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1
1 Medieninformatik

Kai Bruns, Klaus Meyer-Wegener

Leider werden viele Begriffe im Umfeld von Medien, Multimedia und Me-
dieninformatik sehr undifferenziert verwendet. Nachfolgend werden die wich-
tigsten Grundbegriffe schrittweise eingeführt, zueinander in Bezug gesetzt
und definiert.

1.1 Signal, Daten, Nachricht, Information

Die begriffliche Grundlage in der Informationstheorie bildet das Signal.

Ein Signal ist eine gezielt verursachte und wahrnehmbare (messbare)
Änderung einer physikalischen Größe in Raum und/oder Zeit.

Eine solche physikalische Größe erlaubti. Allg. kontinuierliche (analoge)
Werteänderungen. So sind z. B. Lichtintensität, Schalldruck und elektrische
Spannung in einem kontinuierlichen Wertebereich änderbar /1.2/.

In den Ingenieurwissenschaften treten neben diese analogen Signale auch
noch digitale (Beispiele: Ampeln/Lichtsignalanlagen, Eisenbahn, Flaggen,
. . . ). Dabei sollten kontinuierliche und diskrete Signalformen unterschieden
werden (→ Bild 1.1).
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wertkontinuierlich
wertdiskret und
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Bild 1.1 Analoge und digitale Wertebereiche mit Korrelation zur Zeit

Rezeptoren (Sensoren) wandeln messbare physikalische Größen in Signale
um (→1.3.1.1). Dabei ergibt sich oft die Notwendigkeit derDigitalisierung.

Als Digitalisierung bezeichnet man den Vorgang der Umwandlung von
zeit- und/oder raum- und wertkontinuierlichen (analogen) Signalen in zeit-
und/oder raum- und wertdiskrete Signale.
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Zur Digitalisierung eines zeitkontinuierlichen Signals (z. B. eines Audiosig-
nals) ist es in einer definierten Frequenz zeitdiskret abzutasten (Abtastfre-
quenz).

Zur Digitalisierung eines raumkontinuierlichen Signals (z. B. eines optisch
erfassbaren zweidimensionalen Abbilds der Umwelt) ist es mit einer defi-
nierten Anzahl von Punkten pro Wahrnehmungsfläche raumdiskret abzutasten
(Abtastauflösung in dpi, d. h. „dots per inch“).

DasAbtasttheorem (auch Sampling- oder Nyquist-Theorem genannt) be-
sagt, dass die Digitalisierung mit einer Abtastrate vorgenommen werden
muss, die größer ist als das Doppelteder höchsten im Signal vorkommen-
den Frequenz. Nur dann kann das Signal aus den Abtastwerten eindeutig
rekonstruiert werden /1.2, S. 33/.

Bei zeit-/raumdiskreten Signalen muss der Bezug zur Zeit und zum Raum
explizit hergestellt werden. Wir sprechen davon, dass sie zur Zeit und/oder im
Raumkorreliert sind (→ 1.3.1.3, 1.3.1.4).

Digitale Signale werden oft codiert,d. h. sie werden als Folge von Zahlen
dargestellt. Für die Verarbeitung in Rechnern wird dabei das Dualsystem
gewählt, sodass die jeweiligen Messwerte der Abtastung mit einer definierten
Anzahl von Bits wertdiskret zu codieren sind.

Bildet man den Werteverlauf eines Signals auf einen endlichen Wertebereich
ab, erhält man Daten.

Als Daten bezeichnet man die aus einem Signal gewonnenen Werte auf der
Basis endlicher Wertebereiche.

Es entsteht somit eine diskrete Informationsquelle, die Grundlage für die
Betrachtungen im Kapitel 2 ist.

Eine zusammenhängende (d. h. in semantischen oder syntaktischen Bezug
zueinander stehende) Menge von Signalen, die ggf. alsDaten vorliegen,
heißtNachricht.

