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Der Titel dieser Podiumsdiskussion - und die ersten zwei Sätze der Einführung - sprechen 

Problemstellungen an, die mich bei den Studien zu >25 Jahre ars electronica< und den Analysen zur 

>Diagrammatik< mehrfach beschäftigt haben.  

Trotzdem - oder auch gerade deswegen - ist es mir schwer gefallen, Diagramm-Anwendungen aus 

der Sicht der ‚Neuen Medien‘ zu besprechen. 

 

Die Sicht der Medien, bzw. genauer gesagt des Mediums, führte mich im Verlauf der Überlegungen - 

weg von diagrammatischen Formfragen - hin zu medialen Zugangsbedingungen. 

Der Grund dafür liegt in der Medium/Form-Unterscheidung der Medientheorie. 

 

„Medien“ bzw. „neue Medien“, „digitale Technologien“ - /versus/ analoge Technologien - präzise zu  

fassen und dann auch noch aus einer „Sinn“-Perspektive zu besprechen, ist ein enorm zeitraubendes 

Unterfangen.  Um die 10 Minuten sinnvoll zu nutzen, kann ich daher nur sehr pragmatisch vorgehen. 

 

Lev Manovich macht in seinem facettenreichen Buch ‚The Language of  New Media‘ darauf 

aufmerksam, daß die ‚Neuen Medien‘ als Konvergenz von zwei getrennten historischen Strängen 

aufgefaßt werden können: ‚computing‘ und ‚media technologies‘. 

So gesehen könnte auch davon gesprochen werden, daß neue ‚computergestützte 

Informationstechnologien‘ in Bereiche der alten Medientechnologien eingedrungen sind. 

Analog zu Manovich könnte man auch von der Konvergenz von drei Entwicklungssträngen sprechen: 

Von Errungenschaften der Telematik (die sich auf die Felder der Telekommunikation und der 

Informatik bezieht) und den älteren Medientechnologien. 

 

Dieter Mersch unterscheidet mit Friedrich Kittler drei „Basisformate“ (bzw. „operative Funktionen“) 

der Medientechnik: >Übertragung<, >Berechnung< und >Speicherung<.  Kittler spricht diese auch als 

‚mediale Funktionen‘ an.  

Mersch kritisiert den Ansatz von Kittler dahingehend, daß „stets noch die Momente der >Figuration<, 

der >Kreativität< und >Performativität< mit zu berücksichtigen“ wären. An anderer Stelle ergänzt er 

noch die Sicht der >Simulation<.  

 

Meine Studie zur ars electronica umfaßte auch einen ersten Versuch einer Software/Hardware- 

Anwendungsgeschichte. Dabei wurde auch aus einer quantitativen Sicht klar, daß neben dem 

technologischen Fortschritt (zB. in der Übertragungstechnik oder Sensorik) gerade die Sicht der 

Softwareklassen oder Software-Anwendungstypen genauer betrachtet werden sollte. 

Es ist also fraglich, ob uns die Medien-Begrifflichkeit und die Hardware-orientierte Technologie-Sicht 

wirklich weiter bringt. 

 

Mit der Frage nach dem „Sinn und Unsinn, Möglichkeiten und Unmöglichkeiten moderner 

Informationstechnologien und Neuer Medien“ wird der Nutzen konkreter Anwendungen und 

Werkzeuge angesprochen. Dabei stellt sich also die Frage, ob bestimmte Methoden mit Hilfe 

aktueller Informationstechnologien nutzbringend unterstützt werden können. 

 

  



 

Teil IV – Innensicht der Informatik 

 

In Rahmen einer genaueren Analyse sollten zumindest drei Nutzungskontexte (Medien, Forschung, 

Produktion) getrennt betrachtet werden. Diese Trennung ist notwendig, um die Grenzen der Medien-

Sicht genauer fassen zu können. Speziell die Sensorik-Komponenten und die Rechner-Technik 

verleiten immer wieder dazu, diese drei Kontexte zu vermischen. 

 

Für die <neuen Medien> finden man bei Lev Manovich in den ‚Principles of New Media‘ fünf zentrale 

Qualitäten im Detail ausgearbeitet:  numerical representation, modularity, automation, variability, 

transcoding. Aus der Sicht der Software-Entwicklung kann ich jeden dieser Begriffe unterstreichen, 

aber es gilt zu bedenken, daß sie keinerlei Abgrenzung für die Medien-Sicht zu bieten haben. 

 

Vergleichsweise möchte ich jene zentrale Qualitäten der Software-Entwicklung anführen, die der 

Informatiker Helmut Balzert unter dem Überbegriff ‚Allgemeiner Nutzen‘ in einer Baumstruktur 

aufschlüsselt: Flexibilität, Zugänglichkeit, Nutzbarkeit, Brauchbarkeit und Relevanz. Mit dem Nutzen-

Überbau wird dabei ganz klar eine Sinn-Dimension angesprochen. 

