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Zusammenfassung

Heutige Systeme zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen arbeiten weitgehend au-
tomatisiert. Sie beschränken sich dabei nicht nur auf die reine Aufnahme einer Audio-
oder Videospur, sondern sind in der Lage, Vorlesungsinhalte wie PowerPoint-Folien zu
verarbeiten und diese mit Hilfe einer speziellen Wiedergabekomponente in geeigneter
Form zu präsentieren. Mit dem an der Universität Osnabrück entwickelten virtPresenter-
Framework existiert ein Vorlesungsaufzeichnungssystem, das alle Schritte von der Er-
stellung über die Aufbereitung der Aufzeichnungen bis zur Darstellung mit Hilfe einer
Flash-basierten Abspielkomponente beherrscht.

Mit den Fähigkeiten des Standards HTML5, der sich zur Zeit in der finalen Entwicklungs-
phase befindet und der von allen Browserherstellern in weiten Teilen bereits verwendet
wird, steht eine neue Technologie zur Verfügung, die neue Möglichkeiten bei der Wie-
dergabe von multimedialen Inhalten im Webbrowser bietet, ohne dabei auf proprietäre
Browser-Plugins wie den Flash-Player zurückgreifen zu müssen. Im Rahmen der dieser
Arbeit wurde daher der web virtPresenter entwickelt, der eine Wiedergabekomponen-
te für das virtPresenter-Framework darstellt, der die vielfältigen Möglichkeiten von
HTML5 ausschöpft. Mit dem web virtPresenter ist es erstmals möglich, Vorlesungsin-
halte plattformunabhängig einer größeren Nutzergruppe zugänglich zu machen.

Das Hauptziel dieser Arbeit ist die Integration dieser entwickelten Wiedergabekom-
ponente web virtPresenter in das soziale Netzwerk Facebook. Die Applikation social
virtPresenter verknüpft das Angebot an hochwertigen Vorlesungsaufzeichnungen mit
den Kommunikationsfunktionen eines sozialen Netzwerks. Der social virtPresenter
bietet durch diese Kombination einen virtuellen Hörsaal, der es dem Benutzer möglich
macht, von jedem Ort mit anderen Benutzern zusammen Vorlesungsaufzeichnungen zu
betrachten und gemeinsam Vorlesungsinhalte zu lernen. Über Diskussionsforen, Wikis,
Kommentar- und Chatsystem können die Nutzer jederzeit untereinander in Kontakt tre-
ten, um sich in einer Art virtuellem Hörsaal während der Wiedergabe einer Aufzeichnung
untereinander über Vorlesungsinhalte auszutauschen. Ein besonderer Fokus dieser Arbeit
liegt dabei auf den sozialen Konzepten des social virtPresenter. Ausgehend von der
User Awareness werden die Kommunikationsmöglichkeiten der Benutzer untereinander
beschrieben und klassifiziert, die die Grundlage für den social virtPresenter bilden.

Neben der Software hat sich in den letzten Jahren aber auch die Hardware stark weiter-
entwickelt. Der aktuelle Trend entfernt sich derzeit vom klassischen Desktop-Computer
und geht hin zu mobilen Tablet-Computern wie das iPad von Apple oder vergleich-
baren Geräten mit dem Betriebssystem Android. Sie zeichnen sich einerseits durch
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eine hohe Mobilität aus, andererseits enthalten sie eine weit entwickelte Betriebssyste-
me, die inzwischen vollwertige Webbrowser enthalten, die die neuesten Technologien
wie HTML5 bereits unterstützen. Daher wurde der web virtPresenter in die Tablet-
kompatible Webapplikation mobile virtPresenter portiert, die speziell an die Bedienung
durch Touch-Gesten angepasst ist, um dem Benutzer überall und jederzeit die Gelegen-
heit zu bieten, Vorlesungsaufzeichnungen schauen zu können.

Die drei entwickelten Applikationen web virtPresenter, social virtPresenter und mo-
bile virtPresenter können über die Website http://www.socialvirtpresenter.de
aufgerufen werden.
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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

In den letzten Jahren hat die zunehmende Technisierung des Alltags auch die Hörsäle
der Universitäten erreicht. Lange Zeit bestand eine Vorlesung in erster Linie aus einem
Tafelvortrag, der es für die Studierenden erforderlich machte, eigene Aufzeichnungen
anzufertigen, um den Stoff später nacharbeiten zu können. Mit der Zeit aber änderte
sich die Präsentationsform erheblich. Zunächst waren es Tageslichtprojektoren, die dem
Dozenten und den Studierenden bei der Vor- und Nachbereitung der Vorlesung halfen.
Der Dozent konnte einerseits die Folien vor der Vorlesung vorbereiten, andererseits
konnte er sie anschließend als Kopie den Hörern zur Verfügung stellen, was zumin-
dest das Abschreiben der Inhalte der Vorlesung hinfällig machte. Die fortschreitende
Digitalisierung führte später dazu, dass die Folien durch Präsentationssoftware ersetzt
wurden, auch Skripte standen den Studenten für die Nachbearbeitung zur Verfügung. In
den frühen neunziger Jahren begann man damit, zunächst Audioaufzeichnungen, später
auch Videoaufzeichnungen von Vorlesungen anzufertigen, um sie den Studenten zur
Nachbereitung zur Verfügung zu stellen.

Im Jahre 1995 begann die Wissenschaft, sich in Forschungsprojekten mit der Entwick-
lung von automatischen Vorlesungsaufzeichnungssystemen zu beschäftigen, um Audio-
und Videoaufzeichnungen von Vorlesungen zu erstellen. Ein Vorteil von Vorlesungsauf-
zeichnungssystemen zu herkömmlichen eigenständig produzierten E-Learning Inhalten,
die einen hohen finanziellen und personellen Aufwand besitzen, ist, dass Vorlesungs-
aufzeichnungen mit relativ geringem Arbeitsaufwand hergestellt werden können, da sie
praktisch im laufenden Lehrbetrieb als Nebenprodukt zu einer regulär gehaltenen Vorle-
sung anfallen. Es sind inzwischen eine Reihe von Vorlesungsaufzeichnungssystemen
vorgestellt worden, die im Hochschulalltag ihre Tauglichkeit beweisen mussten.

Vorlesungsaufzeichnungssysteme beschränken sich nicht auf die reine Audio- oder Vi-
deoaufzeichnung einer Vorlesung, sondern sind in der Regel in der Lage, neben dem
gesprochenen Vortrag die verwendeten Vorlesungsmaterialien in geeigneter Form aufzu-
zeichnen. Das an der Universität Osnabrück entwickelte Vorlesungsaufzeichnungssyste-
men virtPresenter-Framework kombiniert etwa die Videoaufzeichnung des Dozenten
mit seinem Powerpoint-Vortrag. Es ist in der Lage, die Powerpoint-Präsentationen des
Dozenten zu verarbeiten und sie in einem integrierten Player zur Verfügung zu stellen.
Die Meta-Informationen, wann der Dozent welche Folie aufgerufen hat, bleiben dabei
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2 Kapitel 1 Einleitung

erhalten. Die Verarbeitung des Videos und der Powerpoint-Folien wird über eine Softwa-
re vom Dozenten-Rechner angestoßen, die Produktion verläuft anschließend weitgehend
automatisch.

Aus Studentensicht ist die Verfügbarkeit von integrierten Vorlesungsaufzeichnungen
ein großer Vorteil. Alle Inhalte, die der Dozent in der Vorlesung präsentiert, alle Me-
dien sowie die Kommentierung durch seinen Vortrag, sind auch nach der Vorlesung in
vollem Umfang für die Studenten abrufbar. Sie können die Vorlesung jederzeit kom-
plett nachholen oder einzelne Teile gezielt nacharbeiten. Die Strukturierung der Daten
und die Navigationsfunktionen in der Aufzeichnung bieten gegenüber dem Besuch der
Vorlesung die Möglichkeit, einzelne Abschnitte mehrfach zu wiederholen oder auch
zu überspringen, um das Nacharbeiten der Aufzeichnung jederzeit an das persönliche
Lerntempo anzupassen.

Das Betrachten der Vorlesungsaufzeichnungen hat aus Sicht der Studierenden aber
auch einen entscheidenden Nachteil. Beim regulären Besuch der Vorlesung haben die
Studenten meistens die Gelegenheit, in einzelnen Fällen Fragen in der Vorlesung zu
stellen. Außerdem können kleinere Unklarheiten oft durch eine schnelle Frage an den
Sitznachbarn beseitigt werden. Der Student, der erst später die Aufzeichnung einer
Vorlesung betrachtet, ist in der Regel alleine, für ihn entfällt die Möglichkeit, an den
Dozenten oder die Kommilitonen Rückfragen zu richten.

1.2 Motivation

Soziale Netzwerke haben in den letzten Jahren erheblich an Popularität gewonnen.
Ein Hauptmerkmal von sozialen Netzwerken ist, das jeder Benutzer eine Liste von
Kontakten pflegt, zu denen er in einer speziellen Beziehung steht. Je nach Art des
sozialen Netzwerks kann er mit seinen Kontakten interagieren, er kann Inhalte wie
Fotos und Videos austauschen oder einfach nur mit seinen Kontakten kommunizieren.
Das derzeit größte soziale Netzwerk ist Facebook, das mittlerweile weltweit 750 Mio.
Benutzer hat1. Facebook bietet eine API, mit der Entwickler eigene Applikationen
entwickeln können, die auf den sozialen Graphen des Netzwerks zugreifen dürfen.
Dadurch können eigene soziale Applikationen entwickelt werden, die ohne Aufwand
von allen Facebook-Nutzern verwendet werden können.

Integriert man ein Vorlesungsaufzeichnungssystem wie das virtPresenter-Framework in
ein soziales Netzwerk wie Facebook, kann der Hauptnachteil von Vorlesungsaufzeich-
nungssystemen, nämlich beim Betrachten von Aufzeichnungen auf sich allein gestellt
zu sein, eliminiert werden. Durch die Integration wird eine virtuelle Lernumgebung
geschaffen, in der man jederzeit Gleichgesinnte findet, um gemeinsam Vorlesungsauf-
zeichnungen zu betrachten und sich gleichzeitig darüber auszutauschen. Außerdem

1Stand: Juli, 2011 [Hei11]
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entsteht ein Ort, an dem zusätzliches Wissen zu den Vorlesungen gesammelt werden
kann.

1.3 Zielsetzung

Das Hauptziel der Arbeit ist die Integration der Wiedergabekomponente des virtPresenter-
Frameworks als soziale Applikation social virtPresenter in das soziale Netzwerk Face-
book. Die Umsetzung der Aufgabenstellung lässt sich in zwei Schwerpunktbereiche
einteilen. Der erste Schwerpunktbereich umfasst die technischen Konzepte, die zur
Umsetzung der Integration verwendet wurden. Im zweiten Schwerpunktbereich werden
die sozialen Konzepte der entstandenen Applikation dargestellt.

1.3.1 Technische Konzepte

Um die Hürde, Vorlesungsaufzeichnungen betrachten zu können, möglichst gering zu
halten, benötigt das virtPresenter-Framework lediglich einen Webbrowser. Allerdings
setzt die im virtPresenter-Framework enthaltene Abspielkomponente für die Wiedergabe
der Aufzeichnungen das Flash-Plugin im Webbrowser voraus. Da die Hypertext Markup
Language (HTML) lange Zeit keine Möglichkeit kannte, Medieninhalte wie Audio
oder Video wiederzugeben, musste man zwangsläufig auf proprietäre Webbrowser-
Plugins setzen. In den vergangenen Jahren hat sich dabei das Flash-Plugin von Adobe
durchgesetzt und als De-facto Standard zur Videowiedergabe etabliert.

Mit der Weiterentwicklung des HTML-Standards auf die Version 5 wurde der Funkti-
onsumfang von HTML erheblich erweitert. Die neueste Browsergeneration setzt viele
Neuerungen von HTML5, das zur Zeit als Recommendation vorliegt, bereits jetzt schon
um. Eine Neuerung betrifft die Wiedergabe von Audio und Videoinhalten, alle aktuellen
Webbrowser unterstützen inzwischen die native Wiedergabe von Videomaterial. Ein
Aspekt der technischen Konzepte ist daher die Entwicklung einer webbasierten Wieder-
gabekomponente, dem web virtPresenter, der auf das virtPresenter-Framework aufsetzt
und die neuen Möglichkeiten von HTML5 zur Wiedergabe und Navigation in Vorle-
sungsaufzeichnungen verwendet, dabei jedoch auf das bislang verwendete Flash-Plugin
verzichtet. Der web virtPresenter verfügt dabei über alle Navigationsfunktionen, die
auch die bisher vorhandene Flash-Lösung verwendet.

Die Gattung der modernen Tablet-Computer wurde durch das Apple iPad populär
gemacht, mittlerweile sind aber auch Geräte mit alternativen Betriebssystemen wie
Android oder WebOS am Markt erhältlich. Die Tablets sind klein, portabel und haben
eine ausreichende Bildschirmgröße. Sie verfügen inzwischen außerdem über leistungsfä-
hige Hardware und machen dadurch den Einsatz von vollwertigen standardkonformen
Webbrowsern möglich. Das macht sie zu einem idealen Abspielgerät für Vorlesungsauf-
zeichnungen. Um die Besonderheiten der Touch-basierten Bedienung zu berücksichtigen,
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wird dargestellt, wie der web virtPresenter an die Tablet-Browser angepasst werden
kann.

Darüber hinaus wird die Entwicklung der sozialen Applikation social virtPresenter be-
schrieben. Es werden die technischen Voraussetzungen der Facebook-Applikations-
plattform betrachtet und mit dem konkurrierenden Framework OpenSocial verglichen.
Außerdem wird die Architektur des social virtPresenter beschrieben, der als Kern-
komponente die Wiedergabekomponente des web virtPresenter verwendet, sowie die
Implementation einiger wichtiger Funktionen.

1.3.2 Soziale Konzepte

Der Schwerpunktbereich der sozialen Konzepte behandelt die Kommunikations- und In-
teraktionsmöglichkeiten des social virtPresenter. Es werden die unterschiedlichen Arten
von User Awareness identifiziert, die im social virtPresenter verwendet werden und die
die Grundlage für die Benutzerkommunikation bilden. Mit Hilfe der unterschiedlichen
Arten der User Awareness werden die verschiedenen Kommunikationsfunktionen klassi-
fiziert und es wird beschrieben, wie sie den Nutzer an eine kollaborative Arbeitsweise
heranführen können, um mit anderen Nutzern gemeinsam Vorlesungsaufzeichnungen zu
betrachten, gemeinsam zu lernen und Wissens zusammenzutragen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Im Kapitel 2 wird einen Überblick über die technischen Grundlagen dieser Arbeit darge-
legt. Zu Beginn wird eine Definition des Begriffs Vorlesungsaufzeichnungen gegeben
und das Vorlesungsaufzeichnungssystem virtPresenter-Framework beschrieben. Es ent-
hält unter anderem den Webservice des virtPresenter-Frameworks, der die Meta-Daten
der Vorlesungsaufzeichnungen für die verschiedenen Applikationen zur Verfügung stellt.
Anschließend wird die Programmiersprache Javascript beschrieben, dabei werden spezi-
elle Konzepte, die in dieser Arbeit verwendetet wurden, näher betrachtet. Im Folgenden
wird ein Überblick über die Neuerungen in HTML5 gegeben. Hierbei werden eben-
falls die in der Arbeit verwendeten Aspekte wie etwa die Wiedergabe von Video im
Webbrowser genauer erläutert. Darauf folgt eine kurze Zusammenfassung von Ruby
on Rails und das in dieser Arbeit verwendete Rails-Plugin Facebooker. Anschließend
werden anhand des sozialen Netzwerks Facebook die wesentlichen Funktionen sozialer
Netzwerke charakterisiert. Darauf aufbauend werden die Schnittstellen für Facebook und
OpenSocial erläutert, mit denen Applikationen in soziale Netzwerke integriert werden
können.

In Kapitel 3 werden die technischen Konzepte beschrieben, die bei der Implementierung
der Applikationen verwendet wurden. Der Ausgangspunkt für die technische Umsetzung
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der Applikationen ist der web virtPresenter, die Flash-lose Variante der Abspielkompo-
nente des virtPresenter-Frameworks. Sie ist im ersten Abschnitt 3.1 erläutert. Diese bildet
anschließend die Grundlage für den social virtPresenter, dessen Funktionsweise und Im-
plementierung in Abschnitt 3.2 ausführlich erläutert wird. Im abschließenden Abschnitt
3.3 wird die Portierung der Web-Applikation auf Tablet-Computer beschrieben.

Das Kapitel 4 erläutert grundlegende Begriffe, die bei der Betrachtung der sozialen
Konzepte verwendet werden. Diese sind die Grundlage für die Zusammenfassung der
sozialen Konzepte im anschließenden Kapitel 5. Darin werden die sozialen Funktionen
beschrieben, die bei der Integration der Applikation in das soziale Netzwerk Facebook
entstanden sind und wie sie dem Benutzer bei der Benutzung der Applikation beein-
flussen. Außerdem werden Ergebnisse einer Online-Befragung der Benutzer des social
virtPresenter vorgestellt.

Im Kapitel 6 werden die im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewonnenen Ergebnisse
zusammengefasst und diskutiert. Abschließend wird ein Ausblick auf weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten gegeben, die durch die erarbeiteten Ergebnisse möglich geworden
sind.

1.5 Terminologie

Der Begriff Vorlesung kann in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen
besitzen. Einerseits wird damit eine einzelne Sitzung einer Vorlesungsreihe bezeichnet,
andererseits kann damit die gesamte Vorlesungsreihe in einem Semester gemeint sein.
Um diese Doppeldeutigkeit zu umgehen, wird in dieser Arbeit mit dem Begriff Vorlesung
ein einzelner Vorlesungstermin, eine gesamte Vorlesungsreihe mit Seminar bezeichnet.

Außerdem werden in dieser Arbeit eine Reihe englischer Begriffe verwendet, die nicht
ins deutsche übersetzt wurden. Das liegt entweder daran, dass es im deutschen keine
adäquate Übersetzung gibt, die die Bedeutung des Begriffs hinreichend wiedergibt oder
dass der Begriff bereits in der deutschen Sprache verwendet wird. Diese Begriffe werden
in der Arbeit kursiv dargestellt.





2 Technische Grundlagen

2.1 Vorlesungsaufzeichnungen

Der Begriff Vorlesungsaufzeichnung bezeichnet ein weites Feld verschiedener Produkte,
die sich in ihrer Komplexität stark unterscheiden. Die Spanne reicht dabei von einfachen
Audioaufzeichnungen bis hin zu komplexen Dokumenten, die die Vorlesungsmaterialien
multimedial aufbereitet mit Videoaufzeichnungen des vortragenden Dozenten kombi-
nieren. Die Art der Aufzeichnung hängt dabei auch von der Art der Vorlesung und den
verwendeten Vorlesungsmaterialien ab.

Der Aufwand für die Produktion von Vorlesungsaufzeichnung ist sehr unterschiedlich.
Während Audioaufzeichnungen mit relativ geringen technischen Einsatz vom Dozenten
selbst durchgeführt werden kann, ist die Aufzeichnung von Videomaterial mit erhebli-
chen Mehraufwand verbunden. Dazu gehört einerseits die Beschaffung der technischen
Ausstattung, andererseits kann die Einrichtung und Bedienung einen erheblichen per-
sonellen Einsatz erfordern, um beispielsweise während der Aufzeichnung Kameras zu
führen [Mer07].

2.1.1 Produktion von Vorlesungsaufzeichnungen

Die Produktion von Vorlesungsaufzeichnungen lässt sich systematisch mit einem Vier-
Phasen-Modell beschreiben [HMO04]. Dieses Modell teilt den Produktionsprozess in
die vier Schritte Vorbereitung, Vortrag und Aufzeichnung, Nachbereitung und Nutzung
ein.

In die Vorbereitungsphase fallen neben der Vorbereitung der Vortrags administrative
Schritte wie die Buchung von entsprechend ausgerüsteten Räumen sowie auf technischer
Seite die Konvertierung von Vorlesungsfolien in ein Format, das später weiterverarbeitet
werden kann.

In der zweiten Phase des Vortrags durch den Dozenten erfolgt gleichzeitig die Auf-
zeichnung des Vortrags. Bei Videoaufzeichnungen des Dozenten ist entsprechend eine
Videoaufnahme zu starten. Der Dozent wird dabei von einer starren oder geführten
Kamera gefilmt. Um eine manuelle Kameraführung zu vermeiden, existieren Ansätze,
den Dozenten mittels automatischer Kameraführung zu verfolgen. Darüber hinaus ist es
je nach Vortragsart erforderlich, die Vorlesungsinhalte aufzuzeichnen, die auf vielfältige

7
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Weise präsentiert werden können. Im Falle eines PowerPoint-basierten Folienvortrags
werden die Folienwechsel der Präsentation überwacht und mit den Folien später vom
Produktionssystem verarbeitet. Damit stehen später die Inhalte der Folien zur Verfü-
gung, um sie entsprechend ihrer Anzeigezeitpunkte einblenden zu können. Darüber
hinaus lassen sich die Folieninhalte für eine Suche indizieren. Ein allgemeinerer An-
satz für sonstige Bildschirminhalte, die wiederum auch Folien beinhalten können, sind
Screengrabbing-Verfahren, die den Bildschirminhalt als weitere Videoaufzeichnung zur
Verfügung stellen. Dies kann entweder Software-basiert geschehen, oder auch mit Hilfe
von Hardware, die zwischen Vortragsrechner und Beamer geschaltet wird. Die Aufzeich-
nung des Bildschirms kann später immer noch mit den entsprechenden Zeitpunkten der
Folienwechsel versehen werden, wenn man nach wie vor die PowerPoint Präsentation
des Vortrags überwacht. Für nicht elektronisch gestützte Präsentationsformen wie Tafel-
vorträge ist man in der Regel auf eine Kameraaufnahme angewiesen. Es existieren aber
auch Ansätze, die mit elektronischen Tafeln arbeiten, um den Vortragsinhalt wenn auch
handschriftlich erfassen zu können.

Nach Beendigung des Vortrags müssen die einzeln aufgezeichneten Medien in der Nach-
bereitungsphase verarbeitet werden, um sie in ein Format zusammenzufassen, in dem es
später vom Benutzer angeschaut werden kann. Dazu gehört die die Konvertierung der
Videoaufzeichnungen in ein komprimiertes Format, das Streaming-fähig ist, ein gutes
Verhältnis zwischen Bildqualität und Bandbreite bietet und von der Abspielkomponente
gelesen werden kann. Außerdem müssen die PowerPoint-Folien in ein Bildformat kon-
vertiert und mit den Meta-Informationen über die Folienwechsel und den Folieninhalten
für die Abspielkomponente zur Verfügung gestellt werden. Als letzter Schritt Nachberei-
tungsphase werden alle vorlesungsrelevanten Daten auf Web- und Streaming-Servern
für den Abruf bereitgestellt.

In der abschließenden Nutzungsphase steht die Vorlesungsaufzeichnung über eine Ab-
spielkomponente jederzeit zum Abruf bereit und kann entweder von einem einzelnen
Nutzer im Internet abgerufen werden oder auch in einem Hörsaal einem größeren
Publikum vorgeführt werden.

2.1.2 Das virtPresenter-Framework

Das virtPresenter-Framework wurde an der Universität Osnabrück entwickelt und ist
eine Kombination verschiedener Hard- und Softwarekomponenten zur Produktion von
Vorlesungsaufzeichnungen, die das Vier-Phasen-Modell weitgehend automatisiert um-
setzt [Vir11]. Das Framework ermöglicht es, sowohl Vorträge mit PowerPoint-Folien als
auch Tafel-basierte Vorlesungen aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen stehen später über
eine web-basierte Player-Komponente zur Verfügung und sollen den Studierenden bei
der Nachbereitung des Vorlesungsstoffes unterstützen.

Kern des virtPresenter-Frameworks ist eine Prozesskette, die die Produktion der Auf-
zeichnung übernimmt. Die verschiedenen Bestandteile der Prozesskette sind in Abbil-
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Abbildung 2.1: Produktionskette des virtPresenter-Frameworks

dung 2.1 abgebildet. Die Produktion ist so weit automatisiert, dass sie einzig über ein
PowerPoint-Plugin auf dem Vortragsrechner des Dozenten konfiguriert wird. Der Dozent
kann darüber Beginn und Ende der Aufzeichnung steuern und Meta-Daten der Episode
angeben. Zu den Meta-Daten gehören allgemeine beschreibende Informationen zur
Vorlesungsaufzeichnung wie beispielsweise Titel, Beschreibung und Zugehörigkeit zu
einem Seminar. Die Videokamera, die den Dozenten und das Tafelbild aufzeichnet, ist da-
bei entweder fest installiert oder wird durch eine Hilfskraft gesteuert. Sie ist im Hörsaal
mit dem Aufnahmerechner verbunden, der das Video des Dozenten aufzeichnet.

Vom PowerPoint-Plugin werden fortlaufend die Zeitpunkte der Folienwechsel überwacht.
Wenn die Aufzeichnung durch den Dozenten beendet wurde und die Meta-Daten einge-
geben wurden, übergibt der Dozent die Verarbeitung der Rohdaten an die Prozesskette.
Für die Konvertierung der Powerpoint-Folien und der Videoaufzeichnungen stehen dabei
separate Rechner zur Verfügung. Nach Fertigstellung der Konvertierungen werden die
Vorlesungsaufzeichnungen und die zugehörigen Meta-Daten auf die entsprechenden
Webserver kopiert und zur Nutzung bereitgestellt. Bei Bedarf können aus den Daten vom
virtPresenter-Framework außerdem automatisiert Audio- oder Video-Podcasts erstellt
werden.
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Abbildung 2.2: Screenshot der Player-Komponente des virtPresenters

Die Abspielkomponente

Das eigentliche Ergebnis des Produktionsprozesses ist eine Vorlesungsaufzeichnung, die
in einem speziellen web-basierten Player wiedergegeben werden kann. Ein Screenshot
des Interface ist in Abbildung 2.2 dargestellt.

Im Grundaufbau besteht das Interface aus zwei rechteckigen Anzeigeflächen, darunter
befindet sich die Zeitleiste mit den Steuerungselementen. Die linke Anzeigefläche ist
für die Darstellung einer Videoaufzeichnung, etwa des Dozenten oder des Tafelbildes,
vorgesehen, die rechte Anzeigefläche steht für die Darstellung des Vorlesungsmaterials
bereit, das meist aus den Folien der PowerPoint-Präsentation besteht, aber auch in
Form eines zweiten Video-Streams vorliegen kann, wenn etwa der Bildschirminhalt des
Dozentenrechners aufgenommen wurde.

Unter der linken Anzeigefläche werden in Listenform Meta-Informationen zur Vorlesung
dargestellt, etwa eine Liste der Folien der Aufzeichnung oder eine Liste der anderen
Aufzeichnungen des Seminars. Auch die Suchfunktion ist hier untergebracht.

Der Player basiert auf Adobe Flash und läuft damit als Web-Applikation in einem Brow-
serfenster. Innerhalb des Fensters wird der Player auf die verfügbare Größe angepasst,
die beiden Anzeigeflächen werden dabei entsprechend hochskaliert.
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Navigation in Vorlesungsaufzeichnungen

Die Grundlage zur Navigation in der Aufzeichnung bildet die in Abbildung 2.3 darge-
stellte Zeitleiste. Sie visualisiert die aktuelle Position in der Aufzeichnung und bildet
damit das grundlegende zeitbasierte Navigationselement. Mit dem Scrubber lässt sich
zu jeder Stelle in der Vorlesung springen. Dabei werden sowohl das Video als auch die
Foliendarstellung kontinuierlich unmittelbar aktualisiert, um dem Benutzer eine Rück-
meldung über die aktuell angesteuerte Position zu geben. In die Zeitleiste eingebettet
kommen strukturbasierte Navigationselemente zum Einsatz. Ein solches Element ist die
Unterteilung der Zeitleiste bezüglich der Folienwechsel. Ein Klick auf einen Abschnitt,
der die Präsentation einer Folie darstellt, lässt die Aufzeichnung zum Beginn der Folie
springen.

Abbildung 2.3: Zeitleiste der Player-Komponente mit Footprints

Soziale Navigation über Benutzerdaten

Weitere Navigationsmöglichkeiten ergeben sich aus der Auswertung der bereits vorhan-
denen Nutzerdaten [KEB08, MFB06]. In der Wiedergabe-Komponente des virtPresenter-
Frameworks wird fortlaufend das Nutzerverhalten protokolliert. Daraus lassen sich die
sogenannten Footprints generieren. Diese werden direkt auf der Zeitleiste dargestellt
und zeigen anhand verschiedener Farbintensitäten an, wie häufig die verschiedenen
Aufzeichnungsabschnitte vom Benutzer selbst, aber auch von allen anderen Benutzern
bereits gesehen wurden. Dahinter steckt die Beobachtung, das wichtige Aufzeichnungs-
abschnitte vom Benutzer häufiger betrachtet werden [Emd08]. Auf diese Weise lassen
sich wichtige Stellen einer Vorlesung bereits im Vorfeld identifizieren, ohne dass der
Benutzer die gesamte Aufzeichnung betrachtet haben muss. Es können die Footprints
aller Benutzer dargestellt werden oder auch nur die Footprints des aktuellen Betrachters.
Darüber hinaus können beide Footprints im Vergleich untereinander angezeigt werden.

Abbildung 2.4: Zeitleiste der Player-Komponente mit Vorschlägen

Aus dem aufgezeichneten Benutzerverhalten lassen sich aber auch Vorschläge zur Na-
vigation ableiten. Mit Hilfe von Methoden des Data Mining werden im virtPresenter-
Framework die Sprünge der Betrachter innerhalb einer Aufzeichnung analysiert und
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nach Häufigkeiten durchsucht [Emd10]. Das Resultat der Analyse ist eine Einteilung der
Aufzeichnung in kurze, isochrone Abschnitte, für die jeweils eine Menge gewichteter
Vorschläge generiert wird, innerhalb der Aufzeichnung an eine andere Aufzeichnungs-
stelle zu springen. Die Vorschläge können entweder als Liste unterhalb der linken
Anzeigefläche dargestellt werden oder analog zu den Footprints direkt in der Zeitleiste,
wie in Abbildung 2.4 dargestellt.

Als zusätzliche strukturbasierte Navigationsmöglichkeiten befindet sich neben der Zeit-
leiste eine Übersicht der Folientitel, sowie eine Volltextsuche über alle Folien.

2.1.3 virtPresenter Web Service

Für die Anbindung verschiedenster Anwendung an das virtPresenter-Framework verfügt
es über einen REST-basierten Web Service [FT00, FT02], mit dem über einfache HTTP-
Aufrufe auf die Meta-Daten der aufgezeichneten Vorlesungen zugegriffen werden kann.
Die Funktionen des Webservice sind unter der URL

http://video.lernfunk.de/REST/ws/<pfad>

erreichbar und liefern ihre Daten jeweils in XML-Form aus [W3C08]. Da alle vorgestell-
ten Applikationen ihre Daten über den Web Service beziehen, werden im folgenden die
wichtigsten Funktionen beschrieben.

Series

Ein Übersicht über alle im System eingetragenen Seminare, für die Vorlesungsaufzeich-
nungen verfügbar sind, kann mit dem Web Service Series unter der URL

http://video.lernfunk.de/REST/ws/integration/series

abgerufen werden. Ein Ausschnitt aus der Antwort ist in Listing 2.1 angegeben.

Dieser Web Service liefert eine Liste von ns2:series-Elementen, die jeweils ein
Seminar repräsentieren und unter anderem einen Titel, eine Beschreibung und den
Dozentennamen enthalten. Der Abruf dieses Web Service ist notwendig, weil nur in ihm
die Information über den Titel eines Seminars abgelegt ist.
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1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
2 <ns2:search-results xmlns:ns2="http://pdi.virtpresenter.org/"
3 total="80" limit="100" offset="0">
4 <ns2:series>
5 <series-id>algorithmen09</series-id>
6 <title>Algorithmen 09</title>
7 <description></description>
8 <semester></semester>
9 <lecturer>Prof. Dr. Oliver Vornberger</lecturer>

10 </ns2:series>
11 <ns2:series>
12 <series-id>cg08</series-id>
13 <title>Computergrafik 2008</title>
14 <description>Thema: Modellierung und Projektion von 3D-Szenen
15 Inhalt: 2D-Grundlagen, 2D-F12345uellen, 2D-Clipping,
16 2D-Transformationen, Kurven, Farbe, Pixeldateien, Flash, SVG,
17 Fraktale, 3D-Transformationen, Projektionen,
18 3D-Repraesentation, Culling, Rasterung, Texturing, VRML,
19 OpenGl, Radiosity, RaytracingHomepage:
20 http://www-lehre.inf.uos.de/~cg/2008</description>
21 <semester>SS 2008</semester>
22 <lecturer>Prof. Dr. Oliver Vornberger</lecturer>
23 </ns2:series>
24 ...
25 </ns2:search-results>

Listing 2.1: XML-Struktur des Webservice zur Abfrage aller Seminare

Episode

Der Web Service Episode ist die wichtigste Informationsquelle. Er ist unter der URL

http://video.lernfunk.de/REST/ws/integration/episode

abrufbar. Mit ihm lässt sich eine Liste aller vorhandenen Vorlesungsaufzeichnungen
abrufen, die alle relevanten Meta-Daten enthält. Da die Menge der übertragenden Daten
schnell recht groß werden kann, lässt sich über verschiedene GET-Parameter steuern,
welche Teile der Liste angefordert wird. Mit den Parametern offset und limit können
Listenstartpunkt und -länge definiert werden. Sollen nur die Meta-Daten einer bestimm-
ten Vorlesungsaufzeichnung zurückgeliefert werden, muss mit dem Parameter id die
sogenannte virtpresenterID der Vorlesungsaufzeichnung angegeben werden.

In Listing 2.2 ist der Beginn einer Antwort der Web Service-Anfrage dargestellt. Diese
Antwortdatei enthält ein oder mehrere ns2:result-Elemente, die jeweils die Meta-
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1 <ns2:search-results xmlns:ns2="http://search.opencastproject.org/"
2 total="498" limit="1000" offset="0">
3 <ns2:result xmlns:ns2="http://search.opencastproject.org/"
4 id="algorithmen09_2009_10_19_14_0__131_173_10_32">
5 <ns2:dcTitle>Folge 01: Einfuehrung</ns2:dcTitle>
6 <ns2:dcCreator>Prof. Dr. Oliver Vornberger</ns2:dcCreator>
7 <ns2:dcPublisher>Uni Osnabrck</ns2:dcPublisher>
8 <ns2:dcCreated>2009-10-19</ns2:dcCreated>
9 <ns2:dcAbstract>Organisation, Informatik, Algorithmus, Anweisungen,

10 Collatz-Funktion</ns2:dcAbstract>
11 <ns2:mediapackage duration="3932279"
12 id="algorithmen09_2009_10_19_14_0__131_173_10_32">
13 <title>Folge 01: Einfuehrung</title>
14 <series>algorithmen09</series>
15 <creators>
16 <creator>Prof. Dr. Oliver Vornberger</creator>
17 </creators>
18 <media>
19 <track type="presenter/engage">
20 <tags><tag>engage</tag></tags>
21 <url>rtmp://freecom.serv.uni-os ... _0__131_173_10_32.flv</url>
22 <duration>3932279</duration>
23 </track>
24 </media>
25 </ns2:mediapackage>
26 <ns2:segments>
27 <ns2:mediaSegments index="1" duration="721400" time="0">
28 <ns2:text>Oliver Vornberger Christian Viergutz Patrick Fox
29 Institut fr Informatik Fachbereich Mathematik/Informatik
30 UniversitOsnabrck Algorithmen WS 2009/2010</ns2:text>
31 <ns2:title>Algorithmen</ns2:title>
32 <ns2:previews>
33 <ns2:preview type="presentation">
34 http://video.lernfunk.de/lect ... bs/Thumb1.jpg</ns2:preview>
35 </ns2:previews>
36 </ns2:mediaSegments>
37 <ns2:mediaSegments index="2" duration="1175400" time="721400">
38 <ns2:text>
39 Ablauf/Organisatorisches Vorlesung: Mo und Di ...
40 </ns2:text>
41 <ns2:title>Ablauf/Organisatorisches</ns2:title>

Listing 2.2: XML-Struktur des Webservice zur Abfrage der Meta-Daten einer Vorle-
sungsaufzeichnung
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Daten für eine Aufzeichnung beinhalten. Jedes ns2:result-Element enthält zunächst
eine Reihe von Kind-Elementen, in der beschreibende Informationen der Aufzeichnung
abgelegt sind. Dazu gehört etwa wieder der Dozentenname, der Aufzeichnungstitel,
eine Beschreibung der Aufzeichnung sowie das Datum. Als weiteres Kind-Element
enthält jedes ns2:result-Element ein Element ns2:mediapackage. Darin sind wieder
teilweise redundante, beschreibende Informationen über die Aufzeichnung gespeichert.
Darüber hinaus enthält es aber auch ein oder zwei media-Elemente. In der Regel enthält
das erste media-Element eine URL zu der Videoaufzeichnung des Dozenten im Flash-
Format, sowie die Aufzeichnungslänge. Die Existenz eines zweiten media-Elements ist
abhängig davon, ob die Präsentation der Vorlesungsmaterialien als Videostream (Zwei-
Stream-Variante) aufgezeichnet wurde oder als Abfolge von Powerpoint-Folien (Hybrid-
Varante) vorliegt. Diese werden als letzter Bestandteil des ns2:result-Elements im
Kind-Element ns2:segments abgelegt. Es enthält eine Liste von ns2:mediaSegments-
Elementen, die jeweils eine Powerpoint-Folie repräsentieren. Pro Folie ist angegeben, zu
welchem Zeitpunkt und wie lange sie eingeblendet wurde. Außerdem ist neben dem Titel
und dem komplette Textinhalt eine URL der Folie enthalten, unter der ein Vorschaubild
der Folie im JPEG-Format abgerufen werden kann.