Nachrichten dienen der Übertragung/Speicherung vonInformationen und co-
dieren somit zeitliche und/oder räumlicheSignalverläufe von Datenmengen.
Um als Empfänger einer Nachricht diedarin enthaltende Information und
deren Semantik zu erfassen, sind die nachfolgenden Aspekte zu realisieren
/1.4/:
1. Die Nachricht muss als solche erkannt werden. Das heißt man muss erfas-

sen, ob eine Signalmenge die Trägerin einer Nachricht ist.



1.2 Medien 19

12. Bei digitalen Systemen muss der Signalverlauf korrekt aus den Daten und
deren Wertebereichen abgeleitet werden. Man muss also wissen, wie die
Nachricht mithilfe von Daten codiert wurde.

3. Die Nachricht wird erst dann zu einer Information, wenn die Bedeutung
der Nachricht erkannt wird. Dazu bedarf es ggf. weiteren Kontextwissens
über den Sender.

1.2 Medien

Medien sind Mittel zur Speicherung, Verbreitung und/oder Darstellung
von Informationen. /1.1/

Als Medien bezeichnet man dabei sowohl den (materialisierten) Träger der
Information (Datenträger) als auch den (abstrakten) Informationstyp:

Informationsträger dienen der Speicherung, Übertragung und Darstellung
von Informationen; z. B. Bücher, Filme, CDs, DVDs, Festplatten, Speicher-
schaltkreise, Datennetze, Bildschirme.
Die Codierung von Informationen bestimmt denMedientyp, z. B. als Text,
Vektor- und Pixelgrafik, Ton, Video (→ 1.4).

Sowohl Informationsträger als auch Medientypen nutzen i. Allg.standardi-
sierte Codierungsformen für Informationen, die in den entsprechenden Kapi-
teln des vorliegenden Buches im Detail besprochen werden.

1.3 Multimedia

1.3.1 Klassifikationskriterien

Um aufbauend und weiterführend konsistente Begriffsdefinitionen für die
Medieninformatik vornehmen zu können, ist die Einführung weiterer Klas-
sifikationskriterien zwingend.

1.3.1.1 Rezeptorklassen

Es könnenmenschliche und technische Rezeptoren unterschieden werden.
Der Mensch verfügt über folgende Sinne, die jeweils eineRezeptorklasse
bilden:

Optik (visueller Sinn),
Akustik (Gehörsinn),
Haptik (Tastsinn) und Temperaturempfindung,
Gustorik (Geschmackssinn),
Olfaktorik (Geruchssinn), sowie einen
Gravitations- und Beschleunigungssinn.
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Technische Rezeptoren werden praktisch für alle Formen der Messung (tech-
nischen Informationsgewinnung) verwendet. Sie ermöglichen sowohl die
Erweiterung der Wertebereiche menschlicher Rezeptoren (Nachtsichtgeräte,
Richtmikrophone,. . . ), als auch das Erschließen weiterer Informationskanäle,
die mit menschlichen Rezeptoren nichterfasst werden können, z. B. elektro-
magnetische Wellen (terrestrische Radio- und Fernsehübertragung, Richtfunk,
. . . ).

Zur weiteren Begriffsanalyse nutzen wir menschliche Rezeptoren und bilden
je Sinnesorgan eine Rezeptorklasse.

1.3.1.2 Aggregationsklassen

Mithilfe der oben eingeführten menschlichen Rezeptorklassen werden mono-
modale und multimodale Aggregationen unterschieden. Dabei versteht man
unter der Aggregation das Zusammenfassen von Daten zu komplexeren Ein-
heiten. Diese Tendenz beinhaltet viele Aspekte, zum Beispiel die „Medien-
konvergenz“.

Eine Information heißtmultimodal, wenn sie auf mindestens zwei Rezep-
torklassen verteilt übermittelt wird. In allen anderen Fällen spricht man von
einermonomodalen Information.

Radiosendungen und Bildgalerien sindBeispiele für jeweils monomodale In-
formationen. Eine Fernsehsendung ist i. Allg. multimodal codiert, da optische
und akustische Rezeptoren angesprochen werden.