 

 
 

Wenn wir uns den ersten Versuch die Medien mit drei Verben zu fassen in Erinnerung rufen, dann 

fällt auf, daß der Begriff der ‚Zugänglichkeit‘ auch bei Balzert in prominenter Position angeführt und 

detailreich ausgearbeitet wird. 



 

Um nicht nur die ungeklärte Abgrenzung von <neuen> Medien, <digitalen> Medien und 

<elektronischen> Medien zu beklagen, soll die Unterscheidung von analogen und digitalen 

Technologien genutzt werden, um zu brauchbaren bzw. mediengerechten Bausteinen zu gelangen. 

Wenn man sich die physikalischen Voraussetzungen etwas näher ansieht, dann fällt auf, daß für die 

Signalübertragung, Messung und Speicherung nach wie vor der analoge Zugang von zentraler 

Bedeutung ist. Und gleiches gilt, wenn die analoge menschliche Wahrnehmung mit im Spiel ist, also 

für den Bereich der wahrnehmungsgerechten und gestisch orientierten analogen Interfaces. 

 

Damit lassen sich vier Medien-Bausteine fassen, die laufend mit analog/digital- bzw. digital/analog- 

Umsetzungen zu tun haben. Wenn man dann noch in Betracht zieht, daß der Rechner selbst nach 

außen nie unvermittelt in Erscheinung tritt, ist es leicht nachvollziehbar, daß die Rechner-Bausteine 

(heutiger Bauart) primär der digitalen Sicht zugeordnet werden können. 

 

Mit dieser scheinbar paradoxen Operation sind wir über den analogen Zugang zu fünf Medien-

Bausteinen gelangt, die auch aus der Sicht der digitalen Technologien klar getrennt werden können. 

Ich meine damit: Speichermedien, Übertragungsmedien, Interface-Medien, sensorische Medien und 

Rechner-Einheiten. 

 

Anhand dieser Bausteine möchte ich nun zeigen, daß es bei den Medien ganz grundsätzlich um die 

Realisierung von Zugangsbedingungen geht. Mit anderen Worten:  

Ein möglicher Sinn der <neuen Medien>  liegt in verbesserten Zugangsbedingungen. 

Neue Medien unterscheiden sich also über ihren Beitrag zu dieser Zugänglichkeit. 

 

Weiters lassen sich für den Medien-Kontext zwei teilüberlappende Sichten benennen: 

Erstens der Bereich der  Wahrnehmung und zweitens der Bereich der Kommunikation.  

So gesehen kann man sagen, daß Medien wahrnehmungstechnisch und kommunikationstechnisch 

relevanten Zugangsbedingungen zu bieten haben. Für beide Sichten sind zumindest drei der nun 

folgenden Medien-Bausteine relevant. 

 

 

In einem ersten Durchgang möchte ich nun diese Bausteine kurz charakterisieren und einen sechsten 

Baustein nachreichen, der sich ursprünglich ebenfalls hardwaretechnisch niedergeschlagen hat. 

 

 

Baustein 1 – Speichermedien / Einschreibungsgrundlagen (als Zugangsbedingung) 

Speichermedien haben wesentlichen Einfluß auf die ‚zeitliche‘ und ‚örtliche Verfügbarkeit‘ von 

Inhalten. Neue Ansätze für den Abruf von Angeboten hängen von den Eigenschaften dieser 

Speichermedien ab. 

 

Baustein 2 – Übertragungsmedien / Übertragungsgrundlagen (als Zugangsbedingung) 

Auch die Übertragungs- bzw. Transportmedien haben  wesentlichen Einfluß auf die ‚zeitliche ‘ und 

‚örtliche Verfügbarkeit‘ von Inhalten. Darüber hinaus können Übertragungsmedien die ‚inhaltliche 

Verfügbarkeit‘ verbessern, insofern sie völlig neue Zugänge für die dezentrale Bereitstellung von 

Inhalten bieten.  

 



Baustein 3 – Interface-Medien / Interface als Zugangsgrundlage 

Der wesentliche Unterschied zu älteren medialen Angeboten ist die ‚performative Verfügbarkeit‘ der 

aktuellen Interface-Medien. Ein wichtiger Aspekt dieser Schnittstellen kann mit dem Schlagwort 

Interaktivität gefaßt werden. Im Software-Kontext ist dafür der Rechner unabdingbar. Im Prinzip 

würden aber auch Relais- oder Druckluft-Steuerelemente reichen, um ein minimales Ausmaß an 

Interaktivität zu bieten. Fundamental ist: Diese Medien bieten Sichtbarkeit und Hörbarkeit. 

  

Baustein 4 – Sensorische Medien / Sensorische Zugangsgrundlage 

Sensorische Komponenten realisieren jenes Medium, das gerne vergessen, oder verkürzt unter dem 

Interface-Begriff, subsumiert wird. Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, daß viele Handys neben 

Mikrophon, Touchscreen, Lagesensor und elektronischem Kompaß einen CCD-Sensor, also eine 

Kamera eingebaut haben. 