Footprints

Neben diesen beiden Web Services enthält das virtPresenter-Framework noch zwei wei-
tere Web Services für die Navigationsunterstützung in einer Aufzeichnung. Beim ersten
Web Service Footprints handelt es sich um die Footprints einer Aufzeichnung. Diese kön-
nen unter http://video.lernfunk.de/REST/ws/footprints/<virtpresenterID>
abgerufen werden. Da eine virtpresenterID der Aufzeichnung abgegeben werden
muss, ist sie Teil der URL. Als optionaler GET-Parameter kann außerdem eine userID
hinzugefügt werden, wenn der Benutzer bekannt ist und zusätzlich seine eigenen Foot-
prints abgerufen werden sollen.

Listing 2.3 zeigt den Aufbau einer Antwortdatei vom Footprint Web Service. Darin
befinden sich die Footprints von allen Benutzern und die vom aktuellen Benutzer getrennt
in den Elementen all_users und single_user. Um die Liste der Footprints in diesen
beiden Kategorien kompakt zu halten, sind Bereiche der Zeitleiste, in denen sich die
Anzahl der Betrachtungen nicht ändert, zu einem footprint-Element zusammengefasst.
Sie enthalten jeweils Startpunkt des Segments und die Anzahl der Betrachtungen. Da
die Footprint-Segmente chronologisch sortiert sind, lassen sich Länge und Ende der
einzelnen Segmente mit Hilfe des jeweiligen Nachfolgers leicht berechnen. Die zeitlich
kleinste Einheit für ein Footprint-Segment ist eine Sekunde.

Suggest

Beim zweiten Web Service Suggest für die Navigationsunterstützung handelt es sich
um die Navigationsvorschläge innerhalb einer Aufzeichnung, die aus dem protokollierten
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1 <?xml version="1.0"?>
2 <footprints>
3 <lecture_id>dbs09_2009_6_8_10_12</lecture_id>
4 <user_id>71b168f8fbfe056bc5cadc8b887276c9655e3595440ca2</user_id>
5 <all_users>
6 <maximum>13</maximum>
7 <footprint><position>1</position><views>13</views></footprint>
8 <footprint><position>6</position><views>12</views></footprint>
9 <footprint><position>28</position><views>11</views></footprint>

10 <footprint><position>44</position><views>12/views></footprint>
11 </all_users>
12 <single_user>
13 <maximum>3</maximum>
14 <footprint><position>1</position><views>3</views></footprint>
15 <footprint><position>35</position><views>2</views></footprint>
16 </single_user>
17 </footprints>

Listing 2.3: XML-Struktur des Web Service zur Abfrage von Footprints

Nutzerverhalten generiert wurden. Der Abruf erfolgt unter der URL
http://video.lernfunk.de/REST/ws/suggest/episode und erfordert als GET-
Parameter die virtpresenterID und eine Position in der Vorlesungsaufzeichnung, zu
der die Vorschläge zurückgeliefert werden sollen.

In Listing 2.4 ist der Aufbau der Datei dargestellt. Sie kann beliebig viele Vorschläge
enthalten, die jeweils in einem suggest_item-Element zusammengefasst sind. Ein
Vorschlag besteht aus einer Position, die im Element start angegeben ist, und einer
berechneten Gewichtung im percentage-Element. Die übrigen Angaben sind Informa-
tionen zur Folie zum angegebenen Zeitpunkt.

Qualität der Daten

Die beiden letztgenannten Web Services stellen Informationen zur Verfügung, die aus
einem Data Warehouse stammen und automatisiert erstellt werden. Die Daten sind daher
von sehr guter Qualität.

Bei den beiden Web Services Series und Lectures handelt es sich Daten, die automa-
tisiert aus der Produktionskette des virtPresenter-Frameworks extrahiert werden. Die
Qualität der Daten ist zum Teil sehr lückenhaft. Oftmals sind einige Eigenschaften
der Vorlesungen und Seminare nicht vorhanden. Das liegt auch daran, dass die Daten
für die Vorlesungen von den Dozenten bei der Aufzeichnung eingegeben werden und
ohne redaktionelle Kontrolle direkt vom virtPresenter-Framework in die Datenbank
übernommen werden. Außerdem enthalten die Daten Fehler bei der Encodierung der
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1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
2 <ns2:suggest_items xmlns:ns2="http://suggest.virtpresenter.org/"
3 total_number="16" seconds="1000"
4 id="algorithmen09_2009_10_19_14_0__131_173_10_32">
5 <suggest_item>
6 <episode_id>algorithmen09_2009_10_19_14_0__131_173_10_32</episode_id>
7 <episode_title>Folge 01: Einfhrung</episode_title>
8 <number>1</number>
9 <percentage>18.75</percentage>

10 <start>1330</start>
11 <segment_title>Ablauf/Organisatorisches</segment_title>
12 <preview>http://video.lernfunk.de/lect ... mbs/Thumb2.jpg</preview>
13 </suggest_item>
14 <suggest_item>
15 <episode_id>algorithmen09_2009_10_19_14_0__131_173_10_32</episode_id>
16 <episode_title>Folge 01: Einfhrung</episode_title>
17 <number>2</number>
18 <percentage>18.75</percentage>
19 <start>1852</start>
20 <segment_title>Ablauf/Organisatorisches</segment_title>
21 <preview>http://video.lernfunk.de/lect ... mbs/Thumb2.jpg</preview>
22 </suggest_item>
23 </ns2:suggest_items>

Listing 2.4: XML-Struktur des Webservice zur Abfrage von Vorschlägen

Sonderzeichen. Dieses macht sich an manchen Stellen durch fehlerhafte Anzeige der
Sonderzeichen bemerkbar.

Teilweise werden die Probleme, die durch die fehlenden Daten und die Sonderzeichen
entstehen, bei der Verarbeitung der Daten aus den Web Services beseitigt (vgl. Abschnitt
3.2.2).

2.1.4 Konvertierung der Vorlesungsaufzeichnungen

Alle drei Applikationen greifen auf die selben Videos zu, die von einem Webserver
zum Abruf bereitgestellt werden. Die Videos wurden zuvor aus dem Datenbestand des
virtPresenter-Frameworks entnommen und in die drei Zielformate Webm, Ogg Theora
und H.264 umgewandelt. Zur Konvertierung kam dabei die freie Software ffmpeg zum
Einsatz, die über die Kommandozeile bedient wird. Listing 2.5 enthält beispielhaft
den nötigen Aufruf mit den entsprechenden Parametern, um eine Aufzeichnung in das
Format H.264 zu konvertieren.
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ffmpeg -i source.flv -acodec libfaac -ab 96k -ar 44100 \
-vcodec libx264 -vpre hq -vpre baseline -b 450k -bt 450k converted.mp4

Listing 2.5: Aufruf zum Konvertieren einer Aufzeichnung nach H.264

Die Bildgröße der Videos wurde aus den Quelldateien übernommen. Die übrigen Pa-
rameter wurden so gewählt, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bildqualität
und Dateigröße entsteht. Einerseits darf die Datei nicht zu groß werden, da sonst die
Ladevorgänge beim Start und beim Navigieren in der Aufzeichnung zu lang dauern,
andererseits muss die Aufzeichnung noch eine grundlegende Bildqualität besitzen, um
etwa bei Aufzeichnungen von Tafelvorträgen das Tafelbild gut erkennen zu können. Da
die Aufzeichnungen im Allgemeinen sehr statisch sind, ist die Bildwiederholrate relativ
gering, die Auflösung entspricht in etwa dem vom Fernsehen bekannten PAL-Format.

2.2 Javascript

Javascript ist eine interpretierte Skriptsprache, die heutzutage hauptsächlich für das cli-
entseitige Scripting von HTML-Seiten in Webbrowsern verwendet wird [Cro08, ECM09,
Fla07]. Javascript wurde 1995 von Brendan Eich vorgestellt und der Sprachkern ist inzwi-
schen bei der Standardisierungsorganisation ECMA International als Industriestandard
definiert. Daher wird Javascript häufig auch als ECMAScript bezeichnet. Aus Marke-
tinggründen wurde der Name in enger Anlehnung zu Java gewählt, um den damaligen
Hype um Java auf Javascript zu übertragen. Javascript ist aber nicht kompatibel zu Java,
sondern verwendet nur einige wenige identische Programmierkonzepte. Die Syntax von
Javascript ist jedoch stark an die von Java angelehnt.

Javascript ist eine objektorientierte, aber klassenlose Sprache. Die Objektorientierung
wird daher weitestgehend durch Prototypenbildung erreicht. Ähnlich wie Ruby (vgl.
2.4.1) verwendet Javascript dynamische Typisierung. Das bedeutet, dass für Variablen
kein Typ angegeben werden muss. Der Typ einer Variablen lässt sich daher erst nach
Zuweisung ermitteln. Der Sprachkern von Javascript umfasst elementare Datentypen für
Zahlen, Strings und Boolsche Werte, sowie komplexere Datentypen wie Datumswerte
und Arrays, die als Objekte realisiert sind.

Ein Objekt kann man in Javascript am ehestens wie eine Liste von Name/Wert-Paaren
auffassen. Das erkennt man auch an der Javascript Objekt Notation, kurz JSON, mit
der man Objekte in eine Textform überführen kann. JSON ist relativ einfach aufgebaut
und sehr gut lesbar. Es unterscheidet zwischen Objekten, Arrays, Zeichenketten, Zahlen,
boolschen Werten und null. Ein Beispiel für ein Javascript-Objekt in JSON ist in Listing
2.6 angegeben.

Darüber hinaus kann man an Objekten Methoden definieren, die dadurch eine Referenz
this enthalten, mit der das aktuelle Objekt manipuliert werden kann.
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1 { // Begin des Objekts
2 "Auto": "Smart", // einfaches Name/Wert-Paar
3 "Eigenschaften":
4 { // geschachteltes Objekt
5 "Kofferraum": null,
6 "Sitze": 4
7 },
8 "Ausstattung":
9 ["Hupe", "Blinker"] // Array

10 } // Ende des Objekts

Listing 2.6: Ein Objekt in Javascript Object Notation

Obwohl es nach wie vor Anwendungsfälle für serverseitiges Javascript gibt, wird die
Sprache heute größtenteils clientseitig im Webbrowser verwendet. Dazu wurde der
Sprachkern von Javascript durch Objekte erweitert, die es in HTML-Seiten eingebettete
Skripte ermöglichen, den Webbrowserzu steuern oder auf das Dokument zuzugreifen,
das im Webbrowser angezeigt wird. Für letzteres existiert ein Objekt namens document,
das mit entsprechenden Methoden eine Schnittstelle zum bietet, um lesend und schreiben
auf alle einzelnen Elemente des Dokuments zuzugreifen. Eine weitere Fähigkeit von
Javascript ist das asynchrone Senden und Empfangen von Daten zum und vom Server,
ohne dass das angezeigte Dokument selbst neu geladen werden muss. Mit dieser unter
dem Akronym AJAX bekannt gewordenen Funktionalität und der DOM-Schnittstelle
lassen sich hochgradig dynamische Applikationen im Webbrowser erzeugen, die sich im
Funktionsumfang und in der Geschwindigkeit nicht vor nativen Desktop-Anwendungen
verstecken müssen.

Im folgenden werden einige wichtige und interessante Eigenschaften von Javascript
vorgestellt, die zum besseren Verständnis teilweise mit Beispielen hinterlegt sind. Außer-
dem wird im Zusammenhang mit der Javascript-Bibliothek jQuery näher auf AJAX und
DOM eingegangen.

2.2.1 Event-Handling

Ereignisse sind in Javascript die Grundlage für interaktive Anwendungen. Sie sind meist
das Ergebnis von Benutzereingaben mit Maus oder Tastatur. Aber auch das Laden eines
Dokuments und der Webbrowser, der das Dokument anzeigt, können Ereignisse auslösen.
Einige allgemeine und spezielle Beispiele von möglichen Ereignissen sind in Tabelle 2.1
angegeben.

Jedes Ereignis im Dokument erzeugt in Javascript automatisch ein Objekt vom Typ
Event und wird einem Zielelement zugeordnet. Möchte man auf das Ereignis innerhalb
der Anwendung reagieren, lässt sich am Zielelement des Ereignisses ein Event-Handler
registrieren. Dabei handelt es sich um ein Stück Code oder eine vordefinierte Funktion,
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Art ausgelöst durch mögl. Zielelemente
onload Das Dokument ist vollständig geladen <body>
onclick Der Benutzer klickt ins Dokument die meisten Elemente
onresize Die Fenstergröße wurde geändert <body>
onsubmit Das Abschicken eines Formulars wurde

angefordert
<form>

ontimeupdate Die Abspielposition in einem Video hat
sich geändert

<video>, <audio>

Tabelle 2.1: Beispiele für Javascript-Ereignisse in einem Dokument

die aufgerufen wird, sobald ein Ereignis des entsprechend definierten Typs eintritt. Das
mit dem Ereignis erzeugte Event-Objekt wird dabei als Parameter übergeben und enthält
Informationen über Art und Eigenschaften des Ereignisses. Die vereinfachte Verwendung
von Event-Handlern mit jQuery wird in Kapitel 2.2.3 ausführlicher beschrieben.

Eine Besonderheit stellen bei der Ereignisverarbeitung die Ereignisse dar, die durch
Benutzereingaben an beliebigen Elementen auftreten können. Ist ein solches Event-
Objekt am Zielelement verarbeitet worden oder existiert kein Event-Handler für das
Event, wird es in der DOM-Struktur an den übergeordneten Elementknoten weiterge-
reicht. Dort kann wieder mit entsprechendem Event-Handler darauf reagiert werden. Ein
Event-Objekt durchläuft daher den ganzen Weg vom ersten Zielelement bis zum Wur-
zelelement document, falls nicht einer der Event-Handler unterwegs das Weiterreichen
an den Elternknoten explizit unterbindet.

2.2.2 Sicherheit in clientseitigem Javascript

Wird eine Web-Applikation im Webbrowser geladen, die Javascript enthält, bedeutet
das, dass fremder, nicht vertrauenswürdiger Code auf den eigenen Rechner geladen und
dort ausgeführt wird. Das hat zur Folge, dass Maßnahmen getroffen werden müssen, die
bösartigen Code davon abhalten, Schaden anzurichten und beispielsweise persönliche
Daten auszuspähen. Die Sicherheit vor Angriffen wird in Javascript teilweise durch
die Sprache selbst gewährleistet, den anderen Teil trägt der Webbrowser zur Sicherheit
bei.

Der erste Sicherheitsaspekt ist der eingeschränkte Funktionsumfang von Javascript selbst.
Es enthält keinerlei Funktionen, um auf das Dateisystem eines Benutzers zuzugreifen.
Dadurch können weder Dateien des Benutzers ausgelesen noch manipuliert werden.
Außerdem ist es dadurch nicht möglich, mittels Javascript Viren in das System einzu-
schleusen. Darüber hinaus fehlen in Javascript jegliche Netzwerk-Grundfunktionen. Es
können zwar per Javascript HTTP-Aufrufe generiert werden, um Inhalte dynamisch
nachzuladen, das Öffnen von Socketverbindungen zu anderen Rechnern ist aber nicht
möglich.
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Der Webbrowser sorgt für den zweiten Sicherheitsaspekt, indem jedes Dokument, das
im Webbrowser angezeigt wird, strikt von anderen Dokumenten getrennt wird, die von
anderen Servern heruntergeladen wurden. Die Herkunft wird dabei über das Protokoll,
den Host und den Port des Servers definiert. Die sogenannte Same Origin Policy verhin-
dert den Zugriff auf die Inhalte der anderen Dokumente. Diese Beschränkung ist unter
anderem wichtig, um zu verhindern, dass persönliche oder sicherheitsrelevante Daten
gestohlen werden. Ohne diese Beschränkung könnte ein Angreifer beispielsweise mit
einem entsprechenden Javascript eine Online Banking-Session in einem anderen Fenster
überwachen und so die Eingabe von PIN und TAN mitlesen.

Die Same Origin Policy geht aber noch einen Schritt weiter und verhindert AJAX-
Aufrufe zu fremden Servern. In einigen Fällen, wie im Falle des social virtPresenter kann
die Same Origin Policy aber auch zu zu großen Einschränkungen führen. Diese lassen
sich beispielsweise dadurch beheben, dass man AJAX-Aufrufe durch Proxy-Server leitet,
um dem Webbrowser die gleiche Adresse anbieten zu können. Ein anderes Problem, das
die Same Origin Policy im social virtPresenter verursacht, ist das Fehlen eines Nach-
richtenkanals zwischen Dokumenten in zwei verschiedenen Fenstern. Die provisorische
Lösung wird in Kapitel 3.2.4 beschrieben.

2.2.3 jQuery

Ein wesentlicher Aspekt bei der Entwicklung von dynamischen, clientseitigen Web-
Applikationen ist der Zugriff auf die einzelnen Elemente des DOMs. Dabei kommt es
bei der Vielzahl der Zugriffe darauf an, dass die Elemente schnell und effektiv im DOM
gefunden werden. Die Schnittstelle zum DOM eines Dokuments ist in Javascript aber teil-
weise etwas umständlich geraten. Lange Methodennamen wie getElementById und feh-
lende Funktionalität – es existiert beispielsweise keine Methode getELementsByClass,
die Elemente anhand ihrer CSS-Klasse auswählt – führten daher mit der Zeit dazu, dass
für den Zugriff auf den DOM eigene Bibliotheken entstanden sind, die die Selektion
und Manipulation von Elementen mit wenigen Aufrufen durchführten. Die Bibliothe-
ken wurden später dahingehend weiterentwickelt, dass sie sehr viele Bereiche bei der
Entwicklung von dynamischen Web-Anwendung abdecken. Dazu gehören neben den
Methoden für den DOM-Zugriff grundlegende Funktionen für das oben beschriebene
Event-Handling, für einfache optische Effekte und Animationen sowie für vereinfachte
AJAX-Funktionen.

Die beiden bekanntesten und meistgenutzen Bibliotheken sind Prototype von Sam
Stephenson und jQuery von John Resig. Prototype ist bereits im Lieferumfang von
Ruby on Rails enthalten und wird dort als Standardbibliothek verwendet. Im social
virtPresenter wurden einige grundlegenden Funktionen von Prototype verwendet. Bei
der Entwicklung des web virtPresenter, der zum mobile virtPresenter weiterentwickelt
wurde und dessen Abspielkomponente auch im social virtPresenter verwendet wird,
wurde die Bibliothek jQuery verwendet. jQuery enthält zum einen eine Bibliothek an
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GUI-Elementen, die in Javascript implementiert sind, wie beispielsweise das Slider-
Objekt, das in allen Applikationen verwendet wurde. Zum anderen entstand mit jQTouch
ein Framework zur Entwicklung von Web-Applikationen speziell für mobile Geräte
wie das iPad. Auf diesem Framework, das im folgenden Kapitel beschrieben wird, baut
der mobile virtPresenter auf. Zunächst soll aber anhand von einigen Beispielen die
grundlegende Funktionsweise von jQuery verdeutlicht werden.

Die Javascript-Bibliothek jQuery besteht aus einer einzelnen Datei, die, wie im Listing
2.7 angegeben, im head-Bereich eines Dokuments angegeben werden muss, um beim
Aufruf des Dokuments geladen zu werden.

Document Object Model

Für den Zugriff auf das DOM existiert in jQuery als zentraler Bestandteil die $-Funktion,
mit der beliebige Elemente eines Dokuments adressiert werden können [W3C04]. Es
handelt sich dabei um eine Factory-Methode, die ein jQuery-Objekt erzeugt, das die
gewünschten Elemente kapselt. Methoden, die anschließend an dem jQuery-Objekt
ausgeführt werden, manipulieren die gekapselten Elemente. Welche Elemente selektiert
werden sollen, wird als Parameter der $-Funktion angegeben. In jQuery kommt dafür
die Sizzle Selector Library zum Einsatz. Sie verwendet eine Syntax, die sich stark an
der von CSS-Selektoren orientiert. Sie unterstützt CSS einschließlich Version 3 und
verarbeitet daneben auch reguläre Ausdrücke. Das erlaubt einerseits sehr komplexe
Ausdrücke bei der Adressierung von Elementen, die andererseits aber sehr kompakt sind.
Vom Funktionsumfang her ist die Sizzle Selector Library vergleichbar mit der XML-
Abfragesprache XPath. Als Beispiel ist in Listing 2.7 ein HMTL-Dokument angegeben,
das drei div-Elemente enthält, die jeweils einige p-Elemente umfassen. Das Dokument
enthält außerdem in einem script-Element einen Aufruf der $-Funktion, der jeweils das
letzte p-Element löschen soll, das sich unmittelbar in einem div-Element befindet, das
die CSS-Klasse goodbye enthält. Im Beispieldokument 2.7 wird dadurch das p-Element
in Zeile 16 aus dem DOM entfernt.

AJAX

Eine weiterer Bestandteil des jQuery-Objekts sind Funktionen, die es einem bereits gela-
denen Dokument möglich machen, weiterhin Daten mit dem Webserver auszutauschen.
Diese Funktionalität ist unter dem Begriff bekannt geworden, ein Akronym, das für
“Asynchronous Javascript and XML” steht und seit 2005 maßgeblich von Jesse James
Garrett geprägt wurde [Gar05]. Unter AJAX versteht man das Zusammenwirken von ver-
schiedenen Techniken. Dazu gehören hauptsächlich die Schnittstelle Document Object
Model und das in clientseitigem Javascript enthaltene Objekt XMLHttpRequest.

Das klassische Modell einer traditionellen Webanwendung sieht vor, das jede einzelne
Interaktion des Nutzers mit einem Dokument einen HTTP-Request auslöst, der auf dem
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1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.4.js"></script>
5 </head>
6 <body>
7 <div>
8 <p>Eins</p>
9 <p>Zwei</p>

10 </div>
11 <div class="goodbye">
12 <p>Drei</p>
13 <p>Vier</p>
14 </div>
15 <div>
16 <p>Fuenf</p>
17 <p>Sechs</p>
18 </div>
19 <script>$("div.goodbye > p:last").remove();</script>
20 </body>
21 </html>

Listing 2.7: Beispiel HTML-Dokument mit Aufruf der $-Funktion

Server abgearbeitet wird und zur Folge hat, dass dem Webbrowser des Nutzers ein neues
Dokument und damit das gesamte Nutzerinterface als Antwort übermittelt wird. Die
gesamte Logik der Anwendung liegt dabei auf dem Server. Durch den wiederholten
Neuaufbau des User-Interface wirkt die Anwendung aus Anwendersicht sehr träge.
Der Ansatz von AJAX hingegen sieht vor, dass ein Dokument nur einmalig zu Beginn
der Anwendung in den Webbrowser geladen wird. Interaktionen des Benutzers mit
dem Dokument werden bereits im Webbrowser verarbeitet und nur die Daten, die zur
Verarbeitung vom Server benötigt werden werden auch angefordert. Schließlich werden
auch nur die Teile des User-Interface ausgetauscht oder verändert, die von der Interaktion
betroffen sind.

Technisch möglich wird Ansatz von AJAX dadurch, dass Teile der Logik einer We-
banwendung mit Hilfe von Javascript implementiert und im Webbrowser ausgeführt
werden. Interaktionen des Benutzers, die Daten vom Server benötigen, werden mit
dem XMLHttpRequest-Objekt verarbeitet. Es kapselt einen HTTP-Request, der sowohl
Daten mit dem Request an den Server übertragen kann, als auch Daten abrufen kann.
Durch die Multithreading-Fähigkeiten von Javascript erfolgt der Aufruf an den Server
asynchron, das bedeutet, dass der Benutzer weiter mit der Oberfläche interagieren kann.
Eine Javascript-Funktion kümmert sich um die weitere Bearbeitung der angeforderten
Daten, sobald sie vollständig übertragen sind. Die Daten selbst werden von einem Web-
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Service bereitgestellt, der beispielsweise mittels dem Simple Object Access Protocol
(SOAP), einem Netzwerkprotokoll für Remote Procedure Calls mit XML, oder Repre-
sentational State Transfer (REST), einem Softwarearchitekturstil für die Adressierung
hypermedialer Informationssysteme, bereitgestellt werden kann. Die Übertragung der
Daten erfolgt dementsprechend in XML oder JSON, aber auch die einfache Textform ist
möglich.

In jQuery wird der asynchrone Aufruf eines XMLHttpRequest-Objekts im Allgemei-
nen in der Methode $.ajax gekapselt. Sie sorgt nebenbei für die Sonderbehandlung
älterer Browsergenerationen, die das XMLHttpRequest-Objekt teilweise unterschiedlich
behandeln. In Listing 2.8 ist ein Beispiel angegeben, das einen typischen AJAX-Aufruf
in jQuery zeigt. Die Konfiguration erfolgt über ein Objekt, das als Parameter übergeben
wird. In dem Objekt kann unter dem Namen success eine Funktion angegeben werden,
die für die Bearbeitung der Serverantwort zuständig ist.

1 $.ajax({
2 url: "answer.php",
3 type: "POST",
4 data: ({request: ’answer’}),
5 dataType: "json",
6 success: function(answer){
7 alert(answer);
8 }
9 }

10 );

Listing 2.8: Typischer AJAX-Aufruf in jQuery

Event-Handling

Wie bereits in Kapitel 2.2.1 erwähnt, ist die Verarbeitung von Ereignissen ein wichtiger
Aspekt in dynamischen Web-Applikationen. jQuery unterstützt daher die Verwendung
von Event-Handlern, indem es das Event-Objekt um zusätzliche nützliche Eigenschaften
erweitert und die Anmeldung von Event-Handlern an Dokument-Elementen vereinfacht.
Um einen Event-Handler an einem Element anzumelden, selektiert man das Element
zunächst mit der $-Funktion. An dem zurückgelieferten jQuery-Objekt, das das Ele-
ment kapselt, kann dann die Methode bind aufgerufen werden, die als Parameter den
Ty des Events sowie eine Funktionsreferenz oder eine anonyme Funktion übergeben
bekommt. In Listing 2.9 ist ein Beispiel dargestellt, das einen Event-Handler zeigt, der
das Anklicken beliebiger Links überwacht, indem er das Ziel des Links ausgibt.

Für die meisten Event-Typen wie beispielsweise click, mouseover oder submit existie-
ren Abkürzung in Form eigener Methoden. Mit dem zusätzlichen Einsatz einer anonymen
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1 function dispatch(evt) {
2 alert($(this).attr("href"));
3 }
4

5 $("a").bind("click", dispatch);

Listing 2.9: Registrierung eines Event-Handlers in jQuery

Methode ließe sich das Beispiel aus Listing 2.9 daher zu der folgenden kompakteren
Schreibweise zusammenfassen:

$("a").click(function(){ alert($(this).attr("href") });

Mit der Referenz this ist in der Methode jeweils ein Verweis auf das Element vorhanden,
an dem das Klick-Event aufgetreten ist.

Eine weitere Fähigkeit des Event-Handling von jQuery ist seine Erweiterbarkeit. Für
komplexere Benutzeraktionen etwa können beliebige Event-Typen definiert werden.
Allerdings müssen diese Events an entsprechender Stelle im Programmfluss mit der
jQuery-Methode trigger selbst ausgelöst werden.

Effekte und Animationen

Im jQuery lassen sich sehr leicht optische Effekte erzeugen, die bei der Manipulation des
DOMs dargestellt werden, wenn sich die Darstellung von Elementen in der Oberfläche
ändert. Dazu lassen sich nahezu fast alle Attribute eines Elements, die das Aussehen
beeinflussen wie die Höhe, Breite, Farbe oder Transparenz, animieren. In Listing 2.10
ist beispielsweise dargestellt, wie ein Event-Handler definiert wird, der das Element mit
der ID first in 400 ms ausblendet, indem seine Höhe von der tatsächlichen Höhe bis
zur Höhe von 0 Pixeln animiert wird. Gleichzeitig wird das Element mit der ID second
über die Animation seiner Transparenz eingeblendet. Dabei wird angenommen, dass das
zweite Element vorher ausgeblendet war.

1 $("button").click(function() {
2 $("#first").animate({"height": "0"}, 400);
3 $("#second").fadeIn(400);
4 });

Listing 2.10: Beispiel für Effekte

Die Effekte und Animationen werden in jQuery mit Hilfe von der Zeitfunktionen in
Javascript realisiert. Soll beispielsweise ein Element über zunehmende Transparenz
ausgeblendet werden, wird eine Funktion aufgerufen, die in sehr kurzen Abständen
aufgrund der verstrichenen Zeit den entsprechenden Transparenzwert berechnet und als
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CSS-Eigenschaft setzt. Je leistungsfähiger dabei ein Rechner ist, desto öfter kann der
Wert berechnet werden und desto gleichmäßiger erscheint eine solche Animation für
den Betrachter.

Mit jQuery UI verfügt jQuery über eine Bibliothek von sogenannten Widgets. Das sind
häufig genutzte Interface-Elemente, die komplexere Aufgaben übernehmen können.
Dazu zählen beispielsweise die im web virtPresenter verwendeten Widgets Slider und
Accordion. Beide sind im Abschnitt 3.1.2 näher beschrieben.

Darüber hinaus stellt jQuery noch eine umfassende Plattformunabhängigkeit sicher.
Da die Webbrowser der heutigen Generation aufgrund ihrer verschiedenen Javascript-
Implementationen immer noch einige Inkompatibilitäten untereinander aufweisen, ver-
wendet jQuery intern Browserweichen, die auf die unterschiedlichen Implementationen
reagieren, um die Effekte auf allen Plattformen und in allen Webbrowsern gleich ausse-
hen zu lassen.

2.2.4 jQTouch

jQTouch ist ein Framework zur Entwicklung von Web-Applikationen, das direkt auf
die Webbrowser-Engine Webkit zugeschnitten ist. Sie wird in den Webbrowsern von
Apples Betriebssystem iOS und auf der Google Plattform Android verwendet. jQTouch
baut auf die Javascript-Bibliothek jQuery auf und stellt dem Entwickler Funktionen zur
Verfügung, die Web-Applikationen möglich machen, die vom Aussehen und Verhalten
nah an native Applikationen heranreichen.

Aufgrund der kleinen Displayfläche von Smartphones sind die Betriebssysteme darauf
ausgelegt, dass jede Applikation im Vollbildmodus läuft. Eine typische Smartphone-
Applikation besteht aus mehreren verschiedenen Ansichten, die die selbe Struktur auf-
weisen. Am oberen Rand befindet sich eine Navigationsleiste, die eine Überschrift und
Buttons zur Navigation enthält und darunter befindet sich der Inhalt der Ansicht. Oftmals
wird der Inhalt in Form einer einspaltigen Tabelle dargestellt, da viele Informationen
eine listenartige Struktur aufweisen.

Der Ansatz von jQTouch besteht darin, eine Web-Applikation in einem einzigen HTML-
Dokument zusammenzufassen. Die verschiedenen Ansichten werden mit div-Elementen
dargestellt, die jeweils zwei HTML-Elemente für Kopfleiste und Seiteninhalt beinhalten.
Der Kopfleiste können sehr einfach Buttons hinzugefügt werden, mit denen die angezeig-
te View ausgetauscht werden kann. Dazu muss nur mit einem a-Element ein Verweis
eingefügt werden, das die CSS-Klasse button erhält. In Listing 2.11 ist der Quelltext
einer Beispielapplikation angegeben, die zwei einfache Ansichten enthält. In Abbildung
2.5 sind die beiden Ansichten der laufenden Applikation dargestellt.

jQTouch bietet ein Standardlayout, das die einzelnen Elemente wie Kopfzeile, Listen-
einträge und Buttons mit Hilfe von CSS und Hintergrundbildern genauso darstellt, wie
der Benutzer es von einer nativen Applikation gewohnt ist. Ebenso werden die Wechsel
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1 <html>
2 <head> ... </head>
3 <body>
4 <div id="jqt">
5 <div id="view1">
6 <div class="toolbar">
7 <h1>View 1</h1>
8 </div>
9 <ul>

10 <li class="arrow"><a href="#view2">View 2</a></li>
11 <li>Hilfe</li>
12 <li>Info</li>
13 </ul>
14 </div>
15 <div id="view2">
16 <div class="toolbar">
17 <h1>View 2</h1>
18 <a class="button back" href="#view1">Zurck</a>
19 </div>
20 <div>
21 Inhalt der zweiten View
22 </div>
23 </div>
24 </div>
25 </body>
26 </html>

Listing 2.11: Einfache Web-Applikation mit jQTouch

der Ansichten in jQTouch animiert. Die Animationen werden aber nicht mit Javascript
selbst berechnet, sondern es werden Animationen verwendet, die Bestandteil von CSS
in der Version 3 sind und in der Browser-Engine WebKit bereit nativ implementiert sind.
Sie profitieren dadurch von den Grafikfähigkeiten, die von der Hardware der Mobilge-
räte zur Verfügung gestellt wird und ermöglichen dadurch sehr glatte und ruckelfreie
Animationen.

2.3 HTML5

Hypertext Markup Language (HTML) ist eine textbasierte Auszeichnungssprache, um
Inhalte wie Texte, Bilder und Hyperlinks in Dokumenten zu strukturieren und sie
für Webbrowser lesbar zu machen [Hog11, Kro10]. Sie wird vom World Wide Web
Consortium (W3C) entwickelt [W3C11a].
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Abbildung 2.5: Exemplarische Benutzeroberfläche einer jQTouch-Applikation

Im Jahre 1999 erreichte die Entwicklung von HTML die vorerst letzte Entwicklungs-
stufe mit Veröffentlichung der Version 4.01. Die Weiterentwicklung von HTML wurde
anschließend zugunsten der Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) aufge-
geben. Im Jahre 2000 erschien die erste Version von XHTML. Mit XHTML 1.0 wurde
HTML 4.01 in der Metasprache Extensible Markup Language (XML) neu formuliert,
damit es den strengeren syntaktischen Regeln genügte. Mit dem nächsten Versionssprung
auf 1.1 wurde XHTML zudem modularisiert. Die in der Entwicklung befindliche Version
2.0 wurde vor Kurzem zugunsten von HTML5 aufgegeben.

Neben den Spezifikationen für die Dokumentstruktur in serialisierter Form entstand
erst später mit dem Document Object Model (DOM) zusätzlich eine Spezifikation, die
ein Hypertext-Dokument, sei es HTML oder XHTML, in Form einer Baum-artigen
Objektstruktur beschreibt. Dieses Objektmodell wird von Webbrowsern verwendet, um
Dokumente strukturiert im Speicher vorzuhalten und bietet damit eine standardisierte
Schnittstelle für den Zugriff auf die einzelnen Bestandteile des Dokuments während der
Anzeige.

Um die vielen verschiedenen Spezifikationen zu vereinheitlichen, begann das W3C im
Jahr 2007 mit der Weiterentwicklung von HTML5, ein erster Arbeitsentwurf zu HTML5
wurde 2008 veröffentlicht. Der Ansatz von HTML5 ist dabei zu den vorherigen Versio-
nen umgekehrt, das bedeutet, dass jedes HTML5-Dokument über die speicherinterne
Repräsentation seines Objektmodells (DOM5 HTML) definiert wird. Daraus lassen sich
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wiederum durch Serialisierung die beiden verschiedenen Textdarstellungen in HTML51

und XHTML5 generieren, die semantisch gleich sind.

Während ein Dokument in XHTML5-Repräsentation ein gültiges XML-Dokument
darstellt und daher mit einem XML-Parser eingelesen werden kann, definiert die Spezifi-
kation einen eigenen Parser für HTML5-Dokumente. So soll sichergestellt werden, dass
es zukünftig weniger Unterschiede zwischen den Browsern verschiedener Hersteller
gibt.

Neben der Vereinheitlichung und Zusammenfassung der Spezifikationen, enthält HTML5
auch zahlreiche Neuerungen. Dazu gehören unter anderem Multimedia-Funktionen, die
bisher ersatzweise von Browser-Plugins wie Adobe Flash und Apple Quicktime zur
Verfügung gestellt wurden. Einige in mobile virtPresenter und social virtPresenter ver-
wendete Neuerung werden im folgenden näher beschrieben. Eine komplette Übersicht
der Unterschiede von HTML 4.01 und HTML5 findet sich in [W3C11d].

2.3.1 Audio und Video

Die wichtigste Neuerung in HTML5 ist das Abspielen von Audio- und Video-Dateien
ohne zusätzliche Plugins. Dazu wurden die beiden Elemente video und audio definiert,
mit denen Video und Audio direkt in HTML eingebunden werden kann. Außerdem stellt
HTML5 zu diesen Elementen Schnittstellen bereit, um die Wiedergabe zu steuern. In
Listing 2.12 ist ein Beispiel angegeben, das an einem Beispiel zeigt, wie ein Video über
das video-Tag eingebunden wird.

