit, in Grenzen. Das Verhältnis von Nutzen zum Implementierungsaufwand
eines immersiven VR-Systems ist somit als mäßig bis schlecht einzustufen.

In Tabelle 3.2 sind die Kriterien sowie deren Erfüllungsgrad in einem immersiven VR-
System gegenübergestellt. Hierbei bedeutet ein –, daß das System das jeweilige Kri-
terium nicht oder nur unzureichend unterstützt bzw. die Erfüllung des Kriteriums mit
einem sehr hohen Aufwand verbunden wäre.

3.3.2 Nicht-immersives VR-System

Einfache, intuitive Bedienbarkeit sowie Benutzerakzeptanz
Nicht-immersive Systeme bieten dem Benutzer eine

”
window on world“-Schnittstelle,

d.h. dieser sieht von oben auf die virtuelle Welt herab. Aufgrund der nicht vorhande-
nen Immersion müssen keine komplexen Eingabegeräte wie HMDs verwendet werden,
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Kriterium Immersives VR-System

Bedienbarkeit /
Benutzerakzeptanz

–

Gruppenbewußtsein /
soziale Protokolle

+

Einfache Teilnehmer-
identifizierung

+

Implementierungsaufwand /
Integrationsaufwand

–

Tabelle 3.2: Sitzungskontrolle auf Basis eines immersiven VR-Systems

die in immersiven Systemen zur Wahrung der Immersion benötigt werden. Eine ge-
wöhnliche Computermaus oder -joystick sind als Eingabegeräte zur Bedienung eines
nicht-immersiven Systems ausreichend.

Die Sicht von oben auf die gesamte virtuelle Welt vereinfacht die Navigation in die-
ser Welt. Die Teilnehmer verfügen – im Gegensatz zu immersiven Systemen – über
ein uneingeschränktes Sichtfeld und können die gesamte Welt permanent überschauen.
Schwierigkeiten bei der Navigation oder bei der räumlichen Orientierung sind daher
nicht zu erwarten.

Durch den Einsatz von Eingabegeräten, die jedem Anwender vertraut sind, wird eine
gute Akzeptanz bezüglich der Bedienung eines nicht-immersiven Systems erzielt.

Gruppenbewußtsein und soziale Protokolle
Durch die

”
window on world“-Perspektive verfügt der Benutzer über eine Gesamtan-

sicht der virtuellen Welt. Er ist in der Lage, andere Teilnehmer sowie deren Zustand
zu erkennen und ist sich der Anwesenheit anderer Teilnehmer bewußt. Er kann auf
Teilnehmer zugehen und mit ihnen interagieren, ähnlich wie in einer realen Konferenz.
Hierdurch entsteht bereits ein Gefühl von Gruppenbewußtsein.

Aufgrund der Vogelperspektive sind die weiteren Teilnehmer in der virtuellen Welt aller-
dings nicht unter allen Umständen gut zu erkennen, da eine Identifizierung vom Sicht-
winkel abhängig sein kann. Ein Teilnehmer, der sich senkrecht unter dem Betrachter
befindet, ist nur schwer zu erkennen. Entsprechend ist die für die Vermittlung sozialer
Protokolle wichtige Gestik bzw. Mimik der Teilnehmer nicht immer gut zu erkennen.
Aus diesem Grund ist der Einsatz sozialer Protokolle möglicherweise eingeschränkt.

Einfache Identifizierung der Teilnehmer und -informationen
Bei der Teilnehmeridentifizierung in einer nicht-immersiven Welt spielt der Betrach-
tungswinkel ebenfalls eine Rolle. Prinzipiell ist eine Identifikation der Teilnehmer an-
hand ihrer graphischen Darstellung möglich. Bietet das System dem Benutzer keine
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Möglichkeit, den Betrachtungswinkel zu ändern, können Teilnehmer möglicherweise in
einem ungünstigen Winkel zum Betrachter stehen, was eine Identifikation erschweren
oder unmöglich machen kann. Gleiches gilt für die Teilnehmerinformationen, die an
den Avataren visualisiert wird.

Aufwand der Implementierung sowie Aufwand für die Integration in MACS
Für den Entwurf eines nicht-immersiven VR-Systems sind nur einige der Kriterien, die
für ein immersives System gültig sind, relevant. Es müssen beim Design beispielsweise
keine räumlichen Tiefenkriterien berücksichtigt werden. Trotzdem ist der Aufwand zum
Entwurf und Implementierung eines nicht-immersiven Systems hoch. Eine realitätsnahe
Darstellung der Teilnehmeravatare ist zur Vermittlung sozialer Protokolle sowie zur
einfachen Teilnehmeridentifizierung erforderlich. Die Navigation der Teilnehmer in der
virtuellen Welt stellt ebenfalls hohe Ansprüche an das System.

Bei der Ermessung des Aufwands für die Integration eines nicht-immersiven Systems in
MACS ist zu berücksichtigen, ob für die Darstellung der virtuellen Welt auf ein externes
Werkzeug zurückgegriffen werden soll. Der hohe Aufwand für eine Eigenimplementie-
rung macht einen solchen Schritt fast unabdingbar. Der Einsatz eines externen Systems
wirft allerdings neue Probleme bezüglich der Integration in MACS auf. Das System
muß im Quellcode zur Verfügung stehen, um es in MACS integrieren zu können. Der
Aufwand zur Integration eines externen Systems in MACS ist somit als hoch anzuse-
hen. Gleichzeitig bleibt der Nutzen eines nicht-immersiven VR-Systems aufgrund der
möglicherweise eingeschränkten Unterstützung sozialer Protokolle und der nicht immer
einfachen Teilnehmeridentifizierung begrenzt.

In Tabelle 3.3 sind die Kriterien sowie deren Erfüllungsgrad in einem nicht-immersiven
VR-System gegenübergestellt. Hierbei bedeutet ein –, daß das System das jeweilige
Kriterium nicht oder nur unzureichend unterstützt, ein o steht für eine eingeschränkte
Unterstützung.

Kriterium Nicht-immersives VR-System

Bedienbarkeit /
Benutzerakzeptanz

+

Gruppenbewußtsein /
soziale Protokolle

o

Einfache Teilnehmer-
identifizierung

o

Implementierungsaufwand /
Integrationsaufwand

–

Tabelle 3.3: Sitzungskontrolle auf Basis eines nicht-immersiven VR-Systems
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3.3.3 Immersives AR-System

Einfache, intuitive Bedienbarkeit sowie Benutzerakzeptanz
Augmented Reality-Systeme integrieren Elemente aus der realen in eine virtuelle Welt.
In immersiven AR-Systemen ist hierzu der Einsatz von halb-durchlässigen HMDs not-
wendig (vgl. Abschnitt 3.2.3), um ein Vermischen der Elemente aus beiden Welten
erreichen zu können. Der zwingend notwendige Einsatz der HMDs sorgt zwar für eine
gute Vermittlung der Immersion, schränkt aber gleichzeitig die Bedienungsfreundlich-
keit und uneingeschränkte Einsetzbarkeit ein.

Die aus immersiven VR-Systemen bekannte Navigationsproblematik existiert auch in
immersiven AR-Systemen. Eine der Ursachen für die Navigationsschwierigkeiten, das
begrenzte Sichtfeld der Teilnehmer, läßt sich in AR-Systemen aufgrund des notwendigen
Einsatz von HMDs nicht vermeiden. Die hiermit verbundenen Schwierigkeiten wie das
ungewollte Kollidieren mit Objekten, die sich nicht im aktuellen Sichtfeld befinden,
treten sowohl in immersiven VR-Systemen wie auch in immersiven AR-Systemen auf.

Aufgrund des Einsatzes von HMDs, einem für die meisten Anwender sehr ungewohnten
Eingabegerät, weist das Benutzerinterface eines immersiven AR-Systems keine einfache
und intuitive Bedienbarkeit auf. Hiermit verknüpft ist die – zumindest kurz- bis mit-
telfristige – Akzeptanz eines immersiven AR-Systems, welche durch den notwendigen
Einsatz eines HMDs gemindert wird. Im wissenschaftlichen oder technischen Umfeld
ist ein solcher Einsatz vorstellbar, im kommerziellen Umfeld wird die Akzeptanz zum
Einsatz eines HMD-basierten Systems sehr gering ausfallen.

Gruppenbewußtsein und soziale Protokolle
Eine immersive Welt bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich analog zu einer realen
Welt zu verhalten. Man sieht die anderen vorhandenen Teilnehmer, kann ihre Aktivi-
täten bzw. ihren Zustand erkennen und ist sich somit deren Anwesenheit bewußt. Ein
Teilnehmer kann auf einen anderen Teilnehmer zugehen und mit ihm kommunizieren.
Auf diese Weise wird ein Gefühl von Gruppenbewußtsein erzeugt.

In einem immersiven AR-System besteht die Möglichkeit, die Teilnehmer nicht in künst-
licher Form als Avatar, sondern durch Integration ihrer realen Repräsentation zu er-
zeugen. Damit kann ein sehr guter Bezug zur realen Person hergestellt werden. Die
Gestik und Mimik des Teilnehmers läßt sich wie in einer realen Umgebung beobachten
und erkennen. Der Einsatz von sozialen Protokollen zur impliziten Sitzungssteuerung
ist somit in immersiven AR-Systemen problemlos möglich.

Einfache Identifizierung der Teilnehmer und -informationen
Die Möglichkeit, Teilnehmer mittels einer realen Darstellung in die virtuelle Welt zu in-
tegrieren, ermöglicht eine einfache und unmißverständliche Identifizierung der Teilneh-
mer. Weitere Informationen über einen Teilnehmer, beispielsweise seine Ausstattung
mit multimedialer Hardware, lassen sich in seine reale Darstellung integrieren, so daß
diese Informationen sehr einfach und anschaulich zu vermitteln sind.
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Aufwand der Implementierung sowie Aufwand für die Integration in MACS
In einem immersiven AR-System wird – analog zu immersiven VR-Systemen – eine voll-
ständige virtuelle Welt erzeugt. Diese Welt muß den gleichen Kriterien wie bei immer-
siven VR-Systemen gerecht werden, um dem Benutzer einen Eindruck der Immersion
zu vermitteln. Der Aufwand zur Realisierung eines solchen Systems ist aufgrund dieser
Anforderungen als sehr hoch einzustufen.

Für den Aufwand der Integration eines solchen Systems in MACS sind die gleichen
Maßstäbe wie für immersive VR-Systeme anzulegen. Um ein solches System überhaupt
realisieren zu können, müßte ein externes Werkzeug zur Visualisierung immersiver Wel-
ten eingesetzt werden. Ein derartiges System müßte frei verfügbar sein und im Quell-
code zur Verfügung stehen, um eine Integration in MACS zu ermöglichen. Aus diesen
Gründen erscheint der Aufwand für Implementierung und Integration eines immersiven
AR-Systems als inakzeptabel hoch.

Der Nutzen eines immersiven AR-Systems bleibt aufgrund des notwendigen Einsatzes
von HMDs und der damit verknüpften relativ geringen Benutzerakzeptanz begrenzt.
Das Verhältnis von Implementierungsaufwand zu Nutzen ist somit als unangemessen
hoch einzustufen.

In Tabelle 3.2 sind die Kriterien sowie deren Erfüllungsgrad eines immersiven AR-
Systems einander gegenübergestellt.

Kriterium Immersives AR-System

Bedienbarkeit /
Benutzerakzeptanz

–

Gruppenbewußtsein /
soziale Protokolle

+

Einfache Teilnehmer-
identifizierung

+

Implementierungsaufwand /
Integrationsaufwand

–

Tabelle 3.4: Sitzungssteuerung auf Basis eines immersiven AR-Systems

3.3.4 Nicht-immersives AR-System

Einfache, intuitive Bedienbarkeit sowie Benutzerakzeptanz
Ein Augmented-Reality-System läßt sich auch auf nicht-immersive Weise realisieren.
An Stelle eines halb-durchlässigen HMDs kommt ein üblicher Computermonitor zum
Einsatz, der die mit Elementen aus der realen Umgebung angereicherte virtuelle Welt
darstellt. Da keine Immersion zu berücksichtigen ist, sind gewöhnliche Eingabegeräte
wie Computermaus oder -joystick zur Benutzung des Systems ausreichend.
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Analog zu nicht-immersiven VR-Systemen kommt auch in nicht-immersiven AR-
Systemen eine

”
window-on-world“-Sicht zum Einsatz. Der Benutzer sieht die virtuelle

Welt aus der Vogelperspektive, Schwierigkeiten bei der Navigation treten demzufolge
nicht oder nur in deutlich geringerem Umfang als in immersiven Systemen auf. Weiter-
hin ermöglicht die Perspektive ein uneingeschränktes Sichtfeld der Teilnehmer, da sie
permanent die gesamte virtuelle Welt überschauen können. Folglich sind keine Proble-
me bei der räumlichen Orientierung zu erwarten.

Zur Darstellung der virtuellen Welt werden handelsübliche Computermonitore verwen-
det, als Eingabegeräte kommen Maus oder Joystick zum Einsatz. Diese Eingabegeräte
sind heute jedem Anwender vertraut. Gleichzeitig ermöglichen nicht-immersive AR-
Systeme ein einfaches Benutzerinterface und eine einfache Navigation innerhalb der
virtuellen Welt. Die Kriterien zur Wahrung der Akzeptanz einer breiten Anwender-
schicht sind damit erfüllt.

Gruppenbewußtsein und soziale Protokolle
Aufgrund der

”
window on world“-Perspektive ist der Benutzer in der Lage, eine Ge-

samtansicht der virtuellen Welt wahrzunehmen. Er kann alle anderen Teilnehmer ein-
schließlich ihrer Aktivitäten und Zustände erkennen und ist sich somit ihrer Anwesenheit
bewußt, was beim Benutzer automatisch ein Gefühl von Gruppenbewußtsein erzeugt.

Die
”
window on world“-Perspektive, in der der Benutzer von oben auf die virtuelle Welt

schaut, birgt allerdings den Nachteil, daß eine Identifizierung von Gegenständen in der
Welt möglicherweise vom Betrachtungswinkel abhängt. Ein Objekt, das sich senkrecht
unter dem Betrachter befindet, ist nur schwer zu identifizieren. Somit gehen unter Um-
ständen wichtige Details in der virtuellen Welt verloren, Gestik bzw. Mimik mancher
Teilnehmer sind möglicherweise nur schwer bis überhaupt nicht zu erkennen. Der Ein-
satz sozialer Protokolle zur impliziten Steuerung der Sitzung wird somit eingeschränkt.

Einfache Identifizierung der Teilnehmer und -informationen
Bei der Teilnehmeridentifizierung in einer nicht-immersiven virtuellen Welt spielt der
Betrachtungswinkel ebenfalls eine Rolle. Ein AR-System bietet die Möglichkeit, die
reale Darstellung von Teilnehmern in die virtuelle Welt zu integrieren und somit die
Identifizierung deutlich zu verbessern. Allerdings existiert hier ebenfalls das im vorigen
Abschnitt angesprochene Problem des Betrachtungswinkels bei der Identifizierung der
Teilnehmer. Bietet das System dem Benutzer keine Möglichkeit, den Betrachtungswin-
kel zu ändern, lassen sich unter Umständen manche Teilnehmer nicht oder nur schwer
identifizieren, unabhängig von ihrer Darstellungsweise. Gleiches gilt für die Teilneh-
merinformation, die an den Avataren visualisiert wird.

Eine einwandfreie Identifikation der Teilnehmer sowie ihrer Informationen ist in nicht-
immersiven Systemen möglicherweise vom Sichtwinkel des Betrachters abhängig und
somit nicht unter allen Umständen gewährleistet.
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Aufwand der Implementierung sowie Aufwand für die Integration in MACS
Analog zu den bisher diskutierten Darstellungsweisen von Systemen mit virtueller Welt
ist auch bei nicht-immersiven AR-Systemen der Implementierungsaufwand als hoch
bis sehr hoch einzuschätzen. Insbesondere die Anreicherung einer virtuellen Welt mit
Elementen aus der realen Umgebung des Benutzers ist nicht immer einfach zu lösen.
Die reale Umgebung muß mittels einer Videokamera aufgenommen werden. Auf der
Basis dieser Bilder muß entschieden werden, welche Elemente aus der realen Umgebung
in die virtuelle Welt integriert werden sollen. Um eine sinnvolle Auswahl zu erhalten,
sollte diese Entscheidung von einer in dieser Hinsicht erfahrenen menschlichen Person
getroffen werden, welche aber möglicherweise nicht in jeder Konferenz zur Verfügung
steht.

Als weiteres Problem stellt sich die weitgehende Eigenentwicklung eines solchen Sy-
stems dar. Fertige Rahmenwerke, auf die man zurückgreifen könnte, stehen nicht zur
Verfügung. Die Eigenentwicklung vereinfacht zwar die Integration in MACS, bedeu-
tet aber gleichzeitig einen hohen bis sehr hohen Implementierungsaufwand. Der erzielte
Nutzen eines nicht-immersiven AR-Systems ist aufgrund der eingeschränkten Unterstüt-
zung sozialer Protokolle und der nicht immer gewährleisteten Teilnehmeridentifizierung
allerdings begrenzt, so daß der Implementierungsaufwand im Vergleich zum erzielten
Nutzen unverhältnismäßig hoch ist.

In Tabelle 3.3 sind die Kriterien sowie deren Erfüllungsgrad eines nicht-immersiven
AR-Systems einander gegenübergestellt.

Kriterium Nicht-immersives AR-System

Bedienbarkeit /
Benutzerakzeptanz

+

Gruppenbewußtsein /
soziale Protokolle

o

Einfache Teilnehmer-
identifizierung

o

Implementierungsaufwand /
Integrationsaufwand

–

Tabelle 3.5: Sitzungskontrolle auf Basis eines nicht-immersiven AR-Systems

3.3.5 Einsatz eines MUD-basierten Systems

Einfache, intuitive Bedienbarkeit sowie Benutzerakzeptanz
MUDs stellen ein VR-System mit textuellem Benutzerinterface dar. Sowohl die Einga-
ben des Anwenders zur Steuerung des MUD als auch die Ausgaben zur Beschreibung
der virtuellen Umgebung erfolgen textbasiert. Bei

”
graphischen“ MUDs wird die Be-

schreibung der virtuellen Welt zusätzlich durch eine graphische Ausgabe visualisiert.
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Die rein textbasierte Steuerung bedeutet für viele Anwender ein ungewohntes Interface
zur Bedienung eines Systems. Gewöhnliche Eingabegeräte wie Maus oder Joystick
stehen für die Navigation nicht zur Verfügung. Sämtliche Aktionen in der virtuellen
Welt müssen textuell beschrieben werden. Zusätzlich verfügt ein MUD-System nur
über einen begrenzten Wortschatz. Verwendet der Anwender einen Begriff, welcher
nicht Bestandteil des Wortschatzes ist, wird die Eingabe nicht akzeptiert. Ein Anwender
muß sich entsprechend mit den Fähigkeiten und dem Wortschatz eines MUD-basierten
Systems erst vertraut machen, bevor er es benutzen kann. Die hierfür erforderliche
Einarbeitungszeit hängt von der Komplexität der Sprache ab, die das System erkennt.
Folglich kann ein System mit einem textbasiertem Interface, wie es MUDs darstellen,
nicht als einfach und intuitiv bedienbar eingestuft werden.

Die Einarbeitungszeit, die zur Benutzung eines MUDs erforderlich ist, vermindert die
Akzeptanz zumindest bei gelegentlichen Anwendern. Der Manager einer Firma wird
kaum Zeit haben, sich in die Bedienung eines MUD einschließlich der zu verwenden-
den Sprache einzuarbeiten, bevor er das System nutzen kann. Um von solchen Perso-
nengruppen akzeptiert zu werden, muß ein System übersichtlich und mit nur geringer
Einarbeitung zu bedienen sein, was bei MUD-basierten Systemen nicht zutreffend ist.

Gruppenbewußtsein und soziale Protokolle
Für die Vermittlung von Gruppenbewußtsein ist im wesentlichen das Erkennen und
Wahrnehmen anderer Teilnehmer einschließlich ihrer Aktivitäten und Zustände wichtig.
Aufgrund der Möglichkeit einer graphischen Oberfläche, die ein MUD zusätzlich zum
Textinterface aufweisen kann, besteht die Möglichkeit zur Erzeugung und Visualisierung
einer virtuellen Umgebung, in der die Teilnehmer existieren. Auf diese Art läßt sich ein
Gefühl von Gruppenbewußtsein vermitteln.

MUDs unterstützen prinzipiell soziale Protokolle in Form von Mimik und Gestik. Durch
die graphische Darstellung der Teilnehmer lassen sich für soziale Protokolle wichtige
Gestiken visualisieren. Die Steuerung von Gestik oder Mimik eines Teilnehmers erfolgt
allerdings rein textbasiert. Um beispielsweise eine bestimmte Gestik auszudrücken,
muß ein Teilnehmer dem System die entsprechenden Kommandos geben, was allerdings
keiner intuitiven Bedienung entspricht. Die Ausübung sozialer Protokolle ist demzufolge
für die Teilnehmer nicht intuitiv durchzuführen.

Einfache Identifizierung der Teilnehmer und -informationen
Aufgrund der Möglichkeit, die virtuelle Umgebung zusätzlich zur textuellen Beschrei-
bung auch graphisch darzustellen, ist eine visuelle Identifizierung der Teilnehmer mög-
lich. Über das textbasierte Interface ist darüber hinaus eine Beschreibung der sichtbaren
Teilnehmer möglich, die zusätzliche Informationen zu diesen Teilnehmern liefern kann.
Entsprechend ist eine Identifikation der Teilnehmer in graphischen MUDs einfach mög-
lich.
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Aufwand der Implementierung sowie Aufwand für die Integration in MACS
Ein MUD-basiertes System besitzt ein Textinterface, durch das es gesteuert wird. Für
die Entwicklung eines MUDs muß entsprechend eine Sprache festgelegt werden, die
das System erkennen soll. Für diese Sprache muß ein Parser erzeugt werden, der die
Wörter analysiert und erkennt. Auch wenn für derartige Arbeiten Werkzeuge existieren,
die beispielsweise einen Parser anhand bestimmter Vorgaben generieren können, bleibt
der Aufwand zur vollständigen Realisierung des Textinterfaces in einem MUD erheblich.
Da ein MUD-basiertes System vollständig in Eigenarbeit realisiert werden müßte, ist
der Aufwand für die Integration in MACS gering. Das System könnte konzeptionell
an die Bedürfnisse von MACS angepaßt werden, was die Integration erleichtert. Die
Implementierung eines MUD-basierten System stellt somit einen erheblichen Aufwand
dar. Gleichzeitig ist der erzielte Nutzen eines solchen Systems insbesondere aufgrund der
mangelhaften intuitiven Bedienbarkeit begrenzt, so daß der Implementierungaufwand
in keinem angemessenen Verhältnis zum erzielten Nutzen steht.

In Tabelle 3.6 sind die Kriterien sowie deren Erfüllungsgrad eines MUD-basierten Sy-
stems einander gegenübergestellt.

Kriterium MUD-basiertes System

Bedienbarkeit /
Benutzerakzeptanz

–

Gruppenbewußtsein /
soziale Protokolle

o

Einfache Teilnehmer-
identifizierung

+

Implementierungsaufwand /
Integrationsaufwand

–

Tabelle 3.6: Sitzungskontrolle auf Basis eines MUD-basierten Systems

3.3.6 Darstellung ohne virtuelle Realität

Einfache, intuitive Bedienbarkeit sowie Benutzerakzeptanz
Eine Darstellung ohne virtuelle oder angereicherte Realität erfolgt im Rahmen dieser
Arbeit auf zwei-dimensionale Weise. Ein solches System bietet folglich keine Immersion,
das Benutzerinterface ist als

”
window on world“-Perspektive ausgelegt. Aufgrund dieser

Faktoren sind gute Übersicht sowie einfache Navigation gewährleistet. Die Sicht aus
der Vogelperspektive auf das System ermöglicht ein uneingeschränktes Sichtfeld der
Teilnehmer. Probleme mit der Orientierung sind entsprechend nicht zu erwarten.

Als Eingabegeräte ist aufgrund der nicht-immersiven Darstellung die Verwendung von
üblichen Geräten wie Maus oder Joystick ausreichend. Diese Eingabegeräte sind jedem
Anwender vertraut und stehen überdies an nahezu jedem Rechner automatisch zur Ver-
fügung. Es müssen somit für den Einsatz von MACS keine zusätzlichen Anschaffungen
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– wie beispielsweise HMDs – getätigt werden. Aus diesen Gründen ist eine einfache und
intuitive Bedienbarkeit gegeben. Zusammen mit dem Einsatz von Standardeingabege-
räten wird damit eine gute Akzeptanz der Benutzerschnittstelle erreicht.

Gruppenbewußtsein und soziale Protokolle
Durch die – zumindest in den Konferenzszenarien – graphische Darstellung aller Teil-
nehmer in einem Raum ist sich ein Teilnehmer der Anwesenheit anderer Teilnehmer
bewußt. Informationen über den Zustand der Teilnehmer und ihre derzeitige Aktivität
lassen sich ebenfalls graphisch visualisieren. Auf diese Weise kann ein Eindruck von
Gruppenbewußtsein auch in einem System ohne virtuelle Welt erzeugt werden.

Soziale Protokolle lassen sich in einem solchen System ebenfalls verwirklichen. Stehen
keine Videobilder zur Verfügung, erfolgt die Darstellung der Teilnehmer über ein ste-
hendes Bild (Photo). In diesem Fall bleibt die Visualisierung üblicherweise auf eine
Kopfansicht beschränkt, so daß sich Arme oder Hände zum Ausdruck von Gestiken
nicht einsetzen lassen. Derartige Aktionen lassen sich aber über geeignete Visualisie-
rungen realisieren. Das Heben eines Arms, mit dem ein Teilnehmer eine Wortmeldung
signalisiert, kann auf verschiedene Weise in der Darstellung des betreffenden Teilneh-
mers integriert werden. Als Beispiel sei hier die Darstellung einer Sprechblase genannt,
um eine Wortmeldung visuell auszudrücken. Weitere soziale Protokolle lassen sich auf
vergleichbare Art und Weise ebenfalls ausdrücken.
Erfolgt die Darstellung der Teilnehmer im Raum mit Hilfe von Live-Videobildern, las-
sen sich soziale Protokolle in der Regel automatisch einsetzen. Gestik und – zumindest
bei qualitativ hochwertigen Videobildern – Mimik der Teilnehmer lassen sich leicht
erkennen, ebenso wie eine mögliche Abwesenheit vom Rechner. Auf besondere Darstel-
lungsformen – beispielsweise Sprechblasen – kann dann weitgehend verzichtet werden.
Ob im virtuellen Raum eine Darstellung in Form von Videobildern sinnvoll ist, hängt
allerdings noch von weiteren Aspekten ab (s. Abschnitt 4.3.1.3).

Einfache Identifizierung der Teilnehmer und -informationen
Die Darstellung der Teilnehmer erfolgt in graphischer Weise, z.B. durch eine Kopfan-
sicht. Aufgrund der zwei-dimensionalen Darstellung und durch einen Blick von oben
in den Raum treten Probleme wie eingeschränktes Sichtfeld oder ungünstiger Betrach-
tungswinkel nicht auf. Es sind immer alle anwesenden Teilnehmer einschließlich ihrer
dargestellten Informationen gut zu erkennen und somit einfach zu identifizieren.

Aufwand der Implementierung sowie Aufwand für die Integration in MACS
Durch den Verzicht auf die Erzeugung einer virtuellen oder immersiven Welt und die
Beschränkung der Darstellung auf eine zwei-dimensionale Sicht gestaltet sich die Imple-
mentierung eines solchen Systems vergleichsweise einfach. Es müssen keine räumlichen
Tiefenkriterien beachtet werden, die Navigation im Raum ist auf die Bewegung der
Teilnehmerbilder beschränkt. Ein solches System kann mit relativ geringem Aufwand
vollständig in Eigenarbeit realisiert werden, der Einsatz eines externen Systems zur
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Erzeugung oder Darstellung ist nicht notwendig. Entsprechend gestaltet sich die In-
tegration in MACS sehr einfach, da bei Design und Implementierung des Systems die
vorhandenen Schnittstellen in MACS berücksichtigt werden können.

In Tabelle 3.7 sind die Kriterien sowie deren Erfüllungsgrad eines Systems ohne virtuelle
Realität einander gegenübergestellt.

Kriterium System ohne VR

Bedienbarkeit und
Benutzerakzeptanz

+

Gruppenbewußtsein /
soziale Protokolle

+

Einfache Teilnehmer-
identifizierung

+

Implementierungsaufwand /
Integrationsaufwand

+

Tabelle 3.7: Sitzungskontrolle auf Basis eines Systems ohne virtuelle Realität

3.3.7 Begründung der gewählten Entscheidung

Nach der Diskussion der möglichen Alternativen sind in Tabelle 3.8 alle Systemalterna-
tiven im abschließenden Vergleich den geforderten Kriterien gegenübergestellt.

System
Kriterium VR VR (nicht AR AR (nicht MUD- System

(immersiv) immersiv) (immersiv) immersiv) basiert ohne VR

Bedienbarkeit /
Akzeptanz

– + – + – +

Gruppenbewußtsein /
soziale Protokolle

+ o + o o +

Teilnehmer-
identifizierung

+ o + o + +

Implementierung /
Integrationsaufwand

– – – – – +

Tabelle 3.8: Zusammenfassender Vergleich der Kriterien mit allen Systemalternativen

Aus dieser zusammenfassenden Tabelle ist die logische Entscheidung für eine einfache,
zwei-dimensionale Welt, ohne den Einsatz von virtueller oder angereicherter Realität, als
Basis für die visuelle Sitzungskontrolle in MACS nachvollziehbar. Auf den realisierten
Sitzungskontroller wird im nächsten Kapitel dieser Arbeit detailliert eingegangen.



Kapitel 4

Der visuelle Sitzungskontroller ViSCO

In diesem Kapitel wird die visuelle Sitzungskontrolle von MACS anhand der unter-
stützten Szenarien beschrieben. Eine Beschreibung über den schematischen Aufbau
des Sitzungskontrollers sowie Informationen über die Sitzungskommunikation innerhalb
des MACS-Rahmenwerks werden ebenfalls gegeben. Details über die Implementierung
schließen das Kapitel ab.

4.1 Allgemeines

Für die Sitzungskontrolle existiert in MACS ein eigenes Modul, das Sitzungskontroll-
modul. Dieses Modul namens ViSCO (Visual Session and Floor Control) übernimmt in
MACS die Aufgaben der Sitzungs- und Floor-Kontrolle. Durch den modularen Aufbau
von MACS ist das ViSCO-Modul austauschbar und kann prinzipiell durch einen ande-
ren Sitzungskontroller ersetzt werden (weitere Details zur Integration von Modulen in
MACS werden in Abschnitt 4.5 gegeben).

4.2 Sitzungsszenarien in ViSCO

In Abschnitt 3.1.3 wurde bereits erläutert, daß Sitzungen in Konferenz- und in Lehrform
verschiedene Charakteristika aufweisen. Diese Charakteristika sind zu unterschiedlich,
um von einem einzigen Sitzungsszenario umfassend beschrieben werden zu können. Dies
betrifft beispielsweise die Skalierbarkeit bezüglich der Teilnehmerzahl, die in einer ty-
pischen Lehrveranstaltung um ein Vielfaches größer sein kann als in einer Diskussion.

In ViSCO wird der Begriff
”
Sitzungsszenarien“ als Oberbegriff verwendet, der in

”
Kon-

ferenzszenarien“ und in
”
Lehrszenarien“ unterteilt wird. Das Konferenzszenario be-

schreibt die Kollaborationsform einer Diskussion, während das Lehrszenario eine Zu-
sammenarbeit in Form verteilten Lehrens umfaßt.
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4.2.1 Konferenzszenarien

Konferenzszenarien zeichnen sich durch einen hohen Interaktionsgrad aus. Eine Dis-
kussionsrunde stellt die typische Form eines Konferenzszenarios dar. Diskussionen, die
beispielsweise für geschäftliche Besprechungen genutzt werden, weisen überwiegend eine
eher geringe Teilnehmeranzahl auf. Eine zu hohe Anzahl von Teilnehmern kann in einer
Diskussion die Entscheidungsbildung erschweren.

Floor-Kontrolle ist besonders in lebhaften Diskussionen eher hinderlich. Den Teilneh-
mern soll die Möglichkeit gegeben werden, zu beliebiger Zeit das Wort ergreifen zu
können oder andere Teilnehmern unterbrechen zu dürfen. Die Teilnehmer sind in der
Regel gleichberechtigt und verfügen über ein Mindestmaß an Disziplin, so daß – falls
erforderlich – teilnehmergesteuerte Floor-Kontrollstrategien eingesetzt werden können.

Das Konferenzszenario umfaßt aber nicht nur die Form einer Diskussionsrunde. In rea-
len Konferenzen initiieren häufig zwei oder drei Teilnehmer ein privates Gespräch abseits
vom Konferenzgeschehen, beispielsweise um sich über eine bevorstehende Abstimmung
zu beraten. Dieses private Gespräch wird unabhängig vom Geschehen in der Konferenz
geführt. Um ein derartiges Verhalten in ViSCO ebenfalls zu ermöglichen, existiert das
Szenario der

”
Privaten Rücksprache“.

Eine weitere mögliche Form einer Konferenz stellen Arbeitsgruppen dar. Diese können
aus der Diskussionsrunde gebildet werden mit dem Ziel, daß die Teilnehmer dieser Grup-
pen separat über ein bestimmtes Thema beraten können. Hierbei wird die Diskussions-
runde in mehrere (mindestens zwei) Arbeitsgruppen aufgeteilt. Diese Gruppen agieren
parallel zueinander, aber unabhängig voneinander. Sie verfügen dazu über eigene Kopi-
en aller in der Sitzung verwendeten Arbeitsmedien. Dies unterscheidet Arbeitsgruppen
von privaten Rücksprachen, in denen sich die Teilnehmer nur privat unterhalten kön-
nen, aber keine Kopien anderer Arbeitsmedien besitzen. Nach Ende der Beratungen
werden die einzelnen Arbeitsgruppen zeitgleich wieder zu einer Diskussionsrunde zu-
sammengeführt.
Diese Form einer Konferenz wird von ViSCO durch das Konferenzszenario

”
Arbeits-

gruppen“ adressiert.

4.2.2 Lehrszenarien

Lehrveranstaltungen zeichnen sich durch einen geringeren Interaktionsgrad als Konfe-
renzen aus. Eine typische Lehrveranstaltung verfolgt das Ziel, den Teilnehmern – in
diesem Szenario Lernende genannt – Wissen zu vermitteln. Eine ausgezeichnete Per-
son, der Lehrer oder Dozent, gibt sein Wissen in einem vortragsähnlichen Stil an die
Lernenden weiter. Die Lernenden können Fragen stellen, der Interaktionsgrad bleibt
aber geringer als in einem Konferenzszenario.

Lehrveranstaltungen werden häufig von einer Anzahl Teilnehmer verfolgt, die um ein
Vielfaches höher als in einer Diskussionsrunde ist. Eine Lehrveranstaltung mit mehreren
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Hundert Teilnehmern ist durchaus vorstellbar und unter der Voraussetzung, daß der
Interaktionsgrad auf ein bestimmtes Maß beschränkt bleibt, auch durchführbar.

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und der deutlich unterschiedlichen Hierarchie zwi-
schen Lehrer und Lernenden ist Floor-Kontrolle unbedingt erforderlich, um einen rei-
bungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten. Da eine Disziplin bei den Ler-
nenden nicht unbedingt vorausgesetzt werden kann, wird besonderer Wert auf die Un-
terstützung expliziter Strategien gelegt, bei denen der Dozent für die Vergabe des Floors
verantwortlich ist.

Lehrveranstaltungen lassen sich bei näherer Betrachtung weiter unterteilen. Es existiert
zum einen die klassische Lehrveranstaltung in Vorlesungsform. Sie zeichnet sich durch
die Anwesenheit einer Lehrperson aus, die gleichzeitig die Kontrolle über die Veran-
staltung ausübt. Der Interaktionsgrad ist gering, da eine Vorlesung typischerweise in
einem vortragsähnlichen Stil durchgeführt wird.

Zum anderen existieren Lehrveranstaltungen in Seminarform, bei der neben dem Lei-
ter mehrere Vortragende, die Seminaristen, existieren. Die Interaktion ist gewöhnlich
größer als in einer Vorlesung, da nach jedem Seminarvortrag üblicherweise eine Diskus-
sion über Inhalt und Form des Vortrags geführt wird. Sie bleibt aber geringer als in
einer Konferenz, die als lebhafte Diskussion geführt wird. Diese verschiedenen Formen
der Lehrveranstaltungen werden in ViSCO durch die Lehrszenarien

”
Vorlesung“ und

”
Seminar“ adressiert.

Seminar

LehrszenarienKonferenzszenarien

Arbeitsgruppen

Sitzungsszenarien

VorlesungPrivate
Rücksprache

Diskussionsrunde

Abbildung 4.1: Hierarchie der Sitzungsszenarien in ViSCO

Die Hierarchie der Sitzungsszenarien ist in Abb. 4.1 dargestellt, die Charakteristika der
Szenarien sind in Tabelle 4.1 zusammengefaßt.

4.2.3 Anforderungen an das Design der Sitzungsszenarien

Ausgehend von den jeweiligen Charakteristika werden an das Design der Szenarien
bestimmte Anforderungen gestellt. Von den in Abschnitt 3.3 genannten generellen
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Szenario Interaktionsgrad Teilnehmeranzahl Floor-Kontrolle

Diskussionsrunde Hoch Gering–Mittel Eingeschränkt
Private Rücksprache Mittel Gering Keine

Arbeitsgruppen Hoch Gering–Mittel Eingeschränkt

Vorlesung Gering Hoch Umfangreich
Seminar Mittel Mittel–Hoch Umfangreich

Tabelle 4.1: Charakteristika der Sitzungsszenarien in ViSCO

Anforderungen an den Sitzungskontroller erscheinen die folgenden für das Design der
Sitzungsszenarien relevant:

1. Vermittlung von Gruppenbewußtsein

2. Unterstützung sozialer Protokolle

3. Skalierbarkeit bezüglich der Teilnehmerzahl

Anhand dieser Kriterien werden die Szenarien diskutiert sowie das konkrete Design
begründet.

4.3 Konferenzszenarien

In diesem Abschnitt werden die Konferenzszenarien in ViSCO, d.h. die Szenarien
”
Dis-

kussionsrunde“,
”
Private Rücksprachen“ und

”
Arbeitsgruppen“ diskutiert.

4.3.1 Diskussionsrunde

4.3.1.1 Gruppenbewußtsein

In realen Sitzungen sind die Teilnehmer in einem gemeinsamen Raum versammelt. Auf-
grund der gemeinsamen Anwesenheit sind sie sich ihrer gegenseitigen Anwesenheit be-
wußt und fühlen sich nicht isoliert voneinander. Sie können zudem die Tätigkeiten
anderer Personen erkennen. Der Zustand einer Person, beispielsweise der Grad sei-
ner Aufmerksamkeit bezügliches des aktuellen Geschehens in der Gruppe, ist ebenfalls
erkennbar. Den Teilnehmern wird somit informelles und soziales Gruppenbewußtsein
vermittelt. Diese Vermittlung von Bewußtsein kann für den Verlauf der Sitzung eine
Rolle spielen. Informelles Gruppenbewußtsein beeinflußt möglicherweise das eigene Ver-
halten in einer Sitzung. Besteht zu allen Teilnehmern ein visueller Kontakt, ist zudem
die Gefahr gering, daß – beispielsweise bei Abstimmungen – Teilnehmer übergangen
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werden. Soziales Gruppenbewußtsein kann das Kommunikationsverhalten der Grup-
penteilnehmer beeinflussen. Möchte ein Teilnehmer der Gruppe mit einem anderen
kommunizieren, ist das Verhalten des Kommunikationspartners bzgl. dessen Interesse
am Gruppengeschehen wichtig. Sieht der Teilnehmer, daß sein gewünschter Kommuni-
kationspartner großes Interesse am aktuellen Geschehen zeigt, wird er ihn wahrscheinlich
erst zu einem späteren Zeitpunkt ansprechen, um ihn nicht zu stören. Somit können die
verschiedenen Arten von Gruppenbewußtsein den Verlauf einer Sitzung beeinflussen.

Diese Aspekte muß die Sitzungskontrolle in MACS für verteilte, rechnergestützte Sitzun-
gen realisieren. Um Gruppenbewußtsein zu vermitteln, ist ein

”
virtueller Ort“ notwen-

dig, an dem sich die Teilnehmer – analog zu realen Sitzungen – treffen und miteinander
interagieren können.

Zur Erfüllung dieser Anforderungen wurde das Konzept des
”
Virtuellen Konferenzrau-

mes“ entwickelt und in ViSCO implementiert.

Der virtuelle Konferenzraum
Die in MACS durchgeführten Konferenzen werden in einem sogenannten virtuellen Kon-
ferenzraum abgehalten. Dieser virtuelle Raum stellt den Mittelpunkt dar, in dem alle
Teilnehmer einer Sitzung zusammenkommen. Um eine möglichst gute Nachbildung
einer realen Konferenz zu ermöglichen, wurde die Gestaltung des virtuellen Konferenz-
raumes einem realen Konferenzraum nachempfunden. Mittelpunkt des Raumes bildet
ein Tisch, um den die Teilnehmer plaziert werden. Die Visualisierung der Teilnehmer
geschieht in Abhängigkeit vom verwendeten Szenario entweder in Form von Piktogram-
men oder mit Hilfe von symbolischen Icons. Auf diese Weise wird den Teilnehmern der
Eindruck von Gruppenbewußtsein vermittelt.

Abbildung 4.2: Der virtuelle Konferenzraum des Diskussionsrundenszenarios
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Verknüpft mit der Darstellung der Teilnehmer im virtuellen Raum ist die Ausübung
sozialer Protokolle. Für die möglichen Gestiken und Mimiken eines Teilnehmers in
realen Sitzungen müssen im virtuellen Raum geeignete Visualisierung erfunden werden.
Auf diese Anforderung wird im nächsten Abschnitt näher eingegangen.

In den Raum integriert sind einige Gegenstände, mit deren Hilfe Aktionen der Sitzungs-
und Floor-Kontrolle ausgeführt werden können. Zu diesen Gegenständen zählen ein
Whiteboard-Symbol, das in der oberen linken Ecke abgebildet ist, sowie eine Ausgangs-
tür in der oberen rechten Ecke des Raumes. Diese Symbole und die mit ihnen verknüpf-
ten Aktionen werden im nächsten Abschnitt unter dem Punkt

”
Visuelle Sitzungs- und

Floor-Kontrolle“ erläutert.

Weiterhin ist die Möglichkeit zur Kontrolle steuerbarer Kameras im virtuellen Konfe-
renzraum vorgesehen. Hierzu dient das Kamera-Symbol, welches in der rechten oberen
Ecke dargestellt ist. Die Teilnehmer können die steuerbare Kamera eines entfernten
Teilnehmers bedienen, um sich mit ihrer Hilfe in dessen Raum umsehen zu können. Die
Integration steuerbarer Kameras in MACS wird in Kapitel 6 erläutert.

Der virtuelle Konferenzraum des Diskussionsrundenszenarios ist in Abb. 4.2 dargestellt.

4.3.1.2 Soziale Protokolle

Mimik und Gestik von Personen spielen in realen Sitzungen eine nicht zu unterschätzen-
de Rolle. Mittels Mimik und Gestik drücken Teilnehmer oft Absichten oder Stimmungen
aus, die den weiteren Verlauf der Sitzung beeinflussen können. Diese Verhaltensweisen
in Sitzungen zählen zu den sozialen Protokollen. Zu solchen Verhaltensweisen zäh-
len beispielsweise Wortmeldungen eines Teilnehmers. In realen Konferenzen ist es ein
oft beobachtetes Verhalten, daß ein Teilnehmer nicht unvermittelt anfängt zu reden,
sondern seine Wortmeldung visuell ausdrückt, beispielsweise durch Heben eines Arms.
Auf diese Weise wird allen anderen Teilnehmern seine Absicht, das Wort zu ergreifen,
vermittelt. Diese können entsprechend reagieren und eigene beabsichtigte Wortmel-
dungen möglicherweise zurückhalten. Somit wird verhindert, daß mehrere Teilnehmer
gleichzeitig anfangen zu reden und die Sitzung einen unkontrollierten Verlauf nimmt.

Visuelle Sitzungs- und Floor-Kontrolle
In ViSCO können einige Aktionen der Sitzungskontrolle graphisch ausgeführt werden.
Es wurde in den virtuellen Konferenzraum ein Symbol für eine Ausgangstür integriert.
Möchte ein Teilnehmer die Konferenz verlassen, klickt er mit seiner Maus auf das Sym-
bol der Ausgangstür. Nach Bestätigung einer Rückfrage wird der Teilnehmer aus der
Konferenz entfernt.
Der Sitzungsleiter verfügt über das Recht, Teilnehmer aus der Konferenz auszuschlie-
ßen. Dies wird ebenfalls auf graphische Art erreicht. Der Sitzungsleiter klickt hierzu
das Piktogramm des Teilnehmers an und bewegt es auf das Türsymbol. Nach einer
Rückbestätigung wird der Teilnehmer aus der Konferenz ausgeschlossen und erhält in
seiner MACS-Oberfläche eine entsprechende Nachricht.
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ViSCO unterstützt verschiedene Gestiken durch eine geeignete Visualisierung. Ein Teil-
nehmer kann eine Wortmeldung durch einen Doppelklick mit der Maus auf seinem Pik-
togramm abgeben. Es wird daraufhin im Piktogramm eine Sprechblase eingeblendet,
die den Redewunsch des Teilnehmers symbolisiert. Dieser Wunsch wird von allen weite-
ren Sitzungsteilnehmern erkannt und beeinflußt möglicherweise das weitere Geschehen
in der Konferenz. Diese Form der graphischen Floor-Kontrolle läßt sich nicht nur für
Audio, sondern ebenfalls für weitere Applikationen von MACS nutzen. Fest integriert ist
in ViSCO die Floor-Kontrollunterstützung für die Whiteboard-Applikation. Dazu wird
ein Whiteboard-Symbol in der oberen linken Ecke des virtuellen Konferenzraumes dar-
gestellt. Möchte ein Teilnehmer auf das Whiteboard zugreifen, um dort beispielsweise
eine Skizze zu erstellen, zieht er sein Piktogramm mit der Maus auf das Whiteboard-
Symbol. Überschneiden sich sein Piktogramm und das Whiteboard-Symbol, wird eine
Floor-Anforderung für das Whiteboard abgegeben. Daraufhin wird eine (verkleinerte)
Kopie des Teilnehmerpiktogramms neben dem Whiteboard visualisiert. Hierdurch ist
allgemein ersichtlich, welcher Teilnehmer auf das Whiteboard zugreifen möchte.

Problematisch an der Visualisierung von Floor-Anforderungen ist die Tatsache, daß
der virtuelle Konferenzraum möglicherweise auf dem Bildschirm eines Teilnehmers von
anderen Applikationen verdeckt sein kann. Die Whiteboard-Anwendung beispielsweise
benötigt relativ viel Fläche auf dem Bildschirm, folglich ist eine Verdeckung durchaus
möglich. Um in solchen Fällen trotzdem über wichtige Ereignisse in der Konferenz in-
formiert zu werden, besteht die Möglichkeit, verschiedene Ereignisse in der Konferenz
akustisch unterlegen zu lassen. Zu solchen wichtigen Ereignissen im Konferenzverlauf
zählen das Hinzukommen eines neuen Teilnehmers oder die Wortmeldung eines be-
stimmten Teilnehmers.