1.3.1.3 Korrelation zur Zeit

Es gibt Informationen, deren Semantik abhängig davon ist, dass einzel-
ne Informationsbestandteile definierten Bereitstellungspunkten entlang der
Zeitachse zugeordnet werden. Einesolche Information nennt manzeitab-
hängig bzw.korreliert zur Zeit.

Ein Beispiel für zeitabhängig codierte Informationen ist das Video, dessen
Einzelbilder nur in der richtigen Reihenfolge (Sequenz) und der richtigen
Geschwindigkeit (Rate ihrer Darstellung) abgespielt für den Betrachter Sinn
ergeben können. Auch Tonaufnahmensind ein Beispiel für zeitabhängige
Informationen, da die einzelnen Samples zur Zeitachse zu synchronisieren
sind. Eine einzelne Pixelgrafik hingegen ist nicht zur Zeit korreliert.
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11.3.1.4 Korrelation im Raum

Eine Information heißtortsabhängig bzw. im Raum korreliert, wenn
für die Semantik die räumliche Position einzelner Informationsbestandteile
(der Daten) in einem mindestens zweidimensionalen Raum wesentlich ist.

Eine Pixelgrafik (zum Beispiel ein digitales Foto) ist im Raum korreliert, da sie
im Allgemeinen ihren Informationsgehalt verliert, wenn die einzelnen Pixel
wahllos falschen Koordinaten zugeordnet werden.

Bild 1.2 Pixelgrafik im Raum korreliert (links) und fehlerhaft codiert (rechts)

� Hinweis: Sowohl zeitabhängige als auch ortsabhängige Informationen können
durch eine Sequenz von Daten codiert und gespeichert werden. Die oben genann-
ten Korrelationen sind (direkt oder indirekt) Bestandteil dieser Serialisierung und
für den Erhalt der Information (z. B. beim Abspielen) zwingend.

1.3.2 Digitale Medien und Multimedia

Auf der Basis der oben eingeführten Klassifikationskriterien können nun die
Begriffe digitale Medien und Multimedia im semantischen Kontext der
Medieninformatik definiert werden.

Als digitale Medien bezeichnet man Informationsträger bzw. Informati-
onstypen, die im Raum und/oder zur Zeit korrelierte Bestandteile haben
und innerhalb digitaler Wertebereiche codiert sind.

❑ Beispiel: Texte in Form von digitalen Zeichenfolgen können also noch nicht als
digitale Medien gelten. Erst ein Textdokument mit grafischem Layout (d. h. der
gezielten räumlichen Anordnung und Formatierung der Information) ist räumlich
korreliert und erfüllt damit die oben genannte Definition.

Nachdem der Multimedia-Begriff 1995 zum Wort des Jahres gewählt wurde,
verwendete man ihn in den 90er-Jahren relativ sorglos und in verschiedensten
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Zusammenhängen, ohne sichgenauer über die Semantik Gedanken zu ma-
chen. Entsprechend schwierig ist es, quasi eine rückwirkende Definition und
semantische Abgrenzung zu finden. Die bisher eingeführten Begriffe geben
uns jedoch die Möglichkeit hierzu.

UnterMultimedia versteht man multimodale Aggregationen digitaler Me-
dien.

Legt man die vorangegangenen Definitionen zugrunde, sind für Multimedia
damit folgende Forderungen formuliert:

Die Daten sind digital codiert.
Die Daten enthalten im Raum und/oder zur Zeit korrelierte Bestandteile.
Es werden mindestens zwei Rezeptorklassen benötigt, um die Information
durch den Rezipienten erfassen zu können.

Häufig findet auch der Begriff audiovisueller Medien Verwendung /1.7/, der
nun aufbauend auf bisherige Definitionen einfach konkretisiert werden kann.

Audiovisuelle Medien sind multimodale digitale Medien, für deren se-
mantisch korrekte Rezeption beim Menschen akustischeund optische Re-
zeptoren angesprochen werden.

