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Einführung

Die Art und Weise, in der wir mit unseren Mitmenschen kommunizieren, wandelt sich
durch neue Informationstechnologien. Mit Instant Messaging, VoIP, SMS und verschiedenen Online Diensten wie Foren oder Shout-Boxen, und das sind nur einige Beispiele, stehen uns völlig neue Interaktionsmöglichkeiten zur Verfügung. Sie überwinden Distanzen, Zeiten und den persönlichen Umkreis – das „jemand über drei Ecken
kennen“ wird immer wichtiger und zunehmend zu einem wirtschaftlich interessanten
Faktor. Social Networking entwickelt sich so zu einem neuen, hochinteressanten Sektor, der auch aus Sicht eines Designers vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet.
Instant Messenger geben in Echtzeit Einblicke in die Privatsphäre bekannter Personen, mittels SMS lässt sich Wochenendplanung innerhalb weniger Handgriffe
managen und persönliche Webseiten, Blogs und Flickr-Galerien informieren ständig
über persönliche Highlights. Auch kommerzielle Anbieter haben die Lust am Kontakte
halten und knüpfen für sich entdeckt: Yahoo 360°, Friendster und MySpace sind nur
einige der Dienste, die sich genau dieser Thematik angenommen haben. Letzteres
Angebot zählt zu den fünf beliebtesten Internetseiten im englischsprachigen Raum
und Wikipedia listet 52 verschiedene Dienste, die sich dem Social Networking verschrieben haben.



Die heute bereits verfügbaren Dienste arbeiten mit eher einfachen grafischen
Mitteln. Meist richtet sich jeder Benutzer eine persönliche Seite innerhalb des Netzwerkes ein – zu seinen Freunden, Bekannten und Kollegen kann er dann Verknüpfungen erstellen, welche meist auf seiner Seite mit angezeigt werden. Da jeder verlinkte Kontakt weitere Verknüpfungen einfügen kann, entwickelt sich gleichzeitig ein
dichtes Netzwerk. Dienste wie XING versehen die einzelnen Benutzer zusätzlich mit
Tags, nach denen später gesucht werden kann. So werden Recherchen im persönlichen Umfeld nach Fähigkeiten oder Bedürfnissen zur Realität. Andere Dienste bieten
Möglichkeiten an, Tagebücher, Galerien oder Musik- und Videodownloads mit auf
die persönliche Seite zu stellen, was nicht nur den Raum zur persönlichen Selbstdarstellung erweitert, sondern auch anderen Benutzern eine zusätzliche Motivation gibt,
sich durch das Netzwerk zu klicken.
Auch wenn die heutigen Ansätze auf den ersten Blick wie eine Spielerei wirken,
so erkennt man doch schnell, dass in diesen Diensten ein großes Potenzial steckt.
Nicht nur, dass sie ein Zeichen dafür sind, dass das Internet inzwischen bei vielen
zu einer anerkannten und geschätzten Kommunikationsplattform geworden ist, deren
ursprüngliche Angebote (E-Mail & Internetseiten) nicht mehr ausreichen.

• Die digitale Archivierung von Kontakten führt dazu, dass diese über den eigentlichen Zeitraum, in dem wir uns mit dem Gegenüber beschäftigen, bestehen bleiben. Dies führt unweigerlich zu einem stetigen Anstieg in der Liste uns bekannter
Personen, ein Problem dass sicherlich auch gestalterisch gelöst werden muss.
Gleichzeitig bietet es die Chance zu einem Zeitpunkt auf Kontakte zurückzugreifen, die wir im normalen Leben schon längst wieder vergessen hätten.

Ziel dieses Diploms soll es sein, sich in das Thema des Social Networking einzuarbeiten, die verschiedenen Faktoren und Eigenschaften der beteiligten Elemente,
also sowohl der sozialen Individuen als auch der Bindungen, zu analysieren und
Vorschläge zur Visualisierung und Nutzung zu liefern.

• Durch das entstehende Netzwerk lassen sich besonders leicht neue Kontakte
knüpfen. Es fällt uns wesentlich leichter, über einen oder zwei Mittler an andere
Personen heranzutreten, als aus dem Stand heraus. Vereinzelt hat dies bereits
zuvor stattgefunden, z.B. wenn man einen Bekannten zufällig mit einem ihm Bekannten getroffen hat. In den neuen Medien entfällt jedoch die Notwendigkeit der
physikalischen Anwesenheit der Einzelpersonen.
• Aufgrund der Möglichkeit, die einzelnen Einträge mit Stichwörtern oder Tags zu
versehen, machen wir unser persönliches Umfeld durchsuchbar. Dies ist nicht nur
eine wunderbare Möglichkeit, der Flut an Kontakten zu begegnen, es ermöglicht
zudem das Entdecken uns unbekannter Eigenschaften Anderer. Zusammen mit der
zuvor angesprochenen Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, entsteht ein noch
größerer Nutzen für den Einzelnen.
Diese Eigenschaften sind auch aus wirtschaftlicher Sicht ein interessanter Faktor.
Nicht nur, dass die Wirtschaft durch das Betreiben der entsprechenden Angebote einen Vorteil ziehen kann. mySpace.com hat gerade im Bereich der Musik ertragreiche
Kontakte knüpfen können; XING hat sich ganz der Vernetzung von Kompetenzen verschreiben und hilft so besonders Selbstständigen und kleineren Unternehmen, schnell
und effizient Ansprechpartner zu finden.



Social Networking

Seitdem vom Web 2.0 gesprochen wird gehört der Begriff „Social Software“ neben
„User Generated Content“, „Atoms“ und „Podcast“ zu den großen Schlagwörtern im
Umgang mit dem Internet. Als soziale Software bezeichnet man Systeme, die eine
zwischenmenschliche Kommunikation, Interaktion oder Zusammenarbeit ermöglichen.
Meist sind diese Programme so angelegt, dass ihre Inhalte von den Benutzern selbst
erstellt und gepflegt werden.



Social Software
Als erste soziale Software kann man die 1978 aufkommenden Mailboxen und den 1979 im Usenet eingeführten E-Mail-Dienst bezeichnen. Bis Anfang des 21.
Jahrhunderts konnten sich diese Systeme jedoch nicht
durchsetzen, da das Internet, welches die Kommunikationsbasis sozialer Software bereitstellt, bis zur Einführung von DSL und Flatrates noch kein breites Publikum
erreichen konnte. Zudem stellte sich in den Anfängen
die Installation und Handhabung der benötigten Software noch als schwierig heraus, erst als man den Webbrowser als leistungsfähigen, universellen Client von
Software entdeckt, wird der Zugriff auf soziale Dienste
für jedermann verständlich.
Heute sind die bekanntesten Vertreter dieser Softwaregattung Blogs (bildblog.de), Wikis (wikipedia.de) und
Foren (gestaltung.fh-wuerburg.de), aber auch Instant
Messenger (Skype) und P2P-Dienste (Napster).

Anwendungsbereiche
Ein Teil der sozialen Software beschäftigt sich mit
dem Aufzeichnen, Auswerten und Darstellen von sozialen Netzwerken, man bezeichnet diese auch als „Social Network Services“. Ein soziales Netzwerk besteht
aus mehreren Knoten, die für die einzelnen beteiligten
Individuen, und Verbindungen zwischen ihnen, die für
die Beziehungen zwischen den Individuen stehen. Individuen können dabei Menschen, aber auch Organisationen, Parteien oder Firmen sein, Beziehungen können
analog aus Freundschaften, Familienverhältnissen, Mitgliedschaften oder Vertragsbindungen abgeleitet werden. In der Soziologie gilt bei der Betrachtung dieser
Netzwerke die Grundregel, dass das Ganze mehr als
die Summe seiner Einzelteile darstellt: eine Beziehung
zwischen zwei Individuen wird auch durch deren Beziehungen zu anderen Individuen geprägt, viele soziologische Phänomene lassen sich erst durch die Betrachtung der Netzwerke, in denen sie auftreten, erklären.

 http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Networking
 http://kosmar.de/archives/2005/11/11/

the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/

Social Networking ist inzwischen eine wichtige Komponente in der Strategie von Dienstanbietern im Internet.
Dabei tritt das Prinzip sowohl als eigenständiges Konzept als auch als Teil einer bestehenden Anwendung
auf.
Ein Teil der Dienste tut also nichts anderes, als soziale Kontakte eines Benutzers aufzuzeichnen und sie
dann wieder anderen Benutzern zugänglich zu machen. Zu diesen Diensten zählen z.B. MySpace (siehe
unten) oder die Lokalisten (www.lokalisten.de). Dank
ihrer einfachen, einleuchtenden Mechanismen und aufgrund der Tatsache, dass man auf diese Dienste von
jedem Computer aus über den Webbrowser zugreifen
kann, erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Gleichzeitig
sind diese Dienste relativ austauschbar, sie weisen einen ähnlichen Funktionsumfang auf und sprechen die
gleiche, junge Zielgruppe, die sich einen Spaß daraus
macht, möglichst viele Personen auf ihre Freundesliste
zu setzen, an.
Eine Untergruppe dieser reinen netzwerkimplementierenden Dienste ist thematisch gebunden und besiedelt damit in gewisserweise Nischen im Internet, etwa
das wirtschaftsorientierte XING (siehe unten) oder
StudiVZ (siehe unten), welches sich ausschließlich an
Studenten richtet. Diese Dienste weisen meist einen
größeren Funktionsumfang auf, der sich an die jewei

MySpace
lige Zielgruppe richtet. Die Teilnehmerzahlen liegen
dabei, wie bei Nischenprodukten zu erwarten, unter
denen der allgemeinen Dienste, wohingegen der Nutzen weitaus größer ausfällt: Nicht die Selbstdarstellung
oder Geltungswunsch der einzelnen Benutzer prägt
hier die Gemeinschaften, das gemeinsame Interesse
an einem Thema macht diese Dienste zu kreativen Austauschpools. Dienste, die nicht auf den Webbrowser
als Client zurückgreifen, können eine ganz andere Dimension sozialer Netze erschließen. Durch den Einsatz
eigener Clients ist sowohl eine wesentlich individuellere
Darstellung der Inhalt möglich, als auch eine bessere
Möglichkeit zum Auslesen und Auswerten von Daten
gegeben. Last.FM (siehe unten) nutzt sein eigenes Tool
um die Musiksammlung und Hörgewohnheiten seiner

Nutzer zu analysieren und errechnet so virtuelle Nachbarschaften der Hörer. Mit Second Life (www.secondlife.com) können, wie der Name verspricht, Benutzer in
einem spielähnlichen Client ein zweites Leben in einer
virtuellen Welt beginnen.
In anderen Bereichen tauchen nur die Ergebnisse
der Auswertung sozialer Netze auf. So vergleicht Amazon das Kaufverhalten der unterschiedlichen Nutzer
und weißt den Besucher an unterschiedlichen Stellen
des Angebotes auf andere, eventuell interessante Produkte hin. GoogleMail analysiert den E-Mail-Verkehr
verschiedener Benutzer um gezielte Werbung zu schalten. In diesen Anwendungen wird deutlich, dass soziale
Netze auch ein wirtschaftliches Potenzial bieten.

Jeder Benutzer von MySpace erhält eine persönliche
Seite, auf der er sich selbst präsentieren kann. Die Seite
kann dabei relativ frei gestaltet werden, Bilder, Steckbriefe, sogar MP3s oder Videos können eingebunden
werden. Zusätzlich stellt der Dienst interaktive Elemente
wie Gästebücher, Foren und Umfragen bereit, die ebenfalls auf der eigenen Seite platziert oder verlinkt werden
können. Häufig verführen diese Freiheiten aber die Benutzer dazu, ihre Seiten mit Spalten, Animationen und
Funktionen zu überhäufen, wodurch das Lesen und Navigieren für Besucher mitunter extrem erschwert wird.
Andere Mitglieder, zu deren Identifikation es notwendig ist, deren MySpace-Benutzernamen zu kennen,
können auf eine Freundesliste gesetzt werden, die dann
ebenfalls auf der persönlichen Seite angezeigt wird. Besuchern wird es so ermöglicht, die Freundeslisten eines
Benutzers einzusehen und zu verfolgen, die Funktion listet aber jeweils immer nur direkte Freunde auf. Zur Darstellung der Kontakte wird auf MySpace eine einfache
Liste mit Einträgen bestehend aus Namen und Bild der
Kontakte verwendet.
Der Dienst startete in seiner heutigen Form erst im
Juli 2003 und verzeichnete am 9. August 2006 sein
100-millionstes Mitglied. Die Website verzeichnet angeblich jede Woche 500.000 neue Mitglieder. Seinen
Erfolg begründet der Dienst auf seiner ursprünglichen



Ausrichtung an Bands und Musiker. In den ersten Jahren bemühte man sich intensiv um Anmeldungen von
Künstlern, die sich auf der Plattform präsentieren und
mit ihren Fans in Kontakt treten können. Das Konzept
ging schnell auf, viele Fans registrierten sich ebenfalls
bei MySpace. Als bekanntester Vertreter des Social
Networking ist MySpace auch zahlreicher Kritik ausgesetzt: so werden mangelnde Barrierefreiheit, verschiedene Sicherheitslücken, gefälschte Profile sowie unethisches Verhalten der Benutzer, etwa das Anpreisen
von Drogen, freizügige Darstellungen oder rassistische
Äußerungen kritisiert. Das MySpace-Profile von jedem
eingesehen werden können, werden diese inzwischen
von Marketing-Firmen in automatisierten Prozessen ausgelesen, ausgewertet und vermarktet.

 http://www.myspace.com
 http://de.wikipedia.org/wiki/Myspace


StudiVZ
Das Studiverzeichnis, oder kurz StudiVZ, ist ein Social
Network Service, der sich vorrangig an Studenten,
Alumni und Abiturienten aus dem deutschen, aber auch
spanischen, französischen und polnischen Sprachraum
richtet. Jedes Mitglied erhält eine persönliche Seite, die
neben einem Foto einen Steckbrief sowie ein kleines Gästebuch beinhaltet. Der Steckbrief ist je nach Angaben
des Benutzers knapp oder sehr umfangreich und kann
Informationen aus den Bereichen Heimat, Studium, Kontaktdaten, Persönliches und Arbeit beinhalten. Darüber
hinaus kann die Seite nicht angepasst werden, StudiVZ
verwendet eine feste Maske, in der die Informationen
angezeigt werden, der Benutzer hat abgesehen vom
einstellbaren Portrait keinen Einfluss auf Anordnung und
Farbgebung. Dies lässt die einzelnen Seiten uniform
und unpersönlich erscheinen, erleichtert anderen Benutzern das stöbern in den verschiedenen Profilen.
Unter „Meine Freunde“ kann der Benutzer seine
eigene Freundesliste einsehen. StudiVZ stellt die Kontakte als Liste bestehend aus Foto, Namen, Hochschule
und Datum des letzten Besuchs dar. Über verschiedene
Reiter ist es schnell möglich, die Liste nach den Hochschulen der Freunde zu filtern. Um einen Benutzer auf
diese Liste zu setzen ist es notwenig, dessen Seite zu
besuchen und dort auf einen Link zu klicken. Erst nachdem der andere Benutzer die Freundschaft bestätigt hat,
zeigt das System ihn auf der Liste an. Je nach den Ein10

XING
stellungen anderer Benutzer ist es auch möglich, deren
Freundeslisten einzusehen. StudiVZ wertet die Beziehungen der Benutzer untereinander aus und zeigt beim
Besuch der persönlichen Seite eines anderen Mitglieds
an, über wie viele Ecken man die betreffende Person
kennt. Wohl um das System zu schonen ist diese Funktion jedoch auf Beziehungen vierten Grades limitiert.
Zudem wertet das System aus, welche Freunde sich
sowohl auf der eigenen als auch auf der Freundesliste
des Betrachteten befinden und ermittelt so die „gemeinsamen Freunde“. Neben der obligatorischen Suchfunktion und einer Nachrichtenfunktion erlaubt es StudiVZ
Gruppen anzulegen, denen die Mitglieder beitreten
können. Obwohl sich eine Gruppe lediglich durch ein
eigenes, internes Forum auszeichnet, erfreut sich diese
Funktion großer Beliebtheit. Des Weiteren ist es möglich