1 <video id="sample" width="320" height="240" controls="controls">
2 <source src="video.mp4" type="video/mp4" />
3 <source src="video.ogv" type="video/ogg" />
4 <source src="video.webm" type="video/webm" />
5 // evtl. Fallback-Loesung ber Flash-Player
6 </video>

Listing 2.12: Beispiel eines video-Elements

In Code-Beispiel 2.12 wird im video-Tag bereits die Größe des Videos sowie über das
controls-Attribut die Einblendung von Standard-Steuerelementen definiert. Innerhalb
des video-Tags werden drei Video-Quellen definiert. Der Browser wählt hierbei anhand
des type-Attributs die erste Quelle aus, für die er einen geeigneten Codec enthält. Falls
der Webbrowser älteren Datums ist und die native Video-Wiedergabe nicht unterstützt,

1Der Begriff HTML5 wird in den Spezifikationen und in der Literatur leider doppeldeutig verwendet. Es
bezeichnet zum einen die konkrete syntaktische Ausprägung eines Dokuments im Format HTML5
im Gegensatz zu XHTML5. Zum anderen ist damit die Obermenge HTML, XHTML und DOM in
Version 5 gemeint.
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werden video- und source-Angabe ignoriert, so dass innerhalb des video-Tags ange-
gebener Inhalt, beispielsweise die Videowiedergabe über das Flash-Plugin, interpretiert
und angezeigt wird. Auf diese Weise kann für ältere Browser eine Fallback-Lösung für
die Medienwiedergabe integriert werden.

Die Angaben zu Größe und Aussehen des video-Element werden in Regel durch
Cascading Style Sheets (CSS) definiert. Beispielsweise kann über das poster-Attribut
ein Bild angegeben werden, das angezeigt wird, solange noch kein Vorschaubild des
Videos geladen wurde. Außerdem kann das Video jederzeit durch Javascript gesteuert
werden. Das oben definierte Video lässt sich beispielsweise wie folgt durch Javascript
starten.

var vid = document.getElementsByTd(’sample’);
if (vid.paused)

vid.play();

Zusätzlich bietet das Javascript Event-Handling weitere Kontrollmöglichkeiten bei der
Wiedergabe des Videos. Bei jeder Zustandsänderung des Videos werden Ereignisse in
Form von Javascript-Objekten erzeugt, die durch entsprechende Event-Handler angefragt
werden können, damit auf die Zustandsänderung reagiert werden kann. Zum Beispiel
lässt sich wie folgt mit einer anonymen Funktion ein Event-Handler erzeugen, der
aufgerufen wird, sobald der Browser der Meinung ist, dass bereits soviel Videodaten
geladen sind, dass das Video ohne Pause durchgespielt werden kann:

var vid = document.getElementsByTd(’sample’);
vid.window.addEventListener(’canplaythrough’, function(evt){

vid.play()
});

Um eine möglichst hohe Kompatibilität zu gewährleisten, erfolgt die Übertragung
des Videomaterials nicht über spezielle Streaming-Protokolle wie etwa das Real Time
Streaming Protocol (RTSP), um auf den Einsatz spezieller Streaming-Server wie etwa
im aktuellen virtPresenter verzichten zu können. Die Videodatei wird stattdessen ebenso
wie das HTML-Dokument über HTTP übertragen. Die verwendeten Videocodecs stellen
dabei sicher, dass das Video bereits abgespielt werden kann, wenn die Videodatei
selbst noch nicht vollständig geladen wurde. HTML5 definiert einige spezielle Event-
Typen, die dem Entwickler in diesem Zusammenhang bei der Steuerung der Wiedergabe
helfen. Beispielsweise wird das Event canplay erzeugt, wenn der Browser genug
Daten geladen hat, um mit der Wiedergabe des Videos beginnen zu können. Das Event
canplaythrough wird generiert, wenn der Webbrowser genug Daten geladen hat und
weitere Daten schnell genug nachladen kann, damit das Video bis zum Ende ohne Pause
durchgespielt werden kann. Für den Fall, dass der Benutzer bei der Wiedergabe des
Videos an eine Stelle springt, die vom Webbrowser noch nicht geladen wurde, ist der er
darauf angewiesen, dass der Webserver Progressive Download beherrscht. Dabei kann
der Webbrowser über HTTP den Webserver auffordern, die Videodatei von der Stelle an
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Webbrowser H.264 Webm Ogg Theora
Microsoft Internet Explorer 9 • ◦ ◦
Mozilla Firefox 4 ◦ • •
Opera 11.1 ◦ • •
Apple Safari 5 • ◦ ◦
Google Chrome 14 ◦ • •

Tabelle 2.2: Beispiele für Javascript-Ereignisse in einem Dokument

herunterzuladen, die der Benutzer über die Videosteuerung angefordert hat. Mit Hilfe
von Progressive Download erfolgt die Navigation ein einem Video ähnlich schnell, als
wenn es über einen Streaming Server ausgeliefert würde.

Die Wahl der Video-Codecs für die Verwendung im video-Tag ist nach wie vor nicht
geklärt. Das Problem liegt darin, dass viele effiziente Verfahren zur Dekodierung von
Videos in den USA und auch in Europa patentgeschützt sind. Insbesondere betrifft das
den heute weit verbreiteten Codec MPEG H.264, der nur von den großen finanzstarken
Browser-Herstellern Microsoft und Apple eingesetzt wird. Für kleinere Hersteller wie
Opera und Hersteller von Open-Source Software wie Mozilla hingegen sind die anfal-
lenden Lizenzgebühren für die Verwendung in ihren Browsern ein Ausschlusskriterium.
Auf der anderen Seite werden Open-Source Codecs wie Ogg Theora, der ähnlich effektiv
arbeitet wie MPEG H.264, wegen der fehlenden Hardwareunterstützung und der Risiken
versteckter Patente von den großen Herstellern abgelehnt. Letzteres gilt zwar auch für
den Codec WebM, den Google im Jahre 2010 mit der Übernahme des Unternehmens
On8 Technologies einkaufte und als Open-Source Software veröffentlichte. Google
konnte aber immerhin erreichen, dass viele Chip-Hersteller künftig den Codec WebM in
Hardware unterstützen wollen, um ihn langfristig bei den Anwendern durchzusetzen.
Eigens dafür hat Google sogar die Unterstützung für H.264 aus seinem Webbrowserent-
fernt. Eine Übersicht der gängigsten Webbrowser und ihre Codec-Unterstützung ist in
Tabelle 2.2 dargestellt.

Das W3C verzichtete letztlich nach langer Diskussion auf eine Codec-Empfehlung
in der aktuellen Recommendation des HTML5-Standards. Um eine größere Menge
von Webbrowsern zu bedienen, hat diese Entscheidung für Webentwickler zur Folge,
den Video-Inhalt mit mindestens zwei verschiedenen Codecs zur Verfügung zu stellen
und im HTML-Dokument mehrere Videoquellen anzugeben. Die Videodarstellung
im Webbrowser kann sich gegenüber Plugins nur dann durchsetzen, wenn es gelingt,
langfristig einen lizenzfreien Codec zu etablieren.
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Abbildung 2.6: Screenshot der erzeugten canvas-Grafik

2.3.2 Canvas und SVG

Mit Canvas und Scalable Vector Graphics (SVG) stehen in HTML5 gleich zwei Kon-
zepte zur Verfügung, um zur Laufzeit innerhalb eines HTML-Dokuments Grafiken zu
erzeugen.

Das canvas-Element ist ein direkter Bestandteil von HTML5 [W3C11a]. Es stellt in
einem HTML-Dokument eine zweidimensionale Zeichenfläche zur Verfügung, in die
mittels Javascript dynamische erzeugte Inhalte gezeichnet werden können. Um das
canvas-Element verwenden zu können, wird mit Hilfe des Rendering Kontextes de-
finiert, welche Rendering-API letztendlich verwendet wird. Zur Zeit existieren zwei
Rendering-Kontexte, ein zweidimensionaler Kontext, der von allen Webbrowsern imple-
mentiert wird, die das canvas-Element unterstützen, und ein dreidimensionaler Kontext,
der von OpenGL ES 2.0 abgeleitet ist und sich derzeit noch in der Entwicklungsphase
befindet.

In der zweidimensionalen Variante kann das canvas-Element neben grundlegenden
Zeichenfunktionen von Linien, Rechtecken, Kreisbögen und Bezierkurven auch Farbver-
läufen und Transparenz umgehen. Außerdem werden Bitmap-Grafiken unterstützt, die in
Größe und Position manipuliert werden können. Eine interessante Anwendung ist dabei,
dass einzelne Frames aus einem laufenden Video heraus als Bitmaps in ein canvas-
Element kopiert werden können. Wie man mit Javascript in einem canvas-Element
einige grundlegende Formen zeichnet, ist in einem Beispiel in Listing 2.13 dargestellt.
Die damit erzeugte Grafik ist in Abbildung 2.6 veranschaulicht.

Das canvas-Element verhält sich innerhalb des HTML-Dokuments wie eine norma-
le Bitmap-Grafik. Es lässt sich daher mit wenig Aufwand gut für einfache Grafiken
verwenden, die Informationen enthalten, die sich während der Anzeige ändern können.

Bei SVG handelt es sich um eine eigene vom W3C definierte Spezifikation zur Be-
schreibung von zweidimensionalen Vektorgrafiken [W3C11c]. Sie existierte schon vor
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1 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
2 <head>
3 <script type="text/javascript">
4 window.onload = function() {
5 var canvas = document.getElementById("canvas");
6 var context = canvas.getContext("2d");
7

8 context.beginPath(); // gruenes Rechteck
9 context.rect(2, 2, 60, 60);

10 context.fillStyle = "#00ff00";
11 context.fill();
12

13 context.beginPath(); // rotes Rechteck
14 context.rect(20, 30, 10, 10);
15 context.fillStyle = "#ff0000";
16 context.fill();
17 context.strokeStyle = "#0000ff";
18 context.stroke();
19

20 [...] // leeres Rechteck
21

22 context.save(); // gelbe Ellipse
23 context.scale(1, 2);
24 context.beginPath();
25 context.arc(90, 60, 40, 0, 2 * Math.PI, false);
26 context.restore();
27 context.fillStyle = "yellow";
28 context.fill();
29 context.lineWidth = 5;
30 context.strokeStyle = "blue";
31 context.stroke();
32

33 [...] // blaue Ellipse
34 };
35 </script>
36 </head>
37 <body>
38 <canvas width="260" height="220" id="canvas" />
39 </body>
40 </html>

Listing 2.13: Javascript zur Erzeugung einer Grafik mit einem canvas-Element
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Abbildung 2.7: Screenshot der erzeugten SVG-Grafik

HTML5. Neben den gängigen grafischen Grundformen wie Punkt, Linie, Kreisen und
Bezierkurven, kann ein SVG-Dokument Text und Bitmap-Grafiken enthalten. Komple-
xere Objekte lassen sich durch Kombination mehrerer grafischer Grundformen erzeugen.
In Listing 2.14 ist der Quelltext einer SVG-Datei angegeben, die die gleiche Grafik
erzeugt wie beim canvas-Beispiel. In Abbildung 2.7 ist die vom Webbrowser erzeugte
Grafik dargestellt, die sich nur in wenigen Details von der Grafik in Abbildung 2.6
unterscheidet.

1 <?xml version="1.0" standalone="no"?>
2 <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.0//EN"
3 "http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd">
4 <svg width="300" height="300" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
5 <g>
6 <rect fill="#00ff00" y="2" x="2" width="60" height="60"/>
7 <rect fill="#ff0000" stroke="#0000ff" x="20" y="30" width="10"
8 height="10"/>
9 <rect fill="none" stroke="#000000" x="20" y="20" width="60"

10 height="80"/>
11 <ellipse fill="#ffff00" stroke="#0000ff" stroke-width="5"
12 rx="40" ry="80" cx="90" cy="120"/>
13 <ellipse fill="#0000ff" stroke="#ff0000" stroke-width="5"
14 rx="60" ry="20" cx="180" cy="120"/>
15 </g>
16 </svg>

Listing 2.14: Quellcode zur Erzeugung einer einfachen Grafik mit SVG

Einfache Grundformen und auch komplexere Gruppen von Objekten lassen sich sehr
leicht mittels affiner Abbildungen (Translation, Rotation, Skalierung, Scherung) trans-
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formieren. Dazu genügt es, einem Element die entsprechende 3x3-Matrix als Attribut zu
übergeben.

Eine weitere Grundfunktionalität von SVG stellt die Animation von Elementen dar.
Nahezu fast jedes Attribut, das das Aussehen eines Objekts beeinflusst, kann animiert
werden. Dazu gehört die Position, die Größe, die Sichtbarkeit und die Farbe eines Objekts.
Eine Animation wird innerhalb eines SVG-Dokuments in einem eigenen animation-
Element definiert. Es enthält eine Referenz auf das zu animierende Objekt und das zu
animierende Attribut, sowie Dauer und Art der Animation.

SVG kann in seiner XML-Struktur als DOM angesprochen werden. Daher ist es mög-
lich, ein SVG-Dokument während der Anzeige ähnlich wie bei HTML per Javascript
zu manipulieren und beispielsweise auf Mauseingaben zu reagieren. Darüber hinaus
erleichtert die DOM-Struktur die Einbindung von SVG-Grafiken in HTML-Dokumenten.
Mittels Javascript ist der komplette SVG-DOM vom umschließenden HTML-Dokument
aus erreichbar und manipulierbar.

Die SVG-Spezifikation wurde bereits im Jahr 2001 veröffentlicht und ist damit im
Vergleich zu anderen Entwicklungen im Umfeld von HTML5 relativ alt. Allerdings
existierte lange Zeit mit dem SVG-Plugin von Adobe nur eine Möglichkeit, SVG darzu-
stellen. Da der Benutzer das Plugin von Hand nachinstallieren musste, konnte sich SVG
auf lange Zeit nicht durchsetzen. Nachdem Adobe die Firma Macromedia und damit das
Produkt Flash erworben hatte, wurde die weitere Entwicklung des Plugins eingestellt.
Erst als in den vergangenen Jahren alternative Browser wie Firefox, Safari, Chrome und
Opera, die inzwischen alle SVG nativ unterstützen, gegenüber dem Marktführer Internet
Explorer konkurrenzfähig wurden, ist SVG wieder in das Blickfeld der Entwickler gera-
ten. Nachdem auch Microsoft in seinem aktuellen Internet Explorer 9 eine weitreichende
SVG-Unterstützung eingebaut hat, sind seit Kurzem erstmals alle großen Webbrowser in
der Lage sein, SVG ohne Plugin-Unterstützung darzustellen.

2.3.3 Web Messaging

Aus Sicherheitsgründen verfolgt Javascript die sogenannte Same Origin Policy (vgl.
2.2). Diese besagt, dass verschiedene HTML-Dokumente in einem Browser nur dann
miteinander kommunizieren dürfen, wenn sie vom selben Server stammen. Andernfalls
wäre es für einen Angreifer beispielsweise relativ leicht, eine Online-Banking Sitzung
auszuspähen. Dazu müsste nämlich nur ein weiteres HTML-Dokument geöffnet sein,
das den schadhaften Code enthält, der einfach über Dokumentgrenzen hinweg auf die
persönlichen Daten wie PIN und TAN zugreift. Auf der anderen Seite stellen immer
wieder auftretende Lücken in der Implementation der Same Origin Policy bei den
Browserherstellern große Sicherheitsprobleme dar.

HTML5 Web Messaging ist nicht selbst Bestandteil von HTML5, sondern als Erwei-
terung zu HTML5 definiert [W3C11b]. Web Messaging verfolgt zwei verschiedene
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Ansätze, um zwischen HTML-Dokumenten von verschiedenen Servern mittels Javas-
cript Nachrichten austauschen zu können.

Der erste und einfachere Ansatz ist unidirektional und unterscheidet daher zwischen
Sender- und Empfängerdokument. Unterstützt ein Webbrowser die Web Messaging
Erweiterung, wird das window-Objekt um eine Methode postMessage erweitert, die
von außen aufgerufen werden kann. Enthält ein HTML-Dokument beispielsweise ein
anderes Dokument in einem Iframe, kann die Methode wie folgt aufgerufen werden:

var doc = document.getElementsByTagName(’iframe’)[0];
doc.contentWindow.postMessage(’Message’, ’http://b.example.com’);

Die Nachricht kommt beim Empfängerdokument in Form eines Message-Events an, auf
das wiederum mit Hilfe eines Event-Listeners reagiert werden kann:

window.addEventListener(’message’, function(evt){
if (evt.origin == ’http://a.example.com’) {

alert(evt.data);
}, false);

Das Event-Objekt enthält neben der eigentlichen Nachricht auch Metadaten wie die
Serveradresse des Senderdokuments. So kann sichergestellt werden, dass die Nachricht
vom richtigen Sender gesendet wurde. Andererseits kann, wie im obigen Beispiel, auf
Senderseite bereits beim Verschicken der Nachricht eine Serveradresse des Empfängerdo-
kuments angegeben werden. Stimmt die angegebene Adresse nicht mit der tatsächlichen
Adresse des Dokuments überein, wird die Nachricht verworfen.

Der zweite Ansatz des Web Messaging ist der Einsatz eines bidirektionalen Nachrich-
tenkanals. Dazu werden mit Hilfe eines MessageChannel-Objekts zwei MessagePort-
Objekte zusammengefasst. Wird in einem Dokument A ein neuer MessageChannel
channel angelegt, werden automatisch zwei MessagePorts erzeugt, ein lokaler
(channel.port1) und einer, der mit Hilfe der postMessage-Methode dem Nachrich-
tenpartner Dokument B übergeben wird (channel.port2):

var channel = new MessageChannel();
otherWindow.postMessage(’MessagePort’,

’http://b.example.com’, [channel.port2]);

Zum Senden von Nachrichten steht beiden Dokumenten die Methode (postMessage)
am jeweiligen MessagePort zur Verfügung:

channel.port1.postMessage(’Message’);

Der Empfang der Nachricht erfolgt analog über Event-Listener an den MessagePort-
Objekten:
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channel.port1.addEventListener(’message’, function(evt){
alert(evt.data);

}, false);

2.3.4 HTML5 vs. Flash

Flash ist ein proprietäres Grafikformat, dass seit 1997 von der Firma Macromedia entwi-
ckelt wurde, um Vektorgrafiken in HTML einbetten zu können. In weiteren Versionen
wurde die Programmiersprache ActionScript hinzugefügt, die es erlaubte, dynamische
Applikationen zu programmieren. Mit Hilfe von Formularen konnten komplexe Web-
Applikationen entwickelt werden, die mit einem Webserver Daten austauschen konnten.
Nach der Übernahme von Macromedia durch Adobe im Jahr 2005 wurde Flash um
Audio- und Video-Fähigkeiten erweitert.

Flash entstand in der Zeit, als mit dem Internet Explorer und dem Netscape Navigator
nur zwei konkurrierende Webbrowser am Markt existierten, die untereinander mit großen
Kompatibilitätsproblemen zu kämpfen hatten. Die Webbrowser befanden sich damals
noch in der Entwicklung und an Funktionen, die Audio und Video in Webseiten ermög-
lichte, wurde noch nicht gedacht. Daher waren Web-Entwickler auf Flash angewiesen,
wenn sie dynamische Grafiken und multimediale Elemente in ihre Dokumente einbinden
wollten. Macromedia konnte letztlich auch dadurch eine sehr hohe Verbreitung des Flash-
Plugins erreichen [Ado11], indem es mit den Browserherstellern zusammenarbeitete,
die das Plugin mit dem Browser zusammen auslieferten.

Die Einsatzgebiete von Flash sind heute sehr unterschiedlich. Sehr häufig wird Flash
eingesetzt, wenn kleinere Animationen oder kurze Audiostücke in eine Webseite einge-
bettet werden soll, wie es etwa bei der Einblendung von Werbung der Fall ist. Außerdem
werden häufig Spiele mit Flash entwickelt. Die Verwendung von Flash bei größeren Web-
Applikationen ist aber eher selten zu finden. Ein wesentliches Einsatzgebiet ist dagegen
die Darstellung von Video. Flash konnte sich durch die Verwendung von sehr effizienten
streaming-fähigen Codecs schnell als Quasi-Standard für die Wiedergabe von Videoin-
halten in HTML-Dokumenten durchsetzen. Viele große Anbieter von Videoinhalten im
Netz wie etwa Youtube oder Myspace setzen auf Flash.

Flash wurde zunächst als Vektorgrafikformat entwickelt. Aber erst die Scripting-Fähig-
keiten und die multimedialen Bestandteile machten es im Web erfolgreich. Flash ist aber
ein proprietäres Format, das von dem Unternehmen Adobe kontrolliert und weiterent-
wickelt wird. Das Dateiformat von Flash ist ein Binärformat, das mit entsprechenden
Entwicklungsumgebungen von Adobe erstellt werden kann.

Mit der Version 5 des HTML-Standards hat das World Wide Web Consortium die Vor-
version um die wesentliche multimedialen Bestandteile ergänzt, die den Erfolg von Flash
ausmachen. Mit HTML5 ist es möglich, Audio und Video direkt in HTML-Dokumente
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einzubetten. Insbesondere das video-Element wird von immer mehr populären Web-
sites wie Youtube unterstützt. Hinzu kommt, dass Apple in seinen sehr erfolgreichen
mobilen Geräten iPhone und iPad aufgrund des Ressourcenhungers vollständig auf Flash
verzichtet und so mit ihrer Marktmacht die Flash-freie Auslieferung von Videoinhalten
fördert.

Andere Bestandteile von HTML5 wie etwa Canvas und SVG konnten sich in der Breite
noch nicht durchsetzen. Das liegt hauptsächlich an der fehlenden Unterstützung durch
den Internet Explorer von Microsoft, da dieser nach wie vor einen hohen Marktanteil
hat. Mit der vollständigen HTML5-Unterstützung des Internet Explorers in der aktuellen
Version 9 ist aber davon auszugehen, dass dynamische, multimediale Inhalte auf der
Basis von HTML5 im Word Wide Web weiterhin zunehmen werden. Langfristig hat
HTML5 das Potential, Flash den Rang abzulaufen und damit überflüssig zu machen.

2.4 Ruby on Rails

Ruby on Rails ist ein Framework für die Entwicklung von datenbankgestützten Web-
applikationen, das auf der Programmiersprache Ruby aufsetzt. Im folgenden werden die
wichtigsten Konzepte der Sprache Ruby und des Frameworks Rails zusammengefasst.

2.4.1 Ruby

Die Programmiersprache Ruby ist eine interpretierte Skriptsprache, die seit 1995 von
Yukihiro Matsumoto als Open-Source Software entwickelt wird [Fit07, Tho05, Mat02].
Ruby ist objektorientiert und zeichnet sich durch eine einfache und klare Syntax aus.
An einem einfachen Code-Beispiel soll im folgenden einige der grundlegenden Pro-
grammierparadigmen und -konzepte der Sprache Ruby erläutert werden, die im social
virtPresenter verwendet wurden.

Ruby ist vollständig objektorientiert. Das bedeutet einerseits, dass auch einfache Daten-
typen als Objekte behandelt werden. Andererseits können in Ruby aber auch Klassen
und Methoden als Objekte angesprochen und manipuliert werden. Ruby enthält analog
zur Programmiersprache Java eine wohldefinierte Klassenhierarchie. Die Definition
einer Beispielklasse ist in Listing 2.15 dargestellt.

Eine Klasse definiert man in Ruby mit dem Schlüsselwort class. Dahinter steht der
Klassenname und optional mit einen < getrennt, die Klasse, von der geerbt werden
soll. Fehlt sie, erbt die Klasse implizit von der Klasse Object. Sie ist wie in Java die
Wurzelklasse jeder Objekthierarchie. Methoden werden mit dem Schlüsselwort def
definiert, gefolgt vom Methodennamen und optionalen Parametern. Da Ruby ähnlich
wie Javascript das Konzept der dynamischen Typisierung nutzt, brauchen Variablen,
Parameter und Rückgabewert nicht mit einem Typ versehen zu werden. Der Typ einer
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1 class Ente < Tier
2 def laut
3 @laut
4 end
5

6 def laut=(neuer_laut)
7 @laut = neuer_laut
8 end
9 end

Listing 2.15: Beispiel einer einfachen Klasse in Ruby

Variable, die im Grunde nur eine Referenz darstellt, richtet sich nach dem referenzierten
Objekt. Darüber hinaus verwendet Ruby das Konzept des Duck Typing. Dahinter steckt
die Idee, den Typ eines Objekts nicht von seiner Klasse, sondern von seinen Methoden
abhängig zu machen.

Die Instanzvariablen einer Klasse werden mit einem @-Zeichen definiert und müssen
nicht separat deklariert werden. Die Syntax von Ruby erlaubt es zudem, dass runde
Klammern immer dann weggelassen werden können, wenn der Ausdruck eindeutig bleibt.
Kommentare werden mit dem #-Zeichen definiert. Der Rückgabewert einer Methode
braucht nicht explizit angegeben zu werden. Fehlt ein expliziter Rückgabewert, wird der
Wert des letzten Ausdrucks in der Methode zurückgeliefert. Daran ist zu erkennen, dass
in Ruby jede Anweisung und jeder Ausdruck einen Wert besitzt.

Die oben definierte Klasse Duck lässt sich wie folgt nutzen:

duck = Duck.new
duck.laut= "Quak" # die Klammern wurden weggelassen
puts duck.laut # gibt "Quak" aus

Mit der Klassenmethode new, an der Klasse Duck aufgerufen, wird ein neues Objekt
erzeugt. Anschließend werden jeweils die beiden Methoden verwendet, die Instanzvaria-
blen laut wird zunächst eingelesen und anschließend wieder ausgegeben.

Neben den vorgestellten Konzepten bietet Ruby unter anderem Garbage Collection,
Exceptions, Reflection, Threads und vieles mehr. Es bringt außerdem bereits eine um-
fangreiche Klassenbibliothek mit. Darin sind beispielsweise Klassen enthalten, die eine
Reihe von einfachen und komplexeren Datentypen definieren, als auch Klassen zur
Netzwerk- oder Thread-Programmierung.

2.4.2 Rails

Das Framework Ruby on Rails wurde 2004 von David Heinemeier Hansson veröffent-
licht [RTH09]. Es ist in Ruby geschrieben und vereinfacht die Entwicklung von dyna-
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mischen, datenbankgestützten Web-Applikationen. Es verfolgt die Prinzipien “Don’t
Repeat Yourself” und “Convention over Configuration” und verwendet das Model-View-
Controller (MVC) Design-Pattern.

Hinter dem Prinzip “Don’t Repeat Yourself”, kurz DRY, steckt das Ziel, Redundanz bei
der Programmierung nach Möglichkeit zu vermeiden oder weitestgehend zu reduzieren.
Bei der Programmierung fallen oftmals an verschiedenen Stellen ähnlich Aufgaben
an. Häufig kommt es dabei zu Code-Verdopplung, wenn der Programmierer den Code,
der die Aufgabe löst, nur kopiert und ihn an die leicht veränderte Aufgabenstellung
anpasst, statt den gemeinsam verwendeten Code beispielsweise in eine eigene Methode
auszulagern. Im Falle einer Änderung an der Aufgabe besteht dann nämlich das Problem,
alle Stellen mit verdoppeltem Code zu finden, um an allen Stellen dieselbe Änderung
zu gewährleisten. In Rails ist jedes Projekt in eine klare Verzeichnisstruktur gegliedert.
Von Beginn an ist damit festgelegt, an welchen Stellen bestimmter Code abzulegen ist,
so dass eine mögliche Code-Verdopplung schon deshalb auffallen würde, da der Code
an derselben Stelle abgelegt werden müsste. Änderung am Schema einer Applikation
können in Rails häufig durch Änderungen in einer einzelnen Model-Datei vorgenom-
men werden. Die Änderung wird dann durch Skripte automatisiert in die Datenbank
übertragen.

Das Prinzip “Convention over Configuration”, verfolgt den Ansatz, die Komplexität
von Konfigurationen durch die Einführung von Konventionen erheblich zu verringern.
In Rails gehören dazu beispielsweise die Bezeichner von Entity-Typen, Klassen und
Datenbanktabellen. Wird mittels eines Skripts beispielsweise eine neuer Entity-Typ
Duck angelegt, erzeugt Rails eine gleichnamige, großgeschriebene Klasse Duck. In der
Datenbank wird gleichzeitig eine Tabelle mit dem Namen ducks angelegt, der klein
geschriebene englische Plural von Duck. In Ruby on Rails ist das Paradigma “Convention
over Configuration” sehr ausgeprägt, was vom Entwickler weitreichende Kenntnisse
über die Konventionen und eine gewisse Erfahrung im Umgang damit abverlangt.

Ruby on Rails hält sich sehr strikt an das Model View Controller Design-Pattern, kurz
MVC. Das beginnt schon bei der Strukturierung eines Rails-Projekts in einer Verzeich-
nisstruktur, die gesonderte Verzeichnisse für die einzelnen Bestandteile vorsieht. Das
Model View Controller Pattern verfolgt die Idee, eine Rails-Applikation seine drei Teile
Datenmodell, Präsentation und Programmsteuerung zu zerlegen. Die Ziele einer solchen
Architektur liegen darin, die Applikation besser warten und erweitern zu können, sowie
einzelne Komponenten später wiederverwenden zu können. Die Umsetzung von MVC
in Rails ist in Abbildung 2.8 [RTH09] dargestellt.

In der Abbildung 2.8 ist darüber hinaus auch der Kommunikationsablauf einer Anfrage
an eine Rails-Applikation zu sehen. Über die URL der Anfrage wird der entsprechende
Controller ausgewählt und aufgefordert, eine Aktion auszuführen (1). Bei der Abar-
beitung der Aufgabe kann der Controller auf die Applikationsdaten zugreifen, die in
der Datenbank gespeichert sind und über die verschiedenen Models gekapselt sind (2).
Nach Abarbeitung der benötigten Dateioperationen muss der Controller schließlich
eine Antwort generieren, die an den Webbrowser zurückgeschickt wird. Dazu greift
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Abbildung 2.8: MVC-Architektur in Rails (aus [RTH09])

der Controller auf die entsprechende View zu, eine Art HTML-Template, das mit den
Antwortdaten gefüllt und in eine herkömmliche HTML-Seite umgewandelt wird (3),
und dem Webbrowser als Antwort auf die Anfrage zurückgeliefert wird (4).

Die verschiedenen Models kapseln in einer Rails-Applikation alle Arten von Daten, die
über einen einzelnen Applikationsaufruf hinaus persistent bleiben müssen. Im social
virtPresenter sind das beispielsweise Daten über den Nutzer oder auch Vorlesungsdaten.
Dazu bietet Rails mit der Klasse ActiveRecord ein vollständiges Object-Relational
Mapping von Entity- und Relationship-Typen einer Rails-Applikation auf die zugrun-
deliegende relationale Datenbank. Für jeden Entity-Typen, also für jede Model-Klasse,
wird in der Datenbank eine eigene Tabelle angelegt, Instanzen der Model-Klasse werden
als Tupel in der Tabelle gespeichert. Eine Tabellenspalte steht jeweils für ein Attribut der
Klasse. HTML5 zwischen den Models werden in der Datenbank über Fremdschlüssel-
Beziehungen modelliert, die aufgrund von Konventionen wiederum eindeutige Attribut-
namen besitzen. Der Zugriff auf Entitäten und auf Attribute von Entitäten in Rails ist
über das Object-Relational Mapping vollständig gekapselt. Die Verknüpfung von mehre-
ren Entitäten und deren Beziehungen untereinander ist ebenfalls durch entsprechende
Objektmethoden vollständig gekapselt und für den Entwickler vollkommen transparent.
Welche Datenbankabfragen Rails im Hintergrund ausführt, um Beziehungen zwischen
Entitäten aufzulösen, hängt von der jeweiligen Rails-Implementierung ab.

Die Datenansicht über verschiedene Views erfolgt in Rails über ein Template-System,
mit dem HTML, XML oder auch Javascript generiert werden kann. Zu jeder Aktion,
die ein Controller ausführen kann, existiert ein solches Template. Listing 2.16 enthält
beispielsweise ein Template für eine einfache HTML-Seite.

Über eine Rails-eigene HTML-Erweiterung <% ... %> lassen sich im Quellcode eines
Templates Ruby-Fragmente einbetten, die das Template mit Inhalt füllen. Da die Templa-
tes aus dem zugehörigen Controller aus aufgerufen werden, können in den Code-Blöcken
Variablen des Controllers ausgegeben oder auch komplexere Ausdrücke ausgewertet
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<html>
<head></head>
<body><% show_content %> </body>

</html>

Listing 2.16: Ein Template in Ruby on Rails

werden, die etwa Methodenaufrufe beinhalten. Außerdem kann man in den Templates
beispielsweise über Arrays iterieren, um Listen variabler Länge zu erzeugen.

Der Controller in Rails dient der Steuerung des Kontrollflusses. Zur besseren Strukturie-
rung enthält eine Rails-Applikation viele verschiedene Controller. Ein Controller fasst
verschiedene Aktionen, die ein Benutzer der Web-Applikation aufrufen kann, zusammen.
In der URL ist definiert, welcher Controller und welche Aktion auszuführen ist.

2.5 Soziale Netzwerke

Soziale Netzwerke sind Nutzergemeinschaften im Internet, die Freunden oder Gleichge-
sinnten eine webbasierte Plattform bieten, um persönliche Erlebnisse auszutauschen oder
ihre Interessen zu teilen. Es gibt dabei drei Hauptmerkmale, die alle sozialen Netzwerke
gemeinsam haben: das persönliche Nutzerprofil, eine Kontakt- oder Freundesliste mit
anderen Benutzern und Funktionen, um Freunde und andere Nutzer zu betrachten und
mit ihnen in Interaktion treten zu können [BE08].

Das erste Merkmal ist das eigene Profil, das jeder Benutzer anlegen kann. Es umfasst
sowohl persönliche Daten wie beispielsweise Alter oder Wohnort, als auch Interessen
oder Hobbys des Benutzers. Viele Netzwerke fordern den Benutzer auch geradezu
auf, ein Profilbild hochzuladen. Des Weiteren bieten einige soziale Netzwerke auch
Speicherplatz für Fotoalben und Videos an.

Da es sich bei sozialen Netzwerken vielfach um geschlossene Systeme handelt, ist die
Sichtbarkeit des persönlichen Profils meist auf die registrierten Nutzer des Netzwerks
begrenzt. Innerhalb des sozialen Netzwerks kann der Nutzer weitere Zugriffsbeschrän-
kungen definieren, um die Sichtbarkeit auf Teile seines Profils beispielsweise auf seine
Freunde oder bestimmte Nutzergruppen einzuschränken.

Ein weiteres Hauptmerkmal von sozialen Netzwerken ist die Vernetzung unter den Be-
nutzern. Diese entsteht dadurch, dass sich ein Benutzer mit anderen Benutzern verbindet,
zu denen er in irgendeiner Beziehung steht. In freizeit-orientierten sozialen Netzwerken
geben die Verbindungen meist Bekanntschaften aus dem realen Leben wieder. In Netz-
werken, die der persönlichen Karriereförderung dienen, können dies aber auch berufliche
Beziehungen sein. In vielen sozialen Netzwerken sind diese Verbindungen bidirektional.
Eine Verbindung entsteht dadurch, dass einer der Benutzer eine Einladung ausspricht,
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die der zweite Benutzer bestätigen muss. Es existieren aber auch sozialen Netzwerke, in
denen Verbindung nur unidirektional sind und nicht bestätigt werden müssen.

Neben dem eigenen Profil verfügt jeder Benutzer daher auch über eine eigene Freundes-
oder Kontaktliste, über die er auf die Profile seiner bestätigten Kontakte zugreifen kann.
Sie ist das dritte wichtige Merkmal eines sozialen Netzwerks. Da die Kontaktliste eines
Benutzers in der Regel für alle anderen Nutzer sichtbar ist, lassen sich auch die Profile der
Freunde eines Freundes durchsuchen. Es entsteht auf diese Weise ein sozialer Graph, in
dem alle Benutzer als Knoten über die Freundschaftsbeziehungen als Kanten verbunden
sind.

Je nach sozialem Netzwerk existieren verschiedene Kommunikationskanäle, die den so-
zialen Graphen nutzen. Sehr verbreitet ist die Nutzung einer Pinnwand-Funktion. Dabei
kann ein Nutzer jederzeit auf den Profilseiten seiner Kontakte öffentliche Nachrichten
hinterlassen, die für alle Besucher des Profils sichtbar sind. Des weiteren integrieren
einige soziale Netzwerke ein eigenes Nachrichtensystem oder auch ein Chatsystem,
dass auch von gängigen Chat-Clients ohne einen Besuch der Website verwendet werden
kann.

2.5.1 Facebook

Das im Jahr 2004 von Mark Zuckerberg gegründete Facebook ist mit mehr als 750
Millionen aktiven Nutzern2 (Stand: August 2011 [Hei11]) weltweit das größte soziale
Netzwerk, das nach wie vor stark wächst. Ursprünglich als Netzwerk für Studenten an
amerikanischen Hochschulen gestartet, ist es inzwischen für jedermann zugänglich und
unterstützt mehr als 70 Sprachen.

