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Z U S A M M E N FA S S U N G
Die vorliegende Masterthesis zeigt verschiedene Möglichkeiten Videos in HTML5 barrierefrei darzustellen. Der Fokus liegt auf Videos die im E-Learning-Kontext eingesetzt werden.
Hierbei wird von zwei Video-Varianten ausgegangen, die Hochschulen im E-Learning einsetzen: Online-Vorlesungen und Live-Vorlesungen. Eine Online-Vorlesungen ist eine aufgezeichnete Vorlesung, wohingegen eine Live-Vorlesung live übertragen wird. Die Thesis
analysiert die notwendigen Maßnahmen, die getroffen werden müssen, damit ein Video
in HTML5 barrierefrei ist. Zur Veranschaulichung wurden zwei Prototypen implementiert,
die die Theorien in die Praxis umsetzen. Mit Hilfe einer Checkliste, die auf Basis Web Content Accessibility Guidlines (WCAG) 2.0 Richtlinie 1.2 erstellt wurde, wurden die Prototypen
auf deren Barrierefreiheit geprüft. Das Ergebnis zeigt, dass es mit Hilfe der neuen HTML5Elemente und JavaScript viele Möglichkeiten gibt, Videos barrierefrei zu gestalten. Weiterhin wurde durch die Live-Vorlesung gezeigt, dass eine Plugin-freie Live-Übertragung von
Videos, an mehrere Personen, möglich ist. Zusätzlich hat sich gezeigt, dass durch den
Einsatz von HTML5 und JavaScript nicht nur die Barrierefreiheit gesteigert werden kann,
sondern es können auch Funktionen implementiert werden, die den Einsatz von Videos
im E-Learning-Kontext verbessern. Dadurch kann die Qualität der Lehre im Allgemeinen
verbessert werden.

ABSTRACT
The present masterhesis demonstrates ways of how to make a video accessible with HTML5.
The focus will be on videos in an e-learning environment, especially on two variations that
are used at universities: online-lecture and live-lecture. An online-lecture can be described
as an recorded lecture. However, an live-lecture is a lecture that will be live streamed.
The thesis analyses which measures are necessary to make videos accessible. To illustrate
these techniques, the author developed two prototypes which shows practical examples.
Both prototypes have been tested for accessibility with an checklist. The outcome shows
that new HTML5 elements provides an opportunity to implement accessible videos with
HTML5. The live-lecutre showed that there is a way to live-stream videos to many people
without the use of an plugin. The thesis mentioned methods to make live-streamed videos
accessible. Those techniques can be implemented in a further version of the prototype.
Additionally it appears that the use of HTML5 and JavaScript can not just help with the
accessibility of the video, but also to improve the use in the e-learning area. Thereby the
quality of learning can be improved.
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EINLEITUNG

„Bildung soll allen zugänglich sein. Man darf keine Standesunterschiede machen.“
Konfuzius (chin. Philosoph, 551 v. Chr. - 479 v. Chr.)

Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung, dies wurde 1966 von der Generalversammlung
der Vereinten Nationen im Abschnitt Das Recht auf Bildung im Internationalen Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (engl. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)) festgelegt (vgl. [66]). Allerdings ist es für manche Menschen
schwieriger, von diesem Recht Gebrauch zu machen. Gerade Menschen mit einer Behinderung stoßen oft auf gewisse Grenzen, die sich beim Erlangen von Wissen auftun. Beim
Studieren können diese Grenzen oft nur mit Hilfe einer Assistenzkraft überwunden werden. Je nach Art der Behinderung unterstützt eine Assistenzkraft den behinderten Studierenden auf unterschiedliche Weise, zum Beispiel als Schreibkraft in Lehrveranstaltungen
falls, der Studierende eine motorische Behinderung hat, als Vorlesekraft für blinde oder
sehbehinderte Studierende oder als Dolmetscher für hörgeschädigte Studierende.
Allerdings hat sich in den letzten Jahren eine weitere Hürde an Hochschulen aufgetan, der Einsatz von E-Learning. Der Anfang wurde 1971 mit einem bundesweiten Förderprogramm Namens DV im Bildungswesen mit verschiedenen Hochschulprojekten gemacht. Seither sind mehr als 300 Millionen Euro in E-Learning-Förderprojekte geflossen
(vgl. [ete]). Sind die eingesetzten E-Learning-Elemente nicht barrierefrei, wird behinderten
Studierenden der Zugriff auf das zur Verfügung gestellte Wissen erschwert oder sogar
ganz verweigert. Diese Arbeit befasst sich mit diesem Problem und betrachtet den Einsatz von Videos in der Lehre. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um aufgezeichnete
oder gestreamte Vorlesungen handelt oder um andere Inhalte, die über ein Video vermittelt werden. Videos haben die Möglichkeit, Wissen ort- und zeitunabhängig zu vermitteln.
Dies ist gerade für Studierende hilfreich, die durch ihre Krankheit oder Behinderung an
Mobilität einbüßen. Allerdings ist diese Gruppe von Menschen nicht die einzige, die von
Lehrvideos profitiert. Ist das Video barrierefrei, können alle Studierende mit oder ohne Behinderung von den Vorteilen profitieren. So können zum Beispiel gehörlöse Studierende
eine Vorlesung selbständig verfolgen, wenn das Video barrierefrei ist und über Untertitel
oder eine Transkription verfügt.
Der barrierefreie Einsatz von Video-Material ist nicht ganz einfach, da es gewisse Behinderungsarten gibt, die es dem Betroffenen nicht möglich macht, Teile des Videos wahrzunehmen. Dies betrifft vor allem gehörlose oder blinde Menschen. Allerdings muss auch die
Technik, die für die Darstellung des Videos im Internet eingesetzt wird, uneingeschränkt
genutzt werden können. Auf dieses Problem geht diese Arbeit ein und versucht zu zeigen,
wie ein barrierefreie Einsatz von Videos möglich ist.

1.1

fragestellungen

Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Möglichkeiten HTML5 bietet, um Videos
für den E-Learning-Bereich barrierefrei zu gestalten. Hierfür werden die relevanten neuen
Eigenschaften von HTML5 betrachtet, die sich für diesen Zweck als sinnvoll erweisen, zum
Beispiel der video-Tag sowie dessen Kind-Elemente oder das canvas-Element. Diese neuen
Funktionen werden technisch erklärt sowie von Seite der Barrierefreiheit bewertet. Es wird
dargestellt, welche Funktionalitäten die neuen Elemente mit sich bringen, die für mehr
barrierefreiheit sorgen und welche zusätzlichen Maßnahmen angewendet werden können.

1

2

einleitung
Weiterhin wird die Frage gestellt, ob der Einsatz eines Live-Streams, für beispielsweise
die Übertragung von Vorlesungen oder Vorträgen, mittels Web Real-Time Communication
(WebRTC) barrierefrei implementiert und eingesetzt werden kann.

1.2

aufbau der arbeit

Der Aspekt des barrierefreien Einsatzes von Videos im E-Learning-Bereich ist der Bestandteil dieser Arbeit. Es soll gezeigt werden, welche Vorteile der Einsatz von HTML5-Videos
hat und welche Möglichkeiten geboten werden, um Videos mit HTML5 barrierefrei darzustellen. Diese Arbeit gliedert sich wie folgt: nach der Einleitung werden die Anforderungen definiert sowie verwandte Arbeiten dargestellt, darauf folgt das zweite Kapitel mit
Hintergrundinformationen. Dies definiert die verwendeten Begriffe, um ein Fundament
aufzubauen. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Barrierefreiheit von HTML5-Videos
und zeigt verschiedene Möglichkeiten sowie kleinere Beispiele. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der prototypischen Entwicklung verschiedener Video-Funktionalitäten sowie
deren Evaluation. Zum Abschluss erfolgt ein Fazit, das auch auf den Datenschutz im Bezug auf Videos im E-Learning-Bereich eingeht.

1.3

verwandte arbeiten

Diese Kapitel beleuchtet einige Arbeiten und Projekte, die Videos für E-Learning-Zwecke
einsetzen. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Einsatz in der Hochschullehre, wobei die
Barrierefreiheit der Videos eine besondere Beachtung bekommt.
In den letzten Jahren ist der Einsatz von Video-Material in der Hochschul- und Universitätslehre angestiegen. Nicht nur die Aufnahme von Vorlesungen nimmt zu, sondern
auch andere Formen von Lehrmaterial wie Screencasts1 . Ein Beispiel für eine Medienplattform, die Vorlesungen zur Verfügung stellt, ist Lecture2Go [Ham] der Universität Hamburg.
Dieses Portal bietet zwar eine Vielzahl an aufgezeichneten Vorlesungen und Vorträgen, allerdings verwendet Lecture2Go Adobe Flash ohne eine barrierefreie Alternative wie Transkription, Untertitel oder Audio-Beschreibung. Dieses Beispiel zeigt, dass Hochschulen
teilweise viel Zeit und Geld in das Erstellen von virtuellen Vorlesungsverwaltungen stecken. Die barrierefreie Gestaltung kommt hierbei zu kurz.
Ein weiteres Beispiel bietet die Goethe-Universität Frankfurt am Main mit ihrem eLecture-Portal [Mai]. Das Portal bietet zu Beginn die Möglichkeit, verschiedene Abspieltechniken auszuwählen. Zur Auswahl stehen HTML5, Adobe Flash, Quicktime-Video (HQ),
Quicktime-Video (LQ) sowie die reine Audio-Datei. Wie in der Abbildung 1 zu sehen
ist, zeigt das Portal nicht nur das Video der Vorlesung an, sondern auch die verwendeten Präsentationsfolien. Weiterhin stehen Sprungmarken zur Verfügung die dem Studierenden die Möglichkeit bieten, zu gewissen Themen zu springen. Allerdings sind die
Videos bisher noch nicht barrierefrei, da sie weder Transkriptionen, Untertitel oder AudioBeschreibungen anbieten. Auch die Bedienung mittels Tastatur ist aktuell noch verbesserungswürdig, da es nicht möglich ist, alle Steuerelemente des Videos mit der Tastatur zu
bedienen.
Der Einsatz von Video-Material ist gerade bei einem Fernstudium ein großer Vorteil.
Ein Beispiel ist die Fernuniversität Hagen. Sie setzt Live-Übertragungen von Veranstaltungen ein. Hierfür verwendet die Fernuniversität einen Helix-Server2 . Die Studierenden
benötigen den RealPlayer zum Ansehen der Video-Dateien. Einige Aufzeichnungen sind
in der Webseite über den Flashplayer integriert. Weiterhin setzt die Fernuniversität Hagen
1 Aufzeichnung und Aufbereitung des Bildschirm-Inhaltes.
2 Teil der Helix Technology des Unternehmens RealNetworks zum Verbreiten von Video- und Audiodateien.
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Abbildung 1: Beispiel einer Vorlesung des eLecture-Portals der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Quelle: [Adl].

einen sogenannten „Virtuellen Classroom“ ein (vgl. [Hagb]). Dies sind virtuelle Lerngruppenräume in Adobe Connect. Adobe Connect ist eine Online-Konferenz-Lösung, die den
FlashPlayer benötigt. Diese Flash-Anwendung bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, zum
Beispiel:
• Audio- und Videokonferenz
• Kollaboratives Bearbeiten von Dateien
• Anlegen von Notizen
• Verwenden von Whiteboads
• Teilen von Notizen und Dateien
Die Abbildung 2 zeigt den technischen Proberaum der Fernuniversität Hagen. Zur Unterstützung der Barrierefreiheit bietet AdobeConnect unterschiedliche Tastenkombinationen, um die Meetingfunktionen ohne Maus bedienen zu können (vgl. [Incc]).
Coursera [Cou] bietet ein weiteres Beispiel für den Einsatz von Videos im E-LearningKontext. Diese Plattform ist ein Massive Open Online Courses (MOOC)3 und bietet Vorlesungen zu vielen verschiedenen Themengebieten an. Aktuell unterstützen 62 Universitäten
diese Plattform, unter anderem auch die Ludwig-Maximilians-Universität München. Coursera bietet – wie bereits bei eLecture – die Möglichkeit anzugeben, mit welcher Technik man
die Videos ansehen möchte. Der Standard ist HTML5 und als weitere Option können die
Studierenden Adobe Flash auswählen. Das Portal bietet neben dem Video auch eine Transkription an, sowie die Möglichkeit, Untertitel zu aktivieren. Weiterhin ist eine Bedienung
der Video-Steuerelemente via Tastatur möglich und es stehen vordefinierte Shortcuts zur
Verfügung (siehe Abbildung 3a). Zusätzlich setzt Coursera eine interessante Funktion ein,
um den vermittelten Inhalt der Studierenden zu prüfen. Während das Video spielt, können die Lehrenden Verständnisfragen stellen. Das Video stoppt und es erscheinen Fragen
(siehe Abbildung 3b). Diese kann der Studierende beantworten oder überspringen, somit
kann der Studierende nicht nur aktiv an der Inhaltsvermittlung teilnehmen, sondern es
wird versucht, die Studierenden auch dazu zu ermuntern, das Video aufmerksam anzusehen. Diese Plattform zeigt, wie hilfreich Videos im E-Learning-Kontext sein können, doch
trotz des Einsatzes von Transkription und Untertitel geht das Portal nur bedingt auf die
3 Online-Lehrveranstaltungen, die kostenlos über einen längeren Zeitraum angeboten werden.
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Abbildung 2: Der technische Proberaum als Beispiel von AdobeConnect der Fernuniversität Hagen.
Quelle: [Haga].

Bedürfnisse von sehbehinderten BenutzerInnen ein. Es gibt keine Beschreibung des Bildes, somit können Informationen verloren gehen, die zum Beispiel in Textform im Video
auftauchen und der Vortragende nicht erwähnt.

(a) Video-Vorlesung

(b) Fragen in der Video-Vorlesung

Abbildung 3: Beispiel einer Video-Vorlesung des Portals Coursera. Quelle: [Ari].

Mittlerweile sind E-Learning-Videos nicht nur auf speziellen E-Learning-Portalen zu
finden, sondern viele Vorlesungen, Vorträge oder Screencasts sind über das Videoportal
YouTube zu erreichen. Standardmäßig verwendet YouTube Adobe Flash zum Abspielen der
Videos. Allerdings können die BenutzerInnen auf den HTML5-Videoplayer umstellen, dies
ist während des Schreibens der Arbeit noch im Testbetrieb (vgl. [Youb]). Die Abbildung 4
zeigt, dass YouTube auch Transkriptionen und Untertitel zur Verfügung stellt, wenn diese
eingepflegt wurden. Zusätzlich bietet das Videoportal automatisch erzeugte Untertitel an.
Diese Funktion befindet sich noch im Beta-Status und ist auch laut eigenen Aussagen von
YouTube teilweise noch sehr ungenau (vgl. [Kan]).

1.3 verwandte arbeiten

Abbildung 4: Ein Beispiel eines Vortrages mit dem HTML5-Mediaplayer von YouTube. Quelle:
[Youa].

Anhand dieser aufgeführten Anwendungsbeispiele ist zu sehen, dass es nicht nur verschiedene Möglichkeiten gibt, um Videos im E-Learning-Bereich einzusetzen, sondern
auch, dass mittlerweile HTML5 einige Möglichkeiten zur Verfügung stellt um Videos barrierefrei zu gestalten. Allerdings ist auch sichtbar, dass bisher noch nicht alle Funktionen
genutzt werden. Auf sehbehinderte BenutzerInnen wurde in den Beispielen nicht befriedigend eingegangen. Weitere Beispiele für die Verwendung von Videos im E-LearningBereich beschreibt das Kapitel 4. Die Prototypen zeigen, welche Möglichkeiten HTML5 für
barrierefreie Videos bietet.
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H I N T E R G R U N D I N F O R M AT I O N E N

Dieses Kapitel beschreibt die Fachtermini, die für das Verständnis dieser Arbeit wichtig
sind. Es wird der Begriff Barrierefreiheit erläutert, auf Richtlinien eingegangen und gezeigt,
wie es möglich ist, barrierefreie Videos zu gestalten. Weiterhin wird HTML5 vorgestellt
und speziell die beiden neuen canvas- und video-Elemente sowie wie die WebRTC-Application Programming Interface (API) thematisiert. Zum Abschluss wird der Begriff E-Learning
definiert.

2.1

was ist barrierefreiheit?

Damit Menschen mit einer Behinderung ohne größere Hilfe, von anderen Menschen, ihren Alltag meistern können, sind viele auf eine barrierefreie Umgebung angewiesen. Dies
bezieht sich neben Wohnungen, Gebäuden oder öffentlichen Orten auch auf Kommunikationsmittel wie zum Beispiel Computer. Hierfür sind beispielsweise für Menschen mit
Sehbehinderung nicht nur Hardware-Hilfsmittel wie Braillezeile1 und Leselupe notwendig, sondern es wird oft spezielle Software benötigt, um auf die Ansprüche der jeweiligen
Behinderung zu reagieren. Die Hard- und Software kann an die Behinderung angepasst
werden. Im Online-Bereich stoßen einige behinderte Menschen auf Probleme, wenn Webseiten nicht dafür ausgelegt sind, von behinderten BenutzerInnen besucht zu werden. Beispiele sind:
• Unstrukturierte Webseiten, die den BenutzerInnen erschweren, den Inhalt mittels
Screenreader2 auszulesen und zu verstehen.
• Bedienung der Webseite nur mit der Maus möglich.
• Verwenden von bestimmten Formaten wie zum Beispiel Java, Flash oder Portable
Document Format (PDF).
• Kein Alternativtext oder Beschreibung für grafische Inhalte.
Um dafür zu sorgen, dass Menschen mit einer Behinderung nicht benachteiligt werden,
gibt es in Deutschland das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG). In § 4 beschreibt das BGG
Barrierefreiheit wie folgt:
„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen u. Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche,
wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ ([07])
2.1.1 Zielgruppen
Es gibt leider kein Patentrezept für die Gestaltung einer barrierefreien Webseite. Die Mannigfaltigkeit des menschlichen Körpers und die damit verbundenen möglichen Behinderungen erlauben es nicht, etwas so zu gestalten, dass jeder Mensch damit gleich gut umgehen kann. Allerdings ist es möglich, eine Großzahl von Menschen mit Behinderung durch
1 Braille wird auf einem taktilen Display mit Hilfe von sechs beweglichen Stiften dargestellt.
2 Eine Anwendung, die visuellen Inhalt an nicht-visuelle Ausgabegeräten weitergibt.
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die Beachtung ein paar wichtiger Regeln das Leben zu erleichtern. Dieses Kapitel zeigt
verschiedene Behinderungsformen, die für diese Arbeit relevant sind, und Möglichkeiten,
diesen Nutzergruppen die Arbeit mit Webanwendungen zu erleichtern.
2.1.1.1 Sehbehinderung und Blindheit
Eine Sehbehinderung kann schwer in Gruppen eingeordnet werden. Dies liegt unter anderem daran, dass es unterschiedliche Gründe für eine eingeschränkte Sehkraft gibt. Zusätzlich spielt auch die individuelle Wahrnehmung eine Rolle. Trotz allem gibt es folgende
gesetzliche Einstufung (vgl. [HP11, S. 13]):
sehbehindert: Der Betroffene sieht auf dem „besseren“ Auge weniger als 30 %.
hochgradig sehbehindert: Der Betroffene sieht auf dem „besseren“ Auge weniger als
5 %.
blind: Der Betroffene sieht auf dem „besseren“ Auge weniger als 2 %.
Der Grund für eine Sehbehinderung ist oft eine Krankheit, die im Laufe des Lebens
auftritt. Dies ist in der Statistik des Jahres 2011 der schwerbehinderten Menschen des Statistischen Bundesamtes zu sehen. Die Zahl der Sehbehinderungen steigt mit dem Alter
und ca. 3,7 % der Sehbehinderungen sind angeboren, wohingegen ca. 84 % durch allgemeine Krankheiten verursacht werden (vgl. [Bun12, S. 13f.]).
Je nach Ursache können verschiedene Bereiche des Auges betroffen sein. Zum Beispiel
trübt der graue Star die Linse und man sieht wie durch einen grauen Schleier. Häufige Ursachen wie Retinitis Pigmentosa, altersbedingte Makuladegeneration, Diabetische Retinopathie
oder Grüner Star führen zu einem eingeschränktem Gesichtsfeld3 (vgl. [Seh08, S. 5–9]).
Es gibt verschiedene Hilfsmittel oder Systemeinstellungen, die eine sehbehinderte Person verwenden kann. Viele blendempfindliche BenutzerInnen verändern zum Beispiel
die Bildschirmfarben, Schriftgröße und Schriftart des Betriebssystems. Ein weiterer Punkt
ist die Möglichkeit, den Inhalt einer Webseite zu vergrößern, um diesen besser wahrzunehmen. Browser bieten zwar eine Vergrößerungsfunktion an, doch meistens wird die
Schriftgröße und/oder die Auflösung des Bildschirms in den Systemeinstellungen verändert. Weiterhin können Lupenprogramme vom Betriebssystem oder von Drittanbietern
verwendet werden. Bei mehr als einer zwölffachen Vergrößerung die Verwendung einer
Sprachausgabe als Unterstützung sinnvoll. Blinde und hochgradig sehgeschädigte Personen verwenden einen Screenreader. Zu den gängigen Programmen zählt Job Access With
Speech (JAWS)4 , NonVisual Desktop Access (NVDA)5 , Orca6 und VoiceOver7 . Das Betriebssystem stellt mittels Schnittstellen Informationen zur Verfügung, die der Screenreader zum
Aufbereiten der Inhalte und Bedienung von Anwendungen benötigt. Diese Informationen
werden entweder über eine Sprachausgabe und/oder über eine Braillezeile an die BenutzerInnen weitergegeben. Mit Hilfe eines Screenreaders können BenutzerInnen zum Beispiel
problemlos Textinformationen wahrnehmen, jedoch gibt es wichtige Einschränkungen:
• Informationen von Bildern und Videos können ohne Alternativtext beziehungsweise
Beschreibung nicht aufgenommen werden.
• Der Inhalt wird linear wiedergegeben.
• Bedienung erfolgt nur mit der Tastatur.
3
4
5
6
7