Als akustisches Ereignis dient die Ausgabe des Audio-Beep. Mittels dieses Beeps lassen
sich zwar nur wenige Ereignisse akustisch unterscheiden, indem verschiedene Tonfolgen
benutzt werden. Der Grund für die Verwendung des Audio-Beeps liegt darin, daß
er auf jedem Rechnersystem zur Verfügung steht und einfach zu emittieren ist. Für
komplexere Töne oder Klangfolgen müßte das Java Media Framework (JMF) benutzt
werden. Aufgrund dessen hoher Komplexität benötigt es einige Zeit, bis alle JMF-
Klassen geladen und initialisiert sind. Auf Systemen, auf denen kein JMF zur Verfügung
steht, wäre eine akustische Untermalung generell nicht möglich. Aus diesen Gründen
wird der Audio-Beep zur Signalisierung der Ereignisse in der Konferenz benutzt.

Zur Verdeutlichung ist in Abb. 4.3 eine Szene aus einem Diskussionsrundenszenario
dargestellt. Beim rechts am Tisch plazierten Teilnehmer ist die Visualisierung einer
Wortmeldung dargestellt.

Verschiedene Aufmerksamkeitsgrade
Verknüpft mit der Mimik ist eine weitere Verhaltensweise von Teilnehmern in realen
Konferenzen. Die Aufmerksamkeit während einer (möglicherweise länger andauernden)
Konferenz unterliegt Schwankungen, die Beiträge bestimmter Teilnehmer stoßen auf
größeres Interesse als die anderer Teilnehmer. In der Realität werden diese Stimmun-
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Abbildung 4.3: Diskussionsrundenszenario in ViSCO

gen oft durch den Gesichtsausdruck vermittelt. Ein Teilnehmer kann sein Desinteresse
zum aktuell behandelten Thema in einer Sitzung durch einen betont gelangweilten
Gesichtsausdruck bekunden. Über diesen Weg findet oft eine Steuerung der Sitzung
statt. Der Vortragende kann den gelangweilten Gesichtsausdruck anderer Teilnehmer
erkennen und seinen eigenen Beitrag entsprechend modifizieren oder kürzen. Weiterhin
nutzen manche Teilnehmer einen eher uninteressanten Beitrag, um Unterlagen zu stu-
dieren oder sich auf eine bevorstehende Entscheidung in der Sitzung vorzubereiten. Ein
temporäres Verlassen des Raumes, beispielsweise um ein Telefonat zu führen, ist bei
realen Konferenzen ebenfalls ein häufig beobachtetes Verhalten. In rechnergestützten
Konferenzen sind derartige Verhaltensweisen nicht ohne weiteres ersichtlich. Da das
beschriebene Verhalten Einfluß auf das weitere Konferenzgeschehen nehmen kann, sind
Informationen über Aufmerksamkeit und mögliche Abwesenheit eines Teilnehmers bei
rechnergestützten Konferenzen wichtig.

Um die genannten Anforderungen zu erfüllen, werden in ViSCO verschiedene
”
Aufmerk-

samkeitsgrade“ eingeführt, die die aktuelle Aufmerksamkeit eines Teilnehmers klassifi-
zieren. Diese Aufmerksamkeitsgrade orientieren sich am Verhalten von Teilnehmern in
realen Konferenzen. Findet ein Teilnehmer den aktuellen Beitrag interessant, wird er
diesem detailliert folgen. Sein Aufmerksamkeitsgrad ist

”
aufmerksam“, was den Nor-

malzustand eines Teilnehmers repräsentiert. Findet ein Teilnehmer einen Beitrag nur
partiell interessant oder wartet auf einen bestimmten, für ihn interessanten Teil des
Beitrags, ist sein Aufmerksamkeitsgrad eher gelangweilt oder abwartend. Dies wird
durch den im Piktogramm eingeblendeten Schriftzug

”
boring“ signalisiert. Hält ein

Teilnehmer den vollständigen Inhalt eines Beitrags für uninteressant oder verfolgt er
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den Vortrag nicht, weil er sich anderen Tätigkeiten, beispielsweise dem Studium eigener
Unterlagen, widmet, ist sein Aufmerksamkeitsgrad

”
unaufmerksam“. Dies wird durch

eine Grauschattierung des Piktogramms symbolisiert. Zusätzlich zu diesen Aufmerk-
samkeitsgraden ist es ein oft beobachtetes Verhalten, daß sich ein Teilnehmer für kurze
Zeit vom Konferenzgeschehen zurückzieht, beispielsweise um ungestört ein Telefonat
führen zu können. Dieses Verhalten wird durch den Aufmerksamkeitsgrad

”
temporär

abwesend“ repräsentiert, der durch den Text
”
back soon“ im Piktogramm des Teil-

nehmers vermittelt wird. Der aktuelle Aufmerksamkeitsgrad eines Teilnehmers hat
Einfluß auf die im Konferenzraum möglichen Aktivitäten. Befindet sich ein Teilneh-
mer im Aufmerksamkeitsgrad

”
temporär abwesend“ oder

”
unaufmerksam“, sind keine

Wortmeldungen möglich. Weiterhin kann ein solcher Teilnehmer nicht zu einer privaten
Rücksprache aufgefordert werden.

Da der Aufmerksamkeitsgrad eines Teilnehmers allen weiteren Teilnehmern ersichtlich
ist, werden mögliche Mißverständnisse bei der Kommunikation vermieden. Ein Teilneh-
mer wird beispielsweise nicht versuchen, mit einem temporär abwesenden Teilnehmer zu
kommunizieren. Für seine aktuellen Aufmerksamkeitsgrad ist jeder Teilnehmer selbst
verantwortlich. Verläßt ein Sitzungsteilnehmer seinen Rechnerplatz kurzfristig, hat er
selber dafür Sorge zu tragen, seinen aktuellen Aufmerksamkeitsgrad entsprechend zu
verändern.

Zur Verdeutlichung ist in Abb. 4.4 eine zweite Szene aus dem Diskussionsrundenszenario
abgebildet. Ein Teilnehmer hat seinen Aufmerksamkeitsgrad auf

”
unaufmerksam“, ein

zweiter auf
”
gelangweilt“ gestellt, während ein dritter Teilnehmer

”
temporär abwesend“

ist.

4.3.1.3 Skalierbarkeit bezüglich der Teilnehmerzahl

Durch die visuelle Darstellung der einzelnen Teilnehmer ist die Skalierbarkeit bezüglich
der Teilnehmerzahl in diesem Szenario begrenzt. Die Darstellung von zu vielen Teil-
nehmern würde zu einer starken Verkleinerung der einzelnen Piktogramme führen, was
eine Identifikation der Teilnehmer zunehmend erschwert. Die Darstellung der Teilneh-
mer darf keine wesentlichen Elemente des virtuellen Konferenzraumes wie beispielsweise
das Whiteboard-Symbol oder die Ausgangstür verdecken. Weiterhin dürfen die Pikto-
gramme nicht direkt nebeneinander plaziert werden, da ansonsten eventuelle private
Rücksprachen visuell nicht mehr zu erkennen wären.

Die Angabe einer festen Grenze für die Teilnehmerzahl ist allerdings schwierig, da eine
verkleinerte Darstellung der Teilnehmer durch eine Skalierung des virtuellen Raum-
es auf ein größeres Maß teilweise wieder ausgeglichen werden kann. Diese Skalierung
erfordert allerdings mehr Platz auf dem Bildschirm, so daß andere Anwendungen von
MACS eventuell verdeckt werden. Zusätzlich hängt die darstellbare Größe des gesamten
MACS-Fensters von der verwendeten Bildschirmauflösung ab.

Versuche, eine größere Anzahl von Teilnehmern im virtuellen Raum darzustellen, führ-
ten zum Ergebnis, daß ab einer Anzahl von circa zehn Teilnehmern die Darstellungsgrö-
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Abbildung 4.4: Verschiedene Aufmerksamkeitsgrade im Diskussionsrundenszenario

ße der einzelnen Piktogramme auf ein Maß absinkt, was bei vertretbarem Bildschirm-
platzverbrauch noch zu tolerieren ist. Weiterhin ist in etwa bei dieser Anzahl die Grenze
der Übersichtlichkeit im virtuellen Raum erreicht. Aus diesem Grund wird die maxi-
male Anzahl der Teilnehmer einer Diskussionsrunde in ViSCO voreingestellt auf zehn
begrenzt. Diese Grenze ist jedoch variabel und kann vor dem Initiieren einer Konferenz
geändert werden.

Zur Verdeutlichung ist in Abb. 4.5 das Diskussionsrundenszenario mit einer Anzahl von
zehn Teilnehmern abgebildet.

Visualisierungsaspekte im Diskussionsrundenszenario
Die in einem Diskussionsrundenszenario begrenzte Teilnehmerzahl erlaubt eine visuelle
Darstellung aller Teilnehmer mit Hilfe eines Piktogramms. Für die Erstellung seines
Piktogramms ist der Teilnehmer selbst verantwortlich, was bei der heutigen weiten Ver-
breitung von Digital- und Webkameras keine Probleme bereiten sollte. Typischerweise
zeigt das Piktogramm eine Kopfansicht des Teilnehmers. Unterhalb des Piktogramms
wird der Name des Teilnehmers eingeblendet, um Teilnehmer mit einem qualitativ min-
derwertigen Piktogramm ebenfalls identifizieren zu können. Ist es einem Teilnehmer
nicht möglich, dem MACS-System ein Piktogramm zur Verfügung zu stellen, wird eine
symbolische Darstellung gewählt, die einem

”
Strichmännchen“ ähnelt. Anhand dieser

symbolischen Darstellung ist natürlich keine graphische Identifizierung eines Teilneh-
mers möglich, so daß der eingeblendete Name diese Aufgabe übernehmen muß.
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Abbildung 4.5: Diskussionsrundenszenario mit zehn Teilnehmern

Auf Wunsch können weitere Details zu den einzelnen Teilnehmern eingeblendet werden
(
”
details on demand“). Bei einem Klick mit der rechten Maustaste auf ein Teilnehmer-

piktogramm werden innerhalb eines Popup-Menüs weitere Informationen über diesen
Teilnehmer dargestellt. Hierzu zählen sein voller Name, seine E-Mail-Adresse und die
WWW-Adresse seiner Homepage. Seine Multimedia-Ausstattung wird ebenfalls verbal
beschrieben, um Teilnehmer, die Schwierigkeiten bei der Identifizierung der graphischen
Darstellung der Multimedia-Ausstattung haben, zu unterstützen.

Die Visualisierung der Teilnehmer wäre – technisch gesehen – auch durch die Integrati-
on eines Live-Videostroms an Stelle der Piktogramme möglich. Eine solche Darstellung
hätte den Vorteil, daß keine externe Anwendung zur Darstellung von Live-Videobildern
erforderlich wäre. Weiterhin wäre eine eventuelle Abwesenheit eines Teilnehmers sofort
ersichtlich, ohne daß dieser hierzu seinen Aufmerksamkeitsgrad auf

”
temporär abwe-

send“ stellen muß.

Eine Integration von Live-Video in die Sitzungskontrolle birgt allerdings auch Nachtei-
le. Bei einer solchen Darstellung würde der Grad der Teilnehmeridentifizierung von der
Qualität des übertragenen Videostroms abhängen. Typischerweise werden Videoströ-
me komprimiert, was sich negativ auf die Bildqualität auswirken kann. Eine sichere
Teilnehmeridentifizierung anhand eines Live-Videos wäre somit nicht unter allen Um-
ständen gegeben. Weiterhin müßte bei einem Live-Video jeder Teilnehmer dafür Sor-
ge tragen, daß seine Desktopkamera stets auf den Kopf des Teilnehmers ausgerichtet
ist. Bei einer Bewegung des Teilnehmers oder bei Verlassen des Raumes besteht die
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Gefahr, daß anstelle der Kopfansicht nur Bilder von einem leeren Raum übertragen
werden, was eine Identifizierung unmöglich macht. Dieses Problem ließe sich durch
den Einsatz von Autotracking-Kameras zwar vermindern. Allerdings verfügen heutige
Autotracking-Kameras in der Regel nicht über die notwendige Zuverlässigkeit, um ei-
ne sichere permanente Verfolgung des Zielobjektes zu gewährleisten, wie der Einsatz
einer Autotracking-Kamera am Institut gezeigt hat. Ein Teilnehmer müßte dement-
sprechend bei Einsatz einer Autotracking-Kamera deren Position permanent überwa-
chen und ggf. korrigieren. Zudem ist eine Darstellung von Live-Video im virtuellen
Raum mit einem hohen Bedarf an Rechnerperformanz sowie an Netzbandbreite ver-
bunden. Dies betrifft besonders mobile Teilnehmer, deren Rechner oftmals weniger
leistungsstark ist und – aufgrund der drahtlosen Netzanbindung – über eine geringe
Netzbandbreite verfügt.
Aus diesen Gründen wurde für die graphische Darstellung der Teilnehmer im virtuellen
Raum auf den Einsatz von Live-Videos verzichtet.

Die Teilnehmer werden im Konferenzraum um den Tisch herum plaziert, wobei die
konkrete Anordnung von der Teilnehmeranzahl abhängt. Es existieren – vergleichbar
mit realen Konferenzräumen – Sitzplätze, die die Teilnehmer nacheinander einnehmen.
Einem neu hinzukommenden Teilnehmer wird der nächste freie Sitzplatz zugewiesen.
Verläßt ein Teilnehmer den Raum, werden die verbleibenden Teilnehmer nicht neu grup-
piert, sondern behalten ihren gegenwärtigen Sitzplatz bei, was dem Verhalten in realen
Konferenzen entspricht. Die Größe der dargestellten Piktogramme wird ebenfalls in
Abhängigkeit von der Teilnehmeranzahl berechnet. Bei nur wenigen anwesenden Teil-
nehmern im Raum werden die Piktogramme größer dargestellt als bei einer höheren
Teilnehmerzahl.

Für die erfolgreiche Durchführung einer rechnergestützten Konferenz spielt
die Hardware-Ausstattung der einzelnen Teilnehmer bezüglich der Multimedia-
Komponenten eine nicht zu unterschätzende Rolle. Bei derzeitigen Konferenzsystemen,
wie beispielsweise den MBone-Tools, ist es ein häufig beobachtetes Verhalten, daß Kom-
munikationsversuche mit einem Teilnehmer erfolglos bleiben. Hierfür kommen mehrere
Ursachen in Betracht, beispielsweise eine gestörte oder qualitativ mangelhafte Netzver-
bindung oder eine kurzfristige Abwesenheit des Teilnehmers von seinem Rechner. In
vielen Fällen liegt die Ursache aber in der Multimedia-Ausstattung des Teilnehmers.
Verfügt der Rechner des Teilnehmers über Lautsprecher, aber über kein Mikrophon,
wird ein Kommunikationsversuch mit diesem Teilnehmer erfolglos bleiben, da er zwar
andere Teilnehmer hören, aber selber keine Antwort geben kann. Dies stiftet häufig
Verwirrung, da die eigentliche Ursache der erfolglosen Kommunikation nicht ersichtlich
ist.
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ViSCO löst dieses Problem durch eine gezielte Visualisierung der Multimedia-
Ausstattung aller Teilnehmer. Die Ausstattung eines Teilnehmers kann aus den Kom-
ponenten Mikrophon, Lautsprecher und Videokamera bestehen. Jeder Teilnehmer kann
dem MACS-System seine am Rechner vorhandenen Multimedia-Komponenten mittei-
len. Diese Informationen werden von ViSCO ausgewertet und entsprechend visualisiert.
Dies geschieht in Form von kleinen Icons, die ein Mikrophon, einen Lautsprecher oder
eine Videokamera symbolisieren. Diese Icons werden über dem Piktogramm jedes Teil-
nehmers dargestellt. Auf diese Weise ist auf den ersten Blick ersichtlich, über welche
Multimedia-Ausstattung ein bestimmter Teilnehmer verfügt und ob ein Kommunikati-
onsversuch erfolgreich sein kann. So werden Verwirrungen und Mißverständnisse über
die Kommunikationsbereitschaft der Teilnehmer vermieden.

In einer Diskussion, in der nur eine geringe Teilnehmerfluktuation herrscht, wirkt die
permanente Visualisierung der Multimedia-Icons möglicherweise störend. Stehen den
anwesenden Teilnehmern sämtliche Multimedia-Komponenten zur Verfügung, ist ei-
ne permanente Visualisierung darüber hinaus nicht notwendig. Aus diesen Gründen
besteht die Möglichkeit, die Multimedia-Icons von einzelnen Teilnehmern gezielt aus-
zublenden, um die Übersichtlichkeit der Darstellung im virtuellen Konferenzraum zu
erhöhen.

4.3.2 Private Rücksprachen

Private Rücksprachen dienen dazu, parallel zur stattfindenden Konferenz ein Gespräch
mit einer kleinen Anzahl von Teilnehmern führen zu können. Die Vertraulichkeit der
Rücksprache ist hierbei wichtig, da der Inhalt des privaten Gesprächs in der Regel vor
den anderen Sitzungsteilnehmer verborgen bleiben soll.

Private Rücksprachen kann jeder Teilnehmer einer Konferenz einleiten. Hierzu bewegt
ein Teilnehmer sein Piktogramm mit Hilfe seiner Maus durch den virtuellen Konfe-
renzraum und zieht es auf das Piktogramm des gewünschten Kommunikationspartners.
Eine private Kommunikation wird eingeleitet, wenn mit dem Mauszeiger das Pikto-
gramm des gewünschten Kommunikationspartners berührt wird. Dieser wird mittels
eines Popup-Menüs gefragt, ob er einer vertraulichen Rücksprache zustimmt. Im posi-
tiven Fall wird zwischen beiden Teilnehmern eine private Rücksprache initiiert, indem
parallel zum bestehenden Audiokanal ein weiterer Audiokanal eröffnet wird, dem nur
die Teilnehmer der privaten Rücksprache angehören. Die private Kommunikation in
einer Rücksprache beschränkt sich auf den Audio-Kanal. Weitere Arbeitsmedien, die
in der Konferenz existieren, können zwar weiterhin genutzt werden, allerdings ist dies
allen Konferenzteilnehmern ersichtlich.

4.3.2.1 Gruppenbewußtsein

Eine private Rücksprache repräsentiert eine Untergruppe innerhalb einer Diskussions-
runde. Diese Untergruppe muß innerhalb des virtuellen Raumes visualisiert werden,



4.3 Konferenzszenarien Seite 77

um allen Teilnehmern die Existenz einer privaten Rücksprache zu vermitteln. Weiter-
hin muß den Teilnehmer der Rücksprache der Eindruck vermittelt werden, Mitglied
der Untergruppe zu sein und somit ungestört und unabhängig von der übergeordneten
Konferenz miteinander kommunizieren zu können. Es muß somit informelles Gruppen-
bewußtsein erzeugt werden.
Die Teilnehmer der Hauptkonferenz können unterdessen mit ihrer Diskussion ungestört
fortfahren. Sie sehen zwar, daß eine private Rücksprache stattfindet, können dieser
aber nicht folgen. Entsprechend müssen im virtuellen Raum zwei Gruppen dargestellt
werden.

Dieses Ziel wird durch eine logische Umordnung der Teilnehmer im virtuellen Konfe-
renzraum erreicht. Die Teilnehmer der privaten Rücksprache im Konferenzraum werden
umgruppiert und – getrennt von den übrigen Teilnehmern – zu einer einzelnen Gruppe
zusammengeschlossen. Auf diese Weise wird bei den Teilnehmern der Rücksprache das
Bewußtsein erzeugt, Teil einer eigenen Gruppe zu sein. Von der Kommunikation der

”
übergeordneten“ Gruppe bekommen die Teilnehmer nichts mit. Ein Hinzufügen des

Audio-Datenstroms der übergeordneten Gruppe zur privaten Rücksprache wäre tech-
nisch möglich, jedoch würden Probleme bzgl. Lautstärkeregelung etc. auftreten (vgl. Ab-
schnitt 7.2.2.3).

Weitere Informationen zur Bildung von privaten Rücksprachen sowie Algorithmen zur
Umordnung der Teilnehmer werden in Abschnitt 4.5.4 gegeben.

4.3.2.2 Soziale Protokolle

Soziale Protokolle, d.h. Mimik und Gestik, werden zur impliziten Steuerung einer Kon-
ferenz verwendet. Über Gestik wird in Konferenzen der Zugriff auf die in der Konferenz
verwendeten Applikationen wie Audio gesteuert. In einer privaten Rücksprache wird
für die Audio-Kommunikation ein eigener Kanal eröffnet. Die Audio-Applikation ist
die einzige, die in MACS eine private Sicht auf die Daten ermöglicht. Alle weiteren
Applikationen von MACS stellen ihre Daten immer allen Teilnehmern der Sitzung zur
Verfügung. Eine Integration von

”
privaten Applikationen“, auf die beispielsweise nur

die Mitglieder einer privaten Rücksprache Zugriff haben, existiert in MACS nicht, da
sie von der Systemkontrolle nicht vorgesehen ist. Den Teilnehmern einer privaten Rück-
sprache steht somit für die private Kommunikation ausschließlich der Audio-Kanal zur
Verfügung.

Die Mimik der Teilnehmer wird in ViSCO durch verschiedene Aufmerksamkeitsgrade
repräsentiert. Der Einsatz von Aufmerksamkeitsgraden macht in privaten Rücksprachen
allerdings wenig Sinn, da sich ein Teilnehmer jederzeit aus einer privaten Rücksprache
zurückziehen kann, wenn ihn die dort behandelte Thematik nicht mehr interessiert.
Die Signalisierung einer temporären Abwesenheit ist ebenfalls nicht sinnvoll, so daß
in ViSCO vollständig auf den Einsatz sozialer Protokolle in privaten Rücksprachen
verzichtet wird.
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Eine privaten Rücksprache weist in der Regel nur eine begrenzte Zeitdauer auf. Typi-
scherweise werden Rücksprachen initiiert, um vertrauliche Informationen über die aktu-
elle Sitzungsthematik auszutauschen und sich ggf. über eine bevorstehende Abstimmung
zu beraten. Diese Konversation ist üblicherweise innerhalb kurzer Zeit beendet. Die
begrenzten Zeitdauer zusammen mit der limitierte Teilnehmerzahl macht den Einsatz
von Floor-Kontrolle in Rücksprachen nicht notwendig.

4.3.2.3 Skalierbarkeit bezüglich der Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl der privaten Rücksprache ist in ViSCO auf maximal drei be-
schränkt. Diese Limitierung auf ein an reale Konferenzen angelehntes Maß ist not-
wendig, um den Charakter einer privaten Rücksprache zu wahren. Eine zu große Per-
sonengruppe, die parallel zur übergeordneten Sitzung in einer privaten Rücksprache
partizipiert, könnte sich störend auf die übergeordnete Sitzung auswirken. Darum ist
bei Entstehung eines Wunsches nach Bildung einer größeren Gruppe, die unabhängig
vom derzeitigen Sitzungsgeschehen kommunizieren möchte, die Bildung von Arbeits-
gruppen vorzuziehen. Diese Arbeitsgruppen können aus einer größeren Anzahl von
Teilnehmern bestehen. Jede Arbeitsgruppe verfügt über eigene Instanzen aller verwen-
deten Applikationen, so daß gegenseitige Störungen nicht auftreten. Die Bildung von
Arbeitsgruppen erfolgt durch den Sitzungsleiter, weitere Einzelheiten dazu werden in
Abschnitt 4.3.3 erläutert.

Ein Szenario mit einer privaten Rücksprache ist in Abb. 4.6 dargestellt.

Abbildung 4.6: Szenario mit einer privaten Rücksprache in ViSCO
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4.3.3 Arbeitsgruppen

In realen Konferenzen ist neben einer privaten Rücksprache die Bildung von Arbeits-
gruppen möglich. Die Teilnehmer der Diskussionsgruppe verteilen sich auf zwei oder
mehr Arbeitsgruppen, wobei sie ihre Gruppenzugehörigkeit frei wählen können. Die
Gruppen können anschließend unabhängig voneinander agieren. Sie verfügen über eige-
ne Instanzen der Applikationen, so daß jede Arbeitsgruppe über eine private Sicht auf
die Inhalte aller Applikationen verfügt.

Die weitere Aufspaltung einer Arbeitsgruppe in mehrere Arbeitsgruppen ist prinzipiell
vorstellbar, beispielsweise bei größeren Meinungsverschiedenheiten in einer Arbeitsgrup-
pe. Diese neuen Arbeitsgruppen, die aus der ehemaligen Gruppe hervorgegangen sind,
agieren parallel zu bereits bestehenden Arbeitsgruppen. Es existiert bei Arbeitsgruppen
folglich nur eine Hierarchiestufe. Die hierarchische Untergliederung von Arbeitsgrup-
pen in Untergruppen ist nicht vorgesehen. Nach Beendigung der Arbeitsgruppenphase
werden diese aufgelöst und die Teilnehmer wieder in eine Konferenz zurückgeführt.
Der wesentliche Unterschied zwischen Arbeitsgruppen und privaten Rücksprachen be-
steht in der Tatsache, daß die Arbeitsgruppen über eigene Kopien aller in der Konfe-
renz genutzten Applikationen verfügen, während in einer privaten Rücksprache nur die
Audio-Applikation privat genutzt werden kann.

Die unterschiedlichen Charakteristika zwischen Arbeitsgruppen und privaten Rückspra-
chen sind in Tabelle 4.2 zusammengefaßt.

Szenario Applikationen Hierarchie Interaktionsgrad

Private Nutzung Teil der
Private Rücksprache

nur von Audio Hauptkonferenz
Gering

Private Nutzung Untereinander
Arbeitsgruppen

aller Applikationen gleichgestellt
Hoch

Tabelle 4.2: Unterschiede zwischen Arbeitsgruppen und privater Rücksprache in ViSCO

Im folgenden wird die Bildung von Arbeitsgruppen in Form von möglichen Lösungen
diskutiert, die aus Sicht der Sitzungskontrolle sinnvoll und realisierbar erscheinen.

4.3.3.1 Möglichkeiten zur Bildung von Arbeitsgruppen

Zur Bildung und Verwaltung von Arbeitsgruppen als Teil des Diskussionsrundenszena-
rios in ViSCO erscheinen zwei Möglichkeiten realisierbar.

1. Alle Arbeitsgruppen in einer Sitzung
Die aus der Diskussionsrunde gebildeten Arbeitsgruppen werden innerhalb einer
Sitzung verwaltet und innerhalb eines virtuellen Konferenzraumes visualisiert.
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Dazu sind bei mehreren Arbeitsgruppen in derselben Sitzung mehrere Instanzen
einer Applikation erforderlich. Gleiches gilt für die Floor-Kontrolle, für jede Ar-
beitsgruppe ist die Existenz einer eigenen Floor-Kontrollinstanz notwendig.

Visualisierung
Die aus der Diskussionsrunde gebildeten Arbeitsgruppen müssen innerhalb eines
virtuellen Konferenzraumes dargestellt werden, was für die Visualisierung der Teil-
nehmer möglicherweise problematisch wird. Um die Existenz von Arbeitsgruppen
zu verdeutlichen, müssen die Teilnehmer im virtuellen Raum logisch umgruppiert
werden. Bei einer größeren Anzahl von Teilnehmern ist eventuell eine verklei-
nerte Darstellung der Piktogramme notwendig, um die notwendige Gruppenbil-
dung erreichen zu können. Dies würde aber möglicherweise zu Schwierigkeiten
bei der Identifizierung der Teilnehmer führen, wenn in jedem Sitzungskontrol-
ler alle Piktogramme mit der gleichen Größe dargestellt werden. Die Lösung
besteht darin, die Teilnehmer in Abhängigkeit von ihrer Arbeitsgruppenzugehö-
rigkeit unterschiedlich zu visualisieren. Hierzu muß die konsistente Sicht auf die
Sitzung aufgegeben werden. In der aktuellen Version der Sitzungskontrolle ver-
fügt jeder Teilnehmer einer Sitzung über dieselbe Sicht. Dieses Prinzip läßt sich
entsprechend für Arbeitsgruppen nicht aufrecht erhalten. Die Teilnehmer der
eigenen Arbeitsgruppe sind größer darzustellen, während Teilnehmer fremder Ar-
beitsgruppen verkleinert dargestellt werden müssen.

Teilnehmerverwaltung
Da die Verwaltung der Teilnehmer aller Arbeitsgruppen in derselben Instanz des
Sitzungskontrollers erfolgt, sind die in ViSCO abgelegten Teilnehmerinformatio-
nen um Informationen über die Arbeitsgruppenzugehörigkeit zu ergänzen. Auf-
grund dieser Informationen kann – in Abhängigkeit von der Gruppenzugehörigkeit
– bei den Teilnehmern eine unterschiedliche Visualisierung der Sitzung erfolgen,
indem Mitglieder der eigenen Arbeitsgruppe größer dargestellt werden als die an-
deren Teilnehmer.

Zusätzlich muß der Sitzungskontroller über Informationen über die Adressen der
Applikationsinstanzen der verschiedenen Arbeitsgruppen verfügen. Pro Arbeits-
gruppe wird von jeder Applikation eine eigene Instanz erzeugt. Eine etwaige
Floor-Anforderung muß ausschließlich an die in der jeweiligen Arbeitsgruppe ver-
wendeten Instanz der Applikation weitergeleitet werden. Die Teilnehmerdaten
von ViSCO sind entsprechend um Informationen über die dem Teilnehmer zuge-
ordneten Applikationsinstanzen zu ergänzen.

Beim Hinzukommen von Teilnehmern zu einer Sitzung, die bereits in mehrere
Arbeitsgruppen aufgeteilt ist, sind mehrere alternative Vorgehensweisen denkbar.
Entweder der Sitzungsleiter teilt die Teilnehmer einer bestimmten Arbeitsgruppe
zu, in die der Teilnehmer seine Meinung nach am sinnvollsten hineinpaßt. Alterna-
tiv hierzu kann man es dem Teilnehmer selbst überlassen, welcher Arbeitsgruppe
er sich anschließen möchte. Dazu müssen dem Teilnehmer Informationen über die



4.3 Konferenzszenarien Seite 81

Teilnehmer der einzelnen Gruppen sowie den dort diskutierten Themen gegeben
werden, damit er eine Wahl treffen kann. Als dritte Möglichkeit kann man eine
Sitzung in Arbeitsgruppenform als

”
geschlossen“ deklarieren, d.h. das nachträgli-

che Eintreten von Teilnehmern ist generell nicht mehr möglich.

Modifikationen an der Systemkontrolle
Bei mehreren Arbeitsgruppen in derselben Sitzung sind mehrere Instanzen einer
Applikation erforderlich. Die Systemkontrolle von MACS unterstützt in der der-
zeitigen Form allerdings nur eine Instanz einer Applikation pro Sitzung. Diese
Limitierung beruht auf der Vergabe von Netzadressen (in Form von IP-Adressen)
für Applikationen. Pro Sitzung wird für jede Applikation genau eine Netzadresse
generiert, der Inhalt einer Anwendung ist somit allen Teilnehmern der Sitzung zu-
gänglich. Um Arbeitsgruppen zu unterstützen, müßte die Systemkontrolle für jede
Applikation pro Arbeitsgruppe eine eigene Netzadresse generieren. Hierzu müßte
die Sitzungskontrolle der Systemkontrolle Informationen über die Verteilung der
einzelnen Teilnehmer der Sitzung auf die verschiedenen Arbeitsgruppen mitteilen.
Die Systemkontrolle müßte daraufhin für jede Applikation in einer Arbeitsgruppe
eine eigene Netzadresse generieren.

Da die Arbeitsgruppen unabhängig voneinander agieren, muß pro Arbeitsgruppe
eine eigene Instanz der Floor-Kontrolle existieren. Weiterhin muß sichergestellt
sein, daß die Teilnehmer einer Arbeitsgruppe die in dieser Gruppe verwendeten
Ressourcen kontrollieren können.

Verwaltung der Applikationen
Bei den Applikationen sind bei Realisierung dieser Möglichkeit zur Arbeitsgrup-
penbildung keinerlei Änderungen vorzunehmen. Voraussetzung ist die Tatsache,
daß jeder Teilnehmer einer Arbeitsgruppe nur eine Instanz jeder Applikation star-
ten kann. Die gleichzeitige Benutzung von zwei Instanzen derselben Anwendung,
beispielsweise eine Instanz für die Arbeitsgruppe und eine Instanz für die gesamte
Konferenz, ist nicht möglich.

2. Eigene Sitzung für jede Arbeitsgruppe
Bei dieser Möglichkeit werden aus der ursprünglichen Sitzung mehrere neue Sit-
zungen gebildet. Jede gebildete Arbeitsgruppe wird in einer eigenen Sitzung ver-
waltet. Die Teilnehmer werden aus der ursprünglichen Sitzung in die ihrer Ar-
beitsgruppe zugeordnete Sitzung

”
verschoben“. Sie können in ihrer eigenen Sit-

zung Applikationen starten und diese ungestört von den anderen Arbeitsgruppen
nutzen.

Visualisierung
Da sich die Teilnehmer der Arbeitsgruppen in verschiedenen Sitzungen befinden,
ist eine Identifikation von Teilnehmern anderer Arbeitsgruppen nicht möglich. Ein
Teilnehmer hat in ViSCO nur auf diejenigen Sitzungen Zugriff, an denen er selber
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partizipiert. Um Informationen über andere Arbeitsgruppen zu erhalten, müssen
die Teilnehmer anderer Gruppen in verkleinerter Form am Rand des virtuellen
Raumes dargestellt werden. Da jede Sitzung innerhalb von MACS von einer eige-
nen Instanz des Sitzungskontrollers ViSCO verwaltet wird, wäre eine Kommunika-
tion zwischen den verschiedenen ViSCO-Instanzen innerhalb des MACS-Systems
notwendig.

Teilnehmerverwaltung
Um die oben beschriebene Visualisierung der anderen Arbeitsgruppenteilnehmer
innerhalb der eigenen Arbeitsgruppe realisieren zu können, müssen die Teilneh-
merinformationen in ViSCO um Informationen über die Arbeitsgruppenzugehö-
rigkeit der Teilnehmer ergänzt werden. Diese Informationen müssen zwischen den
verschiedenen Instanzen von ViSCO, die die Arbeitsgruppen verwalten, ausge-
tauscht werden, um im virtuellen Raum einer Arbeitsgruppe Informationen über
die anderen Arbeitsgruppen einblenden zu können.

Möchte ein Teilnehmer sich einer Arbeitsgruppe anschließen, muß er selber die
für ihn interessante Arbeitsgruppe auswählen, da alle Arbeitsgruppen als eigene
Sitzung verwaltet werden. Alternativ dazu kann man Arbeitsgruppen nach deren
Bildung als

”
geschlossen“ deklarieren, so daß ein nachträgliches Beitreten eines

Teilnehmers zu einer Arbeitsgruppe nicht mehr möglich ist.

Modifikationen an der Systemkontrolle
In der derzeitigen Form unterstützen weder die Systemkontrolle von MACS noch
der verwendete Sitzungskontroller die Kommunikation zwischen mehreren Instan-
zen des Sitzungskontrollers innerhalb derselben MACS-Instanz. Entsprechend
wäre eine Erweiterung der Systemkontrolle notwendig, damit eine Instanz des
Sitzungskontrollers mit einer anderen Instanz kommunizieren kann.

Ein
”
Verschieben“ von Teilnehmern von einer Instanz des Sitzungskontrollers in

eine andere Instanz ist in der derzeitigen Version nicht vorgesehen. Für eine
Realisierung ist ebenfalls eine Kommunikation zwischen den Instanzen der Sit-
zungskontrolle innerhalb von MACS erforderlich, um Teilnehmer aus einer Instanz
entfernen und in eine andere einfügen zu können.

Für eine Kommunikation zwischen mehreren Instanzen des Sitzungskontrollers ist
eine eindeutige Identifikation der jeweiligen Instanzen notwendig. Hierfür wären
entsprechende Mechanismen zu implementieren, beispielsweise eindeutige IDs, an-
hand derer gezielt eine Instanz des Sitzungskontrollers für eine Kommunikation
adressiert werden kann.

Verwaltung der Applikationen
Da für jede Arbeitsgruppe eine eigene Sitzung mit einer eigenen Instanz des Sit-
zungskontrollers eröffnet wird, entsteht automatisch eine private Sicht der einzel-
nen Arbeitsgruppen auf die Inhalte der Applikationen. Entsprechend sind weder
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innerhalb der Applikationen noch im Applikationsinterface der Systemkontrolle
Modifikationen für eine Realisierung dieser Methode zur Arbeitsgruppenbildung
vorzunehmen.

Unabhängig von der gewählten Alternative müssen bei Beendigung der Arbeitsgruppen
die privaten Inhalte der in den Arbeitsgruppen verwendeten Applikationen, beispiels-
weise der Whiteboards, in eine Applikation zusammengeführt werden. Somit muß bei
Auflösung der Arbeitsgruppen und Rückführung der Teilnehmer in die ursprüngliche
Sitzung entschieden werden, welche Daten aus den in den Gruppen verwendeten Ap-
plikationen übernommen werden sollen. Dies kann entweder automatisch nach einem
festen Verfahren geschehen, oder von Teilnehmern, beispielsweise dem Sitzungsleiter,
festgelegt werden. Diese Entscheidung über die Zusammenführung der Einzelergebnisse
stellt ein noch offenes Problem bei der Realisierung von Arbeitsgruppen in ViSCO dar.

Diese Aspekte sowie die diskutierten Modifikationen am gesamten MACS-System sind
zu wesentlichen Teilen nicht Bestandteil der vorliegenden Arbeit, die sich schwerpunkt-
mäßig mit Sitzungs- und Floor-Kontrolle in MACS beschäftigt. Aus diesem Grund
wurde eine Implementierung des Arbeitsgruppenszenarios in ViSCO bisher nicht reali-
siert.

4.4 Lehrszenarien

Rechnergestützte Kollaborationen in Lehrform weisen andere Charakteristika auf als
in Konferenzform (vgl. Tabelle 4.1). ViSCO stellt deshalb neben den Konferenzsze-
narien zwei Lehrszenarien, das Vorlesungsszenario und das Seminarszenario, für Lehr-
und Lernveranstaltungen zur Verfügung. Beide Szenarien werden in diesem Abschnitt
diskutiert.

4.4.1 Vorlesungsszenario

4.4.1.1 Gruppenbewußtsein

In realen Lehrveranstaltungen sind oft viele Dutzend Teilnehmer in einem Raum ver-
sammelt, was automatisch bei den Teilnehmern den Eindruck von informellem und so-
zialem Gruppenbewußtsein erzeugt. Dieses Gruppenbewußtsein ist bei rechnergestütz-
ten Lehrveranstaltungen ebenfalls zu erzeugen. Den Teilnehmern muß ein ungefährer
Eindruck über die tatsächliche Anzahl der an der Lehrveranstaltung partizipierenden
Teilnehmer gegeben werden.

Zur Erfüllung dieser Anforderungen wird ein virtueller Seminarraum eingesetzt, der
nachfolgend beschrieben wird.
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Der virtuelle Seminarraum im Vorlesungsszenario
Der virtuelle Seminarraum dient – analog zum virtuellen Konferenzraum in den Kon-
ferenzszenarien – als ein virtueller Treffpunkt. Im Seminarraum werden die Lehrveran-
staltungen von MACS, d.h. Vorlesungen und Seminare, abgehalten.

Um den Verhältnissen in den Lehrszenarien Rechnung zu tragen, weist die Gestaltung
des virtuellen Seminarraumes eine geringfügig andere Darstellung als die des virtuellen
Konferenzraumes auf. Es existiert kein Tisch als Mittelpunkt des Raumes, sondern –
vergleichbar mit einem realen Klassenzimmer oder Hörsaal – eine Reihe von Bänken,
an denen die Teilnehmer dargestellt werden. Hierdurch werden die Verhältnisse von
Lehrszenarien besser adressiert, in denen viele Zuhörer, aber in der Regel nur ein Vor-
tragender existieren. Weiterhin fehlt im virtuellen Seminarraum das Symbol für die
steuerbare Kamera. Der Einsatz solcher Kameras ist für Lehrszenarien nicht vorge-
sehen. Grund hierfür ist die mögliche hohe Teilnehmerzahl, die eine faire Steuerung
einer fernsteuerbaren Kamera erschwert, da unter Umständen eine sehr hohe Zahl von
Steuerungswünschen für dieselbe Kamera koordiniert werden müssen.

Aufgrund der in Lehrszenarien möglichen hohen Teilnehmerzahl werden die Teilnehmer
nicht einzeln visualisiert, sondern in Form einer symbolischen Teilnehmergruppe (Details
zur Visualisierung werden in Abschnitt 4.4.1.3 erläutert). Einem Lernenden wird somit
die Anwesenheit weiterer Teilnehmer in der Vorlesung visuell vermittelt. Auf diese Wei-
se wird der Eindruck von informellem Gruppenbewußtsein bei den Lernenden erzeugt.
Soziales Gruppenbewußtsein, wie es in den Konferenzszenarien anhand der visuellen
Darstellung der einzelnen Teilnehmer vermittelt wird, ist in Lehrszenarien dagegen nur
schwer zu vermitteln. Die symbolische Darstellung der Teilnehmer ermöglicht keine vi-
suelle Darstellung von Teilnehmerzuständen wie beispielsweise Aufmerksamkeitsgrade.
Aus diesem Grund wird im Vorlesungsszenario nur auf die Vermittlung von informellem
Gruppenbewußtsein Wert gelegt.

Der virtuelle Seminarraum des Vorlesungsszenarios ist in Abb. 4.7 dargestellt.

4.4.1.2 Soziale Protokolle

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und durch den geringeren Interaktionsgrad spie-
len soziale Protokolle in Lehrveranstaltungen eine kleinere Rolle als in Konferenzen.
Der Dozent ist bei einer Anzahl von bis zu mehreren Hundert Teilnehmern nicht in
der Lage, Mimik oder Gestik aller Teilnehmer zu identifizieren. Die Möglichkeit zur
Identifizierung beschränkt sich in der Regel auf Teilnehmer, die sich in einer geringen
räumlichen Distanz zum Dozenten befinden. In dieser Hinsicht ist die Bedeutung von
Mimik begrenzt.

Der Gestik als eine Form sozialer Protokolle kommt in Lehrveranstaltungen eine grö-
ßere Rolle zu. Selbst bei einer hohen Teilnehmeranzahl ist der Dozent in der Lage,
beispielsweise die Wortmeldung eines Teilnehmers in Form eines erhobenen Armes zu
erkennen. Folglich können in den Lehrszenarien von MACS Wortmeldungen – trotz der
symbolischen Darstellung der Teilnehmer – visuell ausgedrückt werden.
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Abbildung 4.7: Der virtuelle Seminarraum im Vorlesungsszenario

Visuelle Floor-Kontrolle
Diese Visualisierung von Wortmeldungen wird in vergleichbarer Art und Weise wie in
den Konferenzszenarien durchgeführt. Möchte ein Lernender sich zu Wort melden, tä-
tigt er mit der Maus einen Doppelklick auf ein (beliebiges) Gruppensymbol. Daraufhin
wird bei ihm und beim Lehrer eine Sprechblase über dem Gruppensymbol eingeblen-
det. Die Symbole bei allen weiteren Lernenden bleiben unverändert. Somit werden
ausschließlich die von der Wortmeldung betroffenen Personen über die Wortmeldung
informiert. Der Lehrer kann entsprechend reagieren und dem Teilnehmer das Wort
erteilen, der Teilnehmer seinerseits kann eine abgegebene Wortmeldung auch wieder
zurückziehen.

Der Lehrer hat die Möglichkeit, anhand der Sprechblase den Teilnehmer, der sich zu
Wort gemeldet hat, zu identifizieren. Mit einem Rechtsklick auf die Sprechblase er-
scheint ein Popup-Menü, in dem alle Lernenden namentlich aufgeführt sind, die sich
zu Wort gemeldet haben. Der Lehrer hat nun die Möglichkeit, einen Teilnehmer aus
dieser Liste auszuwählen und ihm das Rederecht zu erteilen. Hierzu wird der entspre-
chende Teilnehmer aus der Gruppe herausgeholt und

”
vor die Klasse gestellt“, d.h. sein

Piktogramm wird im virtuellen Seminarraum vor den Bänken mit den Teilnehmern dar-
gestellt. Auf diese Weise sind alle Lernenden in der Lage, den Teilnehmer, der gerade
das Wort hat, zu identifizieren.

Der Lehrer verfügt über das Recht, beliebige Lernende aus der Gruppe hervorzuholen.
Es ist nicht erforderlich, daß sich ein Lernender zu Wort meldet, sondern der Lehrer
kann gezielt Lernende auswählen, von denen er einen Wortbeitrag erwartet.

Einem Teilnehmer, den der Lehrer vor die Klasse gestellt hat, können neben dem Floor
für die Audio-Applikation (Rederecht) die Floors für weitere Applikationen erteilt wer-
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den, beispielsweise für das Whiteboard. Da es eine häufige Praxis darstellt, dem aus-
gewählten Teilnehmer nicht nur das Rederecht, sondern auch das Recht zur Benutzung
weiterer Applikationen zu erteilen, existiert die Möglichkeit, mehrere Applikationen zu
einer sogenannten Resource-Group zusammenzufassen. In der Konfigurationsdatei von
MACS wird festgelegt, welche Ressourcen zu einer Resource-Group zusammengefaßt
werden. Wird nun ein Teilnehmer vom Lehrer vor die Klasse gestellt, werden diesem
Teilnehmer automatisch alle Floors der in der Resource-Group für das Vorlesungssze-
nario festgelegten Applikationen zugeteilt. Auf diese Weise wird vermieden, daß der
Lehrer einem ausgewählten Teilnehmer einzeln alle Floors der gewünschten Applikatio-
nen zuweisen muß.

In Abb. 4.8 ist ein Ausschnitt aus einem Vorlesungsszenario dargestellt. Ein Lernender
steht vor der Klasse, ein weiterer hat eine Wortmeldung abgegeben.

Abbildung 4.8: Vorlesungsszenario in ViSCO

Rückmeldungen der Lernenden
Verschiedene Aufmerksamkeitsgrade sind in Lehrszenarien nicht vorgesehen. Die Visua-
lisierung einzelner Aufmerksamkeitsgrade wäre aufgrund der symbolischen Darstellung
der Teilnehmer als Gruppe nicht problemlos möglich. Eine prinzipielle Möglichkeit,
mit der die Lernenden dem Lehrer Informationen – beispielsweise über die empfundene
Qualität der Vorlesung – geben können, ist allerdings wünschenswert.

Diese Anforderung kann in MACS durch den Einsatz entsprechender Applikationen er-
füllt werden. Es existiert eine sogenannte Feedback-Applikation, mit deren Hilfe die
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Lernenden dem Lehrer Rückmeldungen zu bestimmten Kriterien geben können. Die-
se Kriterien können vom Lehrer frei gewählt werden. Vorstellbar sind beispielsweise
Kriterien über die inhaltliche Qualität der Vorlesung oder über die Relevanz zu einer
bestimmter Thematik. Ein Lernender kann zu jedem Kriterium eine bestimmte

”
Note“

aus einem vom Lehrer festgelegten Bereich abgeben. Mit Hilfe dieser Note wird die
Qualität jedes Kriteriums bestimmt, indem die Noten aller Teilnehmer zu einem Krite-
rium gemittelt und in der Feedback-Applikation des Lehrers dargestellt werden. Hierbei
haben die Lernenden die Möglichkeit, ihre Note anonym abzugeben, so daß der Lehrer
– sofern er nicht den Quellcode des MACS-Systems verändert – keine Möglichkeit hat,
die Noten einzelnen Teilnehmern zuzuordnen.