Fotoalben anzulegen, Personen, die auf den hier abgelegten Bildern zu sehen sind, können markiert und mit
dem zugehörigem Profil verlinkt werden.
Obgleich das StudiVZ eine miserable Kopie des
englischen Originals photobook.com ist, nicht nur das
Erscheinungsbild, auch einzelne Dateinamen sind vom
Vorbild übernommen, erfreut sich der Dienst im Sommer
2006 eines großen Hypes und zählt Ende des Jahres
über eine Million Benutzer. Technisch war der Dienst
auf diesen Ansturm jedoch nicht vorbereitet, die Server
sind teils tagelang nicht erreichbar gewesen. Zusätzliche Kritik wurde aufgrund verschiedener Sicherheitsmängel laut, die größtenteils den Datenschutz der Benutzer betreffen und ein ausspionieren von eigentlich
geschützten Daten erlauben.

 http://www.studivz.net/
 http://de.wikipedia.org/wiki/Studivz

XING, chinesisch für „es ist möglich“ oder auch englisch für „Crossing“, hieß bis zum 17. November 2006
openBC (Open Business Club) und ist ein Dienst zum
verwalten von geschäftlichen Kontakten. Der Dienst tritt
sehr sachlich auf, jeder angemeldete Benutzer kann
neben einem Passfoto umfangreiche Informationen
über seine Kontaktmöglichkeiten, also Adressen, Telefonnummern, Messenger und Internetseiten, als auch
seine Arbeitsstelle und -position im System hinterlegen,
andere Benutzer können diese über dessen Profilseite
abrufen. Die Profilseiten sind sachlich und übersichtlich
gestaltet. Die einzelnen Informationsgruppen lassen
sich über verschiedene Reiter einsehen, so dass der
Besucher nicht von der hinterlegten Datenmenge überfahren wird. Wie von einem Business-Portal nicht anders
zu erwarten lassen sich die Seiten in Gestaltung und
Aufbau nicht anpassen.
Geschäftsbeziehungen listet XING im persönlichen
Adressbuch auf. Um eine Person dem Adressbuch hinzuzufügen muss man zuvor deren Seite besuchen und
dort auf einen Link klicken. Bevor die Person im Adressbuch erscheint muss diese die Beziehung bestätigen.
Das Adressbuch wird als Liste mit Einträgen bestehend
aus Bild, Name und Firma dargestellt. Zu jedem Eintrag kann der Benutzer Notizen verfassen, außerdem
ist es möglichen den Einträgen Such- bzw. Stichwörter
zuzuweisen. Eine Besonderheit stellt die Merkfunktion
11

Last.FM
dar: Per Mausklick kann man andere Benutzer auf eine
Merkliste setzen, etwa um mit ihnen zu einem späteren
Zeitpunkt in Kontakt zu treten. Welche Beziehungen
andere Benutzer unterhalten kann man auf deren Profilseiten einsehen. Zudem zeigt das System zu jedem
Profil an, über welche Kontakte der aktuelle Benutzer
die betreffende Person kennt.
Besonders umfangreich ist die Suchfunktion, mit deren Hilfe man Personen nach Name, Standort und Branche suchen kann. Nachteilig wirken sich hier jedoch die
zahlreichen freien Eingabefelder im Profil aus, da dies
z.B. dazu führt, dass jeder Benutzer das Feld „Branche“
unterschiedlich, etwa Grafik oder Design statt Gestaltung, ausfüllen kann.
XING bietet gleich eine ganze Reihe zusätzlicher
Funktionen, die die Plattform für geschäftliche Zwecke
noch attraktiver machen sollen. Eine Nachrichtenfunktion erlaubt es den Benutzern, sich untereinander Mails
schreiben zu können, ohne zuvor die E-Mail-Adresse
kennen zu müssen. In Gruppen können sich Besucher
zusammenschließen, die Gruppen werden dabei von
den Benutzern selbst erstellt und verwaltet. So finden
sich neben profanen Hobbygruppen, in denen BWLer-konform etwa über „ADVANCED personal fitness
training & nutrition“ diskutiert wird, auch Gruppen die
wirtschaftlichen oder fachlichen Hintergründen gerecht
12

werden. Termine, Veranstaltungen oder Konferenzen,
sowohl privater als auch öffentlicher Natur, können
über XING in einem Terminplaner verwaltet werden.
Dieser erlaubt sowohl das Betrachten des persönlichen
Kalenders als auch das Durchsuchen des Katalogs von
öffentlichen Veranstaltungen. Neben den üblichen Informationen wie Start- und Endzeitpunkt oder Veranstaltungsort können auch die beteiligten Personen zu einem
Termin gespeichert werden, der Termin erscheint dann
auch in deren Kalender.
Dem Datenschutz wird bei XING ein relativ hoher
Stellenwert eingeräumt. Es ist genau möglich zu definieren, welche anderen Benutzer auf bestimmte Kontaktinformationen Zugriff haben. Angesichts dieses
Aufwandes und der Tatsache, dass der Dienst auf Werbung verzichtet, ist es nachvollziehbar dass es neben
der normalen, kostenfreien Mitgliedschaft auch die
Möglichkeit gibt, kostenpflichtige Accounts, die weitere
Funktionen bieten, anzulegen.

 http://www.xing.com/
 http://de.wikipedia.org/wiki/XING

Aus Audioscrobbler und Last.FM, zwei unabhängigen
Projekten, formierte sich 2005 die Musik- und Radioplattform Last.FM. Der Dienst besteht aus einer Internetseite und einem Streaming-Angebot, dass über eine
spezielle Abspielsoftware empfangen werden kann.
Der Dienst sammelt Informationen über den Musikgeschmack des Benutzers: Zum einen überwacht das
System über verschiedene Plugins für iTunes, Winamp
und Co, welche Songs der Benutzer auf seinem Rechner wiedergibt. Zum anderen zeichnet das System auf,
welche Lieder der Benutzer über den Streaming-Dienst,
der das Überspringen und Bewerten einzelner Lieder
erlaubt, angehört hat. Die so erhobenen Daten werden
mit den Vorlieben und Abneigungen anderer Benutzer verglichen, das Programm kann so voraussagen,
welche Musik dem Benutzer gefallen wird. Die Vorschläge des Dienstes kann man entweder über dessen
Internetseite abrufen oder man kann sich mittels des
Streaming-Dienstes ein individuelles Musikprogramm
zusammenstellen lassen. Das Prinzip funktioniert vor

allem aufgrund von Tags, die den einzelnen Songs und
Bands zugeordnet werden. Dabei ist es jedem Benutzer
möglich, Tags zu vergeben.
Um den Dienst nutzen zu können, muss man sich
zunächst als Benutzer registrieren. Ein Benutzerprofil
besteht bei Last.FM aus nur relativ wenigen Angaben, ein Bild, Name, Alter und Wohnort reichen aus.
Informationen über die musikalischen Vorlieben sind
dem Dienst wichtiger, und die werden automatisch gesammelt und ausgewertet. So findet man auf den für
jedermann einsehbaren Profilseiten neben einem Blog
die persönlichen Charts des jeweiligen Benutzers: gruppiert nach Künstler, Album und Titel werden die Top-Listen wöchentlich automatisch neu erstellt. Eine History
erlaubt das recherchieren nach der Lieblingsmusik von
vor einem Jahr, eine Live-Liste zeigt an, was der Benutzer in der letzten halben Stunde gehört hat. Das Tasteo-Meter wertet in Worten und Prozenten aus, inwiefern
der eigene Musikgeschmack mit dem des betrachteten
Benutzers übereinstimmt und listet die gemeinsam gehörten Lieder auf. Auch die Suchfunktion richtet sich
konsequent an der Musik aus: gesucht werden kann
zwar auch nach Benutzernamen und E-Mail-Adresse,
wesentlich interessanter ist aber die Möglichkeit nach
Bands, Song-Titeln oder Schlagwörtern zu suchen, die
den Musikgeschmack der zu suchenden Personen beschreiben.
13

Analyse
Auch Last.FM bietet die Möglichkeit, andere Benutzer auf die eigene Freundesliste zu setzen, nachdem
man deren Profilseite besucht hat. Ist ein anderes Mitglied als Freund eingetragen, erhält man bereits auf
der persönlichen Startseite Informationen über die
Musik, die sich dieser anhört, und man kann einen Audio-Stream starten, der auf dem Musikgeschmack des
Freundes basiert. Außerdem ist es möglich, die Freundesliste anderer Benutzer einzusehen, darüber hinaus
wertet das System die Beziehungsinformationen allerdings nicht aus. Ähnlich wie Freunde verhalten sich sog.
Nachbarn. Sie werden ebenfalls im Profil gelistet und
man kann sich in deren persönliches Radio einklinken.
Jedoch bestimmt hier der Benutzer nicht selbst, wer
sein Nachbar sein soll oder nicht, sondern das System
bestimmt sie aufgrund eines übereinstimmenden Musikgeschmacks.

 http://www.lastfm.de
 http://de.wikipedia.org/wiki/Last.fm
14

Ein Kritikpunkt, den man bei allen bestehenden Diensten anführen kann, ist deren Geschlossenheit. Die
Netzwerke existieren jeweils immer nur innerhalb der
Dienste selbst, es bestehen keine Möglichkeiten externe
Informationen einfließen zu lassen oder gar zwei Netze
miteinander zu verknüpfen. Diese Inselstellung ist vor
allem für den einzelnen Benutzer von Nachteil:
• Man muss sich bei mehreren Diensten anmelden,
um auch nur einen Teil der tatsächlichen sozialen
Kontakte zu erschließen. Um seine Freunde per
Instant Messenger zu erreichen kann jeweils ein
Account bei Skype, ICQ und AOL Messenger von
Nöten sein. Um ein Social Network zu bilden kann
eine Anmeldung bei Friendster, MySpace und StudiVZ sinnvoll sein. Selbst wenn man sich bei möglichst
vielen dieser Services anmeldet wird man nie alle

Kontakte sammeln können, da ein Teil der Freunde
diese Dienste gar nicht nutzt.
• Durch die Dezentralität wird die Informationsbeschaffung und Kontaktaufnahme erschwert. Will
man eine bestimmte Person erreichen, so muss man
entweder genau wissen, bei welchem Dienst diese
über ein Profil verfügt, oder man muss alle verfügbaren Dienste absuchen, ohne dass dabei ein Erfolg
garantiert wird.
• Der Pflegeaufwand ist sehr hoch. Ändert sich die EMail-Adresse, die Telefonnummer oder die Anschrift,
so muss der Benutzer bei mehreren Diensten seine
Daten ändern. Die Gefahr, dass Benutzer diesen
Aufwand scheuen, ist sehr hoch. In der Praxis führt
dies häufig zu veralteten Angaben auf den einzelnen Profilseiten und untergräbt somit den Sinn und
Zweck der Dienste.
• Um die Dienste nutzen zu können benötigt man neben deren Internetadresse fast immer einen Benutzernamen nebst Passwort. Zur Identifikation anderer
Benutzer wird häufig ebenfalls deren Benutzername
vorausgesetzt, und der kann sich bei ein und derselben Person von Dienst zu Dienst unterscheiden. Die
Dienste erzeugen so künstlich zusätzliche Informationen, die sich der Benutzer merken muss.
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Logische Ansätze

Ein Großteil der Mankos bestehender Dienste ist auf deren logischen Aufbau zurückzuführen. Sie sehen sich selbst als geschlossene Systeme und werten kaum externe
Daten aus. Mit LobbyBeta soll versucht werden, diese Geschlossenheit durch das
Weglassen der sonst üblichen Benutzerprofile, die letzten Endes die Abkapselung in
autarke Netze technisch erzwingen, zu überwinden. An deren Stelle tritt das Identitäts-System. Um die Verwertbarkeit, insbesondere bei der Suche, der gewonnen
Informationen zu erhöhen, führt der folgende Abschnitt zudem Tags, also Schlüsselbegriffe, die den Benutzern zugeordnet werden können, ein. Abschließend stellt sich
die Frage, wie die so skizzierte Informationsstruktur in digitaler Form festgehalten
werden soll.
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Identitäten
•
•
•
•
•
•

Das Profil ist heute die weitverbreitteste Form der informationstechnischen Speicherung einer realen Person.
Es findet sich nicht nur in Social Networking Services,
auch Computerspiele oder Betriebssystem sammeln
die Daten eines Benutzers in einem Profil. Wichtigstes
Merkmal eines Profils ist sein Name, seiner Funktion
folgende auch als Screenname, häufig aber auch aufgrund seiner Kürze und Freiheit von Leerzeichen als
Nickname (engl. Spitzname) bezeichnet. Über diesen
Namen ist es nicht nur möglich sich bei den Diensten
anzumelden, er dient der Identifikation eines Benutzers und wird deshalb auch zur Referenzierung, also
zum Erstellen einer Beziehung zwischen zwei Profilen,
benötigt. Dies hat zum einen den Nachteil, dass man
den Profilnamen einer Person kennen muss, um mit ihr
in Kontakt zu treten. Zum anderen können Beziehungen

nur dann erstellt werden, wenn beide Personen über ein
Profil verfügen, sie müssen also beide Mitglieder bei
demselben Dienst sein.
Personen werden also immer erst als Benutzer eines
Dienstes betrachtet, ihre weiteren Daten sind dann nur
noch ein Teil ihres Profils. Identitäten funktionieren genau in die entgegengesetzte Richtung: Eine Person wird
als eine Sammlung von identitätsbestimmenden Merkmalen aufgefasst, diese verweisen auf ein bestimmtes
Profil. Verknüpfungen werden analog zwischen einer
Person und einem Merkmal erstellt. Als Identiätsmerkmale können z.B. folgende Eigenschaften dienen:

Internetadressen (Homepages, Blogs, RSS-Feeds)
E-Mail-Adressen
Telefonnummern (Telefon, Fax, Handy, Pager)
Messenger (Skype, ICQ, AOL Messenger)
Benutzernamen (Onlinespiele, Social Networks)
Postanschriften

Wichtig ist nur, dass die Informationen eindeutig
zugeordnet werden können, Namen sind daher ungeeignete Identitäten. Die ersten drei Punkte eignen sich
hierfür besonders gut, diese Informationen stellen für
sich genommen eindeutige Merkmale dar. Messenger- und Benutzernamen sind ebenfalls gute Identitäten,
insofern angegeben wird, in welchem Kontext, also in
Zusammenhang welches Dienstes, sie zu betrachten
sind. Postanschriften können zwar als Merkmal aufgefasst werden, sind aber sehr ungenau, zumal sie aus
sehr vielen Feldern (Straße, Hausnummer, PLZ, Land)
bestehen, zum anderen sind sie auch korrekt ausgefüllt
nicht unbedingt eindeutig zuzuordnen.
Mit Identitäten ist es möglich, andere Personen
benutzerfreundlich zu adressieren. Es handelt sich um
Informationen, die wir bereits besitzen und mit denen
wir täglich umgehen. Eine Zuordnung ist theoretisch bei
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einem beliebigen bekannten Merkmal möglich, auch
zu Personen, die nicht Benutzer des Systems sind, da
Beziehungen nicht als Relationen zwischen zwei Profilen, sondern als Relationen zwischen Benutzern und
Identitäten aufgefasst werden, das Ziel also nicht Teil
des Systems sein muss.
Viele bestehende Dienste bieten kaum interessante
Funktionen, sie sind Datensammelstellen, sie speichern
Benutzerprofile und erlauben es anderen Personen,
diese einzusehen. Dank der Identitäten und der integrativen Möglichkeiten anderer Programme, die mit
diesen Identitäten arbeiten oder sie gar definieren, ist
es möglich eine zentrale Plattform zu schaffen die einen
Überblick und die Kontrolle der Quellen erlaubt. Über
so genannte APIs (für engl. application programming
interface, deutsch: Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung) können Anwendungen untereinander
kommunizieren, betrachtet man die Liste der möglichen
Identitäten, so stellt man schnell fest, dass es eine ganze
Reihe von Erweiterungsmöglichkeiten gibt:
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• Internetseiten und RSS-Feeds können über einen
Webclient ausgelesen werden. Sie können so auf
das Datum der letzten Änderung überwacht werden, aus den Meta-Informationen der Seiten können
Zusammenfassungen erstellt werden.
• Der Postein- und Ausgang des E-Mail-Clients kann
auf bekannte E-Mail-Adressen geprüft werden. Es
kann festgestellt werden, welcher Benutzer wann
eine E-Mail mit welchem Inhalt geschrieben hat, es
können neue Mails verfasst werden.
• TAPI erlaubt das Überwachen und Steuern von Telefonanschlüssen. Anrufe können Benutzern zugeordnet und ausgelöst werden.
• Einige Messenger erlauben es anderen Programmen
Informationen der Kontaktliste auszulesen. Es kann
festgestellt werden, wen der Benutzer kennt und welche Kontakte Online sind. Je nach Funktionsumfang
können Chats oder Anrufe gestartet werden.
• Webservices wie z.B. Flickr stellen APIs bereit, über
die man dort hinterlegten Daten auslesen bzw. manipulieren kann.