Das Gesichtsfeld ist der Bereich, den das Auge ohne zusätzliche Bewegung erfasst.
http://www.freedomscientific.com/
http://www.nvda-project.org/
http://projects.gnome.org/orca/
http://www.apple.com/accessibility/voiceover/
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Der Screenreader kann zum Beispiel das Fehlen der Maus kompensieren. Doch gewisse
Barrieren kann der Screenreder nicht überwinden, hierzu zählt unter anderem Flash (vgl.
[HP11, S. 13–17]). Der Adobe Flash Player zählt momentan zu den am weit verbreitetsten
Techniken für die Anzeige von Web-Videos. Dieses Browser-Plugin ist aktuell auf mehr als
1,3 Milliarden Computern installiert (vgl. [Ihla]). Eine Alternative stellt HTML5 dar. Bei
dieser Technik ist eine zusätzliche Installation von Plugins nicht notwendig.
2.1.1.2 Gehörlosigkeit
Gehörlose Menschen kommunizieren mit der Gebärdensprache und verwenden somit eine
eigene Sprache. Ohne das Gehör ist es schwierig, die Lautsprache zu erlernen und auch
die Schriftsprache wird von Gehörlosen eher als Fremdsprache angesehen. In Deutschland
ist die Gebärdenspache eine eigenständige Sprache und gerade für prälinguale8 Gehörlose
ist sie die erste Sprache, die sie erlernen. Menschen, die nach dem Spracherwerb ertaubt
sind (postlingual), fällt das Erlernen von Lesen und Schreiben wesentlich leichter.
Dadurch, dass gehörlose Menschen Inhalte visuell wahrnehmen können, wird ihnen
im barrierefreien Webdesign oft keine Beachtung geschenkt. Doch für diese Nutzergruppe
stellen Audio-Inhalte eine Barriere dar. Ist der Inhalt somit rein als Audio und/oder VideoDatei vorhanden, können gehörlose Menschen nicht darauf zugreifen. Hierfür hat das
World Wide Web Consortium (W3C) durch die WCAG 2.0 klare Richtlinien definiert. Ähnlich
wie bei Bilddateien wird ein gleichwertiger Alternativtext benötigt, zum Beispiel eine Textabschrift eines Podcasts. Bei Videos muss es möglich sein, Untertitel anzeigen zu lassen.
Allerdings wäre, gerade bei komplexen Inhalten wie zum Beispiel wichtigen Anleitungen,
ein Gebärdensprachen-Film als Alternative sinnvoll (vgl. [HB04, S. 18], [HP11, S. 20f.]).
2.1.1.3 Motorische Behinderung
Es gibt viele Formen von motorischen Behinderungen, hierzu zählen sowohl fehlende
Gliedmaßen als auch Bewegungsstörungen. In beiden Fällen ist die Bedienung von allgemeinen Eingabegeräten schwierig oder gar unmöglich. Menschen, denen Arme oder
Hände fehlen, sowie Menschen, die aufgrund einer Schädigung des Halswirbels oder einer anderen Krankheit weder Tastatur noch Maus bedienen können, haben alternative
Möglichkeiten. Zu diesen zählt die Eingabe mittels Mund- und Augen-Steuerung sowie
Spracheingabe.
Die BenutzerInnen können den Mauszeiger mit den Augen durch ein Eye-TrackingSystem9 steuern und eine virtuelle Tastatur zum Tippen verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist die Steuerung mittels Mund über die IntegraMouse10 . Für die Spracheingabe
ist eine deutliche Aussprache notwendig. Ist dies gegeben, kann der Computer mit etwas
Übung über gesprochene Befehle bedient werden. Für Menschen, die ihre Bewegung nicht
richtig steuern können, gibt es Hard- und Softwarehilfen. Dabei spielt es keine Rolle, ob
es sich um zu viel, zu wenig, gewollt oder ungewollte Bewegungen handelt. Eine solche
Hardwarehilfe ist die Großfeldtastatur, die das Tippen durch vergrößerte Tasten und Abstände vereinfachen soll. Im Softwarebereich kann die Maussensibilität auf die eigenen
Bedürfnisse angepasst werden (vgl. [HP11, S. 18f.]).
2.1.1.4 Kognitive Behinderung
Zur kognitiven Behinderung zählt nicht nur eine Intelligenzminderung, sondern auch
Lernstörung, Aufmerksamkeitsstörung und neurologische Beeinträchtigung. Es gibt zum
Beispiel gewisse kognitive Behinderungen, bei denen die Person Defizite auf einem Gebiet
aufzeigt, doch gleichzeitig überdurchschnittliche Fähigkeiten auf einem anderen Gebiet
hat. Menschen mit kognitiver Behinderung haben oft Probleme mit langen und schwierig formulierten Texten, Fremdwörtern und der Aufmerksamkeit. Diese Probleme können
8 Verlust des Gehörs vor dem Spracherwerb.
9 Aufzeichnung und Analyse der Blickbewegungen.
10 http://www.integramouse.com/
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nicht durch spezielle Hard- oder Software gelöst werden und die Vielfalt macht es schwierig, eine barrierefreie Musterlösung anzubieten. Eine große Hilfe sind Texte, die klar und
einfach formuliert sind. Dies hilft nicht nur Menschen mit kognitiver Behinderung, sondern auch Migranten (vgl. [HP11, S. 19f.], [Min]).
2.1.2

Richtlinien

Webseiten sollten barrierefrei gestaltet werden, nicht nur, damit die oben genannten Nutzergruppen besser darauf zugreifen können. Es bietet auch für alle anderen Nutzer Vorteile. Damit Entwickler wissen worauf sie achten müssen, gibt es Richtlinien. Als wichtigste
Richtlinie im Online-Bereich kann die WCAG bezeichnet werden. Diese Richtlinie ist Teil
der Web Accessibility Initiative (WAI) und dient als Grundlage für andere Richtlinien. Die
WAI wurde vom W3C gegründet und beschäftigt sich mit der barrierefreien Gestaltung von
Webseiten. Es wurden diesbezüglich drei Standards vom W3C veröffentlicht:
• Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG)
• User Agent Accessibility Guidelines (UAAG)
• Web Content Accessibility Guidlines (WCAG).
Weiterhin gibt es in Deutschland die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV)
und International Organization for Standardization (ISO)-Normen, die sich mit dem Thema
Barrierefreiheit beschäftigen. Diese Richtlinien und Standards werden in diesem Kapitel
kurz erläutert.
atag: Sieben Richtlinien definieren, welche Kriterien eine Software aufweisen muss, um
damit barrierefreie Webseiten erstellen zu können. Zu der Zielgruppe zählen neben WYSIWYG-Editoren und HTML-Konvertierungsprogramme auch Reaktionssysteme (vgl. [HP11, S. 44]).
uaag: Die zwölf Richtlinien richten sich an Entwickler von Browsern, Multimedia-Player,
Plug-ins und andere Software, um diese so zu gestalten, dass sie barrierefreien Inhalt
wiedergeben können. Hierzu zählt die Aufbereitung von Informationen für Computerhilfsmittel wie die Sprachausgabe (vgl. [HP11, S. 44]).
wcag: Dieses Dokument steht im Mittelpunkt der WAI und definiert, wie barrierefreie
Webseiten erstellt werden. Die erste Version wurde 1999 veröffentlicht und 2008 von
der Version 2.0 abgelöst und enthält vier Prinzipien: Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit. Jedes dieser Prinzipien enthält zwölf Richtlinien, die die wesentlichen Ziele vorgeben. Zu jeder Richtlinie gehören testbare Erfolgskriterien, die in unterschiedliche Stufen der Konformität unterteilt sind. Diese
Konformitätsstufen sind in A, AA, und AAA eingeteilt. Für eine WCAG 2.0-konforme
Webseite müssen alle Kriterien der Stufe A erfüllt sein. Weiterhin stehen eine Vielzahl von dokumentierten Techniken für die Richtlinien und Kriterien zur Verfügung.
Diese sind in zwei Kategorien eingeteilt. Die Kategorie “ausreichend” enthält Techniken, um die Kriterien zu erfüllen. Die Kategorie “empfohlen” beinhaltet Techniken,
die mehr leisten als verlangt wird und über die Kriterien hinausgehen (vgl. [W3Cf]).
bitv: In Deutschland sind Behörden und Verwaltungen laut § 11 BGG dazu verpflichtet,
ihre Webseiten und Programmoberflächen barrierefrei zu gestalten. Die Bestimmungen dazu sind in der BITV definiert. Seit September 2011 ist die neue Version 2.0 der
BITV in Kraft getreten. Sie bezieht sich auf die WCAG 2.0. Im § 1 BITV wird definiert,
welche Medien betroffen sind:
„ Die Verordnung gilt für folgende Angebote:
1. Internetauftritte und -angebote,

2.1 was ist barrierefreiheit?
2. Intranetauftritte und -angebote, die öffentlich zugänglich sind, und
3. mittels Informationstechnik realisierte grafische Programmoberflächen, die öffentlich zugänglich sind.
der Behörden der Bundesverwaltung.“ ([11])
iso: Neben den Standards von W3C gibt es ISO-Normen, die sich mit der Barrierefreiheit im Internet beschäftigen. Zu diesen Normen zählt die ISO 9241 “Ergonomie
der Mensch-System-Interaktion”, speziell die Teile 11–17 und 110 enthalten wichtige Anforderungen. Die ISO/IEC 24751 beschäftigt sich mit der Barrierefreiheit von
E-Learning-Angeboten (vgl. [HP11, S. 50]).
2.1.3 Videos
Bei der Barrierefreiheit von Videos geht es primär darum, Textalternativen für die Audiound Videospur bereitzustellen. Eine Möglichkeit ist eine Transkription der Audio und/oder Videospur. Eine Transkription ist eine Abschrift des Inhaltes und gibt diesen zeitlich korrekt wieder. Darüber hinaus sollten bei Videos synchrone Untertitel und TextBeschreibungen vorhanden sein. Laut W3C ist hierfür Synchronized Multimedia Integration
Language (SMIL)11 vorgesehen. HTML5 bietet eine Alternative, die in Kapitel 3 vorgestellt
wird. Zusätzlich zu diesen Textalternativen sind Audio-Beschreibungen gerade für sehgeschädigte Nutzer sinnvoll. Hierbei wird der Bildinhalt über eine Offstimme beschrieben. Ab wann laut WCAG 2.0 welche Alternative bereit gestellt werden soll, wird in der
Richtlinie 1.2 Zeitbasierte Medien: Stellen Sie Alternativen für zeitbasierte Medien zur Verfügung
angegeben und ist in Tabelle 1 zusammengefasst.
2.1.3.1 Transkription
Mit einer Transkription ist das Erfassen eines gesprochenen Textes in Schriftform gemeint.
Dies ist eine der Möglichkeiten Audioinhalt, barrierefrei für – zum Beispiel hörgeschädigte
BenutzerInnen – bereitzustellen. Eine Transkription ist auch nützlich, falls man den Inhalt
überfliegen möchte, um zum Beispiel eine bestimmte Information zu suchen.
Ein Beispiel für das Einsetzen einer Transkription als Alternative oder Zusatz zu dem
Video-Material bietet der Deutsche Bundestag. Auf deren Webseite ist es nicht nur möglich,
das Video eines Vortragenden anzusehen, sondern es steht auch die Transkription der
Plenarsitzungen zur Verfügung. Nachfolgend ein Auszug aus einer Bundestagsrede von
Renate Künast [Bun]:
„Ich habe ein bisschen das Gefühl, Sie sind eine Art Scheinregierung. Sie
erinnern mich an den Riesen Tur Tur: Je näher man kam, desto kleiner wurde er.
So groß die Worte auch sind, die Sie hier wählen: In Wahrheit nehmen Sie eine
Simulation von Politik vor, und da hilft es auch nicht, eine Bundeskanzlerin zu
haben.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD)
Sie besetzen das Thema, indem Sie sich mit Frau von der Leyen über den
Begriff „Quote“ streiten, aber passiert ist gar nichts – Simulation von Politik.
(Nicole Bracht-Bendt [FDP]: Das ist die Unwahrheit!)“
Dieses Beispiel zeigt, dass nicht nur die Rede transkripiert wurde, sondern auch weitere
wichtige akustische Vorkommnisse wie zum Beispiel Applaus oder Zwischenrufe.
Die Darstellung einer Transkription kann sowohl als reiner Textblock auf einer Webseite
erfolgen, aber auch als interaktives Element. Ein Beispiel ist das zeitsynchrone Anzeigen
der Textblöcke einer Transkription sowie das Navigieren durch das Video anhand angezeigter Textblöcke. Durch das Klicken auf einen gewünschten Abschnitt springt das Video
an diese Stelle. Ein Beispiel ist in Abbildung 5 zu sehen.
11 Standard für eine Auszeichnungssprache für zeitsynchrone multimedia Inhalte.
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1.2.1

Stufe A

Reine Audio- und Videoinhalte (aufgezeichnet)

Aufgezeichnete reine Audioinhalte benötigen eine Alternative, die
die Informationen des Audioinhalte äquivalent wiedergibt. Für die
aufgezeichneten reinen Videoinhalte
wird entweder eine Audiospur oder
eine andere Alternative benötigt.

1.2.2

Stufe A

Untertitel (aufgezeichnet)

Untertitel für den Audioteil in synchronisierten Medien.

1.2.3

Stufe A

Audiodeskription oder Medienalternative (aufgezeichnet)

Audiobeschreibung oder Textalternative, welche den Inhalt des Videoteils in synchronisierten Medien beschreibt.

1.2.4

Stufe AA

Untertitel (Live)

Untertitel für alle Live-Audioinhalte
bereitstellen.

1.2.5

Stufe AA

Audiodeskription (aufgezeichnet)

Eine Audiobeschreibung für den Videoteil in synchronisierten Medien.

1.2.6

Stufe AAA

Gebärdensprache (aufgezeichnet)

Als Alternative für den Audioteil
wird eine Übersetzung in Gebärdesprache angeboten.

1.2.7

Stufe AAA

Erweiterte Audiodeskription (aufgezeichnet)

Sollte für eine Audiobeschreibung
die Pause im Vordergrund-Audio
des synchronisierten Mediums nicht
ausreichen, wird das Video pausiert,
um Zeit zu schaffen, die Audiobeschreibung hinzuzufügen.

1.2.8

Stufe AAA

Medienalternative (aufgezeichnet)

Es wird eine Alternative für alle synchronisierten Medien sowie für alle reinen Videomaterialien bereitgestellt.

1.2.9

Stufe AAA

Reiner Audioinhalt (Live)

Eine Alternative für zeitbasierte Medien, die äquivalente Informationen
für live übertragene reine Audioinhalte bietet, wird bereitgestellt.

Tabelle 1: Die Richtlinie 1.2 Zeitbasierte Medien der WCAG 2.0. Quelle: [W3Cf] (leicht modifiziert).

2.1.3.2 Untertitel
Im englischsprachigen Raum gibt es zwei Übersetzungen für das Wort „Untertitel“: captions und subtitle. Mit captions sind speziell die Untertitel gemeint, die sich an hörgeschädigte
Nutzer richten. Diese enthalten nicht nur den gesprochenen Teil in Schriftform, sondern
auch Geräusche wie zum Beispiel das Klingeln eines Telefons. Hingegen richten sich subtitle eher an Menschen, die im Video gesprochene Sprache nicht verstehen und somit auf
eine Übersetzung angewiesen sind.
Hellbusch und Probisch [HP11, 172 f.] beschreiben in ihrem Buch verschiedene Möglichkeiten, Untertitel besser darzustellen. So ist es bezüglich der Farbe wichtig, auf gute
Lesbarkeit zu achten. Aus diesem Grund empfehlen die Autoren, einen schwarzen Hintergrund für die Untertitel zu verwenden. Die Textfarbe sollte für einen guten Kontrast sorgen
und daher sollte man die Farben Weiß, Gelb, Cyan oder Grün verwenden. Von den Farben
Magenta, Rot und Blau ist abzusehen. Zusätzlich ist es sinnvoll, zum Beispiel die Hauptakteure mit einer eigenen Farbe zu kennzeichnen. Bei einem Bildwechsel sollten dem Nutzer
1–2 Sekunden Zeit gelassen werden, damit er das Bild visuell erfassen kann, bevor die Un-

2.1 was ist barrierefreiheit?

Abbildung 5: Eine interaktive Transkription, die aktuelle Inhalte hervorhebt. Quelle: [Gov].

tertitel erscheinen. Die Autoren empfehlen, inhaltlich relevante Geräusche hervorzuheben,
zum Beispiel in eckige Klammern ([Klingeln an der Tür]) sowie einen Hinweis wer spricht,
wenn die Quelle der Stimme nicht im Bild ist (Tür-Freisprecheinrichtung: Hier ist Susi.).

2.1.3.3 Audiobeschreibung
Um Videos für sehbehinderte und blinde Nutzer zugänglich zu machen, ist es nötig, den
visuellen Teil des Videos zu beschreiben. Hiermit sind zum Beispiel Handlung, Gestiken
oder Texte, die handlungsrelevant sind, gemeint. Diese Informationen können als Audiobeschreibung eingefügt werden.
Bei einer Audiobeschreibung erklärt ein Sprecher den visuellen Teil des Videos. Dies ist
ein relativ aufwändiges Verfahren, da die Informationen aufgeschrieben, von Sprechern
gesprochen, nachbearbeitet und in das Video eingefügt werden müssen. Weiterhin muss
darauf geachtet werden, dass die Beschreibungen in die Pausen des Hauptaudio-Teils passen. Dies ist bei Videos mit vielen Sprechpausen nicht problematisch. Zu diesen zählen
zum Beispiel Filme oder Fernsehserien. Nachrichten, Vorlesungen und oder Präsentationen machen es schwierig, den kompletten Inhalt wiederzugeben, da sehr viel gesprochen
wird. Besonders bei Vorlesungen und Präsentationen ist es sinnvoll, die Informationen
auf den Folien oder der Tafel akustisch wiederzugeben. Für solche Fälle eignen sich sogenannte erweiterte Audiobeschreibungen. Dabei wird das Video pausiert und ein Sprecher
erklärt den visuell sichtbaren Inhalt bevor das Video fortgesetzt wird. Durch diese Technik
verlängert sich die Spielzeit des Videos (vgl. [Pfe10, S. 248]).
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2.2

was ist html5?