Als Erweiterung ist eine Rückmeldung von applikationsspezifischen Daten innerhalb
der Feedback-Anwendung geplant. Die Anwendungen der einzelnen Teilnehmer kön-
nen Daten an die lokale Feedback-Applikation übertragen, welche sie an die Feedback-
Applikation des Sitzungsleiters überträgt. Diese übernimmt die Visualisierung der Da-
ten. Die konkrete Form der Daten hängt dabei von der jeweiligen Applikation ab,
welche die Daten überträgt. Für die Audio-Applikation ist beispielsweise die Verlust-
rate der übertragenen Pakete interessant. Auf diese Weise erhält der Sitzungsleiter
automatisch über seine Feedback-Applikation Rückschlüsse über die Qualität des emp-
fangenen Audio-Datenstroms bei den einzelnen Teilnehmern, ohne daß die Teilnehmer
eigenständig die Qualität des Audio-Stroms – wie oben beschrieben – bewerten müs-
sen. Derzeit macht allerdings keine Applikation von der Möglichkeit der Visualisierung
von applikationsspezifischen Daten Gebrauch, so daß diese Funktionalität zukünftigen
Anwendungen vorbehalten bleibt.

In Abb. 4.9 ist die Feedback-Anwendung mit der Bewertung von drei Kriterien darge-
stellt.

Abbildung 4.9: Die Feedback-Anwendung von MACS
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4.4.1.3 Skalierbarkeit bezüglich der Teilnehmerzahl

Während in Konferenzszenarien die maximale Teilnehmerzahl selten ein überschaubares
Maß überschreitet, sind in Vorlesungen durchaus mehrere Hundert Lernende vorstellbar.
Hieraus ergibt sich die Forderung nach einer neuen Form der Teilnehmervisualisierung.

Im Vorlesungsszenario wird anstelle der Teilnehmerdarstellung in Form von Piktogram-
men eine symbolische Art der Darstellung gewählt, in der die Teilnehmer nicht einzeln,
sondern in Form von Gruppensymbolen visualisiert werden. Die Gruppensymbole be-
stehen aus einem oder mehreren, bewußt künstlich gehaltenen, Personensymbolen. Die
künstliche Darstellung soll den Eindruck vermitteln, daß ein Teilnehmersymbol nicht
für einen konkreten Teilnehmer steht, sondern für mehrere Teilnehmer. Die Teilnehmer
werden gewissermaßen hinter den Gruppensymbolen versteckt.

Um einen groben Eindruck über die Anzahl der in der Vorlesung befindlichen Teil-
nehmer zu bekommen, variiert die Anzahl der Gruppensymbole in Abhängigkeit von
der Teilnehmeranzahl. Nimmt die Anzahl der Teilnehmer in der Vorlesung zu, wächst
gleichzeitig die Anzahl der Gruppensymbole. Bei kleiner werdender Teilnehmerzahl
verkleinert sich entsprechend die Gruppensymbolanzahl. Anhand der Gesamtanzahl
der Gruppensymbole in einer Vorlesung kann somit die tatsächliche Teilnehmerzahl
abgeschätzt werden. Die Grenzen für die Teilnehmerzahlen, ab denen die Anzahl der
Gruppensymbole jeweils größer oder kleiner wird, können in der Konfigurationsdatei
von MACS in vier Stufen festgelegt werden.

Das Vorlesungsszenario mit der größten Stufe für die Teilnehmeranzahl ist in Abb. 4.10
dargestellt.

Abbildung 4.10: Vorlesungsszenario mit größter Stufe für die Teilnehmeranzahl
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4.4.2 Seminarszenario

Das Seminarszenario stellt ein weiteres, von ViSCO unterstütztes, Lehrszenario dar. Es
adressiert vornehmlich Lehrveranstaltungen mit einem höheren Interaktionsgrad, wie
sie in Seminarvorträgen typischerweise auftreten. Hier wird nach jedem Vortrag in der
Regel eine Diskussion über Inhalt und Vortragsstil geführt. Weiterhin weist ein Seminar
nicht zwangsläufig eine so hohe Teilnehmerzahl wie eine Vorlesung auf. Die Anwesenheit
von nur wenigen Teilnehmern – im Seminarszenario auch als Zuhörer bezeichnet – ist
durchaus vorstellbar, was eine flexiblere Teilnehmervisualisierung erfordert.

4.4.2.1 Gruppenbewußtsein

Analog zum Vorlesungsszenario muß auch im Seminarszenario durch eine geeignete Vi-
sualisierung der Eindruck von Gruppenbewußtsein für die Teilnehmer erzeugt werden.
Hierbei sind die unterschiedlichen Teilnehmerzahlen zu beachten, die durch verschiede-
ne Visualisierungen zum Ausdruck gebracht werden müssen. Bei höheren Teilnehmer-
zahlen wird – wie auch im Vorlesungsszenario – auf eine symbolische Darstellung der
Teilnehmer zurückgegriffen. Diese Darstellung vermittelt informelles Gruppenbewußt-
sein, erlaubt aber keine Vermittlung von sozialem Gruppenbewußtsein (vgl. Abschnitt
4.4.1.1). Erlaubt eine geringere Teilnehmerzahl im Seminar die Visualisierung der ein-
zelnen Teilnehmer in Form von Piktogrammen, kann anhand dieser Darstellungsweise
zusätzlich soziales Gruppenbewußtsein vermittelt werden.

Der virtuelle Seminarraum im Seminarszenario
Analog zum Vorlesungsszenario wird im Seminarszenario ebenfalls ein virtueller Semi-
narraum als Treffpunkt für die Teilnehmer benutzt.

Um diesen Seminarszenario optisch vom Vorlesungsszenario abzugrenzen, wurde der
virtuelle Raum aus dem Vorlesungsszenario geringfügig modifiziert. Die Tische, an
denen die Zuhörer visualisiert werden, besitzen eine U-förmige Anordnung, was der
Charakteristik eines realen Seminars entspricht.

Der virtuelle Seminarraum des Seminarszenarios ist in Abb. 4.11 abgebildet.

4.4.2.2 Soziale Protokolle

Soziale Protokolle spielen in Seminarveranstaltungen nur eine bedingte Rolle. In der
Piktogrammdarstellung der Zuhörer ließe sich Mimik – in Form von Aufmerksamkeits-
graden – zwar visualisieren, bei der symbolischen Darstellung ist dies allerdings nicht
mehr ohne weiteres möglich. Um eine konsistente Sichtweise zu ermöglichen, wird im
Seminarszenario der Einsatz von Mimik der Teilnehmer nicht unterstützt.
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Abbildung 4.11: Der virtuelle Seminarraum des Seminarszenarios

Die Symbolisierung von Wortmeldungen, die über Gestik ausgedrückt wird, spielt aller-
dings eine wichtige Rolle. Aufgrund der möglichen hohen Teilnehmerzahl ist eine Kon-
trolle des Vortragenden über das Rederecht der einzelnen Zuhörer unerläßlich. Möchte
ein Teilnehmer einen Wortbeitrag leisten, ist er gezwungen, seine Absicht dem Vortra-
genden visuell zu vermitteln. Das Seminarszenario unterstützt dementsprechend die
Visualisierung von Floor-Anforderungen.

Visuelle Floor-Kontrolle
Eine Besonderheit des Seminarszenarios besteht in der Existenz von zwei dedizierten
Personen, die auf die Kontrolle des Seminars Einfluß nehmen können. Der Seminarlei-
ter bestimmt den jeweils vortragenden Teilnehmer. Dieser wird – vergleichbar mit dem
Vorlesungsszenario – mit seinem Piktogramm vor die Gruppe der Zuhörer gestellt. Der
Vortragende leitet üblicherweise eine sich an seinen Vortrag anschließende Diskussion.
Um dies zu unterstützen, wurde eine eigene Floor-Strategie entwickelt, die diesen An-
forderungen gerecht wird. Der Vortragende bekommt zu Beginn seines Beitrags vom
Seminarleiter das Recht zugeteilt, für die Dauer des Vortrags die Floorvergabe durch-
führen zu können. Somit kann der Vortragende nach seinen Wünschen bereits während
seines Beitrags einen Teilnehmer zu Wort kommen lassen bzw. eine anschließende Dis-
kussion leiten. Dies entspricht dem typischen Verhalten in einem realen Seminar.

Analog zum Vorlesungsszenario existiert auch im Seminarszenario die Möglichkeit, meh-
rere Applikationen zu einer Resource-Group zusammenzufassen. Dem jeweiligen Vortra-
genden werden automatisch die Floors der in der Resource-Group vorhandenen Appli-
kationen zugeteilt. Welche Applikationen im Seminarszenario zu einer Resource-Group
zusammengefaßt werden, wird in der Konfigurations-Datei von MACS festgelegt.
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In Abb. 4.12 ist das Seminarszenario mit einem Vortragenden dargestellt, ein weiterer
hat eine Wortmeldung abgegeben.

Abbildung 4.12: Seminarszenario mit symbolischer Teilnehmerdarstellung

Rückmeldung der Lernenden
Verschiedene Aufmerksamkeitsgrade sind in Seminarszenario nicht vorgesehen. Die Vi-
sualisierung einzelner Aufmerksamkeitsgrade wäre nur in Piktogrammdarstellung der
Teilnehmer möglich, bei der symbolischen Visualisierung fehlt die Möglichkeit zur Vi-
sualisierung der Aufmerksamkeitsgrade.

Allerdings ist eine prinzipielle Möglichkeit, mit der die Lernenden dem Vortragenden In-
formationen zurückmelden können, wünschenswert. Für diese Anforderung kann – wie
schon im Vorlesungsszenario – die Feedback-Applikation eingesetzt werden. Mit ihrer
Hilfe können die Lernenden dem Vortragenden Rückmeldungen zu bestimmten Kriteri-
en geben können.

4.4.2.3 Skalierbarkeit bezüglich der Teilnehmerzahl

Um eine möglichst gute Anpassung an die Teilnehmerzahl in einem Seminar zu er-
reichen, wurden – je nach Teilnehmeranzahl – unterschiedliche Visualisierungsformen
gewählt.

Der Seminarleiter wie auch der jeweilige Vortragende werden in jedem Fall mittels
ihres Piktogramms visualisiert, um allen Zuhörern eine einfache Identifizierung zu er-
möglichen. Die Darstellung der Zuhörer variiert je nach Teilnehmeranzahl. Bei nur
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wenigen Zuhörern werden diese – wie in den Konferenzszenarien – mittels Piktogramm
visualisiert. Bei einer höheren Zuhöreranzahl werden die Teilnehmer – analog zum Vor-
lesungsszenario – mittels Gruppensymbolen dargestellt. Die Anzahl, bei der zwischen
den beiden Visualisierungsarten umgeschaltet wird, kann in der Konfigurationsdatei
von MACS angegeben und somit an die jeweils aktuellen Bedürfnisse angepaßt werden.

Aufgrund der individuellen Visualisierungformen können verschiedene Arten von Grup-
penbewußtsein unterstützt werden. Die symbolische Darstellung der Teilnehmer erlaubt
– wie im Vorlesungsszenario – nur die Vermittlung von informellem Gruppenbewußt-
sein. Bei der visuellen Darstellung der einzelnen Teilnehmer kann darüber hinaus auch
soziales Gruppenbewußtsein vermittelt werden.

In Abb. 4.13 ist das Seminarszenario mit einer Piktogramm-Darstellung der Teilnehmer
abgebildet.

Abbildung 4.13: Seminarszenario mit Piktogramm-Darstellung der Teilnehmer
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4.5 Aufbau und Funktionsweise von ViSCO

In diesem Abschnitt werden Aufbau und Funktionsweise des visuellen Sitzungskontrol-
lers beschrieben. Weiterhin wird auf die Sitzungskommunikation innerhalb von MACS
eingegangen.

Da der Sitzungskontroller mit der Systemkontrolle von MACS kommuniziert, wird
zuerst die Systemkontrolle von MACS erläutert. Diese Erläuterung beschränkt sich
auf den für das Verständnis der Kommunikationsbeziehungen zwischen System- und
Sitzungskontrolle notwendigen Umfang. Weitere Details zur Systemkontrolle können
[Stur00] entnommen werden.

4.5.1 Aufbau der Systemkontrolle

Die wesentlichen Aufgaben der Systemkontrolle von MACS bestehen in der Verwaltung
wichtiger Sitzungsdaten, der Kontrolle über die angegliederten Module in MACS sowie
die Bereitstellung von Kommunikationsdiensten. Abb. 4.14 zeigt einen Überblick der
Systemkontrolle.

Kommunikationsdienste

Module
(Floorkontrolle, MBone, ...)

(Benutzer, Sitzungen, Applikationen)

Datenbank

Systemkontrolle

Abbildung 4.14: Aufbau der Systemkontrolle in MACS

4.5.1.1 Datenbank

Die Datenhaltung für die Sitzung erfolgt in Form einer Datenbank. Diese enthält Ein-
träge für die Benutzer einer Sitzung, für die Sitzungen selber sowie für die verwendeten
Applikationen. Zu den Benutzerdaten zählen unter anderem Name, E-Mail-Adresse,
Netzadresse sowie die Multimediaausstattung des Benutzerrechners. Die Sitzungsda-
ten enthalten Informationen über alle aktuellen Sitzungen, beispielsweise deren Name,
eine ausführliche Beschreibung des Sitzungsinhaltes sowie den Typ der Sitzung. Im
Applikationseintrag werden Informationen über alle aktuell verwendeten Applikationen
gespeichert.
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Sämtliche Informationen der Datenbank sind anderen Teilen der Kontrolle, beispiels-
weise dem Sitzungskontroller, zugänglich. Dieser kann benötigte Informationen, bei-
spielsweise über die vorhandenen Teilnehmer in einer Sitzung oder den Sitzungstyp,
abfragen.

4.5.1.2 Module

Die Module dienen der flexiblen Erweiterbarkeit von MACS. Der Benutzer kann mit
Hilfe des Konfigurationseditors entscheiden, welche Module er einsetzen will. Diese
Module werden beim Start von MACS geladen und stellen spezifische Funktionen zur
Verfügung. Ein Beispiel hierfür stellt das Interworking-Modul dar, mit dessen Hilfe
MBone-Sitzungen in MACS integriert werden können.
Die Floor-Kontrolle, welche die Floor-Kontrollstrategien enthält, ist ebenfalls als Mo-
dul ausgelegt, wird aber im Gegensatz zu anderen Modulen beim Start von MACS
automatisch geladen und kann vom Benutzer nicht entfernt werden.

4.5.1.3 Kommunikationsdienste

Die Kommunikationsdienste sind für den Transport der Daten zu anderen MACS-
Instanzen sowie für die Bearbeitung der vom Netzwerk empfangenen Daten verant-
wortlich. Solche Daten können Nachrichten zur Administration und Synchronisation
innerhalb einer Sitzung, etwa bei Erzeugen einer neuen Sitzung, umfassen. Darüber hin-
aus sind sie für den Datentransport zwischen Sitzungskontrollern verschiedener MACS-
Instanzen verantwortlich.

Weitere Informationen zur Systemkontrolle und den einzelnen Ebenen können [Stur00]
entnommen werden.

4.5.2 Aufbau der Sitzungskontrolle

In MACS übernimmt der Sitzungskontroller die Aufgaben zur Sitzungs- und Floor-
Kontrolle. Der Aufbau von ViSCO läßt sich in vier logische Ebenen unterteilen, die in
Abb. 4.15 verdeutlicht sind und nachfolgend beschrieben werden.

4.5.2.1 Benutzerinterface

Die oberste Ebene repräsentiert die Schnittstelle zum Benutzer. Sie übernimmt sowohl
die graphische Darstellung der Szenarien als auch die Verarbeitung der Benutzeraktio-
nen innerhalb dieser Szenarien.
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Sitzungskontrolle

Floor−Kontrollinterface

Benutzerinterface

Datenbank

Sitzungs−Kommunikation

Abbildung 4.15: Aufbau des Sitzungskontrollers ViSCO

Darstellung der Szenarien
Die Darstellung der Szenarien übernimmt die Visualisierung des entsprechenden virtu-
ellen Raumes und die Darstellung der einzelnen Benutzer. Für jedes mögliche Szenario
existiert ein virtueller Raum als Bilddatei. Diese wird gelesen, gemäß den Größen-
verhältnissen des MACS-Fensters skaliert und dargestellt. Die Visualisierung der Teil-
nehmer erfolgt in Abhängigkeit vom verwendeten Szenario. In den Konferenzszenarien
wird das Piktogramm jedes Teilnehmers gelesen und im virtuellen Raum dargestellt.
Stellt ein Teilnehmer kein Piktogramm zur Verfügung, wird auf ein voreingestelltes
Teilnehmerbild zurückgegriffen, welches einen symbolischen Teilnehmer darstellt. Wei-
terhin wird die Multimedia-Ausstattung des Teilnehmers in seinem Piktogramm vi-
sualisiert. Zur Ermittlung der Ausstattung werden sowohl Informationen über das
Java Media Framework (JMF) als auch über die vom Teilnehmer in seiner MACS-
Konfigurationsdatei angegebene Multimedia-Ausstattung herangezogen. Kann das Au-
diodevice des Rechners nicht initialisiert werden, beispielsweise weil keine JMF-Klassen
zur Verfügung stehen, werden keine Lautsprecher- und Mikrophon-Icons visualisiert.
Mit dem Videodevice wird für die Darstellung des Kamera-Icons analog verfahren.
Können dagegen Audio- bzw. Videodevice initialisiert werden, wird die vom Teilneh-
mer angegebene Multimedia-Ausstattung aus seiner Konfigurationsdatei gelesen und
die Multimedia-Icons gemäß diesen Informationen dargestellt. Dies ist in Fällen sinn-
voll, in denen der Rechner beispielsweise ein Audiodevice aufweist, der Teilnehmer aber
kein Mikrophon zur Verfügung hat.

Die zur Darstellung der Teilnehmer benötigten Informationen, wie beispielsweise Na-
me, Piktogramm oder Multimedia-Ausstattung, werden der Systemkontrolle entnom-
men. Hierzu steht dem Sitzungskontroller in MACS eine Referenz auf die Instanz der
Sitzungsverwaltung in der Systemkontrolle zur Verfügung. Diese Sitzungsverwaltung
enthält unter anderem Informationen über die Teilnehmer der aktuellen Sitzung, auf
die die Sitzungskontrolle zugreifen kann.
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Weitere Details zur Verwaltung der Sitzungen in der Systemkontrolle sind in [Stur00]
zu finden.

Verarbeitung der Benutzereingaben
Der zweite Teil des Benutzerinterface ist für die Verarbeitung der Benutzereingaben in
ViSCO verantwortlich. Diese Eingaben werden ausschließlich mit der Maus getätigt,
entsprechend besteht der Teil des Benutzerinterfaces, der die Verarbeitung der Eingaben
übernimmt, im wesentlichen aus einem Event-Handler für Mauseingaben. Dieser Event-
Handler verarbeitet die möglichen Maus-Ereignisse wie Drücken oder Loslassen einer
Maustaste innerhalb des virtuellen Raumes. In Abhängigkeit vom verwendeten Szenario
werden die verschiedenen möglichen Aktionen initiiert. Zu diesen zählen beispielsweise
das Bewegen eines Piktogramms innerhalb des virtuellen Raumes oder die Abgabe einer
Wortmeldung.

4.5.2.2 Datenbank

In der Datenbank werden Informationen zu den Teilnehmern der Sitzung sowie zum
Sitzungsverlauf abgelegt. Zu den teilnehmerspezifischen Informationen zählen Name,
E-Mail-Adresse, URL und Piktogramm der Teilnehmer sowie Informationen über de-
ren Multimedia-Ausstattung. Zu den sitzungsspezifischen Daten zählen Informationen
über das verwendete Szenario, über eine gegebenenfalls stattfindende private Kommu-
nikation sowie Informationen über die Zustände der Teilnehmer im Vorlesungs- und
Seminarszenario, beispielsweise wer Vortragender im Seminar ist. Informationen zur
Plazierung der Benutzer in Szenarien mit Piktogrammdarstellung werden ebenfalls in
der Datenbank abgelegt.

4.5.2.3 Das Floor-Kontrollinterface

Das Floor-Kontrollinterface fungiert als graphisches Benutzerinterface (GUI) und stellt
Informationen über die in MACS verwendeten Applikationen und deren aktuelle Floor-
Strategie zur Verfügung. Weiterhin erlaubt es dem Floor-Leiter die Modifikation der
Floor-Strategien für die einzelnen Applikationen.

Das Floor-Kontrollinterface besteht aus einer Liste der in der Sitzung verwendeten
Applikationen mit ihren aktuellen Floor-Strategien. Der Floor-Leiter kann für die ein-
zelnen Einträge in der Liste über ein Popup-Menü eine neue Floor-Strategie für die
angewählte Applikationen bestimmen. Weiterhin sind verschiedene, von der gewähl-
ten Floor-Strategie abhängige, Aktionen möglich. Zu diesen zählt beispielsweise die
Bestimmung des Floor-Inhabers bei expliziten Floor-Strategien oder die Auswahl eines
neuen Floor-Leiters.

Details zu den Strategien der Floor-Kontrolle und den möglichen Floor-
Kontrollaktionen werden in Kapitel 5 erläutert.



4.5 Aufbau und Funktionsweise von ViSCO Seite 97

4.5.2.4 Sitzungs-Kommunikation

Zur Erfüllung der beschrieben Aufgaben ist eine Kommunikation des Sitzungskontrollers
sowohl mit der Systemkontrolle in derselben MACS-Instanz als auch mit den Sitzungs-
kontrollern der weiteren, in der Sitzung existierenden, MACS-Instanzen notwendig.

Die Kommunikation zwischen Sitzungs- und Systemkontrolle findet generell innerhalb
derselben MACS-Instanz statt, d.h. es werden keine Daten über das Netzwerk gesendet.
Die Kommunikation zwischen den Sitzungskontrollern findet grundsätzlich zwischen
mehreren Instanzen von MACS statt. Im nächsten Abschnitt werden beide Kommuni-
kationsarten näher vorgestellt.

4.5.3 Sitzungs-Kommunikation in MACS

4.5.3.1 Kommunikation zwischen Sitzungs- und Systemkontrolle

Diese Art der Kommunikation wird ausschließlich innerhalb einer MACS-Instanz durch-
geführt. Sie enthält Daten, die den Sitzungsablauf betreffen und entsprechend sowohl
für die System- als auch für Sitzungskontrolle benötigt werden.

In Abb. 4.16 sind die Kommunikationsbeziehungen zwischen System- und Sitzungskon-
trolle innerhalb einer MACS-Instanz dargestellt.

Der Datenaustausch zwischen den Datenbanken dient der Benutzerverwaltung. Tritt ein
neuer Teilnehmer in eine Sitzung ein oder verläßt er sie, wird die Sitzungskontrolle von
der Systemkontrolle benachrichtigt und kann ihre Benutzerdaten aktualisieren. Somit
bleibt die Konsistenz beider Datenbestände gewahrt.

Die Kommunikation zwischen der Floor-Kontrolle des Sitzungskontrollers und des
Floor-Kontrollmoduls in der Systemkontrolle enthält Daten, die für das Floor-
Kontrollinterface benötigt werden. Sie werden gesendet, wenn beispielsweise eine neue
Applikation innerhalb von MACS gestartet wird. Diese neue Applikation wird zu-
sammen mit der entsprechenden Floor-Strategie im Menü des Floor-Kontrollinterface
eingetragen.
Das Ändern einer Floor-Strategie für eine Applikation erfolgt analog. Es wird eben-
falls der Inhalt des Floor-Kontrollinterface aktualisiert, indem die neue Strategie in das
Floor-Kontrollmenü eingetragen wird.

4.5.3.2 Kommunikation zwischen Sitzungskontrollern

Diese Art der Kommunikation wird ausschließlich zwischen den Sitzungskontrollern ver-
schiedener MACS-Instanzen durchgeführt. Sie dient der Übertragung von Daten, die
von den Sitzungskontrollern für interne Zwecke verwendet werden.
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Datenbank Benutzerdaten

Benutzerinterface

Sitzungskommunikation

Floor−Kontrollinterface

Kommunikationsdienst

Floor−Kontrollmodul

System−

kontrolle

Sitzungs−

(ViSCO)

kontrolle

Abbildung 4.16: Kommunikationsbeziehungen zwischen System- und Sitzungskontrolle

Die Kommunikation der Sitzungskontroller untereinander wird über die
Kommunikationsdienste-Ebene der jeweiligen Systemkontrolle durchgeführt. Ein
Sitzungskontroller in MACS hat keinen direkten Zugriff auf die Ebene der Kommuni-
kationsdienste (vgl. Abb. 2.5 in Abschnitt 2.6.1), sondern muß die zu übertragenden
Daten an die Systemkontrolle übergeben. Diese sendet sie über die Kommunikati-
onsdienstebene an alle weiteren MACS-Instanzen. Der Grund für diesen Umstand
liegt in Separierung der zu übertragenden Daten in Applikations- und Kontrolldaten.
Während Applikationen ihre Daten direkt an die Netzwerkdienste von MACS senden,
werden die Daten aus der Sitzungs- und Systemkontrolle an die Kommunikationsdien-
stebene der Systemkontrolle gesendet. Von dort werden sie an die Netzwerkdienste
des Gesamtsystems weitergeleitet. Die Kommunikationsdienstebene isoliert somit die
System- und Sitzungskontrolle von den Netzwerkdiensten, was ein einfacheres Design
der Netzwerkschnittstelle von MACS ermöglicht.

Die Kommunikation der Sitzungskontroller untereinander kann sich sowohl auf Daten
vom Benutzerinterface als auch auf Daten vom Floor-Kontrollinterface des Sitzungs-
kontrollers beziehen.
Führt der Anwender bestimmte Aktionen im Benutzerinterface aus, versendet der Sit-
zungskontroller Daten an die Sitzungskontroller aller weiteren MACS-Instanzen. Än-
dert sich beispielsweise der Status eines Teilnehmers, muß diese Änderung an alle wei-
teren Sitzungskontroller propagiert werden, damit eine konsistente Visualisierung ge-
währleistet bleibt. Vergleichbare Daten müssen bei bestimmten Aktionen des Floor-
Kontrollinterface gesendet werden. Ändert sich die Floor-Strategie einer Applikation
oder fungiert ein neuer Teilnehmer als Floor-Leiter, werden diese Informationen eben-
falls an alle Sitzungskontroller gesendet. Diese können mit Hilfe der empfangenen Daten
ihr Floor-Kontrollinterface entsprechend aktualisieren.

Die Kommunikationsbeziehungen zwischen verschiedenen Sitzungskontrollern werden in
Abb. 4.17 veranschaulicht.
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Abbildung 4.17: Kommunikationsbeziehungen der Sitzungskontroller verschiedener MACS-
Instanzen

4.5.4 Algorithmen und Kommunikationsabläufe in ViSCO

In diesem Abschnitt werden einige Algorithmen zur Visualisierung in ViSCO sowie die
Kommunikationsabläufe anhand verschiedener Benutzeraktionen in MACS erläutert.
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4.5.4.1 Plazierungsalgorithmus der Teilnehmer im virtuellen Konferenzraum

Für die Plazierung der Teilnehmer im virtuellen Konferenzraum des Diskussionsrun-
denszenarios existieren feste Sitzplätze, vergleichbar mit der Sitzordnung in einem realen
Konferenzraum. Die Teilnehmer werden in der Reihenfolge ihres Beitritts zur Diskussi-
onsrunde auf den jeweils nächsten freien Platz gruppiert, eine individuelle Beeinflussung
ist nicht möglich, um potentielle Konflikte zu vermeiden. Ein Teilnehmer, der stets als
dritter in die Konferenz eintritt, bekommt somit immer den gleichen Platz zugewiesen,
außer ein anderer Teilnehmer hat vor ihm die Konferenz bereits verlassen. In einem sol-
chen Fall behalten die verbleibenden Teilnehmer ihre Sitzordnung, was dem Verhalten
in einer realen Konferenz entspricht. Ein neu hinzukommender Teilnehmer bekommt
in diesem Fall den freien Platz des ehemaligen Teilnehmers zugewiesen. Im Fall einer
privaten Rücksprache muß eine logische Umgruppierung der Teilnehmer im virtuellen
Konferenzraum erfolgen. Abhängig von der in Abschnitt 4.3.3 beschriebenen Alterna-
tive zur Implementierung müssen eventuell auch bei der Bildung von Arbeitsgruppen
die Teilnehmer umgruppiert werden.

Bei der Bildung einer privaten Rücksprache werden die Teilnehmer dieser Rücksprache
zu einer logischen Gruppe zusammengefaßt, um die Existenz dieser privaten Rück-
sprache allen Teilnehmern zu visualisieren. Die Teilnehmer der privaten Rücksprache
werden entsprechend im Raum umgruppiert, so daß sie eine eigene logische Gruppe
bilden. Hierbei wird darauf geachtet, ob sich bei dieser Umgruppierung möglicherweise
Überschneidungen von Teilnehmerpiktogrammen ergeben. Ist dies der Fall, so tauscht
der an der Rücksprache nicht beteiligte Benutzer, dessen Piktogramm der Bildung der
Rücksprache im Weg ist, mit dem an der Rücksprache beteiligten Benutzer die Plätze.
Hier wären weitere alternative Methoden zur Umgruppierung vorstellbar, beispielswei-
se das

”
Auseinanderrücken“ von Teilnehmern, um Platz für die private Rücksprache zu

schaffen. Nach Beendigung der Rücksprache werden sämtliche umgruppierten Teilneh-
mer wieder auf ihre ursprünglichen Plätze gesetzt, so daß der Ausgangszustand in der
Diskussion wiederhergestellt ist.

4.5.4.2 Beitritt eines neuen Benutzers

Für die im folgenden beschriebenen Abläufe findet sowohl eine Kommunikation zwischen
den Systemkontrollen als auch zwischen System- und Sitzungskontrolle der MACS-
Instanzen statt. Die Abläufe auf Ebene der Systemkontrolle werden hier nur abstrakt
beschrieben, da die Kommunikation auf Systemebene nicht Gegenstand dieser Arbeit
ist.

Um einer Sitzung beizutreten, wählt der Teilnehmer die gewünschte Sitzung aus der
Liste mit allen vorhandenen Sitzungen aus und aktiviert den JOIN-Button. Die Sy-
stemkontrolle seiner MACS-Instanz erzeugt einen Join-Request und sendet diesen zur
Systemkontrolle des Sitzungsleiters. Diese erzeugt eine USER_JOIN-Nachricht, welche
an die Sitzungskontrolle der gleichen MACS-Instanz gesendet wird. Dort wird die Join-
Anforderung in Form einer Auswahlbox visualisiert, die der Sitzungsleiter entweder
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annehmen oder ablehnen kann. Im positiven Fall wird die Systemkontrolle seiner In-
stanz mit einer JOIN_OK-Nachricht informiert. Die Systemkontrolle erzeugt ein Join-
Response, welches an die Systemkontrolle des beitrittswilligen Teilnehmers gesendet
wird. Dieser wird über seine erfolgreiche Sitzungsteilnahme informiert, während seine
Systemkontrolle aktualisierte Sitzungsdaten an alle MACS-Instanzen sendet. Die Sy-
stemkontrollen der einzelnen MACS-Instanzen übernehmen diese neuen Sitzungsdaten
in ihre Datenbank und informieren den Sitzungskontroller über den neuen Teilnehmer,
indem sie eine USER_ADD-Nachricht schicken. Hiermit ist der neue Teilnehmer vollstän-
dig in die Sitzung integriert.

Der Ablauf dieses Vorgangs ist in Abb. 4.18 schematisch dargestellt.
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Abbildung 4.18: Ablauf eines USER JOIN-Vorgangs

4.5.4.3 Verlassen einer Sitzung

Um eine Sitzung zu verlassen, klickt der Teilnehmer mit seiner Maus auf die Ausgangs-
tür im virtuellen Konferenz- oder Seminarraum. Die Systemkontrolle wird daraufhin
von der Sitzungskontrolle über das beabsichtigte Verlassen informiert. Die Systemkon-
trolle generiert eine Leave-Nachricht und schickt diese an die Systemkontrollen aller
weiteren in der Sitzung vertretenen MACS-Instanzen. Die Systemkontrollen dieser In-
stanzen informieren die Sitzungskontroller mittels einer USER_DELETE-Nachricht über
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das Verlassen des Teilnehmers. Die jeweiligen Sitzungskontroller entfernen den Teil-
nehmer aus ihrer Datenbank und gegebenenfalls sein Piktogramm aus dem virtuellen
Konferenzraum. Beim Teilnehmer, der die Sitzung verlassen will, wird die Instanz des
für diese Sitzung verantwortlichen Sitzungskontrollers entfernt.

Der Ablauf eines USER LEAVE-Vorgangs ist in Abb. 4.19 schematisch dargestellt.
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Abbildung 4.19: Ablauf eines USER LEAVE-Vorgangs

4.5.4.4 Ausschließen eines Benutzers

In den Konferenzszenarien verfügt der Sitzungsleiter über das Recht, Teilnehmer aus
der Konferenz auszuschließen. Hierzu bewegt er das Teilnehmerpiktogramm mit sei-
ner Maus auf die Ausgangstür des virtuellen Konferenzraumes. Sein Sitzungskontroller
informiert daraufhin die Systemkontrolle, welcher Teilnehmer aus der Sitzung ausge-
schlossen werden soll. Die Systemkontrolle generiert eine Expel-Nachricht und sendet
diese an die Systemkontrolle der MACS-Instanz des betroffenen Teilnehmers. Dessen
Systemkontrolle generiert eine USER_EXPEL-Nachricht, welche an den Sitzungskontrol-
ler übermittelt wird. Dieser informiert den Teilnehmer über seinen zwangsweisen Aus-
schluß von der Konferenz. Anschließend beendet die Systemkontrolle die entsprechende
Instanz des Sitzungskontrollers, womit der Benutzer aus der Sitzung ausgeschlossen ist.
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Die Systemkontrolle des Sitzungsleiters sendet anschließend Informationen über den
aktualisierten Sitzungsinhalt an die Systemkontrollen aller übrigen MACS-Instanzen
der Sitzung. In den aktualisierten Sitzungsinformationen ist der ausgeschlossene Be-
nutzer nicht mehr enthalten, so daß dieser aus den Datenbanken der Systemkontrollen
aller MACS-Instanzen entfernt wird. Die Systemkontrollen informieren den jeweiligen
Sitzungskontroller mittels einer USER_DELETE-Nachricht über das Entfernen des betref-
fenden Teilnehmers aus der Sitzung. Die Sitzungskontroller entfernen den Teilnehmer
aus ihrer Datenbank und – falls der Teilnehmer mittels Piktogramm visualisiert wird –
auch aus der graphischen Darstellung im virtuellen Raum. Damit ist das Ausschließen
eines Teilnehmers aus der Konferenz beendet.

Der Ablauf eines USER EXPEL-Vorgangs ist in Abb. 4.20 schematisch dargestellt.
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Abbildung 4.20: Ablauf eines USER EXPEL-Vorgangs

4.5.4.5 Einladen eines neuen Benutzers

Analog zum Ausschließen eines Benutzers aus der Konferenz verfügt der Sitzungsleiter
über das Recht, neue Teilnehmer in eine bestehende Sitzung einzuladen. Es wird von
der Systemkontrolle seiner Instanz ein Invite-Request generiert und an die Systemkon-
trolle der MACS-Instanz des einzuladenden Teilnehmers gesendet. In diesem Fall muß
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die Systemkontrolle den Teilnehmer über die Einladung informieren, da der Teilnehmer
noch nicht Mitglied der Sitzung ist und entsprechend keine Instanz des Sitzungskon-
trollers existiert. Nimmt der Teilnehmer die Einladung an, sendet seine Systemkontrol-
le ein Invite-Response an die Systemkontrolle der Instanz des Sitzungsleiters zurück,
woraufhin diese aktualisierte Sitzungsdaten erzeugt und an die Systemkontrollen aller
MACS-Instanzen in der Sitzung sendet. Die Systemkontrollen tragen den neuen Teil-
nehmer in ihre Datenbank ein und informieren die jeweiligen Sitzungskontroller mittels
einer USER_ADD-Nachricht. Die Sitzungskontroller fügen den Teilnehmer ebenfalls in
ihre Datenbank ein und visualisieren ihn gegebenenfalls im virtuellen Konferenz- oder
Seminarraum.

Der Ablauf eines USER INVITE-Vorgangs ist in Abb. 4.21 schematisch dargestellt.
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Abbildung 4.21: Ablauf eines USER INVITE-Vorgangs

4.5.4.6 Initiierung einer privaten Rücksprache

Die bisher erläuterten Kommunikationen beschreiben Ereignisse, die den Kontrollver-
lauf einer Sitzung betreffen. An diesem Ablauf sind sowohl System- als auch Sitzungs-
kontrolle von MACS beteiligt. Neben dieser kontrollübergreifenden Kommunikation
existiert eine Kommunikation, an der ausschließlich die Sitzungskontroller beteiligt sind.

Einen solchen Kommunikationsablauf stellt die Bildung einer privaten Rücksprache dar.
Eine solche Initiierung kann nur im Diskussionsrundenszenario durchgeführt werden. In
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einer Vorlesung bzw. Seminar sind private Kommunikationen der Teilnehmer unterein-
ander in der Regel unerwünscht und störend. Um eine private Rücksprache einzu-
leiten, zieht ein Teilnehmer sein Piktogramm mit der Maus auf das Piktogramm des
gewünschten Kommunikationspartners. Als Resultat wird eine sitzungskontrollinterne
Nachricht erzeugt, die PRIV_COMM_REQUEST-Nachricht. Diese wird vom Sitzungskon-
troller der initiierenden MACS-Instanz zur Sitzungskontrolle der MACS-Instanz des
gewünschten Kommunikationspartners gesendet. Nimmt der Partner die Aufforderung
zur privaten Rücksprache an, sendet sein Sitzungskontroller eine Bestätigungsnachricht,
die PRIV_COMM_ACKNOWLEDGE-Nachricht. Der Sitzungskontroller des initiierenden Teil-
nehmers leitet daraufhin die private Rücksprache ein und versendet an die Sitzungskon-
troller aller MACS-Instanzen in der Sitzung eine PRIV_COMM_ESTABLISHED-Nachricht.
Durch diese Nachricht werden alle Sitzungskontroller über die private Rücksprache in-
formiert und können diese Rücksprache im virtuellen Konferenzraum entsprechend vi-
sualisieren.

Der Ablauf eines PRIV COMM-Vorgangs ist in Abb. 4.22 schematisch dargestellt.
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Abbildung 4.22: Ablauf eines PRIV COMM-Vorgangs

Verknüpft mit einer privaten Kommunikation ist die Erzeugung eines privaten Audio-
Kanals, dem die Mitglieder der Rücksprache angehören. Bei Erzeugung einer privaten
Rücksprache wird für die teilnehmenden Partner unabhängig vom bestehenden Audio-
Kanal ein zweiter, privater Kanal erzeugt, dem nur die beiden Mitglieder der Rückspra-
che angehören. Hierzu schickt der Sitzungskontroller der initiierenden MACS-Instanz
eine Nachricht an die lokale Instanz der Floor-Kontrolle über die Etablierung eines pri-
vaten Audio-Kanals. Für dessen Generierung sowie für die Etablierung zwischen allen
an der Rücksprache beteiligten MACS-Instanzen ist die Floor-Kontrolle verantwortlich.
Weitere Details werden im Kapitel A.3 beschrieben.

4.5.4.7 Zustandsübergänge der Teilnehmer

Im folgenden sind die oben beschriebenen Kommunikationsabläufe in Form von Zu-
standsautomaten angegeben. Es sind jeweils die für einen normalen Benutzer und für
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den Sitzungsleiters möglichen Aktionen der Sitzungskontroller in einem Automaten zu-
sammengefaßt. Die Zustände der Automaten entsprechen dem jeweiligen Zustand, in
dem sich der Teilnehmer befindet. Die Zustandsübergänge repräsentieren Nachrichten
oder Ereignisse, die im Rahmen des entsprechenden Kommunikationsablaufes versendet
werden. Es wird vorausgesetzt, daß für die Nachrichten bzw. Ereignisse ein zuverlässiger
Transportdient existiert.

Timeout

SessionIdle Join
Join−Request

Join−Denied

Join−Acknowledge Joined

PrivComm

Private

Communication

Priv−Comm−Request

Priv−Comm−Dissolve

Timeout

Priv−Comm−Acknowledge

Priv−Comm−Denied,

Invite

In
vi
te
−R
eq
ue
stIn

vi
te
−D
en
ie
d

Invite−AcknowledgeLeave−Request

Leave−Request

Abbildung 4.23: Mögliche Zustandsübergänge für einen normalen Benutzer
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4.6 Aufbau und Implementierung von ViSCO

In diesem Abschnitt werden einige Details zum Aufbau und der Implementierung des
Sitzungskontrollers ViSCO gegeben.

4.6.1 Klasseneinteilung von ViSCO

In Abb. 4.25 sind die JAVA-Klassen, aus denen die einzelnen logischen Ebenen des
Sitzungskontrollers ViSCO bestehen, angegeben.
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Abbildung 4.25: Klasseneinteilung von ViSCO

4.6.1.1 Klassen des Benutzerinterface

BulletinLayout

Die Klasse BulletinLayout fungiert als Layout-Manager und wird von der Klas-
se VCanvas benutzt. Die Verwendung eines eigenen Layout-Managers ist not-
wendig, um graphische Elemente (JLabels) punktgenau innerhalb des virtuellen
Konferenz- bzw. Seminarraumes positionieren zu können. Diese Fähigkeit lassen
die konventionellen Layout-Manager in JAVA vermissen.

JLabels können mit ToolTips versehen werden und finden in ViSCO beispielswei-
se zur Darstellung der Multimedia-Ausstattung der einzelnen Benutzer (in Form
von kleinen Symbolen für Mikrophon, Lautsprecher etc.) Verwendung.
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MouseEventHandler

Diese Klasse übernimmt die Verarbeitung aller auftretenden Maus-Ereignisse in-
nerhalb des Sitzungskontrollers. Hierzu zählen Aktionen, die innerhalb des virtu-
ellen Konferenz- oder Seminarraumes vom Benutzer mit Hilfe der Maus getätigt
werden können. Dies umfaßt beispielsweise die Abgabe einer Wortmeldung durch
einen Doppelklick auf das eigene Piktogramm oder das Ändern des Aufmerksam-
keitsgrades (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). Zu den von dieser Klasse bearbeiteten Maus-
Ereignissen gehören Drücken bzw. Loslassen einer Maustaste sowie das Bewegen
der Maus bei gedrückter Maustaste.

UserGraphics

Die Klasse UserGraphics enthält Methoden zur Skalierung und graphischen Dar-
stellung der Benutzerpiktogramme in den Konferenzszenarien. Die unterschied-
liche Gestaltung dieser Piktogramme in Abhängigkeit von Aufmerksamkeitsgrad
und Multimedia-Ausstattung der Benutzer werden von dieser Klasse ebenfalls
übernommen.

VCanvas

Diese Klasse übernimmt die Skalierung und graphische Darstellung des virtuellen
Konferenz- bzw. Seminarraumes einschließlich der dort vorhandenen Symbole wie
Whiteboard- oder Kamera-Icon. Weiterhin übernimmt sie die Visualisierung der
symbolischen Darstellung der Lernenden in den Lehrszenarien. Darüber hinaus
enthält die Klasse diverse Hilfsfunktionen, die zur graphischen Darstellung der
virtuellen Räume benötigt werden.

4.6.1.2 Klassen der Datenbank

ViscoUser

In der Klasse ViscoUser werden alle relevanten Daten eines Benutzers gespei-
chert, wobei für jeden Teilnehmer einer Sitzung eine eigene Instanz dieser Klasse
erzeugt wird. Zu den gespeicherten Daten zählen beispielsweise das Piktogramm
des Benutzers, Informationen über seine Multimedia-Ausstattung sowie seinen
Aufmerksamkeitsgrad. Weiterhin enthält die Klasse Methoden zum Abfragen
und Modifizieren dieser Informationen.

VUManager

Die Klasse VUManager fungiert als
”
User-Manager“ von ViSCO. Sie dient zum

Speichern und Verwalten der einzelnen ViscoUser-Objekte. Entsprechend stellt
diese Klasse Methoden zum Speichern und Löschen dieser Objekte bereit. Wei-
terhin erlaubt sie den Zugriff auf Elemente anhand der Benutzer-ID.

4.6.1.3 Klassen des Floor-Kontrollinterface

FloorPolicyPanel

Diese Klasse bildet die Benutzerschnittstelle der Floor-Kontrolle. Sie enthält und
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verwaltet das Floor-Panel sowie das Auswahlmenü des Floor-Panels (s. Abschnitt
5.5). Die zur Darstellung des Floor-Panels benötigten Informationen werden von
der Klasse ViscoFloor erfragt.

ViscoFloor

Die Klasse ViscoFloor dient als Schnittstelle zwischen dem Floor-
Kontrollinterface von ViSCO und dem Floor-Kontrollmodul von MACS.
Sie enthält Methoden, die von der Klasse FloorPolicyPanel aufgerufen werden,
um Informationen über die aktuell verwendeten Ressourcen einschließlich ihrer
Floor-Strategien zu erhalten. Weiterhin enthält diese Klasse Methoden, die nach
vom Benutzer getätigten Aktionen im Floor-Panel aufgerufen werden. Zu derar-
tigen Aktionen zählen unter anderem die Auswahl einer neuen Floor-Strategie
für eine Ressource oder die Auswahl eines neuen Floor-Leiters.

Um mit dem Floor-Kontrollmodul kommunizieren zu können, stellt die System-
kontrolle von MACS eine Instanz der Klasse FloorControl aus dem Floor-
Kontrollmodul zur Verfügung. Die Methoden der Klasse FloorControl sind in
Abschnitt A.3.1 beschrieben.

4.6.1.4 Klassen der Sitzungs-Kommunikation

Visco

Die Klasse Visco bildet die Hauptklasse des Sitzungskontrollers und enthält die
Methoden des Interface MacsSessionController. Über dieses Interface, das in
Abschnitt 4.6.2 näher beschrieben ist, werden Informationen von der System-
bzw. Floor-Kontrolle an den Sitzungskontroller übermittelt.

Weiterhin enthält diese Klasse diverse generische und administrative Methoden
zur Kontrolle und Instantiierung aller weiteren Klassen von ViSCO.

ViscoCom

Über die Klasse ViscoCom wird die Kommunikation zwischen den Sitzungskontrol-
lern verschiedener MACS-Instanzen durchgeführt. Für die innerhalb des Sitzungs-
kontrollers ausführbaren Aktionen, beispielsweise die Abgabe einer Wortmeldung,
existiert jeweils eine Methode, um Informationen über die jeweilige Aktion über
das Netz an die Sitzungskontroller aller weiteren, an der aktuellen Sitzung beteilig-
ten, MACS-Instanzen zu versenden. Die über das Netz gesendeten Informationen
sind in der Klasse ViscoDataObject gespeichert.

ViscoDataObject

Die Klasse ViscoDataObject fungiert als Datenobjekt, welches über das Netz zwi-
schen verschiedenen Sitzungskontrollern versendet wird. Die Klasse enthält keine
Methoden, sondern nur eine Menge von Variablen, in der für die Sitzungskon-
troller relevante Informationen gespeichert sind. Zu diesen Informationen zählen
beispielsweise die ID eines Benutzers, dessen Position im virtuellen Raum sich
geändert hat, sowie die neue Position innerhalb des Raumes.
Der Aufbau der Klasse ViscoDataObject ist in Abschnitt A.2 angegeben.
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4.6.2 Das Interface MacsSessionController

Das Interface MacsSessionController muß jeder in MACS verwendete Sitzungs-
kontroller implementieren. Es stellt Methoden zum Übermitteln von Daten von
der Systemkontrolle bzw. von der Floor-Kontrollbibliothek an den Sitzungskontrol-
ler bereit und enthält diverse weitere Hilfsfunktionen. Der konkrete Aufbau des
MacsSessionController-Interface ist in Abschnitt A.1 angegeben.