Facebook ist ein Freizeit-orientiertes soziales Netzwerk und möchte den Freundes- und
Bekanntenkreis im Internet nachbilden. Zentrales Element der Facebook-Oberfläche ist
der sogenannte Newsfeed, der für jeden Nutzer individuell über die Aktivitäten seiner
Kontakte informiert. Zu den Aktivitäten gehören natürlich die Aktionen, die ein Benutzer
innerhalb von Facebook ausführen kann. Neben dem Verfassen von Statusmeldungen
zählt dazu beispielsweise das Hochladen von einzelnen Bildern und Bildergalerien, in
denen andere Nutzer markiert und damit verlinkt werden können. Es können Videos
hochgeladen und Links angelegt werden. Ein Benutzer kann außerdem Veranstaltungen
anlegen, zu denen er andere Nutzer einladen kann. Der Newsstream informiert über all
diese Aktivitäten der Freunde und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, alle Aktionen für
andere Nutzer sichtbar zu kommentieren. Auf diese Weise entstehen an vielen Stellen
Dialoge zwischen den Benutzern, die wiederum im Newsfeed gebündelt dargestellt
werden.

Der Newsfeed enthält aber auch Informationen über Aktionen, die außerhalb von Fa-
cebook ausgeführt wurden. Ein gutes Beispiel ist dafür der “Gefällt mir”-Button, der

2Ein Nutzer gilt als aktiv, wenn er sich mindestens einmal im Monat einloggt.
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inzwischen auf vielen Websites zu finden ist, die auf eine größeres Publikum zielen. Ist
der Button in einer Seite eingebettet, genügt für einen angemeldeten Facebook-Nutzer
ein Klick auf den Button, damit der Link als Empfehlung im Newsfeed seiner Freunde
auftaucht.

Facebook hat sich auch frühzeitig darum gekümmert, den stark wachsenden Markt
der Smartphones zu bedienen. Für viele Smartphone-Plattformen existieren spezielle
Facebook-Applikationen, mit denen alle grundlegenden Funktionen von Facebook ge-
nutzt werden können. Darüber hinaus kann man mit seinem Smartphone jederzeit seine
aktuelle geologische Position in Facebook speichern, um den aktuellen Aufenthaltsort
via Newsfeed seinen Freunden mitzuteilen.

Darüber hinaus bietet Facebook eine Chat-Funktion, die in die Facebook-Oberfläche inte-
griert ist, sowie eine E-Mail-ähnliche Nachrichtenfunktion. Über Facebook-Applikationen,
die weiter unten beschrieben werden, lassen sich außerdem weitere externe Web-Dienste
wie etwa Twitter in Facebook integrieren.

Durch die Integration dieser vielen Dienste hat sich Facebook für zahlreiche Nutzer
bereits zur zentralen Kommunikationsplattform in ihrem Bekanntenkreis entwickelt.

2.5.2 Weitere soziale Netzwerke

Facebook ist weltweit mit Abstand das größte soziale Netzwerk, es existieren aber viele
andere Netzwerke, die sich auf einzelne Länder oder auf bestimmte Nutzergruppen
beschränken. In Deutschland sind die lokalen Größen die VZ-Netzwerke (StudiVZ,
SchülerVZ) sowie das Netzwerk Wer-kennt-Wen. Ebenfalls in Deutschland gestartet
ist das Netzwerk XING, das auf die Vermittlung von Geschäftskontakten spezialisiert
ist und mittlerweile in weitere Länder expandiert. Der direkte Konkurrent ist das in
den USA ansässige Netzwerk LinkedIn. Google hat im Mai 2011 ebenfalls ein soziales
Netzwerk namens Google Plus gestartet. Es orientiert sich stark an der Funktionsweise
Facebook, versucht aber, für häufig genannte Kritikpunkte von Facebook mit eigenen
Konzepten zu überzeugen.

Darüber hinaus existieren ein Menge Netzwerke, die sehr spezielle Funktionen anbieten
und daher eher als Zusatz zu den großen Netzwerken angesehen werden können. Das
Paradebeispiel ist das Netzwerk Twitter, dass sich auf den Austausch von Kurznach-
richten spezialisiert hat, die oftmals dazu eingesetzt werden, um Links zu empfehlen
oder einzelne verlinkte Fotos weiterzugeben. Dass Twitter aufgrund seines beschränkten
Funktionsumfangs kein direkter Konkurrent zu Facebook ist, lässt sich daran erkennen,
dass es eine Anbindung von Twitter an Facebook gibt, mit der über Twitter verschickte
Kurznachrichten auch im Facebook-Newsfeed auftauchen.



2.6 Applikationen in sozialen Netzwerken 45

2.6 Applikationen in sozialen Netzwerken

Im Jahr 2007 öffnete Facebookals erstes soziales Netzwerk seine Plattform für die
Entwicklung von Fremd-Applikationen [FB11]. Dafür stellte das Unternehmen eine
REST API zur Verfügung, mit der Programme betrieben werden können, die zwar auf
fremden Servern laufen, aber in die Facebook-Oberfläche integriert sind und auch auf
die Benutzerdaten zugreifen können. So erscheinen die Programme eingebunden auf der
Profilseite des Benutzers als Bestandteil von Facebook.

Im selben Jahr antwortete Google auf den Vorstoß von Facebook mit der Entwicklung von
OpenSocial, einer API für soziale Netzwerke, die ebenfalls die Entwicklung von Fremd-
Applikationen ermöglichte. Im Gegensatz zu Facebook arbeitete Google frühzeitig mit
anderen großen sozialen Netzwerken wie Myspace und Friendster zusammen, um eine
zu schaffen, die sich zum Ziel gesetzt hat, dass eine OpenSocial-Applikation in allen
sozialen Netzwerken installiert werden kann, die die OpenSocial-API implementieren.

2.6.1 Facebook-Applikationsarchitektur

Um eine Applikation in Facebook zu integrieren, müssen zwei Aspekte berücksichtigt
werden. Zum einen muss die Oberfläche der Applikation optisch nahtlos in die Facebook-
Oberfläche eingebettet werden, zum anderen muss sich die Applikation gegenüber
Facebook authentifizieren, um an die Daten des Benutzers zu gelangen. Für die optische
Integration stellt Facebook einen wohldefinierten Applikationscanvas zur Verfügung, der
in Abbildung 2.9 dargestellt ist.

Für die programmatische Integration stellt Facebook verschiedene APIs für zwei unter-
schiedliche Varianten zur Verfügung, die im folgenden beschrieben werden.

FBML und FBJS

Die erste Variante sieht die direkte Einbettung des HTML-Codes des Applikation-
Canvas in den HTML-Code der umschließenden Facebook-Seite vor. Wird eine Seite
der Facebook-Applikation vom Benutzer aufgerufen, wird der Aufruf vom Facebook-
Server direkt an den Anwendungsserver weitergeleitet. Dieser verarbeitet den Aufruf
und optionale Parameter und erstellt die vom Benutzer gewünschte Seite. Dabei kann
auf dem Anwendungsserver eine beliebige Programmiersprache und verschiedene Web-
Frameworks verwendet werden. Die erstellte Seite, die vom Anwendungsserver an
den Facebook-Server ausgeliefert wird, besteht aus HTML, das durch Elemente in der
Facebook Markup Language (FBML) erweitert werden kann. Diese FBML-Elemente
erweitern den Umfang von HTML um Entitäten, die es beispielsweise ermöglichen, Lay-
outelemente des einheitlichen Facebook-Designs zu verwenden oder ein Benutzernamen
oder -bild nur über seine Facebook-Identifikationsnummer einzubinden. In Bezug auf
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Abbildung 2.9: in die Facebook-Oberfläche integrierter Applikationscanvas (rot)

die Datenschutz-Vorgaben von Facebook ist das letztere von großem Vorteil, da keinerlei
Benutzerdaten auf dem Anwendungsserver gespeichert werden dürfen. Die Abbildung
2.10 zeigt die beteiligten Server und den Kommunikationsfluss.

Um beispielsweise ein Benutzerbild in eine Applikationsseite einzufügen, reicht folgen-
des FBML-Element:

<fb:profile-pic uid="42" width="32" height="32" size="square" />

Die vom Anwendungsserver übermittelte Seite wird vom Facebook-Server zunächst
geparst. Zum einen werden die FBML-Elemente in entsprechenden HTML-Code umge-
wandelt, zum anderen wird der HMTL-Code, wie auch die Javascript-Bestandteile auf
Fehler überprüft. Dabei führen leichte Fehler in der Syntax meist schon zur Entfernung
aus der Seite. Die geparste Seite wird anschließend als konventionelle HTML-Seite an
den Benutzer als Antwort auf seinen Aufruf übermittelt. Der obige FBML-Code wird
vom Facebook-Server etwa in ein normales img-Tag umgewandelt und mit der URL des
entsprechenden Bildes ergänzt.
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Abbildung 2.10: Architektur einer Facebook-Applikation (FBML-Variante)

Möchte man als Entwickler der Applikation im Browserfenster dynamische Elemente
wie Animationen hinzufügen oder über AJAX-Aufrufe Inhalte nachladen, führt das
zwangsläufig dazu, den HTML- bzw. den FBML-Code mit Javascript anzureichern. Hier
erlaubt Facebook allerdings nur die Erweiterung durch Facebook Javascript (FBJS). Da-
bei handelt es sich um eine Javascript-API, die aus Sicherheitsgründen sehr beschränkt
ist. Dies ist dadurch begründet, dass das Javascript, was später im Kontext der gesamten
Facebook-Seite läuft, aus Facebook-Sicht keinen Zugriff auf den DOM der gesamten
Webseite bekommen darf, da ansonsten Teile der Seite, die außerhalb des Applikati-
onscanvas liegen, vom Applikationsentwickler manipuliert werden könnten. Er könnte
beispielsweise Werbeeinblendungen entfernen oder böswillig auf den Facebook-Chat
zugreifen.

Aus technischer Sicht wird die Einschränkung dadurch erreicht, dass das FBJS ähnlich
wie FBML vom Facebook-Server geparst wird. Unter anderem wird das document-
Objekt, auf das man vermeintlich in FBJS zugreift, durch ein proprietäres Facebook-
Objekt ersetzt, das zwar weiterhin Manipulationen am DOM ermöglicht, diese aber auf
den Bereich des Applikationscanvas beschränkt. Facebook stellt zwar einige Funktionen
wie beispielsweise ein vereinfachtes Konstrukt für AJAX-Aufrufe zur Verfügung. Aller-
dings wird man als Entwickler sehr stark dadurch eingeschränkt, dass man die gängigen
Javascript-Frameworks wie Prototype oder jQuery nicht verwenden kann. Außerdem ist
die Programmierung mit FBML und FBJS relativ schwer zu debuggen.

REST-API, Graph-API

Für komplexere Facebook-Applikationen reicht es oftmals nicht aus, nur über FBML
auf die sozialen Daten des Netzwerks zuzugreifen, da der Anwendungsserver selbst
die Daten nicht in die Hand bekommt, weil sie erst auf dem Facebook-Server anstel-
le der FBML-Elemente in die Seite eingefügt werden. Daher stellt Facebook einen
Web Service in Form einer REST-API zur Verfügung, mit dem der Anwendungsserver
beim Erzeugen einer Applikationsseite direkt mit dem Facebook-Server kommunizieren
kann, um soziale Daten aus dem Netzwerk abzurufen und zu verarbeiten. Zu fast allen
Informationen innerhalb von Facebook wie beispielsweise Eigenschaften eines Benut-
zers, Freundeslisten oder Kommentare zu Fotos existiert in der REST-API eine eigene
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Methode, um die Daten mit Hilfe eines HTTP-Aufrufs abzufragen. Der Name zu der
Benutzer-ID 42 lässt sich beispielsweise mit folgender URL abrufen:

https://api.facebook.com/method/users.getInfo? \
uids=42&fields=name&access_token=...

Mit dem Access-Token wird seitens Facebook sichergestellt, dass nur authentifizier-
te Nutzer auf den Web Service zugreifen. Es wird beim Aufruf der Seite durch den
Facebook-Server generiert und an den Anwendungsserver übergeben. Durch einen wei-
teren Parameter lässt sich außerdem das Rückgabeformat auf XML oder JSON ( vgl.
2.2) festlegen. In JSON liefert der obige Aufruf etwa:

[{"name":"Erika Mustermann","uid":42}]

Um Abfragen an die REST API stellen zu können, die über einfache Objekt hinaus
geht, steht dem Entwickler als Ergänzung Facebook Query Language (FQL) zur Ver-
fügung. Dabei handelt es sich um eine Abfragesprache, die an SQL angelehnt ist, der
Abfragesprache für relationale Datenbanksysteme. Mit FQL können über die REST-API
Anfragen an den Facebook-Datenbestand gestellt werden, die eine ähnliche Komplexi-
tät wie SQL-Anfragen erreichen können. Folgende Abfrage liefert etwa grundlegende
Informationen über den aktuellen Benutzer sowie alle seine Freunde:

https://api.facebook.com/method/fql.query? \
SELECT uid, name, pic_square FROM user WHERE uid = me() \
OR uid IN (SELECT uid2 FROM friend WHERE uid1 = me())

Im Laufe der Zeit wurde die REST-API von Facebook durch die sogenannte Graph-API
ergänzt, die ebenfalls einen Web-Service-ähnlichen Ansatz verfolgt. Die Abfrage erfolgt
auch über HTTP-Aufrufe, die Rückgabe erfolgt in JSON. Der Unterschied zur REST-API
liegt in der neuen Strukturierung der Daten. In der Graph-API werden alle Informationen
wie Benutzer, Fotos oder auch Ereignisse als Objekte aufgefasst, die jeweils eine eigene
über alle Objekte eindeutige Objekt-ID besitzen und darüber angesprochen werden
können:

https://graph.facebook.com/105248438&access_token=...

Die Authentifizierung erfolgt wie bei der REST-API über ein Access-Token. Um die
Anzahl der parallelen Abfragen zu reduzieren, enthält das in JSON zurückgegebene
Objekt alle Eigenschaften, die für den abfragenden Benutzer sichtbar sind, in diesem
Fall für den Benutzer “Erika Mustermann”:
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Abbildung 2.11: Architektur einer Facebook-Applikation (iframe-Variante)

{
"id": "105248438",
"name": "Erika Mustermann",
"first_name": "Erika",
"last_name": "Mustermann",
"link": "http://www.facebook.com/erika.m",
"birthday": "11/13/1977",
"gender": "weiblich",
"website": "http://www.erikamustermann.de",
"timezone": 1,
"locale": "de_DE",
"verified": true,
"updated_time": "2010-03-08T14:09:32+0000"

}

Einbindung über iframe, Javascript SDK

Facebook unterstützt nicht nur, die Applikationsseite mittels FBML direkt in die Facebook-
Webseiten einzubetten. Die zweite von Facebook unterstützte Variante, eine Fremd-
Applikation in eine Facebook-Seite zu integrieren, ist, den Applikations-Canvas in einer
eigenen vollständigen HTML-Seite zu erzeugen und mit Hilfe des HTML-Elements
iframe in den Facebook-Rahmen einzubetten. Die Architektur eines solchen Systems
zeigt Abbildung 2.11.
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Der Hauptvorteil dieser Variante ist, dass die Applikation im iframe eine in sich abge-
schlossene Web Applikation darstellt, die auf den Web Standards HTML und Javascript
aufbaut und keine weiteren Abhängigkeiten besitzt. Daher kann der Entwickler beliebige
Javascript-Bibliotheken wie beispielsweise jQuery einsetzen, die den Entwicklungsauf-
wand deutlich vereinfachen.

Bei der Einbindung der Fremd-Applikation über ein iframe-Tag kommuniziert der
Browser des Benutzers, der die Applikation aufruft, direkt mit dem Anwendungsserver.
Der Entwickler hinterlegt auf dem Facebook-Server die URL des Anwendungsservers,
die direkt im iframe-Tag eingetragen wird und aus Sicherheitsgründen durch ein Access-
Token ergänzt wird. Da die Applikationsseite direkt an den Browser des Benutzers
ausgeliefert wird, fehlt die Anbindung an die Benutzerdaten über FBML auf Seiten des
Facebook-Servers. Die Einbindung von sozialen Daten ist aber dennoch möglich und
kann an zwei verschiedenen Stellen erfolgen.

Einerseits stehen dem Anwendungsserver ähnlich zur FBML-Variante die REST-API
und die Graph-API zur Verfügung, mit denen der Anwendungsserver während der
Generierung der Applikationsseite soziale Daten vom Facebook-Server laden kann. Das
in diesem Falle zur Authentifizierung nötige Access-Token wird dem Anwendungsserver
übermittelt, indem es im src-Attribut des iframe-Elements an die aufzurufende URL
angehängt wird.

Andererseits kann eine Applikation auf soziale Daten von Facebook zugreifen, wenn sie
bereits auf Benutzerseite im Browser vollständig geladen wurde und gestartet ist. Dafür
stellt Facebook mit dem Javascript SDK eine Javascript-Bibliothek zur Verfügung, die
unter anderem Methoden bereitstellt, um auf die Graph-API zuzugreifen. Die AJAX-
Aufrufe, die für die Abfrage der einzelnen API-Funktionen im Hintergrund ausgeführt
werden, werden dabei transparent in Javascript-Funktionen gekapselt. In Listing 2.17 ist
ein Beispiel angegeben, das den Namen eines Benutzers über die Graph-API abfragt.

1 FB.api(
2 {
3 method: ’fql.query’,
4 query: ’SELECT name FROM user WHERE uid=5526183’
5 },
6 function(response) {
7 alert(’Der Name lautet ’ + response[0].name);
8 }
9 );

Listing 2.17: Aufruf der Graph-API über Javascript SDK

In dem Beispiel ist zu erkennen, dass ein in Javascript gekapselter API-Aufruf zwei
Bestandteile enthält, den Aufruf selbst, der in ein JSON-Objekt gekapselt ist, sowie
eine Callback-Funktion, die nach dem Graph-API Zugriff aufgerufen wird und als
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Parameter das Ergebnis des Aufrufs übergeben bekommt. Die Anfrage selbst enthält
einen FQL-Aufruf, die einen bestimmten Benutzernamen abfragt.

Ein weiterer Vorteil der Applikationsarchitektur über die Graph-API ist, dass die Ap-
plikationen nicht zwangsläufig über ein iframe-Tag in einem eingebetteten Frame
laufen müssen. Wird die Applikation durch den Entwickler entsprechend konfiguriert,
lässt sie sich auch als eigenständige Website außerhalb von Facebook aufrufen. Bei
der ersten Verwendung der Applikation wird überprüft, ob der Benutzer bei Facebook-
eingeloggt ist und ob den Zugriff der Applikation auf die Daten der Graph-API von
Facebook erlaubt.

Da die Zugriffe auf die Graph-API standardisierte Webservice-Aufrufe sind, kann die
Beschränkung, dass es sich bei der externen Applikation um eine Webapplikation han-
deln muss, aufgegeben werden. Daher lassen sich auch native Applikationen, die auf
stationären Rechner laufen, oder auch Smartphone-Apps als Facebook-Applikationen
registrieren.

Vergleich der beiden Architekturvarianten

Die FBML-Variante war zunächst die einzige Möglichkeit, Applikationen in Face-
book zu entwickeln. Mit ihr konnte ein Entwickler Applikationen bereitstellen, die in die
Facebook-Website eingebettet sind und auf die Daten des sozialen Netzwerks zugreifen
konnten. Erst später erkannte Facebook, dass die Einschränkungen, die Entwickler durch
die Schnittstellen FBML und FBJS hinnehmen mussten, zu groß sind, um die Plattform
für eine breite Masse an Entwicklern zu begeistern.

Daher entschloss man sich seitens Facebook zur Entwicklung der zweiten Variante
Graph-API und Javascript SDK, die ganz auf offene, weit verbreitete Schnittstellen setzt.
Die Entwickler konnten auf das gesamte Potential von HTML und Javascript zugreifen
und waren nicht mehr durch proprietäre Schnittstellen beschränkt. Außerdem wurde die
Einschränkung, dass eine Facebook-Applikation innerhalb der Facebook-Website laufen
muss, aufgehoben, was dazu führte, dass immer mehr Entwickler Facebook-Funktionen
in ihre eigenen Webapplikationund nativen Applikationen integrieren konnten. Lang-
fristig sollen die Graph-API und das Javascript SDK die REST-API und FBML bei der
Entwicklung gänzlich ablösen, da sie für die Entwickler von externen Applikationen
viel mehr Möglichkeiten bietet.

Facebooker Plugin für Ruby on Rails

Wie in Kapitel 2.6.1 erwähnt, bietet Facebook für den Zugriff auf verschiedene Nutzerda-
ten einen REST-basierten Web Service an. Für die Nutzung dieses Web Service innerhalb
einer Rails-Applikation hat Mike Mangino im Jahr 2008 das Rails-Plugin Facebooker
vorgestellt. Facebooker ist ein Ruby-Wrapper für die Facebook REST-API, der die
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Facebook-Daten komplett in Ruby-Klassen kapselt. Das Plugin übernimmt zudem das
Sessionmanagment und kontrolliert, ob ein Benutzer bei Facebook eingeloggt ist oder ob
der Nutzer die Applikation in seinem Profil bereits als Facebook-Applikation installiert
hat. Dazu werden für den Entwickler transparent die entsprechenden Zugriffe auf den
Facebook Web Service vorgenommen. Ebenso transparent sind die Zugriffe auf die
Facebook-Daten des Benutzers. Diese kann der Entwickler einfach über entsprechende
Methoden abfragen.

Eine Facebook-Applikation kann in der Regel nur von einem eingeloggten Benutzer
aufgerufen werden. Daher erzeugt das Facebooker-Plugin für jeden Aufruf der Rails-
Applikation ein lokales Objekt vom Typ Facebooker::User, in dem die grundlegenden
Attribute enthalten sind, die ein Nutzer in seinem Profil abgelegt hat. Dazu gehören
beispielsweise Name, E-Mailadresse oder sein Status, aber auch seine Facebook-ID, eine
Facebook-weit eindeutige Identifikationsnummer. Diese Daten werden bei jedem Aufruf
standardmäßig durch Facebooker abgerufen, da sie laut Facebook-Nutzungsbedingungen
nicht außerhalb von Facebook gespeichert werden dürfen.

Für die Graph-API existiert analog das Rails-Plugin Facebooker2, das in etwa denselben
Funktionsumfang besitzt.

2.6.2 OpenSocial

Facebook war im Jahr 2007 das erste soziale Netzwerk, das Schnittstellen für externe
Applikationen vorgestellt hat [Has11, HR09]. Um seinen Vorsprung vor der Konkurrenz
nicht zu gefährden, hat Facebook seine proprietären Schnittstellen nicht veröffentlicht
und daher sind Applikationen, die für Facebook entwickelt werden auch auf Facebook be-
schränkt.

Noch im selben Jahr, in dem Facebook seine Programmierschnittstellen veröffentlich-
te, stellte Google das Framework OpenSocial in einer frühen Entwicklerversion vor.
OpenSocial definiert eine Menge von Schnittstellen, mit der Drittanbieter externe Appli-
kationen in soziale Netzwerke einbinden können, ganz ähnlich wie das bei Facebook der
Fall ist. Im Unterschied zu Facebook verfolgt Google dabei jedoch einen sehr offenen
Ansatz, der es ermöglicht, dass eine Applikation gleich in mehreren sozialen Netzwerken
lauffähig ist.

Ein solches soziales Netzwerk, in dem mit Hilfe der OpenSocial-API Applikationen
ausgeführt werden können, bezeichnet der OpenSocial-Standard als Container. Ein
OpenSocial-Container muss die in OpenSocial definierten APIs implementieren, über
die die installierten Applikationen auf die Daten des Benutzers und seiner Kontakte im
Netzwerk zugreifen können. Dazu gehören die Profildaten eines Benutzers sowie die
Informationen über seine Freunde oder Kontakte. Außerdem bietet OpenSocial ähnlich
wie Facebook einen Newsfeed an, der die Aktionen der eigenen Freunde im Netzwerk
zusammenfasst und auf den von installierten Applikationen zugegriffen werden kann.
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OpenSocial wurde inzwischen von vielen sozialen Netzwerken wie Orkut und LinkedIn
implementiert. In Deutschland verwenden XING und die VZ-Netzwerke die offene
Schnittstelle.

2.6.3 OpenSocial-Applikationsarchitektur

Die Applikationsarchitektur von OpenSocial baut auf der von Google entwickelten
Gadget-Architektur auf und wurde um die OpenSocial-Schnittstellen erweitert, die
den Zugriff auf die oben beschriebenen sozialen Daten ermöglichen [OS11]. Gadgets
sind XML-Dateien, die neben einer Reihe von Meta-Daten die Oberfläche und die
Programmlogik der sozialen Applikation enthalten. Der typische Aufbau eines Gadgets
ist in Listing 2.18 dargestellt.

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Module>
3 <ModulePrefs title="Social Application">
4 <!-- Meta-Daten -->
5 </ModulePrefs>
6 <Content view="canvas">
7 <![CDATA[
8 <script type="text/javascript">
9 /* Programmlogik der Oberflaeche */

10 </script>
11 <div>
12 <!-- Oberflaeche in HTML -->
13 </div
14 ]]>
15 </Content>
16 </Module>

Listing 2.18: Aufbau eines OpenSocial Gadgets

Die Oberfläche eines Gadgets besteht aus HTML-Code, der aber auch um Flash-
Bestandteile ergänzt werden kann. Für die Programmlogik in der Oberfläche kommt
Javascript zum Einsatz. Beides wird in einem Content-Element des Gadgets angege-
ben.

Da ein Gadget in verschiedenen Kontexten in die Container-Seite eingebunden werden
kann, können in verschiedenen Content-Elementen unterschiedliche Views definiert
werden. Die Hauptansicht stellt die Canvas View dar, in der die Applikation innerhalb des
Containers in voller Größe dargestellt wird. In dieser Ansicht interagiert der Benutzer
hauptsächlich mit der Applikation. Darüber hinaus können eine Profile View und eine
Home View definiert werden, die innerhalb des Benutzerprofils bzw. auf der Startseite des
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Abbildung 2.12: Architektur einer OpenSocial-Applikation

Benutzers eingebunden werden und zusammenfassende Informationen aus der jeweiligen
Applikation darstellen können.

Wird eine Webseite vom Benutzer aufgerufen, die ein Gadget enthält, muss dieses
zunächst vom Anwendungsserver des Drittanbieters geladen werden. Der Container
reicht daher die Anfrage daher an den Anwendungsserver weiter und erhält als Antwort
die XML-Datei zurück. Der OpenSocial-Container extrahiert daraus die dem Kontext
entsprechende View und erzeugt eine HTML-Seite, die die Oberfläche mit dem einge-
bundenen Javascript enthält. Diese wird vom Container in einem iframe-Element in die
Seite eingebunden und an den Benutzer ausgeliefert. In der Abbildung 2.6.3 sind die
beteiligten Server und der Kommunikationsfluss dargestellt.

Eine Applikation, die durch ein Gadget in eine Seite eingebunden wird, wird erst eine
soziale Applikation, wenn der Benutzer, während er mit der Applikation interagiert,
auf die sozialen Daten zugreifen kann. Für diesen Zugriff steht eine Javascript-API zur
Verfügung, die vom jeweiligen OpenSocial-Container bereitgestellt werden muss. Diese
kapselt die Kommunikation zwischen Gadget und Container, der intern über AJAX-
Aufrufe realisiert ist, für den Entwickler transparent in einfache Javascript-Funktionen.

Die sozialen Daten, die im Container abgerufen werden können, lassen sich in die
fünf Kategorien Personendaten, Gruppendaten, Aktivitätsdaten, Nachrichtendaten und
Anwendungsdaten einteilen. Die wichtigste Kategorie sind die Personendaten. Sie bein-
halten die Profilinformationen eines Benutzers, die persönliche Daten, Kontaktdaten und
Interessen umfassen können. Den genauen Umfang definiert der jeweilige Container.
Die Personendaten enthalten aber auch eine Liste der Freunde einer Person, so dass eine
Anwendung direkten Zugriff auf den sozialen Graphen erhält. Bei der Ausführung einer
sozialen Applikation sind der aktuelle Betrachter und der Besitzer, also derjenige, in
dessen Kontext die Applikation ausgeführt wird, die beiden wichtigen Ausgangspunkte
sozialer Aktivitäten. Meistens steckt hinter diesen beiden ein und die selbe Person. Aber
insbesondere in der Profile View können sie sich auch unterscheiden. In OpenSocial
werden diese beiden Rollen als Viewer und Owner bezeichnet. Da ihre Personeninforma-
tionen sehr häufig Verwendung finden, werden diese bereits beim Laden des Gadgets
abgerufen und stehen der Applikation lokal stets zur Verfügung. Profildaten von Freun-
den der beiden ausgezeichneten Personen müssen wiederum vom Container nachgeladen
werden.
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Für Applikationen, die ohne eine Datenhaltung auf einem eigenen Server auskom-
men müssen, bietet OpenSocial mit der Datenkategorie Anwendungsdaten eine ein-
fache Persistenzschicht. Sie ermöglicht, die durch die Nutzung der Applikation ent-
standenen Daten über mehrere Sessions hinweg im jeweiligen Container speichern
zu können. Die Speicherung erfolgt für jede Applikation und für jeden Benutzer in
Form von Schlüssel-Wert-Paaren. Der Zugriff auf die Daten erfolgt ebenfalls über die
Javascript-API. Wie die Daten tatsächlich auf Server-Seite gespeichert werden, ist von
der Container-Implementation abhängig.

Für komplexere Applikationen reicht diese Persistenzschicht meist nicht aus. Außerdem
kann es erforderlich sein, einen größeren Teil der Programmlogik aus dem Gadget heraus
auf einen eigenen Anwendungsserver zu verlagern, der dann auch eine komplexere
Datenhaltung durch die Anbindung einer Datenbank ermöglicht. Für den Zugriff auf
einen eigenen Anwendungsserver hält die Javascript-API Funktionen bereit, die mittels
AJAX-Aufrufen in standardisierter Form Daten austauschen können. Dadurch lässt sich
der Anwendungsserver in einer beliebigen Programmiersprache implementieren, solange
er die Daten im HTML-, XML- oder JSON-Format mit dem Gadget austauschen kann.

Die Kommunikation zwischen dem Gadget und dem Anwendungsserver läuft, wie in
Abbildung 2.6.3 zu sehen, aus Sicherheitsgründen stets über den Container ab. Das liegt
einerseits daran, dass aufgrund der Same Origin Policy (vgl. Kapitel 2.2.2) die intern
verwendeten AJAX-Aufrufe nur an die Serveradresse des Containers gerichtet werden
können. Andererseits werden alle Aufrufe, die vom Gadget an den Anwendungsserver
gerichtet werden, vom Container validiert, bevor sie über eine gesicherte Verbindung an
den Anwendungsserver weitergereicht werden.

2.6.4 Vergleich der Applikationsarchitekturen von
Facebook und OpenSocial

Die OpenSocial-Architektur ähnelt in erster Linie sehr dem FBML-Ansatz von Facebook.
Beide Architekturen binden den Applikationscode in die Struktur des sozialen Netzwerks
ein und stellen die Applikation innerhalb der eigenen Oberfläche zur Verfügung. Da
Facebook sogar soweit geht und den HTML-Code in die eigene HTML-Seite einbindet,
lässt Facebook aus Sicherheitsgründen lediglich den proprietären HTML-Dialekt FBML
zu, der vor der Auslieferung an den Benutzer auf den Facebook-Servern geparst und nach
ungültigem Code durchsucht wird. In der OpenSocial-Architektur wird die Applikation
in einem iframe-Element geladen und dadurch von der umschließenden Seite des sozia-
len Netzwerks getrennt. Immerhin kann der Entwickler einer OpenSocial-Applikation
für die Oberfläche und Programmlogik auf Standards wie HTML und Javascript zu-
rückgreifen und im Gegensatz zu FBJS Javascript-Bibliotheken einbinden. Wiederum
beide Architekturen bieten AJAX-basierte Schnittstellen, damit die Applikation über den
Umweg des Servers des sozialen Netzwerks zur Laufzeit mit dem Anwendungsserver
kommunizieren kann.
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Beide Architekturen haben aber auch gemeinsam, dass sie einige Einschränkung mit sich
bringen. In beiden Fällen können die Applikationen nur innerhalb des sozialen Netzwerks
aufgerufen werden und nicht als eigenständige Applikation ausgeführt werden, die
lediglich auf die Daten des sozialen Netzwerks zugreift. Facebook hat dieses Problem
durch die Einführung der Graph-API gelöst, die solche eigenständigen Applikationen
ermöglicht. Generell hat sich Facebook die Schnittstellen im Laufe der Zeit immer
weiterentwickelt, so dass es inzwischen eine Vielzahl von externen Applikationen für
die Facebook -Plattform gibt. Als Beispiel sei hier der US-Spieleanbieter Zynga genannt,
der mit Spielen auf der Facebook groß geworden ist und mit 1300 Mitarbeiten im Jahr
2010 einen Jahresumsatz von 850 Mio. USD erwirtschaftete [Ntv11]. Im Gegensatz
dazu ist bei der OpenSocial-Architektur der Erfolg ausgeblieben. StudiVZ verzeichnet
nur 90 Applikationen, das Netzwerk XING hat vor Kurzem sogar bekannt gegeben, die
Unterstützung für OpenSocial wieder aufzugeben.



3 Technische Konzepte der
Implementation der
Applikationen

3.1 Der virtPresenter als native
Web-Applikation

Der Aufbau der Benutzeroberfläche der Web-Applikation web virtPresenter orientiert
sich an der Flash-basierten Abspielkomponente des virtPresenter. Ein Screenshot des
web virtPresenter ist in Abbildung 3.1 dargestellt.

Die Benutzeroberfläche ist im Wesentlichen in zwei Spalten aufgeteilt. Die linke Spal-
te enthält die Videoaufzeichnung des Dozenten. Darunter befinden sich in mehreren
gruppierten Tabellen für die Navigation wichtige Informationen wie etwa eine Liste der
Folien oder eine Liste der anderen Aufzeichnungen des Seminars. Die rechte Spalte
enthält eine Anzeigefläche, die die Folien der Aufzeichnung als Bilder oder in Form
einer weiteren Videoaufzeichnung darstellt. Unter der Anzeigefläche befindet sich eine
Leiste, die die Steuerelemente sowie die Zeitanzeige enthält.

Über den beiden Spalten befindet sich die Kopfzeile mit dem Dozentennamen, dem
Titel und dem Datum der aktuellen Aufzeichnung, unter den Spalten erstreckt sich
die Zeitleiste der Aufzeichnung. Sie nimmt die gesamte Breite ein, damit die darin
dargestellten Footprints möglichst hoch aufgelöst sind. Die Zeitleiste enthält einen
Scrubber, der die aktuelle Position der Aufzeichnung darstellt und mit dem der Benutzer
frei in der aktuellen Vorlesungsaufzeichnung navigieren kann.

Die Benutzeroberfläche der Web-Applikation verfügt eine variable Größe. Während die
linke Spalte eine feste Breite besitzt, passt sich die rechte Spalte an die Gesamtbreite des
Browserfensters an. Damit die Aufzeichnung und die Folien nicht verzerrt dargestellt
werden, wird die Höhe der einzelnen Elemente entsprechend ihrer Breite angepasst.
Insbesondere nimmt die Informationstabelle in der linken Spalte immer genau so viel
Platz in Anspruch, wie ihr zur Verfügung steht. Falls der Platz nicht ausreichen sollte,
entstehen die Scroll-Balken innerhalb der Tabelle.

Zwischen den Spalten existiert über die gesamte Höhe ein Schieber, mit der die Breite
der beiden Spalten bei gleichbleibender Fensterbreite verschoben werden kann. Ein
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Abbildung 3.1: Screenshot der Web-Applikation

Doppelklick auf den Schieber stellt Dozentenbild und Folienanzeige in ursprünglicher
Auflösung ohne Skalierung dar.

Der Ablauf vom Aufruf der Web-Applikation durch den Benutzer bis zur Wiedergabe
einer Vorlesungsaufzeichnung lässt sich in die drei Phasen “Laden der Web-Applikation”,
“Initialisierung” und “Wiedergabe einer Aufzeichnung” einteilen. Diese drei Phasen
werden in den nächsten Abschnitten erläutert.

3.1.1 Laden der Web-Applikation

In der Regel wird der web virtPresenter als reine Abspielkomponente etwa aus einem Vor-
lesungskatalog oder einer Webseite zu einem Seminar direkt aufgerufen, so dass er selbst
kein vollständiges Verzeichnis der verfügbaren Aufzeichnungen anbieten muss. Daher
ist der grundlegende Aufbau des Interface immer identisch. Trotzdem wird das HTML-
Grundgerüst der Web-Applikation erst beim Aufruf einer Vorlesungsaufzeichnung mit
Javascript erzeugt und in den DOM eines HTML-Dokuments eingefügt. Dadurch ließe
sich die Applikation auch in bestehende Webseiten einbinden.
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1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/avp.css" />
5 <script type="text/javascript"
6 src="jquery-ui/js/jquery.min.js"></script>
7 <script type="text/javascript"
8 src="jquery-ui/js/jquery-ui.custom.min.js"></script>
9 <script type="text/javascript"

10 src="jquery-ui/js/jquery.xmlns.js"></script>
11 <script type="text/javascript"
12 src="js/avp.js"></script>
13 <title>web virtPresenter</title>
14 </head>
15 <body id="avp">
16 </body>
17 </html>

Listing 3.1: HTML-Seite mit eingebettetem web virtPresenter

Um die Web-Applikation in eine HTML-Seite einzubetten, müssen die Javascript-
Dateien der Applikation sowie der verwendeten jQuery-Bibliotheken, wie in Listing
3.1 dargestellt, in den Header der HTML-Seite eingefügt werden. Außerdem muss eine
CSS-Datei geladen werden, die sich um das Layout des web virtPresenters kümmert.
Darüber hinaus muss im HTML-Dokument ein Element markiert werden, das das für
die Web-Applikation erzeugte HTML-Fragment aufnimmt. Die Markierung dieses Con-
tainerelements erfolgt über ein Attribut id mit dem Wert “avp”. Handelt es sich bei
diesem Element um das body-Element, wird das gesamte Browserfenster zur Anzeige
der Applikation verwendet.