HTML5 ist eine Auszeichnungssprache und ist der Nachfolger von Hypertext Markup Language (HTML) 4.01. Die großen Browserhersteller Apple, Mozilla und Opera gründeten die
Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) und legten den Grundstein
für HTML5. WHATWG wurde mit dem Ziel gegründet, neue Webtechniken zu entwickeln.
Der Grund war, dass ihnen die Weiterentwicklung von HTML durch das W3C zu lange
dauerte. Allerdings hat ihnen nicht nur die Dauer, sondern auch der Weg, den das W3C
mit Extensible Markup Language (XML) eingeschlagen hat, nicht gefallen. Mit Gründung der
WHATWG entstand somit eine eigene Gruppe, die an der Weiterentwicklung von HTML
arbeitete und 2004 den ersten Entwurf von HTML5 vorlegte. Mittlerweile arbeitet das
W3C mit einem eigenen Team an HTML5 und verwendet dafür die Spezifikationen der
WHATWG von 2007 ([Krö11, S. 24, S. 30f.]). Die beiden Gruppen arbeiteten bis 2011 zusammen. Seitdem entwickeln sie getrennt voneinander die Spezifikationen. Dies liegt an den
unterschiedlichen Zielen. Das W3C möchte einen fertigen Standard veröffentlichen und die
WHATWG möchte einen living standard. Dies bedeutet, sie wollen keinen fixen Standard,
sondern ihn quasi im laufenden Betrieb weiterentwickeln. Somit arbeiten die WHATWG an
den Spezifikationen und das W3C übernimmt die jeweiligen Verbesserungen und baut diese in ihre Spezifikationen ein (vgl. [WHA, Kapitel 1.2]). Neben einigen neuen Elementen,
und einer Vielzahl von neuen JavaScript-APIs, werden unter anderem folgende etablierte
Web-Techniken adaptiert:
• Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) [W3Ch]
• Mathematical Markup Language (MathMl) [W3Cd]
• Scalable Vector Graphics (SVG)
Der Autor Peter Kröner beschreibt in seinem Buch ein wichtiges Problem: Durch die unterschiedlichen Gruppen, die HTML5 entwickeln und verschiedene Ziele vor Augen haben,
gehen die Meinungen, welche Technik zu HTML5 gehört, teilweise auseinander. Kröner
hat die unterschiedlichen Techniken und deren Standpunkt in den HTML5-Spezifikationen
als Illustration zusammengefasst (siehe Abbildung 6). Es ist zu sehen, welche Techniken
von welcher Gruppe als Teil von HTML5 betrachtet werden. Somit kann es sein, dass eine
Technik von Gruppe A als Teil von HTML5 bezeichnet wird, während es von einer anderen
Gruppe als eigenständige Spezifikation gesehen wird [Krö11, S. 32-34].
HTML5 ist noch kein Standard, allerdings kann es schon eingesetzt werden, da mittlerweile die meisten Browser HTML5 korrekt interpretieren können. Bei der Webentwicklung
ist es immer wichtig, den aktuellen Stand ausgiebig mit verschiedenen Browsern und Versionen zu testen. Dies ist auch bei HTML5 ein wichtiger Punkt, denn bisher kann noch
nicht jeder Browser alle Erneuerungen, die HTML5 mit sich bringt, darstellen. Dies wird
am Beispiel des video-Tags deutlich. Die Tabelle 2 zeigt fünf unterschiedliche Browser und
deren Unterstützung im Bezug auf das video-Element und dazugehörige Attribute. Es ist
zu sehen, dass zwar jeder Browser in der, zum Zeitpunkt des Schreibens der Arbeit, aktuellen Version das video-Element unterstützt, allerdings nicht jedes Format. Gleiches gilt
für die Einbindung von Untertiteln.
HTML5 enthält viele Neuerungen und der erste Unterschied zu HTML 4.01 fällt den Webentwicklern sicherlich sofort ins Auge, denn der Doctype wurde wesentlich handlicher:
<!doctype html>. Bei der Entwicklung von HTML5 entstanden neue Elemente, Attribute
sowie APIs, doch es wurden auch bestehende geändert oder entfernt. Das bereits erwähnte Video- und Audio-Element ist neu und ermöglicht, das Video beziehungsweise Audiodateien ohne Plugin im Browser abzuspielen (siehe Kapitel 2.2.2). Mit dem draggableAttribut und der drag & drop-API ist eine Interaktion mittels Drag and Drop auf der Webseite möglich. Dies ermöglicht zum Beispiel ein einfaches Hochladen von Dateien, indem
die Datei direkt aus dem Dateimanager in den Browser gezogen wird. Um eine bessere
Struktur des HTML-Dokuments zu ermöglichen, wurden hierfür einige neue Elemente
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Abbildung 6: Illustration von Peter Kröner, die das Verhältnis von Webtechniken zueinander darstellt.
Quelle: [Krö].

hinzugefügt. Zu diesen gehört unter anderem das section- und article-Element. Das
section-Element unterteilt das Dokument in Abschnitte, um für eine bessere sinnliche
Gliederung des Inhaltes zu sorgen. Das article-Element beschreibt einen für sich abgeschlossenen Inhaltsbereich, wie zum Beispiel einen Blog-Eintrag. Zu den neuen Attributen
zählt unter anderem die Erweiterung des type-Attributs und des input-Elements. Dieses
Attribut unterstützt eine bessere Eingabekontrolle und Validierung von beispielsweise Farbe, Datum und Uhrzeit (vgl. [W3Cc]).
Für diese Arbeit ist der wichtigste Teil das video-Element. Dieses Element wird im Kapitel 2.2.2 ausführlich beschrieben. Es wird auch Gebrauch vom canvas-Element, sowie
von der WebRTC- und WebSocket-API gemacht. Das canvas-Element ermöglicht mit Hilfe
von JavaScript das Erzeugen von dynamischen Bitmap-Grafiken. Dies wird im kommenden Abschnitt näher erläutert. Mit Hilfe der WebRTC-API kann eine Echtzeitkommunikation
wie beispielsweise Voice over IP (VoIP) oder Video-Telefonie im Webbrowser implementiert
werden (siehe Kapitel 2.3). Die WebSocket-API ermöglicht eine bidirektionale-Verbindung
zwischen WebSocket-Server und Webbrowser (siehe Kapitel 4.2.1.1).
2.2.1 Das canvas-Element
Das canvas-Element ermöglicht mit Hilfe von JavaScript das dynamische Zeichnen von
Bitmap-Grafiken. Dies ermöglicht das Erstellen von Diagrammen, Animationen oder sogar
das Manipulieren von Videos direkt im Browser (vgl. [Krö11, S. 353]). Das Element wird
von den fünf Webbrowsern: Chrome 24, Firefox 18, Internet Explorer 10 Opera 12.10 sowie
Safari 6.0 unterstützt (vgl. [Siga]).
Das canvas-Element benötigt jeweils einen HTML-Tag zum Öffnen und Schließen und
anders als andere HTML-Elemente hat es ohne die Unterstützung von JavaScript keine
Funktion. Zwischen den beiden Tags sollte ein Text stehen, der als Fallback dient. Dies
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Browser

video-Tag

Subtitle

H.264

Ogg Theora

WebM

Chrome 24

X

X

X

X

X

Firefox 18

X

×

×

X

X

IE 10

X

X

X

×

×12

Opera 12.10

X

X

×

X

X

Safari 6.0

X

X

X

×

×

Tabelle 2: Diese Tabelle zeigt die Unterstützung des Video-Elements anhand der letzten Version von
fünf unterschiedlichen Browsern. Quelle: [Sigb], [Krö11, S. 273] (leicht modifiziert).

bedeutet, dass ein Text angezeigt wird, wenn der Browser das Element nicht unterstützt.
Weiterhin sollte das Element neben den Attributen width und height auch eine ID besitzen.
Diese ist für den Zugriff mittels JavaScript nötig und es kommt der sogenannte rendering
contexts zum Einsatz. Dies sind Schnittstellen, die das Zeichnen mittels JavaScript ermöglichen. Aktuell gibt es zwei Contexte: der 2D- und 3D-Context. Für den 3D-Context wird
WebGL13 verwendet, dies ist eine plattform-unabhängige und lizenzfreie 3D-Grafik-API,
die auf OpenGL ES 2.014 basiert [Krö11, S. 355 f.]. Da der 3D-Context für diese Arbeit
nicht relevant ist, wird nicht näher darauf eingegangen. Der 2D-Context wird hier anhand
eines kleinen Beispiels kurz erklärt.
Zu Beginn wird das canvas-Element mit dem dafür vorgesehenen HTML-Tag erstellt
(siehe Listing 1).
Listing 1: Canvas-Tag in HTML5
1 <canvas id="drawRec" width="500" height="200">

Der Browser kann die Grafik nicht anzeigen!

2

3 </canvas>

Im Listing 2 Zeile 2 wird auf das canvas-Element anhand der ID zugegriffen. Der Context wird in Zeile 3 mit dem String "2d"gesetzt. Jetzt kann man mit dem 2D-Context arbeiten, indem man zum Beispiel die Farbe und Form definiert (Zeile 4–5). Sobald die Funktion
drawCanvas() aufgerufen wird, erscheint ein 150 x 150 Pixel großes rotes Quadrat (siehe
Abbildung 7 (a)). Es lassen sich auch komplexe Formen (siehe Abbildung 7 (b)) und Animationen darstellen. Hierfür stellt der 2D-Context viele unterschiedliche Methoden zur
Verfügung. Diese können interessierte Leser unter anderem in den Spezifikationen von
WHATWG nachgelesen.
Listing 2: JavaScript Funktion zum Zeichnen eines Rechteckes
1 function drawCanvas() {
2
3
4
5

var canvas = document.getElementById(’drawRec’);
var context = canvas.getContext(’2d’);
context.fillStyle = "rgb(205, 0, 0)";
context.fillRect(20, 40, 150 ,150 );

6 }

12 Wird unterstützt, wenn der Codec auf dem Computer installiert ist.
13 http://www.khronos.org/webgl/
14 http://www.khronos.org/opengles/
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(a)

(b)

Abbildung 7: (a)Rotes Quadrat, das mittels Canvas gezeichnet wurde. Quelle: eigene Darstellung.
(b)Die Pfadmethode „arc()“ mittels Canvas gezeichnet. Quelle: [Kla].

2.2.2 Das video-Element
HTML5 ermöglicht mit dem Video-Element, Medieninhalte ohne Plugins in Webseiten einzubringen. Es ist ein natives Browser-Element und kann wie jedes andere HTML-Element
mit Cascading Style Sheets (CSS) und JavaScript gestaltet, beziehungsweise kontrolliert werden. Damit Videos über dieses Element abgespielt werden können, ist es nötig, dass der
Browser das Element unterstützt. Die Tabelle 2 zeigte bereits, dass fünf aktuelle Browser
das Element an sich unterstützen, allerdings nicht jedes Format.
Wie in der Tabelle 2 zu sehen ist, gibt es drei Video-Formate, die von den unterschiedlichen Browsern unterstützt werden. Dabei handelt es sich um das patentierte MPEG-4Format, sowie um die Formate Ogg und WebM. Die beiden letzteren stehen unter der
Berkeley Software Distribution (BSD)-Lizenz15 . Die Tabelle 3 zeigt welche Audio- und VideoCodecs das jeweilige Format verwendet, sowie deren Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)-Type16 .

Format

Audio-Codec

Video-Codec

MIME-Type

MPEG-4

AAC

H.264/MPEG-4 AVC

video/mp4

WebM

Vorbis

VP8

video/webm

Ogg

Vorbis

Theora

video/ogg

Tabelle 3: Die MIME-Types sowie Codecs der drei unterschiedlichen Video-Formate, die die Browser
anzeigen können. Quelle: [Krö11, S. 274] (leicht modifiziert).

Es ist nötig, das Video in mindestens zwei Formaten zur Verfügung zu stellen. Bisher
unterstützen weder der Safari noch der Internet Explorer17 nativ die Formate Ogg und
WebM. Beide Browser unterstützen lediglich das MPEG-4-Format. Dieses Format wird
nicht von den Browsern Firefox und Opera unterstützt. Diese zeigen bisher nur Videos im
Ogg- oder WebM-Format an. Chrome18 ist bisher der einzige Browser, der alle Formate
abspielt (vgl. [Krö11, S. 271–274], [Pil10, S. 81–87]).
15
16
17
18

http://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause

Gibt den Medientyp und den Subtyp an.
Eine Unterstützung, wenn der Codec nicht auf dem Computer installiert ist.
Chromium, der Open-Source Ableger, unterstützt MPEG-4 nicht und Google hat für Chrome angekündigt, diesen
auch nicht mehr zu unterstützten. Quelle: [Blo].
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2.2.2.1 Die Video-Attribute
Die simpelste Art, ein Video mit dem video-Tag einzubinden, ist die Video-Datei als Quelle mittels src-Attributen einzufügen. Die Definition der Größe des Videos erfolgt durch
die Attribute width und height. Für das automatische Abspielen des Videos nach dem
Laden der Webseite steht das Attribut autoplay zur Verfügung. Weiterhin kann der Browser Steuerlemente für das Video hinzufügen. Hierzu ist es nötig, das Attribut controls zu
definieren. BenutzerInnen können das Video über die Bedienelemente starten oder stoppen. Eine Endlosschleife kann mit loop erzeugt werden. Es ist möglich, dass der Browser
ein Bild anzeigt, falls das Video noch nicht abgespielt wurde oder nicht zur Verfügung
steht. Dies geschieht mit dem poster-Attribut. Das Attribut mediagroup ermöglicht das
Synchronisieren von mehren Medienelementen. Bis auf die letzten beiden Attribute haben
alle anderen einen booleschen Parameter. Eine weitere Ausnahme ist preload. Diese legt
fest, welches Preloading-Verfahren der Browser verwenden soll:
none: Der Browser lädt die Datei nicht sofort, sondern erst bei einem bestimmten Event,
zum Beispiel, wenn die BenutzerInnen das Video startet. Dies dient dazu die Netzwerkauslastung gering zu halten.
metadata: Der Browser lädt die Datei nicht komplett, sondern nur die Metadaten (Dauer,
Größe, erstes Einzelbilder, Bitrate usw.).
auto: Der Browser lädt das komplette Video.
Das Listing 3 zeigt ein Beispiel für die vorgestellten Attribute.
Listing 3: Attribute des Video-Elements
1 <video src="example.webm" width="320" height="240" autoplay controls loop

poster="platzhalter.jpg" preload="none">
2
Dies ist der Ersatzinhalt für das Video.
3 </video>

Neben den Attributen besteht die Möglichkeit, Kind-Elemente des Video-Elements zu
verwenden. Im nachfolgenden Abschnitt wird das source-Element näher beschrieben und
mit Beispielen versehen.
2.2.2.2 Das source-Element
Mit Hilfe des source-Elements ist es möglich, das Problem der unterschiedlichen Codecs
zu lösen. Diese Element kann mehrere Formate einer Video-Datei einfügen. Der Browser
prüft jede Datei und spielt die erste ab, für die er einen geeigneten Codec findet. Das
Element kann nur verwendet werden, wenn im video-Element das src-Attribut nicht definiert ist. Das Source-Element verfügt über drei Attribute: src, type und media. Während
das src-Attribut – genau wie beim video-Element – auf die Quelldatei verweist, gibt das
type-Attribut an, um welche Art von Datei es sich handelt. Zwar kann der Browser die Art
der Datei auch selbständig erkennen, jedoch entstehen dadurch unnötigen Serveranfragen.
Um dies zu vermeiden, ist es sinnvoll, das type-Attribut zu definieren. Die einfachste Variante ist es, die in Tabelle 3 aufgelisteten MIME-Types mit dessen Codecs zu verwenden.
Ein Beispiel für diesen Anwendungszweck ist in Listing 4 Zeile 2–4 zu sehen. Mit Hilfe
des media-Attributes können EntwicklerInnen festlegen, für welchen Medien-Typ das Video vorgesehen ist. Zum Beispiel ein optimiertes Video für mobile Geräte (siehe Listing 4
Zeile 5) (vgl. [WHA, Section 4.8.8]). Das nächste Kapitel beschreibt ein weiteres Kind des
video-Elements: das track-Element. Es wird gezeigt, über welche Einsatzmöglichkeiten
und Funktionen es verfügt, sowie in einem Beispiel den praktischen Einsatz demonstriert.
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Listing 4: Beispiel des Source-Elements
1 <video width="320" height="240" controls>
2
3
4
5
6
7

<source src="example.mp4" type="video/mp4">
<source src="example.webm" type=’video/webm; codecs="vp8, vorbis"’>
<source src="example.ogg" type=’video/ogg; codecs="theora, vorbis"’>
<source src="example-small.ogg" type="video/ogg" media="handheld">
Dies ist der Ersatzinhalt fuer das Video.
</video>

2.2.2.3 Das track-Element
Mit Hilfe des track-Elements ist es möglich, zeitsynchrone Texte zu einem Video-Element
einzufügen. Dies ermöglicht das Anzeigen von Untertiteln, die der Browser parallel zum
Video darstellen kann. Die Art des Textes wird anhand des kind-Attributen festgelegt und
kann folgende Werte einnehmen:
subtitles: Das Gesprochene wird übersetzt und in Textform dargestellt. Hierbei liegt der
Fokus auf Menschen, die die Geräusche hören, jedoch die Sprache nicht verstehen.
captions: Darstellung von gesprochenem Text, sowie alle anderen relevanten Audio-Informationen in Textform. Der Fokus liegt auf Menschen, die eine Hörbehinderung
haben und auf die Beschreibung der Umgebungsgeräusche angewiesen sind.
descriptions: Der Bildinhalt eines Videos wird in Textform dargestellt. Dies ist wichtig
für Menschen, die eine Sehbehinderung haben und somit das Bild nicht oder nur
eingeschränkt sehen können.
chapters: Anzeige des jeweiligen Kapitels. BenutzerInnen haben die Möglichkeit, anhand der Kapitel durch das Video zu navigieren. Die chapters könnten dem Benutzer zum Beispiel als interaktive Liste dienen.
metadata: Mit Hilfe der Informationen die zu bestimmten Zeitpunkten gespeichert sind,
können Javascript-Events ausgelöst werden, sobald das Video an einem gegebenen
Zeitpunkt ist.
Text-Dateien, die solche zeitsynchronisierten Texte enthalten, liegen im Web Video Text
Tracks (WebVTT)-Format vor. Mit Hilfe des src-Attributes wird die Datei eingebunden und
erhält mit dem srclang-Attribut die Information, um welche Sprache es sich bei dem
Inhalt der Datei handelt. Der dort angegebene Wert muss nach BCP19 47 [PDG09] gültig
sein. Das srclang-Attribut muss zwingend angegeben werden, falls die Datei als subtitle
deklariert ist. Das label-Attribut gibt eine kurze Beschreibung der Datei. Das Listing 5
zeigt ein Beispiel mit den erwähnten Attributen, sowie die unterschiedlichen Werten für
das kind-Attribut (vgl. [WHA, Section 4.8.9]).
Listing 5: Beispiel des Track-Elements
1 <video width="320" height="240" controls>
2
3
4
5
6
7
8

<source src="example.webm" type="video/webm">
<track kind="subtitles" src="example_de.vtt"
srclang="de" label="Deutsche Untertitle">
<track kind="subtitles" src="example_en.vtt"
srclang="en" label="Englische Untertitle">
<track kind="captions" src="example_cap_de.vtt" srclang="de"
label="Deutsche Untertitel fuer Hoergeschaedigte">

19 Dokumente, die die derzeitige beste Vorgehensweise bei der Arbeit der IETF beschreibt.
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9
10
11
12
13
14
15

<track kind="descriptions" src="example_des_de.vtt"
srclang="de" label="Deutsche Beschreibungen des Videos">
<track kind="chapters" src="example_cha_de.vtt"
srclang="de" label="Deutsche Kapitel">
<track kind="metadata" src="example_met.vtt"
label="Metadaten">
</video>

Das WebVTT-Format gehört zu dem HTML5-Entwurf und ist aktuell ein Living Standard
(vgl. [W3Cj]). Eine WebVTT-Datei hat den MIME-Type text/vtt und enthält neben dem Text
auch die Zeitspanne, wie lange der Text erscheinen soll. Das Listing 7 zeigt ein Beispiel. Zu
Beginn einer .vtt-Datei steht der String WEBVTT. Danach folgen die sogenannten cues. Ein
cue besteht aus einer Start und Endzeit, die mit einem Pfeil (-->) voneinander getrennt sind
(siehe Listing 6). Es ist möglich, dass sich die Start- und Endzeiten der cues überschneiden
und das Resultat ist, dass die Texte im Video zeitgleich erscheinen. Bei chapters ist eine
Überschneidung der cues nicht möglich. Die Zeitstempel kann man auf zwei unterschiedliche Weisen darstellen: mm:ss.ttt20 oder hh:mm:ss.ttt. Weiterhin ist es möglich, nach der
Zeitangabe optionale Einstellungen für die cues einzufügen, zum Beispiel die Position des
Textes im Video (siehe Listing 7 Zeile 10). In Abbildung 8 ist zu sehen, dass der Text in der
linken oberen Seite des Videos positioniert ist.
Listing 6: Aufbau eines Cues
1 [id]
2 [hh:]mm:ss.ttt --> [hh:]mm:ss.ttt [settings]
3 Text

Mit Hilfe dieser Einstellungen können EntwicklerInnen die Schreibrichtung des Textes
angeben. Dies ist gerade für ein Schriftsystem, wie zum Beispiel die chinesische Schrift,
ein wichtiges Kriterium. Die Einstellung vertical:rl oder vertical:lr zeigt den Text
vertikal an und mit der Leserichtung rechts nach links oder vice versa. Weitere Einstellungsmöglichkeiten sind (vgl. [Bar]):
line: Die vertikale Positionierung des Textes erfolgt mittels line:xx. Als Attribut kann
entweder eine 0 für oben, -1 für unten oder ein Prozentwert angegeben werden. Die
Prozentzahl ermöglicht es, den Text mitten im Video zu platzieren.
position: Die horizontale Position des Textes erfolgt mittels position:xx. Als Attribut
wird ein Prozentwert angegeben.
size: Mit Hilfe von Prozentwerten wird die Breite des Textfeldes definiert.
align: Die Ausrichtung des Textes wird anhand von align:start, align:middle oder
align:end auf links, mittels oder rechts festgelegt.
Der Text befindet sich nach einem Zeilenumbruch unter dem Zeitstempel (siehe Listing
6 Zeile 3). Weiterhin ist es möglich, Tags zu verwenden, die den Text hervorheben. Texte
können fett (<b></b>), kursiv (<i></i>) und unterstrichen (<u></u>) dargestellt werden.
Weiterhin kann man mit Hilfe des <c>-Tags von CSS Gebrauch machen. Dies ist im Listing 7 Zeile 5 zu sehen. Das Listing 8 zeigt Beispiele für die Verwendung des cue-PseudoElements in CSS. Der in Zeile 11 des Listings 7 verwendete <v>-Tag kann auch auf das CSS
Pseudo-Element zugreifen. Dies wird als voice-Tag beschrieben und ist dafür gedacht, die
unterschiedlichen Stimmen hervorzuheben.
20 hh: Stunden; mm: Minuten; ss: Sekunden; ttt: Millisekunden
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Abbildung 8: Mit Hilfe von speziellen Einstellungen erscheinen die Untertitel im linken oberen Bereich. Quelle: eigene Darstellung.