Die Datenübertragung von der System- bzw. Floor-Kontrolle an den Sitzungskon-
troller gliedert sich auf in das Versenden von sogenannten SessionEvents und von
SessionRequests. Für beide Kommunikationsarten existiert im Interface jeweils eine
Methode, die beim Empfang eines Events bzw. eines Requests aufgerufen wird. Dieser
Methode wird ein Objekt vom Typ SessionEvent bzw. SessionRequest übergeben.
In diesem Objekt sind der Typ der Nachricht sowie ggf. weitere Daten enthalten.

4.6.2.1 SessionEvents

Die folgenden Nachrichten werden als SessionEvents versendet:

USER_ADD

Ein neuer Benutzer ist zu der Sitzung hinzugekommen und muß zu der Datenbank
des lokalen Sitzungskontrollers hinzugefügt werden. Die Daten des Benutzers (ID,
Name etc.) sind im SessionEvent-Objekt enthalten.

USER_DELETE

Ein Benutzer hat die Sitzung verlassen und muß aus der Datenbank des lokalen
Sitzungskontrollers entfernt werden. Die Daten des Benutzers (von denen nur die
ID relevant ist) sind im SessionEvent-Objekt enthalten.

MASTER_GAIN

Der Teilnehmer, dessen Sitzungskontroller dieses Event empfängt, ist vom bishe-
rigen Sitzungsleiter zum neuen Sitzungsleiter bestimmt worden.

MASTER_RETIRE

Der Teilnehmer ist nicht länger Sitzungsleiter, da er selber einen neuen Sitzungs-
leiter bestimmt hat.

FLOOR_EVENT

Nachrichten vom Typ FLOOR_EVENT gliedern sich auf in RESOURCE_CHANGED sowie
FLOOR_REQ_CHANGED.
RESOURCE_CHANGED: Die bei der Floor-Kontrolle registrierte Liste der Ressourcen
mit ihren jeweiligen Floor-Strategien hat sich geändert (beispielsweise indem sich
eine neue Ressource bei der Floor-Kontrolle angemeldet hat).
FLOOR_REQ_CHANGED: Ein Teilnehmer hat eine Floor-Anforderung abgegeben oder
zurückgezogen.
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CTRL_DATA

Ein Objekt vom Typ ViscoDataObject wurde empfangen. Diese Objekte wer-
den zur Kommunikation der Sitzungskontroller verschiedener MACS-Instanzen
verwendet.

4.6.2.2 SessionRequests

Als SessionRequests werden die folgenden Nachrichten versendet:

USER_JOIN

Ein neuer Benutzer möchte der aktuellen Sitzung beitreten. Die Daten des Benut-
zers (ID, Name etc.) sind im SessionRequest-Objekt enthalten. Im expliziten
Sitzungsmodus muß der Sitzungsleiter über ein Popup-Menü entscheiden, ob der
entsprechende Benutzer an der Sitzung teilnehmen darf. Im impliziten Sitzungs-
modus darf der Benutzer prinzipiell an der Sitzung teilnehmen. In beiden Fällen
wird geprüft, ob die in der MACS-Konfigurationsdatei angegebene maximale Teil-
nehmeranzahl der Sitzung bereits erreicht ist. In diesem Fall wird die Anforderung
automatisch vom Sitzungskontroller des Sitzungsleiters abgelehnt.

USER_INVITE

Ein Teilnehmer einer Sitzung möchte einen anderen Benutzer zu der Sitzung ein-
laden. Der Sitzungsleiter muß entscheiden, ob der im SessionRequest-Objekt
angegebene Benutzer tatsächlich eingeladen werden soll. Dies geschieht ebenfalls
in Form eines Popup-Menüs. Weiterhin wird überprüft, ob die maximale Teilneh-
meranzahl für die Sitzung bereits erreicht ist. In diesem Fall wird die Anforderung
automatisch vom Sitzungskontroller des Sitzungsleiters abgelehnt.



Kapitel 5

Floor-Kontrolle in MACS

In diesem Kapitel wird die Floor-Kontrolle von MACS beschrieben. Einführend wer-
den einige Begriffe zum Thema Floor-Kontrolle definiert und allgemeine Informationen
zur Floor-Kontrolle gegeben. Anschließend werden – ausgehend von den Charakteri-
stika der in Abschnitt 4.2 vorgestellten Sitzungsszenarien – die Anforderungen an die
Floor-Kontrolle definiert und die benötigten Floor-Strategien entwickelt. Daran schließt
sich eine Erläuterung des graphischen Floor-Kontrollinterface von MACS an. Eine Be-
schreibung der Floor-Kontrollbibliothek, die die Implementierung der Floor-Strategien
enthält, sowie der Kommunikationsbeziehungen zwischen dieser Bibliothek und dem
Sitzungskontroller von MACS, schließt das Kapitel ab.

5.1 Begriffserläuterung

Floor-Kontrolle stellt einen Mechanismus zur Koordinierung von Benutzeraktionen in
verteilten multimedialen Anwendungen dar [BrZi97, DoGa97]. Sie dient zur Auflösung
bzw. Vermeidung von Zugriffskonflikten auf gemeinsam genutzte Ressourcen und ermög-
licht somit eine kontrollierte gemeinsame Nutzung dieser Ressourcen durch mehrere An-
wender. Zu den wichtigsten Aufgabengebieten der Floor-Kontrolle gehören [DoGa97]:

• Zugriffskontrolle auf gemeinsam genutzte Ressourcen

• Bereitstellung verschiedener Floor-Strategien

• Gewährleistung der Fairneß bei der Floor-Vergabe

• Sicherungsmechanismen bei Verlust oder Duplizierung des Floors

Der Begriff Fairneß wird im Rahmen der Floor-Kontrolle definiert als die Garantie der
Berücksichtigung aller Floor-Anforderungen. Ein

”
Verhungern“, d.h. die Nichtberück-

sichtigung einzelner Floor-Anforderungen, muß vermieden werden.
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Der Floor ist als abstrakter Begriff zu verstehen, der eine temporäre Erlaubnis für den
Zugriff auf gemeinsam genutzte Ressourcen darstellt. Die Art und Weise der Realisie-
rung des Floors wird als Floor-Mechanismus bezeichnet, während die Art und Weise
der Floor-Vergabe als Floor-Strategie bezeichnet wird.

Floor-Kontrolle ist üblicherweise auf eine exklusive Reservierung von Ressourcen für
den Floor-Inhaber ausgerichtet. In bestimmten Fällen, beispielsweise während einer
lebhaften geführten Diskussion, kann ein gleichzeitiger Zugriff mehrerer Teilnehmer auf
dieselbe Ressource (Audio) sinnvoll sein.

5.1.1 Floor-Mechanismen

Es lassen sich im wesentlichen die folgenden Mechanismen zur Floor-Kontrolle unter-
scheiden: Token, Zeitstempel, Semaphore und Reservierungen.

Den am häufigsten implementierten Floor-Mechanismus stellt die Token-Vergabe dar.
Der Floor wird durch ein Token repräsentiert, welches entweder von den Teilnehmern
explizit oder von den Anwendungen implizit weitergegeben wird. Zeitstempel als Floor
werden zu Synchronisationszwecken benutzt oder um eine bestimmte Reihenfolge von
Ereignissen zu gewährleisten. Weiterhin können Semaphore eingesetzt werden, um Zu-
griffe auf kritische Bereiche zu koordinieren. Darüber hinaus kann eine Reservierung von
Ressourcen erfolgen, falls ein garantierter exklusiver Zugriff für eine längere Zeitdauer
gewünscht wird.

5.1.2 Floor-Strategien

Die möglichen Strategien zur Floor-Vergabe lassen sich in explizite und implizite Basis-
strategien klassifizieren, wobei die explizite Basisstrategie weiter in benutzergesteuert
bzw. autonom und die implizite Basisstrategie in zentral bzw. dezentral unterteilt wird
[BrZi97, DoGa97]. Die Basisstrategien lassen sich wie folgt beschreiben:

• explizit
Bei einer expliziten Floor-Strategie übernimmt ein Teilnehmer die Koordinierung
des Floors. Bei der benutzergesteuerten expliziten Strategie ist eine zentrale Per-
son, der Floor-Leiter (auch als Floor Chair bezeichnet) für die Vergabe des Floors
und für die Wahrung der Fairneß verantwortlich. Bei der autonomen expliziten
Floor-Kontrolle wird der Floor vom aktuellen Inhaber aktiv weitergegeben. Dieser
kann allein über Vergabezeitpunkt und künftigen Inhaber entscheiden.

• implizit
Bei einer impliziten Strategie wird die Koordination und Weitergabe des Floors
vom System übernommen. Dies kann zentral geschehen, indem eine im System
vorhandene Koordinationsstelle über die Vergabe des Floor entscheidet. Die-
se Kontrollvariante wird auch als automatische Floor-Kontrolle bezeichnet. Bei
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einer dezentralen impliziten Floor-Strategie wird die Koordinierung der Floor-
Vergabe von den einzelnen Anwendungen übernommen. Benötigt ein Teilnehmer
den Floor, so entscheidet die Anwendung des aktuellen Floor-Inhabers – nicht der
Inhaber selber – über eine mögliche Weitergabe.

Der Zusammenhang der vorgestellten Begriffe ist in Abb. 5.1 zusammengefaßt.

Strategie

zentral

implizit

benutzer−

explizit

autonom dezentral

Mechanismus

gesteuert
Zeitstempel Reservierungen

Token Semaphore

Floor−Kontrolle

Abbildung 5.1: Klassifikation der Floor-Kontroll-Begriffe

5.1.3 Optimistische und pessimistische Floor-Kontrolle

Unabhängig von der verwendeten Strategie kann Floor-Kontrolle auf zwei Arten, opti-
mistisch oder pessimistisch, durchgeführt werden.

• optimistisch
Optimistische Floor-Kontrolle versucht nicht, Zugriffskonflikte zu verhindern, son-
dern aufgetretene Konflikte zu erkennen und aufzulösen. Es sind somit Mecha-
nismen zur Erkennung und Auflösung von Zugriffskonflikten erforderlich.

• pessimistisch
Im Gegensatz zur optimistischen Floor-Kontrolle zielt diese Variante auf die Ver-
meidung von Zugriffskonflikten. Entsprechend werden Mechanismen zur Erken-
nung und Vermeidung potentieller Konflikte benötigt.
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5.2 Grundlegendes zur Floor-Kontrolle in MACS

Die Funktionalität der Floor-Kontrolle in MACS verteilt sich auf eine eigene Floor-
Kontrollbibliothek und den Sitzungskontroller ViSCO. Die Floor-Kontrollbibliothek
stellt alle implementierten Strategien zur Verfügung. Weiterhin bietet sie Funktionen
zum Abfragen von Floor-kontrollrelevanten Informationen, beispielsweise der aktuel-
len Floor-Strategie für eine Applikation. Das graphische Benutzerinterface der Floor-
Kontrolle ist in den Sitzungskontroller ViSCO integriert und bietet beispielsweise Funk-
tionen zur Auswahl der Floor-Strategien oder zur Wahl eines neuen Floor-Leiters.
Für jede Sitzung in MACS werden eine eigene Instanz des Sitzungskontrollers und der
Floor-Kontrollbibliothek erzeugt. Sitzungsübergreifende Floor-Kontrolle ist nicht vor-
gesehen.

Die Funktionen der Floor-Kontrollbibliothek für den Sitzungskontroller und für die
Applikationen werden in Abschnitt A.3 erläutert.

5.2.1 Floor–Ressourcen

Manche Applikationen stellen dem Benutzer mehrere Anwendungsbereiche zur Verfü-
gung. Das Whiteboard beispielsweise ermöglicht Zeichenoperationen, das Laden von
vorbereiteten Folien bzw. Bildern sowie das Weiterblättern von Seiten. Die Verwendung
von nur einem Floor für alle Anwendungsbereiche kann – besonders in Lehrszenarien –
zu Problemen führen. Möchte der Vortragende den Lernenden den Zugriff auf das
Whiteboard gestatten, beispielsweise um Fragen in schriftlicher Form zu stellen oder
eine lückenhafte Folie zu vervollständigen, ist dies nur für alle Anwendungsbereiche des
Whiteboards möglich. Die Lernenden können nicht nur die vom Lehrer gewünschten
Operationen auf dem Whiteboard ausführen, sondern auch durch die Seiten blättern
oder Folien im Whiteboard durch eigene Bilder ersetzen. Dieses Verhalten kann zu
unerwünschten Situationen führen und ist im Rahmen einer Lehrveranstaltung nicht
tragbar.

Um diese Probleme zu lösen, wurde das Konzept der Ressourcen eingeführt. Unter dem
Begriff Ressource wird ein Anwendungsbereich einer Applikationen verstanden. Floors
sind in MACS nicht mit Applikationen, sondern mit Ressourcen verknüpft. Für jede
Ressource, die eine Applikation zur Verfügung stellt, kann ein eigener Floor angefordert
werden. Die oben genannte Whiteboard-Applikation kann beispielsweise eine Ressource
für das Zeichnen anmelden, eine weitere für das Laden von Folien und eine dritte zum
Durchblättern der Seiten. Für jede dieser Ressourcen können unterschiedliche Floor-
Strategien festgelegt werden, um eine möglichst große Flexibilität zu erzielen.

Die Applikationen melden der Floor-Kontrollbibliothek die einzelnen Ressourcen, die
durch einen Namen spezifiziert werden. Anhand dieses Namens werden die Ressour-
cen im Auswahlmenü der Floor-Strategien identifiziert. Entsprechend sollte der Name
für eine Ressource möglichst eindeutig sein, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens
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von Mehrfachkennungen gering zu halten. Das Auftreten von Mehrfachkennungen für
verschiedene Ressourcen hätte für die Floor-Kontrolle keine Konsequenzen zur Folge,
da die Applikationen von der Floor-Kontrolle anhand ihrer Applikations-ID identifi-
ziert werden, die von der Systemkontrolle vergeben wird und in jedem Fall eindeutig
ist. Allerdings würden in einem solchen Fall im Floor-Kontrollinterface (s. Abschnitt
5.5) verschiedene Applikationen unter gleichem Namen visualisiert, was den Anwender
möglicherweise verunsichert.

5.2.2 Floor-Attribute

Einige Floor-Strategien können durch sogenannte Attribute weiter konfiguriert werden.
Bei einer zentralen impliziten Strategie beispielsweise muß das System entscheiden,
wann dem aktuellen Floor-Inhaber der Floor zu entziehen ist. Hier ist die Angabe eines
Timeout-Wertes sinnvoll, der bestimmt, wie lange ein Teilnehmer den Floor maximal
behalten darf. Nach Erreichen des Timeout-Wertes wird – sofern noch weitere Floor-
Anforderungen für die benutzte Ressource vorliegen – der Floor dem aktuellen Inhaber
entzogen und dem nächsten Teilnehmer zugeteilt. Das Setzen des Timeout-Wertes kann
ausschließlich der Floor-Leiter durchführen. Die Verwendung von Timeout-Werten ist
unabhängig von der verwendeten Ressource oder von den Teilnehmern.

Das Konzept der Timeout-Werte läßt sich erweitern, indem zusätzlich die Nutzung der
verwendeten Ressource durch den Floor-Inhaber betrachtet wird. In diesem Fall werden
zwei Timeout-Werte als Attribute angegeben. Der erste spezifiziert hierbei die Zeitdau-
er, die die betroffene Ressource des Floor-Inhabers inaktiv sein darf. Überschreitet die
Zeitdauer, die der Floor im Besitz des Teilnehmers ist, die im ersten Timeout-Wert
angegebene Zeit, ohne daß der Teilnehmer die Ressource aktiv nutzt, wird ihm der
Floor entzogen und dem nächsten Teilnehmer zugeteilt. Gleichzeitig existiert ein zwei-
ter Timeout-Wert, der – analog zum oben beschriebenen Verfahren – die Zeitdauer
spezifiziert, die der Teilnehmer den Floor – unabhängig von der aktiven Nutzung –
maximal behalten darf. Spätestens nach Erreichen des zweiten Timeout-Wertes wird
dem aktuellen Floor-Inhaber der Floor in jedem Fall entzogen, unabhängig davon, ob
der Teilnehmer die betroffene Ressource aktiv nutzt oder nicht.
Derzeit ist in der Floor-Kontrollbibliothek allerdings nur die Angabe eines Timeout-
Wertes für die maximale Floor-Haltezeit implementiert.

5.3 Auswahl der Floor-Kontrollstrategien für MACS

In diesem Abschnitt werden die Charakteristika der Szenarien, die für die Auswahl
der Floor-Strategien relevant sind, formuliert. Hiervon ausgehend werden die Anfor-
derungen der einzelnen Szenarien an die Floor-Strategien beschrieben. Basierend auf
diesen Anforderungen werden die für eine umfassende Sitzungsunterstützung notwen-
digen Floor-Strategien entwickelt.
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5.3.1 Floor-kontrollrelevante Charakteristika der Szenarien

Die von MACS unterstützten Sitzungsszenarien weisen unterschiedliche Charakteristika
auf (vgl. Tabelle 4.1). Sie unterscheiden sich im Interaktionsgrad der Teilnehmer, in
der Anzahl der möglichen Teilnehmer und in der daraus resultierenden notwendigen
Floor-Kontrollunterstützung. Die folgenden Charakteristika erscheinen für die Floor-
Kontrolle relevant:

• Interaktionsgrad der Teilnehmer

• Teilnehmeranzahl

• Disziplin der Teilnehmer

Unter dem Begriff Disziplin wird im folgenden Kontext das Verhalten der Sitzungs-
teilnehmer in Bezug auf die Verwendung von Applikationen verstanden. Disziplinierte
Teilnehmer zeichnen sich durch soziale Verhaltensweisen aus, indem sie andere Teilneh-
mer bei der Benutzung von Applikationen nicht stören, auch wenn hierzu die technische
Möglichkeit besteht. Weiterhin fordern disziplinierte Teilnehmer den Floor nur in be-
gründeten Fällen an, wenn sie die damit verbundene Applikation auch wirklich nutzen
wollen.
Bei undisziplinierten Teilnehmern muß davon ausgegangen werden, daß sie weniger so-
ziale Verhaltensweisen zeigen und möglicherweise andere Teilnehmer bei der Benutzung
von Applikationen stören werden oder grundlos den Floor anfordern, ohne die damit
verbundene Anwendung sinnvoll nutzen zu wollen.

Um auch bei Sitzungen mit weniger disziplinierten Teilnehmern einen geordneten Ab-
lauf gewährleisten zu können, sind – abhängig von den Charakteristika des jeweiligen
Szenarios – verschiedene Floor-Strategien erforderlich. Nachfolgend werden die Szena-
rien bezüglich der oben genannten Kriterien untersucht.

5.3.1.1 Diskussionsrunde

• Interaktionsgrad der Teilnehmer
Diskussionsrunden zeichnen sich typischerweise durch einen hohen Interaktions-
grad aus. Den Teilnehmern soll die Möglichkeit gegeben werden, eine lebhafte
Unterredung führen zu können und sich gegenseitig unterbrechen oder ins Wort
fallen zu dürfen.

• Teilnehmeranzahl
Typische Diskussionsrunden verfügen über eine geringe bis mittlere Teilnehmer-
zahl. Besonders im geschäftlichen Umfeld kann eine zu hohe Anzahl eine Ent-
scheidungsfindung erschweren.
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• Disziplin der Teilnehmer
Rechnerunterstützte Diskussionen finden häufig im geschäftlichen Umfeld Ver-
wendung. In diesem Rahmen kann im allgemeinen von den Teilnehmern ein Min-
destmaß an Disziplin erwartet werden.

5.3.1.2 Private Rücksprache

In einer privaten Rücksprache kommunizieren die Teilnehmer über einen eigenen, von
der Hauptkonferenz unabhängigen, Audio-Kanal. Alle weiteren Anwendungen in MACS
verfügen über keine private Sicht auf die Daten, d.h. ihre Verwendung in privaten Rück-
sprachen ist in der Hauptkonferenz sichtbar.

Aufgrund der limitierten Teilnehmerzahl in einer privaten Rücksprache ist der Einsatz
von Floor-Kontrolle nicht notwendig. Aus diesem Grund wird das Szenario der privaten
Rücksprache für die Floor-Kontrolle nicht weiter betrachtet.

5.3.1.3 Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppen werden – unabhängig von den in Abschnitt 4.3.3 skizzierten Implemen-
tierungsalternativen – aus einer Diskussionsrunde gebildet. Somit weisen auch Arbeits-
gruppen eine kleine bis mittlere Teilnehmeranzahl auf. Arbeitsgruppen verfügen folglich
über dieselben Floor-kontrollrelevanten Charakteristika wie Diskussionsrunden.

5.3.1.4 Vorlesung

• Interaktionsgrad der Teilnehmer
Der Dozent verfolgt in einer Vorlesung das Ziel, den Lernenden Wissen zu vermit-
teln, was üblicherweise – zumindest bei technisch ausgerichteten Fachgebieten – in
einem vortragsähnlichen Stil geschieht. Die Interaktion beschränkt sich meist auf
das Stellen von Zwischenfragen seitens der Lernenden oder das Beantworten von
Fragen des Dozenten. Entsprechend ist der Interaktionsgrad in einer typischen
Lehrveranstaltung eher gering.

• Teilnehmeranzahl
Eine Vorlesungsveranstaltung wird häufig von einer großen Zahl von Lernenden
besucht, eine Anzahl von mehreren Hundert ist durchaus vorstellbar.

• Disziplin der Teilnehmer
Im Gegensatz zu Diskussionsveranstaltungen kann bei Lehrveranstaltungen in
Vorlesungsform eine grundlegende Disziplin bei den Lernenden nicht vorausgesetzt
werden. Die hohe Teilnehmerzahl motiviert zu eher undiszipliniertem Verhalten,
außerdem wird – im Gegensatz zu einer Diskussion – kein direktes gemeinsames
Abschlußergebnis einer einzelnen Vorlesung erwartet. Eine eventuell am Semester-
ende stattfindende Prüfung stellt zwar prinzipiell ein Abschlußergebnis dar, auf
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das die Lernenden hinarbeiten. Sie repräsentiert allerdings ein einmaliges Ereignis,
so daß von einer einzelnen Vorlesung kein direktes Abschlußergebnis erwartet wird.
Aus diesen Gründen ist die Gefahr eines undisziplinierten Verhaltens in einer
Vorlesung als eher hoch anzusehen.

5.3.1.5 Seminar

• Interaktionsgrad der Teilnehmer
Eine Seminarveranstaltung weist Ähnlichkeiten zu einer Vorlesung auf. Es wer-
den ein oder mehrere Vorträge gehalten mit dem Ziel, den Zuhörern Wissen zu
vermitteln. Im Gegensatz zu einer Vorlesung findet allerdings in der Regel nach
jedem Vortrag eine Diskussion über den Inhalt des Vortrags sowie über den Vor-
tragsstil statt. Diese Diskussion wird allerdings normalerweise nicht so lebhaft wie
in einer Diskussionsrunde geführt. Entsprechend weist der Interaktionsgrad einer
Seminarveranstaltung einen mittleren Grad auf, der über dem zeitlichen Verlauf
der Veranstaltung Schwankungen unterliegen kann.

• Teilnehmeranzahl
Die Teilnehmeranzahl in einem Seminar liegt zwischen der einer Diskussionsrunde
und der einer Vorlesung. Ein Seminar mit vergleichsweise wenigen Teilnehmern
ist vorstellbar, ebenso eine Veranstaltung mit mehreren Dutzend Teilnehmern.
Ein typisches Seminar weist folglich eine mittlere bis hohe Teilnehmerzahl auf.

• Disziplin der Teilnehmer
Die geringere Teilnehmerzahl sowie der andere Lerncharakter eines Seminars im
Vergleich zur Vorlesung vergrößert die Wahrscheinlichkeit, daß alle Seminarteil-
nehmer eine grundlegende Disziplin aufweisen. Allerdings kann kein so diszi-
pliniertes Verhalten wie in der Diskussionsrunde von den Teilnehmern erwartet
werden. In Seminarveranstaltungen kann entsprechend von einer teilweise vor-
handenen Disziplin der Teilnehmer ausgegangen werden.

Interaktions- Teilnehmer- Teilnehmer-
Szenario

grad anzahl disziplin

Diskussionsrunde Hoch Gering–Mittel
Arbeitsgruppen Hoch Gering–Mittel

Vorhanden

Seminar Mittel Mittel–Hoch Teilweise vorhanden
Vorlesung Gering Hoch Nicht vorhanden

Tabelle 5.1: Für Floor-Kontrollunterstützung relevante Charakteristika der Sitzungsszenarien
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5.3.2 Entwicklung geeigneter Floor-Strategien für die Szenarien

Im folgenden werden die in Abschnitt 5.1.2 vorgestellten Floor-Basisstrategien auf ihre
Eignung für die verschieden Sitzungsszenarien von MACS untersucht.

5.3.2.1 Explizit benutzergesteuert

• Interaktionsgrad der Teilnehmer
In einer Sitzung mit hohem Interaktionsgrad werden – auch bei geringer Teil-
nehmeranzahl – von den Teilnehmern in kurzen Abständen Floor-Anforderungen
abgegeben. Diese müssen von der Floor-Vergabestelle innerhalb kurzer Zeit er-
kannt und bearbeitet werden, um eine lebhaft geführte Diskussion gewährleisten
zu können. Bei expliziten Strategien, wo der Floor-Leiter für die Vergabe verant-
wortlich ist, kann eine zügige Floor-Vergabe nicht immer gewährleistet werden, da
eine menschliche Person eine vergleichsweise langsame Reaktions- und Entschei-
dungszeit besitzt.
Entsprechend sind explizite Floor-Basisstrategien vor allem für Szenarien mit ge-
ringem bis mittlerem Interaktionsgrad geeignet.

• Teilnehmeranzahl
Bei Sitzungen mit hoher Teilnehmeranzahl werden unter Umständen eine große
Anzahl von Floor-Anforderungen von den Teilnehmern quasi zeitgleich abgege-
ben. Eine Zuweisung des Floors nacheinander an alle Teilnehmer, die eine Floor-
Anforderung abgegeben haben, ist in solchen Situation nicht sinnvoll. Der Floor-
Leiter kann situationsbedingt – ggf. auch mit Hilfe subjektiver Kriterien – dieje-
nigen Teilnehmer auswählen, denen er den Floor zuweisen möchte.
Explizite Strategien sind daher gut für Szenarien mit hoher Teilnehmerzahl geeig-
net, was aber eine Verwendung in Szenarien mit geringerer Teilnehmerzahl nicht
prinzipiell ausschließt.

• Disziplin der Teilnehmer
Ein Mindestmaß an Disziplin ist für den Einsatz expliziter Strategien nicht er-
forderlich. Der Floor-Leiter kann störende Teilnehmer – die beispielsweise Floor-
Anforderungen abgeben, ohne sinnvolle Beiträge leisten zu wollen – identifizieren
und bei späteren Floor-Anforderungen nicht oder nur bedingt berücksichtigen.

5.3.2.2 Explizit autonom

• Interaktionsgrad der Teilnehmer
Bei expliziten autonomen Strategien wird die Floor-Vergabe vom jeweiligen Floor-
Inhaber und somit dezentral durchgeführt wird. Es ist folglich nicht eine Per-
son allein für die Floor-Vergabe verantwortlich, sondern die Verantwortung wird
auf mehrere Personen verteilt. Dies mindert prinzipiell die Problematik der
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Floor-
Basisstrategie

Sitzungsszenarien
Charakteristika

Explizit Diskussions- Arbeits-
benutzergesteuert runde gruppe

Vorlesung Seminar

Interaktions- Gering–
grad Mittel

Hoch Hoch Gering Mittel

Teilnehmer- Keinen Gering– Gering– Mittel–
anzahl Einfluß Mittel Mittel

Hoch
Hoch

Teilnehmer- Nicht Nicht Teilweise
disziplin erforderlich

Vorhanden Vorhanden
vorhanden vorhanden

Tabelle 5.2: Eignung der expliziten benutzergesteuerten Basisstrategie für die Szenarien

Reaktions- und Entscheidungszeit zur Floor-Vergabe, wie sie bei der expliziten
benutzergesteuerten Strategie auftreten kann. Bei hohem Interaktiongsgrad und
besonders bei einer großen Teilnehmeranzahl kann die für die Floor-Vergabe ver-
antwortliche Person dennoch überfordert sein. Explizite autonome Strategien sind
somit in jedem Fall für Szenarien mit geringen bis mittlerem Interaktiongsgrad ge-
eignet, bei geringer bis mittlerer Teilnehmeranzahl auch für Szenarien mit hohem
Interaktiongsgrad.

• Teilnehmeranzahl
Aufgrund der dezentralen Floor-Vergabe kann das Problem entstehen, daß der
aktuelle Floor-Inhaber die Übersicht verliert, welche Teilnehmer den Floor bereits
bekommen haben. Diese Gefahr ist besonders bei einer großen Teilnehmeranzahl
oder bei sehr hoher Dynamik des Szenarios gegeben. Es ist somit möglich, daß
ein Teilnehmer mehrfach nacheinander den Floor zugewiesen bekommt, während
andere Teilnehmer sehr lange auf den Erhalt des Floors warten müssen. Folglich
sind explizite autonome Basisstrategien überwiegend für Szenarien mit geringer
bis mittlerer Teilnehmeranzahl und moderater Dynamik geeignet.

• Disziplin der Teilnehmer
Bei den expliziten Basisstrategien muß die Person, die die Floor-Vergabe durch-
führt, sicherstellen, daß die Fairneß gewährleistet bleibt. Da bei expliziten auto-
nomen Strategien prinzipiell jeder Teilnehmer in den Besitz des Floors kommen
und damit die Entscheidung über die Floor-Vergabe treffen kann, muß ein gewis-
ses Maß an Kooperation und Fairneß bei allen Teilnehmern vorhanden sein. Eine
grundlegende Disziplin bei den Teilnehmern ist für den Einsatz von expliziten
autonomen Floor-Basisstrategien somit erforderlich.
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Floor-
Basisstrategie

Sitzungsszenarien
Charakteristika

Explizit Diskussions- Arbeits-
autonom runde gruppe

Vorlesung Seminar

Interaktions- Von Teilnehmer-
grad anzahl abhängig

Hoch Hoch Gering Mittel

Teilnehmer- Gering– Gering– Gering– Mittel–
anzahl Mittel Mittel Mittel

Hoch
Hoch

Teilnehmer- Nicht Teilweise
disziplin

Erforderlich Vorhanden Vorhanden
vorhanden vorhanden

Tabelle 5.3: Eignung der expliziten autonomen Basisstrategie für die Szenarien

5.3.2.3 Implizit zentral

• Interaktionsgrad der Teilnehmer
Da die Floor-Vergabe bei impliziten Basisstrategien vom System übernommen
wird, welches eine schnelle Reaktionszeit bei der Floor-Vergabe aufweist, sind
implizite Basisstrategien sowohl für Szenarien mit geringem als auch mit hohem
Interaktionsgrad geeignet. Allerdings profitieren Szenarien, die einen hohen Inter-
aktionsgrad aufweisen, von den kurzen Reaktionszeiten des Systems bei impliziten
Strategien.

• Teilnehmeranzahl
Implizite Strategien sind nicht beliebig skalierbar, was die Teilnehmerzahl in einem
Szenario betrifft. Eine größere Teilnehmeranzahl bedeutet in der Regel auch eine
größere Anzahl gleichzeitig eintreffender Floor-Anforderungen. Implizite Strategi-
en vergeben den Floor in einer bestimmten Reihenfolge an alle Teilnehmer. Diese
Verhaltensweise ist bei einer zu hohen Anzahl an Floor-Anforderungen ungeeig-
net. Ein Floor-Leiter würde bei expliziten Strategien den Floor nach subjektiven
Kriterien nur an bestimmte Teilnehmer vergeben. Diese Auswahl der Teilnehmer
ist aber situationsbedingt und somit nur schwer automatisierbar. Aus diesem
Grund sind implizite Strategien für hohe Teilnehmerzahlen ungeeignet.

• Disziplin der Teilnehmer
Ein grundlegendes Maß an Disziplin bei den Teilnehmern ist für den Einsatz
von impliziten Strategien notwendig. Fehlt den Teilnehmern einer Sitzung die
Disziplin, muß mit störenden Verhaltensweisen in Form von häufigen Floor-
Anforderungen gerechnet werden, ohne daß die Teilnehmer einen sinnvollen Bei-
trag leisten wollen. Ein System kann diese störenden Verhaltensweisen in der
Regel nicht erkennen und würde den Floor weiterhin auch an undisziplinierte
Teilnehmer vergeben. Wünschenswert wäre eine

”
intelligente“ Floor-Vergabe, die

störende Teilnehmer weitgehend außer Betracht läßt. Eine derartige Vergabe ist
aber nur schwer zu automatisieren, so daß für den sinnvollen Einsatz impliziter
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Strategien ein grundlegendes Maß an Disziplin von den Teilnehmern erforderlich
ist.

Floor-
Basisstrategie

Sitzungsszenarien
Charakteristika

Implizit Diskussions- Arbeits-
zentral runde gruppe

Vorlesung Seminar

Interaktions- Keinen
grad Einfluß

Hoch Hoch Gering Mittel

Teilnehmer- Gering– Gering– Gering– Mittel–
anzahl Mittel Mittel Mittel

Hoch
Hoch

Teilnehmer- Nicht Teilweise
disziplin

Erforderlich Vorhanden Vorhanden
vorhanden vorhanden

Tabelle 5.4: Eignung der impliziten zentralen Basisstrategie für die Szenarien

5.3.2.4 Implizit dezentral

Für die Verwendung impliziter dezentraler Basisstrategien wäre die Verteilung der
Floor-Kontrollaufgaben auf die Floor-Kontrollbibliotheken aller MACS-Instanzen erfor-
derlich, da bei dezentralen Strategien die Floor-Kontrollbibliothek des jeweiligen Floor-
Inhabers über die Floor-Vergabe entscheidet. Diese Lösung bietet innerhalb von MACS
keinen Vorteil gegenüber dem zentralen Ansatz, da die Existenz des Floor-Leiters wei-
terhin erforderlich ist. Bei etwaigem Verlust des Floor-Leiters ist die Floor-Kontrolle in
beiden Ansätzen nur noch sehr eingeschränkt funktionsfähig.
Aus diesem Grund ist implizit dezentrale Floor-Kontrolle in MACS nicht vorgesehen.

5.3.2.5 Zusammenfassung und abschließender Vergleich

Aus den obigen Tabellen ist ersichtlich, daß die verschiedenen Sitzungsszenarien von
MACS jeweils unterschiedliche Floor-Basisstrategien erfordern. Die Szenarien weisen
zu unterschiedliche Charakteristika auf, um von einer einzigen Floor-Basisstrategie um-
fassend unterstützt werden zu können. Es müssen somit die Floor-Basisstrategien ex-
plizit benutzergesteuert, explizit autonom und implizit zentral zur Verfügung gestellt
werden. Aus jeder Klasse dieser Basisstrategien sind jeweils konkrete Floor-Strategien
den entsprechenden Sitzungsszenarien bereitzustellen.

Besonders in den Lehrszenarien, die eine stark schwankende Teilnehmeranzahl aufwei-
sen können, wäre der automatische Wechsel der Floor-Strategie in Abhängigkeit von
der Teilnehmeranzahl vorstellbar. Bei geringer bis mittlerer Teilnehmeranzahl könn-
te beispielsweise die explizite autonome Basisstrategie zum Einsatz kommen, während
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bei steigender Teilnehmeranzahl ein Wechsel auf die explizite benutzergesteuerte Stra-
tegie erfolgt, die für hohe Teilnehmerzahlen besser geeignet ist. Diese automatische
Anpassung der Floor-Strategie ist in MACS bisher allerdings nicht implementiert.

Die explizite benutzergesteuerte Basisstrategie ist – aufgrund mangelnder Unterstüt-
zung von hohen Interaktionsgraden – für Konferenzszenarien nur bedingt geeignet
(vgl. Tabelle 5.2). Deren hoher Interaktionsgrad kann allerdings durch eine sehr gerin-
ge Teilnehmerzahl kompensiert werden, so daß der Einsatz explizit benutzergesteuerter
Floor-Strategien auch in Konferenzszenarien sinnvoll sein kann. Aus diesem Grund
stellt die Floor-Kontrollbibliothek von MACS den Konferenzszenarien auch explizit be-
nutzergesteuerte Strategien zur Verfügung.

In Tabelle 5.5 ist der Einsatz der Floor-Basisstrategien in den verschiedenen Sitzungs-
szenarien zusammengefaßt.

Floor-Basisstrategie
Szenario explizit explizit implizit

benutzergesteuert autonom zentral

Diskussionsrunde • • •

Arbeitsgruppen • • •

Vorlesung • – –

Seminar • • –

Tabelle 5.5: Einsatz der Floor-Basisstrategien in den Szenarien

5.4 Beschreibung der implementierten Floor-
Kontrollstrategien

Für jede Klasse der Floor-Basisstrategien sind verschiedene Floor-Strategien implemen-
tiert.

Zur Klasse der impliziten Strategien gehören:

• Discussion group

• Request queue (FIFO)

• Round Robin

• Random
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Die Klasse der expliziten, benutzergesteuerten Strategien umfaßt:

• Agenda

• Chair guided

Zur Klasse der expliziten, autonomen Strategien zählen:

• Holder guided

• Lecturer guided

5.4.1 Implizite Strategien

5.4.1.1 Discussion group

Diese Strategie repräsentiert eine
”
freie Strategie“, d.h. sie bedeutet keinerlei Einschrän-

kungen bei der Floor-Vergabe. Jede Applikation, die den Floor für eine Ressource an-
fordert, bekommt ihn unverzüglich zugeteilt. Die Strategie ist somit gleichbedeutend
mit dem Verzicht auf jede Kontrolle. Dies kann in einer lebhaft geführten Diskussion
sinnvoll sein, in der der Verzicht auf eine Floor-Kontrolle von den Teilnehmern explizit
gewünscht wird.

5.4.1.2 Request queue (FIFO)

Der Floor wird in der Reihenfolge, in der die Teilnehmer die Floor-Anforderung abge-
geben haben, zugeteilt. Es wird somit ein FIFO-Prinzip realisiert.
Der Floor-Leiter kann für diese Strategie einen Timeout-Wert spezifizieren, der die
Zeitdauer angibt, die der aktuelle Floor-Inhaber den Floor maximal behalten darf.

5.4.1.3 Round Robin

Der Floor wird der Reihe nach an alle Teilnehmer der Sitzung weitergegeben. Die Rei-
henfolge wird durch die Reihenfolge des Eintritts in die Sitzung bestimmt. Es erhalten
somit auch Teilnehmer den Floor, die keine Floor-Anforderung abgegeben haben.

Auch bei dieser Strategie kann der Floor-Leiter als Attribut einen Timeout-Wert ange-
ben, der die maximale Haltezeit des Floors spezifiziert.
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5.4.1.4 Random

Diese Strategie führt eine zufallsbasierte Floor-Vergabe durch. Es wird unter allen Teil-
nehmern der nächste Floor-Inhaber nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, unabhängig
davon, ob sie für die betroffene Ressource eine Floor-Anforderung abgegeben haben.

Bei dieser Strategie kann ebenfalls als Attribut ein Timeout-Wert spezifiziert werden.

5.4.2 Explizite, benutzergesteuerte Strategien

5.4.2.1 Agenda

Bei dieser Strategie legt der Floor-Leiter eine Liste von Teilnehmern fest, denen der
Floor der Reihe nach zugeteilt werden soll. Diese Liste wird als Attribut spezifiziert. Die
Teilnehmer entscheiden eigenständig, zu welchem Zeitpunkt sie den Floor zurückgeben,
damit das System den Floor an den nächsten Teilnehmer weitergeben kann.

Um die Fairneß bei dieser Strategie gewährleisten zu können, ist die zusätzliche Angabe
eines Timeout-Wertes für die maximale Floor-Haltezeit vorgesehen.

5.4.2.2 Chair guided

Der Floor-Leiter (Chair) verfügt über das alleinige Recht zur Floor-Vergabe. Er kann
nach seinem Ermessen den Floor anderen Teilnehmern zuteilen und diesen wieder ent-
ziehen.

Die Funktion des Floor-Leiters kann während der Sitzung an einen beliebigen anderen
Sitzungsteilnehmer transferiert werden. Hierdurch wird der ehemalige Floor-Leiter zu
einem normalen Teilnehmer ohne besondere Rechte, während der ausgewählte Teilneh-
mer die Funktion des neuen Floor-Leiters übernimmt.

5.4.3 Explizite, autonome Strategien

5.4.3.1 Holder guided

Der aktuelle Floor-Inhaber entscheidet, wann er den Floor weitergibt und welcher Teil-
nehmer den Floor enthält. Der Floor-Leiter hat auf diesen Prozeß keinen Einfluß. Der
einzige Weg für den Floor-Leiter, in den Besitz des Floors zu gelangen, besteht im Än-
dern der Floor-Strategie auf Chair guided. In diesem Fall erhält der Floor-Leiter mit
sofortiger Wirkung den Floor.
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5.4.3.2 Lecturer guided

Eine Besonderheit besteht in der Hierarchie des Seminarszenarios. In einem typischen
Seminar existieren zwei ausgezeichnete Personen, der Sitzungsleiter sowie der Vortra-
gende. Der Seminarleiter bestimmt den jeweils Vortragenden. Der Vortragende kann
während seines Beitrags Fragen beantworten und leitet in der Regel eine sich an seinen
Beitrag anschließende Diskussion. Folglich muß dem Vortragenden für die Zeitdauer sei-
nes Beitrags die Möglichkeit zur Floor-Vergabe gegeben werden, während die Funktion
des Floor-Leiters beim Seminarleiter verbleibt.

Um dieser besonderen Hierarchie Rechnung zu tragen, wurde die Strategie Lecturer
guided entwickelt. Der Seminarleiter übernimmt die Sitzungsleitung und übt die initiale
Floor-Kontrolle aus. Er bestimmt weiterhin den jeweils Vortragenden. Dieser Vortra-
gende erhält das Recht, die Floor-Vergabe nach seinen Wünschen durchführen zu kön-
nen (indem er vom Seminarleiter zum Lecturer ernannt wird). Somit kann der Vortra-
gende bereits während seines Beitrags Zuhörer zu Wort kommen lassen, um eventuelle
Fragen zu beantworten. Weiterhin kann er eine sich an seinen Beitrag anschließende
Diskussion leiten. Dies entspricht dem Verhalten in einem realen Seminar.

Wichtig bei der Strategie Lecturer guided ist die Tatsache, daß ausschließlich das Recht
zur Floor-Vergabe auf den Vortragenden (Lecturer) wechselt. Dieser verfügt ansonsten
über keine weiteren Rechte. Er darf die aktuelle Floor-Strategie nicht ändern und kann
auch keinen neuen Floor-Leiter bestimmen. Somit ist gewährleistet, daß die übergeord-
nete Kontrolle des Seminars beim Seminar- bzw. Floor-Leiter verbleibt.

5.4.4 Floor-Kategorien

Um den Applikationen von MACS die Möglichkeit zu geben, Einfluß auf die Floor-
Strategien für ihre Ressourcen nehmen zu können, sind die Floor-Strategien in vier
Kategorien aufgeteilt:

1. CATEGORY_FREE

Diese Kategorie beinhaltet ausschließlich die Strategie
”
Diskussionsrunde“, in der

effektiv keine Floor-Kontrolle stattfindet.

2. CATEGORY_EXPLICIT

Diese Kategorie umfaßt alle expliziten (benutzergesteuerten und autonomen) Stra-
tegien.

3. CATEGORY_IMPLICIT

In dieser Kategorie sind alle impliziten Strategien enthalten.

4. CATEGORY_ALL

Diese Kategorie umfaßt sämtliche vorhandenen Floor-Kontroll-Strategien.
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Eine Applikation kann bei der Anmeldung einer Ressource festlegen, welche Katego-
rien die Floor-Kontrollbibliothek zur Verfügung stellen soll. Sollen für eine Ressource
ausschließlich implizite Strategien benutzt werden, teilt die Applikation dies der Floor-
Kontrolle bei der Anmeldung der betroffenen Ressource über die Kategorie CATEGO-

RY_IMPLICIT mit. Die Floor-Kontrollbibliothek stellt daraufhin für diese Ressource
ausschließlich die impliziten Strategien zur Verfügung.

In Tabelle 5.6 sind die möglichen Floor-Kategorien mit den zugehörigen Strategien
aufgelistet (aus Platzgründen erfolgt die Angabe der Kategorien ohne das vorangestellte
CATEGORY_).

Floor-Kategorie
Floor-Strategie

FREE EXPLICIT IMPLICIT ALL

Discussion group • – • •
Request queue – – • •
Round Robin – – • •

Random – – • •
Agenda – • – •

Chair guided – • – •
Holder guided – • – •

Lecturer guided – • – •
Tabelle 5.6: Einordnung der Floor-Strategien in die Floor-Kategorien

Für jede Kategorie existiert eine voreingestellte Floor-Strategie, die in der
Konfigurations-Datei von MACS festgelegt wird. Falls eine Applikation keine gewünsch-
te Floor-Strategie für eine Ressource angibt, wird – gemäß den für die Ressource an-
geforderten Kategorien – die voreingestellte Strategie benutzt. Gibt eine Applikation
mehrere Kategorien für ihre Ressource an, werden die Kategorien in der Reihenfolge
CATEGORY_EXPLICIT, CATEGORY_IMPLICIT, CATEGORY_FREE betrachtet.

Eine Ausnahme bilden Lehrszenarien (Vorlesung und Seminar). In diesen Szenarien ist
aufgrund der Charakteristika der Einsatz ausschließlich expliziter Strategien sinnvoll.
Entsprechend stehen in den Lehrszenarien immer alle expliziten Strategien zur Ver-
fügung, auch wenn eine Applikation bei Anmeldung der Ressource nur die Kategorie
CATEGORY_IMPLICIT angegeben hat.

5.5 Das Floor-Kontrollinterface in ViSCO

Die Benutzerschnittstelle zur Floor-Kontrolle von MACS gliedert sich in zwei Teile. Ak-
tionen, die an die Teilnehmer der Sitzung gebunden sind, wie beispielsweise die Auswahl
eines neuen Floor-Inhabers, werden direkt innerhalb des virtuellen Konferenzraumes
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ausgeführt. Für alle weiteren Aktionen steht ein sogenanntes Floor-Panel zur Verfü-
gung. Dieses Floor-Panel enthält eine Liste aller bei MACS angemeldeten Ressourcen
mit deren aktueller Floor-Strategie. Auf Anforderung steht ein Auswahlmenü zur Ver-
fügung, in dem verschiedene Aktionen für die Floor-Kontrolle getätigt werden können.
Hierzu zählt beispielsweise die Wahl einer neuen Floor-Strategie für eine Ressource.

5.5.1 Das Floor-Panel

Das Floor-Panel dient zum einen zur Visualisierung von Floor-kontrollrelevanten Infor-
mationen, zum anderen ermöglicht es durch ein Auswahlmenü, verschiedene Aktionen
für die Floor-Kontrolle vorzunehmen. Die Informationen über die Floor-Kontrolle ste-
hen allen Teilnehmern zur Verfügung, unabhängig vom verwendeten Sitzungsszenario.
Die möglichen Aktionen im Auswahlmenü hängen von der für die betreffende Ressource
verwendeten Floor-Strategie sowie vom Teilnehmer ab, der das Auswahlmenü aufruft.

Das Floor-Panel wird vom Sitzungskontroller ViSCO erzeugt und verwaltet. Es stellt
allerdings keinen Teil des virtuellen Konferenzraumes dar, sondern bildet einen Teil
der MACS-Benutzerschnittstelle. Entsprechend wird das Floor-Panel rechts neben dem
virtuellen Raum visualisiert und kann auf Wunsch ausgeblendet werden.