Ein Aufruf dieser HTML-Seite veranlasst den Webbrowser, die entsprechenden Javascript-
Dateien zu laden und auszuführen. Sind alle Dateien geladen, kann die Web-Applikation
gestartet werden. Dazu wird die Start-Funktion der Web-Applikation aufgerufen, so-
bald der DOM inklusive der Javascript-Dateien vollständig geladen wurde. Um diesen
Zeitpunkt frühestmöglich zu bestimmen, existiert im HTML-Standard leider kein ent-
sprechendes Event. Das im Standard vorhandene Event onload wird erzeugt, wenn
nicht nur der DOM, sondern auch alle eingebetteten Elemente wie etwa Bilder voll-
ständig geladen wurden. In der Regel muss eine Web-Applikation nicht auf das Laden
der Bilder warten, sondern kann schon gestartet werden, sobald der DOM aufgebaut
ist. Dieser Zeitpunkt kann mit jQuery überwacht werden. Dazu wird im konkreten Fall
die Start-Funktion mit Hilfe einer anonymen Javascript-Funktion am jQuery-Objekt
registriert:

$.ready( function(){ avp.player() } );
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3.1.2 Initialisierung

Der Start des web virtPresenters umfasst einige verschiedene Schritte, die nacheinander
abzuarbeiten sind. Dazu gehört unter anderem das Nachladen der Vorlesungsinforma-
tionen aus dem Web Service. Wegen der großen Datenmengen kann der Startprozess
einige Zeit in Anspruch nehmen. Um dem Benutzer daher die Rückmeldung zu geben,
dass die Applikation im Hintergrund weiter ausgeführt wird, wird zu Beginn zunächst
ein animiertes GIF eingeblendet, das mit einem weißen, halbtransparenten Hintergrund
das gesamte Browserfenster leicht verdeckt und Klicks in das Interface, das sich nach
und nach aufbaut, verhindert. Dieses wird später als letzter Schritt des Startprozesses
wieder entfernt. Als nächstes wird mit folgendem Aufruf die virtpresenterID der
Vorlesungsaufzeichnung aus der URL extrahiert:

avp.VIRTPRESENTER_ID = location.search.substring(1);

Da die Web-Applikation vollständig im Webbrowser des Benutzers ausgeführt wird,
steht ihr außer den in Abschnitt 2.1.3 beschriebenen Web Services keine weiteren
Datenquellen wie etwa eine Datenbank zur Verfügung. Daher müssen beim Start der
Web-Applikation die Web Services Episode und Series abgefragt werden, um alle
relevanten Informationen über die Vorlesung wie auch die Informationen über die Folien
lokal abspeichern zu können. Das Laden der Daten erfolgt jeweils über einen Ajax-
Aufruf (vgl. Listing 3.2).

1 $.ajax({
2 type: ’GET’,
3 contentType: ’text/xml’,
4 url: avp.BASE_URL + ’episode?limit=1000&offset=0’,
5 dataType: ’xml’,
6 success: function(xml) {
7 avp.info.batchEpisodesXML(xml);
8 },
9 error: function() {

10 alert(’Fehler beim Abruf des Web Service!’);
11 }
12 });

Listing 3.2: Ajax-Aufruf an den WebserviceEpisode

Aufgrund der Same Origin Policy kann der Ajax-Aufruf nur erfolgreich ausgeführt
werden, wenn die URLs des Webservice und des Webservers, von dem der web virt-
Presenter geladen wurde, identisch sind (vgl. 2.3.3). Falls sich der Webservice auf
einem anderen Server befindet, kann man die Same Origin Policy einhalten, indem die
Webservice-Anfrage an den Webserver gerichtet wird und dort über ein PHP-Skript
an den eigentlichen Webservice weitergeleitet wird. Die Antwort des Webservice wird
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vom PHP-Skript an den ursprünglichen Ajax-Aufruf zurückgeliefert. In Zeile 4 des
Ajax-Aufrufs aus Listing 3.2 müsste die die URL das PHP-Skript aufrufen und die
Webservice-URL als Parameter übergeben. Die weiteren Parameter würden angehängt:

url: avp.BASE_URL + ’proxy.php?url=’ + WS_BASE_URL + ’episode&limit=10 \
00&offset=0’,

Die Verarbeitung der aus dem Web Service geladenen XML-Datei erfolgt durch die
Funktion avp.info.batchEpisodesXML, die in Zeile 6 als Callback-Funktion regis-
triert wird. Sie wird aufgerufen, wenn die Datei vollständig geladen wurde. Sie wird
der Funktion als Parameter übergeben. Ein Ausschnitt der Funktion ist in Listing 3.3
angegeben. Da die XML-Datei aufgrund ihrer XML-Struktur intern als DOM abgelegt
wird, kann mit der jQuery-Funktion sehr effizient auf die einzelnen Elemente zugegriffen
werden.

Aus dem Web Service Episode werden diejenigen Aufzeichnungsdaten benötigt, die zum
selben Seminar gehören. Dazu wird in Zeile 3 zunächst anhand der virtpresenterID
die aktuelle Vorlesungsaufzeichnung herausgesucht, um die seriesID abspeichern zu
können, die das aktuelle Seminar identifiziert. Anhand dieser seriesID werden dann in
einer Schleife, die über alle Aufzeichnungen iteriert und dabei die Informationen jeder
Aufzeichnung des aktuellen Seminars aus den XML-Daten extrahiert. Die Vorlesungs-
daten werden anschließend unter ihrer virtpresenterID in dem assoziativen Array
avp.info.episodes abgelegt. In einem weiteren Ajax-Aufruf wird der Web Service
Series abgefragt, um den Seminartitel und Dozentennamen zu ergänzen.

Nach dem Laden der Vorlesungsinformationen werden die einzelnen HTML-Bestandteile
des Interface des web virtPresenters erzeugt. Als erstes wird die Info-Box unter der
linken Anzeigefläche erstellt und mit den entsprechenden Informationen gefüllt. Sie
besteht aus drei einspaltigen Tabellen. Die erste Tabelle enthält die Folientitel und kann
zur Navigation in einer Aufzeichnung verwendet werden, ein Klick auf einen Titel lässt
die Aufzeichnung zum Beginn der Folie springen. Die zweite Tabelle enthält eine Liste
der weiteren Aufzeichnungen des Seminars, um die aktuelle Folge zu wechseln. Die
beiden Tabellen lassen sich vollständig mit den Informationen aus dem Web Service
füllen, die in dem Daten-Array avp.info.episodes abgelegt sind. Die dritte Tabelle
ist während der Wiedergabe für die Anzeige der Navigationsvorschläge reserviert und
bleibt zunächst leer.

Aus Platzgründen wurden die Tabellen mit Hilfe des jQuery-Widgets Accordion zusam-
mengefasst. Es stellt zur besseren Übersicht nur den Inhalt einer Tabelle gleichzeitig
dar, ein Klick auf eine der anderen Tabellenüberschriften blendet mit einer Animation
auf die entsprechende Tabelle über. In Abbildung 3.2 ist ein Beispiel für ein solches
Accordion abgebildet, das mit CSS im Aussehen angepasst wurde.

Anschließend werden die Steuerungselemente erzeugt und über Event-Handler mit den
entsprechenden Javascript-Funktionen verknüpft. Zu den Steuerungselementen zählt



62 Kapitel 3 Technische Konzepte der Implementation der Applikationen

1 batchEpisodesXML: function(xml)
2 {
3 this.series = $(xml).find("ns2|result[id=’" + avp.VIRTPRESENTER_ID +
4 "’] > ns2|mediapackage > series").text();
5

6 // durchlaufe alle Folgen
7 $(xml).find("ns2|result").each(function(){
8 if ($(this).find(’series’).text() == avp.info.series)
9 {

10 // Ids, Titel und Abstract auslesen
11 var vid = $(this).find(’ns2|mediapackage’).attr(’id’);
12 var title = $(this).find(’ns2|dcTitle’).text();
13 var date = $(this).find(’ns2|dcCreated’).text();
14 var abstrct = $(this).find(’ns2|dcAbstract’).text();
15

16 var slides = [];
17

18 // Fuer jede Folge die Folien abspeichern
19 $(this).find("ns2|mediaSegments").each(function(){
20

21 // Index, Titel und Zeit auslesen
22 var index = $(this).attr(’index’);
23 var time = $(this).attr(’time’) / 1000;
24 var title = $(this).find(’ns2|title’).text();
25 var url = $(this).find(’ns2|preview[type=presentation]’).text();
26

27 if (title == ’’) title = ’...’;
28

29 // Array fuellen
30 slides.push({’time’: time, ’title’: title, ’url’: url});
31 });
32

33 // Slides ins Episode-Array
34 avp.info.episodes[vid] = {’title’: title, ’date’: date,
35 ’abstrct’: abstrct, ’slides’: slides,
36 hybrid: $(this).
37 find("track[type=’presentation/engage’]")[0] == undefined};
38 }
39 });
40

41 // ...
42 }

Listing 3.3: Callback-Funktion zur Verarbeitung des Web Service Episode
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Abbildung 3.2: jQuery-Widget Accordion

Abbildung 3.3: Ausschnitt aus der Zeitleiste des web virtPresenters mit Folienpositionen
und Scrubber

auch der Schieber, mit dem der Benutzer das Größenverhältnis der beiden Anzeige-
flächen verschieben kann. Er besteht aus einem a-Element, an das ein Event-Handler
gebunden ist, der auf mousedown-Events reagiert. Drückt der Benutzer auf dem Element
die Maustaste herunter, wird die aktuelle horizontale Position gespeichert und damit die
Operation gestartet. Eine Verschiebung der Maus in horizontaler Richtung wird durch
einen weiteren Event-Handler mousemove überwacht, der an alle Elemente des DOMs
gebunden ist. Dies ist wichtig, damit die Schieber-Operation auch fortgesetzt wird, wenn
der Mauszeiger das Schieber-Element a verlässt. Auch der mouseup-Event-Handler ist
aus dem gleichen Grund an alle DOM-Elemente gebunden. Er ist zum Beenden der
Schieber-Operation zuständig, wenn die Maustaste vom Benutzer wieder losgelassen
wird. Im Event-Handler mousemove werden von der jeweils geänderten horizontalen Po-
sition ausgehend die Breite der beiden Anzeigeflächen berechnet und gesetzt. Außerdem
wird die Höhe des Accordions an den verfügbaren Platz angepasst.

Im nächsten Schritt wird die Zeitleiste erzeugt. Sie erstreckt sich über die gesamte Breite
des Fensters und besteht aus zwei Teilen. Zum einen enthält sie ein canvas-Element,
das die Folienposition sowie die Footprints visualisiert. Zum anderen ist in einer Ebene
über dem canvas-Element ein Scrubber angeordnet. Dieser wird mit Hilfe des jQuery-
Widget Slider erzeugt und erstreckt sich über den gleichen Bereich wie das canvas-
Element, damit die einzelnen Positionen mit denen des Scrubbers übereinstimmen. Die
kombinierte Zeitleiste ist in Abbildung 3.3 dargestellt.

Die letzten Elemente, die im Interface jetzt noch fehlen, sind die beiden Anzeige-
flächen. Je nach Aufzeichnungstyp werden entweder zwei video-Elemente oder ein
video-Element und ein image-Element zur Darstellung der Folien eingefügt. Jedes
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video-Element enthält jeweils drei source-Elemente, die dieselbe Videoquelle in drei
verschiedenen Videoformaten referenziert:

1 $(’<video id="avp_video1" class="avp_border" ’ + ’poster="’ +
2 avp.BASE_URL + ’poster/’ + avp.VIRTPRESENTER_ID + ’.png">’ +
3 ’<source src="’ + avp.BASE_URL + ’videos/’ +
4 avp.VIRTPRESENTER_ID + ’.mp4" type="video/mp4" />’ +
5 ’<source src="’ + avp.BASE_URL + ’videos/’ +
6 avp.VIRTPRESENTER_ID + ’.webm" type="video/webm" />’ +
7 ’<source src="’ + avp.BASE_URL + ’videos/’ +
8 avp.VIRTPRESENTER_ID + ’.ogv" type="video/ogg" />’ +
9 ’</video>’).appendTo(’#avp_video1_div’);

Der HTML5-Standard sieht vor, dass der Webbrowser die Liste der Videoquellen durch-
läuft und das erste Videoformat auswählt, das er dekodieren kann. Damit der Browser
nicht jede Videoquelle laden muss, muss jeweils im Attribut type der MIME-Type der
Videodatei angegeben werden.

Obwohl in den Vorlesungsinformationen die Länge jeder Aufzeichnung bereits ange-
geben ist, wird die Videolänge aus dem Dozentenvideos extrahiert und als Grundlage
für die Zeitleiste und die Navigation verwendet. Die beiden Längenangaben können
sich teilweise um einige Sekunden unterscheiden. So wird verhindert, dass es am Ende
einer Aufzeichnung zu Problemen in der Navigation kommt. Neben der Videolänge wird
außerdem die Breite der Videos ausgewertet. Beides kann aber erst ausgelesen werden,
wenn der Webbrowser die Meta-Daten der Videodatei geladen hat. Daher wird direkt
nach dem Einfügen des video-Elements ein Event-Handler registriert, der auf diesen
Zeitpunkt wartet:

$(’#avp_video1’).bind("loadedmetadata", function(){avp.loadedMetaData()});

In der Funktion avp.loadedMetaData() wird nicht nur die Aufzeichnungslänge und
die Größe der Anzeigeflächen ausgelesen. Die Aufzeichnungslänge ist auch Vorausset-
zung für einige andere Schritte, die in der Funktion ebenfalls ausgeführt werden. Einer
der Schritte ist etwa die Initialisierung des Sliders in der Zeitleiste. Außerdem wird die
Aufzeichnungslänge für das Einzeichnen der Footprints in das canvas-Element benötigt.
Daher erfolgt erst an dieser Stelle ein Ajax-Aufruf, die Footprints vom Web Service
Footprints zu laden. Das Laden und die Verarbeitung erfolgen dabei asynchron. Das
Interface wird währenddessen zur Benutzung freigegeben, indem das animierte GIF mit
dem halbtransparenten Hintergrund wieder ausgeblendet wird.

Die Footprints aus dem Web Service liegen in Form von zusammenhängenden Segmen-
ten vor, die chronologisch sortiert sind. Sie werden nach Abruf des Web Service in dem
assoziativen Array avp.footprints.data abgelegt. Die Startposition jedes Segments
fungiert dabei als eindeutiger Schlüssel. Außerdem wird in avp.footprints.max der
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Maximalwert der Footprints für die Aufzeichnung abgespeichert. Die Anzeige der Foot-
prints in der Zeitleiste erfolgt erst während der Wiedergabe und wird durch den Benutzer
angefordert.

3.1.3 Wiedergabe einer Aufzeichnung

Nach der Initialisierung des web virtPresenters kann die Wiedergabe der angeforderten
Vorlesungsaufzeichnung gestartet werden. Die Steuerelemente enthalten dafür entspre-
chende Buttons zum Starten und Anhalten der Aufzeichnung.

Während der Wiedergabe sind einige Teile der Benutzeroberfläche abhängig von der
Position der Aufzeichnung aktuell zu halten. Dazu zählt die Liste der Folien, in der
stets die aktuelle Folie markiert ist, sowie der Scrubber, der die Position widerspiegeln
soll. Liegt die Vorlesungsaufzeichnung in der Hybrid-Variante vor, müssen außerdem
beim Folienwechsel die Bilder in der rechten Anzeigefläche ausgetauscht werden. Die
Operationen sind in der Funktion updateTime zusammengefasst, die in Listing 3.4
dargestellt ist.

1 scrubber.updateTime: function()
2 {
3 // aktuelle Position in der Aufzeichnung abfragen
4 avp.scrubber.time = avp.getCurrentTime();
5

6 // zeitanzeige aktualisieren
7 avp.controls.time.text(avp.util.toDisplay(avp.scrubber.time) + ’ | ’
8 + avp.util.toDisplay(avp.duration));
9

10 // Sliderposition aktualisieren
11 avp.scrubber.slider.slider(’value’, avp.scrubber.time);
12

13 // aktive Folie markieren
14 avp.info.markSlide(avp.scrubber.time);
15 }

Listing 3.4: Funktion zur Aktualisierung der Zeit

Zunächst wird die aktuelle Zeit abgefragt. Als Basis dazu dient das HTML-Element
des Dozentenvideos. Es besitzt die Eigenschaft currentTime, die die aktuelle Position
in der Videoaufzeichnung enthält. Sie gibt die bereits vergangenen Sekunden in Form
einer Gleitkommazahl zurück. Dieser Wert wird entsprechend formatiert in der Positi-
onsanzeige unter der rechten Anzeigefläche gesetzt. Außerdem kann damit direkt der
Scrubber positioniert werden. Für die Markierung der richtigen Folie wird die Liste
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der Folien, die im Array avp.info.episodes[avp.VIRTPRESENTER_ID].slides ge-
speichert ist, durchlaufen, um anhand der Startzeitpunkte der Folien die aktuelle Folie
zu bestimmen.

Die Funktion zur Aktualisierung der Position muss kontinuierlich aufgerufen werden,
wenn die Aufzeichnung wiedergegeben wird oder wenn der Benutzer mit dem Scrub-
ber in der Aufzeichnung navigiert. Wird die Aufzeichnung vom Benutzer gestartet,
wird daher eine Initialisierungsfunktion aufgerufen, die nicht nur die Videos startet,
sondern auch einen Timer, der die Aktualisierungsfunktion fortlaufend aufruft. Die
Initialisierungsfunktion ist in Listing 3.5 dargestellt.

1 start: function()
2 {
3 // Dozentenvideo starten
4 avp.videos.video1.play();
5

6 // Folienvideo starten, falls vorhanden
7 if (!avp.hybrid)
8 avp.videos.video2.play();
9

10 avp.playing = true;
11

12 // Timer fuer die aktualisieren des Scrubbers starten
13 avp.timer = setInterval(avp.scrubber.updateTime, 100);
14

15 // Timer fuer Suggestions starten
16 avp.info.updateTime();
17 avp.timer2 = setInterval(avp.info.updateTime, 5000);
18 }

Listing 3.5: Initialisierungsfunktion zum Starten der Wiedergabe

Wenn die Aufzeichnung wiedergegeben wird, muss neben der Zeitaktualisierung fort-
laufend der Web Service Suggest abgerufen werden, um die Navigationsvorschläge zur
aktuellen Aufzeichnungsposition auflisten zu können. Dazu wird in der Initialisierungs-
funktion ein weiterer Timer erzeugt, der wiederholt Ajax-Aufruf an den Web Service
durchführt. Die zurückgelieferten Navigationsvorschläge in der XML-Antwortdatei wer-
den zum einen im Daten-Array avp.suggest.data zwischengespeichert, zum anderen
werden daraus HTML-Listenelemente erzeugt, die direkt in die Tabelle unter der linken
Anzeigefläche eingefügt werden.

Soll die Aufzeichnung angehalten werden, wird analog zur Initialisierungsfunktion eine
Funktion aufgerufen, die das oder die Videos stoppt und die beiden beschriebenen Timer
beendet. Die aktuelle Position in der Aufzeichnung wird aber beibehalten, so dass die
Wiedergabe an derselben Stelle fortgesetzt werden kann.
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Abbildung 3.4: Ausschnitt aus der Zeitleiste des web virtPresenters mit Vorschlägen und
Scrubber

In der Leiste mit den Steuerungselementen befindet sich ein Auswahlfeld, mit dem
der Benutzer entweder die Footprints oder die Navigationsvorschläge auf der Zeitleis-
te einblenden lassen kann. Das Auswahlfeld wird freigegeben, sobald die Footprints
aus dem Web Service geladen wurden. Als Beispiel ist in Listing 3.6 die Funktion
drawFootprints dargestellt, die die Footprints in das canvas-Element der Zeitleiste
einzeichnet.

canvas-Elemente enthalten ein eigenes Koordinatensystem und besitzen intern eine
eigene Höhe und Breite, die von den tatsächlichen dargestellten Ausmaßen abweichen
können. Für das canvas-Element der Zeitleiste wird dies ausgenutzt und die Breite zu
Beginn der Funktion mit der Länge der Vorlesungsaufzeichnung in Sekunden initiali-
siert, um beim Einzeichnen der Footprints und Folien die Zeitangaben nicht umrechnen
zu müssen. Das Setzen der inneren Breite sorgt außerdem dafür, dass der Inhalt des
canvas-Element gelöscht wird. Im nächsten Schritt werden die geladenen Footprintseg-
mente durchlaufen. Für jedes Segment wird an entsprechender Position ein Rechteck
in das canvas-Element eingezeichnet. Die Anzahl der Betrachtungen des Segments in
Relation zum Maximalwert wird durch die Transparenz des Rechtecks dargestellt. Der
Transparenzwert wird allerdings zuvor quadriert, um unterschiedliche Transparenzwerte
zwischen den Segmenten zu betonen. Anschließend werden die Folienübergänge ein-
gezeichnet. Dazu werden an den entsprechenden Stellen zwei schmale Rechtecke in
unterschiedlichen Farben eingefügt. Die Abbildung 3.4 zeigt einen Teil der Zeitleiste,
die die Footprints für die Vorlesungsaufzeichnung enthält.

Während sich die Footprints über die gesamte Dauer der Wiedergabe nicht verändern,
sind die Vorschläge abhängig von der Wiedergabeposition der Aufzeichnung. Daher
werden die Navigationsvorschläge immer erneut in die Zeitleiste eingezeichnet, sobald
neue Daten vorliegen.

In dem Accordion unterhalb der linken Anzeigefläche ist neben der Liste der Folien
und der Navigationsvorschläge eine Liste der weiteren Vorlesungsaufzeichnungen des
Seminars enthalten. Damit lässt sich die aktuell wiedergegebene Aufzeichnung wechseln.
Da das Daten-Array avp.episodes bereits die Meta-Daten aller Aufzeichnungen des
Seminars enthält, müssen bei einem Wechsel nur die Footprints der neuen Aufzeichnung
vom Web Service nachgeladen zu werden. Außerdem müssen in der Benutzeroberfläche
eine Reihe von Inhalten ausgetauscht werden, die Bezug auf die ausgewählte Vorle-
sungsaufzeichnung nehmen. Dazu gehören die Überschriften, die Liste der Folien und
die Zeitanzeige. Darüber hinaus müssen das oder die Videos neu geladen werden. Dazu
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1 drawFootprints: function()
2 {
3 $(’#avp_fp_canvas’).attr({width: avp.duration});
4

5 var val = -1, start;
6

7 for (var stop in avp.footprints.data)
8 {
9 if (val >= 0)

10 {
11 // Rechteck zeichnen von start bis stop in Farbe val/max
12 avp.footprints.canvas.fillStyle =
13 ’rgba(59,89,152,’ + Math.pow(val/avp.footprints.max, 2) + ’)’;
14 avp.footprints.canvas.fillRect (start, 0, stop - start, 150);
15 val = avp.footprints.data[stop];
16 start = stop;
17 }
18 else
19 {
20 val = avp.footprints.data[stop];
21 start = 0;
22 }
23 }
24

25 if (avp.info.loaded)
26 {
27 // Trennlinien der Slides einzeichnen
28 var val = -1, start;
29 var slides = avp.info.episodes[avp.VIRTPRESENTER_ID].slides;
30

31 for (var i = 1; i < slides.length; i++)
32 {
33 avp.footprints.canvas.fillStyle = ’#3d5998’;
34 avp.footprints.canvas.fillRect(slides[i].time - 2, 0, 2, 150);
35 avp.footprints.canvas.fillStyle = ’#ffffff’;
36 avp.footprints.canvas.fillRect(slides[i].time, 0, 2, 150);
37 }
38 }
39 }

Listing 3.6: Funktion zum Einzeichnen der Footprints in die Zeitleiste
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werden die aktuellen video-Elemente aus dem DOM entfernt und durch neue ersetzt,
die die neuen Videoquellen referenzieren. Analog zum ersten Laden der Applikation
wird aus dem Video des Dozenten wieder die Länge der Aufzeichnung ausgelesen, um
den Scrubber zu initialisieren und die Folienpositionen in der Zeitleiste einzeichnen zu
können. Mit dem Ajax-Aufruf zum Laden der Footprints wird die Oberfläche mit der
neuen Aufzeichnung freigegeben.

3.2 Der virtPresenter als soziale Applikation

Der social virtPresenter ist im Gegensatz zum web virtPresenter eine in sich geschlosse-
ne, vollständige Webapplikation, die nicht nur eine Abspielkomponente enthält, sondern
auch Verzeichnisse der angebotenen Seminare und der einzelnen Vorlesungsaufzeich-
nungen pro Seminar und erstreckt sich daher über mehrere einzelne Seiten. Im folgenden
wird daher der Funktionsumfang der Applikation beschrieben, indem die Struktur des
social virtPresenter insgesamt sowie der Aufbau der wichtigsten Seiten erläutert wird.

3.2.1 Funktionsumfang

Der social virtPresenter hat innerhalb von Facebook einen wohldefinierten Namen und ist
immer unter der selben URL http://apps.facebook.com/socialvp erreichbar. Der
erste Aufruf dieser URL lädt eine Seite, die den Benutzer zur Installation der Applikation
auffordert. Ein Screenshot ist in Abbildung 3.5 dargestellt.

Die Installationsseite enthält neben einer Kurzbeschreibung einen Button, der den Instal-
lationsprozess der Applikation anstößt. Dieser ist erforderlich, da der Benutzer einerseits
die Erlaubnis erteilen muss, dass die Applikation auf seine persönlichen Daten, die er in
Facebook hinterlegt hat, zugreifen darf, andererseits muss der Anwender auf Seiten der
Applikation als neue Benutzer in der Datenbank angelegt werden. Die Abbildungen 3.6
und 3.7 zeigen Screenshots von den Seiten, die durchlaufen werden.

Nach erfolgter Installation wird der Benutzer auf die Startseite der Applikation weiterge-
leitet, die in Abbildung 3.8 dargestellt ist. Diese Seite wird auch immer dann geladen,
wenn ein Benutzer die Start-URL des social virtPresenter aufruft, der die Applikation
bereits installiert hat und schon als Nutzer registriert ist.

Die Startseite soll dem Benutzer als Einstiegsseite eine Übersicht über die wichtigsten
aktuellen Informationen den Applikation geben. Sie enthält daher Links auf die drei zu-
letzt hinzugefügten Vorlesungsaufzeichnungen mit Symbolbild, Titel und Beschreibung.
Ein Link führt jeweils direkt zur Seite, die die Aufzeichnung abspielt. Darunter befindet
sich eine Liste ausgewählter Seminare. Diese können vom Benutzer in der Seminarüber-
sicht ausgewählt (“abonniert”) werden. Die Informationsleiste auf der rechten Seite der
Startseite enthält im oberen Teil Verweise zu den fünf Aufzeichnungen, die von allen
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Abbildung 3.5: Startseite für unregistrierte Benutzer

Abbildung 3.6: Installationsprozess (1)
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Abbildung 3.7: Installationsprozess (2)

Abbildung 3.8: Startseite für registrierte Benutzer
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Benutzern bisher am meisten betrachtet wurden, wiederum mit Link zur Abspielseite.
Weiter unten in der Informationsleiste werden die Profilbilder der Freunde eingeblendet,
die sich gerade ebenfalls im social virtPresenter befinden und eine Vorlesungsaufzeich-
nung betrachten. Darunter befinden sich die Profilbilder aller Freunde eines Benutzers,
die mit einem Klick direkt zur Nutzung des social virtPresenters eingeladen werden
können. Diese Anzeige der eingeloggten Freunde und die aller Freunde erfolgt auf
mehreren Seiten des social virtPresenter.

Oben auf der Startseite befindet sich unter dem Facebook-Suchfeld eine Sammlung von
Links, die zur Navigation in der Applikation dient. Diese Navigationsleiste ebenfalls
auf allen anderen Seiten zu finden und kann neben den Links auf die Startseite und ins
Veranstaltungsverzeichnis weitere kontextbezogene Links enthalten.

In Abbildung 3.9 ist ein Ausschnitt der Seite dargestellt, die das Veranstaltungsverzeich-
nis enthält. Darin ist eine Liste aller Seminare zu sehen, von denen mindestens eine
Vorlesungsaufzeichnung existiert. Ein Eintrag dieser Liste enthält neben dem Titel, dem
Symbolbild der Veranstaltung und dem Dozenten eine Kurzbeschreibung des Inhalts
des Seminars. Außerdem ist die Anzahl der Aufzeichnungen angegeben, sowie das
Datum der neuesten Aufzeichnung. Zusätzlich werden für jedes Seminar die Profilbilder
der Nutzer eingeblendet, die gerade eine Aufzeichnung des Seminars betrachten. Die
Informationsleiste auf der rechten Seite entspricht in Teilen der, die auf der Startseite
enthalten ist.

Ein Klick auf einen Eintrag der Seminarliste führt zur Übersichtsseite des Seminars,
die in Abbildung 3.10 dargestellt ist. Sie enthält zunächst wieder allgemeine Angaben
zum Seminar wie Symbolbild, Dozent und Beschreibung des Seminarinhalts. Die In-
formationsleiste auf der rechten Seite enthält auf dieser Übersichtsseite im oberen Teil
statistische Angaben zu diesem Seminar. Darunter befindet sich verschiedene Links zur
Verwaltung von Testatgruppen. Im unteren Teil der Seite ist zum einen die Liste der
Aufzeichnungen des Seminars zu finden. Jede Aufzeichnung ist mit Titel, Beschreibung,
Datum und Aufzeichnungslänge angegeben. Zum anderen enthält die Seite dort ein
Diskussionsforum zum jeweiligen Seminar, sowie ein Whiteboard. Dabei handelt es
sich um eine Textdatei, die eine wiki-ähnliche Funktion aufweist und die von allen
Nutzern bearbeitet werden kann, um Informationen zum Seminar zuammenzutragen.
Eine ausführliche Beschreibung der sozialen Funktionen folgt in Kapitel 5.

Über die Liste der Aufzeichnungen gelangt der Benutzer auf die Seite, die die Ab-
spielkomponente für die Vorlesungsaufzeichnung enthält. Sie ist die Hauptseite des
social virtPresenter, da sich der Nutzer hauptsächlich auf dieser Seite befindet, um die
verschiedenen Vorlesungsaufzeichnungen zu betrachten. Ein Screenshot der Seite ist in
Abbildung 3.11 angegeben.

Im oberen Teil der Wiedergabeseite befindet sich die Abspielkomponente, die die bei-
den Anzeigeflächen für das Dozentenbild und die Vorlesungsmaterialien in Form von
Powerpoint-Folien enthält. Aus Platzgründen befindet sich über der rechten Anzeigeflä-
che die Anzeige der Abspielposition und der Gesamtdauer der Aufzeichnung. Außerdem
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Abbildung 3.9: Übersichtsseite über die Seminare

geben zwei Piktogramme an, ob die Aufzeichnung gerade abgespielt wird und ob der
Ton der Aufzeichnung abgestellt ist. Unter der Abspielkomponente befindet sich der
Social Scrubber, der die aus dem web virtPresenter bekannte Zeitleiste enthält. Darunter
werden an der entsprechenden Stelle die Profilbilder der Benutzer eingeblendet, die
ebenfalls die gleiche Aufzeichnung betrachten. Unter dem Social Scrubber befinden
sich die Steuerungselemente zur Bedienung der Abspielkomponente. Neben den Be-
dienelementen zu den grundlegenden Abspielfunktionen enthält die Steuerungsleiste ein
Eingabefeld für die Chat-Funktion sowie das ebenfalls aus dem web virtPresenter be-
kannte Auswahlfeld für die Anzeige der Navigationshilfen in der Zeitleiste des Social
Scrubbers. Die sozialen Funktionen, die die Wiedergabeseite enthält, werden ebenfalls
im folgenden Kapitel 5 näher erläutert.

Im unteren Teil ist die Abspielseite wiederum zweigeteilt. Die linke Seite enthält das
Kommentarsystem für die jeweilige Aufzeichnung. Es besteht aus einem Eingabefor-
mular für neue Kommentare sowie einer chronologisch sortierten Liste bisheriger Kom-
mentare, die nicht nur das Profilbild und Namen des Autors und den Kommentar selbst
enthält, sondern auch die Vorlesungsposition, an der der Kommentar angefertigt wurde.
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Abbildung 3.10: Übersichtsseite über die Aufzeichnungen eines Seminars

Auf der rechten Seite befindet sich eine Informationsleiste, die eine Liste der verfügbaren
Folien mit Positionsangaben enthält. Darunter befinden sich in der Informationsleiste
einige statistische Angaben zur Aufzeichnung.

Die Wiedergabeseite enthält zudem eine Funktion, die Abspielkomponente losgelöst
von der Wiedergabeseite in einem Vollbildmodus auszuführen. Wie in der Abbildung
3.12 zu sehen ist, die einen Screenshot des Vollbildmodus enthält, ähnelt der Aufbau
der Vollbildseite sehr stark dem web virtPresenter, der die technische Grundlage für den
Vollbildmodus darstellt.

Neben den beschrieben Seiten existieren noch weitere Seiten, die zusätzliche Funktionen
bereitstellen, die etwa zum Anlegen und Bearbeiten von Übungsgruppen dienen.
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Abbildung 3.11: Abspielkomponente des social virtPresenter

3.2.2 Datenhaltung

Bei der Generierung der einzelnen Seiten der Web-Applikation auf dem Applikati-
onsserver bezieht der social virtPresenter eine Menge verschiedener Datenarten aus
verschiedenen Quellen. Darüber hinaus werden aber auch viele Daten durch die Be-
nutzung der Applikation erzeugt. Daher benötigt der social virtPresentereine eigene
Datenhaltung in Form einer Datenbank. Im folgenden wird ein Überblick über die in der
Applikation verwendeten Daten gegeben. Es werden die unterschiedlichen Datenquellen
beschrieben und außerdem erläutert, in welcher Form die Daten übertragen, gespeichert
und verwaltet werden.

Generierung von Daten und andere Datenquellen

Da die Applikation in einem sozialen Kontext ausgeführt wird, ist eine eigene Nutzer-
verwaltung dringend notwendig. Sie hat die Aufgabe, den Benutzer wiederzuerkennen
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Abbildung 3.12: Vollbildmodus der Abspielkomponente des social virtPresenter

und Meta-Daten über die Benutzung der Applikation für jeden Nutzer zu protokollieren.
Aufgrund der Nutzungsbedingungen von Facebook bestehen für die Benutzerverwaltung
allerdings Einschränkungen. Es dürfen bis auf den Namen und die Facebook-ID keinerlei
sonstigen persönlichen Daten auf Applikationsseite abgespeichert werden. Sollen solche
Daten in der Applikation angezeigt oder verarbeitet werden, müssen diese jedes Mal von
Neuem vom Facebook-Server angefordert werden. Die Benutzerdaten werden während
des Installationsprozesses der Applikation generiert.

Eine weitere grundlegende notwendige Datenmenge sind die Daten über die Seminare
und Vorlesungen, zu denen Vorlesungsaufzeichnungen im System existieren. Diese
Daten stammen aus dem virtPresenter-Webservice, der in Abschnitt 2.1.3 erläutert ist.
Die Vorlesungsdaten werden an vielen Stellen des social virtPresenter verwendet und
dienen auch als Quelle für weitere Nutzungsdaten des social virtPresenter. Würden diese
Daten bei jeder Verwendung erst aus dem Webservice geladen werden, hätte dies zur
Folge, dass sehr viel Netzwerkverkehr produziert werden würde und die XML-Dateien
jedes Mal aufwändig nach den entsprechend geforderten Daten durchsucht werden
müssten. Außerdem fehlen in den Vorlesungsinformationen oftmals Daten, die über
einen manuellen Eingriff korrigiert werden müssen. Daher ist es erforderlich, dass die
Vorlesungsdaten lokal in der Datenbank vorliegen. Der Import der Daten erfolgt über ein
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Synchronisationsskript, dass in der Rails-Applikation verankert ist. Es wird in Abschnitt
3.2.2 vorgestellt.

Neben den Benutzer- und Vorlesungsdaten werden in der Applikation selbst weitere
Daten erzeugt. An vielen Stellen werden statistische Angaben über die Benutzung der
Applikation erhoben, diese werden ebenfalls in der Datenbank abgelegt. Darüber hinaus
werden inhaltliche Daten wie Kommentare und Chat-Nachrichten in der Datenbank
gespeichert.

