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\\<ii.cii aiif;iiigs dic Bciiiiiziiiigsscliiii111(1cllcii\.oll Rcclieiisystemcn eher auf die Bedürfnisse der Maschine
denn d e s Mciischen zugcschnittcii. liahcn sich McnscliMaschine-Schnittstellen immer mehr an den Anforderungen der Benutzer orientiert. Dennoch sind die heutigen Forineii der Ein- und Aiis:abc \vedcr besonders
natürlich für den Menschen noch soiidcrlicli cfrizient:
Sprechen ginge schneller als Schreiben. Zuhören fiele
leichter als Lesen. und Zeigen wäre einprägsamer als Beschreiben.
Menschen nehmen Informationen niit Hilfe ihrer fünC
Sinne auf. Deshalb teilen sie ihre Gedanken, Ideen und
Gefühle so mit. daß die fünf Sinne ihrer Kommunikationspartner angesprochen werden. Jede Einschränkung
des Sinness~ektrumskann es erschweren. eine Idee als
Ganzes weiterzugeben oder eine Situation vollständig zu
erfassen. Alle Medien unterliegen jedoch solchen Einschränkungen: sie können nur in die von ihnen angesprochenen Darstellungsräume Information transportieren
1491.
Die Einführung von Ton und Bewegtbild erweitert das
lnformationsspektrum und damit die ~usdrucksfähi~keit
an der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Sie ermöglicht es,
rechnergestützte Arbeiten weitgehend an herkömmliclie
Tjtigkeiten anzugleichen. Der Erfolo des Desktop-Prinzips demonstriert dieses Vorgehen. das ohne geeignete
Medienunterstützung (in diesem Fall durch Graphik)
nicht möglich ist. Durch die Einbindung von Ton in einer
\.erteilten Umgebung ließen sich ein Telefon. ein Anrufheantworter. ein Diktiergerät oder gar ein Radio dem
elektronischen Schreibtisch beifügen.
Traditionell werden Rechnern Befehle textuell erteilt.
So \vie in einem Desktop-System die graphische Selektion
die textuelle Eingabe ablöst. ließen sich Kommandos in
einem Multimedia-System auch akustisch erteilen. Für
Auseaben ist eine visuelle Darstellung nicht mehr die einzige Möglichkeit. Fortschritte auf den Gebieten der
Spracherkennung und -synthese erlaube11die Interaktion
mit Rechensystemen in Situationen. die eine Texteingabe
oder visuelle Ablenkung des Benutzers verbieten. etwa
im fahrenden Auto. ~ u c h
Behinderten kann so der Zusang zu Rechnern erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht werden.
Die audiovisuellen ~öglichkeitenvon Multimedia-Systemen erlauben den Aufbau von Kunstwelten (oder „virtuellen Wirklichkeiten" - virr~urlrealiries). Die Realitätsnähe einer Darstellung kann in diesen Systemen noch
durch spezielle ~ u s g a h e ~ e r äwie
t e ~oiiitorhelineunterstützt werden. die Wahrnehniungen aus der ..tatsächlichen" Wirkliclikeit unterbinden. Eingabcii erfolgen
durch Sensor-Handschulic odcrgar -Anzüge. Solclic fuiuristischeii Systeme rufcn vcrsiliiidlichcr\\~ciscauch Kritiker des rasantcn Muliimcdia-l'oi~tscliritts :iiifdcii PI;iii: Je
rcalistisclicr Scliciriwcltcii wcrdcii. je Icicliici sie tlciii ciiizcliicii zugiin~licli
sind. clcsto 9iiil.lcr isi clic Cicl':ilir voii
.
.
Rcalitätsverlust und sozi;ilci- 1sol;iiion ilii.cr Bcniiizcr.
Aucli kann das Bevorzugcii Iciclii zii~iiiiyliclicrMcdicii
zuiii Vcrlusi von 1;criigkcitcn in I3czug 2iul'iiiiclci.~Mcdicii
I'ülir.cii. Sclion Iicii~cist zii I>col>;icliicii.cl;ilJ \/criiiclirics

Fcriiselicn dazu füliri. dii1.i Kiiidri \vciii?ci- iiiid ;iiicli
sclilccliici lescii. Diesc Eiii\\.icl;luri~!iiiniiic diii-cli hluliiiiicdia-Sysiciiic gcl'örclci.t \\ crdcii.

