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Liebe Leserin
Lieber Leser

Ein neues Zauberwort in der IT-
Branche heisst gegenwärtig Multime-
dia. Nicht selten entsteht der Ein-
druck Multimedia löse eine Vielzahl
der heutigen und künftigen Anwen-
dungsprobleme. Fantastische Nut-
zungsmöglichkeiten werden ange-
priesen - die realistischen Bedürfnis-
se dafür fehlen allerdings noch sehr
oft. Trotz der eher skeptisch zu be-
trachtenden Euphorie, lässt sich nicht
abstreiten, dass gerade im Handel
ein besonders grosses Potential für
den Einsatz neuer multimedialer Sy-
steme liegt. Hier werden traditionell
schon seit Jahrzehnten in verschie-
densten Ausprägungen multimediale
Elemente z.B. für die Produktwer-
bung eingesetzt. Interaktive multime-
diale Informations- und Kommunika-
tionssysteme werden durch die kon-
sequente Integration digitalisierter
Einzelelemente wie Bilder, Video, Ton,
Text und Daten eine völlig neue Qua-
lität in die verschiedenen Bereiche
des Handels bringen.

Mit der vorliegenden Ausgabe des
EM-Newsletters möchten wir Ihnen
einige interessante Beispiele für die
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten
multimedialer Systeme im Handel
vorstellen. Unsere Autoren aus Pra-
xis und Forschung berichten Ihnen in
diesem Zusammenhang über ihre viel-
fältigen Ideen, Erfahrungen und Pro-
jekte im Multimediabereich.

Aus aktuellem Anlass finden Sie in
dieser Ausgabe neben den Multime-
dia-Beiträgen auch einen kurzen Be-
richt über die neue elektronische Holz-
börse des Schweizer Waldwirtschafts-
verbandes.

Viel Vergnügen bei der Lektüre
wünscht Ihnen

Ihre EM-Redaktion

Juni 93

Multimedia auf der Überholspur, aber wohin?

Die Zusammenführung von unterschiedlichen Medien, wie Text, Bild, Grafik,
Video, Ton und Animation auf einem Monitor verheisst gute Geschäfte. Von
multimedialen Systemen versprechen sich manche neue, kräftige Impulse ange-
sichts der langsam abschlaffenden Nachfrage am EDV-Markt. Tatsächlich bestä-
tigen die neuesten Ankündigungen von standardisierten Schnittstellen und die
rasant wachsende Zahl der multimedialen Anwendungen bzw. Projekte diesen
Wachstumstrend. Ziel des Artikels ist es, den Stellenwert bereits vorhandener
Praxisbeispiele und die Entwicklungspotentiale in elektronischen Märkten auf-
zuzeigen.

Stellenwert in  elektronischen Märk-
ten

Zwar befindet sich die Verwendung
der Multimedia-Technologie im Zielge-
biet 'Elektronische Märkte' noch in einem
frühen Stadium, doch gewinnt sie be-
ständig an Reife. Einen Überblick über
das vielfältige Einsatzspektrum gibt Abb.
1. Bereits übernehmen im Marketing, in
der Werbung und am sogenannten "Point
of Sale" multimediale Informationssyste-
me die Funktion von Informationskios-
ken. Damit ist hauptsächlich die Informa-
tionspräsentation und die Benutzerfüh-
rung gemeint.

Primäres Ziel dabei ist es, den Verkauf
von Dienstleistungen und Produkten ef-
fektiv zu unterstützen. Dem Kunden soll
das Betreten des elektronischen Markt-
platzes so einfach und 'spannend' wie
möglich gemacht werden - nicht zuletzt,
weil durch den Direktvertrieb an den Kun-
den auf Seite des Leistungsanbieters er-
hebliche Personalkostenein-sparungen
im Verkaufsbereich möglich werden. Ban-
ken etwa werden in einem sich vom Ver-
käufer- zum Käufermarkt wandelndem
Umfeld zu einer Erweiterung ihres Dienst-
leistungsangebotes gezwungen; gleich-
zeitig sollen die Kosten aufgrund sinken-
der Margen unter Kontrolle gehalten wer-
den. Diesem Dilemma versuchte man
mittels 'Electronic Banking' (Selbstbedie-