Durch eine modulare Integration dieser APIs, etwa
durch Plugins, könnte man eine sinnvolle Erweiterung
schaffen, die dem Benutzer einen großen Nutzen
bringt. Beispielsweise macht sich die soziale Software
PeopleAggregator dieses Prinzip zunutze: der Webdienst erstellt ein Meta-Netzwerk aus bereits bestehenden Netzwerken, indem er die von APIs gewonnen
Daten verbindet.

 http://video.google.de/videoplay?docid=-

7108141948764383714&hl=de
 http://www.peopleaggregator.org/web/

Jump to:

GO

All time most popular tags

Tags
Ein System, dass seine Teilnehmer nur durch deren
Identitätsmerkmale definiert, bietet keine ausgereiften
Recherchemöglichkeiten, eine Suche in den Merkmalen gestaltet sich als schwierig und relativ uninteressant.
Eine neue Gruppe von Merkmalen soll helfen, Benutzern Informationen zuzuordnen um sie durchsuchbar zu
machen: Tags. Beim Social Bookmarking, in Blogs oder
auch bei Flickr oder YouTube verwendet man diese Art
der Stichwortvergabe zum Indizieren der Inhalte.
In der Praxis erweist sich das Tagging aber häufig
als Schwachstelle der Dienste. Sucht man auf Flickr
nach Bildern zum Thema Fußball, so liefert der Dienst
keinesfalls mit Sicherheit alle Bilder zum Thema Fußball
als Ergebnis: Tags dürfen als Freitext eingegeben werden, demzufolge vergibt jeder Benutzer andere Tags
für ein und dasselbe Thema. In diesem Beispiel muss
man neben der Schreibweise „Fußball“ auch evtl. Tippfehler berücksichtigen: „Fusball“, „Fussbal“ und „Fusbal“ führen genauso zu passenden Ergebnissen wie
die Begriffe „Fussi“ und „Fuß Ball“. Natürlich führt auch
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ließe sich umgehen, indem man dem Benutzer die Mögjune kids la lake landscape light live
lichkeit gibt, Tags selbst in das System einzupflegen. Damit diese Funktion auch genutzt wird, ist darauf zu achmountains museum
ten, dass sie möglichst einfach anzuwenden ist. Um die
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What are tags?
You can give your photos a "tag", which is like a keyword or category label.
You can assign as many tags as you wish to each photo.

Activity

On Your Photos | Comments You've Made | In Your Groups | Photos fr

You

Your Photos | Organize | Upload | Your Account

Explore

Last 7 Days | This Month | Popular Tags | Creative Commons
19 | Search

Help

Community Guidelines | Forums | FAQ | Tools | Sitemap | Help by Ema

Informationsfluss

Erfasst man Informationen, so muss man immer auch
darüber nachdenken, wo und wie man sie ablegt, jede
Technik bietet dabei ihre eigenen Vor- und Nachteile.
Zudem kann sie entscheidend für den Erfolg eines solchen Projektes sein, nicht zuletzt da es sich bei den hier
erfassten Daten um sensible, persönliche Informationen
handelt.
Die einfachste Möglichkeit, Daten eines Netzwerkes
zu speichern ist eine zentrale Ablage, etwa auf einem
Webserver. Alle Clients, die den Dienst nutzen, rufen die
Daten von diesem Server ab und geben Änderungen
an ihn weiter. Diese Struktur erlaubt es, die Daten sehr
einfach miteinander zu vergleichen und zu strukturieren, Änderungen am Datenbestand stehen sofort allen
Clients zur Verfügung. Jedoch ist dieses System sehr
anfällig, fällt der zentrale Server aus, so funktioniert
20

der gesamte Dienst nicht mehr. Da alle Clients von ihm
bedient werden müssen, muss der Server über relativ
viel Rechenleistung und Systemressourcen sowie über
eine schnelle Internetanbindung verfügen. Größter Kritikpunkt dieser Lösung ist sicherlich die Datensicherheit:
wird der Server Ziel eines Hackerangriffs oder weißt er
Sicherheitslücken auf, so könnten die Daten sämtlicher
Benutzer ausgelesen werden.
Einen anderen Weg der Datenspeicherung beschreibt das „Friend of a Friend Project“, kurz Foaf.
Kern dieses Systems ist eine spezielle XML-Syntax nach
der Informationen über eine Person und deren Beziehungen als einzelnes Dokument auf einem beliebigen
Webserver gespeichert werden. Verknüpfungen zu anderen Foaf-Dokumenten werden entweder über direkte
Links in einem Foaf-Dokument oder über einen zentra-

len Index-Dienst, der ähnlich einer Suchmaschine das
Internet nach Foaf-Informationen durchsucht, hergestellt.
Da jeder Benutzer seine Foaf-Deffinition auf seinen eigenen Webserver speichert, hat man jederzeit die volle
Kontrolle über seine Daten, man weiß genau was im
System erfasst ist und kann die Informationen jederzeit
ändern oder löschen. Jedoch ist es so nicht möglich zu
überwachen, wer die Daten letzten Endes abruft. Die
Nachteile dieser Logik entsprechen der einer Suchmaschine: Man kann sich nie sicher sein, ob die Daten des
Index-Dienstes wirklich aktuell sind. Auch werden nie
wirklich sämtliche Foaf-Dokumente, die im Netz stehen,
vom Index-Dienst erfasst werden.
Die dritte in Frage kommende Möglichkeit zur Datenverteilung stellen Peer2Peer-Netzwerke dar. Dabei werden die Identitäts- und Beziehungsinformationen lokal

auf den Rechnern der Benutzer abgelegt, ein Netzwerk
zwischen den Benutzern des Dienstes erlaubt dann den
Datenaustausch. Auch hier hat der Benutzer volle Kontrolle über seine Daten, zudem ist so auch möglich zu
bestimmen, wer die Daten abrufen darf und wer nicht.
Technisch gesehen handelt es sich hierbei allerdings
um die aufwendigste Lösung. Zudem wären die Daten
eines Benutzers nicht verfügbar, wenn dieser seinen
Rechner nicht eingeschaltet oder keine Verbindung zum
Internet hat. Durch das Fehlen eines zentralen Dienstes
ist es nur schwer möglich, Querverbindungen zwischen
den einzelnen Daten herzustellen, zudem ist das Durchsuchen des Datenbestands quasi nicht möglich.

 http://www.foaf-project.org/
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Grafische Ansätze

Fast alle zuvor aufgeführten Social Networking Services haben gemein, dass sie
reine Browserdienste sind. In der Tat sind, sieht man von Instant Messengern oder Anwendungen wie SecondLife oder Last.FM ab, Opera, Firefox und Safari die in diesem
Bereich meistgenutzten Clients. Die Anbieter setzen auf eine Software, die möglichst
vielen ihrer potenziellen Kunden zur Verfügung steht, die von nahezu jedem bedient
werden kann und die eine schnelle Entwicklung von zeitnahen, webbasierten Diensten erlaubt. Gleichzeitig werden die grafischen Darstellungsmöglichkeiten enorm
eingeschränkt: Internetseiten können nur aus Text und Bildern bestehen, individuelle
Ansätze ließen sich nur mit dem rechenlastigen Flash-Player realisieren, der bei keinem der Dienste zum Einsatz kommt.
Da im Zuge dieses Projektes ein eigener Client entwickelt werden soll, sind diese
Limitierungen aufgehoben, jede Form der grafischen Darstellung ist damit zunächst
denkbar. Im Folgenden soll darauf eingegangen werden, welche grafischen Ansätze
bei der Entwicklung von LobbyBeta verfolgt wurden.
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Bestehende Darstellungen
Weniger ist ja oftmals mehr. Bei der Darstellung des persönlichen Netzwerkes greifen die meisten Anbieter auf
die purste Form zurück: Bekannte und Freunde werden
in Listen dargestellt (siehe obere Abbildung, StudiVZ),
Portraits der Dargestellten sollen helfen, die Liste nicht
nur übersichtlicher sondern auch persönlicher aussehen
zu lassen. Auch sonst zeigen die Anbieter wenig Liebe:
Wenngleich sie so eine plumpe Darstellung wählen, fehlen viele Funktionen, die man von einer Liste erwarten
würde. Je nach Anbieter wird mal eine kompakte, mal
eine umfangreiche Informationsdarstellung in der Liste
gewählt. Beide Varianten, zwischen denen man per
Knopfdruck wechseln kann, konnte bei den Recherchen
lediglich Last.FM vorweisen. Das auswählen bestimmter
Spalten, gar das sortieren oder filtern nach ihnen ist bei
keinem möglich. Besonders negativ fällt hier StudiVZ
auf, Kontakte werden nicht etwa nach ihrem Namen
sortiert, sondern nach dem Änderungsdatum ihres
Profils. Dem Problem, dass die teils hunderte Einträge
fassenden Listen eine kilometerlange Seite zur Folge
hätten begegnen Alle, wie diese Dokumentation, mit
einer einfachen Seitennavigation.
Als Hauptkritikpunkt dieser Darstellung ist wohl vor
allem die bereits genannte Unpersönlichkeit, ja fast
schon Sachlichkeit anzuführen. Diese Betrachtung von
Freunden besitzt eher den Charme eines Melderegisters als das es ein soziales Netzwerk darstellt. Es gibt

keine Möglichkeit, die Einträge unterschiedlich zu gestalten, abgesehen vom Portrait werden alle Personen in
ein Informationskorsett gezwängt und gleichgeschaltet.
Als Benutzer hat man keinen Einfluss auf die Gewichtung der Einträge, dies wäre in einer Liste auch kaum
möglich. Man könnte engere Freunde oder häufig genutzte Kontakte nach oben sortieren, die Liste würde
dann aber eher an die aktuellen Charts erinnern. Eine
negative Folge dieser Abstraktheit ist das Bestreben der
Benutzer nach Möglichst vielen Kontakten. Wie viele
Freunde man hat lässt sich schnell abzählen, das Ergebnis kann man leicht vergleichen. Die Liste verkommt zur
Statistik.
Eine beliebte Darstellung ist auch die BreadcrumbNavigation zwischen verschiedenen Kontakten auf
den jeweiligen Profilseiten (siehe mittlere Abbildung,
StudiVZ). Dabei wird ermittelt, in welchem Zusammenhang der momentan angemeldete Benutzer mit dem
aktuell Betrachteten steht. Dieses Element findet sich
beispielsweise auf den Seiten von StudiVZ, OpenBC
und MySpace, je nach Anbieter ist die Darstellung
jedoch auf unterschiedlich viele Ebenen eingeschränkt.
Die Darstellung sorgt bei den Besuchern nicht selten für
ein Aha-Erlebnis: beim Stöbern durch die Verzeichnisse
stellt man fest, dass man doch sehr viele Personen über
zwei oder drei Ecken kennt. Sie zeigt in gewisser Weise
den eigenen Standpunkt auf, macht die anderen Teil23

Netzwerke
nehmer weniger anonym, da sie sie mit einem selbst in
einen Zusammenhang bringt. Die wohl aufwendigste
Darstellung in existierenden Diensten bieten die Lokalisten. Eine Baumstruktur zeigt, ausgehend vom eigenen Profil, in der ersten Ebene die direkten Bekannten,
in der zweiten Ebene die Freunde der Bekannten an
(siehe untere Abbildung, Lokalisten). Per Klick auf die
einzelnen Portraits springt man zu den zugehörigen
Profilseiten. Da zur Darstellung reines HTML verwendet
wird, ist die Qualität und Interaktivität der Darstellung
jedoch stark eingeschränkt. Der enge Rahmen der
Internetseite erlaubt es nur vier Personen pro Ebene
nebeneinander darzustellen, eine Pfeilnavigation erlaubt es, zu den anderen Einträgen zu springen. Gilt
es, jemand bestimmtes zu finden, ist also viel Geduld
erforderlich. Besonders in der zweiten Ebene, in der
sich tendenziell Personen befinden, die man nicht kennt,

vermisst man die Übersicht. Auch ist es mit dieser Logik
nicht möglich, Querverbindungen effektiv darzustellen.
So tauchen häufig in der zweiten Ebene Personen auf,
die eigentlich bereits in der ersten vorhanden sind. Zum
einen wäre eine Verbindung durch eine Line nur schwer
zu erkennen, zum anderen ist diese aufgrund geringen
Zahl von dargestellten Personen nicht möglich.
Die meisten bestehenden Darstellungen in Social
Networkingen Services sind also wenig erstrebenswert.
Sie sind unpersönlich, wenig übersichtlich und bieten
dem Benutzer nur wenige Möglichkeiten zur Einflussnahme. Zwar finden sich viele Punkte und Funktionen,
um die sich die bestehenden Lösungen erweitern ließen,
doch wird man nie die Mankos der zugrunde liegenden Logiken nie abschütteln können: eine neue Darstellung muss gefunden werden.