Listing 7: Beispiel einer WebVTT-Datei
1 WEBVTT
2
3 1
4 00:00.000 --> 00:01.409
5 <c.red>Ich</c> hei ß e Sie recht <b>Herzlich Willkommen</b>
6
7 NOTE Überprüfe den nächsten Cue
8
9 2
10 00:00:01.711 --> 00:00:08.780 line:0 position:30%
11 <v Ahsan>Zum Vortrag Aus-, Fort und Weiterbildung trotz Behinderung 12 Lernen und abschlie ß en in den eigenen vier Wänden</v>

Die einzelnen cues sind durch eine Leerzeile voneinander getrennt. Optional kann man
über der Zeit noch eine sogenannter cue identifier einfügen (siehe Listing 6 Zeile 1). Dieser
kann aus einem oder mehreren Zeichen bestehen und darf nicht den String „-->“ enthalten. Wichtig sind die cue identifiers, wenn JavaScript auf die einzelnen cues zugreifen soll.
Im nächsten Kapitel wird die JavaScript-API näher erläutert sowie anhand von Beispielen
deren Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt.

Listing 8: CSS für die WebVTT-Datei
1
2

::cue(.red) { color: red; }
::cue(v[voice="Ahsan"]) { color: blue; }
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2.2.2.4 Die JavaScript-API
Zusätzlich zu dem vorhandenen Funktionsumfang des Video-Elementes und dessen KindElemente (Source und Track), ermöglicht der Einsatz von JavaScript das Hinzufügen von
weiteren Funktionalitäten. JavaScript greift auf die Document Object Model (DOM)-Attribute
der Elemente zu und kann diese auslesen und manipulieren. Mit Hilfe dieser MediaElemente ist es möglich, eigene Steuerelemente zu programmieren oder Zustände auszulesen. Eigene Steuerelemente zu entwickeln ist sinnvoll, wenn BenutzerInnen Funktionen
benötigen die, die Standardleiste nicht bietet oder der Browser das Steuern der StandardSteuerelemente nicht mit der Tastatur erlaubt. Somit können EntwicklerInnen Funktionen
hinzufügen, wie zum Beispiel das Laden von neuen Videoinhalten oder die Auswahl der
Untertitel.
Mit Hilfe der Funktion play() und pause() ist das Starten beziehungsweise Stoppen
des Videos mittels JavaScript möglich. Die load()-Funktion ermöglicht, das Laden neuer
Medienquellen. Allerdings ist es sinnvoll vorher zu prüfen, ob der Browser den Medientyp
der Datei unterstützt. Hierfür steht die Funktion canPlayType() zur Verfügung. Diese
Funktion gibt drei Werte zurück, die man nicht einfach als true oder false einstufen
kann. Anhand dieser Werte wird die Komplexität von Videoformaten sichtbar, denn es
gibt als Rückgabewert einen string zurück [Pil10, S. 20f.].
einen leeren string: Der Browser unterstützt den Medientyp nicht.
maybe: Der Browser könnte den Medientyp unterstützt, es ist aber nicht sicher.
probably: Der Browser unterstützt den Medientyp mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Das Attribut currentTime ermöglicht nicht nur das Anzeigen des aktuellen Zeitabschnittes, sondern kann auch diese Zeit manipulieren. In Listing 9 Zeile 3 ist zu sehen, dass das
Attribut einen Wert einnimmt, der zuvor über ein Eingabefeld definiert wurde. Somit
springt das Video zu dem angegeben Zeitpunkt.
Listing 9: Beispiele für die Verwendung des currentTime-Attributes
1 var time = document.getElementById("time").value;
2
3
4

if (time) {
videos.currentTime = time;
}

Das Attribut playbackRate ermöglicht das Steuern der Abspielrate. Die Steuerung der
Lautstärke erfolgt mittels volume und das Attribute muted schaltet den Ton aus. Es können,
mit Hilfe von JavaScript, die DOM-Eigenschaften des Track-Elements abgerufen und manipuliert werden. Weiterhin können nicht nur die Werte der Attribute: label, kind, mode und
language, sondern auch die einzelnen cues ausgelesen werden. Neben dem Auslesen ist
es auch möglich Werte zu setzen, zum Beispiel können die Untertitel mit Hilfe von JavaScript geändert werden (siehe Listing 10). Hierfür wird das mode-Attribut des gewünschten
Tracks auf showing gesetzt. Gleichzeitig setzt JavaScript den zuvor ausgewählte Track auf
disabled.
Listing 10: Beispiel für das Wechseln der Untertitel
1 var video

= document.getElementById("videos");

2 var textTracks = video.textTracks;

//Video-Element
// Array der Track-

Elemente
3 var switchSub

= document.getElementById("subAuswahl"); //Auswahliste

4
5 switchSub.onchange = function() {
6

for (i = 0; i < textTracks.length; i++) {
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if (textTracks[i].language == this.value) {
textTracks[i].mode = "showing";
}
else {
textTracks[i].mode = "disabled";
}

7
8
9
10
11
12

}

13
14 }

Die Zustände der Elemente stellen Informationen zur Verfügung, um zum Beispiel zu
prüfen, wie weit der Ladeprozess ist oder ob ein Fehler vorliegt. Zu diesem Status gehören
die aktuelle Ladetätigkeit (networkState), Fehler (error) oder die Stufe des Ladeprozesses
(readyState). Die Zustände geben einen Wert von 0-4 zurück. Zum Beispiel bedeutet der
Wert 0 bei einer Fehlermeldung, dass kein Fehler vorliegt und 1, dass der Benutzer den
Ladevorgang abgebrochen hat. In Anhang A.1.1 ist eine Übersicht des HTMLMediaElementInterface zu finden.
Die Media-Elemente verfügen auch über DOM-Events. Dies bedeutet, dass bei einem bestimmten Ereignis eine definierte Aktion ausgeführt wird. EntwicklerInnen können nicht
nur Ereignisse, auf das das Medien-Element bezieht verwenden, sondern auch StandardEreignisse, wie zum Beispiel mouseover oder click. Zu den medienspezifischen Ereignissen zählen unter anderem:
play: bei Aktivierung der play-Funktion und sobald das Video abspielt.
pause: bei Aktivierung der pause-Funktion und sobald das Video pausiert.
ended: sobald das Video sein Ende erreicht und die Wiedergabe stoppt.
loadedmetadata: sobald die Dauer und Größe der Video-Datei ermittelt wurden und
die Track-Elemente bereit sind.
Die Beschreibung der WHATWG von allen Ereignissen ist in Anhang A.1.2 zu finden. Das
Listing 11 zeigt ein Beispiel für die Verwendung des play-Ereignisses. Sobald das Video
startet, erscheint eine Nachricht über die Dauer des Videos.
Listing 11: Beispiel für das play-Event
1 video.addEventListener(’play’, function() {

alert("Dauer: " +
}, false);

2
3

2.3

video.duration/60 + " min");

was ist webrtc?

Dieses Kapitel befasst sich mit dem W3C-Standard WebRTC, welcher die Möglichkeit der
Echtzeitkommunikation (engl. Real-time communication (RTC)) zwischen Webbrowsern bietet. Im Laufe dieses Kapitels werden WebRTC und die damit verbundenen APIs vorgestellt.
Weiterhin werden die Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt und auf die Barrierefreiheit dieser
Echtzeitkommunikation eingegangen.
Mit der Echtzeitkommunikation im Internet befassen sich seit 2011 zwei Arbeitsgruppen,
die sich gegenseitig unterstützen. Dies ist die WebRTC-Gruppe des W3C und die Real-Time
Communication in WEB-browsers (RTCWeb)-Gruppe der Internet Engineering Task Force (IETF).
Unterstützt wird die Standardisierung von Google Inc, Mozilla Foundation und Opera
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Software. Die W3C beschäftigt sich mit der Standardisierung der API und die IETF um die
nötigen Protokolle.
WebRTC ermöglicht eine Video-/Audio-Kommunikation sowie einen Datenaustausch zwischen Webbrowsern, ohne die Notwendigkeit von Plugins. Web-Anwendungen wie Google+ Hangout21 oder der Facebook-Videochat22 benötigen aktuell die Installation von
Plugins, dies wäre mit WebRTC hinfällig. WebRTC enthält aktuell drei APIs: MediaStream,
PeerConnection und DataChannel. Diese werden in den folgenden Kapiteln näher beschrieben. Die Abbildung 9 zeigt ein Diagramm, dass die gesamte WebRTC-Architektur darstellt.
Es zeigt, welche APIs die Webentwickler und Browserhersteller verwenden, sowie die Funktionen, die der Browser im Hintergrund durchführt.

Abbildung 9: Ein Diagramm, das die komplette WebRTC-Architektur darstellt. Quelle: [Inca].

Die Unterstützung von drei Browserherstellern führt dazu, dass diese Browser (Google
Chrome, Mozilla Firefox, Opera) eine Integration für WebRTC anbieten. Allerdings stehen
noch nicht alle Funktionen im vollen Umfang zur Verfügung. Dies wird in den jeweiligen
Kapiteln näher erläutert und anhand von Beispielen demonstriert. Neben diesen drei Browserherstellen präsentierte im August 2012 Microsoft einen eigenen Ansatz für RTC im Internet namens Customizable, Ubiquitous Real-Time Communication over the Web (CU-RTC-Web)(vgl.
[Neu], [Abo]).
Für die Referenzierung der in diesem Kapitel aufgeführten Objekte und Attribute wurden die Editor’s Draft des Media Capture and Streams-Dokumentes [W3Ce] und die Editor’s
Draft des WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers-Dokuments [W3Ci] verwendet. Die Autorin hat sich für die Draft-Edition entscheiden, da es sich hierbei um den
aktuellen Stand der API handelt.
2.3.1

MediaStream

Die MediaStream-API ermöglicht dem Browser, den Zugriff auf die lokalen Media-Geräte
des Computers, wie das Mikrofon und die Webkamera und erzeugt einen Media-Datenstrom.
Das Objekt eines MediaStreams kann mehrere Spuren enthalten, zum Beispiel enthält
der Datenstrom, der von einer Webkamera und einem Mikrofon kommt, zwei synchro21 https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin
22 http://www.facebook.com/help/439078162792430/
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Abbildung 10: Darstellung der Ein- und Ausgabe des MediaStream-Objektes. Quelle: eigene Darstellung auf Basis von [W3Ce, Kapitel 2.1].

ne Spuren, eine Video- und eine Audio-Spur. In Abbildung 10 ist zu sehen, dass das
MediaStream-Objekt eine Ein- und Ausgabe hat. Eine Möglichkeit, ein MediaStream-Objekt
zu erzeugen, ist der Aufruf der Funktion getUserMedia, die im Laufe dieses Kapitels
noch näher beschrieben wird. Diese Funktion erzeugt ein MediaStream-Objekt das man
LocalMediaStream-Objekt nennt.

Das Objekt kann zum Beispiel an ein Video-Element oder an die in Kapitel 2.3.2 vorgestellte PeerConnection-API weitergegeben werden. Das MediaStream-Objekt verfügt über
unterschiedliche Attribute und Methoden. Zu den Attributen zählt ended, welches zurück
gibt, ob der MediaStream beendet ist. Weiterhin verfügt das Objekt über eine id, dies ist
eine Globally Unique Identifier (GUID) mit einer Länge von 36 Zeichen. Weitere Attribute
sind die EventHandler onaddtrack, onended und onremovetrack. Das MediaStream-Objekt
verfügt über fünf Methoden addTrack, removeTrack, getAudioTracks, getTrackById und
getVideoTracks. Die ersten beiden Methoden fügen eine Spur hinzu oder entfernen eine.
Die Methoden getVideoTracks und getAudioTracks geben Informationen über die jeweiligen Spuren zurück. Jede Spur ist ein MediaStreamTrack-Objekt und enthält Informationen
über die Art der Spur und die Quelle. Diese Informationen können über die Attribute und
Methoden des Objektes abgerufen werden.
Mit der Methode getUserMedia des NavigatorUserMedia-Objektes ist es möglich Videound Audio-Quellen als Eingabe zu verwenden, um ein LocalMediaStream-Objekt zu generieren. Die Methode wird wie folgt aufgerufen: getUserMedia(constraints, successCallback, errorCallback); und benötigt die folgenden Parameter:
constraints Dies ist ein Parameter und ein MediaStreamConstraints-Objekt mit den
zwei boolischen Elementen video und audio. Mit diesen Elementen gibt der Parameter an, um welche Medien-Typen es sich handelt.
successcallback Dieser Parameter ist eine Callback-Funktion, die getUserMedia() aufruft, wenn die BenutzerInnen dem Browser den Zugriff auf Kamera und/oder Mikrofon erlauben und auch keine sonstigen Fehler aufgetreten sind. Die BenutzerInnen
können bei diesem Dialog auswählen, welche Media-Quelle verwendet werden soll.
Diese Funktion bekommt als Übergabewert das LocalMediaStream-Objekt.
errorcallback Diese Callback-Funktion kann optional übergeben werden und getUserMedia() ruft diese Funktion auf, wenn eine der folgenden Fehler-Typen aufgetreten
ist:
• Die BenutzerInnen verbietet den Zugriff auf die Media-Quelle.
• Eine der vorgeschriebenen Bedingungen wurden nicht erfüllt.
Das Listing 12 zeigt ein Beispiel der getUserMedia-Methode. Die Zeilen 9–11 zeigen die
unterschiedlichen Präfixe der jeweiligen Browser, beziehungsweise im Fall von Opera das

25

hintergrundinformationen

26

Fehlen eines Präfix. In diesem Beispiel zeigt der Browser den localMediaStream im VideoElement mit der id = „catchVideo“ an. Hierfür ist es notwendig, den localMediaStream
als Quelle im src-Attribut zu setzen. Je nachdem welcher Browser verwendet wird, sind
unterschiedliche Methoden notwendig (siehe Listing 12 Zeile 3–4). Chrome und Firefox
benötigten die Quelle als URL-Objekt, während Opera den localMediaStream direkt verwendet. Ein URL-Objekt ist eine eindeutige Blob23 -URL für den MediaStream und wird mit
der Methode createObjectURL erzeugt. Das aufgeführte Beispiel wurde mit Chrome Version 27.0.1430.0 dev, Firefox 19.0 und Opera 12.14 getestet.
Listing 12: Beispiel der getUserMedia-Methode
1 function successCallback(localMediaStream) {

var video = document.getElementById("catchVideo");
video.src = window.URL.createObjectURL(localMediaStream) || //Chrome +
Firefox
localMediaStream;
//Opera

2
3

4
5 }

6 function errorCallback(error) {

console.log("GetUserMedia Error: ", error);

7
8 }

9 navigator.getUserMedia = (navigator.getUserMedia

|| //Opera
navigator.webkitGetUserMedia || //Firefox
11
navigator.mozGetUserMedia);
//Chrome
12 navigator.getUserMedia({audio:true,video:true},successCallback,errorCallback);
10

2.3.2

PeerConnection

Die PeerConnection-API ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen Browsern. Die
offizielle Bezeichnung laut W3C Standard ist RTCPeerConnection. Damit die Browser solch
eine Kommunikation aufbauen können, muss es ihnen möglich sein, über einen sogenannten signaling channel Nachrichten auszutauschen. Diese Nachrichten enthalten zum Beispiel Informationen über die Session oder die Netzwerkkonfiguration. Signaling Channel
sind nicht Teil der API und WebentwicklerInnen können selbst wählen, wie sie die Nachrichten austauschen. Hierfür kann zum Beispiel die XMLHttpRequest (XHR)-API [W3Ck]
oder die WebSocket-API [W3Cg] verwendet werden. Der Nachrichtenaustausch zwischen
den Webanwendungen muss erfolgreich sein, damit es den Browsern möglich ist, eine
Verbindung zueinander aufzubauen (vgl. [Dut]). Die Abbildung 11 veranschaulicht das
Konzept. Sobald der Austausch erfolgreich war, können die Browser eine direkte Verbindung aufbauen.
Bisher ist die RTCPeerConnection-API nur in Chrome und Firefox implementiert und bei
beiden Browsern gibt es Unterschiede in der Verwendung der API. Diese Unterschiede beschreibt Google auf deiner WebRTC-Webseite [Incb]. In Tabelle 4 sind die unterschiedlichen
verwendeten Präfixe von bestimmten Funktionen zu sehen.
W3C Standard

Chrome

Firefox

RTCPeerConnection

webkitRTCPeerConnection

mozRTCPeerConnection

RTCSessionDescription

RTCSessionDescription

mozRTCSessionDescription

RTCIceCandidate

RTCIceCandidate

mozRTCIceCandidate

Tabelle 4: Unterschiede der Browser-Präfixe der PeerConnection-API-Funktionen.
23 Ein Objekt, das große unveränderliche binäre Daten repräsentiert.
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Abbildung 11: Darstellung des Austausches der Verbinungsinformationen. Quelle: [Dut].

Die RTCPeerConnection-API wird anhand eines Beispieles näher beschrieben. Das Beispiel beschreibt die unterschiedlichen Schritte sowie die notwendigen Funktionen. Getestet
wurde das Beispiel mit Chrome Version 27.0.1430.0 dev.

Empfänger

Sender

Sammle Candidates
Sende Anfrage
Sende gesammelte Candidates
Sammle Candidates
Sende Antwort
Sende gesammelte Candidates
Vergleiche Candidates

Initialisiere Verbindung

Abbildung 12: Das Sequenzdiagramm zeigt den Informationsaustausch der für eine PeerConnection
nötig ist. Quelle: eigene Darstellung.