Noch deutlicher wird die Rolle der Sensorik, wenn man die ‚Verfügbarkeit des Entzogenen‘ bzw. die 

‚Verfügbarkeit des Flüchtigen‘ thematisiert. Dabei geht es um Singularitäten oder Ereignisse die für 

den Menschen nicht unmittelbar wahrnehmbar sind, oder kraft ihrer Flüchtigkeit nur in Ansätzen 

gefaßt werden können. Es geht also um das den Sinnen Entzogene (um das Unsichtbare, Entfernte, 

Unhörbare, um das extrem Schnelle, um den Nanobereich …). 

 

Baustein 5 – Rechner-Einheiten als Medien / Algorithmen als Zugangsgrundlage  

Am schwierigsten sind die Rechner als Medium zu fassen. Dies scheint mir daran zu liegen, daß  auch 

die Speichermedien über eigene spezialisierte Controller verfügen, welche für die Einschreibung und 

Auslesung steuernd bzw. schaltend tätig sind. Ähnliches gilt für die aktuellen Übertragungsmedien. 

Im Prinzip läßt sich jeder Schritt der Rechneraktivität als Kommunikationsvorgang beschreiben, 

wobei immer auch ein Speichermedium mit involviert ist. Wie bereits angesprochen, kann der 

Beitrag der Digitalität am einfachsten im Kontext der Rechnertechnik festgemacht werden. 

 

Von einigen AutorInnen wird auch die Schaltung als Medium thematisiert. Anhand der SSD/Flash-

Speicher läßt sich zeigen, daß die Schaltung nicht nur für die Rechner-Einheiten die Grundlage bildet.  

 

Zusatzsicht 6 – Das Räumliche als Medium / raumorientierte Zugangsbedingungen 

Die diagrammatischen Analysen von Sybille Krämer lenken den Blick auf eine weitere mediale 

Grundlage. Sie spricht das ‚Räumliche‘ explizit als fundamentales Medium an. Indem ich diesen für 

die Diagrammforschung so wichtigen Ansatz auf die repräsentationstechnische Konzeption 

bestimmter Software-Anwendungen übertrage, frage ich nach den räumlichen Grundlagen für 

Computerspiele, Architektur-Simulationen und naturwissenschaftlichen 3D-Visualisierungen. 

 

Im Detail geht es dabei um die Grundlagen simulierter räumliche Kontinuität, also die 

wahrnehmungsgerechte (Re)Präsentation von 3D-Entitäten. Diese visuelle Verfügbarkeit umfaßt 

Projektionsbedingungen (also eine virtuelle Kamera), die Simulation von Sichtbarkeit durch 

Beleuchtung (Radiosity = Verteilung der Lichtstrahlen, Raytracing = Strahlenverfolgung u. 

Verdeckung) und Realzeitlichkeit, also die Permanenz dieser visuellen Angebote. 

Wir haben also die Fragen der Simulation nicht nur bei der Rechner-Einheit verortet, sondern das 

Echtzeit-Rendering (also die Bildsynthese) als eigene zentrale Komponente gefaßt. 

Am Beispiel dieser simulierten Räumlichkeit könnte man auch den Begriff der Virtualität besprechen, 

dessen Klärung ich aber gerne anderen überlasse. 



 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Nachdem ich die 5 bzw. 6 Bausteine nun kurz vorgestellt habe, darf ich in einer zweiten Runde 

weitere zentrale Qualitäten ansprechen, um die Bausteine weiter zu konkretisieren. 

 

Der Aspekte Mobilität und Tragbarkeit wären bausteinübergreifend zu besprechen. 

Die Mobilität/Tragbarkeit hängt im hohen Maße von einer tragbaren Energieversorgung ab. 

Die Feldtauglichkeit hängt von der Robustheit und Allwettertauglichkeit ab. 

 

Baustein 1 – Speichermedien / Einschreibungsgrundlagen (als Zugangsbedingung) 

Als Grundlage für jede Art von Datenorganisation sind in Bezug auf die Zugriffsbedingung, der 

wahlfreie Direktzugriff und der sequentielle Zugriff zu unterscheiden. Ähnlich wie bei den 

Kernspeichern der 60er/70er Jahre sind nun auch die Flash-Speicher (einer SSD-Speichereinheit) 

matrixartig aufgebaut. Diese klare Struktur bietet optimale Grundlagen für einfache Adressierbarkeit 

und damit unbeschränkte Navigierbarkeit. 

 

Auch wenn es an dieser Stelle wichtig wäre, näher auf repräsentationstechnische Detailfragen 

einzugehen, muß ich mit dem Verweis auf die beschränkte Reichweite des Medienbegriffs auf die 

anschließende Diskussion vertrösten. 

Die Konzepte der Datenbanken, Datenmodelle, Ontologien, Thesauri, Verlinkungsstrukturen, etc. 

sind von enormer Tragweite für alle Anwendungsklassen. Lev Manovich spricht Datenbanken (bzw. 