In der Theorie bestehen Netzwerke aus Knoten und Verbindungen zwischen den Knoten. Diese Logik lässt sich
auf alle Arten von Netzwerken anwenden. In sozialen
Netzen repräsentieren die Knoten die beteiligten Personen, die Verbindungen stehen für Freundschaften, Bekanntschaften oder Familienverhältnisse. Eine grafische
Darstellung von Netzwerken ausgehend von dieser Logik ist sehr einfach: die einzelnen Knoten werden durch
grafische Objekte wie Kreise, Quadrate oder Bilder,
die Verbindungen durch Linien, die beliebig ausgeformt
sein können, dargestellt.
Zwar handelt es sich dabei um die naheliegendste
Visualisierung, gleichzeitig aber auch um die Verständlichste. Daher stellt auch die Wissenschaft Netzwerke
in dieser Form dar, Informatiker zeichnen schematische
Darstellungen von Computernetzerwerken, Mathematiker führen Zusammenhänge verschiedener Phänomene
vor Augen und Soziologen nutzen diese Technik zum
Darstellen sozialer Netzwerke. Auf der Internetseite des
International Network for Social Network Analysis ist
eine ganze Liste von Werkzeugen zusammengetragen
worden, die sich mit dem Berechnen solcher Grafiken
befassen.
Besondere Bedeutung kommt der Position der einzelnen Knotenpunkte zu. Der Raum kann wie ein Koordinatensystem aufgefasst werden, dessen beide Achsen mit
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Werten belegt werden können. Es stehen verschiedene
Möglichkeiten der Verortung zur Verfügung:
• Freie Positionierung. Die Knoten werden beliebig
auf der Grafik verteilt, ihre Position besitzt keine
Bedeutung. Häufig werden die Knoten zu Beginn
gleichmäßig auf der Fläche verteilt, der Benutzer
muss diese erst ordnen.
• Positionierung nach Sektoren. Dabei wird die Fläche in verschiedene Sektoren unterteilt, die Position
der Knoten ergibt sich aus deren prozentualer Zuordnung zu den einzelnen Sektoren.
• Positionierung nach Winkel und Distanz. Stehen die
Knoten mit bestimmten Werten in Verbindung so ist
eine Berechnung der Position anhand dieser Werte
möglich. Die Distanz kann ein beliebiger, nicht negativer numerischer Wert sein, der Winkel muss sich
jedoch im Bereich von 0 bis 360 Grad bewegen.
• Absolute Positionierung. Jeder Knoten besitzt von
sich aus eine absolute Position im System. Dies ist
vor allem dann gegeben, wenn man von geometrischen oder geografischen Datenmengen ausgeht.
Neben der Position der einzelnen Knoten ist auch
deren Position zueinander von Bedeutung. Dabei können Richtung und Distanz zweier Knoten Informationen
enthalten. In der Praxis kommt es hier in Kombination mit
der datenbasierten Positionierung der einzelnen Knoten
jedoch schnell zu unlösbaren Situationen, nämlich dann,
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wenn sich die Anforderungen an die absolute Position
zweier Knoten von denen der relativen Positionierung
unterscheiden. In solchen Fällen muss entweder eine
Gewichtung der beiden Faktoren oder der Ausschluss
eines Faktors vorgenommen werden, in beiden Fällen
kommt es zu einer Verfälschung der dargestellten Informationen. Wie komplex dieser Vorgang ist zeigt die
Internetseite der Technischen Universität Wien: hier sind
dutzende Algorithmen zusammengetragen, die sich mit
der Positionsbestimmung von Knoten in Netzwerkdarstellungen beschäftigen.
Eine weitere Möglichkeit, Informationen mit dieser
Darstellungsweise zu verknüpfen, sind die Art und Weise in der Knotenpunkte und Linien gezeichnet werden.
Größe, Form, Farbigkeit, Drehung und Deckkraft der
Knoten können auf Daten basieren. In sozialen Net-

zen können Knoten neben abstrakten Formen auch
ein Abbild der dargestellten Person oder ein repräsentativer Avatar sein, wodurch sie bereits auf die Person
verweisen würde, für die sie stehen. Linien können in
Farbe, Deckkraft, Dicke, Art und Fluss variieren und somit Parameter der Beziehungen widerspiegeln. Durch
Beschriftungen der Elemente können zusätzliche Daten
transportiert oder die bereits dargestellten Informationen verdeutlicht werden.
Es findet sich bereits eine ganze Reihe von Projekten,
die soziale Netze mithilfe von solchen Netzen darstellen. Inzwischen sind diese nicht mehr nur für wissenschaftliche Anwendungen verfügbar, auch Dienste für
den privaten Gebrauch kann man im Internet finden.
Das Programm Vizster liest Daten von Friendster-Accounts aus und errechnet daraus ein Netzwerk (siehe

Abbildung links). Die einzelnen Personen werden durch
Portraitfotografien dargestellt, Linien zwischen den Personen zeigen ihre Beziehungen an. Die Oberfläche bietet zudem Zugriff auf verschiedene Möglichkeiten zum
suchen und filtern der dargestellten Knoten. Marcos
Weskamp bekannte Flickr Map erzeugt aus den Daten
des gleichnamigen Bilderdienstes ebenfalls einen Baum
nach dem Vizster-Prinzip, jedoch entscheidet hier die
Software selbst, wo die Knoten platziert werden (siehe
Abbildung rechts mitte). Das Netz verhält sich wie eine
Masse, zusammenhängende Knoten ziehen sich an
und ordnen sich so selbstständig an. TrackingTheThreat.com nutzt Flash um die Zusammenhänge zwischen
Terroristen, Organisationen und Ländern, die durch unterschiedliche Knotensymbole visualisiert werden, darzustellen (siehe Abbildung rechts oben). Zwischen zwei
Knoten kann es mehrere Verbindungen geben, da diese

ebenfalls unterschiedliche Sachverhalte wie „geboren
in“, „kennt“ oder „Mitglied bei“, gekennzeichnet durch
eine Beschriftung, darstellen. Die Anwendung Locus
überwacht den Instant Messenger Jabber und analysiert die Gespräche. Auf Basis eines Filters, der nach
dem gleichen Prinzip arbeitet wie Junk-Filter in E-MailProgrammen, kann der Dienst Personen mit ähnlichen
Interessen bestimmen. Die Ergebnisse zeigt das Programm als Netzwerk, in dem Dicke und Farbgebung
der Verbindungen Auskunft über Thema und Nähe von
Interessen geben, an.

merk ist dabei darauf zu legen, dass trotz vieler Verbindungen die Darstellung nicht unübersichtlich oder
unleserlich werden soll.

 http://www.insna.org/INSNA/soft_inf.html

Die Netzwerkdarstellung ist also insgesamt eine
leicht zu verstehende, flexible Darstellungsart, die die
Möglichkeit zur Integration zahlreicher zusätzlicher
Informationen bietet und soll daher auch im Rahmen
dieser Arbeit Anwendung finden. Besonderes Augen-

 http://www.ads.tuwien.ac.at/AGD/
 http://jheer.org/vizster/
 http://www.trackingthethreat.com/flash/nav.jsp
 http://www.marumushi.com/apps/flickrgraph/
 http://locus.e-mu.org/
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Mengenlehre

Jeder, der es in der Schule bis zur fünften Klasse geschafft hat kennt sie, die Mengenlehre. Sie ist ein grundlegendes Teilgebiet der Mathematik und zahlreiche Disziplinen wie Algebra, Analysis oder Stochastik werden
auf der Mengenlehre aufgebaut. Mathematisch sind
Mengen nur schwer zu greifen, viele Vorgänge sind
zwar logisch definiert, jedoch fehlen Werkzeuge, um
mit Mengen effektiv zu rechnen. Das ist wohl der Grund,
warum Mengen in interaktiven Visualisierungen bisher
kaum vorkommen, und das obwohl sie sich hier gerade
anbieten. Schnitt-, Vereinigungs- und Differenzmengen
sind mathematisch zwar kaum zu fassen, optisch verstehen wir sie aber sofort.

Betrachtet man soziale Netze nicht als ein System
von Knoten und Verbindungen, sondern als System aus
Mengen, so ergibt sich ein völlig neuer Ansatz. Das
soziale Umfeld einer Person, bestehend aus Freunden
und Bekannten, bildet die Grundlage einer Menge.
Bringt man zwei solcher Systeme zusammen, so kann
es zu einer Überschneidung kommen: Personen, die mit
den beiden, die Mengen definierenden Personen, befreundet sind, bilden eine Schnittmenge. Neben dieser
Schnittmenge ergeben sich zwei Restmengen, in denen
sich Personen befinden, die mit nur einer der Definierenden in Beziehung stehen. Auch Leere-, Deckendeoder Untermengen können so entstehen.

Mit einem Blick wird so ersichtlich, welcher Teil eines
Freundeskreises sich mit dem eines Anderen deckt oder
unterscheidet. Interessante Rückschlüsse sind möglich,
wenn man erkennt, dass nur ein Berührpunkt besteht
oder dass sich fast alle Freunde in der Schnittmenge
befinden. Die Logik lässt sich konsistent auch zur Darstellung von Gruppen innerhalb von Freundeskreisen
anwenden. Ein weiterer Anwendungsbereich wäre die
Darstellung von Suchergebnissen. Mengen werden allgemeinhin durch Kreise dargestellt, sie sowie deren Teilmengen sind besonders leicht zu erfassen und sorgen
so für Übersichtlichkeit, was alternative Darstellungen,
wie etwa Blobmengen, nicht erlauben.

 http://de.wikipedia.org/wiki/Mengenlehre
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Raum
Die meisten Darstellungen von Netzwerken finden im
zweidimensionalen Raum statt, die Knoten und Linien
befinden sich auf einer Ebene. Die Knoten bestehen
meist aus einem Symbol und einer Beschriftung. Damit
ähnelt die Darstellung dem eines Desktops in gängigen
Betriebssystemen wie Windows und MacOS, und häufig übernehmen die Darstellungen auch die dort vorzufindenden Probleme.
Der Desktop ist der Schandfleck eines jeden Computers. Strukturlos liegen Dateien, Verknüpfungen und
Ordner auf der Fläche herum. Er dient eigentlich als
Zwischenablage für Informationen jeglicher Art, wird
jedoch häufig die letzte Ruhestätte so mancher Datei.
Dabei ist die Freiheit, die die Entwickler dem Benutzer
gewährt haben, Dateien an jeder beliebigen Position
abzulegen, sicherlich nicht böse gemeint gewesen.
Sie ermöglicht es genauso Dateien die thematisch zusammengehören in Gruppen anzuordnen wie auch
einzelnen, wichtigen Verknüpfungen eine auffallende
Alleinstellung zu geben. Das Konzept scheitert am Benutzer, der sich nur allzu ungern darum kümmert, die
Icons, die nicht mehr wichtig sind, an ihren eigentlich
abgestammten Platz auf der Festplatte zu verschieben.
Früher oder später muss dies dazu führen, dass der
Desktop tapetenartig von Symbolen verschiedenster
Art zugepflastert ist, die Suche nach einzelnen Dateien
wird zur Sisyphusarbeit. Hersteller reagieren mit Tools

zur Bereinigung des Desktops, die alte Dateien einfach
löschen, eine wenig elegante Lösung. Auch Multi-Desktop-Lösungen, bei denen es parallel mehrere Desktops
gibt, zwischen denen der Benutzer per Mausklick springen kann, sind verfügbar, doch die Übersicht leidet
hierbei gewaltig.
Bei der Darstellung von Netzwerken treten die gleichen Probleme auf, nur dass hier das Löschen einzelner
Knoten keine adäquate Lösung darstellt, schließlich geht
es gerade um die Veranschaulichung der Zusammenhänge großer Datenmengen. Die meisten bestehenden
Lösungen behelfen sich mit einer Scroll-Funktion, bei der
am Bildschirm nur ein, vom Benutzer frei wählbarer Ausschnitt der eigentlichen Grafik dargestellt wird. Auch
hier leidet der Überblick, schließlich können gewisse
Verbindungen nicht mehr dargestellt werden, da die
betreffenden Knoten evtl. außerhalb des Gesichtsfeldes
liegen, anders als bei einer Multi-Desktop-Lösung bleibt
aber zumindest der Kontext sowohl visuell als auch logisch immer bestehen. Mit Hilfe von Zoom-Funktionen
versucht man den verlorenen Überblick wiederherzustellen, der Benutzer kann sich eine verkleinerte Version
der Grafik anzeigen lassen, um sich so im Netzwerk zu
orientieren. Beide Funktionen erscheinen sinnvoll und
erleichtern die Navigation durch komplexe Datenstrukturen enorm. Doch auch hier fällt bei der Verwendung
die Orientierung schwer. Die abstrakte Darstellung er29

Avatare
fordert ein ständiges Mitdenken des Benutzers, er muss
sich immer die komplette Arbeitsfläche vorstellen um
zu wissen, wie er zum gewünschten Ausschnitt gelangt.
Und dabei wird hier von einer Darstellung gesprochen,
die ähnlich abstrakt und komplex ist wie eine Landkarte. Dass eine dreidimensionale Darstellung die Orientierung in komplexen Datenmengen erleichtern kann
beweist z.B. Apple mit der Komponente Cover Flow in
iTunes. Die in der Musiksammlung vorhandenen Alben
werden in einem virtuellen CD-Regal dargestellt, der
Benutzer kann durch sie hindurchnavigieren. Aus einer
sachlichen Auflistung von Albennamen wird eine fassbare Sammlung von Gegenständen, die die emotionale
Bindung des Benutzers zu seiner Musiksammlung besser
widerspiegelt und in der er sich besser zurechtfindet.
Die Dreidimensionalität ist der Raum, in dem wir
uns täglich bewegen. Wir sind daran gewöhnt, uns in
ihm zu bewegen, anhand weniger Orientierungspunkte
haben wir gelernt durch ihn zu navigieren. Zur Orientierung suchen wir Punkte auf, von denen wir einen guten
Überblick haben, wenn wir etwas genau betrachten
wollen treten wir nahe heran. Überträgt man die Dar-

stellung eines Netzwerkes in die dritte Dimension, so
werden Scroll- und Zoomfunktion durch logische Metaphern untermauert, sie entsprechen einer Veränderung
des Blickwinkels, aus dem wir die Szenerie wahrnehmen. Zusätzlich ergibt sich die Möglichkeit, die fiktive
Kamera zu drehen, also sich umzusehen. Der Ausschnitt
den man sieht kann so differenzierter verändert werden
und es eröffnen sich, im eigentlichen Sinne des Wortes,
ganz neue Perspektiven.
Gleichzeitig birgt eine virtuelle, dreidimensionale
Darstellung auch immer Gefahren. Die Navigation ist
mitunter sehr ermüdend, gängige Eingabegeräte sind
schließlich auf die normalerweise flache Arbeitsumgebung hin zugeschnitten. Viele Projekte, die die dritte
Dimension zur Visualisierung einsetzen überfrachten
diese mit Informationen. Zwar produzieren sie so spannend anzusehende Bilder, der eigentliche Nutzen leidet
jedoch häufig. So kann man auf der Netzwerkgrafik
von Lisa Strausfeld und James Nick Sears, die die Beziehungen der an den Anschlägen vom 11. September
2001 beteiligten Personen darstellen soll, keine brauchbaren Informationen mehr erkennen.
 http://www.apple.com/de/itunes/

jukebox/coverflow.html
 http://blog.pentagram.com/archives/2006/12/

new_work_the_new_york_times_ma.php#more
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Als Avatar bezeichnet man das digitale Abbild einer realen Person. In nahezu allen Anwendungen, die soziale
Kontakte verwalten, kommen sie zum Einsatz. Das Foto,
das man in den meisten Handys zu einem Adressbucheintrag speichern kann, genauso wie die Bilder in den
Kontaktlisten von Skype und StudiVZ, aber auch das
polygonale Alterego in Second Life sind Avatare. Avatare können also sowohl Fotos und Grafiken als auch
dreidimensionale Körper sein. Ein großer Vorteil beim
Einsatz einfacher Pixelbilder als Avatare ist, dass Personen jedes erdenkliche Foto als Avatar nutzen können.
Für den Benutzer ergibt sich so ein gestalterischer Freiraum, der in der Realität gerne genutzt wird.
Wie zuvor beschrieben, soll bei LobbyBeta jedoch
ein dreidimensionaler Raum eingesetzt werden. Zweidimensionale Grafiken lassen sich hier nur schlecht abbilden, sie müssten wie flache Ebenen im Raum stehen
oder auf klobige Würfel übertragen werden. Ein dreidimensionales Abbild von Personen zu erstellen ist zwar
möglich, erfordert aber einen relativ großen Aufwand.
3D-Scanner erlauben das Abtasten von Personen, sind
aber weder in jedem Haushalt vorzufinden, noch wären die gelieferten Daten in einer Echtzeitanwendung
verwertbar. Techniken, bei denen aus einfachen Fotos
von Köpfen, meist aus einer Front- und einer Seitenansicht, Modelle erzeugt werden gibt es zwar, doch würde dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Bestes Beispiel dafür, wie man möglichst einfach
und schnell ein virtuelles Abbild erschaffen kann, bieten Computerspiele. Auch hier kommen Avatare zum
Einsatz, besonders dann, wenn ein Spiel einen OnlineModus bietet. Von Spiel zu Spiel unterscheiden sich die
Möglichkeiten, die den Benutzer zur Individualisierung
gegeben werden, enorm.
In den einfachsten Fällen ist es lediglich möglich,
zwischen verschiedenen Charakteren und/oder Farbgebungen zu wählen (z.B. Counter Strike). Dies macht
die Entwicklung sehr einfach, schließlich muss man
lediglich verschiedene Varianten von Spielfiguren anfertigen, gleichzeitig grenzt man den Benutzer aber
in seiner Entscheidungsfreiheit extrem ein. Das diese
Varriante auch bei den Benutzern eher unbeliebt ist

kann man leicht daran erkennen, dass für solche Spiele
häufig Modifikationen erscheinen, die lediglich neue
Charaktere hinzufügen.
Genau entgegengesetzt verhält es sich bei Spielen,
die den Charakter in den Mittelpunkt stellen, etwa bei
Rollenspielen (z.B. GuildWars): hier kann man nach
der Wahl eines Grundmodelles anhand verschiedener
Werte das Aussehen des Charakters bis ins kleinste Detail einstellen. Mehrere dutzend Schieberegler entscheiden darüber, ob die Augenbrauen dick, die Ohren lang
oder das Kinn breit sein soll und geben dem Benutzer
so die Freiheit die Spielfigur nach belieben zu modifizieren. Gleichzeitig werden Benutzer, die sich nicht lange
mit dem Erstellen ihres Avatars aufhalten wollen, von
der Fülle an Einstellmöglichkeiten erschlagen.