Damit es zwei Browser trotz Network Address Translation (NAT)24 und Firewalls möglich ist, eine Verbindung aufzubauen, verwendet die RTCPeerConnection das Interactive
Connectivity Establishment (ICE)-Protokoll. Dieses ermöglicht die direkte Verbindung von
Peers via User Datagram Protocol (UDP)25 . Um die öffentliche Adresse sowie den Port ei24 Ersetzt die Adressinformtionen in Datenpakete, um unterschiedliche Netze zu verbinden.
25 Ein Transportprotokoll, das den Zusatz der Adressierung einer Anwendung enthält. Somit können die Daten an
die korrekte Anwendung weitergeleitet werden (vgl. [Eul05, S. 73 f.]).
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nes Peers hinter einer NAT-Tabelle zu finden, verwendet ICE das Session Traversal Utilities for NAT (STUN)26 -Protokoll. Sollte es nicht möglich sein, eine direkte Verbindung mit
STUN über UDP aufzubauen, verwendet ICE das Traversal Using Relays around NAT (TURN)Protokoll [Mah+10]. Dies ist eine Erweiterung von STUN. Mit Hilfe von ICE erfolgt somit
ein Austausch an Netzwerkinformationen. Die einzelnen Schritte können im Diagramm
12 nachvollzogen werden (vgl. [Dut], [Ros10]).
Bevor eine PeerConnection aufgebaut werden kann, muss ein localMediaStream durch
die getUserMedia-Funktion erzeugt werden. Ist dies erfolgreich, kann JavaScript eine neue
RTCPeerConnection initialisieren. Dies ist in Listing 13 Zeile 3 zu sehen. Die RTCPeerConnection benötigt allerdings Information über die zu verwendenden STUN- und TURNServer. In diesem Beispiel findet ein STUN-Server von Google Verwendung. Diese Information können, wie in Zeile 2 des Listings 13 zu sehen ist, als Variabel übergeben werden.
Listing 13: Initialisierung der RTCPeerConnection
1 function generatePeerConnection() {

var config
}]};
pc
pc.onicecandidate
pc.onconnecting
pc.onopen
pc.onaddstream
pc.onremovestream
startCall();

2

3
4
5
6
7
8
9

= {"iceServers": [{"url": "stun:stun.l.google.com:19302"
=
=
=
=
=
=

new webkitRTCPeerConnection(config);
onIceCandidate;
onSessionConnecting;
onSessionOpened;
onAddStream;
onRemoveStream;

10 }

Die Zeilen 4–8 des Listing 13 zeigen die Initialisierung der EventHandler des RTCPeerConnection-Interfaces. In Listing 14 sind zwei Funktionen zu sehen, die von den EventHandlern onaddstream und onicecandidate aufgerufen werden. Sobald ein Stream hinzugefügt wird, ruft der EventHandler onaddstream die Funktion onAddStream auf. Diese Funktion bekommt ein MediaStream-Objekt übergeben und wird behandelt wie das
localMediaStream-Objekt der getUserMedia-Funktion. Das bedeutet, es wird als URL-Objekt
umgewandelt und als Quelle eines Video-Elements angegeben (siehe Listing 14 Zeile 11–
15). Die Funktion onIceCandidate sammelt geeignete Candidates für die Verbindung und
schickt diese an den Empfänger (siehe Listing 14 Zeile 16–22). Das Senden der Nachricht
erfolgt in diesem Beispiel über einen WebSocket.
Listing 14: Die EventHandler-Funktionen
11 function onAddStream(e) {
12
13
14

var stream = e.stream;
var url = webkitURL.createObjectURL(stream);
document.getElementById("remoteView").src = url;

15 }
16 function onIceCandidate(candidate, moreToFollow) {
17
18
19
20
21
22

if (candidate) {
sendMessage({type: ’candidate’,
label: event.candidate.sdpMLineIndex,
id: event.candidate.sdpMid,
candidate: event.candidate.candidate});
}

23 }
26 Ein Netzwerkprotokoll, das andere Protokollen hilft NAT und Firewalls zu durchdringen (vgl. [Ros+08]).
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Die Funktion startCall wird in diesem Beispiel in der Funktion genreatePeerConnection
(siehe Listing 13 Zeile 9) aufgerufen. startCall fügt das localMediaStream-Objekt zu der
RTCPeerConnection hinzu und sendet eine Anfrage an den Empfänger. Dies erfolgt über
die Methode createOffer (siehe Listing 15 Zeile 31). Diese Methode erzeugt, mit Hilfe
der setLocalDesscription-Methode (siehe Listing 15 Zeile 38–40 einen Session Description Protocol (SDP)27 konformen Blob, der Informationen über das localMediaStream-Objekt
enthält und sendet dies über den WebSocket an den Empfänger.
Listing 15: Erzeugen der offer und answer
24 /*Fügt den Stream hinzu und startet die doCall-Funktion, wenn der Client der

Initator ist.*/
25 function startCall() {

pc.addStream(localMediaStream);
doCall();

26
27
28 }

29 /*Erstellt eine Anfrage*/
30 function doCall() {

pc.createOffer(setLocalAndSendMessage, null, mediaConstraints);

31
32 }

33 /*Erstellt eine Antwort*/
34 function doAnswer() {

pc.createAnswer(setLocalAndSendMessage, null, mediaConstraints);

35
36 }

37 /*Setzt die LocalDescription und sendet die SessionDescription an den

WebSocket.*/
38 function setLocalAndSendMessage(sessionDescription) {

pc.setLocalDescription(sessionDescription);
sendMessage(sessionDescription);

39
40
41 }

Die in Listing 16 enthaltene Funktion processSignalingMessage sortiert die eingehenden Nachricht anhand ihres Typen. Handelt es sich bei der Nachricht um eine offer, wird
die Methode setRemoteDescription aufgerufen, welche die gesendeten Informationen der
Methode setLocalDescription als Parameter verwendet. Im Anschluss wird über die
Funktion doAnswer eine answer erzeugt (siehe Listing 16 Zeile 51). Handelt es sich bei
der Nachricht um eine answer, wird nur die setRemoteDescription-Methode aufgerufen.
Der Nachrichten-Typ candidate initialisiert ein neues RTCIceCandidate-Objekt. Dieses Objekt wird der Methode addIceCandidate als Parameter übergeben. addIceCandidate fügt
den candidate zu der allgemeinen Beschreibung hinzu.
Listing 16: Initialisierung der EventHandler
42 function processSignalingMessage(message) {
43
44
45
46
47
48
49
50
51

var msg = JSON.parse(message.data);
if (msg.type === ’offer’) {
if (initiator == false) {
//Erstellt eine peerConnection, wenn der Client der Empfänger ist.
genreatePeerConnection();
startCall();
}
pc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(msg));
doAnswer();

27 Beschreibt die Eigenschaften von Multimedia-Datenströmen.
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} else if (msg.type === ’answer’) {
pc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(msg));
} else if (msg.type === ’candidate’) {
var candidate = new RTCIceCandidate({sdpMLineIndex:msg.label,
candidate:msg.candidate});
pc.addIceCandidate(candidate);
} else if (msg.type === ’bye’) {
onRemoteHangup();
}

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61 }

2.3.3

DataChannel

Die DataCannel-API ermöglicht den Echtzeitaustausch von generischen Daten zwischen
verschiedenen Peers. Diese Peer-to-Peer (P2P) Austausch kann für unterschiedliche Zwecke
eingesetzt werden, einige Beispiele sind: Austausch von Dateien, Chat oder Spiele. Die
DataChannel-API ähnelt der WebSocket-API, allerdings wird die Verbindung direkt zwischen den Peers erstellt. Dies bedeutet nicht nur einen schnelleren Datenaustausch, sondern auch eine Kommunikation, die die Privatsphäre der Peers bewahrt. Denn die Daten
werden nicht über einen Server an die Empfänger weitergeleitet und somit kann der Server
die Daten der Peers nicht missbrauchen.
Die PeerConnection-API stellt die Grundlage für den DataChannel dar. Ein RTCDataChannel-Objekt wird durch die Fabrikmethode28 createDataChannel() des RTCPeerConnection-Objektes erzeugt. Ein notwendiger Übergabeparameter der createDatachannelMethode ist label. Dieser Parameter ermöglicht eine Unterscheidung zwischen verschiedenen RTCDataChannel-Objekten. Das Senden einer Nachricht erfolgt mit der Methode
send. Ähnlich wie bei der WebSocket-API verfügt das RTCDataChannel-Objekt über die folgenden EventHandler:
onclose : Aufruf erfolgt beim Schließen beziehungsweise Beenden der Verbindung.
onerror : Aufruf erfolgt, falls das RTCDataChannel-Objekt einen Fehler erzeugt hat.
onmessage : Aufruf erfolgt, sobald das RTCDataChannel-Objekt eine Nachricht erzählt.
onopen : Aufruf erfolgt beim Öffnen beziehungsweise Starten der Verbindung.

2.4

was ist e-learning?

Der Begriff E-Learning wird in der Literatur unterschiedlich definiert. Die Definitionen
reichen von sehr allgemein:
„Lehre und Lernen mittels verschiedenen elektronischen Medien.“ ([Rey09, S. 15])
bis hin zu konkreteren Definitionen, die beispielsweise Wert auf inhaltliche Aspekte legen:
„eLearning ist eine Lehr-/Lernform, die durch neue Informations- und Kommunikationstechnologie unterstützt oder ermöglicht wird [...]. Der digitale Inhalt (Content)
kann interaktiv und multimedial gestaltet werden [...]. Die Lernprozesse können durch
netzbasierte Kommunikation zwischen Lernendem, Tutor, Dozent oder Mitlernendem
[...] ergänzt werden. Dabei sind synchrone (zeit-gleiche bzw. »Live«-Kommunikationsformen)
und asynchrone (zeitversetzte) Formen zu unterscheiden. “ ([Rev06, S. 26])
28 Erzeugt ein Objekt durch das Aufrufen einer Methode.

2.4 was ist e-learning?
Zusätzlich werden für den Begriff E-Learning viele unterschiedliche Synonyme verwendet, die allerdings oft nur Teilaspekte darstellen. Somit ist eine allgemeingültige Definition
nicht vorhanden.
Diese Arbeit befasst sich mit der Barrierefreiheit von Videos und dessen Einsatz im ELearning-Bereich. Hierbei geht es darum, dass Studierende mit einer Behinderung oder
chronischen Erkrankung effizient studieren können. Mit Hilfe von Videos können zum
Beispiel Studierende, die wegen ihrer Behinderung oder Krankheit des Öfteren abwendend sind, an Vorlesungen teilnehmen. Aufgrund dessen trifft die folgende Definition von
Handke und Schäfer zu:
„Wie kann man effizient mit dem Computer „lernen“? “ ([HS12, S. 37])
Es gibt in der Lehre mehrere Lehrformen, die angewendet werden können. Zu diesen
zählt unter anderem die an Hochschulen typische Präsenzlehre. Dies bedeutet, dass LehrerInnen und Lernende am selben Ort zur gleichen Zeit miteinander kommunizieren. Ein
klassisches Beispiel hierfür ist die Vorlesung. Der Schwerpunkt wird auf die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden gelegt. E-Learning-Elemente wie Online-Übungen
oder Demonstrationen von Lehrvideos dienen nur zur Unterstützung (vgl. [HS12, S. 38]).
Eine weitere Form ist das sogenannte Blended Learning, das auch als „integriertes Lernen“
bezeichnet wird. Blended Learning kombiniert die Präsenzlehre mit E-Learning-Formen.
Durch diese Kombination haben Lernende die Möglichkeit, den Stoff nach ihrem individuellen Lernstil aufzunehmen. Die E-Learning-Elemente sind hierbei eine fester Bestandteil
dieser Lehrform und nicht nur unterstützend, wie es bei der Präsenzlehre der Fall ist (vgl.
[HS12, S. 40f.]). Sauter definiert den Begriff wie folgt:
„Blended Learning ist ein integriertes Lernkonzept, das die heute verfügbaren Möglichkeiten der Vernetzung über Internet oder Intranet in Verbindung mit „klassischen“
Lernmethoden und -medien in einem sinnvollen Lernarrangement optimal nutzt. Es ermöglicht Lernen, Kommunizieren, Informieren und Wissensmanagement, losgelöst von
Ort und Zeit in Kombination mit Erfahrungsaustausch, Rollenspiel und persönlichen
Begegnungen im klassischen Präsenztraining.“ ([Sau02, S. 68])
Die Prototypen, die im Laufe dieser Arbeit implementiert wurden, sollen in Zukunft in
ein E-Learning-Portal implementiert werden, das aktuell an der Technische Hochschule Mittelhessen (THM) entwickelt wird. Dieses Portal ist speziell auf die Bedürfnisse von behinderten und chronisch kranken Studierenden ausgelegt und kann zu der Blended LearningLehrform gezählt werden. Der Lerninhalt wird sowohl über die Präsenzlehre vermittelt
als auch mittels E-Learning-Elementen. Weiterhin wird sich sowohl mit der synchronen als
auch asynchronen Vermittlung von Lerninhalten beschäftigt. So findet während einer LiveVorlesung eine Echtzeitkommunikation zwischen DozentIn und StudentInnen statt. Eine
Online-Vorlesung vermittelt die Lerninhalte indes zeitlich unabhängig von Lehrenden und
Lernenden (siehe Kapitel 4.1.2).
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A N A LY S E D E R B A R R I E R E F R E I H E I T
V O N H T M L 5 -V I D E O S

In diesem Kapitel werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie HTML5-Videos barrierefrei gestaltet werden können. Zu Beginn werden die Einsatzmöglichkeiten von barrierefreien
HTML5-Videos im E-Learning-Bereich aufgezeigt. Im Anschluss erfolgt eine genaue Betrachtung der Barrierefreiheit von aufgezeichneten HTML5-Videos und welche Möglichkeiten das video-Element und dessen Kind-Elemente diesbezüglich bietet. Zum Abschluss
wird auf die Barrierefreiheit von Live-Videos sowie auf den Einsatz von JavaScript eingegangen.

3.1

einsatzmöglichkeiten im e-learning-bereich

Es gibt mehrere Wege, Videos im E-Learning-Bereich und speziell im Hochschulkontext
einzusetzen. Hierzu zählen unter anderem aufgezeichnete beziehungsweise gestreamte
Vorlesungen, Screencasts oder Animationen, die einen Vorgang verdeutlichen. Für die Aufzeichnung des Videos stehen mehrere Verfahren zur Verfügung, allerdings muss beim
Einsatz von HTML5 auf das Format geachtet werden. Hermann [Her11] hat in seiner
Dissertation verschiedene Verfahren zur Vorlesungsaufzeichnung beschrieben und geht
speziell auf Rapid Authoring ein. Dies bedeutet, dass der Lehrende für die Aufzeichnung
kein spezielles Equipment benötigt, sondern einen handelsüblichen Computer verwenden
kann. Somit kann eine Vorlesung ohne großen technischen Aufwand aufgezeichnet und
mit einem Videobearbeitungsprogramm nachbearbeitet, sowie in unterschiedliche Formate exportiert werden. Diese Aufzeichnung kann man anschließend mit dem video-Tag auf
einer Webseite einbinden.
Zusätzlich zu den reinen Videodateien ist es möglich, interaktive Videos zu realisieren.
Lehner [Leh11] wies darauf hin, dass es unterschiedliche Definitionen von Interaktivität
gibt. Er erwähnt die in der Soziologie verwendete Spezifizierung, dass Interaktion eine
wechselseitige aufeinander bezogene Handlung bedeutet. Gleichzeitig weist er darauf hin,
dass in der Informatik mit Interaktion ein Zustandekommen einer wechselseitigen Kommunikation zwischen BenutzerIn und dem Video gemeint ist. Somit kann man ein Video
als interaktiv bezeichnen, wenn Untertitel verwendet werden oder Lernende die Möglichkeit haben, unterschiedliche Versionen des Videos über eine Liste auszuwählen. Auf diesem Weg können sich zum Beispiel die BenutzerInnen entscheiden, ob sie die Version mit
der Audiobeschreibung verwenden möchten. Mit Hilfe des track-Elementes können die
Lehrenden Untertitel (subtitle, captions) sowie Audiobeschreibungen (desciptions) anbieten, die es nicht nur behinderten Studierenden ermöglichen, dem Inhalt des Videos zu
folgen, sondern auch fremdsprachigen Studierenden. Weiterhin ist es mit Hilfe von Kapiteln (chapters) möglich, das Video thematisch aufzuteilen und Sprungmarken zu setzen.
Die Studierenden haben die Option, zu einem bestimmten inhaltlichen Teil des Videos
zu springen, ohne es sich komplett anzusehen. Dies wird im Kapitel 4.2 anhand einer
aufgezeichneten Vorlesung verdeutlicht.
Zum Thema interaktive Videos im E-Learning-Bereich hat HTML5 in Zusammenarbeit
mit JavaScript viel Potential. Es ist nicht nur möglich, die Videoquelle zu wechseln oder
Untertitel in unterschiedlichen Sprachen auszuwählen. Sondern es können zum Beispiel
Erklärungen zu genannten Wörtern erscheinen oder Verlinkungen die nähere Informationen bieten. Ein Beispiel für solch eine Zusammenarbeit zwischen dem video-Element
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und JavaScript ist das HTML5 Media Framework Popcorn.js1 . Eine interessante Demonstration dieses Frameworks bietet Jonathan McIntosh auf seiner Webseite [McI] (siehe Abbildung 13). Zusätzlich zu dem abgespielten Video werden zeitsynchrone Informationen
über die Audio- und Video-Quelle, Notizen sowie inhaltlich relevante Fakten von Wikipedia angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, zeitgleich zu einer Vorlesung Informationen
über das Thema oder die verwendeten Folien mittels einer HTML5-Präsentation anzeigen
zu lassen.

Abbildung 13: Ein Beispiel der Verwendung des Popcorn.js Frameworks. Quelle: [McI] (leicht modifiziert).

Ein weiteres Beispiel ist die Integration der Präsentationsfolien. Diese bedeutet, dass
zu dem Video die Folien der Präsentation auf der Webseite angezeigt werden. Die Folien sind mit dem Video synchronisiert. Stehen die Folien als PDF zur Verfügung, können
diese mit Hilfe des canvas-Element integriert werden. Hierfür hat der Mozilla-Entwickler
Andreas Gal die pdf.js-API2 veröffentlicht. Diese API rendert PDFs mit HTML5 und JavaScript direkt im Browser (vgl. [Ihlb]). Anhand der eingereichten Fehlerberichte ist zu sehen,
dass auch an der Barrierefreiheit dieser API gearbeitet wird (vgl. [Bug]). Diese API kann
dazu eingesetzt werden, die Präsentationsfolien im Browser anzuzeigen und mit Hilfe des
track-Elementes sowie JavaScript könnte die Anzeige der Folie gesteuert werden.
Eine weitere Möglichkeit ein Video interaktiv zu gestalten ist es, Fragen in den Videoverlauf einzubauen. Dies hat die in Kapitel 1.3 vorgestellte Plattform Coursera implementiert.
Das Video hält an einer definierten Stelle an und die Studierenden werden dazu aufgefordert eine Verständnisfrage zu beantworten, bevor das Video fortsetzt.
Diese Beispiele und aufgezeigten Einsatzmöglichkeiten vom video-Element zeigen, dass
es möglich ist, Lerninhalte über Videos und im speziellen interaktive Videos mit Hilfe von
HTML5 zu vermitteln. Die Studierenden sind mit der Verwendung von HTML5 nicht mehr
auf Plugins von Drittanbietern, wie zum Beispiel Adobe Flash, angewiesen. Im nächsten
Abschnitt wird näher auf die Barrierefreiheit des video-Elements eingegangen und es wird
aufgezeigt, welche Möglichkeiten HTML5 bietet, um Videos barrierefrei zu gestalten.
1 http://popcornjs.org/
2 https://github.com/mozilla/pdf.js
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3.2

video-aufzeichnungen mit dem video -element

Die Bezeichnung „Video-Aufzeichnung“ bezieht sich auf Videos, die im Voraus aufgezeichnet wurden und deren Quelle zum Beispiel auf einem Server zur Verfügung steht.
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Möglichkeit, Videos barrierefrei darzustellen. Die
Grundlagen wurden in Kapitel 2.2.2 gelegt. Welche Techniken das video-Element und dessen Kind-Elemente zur Verfügung stellen um die benötigen barrierefreien Funktionen zu
implementieren wird im Folgenden näher erläutert. Ein Beispiel für diese Technik ist in
Kapitel 4.2.2 zu finden.