3.2. Einflrq3 der Vel-netznng
Kommunikationsnetze erlauben den Austausch \Ion Iriformation über räumliche Grenzen hinweg: Jeder an ein
Netz angeschlossene Teilnehmer kann jeden anderen erreichen. Die Verknüpfung der Netze untereinander füliri
zu einer vollständigen globalen Vermaschung. Das \\.eltweite Telefonsystem ist ein solches Netz. Allerdings ist
das System funktional begrenzt: es kann nur eine eingescliränkte Menge von h4edien unterstützen.
Um dies zu ändern. arbeitet die Telekominunikationsindustrie weltweit an der Einführung diensteintegrierender digitaler Netze (irlregr-nred services digiral rtenz~oiks,
ISDNs) [I]. Haben erst einmal alle Medien digitale Repräsentationen, besteht aus technischer Sicht kein Bedarf mehr. die bestehende Vielfalt von Kommunikationsnetzen beizubehalten. Die bislang aufgebauten
ISDN-Systeme können jedoch aufgrund ihrer Ubertragungskapazität nur Telefon- und Datenverkehr miteinander vereinen; die angebotenen Möglichkeiten zum
Bildfernsprechen lassen qualitativ zu \vünschen übrig
und sind für große Benutzergruppen nicht sonderlich attraktiv.
Das soll sich mit Breitband-ISDN und integrierten
Breitbandkommunikationsnetzen (irlregrnred Droodbcrticl
con~n~~rr?icnrion
nerworks. IBCNs) ändern, die auch
hochwertige Bewegtbilder und Hifi-Ton an viele Benutzer verteilen können [34]. Gber sie ließen sich Videokonferenzen in guter Bildqualität mit gleichzeitigem Austausch der diskutierten Dokumente abhalten und in
IBCN gar Fernseh- und Rundfunkdienste anbieten.
Doch auch bei der Einführung eines solclien Netzes muß
erst einmal ein Teufelskreis aufgebrochen werden. Teilnehmer schließen sich - unabhängig von den Kosten - an
das Netz erst an, wenn es genügend interessante Dienste
bietet; Anbieter werden solche Dienste jedoch nicht bereitstellen. ohne eines genügend großen Kundenkreises
sicher zu sein.
IBCN-Systeme erlauben nicht nur die Integration bestehender Kommunikationskanäle, sondern auch das Ersetzen eines Teils der traditionellen nichtelektronischen
Informationsverteilun_g. Statt sie in der örtlichen Videothek zu leihen, können die Benutzer künftig Videokassetten von einem Videosenler erhalten. Dies verbessert die
Dienstleistung sogar: Es erhöht die Verfügbarkeit des 15deos (die Kassette könnte jemand ausgeliehen haben.
aber die Kopie auf dem Server ist immer verfügbar) und
verrin~ertdie Zugriffszeit (der Weg zur Videothek entfällt). Ahnliche Überlegungen ließen sich für dic Verbrtiiiing von Schallplatten oder gar Zeitungen iiiid Büchcrii
~irisiellen. Die traditionellen physikalisclien Inl'orii~ationstriigcr können von \lassenspeicliern ersetzt \verdcn.
die dic Rolle der eigenen Plattensainiiiluiiy und der iiifentliclicn Bibliothek ühcrnehmcn. Dic Rolle dcs Iniorni;iiionsvermiitlers verlazert sich in Kicliiuiiy dcr Dieii\i;iiiI>icicr;iii( Kosten des %\\.isclicnli;iridcIs.

/ I ~ / ~ ~ I ~ ~ I ~ I I ~ ~ I liitc~ricrtc
I , ~ I ~ ~ ~ ~ . \lericilic
V L ' I I .
Multimcdi:i-Sysiciiic kiiiiiicii ziiiii liil'oi.iiiicren dcr ;ingcsclilossciicii 13ciiutzcr \~ei-\\~c~idei
\\.crdcii. 1iiforii1iiti01is:11iI~ictc1kiiiiiicii
dahci z.B. Reisebüros. Inirnobilieninaklei; VersandknufIiiiuser oder Nachrichtendienste sein. Dabci ist die Ausdrucksfähigkcit durch Medienvielfalt von besonderer Bedcuiung. Das Bild eines einzelnen Hauses sagt weit
ulcnigcr aus als cinc Bc\ve_otbildsequciizdes cntsprcchenden Anwcscns.
Der Vorteil solclier Iiiforrnationss~~stemebesteht iii
der Flexibilität der gespeicherten Information. Anders als
bei herkömmlichen Angebotsträgern wie Katalogen und
Zeitschriften kann Information jederzeit durch den Anbicter verändert werden. Dies garantiert Aktualität bei
Nachrichtendiensten und rasche Marktanpassung bei der
Werhung und Preisgestaltung.

Uherit~acl~rrng
iind Srerierirng. Ging es in den obigen Anwendungen darun: Information von Menschen für Menchen dar;iustellen. so ist in einem Überwachungs- und
Sieucrungssystem der Mensch allenfalls auf einer Seite
des Kommunikationskanals involviert. Ein solches System erlaubt die Fernsteuerung komplexer technischer
Prozesse. ohne unwirtlichen und gefährlichen UmgebunSen ausgesetzt zusein. etwa in chemischen oder nuklearen
Anlagen. in der Tiefsee oder im Weltraum.
Die Multimedia-Funktionen erlauben dabei niclit nur
das Aufzcichnen. sondern auch das Nachbereiten von Informationen. So kann ein init einer Ultraschallkamera
oder anderen Sensoren aufgenommenes Bild z.B. zur
Führung eines Fahrzeugs verwendet werden. Dadurch erscben sich größere Anforderungen an die Fehlertoleranz
JicserSystcmc. Während bei ciiicm Bildtelefonai eine gelcgentlichc Bildstörung keine größere Rolle spielt. kann
ein Rechner durch solche Störungen leicht in die Irre geführt werden. Die oft gehörte Behauptung, daß etwa bei
der Behandlungvon Bewegtbilddaten nur geringe Fehlerkorrekturrnaßnahrncn erforderlich sind. bedarf in diesem
Zusaminenliang cincr gründlicheren Analyse.
Siriir~I(rriori. Audiovisuelle Inloi-ination kann auf eine