Die Visionen sind kühn. Die Verschmel-
zung der audiovisuellen Welt mit der Welt
der Datenverarbeitung wird verglichen
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mit dem Siegeszug des Telefons bzw.
des Fernsehers. Es gilt als sicher, dass
Multimedia die Kommunikationswelt
nachhaltig verändern wird, doch weiss
niemand, ob dies morgen, übermorgen
oder erst in fünf bis zehn Jahren ge-
schehen wird. Die Marktforscher von Frost
& Sullivan glauben beispielsweise, dass
allein die US-Elektronikkonzerne im Jah-
re 1995 einen Multimedia-Umsatz von 25
Milliarden US Dollars erreichen werden.
Für die Länder Grossbritannien, Frank-
reich, Italien, Deutschland und die
Schweiz erwartet die Basler Prognos AG
bis 1995 etwa fünf Milliarden Schweizer
Franken Umsatz.

Kein Wunder, denn die Fusion zwi-
schen dem Computer und der Unterhal-
tungselektronik eröffnet bisher ungeahn-
te Interaktionsmöglichkeiten zwischen
Maschine und Benutzer. Dabei macht
sich Multimedia die altbekannte Erkennt-
nis zunutze, dass eine Person den Infor-
mationsinhalt schneller und besser ver-
arbeitet, wenn gleichzeitig mehrere Sin-
ne angesprochen werden.

* Von Dr. Teddy Ivanitzki,
Digital Equipment Corporation AG



ste, sogenannte MPEG-Zusatzkarten
(Motion Picture Experts Group) zur Ver-
fügung, diese sind jedoch, abgesehen
von der Inkompatibilität untereinander,
noch nicht kostengünstig verfügbar. Dies
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nung, Telebanking, Informationsservice)
zu begegnen. Als 'Pioniere' der Multime-
diaanwendung gelten der Infokiosk der
Zuger Kantonalbank von der Firma Fal-
comedia und im Handelssektor der Onli-
ne-Shop von Jelmoli in Zürich. Einsatzor-
te sind neben Banken auch Museen, Flug-
häfen oder Einkaufspassagen.

Richtungsweisende Entwicklungen

Neueren Datums ist ein Tourismussy-
stem aus dem deutschsprachigen EG-
Raum. Unter dem Namen 'Eurotop' ha-
ben mehrere Touristikunternehmen ge-
meinsam mit IBM ein multinationales Rei-
seinformationssystem gestartet, womit
Reiselustige interaktiv mit Text- und Bild-
informationen eine Auswahl aus dem An-
gebot von Fernreisen treffen können. Ein
weiteres interessantes Beispiel ist das
VIS (Video Interactive System) von Tan-
dy in den USA, das als Gegenstück zur
Phillips CD-I (Compact Disc-Interactive)
Technologie entwickelt wurde. Im Unter-
schied zu CD-I verfügt VIS über einen
80286-Intel Chip mit integriertem "Modu-
lar Windows", einer abgespeckten Win-
dows 3.1-Version. Somit hat man hier
zum ersten Mal eine Kommunikations-
brücke zwischen der Unterhaltungselek-
tronik und der Computerwelt geschla-
gen. Einen weiteren Einfluss auf die Ge-
staltung von Multimedia in elektronischen
Märkten scheint die US-Firma 3DO Inc.
zu gewinnen. Ursprünglich nur für die
Spielindustrie bestimmt, zeigt das Sy-
stem (ein sich im Prototypstadium be-
findliches und auf CD-ROM basierendes
Gerät mit RISC-Chip) bereits jetzt ex-
zellente Performance bezüglich Wieder-
gabe multimedialer Daten. Dies würde,
nach Meinung von Experten, als soge-
nannter Multiplayer sowohl in der Unter-

haltungselektronik als auch in der Com-
puterwelt eine wichtige Rolle spielen.

* Dr. Teddy Ivanitzki ist Marketing Ma-
nager für Multimedia-Produkte bei der
Digital Equipment Corporation AG in
Dübendorf.