Ziel soll es also sein, ein ausgewogenes Avatarsystem zu entwickeln, dem Benutzer sollen genügend
Möglichkeiten zur Anpassung gegeben werden, ohne
ihn dabei zu überfordern. Der Avatar wird dafür in
zwei Abschnitte unterteilt: Kopf und Rumpf. Für beide
Teile können unterschiedliche Modelle gewählt werden.
Zudem können die Farben der unterschiedlichen Materialien wie Haut, Haare oder Stoff angepasst werden.
Anhand einiger Parameter lässt sich zudem die Form
beeinflussen. So lassen sich auf einfache Art und Weise
verschiedenste Aussehen erzeugen.
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Interaktion

Nachdem das logische und das grafische Konzept stehen, gilt es zu entscheiden, wie
sich die Anwendung verhalten soll. Da sich LobbyBeta im dreidimensionalen Raum
abspielt, aber dennoch eine Applikation sein soll, die von jedem bedient werden
können soll, ist die Steuerung der virtuellen Kamera ein wichtiges Element bei diesen
Überlegungen. Nachdem viel Aufwand betrieben wurde, um von einer sachlichen
hin zu einer emotionalen Darstellung des Freundeskreises zu gelangen, wäre es nun
fatal durch Kontextmenüs und Fenster das Erreichte wieder zu zerstören.
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Kamera

Menüring

Ein Blick in gängige 3D-Programme wie 3D Studio
MAX oder Cinema4D verrät, welche Bewegungsmomente eine Kamera im dreidimensionalen Raum bietet:
Sie kann um drei Achsen bewegt und gedreht sowie einund ausgezoomt werden. Geht man von einer Maus
als Eingabegerät aus, so sind deren beide Achsen also
jeweils mit vier Funktionen belegt. Für den geübten Modellbauer ist dies sicherlich kein Problem, ein normaler
Benutzer dürfte aber schnell ins straucheln kommen.
Begegenen kann man dieser funktionalen Komplexität lediglich, indem man unwichtige Funktionen außen
vor lässt:
• Ein Bildzoom und eine Bewegung der Kamera in
die Bildebene hinein oder heraus erfüllen aus Sicht
des Benutzers den gleichen Zweck, beide Funktionen bringen ihn näher an die Szene heran bzw.
verschaffen ihm einen Überblick. Auf eine der Funktionen kann also verzichtet werden.
• Das Drehen der Kamera um die Sichtachse macht
wenig Sinn, die Drehung führt dazu, dass die Szene schief bzw. kopfüber dargestellt wird, auf diese
Funktion kann daher auch verzichtet werden.
Zum Bewegen der Kamera in der Szene werden
also zwei Funktionen über zwei Achsen (bewegen und
drehen) sowie eine Funktion mit einem Wert (hineinund herausbewegen) benötigt.

In vielen Programmen werden Items, die man selektiert
hat, hervorgehoben, etwa durch eine farbige Hinterlegung oder durch eine Umrandung. Zudem bieten die
meisten Items ein Kontextmenü, indem die wichtigsten
Funktionen, die im jeweiligen Anwendungsfall zur verfügung stehen, aufgelistet werden. Nach gängiger Logik selektiert man Items, indem man sie mit der linken
Maustaste anklickt, das Kontextmenü wird meist über
die rechte Maustaste geöffnet.
In LobbyBeta sollen diese beiden Elemente und
Aktionen verschmelzen. Der Menüring dient gleichermaßen als Markierung einer Selektion und als Kontextmenü. Entwickelt wurde er aus der Selektion. Betrachtet
man einen Avatar von oben, so ergibt sich als einzig
sinnvolle Markierung ein Kreis. Schnell war die Idee

geboren, auf diesem Kreis die wichtigsten Funktion
anzubringen. Die Funktionen fügen sich so homogen
in den dreidimensionalen Raum ein, sie ziehen keine
ungewollte Aufmerksamkeit auf sich und sind dennoch
leicht zu erreichen. Der Menüring liegt unterhalb des
Avatars auf dem Boden, er ist quasi Teil der Szenerie.
Um die auf ihm liegenden Funktionen auch nutzen zu
können, wenn sich der Benutzer die Szene in der Übersicht ansieht, wird der Menüring relativ mit der Distanz
zur Kamera skaliert.
Mit dem Menüring verringert sich die Zahl der
benötigten Maustasten, da mit einer Selektion (zuvor
linke Maustaste) auch eine Aktion (zuvor rechte Maustaste) ausgelöst werden kann. Zudem kann er mit einem
Game-Controller angesteuert werden.
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Physik

Steuerung

Ein großes Problem vieler bestehender Netzwerkdar- berechnen und bieten sich daher auch für dieses Projekt
stellung ist, dass nach kurzer Zeit ein unübersichtliches an. In ersten Versuchen wurde daher die frei verfügbare
Gewirr aus Knoten und Linien entsteht. Die meisten An- „Newton Game Dynamics“-Engine in LobbyBeta implewendungen reagieren nicht auf die Aktionen des Benut- mentiert. Die Simulation stellte sich aber für die gesetzzers, das Erweitern oder Verschieben einzelner Knoten ten Ziele als zu komplex heraus: Modelle kollidierten
führt meist zu keiner Anpassung der Geometrie.
anhand ihrer tatsächlichen Geometrie, flogen durch
den virtuellen Raum, konnten sogar umfallen und sich
Um diesem Problem entgegenzuwirken eignen sich übereinander stapeln.
physikalische Gegebenheiten: Kollisionen können das
Überlappen einzelner Knoten verhindern, Feder- und
Eine tatsächliche physikalische stellte sich also als
Ziehkräfte zwischen ihnen können ein System schaf- unbrauchbar heraus. Daher enthält LobbyBeta nun ein
fen, in dem jedes Element seine ideale Position selbst eigenes Simulationssystem, das Grundlagen der Physik
finden kann. Die Interaktionen des Benutzers sind dann wie Kollisionen und Federkräfte imitiert, jedoch in vielen
nur noch als Eingriffe in dieses System zu werten, er Punkten viel weniger komplex reagiert.
verschiebt also nicht wirklich einzelne Knoten sondern
lässt Kraftimpulse auf sie wirken oder verändert die Eigenschaften einzelner Kraftfelder. Wie Physik in Applikationen eingesetzt werden kann, zeigt unter anderem
das Projekt „Bumptop Desktop“, bei dem der Desktop
als physikalische Umgebung dargestellt wird.

Beim Belegen der Steuerung von LobbyBeta wurde besonderes Augenmerk auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt. Jeder soll möglichst einfach in der virtuellen Welt
agieren können.

Physik mit Hilfe eines Computers zu simulieren ist
inzwischen eine eigene Wissenschaft, es existieren
mehrere Modelle namhafter Wissenschaftler die sich
dieses Problems annehmen. Computerspiele setzen immer häufiger Physik-Engines ein, um realistische Welten
zu erzeugen. Diese Engines sind darauf ausgelegt, auf
normalen Heimcomputern physikalische Phänomene zu
34

 http://lifehacker.com/software/top/bumptop-

desktop-emulates-physical-documents-182465.php
 http://www.newtondynamics.com

Wie im Abschnitt „Kamera“ bereits erläutert, wurden zunächst die Bewegungsmöglichkeiten der Kamera
eingeschränkt. Das Drehen und Bewegen der Kamera
erfordert jeweils zwei Achsen, genau so viele wie mit
der Bewegung der Maus abgebildet werden können.
Durch Drücken des Mausrades (Bewegen) bzw. der
rechten Maustaste (Drehen) versetzt man die Anwendung in den Steuermodus und kann die Kamera verschieben. Naheliegenderweise übernimmt das Mausrad die Zoom-Funktion.
Wie im Abschnitt „Menüring“ beschrieben, werden
für Selektion und Aktion dank des Menürings nur eine
Taste benötigt. Dies stellt sich nun als Vorteil heraus,
schließlich werden bereits zwei der drei Maustasten
zum Bewegen der Kamera benötigt. Die linke Maustaste dient also zum Interagieren mit LobbyBeta, sie erlaubt das Auswählen von Avataren, das Aktivieren von
Buttons sowie die Bedienung der Benutzeroberfläche.
Durch das Bewegen der Maus mit gedrückter linker
Maustaste sind verschiedene Drag-Vorgänge möglich:
Das Verschieben von Avataren oder das Aufziehen der
Lasso-Auswahl werden so realisiert.

Ansicht Zoomen
& Verschieben
Auswahl & Aktion

Ansicht zurücksetzen
Zoom Ansicht drehen

Auswahl
& Aktion
Viele Mäuse bieten zusätzliche Tasten, die Meisten
verfügen über eine linke und rechte Seitentaste. Diese
werden momentan nicht eingesetzt, denkbar wäre z.B.
zum nächsten bzw. vorherigen Benutzer zu springen.
Ein weiterer, möglicher Einsatzort von LobbyBeta
stellt neben dem Computer ein an den Fernsehr angeschlossenes MediaCenter oder Spielekonsole dar. Es erscheint daher interessant auch darüber nachzudenken,
wie die Applikation in diesem Kontext gesteuert werden
kann. Übliche Fernbedienungen stellen sich bei näherer
Betrachtung als schlechte Eingabegeräte für LobbyBeta dar. Sie verfügen zwar über genügend Tasten und
meist über ein Steuerkreuz, doch zum einen müsste man
die Tasten zusammenhanglos belegen, zum anderen

Menü
Zoom +
Verschieben

Kamera drehen
Erweitern

fällt die gleichzeitige Bedienung mehrerer Tasten sehr
schwer. Der Gamecontroller heutiger Spielekonsolen
erscheint hingegen als vielversprechendes Eingabegerät. Mit zwei analogen und einer digitalen Achse stellt
er mehr Dimensionen zur Verfügung als die Computermaus. Vier Tasten erlauben das Ansteuern verschiedener Funktionen, auch das gleichzeitige Bedienen der
Tasten und der Achsen ist dank seiner Form problemlos
möglich. LobbyBeta kann daher sowohl mit einer Maus
als auch mit einem Gamepad bedient werden.
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Umsetzung

Im Rahmen des Diploms ist eine Server-Client-Anwendung entstanden. Der Client
dient dem Benutzer zum Abrufen, Darstellen und Bearbeiten von Informationen seiner
sozialen Kontakte. Die Informationen werden zentral auf einem Server abgelegt, der
die Daten verschiedener Clients verwaltet und zu einem sozialen Netzwerk kombiniert, die dann wiederum dem Benutzer zur Verfügung gestellt werden.
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Client

DirectX

Vertex- und Pixelshader

Der Client besteht aus zwei Komponenten: einem
Updater, der mit dem Update-Dienst des Servers kommuniziert und dem Benutzer so immer die aktuellste
Programmversion aus dem Internet zur Verfügung
stellt, und der eigentlichen Hauptanwendung, die einen Zugriff auf den Server-Dienst ermöglicht. Die Client-Anwendung sollte möglichst wenig Rechenleistung
verbrauchen, um eine hochwertige, dreidimensionale
Darstellung des Netzwerks in Echtzeit zu ermöglichen.
Gleichzeitig galt es sich für eine Programmiersprache
zu entscheiden, die die Umsetzung des Projektes in nur
drei Monaten erlaubte.

Das Zeichnen einer dreidimensionalen Umgebung in
Echtzeit stellt auch für heutige Rechner noch einen enormen Aufwand dar. Eine reine Softwarelösung ist zwar
möglich, würde aber nur Darstellung einer geringen
Zahl von Polygonen erlauben. Es ist daher erforderlich
auf eine Schnittstelle zurückzugreifen, die mit der GPU
(Graphics Processing Unit) der Grafikkarte zusammenarbeitet.

Durch den Einsatz von Hardware-Shadern konnte sowohl die Entwicklung des Programms als auch dessen
Ausführungsgeschwindigkeit weiter optimiert werden.

Die Entscheidung viel daher auf C#, einer C-ähnlichen Programmiersprache die auf dem Microsoft .NETFramework basiert. Während die Entwicklung ähnlich
schnell wie bei einer Java-Anwendung verläuft, da man
sich etwa nicht um das Reservieren und Freigeben von
Speicherbereichen zu kümmern braucht, erreicht C#
eine wesentlich höhere Ausführungsgeschwindigkeit.
Ein Nachteil dieser Entscheidung ist natürlich die Tatsache, dass C#-Programme nur auf Windows-System
ausführbar sind. Weniger gravierend ist hingegen die
Tatsache, dass der Benutzer das .Net-Framework auf
seinem Rechner installieren muss, zumal man für Java
eine Virtual Machine voraussetzen müsste.

Heute gibt es zwei verbreitete Schnittstellen dieser
Art: OpenGL und DirectX. OpenGL (Open Graphics
Library) zeichnet sich, wie der Name schon sagt, durch
seine Plattformunabhängigkeit aus. OpenGL wird
daher meist in professionellen Anwendungen, etwa
CAD-Programmen, eingesetzt. Um das Leistungsspektrum von OpenGL voll auszunutzen werden spezielle
Grafikkarten, etwa ATIs FireGL, benötigt. DirectX, eine
von Microsoft für Windows95 eingeführte Schnittstelle
zur direkten Ansteuerung der Grafikkarte, ist hingegen
nur für Windows verfügbar, hat aber den Vorteil, dass
Grafikkarten und -treiber für Privatanwender auf diese
Schnittstelle hin optimiert sind. Zudem bietet die Schnittstelle neben der 3D-Beschleunigung auch 2D- und
Soundfunktionen an. Da durch den Einsatz von C# die
Anwendung ohnehin nur auf Windows-System laufen
wird, viel die Entscheidung auf DirectX.