Weise präsentiert werden. die dein Betrachter den Eindruck vermittelt. zu einer Szene zu gehören. Solche Simulationen werden einerseits zu Unterhaltungs- und andererseits zu Ausbildungs- und Studienzwecken verwendet.
Charakteristisch ist dabei. daß es meist unmöglich oder
zumindest riskant ist. Menschen der simulierten Situation
real auszusetzen. etwa beim Erlernen des Fliegens eines
Flugzeugs. Die Vorteile der Simulation liegen in der Möglichkeit. Situationen herbeizuführen. die in der Praxis selten auftreten bzw. nicht auftreien sollten. Bei Studien ist
die Möglichkeit der Reproduktion exakt gleicher Versuchsbedingungcn wichti~.
Zwci Tccliiiikcn lassen sich hci der Simulation anwenden. Zum cincn kann der Rcclincr zuvor aufgczcichnctc
1iifc)rin;iiion wicdcr~chcri.So funktioniert z. B. ein Pro«r:iiiiin clcs M I T Mcrli;i L;iI,. das dcni Hcnutzcr erliiubt.
ein I';I~I~zcu$diircli dic Sir;ißcii voii Aspcii. Colorado. zu
stcucrn 1401. Ilic I':orscliuii~sgi-iil>pcI'ulii- clui-cli iillc StraI3cii voii Aspcii und ii;iliiii dicsc I=;iIii-tcninit vier tim 00"
\.crsctzt inoniicrtcii K:iincr;is ;ils eine Folycii voii EiiizclI~iltlcriii i i i f . .lc~lcS;.ciic. ~ ~ ociiicr
i i Str:ilZciicckc zur ii;'icli-

~ t c . 1 1 isi
.

d~ircliciiic Scliiii~tstcIIciil3rliIh;ir. ~ i i dciii 1 3 ~ i i t i i cliis Gel'iilil. scll>zidcii \\';igcii %LI s t c ~ i c ~ ~ i i .
Dic ~IIici.iiiiii\'czui. \ki-\\:ciiJung \~c~rl~i'ocliizicrtci~
1J.iten ist dic Erzeugung dicsci- Iiifor~niaiioiieiidurcli dcii
Rcchiicr. Der Voricil ciriersolclicii Coiiiputcr-Aiiimntioii
beste111 darin, daß sie beliebige Bewegungen und Ansichten zuläCt. Beim Fahren durch Aspen hat der Benutzer
niclit die Mögliclikeit. die Straßc zu \,erlassen iind in einc
Einfaliri Iiineinzufahren. wenn die dazu eri'ordcrliclien
Bilddateii nicht von voriiherein crfaßt waren.
zcr

Iiii~

Kontinuierliche und diskrete Medien wurden technisch
bisher meist in voneinander unabhängigen Umgebungen
beirachtet. Aufgrund der verschiedenen Anforderungen
und Randbedingungen (unterschiedliche Datenraien.
verschiedene Benutzungscharakteristiken etc.) entstanden völlig separate Systeme für die analoge Fernmelde-.
Rundfunk- und Fernsehtechnik sowie die digitale Datenverarbeitung. Verteilte integrierte Multimedia-Systeme
können nun diese Techniken miteinander in Einklane
brineen.

5.1. Hybride Sysrel?le
Der naheliegende Weg bei der Realisierun~eines Multimedia-Systems besteht darin. sich vorhandener EinlAuzgabe- und Aufzeichnungsg,eräte zu bedienen. Manche
modernen AudioNideo-Geräte wie Kameras. Videorekorder und CD-Speicher verfügen über Schnittstellen. die
ihre Xnsteuerung durch einen Rechner erlauben. Auch
die Grbindung zwischen Quellen und Senken. eine \'ermittlung für analoge Bild- und Tonsignale. kann digital
angesteuert werden. I\il der Rechner nur in die Steuerung singreifi. nicht aber den eigentlich Datenstrom bearbeitet. bleiben Qualität und Formate der Ton- und Bilddaten erhalten. Ein solches System bezeichnen wir als
11~*0rid.
weil es - wie in Abb. 1 dargestellt - analoge und
digitale Komponenten umfaßt.
Hybride Systeme würden naturgemäß als erste Multimedia-Systeme realisiert: Das bei Bell Communications
Research in Red Bank. New Jersey, eingerichtete Integrated Media Architecture Laboratory (IMAL) [30]verknüpft eine Vielzahl digitaler und analoger Komponenten und Netze. um die mit ihnen möglichen
Multimedia-Dienste zu studieren. Die Video-Dienste des
Athena-Pro-jekts am MIT [14.22.12] basieren auf einem
ähnlichen Ansatz: Jeder Rechner ist sowohl an das Ethernet zur Datenkommunikation als auch an ein Kabelfernsehnetz angeschlossen. Die Bildsignale werden über einen Parallax-Adapter [Li] in den Rechner _~espeistund
dort angezeigt. In einem Fenster \vird dann das Be\vegtbild niit einer Blaupause-Technik eingeblendet.
Eine Erwciieruiig des inliomo$cnen Aiisaizcs c r ~ i b i
sicli. wenn zwar lokal analoye und diyitale Koiiiponeiiicii
cingc'sctzi werden. ortsübcrgrcii'erid jedoch nur ciri eiiizigcs digitales Koinmunikationsnctz vcrwcndrt wird. Dicscn ,Ansatz \~crl'olgldas DiME-Projekt an1 Europiiischcii