Datenorganisation im weitesten Sinne) sogar als zentrale ‚kulturelle Formen‘ an.  

Da die heutige Diskussion nicht nach ‚neuen Anwendungssystemen‘ und auch nicht nach ‚neuen 

Repräsentationstechniken‘ fragt, klammere ich diese Zugänge vorerst einmal aus. 

 

Player/Recorder-Abstraktion 

Sehr spannend finde ich die Entwicklung bei jenen Gerätschaften, die wir noch vor wenigen Jahren 

als Recorder und Player anzuschaffen pflegten. Durch die einheitlichen Speichermedien mit ihren 

enormen Kapazitäten, ist der Recorder zum analog/digital-Wandler geschrumpft, der den 

transformierten Datenstrom per Micro-Controller in einen Flash-Speicher ablegt. Und umgekehrt der 

Player zum einem digital/analog-Wandler, der den per Controller bereitgestellten kontinuierlichen 

Datenstrom an die Kopfhörerbuchse bringt. Überspielvorgänge sind nun ein File-Transfer. 
(MPEG 4 Recorder verfügen - als wenige cm große Geräte - über mehrtägige Aufnahmekapazität). 

 

Wichtige Kriterien für die Speichermedien sind: 
Persistenz (Nichtflüchtigkeit der Speicherung) 

Wiederbeschreibbarkeit der Speichermedien 

Einheitlicher Code (für alle Dateninhalte) 

Enorme Speichergröße 

 Ermöglicht hohe Detailauflösung der Daten 

Offline-Verfügbarkeit (benötigt Datenorganisation) 

 durch tragbare Speichereinheit  

Bewegungsfreie Einschreibevorgänge (das Ende der Zugriffsmechanik) 

 Flash-Speicher (SSD Festplatte) ohne bewegte Teile 

Miniaturisierung 32 GB auf einem USB Stick 

Sicherheit der Speicherung: Hochleistungscluster (Spiegelung) 

Zugänglichkeit durch Auslagerung der Speicherung: Cloud Computing 



Baustein 2 – Übertragungsmedien / Übertragungsgrundlagen (als Zugangsbedingung) 

Wenn man den einfachen Datentransport oder die einfache Meßwertübertragung einmal beiseite 

stellt,  dann können wichtige Eigenschaften der Übertragungsmedien aus der Perspektive der 

‚verlängerten Wahrnehmung‘ gefaßt werden. Gehörverlängernde Angebote sind uns als Telefon und 

Babyphon wohlvertraut. Die Ermöglichung von Zweiwegkommunikation war bereits für die Telefonie 

ein wesentlicher Entwicklungsschritt. 

Blickverlängernde Angebote werden bereits im TV zB. durch die Wetterkamera je Region geboten. 

Die Vermittlungsleistung beruht in diesen Fällen immer auch auf Schnittstellen, also Interfaces.  

Wenn man sich nicht nur auf technische Kriterien wie Bandbreite bzw. Übertragungsrate 

beschränken will, dann sind Steuerbarkeit und Interface-Gestaltung auch für Übertragungsfragen mit 

zu thematisieren. 

 

Einen sehr breiten Zugang hat der Begriff der Tele-Medialität zu bieten. Einiges läßt sich dabei unter 

Fernbeobachtbarkeit fassen, weitere Ansätze unter vermittelter Mobilität, die in der Regel mit 

Fernsteuerbarkeit zusammen hängt. Oft kann man von vermittelter Anwesenheit sprechen, dafür ist 

zB. die Fernwartbarkeit ein gutes Beispiel. Bei all diesen Zugängen geht es um die Verfügbarkeit des 

räumlich Entzogenen. 

 

Bei komplexen teleoperativen Einrichtungen (zB. fernsteuerbare Roboter mit  Kamera-Ausrüstung) 

kommt dann noch der Begriff der Telepräsenz ins Spiel. Diesen Begriff ist u.a. bei aufwändigen Virtual 

Reality-Anwendungen gebräuchlich. 

Die Verfügbarkeit von hoch aufgelösten Video-Daten, denken sie dabei an sgn. Tele-Konferenzen, 

reicht aber noch nicht, um von Telepräsenz zu sprechen. 

 

Die kabellose Ausführung von funkgestützten Übertragungsmedien bildet ein zentrales Kriterium für 

einschränkungsfrei tragbare Lösungen. Tragbare bzw. miniaturisierte Kommunikationsmodule 

haben in den letzten Jahren in der Tat einen wichtigen Entwicklungsschub ausgelöst. 

Probleme gibt es bei diesen Anwendungen lediglich in Regionen ohne Funkunterstützung, bzw. im 

Falle der Überlastung der Funkzellen (zB. bei Unfall und Stausituationen). 

Ein weiteres Problem sind die bei gestörter Stromversorgung ebenfalls ausfallenden 

Sendeeinrichtungen. Die Analogtelefonie hat durch die eigene Spannungsquelle noch weiter 

funktioniert. 