Ein Shader ist ein kleines Programm dass direkt
im GPU der Grafikkarte ausgeführt wird. Es wird dabei zwischen Vertex- und Pixel-Shadern unterschieden.
Vertex-Shader beeinflussen die Geometriedaten von
3D-Objekten, können also deren Polygone verändern,
und führen daneben auch die Projektion der 3D-Daten
in die 2D-Ebene des Bildschirms aus. Pixel-Shader berechnen die Erscheinung des Objektes am Bildschirm
indem sie für jeden vom Objekt ausgefüllten Pixel einen Farbwert berechnen. Durch die Kombination der
beiden Techniken können zusätzliche Effekte, wie z.B.
Schatten berechnet werden.
Nachteilig wirkt sich dies jedoch auf die Hard- und
Softwareanforderungen des Clients aus. Auf dem
Zielsystem muss mindestens die DirectX-Version 9.0c
installiert sein. Zudem muss die Grafikkarte Hardware-Shader unterstützen, da diese nicht durch einen
Software-Treiber emuliert werden können. Damit wird
mindestens ein Modell aus der ATI Radeon X-Serie oder
der Nvidia FX-Serie benötigt.
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Rendervorgang
Durch die Kombination von C# und DirectX ist es möglich, den Rendervorgang zu beeinflussen und genau zu
steuern. Anders als beim Einsatz einer fertigen Lösung
wie etwa einem VRML-Player oder Shockwave3D kann
die Szene in Teilen berechnet, manipuliert und anschließend miteinander kombiniert werden. In verschiedenen
BackBuffern werden Bilder gezeichnet, die für die Berechnung verschiedener Effekte nötigen Informationen
enthalten, aber nie angezeigt werden.
Das Bild entsteht also ähnlich wie im Photoshop aus
mehreren Ebenen, auf die unterschiedliche Effekte angewendet werden, und die anschließend übereinander
gelegt werden. Zudem wird im Laufe des Rendervorganges entschieden, mit welchen Details die einzelnen
Objekte gezeichnet werden, so dass die gleichzeitige
Darstellung von sehr vielen Objekten möglich wird. Der
folgende Baum stellt schrittweise den Vorgang des Bildaufbaus dar.
In der unteren Zeile kann man erkennen, wie Schritt für
Schritt das finale Bild im FrontBuffer gezeichnet wird, in
den oberen Zeilen wird dargestellt, was das Programm
zeichnet oder welchen BackBuffer es anlegt, um den
gewünschten Effekt zu erzielen. In der laufenden Applikation sind übrigens nicht alle Bilder gleich groß,
Schatten und Spiegelung werden in einer niedrigeren
Auflösung gezeichnet.
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Ausgangssituation: Die Szene wird mit der gewünschten Hintergrundfarbe gefüllt.



Schritt 1: Der Hintergrund, der Boden, Beschriftungen,
Verbindungen und Namen werden auf den Bildschirm
gezeichnet.

















Schritt 2: Wenn Schatten aktiviert sind wird die Geometrie der Avatare in den Boden projiziert und in schwarzer Farbe in ein Zwischenbild gezeichnet.



Schritt 3: Wenn weiche Schatten aktiviert sind wird ein
Bild mit Information über die Tiefe der Szene und die
Höhe der Avatare gezeichnet. Das Zwischenbild aus
Schritt 2 wird anhand dieser Informationen weichgezeichnet. Wenn Schatten aktiviert sind wird das Zwischenbild auf den Bildschirm gezeichnet.



Schritt 4: Wenn Spiegelungen aktiviert sind wird die Position der Kamera entlang der Bodenebene gespiegelt
und die Avatare in ein Zwischenbild gezeichnet. Das
Zwischenbild durchläuft einen Weichzeichner und wird
anschließend auf den Bildschirm gezeichnet.
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Schritt 5: Die Avatare werden auf den Bildschirm gezeichnet.



Schritt 6: Wenn die Tiefenunschärfe aktiviert ist wird die
Tiefe der Szene in ein Zwischenbild gezeichnet. Durch
eine Graukeilmanipulation ergibt sich ein Bild, dass den
Faktor darstellt, anhand dessen anschließend das momentane Bildschirmbild weichgezeichnet wird.

Ergebnis: Über die Szene werden sämtliche Steuerelemente wie Sidebars, Buttons, Icons, Labels oder Sprechblasen gezeichnet.
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Skype-API

Server

Zum populären Messenger und VoIP-Client Skype ist
eine API verfügbar, die es anderen Programmen ermöglicht, auf die auf dem Rechner laufende Instanz von
Skype zuzugreifen. Es ist möglich Informationen über
bestehende Kontakte und Gruppen auszulesen, den
Status von Chats und Telefonaten zu überwachen sowie,
in Beschränktem Maße, Funktionen des Programms zu
steuern. Zudem erlaubt es die API die Peer2Peer-Funktionen von Skype zu nutzen, um Daten direkt zwischen
zwei Rechnern im Internet zu übertragen.

Der Sever von LobbyBeta basiert auf dem HTTP-Pro- Die Stammdaten der einzelnen Benutzer liegen in
tokoll. Er reagiert auf Anfragen der Clients und liefert der Tabelle „users“, die Beziehungen zwischen den
angeforderte Daten aus. In erster Linie stellt er eine Ver- Benutzern werden in der Tabelle „relations“ erfasst.
bindung zwischen dem Client-Programm, auf dem die In „sessions“ werden die Anmeldeinformationen der
Daten angezeigt werden, und der Datenbank, in der aktuellen Sitzungen gespeichert. Die Tabellen „tags“
die Daten abgelegt werden, her. Darüber hinaus stellt und „categories“ halten Informationen über die verfügder Server immer die aktuelle Programmversion über baren Tags und deren Kategorisierung. In den Tabellen
eine Update-Funktion bereit.
„id_address“, „id_mail“, „id_phone“, „id_rss“,„id_skype“ und „id_website“ werden die Informationen der
Der Server ist in PHP5 geschrieben und greift auf Identitäten der Benutzer gespeichert. Die Informationen
eine MySQL-Datenbank zurück. Beide Komponenten in den Identitäts- und Relations-Tabellen werden in der
haben den Vorteil, dass sie frei verfügbar sind und von Benutzer-Tabelle für eine schnellere Verarbeitungsgevielen Providern angeboten werden. Zudem gewährt schwindigkeit zwischengespeichert und werden nur im
PHP aufgrund des großen Befehlssatzes und der guten Änderungsfall benötigt.
Fehlerbehandlung und -beschreibung eine schnelle und
effiziente Entwicklung. Zur Kommunikation zwischen
Client und Server wird eine einfache XML-Syntax verwendet.

LobbyBeta nutzt die Skype-API um die Kontaktliste
des Benutzers auszulesen sowie um auf bestimmte Ereignisse zu reagieren. Dabei gilt es zu betonen, dass
diese API nur beispielhaft verwendet wurde, denkbar
wäre eine ähnliche Bindung an andere Messenger
(MSN Meesenger, ICQ), an E-Mail-Programme (Outlook, Thunderbird) oder an die TAPI-Schnittstelle.

 http://www.skype.com
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Struktur der Datenbank

id_skype
id
user_id
handle

int[9]
int[9]
char[32]

Fortlaufende Nummer
ID des Benutzers
Skype-Benutzername

relations
Speichert die Beziehungen der Benutzer

id_website
id
user_id
url
id_address
id
user_id
street
zip
place

int[9]
Fortlaufende Nummer
int[9]
ID des Benutzers
char[200]
Straße
char[10]
PLZ
char[80]
Ort

id_rss
id
user_id
url

int[9]
Fortlaufende Nummer
int[9]
ID des Benutzers
char[255]
RSS-Adresse

id_mail
id
user_id
email

int[9]
int[9]
char[64]

Fortlaufende Nummer
ID des Benutzers
E-Mail-Adresse

id_phone
id
user_id
type
area
number

id
a_user_id
b_user_id

int[9]
Fortlaufende Nummer
int[9]
ID des Benutzers
char[255]
Internet-Adresse

int[9]
int[9]
int[4]
char[30]
char[30]

Fortlaufende Nummer
ID des Benutzers
Typ der Rufnummer
Vorwahl
Rufnummer

int[9]
int[9]
int[9]

Fortlaufende Nummer
ID des linken Benutzers
ID des rechten Benutzers

users
Speichert die einzelnen Benutzerprofile

tags
Deffiniert die zur Verfügung stehenden Tags

id
name
mail
login_name
login_pass
login_last
avatar
identities
relations
tags

id
category_id
tag
keywords

int[9]
Fortlaufende Nummer
char[60]
Bezeichnung
char[60]
E-Mail-Adresse
char[60]
Anmeldename
char[60]
Anmeldepasswort
int[11]
Letzten Anmeldung
blob
Deffinition des Avatars
blob
Cache der Identitäten
blob
Cache der Beziehungen
blob
Zugeordnete Tags

int[9]
Fortlaufende Nummer
int[9]
ID der Kategorie
char[100]
Bezeichnung
blob
Suchfeld

categories
Deffiniert die Tag-Kategorien
id
category

int[9]
Fortlaufende Nummer
char[100]
Bezeichnung

sessions
Hält Information der angemeldeten Benutzer
id
client
active
user_id

int[9]
char[20]
int[11]
int[9]

Fortlaufende Nummer
IP-Adresse des Clients
Letzten Aktivität
ID des Benutzers
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LobbyBeta

„Lobby“ bezieht sich nicht auf politische Interessensgruppen. Ursprünglich nannte
man so den Vorraum des englischen Parlaments, einem Ort, an dem sich Abgeordnete und Ottonormalbürger, die keinen Zutritt zum Parlamentssaal hatten, treffen und
austauschen konnten. In diesem Sinne findet man den Begriff auch heute noch, als
Bezeichnung der Empfangsräume von Hotels und großen Wohnanlagen. Orte, an
denen sich Menschen verabreden, treffen oder neu kennen lernen.
„Beta“ ist ein Begriff, der beschreibt, dass sich in Bezug auf die ständige Entwicklung
des Internets auch Websites und Software kontinuierlich weiterentwickeln und somit
nie wirklich fertig sind. Somit ist ein immerwährender Entwicklungszustand eingetreten, das „Perpetual Beta”.
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Login
Nachdem sie LobbyBeta gestartet haben wird am lin- Es kann vorkommen, dass sie zwar einen LobbyBetaken Bildschirmrand die Login-Sidebar angezeigt. Um Account besitzen, aber Passwort oder Benutzernamen
LobbyBeta nutzen zu können benötigen Sie einen Ac- vergessen haben. Geben Sie die E-Mail-Adresse, die
count auf dem LobbyBeta-Server. In ihrem Account wer- sie zur Anmeldung verwendet haben, in das Feld „Passden die Informationen zu ihrer Person sowie die Daten wort vergessen“ ein und klicken sie anschließend auf
über ihren Freundeskreis gespeichert. Zudem sind die „Passwort anfordern“. Wenn Sie das System als BenutDaten ihres Accounts durch ein Passwort gesichert.
zer finden kann, werden ihnen ihre Login-Informationen
per E-Mail zugesandt.
Wenn Sie bereits einen Account besitzen, geben Sie
Namen und Passwort ein. Klicken sie anschließend auf Wenn sie noch über keinen LobbyBeta-Account verfü„Login“. Das Programm sendet ihre Informationen an gen, klicken sie auf „Neuen Account erstellen“ um die
den Server und ruft, bei erfolgreicher Anmeldung, ihre Sidebar zum Erstellen von Accounts anzuzeigen. Falls
persönlichen Daten ab und sie betreten die Lobby. Auf sie sich doch nicht am System anmelden möchten, finWunsch können sie Login-Daten sichern, so dass sie sie den sie rechts oben am Bildschirm zwei Buttons zum
nicht bei jedem Programmstart eingeben müssen.
Minimieren und zum Schließen des Programms.
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Anmelden
Die Anmeldung bei LobbyBeta erfordert nur sehr wenige Daten von ihnen. Sie müssen einen Nicknamen
angeben, dies ist der Name, unter dem sie für andere
Benutzer sichtbar sein werden. Sie können einen beliebigen Namen wählen, Nicknamen sind nicht eindeutig,
es können mehrere Benutzer mit dem selben Anzeigenamen existieren.
Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort
ein. Das Passwort muss zur Sicherheit wiederholt eingegeben werden. Der Benutzername muss im System
eindeutig sein, sollte bereits eine andere Person den
eingegebenen Benutzernamen verwenden, werden sie
aufgefordert einen anderen Benutzernamen zu wählen.
Benutzername und Passwort sind für andere Benutzer
von LobbyBeta nicht ersichtlich und werden nur zur Anmeldung am System benötigt.
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Die Angabe der E-Mail-Adresse dient nur dazu, ihnen
im Notfall die Login-Daten zustellen zu können. Sie
finden die Funktion auf der Login-Seite. Die hier eingegebene E-Mail-Adresse ist für andere Benutzer nicht
sichtbar, um anderen Benutzern Einsicht in ihre Kontaktmöglichkeiten zu geben, nutzen sie die Identitäten.
Wenn LobbyBeta Skype auf ihrem Rechner gefunden
hat wird ihnen die Option angeboten, den momentan
angemeldeten Skype-Benutzer als erste Identität dem
neuen Benutzer zuzuordnen. Sie können diesen Vorgang jedoch auch zu einem späteren Zeitpunkt ausführen.
Klicken Sie auf „Neuen Account erstellen“ um einen
neuen Account anzulegen oder auf „Abbrechen“ um
zur Login-Sidebar zurückzukehren.

Kamera
Ansicht Zoomen
& Verschieben
Auswahl & Aktion

Ansicht zurücksetzen
Zoom -

Ansicht drehen

Auswahl
& Aktion

Sie sehen die Szene von LobbyBeta durch eine virtuelle Kamera. Durch Bewegen der Kamera können Sie
steuern, welchen Ausschnitt der Szene sie sehen. So
bewegen sie die Kamera:
• Verschieben sie die Kamera, indem sie das Mausrad
drücken und gleichzeit die Maus in die gewünschte
Richtung bewegen.
• Drehen sie sich um die Szene, indem Sie die rechte
Maustaste drücken und gleichzeitig die Maus in die
gewünschte Richtung bewegen.
• Zoomen sie in die Szene ein indem Sie das Mausrad nach oben drehen. Zoomen Sie aus der Szene
aus, indem Sie das Mausrad nach unten drehen.

Menü
Zoom +
Verschieben

Kamera drehen
Erweitern

Mit der linken Maustaste können sie Objekte in der
Szene auswählen und die Benutzeroberfläche bedienen. Wenn Sie die Kamera in die Ausgangssituation
zurückversetzen möchten, drücken Sie auf der Tastatur
die Taste <Pos1>.
LobbyBeta beinhaltet auch eine experimentelle Controller-Steuerung. Stellen sie sicher, dass beim ProgrammStart ein Controller an ihrem System angeschlossen
ist. Der Controller sollte über zwei Analog-Sticks, eine
Z-Achse und vier Tasten verfügen und muss über einen
DirectX-Treiber verfügen, sollte also in der Systemsteuerung unter „Gamecontroller“ aufgeführt werden, um
erkannt zu werden.

• Mit dem linken Analog-Stick wählen sie Personen in
der Szene aus. Ausgehend von der aktuellen Position, drücken Sie ihn in die Richtung, in der die auszuwählende Person steht.
• Mit dem rechten Analog-Stick können Sie die Kamera um die aktuelle Person drehen.
• Mit der Z-Achse können sie in die Szene ein- und
auszoomen.
• Drücken sie Taste 1 um den Freundeskreis der momentan ausgewählten Person ein- oder auszublenden.
• Drücken sie Taste 2 und bewegen Sie den linken
Analog-Stick, um die Position der aktuellen Person
zu verändern.
• Drücken sie Taste 3 und bewegen Sie den linken
Analog-Stick um im Menüring der aktuellen Person
zu navigieren. Lassen Sie die Taste los, um die Aktion das markierten Buttons auszulösen.
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Avatare

Die Figuren in der Szene repräsentieren ihre Kontakte,
sie werden als Avatare bezeichnet. Im Zentrum der
Fläche finden Sie ihren eigenen Avatar. Jeder Avatar
kann anders aussehen, wie sie ihren Avatar verändern
erfahren Sie im Abschnitt „Sidebar, Avatar“. Unter dem
Avatar wird der Name der dargestellten Person angezeigt. Je nach Einstellungen erscheint der Name immer,
oder nur wenn sich der Mauszeiger in der nähe des
Avatars befindet.
• Um einen Avatar auszuwählen, klicken Sie ihn mit
der linken Maustaste auf ihn. Ist ein Avatar ausgewählt, öffnet sich um ihn herum der Menüring und
am linken Bildschirmrand erscheint seine Sidebar.