S j ) r - ~ ~ c . / rioi i 'IClcl'oiiqualiiiii wird iiiii S kl-li_;iL>gci;isici
und mit S hit qu;iiitisicrt. dies e r ~ i b tcincn Daicnstrom
voii M kbit/s.

Ein . S ~ ~ ~ r . c o - f i i ~ i s i ,i yi i r CD-Qualität
~(~l
sei init 41.1 kHz
abgetastci und pro Kanal init 16 bii quantisiert.

Eine Virleos~ci~rei~z
besteht aus25 Vollbildern je Sekundc. und die Luniinanz (Helligkeit) und die Chrominanz
(Farbinformation) jedes Pixels seien zusammen in 3 Byte
kodiert.
[ l ( ~ i o i r c ~ r c=~ 640 X 480 X 25 X 3 Byicls = 23040000 Bytcls
Beriö~ig~crSpeicl~erpla~zjeSekimde
= 23040000 Byte = 22 MByte

(Hier muß angemerkt werden. daß Video nach der Europäischen PAL-Norm 625 Zeichen und eine Auflösung
von ca. 833 Bildpunkten in horizontaler Richtung hat. Bei
HDTV wird sich die Zeilenzahl verdoppeln. bei einem
Seitenvcrhältnis von 16:9. Damit \\*irdsich die Datenrate
auf mehralsdas Fünffache gegenüber dem heutigen Fernsclicii vcrgrößcrn.)
Diesc Beispiele zeigen. welche erhöhten Anforderunpeil an ein digitales Multimedia-System sich bezüglich des
Datcndurchsatzcs ergeben. Mit konventionellen Systemen sind solclic Datcnmengen nur eingeschränkt verarheitbar.
Scliliisselrechnolo~nfiir digirale Miilrimedia-Sysrett~e.
Hohe Datenmengen und -raten können durch Sigi~nlprocessoren komprimiert werden. Mit heutigen Kornpressionsalgorithmen lassen sich z. B. Bewegtbildsequenzen
mit eincrverrninderten. aber durchaus akzeptablen Qualitai bis zu einer Datenrate unter 180 KByteIs komprimieren. Dabei wird die in der Bildinforrnation vorhandene
Redundanz ausgenutzt. et\va in großen gleichfarbigen
Flächcii oder zwischen benachbarten Bildern eines Films.
Je nach Anwendunglassensich neben symmetrischen Verfahrenmit gleichen~Aufwand für Kompression wie für Dekompression auch asymmetrische Verfahren einsetzen.
Diese Verfahrensindoptimiert für eine möglichsteinfache
Dekompression in Echtzeit. Sie erfordern zumeist spezielle aufwendige Hardware für den Kompressionsprozeß.der
nicht in Echtzeit abläuft. Der PLV-Modüs (Presentnrion
Level Video)in lntels D V I - S ~ ist
S ein
~ ~solcliesasymme~
irisches Vcrfahren. DVI 129.181 war daserste ingrößerem
Stil komincrzicllvcrfügbare S!lstem.dasdigitale.prograrniiiierbarc Bausteine zur Kornpression/Dekornpression
\loii Bcwcpibilderii und Audioinformatioiien einscizte.
Mittlcrwcisc hcfiiidcn sicli iiitcrnationalc Normen zur
Kompression von Staiidbildcrii (z. B. .IPEG 1481) und Bc\vcgthildcrii (z. B. MPECi (25I ) kurz vor der Vcröhschicduiig.
Sclhst i n koiiipriiiiicrtci. I=oriiiIi;ihcii Bild- und Toridaicn nocli ciiicii crlicbliclicii Spciclicrplatzhcdarl'. Einc I!!pisclic 1-er-iisclisciicluiigi i i i i 30 Miiiuicri I-iiiigc hat iiiiiiicr