 

Technisch gesehen müssen die Übertragungsmedien zeitliche Kontinuität bieten. 

 

Zeitliche Kontinuität als Basis für Realzeit(Audio)-Übertragungen: GSM  

(vergl. analoge Telefonie) 

GSM ist auch die Basis für GPRS-Übertragung (also für Paketvermittlung) 

Streaming-Ansatz: Zeitliche Kontinuität für >Konserven< (… laufendes Nachlesen) 

File-Transfer: Daten-Integrität aber ohne garantierte Zeitlichkeit 

 

Eine ganz neue Qualität ist durch die Unsichtbarkeit der kabellosen Übertragungsmedien gegeben. 

Kabellose Verbindungen bieten die Möglichkeit der Zusammenschaltung getrennter Komponenten 

ohne Kabelsalat. Es sind aber auch durchaus heikle und fragwürdige Ansätze, die sich diese 

Unsichtbarkeit zunutze machen. So bauen diverse Überwachungsszenarien auf versteckten 

Komponenten und unsichtbarer Datenübertragung auf.  



Die jederzeitige Erreichbarkeit hat den Arbeitsalltag in den letzten Jahren ganz massiv verändert.  

Sei es das Handy, das nachgereichte Mail am Blackberry-PDA, der stündliche Arbeitsstatus der 

Außendienstmitarbeiter oder die permanente Verfolgung der Fahrzeugstandorte. 

Diese Erreichbarkeit hängt ganz unmittelbar mit der Tragbarkeit dieser Kompaktgeräte zusammen. 

 

Hohe Bandbreite (UMTS, ADSL,WLAN) / Hohe Verfügbarkeit (GSM, GPRS) 

Durchgängigkeit: Weltweit unterstütztes Protokoll (TCP/IP) / Robuste Protokolle 

Einheitlichkeit: Einheitlicher Code für alle Dateninhalte 

  



 

Baustein 3 – Interface-Medien / Interface als Zugangsgrundlage 

Lev Manovich thematisiert unter dem Kriterium  ‚screenbased immobility‘ die Orientierung der 

Nutzer hin zum Interface.  Die <alten> Medien halten uns gewissermaßen vor dem Bildschirm oder 

der Projektionsleinwand gefangen.  Daraus läßt sich der Aspekt der ‚Interface-Ausrichtung‘ ableiten. 

Daraus ergibt sich dann der Kopplungsgrad als spannendes Kriterium für die Interface-Medien. Über 

diesen Kopplungsgrad können einige Interface-Einrichtungen gut charakterisiert werden: 

 
 Kopplung an die Körperausrichtung (Feldbuch m. Tragegeschirr, Einblendung in Frontscheibe) 

 Kopplung an die Kopfausrichtung (Einblendungen in Brille, Helmvisier, Netzhaut) 

 Kopplung an die Augenausrichtung (eyetracking, Meßung der Verweilzeit) 

 Kopplung an Zeigegesten (handheld pointing device, Daten-Handschuh, WII Interface) 

 Kopplung an Körperbewegungen (motion tracking Kamera, sensorbestückte Anzüge) 

 

Der Kopplungsgrad hängt ganz unmittelbar mit der Tragbarkeit der Interface-Komponenten 

zusammen. An diesen Beispielen haben sie gesehen, daß ich hier mit der Kopplungssicht einen 

Interface-Begriff verfolgt habe, der sich auf die Benutzer bezieht. Es wurden damit Anzeige-

Einrichtungen und körperbezogene Sensorik gemeinsam unter dem Interface-Konzept gefaßt.  

 

Bei der Feldtauglichkeit zeigt sich dann, was das Interface in Bezug auf  die Sonnenlichttauglichkeit 

(Strahlkraft) zu bieten hat. Weniger als 10% der am Markt verfügbaren Lösungen sind auch für 

Arbeiten im Feld, also zB. Vermessungstätigkeiten und Datenerhebungen geeignet. Neben der 

Strahlkraft können die Wiederholrate und die (Bildschirm-)Auflösung im Sinne der 

Wahrnehmungsgerechtheit gefaßt werden.  

 

Ein Kriterium, daß oft fälschlich ausschließlich mit neuen Medien in Verbindung gebracht wird, ist die 

Immersivität. Oliver Grau hat in einer Studie gezeigt, daß auch die klassischen Panoramen und 

großflächige Bilder zu berücksichtigen sind. Im Prinzip geht es darum, das gesamte Wahrnehmungs-

feld zu bedecken. Das ist mit Head-Mounted-Displays, mittels CAVE-Projektionen, monumentalen 

Projektionen (deep space - Ansatz) oder sehr großen Flachbildschirmen möglich. 

 

Als elementares Kriterium wäre noch die Visualisierbarkeit zu nennen. Damit verlassen wir aber den 

Bereich des Mediums. Wir würden nun in den Bereich der Repräsentationstechnik eintreten und 

diagrammatische bzw. graphematische Visualisierungstechniken ansprechen. 