Alle bisher beschriebenen Daten werden über die Rails-Applikation generiert oder im-
portiert und in der Datenbank abgelegt, die der Rails-Applikation zugrunde liegt. Es gibt
aber auch Daten, die aus verschiedenen Gründen nicht in der Datenbank gespeichert
werden. Dazu gehören die Daten der beiden Webservices Footprints und Suggest, die
im social virtPresenter clientseitig direkt aus dem Webservice bezogen werden. Da die
Datenmenge sehr groß ist und die Daten selbst sich bei jeder Benutzung des social
virtPresenter sofort ändern, wäre der Aufwand zu groß, die Daten in der Applikationsda-
tenbank ständig aktuell zu halten. Außerdem stehen die Footprints und Suggest-Daten
nicht mit anderen Daten des social virtPresenter in Beziehung und werden in der Appli-
kation serverseitig nicht benötigt, so dass auf eine Synchronisation verzichtet werden
kann.

Eine weitere externe Datenquelle ist der soziale Graph, der von Facebook über die
REST-API bereitgestellt wird. Wie in Abschnitt 2.6.1 beschrieben, kann darüber auf
viele Daten aus Facebook zugegriffen werden. Die darin enthaltenen für die Applikation
wichtigen Daten sind die weiteren Eigenschaften des Benutzerprofils wie etwa sein
Profilbild sowie die Freundesliste eines Benutzers. Wie weiter oben bereits erwähnt
dürfen diese Daten nicht lokal gespeichert werden. Dies würde aber auch wegen der
fehlenden Aktualität keinen Sinn machen.

Speicherung und Zugriff auf die Daten

Die Daten, die der social virtPresenter selbst verwaltet, werden in der Rails-Applikation
wie in Abschnitt 2.4 erläutert über eine objektrelationale Abbildung der Ruby-Objekte
auf Tabelleneinträge in einer MySQL-Datenbank gespeichert. Der Zugriff auf die Daten
erfolgt über Methoden der zu den Entity- und Relationship-Typen gemapten Ruby-
Objekte. Ebenfalls über Methoden erfolgt der Zugriff auf die Daten der Facebook REST-
API mithilfe des Facebooker-Plugins. Auf der einen Seite werden also Datenbankzugriffe
gekapselt, auf der anderen Seite Aufrufe an den Facebook-Webservice. In beiden Fällen
erfolgen die Aufrufe aber transparent über Ruby-Methoden, so dass die Daten in der
Rails-Applikation untereinander einfach in Beziehung gesetzt und verknüpft werden
können. In Listing 3.7 ist ein Beispiel angegeben, dass einerseits einen Zugriff auf
den Benutzernamen enthält, der bei Facebook hinterlegt ist, sowie andererseits einen
Zugriff auf den lokal in der Applikation gespeicherten Benutzernamen. Während sich
hinter dem ersten Ausdruck ein Aufruf an den Facebook-Webserviceverbirgt, kapselt
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der zweite Ausdruck einen Zugriff auf die MySQL-Datenbank, der in manchen Fällen je
nach Anzahl beteiligter Entity- und Relationship-Typen auch mehrere SQL-Anfragen
enthalten kann.

1 # transparenter Zugriff auf Facebook-Webservice:
2 # Name des Facebook-Benutzers mit der ID = userid
3 name = fb_name(userid, :useyou => false)
4

5 # transparenter Zugriff auf die Datenbank
6 # Name des Applikationsbenutzers mit der ID = userid
7 name = User.find_by_id(userid).name

Listing 3.7: Zugriff auf lokale Daten und Daten des Webservice

Synchronisationsskript

Für den Import der Vorlesungsdaten aus dem virtPresenter-Web Service kommt ein
Synchronisationsskript zum Einsatz, dass Teil der Rails-Applikation ist und damit
direkten Datenbankzugriff besitzt. Es wird wird über einen Cron-Job einmal täglich
gestartet und überführt die Informationen aus den beiden Web Services Series und
Episode in die Datenbank.

In Listing 3.8 ist die main-Methode des Synchronisationsskript dargestellt. Für die Verar-
beitung der XML-Dokumente verwendet es die Ruby-Bibliothek REXML. Es überführt
ein XML-Dokument in eine DOM-ähnliche Struktur und stellt über die Ruby-Klasse
REXML::Document Methoden bereit, um mit Hilfe von XPath-Ausdrücken schnell darin
navigieren und Inhalte extrahieren zu können.

In der main-Methode werden zu Beginn mit einer Hilfsmethode die beiden Web Ser-
vices Series und Episode abgefragt. Das Ergebnis der Abfrage wird jeweils in Form eines
Document-Objekts zurückgeliefert und in der Variablen series_xml bzw. episode_xml
abgelegt. Zunächst werden die Seminare durchlaufen, die im series_xml-Dokument
gefunden werden. Für jedes Seminar wird zum einen die Methode update_Seminar
aufgerufen, die ein Seminar sowie die Dozentendaten anlegt oder aktualisiert. Sie wird
im Folgenden näher beschrieben. Zum anderen werden im zweiten XML-Dokument mit
Hilfe der series-id des Seminars die entsprechenden zugehörigen Vorlesungsaufzeich-
nungen gesucht. Für jede Vorlesung wird die Methode update_episode aufgerufen.
Die aktualisiert die Informationen zu den Vorlesungsaufzeichnungen, die die Meta-Daten
zu den Folien beinhalten.

Listing 3.9 zeigt die Methode update_seminar des Synchronisationsskript. Sie be-
kommt ein Teil des XML-Dokuments übergeben, das die Informationen zu einem
Seminar enthält. Zu Beginn wird mit Hilfe der series-id überprüft, ob das Seminar
in der Datenbasis bereits vorhanden ist oder mit der series-id neu angelegt wird.
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1 def main
2 #Series und Episodes mit Hilfsmethode holen
3 series_xml = get_virtuos_xml(XML_SERIES);
4 episode_xml = get_virtuos_xml(XML_EPISODES);
5

6 if not series_xml.nil? or not episode_xml.nil?
7

8 #Ausgangspunkt Series: durchlaufe alle Seminare
9 series_xml.elements.each(’/ns2:search-results/ns2:series’)

10 do |series_node|
11

12 #Seminar und Lecturer bearbeiten
13 seminar = update_seminar(series_node)
14

15 if not seminar.nil?
16

17 #Lectures bearbeiten, wenn Seminar nicht ignoriert werden soll
18 episode_xml.elements.each("/ns2:search-results/ns2:result[ns2: \
19 mediapackage/series/text()=’%s’]" % series_node.elements[’ \
20 series-id’].text) do |episode_node|
21 update_lecture(episode_node, series_node, seminar)
22 end
23 end
24 end
25 end
26 end

Listing 3.8: main-Methode des Synchronisationsskripts

Anschließend werden die Eigenschaften des Seminars aus dem XML-Fragment in das
Seminar-Objekt übernommen. Das Symbolbild des Seminars wird in der Methode lokal
hinzugefügt, da der WebService keine Symbolbilder für die Seminare enthält. Analog
zum Seminar werden die Informationen über den Dozenten des Seminars in einem
vorhandenen oder neuen Lecture-Eintrag in der Datenbank gespeichert und mit dem
Seminar verknüpft. Zuletzt werden die Seminardaten in die Datenbank zurückgeschrie-
ben.

Mit Hilfe der Eigenschaft ingoreScript des Seminar-Objekts wird überprüft, ob
die Seminardaten überhaupt überschrieben werden darf. Dieses Flag kann über den
Administationszugang gesetzt werden und soll davor schützen, dass eigene Änderungen
an den Daten unkontrolliert überschrieben werden. Ist ein Seminar auf diese Weise
gesperrt, liefert die update_seminar-Methode nil zurück und verhindert damit auch,
dass die zum Seminar gehörenden Aufzeichnungsdaten nicht aktualisiert und damit
überschrieben werden.



80 Kapitel 3 Technische Konzepte der Implementation der Applikationen

1 def update_seminar(series_node)
2 seminar_source_id = series_node.elements[’series-id’].text
3

4 # Find or create Seminar object
5 seminar = Seminar.find_or_initialize_by_source_id(seminar_source_id)
6

7 if seminar.ignoreScript == false then
8 if seminar.new_record?
9 seminar.source_id = seminar_source_id

10 end
11 # Find general information
12 seminar.title = series_node.elements.getText(’title’, ’kein Titel’)
13 seminar.description = series_node.elements.getText(’description’,’’)
14 seminar.image = THUMBNAIL_URLS[seminar.source_id] || ’’
15

16 # Clear and reload lecturers
17 seminar.lecturers.clear
18 lecturer_name = series_node.elements.getText(’lecturer’, ’N.N’)
19 lecturer = Lecturer.find_or_initialize_by_name(lecturer_name)
20

21 if lecturer.new_record? then
22 lecturer.name = lecturer_name
23

24 lecturer.save
25 seminar.lecturers << lecturer
26 seminar.save
27 seminar
28 else
29 nil
30 end
31 end

Listing 3.9: update_seminar-Methode des Synchronisationsskripts

Listing 3.10 enthält die update_lecture-Methode des Synchronisationsskript. Analog
zum Seminar in der Methode update_seminar wird darin eine Vorlesungsaufzeich-
nung aktualisiert oder angelegt. Die benötigten Informationen befinden sich in den
beiden XML-Fragmenten episode_node und series_node, die der Methode überge-
ben werden, und werden ausgelesen, wenn im ersten Fragment ein Aufzeichnungsdatum
hinterlegt ist.

Ganz ähnlich werden auch die Informationen über die Folien in die Datenbank ein-
gefügt. Die entsprechende Methode update_lecture wird am Ende der Methode
update_lecture aufgerufen.
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1 def update_lecture(episode_node, series_node, seminar)
2 vp_id = episode_node.attributes[’id’]
3 lecture = Lecture.find_or_initialize_by_virtpresenter_id(vp_id)
4 if lecture.new_record?
5 lecture.virtpresenter_id = vp_id
6 lecture.seminar = seminar
7 end
8

9 lecture.date = episode_node.elements[’ns2:dcCreated’].text
10

11 # Eine Aufzeichnung ohne Datum macht keinen Sinn
12 if lecture.date.nil?
13 return
14 end
15

16 lecture.title = episode_node.elements.getText(’ns2:dcTitle’, ’kein T \
17 itel vorhanden’)
18 lecture.description = episode_node.elements.getText(’ns2:dcAbstract’ \
19 , ’keine Beschreibung vorhanden’)
20 lecture.date = episode_node.elements[’ns2:dcCreated’].text
21 lecture.length = episode_node.elements[’ns2:mediapackage’].attribute \
22 s[’duration’]
23 lecture.semester = series_node.elements.getText(’semester’, ’’)
24 lecture.hybrid = episode_node.elements["ns2:mediapackage/media/track \
25 [@type=’presentation/engage’]"].nil?
26

27 update_slides(episode_node, lecture)
28

29 lecture.save
30 end

Listing 3.10: update_lecture-Methode des Synchronisationsskripts

Administationszugang

Der social virtPresenter besitzt eine Administrationsoberfläche, auf die mit einem spezi-
ellen Administrator-Konto zugegriffen werden kann. Wie das Synchronisationsskript ist
der Administationszugang Teil der Rails-Applikation, um alle relevanten Daten erreichen
zu können. Es wird nicht im Kontext von Facebook ausgeführt. Der Administationszu-
gang hat im wesentlichen zwei Aufgaben.

Die erste Aufgabe besteht in der Verwaltung der synchronisierten Vorlesungsdaten. In
der Administrationsoberfläche wird festgelegt, welche Seminare und Vorlesungen für
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Abbildung 3.13: Administrationsoberfläche für die Sichtbarkeit der Seminare

die Nutzung im social virtPresenter freigegeben werden. Abbildung 3.13 zeigt einen
Ausschnitt aus der Administrationsseite für die Liste der Seminare.

Außerdem können alle Eigenschaften der Seminare und Vorlesungen ergänzt oder kor-
rigiert werden. In Abbildung 3.14 ist eine Administrationsseite zu sehen, mit der die
Eigenschaften eines Seminars bearbeitet werden können.

Die zweite Aufgabe ist eine einfache Verwaltung der Benutzer, die den social virtPresen-
ter in ihrem Profil installiert haben. Da die meisten Daten direkt von Facebook übernom-
men werden, beschränkt sich die Verwaltung auf das Bearbeiten des Benutzernamens
und das Löschen einzelner Benutzer.

3.2.3 Aufbau der Webapplikation

Die zentrale Seite des social virtPresenter ist die Seite, die die Abspielkomponente für
die Vorlesungsaufzeichnungen enthält. Auf dieser Seite verbringt der Nutzer die meiste
Zeit. Wegen der vielen sozialen Funktionen und der eingebetteten Abspielkomponente
ist sie auch die Seite, die den komplexesten Aufbau hat. Daher soll im Folgenden an ihr
exemplarisch die Architektur und der Aufbau des social virtPresenter und der beteiligten
Server beschrieben werden.
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Abbildung 3.14: Administrationsoberfläche für die Bearbeitung der Eigenschaften eines
Seminars

Aufbau der Wiedergabeseite

Ein Ziel bei der Implementierung des social virtPresenter war eine möglichst gute
Integration in das allgemeine Look and Feel der Facebook-Plattform. Um möglichst
viele Standard-Designelemente von Facebook verwenden zu können, wurde daher für
die Einbettung der Applikation in den Facebook-Rahmen die FBML-Variante gewählt,
die den HTML-Quelltext der Applikation direkt in Quelltext der gesamten Facebook-
Seite integriert (vgl. Abschnitt 2.6.1). Designelemente, die nicht in Form von FBML-
Elementen zur Verfügung standen, wurden mit großer Genauigkeit nachgebaut und an
den entsprechenden Nutzungszweck angepasst, um das Nutzungskonzept der Facebook-
Oberfläche möglichst gut auf den social virtPresenter zu übertragen.
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Abbildung 3.15: Schematischer Aufbau der Wiedergabeseite

Bei der Abspielseite konnte allerdings der Teil, der je nach Vorlesungsaufzeichnung ein
oder zwei Videos enthält, nicht mit in die Facebook-Seite eingebunden werden. Dass
liegt daran, dass Facebook die Verwendung des video-Elements in FBML-Seiten ver-
hindert, indem es aus der Seite entfernt wird, wenn das FBML auf dem Facebook-Server
in HTML umgesetzt wird. Andernfalls würden nämlich auch die Videos vom Applika-
tionsserver über die Facebook-Server an den Webbrowser des Benutzers ausgeliefert
werden, was zu hoher Netzwerklast bei Facebook führen würde. Zudem könnte dies
auch zu einer verlangsamten Auslieferung der Videos führen, was sich insbesondere bei
der Navigation in den Vorlesungsaufzeichnungen negativ bemerkbar machen könnte.

Der schematische Aufbau der Abspielseite ist in Abbildung 3.15 dargestellt. Die Ab-
spielseite ist wie jede Facebook-Applikation in die Facebook-Oberfläche eingebettet,
die einen Rahmen um die Applikation bildet. Man erkennt am oberen Rand die Na-
vigationsleiste von Facebook, die innerhalb des sozialen Netzwerks auf jeder Seite
zu finden ist und Links zu wichtigen Seiten innerhalb des sozialen Netzwerks enthält,
wie etwa zu der Startseite und zum persönlichen Profil. Unter der Navigationsleiste
reserviert der Rahmen auf der rechten Seite Platz für Werbung. Links von der Werbung



3.2 Der virtPresenter als soziale Applikation 85

Abbildung 3.16: Server-Architektur der Abspielseite

ist der Canvas der Applikation eingebettet, der in diesem Fall die Abspielseite des social
virtPresenter enthält. Unter der Applikation generiert Facebook zudem eine Leiste, die
einige unwichtigere Links enthält, die nur sehr selten aufgerufen werden, beispielsweise
zum Impressum von Facebook.

In der Abbildung 3.15 ist der Canvas durch das rot gestrichelte Rechteck markiert. Er
ist der Teil, der vom Applikationsserver in Form von FBML an den Facebook-Server
weitergereicht wurde. Innerhalb des Canvas ist außerdem die Abspielkomponente durch
das grün gestrichelte Rechteck hervorgehoben, die aus den beiden Anzeigeflächen für
Dozentenbild und Folienwiedergabe besteht, sowie aus der Zeitleiste, in die die Foot-
prints oder die Navigationsvorschläge eingebettet sind. Dieser Teil ist nicht direkter
Bestandteil der Wiedergabeseite, sondern wird über ein iframe-Element als eigenstän-
dige HTML-Seite eingebunden. Dabei handelt es sich um die Wiedergabekomponente
des web virtPresenter, die für die Verwendung in der Facebook-Applikation angepasst
und an die Rails-Applikation angebunden wurde.

System-Architektur und Ablauf eines Seitenaufrufs

Wird die Wiedergabeseite vom Benutzer aufgerufen, muss sie erzeugt, mit den entspre-
chenden Inhalten gefüllt und an den Webbrowser des Benutzers ausgeliefert werden.
Die daran beteiligten Server und den Datenfluss zwischen ihnen ist Abbildung 3.16
dargestellt und wird im folgenden näher erläutert.
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Die Anfrage des Benutzers in Form einer URL erfolgt an den Facebook-Webserver (1)
und lautet für die Abspielseite:

http://apps.facebook.com/socialvp/lecture/show/42

Die URL enthält zum einen den Kurznamen der Applikation (“socialvp”), unter der
die Applikation auf Facebook-Seite identifiziert wird. Zum anderen enthält die URL
die Angabe, dass die Rails-Action show des lecture-Controllers auf dem Applika-
tionsserver aufgerufen werden soll. Dahinter ist außerdem als Parameter die ID der
Vorlesungsaufzeichnung angehängt.

Die Anfrage wird vom Facebook-Server an den Applikationsserver weitergereicht (2).
Die dafür notwendige URL des Applikationsservers wird vom Entwickler in den Appli-
kationseinstellungen auf Facebook hinterlegt. Ihr wird der Teil der aufgerufenen URL
angehängt, die der Facebook-Server nicht verarbeitet, das sind die Rails-Action und die
Parameter:

http://rails.socialvp.de/socialvp/lecture/show/42?fb_sig_api_key=...

Außerdem werden der URL vom Facebook-Server noch eine Reihe von GET-Variablen
angehängt. Sie enthalten unter anderem Informationen, die der Applikationsserver be-
nötigt, um sich später bei Aufrufen an den Facebook-REST-Webservice als gültige
Facebook-Applikation authentifizieren zu können.

In Listing 3.11 ist ein Ausschnitt des Lecture-Controllers zu sehen, der die Methode
show enthält. Sie wird durch die obige URL aufgerufen.

Der Zugriff auf die Daten von Facebook sind in dem Ruby-Modul
SocialVP::NetworkController zusammengefasst, der im Lecture-Controller ein-
gebunden wird. Er stellt eine Abstrahierung des zugrundeliegenden Netzwerks dar.
Dahinter steckt die Idee, den social virtPresenter leicht an weitere soziale Netzwerke
wie etwa OpenSocial-basierte Netzwerke anbinden zu können. Für ein neues Netzwerk
muss lediglich ein neuer NetworkController eingefügt werden, der die abstrakten
Zugriffsmethoden auf das jeweilige Netzwerk implementiert.

Zwei der abstrakten Methoden werden im Lecture-Controller als before_filter
verwendet und damit vor jeder Methode des Controllers ausgeführt. Zum einen wird
sichergestellt, dass der Benutzer die Applikation bereits installiert hat und als Nutzer in
der Applikationsdatenbank vorhanden ist. Andernfalls würde er automatisch zum Instal-
lationsprozess umgeleitet werden. Die Methode überprüft auch, ob der Benutzer aktuell
bei Facebook eingeloggt ist. Zum anderen wird mit dem zweiten Filter sichergestellt,
dass die Applikation die Erlaubnis hat, an die Pinnwand des Benutzers schreiben zu
dürfen.

Die eigentliche Aufgabe der show-Methode besteht darin, die zum Parameter :id, der die
Vorlesungs-ID enthält, passenden Vorlesungsdaten aus der Datenbank abzufragen und
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1 class LecturesController < ApplicationController
2

3 # Einbinden des Moduls, das die Zugriffe auf Facebook abstrahiert
4 include SocialVP::NetworkController
5

6 # Zum Anzeigen aller Views muss die Applikation installiert sein
7 before_filter :ensure_installed
8 # Wenn eine Lecture gezeigt werden soll, sollte voher nach
9 # Status-Updates gefragt werden

10 before_filter :ensure_has_optional_status_update, :only => :show
11

12 # Zeigt die Abspieloberfle fr die gewte Lecture
13 def show
14

15 @pos = 0
16

17 @lecture = Lecture.find(params[:id]) # Lecture holen
18 @lecture.clicks = @lecture.clicks + 1 # Click-Zer fr Charts
19 @lecture.save
20 @seminar = @lecture.seminar
21

22 # Mache den User zu einem Viewer
23 if not @lecture.viewers.exists?(user)
24 @lecture.viewers << user
25 end
26

27 # Hole Slides. Falls keine Slides vorhanden,
28 # fuege Dummy-Slide mit Vorlesungstitel ein
29 @slides = @lecture.slides.empty? ? [Slide.new(:title => @lecture.t \
30 itle, :time => 0, :nr => 1)] : @lecture.slides
31

32 # Status-Updates erfragen
33 if facebook?
34 update_facebook_status
35 @friends_ids = facebook_params[:friends]
36 end
37

38 @session_id = facebook_session.session_key;
39 end
40

41 [...]
42 end

Listing 3.11: Ausschnitt des Lecture-Controllers mit show-Methode
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in den Instanzvariablen @lecture, @seminar und @slides abzulegen. Außerdem wird
der aktuelle Benutzer als Viewer in der Datenbank eingetragen und ein automatischer
Eintrag an seiner Pinnwand vorgenommen. Nach Beendigung der Methode wird von
Rails das zur Methode show gehörende Template, eine der zum Lecture-Controller
gehörende Views, gerendert. Einige Ausschnitte des Templates sind in Listing 3.12 und
3.13 dargestellt. Das Template enthält sowohl FBJS-Bestandteile als auch HTML-Code,
der mit FBML-Elementen angereichert ist.

Beim Rendering-Prozess werden die Ruby-Bestandteile, die das Template zusätzlich
enthält, vom Applikationsserver ausgewertet. Auf diese Weise kann einfacher Text oder
auch einzelne HTML- oder FBML-Elemente erzeugt und in das Template eingefügt
werden. Zudem können auch komplexere HTML-Fragmente erzeugt werden, für die
wiederum auf eigene Templates zurückgegriffen werden kann. Währenddessen kann im
Template auf die lokalen und Instanzvariablen zugegriffen werden, die in der Methode
show definiert wurden.

In Zeile 1 des ersten Ausschnitts wird beispielsweise mit Hilfe eines weiteren Template-
Fragments die oberste Linkleiste erzeugt, die aus mehreren HTML-Elementen besteht
und auf jeder Seite des social virtPresenter zu sehen ist. In Zeile 4 ff werden einige
FBJS-Variablen mit Werten initialisiert, Zeile 14 in Ausschnitt 2 zeigt, wie die aktuelle
Benutzer-ID in ein FBML-Element eingefügt wird, um das Profilbild des Benutzers
anzuzeigen.

Das fertig gerenderte Template besteht nur noch aus FBJS sowie HTML- und FBML-
Elementen. Für die Wiedergabekomponente wurde, wie in Zeile 4 des zweiten Aus-
schnitts zu sehen ist, ein FBML-iframe-Element eingefügt, in das später die Seite
geladen wird, die die Wiedergabekomponente enthält. Es enthält bereits die passende
URL der Seite, die direkt vom Applikationsserver geladen wird.

Im nächsten Schritt wird die gerenderte FBML-Seite vom Applikationsserver an den
Facebook-Server zurückgegeben (3). Dort wird die Seite geparst, um die FBML-Elemente
in HTML-Elemente zu übersetzen und mit den entsprechenden Informationen aus dem
sozialen Graphen zu füllen. Die Seite wird anschließend in eine Facebook-Seite eingebet-
tet und als fertige HMTL-Seite an den Webbrowser des Benutzers ausgeliefert (4). Der
Webbrowser kümmert sich in der Folge auch darum, dass die eingebundenen Bilder und
Javascript-Dateien nachgeladen werden. Ebenso wird vom Webbrowser die eingebettete
Seite, die die Wiedergabekomponente enthält, direkt vom Applikationsserver angefordert
(5). Für die HTML-Seite existiert ebenfalls ein entsprechender Controller1 (vgl. Listing
3.14) und eine View (vgl. Listing 3.15) innerhalb der Rails-Applikation. Die URL für
die Wiedergabeseite lautet:

http://rails.socialvp.de/socialvp/swf/index?<parameter>

1Da die Wiedergabekomponente zunächst mit Flash realisiert wurde, ist der Controller mit Swf-Controller
bezeichnet.
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1 <%= render :file => ’layouts/helpers/dashboard’ %>
2 <%= render :file => ’layouts/helpers/stylesheets’ %>
3 <script>
4 var baseURL = "<%= ActionController::Base.asset_host %> /";
5

6 var lecture_id = "<%= @lecture.id %> ";
7 var virtpresenter_id = "<%= @lecture.virtpresenter_id %> ";
8 var lectureLength = parseInt("<%= @lecture.length %> ");
9 var fb_user_id = parseInt("<%= user.facebook_id %> ");

10

11 [...]
12

13 /**
14 * Erzeugt aus allen bekannten ViewerIds der Aufzeichnung ein Objekt
15 * inkl. der vid, um es als Parameter beim Ajax-Aufruf zu uebergeben
16 */
17 var getCachedViewers = function()
18 {
19 debugString = "cachedViewers: [[";
20

21 var box = {};
22 box.viewerIds = {};
23 box.virtpresenterId = virtpresenter_id;
24

25 for (var fb_id in viewerCache)
26 {
27 debugString += fb_id + ":" + viewerCache[fb_id].position + ",";
28 box.viewerIds[fb_id] = false; // true, wenn neues foto her muss
29 }
30

31 debugString += "]]";
32

33 return box;
34 }
35

36 [...]
37 </script>

Listing 3.12: Ausschnitt 1 des show-Templates
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1 <div style="position: relative; min-height: 50px;">
2 <div id="svp_player" style=" overflow: hidden;">
3 <div id="iframeDiv">
4 <fb:iframe id="iframe" src="<%= iframe_url %>start"
5 width="<%= SVP_IFRAME_WIDTH %>" height="<%= SVP_IFRAME_HEIGHT %>"
6 frameborder="0" scrolling="no">
7 </fb:iframe>
8 </div>
9

10 [...]
11

12 <form id="shout_form" onsubmit="return shout();" >
13 <div style="float: right; margin-left: 4px;">
14 <fb:profile-pic uid="<%= user.facebook_id %>" size="square"
15 height="25" width="25" />
16 </div>
17 <div class="svp_say_box svp_say_box_rtl" style="float: right;">
18 <div class="svp_say_box_inside">
19 <span style="margin-left: 3px; color: #777777;">
20 <fb:name uid="<%= user.facebook_id %>" useyou="false"
21 linked="false" firstnameonly="true" /> sagt:
22 </span>
23 <input type="text" size="40" id="shoutMsg" />
24 <input type="submit" value="sagen" style="display: none;" />
25 </div>
26 </div>
27 </form>
28

29 [...]

Listing 3.13: Ausschnitt 2 des show-Templates

An die URL werden noch einige Parameter angehängt. Vom Applikationsserver wird die
virtpresenterID der Vorlesungsaufzeichnung und ein Hashwert angehängt, der den Be-
nutzer innerhalb des social virtPresenter identifiziert. Außerdem werden vom Facebook-
Server eine Reihe von Parametern hinzugefügt, die die Wiedergabeseite benötigt, um
sich bei Ajax-Aufrufen gegenüber dem Facebook-Server authentifizieren zu können.

Das Template besteht aus einer HTML-Seite, die eine angepasste Variante des web
virtPresenter enthält, der in Abschnitt 3.1 ausführlich beschrieben wird. Der einzige
wesentliche Unterschied zum web virtPresenter liegt darin, dass die Meta-Daten der
Vorlesung nicht über einen asynchronen Aufruf an einen Webserver beschafft werden
müssen. Da der social virtPresenter die Vorlesungsdaten in seiner eigenen Datenbasis
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1 class SwfController < ApplicationController
2

3 def index
4 @div_width = SVP_IFRAME_WIDTH
5 @div_height = SVP_IFRAME_HEIGHT
6

7 l = Lecture.find_by_virtpresenter_id(params[:v])
8

9 @hybrid = l.hybrid.to_s
10

11 slides = []
12

13 Slide.find_all_by_lecture_id(l.id).each do |slide|
14 slides << {:time => slide.time / 1000, :title => slide.title,
15 :url => slide.url, :nr => slide.nr}
16 end
17

18 @slides_json = slides.to_json
19 end
20 end

Listing 3.14: Ausschnitt des Swf-Controllers

vorhält, kann das eingebettete Javascript direkt beim Rendern des Templates mit den
entsprechenden Daten gefüllt werden.

Listing 3.14 zeigt die Rails-Action des Swf-Controllers, die die Wiedergabeseite erzeugt.
Darin wird zum einen in der Variable @hybrid gespeichert, ob die Aufzeichnung eine
oder zwei Videostreams enthält. Zum anderen werden die Informationen zu den Folien
der aktuellen Vorlesung abgerufen und in Form eines JSON-Objekts in der Variablen
@slides_json abgelegt. In Listing 3.15, das den Anfang des Templates zeigt, ist zu
sehen, dass die beiden Variablen in das Javascript des Templates übernommen werden.

Die fertig gerenderte Seite wird an den Webbrowser des Benutzer ausgeliefert (6) und
fügt sich im iframe-Element der umschließenden Seite vom Aussehen her nahtlos in
die Gesamtseite ein.

Mit der Auslieferung der eingebetteten Seite an den Webbrowser des Benutzers ist
die Wiedergabeseite komplett geladen, so dass der Benutzer mit dem Betrachten der
Vorlesungsaufzeichnung beginnen kann. Fordert der Benutzer während der Wieder-
gabe die Footprints oder Vorschläge zur Vorlesung an, kommt mit dem virtPresenter-
Webservicenoch ein weiterer Server ins Spiel. Über einen Ajax-Aufruf, der aus der
eingebetteten Wiedergabekomponente abgesetzt wird, werden die Daten des jewei-
ligen Webservices abgerufen. Der Ablauf des AJAX-Aufrufs erfolgt analog zu den
AJAX-Aufrufen im web virtPresenter(vgl. Abschnitt 3.1.2). Aufgrund der Same Origin



92 Kapitel 3 Technische Konzepte der Implementation der Applikationen

1 <html>
2 <head>
3 <title>Iframe</title>
4 <link rel="stylesheet" type="text/css"
5 href="<%= stylesheet_url ’avp’ %>">
6 <!-- // Einbinden von jQuery -->
7 <script type="text/javascript">
8 var avp = {
9

10 // einige Konstanten
11 VIRTPRESENTER_ID : ’<%= params[:v] %>’,
12 USER_DIGEST: ’<%= params[:user] %>’,
13 BASE_URL : ’http://project.informatik.uos.de/avp/’,
14 FOOTPRINTS_URL: ’http://rails.socialvp.de/REST/ws/footprints/’,
15

16 WIDTH: ’<%= SVP_IFRAME_WIDTH %>px’,
17 HEIGHT: ’<%= SVP_IFRAME_HEIGHT %>px’,
18

19 // bergebene Facebook-Parameter
20 fbParams: window.location.hash.match(/&.*/),
21

22 properties: {
23 fullscreen: false,
24 footprints: -1,
25 playing: false,
26 audio: true,
27 position: 0,
28 primaryScreen: false,
29 hybrid: <%= @hybrid %>
30 },
31

32 // Folieninfos
33 slidesInfo: <%= @slides_json %>,
34

35 [...]

Listing 3.15: Ausschnitt des Swf-Controllers
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Policy (vgl. 2.3.3) können Ajax-Aufrufe nur an den Server erfolgen, von dem die Web-
seite geladen wurde. Daher wurde der Apache-Webserver auf dem Applikationsserver
als Proxy eingerichtet. Er leitet alle Anfragen der Form
http://rails.socialvp.de/REST/<pfad> an den virtPresenter-Server weiter, in-
dem dort die URL http://vm057.rz.uos.de:8080/REST/<pfad> aufgerufen wird
(7). Die Antwort der Webservice-Anfrage wird wiederum durch den Proxy zurück zum
Ajax-Aufruf durchgereicht (8) und direkt vom Javascript im Webbrowser des Benutzers
verarbeitet.

3.2.4 Funktionen auf der Wiedergabeseite

Die Wiedergabeseite enthält eine Reihe von sozialen Funktionen, die in Abschnitt 3.2.1
teilweise bereits erwähnt wurden und den Lernerfolg beim Betrachten der Vorlesungsauf-
zeichnung unterstützen sollen. Die technischen Aspekte einiger ausgewählter Funktionen
werden im Folgenden näher erläutert.

Alle Funktionen haben gemeinsam, dass sie während der Wiedergabe einer Aufzeichnung
ausgeführt werden müssen, ohne dass die Wiedergabeseite als ganzes neu geladen werden
muss. Daher sind alle Funktionen clientseitig mit FBJS bzw. Javascript realisiert, die
aber teilweise über Ajax-Aufrufe und speziellen Facebook-Funktionen auf Ressourcen
auf dem Applikationsserver zugreifen.

Kommunikation zwischen FBML-Canvas und eingebettetem Iframe

Als Grundlage für einige der sozialen Funktionen dient ein Kommunikationssystem, das
es ermöglicht, zwischen der FBML-Canvas-Seite und der eingebetteten Wiedergabeseite
Nachrichten auszutauschen. Dies ist etwa erforderlich, wenn die aktuelle Position aus der
Wiedergabekomponente ausgelesen werden soll, um sie in der umschließenden FBML-
Seite zu verwenden. Da die beiden Webseiten von zwei unterschiedlichen Servern
stammen, verhindert die Same Origin Policy (vgl. 2.3.3), dass mit Javascript direkt
auf das jeweils andere Fenster zugegriffen werden kann, um etwa direkt eine Funktion
aufrufen zu können. Auch das mit HTML5 eingeführte Web Messaging konnte nicht
verwendet werden, da die benötigten Funktionen in FBJS nicht implementiert sind.

Das entwickelte Kommunikationssystem erlaubt es, die Same Origin Policy zu umgehen
und zwischen der umschließenden FBML-Seite und der eingebetteten Wiedergabeseite
Nachrichten auszutauschen, die auf der jeweiligen Empfängerseite einen der Nach-
richtenart entsprechenden Funktionsaufruf auslösen. Die beiden Richtungen des Kom-
munikationssystems sind dabei unabhängig voneinander und nutzen unterschiedliche
Techniken. Während der erste Kommunikationskanal von der FBML-Canvas-Seite in
das iframe hinein lokal im Webbrowser des Benutzers implementiert ist, verläuft der
zweite Kommunikationskanal in die andere Richtung über den Facebook-Server.
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Bei den verschickten Nachrichten handelt es sich um einfache Javascript-Objekte. Ein
Nachrichten enthält immer einen String callId, der den Nachrichtentyp klassifiziert
und nach dem auf Empfängerseite die aufzurufende Funktion ausgewählt wird. Des
weiteren kann das Nachrichten-Objekt weitere Parameterobjekte enthalten, die für den
Funktionsaufruf auf Empfängerseite notwendig sind. Ein Beispiel für ein Nachrichten-
Objekt in JSON-Format enthält Listing 3.16.

{callId: ’setPosition’, position: 1162}

Listing 3.16: Nachrichten-Objekt zum Springen in der Aufzeichnung

Der erste Kommunikationskanal ins iframe hinein wird auf der FBML-Seite durch die
FBJS-Methode call realisiert, die in Listing 3.17 dargestellt ist.

1 call: function(params)
2 {
3 this.breite += this.signum;
4 this.signum *= -1;
5

6 var hashString = ’{’;
7

8 for(var key in params)
9 hashString += ’"’ + key +’":"’ + params[key] + ’",’;

10

11 hashString = hashString.substring(0,hashString.length-1) + ’}’;
12

13 var iframe = document.getElementById(’iframe’);
14 iframe.setSrc("http://rails.socialvp.de/socialvp/swf/index?app_name= \
15 socialvp_beta&v=dbs09_2009_4_27_10_23&user=5e08d499396947a611487 \
16 9ee341f8831ec37d845a47b150aa4c3586a4424d311&#" + hashString);
17 iframe.setStyle(’width’, this.breite + ’px’);
18

19 return false;
20 }

Listing 3.17: Methode in FBML-Seite zum Versenden einer Nachricht

Die Idee der Methode besteht darin, die URL des eingebetteten iframe-Elements um
das Nachrichten-Objekt, das in einen String im JSON-Format umgewandelt wird, zu
ergänzen. Dazu wird der URL der Objekt-String als fragment mit einem # an die URL
angefügt. Die URL wird anschließend im src-Attribut des iframe-Elements neu gesetzt.
Da die URL außer dem fragment aber nicht verändert wird, wird das Neu Laden der
eingebetteten Seite verhindert. Um die eingebettete Seite dennoch über die Änderung
des fragments der URL zu informieren, wird das iframe für den Benutzer nicht sichtbar
abwechselnd in der Größe um ein Pixel vergrößert bzw. verringert.
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In der eingebetteten Seite wird während der Initialisierung eine Listener-Methode re-
gistriert, die auf die Größenänderungen der Seite reagiert. Sie ist in Listing 3.18 darge-
stellt.