iiocli ein Datcii\~oluiiicii\.On ühcr -7OU MByte. Ifürtl;i?;AI-)slxichcrn solclici D~itc.iiiiiciigciisind ol)ri\c.lrc, .S/)c,ic.lro,.
Iiilfrcicli. Für digitalen Sicrco-lkii ist bci.cits scii iiiclircren Jaliren dieCD-DA (Coinpact Disc-Digital Audio) auf
dcni Markt. Ihre technisclien Spezil'ikaiionen gclicn aucli
für CD-ROM-Speicher. die eine Ablage beliebiger digitaler Daten bis zu 650 MByte erlauben. Bei diesen Datenirägcrn werden Daten nur 9elcsen. nicht iieu abgelegt.
Zuin eininaligcn Abspeichern können opti..clic WORMPlaiicii (Write Once Read Muliiple), zum beliebigen Lesen und Schreiben magneto-optische Platten verwendet
werdcn [SI].
Das auch nach Kompression noch hohe Datenaufkommen ist bei der Übertragung digitaler Multimedia-Daten
ein Hauptproblem. Selbst wenn heutige Kommunikationsnetze wie ein Token-Ring insgesamt Datenratcn von
4 oder 16 Mbitls erlauben. so heißt dies nocli nicht. daß
diese Kapazität einem Benutzer an der Anwendung zur
Verfügung steht: Zum einen umfaßt die Datenrate des
Netzes neben den reinen Nutzdaten auch Protokollinformationen. zum anderen muß sie unter allen Benutzern
löaufgeteilt werden. Glosfnser-Koinn~l~nika~ionssyslutle
sen das Problem durch höhere Übertragungskapazitäten.
Lokale Netze wie FDDI und Weitverkehrsnetze in der
heute favorisierten ATM-Technik erreichen Datenraten
über 100 Mbitls; [13] gibt ein Beispiel fürsolclie Systeme.

6. Systemverwaltung
Sclbst nach einer Kompression der Daten und unter Ausnutzung neucr Teclinolo_oien werden Multimedia-Systemc zumindest für einige Zeit an den Grenzen ilirer Kapazität arbeiten. (Die verfügbare Kapazitätssteigerung
wird zudem sicher erst in bessere Qualität umgesetzt. z. B.
um ein verlustbehaftetes Komprimieren von Bildinformationen zu vermeiden.) Dieses Entwicklungsstadium
wird in [9] als ..Fenster der knappen Betriebsmittel" bezeichnet (s. Abb.4).
Je knapper Betriebsmittel sind. um so mehr Bedeutung
kommt ihrer Vergabe zu. In integrierten verteilten Multimedia-Systemen befinden sich mehrere Anwendungen
miteinander im Wettbe\verb um die Ressourcen dessvstems. Die Systemverwaltung muß durch Planungsalgorithmen dafür sorgen. daß die Anforderungen all dieser
Anwendungen erfüllt werden. Insbesondere ist die zeitgerechte ~ e a r b e i t u nkontinuierlicher
~
Medien zu garantieren: Ein Videobild darf nicht verspätet präsentiert werden. nur weil das Kommunikationssystem eine Reihe von
Bucliungsdaieien zu transferieren hatte. Gemäß dem Integrati~ns~edanken
dürfen solche Probleme jedoch nicht
so gclöst werden. daß das S!.steni für traditionelle Anwendungen unbrauchbar wird.
In promincnicn Iicutigcn Versionen lokalcr Multiincdia-S!*stcmc wie CD-I und DVI 11 X. 29. 3 1. 421 wird das
Prohlcni iciigcrcch~ci-\'c.r;irhcitung so gclöst. daß für
Muliiii1cdi;i-Aiiu*cnduii«cii ein Eclitzcitbctriebss\~stcii~
die Konirollc des gcsainicn Systenis iihcriiimint oder kcinc wcitcrc An~lciidungI ä u i ~Dcr
. IZcclinci. kaiin d;iiiii nur
nocli I'iii- DVI- otlcr C'II-I-Ariwcndiiii~cngenutzt wcrtlcii.
Ilic \,oii Oli\tciii iiiid der I.'iii\.crsitiit ('niiil>ricl~cciii\vik-

I;.

>iL~iiinici/.
i i i i ~ l1.:

(

;. I

Ic.iii\\

ich: I~ilcgi'ici'lcvci-lcilic i\luliiiiicdi;i-Syhlciiic
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di:~-S!~siciiicn<iI'i tliii.uiii. Zciisclir:iiikeii zu findcii. dir
eil12 I~iii~~Ii~iiiiiig
aller /\ii\\~ciidiiiigeiier-ii~~gliclicii.