3.2.1 Transkription
Die einfachste Art, eine Transkription anzuzeigen, ist reiner Text, der als separate Datei den BenutzerInnen zur Verfügung steht. Hierzu wird die Quelle des Textes als Link
hinter dem Multimedia-Inhalt bereitgestellt. Der Link kann entweder zu einer separaten
Webseite führen, auf der sich die Transkription befindet oder zu einer Textdatei, die die
BenutzerInnen herunterladen. Hierbei ist natürlich auf die Barrierefreiheit der Verlinkung
zu achten.
Eine weitere oder zusätzliche Möglichkeit ist es, Transkriptionen interaktiv darzustellen.
Hierzu wird der Text neben oder unter dem Media-Element angezeigt und enthält unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten, zum Beispiel durch Anklicken eines Textabschnittes springt das Video zu der hinterlegten Zeitspanne oder das Video stoppt bei einem MouseOver-Event. Um zu ermöglichen, dass das Video zu einem bestimmten Zeitpunkt springt,
kann das HTML5 data-*-Attribut verwendet werden. Diese Attribut ermöglicht die Definition eines benutzerdefinierten Attributes, welches zusätzliche Informationen beinhaltet.
Diese können zum Beispiel mit JavaScript ausgelesen und verarbeitet werden.

3.2.2 Untertitel
HTML5 bietet mit dem track-Element die Möglichkeit, Untertitel (subtitles und captions)
in einem Video anzuzeigen. Das Element unterscheidet nicht nur zwischen diesen beiden
Arten von Untertiteln, sondern bietet eine Vielzahl an technischen Möglichkeiten, den
BenutzerInnen die Untertitel übersichtlich und strukturiert darzustellen.
Um für eine bessere Lesbarkeit zu sorgen, ist es sinnvoll, einen guten Kontrast zwischen
Hintergrund- und Textfarbe herzustellen. Es wäre denkbar, mehrere Farbkombinationen
von Hintergrund- und Textfarbe anzubieten, die die BenutzerInnen selbständig auswählen
können. Somit würde sich die Farbe der Untertitel auf die Bedürfnisse des jeweiligen
Benutzers anpassen. Dies kann mit Hilfe des c-Tags, CSS und JavaScript realisiert werden.
Weiterhin kann durch den Einsatz des v-Tags Unterschiedliche Stimmen hervorgehoben
werden. So ist es möglich zu definieren, dass Stimme A eine andere Farbe zugeordnet
bekommt als Stimme B.
Dass den BenutzerInnen 1–2 Sekunden Zeit gelassen wird, um das Bild zu erfassen, bevor der Untertitel erscheint, ist gerade bei Videos, in denen viel gesprochen wird, schwierig. Hierzu zählen zum Beispiel Vorlesungen, in denen man den BenutzerInnen etwas Zeit
lassen sollte, um bei einem Wechsel der Präsentations-Folie den Inhalt aufzunehmen. Für
solche Fälle ist es eventuell sinnvoll, zusätzlich zu den Untertiteln eine Transkription anzubieten und/oder eine Möglichkeit zu bieten, das Video schnell und einfach zu pausieren.
Somit können die BenutzerInnen den Inhalt der Untertitel oder der Folie in Ruhe erfassen.
Das Pausieren kann zum Beispiel mit einem Mouseover-Event oder einem Tastenkürzel
(zum Beispiel „s“ für Stop/Start) realisiert werden.
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3.2.3

Audiobeschreibung

Mit dem track-Element bietet sich eine neue Form der Audiobeschreibung. Hierbei wird,
wie bei einer normalen Audiobeschreibung, der visuelle Inhalt beschrieben, allerdings in
Textform. Der Text wird wie bei Untertiteln als *vtt-Datei in cues gespeichert und mit Startund Endzeiten versehen. Damit der Screenreader die Textbeschreibung erkennt, wird als
kind-Attribut desciptions angegeben. Nun wird der Text in der angegeben Zeit vom
Screenreader vorgelesen.
Pfeiffer [Pfe10, S. 260 f.] erwähnt in ihrem Buch die Idee von erweiterten Audiobeschreibungen mit WebVTT. Sie schlägt ein pause-Element vor, das in die WebVTT-Datei eingefügt
wird und das Video an der angegebenen Stelle anhält. Nachdem der Screenreader den
Text vorgelesen hat, wird das Video fortgesetzt. Bis es solch eine Möglichkeit gibt, ist es
sinnvoll, zusätzlich zu der Textbeschreibung eine Transkription anzubieten. Diese könnte
den aktuellen Inhalt hervorheben und die BenutzerInnen können bei angehaltenem Video
die Informationen über die Transkription wiederholt aufnehmen.
Eine weitere Möglichkeit um Audiobeschreibungen einzufügen, bietet das mediagroupAttribut des video-Elementes. Diese Attribut ermöglicht eine Synchronisation zwischen
mehren Medienquellen. Somit kann zu dem Video eine separate Audioquelle mit der Audiobeschreibung eingebunden werden.
3.2.4

Bedienelemente

Neben der barrierenfreien Vermittlung der Inhalte ist es auch wichtig, dass das Video
über barrierefreie Bedienelemente verfügt. Damit es für jeden Benutzer möglich ist, zum
Beispiel das Video zu stoppen, zu starten, die Lautstärke zu verringern oder zu gewissen
Zeitpunkte zu springen. Mit Hilfe des Attributes controls können die Steuerelemente
aktiviert werden. Diese erscheinen automatisch unter dem Video und verfügen je nach
Browser nicht nur über ein unterschiedliches Design, sondern auch über unterschiedliche
Funktionen. Die Abbildung 14 zeigt die Steuerleisten der Browser Chrome 27.0.1438.7 dev
(14a), Firefox 19.0 (14b), Opera 12.14 (14c), Safari 6.0.3 (14d) und Internet Explorer 10 (14e).

(a) Chrome 27.0.1438.7 dev

(b) Firefox 19.0

(c) Opera 12.14

(d) Safari 6.0.3

(e) Internet Explorer 10

Abbildung 14: Video Steuerelemente der Browser. Quelle: eigene Darstellung.

Trotz des unterschiedlichen Designs der Steuerleiste, sind die Funktionen der Leiste bis
auf wenige Ausnahmen identisch. Der Start-/Pause-Button befindet sich auf der linken
Seite, gefolgt von der Fortschrittsanzeige. Dieser Balken zeigt nicht nur die aktuelle Position im Videoverlauf an, sondern auch den Ladeprozess der Video-Quelle. Die Steuerleiste
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des Safari-Browsers beginnt nicht mit dem Start-/Pause-Button, sondern mit einem Button, der das Video um 30 Sekunden zurückspringen lässt. Nach oder vor diesem Balken
befindet sich ein Zeitstempel, der je nach Browser unterschiedliche Werte angibt. Firefox
zeigt die Länge des Videos an, Chrome den Fortschritt und Opera, Safari sowie der Internet Explorer beide Werte. Eine weitere Funktion, die in allen Browsern vorhanden ist,
ist die Veränderung der Lautstärke. Diese können die BenutzerInnen über einen Schieberegler verändern sowie den Ton des Videos komplett ausschalten. Einige Browser verwenden noch andere Funktionen in ihrer Steuerleiste. Die Browser Firefox, Chrome, Safari
und Internet Explorer ermöglichen über einen Button, das Video in den Fullscreen-Modus
zu versetzen. Weiterhin können die Untertitel über die Steuerleiste aktiviert werden. Das
Track-Element wird zwar mittlerweile von mehreren Browsern unterstützt, allerdings verfügen bisher nur Chrome sowie der Internet Explorer über diese Funktion.
Nicht nur bezüglich der Funktionalität herrscht bei den verschiedenen Browsern eine
Uneinigkeit, sondern auch bezüglich der barrierenfreien Bedienung mittels Tastatur. Dieser Punkt darf nicht unterschätzt werden, da die BenutzerInnen auch bei barrierefreien
Inhalt navigieren müssen. Hierfür verfügt die WCAG 2.0 über die Richtlinie 2.1 Per Tastatur zugänglich: Sorgen Sie dafür, dass alle Funktionalitäten per Tastatur zugänglich sind (siehe
Tabelle 5).
2.1.1

Stufe A

Tastatur

Der Inhalt kann durch eine Tastatur oder eine Tastaturschnittstelle bedient werden. Dabei sollte es nicht erforderlich sein, bestimmte
Zeiteinteilungen für einzelne Tastenanschläge
zu verwenden.

2.1.2

Stufe A

Keine Tastaturfalle

Kann der Benutzer den Fokus mittels Tastatur oder einer Tastaturschnittstelle auf ein bestimmtes Objekt setzen, ist es auch möglich,
den Fokus nur mit der Tastatur wegzubewegen.

2.1.3

Stufe AAA

Tastatur (keine Ausnahme)

Sämtlicher Inhalt ist durch eine Tastaturschnittstelle bedienbar, ohne dass eine bestimmte Zeiteinteilung für einzelne Tastenanschläge erforderlich ist.

Tabelle 5: Die Richtlinie 2.1 Per Tastatur zugänglich der WCAG 2.0. Quelle: [W3Cf] (leicht modifiziert).

3.3

live-streaming mittels webrtc

Als „Live-Streaming“ wird die Echtzeitübertragung von Audio-/Videodaten bezeichnet.
Diese Datenübertragung wurde mittels WebRTC umgesetzt. In diesem Kapitel wird geprüft,
welche Möglichkeiten es gibt, um eine Live-Videoübertragung barrierefrei zu gestalten.
Für aufgezeichnete Videos ist es relativ simpel Transkriptionen, Untertitel oder Audiobeschreibungen mittels WebVTT zu erstellen. Das Video wird quasi von einer oder mehreren
Personen in Schriftform übersetzt. Dies ist zwar eine zeitaufwändige Arbeit, doch generell ohne größeren technischen Aufwand möglich. Dies ist bei einer Live-Übertragung von
Videomaterial anders. Hier ist das Hauptproblem, dass der Audio- und/oder Video-Teil
eines Videos ohne zu große Verzögerung transkribiert werden muss. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Texte zu produzieren, zum Beispiel über ein manuelles Verfahren
oder eine Spracherkennung.
Das manuelle Verfahren bezieht sich auf die manuelle Eingabe des Textes, dies kann
über mehrere Wege erfolgen, zum Beispiel über Stenografiemaschinen oder über die nor-
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male Computer-Tastatur. Wobei bei Letzteren zu bedenken ist, dass die Tippgeschwindigkeit nicht an die eines Stenografen heranreicht. Ein ausgebildeter Stenograf kann bis zu
220 Wörter pro Minute (WPM) schreiben (vgl. [Lam06]). Jemand, der das Zehnfingersystem
gut bis sehr gut beherrscht, kann zwischen 95-120 WPM schreiben.
Eine anderes Verfahren ist der Einsatz einer Spracherkennung. Im Bezug auf Live-Untertitel
wird hierbei oft das Wort Respeaking verwendet. Hierbei sprechen ausgebildete Personen,
zum Beispiel Schriftdolmetscher oder Untertitel-Redakteure den Text in ein Mikrofon
und mit Hilfe einer Spracherkennungssoftware wird der Text produziert. Dies ist mittlerweile das Standardverfahren von Fernsehsendern, wie beispielsweise ARD [Bay] und
NDR [Run], zur Erstellung von Live-Untertiteln.
Zum Zeitpunkt dieser Untersuchung ist noch keine allgemeingültige Lösung für das Einfügen von Live-Untertiteln in Live-Streams mittels track-Element vorhanden. Allerdings
gibt es mit Hilfe von JavaScript Möglichkeiten, solch eine Lösung zu entwickeln. Diese
Lösungen sind aktuell rein theoretisch. Zum Beispiel ist es denkbar, dass der Textproduzent die Texte live über eine Art Chat-Anwendung an den Videoteilnehmer schickt und
die Textnachrichten umgewandelt an das track-Element als cue übergeben werden.

3.4

die verwendung von javascript

Bei der Verwendung von HTML5-Videos und dem track-Element ist die Verwendung von
JavaScript keine Seltenheit. Denn die JavaScript-API erweitert den Funktionsumfang des
video-Elements (siehe Kapitel 2.2.2.4). Allerdings ist bei beim Einsatz von JavaScript immer zu beachten, dass dies die Barrierefreiheit der Webanwendung beeinträchtigen kann.
Korrekt eingesetzt kann es die Nutzerfreundlichkeit wesentlich verbessern. Dies hat auch
die WCAG 2.0 erkannt und es ist nicht mehr nötig eine scriptlose Alternative anzubieten,
wenn die mit JavaScript erzeugten Inhalte barrierefrei sind (vgl. [W3Cb]). Hierzu bietet die
WCAG 2.0 JavaScript-Techniken an, die beschreiben, wie dies erreicht werden kann. Dieses
Dokument beschreibt zum Beispiel den korrekten Einsatz von Event-Handler oder das
DOM, für das Hinzufügen von Inhalt, zur Webanwendung, verwendet werden sollte (vgl.
[W3Ca]).
Im Bezug auf den Einsatz von video-Element und dessen Kind-Elemente im E-LearningBereich kann JavaScript zum Beispiel bei folgenden Punkten von Vorteil oder in manchen
Fällen auch notwendig sein:
interaktivität: Die Interaktivität von Videos kann nur mit Hilfe von JavaScript befriedigend umgesetzt werden. Hierzu zählt unter anderem die Darstellung von interaktiven Transkriptionen. Ein Beispiel hierfür war in Abschnitt 2.1.3.1 zu sehen.
quellen-wechsel: Das Wechsel der Video- und/oder Untertitel-Quelle kann mit Hilfe von JavaScript über Drop-Down oder ähnliche Eingabefunktionen implementiert
werden.
bedienelemente: Wie bereits in Kapitel 3.2.4 näher beschrieben, kann die Barrierefreiheit der Bedienelemente des Videos mit Hilfe von JavaScript sichergestellt werden.
live-streaming: Mit Hilfe der WebRTC-API ist es möglich, ohne zusätzliche Plugins VideoInhalt zu streamen. Dies erfolgt komplett über JavaScript.
Diese Beispiele zeigen, dass in vielen Fällen die Nutzbarkeit mit Hilfe von JavaScript
erhöht und in manchen Fällen sogar die Barrierefreiheit nur mit Hilfe von JavaScript bereit
gestellt werden kann.

4

PROTOTYPISCHE
ENTWICKLUNG
VON
V I D E O - F U N K T I O N A L I TÄT E N
F Ü R D E N E - L E A R N I N G - E I N S AT Z

Dieses Kapitel befasst sich mit den Prototypen, die den barrierefreien Einsatz von HTML5Videos im E-Learning-Bereich zeigen. Zu Beginn des Kapitels wird kurz auf die benötigten Anforderungen eingegangen. Es werden die Eigenschaften der Prototypen näher
beschrieben sowie detailliert auf deren Entwicklung eingegangen. Zum Abschluss erfolgt
eine Evaluation der Barrierefreiheit um zu zeigen, ob die Protoypen und die verwendeten
Techniken das Ziel der barrierefreien Darstellung von HTML5-Videos erreichen konnten.
Die Prototypen sind für den Browser Chrome Version 27.0.1430.0 dev ausgelegt. Dies
hat den Grund, dass der Chrome Browser zum Beginn der Implementierung der einzige
Browser war, der WebRTC implementierte.

4.1

anforderungen

Die Prototypen sollen beispielhaft demonstrieren, welche Möglichkeiten zur Verfügung
stehen, um barrierefreie HTML5-Videos zu entwickeln und im E-Learning-Bereich einzusetzen. Hierfür wurden zwei Prototypen entwickelt, die jeweils unterschiedliche Techniken
nutzen, um Vorlesungen darzustellen: die gestreamte Live-Vorlesung und die aufgezeichnete Online-Vorlesung. Die genauen Anforderungen für diese beiden Prototypen werden
in den nächsten Abschnitten näher erläutert.
4.1.1 Live-Vorlesung
Die Idee hinter der Live-Vorlesung war es, dass es kranken oder behinderten Studierenden
nicht immer möglich ist, an Vorlesungen vor Ort teilnehmen zu können. Mittlerweile bieten zwar vereinzelte Dozenten ihre Vorlesung als Aufzeichnung an, allerdings verpasst der
Studierende die Möglichkeit, mit gezielten Fragen zum Thema Unklarheiten zu beseitigen.
Weiterhin werden die aufgezeichneten Vorlesungen nicht immer zeitnah aufbereitet und
zur Verfügung gestellt. Die Technik der Live-Vorlesung kann auch für ein barrierefreies
Live-Streaming von Präsentationen, Veranstaltungen oder Vorträgen genutzt werden.
Die Anforderung an solch eine Live-Übertragung war es, dass sowohl für die Übertragung als auch für die Darstellung der Anwender keine Plugins benötigt werden. Somit
wurde für die Darstellung des Videos sowie für das Streaming JavaScript-APIs und HTML5
verwendet. Weiterhin soll es möglich sein, in Zukunft Live-Untertitel anzuzeigen. Dies ist
allerdings in der aktuellen Version noch nicht implementiert.
4.1.2 Online-Vorlesung
Eine aufgezeichnete Vorlesung, die im Browser angezeigt wird, soll über eine barrierefreie
Darstellung verfügen. Dies bedeutet den Einsatz von Transkription, Untertitel sowie Audiobeschreibung. Die Studierenden haben die Möglichkeit, ort- und zeitunabhängig die
Vorlesung zu betrachten. Zusätzlich ist es aktuell wesentlich simpler, Transkriptionen, Untertiteln sowie Audiobeschreibungen bei aufgezeichneten Vorlesungen zur Verfügung zu
stellen.
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Zur Entwicklung der Online-Vorlesung wurden HTML5 sowie JavaScript verwendet.
Weiterhin werden *.vtt-Dateien verwendet, um Untertitel sowie die Audiobeschreibung
mittels track-Element darzustellen.

