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Bereits seit dem WS 1996/97 werden
am Augsburger Institut für Informa-
tik die Vorlesungszyklen Informatik
I-III und Datenbanksysteme I/II in
multimedialer Form gehalten. Dies
eröffnet viele neuartige Optionen,
welche gewöhnliche Vorlesungen
nicht bieten können: Animationen
von Algorithmen und andere Multi-
media-Elemente wie Abbildungen
und Tabellen erleichtern das Erlernen
komplizierter Sachverhalte oft be-
trächtlich; die gegenüber konventio-
nellen Darstellungen abwechslungs-
reichere Gestaltung der Texte hält
den Spaß am Lernen aufrecht.

Im Rahmen eines Projektes des bayeri-
schen Kultusministeriums sollen nun die
benötigten Werkzeuge zur Erzeugung
solcher Vorlesungen zur Verfügung ge-
stellt werden. Hierzu wird ein neuer An-
satz getestet: Die Definition eines Multi-
media-Dokuments mit Hilfe des Text-
satzsystems LaTeX.

LaTeX

In der Wissenschaft, bei formelintensiven
Texten und größeren Dokumenten hat
sich LaTeX als äußerst mächtiges und
komfortables Standardwerkzeug durchge-
setzt. Viele Skripten, Tutorials und Vor-
lesungsunterlagen liegen bereits in dieser
Form vor. Aber nicht nur Mathematiker,
Physiker und Informatiker profitieren
von der Verwendung von LaTeX. Auch
Chemiker, Musiker und Sprachwissen-
schaftler werden durch entsprechende
Pakete unterstützt.

Die Erzeugung von Dokumenten mittels
LaTeX ist zweistufig angelegt. Zuerst

wird der Code in ein geräteunabhängiges
(DVI - device independent) Dateiformat
umgewandelt. In einem weiteren Schritt
wird das endgültige Dokument für die
Ausgabe auf einem bestimmten Aus-
gabegerät erzeugt (z. B. PostScript). Multi-
media-Dokumente unterscheiden sich
von klassischen Dokumenten hauptsäch-
lich darin, daß sie bewegte Bilder, Klänge
und animierten Text beinhalten können,
sowie die Möglichkeit andere Programme
(z. B. eine Programmierumgebung) auszu-
führen. Dies bedeutet, daß ein Multi-
media-Dokument ein klassisches (stati-
sches) Dokument um dynamische Teile
erweitert.

Die Idee

Um den Aufwand für die Erzeugung von
multimedialen Dokumenten so gering
wie möglich zu halten und trotzdem die
Vorzüge von LaTeX nutzen zu können,
besteht die Idee nun darin, LaTeX um
Befehle zur Einbindung solcher dynami-
scher Teile zu erweitern und sich in den
LaTeX-Übersetzungsprozeß einzuklin-

ken. Animationen, Hyperlinks und ande-
re Erweiterungen, die nur für die Online-
form des Dokuments benötigt werden,
sind auch nur im DVI-Format gespei-
chert, welches mit einem entsprechenden
Programm projeziert wird. Bei der Kon-
vertierung in die druckbare (statische)
Version werden diese Teile ignoriert
(Siehe Abbildung unten).

Zum publizieren des erzeugten Doku-
ments im Internet wird das Konvertie-
rungsprogramm �LaTeX2HTML� be-
nutzt, welches eine LaTeX-Datei in ein
Internetdokument übersetzt. Entspre-
chende Erweiterungen sorgen dafür, daß
die neuen dynamischen Anteile des
Dokuments mit nach HTML übertragen
werden.

Die neuen LaTeX-Befehle bieten unter
Beibehaltung der LaTeX-üblichen hierar-
chischen Dokumentenstruktur Power-
Point ähnliche Möglichkeiten, wie z. B.
die animierte Anzeige von Aufzählungs-
punkten und Überblendeffekte. Spezielle
Vorlagen für verschieden aufgebaute Prä-
sentationen werden durch Erweiterungen
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des vorhandenen seminar-Styles zur Ver-
fügung gestellt.

Der Presenter

Zur Anzeige der Dokumente sowohl auf
dem Bildschirm als auch mit dem Multi-
mediaprojektor wurde ein Prototyp eines
DVI-Viewer in Java erstellt. Dieser bietet
die Möglichkeit, die durch die LaTeX-Er-
weiterungen in die DVI-Datei eingetrage-
nen Spezialbefehle und Kommandos aus-
zuführen. Die Verwendung von Java hat
den Vorteil, daß das Programm plattfor-
munabhängig lauffähig ist und durch dy-
namisch hinzugeladene Klassen die Mög-
lichkeit zur flexiblen Erweiterung bietet.
Ein weiterer Vorteil von Java sind die
schon vorhandenen Animationen in
Form von Applets. Diese können mit ge-
ringem Aufwand geladen und angezeigt
werden.

Das Programm mit dem Entwicklungs-
namen Java Power Presenter ist in der Lage
DVI-, PostScript- und HTML-Dateien
anzeigen, sowie Animationen und Klänge
abspielen zu können. Hierfür wurde eine
Schnittstelle zur dynamischen Erweite-
rung um neue Dokumentenformate defi-
niert. Ebenso können externe Program-
me aufgerufen werden, welche die Ani-
mation für Spezialgebiete übernehmen,
z. B. ein Molekülstruktur-Projektor in der
Chemie. Der Presenter wurde im Rahmen
der �Tage der Forschung 1998� beim Tag
der offenen Tür am Institut für Informa-
tik erstmals eingesetzt.

Ausblick

Die nächsten Teilziele beschäftigen sich
mit den optimalen Einstellungen für die
Projektion und der Entwicklung eines
Satzes an LaTeX-Befehlen zur Erzeu-
gung einfacher dynamischer Effekte. Für
die Erzeugung von Animationen in Java
(oder eventuell einer definierten Anima-
tionssprache) sollen Klassen entwickelt
werden, die diese Bedürfnisse unterstüt-
zen. Um die Plattformunabhängigkeit zu
erhöhen soll in einem größeren Projekt
ein Java PostScript-Interpreter in das
Produkt eingebaut werden.

Bei Interesse an der Mitarbeit im Rah-
men eines Praktikums und für weitere
Informationen bin ich erreichbar unter
Tel. 598-2166 oder per E-Mail an:
Ehm@Informatik.Uni-Augsburg.DE.