1.4 Medientypen

Basierend auf den bisherigen Definitionen können für digitale Medien in der
Praxis folgende Medientypen unterschieden werden.

1.4.1 Allgemeine Medientypen, Aggregationen

In der Praxis werden häufig die einfachen Medientypen unterschieden (→
Tabelle 1.1).

Tabelle 1.1 Medientypen

Medientyp Darstellungswerte Korrelation
zur Zeit

Korrelation
im Raum

Formatierter Text Folgen von Zeichen nein ja
Vektorgrafik Mengen von grafischen 2D-

oder 3D-Primitiven
nein ja

Animation Folgen von Vektorgrafiken ja ja
Pixelgrafik Matrix von Farbwerten (Pixel) nein ja
Video Folgen von Pixelgrafiken ja ja
Audio Folgen von Samples (PCM) ja nein
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1Einfache Medientypen können zu beliebigen Aggregationen kombiniert wer-
den. Dabei sind monomodale und multimodale Aggregationen möglich. Zu
beachten ist, dass die Eigenschaften des Datentyps der Aggregation aus der
logischen Summe der Korrelationen aller beteiligten einfachen Datentypen
gebildet wird. Der Medientyp eines vertonten Videos mit Untertiteln besitzt
also Korrelationen in Raumund Zeit. In Tabelle 1.2 sind einige Beispiele für
Aggregationen genannt.

Tabelle 1.2 Aggregationen

Medientyp Aggregation aus Korrelation
zur Zeit

Korrelation
im Raum

Videofilm Video, Audio
(multimodal)

ja ja

Stummfilm mit
Untertiteln

Video, Text
(monomodal)

ja ja

Wissenschaftliche
Publikation

formatierter Text, Vektorgrafik,
Pixelgrafik
(monomodal)

nein ja

1.4.2 Hierarchie von Medientypen

Prinzipiell ist eine Vielzahl von Medientypen denkbar, die in einer Hierarchie
angeordnet werden können.So kann beispielsweise „DVD-Video“ als eine

Multimedia-Objekt

... ... ... ... ...

Textdokument Grafik Rasterbild Audio Video

doc-Format 3D- -CAD Grafik Satelitenfoto Sprache interakt. Film

rtf-Format Landkarte Tomogramm Musik Animation

pdf-Format techn. Zeichn. Rööntgenbild mp3-Audio Telekonferenz

ps-Format Noten Sonarbild Ultraschall DVD-Video

Bild 1.3 Beispiele zur Spezialisierung von Medientypen
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Spezialisierung des Medientyps „Video“ aufgefasst werden oder „Sprachauf-
zeichnungen“ als Spezialisierung von „Audio“. Dabei wird deutlich, dass die
allgemeinen Medientypen für konkrete Aufgaben spezialisiert werden und
dabei zum Teil standardisiertenDatenformaten zuzuordnen sind (→ Bild 1.3
und Kapitel 4).

Diese Spezialisierungen allgemeiner Medientypen (d. h. zum Beispiel die
Blätter des Baumes aus Bild 1.3) sind die Grundlage der im Abschnitt 1.5.2
beschriebenen Medienkomposition, indem Aggregationen für komplex struk-
turierte Medienprodukte gebildet werden.

1.5 Medienverarbeitung und -komposition

1.5.1 Medienverarbeitung

Digitale Medien werden vonVerarbeitungskomponenten übernommen und/
oder abgegeben. Dabei werden drei unterschiedliche Klassen von Verarbei-
tungskomponenten unterschieden:

Quellen produzieren Informationen und geben sie über Ausgabeschnittstel-
len (ports) aus oder weiter. Das kann das Auslesen von einem Eingabegerät
bedeuten, aber auch das Lesen einer Datei. Quellen haben keine Eingabe-
Ports.
Senken „verbrauchen“ Informationen undnehmen diese vorher über Ein-
gabeschnittstellen (ports) auf. Neben der Darstellung auf einem Ausgabe-
gerät („Rendern“) kann auch eine Abspeicherung vorgenommen werden.
Senken haben keine Ausgabe-Ports.
Allgemeine Komponenten transformieren Informationen durch Konver-
tieren, Mischen oder Aufteilen. Diese haben jeweils mindestens einen
Eingabe- und mindestens einen Ausgabe-Port.