 

Die Interface-Sicht läßt uns weiters ganz unmittelbar an Fragen der Darstellung oder Abbildung 

denken. Diese Sicht der Präsentation ist wiederum untrennbar mit der RePräsentation der Inhalte 

verbunden. Die Detailbesprechung würde das gesamte Spektrum der Diagrammatik, Graphematik, 

Schriftbildlichkeit (inkl. Typographie) und jede Art von Datenorganisation (inkl. Ontologie) aufrufen. 

Aber auch hierzu würden wir die Reichweite der Medienbegrifflichkeit überdehnen. 

 

Die Interface-Medien sorgen auf einer sehr grundlegenden Ebene für Sichtbarkeit, Hörbarkeit und in 

manchen Anwendungen sogar für ein taktiles Feedback. Wobei der Feedback-Begriff ähnlich 

schillernd ist wie der Begriff der Interaktivität. Diese Angebote an den Schnittstellen lassen sich in der 

Regel als intensive Größen fassen, auch wenn sie uns bildschirmtechnisch über diskrete Zellen 

vermittelt werden, uns also rasterartig gegliedert entgegenstrahlen.  



 

Baustein 4 – Sensorische Medien / Sensorische Zugangsbedingung 

Schon bei der <ars electronica> Studie (2003/2004) wurde klar, daß im Zeitalter der Mechatronik 

eine Vielzahl unterschiedlichster Sensortypen für Anwendungen verfügbar wurden. 

Diese oft unterschätzten Medienbausteine bilden die Grundlage für jeden System-Input, für jede Art 

von Aufnahme-Tätigkeit und jede Art von Messung. 

Im Prinzip verbirgt sich hinter diesen sensorischen Baustein ein sehr hohes Ziel: die automatisierte 

Wahrnehmung.  

Die angestrebte Umfeldorientierung beruht auf der Erfaßbarbeit bzw. Quantifizierbarkeit, also der 

Meßbarkeit oder Zählbarkeit der relevanten Singularität und Ereignisse. Da die meisten Systeme 

nicht unmittelbar mit kontinuierlichen analogen Meßdatenströmen umgehen können, erfolgt eine 

Diskretisierung dieser kontinuierlichen Angebote.  

 

Um ein Beispiel zu nennen: Durch das PCM-Verfahren (Puls-Code-Modulation) werden der 

zeitkontinuierliche Signalverlauf der akustischen Meßdaten im 1/44.000 oder 1/48.000 Sekunden-

Takt abgetastet. Damit steht die Amplitude je Zeitpunkt für eine codierte Bearbeitung zur Verfügung. 

Das zeit- und wertkontinuierliche analoge Signal wird in ein zeit- und wertdiskretes Signal umgesetzt. 

Durch dieses PCM-Verfahren erfolgt also die analog/digital-Wandlung und außerdem wird die 

zeitliche Kontinuität in diskrete Zeitschritte aufgelöst. 

Die Abtastrate ist so hoch, daß auch in Hinblick auf die Wiedergabe dieser Daten von (bruchloser) 

Realzeitlichkeit gesprochen werden kann. 

 

Diese Umsetzung ist ein ganz zentraler Schritt, da die digitale Rechentechnik (bzw. die numerische 

Mathematik ) streng genommen nicht mit kontinuierlichen Signalen umgehen kann. So mußte auch 

die „kontinuierliche“ Mathematik algorithmisch völlig neu gefaßt bzw. angenähert werden. 

Grundsätzlich geht man in allen Forschungsbereichen von einer Diskretisierbarkeit in ausreichender 

Genauigkeit aus. 

 

In Verbindung mit Speicher-Medien und Übertragungsmedien nimmt die Sensorik auch in Hinblick 

auf die Frage der Unsichtbarkeit eine zentrale Rolle ein. Die elektronischen Überwachungs-

technologien bauen ganz grundsätzlich auf den Möglichkeiten der Sensorik auf (Speicherung und 

Übertragung sind dabei ohne sensorischer Funktionalität wertlos). 

Auch die Miniaturisierung und damit die Tragbarkeit spielen dabei wiederum eine wichtige Rolle.  

 

Erweiterte Realität (durch Anreicherung) 

Komplexe Anwendungsbeispiele für ein ganzes Set an Sensorik bieten die Anwendungen, die unter 

dem Begriff der „augmented reality“ geführt werden. In einem Grazer Projekt aus dem GIS-Umfeld 

wird  der Versuch unternommen, die komplexen Daten aus einem geographischen Informations-

system für Stromleitungsdaten quasi direkt auf die Straße zu projizieren, bzw. einen Datenstrom aus 

der Videokamera in Realzeit mit GIS-Daten zu überlagern. Dafür muß die Position der Kamera im 

Dezimeterbereich genau bestimmt werden, die Ausrichtung der Kamera per Kompass ermittelt und 

der Neigungswinkel der Kamera erfaßt werden. Außerdem sind die per GSM im 1/10 sec Takt 

bereitgestellten GPS-Korrekturdaten aus dem Referenznetz zu berücksichtigen. 