4.2

implementierung der prototypen

Dieses Kapitel beschreibt die Implementierung der zwei Prototypen. Die Entwicklung beider Prototypen erfolgt mit der Auszeichnungssprache HTML5 sowie der Scriptsprache
JavaScript. Weiterhin kommt die Stylesheet-Sprache CSS zum Einsatz.
.
4.2.1

Live-Vorlesung

Für die Live-Vorlesung wurden neben HTML5, CSS auch die WebRTC- sowie die WebSocketAPI [W3Cg] verwendet. Diese beiden APIs werden für die Live-Übertragung benötigt. Damit
eine Kommunikation zwischen Studierenden und DozentIn zur Verfügung steht, um die
Verbindungsdaten der PeerConnection auszutauschen, wird ein WebSocket verwendet. Die
WebSocket-Webanwendung tauscht die Daten über einen WebSocket-Server miteinander
aus. Dieser Server wurde in der Programmiersprache Ruby (Version 1.9.1) implementiert.
Die Live-Vorlesung besteht aus drei Paketen: DozentIn, StudentIn und WebSocket-Server.
Für das Streaming werden nur die Mediadaten des Dozenten benötigt. Somit muss der
Studierende keinen Zugriff auf seine Mediaquellen gewähren. Bevor eine Verbindung zwischen DozentIn und StudentIn hergestellt werden kann, müssen beide Parteien Informationen an den WebSocket-Server senden. Zu diesen Informationen gehört auch die Rolle
der jeweiligen Partei. Dies bedeutet, der Dozent informiert den Server, dass er der Dozent
ist und die Studierenden, dass sie die Studierenden sind. Anhand dieser Information sortiert der Server die Parteien und fügt bei jeder Nachricht die WebSocket-ID hinzu, um
die eingehenden Nachrichten korrekt zu verteilen. Sobald der Dozent und ein Student
die WebSocket-Verbindung aufgebaut hat und die Rollen übermittelt wurden, wird die
PeerConnection aufgebaut (siehe Diagramm 15).
In den folgenden Abschnitten wird die Implementierung des WebSocket-Servers und
das damit verbundene Rollenmanagement erläutert. Weiterhin wird gezeigt, wie DozentIn
und Studierende mit dem Aufbau der Verbindung umgehen.
4.2.1.1 WebSocket-Server
Der WebSocket-Server ist der Mittelsmann zwischen den Studierenden und dem Dozenten.
Die Clients authentifizieren sich beim Server und dieser leitet eingehende Nachrichten entsprechend weiter. Für die PeerConnection ist es nötig, dass die beiden Clients, die miteinander kommunizieren möchten, gewisse Informationen austauschen. Bei den Informationen
handelt es sich um die in Kapitel 2.3 erwähnten SDP-Daten. Mit Hilfe dieser Daten ist es
der WebRTC-API möglich, eine PeerConnection zwischen beiden Parteien aufzubauen. Nachdem die Informationen übertragen wurden, wird der WebSocket-Server für diesen Zweck
nicht mehr benötigt. Weiterhin ist es möglich, den Server für den Austausch von Nachrichten einzusetzen. Beispielweise kann der Dozent Textnachrichten an die Studierenden
senden.
Für den WebSocket wurde das Ruby-Paket em-WebSocket1 eingesetzt. Dieses Paket basiert auf der EventMachine2 . Dabei handelt es sich um eine Bibliothek, die das „Reactor“Entwurfsmuster nutzt, welches zur Ereignisverwaltung dient [CSS95]. Mit beiden gems
ist es nun möglich, einen WebSocket-Server aufzubauen. Das Listing 17 zeigt, dass der
WebSocket-Server vier Callbacks enthält: onopen, onmessage, onclose und onerror. onopen
1 http://rubygems.org/gems/em-WebSocket
2 http://rubygems.org/gems/eventmachine

4.2 implementierung der prototypen

Dozent

Server

Student

Aktiviere Webcam
Sende Handshake
Bestätigen
Sende Handshake
Bestätigen
Sende Rolle
Bestätigen und sende ID
Sende Rolle
Bestätigen und sende ID
Sende studentID
Sende PC-Nachricht
Sende PC-Nachricht
Bestätigen
Bestätige PC-Nachricht

Abbildung 15: Das Sequenzdiagramm zeigt die Kommunikation zwischen DozentIn, Studierenden
und Websocket-Server bei einer Live-Vorlesung. Quelle: eigene Darstellung.

wird aufgerufen, wenn der WebSocket-Server die erste Anfrage für eine Verbindung von
der Webanwendung erhält. Bekommt der Server eine Nachricht, wird diese an onmessage
weitergegeben. Beim Beenden der Verbindung wird onclose aufgerufen und gibt es einen
Fehler wird dieser an onclose übergeben.
Listing 17: Ein Code-Beispiel eines WebSocket-Servers mit dem Ruby-Paket “em-WebSocket”
1 EventMachine::WebSocket.start(:host => "0.0.0.0", :port => 8080) do |ws|

ws.onopen do
#Wird beim Starten des WebSockets aufgerufen.
end
ws.onmessage do |msg|
#Wird beim Erhalten einer Nachricht aufgerufen.
end
ws.onclose do
puts "WebSocket closed"
end
ws.onerror do |e|
puts "Error: #{e.message}"
end

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 end

rollen zuordnung
Zu Beginn werden zwei assoziative Array angelegt: clients und student. Verbinden sich
die Clients zum ersten Mal mit dem WebSocket, wird onopen aufgerufen und das aktuelle Client-WebSocket-Objekt im clients-Hash gespeichert. Die object_id dient dabei als
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Index. Diese ID wird bei jeder Session einmal vergeben und kann den Client eindeutig
identifizieren. Das Listing 18 zeigt, dass geprüft wird, ob der Client bereits im Client
clients-Hash vorhanden ist.
Listing 18: Onopen Callback des Webservers
1 ws.onopen

do
currentClientId = ws.object_id
if !@clients.include? currentClientId
@clients[currentClientId] = ws
end

2
3
4
5
6 end

Sendet der Client dem WebSocket eine Nachricht, wird onmessage aufgerufen. Die erste Nachricht, die jeder Client dem WebSocket schickt, enthält die eingenommene Rolle.
Anhand der Rolle wird der Client entweder dem Studenten-Hash zugeordnet oder als
DozentIn identifiziert. Das Listing 23 zeigt den Quellcode-Abschnitt der aufgerufen wird,
wenn der Dozent seine Rolle übermittelt. Die Variable dozentReady wird auf true gesetzt und signalisiert, dass der Dozent bereit ist für eine Verbindung. Weiterhin wird das
WebSocket-Objekt in der Variable dozent gespeichert. Anschließend schickt der WebSocket
an den Dozenten dessen WebSocket-ClientId und den Studenten die Information, dass der
Dozent bereit ist.
Das aktuelle Verfahren hat keinen Sicherheitsmechanismus implementiert. Dies soll allerdings in einer späteren Version geändert werden. Es ist denkbar, als Authentifizierung
der Studierenden deren Matrikelnummer oder die Benutzerkennung zu benutzen. An der
THM dient diese Kennung der eindeutigen Identifizierung für die IT-Dienste.
Listing 19: Client wurde als DozentIn identifiziert
1 elsif msg.include? ’dozent’
2
3
4
5

dozentReady = true
@dozent = ws
@dozent.send "id: " + currentClientId.to_s + " Rolle: Dozent"
@student.each {|key, value| value["wSocket"].send "ready" }

Bekommt der Server die Rolle eines Studenten übermittelt, wird zuerst überprüft, ob
im student-Hash bereits ein Eintrag mit der aktuellen WebSocket-ID vorhanden ist und
ob der Dozent bereit ist (siehe Listing 20 Zeile 2–4). Ist dies der Fall, sendet der Server die
aktuelle ID an den Dozenten. Ist die aktuelle WebSocket-ID noch nicht im student-Hash
gespeichert, wird dies in Zeile 5 des Listings 20 vollzogen. Ist der Dozent bereit, wird die
WebSocket-ID an den Dozent versendet, ansonsten schickt der Server eine Nachricht an
den Studenten, dass der Dozent noch nicht bereit ist.
Listing 20: Client wurde als Student identifiziert
1 if msg.include? ’student’
2
3
4
5
6
7
8
9

if @student.has_key?(currentClientId) && dozentReady == true
@dozent.send "Student:" + currentClientId.to_s
else
@student[currentClientId]
= Hash.new
@student[currentClientId]["wSocket"] = ws
if dozentReady == true
@dozent.send "Student:" + currentClientId.to_s
else
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@student[currentClientId]["wSocket"].send "false"
end
12 end
10
11

Das Struktogramm 16 zeigt die Struktur der Rollenzuweisung des WebSocket-Servers.
Rollenzuordnung
Enthält die Nachricht die Rolle Student?
Ja

Nein
Dozent ist bereit
Sende dozent id an
Dozent
Sende ready an Studenten

Student ist vorhanden?
Ja
sende
Studenten ID an
Dozent
∅

Nein
Füge Studenten zu Hash hinzu
Ist Dozent bereit?
Ja

Nein

Sende Studenten ID an Dozent

Sende false
an Student

∅

Abbildung 16: Struktogramm der Rollenzuweisung des WebSocket-Servers. Quelle: eigene Darstellung.

weiterleitung der nachrichten
Enthält die Nachricht keine Rollen-Informationen, wird geprüft, wer die Nachricht gesendet hat. Handelt es sich beim Sender um den Studenten, prüft der WebSocket-Serve,r ob
der Dozent bereit ist. Ist dies der Fall, wird die Nachricht an ihn weitergeleitet (siehe Listing 21 Zeile 1-6). Ist der Absender der Dozent, dann ist es wichtig darauf zu achten, dass
die Information an den korrekten Studenten weitergegeben wird. Damit dies sichergestellt
werden kann, enthalten die Nachrichten, die sowohl Studenten als auch Dozent senden,
die WebSocket-ID des gewünschten Studenten. Anhand dieser ID kann die Nachricht an
den entsprechenden Client gesendet werden (siehe Listing 21 Zeile 7-16).
Listing 21: Nachrichten werden empfangen und weitergeleitet
1 elsif ws != @dozent
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

if @dozent != nil
@dozent.send "#{msg}"
else
puts "Dozent is not ready."
end
else
currentStudentId = msg.slice!(0..7)
@clients.each do |clientId, clientWs|
if clientId != currentClientId
if clientId == currentStudentId.to_f
clientWs.send "#{msg}"
end
end
end
end
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Das Struktogramm 17 veranschaulicht die Implementierung des Nachrichten-Austausches
des WebSocket-Servers.
Sender der Nachricht ist der Student?

Ja

Nein

Dozent ist bereit
Ja

Nein

Sende
Nachricht an
Dozent

Dozent ist noch
nicht bereit
∅
∅

Speichere aktuelle StudentenID
Itteriere durch client-hash
Client ID == aktuelle
Studenten ID
Ja
Nein
Nachricht wird an den Studenten geschickt

∅

Abbildung 17: Struktogramm des Versenden der Nachrichten des WebSocket-Servers. Quelle: eigene
Darstellung.

4.2.1.2 WebSocket der Clients
Damit die Webanwendung Daten an den WebSocket-Server schicken kann, muss die Webanwendung eine Socket-Verbindung herstellen. In Listing 22 ist die Funktion openWs zu
sehen. Diese Funktion wird jeweils vom Studierenden als auch vom Dozenten aufgerufen, um einen neuen WebSocket-Verbindung zu erzeugen. In Zeile 2–3 wird ein neues
WebSocket-Objekt generiert. Dem Objekt wird die Uniform Resource Locator (URL) des WebSockets übergeben. Die Zeilen 4–10 zeigen die Deklarationen der vom WebSocket benötigten Callback-Funktionen.
Listing 22: Das Erzeugen des WebSocket-Objektes und die Deklaration der Callback-Funktionen
1 function openWs() {

var serverName = "ws://localhost:10081";
ws
= new WebSocket(serverName);
ws.onopen
= function() {
console.log("Openned websocket connection");
};
ws.onmessage
= function(evt) { messageWs(evt);};
ws.onclose
= function(evt) { closeWs(); };
ws.onerror
= function(evt) { console.log("Error "+ evt) };

2
3
4
5
6
7
8
9
10 }

Sobald die Funktion zum Öffnen der Verbindung aufgerufen wurde, sendet die Webanwendung ihre jeweiligen Rollen an den WebSocket. Bekommen die Clients eine Nachricht
vom WebSocket-Server gesendet, wird die Callback-Funktion onmessage und somit die
Funktion messageWs aufgerufen. Diese Funktion enthält bei dem Dozenten sowie den Studierenden unterschiedliche Funktionalitäten.
dozent
Die Funktion messageWs bekommt als Übergabeparameter die Daten des WebSocket-Servers
und entscheidet je nach Inhalt, welche Aktion durchgeführt wird. Das Listing 23 zeigt die
Funktion des Dozenten. Bekommt der Dozent die Rolle Student als Nachricht, enthält diese auch die WebSocket-ID des Studenten, der die Anfrage stellt. Diese wird im Array
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studentId gespeichert und der Funktion generatePeerConnection übergeben. Weiterhin
wird die Funktion startCall aufgerufen, die zum Aufbauen der PeerConnection zwischen
DozentIn und StudentIn führt (siehe Listing 23 Zeile 2–7). Enthält die Nachricht nicht die
Rolle Student wird die Funktion processSignalingMessage aufgerufen. Diese Funktion
wird in Abschnitt 2.3.2 näher erläutert.

Listing 23: Die Funkion messageWs des Dozenten
1 function messageWs(evt) {

if (evt.data.indexOf("Student") !=-1){
studentId.push(evt.data.slice(8));
generatePeerConnection(studentId[countStudent]);
countStudent = countStudent + 1;
startCall();
}
else {
processSignalingMessage(evt);
}

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 }

student
Sendet der WebSocket-Server die Nachricht false an den Studierenden, informiert die Webanwendung den Studierenden, dass der Dozent noch nicht bereit ist. Sobald der Dozent
sich erfolgreich mit dem Server verbunden hat, bekommt der Studierende die Nachricht
ready und kann dem WebSocket-Server erneut seine Rolle zusenden. Daraufhin startet der
Dozent die Verbindung mittels PeerConnection (siehe Listing 24).
Listing 24: Die Funktion messageWs der Studierenden
1 function messageWs(evt) {

if (evt.data.indexOf("false") != -1) {
console.log("Dozent is not ready");
}
else if (evt.data.indexOf("ready") != -1) {
sendRole("student");
}
else {
processSignalingMessage(evt);
}

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 }

4.2.1.3 WebRTC
Der Verbindungsaufbau der PeerConnection beginnt mit den Funktionsaufrufen generatePeerConnection(studentId[countStudent]); und startCall(); des Dozenten in der
Funktion messageWs. Der Student reagiert darauf erst, wenn er die Anfrage (offer) des
Dozenten bekommt.
dozent
Der Dozent muss die Möglichkeit haben, mehr als eine RTCPeerConnection zu generieren. Dies wurde mit Hilfe eines Arrays gelöst. Die WebSocket-ID des Studierenden dient
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hierbei als Index. Da der Studierende keinen Stream sendet, ist die Funktion onaddstream
nicht nötig (siehe Listing 25).
Listing 25: Die Funktion generatePeerConnection des Dozenten
1 var pc = new Array();
2 function generatePeerConnection(Id) {

currentId = Id; //ID des Studenen der aktuell etwas über den WebSocket
geschickt hat.
var pc_config = {"iceServers": [{"url": "stun:stun.l.google.com:19302"}]};
try {
pc[currentId]
= new RTCPeerConnection(pc_config);
pc[currentId].onicecandidate = onIceCandidate;
pc[currentId].onconnecting
= onSessionConnecting;
pc[currentId].onopen
= onSessionOpened;
pc[currentId].onremovestream = onRemoveStream;
console.log("new peerConnection!");
}
catch (e) {
console.log(e, "generatePeerConnection error");
}

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 }

Die Funktion startCall fügt den mediastream hinzu und sendet mit Hilfe der Funktion
doCall eine offer an den Studierenden (siehe Listing 26).
Listing 26: Die Funktion startCall des Dozenten
1 function startCall() {

console.log("adding stream" + localStream);
pc[currentId].addStream(localStream);
doCall();

2
3
4
5 }

Die eingehenden Nachrichten, die die Funktion messageWs an die Funktion processSignalingMessage weitergibt, enthalten die Anfragen der PeerConnection sowie die candidates.
Handelt es sich bei der Anfrage um eine offer setzt der Dozent die Remote Description
und antwortet mit der Funktion doAnswer. Bei einer answer wird ebenfalls die RemoteDescription gesetzt. Enthält die Anfrage candidate werden diese mit addIceCandidate
der PeerConnection hinzugefügt (siehe Listing 27).
Listing 27: Die Funktion processSignalingMessage des Dozenten
1 function processSignalingMessage(message) {
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

var msg = JSON.parse(message.data);
if (msg.type === ’offer’) {
pc[currentId].setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(msg));
doAnswer();
}
else if (msg.type === ’answer’) {
pc[currentId].setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(msg));
}
else if (msg.type === ’candidate’) {
var candidate = new RTCIceCandidate({sdpMLineIndex:msg.label,
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candidate:msg.candidate});
pc[currentId].addIceCandidate(candidate);

12
13

}
else if (msg.type === ’bye’) {
onRemoteHangup();
}

14
15
16
17
18 }

student
Der Student benötigt kein Array für die PeerConnection und reagiert in der Funktion processSignalingMessage auf die offer, die er vom Dozenten bekommt. Das Listing 28 Zeilen 3–7 zeigt Hauptunterschiede zwischen dieser Funktion und der des Dozenten. Es wird
die Funktion generatePeerConnection zum Erzeugen einer neuen RTCPeerConnection aufgerufen. Da der Student keinen mediastream sendet, ist es auch nicht nötig, diesen der
PeerConnection zu übergeben.
Listing 28: Die Funktion processSiginalingMessage des Studenten
1 function processSignalingMessage(message) {

var msg = JSON.parse(message.data);
if (msg.type === ’offer’) {
generatePeerConnection();
pc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(msg));
doAnswer();
}
else if (msg.type === ’answer’) {
pc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(msg));
}
else if (msg.type === ’candidate’) {
var candidate = new RTCIceCandidate({sdpMLineIndex:msg.label,
candidate:msg.candidate});
pc.addIceCandidate(candidate);
}
else if (msg.type === ’bye’) {
onRemoteHangup();
}

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 }

Sind die Verbindungsdaten ausgetauscht, entsteht eine PeerConnection zwischen den Studierenden und dem Dozenten. Die Abbildung 18a zeigt, dass eine Bestätigung des Zugriffes auf die Mediaelemente nötig ist. Wurde dieser gewährt, kann der mediastream erzeugt
werden. Die Studentenansicht ist in Abbildung 18b zusehen. Diese Ansicht unterscheidet
sich nur dahingehend von der Dozentenansicht, dass beim Dozenten ein Bild von sich
selbst und beim Studierenden der Stream des Dozenten zu sehen ist.
4.2.2 Online-Vorlesung
Die Online-Vorlesung macht weder von der WebRTC- noch der WebSocket-API Gebrauch.
Dafür zeigt die Online-Vorlesung, wie ein Video barrierefrei gestaltet werden kann. Dieser
Prototyp setzt neben interaktiver Transkription und Untertiteln auch Audiodeskription
ein. Weiterhin wurden die Steuerelemente mit JavaScript implementiert, um eine Tastaturbedienung zu ermöglichen. Die Abbildung 19 zeigt einen Screenshot des Prototypen.
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(a) Bild der Studentenansicht des Prototypen LiveVorlesung

(b) Bestätigung für den Mediazugriff bei der Dozentenansicht

Abbildung 18: Bilder des Prototypen Live-Vorlesung. Quelle: eigene Darstellung.

Unter dem Video befinden sich die mit JavaScript erstellten Bedienelemente und auf der
rechten Seite ist die interaktive Transkription zu sehen. Weiterhin kann das Video über
vier verschiedene Tastenkürzel gesteuert werden:
• S: Start und Stop
• V: Springe Vor
• Z: Springe Zurück
• F: Fullscreeen

Abbildung 19: Screenshot des Prototypen Online-Vorlesung. Quelle: eigene Darstellung.

4.2.2.1 Video- und Track-Elemente
Das Listing 29 zeigt die Implementierung des Videos mit HTML5. Die Zeilen 2–3 fügt
das Video in zwei Formaten hinzu: *.mp4 und *.webm. Weiterhin steht neben der Audiobeschreibung auch subtitles und captions zur Verfügung (siehe Zeile 4–7).
Listing 29: Die Implementierung des Videos in die Online-Vorlesung
1 <video id="video" width="600" height="400" >
2

3

<source src="../videos/BildungTrotzBehinderung.mp4" type="video/mp4" preload
="metadata"/>
<source src="../videos/BildungTrotzBehinderung.webm" type="video/webm"
preload="metadata"/>
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4

5

6

7

8

<track src="../vtt/BildungTrotzBehinderung-cap_de.vtt" label="german cap"
kind="captions" srclang="de"/>
<track src="../vtt/BildungTrotzBehinderung-de.vtt" label="german sub" kind="
subtitles" srclang="de" default/>
<track src="../vtt/BildungTrotzBehinderung-en.vtt" label="english sub" kind=
"subtitles" srclang="en" />
<track src="../vtt/BildungTrotzBehinderung-desc_de.vtt" label="german
descriptions" kind="descriptions" srclang="de"/>
</video>

4.2.2.2 Transkription
Der Text für die interaktive Transaktion wird aus der deutschen Untertitel-Datei ausgelesen und auf der Webseite angezeigt. Jeder cue wird zu einem Paragraphen hinzugefügt
und bekommt das data-*-Attribut data-time mit der Startzeit des cues. Dies geschieht
über sogenanntes DOM-scripting. Hierbei wird mittels eines clientseitigen Scriptes, das
auf ECMA-Script basiert, auf den DOM-Baum zugegriffen, was die Elemente verändert
(siehe Listing 30).
Listing 30: Auslesen der Cues aus dem Track-Element
1 function cuesList() {

for (var i = 0; i < textTracks.length; i++) {
if (textTracks[i].label == "german sub") {
var html
= "";
var textTrack = textTracks[i];
for (var j = 0; j < textTrack.cues.length; j++) {
var cue = textTrack.cues[j];
var p
= document.createElement(’p’);
p.setAttribute(’class’, ’cue’);
p.setAttribute(’data-time’, cue.startTime);
p.setAttribute(’tabindex’, ’1’);
p.appendChild(document.createTextNode(cue.text));
transcript.appendChild(p);
}
break;
}
}

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 }

Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass mit Hilfe der einzelnen cues zu dem jeweiligen
Video-Abschnitt gesprungen werden kann. Dies ist sowohl mit der Maus als auch mit der
Tastatur möglich. Hierzu benötigt jeder cue zwei EventListener (siehe Listing 31 Zeile 3–6
). Der EventListener für die Maus ruft die Funktion jumpToDataTime auf (siehe Zeile 8–12)
und wird beim Klicken auf den jeweiligen cue aufgerufen. Die Funktion liest den Wert
der Startzeit des cues über die Methode getAttribute ein. Dieser Wert wird als Float-Wert
geparst und als currentTime des Videos gesetzt. Der EventListener für die Tastatur wird
aufgerufen, sobald eine Taste gedrückt wurde. Die Funktion keyFunktion prüft, ob es sich
bei der Taste um den keyCode 13 handelt. Ist dies der Fall, wurde die Enter-Taste betätigt
und die Funktion jumptToDataTime aufgerufen (siehe Listing 31 Zeile 13–16).
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Listing 31: Hinzufügen der Eventlistener zu den einzelnen cues
1 function showTransciption() {

cuesList();
for (i=0; i<cues.length; i++) {
cues[i].addEventListener("click", jumpToDataTime , false);
cues[i].addEventListener("keydown", keyFunktion, false);
}

2
3
4
5
6
7 }

8 function jumpToDataTime() {

var start = parseFloat(event.srcElement.getAttribute("data-time"));
video.currentTime = start;
video.play();

9
10
11
12 }

13 function keyFunktion() {

if (event.keyCode == KEY_ENTER) {
jumpToDataTime();
}

14
15
16
17 }

4.2.2.3 Bedienelemente
Die Funktionen der Bedienelemente sind mit JavaScript implementiert worden. Hierfür
wurden die in Kapitel 2.2.2.4 gezeigten JavaScript-Funktionen verwendet wie zum Beispiel play, pause oder muted. Das Ändern der Untertitel ist über das jeweilige Auswahlmenü möglich. Weiterhin wurde ein Zeitbalken über den input-Type range implementiert. Mit JavaScript wird der Wert des Reglers ausgelesen, durch 100 geteilt und mit der
duration des Videos multipliziert. Der errechnete Wert wird als currentTime gesetzt (siehe Listing 32 Zeile 2–3). Damit der Regler sich mit der Zeit des Videos bewegt, wird die
Funktion updateProgressbar() vom EventListener des Videos aufgerufen, sobald die Zeit
sich ändert (siehe Listing 32 Zeile 5–9).
Listing 32: Implementierung des Zeitbalkens
1 function changeProgressValue(changeTime) {

var time = video.duration * (changeTime / 100);
video.currentTime = time;

2
3
4 }

5 video.addEventListener(’timeupdate’, updateProgressbar, false);
6 function updateProgressbar() {

var value = (100 / video.duration) * video.currentTime;
changeProgress.value = value;

7
8
9 }

Für die Anzeige der Zeit wird ein String erzeugt, der mit Hilfe von setInterval jede
Sekunde aktualisiert wird. Der String wird durch die Funktion buildTimeString erzeugt.
Hierfür wird die aktuelle Zeit sowie die gesamte Zeit an die Funktion changeTimeFormat
übergeben (siehe Listing 33 Zeile 10–13). Diese Funktion rechnet die Sekunden in das
Zeitformat mm:ss um und gibt den Wert zurück (siehe Listing 33 Zeile 15–22). Nun wird
mit Hilfe von DOM-scripting der Wert jede Sekunde hinzugefügt, entfernt und wieder
hinzugefügt (siehe Listing 33 Zeile 1–9).