Die Koexistenz diskreter und kontinuierlicher Medien
auf einem Betricbsmittel erfordert die Verfolgung zweier
sich eigentlich widersprechender Ziele:
Zeitkritische Prozesse dürfen nie einer Prioritätsumkehrung unterliegen. d. h. sie dürfen nie für eine unbestimiiite Daucr durcli zeitunkritische Prozesse verdrängt
\verden.
Zeitunkritische Prozesse dürfen nicht dauerhaft blokkiert werden. weil zeitkritische Prozesse zuviel Betriebsmittelkapazität crfordcrn.
Als Ausweg aus diesem Dilemma bietet es sich an. dem
System selbst die Entscheidungsbefugnis über die von
ihm akzeptierte Last zu geben. Dann kann die a-prioriReservierung einer bestimmten Teilkapazität der Betriebsmittel für zeitunkritische Prozesse deren Benachteiligung vermeiden [6].
Die Reservierung bietet zugleich das Mittel. zeitkritischen Prozessen dic Verfügbarkeit der zum Erreichen ihrer Zeitschranken nötigen Betriebsiiiittel und damit eiiie
ce\\'isse Diuilsr,qiite zu garantieren. Reservierungen gehen
übliclierweise vom y~ssi~~iisrischeii
Fall aus: Sie legen die
niasimale Arbeitslast als ungünstigsten Fall allen Reservierungen zugrunde. Damit vermeiden sie Fristverletzungen. haben jedoch eine ungenügende Betriebsmittelauslastuii_ozur Folge, wenn die tatsächliche Arbeitslast von der
iiiasimalenstark abweich1.z. B. bei Venvendungvon Kompressionsverfahren mit variabler Datenrate. .
.Als Alternative bieten sich op~inrisrisclie Reservierungsverfahren an [20]. Hier beruht die Reservierung auf
Durclischnitts- oder gar Mininial\verten. Anders als bei
p~ssiinistischenVcrfahren kann dabei wegen möglicher
..Cberbuchung" von Betriebsmitteln die Dicnstgüte nicht
iminer gewährleistet werden. ihr Einhalten muß getrennt
über\vacht werden. Eine Konfliktbeseitigung sorgt bei
Wberlastung für das Annullieren Lveniger wichtiger Aufträze.
Pessimistische Verfahren sind für qualitativ hochwertige oder kostspielige Anwendungen eeeignet. Eine Mdeoprodukrion oder die Ubertragung klassischer Musik in
HIFI-Qualität sind zwei Beispiele. Optimistische Verfahren lassen sich bei Sprachübertragung. Videokonferenzen oder fernsehähnlichen Anwendungen einsetzen.
Bei der Aushandlungder Dienstgüte verfolgt man heute meist einen ililperntiven Ansatz: Die Anwendung bestimmt die nötigen Parameter. und das System kann diese
akzeptieren oder ablehnen. Dieses Schcma kann in Riclitun? eines kool>e~.rrriijcnAnsatzes Lortcntwickclt werden:
Die Anwcnduiig gibt dic bevorzugten Wertc und.die mii
Qualitätsabstrichcii noch tolcricrbaren Wcrtc an. Das Systciii \~crsucI~t
di~iiil.dic Wiiiisclic der Anwendung so gut
\vic miigliclizu crfiillcii. DurcIi die gc~enscitigeAbliängickcii cirizcliicr P:~raiiictc~.(niclirI~cI~lcrkorrckturcii
I'ülircii
z. B. zu gr(il3crcii Vci-ziiycrurigcii) kaiin dicscs Vcrhlircii
koiiiplizicri iiiicl zcit;iiifwcridiy wcrdcn: eine ciiilicitliclic

Eclitzcitanforderungen bleiben niclit auf einzelne Ströme
koniinuicrliclicr Datcii beschränkt. Um zeitlichen Zusaniiiicnliängen zwischen ansonsten unabhängigen Informationseinlieiten Rechnung zu tragen, ist eine Synchronisation erforderlich. Dabei kann man folgende Fälle
unterscheiden:
Synchronisation nvischen verschiedenen Datenströmen kontinuierlicher Medien kann so\vohl gleiche als
auch unierschiedliche Medien betreffen. Ein Stereosignal
besteht aus zwei von sich aus unabhängigen. abersynchroi?isierten Audiosignalen. Unterschiedliche Verzögerungen bei der Wiedergabe verfälschen das räumliche Klangbild. Ein weiteres Beispiel: Bewegtbildsequenzen und
Ton treten auch h ä u f i ~gemeinsam auf. Wird hier keine
Lippensynchronität erreicht. ist dies für den Betrachter
äußerst störend.
Oft bestehen auch enge Beziehungen zwischen Datenströmen kontinuierlicher Medien und diskreten Informationseinheiten. Die Untertitel eines Films können alsText
\vorliegen und nur bei der Darstellunggeeignet eingeblendet werden. Ton kann auch in ein diskretes Medium eingebettet sein: In einem ~ e x t d o k u m e n tkann es zu bestimmten Begriffen eine verbale Erläuterung geben. die
simultan mit der Textanzeiee abgespielt \vird.
Zur Bestimmung der zu synchronisierenden Informationseinheiten kann bei kontinuierlichen Medien auf Information über die Rate des Datenstroms zurückgegriffen werden. Darüber hinaus können auch Zeitstempel
oder Zustandsmarken [43] in die zu sychronisierenden
Daten aufgenommen \\.erden: dies ist zumindest für die
Einbettung diskreter hledien notwendig.
Bei einer Live-S~~iicl~roiiisnriot~
geht es darum. Information in der zeitlichen Beziehungzu präsentieren. in der
sie auch entstanden ist. Dies ist z. B. bei der in Abschnitt 4
erwähnten Gruppenarbeit erforderlich: Wenn sich nvei
Arbeiter an verschiedenen Orten über ein neues Fertigungsmuster unterhalten und mit dem Bildschirmzeig-cr
auf bestimmte Punkte deuten. dann sollen beide Datenströme gekoppelt sein. damit Aussagen wie „An dieser
Stelle sehen wir. . ." auch semantisch richtig wiedergegeben werden. Live-Synchronisation wird oft durch einen
räuinlichen Zusammenhang der zu synchronisierenden
Informationseinheiten erleichtert, etwa durch eine verschränkte Codierung der zu s!rnchronisierenden Ströme.
Licycn die zu synchronisierenden Informationseinheitcn bcrcits vor der Präsentation vollständig vor. spricht
inan von .s!.iirhcri.~chcrS~~iiclironi.su~ioti
1281. Dieser Fall
tritt bcispielsweisc in den in Abschnitt 4 vorgestellten
auf. Hier geht es primär
Lern- und Siiiiul~itionss~.stcincn
ur11 das korrekte Zusainmensctxen von einzeln aufgenomnicncn Iiil'oi.iii;itionscIc'~iicntcn.Dieses Zusammensctzcn
\vird durch Opcratorcn \\.ic prrrrrllel. .st~/irc~i~tiell
und rliial>hiiirgi,q dcl'i~iicri137. .?(>I.