 

Neue Sensor-Typen: CCD-Sensor (Rasterbilder), Laser-Sensor (Distanz), Radar-Sensor (Distanz), 

Infrarot-Sensor (Distanz), Drucksensor, Temperatursensor, Ultraschallsensor (Gesten) etc. 



 

Baustein 5 – Rechner-Einheiten als Medien / Algorithmen als Zugangsgrundlage  

Wenn Anwendungen in ihrer Komplexität über einfache Steuerbefehle hinaus gehen, dann sind die 

Leistungen der Rechner-Einheiten gefragt. Am Anfang stand die Idee der Automatisierung des 

Rechnens, also die Verarbeitung numerischer Daten. Durch die Trennung von Hardware und 

Software wurde ein schier unüberschaubarer Möglichkeitsraum eröffnet. 

Bedingung für den Einsatz dieser Technologien ist so zu sagen die Rechenbarkeit bzw. die 

Mathematisierbarkeit der jeweiligen Aufgabenstellung. Auch wenn verbalsprachliche Inhalte über 

Programme (bzw. Algorithmen) bearbeitet werden, ist die Informatik per Definition a-semantische 

ausgerichtet. 

 

In Verbindung mit Software wird von der Programmierbarkeit von Systemen gesprochen. 

Die Ausführung der Programme basiert auf Rechner- und Speicher-Einheiten. Mit Hilfe der Software-

Technologien (also der Programmiersprachen, Datenorganisation, etc.) lassen sich unterschiedlichste 

Anwendungsbereiche unterstützen. Wie schon angesprochen, macht es wenig Sinn die ganze 

Bandbereite der Anwendungssysteme unter dem Begriff <neue> Medien zu versammeln. 

 

Eine wesentliche Kenngröße der Rechner-Einheit ist die sgn. Performance, die von der Taktfrequenz 

abhängt bzw. in FLOPS (Gleitkommaoperation je Sekunde) ausgedrückt wird. 

Diese Performance schlägt sich in der Antwortzeit nieder, bzw. im Realzeitverhalten bei 

Simulationsanwendungen und Computerspielen. 

Diese Performance kann sich speziell bei der Datensuche in unglaublich kurzen Reaktionszeiten 

nieder schlagen. Die Abfrage meiner Dokumente (die auf einem Public Server untergebracht sind) 

liefert mit Hilfe der Google Suchmaschine ( also über eine voll indizierte Datenbank) die Ergebnisse im 

1/10 sec Bereich, also schneller als die Abfrage im Filesystem meines Laptops. 

Neben der Rechnerperformance spielt dabei die Datenorganisation eine zentrale Rolle. 

 

Vom Begriff der Computer-Performance ist es nur ein kleiner Schritt zur Sicht der Performativität. 

Alle Aspekte der Performativität der softwaretechnisch implementierten Systeme (und seien es fix 

verdrahtete Programme) bauen auf den Möglichkeiten dieser Rechner auf. 

Jede Form von Interaktivität, jede komplexe Simulation, jedes Computerspiel, jede räumliche 

Navigation komplexer Datengebilde basiert auf Rechenoperationen. 

 

Die Programmierbarkeit schafft auch die Grundlage für die Automatisierbarkeit bestimmter Abläufe. 

Je nach Anwendungskontext spielt dabei auch die verfügbare Sensorik eine zentrale Rolle. 

 

Das Zusammenspiel der Rechner-Einheit mit Speicher-Komponenten und Übertragungseinrichtungen 

beruht auf einer abgestimmten Zeitbasis bzw. Taktung der beteiligten Komponenten. 

 

Wie schwierig diese Synchronität (bzw. die gemeinsame Zeitbasis) herzustellen war, thematisiert die 

medienhistorische Studie von Christian Kassung. 

 

 

 

 

  



Zusatzsicht 6 – Das Räumliche als Medium / raumorientierte Zugangsbedingungen 

 

Die Grundlagen simulierter räumliche Kontinuität, also die wahrnehmungsgerechte (Re)Präsentation 

von 3D-Entitäten wurde bereits im Detail beschrieben. Darauf aufbauend sollen nun noch Fragen der 

Navigierbarkeit kurz angeschnitten werden. 

 

Die Räumliche Navigierbarkeit hängt eng mit der simulierten räumlichen Kontinuität zusammen. 

Diese visuelle Verfügbarkeit ist auch die Grundlage für eine dynamische Nutzung, wie sie in 

Simulationsprogrammen (wie dem Flugsimulator) oder Computerspielen üblich ist. 

Die kontinuierliche Kamerafahrt und die laufend veränderbare Blickrichtung läßt im simulierten 

Raum die je Thema relevanten Entitäten u.a blicktechnisch in Erscheinung treten. 

Die konkrete Performance hängt natürlich ganz unmittelbar von der verfügbaren Rechnerleistung ab. 