5.5.1.1 Aufbau des Floor-Panels

Das Floor-Panel enthält eine Liste aller Ressourcen sowie deren aktuelle Floor-Strategie.
Die Listeneinträge sind von der Form <Ressource> : <Floor-Strategie>. Den Na-
men einer Ressource legt die zugehörige Applikation bei der Anmeldung der Ressource
bei der Floor-Kontrollbibliothek fest. Prinzipiell ist dieser Name frei wählbar, im In-
teresse einer eindeutigen Zuordnung sollte der Name die Eigenschaften der betroffenen
Ressource möglichst gut charakterisieren. Die Ressource der Whiteboard-Applikation,
die für das Zeichnen zuständig ist, wird beispielsweise unter dem Namen WB-Paint an-
gemeldet. Die Floor-Strategie wird mit den in Abschnitt 5.4 genannten Bezeichnungen
aufgeführt. Somit ist aus der Liste ersichtlich, welche Ressourcen bei MACS angemeldet
sind und welche Floor-Strategie für welche Ressource benutzt wird.

Es wurde bereits erläutert, daß einige Floor-Strategien mit Attributen versehen werden
können. Die konkrete Form des Attributs ist abhängig von der Floor-Strategie. Bei den
Strategien Request queue, Round Robin und Random besitzt das Attribut die Form eines
Timeout-Wertes, der die maximale Zeitdauer (in Sekunden) angibt, die ein Teilnehmer
den Floor behalten darf. Dieser Wert wird in den entsprechenden Listeneinträgen hinter
dem Namen der Floor-Strategie visualisiert. Bei der Agenda-Strategie spezifiziert das
Attribut die Reihenfolge der Teilnehmer, die den Floor erhalten sollen.

Zur Verdeutlichung ist in Abb. 5.2 ein Teil der MACS-Benutzerschnittstelle mit virtuel-
lem Konferenzraum und dem Floor-Panel dargestellt. Die für die WB-Paint-Ressource
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Abbildung 5.2: Virtueller Konferenzraum mit Floor-Panel

gewählte Floor-Strategie
”
Round-Robin“ ist mit einem Timeout-Wert von 30 Sekunden

versehen.

5.5.1.2 Das Auswahlmenü des Floor-Panels

Das Floor-Auswahlmenü wird verwendet, um die Strategien der Ressourcen modifizieren
zu können sowie weitere Aktionen der Floor-Kontrolle durchführen bzw. initiieren zu
können.

Das Auswahlmenü wird durch den Mausklick auf einen Listeneintrag des Floor-Panels
aktiviert und stellt die nachfolgend beschriebenen Funktionen zur Verfügung. Welchen
Teilnehmern das Auswahlmenü zur Verfügung steht, ist vom verwendeten Szenario und
von der für die gewählte Ressource verwendeten Floor-Strategie abhängig.
Der Floor-Leiter kann das Auswahlmenü immer aktivieren. Bei der Floor-Strategie
Holder guided kann der aktuelle Floor-Inhaber das Menü für die entsprechende Ressour-
ce ebenfalls aktivieren. Der einzige ihm zur Verfügung stehende Eintrag ist die Auswahl
des neuen Floor-Inhabers. Weiterhin kann in der Strategie Lecturer guided der zum
Lecturer ernannte Teilnehmer das Auswahlmenü aktivieren, um den Floor Teilnehmern
nach seinen Wünschen zuzuweisen und wieder entziehen zu können. Dementsprechend
sind die einzigen zur Verfügung stehenden Aktionen das Zuweisen und Entziehen des
Floors.

Auswahl einer neuen Floor-Strategie
Der Floor-Leiter hat die Möglichkeit, die Floor-Strategie für eine Ressource zu be-
stimmen. Die für die angewählte Ressource nicht zur Verfügung stehenden Strategien
werden im Auswahlmenü deaktiviert. Welche Strategien einsetzbar sind, entscheidet die
Applikation, indem sie der Floor-Kontrollbibliothek bei der Anmeldung der Ressource
die gewünschten Floor-Kategorien mitteilt (s. Abschnitt 5.4.4).
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Ändern von Floor-Attributen
Über den Eintrag Change Attributes ist das Ändern von Floor-Attributen möglich.
Der Eintrag ist nur für Floor-Strategien aktiviert, die mit einem Attribut verknüpft sind.
Bei Aktivierung des Eintrags erscheint ein Eingabedialog, in den entweder der Timeout-
Wert (bei den impliziten Strategien) oder die gewünschte Teilnehmerreihenfolge für die
Floor-Vergabe (bei der Agenda-Strategie) eingegeben werden kann.

Darstellung von Floor-Anforderungen
Der Eintrag Floor Requests visualisiert alle Floor-Anforderungen, die für die betrof-
fene Ressource vorliegen. Der Eintrag ist nur aktiviert, wenn mindestens eine Floor-
Anforderung vorliegt. Bei Aktivierung werden die Namen der entsprechenden Teilneh-
mer in einem Popup-Fenster dargestellt.

Zuweisung des Floors
Über den Eintrag Determine Holder wird der neue Floor-Inhaber ausgewählt. Diese
Funktion steht in Abhängig von der gewählten Floor-Strategie entweder dem Floor-
Leiter (bei der Chair guided -Strategie) oder dem aktuellen Floor-Inhaber (Holder gui-
ded -Strategie) zur Verfügung. Bei allen anderen Floor-Strategien ist die Funktion de-
aktiviert.
Eine Besonderheit besteht im Zusammenwirken von Floor-Auswahlmenü und dem vir-
tuellen Konferenz- oder Seminarraum. Durch Selektieren dieses Eintrags wird der Aus-
wahlmodus für den neuen Floor-Inhaber aktiviert. Der Floor-Leiter klickt mit der Maus
auf das Piktogramm des gewünschten Teilnehmers im virtuellen Raum weist ihm somit
den Floor zu.

Weitere Informationen zu Floor-Kontrollaktionen innerhalb des virtuellen Konferenz-
bzw. Seminarraumes werden in Abschnitt 5.5.2 gegeben.

Auswahl des Lecturers
Der Eintrag Determine Lecturer ist nur bei der Floor-Strategie Lecturer guided akti-
viert und ernennt einen Teilnehmer zum Lecturer. Die Funktion ist nur für den Floor-
Leiter ausführbar. Vergleichbar mit der oben beschrieben Aktion Determine Holder

wird diese Aktion ebenfalls mit Hilfe des virtuellen Konferenz- oder Seminarraumes aus-
geführt. Durch Selektieren des Determine Lecturer-Eintrags wird der Auswahlmodus
für den neuen Lecturer aktiviert. Der Floor-Leiter klickt mit der Maus den gewünschten
Teilnehmer im virtuellen Raum an und ernennt diesen dadurch zum Lecturer. In den
Lehrszenarien ist es erforderlich, den gewünschten Teilnehmer vorher aus der Gruppe
der Lernenden herauszuholen und vor die Gruppe zu stellen.

Entziehen des Floors
Über den Eintrag Withdraw Floor kann der Floor-Leiter dem aktuellen Floor-Inhaber
den Floor entziehen, so daß er selbst wieder im Besitz des Floors ist. Diese Funktion
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ist nur bei den Floor-Strategien Chair guided und Holder guided aktiviert und steht
ausschließlich dem Floor-Leiter zur Verfügung.

In Abbildung 5.3 ist das Auswahlmenü des Floor-Panels abgebildet.

Abbildung 5.3: Das Auswahlmenü des Floor-Panels

5.5.1.3 Floor-Capabilities

Die Funktionen, die das Auswahlmenü zur Verfügung stellt, hängen sowohl von der
Floor-Strategie für die gewählte Ressource als auch vom Teilnehmer ab, der das Aus-
wahlmenü aktiviert. Ist beispielsweise für die gewählte Ressource eine Floor-Strategie
eingestellt, die Floor-Attribute unterstützt, muß der Menüpunkt Change Attributes

im Auswahlmenü aktiviert werden. Bei der Darstellung des Floor-Auswahlmenüs sind
folglich grundlegende Informationen zu der für die gewählte Ressource verwendeten
Floor-Strategie notwendig. Diese Informationen können in Form sogenannter Floor-
Capabilities von der Floor-Kontrollbibliothek abgefragt werden. Die Floor-Capabilities
liefern Informationen über die grundsätzlichen Eigenschaften einer Floor-Strategie.
Nachfolgend sind die existierenden Floor-Capabilities zusammen mit ihrem Einfluß auf
die Funktionen des Floor-Auswahlmenüs aufgelistet.

• PC_TIMEOUT

Es kann ein Timeout-Wert angegeben werden, nach dessen Verstreichen der Floor
automatisch an den nächsten Teilnehmer, der den Floor gemäß der Floor-Strategie
erhalten soll, weitergegeben wird.
Im Auswahlmenü wird der Menüpunkt Change Attributes zum Setzen von At-
tributen aktiviert.
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• PC_USERLIST

Die Floor-Strategie erlaubt die Angabe einer Liste von Teilnehmern, die den Floor
zugewiesen bekommen sollen.
Im Auswahlmenü wird der Menüpunkt Change Attributes zum Setzen von At-
tributen aktiviert.

• PC_CHAIRGUIDED

Der Floor-Inhaber kann vom Floor-Leiter explizit gesetzt werden.
Im Auswahlmenü des Floor-Leiters werden hierzu die Menüpunkte Determine

Holder zum Setzen des neuen Floor-Inhabers sowie Withdraw Floor zum Ent-
ziehen des Floors aktiviert.

• PC_USERGUIDED

Der Teilnehmer, der aktuell im Besitz des Floors ist, kann den neuen Floor-Inhaber
auswählen.
Hierzu wird im Auswahlmenü des Teilnehmers, der im Besitz des Floors ist, der
Menüpunkt Determine Holder zum Setzen des neuen Floor-Inhabers aktiviert.
Ist der aktuelle Floor-Inhaber vom Floor-Leiter ermächtigt, die Floor-Vergabe
nach eigenen Wünschen durchzuführen (in der Strategie Lecturer guided), wird
zusätzlich der Menüpunkt zum Entziehen des Floors (Withdraw Floor) aktiviert.
Zur eindeutigen Entscheidung, ob die Lecturer guided -Strategie für eine Ressource
gewählt ist, existiert in der Floor-Kontrollbibliothek eine Funktion zum Abfragen
des zum Lecturer ernannten Teilnehmers.

• PC_REQUESTS

Die Floor-Strategie erlaubt die generelle Abgabe von Floor-Anforderungen.
Diese Eigenschaft hat derzeit keine Auswirkungen auf das Floor-Auswahlmenü.

• PC_PREVIEW

Die Floor-Strategie erlaubt die Angabe des künftigen Floor-Inhabers sowie der
Restzeit, die der aktuelle Floor-Inhaber den Floor noch behalten darf.
Diese Eigenschaft hat derzeit keine Auswirkungen auf das Floor-Auswahlmenü.

Die Capabilities der einzelnen Floor-Strategien sind in Tabelle 5.7 aufgelistet.

5.5.2 Floor-Kontrollaktionen im virtuellen Konferenzraum

Einige Aktionen der Floor-Kontrolle werden im virtuellen Konferenzraum ausgeführt.
Hierzu zählt beispielsweise die Wahl eines neuen Floor-Leiters. Bei der Entscheidung,
welcher Teilnehmer die Leitung der Floor-Kontrolle übernehmen soll, ist die durch den
Konferenzraum ermöglichte einfache Identifizierung der Teilnehmer hilfreich.

Die folgenden Aktionen der Floor-Kontrolle werden mit Hilfe des virtuellen Konferenz-
raumes ausgeführt: Auswahl eines neuen Floor-Leiters, Auswahl des Floor-Inhabers
(nach vorheriger Initiierung im Floor-Panel), Auswahl des Lecturers (nach vorheriger
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Capabilities
Strategie

TIMEOUT USERLIST CHAIRGUIDED USERGUIDED REQUESTS PREVIEW

Discussion group – – – – – –
Request queue • – – – • •
Round Robin • – – – – •

Random • – – – – –
Agenda – • – – – •

Chair guided – – • – • –
Holder guided – – – • • –

Lecturer guided – – – • • –

Tabelle 5.7: Capabilities der Floor-Strategien

Initiierung im Floor-Panel) sowie Floor-Anforderungen für die Audio- und Whiteboard-
Applikation.

5.5.2.1 Auswahl eines neuen Floor-Leiters

Zur Bestimmung eines neuen Floor-Leiters wird das Popup-Menü eines Teilnehmers ver-
wendet. Es wird mit einem rechten Mausklick auf das Piktogramm im virtuellen Raum
aktiviert und bietet für den aktuellen Floor-Leiter unter anderem die Möglichkeit, einen
neuen Floor-Leiter zu bestimmen. Durch die Selektierung dieses Menüeintrags wird die
Wahl initiiert und der Floor-Leiter kann durch einen Klick auf das Piktogramm eines an-
deren Teilnehmers den gewünschten neuen Floor-Leiter bestimmen. Erfolgt innerhalb
einer bestimmten Zeitspanne nach Initiierung der Wahl keine Selektion eines neuen
Floor-Leiters, wird der Auswahlmodus beendet und der Vorsitz der Floor Kontrolle
verbleibt beim aktuellen Floor-Leiter.

5.5.2.2 Auswahl des Floor-Inhabers

Die Aktion zur Bestimmung des neuen Floor-Inhabers muß zuerst im Auswahlmenü der
Floor-Kontrolle initiiert werden (durch den Eintrag Determine Holder). Anschließend
wird das Piktogramm des gewünschten Teilnehmers im virtuellen Konferenzraum se-
lektiert, woraufhin dieser Teilnehmer den Floor zugewiesen bekommt. Die Auswahl des
neuen Floor-Inhabers kann entweder vom Floor-Leiter (bei der Strategie Chair guided),
vom aktuellen Floor-Inhaber (bei der Strategie Holder guided) oder vom Lecturer (bei
der Strategie Lecturer guided) vorgenommen werden. Erfolgt innerhalb einer bestimm-
ten Zeitspanne nach Initiierung der Wahl keine Selektion eines neuen Floor-Inhabers,
verbleibt der Floor beim aktuellen Inhaber.
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5.5.2.3 Auswahl des Lecturers

Die Ernennung des Lecturers wird auf ähnliche Art und Weise wie die Auswahl des
Floor-Inhabers durchgeführt. Die Aktion muß zuerst im Auswahlmenü der Floor-
Kontrolle initiiert werden (durch den Eintrag Determine Lecturer). Anschließend
wird das Piktogramm des gewünschten Teilnehmers im virtuellen Konferenzraum se-
lektiert, woraufhin dieser Teilnehmer zum Lecturer ernannt wird. Diese Ernennung
zum Lecturer ist generell nur durch den Floor-Leiter möglich. Die Wahl eines neu-
en Lecturers muß innerhalb einer bestimmten Zeitspanne nach Initiierung der Wahl
beendet sein, sonst wird die Aktion abgebrochen.

5.5.2.4 Floor-Anforderungen für Audio und Whiteboard

Die Floor-Anforderungen für die Audio- und die Whiteboard-Applikation sind in den
virtuellen Konferenzraum integriert. Eine Anforderung für den Audio-Floor kann ein
Teilnehmer durch einen Doppelklick auf sein Piktogramm abgeben. Daraufhin wird an
die Floor-Kontrollbibliothek eine Nachricht über die Floor-Anforderung für die Audio-
Applikation des Teilnehmers gesendet. Um die Floor-Anforderung zu visualisieren, wird
eine Sprechblase im Piktogramm des betroffenen Teilnehmers dargestellt. Um bei meh-
reren Floor-Anforderungen die Reihenfolge der Floor-Anforderungen erkennen zu kön-
nen, wird – sofern mehr als eine Floor-Anforderung vorliegt – innerhalb der Sprechblase
die Position visualisiert, an der die Floor-Anforderung des entsprechenden Teilnehmers
Floor-Anforderungen plaziert ist.
Die Rücknahme einer Floor-Anforderung ist ebenfalls innerhalb des virtuellen Raumes
möglich. Der Teilnehmer tätigt hierzu einen weiteren Doppelklick auf sein Piktogramm,
worauf die Sprechblase entfernt wird und die Floor-Kontrollbibliothek eine Nachricht
über die Rücknahme der Floor-Anforderung erhält. Eine eventuell vorhandene Nume-
rierung der Sprechblasen wird automatisch angepaßt.

Um eine Floor-Anforderung für die Whiteboard-Applikation durchzuführen, zieht ein
Teilnehmer sein Piktogramm auf das Whiteboard-Icon, welches in der oberen linken
Ecke des virtuellen Konferenzraumes plaziert ist. Überschneiden sich Piktogramm und
Symbol, erscheint eine verkleinerte Kopie des entsprechenden Teilnehmerpiktogramms
neben dem Whiteboard-Icon. Nachdem der Floor dem Teilnehmer zugewiesen wurde,
wird die Kopie des Teilnehmerpiktogramms gelöscht. Erfolgt innerhalb einer bestimm-
ten Zeitspanne (derzeit sechs Sekunden) keine Floor-Zuweisung, wird die Kopie des
Teilnehmerpiktogramms (nicht seine Floor-Anforderung) ebenfalls gelöscht. Auf diese
Weise wird die Floor-Anforderung allen weiteren Teilnehmern in der Sitzung visuali-
siert. Gleichzeitig wird eine Nachricht über die Anforderung des Whiteboard-Floor an
die Floor-Kontrollbibliothek gesendet. Eine Rücknahme der Floor-Anforderung für das
Whiteboard ist innerhalb des virtuellen Konferenzraumes nicht vorgesehen.

Die Visualisierung von Floor-Anforderungen für die Audio- und Whiteboard-
Applikation im virtuellen Konferenzraum ist in Abb. 5.4 dargestellt.
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Abbildung 5.4: Visualisierung von Floor-Anforderungen für Audio und Whiteboard

5.5.3 Floor-Kontrollaktionen im virtuellen Seminarraum

Der virtuelle Seminarraum wird für Lehrszenarien verwendet. Aufgrund der anderen
Charakteristika dieser Szenarien im Vergleich zu den Konferenzszenarien sind hier nur
eingeschränkte bzw. modifizierte Floor-Kontrollaktionen möglich. Der Dozent fungiert
während der gesamten Veranstaltung als Floor-Leiter, ein Transferieren dieser Funktion
ist nicht möglich. Aufgrund der nicht vorauszusetzenden Disziplin bei den Teilnehmern
wäre es nicht sinnvoll, einen Teilnehmer zum Floor-Leiter zu ernennen.
Um den Dozenten bei einer hohen Zahl von Floor-Anforderungen nicht zu überfordern,
wird bei Floor-Anforderungen der Lernenden nicht zwischen verschiedenen Medien un-
terschieden. Ein Lernender kann nur eine

”
generische“ Floor-Anforderungen, d.h. An-

forderungen, die für mehrere Anwendungen simultan gelten, abgeben. Um dies zu er-
möglichen, können verschiedene Anwendungen zu einer sogenannten

”
Resource Group“

zusammengefaßt werden. Die Audio-Anwendung ist in einer Resource Group auto-
matisch vertreten. Welche weiteren Anwendungen dazugehören, kann in der MACS-
Konfigurationsdatei festgelegt werden. Der Floor-Leiter entscheidet nach einer gene-
rischen Floor-Anforderung, ob und für welche Anwendungen der Lernende den Floor
zugewiesen bekommt.

Die folgende Aktionen der Floor-Kontrolle können im virtuellen Seminarraum ausge-
führt werden: Bestimmung des Floor-Inhabers, Bestimmung des Lecturers (nur bei
der Lecturer guided-Floor-Strategie), sowie generische Floor-Anforderungen seitens der
Lernenden.

Die Bestimmung des neuen Floor-Inhabers und die Ernennung des Lecturers ist nur
bei Teilnehmern möglich, die vom Floor-Leiter bzw. vom

”
Lecturer“ (bei der Lecturer

guided-Floor-Strategie)
”
hervorgeholt“ und sichtbar vor die Gruppe der Teilnehmer

plaziert wurden. Die auszuführende Aktion muß zuerst im Auswahlmenü der Floor-
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Kontrolle initiiert werden, wobei hier auch die Ressource festgelegt wird, für die der
Floor vergeben werden soll. Anschließend wird das Piktogramm des

”
hervorgeholten“

Teilnehmers selektiert, woraufhin dieser Teilnehmer den Floor für die entsprechende
Ressource zugewiesen bekommt oder zum Lecturer ernannt wird. Die Ernennung zum
Lecturer ist generell nur durch den Floor-Leiter möglich, während die Auswahl des neu-
en Floor-Inhabers entweder vom Floor-Leiter (bei der Strategie Chair guided) bzw. vom
aktuellen Lecturer (bei der Strategie Lecturer guided) vorgenommen werden kann.

Generische Floor-Anforderungen sind in den virtuellen Seminarraum integriert. Da
sich generische Floor-Anforderungen in jedem Fall auch auf die Audio-Anwendung be-
ziehen, wurde für generische Floor-Anforderungen die gleiche Methode wie die Anfor-
derung des Audio-Floor in den Konferenzszenarien gewählt. Entsprechend kann eine
generische Floor-Anforderung durch einen Doppelklick auf das Gruppensymbol abge-
ben werden. Daraufhin wird an die Floor-Kontrollbibliothek eine Nachricht über die
Floor-Anforderung des Teilnehmers gesendet. Um die Floor-Anforderung zu visuali-
sieren, wird im Seminarraum des Teilnehmers und des Dozenten eine Sprechblase über
dem Gruppensymbol eingeblendet. Da aufgrund der symbolischen Darstellung der Teil-
nehmer keine visuelle Zuordnung zwischen der Floor-Anforderung und Lernenden, der
sie abgegeben hat, möglich ist, kann der Dozent kann mittels eines Rechtsklick auf
die Sprechblase eine Liste mit den Namen der Teilnehmer erhalten, die eine Floor-
Anforderung abgegeben haben. Er kann aus dieser Liste einen Teilnehmer auswählen
und ihn

”
hervorholen“, um ihm die Floors für bestimmte Anwendungen zuweisen zu

können.

In Abb. 5.5 ist die Visualisierung einer Floor-Anforderung im virtuellen Seminarraum
dargestellt.

Abbildung 5.5: Visualisierung einer Floor-Anforderung im virtuellen Seminarraum
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Die Rücknahme einer Floor-Anforderung ist ebenfalls innerhalb des virtuellen Raumes
möglich. Der Teilnehmer tätigt hierzu einen weiteren Doppelklick auf das Gruppen-
symbol, worauf die Sprechblase entfernt wird und die Floor-Kontrollbibliothek eine
Nachricht über die Rücknahme der Floor-Anforderung erhält.

5.6 Beschreibung der Floor-Kontrollbibliothek

In diesem Abschnitt werden der Aufbau der Floor-Kontrollbibliothek sowie die Kom-
munikationsbeziehungen zwischen der Floor-Kontrollbibliothek und dem Sitzungskon-
troller bzw. den Applikationen von MACS näher erläutert.

5.6.1 Schematischer Aufbau der Floor-Kontrollbibliothek

Der Aufbau der Floor-Kontrollbibliothek ist in mehrere Teile gegliedert:

• Floor

• FloorControl

• FloorResource

Floor, FloorControl und FloorResource sind jeweils als Klassen realisiert.

Der Aufbau der Floor-Kontrollbibliothek ist in Abb. 5.6 schematisch dargestellt.

5.6.1.1 Die Klasse Floor

Die Klasse Floor dient als Schnittstelle zu den Applikationen, die an der Floor-Kontrolle
partizipieren möchten. Sie enthält alle benötigten Methoden zur Kommunikation zwi-
schen Applikationen und Floor-Kontrolle. Dies sind im wesentlichen Methoden zum
Anfordern und Zurückgeben eines Floors, zum Abfragen des derzeitigen Floor-Inhabers
sowie zum Abmelden der Ressource bei der Floor-Kontrolle. Die Funktionen sind im
Detail in Abschnitt A.3.2 aufgelistet.

Für jede Ressource, die der Floor-Kontrolle unterliegen soll, erzeugt die Applikation ein
Objekt der Klasse Floor. Hierbei wird unter anderem der Name der zu kontrollierenden
Ressource angegeben, unter dem die Ressource im Floor-Panel erscheint. Dieser Name
ist frei wählbar, sollte aber im Interesse einer einfachen Identifikation durch den Be-
nutzer möglichst eindeutig und aussagekräftig sein. Die Chat-Anwendung von MACS
meldet sich beispielsweise unter der Bezeichnungen

”
Chat“ an, die Audio-Applikation

unter der Bezeichnung
”
Audio“.
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Abbildung 5.6: Schematischer Aufbau der Floor-Kontrollbibliothek

5.6.1.2 Die Klasse FloorControl

Die Klasse FloorControl stellt die Schnittstelle zum Sitzungskontroller dar. Sie stellt
Methoden zur Kommunikation zwischen Sitzungskontroller und Floor-Kontrolle zur
Verfügung. Hierzu gehören unter anderem Methoden zur Abfrage aller bei der Floor-
Kontrollbibliothek angemeldeten Ressourcen mit ihren aktuellen Floor-Strategien, zum
Setzen einer neuen Floor-Strategie, zur Auswahl eines neuen Floor-Inhabers etc. Die
Funktionen sind im Detail in Abschnitt A.3.1 aufgelistet.

Beim Start erzeugt der Sitzungskontroller ein Objekt vom Typ FloorControl. Da für
jede Sitzung eine eigene Instanz des Sitzungskontrollers existiert, wird für jede Sitzung
eine eigene Instanz der Klasse FloorControl erzeugt. Sitzungsübergreifende Floor-
Kontrolle ist derzeit in MACS nicht vorgesehen.
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5.6.1.3 Die Klasse FloorResource

Die Objekte vom Typ FloorResource sind Bestandteil der Klasse FloorControl. Für
jede von einer Applikation angemeldete Ressource wird ein Objekt vom Typ FloorRe-

source erzeugt. In diesen Objekten sind alle Strategie-unabhängigen Daten enthalten.
Zu diesen Daten zählen eine Liste aller Teilnehmer, die die betreffende Ressource be-
nutzen, eine Referenz auf die Applikation, welche diese Ressource erzeugt hat sowie
bei impliziten Strategien der Timeout-Wert, nachdem dem aktuellen Floor-Inhaber der
Floor automatisch entzogen und dem nächsten Teilnehmer zugewiesen wird.

5.6.1.4 Klassen für die Floor-Strategien

Jede implementierte Floor-Strategie ist als eigene Klasse realisiert. Diese Klassen be-
sitzen die Klasse FloorPolicy als Oberklasse und müssen entsprechend die dort vor-
handenen abstrakten Methoden implementieren.

5.6.1.5 Klassen für die Transaktionen

Die gesamte Kommunikation zwischen den Floor-Kontrollmodulen verschiedener
MACS-Instanzen findet transaktionsbasiert statt. Hierzu wird die in MACS vorhandene
CSCW-Middleware mit dem dort integrierten Transaktionssystem (s. [Egge00, Stur00])
genutzt. Im Floor-Kontrollmodul werden verschiedene Transaktionen definiert. Für
jede dieser Transaktionen existiert eine eigene Klasse, die diese Transaktion imple-
mentiert. Weitere Informationen zu den Transaktionen der Floor-Kontrolle werden in
Abschnitt 5.6.3.1 gegeben.

5.6.2 Floor-Kommunikation innerhalb einer MACS-Instanz

Sowohl die Applikationen als auch der Sitzungskontroller kommunizieren ausschließ-
lich mit dem Floor-Kontrollmodul in der lokalen MACS-Instanz. Das lokale Floor-
Kontrollmodul generiert daraufhin gegebenenfalls eine Kommunikation zwischen den
Floor-Kontrollmodulen der verschiedenen MACS-Instanzen. Auf diese Art der Kom-
munikation wird in Abschnitt 5.6.3 eingegangen.

Für die Applikationen existiert zur Kommunikation mit der Floor-Kontrolle die Klasse
Floor. Für jede Ressource erzeugt die Applikation eine Instanz dieser Klasse. Durch
diese Instantiierung wird die Ressource bei der Floor-Kontrolle angemeldet. Die Ap-
plikation muß den Namen der Ressource beim Erzeugen der Klasse Floor übergeben.
Diese Bezeichnung wird im Floor-Panel des Floor-Kontrollinterfaces im Sitzungskon-
trollers zur Identifikation der Ressource verwendet.
Initiiert die Floor-Kontrolle eine Kommunikation mit einer Applikation, geschieht dies
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über die Klasse FloorControl. Diese Klasse ruft eine Methode aus dem Interface Macs-
Application auf, welches jede Applikation implementiert. Dieser Methode wird eine
Klasse vom Typ FloorEvent übergeben, in welcher die für die Applikationen notwen-
digen Informationen enthalten sind.

Für den Sitzungskontroller existiert zur Kommunikation mit dem Floor-Kontrollmodul
die Klasse FloorControl. Erzeugt wird die Klasse FloorControl von der Systemkon-
trolle, die dem Sitzungskontroller eine Referenz auf diese Klasse übergibt. Die Klasse
FloorControl enthält alle für den Sitzungskontroller notwendigen Methoden, um mit
der Floor-Kontrolle kommunizieren zu können.
Die inverse Kommunikation verläuft ebenfalls über die Klasse FloorControl. Diese ruft
eine Methode aus dem Interface MacsSessionController auf, das der Sitzungskontrol-
ler implementiert. Dieser Methode wird eine Klasse vom Typ FloorEvent übergeben,
in welcher die vom Sitzungskontroller benötigten Informationen enthalten sind. Der
Aufbau des MacsSessionController-Interface ist in Abschnitt A.1 angegeben.

5.6.3 Floor-Kommunikation zwischen verschiedenen MACS-
Instanzen

Jede Instanz von MACS verfügt über eine eigene Instanz des Floor-Kontrollmoduls.
Es wird das Konzept einer zentralen Floor-Kontrolle verfolgt, in dem das Floor-
Kontrollmodul einer MACS-Instanz (des Floor-Leiters) die Aufgaben zur Floor-
Kontrolle übernimmt. Hierbei verfügen die Floor-Kontrollmodule aller MACS-
Instanzen über dieselben Daten bezüglich der Floor-Kontrolle. Dies wird erreicht, indem
die MACS-Instanz des Floor-Leiters alle Floor-kontrollrelevanten Daten unverzüglich
an alle weiteren MACS-Instanzen versendet. Aufgrund des auf Transportebene ver-
wendeten zuverlässigen Transportdienstes (z.B. LRMP oder TCP) ist der Empfang der
Daten sichergestellt. Entsprechend können Funktionen, die ausschließlich dem Abfra-
gen von Informationen dienen (beispielsweise Ermitteln des aktuellen Floor-Inhabers für
eine Ressource), von dem Floor-Kontrollmodul der lokalen MACS-Instanz ausgeführt
werden.

Bei allen weiteren Funktionen ist eine Kommunikation der Floor-Kontrollmodule der
verschiedenen MACS-Instanzen untereinander erforderlich. Die Kommunikation zwi-
schen verschiedenen Floor-Kontrollmodulen findet zwischen den FloorControl-Klassen
statt. Die Kommunikation basiert auf der Klasse MACSMessage, von der drei weite-
re Klassen (MACSSessionFloorRequest, MACSSessionFloorResponse und MACSSes-

sionFloorIndication) abgeleitet sind.

Die Floor-Kommunikation zwischen verschiedenen Instanzen von MACS soll an einem
Beispiel verdeutlicht werden. Erzeugt eine Applikation ein Objekt vom Typ Floor, um
eine neue Ressource anzumelden, ruft die Klasse Floor eine Methode der Klasse Floor-
Control auf, um dieser die neue Ressource mitzuteilen. FloorControl versendet ein
Objekt vom Typ MACSSessionFloorIndication mit der Nachricht RESOURCE_ADDED

über das Netzwerk an die FloorControl-Klasse des Floor-Leiters. Diese aktualisiert
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die interne Datenhaltung und sendet die Nachricht an alle MACS-Instanzen in dieser
Sitzung. Die FloorControl-Klassen der jeweiligen MACS-Instanz empfangen das Ob-
jekt und registrieren die neu angemeldete Ressource. Weiterhin benachrichtigen sie den
lokalen Sitzungskontroller über die Anmeldung der neuen Ressource.

Die Kommunikation zwischen den Floor-Kontrollmodulen verschiedener MACS-
Instanzen ist in Abb. 5.7 dargestellt.

MACS−Instanz  1

MACS−Instanz  2

Netz

Floor−Kontrollmodul

Floor−Kontrollinterface

Floor−Kontrollmodul

Floor−Kontrollinterface

Floor

Floor

Floor−Control

Floor−Control

Systemkontrolle

Sitzungskontrolle

(ViSCO)

Sitzungskontrolle

(ViSCO)

Systemkontrolle

Applikation

Applikation

Abbildung 5.7: Floor-Kommunikation zwischen verschiedenen MACS-Instanzen
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5.6.3.1 Transaktionen in der Floor-Kommunikation

Die Kommunikation zwischen den Floor-Kontrollmodulen der verschiedenen Instanzen
von MACS geschieht unter Benutzung des in MACS integrierten Transaktionssystems.
Die Klasse FloorControl generiert eine vom Nachrichtentyp abhängige Transaktion,
indem sie eine bestimmte Transaktionsklasse instantiiert. Diese Transaktion übernimmt
das Versenden der Nachricht über das Netz an andere MACS-Instanzen. Die Transak-
tion wird dazu an das in MACS integrierte Transaktionssystem übergeben, welches die
Ausführung der Transaktion vornimmt.

Die Gründe zur Verwendung des Transaktionssystems liegen in der möglichen Neben-
läufigkeit einiger Vorgänge. Während beispielsweise eine Nachricht über eine Floor-
Anforderung zwischen den Floor-Kontrollmodulen verschiedener MACS-Instanzen ge-
sendet wird, darf gleichzeitig keine Nachricht über die Auswahl eines neuen Floor-Leiters
versendet werden, da ansonsten die Datenkonsistenz nicht gewährleistet ist. Zur Lösung
derartiger Probleme können in einer Transaktion verschiedene Abhängigkeiten definiert
werden. Für jede Transaktion kann spezifiziert werden, ob und mit welchen weiteren
Transaktionen sie parallel ablaufen darf. Hierzu wird eine Liste verwendet, die an-
gibt, welche anderen Transaktionen parallel ausgeführt werden dürfen und welche nicht
gleichzeitig ablaufen dürfen.
Einzelheiten zum Transaktionssystem von MACS können in [Egge00, Stur00] nachgele-
sen werden.

Für die Kommunikation der Floor-Kontrollmodule untereinander existieren sechs Trans-
aktionen, wobei jede Transaktion in einer eigenen Klasse implementiert ist.

• TAFloorChairSet

Diese Klasse dient zum Transport der Nachricht, daß ein neuer Floor-Leiter aus-
gewählt wurde.

• TAFloorGranted

Sie transportiert die Nachricht über den Erhalt des Floors an den künftigen Floor-
Inhaber.

• TAFloorLoose

Sie stellt das Gegenstück zu TAFloorGranted dar und enthält die Nachricht zum
Entziehen des Floors, die an den (noch) aktuellen Floor-Inhaber gesendet wird.

• TAFloorPolicySet

Diese Klasse wird zum Setzen einer neuen Floor-Strategie für eine Ressource be-
nutzt.

• TAFloorRequestStatusAll

Beim Instantiieren der Klasse FloorControl, das beim Starten des Floor-
Kontrollmoduls erfolgt, wird mittels dieser Klasse eine vollständige Liste aller
in der Sitzung vorhandenen Ressourcen mit ihren Floor-Strategien von der Floor-
Kontrollbibliothek des Floor-Leiters angefordert.
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• TAFloorIndication

Diese Klasse wird für alle weiteren Nachrichten, die nicht zu den bisher aufgezähl-
ten Nachrichten gehören, verwendet.

Die Klasse FloorControl instantiiert – abhängig vom Typ der zu übermittelnden Nach-
richt – eine der sechs Transaktionsklassen. Das Transaktionssystem von MACS stellt
sicher, daß die in den Transaktionsklassen spezifizierten Abhängigkeiten für die jeweilige
Transaktion bezüglich etwaigen Nebenläufigkeiten berücksichtigt werden.

5.6.4 Kommunikationsabläufe der Floor-Kontrolle

Nachfolgend sind die Kommunikationsabläufe, die von den Applikationen bzw. vom
Sitzungskontroller initiiert werden können, dargestellt.

5.6.4.1 Applikationsgesteuerte Kommunikation

Die von der Applikation initiierte Kommunikation mit dem Floor-Kontrollmodul er-
folgt über die Klasse Floor. Die folgenden Aktionen führen zu einer Kommunikation
zwischen der Applikation und der Floor-Kontrolle:

• Anmelden einer Ressource bei der Floor-Kontrolle
(Dies geschieht durch die Instantiierung der Klasse Floor durch die Applikation)

• Abmelden einer Ressource

• Floor-Anforderung für eine Ressource

• Rückgabe des Floors für eine Ressource
(Dies bedeutet eine Signalisierung von der Applikation an die Floor-Kontrolle, daß
der Benutzer den Floor zurückgeben möchte. Solange die Floor-Kontrolle der Ap-
plikation den Floor nicht entzieht, verbleibt der Floor im Besitz der Applikation.
Weiterhin kann der bei manchen Floor-Strategien einsetzbare Timeout-Wert da-
für sorgen, das der Floor einer Applikation automatisch nach Ablauf des gesetzten
Zeitlimits entzogen wird)

Über die aufgezählten Aktionen hinaus stellt die Klasse Floor noch weitere Funktio-
nen zur Verfügung, beispielsweise das Ermitteln des aktuellen Floor-Inhabers für eine
Ressource. Da die Floor-Kontrolle der lokalen Instanz bereits über die notwendigen
Informationen verfügt, führen diese Funktionen zu keiner Kommunikation zwischen der
Floor-Kontrolle und der Applikationen, sondern die entsprechende Methode aus Floor
liefert als Rückgabewert die gewünschten Informationen.

Nachfolgend sind die Kommunikationsabläufe für die oben genannten Aktionen ab-
gebildet. Kleingeschriebene Namen bezeichnen Methoden aus den Klassen Floor
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bzw. FloorControl, großgeschriebene Namen bezeichnen die Nachricht, die zwischen
den Instanzen bzw. innerhalb derselben Instanz versendet wird.

Innerhalb der Kommunikationsabläufe wird auf Quittungen weitgehend verzichtet. Auf-
grund der auf Netzebene verwendeten zuverlässigen Protokolle (LRMP oder TCP) ist
sichergestellt, daß die über das Netz versendeten Nachrichten beim Empfänger ankom-
men. In Abläufen, wo vom Empfänger eine Antwort erwartet wird (beispielsweise der
Ablauf zum Bestimmen eines neuen Floor-Inhabers) kann der Fall eintreten, daß die
Verbindung zu der quittierenden MACS-Instanz unterbrochen wird, bevor diese eine
Quittung senden kann (beispielsweise durch Rechnerabsturz). Einen derartigen Fall
stellt die Systemkontrolle des Sitzungsleiters fest, die in kurzen Abständen (etwa al-
le zwei Sekunden) sogenannte alive-Nachrichten an alle weiteren MACS-Instanzen in
der Sitzung versendet. Bleiben die Antworten einer MACS-Instanz aus, wird diese
Instanz aus der zur Sitzung gehörenden Datenbank entfernt und eine entsprechende
Nachricht an alle weiteren MACS-Instanzen gesendet. Diese informieren unter ande-
rem die Floor-Kontrollbibliothek, so daß diese den aktuellen Kommunikationsablauf mit
der nicht mehr erreichbaren MACS-Instanz abbricht.

5.6.4.2 Sitzungskontrollergesteuerte Kommunikation

Die vom Sitzungskontroller initiierte Kommunikation mit dem Floor-Kontrollmodul er-
folgt über die Klasse FloorControl. Diese Kommunikation wird entweder durch Aktio-
nen im virtuellen Konferenz- bzw. Seminarraum ausgelöst (Auswahl eines neuen Floor-
Leiters sowie Floor-Anforderungen für Audio- und Whiteboard-Applikation) oder durch
das Auswahlmenü des Floor-Kontrollinterface.

Folgende Aktionen führen zu einer Kommunikation zwischen dem Sitzungskontroller
und der Floor-Kontrolle:

• Auswahl eines neuen Floor-Leiters

• Auswahl einer neuen Floor-Strategie

• Auswahl des Floor-Inhabers (bei expliziten Floor-Strategien)

• Auswahl des Lecturers

• Setzen eines Floor-Attributs

Die Klasse FloorControl stellt noch weitere Funktionen zur Verfügung, beispielsweise
eine Methode zum Ermitteln des aktuellen Floor-Inhabers für eine Ressource. Die Floor-
Kontrolle der lokalen Instanz verfügt für diese Funktionen bereits über die notwendigen
Informationen. Folglich führen diese Funktionen zu keiner Kommunikation zwischen
der Floor-Kontrolle und dem Sitzungskontroller, sondern die entsprechende Methode
aus der Klasse FloorControl liefert als Rückgabewert die gewünschten Informationen.
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Abbildung 5.8: Applikationsgesteuerte Kommunikationsabläufe
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Bei der sitzungskontrollergesteuerten Kommunikation wird – wie bei der applikations-
gesteuerten Kommunikation – ebenfalls weitgehend auf Quittungen verzichtet (Begrün-
dung s. dort).

Nachfolgend sind die Kommunikationsabläufe für die oben genannten Aktionen abge-
bildet (aus Platzgründen auf zwei Darstellungen verteilt). Kleingeschriebene Namen
bezeichnen Methoden aus den Klassen Floor bzw. FloorControl, großgeschriebene
Namen bezeichnen die Nachricht, die zwischen den Instanzen bzw. innerhalb derselben
Instanz versendet wird.
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Abbildung 5.9: Sitzungskontrollergesteuerte Kommunikationsabläufe (Teil 1)
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Abbildung 5.10: Sitzungskontrollergesteuerte Kommunikationsabläufe (Teil 2)



Kapitel 6

Kontrolle fernsteuerbarer Kameras in
CSCW-Systemen

In diesem Kapitel wird der Einsatz fernsteuerbarer Kameras in CSCW-Systemen be-
schrieben. Nach einer einführenden Motivation werden Anforderungen an Strategien zur
Kontrolle fernsteuerbarer Kameras definiert und die relevanten Parameter einer fern-
steuerbaren Kamera analysiert. Hiervon ausgehend werden verschiedene Scheduling-
Algorithmen auf ihre Eignung zur Steuerung fernsteuerbarer Kameras untersucht. Auf
der Basis dieser Ergebnisse wird ein eigener Algorithmus zur Kamerakontrolle entwor-
fen und implementiert. Anschließend wird dieser Algorithmus anhand der definierten
Anforderungen an die Kamerakontrolle gemessen sowie in verschiedenen Tests bewertet.

6.1 Einsatz fernsteuerbarer Kameras in CSCW-
Systemen

6.1.1 Motivation

In bisherigen CSCW-Systemen kommen üblicherweise statische Kameras zur Übertra-
gung von Videobildern zum Einsatz. Diese zeigen während der gesamten Konferenz
eine gleichbleibende Perspektive, auf die entfernte Teilnehmer keinen Einfluß haben.
Dies entspricht nicht dem natürlichen Verhalten von Personen in einem Kommunikati-
onsumfeld. Teilnehmer einer realen Konferenz schauen ihren beteiligten Kommunika-
tionspartnern nicht während des gesamten Gesprächs ins Gesicht, sondern sehen sich
im Raum um oder beobachten das Verhalten anderer Teilnehmer. Ein derartiges Ver-
halten ist auch für die Teilnehmer einer rechnergestützten Konferenz wünschenswert.
Hierfür ist der Einsatz fernsteuerbarer Kameras notwendig, die je nach Blickrichtung
verschiedene Perspektiven liefern. Ein Teilnehmer kann die fernsteuerbare Kamera an-
derer Teilnehmer kontrollieren und ist somit nicht auf eine statische Perspektive seines
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Kommunikationspartners festgelegt. Er kann sich während des Gesprächs im entfernten
Raum umsehen, was einer natürlichen Neigung entspricht.

Klassische Methoden zur Zugriffskontrolle, beispielsweise Floor-Kontrollstrategien, set-
zen einen exklusiven Zugriff auf die zu kontrollierende Ressource voraus und berücksich-
tigen verschiedene Parameter einer fernsteuerbaren Kamera nicht. Aus diesen Grün-
den müssen erweiterte Strategien für die Zugriffskontrolle fernsteuerbarer Kameras ent-
wickelt werden.

6.2 Anforderungen an Kontrollstrategien für fernsteu-
erbare Kameras

Im folgenden werden Ziele für Kontrollstrategien für fernsteuerbare Kameras definiert
und die speziellen Parameter einer fernsteuerbaren Kamera analysiert.

6.2.1 Ziele der Kontrollstrategien für fernsteuerbare Kameras

Die Aufgaben der Kontrollstrategien für eine fernsteuerbare Kamera stellen die Koordi-
nierung konkurrierender Benutzerzugriffe auf die fernsteuerbare Kamera unter Aus-
nutzung der vorhandenen Kameraeigenschaften dar. Zu diesen Eigenschaften zäh-
len beispielsweise das Sichtfeld des Objektives oder die Bewegungsgeschwindigkeit des
Schwenk-/Neigekopfes.

Aus der obigen allgemeinen Zielvorgabe für Kontrollstrategien können die folgenden
Vorgaben präzisiert werden:

1. Minimierung der mittleren Antwortzeit für die einzelnen Positionsanforderungen

2. Minimierung der Bewegungsintensität

3. Möglichst gleichmäßiger Bewegungsablauf der Kamera

Die mittlere Antwortzeit repräsentiert die Zeit, die eine Anforderung durchschnittlich
von der Abgabe bis zur Bearbeitung benötigt. Eine Kamera stellt eine Ressource mit ei-
ner relativ langen Zugriffszeit auf verschiedene Positionen dar, bedingt durch die Größe
und Trägheit der Schwenk-/Neigeeinheit. Folglich bildet die Minimierung der Antwort-
zeiten für die angeforderten Positionen das primäre Ziel von Kamerakontrollstrategien.

Die Bewegungsintensität repräsentiert ein Maß für die vom Schwenk-/Neigekopf zurück-
gelegte Strecke, um eine vorgegebene Anzahl von Positionsanforderungen zu erfüllen.
Im Interesse einer möglichst ruhigen Kameraführung und bedingt durch die hohe Zu-
griffszeit sollte die Bewegungsintensität minimiert werden.



6.2 Anforderungen an Kontrollstrategien für fernsteuerbare Kameras Seite 153

Da die Kamera auch während ihrer Bewegungen Bildinformationen überträgt, die von
den Teilnehmern wahrgenommen werden, ist auf eine möglichst gleichmäßige Bewegung
der Kamera zu achten. Eine zu hohe Alternierungsfrequenz der Bewegungsrichtung
kann störend auf die Teilnehmer wirken.

6.2.2 Spezielle Parameter einer fernsteuerbaren Kamera

Eine fernsteuerbare Kamera weist aufgrund ihrer Eigenschaften verschiedene beson-
dere Parameter auf, die zur Entwicklung von Kontrollstrategien herangezogen werden
müssen.

Zu diesen kameraspezifischen Parametern zählen:

1. Sichtfeld der Kamera

2. Aktuelle Position des Kamerakopfes

3. Verweildauer des Kamerakopfes auf einer Position

Das Sichtfeld der Kamera spielt für eine mögliche Zusammenfassung mehrerer Anforde-
rungen eine Rolle. Eine Positionsanforderung repräsentiert eine Richtungsangabe, in die
der Benutzer seinen Blick wenden möchte. Aufgrund des Sichtfeldes der Kamera wird
auch ein bestimmter Bereich links und rechts neben der gewünschten Position von der
Kamera erfaßt. Folglich ist eine prinzipielle Zusammenfassung mehrerer benachbarter
Positionierungsangaben möglich, um eine gleichzeitige Erfüllung mehrerer Anforderun-
gen zu erreichen. Der Winkel, um den die Positionsanforderungen differieren dürfen,
hängt dabei vom Sichtfeld der Kamera ab.