I<. Stciiiiiieiz uiicl I<. C i . I-Icrri\vicli: Iiircgricric \,criCiltc 31~1Itiiii~~dii1-Sys1ciiic

sei auf dic ~ r h c i i c nirn ßcrcicli dcr- Muliiiiiccli:i-Daiciihanken hingewiesen (33).
Dcr Recliner als Werkzeug zum wahlfreien Speiclicrzugriff erlaubt, von der traditionelleri linearen Organisation von Information abzugehen. Attribute können dazu
verwendet werden, veschiedene Daten im Speicher riiiteinander in Beziehung zu setzen. So können Referenzen
vom Namen einer Schauspielerin auf alle Filme führen. in
denen sie mitgespielt hat. Solche Attribute bilden Hypermedia-Referenzen. Sie erlauben Benutzern, strukturierte, aber selbst gewählte Wege durch eine Datensammlung
einzuschlagen; [37] erklärt die hierbei möglichen Varianten genauer.
In Hypermedia-Systemen wechseln zwei Phasen der
Informationsgewinnung einander ab: das Navigieren
durch den Referenzgraphen und die eigentliche Informationswiedergabe. Dabei kann es vorkommen, daß sich der
Benutzer aufgrund der Vielzahl niöglicher Verzweigungen und Pfade in der Datensammlungverliert („lost in hyperspace"). Ein gutes Hypermedia-System muß deshalb
Navigationshilfen anbieten und für den Benutzer nicht
nur Fragen wie „Wo bin ich?", „Was kann ich hier tun?".
..Wie bin ich hierher gekommen?" und ..Wo kann ich
hin?" beantworten. sondern zudem Empfehlungen auf
Fragen der Art .,Wo sollte ich hin?" unterbreiten.
ICSI

Pro(iuktionsdienste. Während bei diskreten Medien gemeinhin das gleiche Werkzeug zum Erfassen und zum
Verändern dient. wird bei der Bild- und Tonproduktion
unterschieden zwischen der initialen Aufnahme der Daien und ihrer Weiterverarbeitung. Diese Trennung ergibt
sich aus der Eigenschaft kontinuierlicher Medien. anders
als etwa Text keine Korrekturen beim Aufnahmeprozcß
zuzulassen.
Beim Modifizieren von kontinuierlichen Medien lassen sich zwei Formen unterscheiden: Die ..Inhaltsänderung" verändert die Bild- und Toninformation selbst. modifiziert also den Wert eines Einzelbildes oder
Audiofragments. Die ..Stellungsänderung" modifiziert
die Anordnung von Bild- und Tonwerten. setzt also eine
neue Ablaufreihenfolge fest. Stellungsänderungen machen den Großteil der Nachbearbeitung von Bild- und
Tonmaterial aus. Bei Inhaltsänderungen bedient man sich
vordefinierter Bibliotheksfunktionen der verfügbaren
Geräte und Signalprozessoren.

8. Schlußbernerkung
Ir?dieser Arbeit haben wir erläutert. welche Ziele niit dcr
Entwicklung integrierter verteilter Multimedia-Systeme
verbunden sind und welchc technischen Fragen dabci bcantwortet werden müssen. Eine Betrachtung der Iieute
zur Verfügung stellenden Produkic zcigi. daß wir nocli
\\,eil von der Intcgration entfernt sind: CD-! als Bcispicl
cirics nahezu ausgereiften Produkts ist ein in sich _«Cschlosscncs System: hcuic verfügbare Arhcitsp1;iizrccliricr inii Multiincdia-Kornponentcn verhindern niclit Siörungcn i r i der Tonausgabe. wenn man hcfii: die Maus dcs
Geriits hcwcgt -sie nchnicn keine sorgfältige Systcriivcr\\,;iliuiis vor. D o c l i s o l c h c Systcriic crl;iut>cn uiis I i c ~ i t c
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schon. Miiliimedia-An\vcriJun$cn riiii untcrscliicdli~hcn
S!~sicrnlösiingen genaiier zu hctracliten und geeignete
Verfahren zur Venvirklichung der Intcgration zu erarbeiten.
Diese Arbeit entstand aus unseren Erfahrungen in den MultimediaProjekten DiME und DASH. Wir danken unseren Kollegen J. Rükkert, B.Schöner und H.Schmutz vom Europäischen Zentrum Für
Nctz\vcrkforschung der IBbl in Hcidelbcrg sowie D.Anderson von
der Univcrsity 01 California at Bcrkelcy lür vielc kontroverse und
konstruktive Diskussionen im Rahmen dieser Projekte.