• Avatare können nahezu beliebig verschoben werden. Klicken Sie hierzu auf den Avatar und bewegen Sie die Maus bei gedrückter linker Maustaste in
die gewünschte Richtung.

Muster auf, wird versucht ein Gespräch aufzubauen.
Die Flugrichtung der punkte gibt an, wer wen anruft.
Wandern die Punkte in unregelmäßigen Abständen
in beide Richtungen, so ist ein Gespräch aktiv.

Wenn Sie einen bestimmten Avatar suchen, so verwenden Sie die Verbindungs-Liste, alternativ können Sie in
ihrem Skype-Fenster einen Eintrag markieren, LobbyBeta springt dann zur betreffenden Person. Ein Avatar
gibt ihnen über verschiedene Zustände Auskunft über
Ereignisse und Vorgänge, die in Zusammenhang mit der
Person aufgetreten sind, für die er steht:

Avatare richten sich immer an ihrem übergeordneten
Avatar aus, abgesehen davon hat die Drehung der Figuren keine Bedeutung. Zwischen den Avataren können
Sie Linien sehen. Diese geben an, wie die dargestellten
Personen zueinander in Beziehung stehen.

• Größe, Transparents und Entfernung können seinen
Onlinestatus oder seine Gewichtung anzeigen. Sie
können dies in den Optionen einstellen. In den Voreinstellungen gibt die Entfernung eines Avatars zu
ihrem eigenen Avatar seinen Onlinestatus, seine
Größe die momentane Gewichtung an.
• Sprechblasen, die über den Köpfen von Avatare
enthalten Informationen über kürzlich aufgetretene
Ereignisse. Chatten Sie mit einer Person, so werden
die Mitteilungen hier angezeigt. Auch eingehende
Anrufe oder eine Veränderung des Onlinestatus
wird so angezeigt.
• Weiße Punkte, die zwischen zwei Avataren wandern
zeigen ein Telefonat an. Bewegen sich die Punkte
nur in eine Richtung und weisen ein gleichmäßiges

• Eine dünne, weiße, durchgezogene Linie zeigt an,
dass beide Avatare in Beziehung zueinander stehen.
Außerdem wird der Freundeskreis einer der beiden
Avatare angezeigt. Wie sie den Freundeskreis bekannter Personen ansehen können, erfahren Sie im
Abschnitt „Erweitern“.
• Eine dicke, weiße, durchgezogene Linie zeigt an,
dass beide Avatare in Beziehung zueinander stehen. Außerdem werden die Freundeskreise beider
Avatare angezeigt.
• Eine dünne, graue, gestrichelte Linie zeigt an, dass
beide Avatare in Beziehung zueinander stehen, jedoch keiner der beiden Freundeskreise angezeigt
wird.
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Menüring
Nachdem Sie einen Avatar selektiert haben, erscheint
um ihn herum sein Menüring. Über die verschiedenen
Buttons auf dem Ring können Sie bestimmte Aktionen
ausführen. Je nachdem, über welche Identitäten der
Avatar verfügt, kann die Auswahl an verfügbaren Optionen variieren.
Zeigt den Freundeskreis eines Avatars an oder
blendet ihn aus.
Ordnet die Avatare im Freundeskreis des Avatars
neu an. Nur verfügbar, wenn der Freundeskreis
angezeigt wird.
Entfernt den Avatar aus der Gruppe, der er momentan zugeordnet ist. Nur verfügbar, wenn der
Avatar Mitglied einer Gruppe ist. Funktioniert
nicht bei Tag-Gruppen.
Öffnet die Internetseite des Benutzers. Nur verfügbar, wenn der Benutzer eine Identität vom
Typ „Website“ besitzt.
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Erweitern
Sendet eine E-Mail an den Benutzer. Nur verfügbar, wenn der Benutzer eine Identität vom Typ
„E-Mail-Adresse“ besitzt.
Ruft den Benutzer über Skype an. Nur verfügbar, wenn der Benutzer eine Identität vom Typ
„Skype“ besitzt.
Sendet dem Benutzer eine Sofortnachricht. Nur
verfügbar, wenn der Benutzer eine Identität vom
Typ „Skype“ besitzt.
Zusätzlich finden Sie auf dem äußeren Ring des Avatars
einen verschiebbaren Regler.
Verändert die Größe des Avatars. Wenn die
Größe des Avatars in den Einstellungen an die
Benutzer-Gewichtung gebunden ist, können Sie
diese so selbst beeinflussen.

Mit LobbyBeta können Sie nicht nur ihre eigenen
Freunde sehen, sie können sich auch den Freundeskreis
ihrer Bekannten ansehen. Um diese Funktion nutzen zu
können, müssen diese ebenfalls LobbyBeta verwenden.
Um den Freundeskreis von Bekannten anzuzeigen oder
auszublenden gehen Sie so vor:
• Klicken Sie auf die Person, deren Freundeskreis sie
anzeigen möchten. Im Menüring der Person klicken
Sie auf den Button „Erweitern“.
• Doppelklicken Sie auf die Person, deren Freundeskreis sie anzeigen möchten.
Jeder Freundeskreis wird durch einen großen Kreis
dargestellt, in dessen Zentrum sich deren Besitzer befindet. Anhand der Schnittmengen verschiedener Kreise
können sie erkennen, welche Personen in mehreren
Freundeskreisen vorkommen. Um einen Freundeskreis
zu verschieben, verschieben sie dessen Besitzer.

Identitäten
Die Sidebar eines Benutzers, die am linken Bildschirmrand erscheint, nachdem sie einen Benutzer selektiert
hat, enthält mehrere Tabs. Unter „Identitäten“ kann man
die Merkmale abrufen, die einen Benutzer definieren.
Identitäten werden dazu verwendet, andere Benutzer
von LobbyBeta zu identifizieren.

Internetadresse
E-Mail-Adresse
RSS-Feed
Skype-Benutzer
Telefon/Fax/Mobilnummer
Adresse

Sie sehen eine Liste von Merkmalen, die dem Benutzer Unter „Neue Identität“ können sie neue Merkmale
bereits zugeordnet sind. Das Icon vor der Beschreibung anlegen. Öffnen sie das Formular, indem sie auf den
gibt an, von welchem Typ das jeweilige Merkmal ist. kleinen Pfeil der Leiste klicken. Wählen Sie aus der Liste
Rechts neben jedem Merkmal finden sie jeweils einen „Typ“ aus, welche Art von Merkmal sie Anlagen wollen.
Button „x“ zum löschen des Merkmales sowie einen Je nach Typ stehen unterschiedliche Felder zum AusfülPfeil, mit dem sie weitere Informationen zu einem Merk- len zur Verfügung. Klicken Sie auf „Identität anlegen“
mal einblenden können. Folgende Merkmale stehen nachdem sie alle Felder ausgefüllt haben um das neue
momentan zur Verfügung:
Merkmal anzulegen.
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Tags
Um nach Benutzern suchen zu können ist es erforderlich,
ihnen bestimmte Merkmale zuzuordnen. Tags funktionieren ähnlich wie Stichwörter, die sie einzelnen Benutzern
zuordnen können. Auf der Registerkarte „Tags“ können
sie einsehen, welche Tags einem Benutzer zugeordnet
sind und können diese Bearbeiten. Bitte beachten sie,
dass diese Informationen zentral abgelegt werden, also
allen Benutzern von LobbyBeta zur Verfügung stehen.
Im oberen Bereich sehen sie nach Gruppen sortiert die
Tags, die dem ausgewählten Benutzer zugeordnet sind.
Sie können Tags löschen, indem sie sie anklicken. Um
einen Tag hinzuzufügen, tippen sie ein Stichwort in das
mit „Tag“ beschriftete Eingabefeld. LobbyBeta prüft, ob
es das eingegebene Stichwort bereits kennt und zeigt
ihnen eine Liste von gefundenen Begriffen unter dem
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Eingabefeld an. Befindet sich der gesuchte Begriff in
der Liste, klicken sie ihn an um ihn dem Benutzer zuzuordnen.
Konnte kein passender Begriff gefunden werden wird
der Button „Tag erstellen“ angezeigt. Klicken Sie auf
ihn, um zum Formular zum Erstellen von Tags zu gelangen. Wählen Sie unter „Kategorie“ aus, zu welcher
Eigenschaftskategorie der Begriff gehört. Um anderen
Benutzern das Auffinden des Schlüsselwortes zu erleichtern können sie unter Synonyme beliebig viele Begriffe
gleicher Bedeutung eintragen.
Bitte beachten sie, dass Stichwörter aus mindestens drei
Zeichen bestehen müssen. Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Avatar
Um ihre Kontakte einfach und schnell zu finden, können
sie ihnen unterschiedliche Aussehen zuweisen. Ein Avatar besteht in LobbyBeta aus einem Modell für den Kopf
und einem Modell für den Körper. Die Liste der verfügbaren Varianten entnehmen Sie den beiden DropDownListen. Da LobbyBeta ein Webdienst ist und sich bei jedem Programmstart über das Internet aktualisiert, kann
sich die Auswahl jederzeit ändern.
Ein Avatar kann aus bis zu vier verschiedenen Materialien bestehen: Haut, Haare sowie zwei verschiedene
Stoffe können dargestellt werden. Im Avatar-Editor
haben Sie die Möglichkeit, diesen Materialien unterschiedliche Farben zuzuweisen.
Die Formen von Kopf und Körper können sie anhand
verschiedener Parameter genauer einstellen. Ziehen sie
am jeweiligen Regler, um den Wert zu verändern, das
Ergebnis wird sofort in der Szene angezeigt.
Avatare werden zentral auf dem Server abgespeichert.
Die Änderungen, die sie vornhemen, sind daher auch
für andere Benutzer von LobbyBeta ersichtlich.
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Gruppen

Menüring

Mitglieder

Gruppen helfen ihnen, Avatare zu ordnen. Eine Gruppe kann aus beliebig vielen Mitgliedern bestehen, sie
müssen nicht alle Mitglieder direkt kennen, auch Personen aus anderen Freundeskreisen können gruppiert
werden.

Nachdem Sie eine Gruppe selektiert haben, erscheint
um ihn herum ihr Menüring. Über die verschiedenen
Buttons auf dem Ring können Sie bestimmte Aktionen
ausführen.

Bereits beim Erstellen einer Gruppe bestimmen sie mit
dem Lasso-Werkzeug, welche Personen Mitglied einer
Gruppe sein sollen. Natürlich können sie aber auch zu
einem späteren Zeitpunkt die Mitglieder einer Gruppe
verändern.

Um eine Gruppe zu erstellen verwenden Sie das Lasso-Werkzeug. Klicken Sie in die Szene und halten Sie
die Maustaste gedrückt. Zeichnen Sie nun den Bereich
auf den Boden, der die Personen enthält, die sie zu
einer Gruppe zusammenfassen möchten. Wenn die
gewünschten Personen im hellen Bereich liegen, lassen
sie die Maustaste los, es wird eine neue Gruppe erstellt
und angezeigt.
Wie Avatare können Gruppen per Linksklick selektiert
werden. Die Sidebar der Gruppe öffnet sich und der
Menüring erscheint. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus, um eine Gruppe
zu verschieben. Gruppen können, wie andere Personen,
erweitert und geschlossen werden. Doppelklicken Sie
dazu auf das Gruppenobjekt oder wählen Sie das entsprechende Symbol aus dem Menüring einer Gruppe
aus.

Zeigt die Mitglieder einer Gruppe an oder blendet sie aus. Beachten Sie, dass das Ausblenden
der Mitglieder einer temporären Gruppe zur Folge hat, dass die Gruppe gelöscht wird. Um eine
Gruppe in eine temporäre oder stationäre Gruppe zu wandeln, nutzen sie die entsprechende
Option in der Sidebar einer Gruppe.
Ordnet die Avatare der Mitglieder der Gruppe
neu an. Nur verfügbar, wenn die Mitglieder angezeigt werden.
Löscht die ausgewählte Gruppe. Es wird nur die
Gruppe, nicht deren Mitglieder gelöscht.

• Um eine Person, die Mitglied einer Gruppe ist, aus
der Gruppe zu entfernen, selektieren Sie die entsprechende Person. Im Menüring der Person wählen
Sie die Funktion zum Entfernen von Personen aus
Gruppen. Beachten Sie, dass die Mitgliedschaft der
Person zu allen Gruppen gelöscht wird.
• Um eine Person einer Gruppe hinzuzufügen, klicken
Sie sie mit der linken Maustaste an und halten Sie
die Maustaste gedrückt. Ziehen sie nun die Maus
über das Gruppenobjekt und lassen anschließend
die Maustaste los. Die Person ist nun der betreffenden Gruppe zugeordnet.
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Sidebar
Anders als bei Gruppen in anderen Programmen, sind
die Mitglieder eine Gruppe auch dann sichtbar, wenn
eine Gruppe geschlossen ist. Sie können Gruppen also
nicht dazu nutzen um Personen auszublenden. Wenn
Sie nur einen Teil ihrer Kontakte anzeigen möchten, nutzen Sie dazu die Suchfunktion.
Wenn Sie eine Gruppe mit Personen aus anderen
Freundeskreisen erstellen, werden diese Personen in der
Gruppe nur angezeigt, wenn auch der entsprechende
Freundeskreis angezeigt wird. Auch wenn Sie Gruppen
erstellen, in denen sich ausschließlich Personen aus anderen Freundeskreisen befinden, wird die Gruppe immer angezeigt und enthält scheinbar keine Mitglieder.
Gruppen werden lokal auf ihrem Rechner gespeichert.
Andere Personen können nicht erkennen, wen sie gruppiert haben oder wie sie einzelne Gruppen benennen.
Um Gruppen basierend auf Serverdaten zu erstellen,
nutzen Sie die Tag-Gruppe.

Selektieren Sie eine Gruppe per Linksklick um die Sidebar der betreffenden Gruppe einzublenden. Über die
Sidebar einer Gruppe können sie deren Darstellung
beeinflussen.
Geben Sie eine Bezeichnung für die Gruppe ein. Die
Bezeichnung wird in der Lobby unterhalb des GruppenObjektes angezeigt.
Wählen Sie aus, ob die Gruppe eine temporäre oder
stationäre Gruppe sein soll. Temporäre Gruppen werden gelöscht, sobald sie deren Mitglieder ausblenden
oder das Programm schließen. Stationäre Gruppen
existieren solange, bis sie sie explizit löschen. Neue
Gruppen sind immer temporäre Gruppen.
Sie können unter „Darstellung“ aus der DropDown-Liste
aus unterschiedlichen Modellen wählen, die die Gruppe in der Szene darstellen sollen. Die Modelle können
aus zwei verschiedenen Materialien bestehen, denen
sie unterschiedliche Farben zuweisen können.
Tag-Gruppen haben ebenfalls diese Sidebar, zeigen
aber zusätzlich ein Optionsfeld zum zuweisen von Tags
an. Das Zuweisen und Löschen von Tags funktioniert
nach dem gleichen Prinzip wie bei einer Person.
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Tag-Gruppen

Um eine Tag-Gruppe zu erstellen, klicken sie mit
der linken Maustaste auf einen freien Bereich am
Boden. Es erscheint ein Menüring, in dem sie die
Option zum Erstellen von Tag-Gruppen wählen.
Eine neue Gruppe erscheint.

Tag-Gruppen verhalten sich ähnlich wie normale Gruppen, nur dass man deren Mitglieder nicht explizit bestimmen kann. Vielmehr weiß man, wie der Name schon
sagt, den Gruppen Tags zu. Die Gruppe enthält dann
alle Personen, die ebenfalls über diese Tags verfügen.
Da sich zwischen Tag-Gruppen genauso wie zwischen
Freundeskreisen Schnittmengen ergeben können, stellen sie eine praktische Erweiterung da, die das Filtern
von Kontakten auf intuitive Weise ermöglichen.