Die aktuelle Blickrichtung der Kamera spielt bei der Minimierung der Bewegungsakti-
vitäten eine Rolle. Die Positionsanforderungen sollten entsprechend geordnet werden,
um die Bewegung des Schwenk-/Neigekopfes zwischen zwei Positionen möglichst gering
zu halten.

Die Kamera muß eine bestimmte Zeitdauer auf einer gewählten Position verbleiben, um
den Benutzern Gelegenheit zu geben, den Bildinhalt erkennen zu können. Die Verweil-
zeit stellt keine konstante Größe dar, sondern muß in Abhängigkeit von verschiedenen
Parametern, beispielsweise der Anzahl der erfüllten Anforderungen für die gewählte
Position sowie die Anzahl der sich noch in der Warteschlange befindlichen Positionsan-
forderungen, berechnet werden.
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6.3 Untersuchung von Disk-Scheduling-Algorithmen

Bei Betrachtung der Vorgaben für Strategien zur Kamera-Kontrolle fällt die Verwandt-
schaft zur klassischen Scheduling-Problematik auf. Die Koordinierung einzelner An-
forderungen auf eine Ressource, die Kamera, weist prinzipielle Ähnlichkeiten mit der
Koordinierung verschiedener Prozesse auf einem Rechnersystem auf.

Scheduling-Algorithmen aus dem Prozeß- oder Kommunikationsbereich gehen allerdings
überwiegend von anderen Voraussetzungen aus, als sie bei der Kamera vorliegen. Sie
erfordern in der Regel weitere Parameter, beispielsweise Voraussagen über eine verein-
barte Übertragungsrate oder die Ankunftszeit von Dateneinheiten. Diese Parameter
sind bei einer steuerbaren Kamera nicht existent, folglich sind Algorithmen aus dem
Prozeß- oder Kommunikationsbereich für den Einsatz als Kamerakontrollstrategie ent-
weder nicht anwendbar oder eignen sich nur beschränkt. Aus diesem Grund werden
Scheduling-Algorithmen aus dem Prozeß- oder Kommunikationsbereich nicht weiter be-
trachtet, sondern der Schwerpunkt wird – wegen der Verwandtschaft der Problematik –
auf Algorithmen aus dem Bereich Disk-Scheduling gelegt.

Im folgenden werden bekannte Disk-Scheduling-Algorithmen kurz vorgestellt und ihre
benötigten Eingabeparameter genannt. Zuerst wird untersucht, ob sich die einzelnen
Algorithmen generell zum Einsatz für Kontrollaufgaben von fernsteuerbaren Kameras
eignen, indem ihre Parameter mit den zur Kamerakontrolle relevanten Parametern ver-
glichen werden. Anschließend werden die Algorithmen anhand der in Abschnitt 6.2.1
genannten Kriterien bewertet.

Die Erläuterung zu den Algorithmen stellt keine vollständige Beschreibung dar, sondern
dient nur zum Verständnis der benötigten Parameter. Detaillierte Erläuterungen der
einzelnen Algorithmen sind beispielsweise in [Teo72, TePi72, Denn67] zu finden.
Der bei der folgenden Diskussion verwendete Begriff Last wird definiert als die mittlere
Länge der Warteschlange, in der Positionsanforderungen gespeichert sind.

6.3.1 FCFS

Der First-come-first-served–Algorithmus [TePi72, SiGa99] bearbeitet die Aufträge in
der Reihenfolge ihres Eintreffens.

Eingabeparameter: Reihenfolge des Eintreffens der Aufträge

6.3.2 SSTF

Der Shortest-Seek-Time-First–Algorithmus [Denn67, SiGa99] wählt denjenigen Auftrag
aus der Warteschlange aus, dessen Distanz zur aktuellen Position des Bewegungskopfes
am kleinsten ist.
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Eingabeparameter: Aktuelle Position des Bewegungskopfes, Positionsanforderungen der
Aufträge

6.3.3 SPTF

Der Shortest-Positioning-Time-First–Algorithmus [LSGN00] arbeitet vergleichbar zum
SSTF-Algorithmus, berücksichtigt aber zusätzlich noch die Latenzzeit, die sich durch
die Umdrehung einer Festplatte ergibt. Da bei einer steuerbaren Kamera keine Latenz-
zeit existiert, ist für Kamerakontrollaufgaben der SPTF-Algorithmus mit dem SSTF-
Algorithmus gleichzusetzen und wird folglich im weiteren nicht betrachtet.

6.3.4 SCAN

Beim Scan-Algorithmus [Teo72, Denn67] schwenkt der Bewegungskopf kontinuierlich
von der innersten zur äußersten Position des Schwenkbereiches und zurück. Während
dieser Bewegungen werden alle Anforderungen auf dem Weg bearbeitet. Es können folg-
lich Positionen aus dem Schwenkbereich erreicht werden, für die in der Warteschlange
keine Positionsanforderung vorliegt.

Eingabeparameter: Positionsanforderungen der Aufträge

6.3.5 LOOK

Der LOOK-Algorithmus [SiGa99, TePi72] ist vergleichbar zum SCAN-Algorithmus mit
dem Unterschied, daß der Bewegungskopf die Bewegungsrichtung bereits alterniert,
wenn in der derzeitigen Bewegungsrichtung von der aktuellen Kopfposition bis zum
Ende des Schwenkbereiches keine Anforderungen mehr vorliegen.
Der LOOK-Algorithmus ist auch unter dem Namen Elevator–Algorithmus [Tane92,
SiGa99] bekannt und wird unter anderem zur Steuerung von Aufzügen verwendet.

In der Literatur ist die Bezeichnung des SCAN- und des LOOK-Algorithmus nicht
eindeutig, in manchen Quellen wird der LOOK-Algorithmus als SCAN-Algorithmus
bezeichnet.

Eingabeparameter: Aktuelle Position des Bewegungskopfes, Positionsanforderungen der
Aufträge

6.3.6 Eschenbach

Beim Eschenbach-Algorithmus [TePi72] schwenkt der Bewegungskopf permanent über
den gesamten Schwenkbereich (wie beim SCAN-Algorithmus), stoppt aber an jeder
möglichen Position und verharrt dort für ein bestimmtes Zeitquantum. In dieser Zeit
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werden die für diese Position vorliegenden Aufträge bearbeitet. Nach Ablauf des Zeit-
quantums wird – unabhängig davon, ob alle für die aktuelle Position vorliegenden Auf-
träge bearbeitet worden sind – die nächste mögliche Position angefahren. Das Anfahren
einer Position ist unabhängig davon, ob für diese Position tatsächlich Anforderungen
vorliegen.

Eingabeparameter: –

6.3.7 Zusammenfassung

In Tabelle 6.1 sind die Parameter der diskutierten Algorithmen den vorhandenen Pa-
rametern der Kamera gegenübergestellt. Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß alle vor-
gestellten Algorithmen aus dem Bereich Disk-Scheduling prinzipiell für den Einsatz als
Kamerakontrollstrategie einsetzbar sind. Die tatsächliche Eignung der Algorithmen
wird im nächsten Abschnitt anhand der Ziele der Kamerakontrolle untersucht.

Eingabeparameter
Algorithmus Reihenfolge des Position des Positions-

Eintreffens Bewegungskopfes anforderungen

FCFS • – –
SSTF – • •
SCAN – – •
LOOK – • •

Eschenbach – – –

Bei Kamera
vorhanden

• • •

Tabelle 6.1: Vergleich der Parameter von Disk-Scheduling-Algorithmen mit den Kameraparametern

6.3.8 Bewertung der Eignung von Disk-Scheduling-Algorithmen für
die Kamerakontrolle

Die Bewertung wird anhand der in Abschnitt 6.2.1 definierten Ziele vorgenommen.

6.3.8.1 Minimierung der mittleren Antwortzeit

Bei einer fernsteuerbaren Kamera existieren wie auch bei einer Festplatte verschiedene
Zeitparameter, aus denen sich die mittlere Antwortzeit zusammensetzt:

• Die Zugriffszeit tA stellt die Zeit dar, die der Bewegungskopf zum Erreichen der
gewünschten Position (gemessen von der aktuellen Position) benötigt.
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• Die Verweilzeit tH repräsentiert die Zeit, die der Bewegungskopf auf der ange-
forderten Position verweilen muß. Bei einer Festplatte entspricht diese Zeit der
Transferzeit, um die benötigten Daten von der Platte zu lesen. Bei einer fern-
steuerbaren Kamera muß dem Anwender ein gewisses Zeitquantum eingeräumt
werden, um die von der Kamera übermittelten visuellen Bilder identifizieren zu
können. Die Verweilzeit tH stellt somit keine feste Zeit dar, sondern muß in
Abhängigkeit von verschiedenen Parametern berechnet werden (vgl. Abschnitt
6.4.2.1).

• Die Zeit tQ, die eine Anforderung in der Warteschlange verbringt, bis sie vom
Algorithmus ausgewählt wird.

Die Antwortzeit tR einer Positionsanforderung stellt die Summe der genannten Zeiten
dar: tR = tQ + tH + tA.

Die mittlere Antwortzeit einer Positionsanforderung stellt die Zeit dar, die eine Posi-
tionsanforderung durchschnittlich von der Abgabe bis zur beendeten Bearbeitung be-
nötigt. Sie entspricht bei einer fernsteuerbaren Kamera der Zeit, die ein Benutzer
durchschnittlich von der Abgabe seiner Positionsanforderung bis zur Erfüllung dieser
Anforderung warten muß. Die mittlere Antwortzeit hängt vom verwendeten Scheduling-
Algorithmus sowie von der mittleren Länge der Warteschlange n ab.

Vergleichende Messungen in der Literatur zu Disk-Scheduling [Denn67, TePi72, Teo72]
zeigen die unterschiedlichen Lastcharakteristika der Algorithmen.

Geringe Last (n ≤ 1)
Bei geringer Last unterscheiden sich FCFS-, SSTF-, SCAN- und der LOOK-
Algorithmus bezüglich der mittleren Antwortzeiten nur relativ geringfügig.

Mittlere Last (n > 1)
Bei mittlerer Last weisen SSTF/SCAN/LOOK das kürzeste Antwortzeitverhal-
ten auf, wobei zwischen SSTF und SCAN kein großer Unterschied besteht. Der
LOOK-Algorithmus zeichnet sich im Vergleich mit SSTF/SCAN durch geringfü-
gig kürzere mittlere Antwortzeiten aus.

Hohe Last (n � 1)
Bei hoher Last weist der Eschenbach-Algorithmus im Vergleich zu den anderen
Algorithmen die kürzeste mittlere Antwortzeit auf. Ab welchem konkreten Wert
von n dieser Fall eintritt, hängt von den Parametern des zu steuernden Mediums
(maximaler/minimaler Wert für tA sowie Wert für tH) ab.

6.3.8.2 Minimierung der Bewegungsintensität

Von den vorgestellten Disk-Scheduling-Algorithmen bearbeitet der FCFS-Algorithmus
die Positionsanforderungen in der Reihenfolge des Eintreffens, was keine Minimierung
der Bewegungsintensität bedeutet.
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Der SCAN- und der Eschenbach-Algorithmus fahren unter Umständen Positionen an,
für die keine Anforderung vorliegt. Auch bei leerer Positionswarteschlange bewegen
beide Algorithmen permanent den Schwenk-/Neigekopf der Kamera. Folglich führen
beide Algorithmen zu einer sehr hohen Bewegungsintensität.

Der SSTF- sowie der LOOK-Algorithmus berücksichtigen sowohl die aktuelle Position
des Schwenk-/Neigekopfes als auch die zu bearbeitenden Positionen. Der Kopf wird
folglich nur zu Positionen bewegt, für die mindestens eine Anforderung vorliegt. Ent-
sprechend ist bei beiden Algorithmen eine geringe Bewegungsintensität zu erwarten.

6.3.8.3 Möglichst gleichmäßiger Bewegungsablauf

Der FCFS-Algorithmus zeichnet sich durch keinen gleichmäßigen Bewegungsablauf aus,
da er die Anforderungen in der Reihenfolge ihres Eintreffens bearbeitet. Die Strategie
kann folglich zu häufiger Alternierung der Bewegungsrichtung des Kopfes führen.

Der SSTF-Algorithmus ordnet die Anforderungen nach der kürzesten Zugriffszeit, was
der kürzesten Entfernung zwischen der zu erfüllenden Anforderung und der aktuellen
Position des Schwenk-/Neigekopfes entspricht. Auf eine mögliche Richtungsalternierung
des Schwenk-/Neigekopfes wird hierbei keine Rücksicht genommen. Folglich ist beim
SSTF-Algorithmus eine mittlere bis hohe Anzahl von Alternierungen des Kopfes zu
erwarten.

Die Algorithmen SCAN und Eschenbach schwenken jeweils über den gesamten mögli-
chen Schwenkbereich, bevor die Bewegungsrichtung des Kopfes alterniert wird. Somit
ist eine geringe Anzahl von Alternierungen zu erwarten.

Der LOOK-Algorithmus ändert nur dann die Bewegungsrichtung, wenn in der derzeiti-
gen Richtung von der aktuellen Kopfposition bis zum Ende des Schwenkbereiches keine
weiteren Anforderungen vorliegen. Entsprechend ist eine geringe Anzahl von Alternie-
rungen zu erwarten.

In Tabelle 6.2 ist die Eignung der Algorithmen für den Einsatz als Kamerakontrollstra-
tegie zusammengefaßt.

Ziele der Kamerakontrolle
Algorithmus Minimierung der Minimierung der Gleichmäßiger

Antwortzeit Bewegungsintensität Bewegungsablauf

FCFS bei geringer Last – –
SSTF bei mittlerer Last • –
SCAN bei mittlerer Last – •
LOOK bei mittlerer Last • •

Eschenbach bei hoher Last – •
Tabelle 6.2: Eignung der Disk-Scheduling-Algorithmen als Kamerakontrollstrategie
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6.3.8.4 Schlußfolgerung

FCFS
Die Ziele

”
Minimierung der Bewegungsintensität“ und

”
Gleichmäßiger Bewegungs-

ablauf“ werden nicht erfüllt. Über das mittlere Lastverhalten einer fernsteuerbaren
Kamera können keine Vorhersagen getroffen werden, somit ist von wechselnden
Lastsituationen auszugehen. Aus diesen Gründen ist der FCFS-Algorithmus als
Kamerakontrollstrategie ungeeignet.

SSTF
Der SSTF-Algorithmus eignet sich prinzipiell als Basis für Kamerakontrollstrate-
gie, da er eine geringe Bewegungsintensität sowie eine geringe mittlere Antwortzeit
bei mittlerer Last erwarten läßt.

SCAN
Der SCAN-Algorithmus führt – sogar im Fall einer leeren Positionswarteschlange
– zu einer permanenten Bewegung des Schwenk-/Neigekopfes der Kamera. Dies
macht eine längere Verweildauer auf einer bestimmten Position fast unmöglich und
kann aufgrund der sehr hohen Bewegungsintensität zu Verwirrung oder Überfor-
derung der Anwender führen. Aus diesem Grund ist der SCAN-Algorithmus als
Basis einer Kamerakontrollstrategie generell ungeeignet.

LOOK
Der LOOK-Algorithmus berücksichtigt – bei mittlerer Last – als einziger Algo-
rithmus alle drei Ziele der Kamerakontrolle. Folglich ist dieser Algorithmus am
besten als Basis für eine Kamerakontrollstrategie geeignet.

Eschenbach
Der Eschenbach-Algorithmus bewegt – vergleichbar zum SCAN-Algorithmus –
auch bei leerer Positionswarteschlange permanent den Kopf der Kamera. Zudem
ist der Algorithmus ausschließlich für hohe Last geeignet. Da über die mittlere
Last keine Vorhersagen getroffen werden können, ist der Eschenbach-Algorithmus
als Kamerakontrollstrategie generell ungeeignet.

6.4 Der CAM-Algorithmus zur Kontrolle fernsteuerba-
rer Kameras

Ausgehend von den im letzten Abschnitt gewonnenen Ergebnissen wird eine auf
dem LOOK-Algorithmus basierende Kamerakontrollstrategie, der CAM -Algorithmus
(Control Algorithm for M obile Cameras), entwickelt. Zu Vergleichszwecken werden
zusätzlich ein FCFS-basierter und ein SSTF-basierter Algorithmus implementiert.
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6.4.1 Unterschiede von Zugriffsverfahren für Festplatten und fern-
steuerbaren Kameras

Fernsteuerbare Kameras und Festplatten weisen in einigen Punkten unterschiedliche
Charakteristika auf, die bei Entwurf eines Algorithmus zur Kamerakontrolle berück-
sichtigt werden müssen.

1. Zwei Freiheitsgrade
Eine fernsteuerbare Kamera verfügt in aller Regel über zwei Freiheitsgrade,
d.h. der Bewegungskopf läßt sich zweidimensional positionieren. Die Positionsan-
forderungen enthalten entsprechend eine x- und eine y-Komponente. Der horizon-
tale Schwenkbereich ist allerdings üblicherweise deutlich größer als der vertikale
Schwenkbereich. Diese Eigenschaft reflektiert das menschliche Beobachtungsver-
halten. Eine fremde Umgebung, beispielsweise das Büro eines Kommunikations-
partners, wird überwiegend durch horizontale Kopfbewegungen gemustert. Der
Blick aus einem Fenster oder Gegenstände, die sich an den Wänden befinden (z.B.
ein Bücherregal), sind interessanter als die Ansicht von Decke oder Fußboden. Da
eine fernsteuerbare Kamera als Ersatz für den menschlichen Kopf fungiert, spielt
das horizontale Bewegungsverhalten einer Kamera eine deutlich größere Rolle als
das vertikale Bewegungsverhalten. Zur Koordinierung von Positionsanforderun-
gen an eine fernsteuerbare Kamera wird deswegen im weiteren schwerpunktmäßig
die horizontale Komponente der Positionsanforderungen verwendet.

2. Aggregierung mehrerer Positionsanforderungen
Eine Kamera weist in Abhängigkeit vom Objektiv ein bestimmtes Sichtfeld auf.
Folglich können prinzipiell mehrere, im selben Sichtfeld der Kamera befindliche,
Positionsanforderungen gleichzeitig erfüllt werden.

3. Verweilzeit der Kamera auf einer erreichten Position
Um den Benutzern Gelegenheit zu geben, die von der Kamera übermittelten Bil-
der erkennen zu können, muß die Kamera eine bestimmte Zeit (die sogenannte
Verweilzeit) auf jeder erreichten Position verbleiben. Diese Verweilzeit muß in Ab-
hängigkeit von verschiedenen Parametern, beispielsweise von der aktuellen Länge
der Warteschlange, berechnet werden.

6.4.2 Beschreibung des CAM-Algorithmus zur Kamerasteuerung

Der zur Steuerung der Kamera entwickelte CAM-Algorithmus basiert auf der LOOK-
Strategie. Für die eintreffenden Positionsanforderungen der Benutzer existieren zwei
Warteschlangen, eine für jede Bewegungsrichtung. Liegt ein eintreffender Positions-
wunsch in der derzeitigen Bewegungsrichtung zwischen der aktuellen Position des
Schwenk-/Neigekopfes und dem Ende des Schwenkbereiches, wird die Anforderung in
die Warteschlange für die aktuelle Bewegungsrichtung einsortiert. Im anderen Fall wird
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die Anforderung in die Warteschlange für die entgegengesetzte Bewegungsrichtung ein-
sortiert. Bei der Einsortierung der Anforderungen wird – aus den im vorhergehenden
Abschnitt dargelegten Gründen – die horizontale Komponente der Positionsanforderun-
gen berücksichtigt.
Die Bewegungsrichtung des Schwenk-/Neigekopfes wird entweder geändert, wenn ein
Ende des Schwenkbereiches erreicht wurde (und noch weitere Positionsanforderungen
vorliegen) oder wenn in der derzeitigen Bewegungsrichtung keine weiteren Positionsan-
forderungen vorliegen. Liegt überhaupt keine Positionsanforderung vor, verharrt der
Kopf auf seiner derzeitigen Position.
Der Algorithmus versucht permanent, aus der für die aktuelle Bewegungsrichtung gül-
tigen Warteschlange so viele Anforderungen wie möglich zu einer gemeinsamen Positi-
on zu aggregieren. Hierzu benötigt er Informationen über das Sichtfeld der Kamera.
Diese Informationen müssen vom Benutzer in die MACS-Konfigurationsdatei eingetra-
gen werden. Um eine möglichst große Flexibilität zu erreichen, werden die Werte für
die Sichtfelder in horizontaler und in vertikaler Richtung in Abhängigkeit vom maxi-
malen Schwenkbereich (in Prozent) angegeben. Ein typischer Eintrag in der MACS-
Konfigurationsdatei zur Festlegung des Sichtfeldes einer Kamera sieht wie folgt aus:
CamControl.maxperspectivex=20

CamControl.maxperspectivey=60

Der erste Eintrag bedeutet, daß das horizontale Sichtfeld der Kamera 20 Prozent des
gesamten horizontalen Schwenkbereiches umfaßt. Der zweite Eintrag legt entsprechend
das vertikale Sichtfeld auf 60 Prozent des vertikalen Schwenkbereiches fest. Die Po-
sitionswünsche der Benutzer werden ebenfalls relativ zum Schwenkbereich angegeben,
wobei ein Wert von 0 für die linke Grenze und ein Wert von 100 für die rechte Grenze
des Schwenkbereiches steht. Ist die Differenz von zwei Positionsanforderungen kleiner
als das Sichtfeld der Kamera, können diese Positionswünsche zusammengefaßt werden.
Treffen Positionsanforderungen ein, die in das derzeitige Sichtfeld der Kamera einge-
ordnet werden können, werden diese Anforderungen in die Warteschlange für die je-
weils entgegengesetzte Bewegungsrichtung einsortiert. Würden die Anforderungen in
die Warteschlange für die derzeitige Bewegungsrichtung einsortiert (was einer soforti-
gen Bearbeitung entsprechen würde), müßte der Kamerakopf – aufgrund der Neube-
rechnung der Verweilzeit – eine entsprechend längere Zeit auf der aktuellen Position
verharren. Treffen während dieser Zeit permanent weitere Anforderungen für die der-
zeitige Position ein, könnte die Fairneß des Algorithmus nicht garantiert werden, da
ein beliebig langes Verbleiben auf der aktuellen Position möglich wäre. Ein Timeout
könnte zwar eine beliebig lange Verweilzeit auf einer bestimmten Position verhindern,
würde aber zu einer möglicherweise signifikant längeren Wartezeit für weitere, in der
Warteschlange befindlichen, Positionierungen führen, was vermieden werden soll.

In den Abbildungen 6.1 und 6.2 ist der CAM-Algorithmus als Flußdiagramm dargestellt.
In Abb. 6.3 ist die Abgabe einer Positionsanforderung formal dargestellt, welche vom
Sitzungskontroller initiiert wird. Da dieser einen eigenen Thread bildet, erfolgt die
Abgabe einer Positionsanforderung parallel zum Kamerakontroll-Algorithmus.
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Lösche Anforderungen von 0
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Fasse Anforderungen
von 0 bis i-1 zusammen 

Abbildung 6.1: Ablauf des Algorithmus zur Kamerakontrolle (Teil 1)
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T_Hold = berechneVerweilzeit()
T_Next = T + T_Hold
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Start

nein

getCurrentTime() > T_Next ?

Abbildung 6.2: Ablauf des Algorithmus zur Kamerakontrolle (Teil 2)
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in den Warteschlangen ?
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notify()

Abbildung 6.3: Abgabe einer Positionsanforderung für den Kamerakontrollalgorithmus
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6.4.2.1 Berechnung der Verweilzeit

Um den Benutzern Gelegenheit zu geben, die von der Kamera übermittelten Bilddaten
erkennen zu können, muß die Kamera auf jeder erreichten Position eine gewisse Zeitdau-
er (der Verweilzeit) verbleiben. Für die Berechnung der Verweilzeit sind die folgenden
Parameter ausschlaggebend:

1. Anzahl der durch die aktuelle Position gleichzeitig erfüllten Anforderungen

2. Anzahl der noch in den Warteschlangen befindlichen Anforderungen

3. Die Wartezeit der am längsten in den Warteschlangen befindlichen Positionsan-
forderung

Hierbei werden nur Anforderungen von jeweils verschiedenen Benutzern berücksichtigt,
um mögliches unsoziales Verhalten einzelner Benutzer (die rasche Abgabe vieler Posi-
tionsanforderungen) zu ignorieren.

Bezüglich der ersten beiden Kriterien ist das Verhältnis von der Anzahl der erfüllten
zu der Anzahl der in den Warteschlangen befindlichen Anforderungen sinnvoll. Wächst
dieses Verhältnis, sollte auch die Verweilzeit für die aktuelle Position größer werden, da
die Anzahl der

”
zufriedengestellten“ Benutzer größer ist als die Anzahl der wartenden

Benutzer. Umgekehrt sollte bei kleiner werdendem Verhältnis die Verweilzeit entspre-
chend verkleinert werden. Mit der Zeitdauer der am längsten in den Warteschlangen
befindlichen Anforderung verhält es sich reziprok: je größer diese Zeitdauer, desto stär-
ker sollte die Verweilzeit verkleinert werden. Hierdurch wird verhindert, daß einzelne
Anforderungen übermäßig lange auf ihre Bearbeitung warten müssen.

Die Verweilzeit für eine Position muß in bestimmten Situationen neu berechnet werden,
beispielsweise wenn weitere Positionsanforderungen eintreffen und sich dadurch die An-
zahl der in den Warteschlangen befindlichen Anforderungen ändert. Weiterhin muß die
Verweilzeit eine untere Grenze haben, um den Benutzern eine Mindestzeit einzuräu-
men, innerhalb der sie den Bildinhalt identifizieren können. Diese Mindestzeit hängt
vom Bildinhalt, von der Bildqualität sowie von der erzielten Bildrate ab. Da der Algo-
rithmus diese Parameter nicht automatisch bestimmen kann, ist der minimale Wert für
die Verweilzeit durch den Benutzer beeinflußbar (in der MACS-Konfigurationsdatei).

Im folgenden wird zuerst eine Formel zur näherungsweisen Berechnung der Verweilzeit
angegeben. Hiervon ausgehend werden verschiedene Normierungen der Formel vorge-
nommen, um eine möglichst gute Anpassung an die vorhandenen Parameter zu errei-
chen.
Basierend auf den genannten Parametern erscheint eine Berechnung der Verweilzeit
basierend auf dem folgenden Schema sinnvoll:

tH = tMinHold +
(

numRequests
QueueLength

∗ fTmax

)
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tMinHold entspricht der unteren Grenze für die Verweilzeit, numRequests entspricht
der Anzahl der für die aktuelle Position erfüllten Anforderungen und QueueLength
entspricht der Anzahl der in den Warteschlangen befindlichen Anforderungen. fTmax

repräsentiert einen Faktor, der von der Zeitdauer tMax (der am längsten in den War-
teschlangen befindlichen Anforderung) abhängt. Dieser Faktor soll sicherstellen, daß
bei größerer Zeitdauer, die eine Anforderung bereits wartet, die Verweilzeit der ak-
tuellen Anforderung verkleinert wird, um zu verhindern, daß einzelne Anforderungen
übermäßig lange auf ihre Bearbeitung warten müssen.

H

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2+log(2*x+1)
2+0.75*log(3*x + 1)

2+0.75*log(2*x+1)

2+0.5*log(2*x+1)

2+0.75*log(x+1)

numRequests

QueueLength

t     [s]

2

Abbildung 6.4: Verschiedene Möglichkeiten zur Berechnung von tH

Die obige Formel bedarf allerdings noch einiger Adaptionen, um geeignete Werte für tH
zu ergeben. Das Verhältnis von numRequests zu QueueLength sollte logarithmischen
Charakter aufweisen, um ein zu starkes Anwachsen zu verhindern. Der Faktor fTmax

muß reziprok von tMax abhängig sein, um korrekten Einfluß auf die Berechnung von tH
nehmen zu können. Weiterhin sind aufgrund der ganzzahligen Werte der Anzahl der Po-
sitionsanforderungen sowie dem Wertebereich für tMax, der typischerweise im Intervall
von null bis einigen Dezisekunden liegt, bestimmte Normierungen mit konstanten Wer-
ten erforderlich, um sinnvolle Werte für tH zu erhalten. Um diese Normwerte konkret zu
ermitteln, sind in Abb. 6.4 verschiedene mögliche Graphen für tH , die aus unterschied-
lichen Normwerten entstehen, abgebildet. Von den gezeichneten Graphen erscheint der
mittlere am besten geeignet, da er ein rationales Steigungsverhalten im ersten Drittel
sowie ein im weiteren Verlauf eher moderateres Steigungsverhalten zeigt. Somit wird
eine vergleichsweise rascher Anstieg der Verweilzeit für den Fall numRequests

QueueLength
≥ 1 und

ein eher moderates Steigungsverhalten für den Fall numRequests
QueueLength

� 1 erreicht. Der Fak-
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tor fTmax muß ebenfalls in geeigneter Form in die Formel für tH einfließen. Er muß
die Berechnung von tH dahingehend beeinflussen, daß bei steigendem tMax der Faktor
fTmax und damit die Verweilzeit tH in geeignetem Maß verkleinert wird. fTmax sollte
entsprechend einen Wert von ungefähr 1 für kleine Werte von tMax aufweisen und bei
steigenden Werten von tMax kleiner werden.

In Abb. 6.5 sind verschiedene mögliche Graphen zur Berechnung dieses Faktors in
Abhängigkeit von tMax abgebildet. Von den gezeichneten Graphen ist der oberste (der
Form 1

1+
tMax

2

1000

) am besten geeignet, da er für kleine Werte von tMax näherungsweise

den Wert 1 aufweist und ein moderates Steigungsverhalten besitzt. Die anderen
Graphen weisen entweder ein zu aggressives Steigungsverhalten auf, was zu einer
zu starken Verkleinerung der Verweilzeit führen würde, oder sie besitzen eine nicht
optimale Kurvenform. Die Kurvenform sollte bei steigenden Werten von tMax ein stetig
stärkeres, nach unten gerichtetes, Krümmungsverhalten aufweisen, um eine steigende
Verkleinerung des Faktors zu erreichen. Dieses Verhalten ist beim obersten Graphen
am besten ausgeprägt.
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Abbildung 6.5: Verschiedene Möglichkeiten zur Berechnung des Faktors fTmax
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Basierend auf den abgebildeten Graphen wurde folgende Formel zur Berechnung der

Verweilzeit tH bestimmt:

tH = tMinHold + 3
4 ∗ log

(
2 ∗ numRequests

QueueLength + 1
)
∗ 1

1 + tMax
2

1000

Um für die weiteren Messungen einen exemplarischen Wert für die minimale Verweilzeit
tMinHold zu erhalten, wurden Versuche mit verschiedenen Testpersonen durchgeführt.
Hierzu wurden insgesamt vier Personen, die sich aus Studenten, Technikern und wis-
senschaftlichen Mitarbeitern des Instituts zusammensetzten, vor die Aufgabe gestellt,
eine für sie fremde Umgebung mittels einer fernsteuerbaren Kamera zu mustern. Die
Identifikation der Bildinhalte sollte dabei möglichst rasch erfolgen, um einen plausiblen
Wert für die minimale Verweilzeit zu erhalten. Um einen möglicherweise störenden
Einfluß durch konkurrierende Zugriffe zu vermeiden, wurden die Versuche nacheinan-
der durchgeführt.
Die jeweiligen Verweilzeiten auf den erreichten Kamerapositionen wurden gemessen und
gemittelt. Auf diese Weise wurde pro Testperson ein Wert für die minimale Verweilzeit
tMinHold errechnet. Die Schwankungsbreite der minimalen Verweilzeiten der einzel-
nen Testpersonen untereinander fiel mit einem Wert von jeweils 10 Prozent nach oben
bzw. nach unten sehr gering aus. Aus den Verweilzeiten der einzelnen Testpersonen
wurde eine minimale Verweilzeit tMinHold = 2 Sekunden errechnet. In Abschnitt A.5.1
sind die ermittelten Meßreihen tabellarisch angegeben.

6.4.3 Vergleichsweise implementierte Algorithmen

6.4.3.1 FCFS-basierter Algorithmus

Beim FCFS-Algorithmus werden alle eintreffenden Anforderungen in der Reihenfolge
des Eintreffens in eine Warteschlange einsortiert. Es wird jeweils die erste Position in
der Warteschlange bearbeitet. Wie beim CAM-Algorithmus wird versucht, in der War-
teschlange aufeinanderfolgende Positionsanforderungen zusammenzufassen, um mögli-
cherweise mehrere Anforderungen gleichzeitig erfüllen zu können.

Treffen Positionsanforderungen ein, die in das derzeitige Sichtfeld der Kamera eingeord-
net werden können, werden diese Anforderungen – gemäß der FIFO-Strategie – an das
Ende der Warteschlange einsortiert. Die auf den ersten Blick naheliegende Möglichkeit,
die Anforderungen sofort zu berücksichtigen, könnte die Fairneß des Algorithmus nicht
garantieren, da ein

”
Verhungern“ von weiteren Positionsanforderungen möglich wäre,

falls permanent neue Anforderungen für die derzeitige Position einträfen.

Die Berechnung der Verweilzeit erfolgt analog zum CAM-Algorithmus.
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6.4.3.2 SSTF-basierter Algorithmus

Die eintreffenden Positionsanforderungen werden derart in die Warteschlange einsor-
tiert, daß die Distanz zwischen aktueller Position und der nächsten Positionsanforde-
rung minimal wird.

Treffen Positionsanforderungen ein, die in das derzeitige Sichtfeld der Kamera eingeord-
net werden können, werden diese Anforderungen im Gegensatz zu den beiden anderen
Algorithmen sofort erfüllt, indem die Verweilzeit neu berechnet wird. Hiermit ist die
Fairneß allerdings nicht sichergestellt, da permanent weitere Anforderungen für die ak-
tuelle Position eintreffen können und somit die weiteren Positionsanforderungen in der
Warteschlange nicht mehr erfüllt würden. Dieses Verhalten entspricht allerdings der
Natur des SSTF-Algorithmus, der prinzipbedingt keine Fairneß aufweist.

Die Berechnung der Verweilzeit erfolgt analog zum CAM-Algorithmus.

6.5 Bewertung des Algorithmus zur Kamerakontrolle

Die Bewertung des entwickelten CAM-Algorithmus erfolgt in zwei Schritten. Im ersten
Teil wird der Algorithmus in mehreren Versuchen mit einer jeweils unterschiedlichen
Anzahl von Teilnehmern getestet. Die Aufgabe für die Teilnehmer besteht in der par-
allelen Bedienung einer fernsteuerbaren Kamera. Hierbei wurden zu Vergleichszwecken
auch der FCFS- und SSTF-Algorithmus eingesetzt. Die Teilnehmer sollten abschließend
die einzelnen Algorithmen aus ihrer subjektiven Sicht bewerten.

Im zweiten Abschnitt der Bewertung werden verschiedene Messungen an den Algorith-
men vorgenommen, die sich an den Zielen der Kamerakontrolle (s. Abschnitt 6.2.1)
orientieren.

6.5.1 Bewertung aufgrund eines realen Einsatzes innerhalb von
MACS

Die vorgestellten Algorithmen wurden in mehreren Versuchen mit Hilfe von verschie-
denen Teilnehmern bewertet. Um einen möglichen Einfluß der Teilnehmerzahl auf das
Verhalten der Algorithmen ebenfalls bewerten zu können, wurden verschiedene Ver-
suche mit einer jeweils unterschiedlichen Anzahl von Teilnehmern durchgeführt. Es
wurden je zwei Versuche mit zwei Teilnehmern, einer mit vier und einer mit fünf Teil-
nehmern durchgeführt. Die Teilnehmer setzten sich aus Mitarbeitern, Technikern sowie
Studenten des Instituts zusammen. Die fernsteuerbare Kamera war in einer für die
Teilnehmer fremden Umgebung aufgebaut. Die Aufgabe bestand darin, mit Hilfe der
fernsteuerbaren Kamera die Umgebung zu mustern, wie es beispielsweise im Rahmen ei-
ner Tele-Konferenz mit dem Büro eines Kommunikationspartners erfolgen könnte. Die
Teilnehmer wurden anschließend anhand eines Fragenkataloges über ihre Meinungen
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und Bewertungen zu den einzelnen Algorithmen befragt. Der verwendete Fragenkata-
log ist nachfolgend angegeben.

1. Wie beurteilen Sie die mittlere Antwortzeit zur Erfüllung einer Positionsanforde-
rung ?

2. Hatten Sie das Gefühl, daß alle Positionswünsche erfüllt wurden, oder waren Sie
der Meinung, daß einige Positionsanforderungen nicht berücksichtigt wurden ?

3. Wie empfanden Sie das Bewegungsverhalten, d.h. die Kombination aus Bewe-
gungsintensität und Gleichförmigkeit des Bewegungsablaufes ?

6.5.1.1 Bewertung der mittleren Antwortzeit

1. FCFS-Algorithmus
Beim FCFS-Algorithmus hängt die Beurteilung des Antwortzeitverhaltens von der
Anzahl der Teilnehmer ab, die konkurrierend auf die Kamera zugreifen.

Bei den Versuchen mit zwei Teilnehmern wurde das Antwortzeitverhalten des
FCFS-Algorithmus als tolerabel eingestuft. Es konnten zwar Unterschiede zum
CAM- und zum SSTF-Algorithmus festgestellt werden, diese wurden aber noch
von allen Teilnehmern als akzeptabel bezeichnet.
Bei den Versuchen mit höheren Teilnehmerzahlen wurde das Antwortzeitverhal-
ten des FCFS-Algorithmus dagegen einhellig als inakzeptabel angesehen. Es tra-
ten Situationen auf, wo zwischen der Positionsangabe eines Teilnehmers und der
Erfüllung dieses Positionswunsches eine derart große Zeitspanne lag, daß die Teil-
nehmern sich an die Abgabe des Positionswunsches nicht mehr erinnern konnten
und vom Erreichen ihrer gewünschten Position gewissermaßen überrascht wur-
den.
Insgesamt wurde das Antwortzeitverhalten einheitlich als deutlich zu lang und
damit als inakzeptabel beurteilt.

2. SSTF-Algorithmus
Beim SSTF-Algorithmus ergab die Auswertung der Versuche eine größere Un-
abhängigkeit bezüglich der Teilnehmeranzahl als beim FCFS-Algorithmus. Bei
geringer Teilnehmeranzahl wurde das Antwortzeitverhalten als gut beurteilt, bei
höherer Teilnehmeranzahl immer noch als zufriedenstellend angesehen.
Insgesamt wurde das Antwortzeitverhalten des SSTF-Algorithmus damit als ak-
zeptabel bezeichnet, in jedem Fall deutlich besser als das Verhalten des FCFS-
Algorithmus.

3. CAM-Algorithmus
Das Antwortzeitverhalten des CAM-Algorithmus wurde von den allen Versuchs-
teilnehmern als das beste Verhalten im Vergleich zu den weiteren Algorithmus
eingestuft. Bei einigen Teilnehmern, besonders in den Versuchen mit geringerer
Teilnehmeranzahl, stellte sich sogar das Gefühl ein, einen fast exklusiven Zugriff
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auf die Kamera zu besitzen. Dies wurde auch an der Warteschlange der Po-
sitionsanforderungen sichtbar. Diese Warteschlange war bei den Versuchen mit
SSTF- und CAM-Algorithmus im Mittel deutlich kürzer als bei Einsatz des FCFS-
Algorithmus.
Insgesamt wurde von den Teilnehmern übereinstimmend das Antwortzeitverhalten
als gut bis sehr gut und damit am positivsten von allen Algorithmen eingestuft.

6.5.1.2 Berücksichtigung der Positionswünsche

1. FCFS
Insbesondere bei den Versuchen mit einer hohen Teilnehmeranzahl lagen häufig
zwischen Abgabe einer Positionsanforderung und deren Erfüllung eine sehr große
Anzahl weiterer angefahrener Positionen. so daß die Zeit zwischen Abgabe eines
Positionswunsches und dessen Erfüllung teilweise als sehr lang angesehen wurde.
Dies führte bei manchen Teilnehmern dazu, daß sie einige der abgegebenen Posi-
tionswünsche vergessen hatten, bevor diese erfüllt wurden. Folglich entstand bei
den Versuchen mit höherer Teilnehmeranzahl der Eindruck, daß Positionswünsche
nicht in allen Fällen berücksichtigt wurden.

2. SSTF
Im Vergleich zum FCFS-Algorithmus weist der SSTF-Algorithmus eine bessere
mittlere Antwortzeit auf. Die Berücksichtigung der Positionswünsche wurde ent-
sprechend besser als beim FCFS-Algorithmus beurteilt. Die Zeit zwischen Abgabe
einer Positionsanforderung und deren Erfüllung war hinreichend kurz, so daß die
Teilnehmer sich an die Abgabe ihres Positionswunsches erinnern konnten. Folg-
lich hatten die Teilnehmer den Eindruck, daß alle Positionswünsche berücksichtigt
wurden.

3. CAM
Beim CAM-Algorithmus waren alle Teilnehmer der Meinung, daß ausnahmslos alle
Positionswünsche in hinreichend kurzer Zeit berücksichtigt wurden. Bei einigen
Teilnehmern entstand sogar der Eindruck, einen exklusiven Zugriff auf die Kamera
zu besitzen. Sie zeigten sich von der Tatsache, daß die Kamera zur gleichen Zeit
nachweislich auch Positionswünsche anderer Teilnehmern erfüllt hatte, überrascht.
Dieses Gefühl eines exklusiven Zugriffs entstand überwiegend bei den Versuchen
mit geringerer Teilnehmeranzahl. In den Versuchen mit höherer Teilnehmeranzahl
hatten die Teilnehmer zwar nicht mehr das Gefühl eines exklusiven Zugriffs auf
die Kamera, aber sie waren ausnahmslos der Meinung, daß ihre Positionswünsche
in akzeptabler Zeit berücksichtigt wurden.

6.5.1.3 Bewertung des Bewegungsverhaltens

1. FCFS-Algorithmus
Die Beurteilung des Bewegungsverhaltens beim FCFS-Algorithmus hängt – wie
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auch beim Antwortzeitverhalten – von der Teilnehmeranzahl ab, die konkurrierend
auf die Kamera zugreifen.

Bei den Versuchen mit geringer Teilnehmeranzahl war die Bewertung des Bewe-
gungsverhaltens nicht eindeutig. Teils konnte kein großer Unterschied zwischen
dem FCFS- und dem SSTF- bzw. CAM-Algorithmus festgestellt werden, teils wa-
ren die Teilnehmer in der Lage, Unterschiede zwischen FCFS und SSTF bzw. CAM
zu erkennen. Diejenigen Teilnehmer, die einen Unterschied zu SSTF bzw. CAM
erkannten, beurteilten das Bewegungsverhalten des FCFS-Algorithmus schlech-
ter als das Verhalten von SSTF bzw. CAM. Sie konnten keinen vorhersehbaren
Ablauf der Kamerabewegung erkennen und bewerteten das Bewegungsverhalten
überwiegend als irritierend bis inakzeptabel.
Dieser Effekt verstärkte sich bei den Versuchen mit höherer Teilnehmeranzahl.
Hierbei empfanden die Teilnehmer die Bewegungen als abrupt und nicht vorher-
sehbar. Bei einigen Teilnehmern stellte sich darüber hinaus das Gefühl ein, die
erreichten Kamerapositionen hätten nichts mit den abgegebenen Positionswün-
schen zu tun, was auf eine erhebliche Verwirrung dieser Teilnehmer bezüglich der
Positionierungen schließen läßt.
Insgesamt wurde das Bewegungsverhalten des FCFS-Algorithmus überwiegend als
irritierend und damit als inakzeptabel bewertet.

2. SSTF-Algorithmus
Das Bewegungsverhalten des SSTF-Algorithmus erwies sich als weitgehend un-
abhängig von der Teilnehmeranzahl. Die meisten Teilnehmer – insbesondere in
den Versuchen mit geringerer Teilnehmeranzahl – waren nicht in der Lage, einen
großen Unterschied zum Verhalten des CAM-Algorithmus feststellen. Einige Teil-
nehmer aus den Versuchen mit höherer Teilnehmeranzahl sahen das Bewegungs-
verhalten von SSTF als geringfügig schlechter als das des CAM-Algorithmus an,
besonders was die Anzahl der Richtungsalternierungen betrifft.
Insgesamt wurde das Bewegungsverhalten des SSTF-Algorithmus von den Teil-
nehmern aller Versuche als akzeptabel beurteilt.

3. CAM-Algorithmus
Das Bewegungsverhalten des CAM-Algorithmus wurde von allen Teilnehmern ein-
stimmig als gut oder angenehm eingestuft. In den Versuchen mit geringerer Teil-
nehmeranzahl hatten einige Teilnehmer sogar das Gefühl, einen exklusiven Zugriff
auf die Kamera zu besitzen. Dieses Gefühl stellte sich bei den Versuchen mit hö-
herer Teilnehmeranzahl zwar nur noch ansatzweise ein, insgesamt empfanden aber
alle Teilnehmer das Bewegungsverhalten des CAM-Algorithmus als gut bis ange-
nehm. Das Verhalten des CAM-Algorithmus wurde von Teilnehmern damit am
positivsten bewertet.
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6.5.2 Bewertung aufgrund von Messungen

6.5.2.1 Minimierung der mittleren Antwortzeit

Es werden die mittleren Antwortzeiten t des CAM-Algorithmus zur Kamerasteuerung,
im Vergleich zur mittleren Länge der Warteschlange n gemessen. Hierbei wurden ent-
sprechend viele zufällige Positionsanforderungen generiert, um den Kamerakopf 50 Po-
sitionen anfahren zu lassen. Dazu waren – aufgrund möglicher Aggregierungen – in der
Regel mehr als 50 Positionsanforderungen notwendig. Die Länge der Warteschlange
wurde dabei jeweils konstant gehalten. Aus den gemessenen Antwortzeiten für die Be-
arbeitung der 50 Positionen wurde die mittlere Antwortzeit errechnet. Dieses Verfahren
wurde für verschiedene Längen der Warteschlange im Intervall von 1 bis 25 durchge-
führt.

Zum Vergleich wurden der FCFS- und der SSTF-Algorithmus implementiert und mit
ihnen dieselben Messungen vorgenommen. Die resultierenden Graphen sind in Abb. 6.6
dargestellt. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit wurden anstelle
von Balkendiagrammen (mit ganzzahligen Werten für n) Kurven generiert, wobei die
Zwischenwerte interpoliert wurden. Auf der x-Achse sind die Werte der mittleren Länge
n der Warteschlange angetragen, auf der y-Achse die mittlere Antwortzeit t in Sekunden.

Man erkennt, daß der FCFS-Algorithmus ein signifikant schlechteres Antwortzeitverhal-
ten als die beiden anderen Algorithmen aufweist. Der SSTF- und der CAM-Algorithmus
unterscheiden sich nur relativ geringfügig, wobei der CAM-Algorithmus mit zunehmen-
der Last ein etwas besseres Antwortzeitverhalten aufweist. Dies deckt sich mit den
Erfahrungen der Teilnehmer. Diese hatten besonders bei den Versuchen mit höherer
Teilnehmeranzahl, in denen typischerweise die mittlerer Länge der Warteschlange rela-
tiv hoch ist, dem FCFS-Algorithmus ein inakzeptables Antwortzeitverhalten attestiert,
während die Antwortzeiten des SSTF- und insbesondere des CAM-Algorithmus als ak-
zeptabel bzw. gut angesehen wurden.