Die Medienverarbeitung in einem Multimediasystem kann somit als gerich-
teter Graph von Verarbeitungskomponenten angesehen werden,

der mindestens eine Quelle und mindestens eine Senke besitzt und
dessen Verarbeitungskomponenten über Ports miteinander verbunden sind.

� Hinweis: Ports können nur jeweils spezifische Medientypen verarbeiten, sind also
getypt.

Diese Sichtweise ist nicht nur theoretisch, sondern hat auch den Entwurf
moderner Multimedia-Programmierschnittstellen (APIs) geprägt. Im Bild 1.4
ist als Beispiel ein entsprechender Graph von Verarbeitungskomponenten
(hier Filter genannt) der DirectShow-API zum Abspielen eines vertonten und
komprimierten Videos auf Microsoft-Betriebssystemen dargestellt.
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1
File Source AVI Splitter

Video Decoder

Audio Decoder

Video Renderer

Audio Renderer

Stream 00

Stream 01

Bild 1.4 DirectShow-Abspielgraph zur Darstellung eines vertonten Videos
mit einer Quelle und zwei Senken

Entsprechend der realisierten Funktionalität unterscheidet man:
Abspielgraphen: Mindestens eine Senke dient der Präsentation der Infor-
mation auf Ausgabegeräten (Renderfilter,→ Bild 1.4).
Capture-Graphen: Mindestens eine Quelle bezieht ihre Information nicht
aus Dateien des Dateisystems.
Be-/Verarbeitungsgraphen: Es existiert mindestens ein Filter, der zur
Informationsbe- bzw. -verarbeitung dient.

� Hinweis: Diese Klassifikation ist nicht disjunkt.

Benutzer von Multimediasystemen können alsKonsumenten von Informatio-
nen an der Senke (Ausgabegeräten), alsProduzenten von Informationen an
Eingabeports von Quellfiltern und/oder alsAutoren/Editoren an interaktiven
Komponenten/Filtern auftreten.

1.5.2 Medienkomposition

Zur Definition des Multimediabegriffs sind im Abschnitt 1.3 bereits Aggre-
gationsklassen und die Eigenschaftder Korrelation zur Zeit und im Raum
eingeführt. Hierauf aufbauend können die folgenden Formen der Medienkom-
position unterschieden werden /1.1/:

Räumliche Komposition beschreibt die geometrische Struktur der multi-
medialen Darstellung (absoluteund relative Position, Größe usw.)
Zeitliche Komposition definiert die zeitliche Beziehung der multimedialen
Darstellung (z. B. die Synchronisation von Audio- und Videodaten)
Konfigurelle Komposition bestimmt die dynamische Verbindung zwi-
schen den Komponenten der Medienverarbeitung (→1.5.1).

1.6 Medieninformatik
Informatik ist die Wissenschaft, die sich mitden theoretischen Grundlagen,
den Mitteln und den Methoden der Informationsverarbeitung unter Einsatz
von Computern beschäftigt /1.1/.
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Medieninformatik ist eine Spezialisierung der Informatik, die sich auf di-
gitale Medien konzentriert. Hochschulen und Universitäten, die Lehre und
Forschung auf dem Gebiet der Medieninformatik anbieten, sind vor allem in
folgenden Bereichen aktiv:

Theoretische Grundlagen digitaler Medien,
Nutzung von Medientechnik,
Softwaretechnologien für digitaleMedien und deren Aggregationen,
Kommunikationstechniken fürzeitabhängige Datenströme,
Mediendesign undMedienproduktion.
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Bild 1.5 Studienschwerpunkte in Studiengängen der Medieninformatik