Literatur
1. Special lssue on ISDN. Proc. IEEE. Vol. 79, No. 2. Feb. 1991
2. M-Motion Video AdapterIA. User's Guide, Product Description. IBM 1990
3.The Parallax 1280 Senes L'ideographic Processor. Parallax
Graphia 1987
4. Ambron, S.. Hooper. K.: Interactive Multimedia. Redmond.
WA: Microsoft Press 1990
5. Anderson, D.P.. Govindan. R.. Homsy. G.: Abstractions for
Continuous Media in a n'eitvork Window System. Techn. Rep.
UCBICSD 9015%. U C Berkele): Sept. 1990
6. Anderson. D. P.. Herrtwich. R.G.: Resource Management for
Digital Audio and Video. l E E E Workshop on Real-Tirr.8 3peratins Systems and Soft\vare. Charlottesville, May 1990
7. Andcrson. D.P.. Herrnvich. R.G.. Schaefer, C.: SRP: A Resourcc Rcscr\~ation Proiocol for Guaranteed-Performance
Coniniunicaiion in tlic Inicrnet. Techn. Rcp. 90-006. International Computer Scicncc Insiiiuic. Bcrkclcy. Feb. 1990
8. Andcrson. D. P.. Homsy. G.: .r\hstractions for Continuous Media
in a Nctwork Window System. Int. Conl. on Multimedia Inforniation Systems. Singaporc. Jan. 1991
Y. Andcrson. D.P. Tzou. S.. \\'alihe. R.. Govindan. R.. Andre\\s.
M.: Support Tor Coniiiiuous llzdia in the DASH System. 10th
Int. Conf. on Distributcd Computer Systems, Paris. Xlay 1990
10. Aroiis. B.. Binding.C.. Laniz. ii..Schmandt.C.:The \'OX Audio
Scrvcr. 2nd IEEE COhlSOC International Multimedia Communicaiions Workshop. \~loniebello.Quchec. Apr. 1989
1 1 . Blair. G.. Hutchison. D.. Shepard. D.: Multimedia Systems. Tuiorial. 3rd IFlP Confcrence on High-Speed Networking. Berlin
1991
12. Boriiiann. U.. Bormann. C.: Oiienc Bcarbciiuns inultimedialcr
Dokumente. Info.-Spektrum 14.270(15)<)1)
13. Butschcr. B.. Hcnckcl. L.. Luckcnbacli. T.: Die Kornmunikationsplaitform BERKO\l für multimediale Amvendungen.
Info.-Spektrum 14.261 (1991 )
14. Cliampinc. G.. Gcer. D.. Ruh. W.: Projekt Athcna as a Disiributcd Computer Sysicm. I E E E Comp. 23. No.9 ( 1990)
15. Corcy. D.. Sclimidt. J.. Abel. M.. Bulick. S., Colfin. S.: Mulrimedia Communications: Thc. C S Wcst Advanced Technologies
Protoiypc Telccollaboration System. 5th IEEE International
Workshop on Tclematics. Dcnver. Scp. 1989
Ih. E1lis.C. ;\..Gihhs,S.J.. Rcin.G. L.: Groupwarc: Some Issucsand
Expcriences. Commun. ACX1 .U.
No. 1 (1991)
17. Fiuiiic. E.. Tsichriizis. D.: Sluliimcdia Objects. in: Active Objeci
Eil\-iroiiiiiciits (D.Tsicliritzis. cd.). Uiiivcrsiiy olGcncva lY&?
IS. I liiriic!: K.. Kciih. M.. La\cllc. G.. Ryaii. L. D.. Stark. D.J.: Tlic.
i73l \'idco proccssor: A Toial blultinicdia Solution. Commuri.
A<'M .;J. N o . J ( I W I )
10. Iicri-i\vicli. I<.(;.: Bcirich\niiiicl\~crgahcunicr Echizcitgsichi~pilnkicii. 1iilo.-Spckirum 1-1. 127 ( 1991)
20. I Icri.t\\icli. I<. Ci.:.I'lic licilc ui Pcrloriii;iiicc.Sclicduling.aiid RL,sourcc licscrv;itioii i n Xluliinicdia Sysicnis. iii: Operating S!'tciii.; i r i tlic Nincticsiiiid I3c\-orid(J.Nclinicr.ccl.). Lcciurc I\'<iici
i i i Coiiipuicr Sciciicc. Bcrlin-Hcidclhcry-Ncw York: Springcr l i i i
prc3s)