Beim FCFS-Algorithmus könnte ein linearer Kurvenverlauf erwartet werden, wie sie
FCFS-Algorithmen für Disk-Scheduling aufweisen [TePi72]. Die zunehmende Abwei-
chung vom linearen Verlauf bei größerer Länge der Warteschlange zugunsten der mitt-
leren Verweilzeit läßt sich durch die – mit größer mittlerer Warteschlangenlänge – stei-
gende Zahl von Positionen pro Aggregierung erklären (s. Abschnitt A.5.2). Steigt die
mittlere Anzahl der Positionen, die durch eine Aggregierung gleichzeitig erfüllt wer-
den können, sinkt die mittlere Wartezeit der noch in der Warteschlange befindlichen
Anforderungen, da mehrere Positionsanforderungen gleichzeitig aus der Warteschlange
entfernt werden. Die mittlere Wartezeit der noch in der Warteschlange befindlichen
Anforderungen sinkt um so stärker ab, je mehr Positionsanforderungen gleichzeitig er-
füllt werden können. Bei den Messungen konnte beim FCFS-Algorithmus eine – mit
zunehmender mittlerer Warteschlangenlänge n – leicht steigende mittlere Anzahl von
Positionen pro Aggregierung beobachtet werden (s. Tabelle A.2). Auf diese Weise läßt
sich der mit steigender Warteschlangenlänge – etwa ab n = 10 – zunehmend flacher
werdende Verlauf des Graphen erklären.
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Abbildung 6.6: Vergleich der mittleren Antwortzeit

Der Kurvenverlauf des SSTF- und CAM-Algorithmus läßt sich auf ähnliche Art und
Weise erklären. Bei beiden Algorithmen kann man eine – mit zunehmender mittlerer
Warteschlangenlänge – relativ stark steigende mittlere Anzahl von Positionen pro Ag-
gregierung beobachten. Dies liegt in der

”
globalen“ Sichtweise der Algorithmen begrün-

det, da sie – im Gegensatz zum FCFS-Algorithmus – immer alle in der Warteschlange
befindlichen Positionsanforderungen auf mögliche Aggregierungen testen. Die im Ver-
gleich zum FCFS-Algorithmus relativ große mittlere Anzahl von Positionen pro Aggre-
gierung bedingt das signifikant bessere Antwortzeitverhalten der Algorithmen. Weiter-
hin optimieren SSTF- und CAM-Algorithmus die Auswahl von Positionsanforderungen,
da sie – im Gegensatz zum FCFS-Algorithmus – sowohl die aktuelle Position des Ka-
merakopfes als auch die gewünschten Positionen betrachten. Beim CAM-Algorithmus
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läßt sich hier ein etwas besseres Optimierungsverhalten und damit ein etwas flacherer
Kurvenverlauf als beim SSTF-Algorithmus beobachten.

6.5.2.2 Minimierung der Bewegungsintensität

Die Bewegungsintensität wurde anhand der insgesamt vom Schwenk-/Neigekopf zu-
rückgelegten Strecke beurteilt, gemessen in Prozent des maximalen Schwenkbereiches.
Hierbei wurde nur der horizontale Schwenkbereich berücksichtigt (vgl. Abschnitt 6.4.1).
Der horizontale Schwenkbereich der verwendeten Kamera beträgt 200 Grad, so daß ein
Wert von 100% einem vom Schwenk-/Neigekopf zurückgelegten Winkel von 200 Grad
entspricht.

Die Messungen wurden in vergleichbarer Weise wie bei der Ermittlung der mittleren
Antwortzeit durchgeführt. Es wurden für die verschiedenen Längen der Warteschlange
im Intervall von 1 bis 25 zufällige Positionsanforderungen generiert, bis der Kamerakopf
50 Positionen erreicht hatte. Es wurde jeweils die Bewegungsintensität, d.h. die zwi-
schen zwei Positionen zurückgelegte Strecke des Kopfes (in Grad) gemessen. Aus der
Summe dieser 50 Einzelwerte wurde die resultierende Bewegungsintensität ermittelt.

Zum Vergleich wurden wiederum am FCFS- und der SSTF-Algorithmus dieselben Mes-
sungen vorgenommen. Die resultierenden Graphen sind in Abb. 6.7 dargestellt. Es
wurde aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit anstelle von Balken-
diagrammen (mit ganzzahligen Werten für n) Kurven generiert, wobei die Zwischen-
werte interpoliert wurden. Auf der x-Achse sind die Werte der mittleren Länge n
der Warteschlange angetragen, auf der y-Achse die insgesamt zurückgelegte Strecke s
des Schwenk-/Neigekopfes, gemessen in Prozent des maximalen Schwenkbereiches (200
Grad).

Man erkennt – wie schon im Diagramm für die mittlere Antwortzeit – signifikante
Unterschiede zwischen den Graphen des FCFS-Algorithmus und des SSTF- bzw. CAM-
Algorithmus. Der FCFS-Algorithmus weist eine deutlich höhere Bewegungsintensität
als der SSTF/CAM-Algorithmus auf. Dies deckt sich mit den Aussagen der Teilnehmer,
die das Bewegungsverhalten – und damit auch die Bewegungsintensität – des FCFS-
Algorithmus deutlich schlechter als das Verhalten des SSTF- und CAM-Algorithmus
empfunden haben.

Der Einfluß der mittleren Anzahl von Positionen pro Aggregierung auf die Bewegungs-
intensität ist geringer als auf die mittlere Antwortzeit. Das liegt am Meßverfahren
begründet, welches die Länge der Warteschlange für jeden Meßwert konstant hält, un-
abhängig von der Anzahl gleichzeitig erfüllter – und damit aus der Warteschlange ent-
fernter – Positionswünsche. Der Optimierungsstrategie des Algorithmus bezüglich der
Auswahl der nächsten Kopfposition kommt hingegen eine große Bedeutung zu. Der
FCFS-Algorithmus führt in dieser Hinsicht keinerlei Optimierungen durch, sondern be-
rücksichtigt generell die erste Positionsanforderung in der Warteschlange. Hiermit läßt
sich das signifikant schlechte Verhalten des FCFS-Algorithmus im Vergleich zum SSTF-
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Abbildung 6.7: Vergleich der Bewegungsintensität

bzw. CAM-Algorithmus erklären. Da der FCFS-Algorithmus immer nur das erste Ele-
ment in der Warteschlange betrachtet, ist sein Verhalten bezüglich der Bewegungsin-
tensität nahezu unabhängig von der mittleren Länge der Warteschlange, womit sich die
fast konstante Kurvenform des FCFS-Algorithmus erklären läßt.

Die im Vergleich zum FCFS-Algorithmus beim SSTF- bzw. CAM-Algorithmus deutlich
geringere Bewegungsintensität erklärt sich aus der Optimierung, die beide Algorith-
men – entweder nach der SSTF- oder nach der LOOK-Strategie - durchführen. Sie
berücksichtigen die aktuelle Kopfposition der Kamera sowie alle in der Warteschlange
befindlichen Positionsanforderungen, um eine neue Kopfposition zu ermitteln, die mit
vergleichsweise geringer Bewegungsintensität zu erreichen ist.
Im Vergleich zum SSTF-Algorithmus arbeitet der CAM-Algorithmus etwas weniger
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bewegungsintensiv, d.h. die LOOK-Strategie ist der SSTF-Strategie bezüglich der Be-
wegungsintensität leicht überlegen.

6.5.2.3 Möglichst gleichmäßiger Bewegungsablauf

Zur Ermittlung eines möglichst gleichmäßigen Bewegungsablaufes wird die Anzahl der
Richtungsalternierungen des Schwenk-/Neigekopfes der Kamera gemessen.

Die Messungen wurden in vergleichbarer Weise zu den vorherigen durchgeführt. Es wur-
den für die verschiedenen Längen der Warteschlange im Intervall von 1 bis 25 jeweils
zufällige Positionsanforderungen generiert, bis der Kamerakopf 50 Positionen angefah-
ren hatte. Hierbei wurde die Anzahl der Richtungsalternierungen gemessen. Aus der
Summe dieser 50 Einzelwerte wurde für jede Länge der Warteschlange die resultierende
Anzahl der Richtungsalternierungen ermittelt.

Am FCFS- und der SSTF-Algorithmus wurden zu Vergleichszwecken dieselben Mes-
sungen durchgeführt. In Abb. 6.8 sind die resultierenden Graphen dargestellt. Wie in
den vorhergehenden Diagrammen, wurden statt Balkendiagrammen (mit ganzzahligen
Werten für n) Kurven generiert, wobei die Zwischenwerte interpoliert wurden. Auf der
x-Achse sind die Werte der mittleren Länge n der Warteschlange angetragen, auf der
y-Achse die Anzahl der Richtungsalternierungen r des Schwenk-/Neigekopfes.

Die Kurvenverläufe der Algorithmen weisen Ähnlichkeiten zu denen aus dem Diagramm
für die Bewegungsintensität auf. Dies läßt sich damit erklären, daß sowohl die zurück-
gelegte Strecke des Kamerakopfes als auch die Anzahl der Richtungsalternierungen das
Bewegungsverhalten der Algorithmen widerspiegeln. Hierfür sind weniger die Anzahl
von Positionen pro Aggregierung, sondern die Optimierungsstrategie der Algorithmen
ausschlaggebend.

Entsprechend weist der FCFS-Algorithmus, der keinerlei Optimierungen bezüglich der
Auswahl von Positionsanforderungen durchführt, eine deutlich höhere Anzahl von Rich-
tungsalternierungen als der SSTF/CAM-Algorithmus auf. Mit der fehlenden Optimie-
rung läßt sich auch der nahezu konstante Kurvenverlauf des FCFS-Algorithmus erklä-
ren. Dies deckt sich mit den Aussagen der Teilnehmer, die das Bewegungsverhalten
des FCFS-Algorithmus im Vergleich zum SSTF- bzw. CAM-Algorithmus als deutlich
schlechter empfunden haben.

Die beim SSTF- bzw. CAM-Algorithmus im Vergleich zum FCFS-Algorithmus deutlich
geringere Anzahl von Richtungalternierungen erklärt sich ebenfalls aus der Optimie-
rung, die der SSTF- bzw. CAM-Algorithmus durchführen. Sie berücksichtigen die aktu-
elle Kopfposition der Kamera sowie alle in der Warteschlange befindlichen Positionsan-
forderungen, um eine neue Kopfposition zu ermitteln. Die SSTF-Strategie berücksich-
tigt hierbei nur die Entfernung zwischen aktueller Kopfposition und der zu erfüllenden
Positionsanforderung, was zu relativ häufigen Richtungsalternierungen führen kann. Die
LOOK-Strategie des CAM-Algorithmus hingegen ändert nur dann die Bewegungsrich-
tung, wenn in der derzeitigen Bewegungsrichtung bis zum Ende des Schwenkbereiches
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Abbildung 6.8: Vergleich der Richtungsalternierungen

keine weiteren Positionsanforderungen vorliegen. Hierdurch entsteht ein gleichmäßige-
rer Bewegungsablauf als beim SSTF-Algorithmus, womit sich das bessere Verhalten des
CAM-Algorithmus im Vergleich zum SSTF-Algorithmus erklären läßt.



Kapitel 7

Evaluierung des MACS-Systems

Um das Kollaborationssystem MACS evaluieren und bewerten zu können, wurde es in
verschiedenen Lehr- und Seminarveranstaltungen eingesetzt. Das in MACS integrierte
Whiteboard macswb wird darüber hinaus bereits seit drei Jahren für vom IBR ausge-
strahlte Tele-Vorlesungen verwendet. Zur Bewertung des MACS-Systems, insbesonde-
re der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten visuellen Sitzungs- und Floor-Kontrolle,
wurden ein Tele-Seminar zwischen der TU Braunschweig und der Universität Hannover
sowie zwei lokal im IBR abgehaltene Konferenzen durchgeführt.
Diese Veranstaltungen dienten als Rahmen zur Evaluierung, ob der visuelle Sitzungs-
kontroller seinen gestellten Ansprüchen gerecht wird. Hierzu wurden Fragebögen an
alle Teilnehmer verteilt, in denen Angaben zur Akzeptanz von MACS, zur Beurtei-
lung der visuellen Sitzungskontrolle, zur Vermittlung von Gruppenbewußtsein und zu
diversen weiteren Aspekten gestellt wurden. Zusätzlich wurde mit allen Teilnehmern
nach Beendigung des Seminars bzw. der Konferenzen eine intensive Diskussion geführt,
in der die Teilnehmer ihre Meinung äußern konnten. Auf der Basis dieser Diskussio-
nen sowie der Auswertung der Fragebögen wurde eine Evaluierung und Beurteilung des
MACS-Systems durchgeführt.

7.1 Tele-Seminar zwischen Hannover und Braun-
schweig

Im Sommersemester 2000 wurde ein Tele-Seminar zwischen dem Institut für Betriebs-
systeme und Rechnerverbund der TU Braunschweig (IBR, Prof. Zitterbart) und dem
Institut für Angewandte Nachrichtentechnik der Universität Hannover (ANT, Prof. Job-
mann) durchgeführt. Es wurden insgesamt zehn Vorträge, sechs in Braunschweig und
vier in Hannover, zu Themen aus dem Bereich Mobilkommunikation gehalten.
Für die Realisierung des Tele-Seminars wurde das Kollaborationssystem MACS einge-
setzt und unter Einbeziehung der teilnehmenden Studenten evaluiert.
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7.1.1 Szenario des Tele-Seminars

Das grundlegende Konzept bestand in dem Ansatz, ein vollständig rechnergestütztes
Seminar durchzuführen. In diesem Szenario sitzen sämtliche Teilnehmer einschließlich
des Vortragenden an einem Multimedia-Rechner. Dieser Rechner ist für die Übertra-
gung der verwendeten Datenströme verantwortlich. Diese Datenströme setzen sich aus
Audio-, Video- und dem Whiteboarddatenstrom zusammen. Zur Aufnahme der Au-
diodaten dient ein am lokalen Rechner angeschlossenes Mikrophon. Es werden zwei
Videoströme übertragen, der des jeweiligen Vortragenden sowie eine Gesamtansicht des
Hörsaals. Das Whiteboard dient zur Darstellung der von den Vortragenden verwende-
ten Folien und läuft ebenfalls auf jedem Rechner lokal.
Das Kollaborationssystem MACS integriert die genannten Anwendungen und sollte ent-
sprechend als Applikation für alle Datenströme eingesetzt werden.

7.1.1.1 Netzinfrastruktur

Das auf der Netzebene von MACS verwendete Protokoll, LRMP, repräsentiert ein zu-
verlässiges Multicast-Protokoll. Es war somit notwendig, zwischen den Instituten in
Braunschweig und Hannover eine funktionsfähige Multicast-Verbindung bereitzustel-
len. Beide Universitäten waren zu dem Zeitpunkt des Seminars (Juni 2000) über das
B-WiN, das Breitband-Wissenschaftsnetz, miteinander verbunden. Versuche, natives
Multicast über das B-WiN zu realisieren, waren allerdings wegen mangelnder Stabilität
nicht erfolgreich. Aus diesem Grund wurde ein sogenannter MBone-Tunnel zwischen
beiden Instituten eingerichtet. Die Multicast-Daten aus dem lokalen Netz eines Insti-
tuts wurden durch diesen Tunnel über das B-WiN als Unicast-Daten an das jeweilige
andere Institut gesendet, wo sie im lokalen Netz wieder als Multicast-Daten versendet
wurden. Als Software zum Einrichten des MBone-Tunnels kam der mrouted zum Ein-
satz, der auch als Multicast-Routingdaemon verwendet werden kann. Mit Hilfe dieses
Tools konnte eine zuverlässige Multicast-Verbindung zwischen den beteiligten Instituten
erreicht werden.

Um für die Audio- und Videoverbindungen eine gute Qualität sicherstellen zu können,
wurde für diese Datenströme eine eigene ATM-Verbindung zwischen den beteiligten
Instituten über das B-WiN geschaltet. Diese Verbindung stellte eine garantierte Band-
breite von 20 Mbps zur Verfügung. Die Audiosignale bzw. die Videobilder wurden zu
einem ATM-Codec gesendet, der die Daten kodierte und in die ATM-Verbindung ein-
speiste. Auf der Gegenseite wurden die Daten vom ATM-Codec empfangen, dekodiert
und als Audio- bzw. Videosignale bereitgestellt.

7.1.1.2 Audio

Das geplante Szenario des Tele-Seminars sah die Ausstattung aller Rechner mit einem
lokalen Mikrophon sowie den Einsatz von in MACS integrierten Audio-Applikation zum
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Versenden und Empfangen der Audiodaten vor. Die Audio-Applikation von MACS
basiert auf dem JMF (Java Media Framework). Das JMF lag zum Zeitpunkt des
Seminars (Juni 2000) allerdings erst in einer Beta-Version vor, die sich durch einige
fehlerhafte bzw. nicht vollständig implementierte Funktionen auszeichnete. Die resul-
tierende Audio-Qualität war nicht für den professionellen Einsatz im Rahmen einer
Tele-Veranstaltung geeignet. Aus diesem Grund mußte der ursprüngliche Gedanke, die
in MACS integrierte Audio-Applikation zu verwenden, aufgegeben werden.

Die Audio-Datenströme wurde stattdessen von drahtlosen Mikrophonen aufgenommen,
von einem Mischpult abgemischt und über den dafür reservierten ATM-Kanal in das
jeweils andere Institut übertragen. Es wurden drei Mikrophone benutzt, eins für den
Vortragenden (Dozentenmikrophon), ein weiteres für den Sitzungsleiter und das dritte
für Rückfragen der Teilnehmer. Hierdurch ließen sich gelegentlich auftretenden Verzöge-
rungen während Diskussionen, bedingt durch Weiterreichen des Teilnehmermikrophons,
allerdings nicht vollständig vermeiden.

7.1.1.3 Video

Um die ursprüngliche Idee, die in MACS integrierte Videoapplikation zu nutzen, umzu-
setzen, hätte jeder Teilnehmerrechner mit einer eigenen Framegrabberkarte ausgerüstet
werden müssen. In Ermangelung von genügend Framegrabberkarten wurde ein zen-
traler Ansatz mit zwei Kameras gewählt. Eine Kamera fungierte als Dozentenkamera
und übertrug ein Bild vom jeweiligen Vortragenden. Mit Hilfe einer zweiten, schwenk-
baren Kamera wurde eine Gesamtansicht des Seminarraumes gefilmt. Diese Kamera
wurde ebenfalls dazu genutzt, in der sich an einen Vortrag anschließenden Diskussion
den jeweiligen Diskussionspartner zu filmen. Die Bilder dieser Kameras wurden in die
ATM-Codecs eingespeist und über die ATM-Verbindung übertragen. Mittels eines Vi-
deoumschalters wurde von beiden Videoströmen das zu übertragende Bild ausgewählt.
Das Videobild aus dem entfernten Seminarraum wurde mittels eines Beamers an eine
zentrale Leinwand projiziert, die von allen Teilnehmern eingesehen werden konnte.

7.1.1.4 Whiteboard

Als Whiteboard kam das in MACS integrierte Whiteboard macswb zum Einsatz. Es
stellt einfache Zeichenoperationen, Funktionen zum Schreiben von Text sowie zum La-
den von Postscript-Dateien zur Verfügung. Mit Hilfe der letztgenannten Funktion lassen
sich vorbereitete Folien in das Whiteboard importieren. Weiterhin stehen ein Marker
sowie ein Tele-Pointer zur Verfügung.

Die Seminarfolien wurden vom jeweiligen Vortragenden als Postscript-Dateien in das
Whiteboard importiert. Er konnte die integrierten Funktionen des MACS-Whiteboards
nutzen, um während des Vortrages Text auf die Folien zu schreiben oder einfache Skizzen
anzufertigen.

Ein schematischer Aufbau des Tele-Seminar-Szenarios ist in Abbildung 7.1 gezeigt.
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Abbildung 7.1: Schematische Darstellung des Tele-Seminar-Szenarios

7.1.1.5 Einschränkungen des Szenarios

Zum Aufbau des Tele-Seminars muß bemerkt werden, daß MACS nicht für das be-
schriebene Szenario entwickelt wurde. Das Konzept von MACS besteht in Konferieren
und Kollaborieren räumlich getrennter Personen über Netzwerke. Hierbei wird da-
von ausgegangen, daß für alle Teilnehmern ein eigener, multimedia-fähiger Rechner zur
Verfügung steht. Sämtliche in der Sitzung verwendeten Applikationen laufen lokal auf
diesem Rechner. Eine

”
globale“ Applikation, beispielsweise ein gemeinsames Videobild

für alle Teilnehmer, welches an eine Leinwand projiziert wird, existiert in dem für MACS
konzipierten Szenario nicht. Somit wird ein

”
störender“ Einfluß von anderen Personen

im Raum vermieden, so daß sich jeder Teilnehmer auf seinen lokalen Rechner mit den
dort verwendeten Applikationen konzentrieren kann.

Diese Unterschiede zwischen dem für MACS vorgesehenen und dem real verwendeten
Szenario müssen bei der Evaluierung berücksichtigt werden.



Seite 182 Kapitel 7 Evaluierung des MACS-Systems

7.1.2 Evaluierung des Tele-Seminars

Zur Evaluierung wurden im Anschluß an das durchgeführte Seminar in Hannover und
Braunschweig Fragebögen verteilt und mit den Teilnehmern in Braunschweig eine in-
tensive Diskussion geführt, in der die Teilnehmer ihre Meinung und Kritik über den
Seminarverlauf und das Kollaborationssystem MACS detailliert zum Ausdruck bringen
konnten.

7.1.2.1 Fragebogen

Die Fragebögen umfaßten Fragen zur Akzeptanz des Tele-Seminars, zur Beurteilung
des Konzepts einer visuellen Sitzungskontrolle besonders hinsichtlich Vermittlung von
Gruppenbewußtsein sowie zum vermittelten Informationsgehalt. Die auf den Fragebö-
gen gestellten Fragen sind nachfolgend angegeben.

1. Wie empfanden Sie das Szenario eines rechnergestützten Tele-Seminars ?
(zum Beispiel ungewohnt, irritierend, interessant . . . )

2. Was hat Sie an diesem Seminarszenario am meisten gestört ?

3. Könnten Sie sich vorstellen, in Zukunft an weiteren Tele-Seminaren
teilzunehmen ?

4. Wie beurteilen Sie das generelle Konzept einer visuellen Sitzungs- und Floor-
Kontrolle mit virtuellem Konferenzraum ?

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen
auf einer Skala von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu):

5. Der vermittelte Informationsgehalt der Vorträge entspricht ungefähr dem in realen
Seminaren.

(1) — (5)

6. Der Eindruck von Gruppenbewußtsein, besonders im Hinblick auf die entfernten
Teilnehmer, war vorhanden.

(1) — (5)

7. Die Handhabung des Whiteboards fand ich einfach und übersichtlich.

(1) — (5)

Von den Teilnehmern in Braunschweig und Hannover wurden insgesamt neun Fragebö-
gen ausgefüllt. Auf der Basis dieser Fragebögen wurde die nachfolgende Evaluierung
durchgeführt.
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7.1.2.2 Beurteilung des Szenarios

Dem Szenario des Tele-Seminars wurde von allen Teilnehmern ausnahmslos große Ak-
zeptanz entgegengebracht. Die bei einigen Teilnehmern anfänglich vorhandene Skepsis
über die ungewohnte umfangreiche technische Ausstattung wich nach kurzer Zeit zu-
nehmendem Interesse über den Aufbau und die Durchführung eines rechnergestützten
Tele-Seminars. Darüber hinaus konnten sich alle Teilnehmer ausnahmslos vorstellen, in
Zukunft an weiteren Tele-Seminaren teilzunehmen.

Als leicht irritierend und ungewohnt wurde von den jeweiligen Vortragenden allerdings
die Tatsache, daß der Vortrag vor einem Rechner zu halten ist, empfunden. Die Teil-
nehmer waren von konventionellen Seminaren gewohnt, während des Vortrags vor einer
Gruppe von Zuhörern zu stehen. Die Tatsache, vor einem Rechner zu sitzen und dabei
in eine Kamera hinein zu reden, war für die Teilnehmern gewöhnungsbedürftig. Weiter-
hin erwies sich das vom entfernten Hörsaal mittels Beamer auf die Leinwand projizierte
Videobild als problematisch. Dieses Videobild vermittelt zwar ein gewisses Feedback
über die Vorgänge bzw. den Vortragenden im entfernten Hörsaal. Allerdings lassen
sich der Bildschirm des eigenen Rechners, auf dem die Folien dargestellt werden, und
die Leinwand mit Videobild nicht gleichzeitig im Blick behalten, was eine simultane
Konzentration auf Folien und Videobild erschwert. Eine Darstellung des übertragenen
Videobildes auf die lokalen Rechner der Teilnehmer würde dieses Problem lösen, konnte
jedoch aus Ressourcengründen nicht verwirklicht werden.

7.1.2.3 Konzept der visuellen Sitzungs- und Floor-Kontrolle und Erzeugung von
Gruppenbewußtsein

Das Konzept und der Einsatz von visueller Sitzungs- und Floor-Kontrolle wurde von
allen Teilnehmern ausnahmslos positiv beurteilt. Die Teilnehmer sahen hierin einen in-
teressanten und zukunftsweisenden Ansatz, den derzeitige Konferenzsysteme vermissen
lassen. Insbesondere bei den sich an die Vorträge anschließenden Diskussionen war die
visuelle Floor-Kontrolle für Audio dem Seminarleiter eine große Hilfe. Er konnte auf
den ersten Blick erkennen, ob von den Teilnehmern noch Fragen gestellt werden wollten
und an diese ggf. das Wort weitergeben.

Die Vermittlung von Gruppenbewußtsein durch die Visualisierung der Teilnehmer im
virtuellen Konferenzraum wurde ebenfalls durchweg als positiv empfunden. Die Stärke
des erzeugten Gruppenbewußtsein wurde von den Teilnehmern anhand einer Skala von
eins (nicht vorhanden) bis fünf (vollständig vorhanden) im Mittel mit vier bewertet.

Allerdings muß an dieser Stelle bemerkt werden, daß im vorhandenen Szenario die
Teilnehmer in Braunschweig und in Hannover jeweils in einem gemeinsamen Raum
anwesend waren. Auch wenn die Teilnehmer aufgefordert waren, ihre Empfindung
bzgl. Gruppenbewußtsein ausschließlich auf die entfernten Teilnehmer zu beziehen, las-
sen sich Einflüsse bei der Beurteilung – bedingt durch die physikalische Anwesenheit
mehrerer Teilnehmer im Raum – nicht völlig ausschließen.
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7.1.2.4 Vermittelter Informationsgehalt

Der innerhalb des Tele-Seminars vermittelte Informationsgehalt wurde von den Teil-
nehmern auf der Skala von eins (nicht vermittelt) bis fünf (vollständig vermittelt) mit
fünf bewertet. Von den Teilnehmern konnte kein Unterschied zu einem realen Semi-
nar festgestellt werden. Dies zeigt, daß Tele-Seminare bezüglich der Vermittlung von
Informationen mit realen Seminaren vergleichbar sind.

7.1.2.5 Handhabung des Whiteboards

Der Einsatz und die Handhabung des in MACS integrierten Whiteboards wurde von
den Teilnehmern überwiegend positiv bewertet. Nach einer kurzen Eingewöhnungs-
phase waren alle Teilnehmer in der Lage, sicher mit dem Whiteboard umgehen. Die
Präsentation der Folien in elektronischer Form stellte für die Teilnehmer kein Hindernis
dar.

Es zeigte sich allerdings im Verlauf des Seminars, daß das Whiteboard einige Funk-
tionen vermissen läßt. Hierzu gehören eine Tastatursteuerung zum Vor- bzw. Zurück-
blättern der Folien, eine Zoom-Funktion zum Vergrößern bzw. Verkleinern von Sei-
tenausschnitten sowie die Fähigkeit, getätigte Aktionen wieder rückgängig machen zu
können (UNDO-Funktion o.ä.). Weiterhin wurde von den Teilnehmern ein drehbarer
Marker vermißt. Der im Whiteboard integrierte Marker besitzt eine feste Ausrichtung
(nach rechts). An manchen Positionen wäre es wünschenswert, dem Marker weitere
Ausrichtungen zuordnen zu können, beispielsweise wenn der Marker rechts neben einer
Zeichnung plaziert werden soll und folglich nach links zeigen muß.

Weiterhin zeigte sich, daß Floor-Kontrolle in einem Seminar unerläßlich ist. Sobald die
Folien für den ersten Vortrag geladen waren, wollten einige Teilnehmer die Möglichkei-
ten des Whiteboards ausprobieren. Dies führte dazu, daß einige Folien des Vortrags
mit kleineren Zeichnungen versehen wurden. Da sich diese unerwünschten Zeichnungen
in Ermangelung einer UNDO-Funktion nicht wieder löschen ließen, blieben sie bis zum
Vortrag erhalten, was von den Teilnehmern allerdings nicht beabsichtigt war.
Dies zeigt, daß auf Floor-Kontrolle – besonders bei Applikationen, wo getätigte Aktio-
nen nicht oder nur schwer wieder rückgängig zu machen sind – nicht verzichtet werden
kann.

7.1.2.6 Kritikpunkte

Von den Teilnehmern wurde in erster Linie das Setup des Tele-Seminars kritisiert. Ins-
besondere die Tatsache, daß alle Teilnehmer in einem Raum zusammensaßen und die
damit notwendige hohe Rechneranzahl wurden von den Teilnehmern eher kritisch be-
urteilt. Durch die Anwesenheit mehrerer Teilnehmer konnte das Erzeugen von Grup-
penbewußtsein durch den virtuellen Konferenzraum in MACS nur bedingt bewertet
werden.
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Weiterhin kritisierten die Teilnehmer die Projektion des Videobildes vom entfernten
Hörsaal auf eine zentrale Leinwand. Eine simultane Konzentration sowohl auf das
Whiteboard des lokalen Rechners (für die Vortragsfolien) als auch auf das Videobild
an der zentralen Leinwand fiel den Teilnehmern überwiegend schwer. Die Darstellung
des Videobildes auf den lokalen Rechnern der Teilnehmer würde das Problem umgehen,
wurde aber aus Ressourcengründen nicht verwirklicht.

7.2 MACS-Konferenzen am IBR

Um ausführlichere Ergebnisse für die Evaluierung zu erhalten, wurden zusätzlich zum
Tele-Seminar zwei lokal am IBR abgehaltene MACS-Konferenzen durchgeführt. Im
Anschluß an diese Konferenzen wurden Fragebögen an die Teilnehmer verteilt und aus-
gewertet. Zusätzlich wurden die Teilnehmer detailliert über ihre Meinung und Kritik
zu den MACS-Konferenzen befragt.

7.2.1 Szenario der MACS-Konferenzen

Im Gegensatz zum oben beschriebenen Tele-Seminar wurde in den Konferenzen das Sze-
nario, für das MACS konzipiert wurde, konsequent umgesetzt. Dazu gehört zum einen
die räumliche Trennung aller Teilnehmer, d.h. jeder Konferenzteilnehmer saß in einem
eigenen Raum vor seinem Rechner. Dies ist speziell für die Beurteilung des erzeugten
Gruppenbewußtseins von Bedeutung, weil bei der Anwesenheit mehrerer Teilnehmer in
einem Raum automatisch ein Gefühl von Gruppenbewußtsein aufkommt. Zum anderen
war die Benutzung der in MACS integrierten Audio-Applikation wichtig, weil sie den
Einsatz der visuellen Floor-Kontrolle von MACS ermöglichte.

Durch den Einsatz der Audio-Applikation, die auf dem JMF basiert, war die Anzahl der
für die Konferenz einsetzbaren Rechner limitiert. Es konnte lediglich auf vier Rechnern
des Instituts eine zufriedenstellende Audio-Qualität erreicht werden. Jegliche Versuche,
mehr als vier Rechner einzusetzen, resultierten in einer inakzeptablen Audio-Qualität,
so daß die Teilnehmeranzahl pro Konferenz auf vier beschränkt blieb.

7.2.1.1 Teilnehmer

Die Konferenzteilnehmer wurden aus Mitarbeitern, Technikern und Studenten des In-
stituts ausgewählt. Unter den Teilnehmern befanden sich sowohl Personen, die keinerlei
Erfahrung mit Konferenz- bzw. Kollaborationssystemen besaßen als auch Teilnehmer,
die zwar grundlegende Erfahrungen mit einigen Konferenzsystemen – beispielsweise den
MBone-Tools oder NetMeeting – besaßen, aber keine Erfahrung mit MACS aufweisen
konnten. Darüber hinaus wurde eine kleine Anzahl von Teilnehmern ausgewählt, die
bereits Erfahrung mit dem MACS-System besaß.
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7.2.1.2 Audio

Der Audiodatenstrom wurde jeweils vom lokalen Rechner der Teilnehmer mit Hilfe der
in MACS integrierten Audio-Applikation verarbeitet. Um eine bessere Qualität zu er-
zielen, standen den Teilnehmern Headsets zur Verfügung. Wichtig für die Evaluierung
war die Verwendung der in MACS integrierten Audio-Applikation, weil diese eine Be-
urteilung des Konzepts der visuellen Floor-Kontrolle ermöglichte.

7.2.1.3 Video

Der ursprüngliche Ansatz, jeden Rechner mit einer Framegrabberkarte auszustatten
und die in MACS integrierte Videoapplikation zu verwenden, mußte aufgegeben werden.
Keine der am Institut vorhandenen Framegrabberkarten war unter MACS funktionsfä-
hig. Jegliche Versuche dieser Art brachten keinerlei Erfolg, so daß auf die Übertragung
eines Videodatenstroms verzichtet werden mußte.

Der Verzicht auf den Einsatz von Videodaten wird für die Evaluierung aber als nicht
schwerwiegend angesehen, da für den Videodatenstrom keine Floor-Kontrolle vorgese-
hen ist. Auch ohne Videodaten ist eine Bewertung des Konzepts der visuellen Sitzungs-
kontrolle von MACS möglich.

7.2.2 Evaluierung der MACS-Konferenzen

Zur Evaluierung wurden im Anschluß an die durchgeführten Konferenzen Fragebögen
verteilt und mit den Teilnehmern eine intensive Diskussion geführt, in der die Teilneh-
mer ihre Meinung und Kritik detailliert zum Ausdruck bringen konnten.

7.2.2.1 Fragebogen

Die Fragebögen umfaßten Fragen zur Akzeptanz des Tele-Seminars, zur Beurteilung des
Konzepts einer visuellen Sitzungskontrolle und zur Vermittlung von Gruppenbewußt-
sein. Die auf den Fragebögen gestellten Fragen sind nachfolgend angegeben.

1. Wie empfanden Sie das Szenario einer rechnergestützten Diskussion ?
(zum Beispiel ungewohnt, irritierend, interessant . . . )

2. Was hat Sie an diesem Konferenzszenario am meisten gestört ?

3. Wie beurteilen Sie das generelle Konzept einer visuellen Sitzungs- und Floor-
Kontrolle mit virtuellem Konferenzraum ?

4. War der Eindruck von Gruppenbewußtsein im Hinblick auf die entfernten Teil-
nehmer vorhanden ?
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5. Wie beurteilen Sie den vermittelten Informationsgehalt im Vergleich zu einer rea-
len Konferenz ?

7.2.2.2 Beurteilung des Szenarios

Dem Szenario der rechnergestützten Konferenz wurde von allen Teilnehmern ausnahms-
los eine große Akzeptanz entgegengebracht. Einige Teilnehmer, insbesondere diejenigen,
denen das MACS-System unbekannt war, benötigten am Anfang eine gewisse Einge-
wöhnungszeit. Diese Zeit lag aber nur im Minutenbereich, danach hatten sich alle
Teilnehmer an den Ablauf gewöhnt. Das Szenario wurde als interessant bis faszinierend
eingestuft, zudem empfanden alle Teilnehmer einen gewissen Spaß an der Durchführung
der Konferenz. Manche Teilnehmer bewerteten das Szenario sogar als unterhaltend und
witzig.

Darüber hinaus konnten sich ausnahmslos alle Teilnehmer vorstellen, in Zukunft an
weiteren MACS-Konferenzen teilzunehmen.

7.2.2.3 Konzept der visuellen Sitzungs- und Floor-Kontrolle

Das Konzept der visuellen Sitzungskontrolle wurde durchweg positiv beurteilt. Insbe-
sondere die Teilnehmer ohne MACS-Erfahrung empfanden die Bedienung als intuitiv,
leicht zu erlernen oder

”
selbsterklärend“. Die Darstellung der Teilnehmer in Form von

Piktogrammen wurde als einfache und logische Methode zur Identifizierung der Kom-
munikationspartner angesehen. Die Repräsentation der Multimedia-Ausstattung durch
Icons wurde als selbsterklärend empfunden.

Die visuelle Floor-Kontrolle für die Audio-Applikation wurde von allen Teilnehmern
einheitlich als intuitiv und einfach bedienbar beurteilt. Sowohl die Anforderung des
Audio-Floor (durch einen Doppelklick auf das eigene Piktogramm) als auch die Visua-
lisierung von Wortmeldungen in Form von Sprechblasen war für alle Teilnehmer logisch
bzw. selbsterklärend. Durch die Einblendung der Nummern, die die Reihenfolge der
Wortmeldungen angeben, sahen sich die Teilnehmer ohne weitere Erklärungen in der
Lage, die Reihenfolge der Wortmeldungen zu erkennen und entsprechend zu handeln.
Bei expliziten Floor-Strategien ist die Nummerneinblendung eine einfache, aber wir-
kungsvolle Möglichkeit, die Reihenfolge der Floor-Zuweisungen anhand der Reihenfolge
der Wortmeldungen festzulegen.

Das Konzept der Aufmerksamkeitsgrade erschien den Teilnehmern ebenfalls nachvoll-
ziehbar und selbsterklärend. Die Bedienung, d.h. die Änderung ihres Aufmerksamkeits-
grades, bereitete den Teilnehmern keinerlei Schwierigkeiten.

Das Konzept der privaten Rücksprache, das für alle Teilnehmern in dieser Form neu war,
wurde neugierig aufgenommen und ausprobiert. Es wurde durchweg positiv bewertet
und als

”
interessante Idee“ bezeichnet. Allerdings fühlten sich diejenigen Kommunika-

tionspartner, die nicht an der Rücksprache partizipierten, gelegentlich etwas irritiert,
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daß Aktionen innerhalb des virtuellen Konferenzraumes stattfanden, von deren Inhalt
sie nichts mitbekamen. Dies mag auf die natürliche Neugier der Personen zurückzu-
führen sein, da eine private Rücksprache hinter dem Rücken der anderen Teilnehmer
automatisch das Interesse weckt, was Inhalt dieser Rücksprache sein könnte.
Einige Teilnehmer einer privaten Rücksprache zeigten sich leicht irritiert darüber, daß
sie von der restlichen Konferenz akustisch keine weiteren Informationen erhielten. Es
entstand der Wunsch nach einer Art

”
Audio-Mixing“, wo im Hintergrund der Audio-

Datenstrom der übergeordneten Konferenz zu hören ist. Allerdings herrschte bei den
Teilnehmern Uneinigkeit darüber, wie das Problem der Lautstärkeregelung beider Au-
diodatenströme zu lösen sei. Der erste Ansatz, zwei getrennte Lautstärkeregler zur
Verfügung zu stellen, würde aus Platzgründen beim verfügbaren Screenspace die Vi-
sualisierung erschweren und darüber hinaus möglicherweise die einfache Bedienbarkeit
des Sitzungskontrollers einschränken.

7.2.2.4 Vermittlung von Gruppenbewußtsein

Der Eindruck, auch ohne die physische Anwesenheit der anderen Kommunikations-
partner Teil einer Gruppe zu sein, war bei allen Teilnehmern ausnahmslos vorhanden.
Hervorzuheben ist die Tatsache, daß der Eindruck von Gruppenbewußtsein ursächlich
allein durch die Visualisierung der Teilnehmer im virtuellen Konferenzraum erzeugt
wurde. Auch ohne kommunikative Hilfsmittel, beispielsweise Audio, entstand bei den
Teilnehmern das Gefühl, an einer Gruppendiskussion zu partizipieren.

Die Einrichtung des virtuellen Raumes in Form des runden Tisches in der Mitte wurde
von den Teilnehmern als Bezugspunkt angesehen und spielt somit eine wichtige Rolle
innerhalb der Konferenz. Die gleichmäßige Anordnung der Teilnehmer um den runden
Tisch wurde als Symbol für die Gleichstellung der Teilnehmer empfunden. Eine andere
Form des Konferenztisches, beispielsweise in rechteckiger Form, hätte nach Aussagen
der meisten Teilnehmern den Eindruck einer Hierarchie im Raum erzeugt, da den an den
Stirnenden plazierten Teilnehmern automatisch eine wichtigere Rolle zugedacht wird als
den restlichen Teilnehmern.

7.2.2.5 Vermittelter Informationsgehalt

Der von den Konferenzen vermittelte Informationsgehalt wurde von allen Teilnehmern
als absolut gleichwertig zu dem realer Konferenzen eingestuft. Auch bei einer lebhaft
geführten Diskussion waren die Teilnehmer in der Lage, dieser Diskusion zu folgen und
ihren Inhalt zu bewerten. Dies zeigt, daß MACS-Konferenzen bezüglich der Vermittlung
von Informationen mit realen Konferenzen vergleichbar sind.
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7.2.2.6 Kritikpunkte

Im Rahmen der visuellen Floor-Kontrolle wurde von den Teilnehmern die Möglichkeit
zur Rückgabe des Audio-Floor kritisiert. Im Gegensatz zur Audio-Floor-Anforderung,
die innerhalb des virtuellen Konferenzraumes durch einen Doppelklick auf das eigene
Piktogramm vorgenommen wird, ist die Rückgabe des Audio-Floor in das Bedienpanel
der Audio-Applikation integriert. Dies sorgte bei einigen Teilnehmern für Verwirrung,
da sie intuitiv nach einer Möglichkeit zur Rückgabe des Audio-Floor innerhalb des
virtuellen Konferenzraumes gesucht hatten.

Weitere Kritik wurde an der ungenügenden Visualisierung des Audio-Floor-Inhabers
geäußert. Der grüne Rahmen um das Piktogramm, der den Floor-Inhaber visuali-
siert, wurde als zu undeutlich angesehen. Insbesondere, wenn der eigenen Person der
Audio-Floor zugeteilt wird, wünschten sich die Teilnehmer eine deutlichere und besser
wahrnehmbare Visualisierung. Vorgeschlagen wurde eine kurze akustische Untermalung
in Form eines Audio-Beeps oder eines kurzen Klangsamples, um auch Teilnehmer, die
ihren Blick vom Bildschirm abgewendet haben, über die Zuweisung des Audio-Floor zu
informieren.

Die fehlende Möglichkeit, spontane kurze Einwürfe in einer Diskussion machen zu kön-
nen, wurde kritisiert. Unterliegt eine Diskussion der Floor-Kontrolle, muß ein Teil-
nehmer erst den Floor anfordern, auch wenn er nur eine spontane Bemerkung machen
möchte. Es wurde angeregt, den Teilnehmern einer Diskussionsrunde kurze, spontane
Äußerungen zu erlauben, ohne erst den Floor anfordern zu müssen.

Desweiteren wurde insbesondere von den Teilnehmern ohne Erfahrung im Umgang mit
Konferenzanwendungen angeregt, mögliche Aktionen im virtuellen Konferenzraum zu
visualisieren. Befindet sich der Mauszeiger beispielsweise über dem eigenen Pikto-
gramm, sind bestimmte Aktionen wie Abgabe eine Wortmeldung oder Änderung des
Aufmerksamkeitsgrades möglich. Dies sollte nach den Wünschen einiger Teilnehmer
beispielsweise durch ein geändertes Aussehen des Maus-Cursors kenntlich gemacht wer-
den.

7.3 Fazit

Zusammenfassend läßt sich ein überwiegend positives Fazit des Konzepts der visuellen
Sitzungs- und Floor-Kontrolle von MACS ziehen. Die Evaluierung hat gezeigt, daß die
in der Einleitung formulierten Ansprüche dieser Arbeit im wesentlichen erfüllt werden
konnten.
Es wurde ein Konzept einer umfassenden visuellen Sitzungskontrolle mit Unterstüt-
zung verschiedener Szenarien, wie sie in echten Sitzungen auftreten, realisiert. Die
angestrebte Unterstützung der aus realen Sitzungen bekannten sozialen Verhaltenswei-
sen, beispielsweise die Abgabe von Wortmeldungen oder das Einleiten von privaten
Rücksprachen, konnte erreicht werden. Das Ziel, den Teilnehmern trotz räumlicher
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Trennung den Eindruck von Gruppenbewußtsein zu vermitteln, konnte ebenfalls nach-
weislich realisiert werden. Darüber hinaus weist der entwickelte Sitzungskontroller eine
einfache, intuitive Bedienbarkeit auf und ermöglicht somit auch Computerlaien den
Umgang mit MACS, was insbesondere neue Einsatzfelder im nichtwissenschaftlichen
Umfeld erschließt.

Ansätze zu Verbesserungen existieren zum einen bei der Bedienung des virtuellen Kon-
ferenzraumes. Hier ist an einigen Stellen eine noch konsequentere, intuitivere Bedienung
möglich, beispielsweise bei der Rückgabe des Audio-Floor. Auch verschiedene Visuali-
sierungsaspekte, beispielsweise die des Audio-Floor-Inhabers, bieten noch Ansätze zur
Überarbeitung.
Im Zusammenhang mit dem Whiteboard bieten sich ebenfalls noch Ansätze für weitere
Optimierungen. Insbesondere das Fehlen einer UNDO-Funktion machte sich negativ
bemerkbar. Ein flexibler Marker, dessen Ausrichtung vom Anwender beeinflußt werden
kann, wäre ebenfalls sehr nützlich.



Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wird eine Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit vorgenommen
sowie ein Ausblick auf mögliche weitere, den Rahmen dieser Arbeit betreffende, Erwei-
terungen und Verbesserungen gegeben.

8.1 Zusammenfassung

8.1.1 Anspruch der Arbeit

Den Anspruch dieser Arbeit stellt die Entwicklung einer umfassenden, fortgeschrittenen
Sitzungskontrolle mit Unterstützung verschiedener Szenarien, wie sie in realen Sitzun-
gen auftreten, dar. Weiterhin soll die Sitzungskontrolle den Eindruck von Gruppen-
bewußtsein vermitteln sowie soziale Verhaltensweisen aus typischen realen Sitzungen
in rechnergestützte Sitzungen integrieren. Hierzu gehören umfangreiche Möglichkeiten
der Floor-Kontrolle, um den verschiedenen unterstützten Sitzungsszenarien gerecht zu
werden. Um auch Computerlaien den Umgang mit MACS zu ermöglichen, ist eine
einfache, intuitive Bedienbarkeit der Sitzungskontrolle ein weiteres Ziel dieser Arbeit.

Zur Unterstützung verschiedener Sitzungsszenarien wurden verschiedene Formen so-
wohl von Konferenz- als auch von Lehrszenarien konzipiert und implementiert. Als
Konferenzszenarien stehen Konferenzen und private Rücksprachen zur Verfügung. Ar-
beitsgruppen wurden mangels Applikationsunterstützung bisher nur konzeptionell rea-
lisiert.
Für die Lehrszenarien stehen ein Seminarszenario für eine mittlere Teilnehmeranzahl
sowie ein Vorlesungsszenario für eine höhere Teilnehmeranzahl zur Verfügung. Diese
Szenarien bieten eine breite Unterstützung für verschiedene Einsatzgebiete sowie aus-
reichende Skalierungsmöglichkeiten für unterschiedliche Teilnehmerzahlen.

Ein weiteres wesentliches Ziel der Sitzungskontrolle von MACS stellt die Vermittlung
von Gruppenbewußtsein dar. Durch die Visualisierung der Teilnehmer im virtuellen
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Konferenzraum wird eine ursächliche Erzeugung von Gruppenbewußtsein angestrebt,
auch wenn zwischen allen Teilnehmer eine räumliche Trennung besteht.