Um die Funktionen einer Tag-Gruppe nutzen zu können,
müssen sie der so erstellten Gruppe zunächst einen
oder mehrere Tags zuweisen, nach denen sie filtern soll.
Selektieren sie dazu die neu erstellte Gruppe mit der
linken Maustaste. Am linken Bildschirmrand erscheint
die Sidebar der Gruppe. Sie können einer Tag-Gruppe
genauso wie normalen Gruppen eine Bezeichnung und
ein Erscheinungsbild zuweisen. Tag-Gruppen werden
als temporäre Gruppen angelegt, sie werden gelöscht,
sobald sie deren Mitglieder ausblenden oder das Programm beenden. In der Sidebar können sie dieses Verhalten über die Option „Temporäre Gruppe“ ändern.
Außerdem können Sie der Gruppe über die Sidebar
Tags zuweisen. Eine Tag-Gruppe ist immer nur für den
Freundeskreis aktiv. in dem sie steht. Ziehen Sie eine
Tag-Gruppe mit der linken Maustaste in einen Freundeskreis, um dessen Mitglieder zu filtern oder ziehen sie sie
in einen freien Bereich, um sie zu deaktivieren. Sie können die Tag-Gruppe auch in die Schnittmenge mehrerer
Gruppen ziehen, um die Kontakte von zwei Personen
zu filtern. Wollen Sie alle dargestellten Kontakte nach
deren Tags filtern, nutzen sie die Suchfunktion.
Im Beispiel sehen sie die Tag-Gruppe „Medienmanager“, zwei sich überschneidende Gruppen „Fußball“
und „Basketball“ sowie eine Gruppe „Kommunikationsdesigner“, die sich in keinem Freundeskreis befindet
und daher deaktiviert ist.
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Beschriftungen
Mit Beschriftungen können sie sich den Raum noch besser organisieren und sich leichter orientieren. Beschriftungen sind Textblöcke, die frei auf dem Boden platziert
und beliebig mit Text befüllt werden können.
Um eine Beschriftung zu erstellen, klicken sie mit
der linken Maustaste auf einen freien Bereich
am Boden. Es erscheint ein Menüring, in dem
sie die Option zum Erstellen von Beschriftungen
wählen. Ein neuer Textblock mit der Aufschrift
„Neue Beschriftung“ erscheint an der Position
des Mauszeigers.

Wenn sich die Maus über der Beschriftung befindet sehen sie zusätzliche vier Kreise an den Ecken und vier
Quadrate an den Kanten der Beschriftung. Klicken Sie
mit der linken Maustaste auf einen der Kreise und halten sie die Taste gedrückt. Verschieben sie die Maus,
um die Beschriftung zu drehen. Verfahren sie analog
mit den Quadraten um die Beschriftung zu skalieren.

Beschriftungen können mit der linken Maustaste selektiert werden. Am linken Bildschirmrand erscheint die zur
Beschriftung gehörende Sidebar. Beschriftungen besitzen keine Menüringe.

In der Sidebar der Beschriftung können sie den Text
eingeben, den die Beschriftung darstellen soll. Zudem
können sie die Farbgebung der Beschriftung verändern.
Manchmal erweist es sich als störend, das Beschriftungen direkt in der Szene bearbeitet werden können.
Um dies zu verhindern, können sie in der Sidebar die
Ebene der Beschriftung sperren. Sie können die Beschriftung dann zwar noch in der Szene selektieren,
aber nicht mehr bearbeiten.

Sie können Beschriftungen direkt in der Szene bearbeiten. Klicken sie mit der linken Maustaste auf die
Beschriftung und halten sie die Maustaste gedrückt. Bewegen Sie die Maus, um die Beschriftung in der Szene
zu verschieben.

Löschen Sie Beschriftungen, indem sie in der Sidebar
der Beschriftung auf den Button „Beschriftung löschen“
klicken. Beschriftungen werden lokal auf ihrem Rechner
gesichert und sind für andere Benutzer von LobbyBeta
nicht sichtbar.
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Updates

Funktionen

LobbyBeta prüft bei jedem Programmstart, ob die auf
dem Rechner installierte Version von LobbyBeta aktuell
ist. Ist eine neue Version verfügbar, lädt sich das Programm automatisch alle benötigten Dateien aus dem
Internet herunter.

Am rechten, oberen Bildschirmrand befinden sich die
verschiedenen Funktionen, die ihnen in LobbyBeta zur
Verfügung stehen. Im Folgenden werden die einzelnen
Funktionen kurz dargestellt:
Beendet das Programm.

Wenn LobbyBeta aktualisiert wird, erkennen sie dies an
einem Download-Bildschirm, der vor dem eigentlichen
Programmstart erscheint. Steht keine Internetverbindung
zur Verfügung, startet das Programm trotzdem. Beachten sie jedoch, dass LobbyBeta eine Internetverbindung
benötigt, um sich beim zentralen Dienst anmelden zu
können.
Daher ist es möglich, dass sich das Verhalten von
LobbyBeta im Laufe der Zeit ändert und diese Bedienhinweise eventuell nicht mehr gültig sind. Besonders
inhaltliche Änderungen können oft auftreten, etwa die
zur Verfügung stehenden Avatar-Modelle oder die Liste
der Tags.
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Minimiert das Programm. Das Programm befindet sich im minimierten Zustand als Icon neben
der Uhr in der Taskleiste. Um LobbyBeta wieder
zu öffnen, klicken sie auf das Symbol.

Sucht anhand eines Begriffes oder über eine TagListe nach Kontakten. Die Suche bezieht sich auf
alle dargestellten Personen.
Zeigt eine Liste der Verbindungen zwischen dem
angemeldeten Benutzer und anderen LobbyBetaBenutzern an.
Öffnet die Optionen-Sidebar, über die das Aussehen und das Verhalten von LobbyBeta gesteuert werden kann.

Suche
Mit der Suchfunktion ist es möglich, anhand von Kriterien zu steuern, welche Avatare sichtbar sein sollen.
Suchen sie nach einer bestimmten Person, so können
sie unter „Stichwort“ den Namen oder einen Namensbestandteil eingeben. LobbyBeta zeigt dann nur noch
Personen an, die das angegeben Stichwort im Benutzernamen tragen.
Suchen sie nach einer bestimmten Eigenschaft, können
Sie unter „Tags“ bestimmte Kriterien auswählen. Es werden dann nur noch Personen angezeigt, die über diese
Kriterien verfügen. Geben Sie hierzu einen Begriff ein.
Das System überprüft, ob ein entsprechender Tag existiert und listet die gefunden Tags auf. Klicken Sie auf
einen Tag, um ihn der Auswahl hinzuzufügen. Klicken
Sie auf einen bereits hinzugefügten Tag, um ihn wieder
zu löschen.
Um wieder alle Avatare anzuzeigen, klicken sie auf
„Zurücksetzen“. Die Suchen-Sidebar wird ausgeblendet
und es erscheinen wieder alle Avatare.
Hinweis: Personen, deren Freundeskreis angezeigt wird,
sind immer sichtbar.
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Verbindungen
Die Verbindungsliste zeigt alle Kontakte an, die sich in
ihrem Freundeskreis befinden. Der Tab „Ausstehend“
hat momentan keine Funktion.
Klicken Sie auf einen Namen, um in der Szene zu der
betreffenden Person zu springen. Dieselbe Funktion erreichen sie, wenn sie in ihrem Skype-Client auf einen
Kontakt klicken.
Die Verbindungsübersicht ist Teil des Datenschutz-Konzepts, da sie theoretisch dazu dienen kann, Kontakte
zu bestätigen oder abzulehnen. Weitere Informationen
hierzu finden sie im Abschnitt „Datenschutz“.
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Optionen - Allgemein
In den allgemeinen Optionen stehen ihnen verschiedene
Möglichkeiten zur Verfügung, das Erscheinungsbild
von LobbyBeta zu beeinflussen. Gleichzeitig entscheiden die Optionen darüber, wieviel Rechenleistung das
Programm benötigt. Sind alle grafischen Erweiterungen
aktiviert, wird ein schneller, aktueller PC benötigt, sind
alle Optionen deaktiviert läuft das Programm auch auf
älteren Rechnern problemlos.
Sie können eine Hintergrundfarbe wählen. Die Lobby
wird in der ausgewählten Farbe dargestellt. Der Lichteinfall beeinflusst die Darstellung von Lichtpunkten auf
den Avataren sowie den Fall des Schattens. Beide Optionen haben keinen Einfluss auf die Rechenleistung.

Beanspruchung steigt zusammen mit der Auflösung der
Schatten an. Standardmäßig sind harte Schatten aktiviert.
Aktivieren sie die Option „Spiegelung“, damit sich die
Objekte der Szene im Boden spiegeln. Die Spiegelung
benötigt 60% mehr Rechenleistung. Die Beanspruchung
steigt zusammen mit der Auflösung der Spiegelung an.
Aktivieren sie die Option „Tiefenunschärfe“, um Objekte
die weit entfernet sind oder sehr nahe an der Kamera
stehen weichzuzeichnen. Das Programm benötigt etwa
20% mehr Rechenleistung.

Aktivieren sie die Option „Schatten“, damit Objekte
in der Szene einen Schatten auf den Boden werfen.
Wählen sie „Schatten weichzeichnen“ um unscharfe
Schatten zu erhalten. Schatten benötigen ca. 10%
mehr, weiche Schatten 20% mehr Rechenleistung. Die
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Optionen - Verhalten
Auf der Seite „Verhalten“ können sie verschiedene Optionen ändern, die das Programmverhalten von LobbyBeta steuern.
Beschriftungen von Avataren können auf Wunsch immer angezeigt werden, wenn der betreffende Benutzer
online ist. Beschriftungen von Gruppen können auf
Wunsch immer angezeigt werden. Zudem können sie
den Radius wählen, in dem um den Mauszeiger herum
Beschriftungen eingeblendet werden.
Unter „Visualisierungen“ können sie den Avatar-Eigenschaften Transparents, Größe und Entfernung die
Attribute „Onlinestatus“ und „Benutzer-Gewichtung“
zuordnen. Der Onlinestatus gibt an, ob ein Benutzer
online, nicht verfügbar oder abwesend ist. Die Benutzer--Gewichtung ist ein Wert, der automatisch aus dem
Kommunikationsverhalten eines Benutzers berechnet
wird: je mehr sie mit einem Benutzer kommunizieren,
desto höher wird seine Gewichtung.
Die Regler unter „Benutzer-Gewichtung“ definieren das
Verhalten der automatischen Bestimmung der Wichtigkeit eines Benutzers. Je höher sie den Anstieg einstellen,
desto wichtiger sind einzelne Kommunikationsereignisse
für die Gewichtung eines Benutzers. Je höher sie den
Verfall einstellen, desto schneller wird dem Benutzer die
Gewichtung wieder entzogen.
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Optionen - DirectX
In den DirectX-Einstellungen können sie bestimmen, wie
LobbyBeta ihre Grafikhardware ansteuert. Wenn Sie
über ein System mit mehreren Grafikkarten oder Monitoren verfügen, können Sie auswählen, welches dieser
Geräte zum Anzeigen der Lobby verwendet werden
soll.
Unter „Anti-Aliasing“ können sie einstellen, ob und wie
gut die Kanten der 3D-Objekte geglättet werden sollen.
Welche Optionen ihnen zur Verfügung stehen hängt
von der ausgewählten Hardware ab, nicht alle Grafikkarten unterstützen Kantenglättung. Die Kantenglättung
benötigt jedoch relativ viel Rechenleistung, zudem wird
diese Option ignoriert, wenn Sie die Tiefenunschärfe
aktivieren.

wenden soll (Regler ganz rechts) oder ein kleineres Bild
der Szene berechnen soll. Niedrigere Werte führen zu
einer geringeren Darstellungsqualität, beschleunigen
aber auch die Darstellung der Szene. Es wird empfohlen, immer die volle Auflösung berechnen zu lassen.
Aktivieren sie die Option „Gitterdarstellung“ um die
Szene im Gittermodus darzustellen.
Alle Änderungen außer der Gitterdarstellung auf dieser
Seite erfordern einen Neustart von LobbyBeta. Sollte
das Programm nach eine fehlerhaften Konfiguration
nicht mehr starten, löschen sie die Datei „config.dat“
im Verzeichnis von LobbyBeta, um die Einstellungen
zurückzusetzen.

Unter Auflösung können sie festlegen, ob LobbyBeta
die volle Auflösung ihres Bildschirms zum darstellen ver-
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Ausblick

LobbyBeta vereint verschiedene Konzepte zur Darstellung von Netzwerken in einer
Anwendung, zusätzlich werden Echtzeitinformationen sinnvoll mit dieser Grafik verknüpft. Die Applikation kann für eine Vielzahl Zielgruppen eingesetzt werden. Sowohl die Verwaltung von privaten Kontakten und Freundeskreisen, aber auch die
Darstellung von Firmen- und Abteilungsstrukturen kann realisiert werden.
LobbyBeta könnte als eigenständiges Programm auf Dektops-PCs eingesetzt
werden. Von Skype wurde, während diese Arbeit geschrieben wurde, Version 3.0
veröffentlicht. In dieser Version werden die so genannten „Extras“ eingeführt, diese
erlauben die Integration von externen Programmen in die Skype-Oberfläche. LobbyBeta könnte hier als alternative Benutzeroberfläche eingesetzt werden. Ebenfalls
denkbar wäre es, dass LobbyBeta den herkömmlichen Desktop komplett ersetzt. Auf
Spielekonsolen wie Microsofts XBox oder Sonys PlayStation könnte LobbyBeta die
Freundeslisten des Benutzers darstellen. Beide namhaften Konsolen beinhalten einen
Online-Dienst über den Benutzer online gegeneinander spielen können und stellen
in diesem Zug auch eine einfache Messenger-Funktion zur Verfügung. Bislang stellen sie die Kontakte jedoch als einfache Liste dar, der Raum, der in diesem Projekt
geschaffen wurde, könnte diese ersetzen – zumal heutige Konsolen über genügend
Rechen- und Grafikleistung verfügen.
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Gleichzeitig geht die Anwendung neue technische Wege. Das eher verpönte
DirectX, gebrandmarkt als „Spiele-Schnittstelle“ entpuppt sich bei genauerem hinsehen als mächtiges Werkzeug für Gestalter. Nicht nur, dass es Zugriff auf die volle
Leistungsfähigkeit der Grafikkarte erlaubt, durch DirectInput können beliebige Eingabegeräte wie Spielcontroller in die Anwendung integriert werden. Weitere Funktionen, wie DirectPlay zum Aufbauen einer performanten Netzwerkkommunikation
oder DirectSound zum Ansteuern der Soundkarte, kommen in diesem Projekt noch
gar nicht zum Einsatz.
In dieser Arbeit wurde der Datenschutz nicht thematisiert. Dies ist nicht etwa ein
Versäumnis, vielmehr wurde dieses Thema aufgrund seiner Komplexität und der sich
aus ihm ergebenden Einschränkungen von Anfang an nicht fokussiert. Um unerwünschten Zugriff auf die im System gespeicherten Daten zu verhindern, muss dem
Benutzer die Möglichkeit gegeben werden einstellen zu können, welche anderen
Benutzer diese einsehen können. Da auch Personen, die LobbyBeta gar nicht nutzen,
vom System erfasst werden, gilt es auch hier adäquate Maßnahmen zum Schutz der
Daten zu ergreifen. Zudem muss der Datenschutz zu einem großen Teil von Informatikern implementiert werden: es ist deren Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass die
Daten auf dem Server sicher abgelegt und von Außen nicht einsehbar sind.
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