1 $(window).resize(function() {
2

3 // Hash ermitteln:
4 hash = document.location.hash;
5 hash = hash.substring(1, hash.length);
6 params = $.parseJSON(decodeURIComponent(hash));
7

8 if (params[’callId’] == ’play’)
9 avp.start();

10

11 if (params[’callId’] == ’pause’)
12 avp.stop();
13

14 if (params[’callId’] == ’prevSlide’)
15 avp.jumpSlide(false);
16

17 [...]
18

19 if (params[’callId’] == ’setPosition’)
20 avp.jumpTo(params[’position’]/1000);
21 });

Listing 3.18: Methode eingebettetem iframe zum Empfangen und Verarbeiten einer
Nachricht

Darin wird der Objekt-String, der sich im fragment der URL befindet, ausgelesen und
wieder in ein Javascript-Objekt umgewandelt. Anschließend wird entsprechend der
callId die gewünschte Funktion aufgerufen.

Für den zweiten Kommunikationskanal aus dem iframe in die FBML-Seite wird die
FBJS-Funktion LiveMessage verwendet. LiveMessage definiert eine Kommunikations-
komponente, die über den Facebook-Server läuft und innerhalb von FBJS erzeugt werden
kann:

var channel = new LiveMessage(’svp_notification’, receiveMessage);

Das erzeugte LiveMessage-Objekt hält in der Folge eine Verbindung zum Facebook-
Server und ist so jederzeit in der Lage, ohne Zeitverzögerung Nachrichten zu empfangen.
In dem Fall wird die bei der Erzeugung angegebene Callback-Funktion receiveMessage
aufgerufen, die als Parameter das Nachrichten-Objekt übergeben bekommt, um die Nach-
richt zu verarbeiten.
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Über das LiveMessage-Objekt können mit der Methode channel.send(receiver,
message) Nachrichten verschickt werden. Die Methode kapselt einen transparenten
Ajax-Aufruf an den Facebook-Server, der das Nachrichten-Objekt versendet. Es ist aber
auch möglich, aus der Rails-Applikation heraus Nachrichten vom Applikationsserver zu
versenden.

Um aus der iframe-Seite heraus eine Nachricht zu verschicken, ist ein Ajax-Aufruf an
den Applikationsserver erforderlich, der wie erwähnt die Nachricht an den Facebook-
Server weiterleitet. Dazu enthält der Message-Controller die Methode post, die in
Listing 3.19 angegeben ist.

1 def post
2 sent = facebook_session.post(’facebook.liveMessage.send’,
3 {:recipient => facebook_session.user.to_i,
4 :event_name => ’svp_chat_msg’,
5 :message => ’{"callId":’ + params[:callId] + ’,"params":’ +
6 params[:params].to_json + ’}’} )
7

8 render :json => {:answer => sent}
9 end

Listing 3.19: post-Methode des Message-Controllers

Sie kapselt den Aufruf der Facebook-REST API. Die Nachricht wird vom Facebook-
Server anschließend an das LiveMessage-Objekt weitergereicht, dass die Nachricht in
der Callback-Funktion verarbeitet (vgl. Listing 3.20) und je nach callId die entspre-
chend geforderte Funktion aufruft.

Da Nachrichten über LiveMessage über den Facebook-Server laufen, ist die Kommuni-
kation nicht auf den einzelnen Benutzer beschränkt. Nachrichten können auch an weitere
Benutzer versendet werden, indem diese über ihre Facebook-ID adressiert werden. Da-
her wurde der zweite Kommunikationskanal dahingehend erweitert, dass er etwa auch
für das Chat-System oder die Benachrichtigung neuer Kommentare verwendet werden
kann.

Social Scrubber

Der Social Scrubber ist eine Kombination aus der Zeitleiste des web virtPresenter, der
die Folienpositionen sowie die Footprints oder die Vorschläge anzeigen kann, und einer
Erweiterung mit sozialen Funktionen. Wie bereits in Abschnitt 3.2.1 erwähnt, werden
im social virtPresenter unter der Zeitleiste alle weiteren Benutzer, die zeitgleich dieselbe
Vorlesung betrachten, mit ihrem Profilbild dargestellt. Die Position des Profilbilds ent-
spricht dabei der Position in der Aufzeichnung. Zusätzlich werden unter den Profilbildern
Sofortnachrichten der anderen Nutzer angezeigt, wenn sie die Chat-Funktion nutzen.
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1 receive: function(data)
2 {
3 switch (data.callId) {
4 case "chatMessage":
5 chat.chatHandler(data.msg);
6 break;
7 case "stopFullscreen":
8 fullscreen.stop(data.params);
9 break;

10 case "newComment":
11 comments.refreshComments(data.params.threadId,
12 data.params.commentId, data.params.answer);
13 break;
14 default:
15 break;
16 }
17 }

Listing 3.20: Methode in eingebettetem iframe zum Empfangen und Verarbeiten einer
Nachricht

Abbildung 3.17: Social Scrubber

Technisch gesehen befindet sich die Zeitleiste in der eingebetteten Wiedergabeseite, die
Profilbilder und Chat-Sprechblasen gehören zur umschließenden FBML-Seite. Damit die
Aufzeichnungspositionen aller Benutzer stets aktuell sind, enthält die eingebettete Wie-
dergabeseite einen Timer, der in einem kurzen Intervall wiederholt die aktuelle Position
mit einem Ajax-Aufruf an den Applikationsserver sendet, um in der Datenbank vorhalten
zu können, welche Nutzer aktuell welche Aufzeichnung betrachten. Außerdem wird die
Position vom Applikationsserver an das Backend des virtPresenter-Framework weiterge-
reicht, um die Footprints des Benutzers aktualisieren zu können. Listing 3.21 enthält die
Javascript-Funktion, die bei jedem Aufruf des Timers ausgeführt wird.

Ein weiterer Timer, der sich auf der FBML-Seite befindet, holt sich im gleichen Intervall
wiederholt die Positionen der anderen Benutzer aus der Datenbank, um sie unter der
Zeitleiste darzustellen. Die FBML-Funktion, die vom Timer aufgerufen wird, ist in
Listing 3.22 dargestellt. Beim Ajax-Aufruf an den Applikationsserver werden die bereits
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1 sendPosition: function()
2 {
3 var time = avp.getCurrentTime();
4

5 var params = "&user=" + avp.USER_DIGEST +
6 "&virtpresenter_id=" + avp.VIRTPRESENTER_ID +
7 "&position=" + Math.round(avp.getCurrentTime()) +
8 "&passive=" + !avp.properties.playing;
9

10 $.ajax({
11 url: "<%= callback_url_for({:controller => ’swf’,
12 :action => ’update_position’}) %>?" + params,
13 dataType: ’text’,
14 });
15 }

Listing 3.21: Timer für die Aktualisierung der Aufzeichnungsposition des aktuellen
Benutzers auf dem Applikationsserver

1 getActiveViewers: function()
2 {
3 var ajax = new Ajax();
4 ajax.responseType = Ajax.JSON;
5 ajax.requireLogin = false;
6

7 ajax.post("<%= url_for :controller => ’active_viewers’, :action =>
8 :list, :canvas => false %>", scrubber.getCachedViewers());
9

10 ajax.ondone = function(viewers) {
11 scrubber.showActiveViewers(viewers);
12 }
13

14 ajax.onerror = function() {
15 [...]
16 }
17 }

Listing 3.22: Timer für die Aktualisierung der Aufzeichnungsposition der anderen
Benutzer im Social Scrubber
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im Social Scrubber dargestellten Benutzer als Parameter mitgeschickt, damit Aufrufe an
den Facebook-Webservicenur dann erfolgen müssen, wenn neue Benutzer hinzukommen.
Das JSON-Objekt mit den aktuell darzustellenden Benutzern enthält den Namen und die
URL des Profilbildes der jeweiligen Nutzer sowie ihre Position in der Aufzeichnung.
Das Objekt wird an die FBML-Funktion scrubber.showActiveViewers(viewers)
übergeben, die für die Darstellung der Benutzerbilder im Social Scrubber zuständig
ist.

Chat-System

Wie bereits erwähnt, ist im Social Scrubber eine Chat-Funktion integriert. Unterhalb
des Social Scrubbers befindet sich ein Eingabefeld, mit dem Kurznachrichten verschickt
werden können. Empfangen werden die Nachrichten von allen Benutzern, die sich in der
gleichen Aufzeichnung befinden.

Empfangene Nachrichten eines Benutzers werden unterhalb seines Profilbildes in Form
einer Sprechblase eingeblendet (vgl. Abbildung 3.17). Werden mehrere Nachrichten
eines Benutzers empfangen, verschieben sich die älteren Nachrichten nach unten, um
für die neue Nachricht Platz zu machen. Die Nachrichten werden nach einer kurzen Zeit
automatisch wieder ausgeblendet.

Für das Versenden der Chat-Funktion wird innerhalb des FBJS LiveMessage verwendet,
damit die Nachrichten über den zweiten Kommunikationskanal ausgeliefert werden kön-
nen. Dazu wird die zu verschickende Chat-Nachricht zunächst in ein Nachrichten-Objekt
gekapselt. Für jeden der Empfänger, die im viewerCache vorgehalten werden, erfolgt
anschließend ein Funktionsaufruf an das bestehende LiveMessage-Objekt channel,
um die Nachricht zu verschicken:

for(var viewerId in viewerCache)
channel.send(viewerId, chatMessage);

Die Callback-Funktion receive des LiveMessage-Objekts, die den Empfang des
Nachrichten-Objekts verarbeitet, reicht die Nachricht an die Methode insertBubble
weiter, die die Anzeige der Chat-Nachrichten verwaltet.

Kommentare

Mit der Kommentarfunktion können Benutzer Kommentare zur einer Vorlesungsauf-
zeichnung verfassen, die entweder für alle oder nur für den Benutzer als persönliche
Notiz sichtbar ist. Die Besonderheit des Kommentarsystems liegt darin, dass das Ver-
fassen eines Kommentars nicht dazu führt, dass die Seite neu geladen wird, sondern
direkt in die Seite eingefügt wird und dass der neue Kommentar umgehend auch bei
allen anderen Nutzern, die die gleiche Aufzeichnung betrachten, in die Liste der Kom-
mentare eingefügt wird. Jeder Kommentar wird automatisch mit der aktuellen Position
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der Aufzeichnung versehen und kann so als Bookmark in die Vorlesungsaufzeichnung
dienen.

Das Abschicken eines neuen Kommentars erfolgt durch einen Ajax-Aufruf, der an die
Methode add_comment des Lecture-Controllers der Rails-Applikation gerichtet ist.
Als Parameter werden nicht nur die Formulardaten übergeben, die etwa den Kommentar
und die aktuelle Wiedergabeposition beinhalten, sie enthalten auch den viewerCache,
der die aktuellen Betrachter der gleichen Aufzeichnung enthält, um sie sofort über den
neuen Kommentar informieren zu können.

Die Methode add_comment verarbeitet die Formulardaten und trägt den Kommentar
des Verfassers in die Datenbank ein. Als Rückgabe erzeugt die Methode einen FBML-
Block, der den Kommentar enthält und mittels FBJS direkt in die Liste der Kommentare
eingefügt wird. Innerhalb der Methode wird außerdem für jeden weiteren Betrachter der
Aufzeichnung über die Facebook-REST API per LiveMessage eine Nachricht verschickt,
die über den neuen Kommentar informiert.

Auf der Wiedergabeseite der weiteren Betrachtern führt die Nachricht dazu, dass die
Callback-Funktion receive des LiveMessage-Objekts aufgerufen wird. Diese reicht
die Nachricht an die Methode receiveComment weiter. Darin wird über einen Ajax-
Aufruf der gleiche FBML-Block angefordert, der ebenfalls den Kommentar des Verfas-
sers enthält und analog in die Kommentarliste übernommen wird.

Vollbildmodus

Da das Layout von Facebook lediglich eine begrenzte feste Breite für den Applikations-
canvas zur Verfügung stellt, wird die Abspielkomponente immer in der selben Größe
dargestellt, die die Breite voll ausnutzt und das Dozentenbild und die Anzeige der Folien
in vergleichbarer Größe nebeneinander darstellt. Die Größe reicht zwar aus, die meisten
Vorlesungsinhalte ohne Probleme erkennen zu können, allerdings ist es manchmal wün-
schenswert, Dozenten- und Foliendarstellung vergrößert darzustellen. Für diesen Zweck
enthält der social virtPresenter eine Vollbildfunktion, die aus der Abspielseite heraus für
die jeweilige Aufzeichnung aktiviert werden kann.

Wird die Vollbildfunktion aktiviert, öffnet sich ein neues Browserfenster, dass nur
eine Abspielkomponente enthält, die nicht in eine Facebook-Seite eingebettet ist. Vom
Aufbau her ähnelt die Vollbildseite, die in Abbildung 3.12 dargestellt ist, dem web
virtPresenter, der auch die technische Grundlage bildet und im Aussehen lediglich an
die Layout-Vorgaben von Facebook angepasst ist.

Der Vollbildmodus wird aus der FBML-Seite heraus über einen Button in der Kon-
trollleiste aufgerufen. Die zugehörige FBJS-Funktion hat die Aufgabe, zum einen das
iframe-Element innerhalb der FBML-Seite mit einer Animation auszublenden, da die
Wiedergabekomponente der Abspielseite während des Vollbildmodus nicht benötigt
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wird. Zum anderen wird eine Nachricht über den ersten Kommunikationskanal an die ein-
gebettete iframe-Seite gesendet, die eine Funktion aufruft, welche die weiteren Schritte
zum Öffnen des Vollbildmodus übernimmt. Das Öffnen des neuen Browserfensters
kann nur von der eingebetteten Seite übernommen werden, da Facebook innerhalb einer
FBML-Seite keinerlei Funktionen zum Öffnen von weiteren Fenstern bereitstellt.

In das neue Browserfenster wird nach dem öffnen eine HTML-Seite geladen, die das
vom web virtPresenter bekannte Javascript enthält. Analog dazu wird nach dem La-
den der Seite damit der Player erzeugt. Allerdings müssen dabei keine Webservice-
Aufrufe durchgeführt werden, da die Vollbild-Seite über Javascript mit der Referenz
window.opener auf die öffnende iframe-Seite zugreifen kann und diese bereits alle nö-
tigen Meta-Informationen zur aktuellen Vorlesungsaufzeichnungen enthält. In ihr werden
auch von der Abspielkomponente die aktuellen Wiedergabe-Parameter wie etwa die Posi-
tion vorgehalten. Lediglich die Daten für die Footprints und die Vorschläge werden nach
wie vor direkt über den Applikationsserver aus dem virtPresenter-Webserviceabgerufen.
Die iframe-Seite enthält außerdem alle Informationen über den Zustand der Abspiel-
komponente, die nach dem Starten des Vollbildmodus übernommen werden können, so
dass beispielsweise die Aufzeichnung an der gleichen Stelle fortgesetzt werden kann.

Der Vollbildmodus wird in der Regel dadurch beendet, dass der Benutzer das Browser-
fenster schließt, das die Vollbild-Wiedergabekomponente enthält. Anschließend muss
die auf der Abspielseite eingebettete Wiedergabekomponente reaktiviert werden und
die Elemente der Kontrollleiste angepasst werden. Daher wird auf der Vollbild-Seite
ein Listener registriert, der das Schließen der Seite überwacht. Dieser sorgt dafür, dass
beim Schließen des Fensters über den zweiten Kommunikationskanal eine Nachricht
verschickt wird, die der FBML-Seite mitteilt, dass die Seite geschlossen wurde. Der
Nachricht hängen zwei Parameter über den aktuellen Zustand der Abspielkomponente an,
um die Kontrollelemente wie etwa die Auswahlliste für die Navigationshilfen auf die ent-
sprechend ausgewählten Werte zurückzusetzen. Außerdem blendet die FBML-Seite das
iframe-Element wieder ein und generiert ihrerseits eine Nachricht, die über den ersten
Kommunikationskanal gesendet wird, damit die Wiedergabekomponente auf der iframe-
Seite das Abspielen der Aufzeichnung mit den aktuellen Wiedergabe-Parametern wieder
übernehmen kann.

Die zweite Möglichkeit, den Vollbildmodus zu beenden, hat der Benutzer über einen
Button auf den Abspielseite. Dieser erscheint, wenn die eingebettete Abspielkomponente
für den Vollbildmodus ausgeblendet wird. Ein Klick auf den Button verschickt eine
Nachricht über den ersten Nachrichtenkanal an die iframe-Seite, die das Vollbild-
Fenster per Javascript schließt.



102 Kapitel 3 Technische Konzepte der Implementation der Applikationen

Abbildung 3.18: Diskussionsforum auf der Übersichtsseite zu einem Seminar

3.2.5 Weitere Funktionen im social virtPresenter

Neben den bisher beschriebenen Eigenschaften auf der Abspielseite enthält der social
virtPresenter auf den übrigen Seiten weitere Funktionen, die im Folgenden erläutert
werden.

Foren

Zu jedem Seminar ist in der Applikation eine Übersichtsseite enthalten, die die zuge-
hörigen Vorlesungsaufzeichnungen auflistet. Um den Benutzer auf dieser Seite bereits
die Möglichkeit zu geben, über allgemeine Themen zu diesem Seminar zu diskutie-
ren, die keiner Aufzeichnung direkt zuzuordnen sind, enthält jede Seminar-Seite ein
eigenes Diskussionsforum. Die technische Besonderheit der Foren liegt darin, dass sie
komplett von Facebook bereitgestellt werden. Eingebunden wird das Forum über ein
FBML-Element:

<fb:board xid="[Identifier]" callbackurl="[URL]">
<fb:title>[Titel]</fb:title>

</fb:board>

Wenn die FBML-Seite auf dem Facebook-Server in HTML umgesetzt wird, wird daraus
ein Block erzeugt, der eine Übersicht über alle Themen im Forum enthält. Ein Ausschnitt
ist in Abbildung 3.18 dargestellt ist.

Die weiteren Funktionen wie etwa das Erstellen von eigenen Kommentaren werden von
Facebook über eigene Seiten bereitgestellt, die über das callbackurl-Attribut wieder
zurück auf die Seminar-Übersichtsseite verlinken. Der entscheidende Vorteil dieses
Ansatzes ist, dass mit wenig Aufwand eine komplette Forensoftware in die eigene Seite
integriert werden kann. Allerdings werden auch die Inhalte der Diskussionsforen auf
den Facebook-Servern gespeichert und können daher nur über die gleiche Oberfläche
administriert werden.
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Abbildung 3.19: Whiteboard auf der Übersichtsseite zu einem Seminar

Whiteboard

Ebenfalls auf der Übersichtsseite zu einem Seminar befindet sich neben dem Diskussi-
onsforum ein sogenanntes Whiteboard. Dabei handelt es sich um ein Dokument, was von
allen Benutzern in einer wiki-ähnlichen Art bearbeitet werden kann, um Informationen
zum jeweiligen Seminar zusammenzutragen.In Abbildung 3.19 ist die Leseansicht des
Whiteboards dargestellt.

Das Whiteboard verzichtet zugunsten der Einfachheit auf eine komplizierte Auszeich-
nungssprache zur Formatierung des enthaltenen Textdokuments. Wenn ein Benutzer
Änderungen am Text vornehmen möchte, wird der Text zur Bearbeitung in ein Textfeld
geladen. Außerdem wird das konkrete Whiteboard für die Bearbeitung durch andere
Nutzer gesperrt, um Versionskonflikte durch gleichzeitige Schreibzugriffe zu vermei-
den.

Das Whiteboard enthält zudem eine Ansicht zur einfachen Versionsverwaltung. Sie ent-
hält ein Liste der letzten Änderungen des Dokuments. Der Benutzer kann darin einzelne
frühere Versionen in die Bearbeitungsansicht übernehmen, um sie wiederherzustellen.
Auf diese Weise können alle Änderungen am Dokument jederzeit verfolgt werden. Die
Bearbeitungsansicht und die Versionsverwaltung sind in Abbildung 3.20 dargestellt.

3.3 Der virtPresenter als Applikation für mobile
Endgeräte

Unter Apple iOS können Webapplikationen als eigenständige Anwendungen auf dem
sogenannten Homescreen mit einem eigenen Icon abgelegt werden. Sie können von dort
direkt gestartet werden, ohne explizit vorher den Webbrowser aufzurufen. Außerdem
wird bei Webapplikation, die auf diese Weise gestartet werden, die Adressleiste des
Webbrowser ausgeblendet, so dass sie genauso dargestellt werden, wie native Applika-
tionen und vom Benutzer von diesen kaum noch zu unterscheiden sind. Da der mobile
virtPresenter als Webapplikation implementiert ist, bleibt er plattformunabhängig und
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Abbildung 3.20: Bearbeitungsansicht und Versionsverwaltung des Whiteboards

lässt sich beispielsweise auch auf Anroid-basierten Tablets starten, obwohl das Layout
primär an Apple iOS angepasst wurde.

Bei dem mobile virtPresenter handelt es sich im Kern technisch um eine erweiterte
Version des web virtPresenters. Der Ablauf bis zum Abspielen einer Aufzeichnung
entspricht im mobile virtPresenter weitestgehend dem Ablauf des web virtPresenter.
Die Unterschiede zwischen den beiden Webapplikationn liegen im Funktionsumfang,
im Aussehen der Benutzeroberfläche und in der Bedienung, die im Folgenden erläutert
werden.

3.3.1 Funktionsumfang

Der web virtPresenter ist als reine Abspielkomponente konzipiert, die mit entsprechenden
Parametern aufgerufen wird, um direkt eine Vorlesungsaufzeichnung wiedergeben zu
können. Der mobile virtPresenter dagegen wird ohne Parameter aufgerufen und enthält
daher zusätzlich zwei weitere Ansichten, die die angebotenen Vorlesungsaufzeichnungen
auflisten.

Die Applikation startet mit einer Übersicht der verfügbaren Seminare (Abbildung 3.21).
Sofern der virtPresenter Webservice Meta-Informationen zu den Seminaren bereit hält,
werden diese in der Übersicht mit eingeblendet.

Wenn der Benutzer in der Liste der Seminare ein Seminar auswählt, gelangt er in die
Übersicht der Vorlesungen des Seminars. Diese ist chronologisch sortiert und enthält
ebenfalls Meta-Informationen zu den einzelnen Vorlesungen. Dort kann der Benutzer
die gewünschte Vorlesungsaufzeichnung auswählen, die ihn in die Wiedergabeansicht
führt.
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Abbildung 3.21: Vorlesungsverzeichnis im mobile virtPresenter

Die Wiedergabeansicht, die in Abbildung 3.22 dargestellt ist, gleich vom Aufbau her
dem web virtPresenter. Sie ist wie der web virtPresenter in zwei Hälften aufgeteilt. Die
linke Hälfte stellt das Videobild des Dozenten dar, rechts werden die Folien des Vortrags
eingeblendet. Die Größe der beiden Anzeigeflächen ist variabel, sie nehmen zusammen
allerdings immer die gesamte Breite ein. Die Liste der Folien, die in der Abbildung
unter dem Dozentenvideo abgebildet ist und im web virtPresenterstets auf der linken
Seite zu finden ist, wird je nach maximal verfügbarer Höhe unter der linken oder rechten
Anzeigefläche eingeblendet.

Unter den Anzeigeflächen befindet sich die Zeitleiste, sowie die Kontrollleiste zur
Steuerung der Wiedergabe. Die Zeitleiste enthält die Folienübergänge und wie im web
virtPresenter ebenfalls wahlweise die Footprints oder die Navigationsvorschläge. In
der Kontrollleiste befinden sich die Zeitanzeige, Buttons zur Starten und Stoppen der
Aufzeichnung und um zur vorherigen oder nächsten Folie zu springen, sowie Buttons
zur Auswahl der in der Zeitleiste angezeigten Zusatzinformationen.

Am oberen Bildrand ist in der Navigationsleiste in jeder Ansicht ein Button enthalten, mit
dem der Benutzer die Aufzeichnung wechseln und im Vorlesungsverzeichnis navigieren
kann.
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Abbildung 3.22: Wiedergabeseite im mobile virtPresenter

3.3.2 Benutzeroberfläche

Da es auf Tablet-Computern in der Regel keine Programmfenster gibt, werden Applika-
tionen grundsätzlich im Vollbildmodus ausgeführt, so dass einer aktiven Applikation
die gesamte Displayfläche zur Verfügung steht. Das liegt einerseits daran, dass die
Displaygröße aufgrund der Geräteart sehr beschränkt ist. Andererseits sparen sich die
Hersteller auf diese Weise einen Fenster-Manager, wie er auf Desktop-Rechnern üblich
ist.

Im mobile virtPresenter sind sowohl die Navigationsleiste am oberen Rand als auch die
Zeit- und die Kontrollleiste unter den Anzeigeflächen statische Elemente, die die gesamte
Breite des Displays einnehmen. Lediglich die Anzeigeflächen für das Dozentenbild und
die Folien sind variabel, nehmen zusammen aber ebenfalls die ganze Breite in Anspruch.
Die Höhe der einzelnen Anzeigeflächen wird entsprechend ihrer Breite angepasst.

Das Design der Benutzeroberflächenelemente orientiert sich am typischen Aussehen von
Apple iOS. Dazu wurde das in Abschnitt 2.2.3 erwähnte jQuery-Framework jQTouch
verwendet, das das Aussehen und die grundlegende Navigationsfunktion zwischen den
Ansichten des Vorlesungsverzeichnisses und der Wiedergabeseite bereits vorgibt.
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3.3.3 Bedienung

Ein entscheidender Unterschied zwischen dem web virtPresenter und dem mobile virt-
Presenter ist die Bedienung. Während der web virtPresenter an einem Rechner mit der
Maus gesteuert wird, erfolgt die Eingabe an einem Tablet-Rechner ausschließlich mit
einem oder mehreren Fingern. Gegenüber der Maus fehlen der Bedienung durch den
Finger Funktionen wie etwa das Klicken der rechten Maustaste oder auch das Ziehen bei
gedrückter Maustaste. Außerdem kann ein Finger längst nicht so genau treffen wie ein
Mauszeiger. Daher ist die Touch-Bedienung schon durch entsprechend große Buttons zu
erkennen.

Da der mobile virtPresenter im Vollbildmodus dargestellt wird, beschränkt sich die
Touch-Bedienung einerseits auf die zeitliche Navigation in der Aufzeichnung und ande-
rerseits auf die Steuerung des Größenverhältnisses der beiden Anzeigeflächen. Um die
Touch-Bedienung auf dem iPhone und iPad zu ermöglichen, hat Apple der verwendeten
Browser-Engine Webkit proprietäre Events hinzugefügt, die vom Webbrowser auf den
Mobilgeräten erzeugt werden, wenn Eingaben per Finger getätigt werden. Dazu zählen
die Events touchstart, touchmove, touchend und touchcancel. Zwar gehören sie
noch nicht zum Standard HTML5, werden aber auch in den Betriebssystemen Android
und WebOS verwendet und stellen somit einen de-facto Standard dar, der im mobile
virtPresenter verwendet wurde. Darüber hinaus existieren noch weitere Events, die
komplexere Touch-Gesten mit einem und mit mehreren Fingern abdecken. Diese werden
zur Zeit noch von den Betriebssystemherstellern sehr uneinheitlich implementiert.

Die Wiedergabeansicht verfügt über zwei Bedienungsmöglichkeiten, die über das norma-
le Betätigen eines Buttons hinausgehen. Zum einen kann der Scrubber per Swipe-Geste
verschoben werden, um zeitlich in der Aufzeichnung zu navigieren. Zum anderen kann
die Größe der Anzeigeflächen mit einer Swipe-Geste oder einen Doppel-Touch verändert
werden.

Verschieben des Scrubbers

Damit die Elemente der Benutzeroberfläche die Events, die bei der Touch-Bedienung
erzeugt werden, verarbeiten können, müssen sie, wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben, Event-
Listener registrieren, die die entsprechenden Touch-Events abfangen. Das Navigieren
durch das Verschieben des Scrubbers beginnt mit einen touchstart-Event, indem
der Benutzer den Finger auf den Scrubber legt. Der Aufruf, der den entsprechenden
Event-Handler registriert, ist in Listing 3.23 dargestellt.

Darin wird die horizontale Position des Scrubbers gespeichert und eine Methode auf-
gerufen, die das Abspielen der Aufzeichnung stoppt, da sie sonst weiterlaufen würde,
wenn der Scrubber nicht bewegt wird. In der boolschen Variable scrubbing wird der
Start der Scrubbing-Aktion vermerkt.
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1 $(’#handle’).bind(’touchstart’, function(event){
2 mvp.view.startX = event[’originalEvent’][’touches’][0].pageX;
3 mvp.view.offset = event[’originalEvent’][’touches’][0].pageX
4 - $(’#handle’).position().left;
5 mvp.scrubber.startScrubbing();
6 mvp.view.scrubbing = true;
7 });

Listing 3.23: touchstart-Event-Listener für den Scrubber

Um das Verschieben des Scrubbers zu verfolgen, müssen touchmove-Events verarbei-
tet werden. Der entsprechende Event-Listener wird an dem div-Element registriert,
damit die Aktion nicht abbricht, wenn der Benutzer mit dem Finger vom Scrubber
“abrutscht”. Da der Scrubber nur horizontal verschoben wird, reicht dazu schon eine
leichte vertikale Bewegung des Benutzers aus. Das Anmelden des Event-Listeners ist
in Listing 3.24 dargestellt. Da der Event-Listener teilweise auch für die Größenände-
rung der Anzeigeflächen zuständig ist, ist die Funktionalität in einem if-else-Konstrukt
geschachtelt.

1 $(’#lecture’).bind(’touchmove’, function(event){
2 if (mvp.view.touching) {
3 [...]
4 }
5 else if (mvp.view.scrubbing) {
6 var x = event[’originalEvent’][’touches’][0].pageX-mvp.view.offset;
7 if (x < 0) x = 0; // linke Grenze
8 if (x > SCRUBBER_MAX) x = SCRUBBER_MAX; // rechte Grenze
9 $(’#handle’).css(’left’, x); // verschiebe Scrubber

10 mvp.scrubber.doScrubbing(); // navigiere Video
11 return false;
12 }
13 else
14 return true;
15 });

Listing 3.24: touchmove-Event-Listener für den Scrubber

Der Listener fragt zunächst die aktuelle Position des touchmove-Events ab und ver-
schiebt den Scrubber in der Horizontalen entsprechend, indem die CSS-Eigenschaft left
neu gesetzt wird. Im anschließenden Methodenaufruf doScrubbing() wird die neue Po-
sition in der Vorlesungsaufzeichnung berechnet und mit dem Aufruf
mvp.player.setCurrentTime(mvp.scrubber.getValue()); dorthin navigiert.
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Der touchend-Listener, der in Listing 3.23 dargestellt ist, sorgt abschließend dafür, dass
die Wiedergabe der Vorlesungsaufzeichnung eventuell fortgesetzt wird und beendet die
Scrubbing-Aktion durch zurücksetzen der Variable scrubbing.

1 $(’#lecture’).bind(’touchend’, function(event){
2 if (mvp.view.touching) {
3 [...]
4 }
5 else if (mvp.view.scrubbing) {
6 mvp.view.scrubbing = false;
7 mvp.scrubber.stopScrubbing(); // Video evtl. fortsetzen
8 return false;
9 }

10 else
11 return true;
12 });

Listing 3.25: Allgemeiner touchend-Event-Listener

Größenänderung der Anzeigeflächen

Die Größenänderung der Anzeigeflächen ist analog über entsprechende Event-Listener
implementiert. Verschiebt der Benutzer seinen Finger über den Anzeigeflächen etwa eine
bestimmte Anzahl Pixel nach rechts, wird die linke Anzeigefläche, die den Dozenten
darstellt, um den selben Wert in der Breite vergrößert, die rechte Anzeigefläche mit den
Folien wird entsprechend in der Breite verkleinert. Die Höhen der beiden Anzeigeflächen
werden dabei so angepasst, dass die Anzeigeflächen nicht verzerrt werden. Die jeweilige
maximale Größe der Anzeigeflächen ergibt sich aus der maximal darstellbaren Höhe
eines Anzeigefensters.

Zusätzlich enthalten die beiden Anzeigeflächen eine Funktion, um sie direkt per Doppel-
Tap in der maximalen Größe darstellen zu können. Da es keinen Event-Handler für einen
Doppel-Tap gibt, wurde der touchend-Listener der Anzeigeflächen, der in Listing 3.26
dargestellt ist, entsprechend mit einem Timer erweitert.

Tippt der Benutzer in eine der beiden Anzeigeflächen, wird eine boolsche Variable
gesetzt, dass ein erster Tap erfolgte. Gleichzeitig wird ein Timer gestartet, der diese
Variable nach 300 Millisekunden wieder zurücksetzt. Erfolgt innerhalb dieser Zeitspan-
ne ein weiterer Tap, wird dieser als Doppel-Tap interpretiert und die Anzeigefläche
maximiert, in der dieser ausgeführt wurde.
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1 $(’#videoDiv’).bind(’touchend’, function(event){
2 if (mvp.startedLeftDoubleTap) { // 1. oder 2. Tap
3 if (mvp.leftMaximized) { // li. o. re. Anzeige
4 mvp.view.resize(MIN_WIDTH);
5 mvp.leftMaximized = false;
6 }
7 else {
8 mvp.view.resize(MAX_WIDTH);
9 mvp.leftMaximized = true;

10 mvp.rightMaximized = false;
11 }
12 }
13 else {
14 mvp.startedLeftDoubleTap = true; // Doppel-Tap gestartet
15 setTimeout(function () { // zu lange gewartet
16 mvp.startedLeftDoubleTap = false; }, 300);
17 }
18 });

Listing 3.26: touchend-Event-Listener für die Anzeigeflächen



4 Grundlagen der sozialen
Konzepte

4.1 User Awareness in sozialen Netzwerken

Die Hauptfunktion eines sozialen Netzwerks ist die Kommunikation und Interaktion der
Benutzer untereinander innerhalb ihres sozialen Graphen. Damit ein Benutzer überhaupt
mit anderen Nutzern in Kontakt treten kann, benötigt er sowohl Informationen über
die Benutzer selbst, als auch Informationen über ihren Status und ihr Verhalten im
sozialen Netzwerk. Dieses Bewusstsein über die Benutzerinformation, die sogenannte
User Awareness, lässt sich in verschiedene Arten einteilen [AH08, GGC96, LDW07]:

• Die Personal Awareness fasst die persönlichen Informationen über die Benutzer
an sich zusammen. Sie ist dazu geeignet, Benutzer im sozialen Netzwerk zu suchen.
Sie ist die Voraussetzungen, bekannte Benutzer zu identifizieren und zu seinem
eigenen sozialen Graphen hinzuzufügen. In der Regel stellt ein soziales Netzwerk
für jeden Benutzer eine Profilseite zur Verfügung, in der er seine persönlichen
Informationen ablegen kann.

• Social Awareness sammelt Informationen über das soziale Umfeld eines Be-
nutzers im sozialen Netzwerk. Konkret wird dieses häufig über Freundeslisten
realisiert, die in vielen Fällen für andere Nutzer einsehbar sind. Aber auch ge-
meinsame Aktivitäten in einem sozialen Netzwerk, etwa die Teilnahme an einer
Gruppe kann soziale Strukturen erzeugen.

• Informal Awareness stellt Echtzeit-Informationen über den aktuellen Status eines
Benutzers dar. Dazu zählen etwa die Information, ob ein Benutzer im Netzwerk
anwesend ist und ob er etwa für einen Chat zur Verfügung steht. In vielen sozialen
Netzwerken kommen dazu noch persönliche Statusmeldungen, die der Benutzer
selbst in seinem Profil hinterlassen kann und die seinen Kontakten angezeigt wird.

• In der Workspace Awareness werden die aktuellen Informationen über die Akti-
vitäten von Benutzern zusammengefasst. In Facebook zählen dazu Informationen
über die Verwendung von Funktionen, die das soziale Netzwerk zur Verfügung
stellt, etwa das Hinzufügen von Bildern, das Erstellen von Veranstaltungen, die
Teilnahme an Veranstaltungen und vieles mehr. In Bezug auf den social virtPre-
senter fallen alle Art von Daten der Benutzung der Applikation in die Workspace
Awareness.
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• Wikis und andere Kollaborationsplattformen, in denen viele Benutzer gleichzei-
tig produktiv an einem Projekt zusammenarbeiten, kennen außerdem die Group
Awareness, die Informationen zur Rolle eines Benutzers widerspiegelt. Bei der
Zusammenarbeit in Kollaborationsplattformen ist es für den einzelnen Nutzer
wichtig zu erkennen, welche Aufgaben und Verantwortungen er und andere Be-
nutzer in Bezug auf das Projekt besitzen. Im Gegensatz dazu spielt die Group
Awareness in sozialen Netzwerken nur eine sehr untergeordnete Rolle.

Für den Betrieb eines sozialen Netzwerks sind die Personal und Social Awareness
zwingend notwendig. Kontakte zu identifizieren und zu seiner Freundesliste hinzufügen
zu können, bildet den sozialen Graphen und damit den Kern eines sozialen Netzwerks,
auf das sich ein Großteil seiner sozialen Funktionen stützt. Die Informal Awareness und
die Workspace Awareness hingegen sind nicht unbedingt erforderlich, fördern aber die
Kommunikation und die Interaktion unter den Benutzern erheblich.