Das Ziel, soziale Protokolle innerhalb von Sitzungen zu unterstützen, wird durch die
visuelle Floor-Kontrolle sowie das Konzept der verschiedenen Aufmerksamkeitsgrade
angestrebt. Durch die Aufmerksamkeitsgrade wurde eine einfache, leicht verständli-
che Möglichkeit geschaffen, typische Verhaltensmuster in Sitzungen, wie beispielsweise
eine kurze Abwesenheit vom Sitzungsgeschehen, zu visualisieren. Die darüber hinaus
möglichen privaten Rücksprachen bilden eine weitere Unterstützung für typische Ver-
haltensweisen in Sitzungen.

8.1.2 Ergebnisse der Evaluierung

Die Ergebnisse der durchgeführten Evaluierung von MACS belegen, daß der Anspruch
dieser Arbeit im wesentlichen erfüllt werden konnte.

Das Ziel, den Teilnehmern trotz räumlicher Trennung den Eindruck von Gruppenbe-
wußtsein zu vermitteln, konnte durch die visuelle Darstellung der Teilnehmer realisiert
werden. Insbesondere bei Teilnehmern, die keine oder wenig Erfahrung im Umgang mit
Konferenzsystemen hatten, entwickelte sich automatisch das Gefühl, Teil einer Gruppe
zu sein. Gleichzeitig sorgte die Teilnehmervisualisierung für eine einfache Möglichkeit,
alle an der Sitzung partizipierenden Teilnehmer identifizieren zu können. Dies belegt
das funktionierende Konzept eines virtuellen Konferenzraumes mit visueller Darstellung
der Teilnehmer.
Die angestrebte Unterstützung sozialer Protokolle konnte durch die visuelle Abgabe von
Wortmeldungen sowie das Konzept der verschiedenen Aufmerksamkeitsgrade erreicht
werden. Sie waren für alle Teilnehmer logisch nachvollziehbar und einfach bedienbar.
Um das MACS-System auch für Computerlaien benutzbar zu gestalten, stellte eine ein-
fache, intuitive Bedienbarkeit ein weiteres Kernziel der Sitzungskontrolle dar. Dieses
Ziel konnte ebenfalls im wesentlichen erreicht werden. Insbesondere Teilnehmer ohne
oder mit nur geringer Erfahrung im Bereich Konferenzsysteme waren nach kurzer Ein-
gewöhnungsphase in der Lage, das Konzept der visuellen Sitzungskontrolle zu verstehen
und die Kontrolle mit ausreichender Sicherheit zu bedienen.

Das MACS-System hat sich somit als prinzipiell funktionsfähige CSCW-Middleware
repräsentiert, die den Zielen eines einfachen, intuitiv benutzbaren Systems mit flexiblen
Sitzungsszenarien und Unterstützung für Gruppenbewußtsein und sozialen Protokollen
gerecht wird.

8.2 Ausblick

Es existieren im wesentlichen zwei Arten von möglichen Erweiterungen. Zum einen
können bestehende Ansätze verbessert bzw. mit weiteren Funktionen versehen werden.
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Zum anderen ist die Integration neuartiger Funktionen in die visuelle Sitzungskontrolle
von MACS vorstellbar.

An Verbesserungen bzw. Erweiterungen sind in erster Linie Modifikationen an den in-
tegrierten Audio- und Videoapplikationen wünschenswert. Die Evaluierung hat gezeigt,
daß die Qualität des Audiodatenstroms nicht in allen Fällen optimal ist. Besonders
bei einer höheren Teilnehmeranzahl pro Sitzung (ab circa fünf Teilnehmern) sinkt die
Audioqualität spürbar ab. Die Gründe hierfür konnten bisher noch nicht mit ausrei-
chender Sicherheit geklärt werden.
Die integrierte Videoapplikation weist derzeit Mängel im Bereich Videocapturing auf.
Sie ist derzeit nur in der Lage, unter dem Betriebssystem Windows ein Videocapturing
durchzuführen, wobei ein erfolgreiches Capturing von der verwendeten Framegrabber-
karte abhängt. Unter dem Betriebssystem Solaris konnten bisher keine zufriedenstel-
lenden Ergebnisse erzielt werden. Da von heutigen Kollaborationssystemen die Über-
tragung von Audio- und Videodaten als selbstverständlich angesehen wird, besteht hier
noch Bedarf für weitere Arbeiten.

Ein weiterer Ansatzpunkt für Verbesserungen stellt die private Rücksprache dar. Hier
wurde während der Evaluierung der Wunsch geäußert, den Teilnehmern einer Rückspra-
che den Audiodatenstrom der Hauptkonferenz

”
irgendwie im Hintergrund“ zugänglich

zu machen. Ein vollständig fehlendes Feedback der Hauptkonferenz löste bei den Teil-
nehmern schnell Irritationen aus.
Prinzipiell bietet das JMF die Möglichkeit, einzelne Audiokanäle untereinander zu mi-
schen. Es ergibt sich dann aber die Schwierigkeit der Lautstärkeregelung der einzelnen
Kanäle. Um die individuellen Wünschen der Lautstärkeverteilung beider Audiodaten-
ströme zu erfüllen, muß den Teilnehmern die Lautstärkeregelung individuell ermöglicht
werden. Dies stellt zum einen ein Problem für die Visualisierung dar, weil eine intuitive
Darstellung der Lautstärke für beide Audiodatenströme gefordert ist. Zum anderen be-
steht die Gefahr, daß insbesondere Computerlaien mit dieser Aufgabe überfordert sind
und somit die derzeit gegebene einfache, intuitive Bedienbarkeit der Sitzungskontrolle
vermindert wird.

An neuer Funktionalität für die Sitzungskontrolle steht die Implementierung von Ar-
beitsgruppen als Unterszenario des Konferenzszenarios im Vordergrund. Die Bildung
von Arbeitsgruppen ist ein in realen Konferenzen häufig beobachteter Prozeß, entspre-
chend nützlich wäre eine Integration von Arbeitsgruppen in MACS. An dieser Stelle
entsteht aber das Problem, daß die Implementierung von Arbeitsgruppen nicht nur
den Sitzungskontroller betrifft. Im Gegensatz zu allen anderen Sitzungsszenarien, die
für die verwendeten Applikationen transparent sind, müssen die Applikationen bei der
Einberufung bzw. der Auflösung von Arbeitsgruppen berücksichtigt werden, da die Ap-
plikationsdaten bei Einrichtung von Arbeitsgruppen in die Applikationen der einzelnen
Arbeitsgruppen kopiert und bei Auflösung der Arbeitsgruppen in eine Applikation zu-
rückgeführt werden müssen.

Ein weiterer Ansatzpunkt für neue Funktionen in MACS ist die automatische Aktualisie-
rung des Aufmerksamkeitsgrades der Teilnehmer. Verläßt ein Teilnehmer während einer
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MACS-Sitzung seinen Rechner, ohne vorher seinen Aufmerksamkeitsgrad auf
”
tempo-

rär abwesend“ zu ändern, bleibt das Konzept der Aufmerksamkeitsgrade wirkungslos.
An dieser Stelle wäre eine automatische Erkennung der Abwesenheit des Teilnehmers
von seinem Rechner nützlich. Somit könnte sein Aufmerksamkeitsgrad automatisch
angepaßt werden, wenn er seinen Rechner während der Konferenz verläßt bzw. wieder
an ihn zurückkehrt. Eventuell könnte auch die Zeitdauer der Abwesenheit gemessen
werden, um hieraus verschiedene Aufmerksamkeitsgrade abzuleiten.

Insgesamt wurde deutlich, daß das MACS-System eine solide, funktionsfähige Basis für
ein heutiges Kollaborationssystem bildet. Gleichwohl existieren noch verschiedene Er-
weiterungsmöglichkeiten, um MACS in Bezug auf Funktionsumfang und Einsatzumfeld
weiter zu verbessern.



Anhang A

Meßprotokolle und Interface- und
API-Beschreibung

A.1 Das Interface MacsSessionController

Das Interface MacsSessionController muß jeder in MACS verwendete Sitzungskon-
troller implementieren. Es stellt im wesentlichen Methoden zum Übermitteln von Daten
von der Systemkontrolle bzw. von der Floor-Kontrollbibliothek an den Sitzungskontrol-
ler bereit.

public abstract void init(Session session, JComponent display,
JPanel floorPanel, Object user data);

Initialisiert den Sitzungskontroller.

public abstract void exit();

Methode zum Beenden des Sitzungskontroller. Sie darf nur von MacsControl

aufgerufen werden.

public abstract void start();

Methode zum Starten des Sitzungskontrollers.

public abstract void stop();

Methode zum Anhalten des Sitzungskontrollers.

public abstract void processSessionEvent(SessionEvent event);

Über diese Methode läuft die Kommunikation von der Systemkontrolle bzw. von
der Floor-Kontrollbibliothek an die Sitzungskontrolle. Diese Methode sendet
Nachrichten an den Sitzungskontroller.
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public abstract Status processSessionRequest(SessionRequest request);

Sendet eine Anforderung an den Sitzungskontroller. Der Rückgabewert repräsen-
tiert das Ergebnis der Ausführung der Anforderung.

public abstract Dimension getMinimumSize();

Liefert die minimalen geometrischen Ausmaße, die der Sitzungskontroller benö-
tigt.

public abstract Dimension getPreferredSize();

Liefert die gewünschten geometrischen Ausmaße des Sitzungskontrollers.

public abstract int getVersionMajor();

Liefert die Versionsnummer des Sitzungskontrollers.

public abstract int getVersionMinor();

Liefert die Unterversionsnummer des Sitzungskontrollers.

public abstract String getVersionName();

Liefert den Versionsnamen des Sitzungskontrollers.

A.2 Die Klasse ViscoDataObject

Objekte vom Typ ViscoDataObject werden verwendet, um Nachrichten zwischen den
Sitzungskontrollern verschiedener MACS-Instanzen zu verwenden. Die Klasse ist fol-
gendermaßen aufgebaut:

public class ViscoDataObject extends Object implements Serializable {

// public constants

public final static int USER_MOVE = 1;

public final static int USER_SCALE = 2;

public final static int USER_SWITCH_DISPLAY = 3;

public final static int USER_SWITCH_STATE = 4;

public final static int USER_FETCHED = 5;

public final static int MEDIA_REQUEST = 10;

public final static int MEDIA_DELETE = 11;

public final static int ADD_RESOURCE = 20;

public final static int DEL_RESOURCE = 21;

public final static int RESOURCE_CHANGED = 22;
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public final static int FLOOR_REQ_CHANGED = 23;

public final static int SESSIONCHAIR_REQUEST = 30;

public final static int FLOORCHAIR_REQUEST = 31;

public final static int PRIV_COMM_REQUEST = 40;

public final static int PRIV_COMM_CONFIRM = 41;

public final static int PRIV_COMM_REJECT = 42;

public final static int PRIV_COMM_ESTABLISH = 43;

public final static int PRIV_COMM_DISSOLVE = 44;

// public variables

public int type;

public ObjectID uid,

flooruid,

sessionuid;

public Object privAudioID;

public Point position;

public int index;

public int seatnr;

public int scale;

public boolean visible;

public boolean LectureMode;

public boolean SeminarMode;

public boolean isLearner;

public boolean fetched;

public int userState; // STATE_PRESENT, STATE_BORED,

// STATE_ABSENT, STATE_SLEEP

public int display; // DISPLAY_IMAGE or DISPLAY_VIRTUAL

public Vector mediaRequest = new Vector(); // audio, urgent, wb,

// remotecam

public Vector mediaDelete = new Vector(); // dito

public Vector audioRequesters = new Vector(); // UIDs of users who have

// submitted an

// audio request

}
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A.3 Die APIs der Floor-Kontrollbibliothek

A.3.1 Floor-API für den Sitzungskontroller

Die Kommunikation vom Sitzungskontroller an die Floor-Kontrollbibliothek geschieht
über die API für den Sitzungskontroller. Die API ist in der Klasse FloorControl

implementiert.

Konstruktor

FloorControl(Session session, MacsSessionController controller)

Instantiiert die Klasse FloorControl. Übergeben werden Referenzen auf die Sit-
zung sowie auf den verwendeten Sitzungskontroller.

Methoden

void run()

Thread-Methode, wird durch start() gestartet.

void exit()

Diese Methode muß beim Beenden der Session aufgerufen werden.

void processSessionEvent(SessionEvent e)

Bearbeitung eines empfangenen SessionEvents (??).

long[] enumerateResources()

Liefert ein Array mit den Ressource-IDs aller der Floor-Kontrolle bekannter Res-
sourcen.

String getResourceName(long resource-id)

Liefert den Namen der Ressource zur gegebenen Ressource-ID.

Object[] enumeratePolicies()

Liefert ein Array mit IDs aller der Floor-Kontrolle bekannten Policies.

Object[] enumeratePolicies(long res id)

Liefert ein Array mit IDs aller für die gegebene Ressource möglichen Policies.

String getPolicyName(Object policy-id)

Liefert den Namen der Floor Control Policy mit der gegebenen ID.
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int getPolicyCapabilities(long resource-id)

Liefert einen Bit-Vektor, der die Fähigkeiten der Policy für die gegebene Ressource
beschreibt:

• PC TIMEOUT
Es kann ein Timeout-Wert angegeben werden, nach dessen Verstreichen der
Floor automatisch weitergereicht wird.

• PC USERLIST
Es kann eine Liste von Benutzern angegeben werden, die den Floor bekom-
men sollen.

• PC CHAIRGUIDED
Der Floor Holder kann vom Floor Chair explizit gesetzt werden.

• PC USERGUIDED
Der neue Floor Holder kann von bestimmten Benutzern explizit gesetzt wer-
den.

• PC REQUESTS
Es können Floor-Requests abgegeben werden.

• PC PREVIEW
Die Policy erlaubt, Restzeit und zukünftige Floor Holder angeben zu können.

boolean maySetHolder(long resource-id, ObjectID user)

Ermittelt, ob der gegebene Benutzer für die gegebene Ressource einen neuen Floor
Holder setzen darf.

boolean isCurrentHolder(long resource-id, ObjectID user)

Ermittelt, ob der gegebene Benutzer für die gegebene Ressource derzeit den Floor
hat.

Vector getCurrentHolder(long resource-id)

Liefert den oder die Benutzer, der/die für diese Ressource derzeit den Floor hat.
Falls kein Benutzer den Floor hat (z.B. wegen Netzwerkausfall), wird ein leerer
Vector zurückgeliefert.

Vector getNextHolder(long resource-id)

Liefert den Benutzer, der als nächster den Floor bekommen wird, sofern die Policy
diese Information erlaubt (z.B. nicht bei der Policy Random).

String getPolicyName(long resource-id)

Liefert den Namen der Floor Control Policy für die gegebene Ressource.

String getPolicyDescription(long resource-id)

Liefert eine kurze Beschreibung der Floor Control Policy für die gegebene Res-
source.
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Vector getUserRequests(long resource-id)

Liefert eine Liste von Benutzern, die eine Anforderung für die gegebene Ressource
abgesetzt haben.

Vector getDeterminedUserlist(long resource-id)

Liefert die Liste von Benutzern, die vom Floor Chair ermächtigt wurden, den
Floor zu vergeben (zum Lecturer ernannt wurden).

boolean setDeterminedUserlist(long resource-id, Vector users)

Setzt eine Liste von Teilnehmern, die ermächtigt werden, den Floor zu vergeben
(Lecturer).

boolean requestPolicy(long resource-id, Object id)

Benachrichtigt die Floor-Kontrolle, daß der lokale Benutzer für die angegebe-
ne Ressource die angegebene Floor-Kontrollstrategie setzen möchte. Die Floor-
Kontrollbibliothek entscheidet, ob der Benutzer dazu berechtigt ist.

boolean requestFloorChair(ObjectID user)

Benachrichtigt die Floor-Kontrolle, daß der lokale Benutzer den angegebenen Teil-
nehmer als Floor Chair wählen möchte. Die Floor-Kontrollbibliothek entscheidet,
ob der Benutzer dazu berechtigt ist.

ObjectID getFloorChair()

Liefert den aktuellen Floor Chair.

boolean requestHolder(long resource-id, ObjectID user)

Benachrichtigt die Floor-Kontrolle, daß der lokale Benutzer für die angegebene
Ressource den angegebenen Teilnehmer als Floor Holder wählen möchte.

boolean requestHoldersInOrder(long resource-id, Vector users)

Benachrichtigt die Floor-Kontrolle, daß der lokale Benutzer für die angegebene
Ressource die angegebenen Teilnehmer als Floor Holder auswählen möchte. Ist
der Benutzer dazu berechtigt (abhängig von der Floor-Strategie), bekommt jeder
der Benutzer in der übergebenen Liste der Reihe nach den Floor.

boolean requestResourceGroupFloor(ObjectID user)

Benachrichtigt die Floor-Kontrolle, daß der lokale Benutzer den gegebenen Teil-
nehmer als Floor Holder für alle Ressourcen der in der MACS-Konfigurationsdatei
für den aktuellen Sitzungstyp (session type) definierten Ressource Group wünscht.

long getRemainingSoftTime(long resource-id)

Liefert die Restzeit in Millisekunden, die der aktuelle Floor Holder den Floor noch
hat, wenn er nicht mehr auf die Ressource zugreift.
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long getRemainingHardTime(long resource-id)

Liefert die Restzeit in Millisekunden, die der aktuelle Floor Holder den Floor noch
maximal behalten darf.

long getSoftTimeslice(long resource-id)

Liefert die Gesamt-Dauer der weichen Zeitscheibe, die die Zeit spezifiziert, die der
aktuelle Floor Holder inaktiv sein darf, ohne daß ihm der Floor entzogen wird.
Diese Zeitdauer kann von der Applikation durch Aufruf von reset_timeout()

verlängert werden.

long getHardTimeslice(long resource-id)

Liefert die aktuelle Gesamt-Dauer einer harten Zeitscheibe, die die Zeit spezi-
fiziert, nach der dem Floor Holder der Floor in jedem Fall spätestens wieder
entzogen wird.

boolean setSoftTimeslice(long resource-id, long duration)

Setzt die Länge der weichen Zeitscheibe. Eine Länge von 0 deaktiviert den Ti-
meout und der Floor verbleibt im Besitz des Floor Holders, bis er vom Teilnehmer
explizit zurückgegeben oder vom Floor Chair entzogen wird.

boolean setHardTimeslice(long resource-id, long duration)

Setzt die Länge der harten Zeitscheibe.

void addToUserGroup(ObjectID group, ObjectID user)

Fügt den angegeben Benutzer zu der angegebenen Gruppe hinzu.

void removeFromUserGroup(ObjectID group, ObjectID user)

Entfernt den angegebenen Benutzer aus der angegebenen Gruppe.

A.3.2 Floor-API für die Applikationen

Die Kommunikation vom Sitzungskontroller an die Floor-Kontrollbibliothek geschieht
über die API für die Applikationen. Diese API ist in der Klasse Floor implementiert.
Dabei muß für jede Ressource, für die die Applikation eine Floor-Kontrolle wünscht,
ein Objekt des Typs Floor erzeugt werden.

Konstruktoren

Floor(Session session, MacsApplication app, String resource-name)

Erzeugt ein Floor-Objekt mit Verweis auf die Sitzung, in der die Applikation
läuft, Referenz auf die Applikation selber und mit einer textuellen Beschreibung
der Ressource, für die eine Floor-Kontrolle gewünscht wird. Der String taucht
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im Floor-Panel von ViSCO als Ressource-Name auf, sollte also möglichst aussa-
gekräftig sein.

Floor(Session session, MacsApplication app, String resource-name, int po-
licyFilter)

S.o., die Applikation kann darüber hinaus die Auswahl an Floor-Policies für diese
Ressource beschränken, indem sie als vierten Parameter einen Bitvektor angibt,
der folgende Werte enthalten kann:

• CATEGORY FREE
Der Ressource wird nur die Strategie

”
Diskussionsrunde“ zur Verfügung ge-

stellt, bei der effektiv keine Einschränkungen bestehen.

• CATEGORY EXPLICIT
Der Ressource werden nur explizite Strategien zur Verfügung gestellt.

• CATEGORY IMPLICIT
Der Ressource werden nur implizite Strategien zur Verfügung gestellt.

• CATEGORY ALL
Der Ressource werden alle vorhandenen Strategien zur Verfügung gestellt.

Floor(Session session, MacsApplication app, String resource-name, boolean
isAudio)

S.o., die Applikation kann darüber hinaus sich als Audio-Applikation deklarieren
(um vom Sitzungskontroller gesteuert werden zu können). Derzeit kann sich nur
eine Applikation auf diese Weise als Audio-Applikation deklarieren.

Floor(Session session, MacsApplication app, String resource-name, int po-
licyFilter, boolean isAudio)

Eine Kombination aus den beiden obigen Konstruktoren.

Methoden

void setActive()

Deklariert diese Applikation als fähig, die Ressource aktiv zu nutzen, d.h. nicht
nur lesend, sondern auch schreibend.
Dieser Aufruf ist notwendig, damit die Applikation den Floor prinzipiell erhalten
kann. Nicht ausgeführt werden sollte er z.B. bei einer Audio-Applikation, wenn
der Benutzer kein Mikrophon hat.

void setInactive()

Deklariert diese Applikation als unfähig, die Ressource aktiv zu nutzen. Dies ist
der Default-Zustand.
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void resetTimeout()

Setzt einen evtl. vorhandenen Timeout für diese Ressource zurück. Diese Me-
thode sollte immer dann aufgerufen werden, wenn auf die Ressource schreibend
zugegriffen wird, um zu verhindern, daß der Timeout aktiv wird (und so der
Floor automatisch entzogen wird), während der Benutzer die Ressource noch ak-
tiv nutzt.

long getId()

Liefert die ID für dieses Floor-Objekt. Die ID wird in der Methode processSes-

sionEvent() des Interfaces MacsApplication benötigt, um den Floor bzw. die
Ressource zu identifizieren, auf die der FloorEvent sich bezieht.

Vector getCurrentHolder()

Liefert den oder die Benutzer, der für diese Ressource derzeit den Floor haben.
Falls gerade kein Benutzer den Floor hat (z.B. wegen Netzwerkausfall), wird ein
leerer Vektor zurückgeliefert.

long getRemainingTime()

Liefert die restliche Zeit, die der aktuelle Floor Holder den Floor noch behält, so-
fern die aktuelle Floor-Kontrollstrategie derartige Voraussagen zuläßt (beispiels-
weise die Request Queue-Strategie mit gesetztem Timeout-Attribut). Ansonsten
wird -1 zurückgeliefert.

void request()

Signalisiert der Floor-Kontrolle, daß der Floor für diese Ressource angefordert
wird. Um festzustellen, ob diese Anforderung erfüllt wurde, muß die Methode
processFloorEvent() des Interfaces MacsApplication implementiert werden.

void release()

Signalisiere der Floor-Kontrolle, daß der Floor für diese Ressource nicht mehr
benötigt wird.

void exit()

Diese Methode muß aufgerufen werden, wenn eine Ressource nicht mehr genutzt
wird, um das Floor-Objekt zu löschen und der Floor-Kontrolle somit zu signa-
lisieren, daß die Applikation den Floor für diese Ressource nicht mehr erhalten
soll.

Im Interface MacsApplication, das von allen Applikationen implementiert werden muß,
befindet sich eine Methode namens processSessionEvent():

public void processSessionEvent(SessionEvent event);

Diese wird in bestimmten Situationen aufgerufen und übergibt ein Objekt vom Typ
SessionEvent. Ob es ein FloorEvent ist, kann man am type-Feld erfahren.
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• FloorEvent.FLOOR GAINED Die Ressource mit der gegebenen ID hat den Floor
erhalten.

• FloorEvent.FLOOR LOST Der Ressource mit der gegebenen ID wird der Floor
entzogen.

• FloorEvent.HOLDER CHANGED Der aktuelle Floor Holder hat gewechselt. Dies
ist eine rein informative Nachricht, die ignoriert werden kann.

• FloorEvent.POLICY CHANGED Die aktuelle Floor-Kontrollstrategie für diese
Ressource hat gewechselt. Dies ist eine rein informative Nachricht, die ignoriert
werden kann.

A.4 Whiteboard- und Audio-API

Die Methoden der Whiteboard- und der Audio-API sind in der Floor-Kontroll-API für
den Sitzungskontroller integriert.

A.4.1 Whiteboard

boolean wbFloorRequested()

Benachrichtigt die Floorkontrolle, daß der lokale Benutzer den Floor für die
Whiteboard-Ressource angefordert hat.

Rückgabewert: Fehlerstatus.

boolean wbFloorReleased()

Benachrichtigt die Floorkontrolle, daß der lokale Benutzer den Floor der
Whiteboard-Ressource zurückgegeben hat.

Rückgabewert: Fehlerstatus.

A.4.2 Audio

Object openAudioChannel(Vector Users, boolean Floorcontrol)

Eröffnet einen neuen Audiokanal, dem ausschließlich die Benutzer mit der in Users

enthaltenen IDs angehören. Evtl. später zu der Sitzung kommende Benutzer
werden nicht berücksichtigt. Floorcontrol gibt an, ob für dieser Kanal der Floor-
Kontrolle unterliegen soll.
Diese Methode wird zum Erzeugen einer privaten Rücksprache verwendet.

Rückgabewert: Channel ID.
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boolean closeAudioChannel(Object ChannelID)

Schließt den angegebenen Audiokanal.

Rückgabewert: Fehlerstatus.

Object openGenericAudioChannel(boolean Floorcontrol)

Eröffnet einen
”
generischen“ Audiokanal, d.h. einen Kanal, dem alle aktuellen

und zukünftigen Teilnehmer der Sitzung angehören. Floorcontrol gibt an, ob
für dieser Kanal der Floor-Kontrolle unterliegen soll.
Diese Methode wird derzeit von der Floor-Kontrollbibliothek ignoriert. Beim Star-
ten der Audio-Applikation in MACS wird automatisch ein generischer Audiokanal
eröffnet, dem alle Teilnehmer der Sitzung angehören.

Rückgabewert: Channel ID.

audioFloorRequested(Object ChannelID)

Signalisiert der Floor-Kontrollbibliothek die Abgabe einer Anforderung des Audio-
Floor für den angegeben Kanal.

boolean audioFloorReleased(Object ChannelID)

Signalisiert der Floor-Kontrollbibliothek die Rücknahme der Anforderung des
Audio-Floor für den angegeben Kanal.

A.5 Meßreihen der Kamera-Kontrolle

A.5.1 Messungen zur Ermittlung der Verweilzeit

Nachfolgend sind die von den Testkandidaten ermittelten Daten zur Bestimmung der
mittleren Verweilzeit tMinHold der Kamera angegeben. Jede Zeile in Tabelle A.1 re-
präsentiert die Messung einer Verweilzeit für alle Testkandidaten. Es sind jeweils die
gemessenen Zeiten zwischen zwei Positionierungen in Millisekunden angegeben. Da die
einzelnen Teilnehmer jeweils eine unterschiedliche

”
Taktik“ bei der Kamerasteuerung

zum Mustern des Raumes angewandt haben, ergeben sich pro Messung teilweise recht
starke Unterschiede in den Verweilzeiten. Da die Anzahl der von den einzelnen Teilneh-
mern benötigten Positionierungen zur Musterung des Raumes variierte, ist die in der
Tabelle angegebene Anzahl der Messungen teilnehmerabhängig. Die Messungen für die
einzelnen Kandidaten wurden nacheinander durchgeführt, um konkurrierende Zugriffe
auf die Kamera zu vermeiden.
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In der vorletzten Zeile sind die jeweiligen Durchschnittswerte der einzelnen Testkandi-
daten angegeben. Aus diesen Durchschnittswerten wurde der Gesamtdurchschnittswert
und damit die Verweilzeit tMinHold = 2006 ms errechnet.

Messung # Kandidat 1 Kandidat 2 Kandidat 3 Kandidat 4
1 1678 1155 1631 1319
2 2339 1905 1990 1291
3 1989 1426 2251 3006
4 2481 972 2136 2071
5 1749 1057 1500 1535
6 2239 2716 3180 3031
7 1360 1150 717 931
8 2118 3438 1711 1939
9 2469 2404 1728 2418
10 2459 1273 2854 1095
11 2729 1327 1594 1176
12 3119 1362 732 1339
13 1939 3034 6118 1601
14 2299 6920
15 1946 1356
16 1648 1035
17 964
18 1408

Durchschnitt 2160 1786 2164 1913
Gesamter

Durchschnitt: 2006

Tabelle A.1: Messungen zur Ermittlung der Verweilzeit tMinHold

A.5.2 Anzahl der Aggregierungen bei den einzelnen Algorithmen

Bei den Messungen der Kamerakontrollalgorithmen wurde beobachtet, daß die Anzahl
der Positionen, die jeweils aggregiert werden konnten, von der mittleren Länge der War-
teschlange n abhängt. Mit steigender mittlerer Länge steigt auch die mittlere Anzahl
der Positionen pro Aggregierung. Diese Anzahl ist in Tabelle A.2 in Abhängigkeit von
der mittleren Länge der Warteschlange n angegeben.
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Mittlere Länge Mittlere Anzahl von Positionen pro Aggregierung bei
der Warteschlange n FCFS SSTF CAM

1 1 1 1
2 1.23 1.29 1.28
3 1.30 1.37 1.23
4 1.21 1.52 1.60
5 1.21 1.75 1.75
6 1.21 1.71 1.74
7 1.21 1.72 1.83
8 1.21 1.84 1.98
9 1.21 1.82 2.66
10 1.21 1.98 2.08
11 1.21 2.24 2.48
12 1.24 2.30 2.47
13 1.25 2.28 2.51
14 1.22 2.36 2.65
15 1.33 2.35 2.68
16 1.34 2.48 2.69
17 1.33 2.69 2.77
18 1.34 2.80 2.82
19 1.34 2.91 3.01
20 1.38 2.99 3.23
21 1.40 3.15 3.46
22 1.44 3.10 3.48
23 1.44 3.16 3.53
24 1.46 3.20 3.68
25 1.46 3.23 3.69

Tabelle A.2: Mittlere Anzahl von Positionen pro Aggregierung

A.5.3 Meßreihen der einzelnen Kamera-Kontrollalgorithmen

Nachfolgend sind die Meßreihen für den FCFS-, SSTF- und CAM-Algorithmus aufge-
führt, die die Basis für die Graphen in Abschnitt 6.5.2 bilden. Für jede Länge n der
Warteschlange im Intervall von 1 bis 25, die jeweils in der ersten Spalte der nachfol-
genden Protokolle angegeben ist, wurde der Kamerakopf zu 50 Positionen bewegt. Es
wurde jeweils die Zeitdauer, die eine Anforderung bis zu ihrer Erfüllung in der Warte-
schlange verweilte, gemessen. Aus diesen 50 Meßwerten wurde die mittlere Wartezeit
berechnet. Sie entspricht dem im nachstehenden Protokoll hinter

”
Zeit“ angegebenen

Wert, gemessen im Millisekunden. Weiterhin wurde die zurückgelegte Winkelsumme
des Kamerakopfes sowie die Anzahl der Richtungsalternierungen des Kamerakopfes ge-
messen. Die Winkelsumme wird im nachstehenden Protokoll in Prozent des maximalen
Schwenkbereiches der eingesetzten Kamera (200 Grad) ausgedrückt.
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A.5.3.1 Meßreihe des FCFS-Algorithmus

1 Zeit: 4890.84 Richtungsaenderungen: 35 Winkelsumme: 1737
2 Zeit: 7280.16 Richtungsaenderungen: 31 Winkelsumme: 1663
3 Zeit: 9866.8 Richtungsaenderungen: 29 Winkelsumme: 1633
4 Zeit: 13772.7 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
5 Zeit: 16883.1 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
6 Zeit: 18380.2 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
7 Zeit: 21761.6 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
8 Zeit: 23793 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
9 Zeit: 26593.4 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
10 Zeit: 28265.1 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
11 Zeit: 29501.6 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
12 Zeit: 31639.4 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
13 Zeit: 32501.7 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
14 Zeit: 33722.1 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
15 Zeit: 34989.5 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
16 Zeit: 35212.9 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
17 Zeit: 36983.5 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
18 Zeit: 38336.4 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
19 Zeit: 38617.2 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
20 Zeit: 39229.2 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
21 Zeit: 39668.6 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
22 Zeit: 40011.8 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
23 Zeit: 40580.6 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
24 Zeit: 41007 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621
25 Zeit: 41384.8 Richtungsaenderungen: 28 Winkelsumme: 1621

A.5.3.2 Meßreihe des SSTF-Algorithmus

1 Zeit: 4987.28 Richtungsaenderungen: 33 Winkelsumme: 1800
2 Zeit: 6506.81 Richtungsaenderungen: 26 Winkelsumme: 1120
3 Zeit: 7663.23 Richtungsaenderungen: 21 Winkelsumme: 826
4 Zeit: 8448.85 Richtungsaenderungen: 17 Winkelsumme: 662
5 Zeit: 10051.7 Richtungsaenderungen: 15 Winkelsumme: 532
6 Zeit: 11051.3 Richtungsaenderungen: 14 Winkelsumme: 486
7 Zeit: 11679 Richtungsaenderungen: 13 Winkelsumme: 437
8 Zeit: 12564.7 Richtungsaenderungen: 12 Winkelsumme: 403
9 Zeit: 13203.4 Richtungsaenderungen: 11 Winkelsumme: 360
10 Zeit: 13948.5 Richtungsaenderungen: 10 Winkelsumme: 324
11 Zeit: 14292.8 Richtungsaenderungen: 9 Winkelsumme: 304
12 Zeit: 15292.8 Richtungsaenderungen: 9 Winkelsumme: 296
13 Zeit: 15931.3 Richtungsaenderungen: 8 Winkelsumme: 281
14 Zeit: 16480 Richtungsaenderungen: 8 Winkelsumme: 262
15 Zeit: 16694.9 Richtungsaenderungen: 8 Winkelsumme: 238
16 Zeit: 17191.1 Richtungsaenderungen: 7 Winkelsumme: 226
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17 Zeit: 17609.7 Richtungsaenderungen: 7 Winkelsumme: 212
18 Zeit: 18072 Richtungsaenderungen: 7 Winkelsumme: 202
19 Zeit: 18316.1 Richtungsaenderungen: 7 Winkelsumme: 196
20 Zeit: 18647.7 Richtungsaenderungen: 7 Winkelsumme: 193
21 Zeit: 19025.2 Richtungsaenderungen: 7 Winkelsumme: 188
22 Zeit: 19202.4 Richtungsaenderungen: 6 Winkelsumme: 184
23 Zeit: 19441.3 Richtungsaenderungen: 6 Winkelsumme: 181
24 Zeit: 19817.4 Richtungsaenderungen: 6 Winkelsumme: 175
25 Zeit: 20002.8 Richtungsaenderungen: 6 Winkelsumme: 172

A.5.3.3 Meßreihe des CAM-Algorithmus

1 Zeit: 4955.68 Richtungsaenderungen: 34 Winkelsumme: 1750
2 Zeit: 6324.48 Richtungsaenderungen: 21 Winkelsumme: 1076
3 Zeit: 7462.68 Richtungsaenderungen: 15 Winkelsumme: 746
4 Zeit: 8102.16 Richtungsaenderungen: 13 Winkelsumme: 618
5 Zeit: 9087.72 Richtungsaenderungen: 11 Winkelsumme: 496
6 Zeit: 9950.54 Richtungsaenderungen: 9 Winkelsumme: 426
7 Zeit: 10896 Richtungsaenderungen: 9 Winkelsumme: 370
8 Zeit: 11526.9 Richtungsaenderungen: 8 Winkelsumme: 305
9 Zeit: 12140.7 Richtungsaenderungen: 8 Winkelsumme: 279
10 Zeit: 12553.6 Richtungsaenderungen: 7 Winkelsumme: 256
11 Zeit: 13074.1 Richtungsaenderungen: 7 Winkelsumme: 222
12 Zeit: 13650.6 Richtungsaenderungen: 7 Winkelsumme: 202
13 Zeit: 14028.4 Richtungsaenderungen: 7 Winkelsumme: 190
14 Zeit: 14377 Richtungsaenderungen: 7 Winkelsumme: 179
15 Zeit: 14814.6 Richtungsaenderungen: 6 Winkelsumme: 170
16 Zeit: 15231.1 Richtungsaenderungen: 6 Winkelsumme: 159
17 Zeit: 15622.2 Richtungsaenderungen: 6 Winkelsumme: 150
18 Zeit: 16033.3 Richtungsaenderungen: 6 Winkelsumme: 143
19 Zeit: 16338.8 Richtungsaenderungen: 6 Winkelsumme: 136
20 Zeit: 16730.6 Richtungsaenderungen: 6 Winkelsumme: 131
21 Zeit: 17248.7 Richtungsaenderungen: 6 Winkelsumme: 127
22 Zeit: 17522.5 Richtungsaenderungen: 6 Winkelsumme: 124
23 Zeit: 17806.4 Richtungsaenderungen: 6 Winkelsumme: 121
24 Zeit: 18131.7 Richtungsaenderungen: 6 Winkelsumme: 117
25 Zeit: 18363.9 Richtungsaenderungen: 5 Winkelsumme: 113



Anhang B

Glossar

Angereicherte Realität Sie bildet eine spezielle Form von Virtueller Realität, in der
mittels einer bestimmten Technik (transparente HMDs) ein Mischen von realer
Welt und Virtueller Welt ermöglicht wird. Wird teilweise auch als Erweiterte
Realität bezeichnet.

Anwender Eine Person, die ein (CSCW-) System oder eine Applikation dieses Systems
benutzt.

Applikation Ein Programm, daß eine bestimmte Aufgabe übernimmt. Dies kann bei-
spielsweise ein Programm zum Senden und Empfangen von Audiodaten sein, wel-
ches in ein CSCW-System integriert ist.

Avatar Ein Avatar repräsentiert die künstliche Darstellung eines Benutzers in einer
virtuellen Umgebung. Diese Darstellungsweise wird auch als

”
Verkörperung“ (user

embodiment) bezeichnet. Ein Avatar kann über Schnittstellen verfügen, mit de-
nen er mit anderen Avataren kommunizieren kann.

Benutzer s. Anwender

CSCW CSCW steht für Computer Supported Cooperative Work und bezeichnet ein
Forschungsgebiet, daß sich mit verteilter, rechnergestützter Kollaboration beschäf-
tigt.

Floor Der Floor repräsentiert einen abstrakten Begriff, der eine temporäre Erlaubnis
für den Zugriff auf gemeinsam genutzte Ressourcen bildet.

Erweiterte Realität s. Angereicherte Realität

Floor-Kontrolle Floor-Kontrolle stellt eine Technik zur Auflösung bzw. Vermeidung
von Zugriffskonflikten auf gemeinsam genutzte Ressourcen bereit und ermög-
licht somit eine sinnvolle gemeinsame Nutzung dieser Ressourcen durch mehre-
re Anwender. Hierzu bedient sich die Floor-Kontrolle des Einsatzes von Floor-
Mechanismen und Floor-Strategien.
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Floor-Mechanismus Floor-Mechanismen legen die Art und Weise der Implementie-
rung des Floors fest. Als Mechanismen sind Token, Zeitstempel, Semaphore und
Reservierungen zu unterscheiden.

Floor-Strategie Floor-Strategien bestimmen die Modalitäten bzgl. Anforderung
bzw. Weitergabe des Floors. Hier ist prinzipiell zwischen impliziten Strategien,
bei denen das System über die Weitergabe entscheidet, und expliziten Strategien,
bei denen ein Anwender die Floor-Vergabe übernimmt, zu unterscheiden.

Gruppenbewußtsein Gruppenbewußtsein wird gebildet aus der Kenntnis anderer
Personen einer Sitzung sowie ihren Tätigkeiten in Bezug auf die eigene Tätig-
keit. Es werden vier Arten des Gruppenbewußtseins unterschieden: informel-
les Gruppenbewußtsein, Gruppenbewußtsein bzgl. der Gruppenstruktur, soziales
Gruppenbewußtsein und Gruppenbewußtsein in gemeinsamen Arbeitsbereichen.

HMD Sogenannte Head Mounted Displays (HMDs) stellen helmbasierte Geräte zur
Visualisierung und zur Interaktion mit virtuellen bzw. angereicherten Realitäten
dar. Für die Interaktion des Benutzers mit der virtuellen Umgebung werden seine
Kopfbewegungen sensorisch erfaßt und an die Umgebung weitergegeben.

Immersion Immersion bezeichnet das
”
Eintauchen“ eines Benutzers in die virtuelle

Welt, d.h. den Eindruck eines Benutzers von VR- oder AR-Systemen, mit der
simulierten Umgebung interagieren zu können bzw. ein Teil der simulierten Um-
gebung zu sein.

Konferenz Eine Konferenz stellt ein mögliches Szenario einer Sitzung dar. In MACS
umfaßt eine Konferenz die Szenarien Diskussionsrunde und Private Rücksprache.

Lehrveranstaltung Eine Lehrveranstaltung bildet ein mögliches Szenario einer Sit-
zung. Sie umfaßt die Szenarien Vorlesung und Seminar.

MBone Das MBone (Multicast Backbone) stellt ein sogenanntes Overlay-Netzwerk
dar, das aus einem Teil des Internets besteht. Es erlaubt die Übertragung von
Multicast-Daten in diesem Overlay-Netzwerk. Das MBone wird derzeit vorwie-
gend von akademischen bzw. wissenschaftlichen Institutionen genutzt.

MMUSIC Die Multiparty Multimedia Session Control (MMUSIC) Working Group
verfolgt das Ziel, Protokolle zur Unterstützung von Telekonferenzen über das In-
ternet zu entwickeln. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der lose gekoppelten
Architektur, beispielsweise den MBone-Tools.

Ressource Unter dem Begriff Ressource wird in diesem Dokument ein Anwendungs-
bereich einer Applikationen verstanden. Ressourcen sind für die Floor-Kontrolle
von Bedeutung, da Floors in MACS nicht mit Applikationen, sondern mit Res-
sourcen verknüpft sind. Für jede Ressource, die eine Applikation zur Verfügung
stellt, kann sie einen eigenen Floor anfordern.
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Sitzung Eine Sitzung stellt eine Veranstaltung dar, in der mehrere Teilnehmer zu-
sammenkommen, um miteinander zu kommunizieren oder zu kollaborieren. Dies
kann in Präsenzform geschehen, wo die Teilnehmer physikalisch in einem Raum
versammelt sind. Bei rechnergestützte Sitzungen, die von CSCW-Systemen unter-
stützt werden, sind die Teilnehmer in der Regel räumlich verteilt und partizipieren
mittels eines Rechners an der Sitzung.

Szenario Sitzungen (in Präsenz- und in verteilter Form) können in verschiedene Sze-
narien klassifiziert werden. Zu diesen Szenarien gehören Konferenz- und Lehrsze-
narien, die wiederum in weitere Szenarien unterteilt werden können.

Teilnehmer s. Anwender

Virtuelle Realität Virtuelle Realität bezeichnet den Einsatz von Computertechnolo-
gie, um den Eindruck einer drei-dimensionalen Umgebung mit räumlichen Objek-
ten zu erwecken.

Whiteboard Eine elektronische Tafel, auf der die Anwender verschiedene grundle-
gende Zeichenoperationen ausführen können bzw. Folien (meist in Form von
Postscript-Dateien) oder Bilder laden können.
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Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden, 1997

[Kuma96] Kumar, V.
Mbone – Interactive Multimedia on the Internet
New Riders, Indianapolis, 1996

[Liao98a] Liao, T.
Light-weight Reliable Multicast Protocol
INRIA, Frankreich, 1998
http://webcanal.inria.fr/lrmp/lrmp_paper.ps

[Liao98b] Liao, T.
Light-weight Reliable Multicast Protocol Specification
Internet Draft <draft-liao-lrmp-00.txt>, 1998

[LSGN00] Lumb, C.R., Schindler, J., Ganger, G.R., Nagle, D.F.
Towards Higher Disk Head Utilization: Extracting Free Bandwith From Busy
Disk Drives
Proceedings of OSDI 2000, San Diego, USA, 2000

[MaBo92] Marca, D., Bock, G.
Groupware: Software for Computer-Supported Cooperative Work
IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, 1992

[Maha99] Mahalek, W.
Telekollaboration in der Software-Entwicklung
Dissertation, IBR, TU Braunschweig (in Arbeit)

[MBone] Mbone Conferencing Applications
(sdr, vic, vat, rat, wb, nte)
http://www-mice.cs.ucl.ac.uk/multimedia/software

[MMUS96] Multiparty Multimedia Session Control Charter
http://www.ietf.org/proceedings/96dec/charters/mmusic-charter.html

[MMUS00] Description of Multiparty Multimedia Session Control (mmusic) Working
Group
http://www.ietf.org/html.charters/mmusic-charter.html

[MTUK94] Milgram, P., Takemura, H., Utsumi, A., Kishino, F.
Augmented Reality: A Class Of Displays On The Reality-Virtually Continuum
SPIE Volume 2351, Telemanipulator and Telepresence Technologies, 1994



Seite 220 Literaturverzeichnis

[Norm97] Normand, V. et al
The COVEN project: exploring applicative, technical and usage dimensions of
collaborative virtual environments
PRESENCE: Teleoperators and Virtual Environment, Volume 8, No. 2, 1997

[Pank89] Pankoke-Babatz, U.
Computer-Based Group Communication: The Amigo Interactivity Model
Ellis Horwood, 1989

[Purb00] Purbrick, J.
Aspects in MASSIVE-3
http://www.crg.cs.nott.ac.uk/research/systems/MASSIVE-3/docs/massive3-

aspects.pdf

[Reid94] Reid, E.M.
Cultural Formations in Text-Based Virtual Realities
Cultural Studies Program, Department of English, University of Melbourne, Ja-
nuary 1994

[RoBl] Rodden, T., Blair, G.
CSCW and Distributed Systems: The Problem of Control
ECSCW ’91, Amsterdam, Niederlande, 1991

[RSVW94] Reinhard, W., Schweitzer, J., Völkensen, G., Weber, M.
CSCW Tools: Concepts and Architectures
Communications of the ACM No. 27

[Schu96] Schulzrinne, H.
Dynamic Configuration of Conferencing Applications using Pattern-Matching
Multicast
GMD Fokus, Berlin, 1996

[ShGe97] Shirmohammadi, S., Geroganas, N.D.
JETS: a Java-Enabled Telecollaboration System
Proceedings of IEEE International Conference on Multimedia Computing and
Systems, 1997

[SiGa99] Silberschatz, A., Galvin, P.
Operating system concepts
John Wiley & Sons, 1999

[SKB97] Schlichter, J., Koch, M., Bürger, M.
Workspace Awareness for Distributed Teams
Proceedings of Coordination Technology for Collaborative Applications - Organi-
zations, Processes, and Agents
Singapur, 1997



Seite 221

[StBZ99] Sturzebecher, D., Brand, O., Zitterbart, M.
Distance Learning with MACS
ED-MEDIA ’99, Seattle, USA, 1999

[StEZ98] Sturzebecher, D., Eggers, O., Zitterbart, M.
IBR-Whiteboard: An advanced whiteboard to improve tele-teaching
IN-TELE 1998, Strasbourg, Frankreich, 1998

[StNa95] Steinmetz, R., Nahrstedt, K.
Multimedia: Computing, Communications & Applications
Prentice Hall, 1995

[Stur97] Sturzebecher, D.
Realisierung und Bewertung von Konferenzsteuerungsmechanismen am Beispiel
des ITU-T Standards T.124
Diplomarbeit, TU Braunschweig / Philips, Aachen, 1997

[Stur00] Sturzebecher, D.
Supporting Groups via a Portable, Flexible and Scalable Framework
Dissertation, IBR, TU Braunschweig, 2000

[StZi97] Evaluierung des ITU-T.124 Telekonferenzstandards
Proceedings of Workshop Kommunikationstechnik
Technische Universität Hamburg-Harburg, 1997

[T120] International Telecommunication Union
Proposed Draft of T.120, BT Laboratories, UK, 1995

[Tane92] Tanenbaum, A. S.
Modern Operating Systems
Prentice-Hall, 1992
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