Eingabe: Videos, Sprache,
Bilder

Bearbeitung: Personal Tools
Speicherung: CD-ROMs,

WORMS, Daten-
banken mit soge-
nannten BLOBs

Übertragung: ISDN, ATM,
Frame Relays

Abb. 1: Multimedia-Anwendungen im Umfeld elektronischer Märkte
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Die Produktion von CD-ROMs ist in-
zwischen bereits kostengünstiger als jene
mancher Papierkataloge. Unter der Be-
rücksichtigung von Flexibilität, Zeit und
ökologischen Aspekten entschloss sich
DEC, in der Schweiz den eigenen Soft-
ware-Katalog nicht mehr auf Papier, son-
dern nur noch auf einer CD herauszuge-
ben. Eine völlige Neuheit ist dabei der
Einsatz von Sprache, Musik, Animatio-
nen und Videos. Nicht zu vernachlässi-
gen ist auch der ökologische Aspekt durch
das Einsparen mehrerer tausend bedruck-
ter Seiten. Den entscheidenden Aus-
schlag für einen solchen Katalog gab die
Ankündigung von "Video for Windows"
von Microsoft. Dadurch können heute
bereits auf praktisch jedem PC kompa-
tible und hardwareunabhängige, digitale
Videos abspielt werden. Die Im-plemen-
tierung dieser "Multimedia Extensions"
auch auf anderen Plattformen ist künftig
wünschenswert. Mit der Verfügbarkeit von
leistungsfähigen Chips wie Intels Penti-
um bzw. DEC's Alpha AXP, bleibt noch
die berechtigte Hoffnung auf eine ver-
besserte Videowiedergabequalität, wo die
digitalisierten Videos in den zukünftigen
PCs jeweils nur noch mit standardisierter
MPEG-Software abspielbar werden.

Problemfelder

Eines der Kernprobleme stellte über
lange Zeit die Digitalisierung und Kompri-
mierung der Videosequenzen dar. Zwar
stehen für die Standards  Motion-JPEG
(Joint Photographers Expert Group) und
DVI (Digital Video Interactive) auch er-

führt speziell bei der Massenproduktion
von multimedialen, auf CD basierenden
Katalogen, zu Akzeptanzproblemen bei
den Verlegern und deren Kunden. Das
zentrale Problem von Multimedia bleibt
aber weiterhin das explosionsartige An-
wachsen der Daten, die ver- und bearbei-
tet, gespeichert und übertragen werden
müssen (vgl. Abb.2).

Entwicklungspotential

Viele Unternehmen arbeiten auf Hoch-
touren, um jeweils die Probleme zu mini-
mieren bzw. besseren Komfort zu errei-
chen. Etwas spektakulärer, dafür aber
noch in Entwicklung, ist die sogenannte
"Telescript & CAP" Technologie von Ge-
neral Magic Inc. Dabei können unabhän-
gig von der Plattform, multimediale Infor-
mationen über Netzwerke verteilt wer-
den. Diese Technologie spielt eine we-
sentliche Rolle bei den noch in Entwik-
klung befindlichen PDAs (Personal De-
vice Advisers), die als persönliche Kom-
munikations- und Servicegeräte der Zu-
kunft zu betrachten sind. Multimedia ist
kein isolierter, neuer Markt. Es handelt
sich vielmehr um eine Querschnitt-Tech-
nologie, die alle Bereiche der EDV- und
Unterhaltungslandschaft durchquert, die-
se zunehmend verbindet und allen Bran-
chen kräftige Wachstumsimpulse besche-
ren wird. Sicherlich ist die Entwicklung
noch lange nicht zu Ende, denn ähnlich
wie bei der gesamten TV- bzw. EDV-
Entwicklung sind langsamere bzw. kräfti-
gere Wachstumsphasen zu beobachten.
Multimedia hat jedoch bereits ein Zwi-
schenstadium erreicht, in dem sich Stan-
dards, Hardware sowie die dazugehörige
Software gut eignen würden, um damit
heute existierende, elektronische Märkte
von der neuen Technologie profitieren zu
lassen.

Abb. 2: Relevante Daten für Multimedia