Wie weit es nun wieder zielführend ist vom Computerspiel als Medium zu sprechen, überlasse ich 

der Medientheorie. Neben der Räumlichkeit kommt auf jeden Fall nun auch die Zeitlichkeit als 

Medium mit ins Spiel. 

Computerspiele eröffnen aber auf jeden Fall einen neuen Blick auf visuelle Medien, wobei 

Anschlußlinien an die Film-Medien (inkl. Animation) evident sind. 

 

Die Simulierbarkeit selbst hängt an der Modellierbarkeit der zu untersuchten Fragestellung. 

Zu diesen Fragen hat die Medientheorie aber wiederum wenig beizutragen. 

Auch die Fragen der Visualisierbarkeit oder Sonifikation naturwissenschaftlicher Singularitäten wäre 

repräsentationstechnisch zu klären. 

 

Simulierte Welten umfassen simulierte Räume, Objekte, Prozesse, Charaktere, ….  

Für ihre Gestaltung sind vielschichtige Form-Fragen zu lösen. Das Echtzeit-Rendering (bzw. die 

Bildsynthese) ist dann der zentrale Vorgang, um repräsentierte Formen & Inhalte am Interface 

wahrnehmungsgerecht in Erscheinung treten zu lassen. 

 

 

 

  



 

Zusatzbetrachung A / Orientierung / Lokalisierung / Verfolgung / Ausrichtung 

Bisher haben wir die Sicht der Anwender in Bezug auf das Interface thematisiert. In ähnlicher Weise 

könnte man nun auch bewegte Objekte besprechen. Die Objekt-Verfolgung führt zu Orientierungs- 

und Lokalisierungsfragen, also zu Sensorik-Themen. 

 

Zusatzbetrachung B / Zeigeoperationen / Schreiboperationen 

 

Im Interface-Kontext spielen nun differenzierte Zeigeoperation eine immer wichtigere Rolle. Es 

würde sich also Lohnen diese Nutzungsgesten im Detail weiter zu verfolgen. 

 

Zusatzbetrachung C / Unsinnliche Medien - Machtgefälle 

 

Wie man bei Foucault lernen kann, basieren die panoptischen Ansätze auf einem 

Sichtbarkeitsgefälle. Unsichtbare Beobachter können mit geringem Aufwand mehrere Situationen 

gleichzeitig im Blick behalten. Diesbezügliche Potentiale der Senorik- und der Kommunikations-

technologie wurden an anderer Stelle bereits angesprochen. 

 

Siehe Detailblatt 

 

Zusatzbetrachung D / Neue Medien schaffen neue Probleme 

 

Siehe Detailblatt 

 

Zusatzbetrachung E / Neue Interfaces machen Sinn 

 

Der Markt der Endgeräte wird laufend über neue bzw. schicke Interfaces stimuliert. Sinn- und Unsinn 

liegen bei manchen Lösungen nicht klar zu Tage.  

 

Zusatzbetrachung F / Mit neuen Medien in Berührung kommen 

 

Die Sicht der Berührung ist in topologischer und gestischer Hinsicht spannend. 

 

+++++ 

  



 

Der Sinn (der neuen Medien) liegt in meiner Argumentation also weniger in neuen Inhalten und auch 

nicht in neuen Ordnungsmustern, sondern in der Gestaltung der Zugangsbedingungen im Dienste 

definierter Aufgabenstellungen mit den je relevanten Inhalten. 

 

Abschließen möchte ich mit zwei Fragen:  

Sind alle medialen Möglichkeiten bereits kombinatorisch ausgeschöpft? 

Sind nur noch quantitative Verbesserungen zu erwarten, oder haben wir nun auch bereits die 

physikalischen Grenzen erreicht? 

 

 Ausschöpfung der Frequenzbänder (Reservierte Bereiche) 

 Minimale Dimensionierung von Leiterbahnen (im Molekül-Bereich) 

 Kühlungsprobleme durch extreme Packungsdichte 

 Maximale Übertragungsrate in Kupferleitungen (Vergl. ADSL) 

 

Anders formuliert: Sind also noch weitere >Neue Medien< zu erwarten? 

Ist die Rede von der Stagnation einfach dadurch zu erklären, daß die meisten physikalischen 

Entwicklungslinien bereits ausgeschöpft wurden? 

 

Ganz bewußt habe ich den Radius dieser Betrachtung auf das WIE der Zugangsbedingungen 

beschränkt. Die Fragen nach dem sozialen und kulturellen WIESO und WARUM überlasse ich der 

Informationsethik und der Kulturanthropologie. 

 

Aus Zeitgründen, darf ich sie auf die folgende Diskussion und auf ein Handout verweisen. Sie finden 

auf den zwei Seiten einige alte und neue Anwendungen gegenüber gestellt. 

Anhand dieser Beispiele sollte eine anschauliche Besprechung der ‚neuen Zugangsbedingungen‘ 

möglich sein. 

 

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit 

 