4.1.1 User Awareness in Facebook

In Facebook wird die Personal Awareness durch ein sehr detailliertes Benutzerprofil
erreicht, in dem ein Benutzer sehr vielfältige Angaben über persönliche Interessen
machen kann. Außerdem wird der Benutzer aufgefordert, ein aktuelles Foto von sich als
Profilbild hochzuladen, um auf den ersten Blick von Bekannten und Freunden erkannt
zu werden. Das Profilbild wird an vielen Stellen von Facebook wegen des schnellen und
hohen Wiedererkennungsfaktors verwendet.

Die Social Awareness wird in Facebook durch einen sozialen Graphen dargestellt,
der nicht nur einfache Freundschaftsbeziehungen zwischen Benutzern darstellt. Diese
können vom Benutzer zusätzlich charakterisiert werden, um verwandtschaftliche Bezie-
hungen wiederzugeben. Außerdem können Kontakte in verschiedenen Listen organisiert
werden, obgleich diese für andere Benutzer nicht einsehbar sind.

Schaltet man den in die Facebook-Website integrierte Chat-Funktion frei, erhält man
Zugriff auf die Informal Awareness seiner Kontakte, da die Chat-Funktion eine Liste
der befreundeten Benutzer enthält, die gleichzeitig online sind. Ohne die Chat-Funktion
ist man auf die Status-Meldungen seiner Kontakte beschränkt, die aber, sofern sie über
ein Smartphone eingegeben wurden, sogar die Geo-Position des Benutzers enthalten
können.

Wie bereits in Kapitel 2.5.1 erwähnt, enthält Facebook auf der Startseite den sogenannten
Newsfeed, der über die Aktivitäten der Kontakte informiert und damit die Workspace
Awareness direkt widerspiegelt. Die im Newsfeed enthaltenen Einträge beschränken sich
aber nicht nur auf die Aktivitäten innerhalb der Facebook-Website, sondern können auch
auf Aktivitäten außerhalb von Facebook hinweisen. So können Facebook-Applikationen
genauso in den Newsfeed schreiben, wie externe Applikationen, die über die Schnittstelle
Facebook Connect angebunden sind. Ein weiteres Beispiel ist der “Gefällt mir”-Button,
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der auf externen Websites eingebunden ist. Ein Klick darauf veröffentlicht den Link der
Website in den Newsfeeds aller Kontakte.

In Facebook sind abgesehen von der Group Awareness alle Arten der Awareness sehr
stark ausgeprägt. Allerdings hat die Workspace Awareness in Facebook in Form des
Newsfeeds den höchsten Stellenwert, da dieser sehr häufig Ausgangspunkt für die
Nutzung der vielfältigen sozialen Funktionen von Facebook ist.

4.2 Kommunikation

Die sozialen Funktionen eines sozialen Netzwerks sind die Funktionen, die nicht auf den
ausführenden Benutzer beschränkt sind, sondern immer auch Auswirkungen auf andere
Benutzer haben. Je nachdem wie ausgeprägt die Workspace Awareness in einem sozialen
Netzwerk ist, führt jede Aktivität eines Benutzers, die andere Benutzer einschließt, dazu,
dass diese über die Aktivität benachrichtigt werden. Daher lassen sich die sozialen Funk-
tionen im weitesten Sinne als Kommunikationsfunktionen auffassen. Diese kann man je
nach Art der Funktion in direkte und indirekte Kommunikationsformen einteilen. Bei
der indirekten Kommunikation steht die Aktivität des Benutzers im Vordergrund, dessen
Ergebnis den anderen Benutzern mitgeteilt werden soll, bei der direkten Kommunikation
handelt es sich um die Übermittlung von Informationen an einen oder mehrere andere
Benutzer.

Zu den direkten Kommunikationsformen in einem sozialen Netzwerk zählen die klassi-
schen Kommunikationsmittel wie interne Nachrichtensysteme, Chat-Räume oder auch
das Hinterlassen von Nachrichten an Pinnwänden, die von einer größeren Gruppe von
Nutzern eingesehen werden können. Die indirekten Kommunikationsformen hingegen
können je nach Netzwerk weit mehr Funktionen umfassen. Dazu zählen beispielswei-
se das Markieren von anderen Benutzern auf Fotos, das Erwähnen von Benutzern in
Kommentaren, die Einladung zu Veranstaltungen oder auch Freundschaftsvorschläge.

4.2.1 Synchrone und asynchrone Kommunikation

Die indirekten Kommunikationsfunktionen laufen in der Regel asynchron ab. Das bedeu-
tet, dass ein Benutzer eine Aktivität ausführt und anschließend die betroffenen Benutzer
darüber über die Benachrichtigungsfunktionen des sozialen Netzwerks informiert wer-
den. Bei den direkten Kommunikationsfunktion dagegen steht die Übertragung von
Informationen im Mittelpunkt. Die direkten Kommunikationsfunktionen können noch
einmal in synchrone und asynchrone Kommunikationsfunktionen eingeteilt werden.

Beispiele für asynchrone Kommunikationsfunktionen sind E-Mail oder auch Netzwerk-
interne Nachrichtensysteme, die in etwa der klassischen E-Mail entsprechen. Eine
asynchrone Nachricht stellt in der Regel eine logisch abgeschlossene Informationseinheit



114 Kapitel 4 Grundlagen der sozialen Konzepte

dar, die der Absender an einen oder auch mehrere Empfänger sendet. Da bei einer
asynchronen Nachricht nicht definiert ist, wann der Empfänger die Nachricht liest, stellt
sie eine logisch abgeschlossene Einheit dar, die meist relativ unabhängig vom Zeitpunkt
des Versands ist und außerdem unabhängig vom Kontext ist, aus dem der Verfasser sie
verschickt hat.

Synchrone Kommunikation dagegen sind die Grundlage von Chat-Systemen und des
Instant Messaging. Die Kommunikation darin entspricht in etwa einem Dialog zwischen
zwei Benutzern, die nahezu in Echtzeit kurze Informationshäppchen austauschen, die
erst im Zusammenhang der Unterhaltung einen logischen Sinn ergeben. Damit sich zwei
Benutzer überhaupt zum Chatten treffen können, setzt die synchrone Kommunikation
ein gewisses Maß an Informal Awareness voraus. Die Workspace Awareness schafft
zudem einen Kontext, der zum Chatten einladen soll und auf den sich die Unterhaltung
beziehen kann.

4.2.2 Kommunikationsfunktionen in Facebook

Facebook ist ein soziales Netzwerk, dass einen Schwerpunkt auf Workspace Awareness
setzt. Daher sind die indirekten Kommunikationsfunktionen in Facebook sehr stark
ausgeprägt. Das zentrale Kommunikationselement ist der Newsfeed von Facebook. Fast
jede Aktion, die man innerhalb von Facebook ausführt, führt zu einer Benachrichtigung
in den Newsfeeds der eigenen Kontakte. Aber auch Facebook-Applikationen von Drittan-
bietern können in den Newsfeed schreiben, um so andere Benutzer auf die Applikation
aufmerksam zu machen und die Nutzerzahlen zu erhöhen.

Darüber hinaus enthält Facebook ein Nachrichtensystem, dass der klassischen E-Mail
sehr nahe kommt. Über die Facebook-Website können Nachrichten an beliebig viele
Kontakte versendet werden, die der Benutzer außerdem mit Bildern, Links oder Videos
anreichern kann.

Facebook enthält zudem ein Chat-System, das direkt in die Web-Oberfläche eingebunden
ist und ohne die Installation von Zusatzsoftware auskommt. Um aber nicht die ganze
Zeit ein Browserfenster geöffnet zu lassen, existiert mit dem Jabber-Protokoll aber
auch eine Möglichkeit, von außen am Chat teilzunehmen. Für den Zugriff gibt es
zahlreiche Programme, die den Facebook-Chat auf dem Rechner zur allgegenwärtigen
Kommunikationsform machen.

Mittlerweile gibt es von Facebook auch Applikationen für eine Reihe von Smartphone-
Betriebssystemen wie iOS und Android. Ziel der Applikationen ist es, die vorhandenen
Kommunikationsfunktionen auf mobile Geräte zu bringen, um die Abhängigkeit von
Webbrowsern gänzlich zu eliminieren.

Vor kurzem hat Facebook zwei neue Features Kommunikationsfunktionen vorgestellt,
einen webbasierten Video-Chat und die Integration von klassischer E-Mail im Facebook-
eigenen Nachrichtensystem. Die Video-Chat Funktion setzt zwar die Installation eines
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Browser-Plugins voraus, anschließend kann der Benutzer aber innerhalb des Webbrow-
sers andere Kontakte, die gerade online sind, mit einem Klick zu einem Video-Chat
auffordern. Technisch basiert der Video-Chat auf der Skype-Technologie. Bei der zweiten
neuen Kommunikationsfunktion handelt es sich um die Integration klassischer E-Mail.
Dazu erhält jeder Benutzer eine E-Mailadresse von Facebook, an die reine Textnach-
richten aber auch Mails mit Multimedialen Inhalten wie Audio und Video verschickt
werden können. Die Mails werden zusammen mit System-internen Nachrichten und
Chat-Nachrichten in einer gemeinsamen Nachrichtenübersicht angezeigt.

Mit den neuen Funktionen versucht Facebook, immer mehr Kommunikationsformen im
Internet durch eigene Angebote abzudecken und sich auf diese Weise als ein zentraler
Kommunikationsdienstleister zu etablieren.





5 Soziale Konzepte im social
virtPresenter

5.1 Soziale Funktionen und Kommunikation im
social virtPresenter

Facebook bietet bereits viele verschiedene Funktionen zur Kommunikation zwischen Be-
nutzern an. Sie sind aber als grundlegende Komponenten der Facebook-Plattform konzi-
piert und lassen dem Entwickler keinen Spielraum, sie in eigene Facebook-Applikationen
zu integrieren. Daher sind im social virtPresenter eine Reihe von sozialen Funktionen
implementiert, die auf die User Awareness aufbauen und speziell darauf zugeschnitten
sind, die Kommunikation zwischen den Benutzern dem Ziel unterzuordnen, gemeinsam
Vorlesungsaufzeichnungen betrachten zu können [FEN09].

5.1.1 Präsentation der Inhalte

Der social virtPresenter protokolliert das Betrachten von Vorlesungsaufzeichnungen für
alle Benutzer. In Kombination mit den Meta-Daten der Aufzeichnungen können dadurch
sehr detaillierte vielfältige Nutzungsinformationen erzeugt werden. Diese Informatio-
nen, die zum Bereich der Workspace Awareness zählen, können bei der Darstellung
der Inhalte helfen, indem aus diesen Informationen persönliche Empfehlungen für den
Benutzer gemacht werden, die auf den Aktivitäten der seiner Freunde basieren. Dahinter
steht die Erkenntnis, dass Empfehlungen von bekannten Benutzern in der Regel weit
mehr vertraut werden als allgemeine unpersönliche Empfehlungen. Im social virtPresen-
ter kommen diese aus der Workspace Awareness abgeleiteten Empfehlungsinformationen
an verschiedenen Stellen zum Einsatz.

Ein Bereich ist die Einstiegsseite des social virtPresenter, die zur Installation der Applika-
tion im jeweiligen Nutzerprofil auffordert und damit auch von allen Facebook-Benutzern
gesehen werden kann, die den social virtPresenter noch nicht installiert haben. Neben
der allgemeinen Beschreibung der Applikation enthält die Startseite zwei Arten von
Empfehlungsinformationen, die in einer rechten Informationsleiste angeordnet sind
(vgl. Abb. 5.1). Die Informationsleiste enthält zum einen eine Liste der Freunde, die
den social virtPresenter bereits verwenden. Damit die Freunde auf den ersten Blick
erkennbar sind, werden sie mit ihren Profilbilder dargestellt, der Name erscheint erst
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Abbildung 5.1: Workspace Awareness auf der Installationsseite

als Mouseover-Effekt. Je länger die Liste für einen Benutzer ist, desto mehr bekannte
Nutzer wird er in der Applikation zum gemeinsamen Lernen treffen. Andererseits enthält
die Startseite auch eine kurze Liste mit den Vorlesungsaufzeichnungen, die von seinen
Freunden im social virtPresenter am meisten betrachtet wurden. Die Beschränkung
auf die Freunde des Benutzers steigert die Wahrscheinlichkeit, ihm eine Auswahl von
Vorlesungen anzubieten, die auch ihn interessieren, wenn man davon ausgeht, dass sich
eine Vielzahl von Kommilitonen unter seinen Facebook-Freunden befindet.

Der selbe Ansatz der Personalisierung lässt sich auch auf die Präsentation des Vorlesungs-
verzeichnisses anwenden. Hinzu kommt hier die Verwendung der Informal Awareness,
indem die Liste der Seminare um die Information ergänzt wird, welche Nutzer gerade
eine Vorlesung eines Seminars betrachten. Dazu wird jedes Seminar mit einem Kästchen
versehen, in der Profilbilder aufgelistet sind (vgl. Abbildung 5.2). Gleiches gilt für die
Liste der Vorlesung. Dadurch hat der Benutzer die Möglichkeit, zielgerichtet Vorlesungs-
aufzeichnungen danach auszuwählen, andere Benutzer in der Aufzeichnung zu treffen,
um sich dort über Vorlesungsinhalte auszutauschen oder auch Fragen zu stellen.
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Abbildung 5.2: Informal Awareness im Vorlesungsverzeichnis

Darüber hinaus enthalten die Liste der Aufzeichnungen eines Seminars und die Wiederga-
beseite einer Aufzeichnung ein Feld, indem statistische Angaben über das entsprechende
Seminar bzw. die entsprechende Vorlesung gemacht werden (vgl. Abbildung 5.3).

Die Erweiterung der Darstellung der Inhalte um Informationen, die aus der User Awa-
reness stammen, sollen den Benutzer nicht nur informieren, vielmehr sollen sie dazu
führen, dass die Benutzer miteinander in Kontakt treten und mit Hilfe der verschiedenen
Kommunikationsfunktionen untereinander interagieren.

5.1.2 Kommunikation zwischen Benutzern

Der social virtPresenter enthält eine Vielzahl von verschiedenen Kommunikations-
funktionen, die über die von Facebook bereitgestellten Funktion hinausgehen. In einer
Applikation, die ihren Fokus auf das gemeinschaftliche Lernen legt, ist das Sammeln
und Teilen von Informationen sehr wichtig. Daher sind viele der Kommunikationsmög-
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Abbildung 5.3: Workspace Awareness auf der Wiedergabeseite

lichkeiten asynchron ausgerichtet, um die vielen Informationen, die zwischen Nutzern
ausgetauscht werden, persistent und für spätere Besucher zugänglich zu machen.

Diskussionsforen

Die allgemeinste asynchrone Kommunikationsform im social virtPresenter sind klassi-
sche Diskussionsforen. Jedes Seminar des Vorlesungsverzeichnisses enthält ein eigenes
Forum, das unabhängig von einzelnen Vorlesungen allgemeine Diskussionen über be-
handelte Themen ermöglicht. Die Foren können beispielsweise von den Benutzern dazu
verwendet werden, um einzelne Themen zu diskutieren, Fragen zu Test und Klausuren
zu sammeln oder auch Übungsgruppen zu organisieren.
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Kommentare

Die Wiedergabeseite des social virtPresenter, die eine Vorlesungsaufzeichnung dar-
stellt, enthält ein Kommunikationssystem, das im Grundkonzept einem asynchronen
Kommentarsystem ähnelt, das aber an die speziellen Bedürfnisse des social virtPresen-
ter angepasst wurde. Jeder Kommentar, der gemacht wird, während der Benutzer eine
Aufzeichnung betrachtet, wird mit der aktuellen Position des Benutzers innerhalb der
Aufzeichnung versehen. Benutzer können sich somit mit ihren Kommentaren und Fragen
auf eine bestimmte Stelle der Aufzeichnung beziehen und dadurch kontextbezogene
Diskussionen führen. Um die Wiedergabe der Aufzeichnung nicht zu unterbrechen, wer-
den die abgegebenen Kommentare mit Hilfe von AJAX(vgl. Kap. 3.2.4) im Hintergrund
an den Server gesendet, während der Benutzer weiterhin der Vorlesungsaufzeichnung
folgen kann. Außerdem werden abgegebene Kommentare unmittelbar bei allen anderen
Nutzer sichtbar gemacht, die dieselbe Aufzeichnung betrachten. Dadurch erhält die
asynchrone Kommentarfunktion eine synchrone Komponente, so dass mehrere Benutzer
über die Kommentarfunktion während der Wiedergabe in eine Diskussion treten können,
die aber für nachfolgende Benutzer, die dieselbe Aufzeichnung betrachtet möchten,
nachvollziehbar bleibt.

Whiteboard

Ein sehr erfolgreicher Ansatz von Wissensaustausch im Internet ist die Wikipedia, die
auf das Konzept setzt, Informationen gemeinsam zusammenzutragen und zu teilen. In
Anlehnung an die Diskussionsforen und das Kommentarsystem enthält jede Seminar-
übersichtsseite mit dem Whiteboard eine wiki-artige Textbox, die von allen Nutzern
gelesen aber auch editiert werden kann. Ein Benutzer kann mit wenig Aufwand in kurzer
Zeit seine Ideen ergänzen oder die vorhandenen Daten verändern. Neben den Informa-
tionen, die die Studierenden hinzufügen können, wie beispielsweise Themensammlung
zu Klausuren, können auch der Dozent oder seine Assistenten Inhalte wie Literaturlisten
oder Verweise auf alte Klausuren ergänzen.

Social Scrubber

Der Social Scrubber vereint verschiedene Funktionen, die sowohl zur Kommunikation
als auch zur Navigationsunterstützung bei der Wiedergabe von Vorlesungsaufzeich-
nungen dienen. Er enthält zudem Informationen, die in gewisser Weise gleichzeitig zu
verschiedenen Awareness-Arten zuzuordnen ist.

Die Zeitleiste des Social Scrubber enthält neben der aktuellen Position der Aufzeichnung
Einteilungen, die die einzelnen Folienwechsel in der Aufzeichnung markieren. Darüber
hinaus bietet die Zeitleiste bietet die Zeitleiste die Möglichkeit, zu beliebigen Stellen
innerhalb der Aufzeichnung zu navigieren. Dazu klickt der Benutzer entweder an die
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Abbildung 5.4: Social Scrubber mit Chat-System

gewünschte Stelle oder zieht mit der Maus die Positionsmarkierung dorthin. Letzteres
führt dazu, dass sowohl die Videoanzeige als auch die Anzeige der aktuellen Folie
fortlaufend aktualisiert werden, um dem Benutzer eine inhaltliche Rückmeldung zu
geben, an welcher Stelle in der Aufzeichnung er sich aktuell befindet. Darüber hinaus
kann der Benutzer über ein Dropdown-Feld auswählen, ob in der Zeitleiste zusätzlich
Benutzerspuren oder Navigationsvorschläge dargestellt werden sollen. Bei den Benut-
zerspuren und auch bei den Navigationsvorschlägen, die in Kapitel 2.1.3 vorgestellt
wurden, handelt es sich um Informationen, die der Workspace Awareness zuzuordnen
sind. Während die Benuzterspuren nur aggregierte Nutzungsinformationen darstellen,
werden die Navigationsvorschläge durch Data Mining Verfahren aus den Informationen
der Workspace Awareness extrahiert.

Direkt unter der Zeitleiste werden die Profilbilder der Benutzer angezeigt, die ebenfalls
die gleiche Aufzeichnung betrachten. Die Position der Profilbilder gibt gleichzeitig die
Position des zugehörigen Benutzers in der Aufzeichnung an. Während die Existenz
eines Profilbildes an sich zur Informal Awareness gehört, zählt die Position des Bildes
wiederum zur Workspace Awareness. Zudem führt ein Klick auf ein Profilbild dazu, dass
der Benutzer an die gleich Position der Aufzeichnung springt.

Die angezeigten Profilbilder werden außerdem für das Chat-System verwendet, das im
Social Scrubber enthalten ist. Unter der Profilbilderanzeige befindet sich ein Textfeld, das
kurze Textnachrichten an alle anderen Nutzer der selben Aufzeichnung verschickt. Die
kurzen Texte werden in Form von Sprechblasen für eine kurze Zeit unter dem jeweiligen
Profilbild des Absenders eingeblendet. Das Chat-System ist die einzige synchrone
Kommunikationsfunktion des social virtPresenter. Da die entstehenden Chats in der
Regel sehr kontextbezogen sind und die einzelnen Nachrichten an sich wenig wertvolle
Informationen enthalten, die für andere Benutzer von Interesse sein könnten, ist das
Chat-System auch die einzige flüchtige Kommunikationsfunktion, die die ausgetauschten
Daten nicht persistent speichert.
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5.2 Nutzerbefragung

Im Frühjahr 2009 wurde von Daniela Späth eine Nutzerbefragung zum Umgang mit
dem social virtPresenter durchgeführt, die im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Uni-
versität Augsburg erfolgte [Spa09]. Die Befragung mit dem Titel “Uni goes Facebook-
Warum und wie das Tool social virtPresenter kooperatives Lernen fördern kann” bestand
aus zwei Teilen, zum einen wurden die Benutzer des social virtPresenter mit einem
Online-Fragebogen befragt, zum anderen wurden zwei Telefoninterviews mit Benutzern
geführt. Ziel des Online-Fragebogens war es herauszufinden, wie der social virtPresen-
ter und seine Einbindung in Facebook akzeptiert werden. Es sollte festgestellt werden,
in welchem Umfang die Kommunikationsfunktionen genutzt werden. Darüber hinaus
sollten vor allem die Kommunikation und Interaktion zwischen den Benutzern erfasst
werden, um Rückschlüsse ziehen zu können, wie der social virtPresenter kooperatives
Lernen fördert. In den beiden Telefoninterviews sollten anschließend die Ergebnisse
der Online-Befragung diskutiert werden, um Verbesserungsvorschläge für die weitere
Entwicklung des social virtPresenter machen zu können.

Die Umfrage fand zu einem Zeitpunkt statt, als sich der social virtPresenter zwar noch
in der Entwicklung befand, viele Funktionen aber bereit weitestgehend fertiggestellt
waren. Der social virtPresenter wurde testweise für ca. 100 Hörer einer Informatik-
Veranstaltung zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Von diesen 100 Nutzern nahmen 51
an der Umfrage teil, davon waren 43 männlich und acht weiblich.

Von den 51 Umfrageteilnehmern gaben 43 an, den social virtPresenter zu nutzen. Acht
Teilnehmer hingegen nutzten die Applikation nicht. Als ein zentraler Kritikpunkt dieser
Teilnehmer stellte sich die Integration in das soziale Netzwerk Facebook heraus. Einige
hatten datenschutzrechtliche Bedenken, die sie an der Nutzung des social virtPresen-
ter hinderten. Andere begründeten ihre Ablehnung damit, dass der social virtPresen-
ter besser in die universitätseigene Lehr- und Lernplattform stud.IP eingebettet worden
wäre [MBK08]. Ein weiterer Kritikpunkt waren technische Mängel des social virtPre-
senter, die sich in erster Linie auf das Abspielen der Videos bezogen. Diese hatten ihre
Ursache darin, dass die Aufzeichnungen zum Umfragezeitpunkt noch mit einer Flash-
basierten Abspielkomponente wiedergegeben wurden. Mittlerweile konnten die Mängel
durch den Umstieg auf die HTML5-basierte Abspielkomponente aber weitestgehend
beseitigt werden.

Von den 43 befragten Benutzern des social virtPresenter gaben 41 an, dass sie mit der
Nutzung des social virtPresenter insgesamt gut oder sehr gut zufrieden sind, nur zwei
Nutzer beurteilten den social virtPresenter als schlecht. Auch die Benutzeroberfläche
sowie die allgemeine Bedienbarkeit und Steuerung wird überwiegend gut eingeschätzt.
Sehr schlecht hingegen wurde von drei Benutzern die Einbindung in Facebook gewer-
tet.

Beim Nutzungsverhalten zeigt sich das die Funktionen zur Steuerung und Navigation in
den Vorlesungsaufzeichnungen zwangsläufig sehr häufig genutzt werden, die sozialen
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Funktionen hingegen selten bis gar nicht. Während es bei der Funktion, Freunde zum
social virtPresenter einzuladen, zu erwarten ist, dass sie eher selten verwendet wird,
gibt ein Großteil der Nutzer an, auch das Diskussionsforum und den im Social Scrubber
integrierten Chat gar nicht zu benutzen. Immerhin die im Social Scrubber ebenfalls
integrierten Benutzerspuren wird in etwa von der Hälfte der Befragten eher häufig oder
häufig genutzt. Der Grund dafür ist sicherlich, dass den Benutzern diese Funktion bereits
von der Wiedergabekomponente des virtPresenter-Framework bekannt sein dürfte.

In den Telefoninterviews gaben die Benutzer verschiedene Gründe für die geringe
Nutzung der sozialen Funktionen. Die Diskussionsforen, die über die verschiedenen
Seminare verteilt sind, haben in erster Linie das Problem, dass sie sehr wenig bis keinen
Inhalt besitzen, der Anstoß für eine Diskussion sein kann. Bei der Chat-Funktion wurden
Mängel in der Benutzerfreundlichkeit genannt, die die Benutzer vom Gebrauch abhalten.
Ein weiterer Grund sei die fehlende Nachvollziehbarkeit, da ein Chat-Protokoll fehlt.
Technische Fehler in der Webapplikation, die ebenfalls als Grund genannt wurden, sind
inzwischen behoben worden.

Die geringe Nutzung der sozialen Funktionen schlägt sich auch in der persönlichen
Bewertung der Kommunikationsfunktionen der Umfrageteilnehmer nieder. Der Aussage
“der Einsatz der Kommunikationsmittel bessert den Kontakt zu meinen Kommilito-
nen/innen” stimmten 37 nicht oder weniger zu, der Aussage “der Einsatz der Kommuni-
kationsmittel ist im social virtPresenter mit eindeutigen Aufgaben verbunden” wurde
nur von neun Benutzern zugestimmt. Zur Aussage “die Chatfunktion hilft mir, schnell
Antworten auf meine Fragen zu bekommen” gaben alle außer zwei Befragte an, dass sie
dem wenig oder gar nicht zustimmen. Als ein Grund für die mangelnde Benutzung der
Kommunikationsfunktionen wird von den beiden Interviewten eine fehlende kritische
Masse an Benutzern angegeben. Wenn ein Benutzer ständig alleine in einer Aufzeich-
nung ist, kann er keinen Gebrauch von der Chat-Funktion machen. Auch wenn er nur
sehr selten andere Nutzer trifft, ist die Hemmschwelle, andere Nutzer anzusprechen,
recht hoch.

Dass die geringe Nutzung nicht an der Qualität der Implementierung des social virt-
Presenter liegt, zeigt die Frage nach verbesserungswürdigen Funktionen. Lediglich die
Wiedergabeseite einer Aufzeichnung und die Vollbildfunktion wurden von 33 bzw. 31
befragten als etwas oder stark verbesserungswürdig angesehen. Dieses Ergebnis ist aber
wiederum darauf zurückzuführen, dass während der Umfrage noch die Flash-basierte
Abspielkomponente im Einsatz war. Mit der HTML5-basierten Wiedergabekomponente
wurde einerseits die Navigationsmöglichkeiten verbessert, andererseits wurde der Voll-
bildmodus komplett ersetzt. Alle anderen Funktionen, die zur Auswahl standen, wurden
von 32 bis 40 Benutzern als nicht verbesserungswürdig eingeschätzt.



6 Zusammenfassung, Diskussion,
Ausblick

6.1 Zusammenfassung

Der social virtPresenter stellt dem Benutzer ähnlich wie der virtPresenter eine Lern-
plattform zur Verfügung, mit der er zu beliebiger Zeit in seinem persönlichen Tempo
Vorlesungsaufzeichnungen anschauen und nacharbeiten kann. Den entscheidende Unter-
schied zwischen virtPresenter und social virtPresenter liefern aber die verschiedenen
Arten der User Awareness, die im social virtPresenter Verwendung finden und die
verschiedene Kommunikationsansätze ermöglichen. Die Integration der vielen Kom-
munikationsfunktionen, insbesondere die asynchronen, dienen dem Zweck, Inhalte zu
sammeln, die von den Benutzern des social virtPresenter erzeugt und zusammengetragen
werden. Foren, Whiteboards und Kommentarfunktion behalten die einmal abgelegten
Informationen, im Falle der Wikis können diese sogar später von anderen Benutzern
bearbeitet werden. Ziel ist es, zu dem vorhandenen Angebot der Vorlesungsaufzeichnun-
gen mit ihren Folieninhalten weitere Informationen zu einer oder mehreren Vorlesungen
in einer Form zu sammeln und darzustellen, dass sie späteren Nutzern beim Lernen und
Nachbereiten von Vorlesungen helfen können.

Darüber hinaus existiert mit dem Social Scrubber ein Instrument zur sozialen Navigation
in einer Aufzeichnung. Mit Hilfe der verschiedenen Arten von User Awareness im
Social Scrubber wird der Benutzer dazu hingeführt, sich mit anderen Benutzern zu
synchronisieren und gleichzeitig Aufzeichnungen zu betrachten. Dies führt zu einer
Situation, die der im Hörsaal sehr nah kommt. Der Benutzer hat durch die integrierten
synchronen Kommunikationsformen wie den Chat und das Verfassen von Kommentaren
in Echtzeit die Möglichkeit, wie im Hörsaal mit seinen Kommilitonen direkt über
bestimmte Vorlesungsinhalte zu diskutieren. Der social virtPresenter hat dabei den
Vorteil, nicht nur den linken und rechten Sitznachbarn fragen zu können, sondern alle
anderen Nutzer, die sich in der selben Aufzeichnung befinden.

Aus technischer Sicht beweist die im social virtPresenter verwendete Wiedergabekom-
ponente, dass es inzwischen möglich ist, multimediale Anwendungen ohne den Einsatz
proprietärer Plugins wie etwa dem Flash-Plugin zu entwickeln. Die Portierung des
web virtPresenter auf mobile Tablet-Computer in der Form der Webapplikation mo-
bile virtPresenter zeigt, dass der Konsum von Vorlesungsmitschnitten nicht mehr auf
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Situationen beschränkt ist, in der ein Benutzer etwa am Schreibtisch vor einem Com-
puter sitzt, sondern dass er durch moderne Tablet-Rechner jederzeit und an jedem Ort
Vorlesungsaufzeichnungen betrachten kann.

6.2 Diskussion

Die Ergebnisse der Online-Umfrage, die in Kapitel 5.2 beschrieben sind, und die Er-
fahrungen des Betriebs zeigen, dass der social virtPresenter von den Benutzern positiv
aufgenommen wurde und zum regelmäßigen Betrachten von Vorlesungsaufzeichnungen
genutzt wird. Allerdings stellte sich heraus, das der größere Teil der Benutzer eher
passive Nutzer sind und weniger von den kollaborativen Funktionen Gebrauch machen.
Ein Grund ist, dass zwar das Angebot von Vorlesungsaufzeichnungen für die Benutzer
nichts Neues ist, sie aber durch das Einbinden der verschiedenen Kommunikationsfunk-
tionen nicht mehr anonym sind und viele ihrer Aktionen von Kommilitonen bis hin zum
Dozenten verfolgt werden können. Dadurch könnten bei vielen Benutzern Hemmungen
entstehen, sich aktiv an der Kommunikation zu beteiligen.

Dieses Problem könnte man umgehen, indem man dem Benutzer mehr Kontrolle über
seine Sichtbarkeit im System gibt. Wenn er selbst entscheiden könnte, wer ihn im Social
Scrubber verfolgen könnte und wer seine Chat-Nachrichten liest, könnte seine Vorbe-
halte gegen die Kommunikation reduziert werden. Allerdings erzeugt dies wiederum
das Problem, die kritische Masse an Benutzern zu generieren, die bereit sind, ihre
Kommentare und Inhalte mit vielen anderen Benutzern zu teilen, um überhaupt einmal
eine Kommunikation in Gang zu setzen. Daniela Späth schlägt in der Bewertung ihrer
Umfrageergebnisse daher vor, den social virtPresenter mithilfe von Medienpädagogen
oder Psychologen mediendidaktisch einzubetten, um den Lernenden zu unterstützen, ihn
anzuleiten und Feedback zu geben.

Eine andere Forderung, die aus der Umfrage deutlich wurde, war der Wunsch, als
Grundlage des social virtPresenter nicht das soziale Netzwerk Facebook, sondern die
in vielen Universitäten eingesetzte Lehr- und Lernplattform stud.IP zu verwenden.
Im Rahmen seiner Masterarbeit hat Marcel Trame einen Prototypen des social virt-
Presenter entwickelt, der die Facebook konkurrierende OpenSocial-Schnittstelle nutzt.
Um diesen innerhalb von stud.IP verwenden zu können, hat er die Plattform über die
Plugin-Schnittstelle von stud.IP erweitert und zu einen OpenSocial-Container gemacht,
der beliebige OpenSocial-Applikationen aufnehmen kann [Tra11]. Da die Benutzer
in stud.IP selbst keine Kontaktlisten pflegen, wurden die Beziehungen zwischen den
Benutzern durch gemeinsam genutzte Kurse und Veranstaltungen nachgebildet.

Die Wiedergabekomponente aller drei Applikationen setzt ausschließlich auf den aktu-
ellen Web-Standard HTML5. Sie zeigt, das mit der heutigen Webbrowser-Generation
multimediale Inhalte in Webapplikationen eingebettet werden können, ohne auf pro-
prietäre Plugins zu setzen. Dadurch, dass die Videowiedergabe mittels HTML5 auf
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gewöhnlichen Webservern läuft, kann im Backend zusätzlich auf Streaming-Server
verzichtet werden, was die Komplexität der eingesetzten Serversysteme und den admi-
nistrativen Aufwand verringert und damit auch die Kosten des Aufzeichnungssystems
reduzieren kann. Außerdem werden bei der Plugin-Variante die Benutzer benachteiligt,
die kein aktuelles Flash-Plugin installiert haben oder es aufgrund fehlender Rechte etwa
bei öffentlichen Computern nicht installieren dürfen. Zudem beklagen einige Nutzer auf
manchen Plattformen einen enormen Ressourcenhunger der Plugins.

6.3 Ausblick

Das virtPresenter-Framework wird selbst nicht mehr weiterentwickelt, da es inzwi-
schen in dem internationalen Projekt OpenCast aufgegangen ist. Daher sind auch die
konkreten Entwicklungsmöglichkeit des social virtPresenter, der auf der virtPresenter-
Architektur aufsetzt, in seiner aktuellen Form sehr beschränkt, da derzeit keine neuen
Vorlesungsinhalte mehr eingepflegt werden.

Das Opencast-Projekt, an dem weltweit einige führende Universitäten beteiligt sind,
verfolgt das Ziel, eine gemeinsame einheitliche Plattform zur automatischen Produktion
von Vorlesungsaufzeichnungen zu entwickeln [KSH10, OC11], beteiligt sind neben
der Universität Osnabrück beispielsweise die Cambridge University, die University
of California Berkeley und die ETH Zürich. Die Produktionssoftware, die als Open
Source freigegeben ist, liegt inzwischen in der Version 1.1 vor (Stand Juni 2011). In
die Entwicklung der Wiedergabekomponente der Opencast flossen große Teile des
virtPresenter-Framework ein, der Kern der Wiedergabe-Komponente besteht aber immer
noch aus Flash. Hier bietet es sich an, bei der weiteren Entwicklung die HTML5-
Wiedergabekomponente des web virtPresenter zu integrieren, um die Abhängigkeit von
proprietärer Software wie das Flash-Plugin zu reduzieren.

Aber auch die sozialen Konzepte des social virtPresenter lassen sich in die Wiedergabe-
komponente des Opencast-Projekts einbinden. Als der social virtPresenter entwickelt
wurde, gab es mit in Form von FBML nur eine Möglichkeit, um Applikationen mit
sozialen Daten von Facebook anzureichern. FBML-Applikationen haben aber immer
den entscheidenden Nachteil, dass sie ausschließlich in den Applikationscanvas von
Facebook eingebunden werden und nicht als eigenständige Applikation von außerhalb
auf die Daten des sozialen Netzwerks zugreifen können, wie es Applikationen können,
die mit Hilfe der Graph-API an Facebook angebunden werden. Mit der neuen Graph-API
von Facebook ist es daher möglich, bereits fertige Applikationen im Nachhinein mit
einer Schnittstelle zu Facebook auszustatten, um sie sozial zu machen.

Mit diesem Ansatz wäre es auch für das OpenSocial-Projekt möglich, die im social
virtPresenter entwickelten Kommunikationskonzepte bei der weiteren Entwicklung der
Wiedergabekomponente zu berücksichtigen und dort zu integrieren. Da die Abspiel-
software eine eigenständige Applikation bleibt, könnte eine Forderung der Benutzer
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umgesetzt werden, die in der Online-Umfrage deutlich wurde, nämlich dass die Schnitt-
stelle zu Facebook und damit die Nutzung der sozialen Funktionen optional bleibt
und vom Benutzer selbst aktiviert werden kann. Wird die Schnittstelle durch eine Ab-
straktionsschicht ergänzt, lassen sich neben Facebook noch weitere soziale Netzwerke
oder auch die Lernplattform stud.IP als Grundlage für die Kommunikation unter den
Benutzern einbinden.
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