4.2 implementierung der prototypen
Listing 33: Die Anzeige der Video-Zeit
1 setInterval(function() {
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

if (!isNaN(video.duration)) {
var videoTime
= document.createTextNode(buildTimeString());
var videoTimeNode = timeDisplay.childNodes[0];
timeDisplay.appendChild(videoTime);
timeDisplay.removeChild(videoTimeNode);
timeDisplay.appendChild(videoTime);
}
}, 1000);
function buildTimeString() {
var timeString = changeTimeFormat(video.currentTime) + " | " +
changeTimeFormat(video.duration);
return timeString;
}
//Ändern des Zeitformates
function changeTimeFormat(seconds) {
seconds = Math.round(sec);
min
= Math.floor(sec / 60);
minutes = (min >= 10) ? min : "0" + min;
seconds = Math.floor(seconds % 60);
seconds = (seconds >= 10) ? seconds : "0" + seconds;
return minutes + ":" + seconds;
}

Zusätzlich zu den Bedienelementen können Tastenkürzel zur Bedienung des Videos
verwendet werden. Hierfür wurden die folgenden vier Tastenkürzel definiert:
• S: Start und Stop
• V: Springe Vor
• Z: Springe Zurück
• F: Fullscreeen
Die Implementierung erfolgt über den EventHandler onkeydown. Dieser Handler greift,
wenn die Webseite im Fokus ist und eine Taste betätigt wird. In Listing 34 ist zu sehen,
dass mit Hilfe einer If-Abfrage geprüft wird, welchen Wert die Taste hat. Deckt sich dieser
Wert mit dem gewünschten Wert, wird die entsprechende Aktion durchgeführt.
Listing 34: Tastenkürzel für die Videobedienung
1 document.onkeydown=function(e) {
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

var valueToInt = parseInt(changeProgress.value);
if ((e.keyCode || e.which) == KEY_S) {
playPause();
}
else if ((e.keyCode || e.which) == KEY_Z) {
var backward = valueToInt - 1;
changeProgressValue(backward.toString());
}
else if ((e.keyCode || e.which) == KEY_V) {
var forward = valueToInt + 1;
changeProgressValue(forward.toString());
}
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else if ((e.keyCode || e.which) == KEY_F) {
//Fullscreen
if (document.fullScreen || document.mozFullScreen || document.
webkitIsFullScreen) {
document.webkitCancelFullScreen();
}
else {
fullscreen();
}
}

14
15
16

17
18
19
20
21
22
23 }

4.3

evaluierung der prototypen

Das Ziel dieser Arbeit ist es zu zeigen, dass mit HTML5 Videos barrierefrei dargestellt
werden können. Um zu messen, ob dieses Ziel erreicht wurde, wurden die Prototypen
evaluiert. Diese Evaluation erfolgte anhand einer Checkliste, die Punkt für Punkt abgearbeitet wurde. Sollten Punkte nicht komplett erfüllt worden sein, wurden Empfehlungen
gemacht, wie dies behoben werden kann.
Die Autorin hat sich gegen einen ausführlichen Barrierefreiheits-Test mit mehreren Testpersonen entschieden. Der Grund ist, dass die Testpersonen nicht mehr Informationen
zur Verfügung stellen können, als die Checkliste. Die Punkte, die abgearbeitet werden um
festzustellen ob ein Video als barrierefrei eingestuft werden kann, wurden anhand der
Richtlinie 1.2 Zeitbasierte Medien: Stellen Sie Alternativen für zeitbasierte Medien zur Verfügung
festgelegt. Diese Kriterien können dadurch überprüft werden, indem verifiziert wird, ob
Funktionen wie Untertitel oder Audiobeschreibungen vorhanden sind. Allerdings wurde
die Checkliste zusätzlich von einem blinden Mitarbeiter des Zentrums für blinde und sehbehinderte Studierende (BliZ) der THM überprüft. Somit konnten Funktionen, wie die Audiobeschreibung oder die Erreichbarkeit der Tastatur, von einem erfahrenen Screenreader
und Braillezeilen-Benutzer geprüft werden. Außerdem gab der blinde Mitarbeiter wichtige
Anregungen zur Implementierung.
4.3.1

Die Checkliste

Die für die Evaluation erstellte Checkliste basiert auf den WCAG-Richtlinien und als Grundlage wurde die Accessibility Checkliste 2.0 der Autorengruppe Zugang für alle [Sch] verwendet . Die Liste ist wie es bei den WCAG-Richtlinien der Fall ist, in drei Stufen eingeteilt:
A, AA und AAA. Prinzipiell wurde die Accessibility Checkliste 2.0 nur gekürzt, so dass die
Checkliste in Tabelle 6 entstand. Das Hauptaugenmerk dieser Liste liegt auf den Multimediainhalten und deckt somit die Richtlinie 1.2 Zeitbasierte Medien: Stellen Sie Alternativen für
zeitbasierte Medien zur Verfügung ab. Das Video-Material der Prototypen kann in zwei Kategorien geteilt werden: aufgezeichnet und live. Zusätzlich handelt es sich um reines Videooder Audio-Material, sondern immer um ein Video mit einer Audiospur. Somit wurden
die Teile, in denen es um reines Audio- oder Video-Material geht nicht hinzugefügt. Weiterhin wird die Tastaturbedienung geprüft.
4.3.2

Ergebnis

Für den Test wurden beide Prototypen mit Hilfe der Checkliste überprüft. Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass die Prototypen zwei Arten von Medieninhalten darstellen:
live und aufgezeichnet. Die Punkte in der Checkliste, die sich nur auf live oder aufgezeich-

4.3 evaluierung der prototypen
netes Medienmaterial beziehen, wurden auch nur von dem jeweiligen Prototyp getestet.
Dieser Abschnitt erläutert die einzelnen Punkte der Checkliste und ob diese vorhanden
sind.
4.3.2.1 Synchrone Untertitel für aufgezeichnetes Video-Material
Die Online-Vorlesung verfügt mit Hilfe des track-Elementes über zwei Arten von Untertiteln: subtitles und captions. In beiden Fällen wird das Gesprochene als Untertitel angezeigt,
allerdings bieten captions einen größeren Mehrwert für Hörgeschädigte. Positiv hervorgehoben wurde, dass die Untertitel über die Braillezeile ausgegeben werden.
4.3.2.2 Audio- oder Textbeschreibung des aufgezeichneten Video-Inhaltes
Es steht eine Transkription des Video-Inhaltes zur Verfügung. Dieser ist interaktiv gestaltet.
Allerdings wäre es auch möglich, daraus eine separate Datei zu erzeugen.
4.3.2.3 Alle Seitenfunktionen sind mit der Tastatur erreichbar
Die Live-Vorlesung verfügt bisher nur über zwei Buttons, die mit der Tastatur bedient
werden können. Auch die in Abbildung 18a zu sehenden Buttons der Bestätigungsleiste
für den Zugriff auf die Mediaquelle Können über die Tastatur angewählt werden. Für die
Online-Vorlesung wurden mit Hilfe von JavaScript neue Bedienelemente erzeugt, da die
Standard-Bedienelemente im Textbrowser Chrome zur Zeit noch nicht barrierefrei sind
und somit noch keine Tastaturbedienung vorhanden ist. Weiterhin können die einzelnen
cues nicht nicht nur mit der Maus sondern auch mit der Tastatur angewählt werden.
4.3.2.4 Live Audio-Inhalte verwenden synchrone Untertitel
Die aktuelle Version des Prototypen der Live-Vorlesung hat noch keine Live-Untertitel
implementiert. Allerdings ist es denkbar, dass mit Hilfe des track-Elements und JavaScript
Untertitel, die zum Beispiel über Sprachdolmetscher erzeugt werden, eingelesen werden
können.
4.3.2.5 Audiobeschreibung für aufgezeichnete Video-Inhalte
Im Regelfall wird eine Audiobeschreibung mit Hilfe einer extra Tonspur im Video eingefügt. Dies bedeutet, dass das Video in zwei Versionen zur Verfügung gestellt wird: mit und
ohne Audiobeschreibung. Mit Hilfe des track-Elements ist es möglich eine Audiobeschreibung durch eine Sprachausgabe ausgeben zu lassen. Hierfür wird das kind-Attributen description verwendet. Ist dies aktiviert, kann die Sprachausgabe den dort hinterlegten Text
vorlesen. Eine weitere Möglichkeit Audiobeschreibungen einzuführen wäre, das Einfügen
einer extra Audio-Datei die über da Attribut mediagroup mit dem Video synchronisiert
wird. Letzteres ist nicht im Prototypen implementiert.
4.3.2.6 Gebärdensprachvideos für aufgezeichneten Audio-Inhalte bereitgestellt
Dieser Prototyp verfügt über keine Anzeige von Gebärdensprachenvideos, allerdings ist
es möglich, mit Hilfe des Attribut mediagroup des video-Elements ein Gebärdensprachenvideo mit dem normalen Video zu synchronisieren.
4.3.2.7 Erweiterte Audiobeschreibung für aufgezeichnete Video-Inhalte:
Eine erweiterte Audiobeschreibung unterscheidet sich zu der „normalen“ Audiobeschreibung durch die Pausierung des Videos während der Sprecher spricht. Bisher gibt es noch
keine Möglichkeit zu steuern, dass das Video bei bestimmten cues stoppt, allerdings bietet
Google für den Chrome die Erweiterung „HTML5 Audio Description“. Diese Erweiterung
stoppt das Video, wenn die Sprachausgabe den Text vorliest.
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4.3.2.8 Alternative für aufgezeichnete Video-Inhalte, die synchron gesprochene und/oder dargestellte Informationen enthalten
Dieses Kriterium bezieht sich darauf, dass das Sehvermögen sowie das Hörvermögen zu
gering sind, um Untertiteln oder einer Audiobeschreibung zu folgen. Somit ist es nötig,
dass eine Transkription angeboten wird, die sowohl das visuelle als auch das auditive des
Videos in Textform anbietet. Dies wäre mit der interaktiven Transkription möglich. Allerdings ist in der aktuellen Version kein Text vorhanden, der das visuelle und das auditive
beschreibt.
Die Tabelle 6 zeigt das Ergebnis in einer Übersicht. Es ist zu sehen, dass drei der acht
Punkte nicht erfüllt wurden, allerdings wurden Möglichkeiten genannt, wie dies in einer
späteren Version hinzugefügt werden kann.

Stufe A

ja

1

Synchrone Untertitel für aufgezeichnetes Video-Material

X

2

Audio- oder Textbeschreibung des aufgezeichneten Video-Inhaltes

X

3

Alle Seitenfunktionen sind mit der Tastatur erreichbar

X

nein

Stufe AA
4

Live Audio-Inhalte verwenden synchrone Untertitel

5

Audiobeschreibung für aufgezeichnete Video-Inhalte

X
X

Stufe AAA
6

Gebärdensprachvideos für aufgezeichneten Audio-Inhalte bereitgestellt

7

Erweiterte Audiobeschreibung für aufgezeichnete Video-Inhalte

8

Alternative für aufgezeichnete Video-Inhalte, die synchrone gesprochene und/oder dargestellte Informationen enthalten.

X
X
X

Tabelle 6: Diese Liste wird zur Überprüfen der Barrierefreiheit der Prototypen verwendet. Quelle:
auf Basis von [Sch].

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Einsatz von JavaScript und dessen Barrierefreiheit.
Bei der Entwicklung der Prototypen spielt JavaScipt keine unwichtige Rolle. Nicht nur werden die Bedienelemente mit JavaScript gesteuert, sondern auch die interaktiven Transkription sowie die Videoverbindung zwischen Dozent und Studenten erzeugt. Die Bedienelemente können sowohl mit der Maus als auch mit der Tastatur angewählt und verwendet
werden. Das Erzeugen der Transkription, die Veränderung der Button-Beschriftung sowie
die Anzeige der Zeit sind ein dynamisches Hinzufügen, beziehungsweise Ändern des Inhaltes, hierfür wurde die empfohlene Technik: „SCR21: Using functions of the Document
Object Model (DOM) to add content to a page“ der JavaScript-Empfehlung des W3C beherzigt. Laut dieser Empfehlung soll davon abgesehen werden, die Funktion innerHTML für
das Erzeugen von HTML-Inhalt zu verwenden, da dies nicht Teil der DOM-Spezifikation
ist. Bezüglich des JavaScriptes für die PeerConnection sind keine Probleme aufgetreten, die
die Barrierefreiheit einschränken. Allerdings ist es sinnvoll, bei der Live-Vorlesung eine
Meldung hinzuzufügen, dass das Video gestartet ist. Somit bekommen auch blinde BenutzerInnen eine Information, wenn die Videoübertragung beginnt.

4.4 gedanken zum datenschutz

4.4

gedanken zum datenschutz

Gerade, wenn personenbezogene Daten im Internet zur Verfügung gestellt werden, ist der
Datenschutz ein wichtiges Thema. Die beiden Prototypen haben gezeigt, wie es möglich
ist, barrierefreies Videomaterial über das Internet zur Verfügung zu stellen. Im E-LearningBereich wird dies in den meisten Fällen von der jeweiligen Institution bereitgestellt. Zuvor
ist allerdings wichtig, dass die Referenten damit einverstanden sind, dass ihre Veranstaltung aufgezeichnet oder live-gestreamt wird. Weiterhin muss festgelegt werden, wer Zugriff auf das Videomaterial hat. Somit muss entscheiden werden, ob das Videomaterial
öffentlich zugänglich ist nur Studierende der Instituion oder nur Teilnehmer der Veranstaltung darauf zugreifen können. Technisch kann dies bei der Online-Vorlesung simpel
gelöst werden, indem das Material entweder auf einer öffentlich zugänglichen Webseite
zur Verfügung steht oder in einem geschützten Bereich. Dies ist zwar auch für die LiveVorlesung möglich, allerdings kann hier noch ein Mechanismus bei der Übertragung der
Rollen eingebaut werden. So wäre es möglich, nur gewisse Matrikelnummern als „Rolle“
zu erlauben. Weiterhin sollte der Einsatz einer verschlüsselten Übertragung mittels HTTPS
in Betracht gezogen werden.
Ein Vorteil von WebRTC ist die Möglichkeit, eine Videoverbindung aufzubauen oder, im
Falle des DataChannel, Daten auszutauschen, die nicht zuvor an einen Server versendet
werden. Dies bedeutet, dass bis auf Sender und Empfänger keinen Zugriff auf die Daten
beziehungsweise den Video-Stream haben.
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Die Entwicklung der Prototypen und die Analyse der Barrierefreiheit der HTML5-VideoElemente hat gezeigt, dass es zum aktuellen Stand durchaus möglich ist Video mit HTML5
barrierefrei umzusetzen. Zwar sind einige APIs noch in der Entwicklung und somit noch
nicht im vollen Funktionsumfang für jeden Browser verfügbar, doch dies wird sich mit
der Zeit verändern. Die Arbeit zeigte, dass die Verwendung von HTML5 im Video-Bereich
viel Potential hat.
Der Prototyp der Online-Vorlesung hat gezeigt, dass durch den Einsatz des trackElements mit subtitle, description und captions viel für die Barrierefreiheit von Videos getan werden kann. Sollten die BenutzerInnen die gesprochene Sprache bezüglich
einer Hörbehinderung nicht verstehen, können mit Hilfe von captions alle akustischen
Merkmale des Videos dargestellt werden. Verstehen die AnwenderInnen die Sprache nicht,
da sie dieser nicht mächtig sind, können subtitle verwendet werden. Der sicherlich interessanteste Aspekt des track-Elements ist die description. Hierbei wird der Text der
WebVTT-Datei mit Hilfe einer Sprachausgabe wiedergegeben und somit steht eine Audiobeschreibung für das Video zur Verfügung. Unterstützt dies der Screenreader oder verwendet der Benutzer das Chrome Plugin „HTML5 Audio Description“, kann eine Audiobeschreibung bereitgestellt werden, ohne, dass zusätzliche Audioaufnahmen vorgenommen werden müssen. Sollte dies noch verbessert werden, indem es möglich ist, in der
*.vtt-Datei Pausen einzufügen, ist dies ein sehr mächtiges Werkzeug bezüglich der VideoBarrierefreiheit. Welche Möglichkeiten das track-Element bietet, zeigt die interaktive Transkription. Es ist möglich, den Text der WebVTT-Datei auszulesen und weiterzuverarbeiten.
Die Live-Vorlesung zeigte die Möglichkeit der Live-Übertragung einer Vorlesung mittels WebRTC-API. Das Implementations-Beispiel veranschaulicht, wie die aktuell noch neue
WebRTC-API für diesen Zweck eingesetzt werden kann. Weiterhin werden in der Arbeit
Möglichkeiten diskutiert, die zur Barrierefreiheit des Live-Videos beitragen. Hierzu zählt,
dass mit Hilfe des track-Elements und dem Einsatz von Respeaking Live-Untertitel und
Audiobeschreibungen im WebVTT-Format bereitgestellt werden.
Im Bezug auf den Einsatz im E-Learning-Bereich bietet das track-Element mit chapters
die Möglichkeit, interaktiv durch das Video zu springen. Sind die Kapitel definiert, kann
dem Studierenden eine Übersicht des Inhaltes gegeben werden und er kann dies nutzen,
um durch das Video zu navigieren. Somit kann er direkt zu den gewünschten Informationen springen. Weiterhin ist es möglich, Informationen anzuzeigen, die den aktuellen
Inhalt des Videos unterstützen. Dies wurde in der Arbeit in einem Beispiel genannt und
kann zum Beispiel mit der JavaScript-API Popcorn.js implementiert werden. Der Einsatz des
canvas-Elementes ist gerade für das Rendern der Vorlesungsfolien interessant. So würde
die Möglichkeit bestehen, mit Hilfe der pdf.js-API die Folien auf der Webseite anzuzeigen
und durch JavaScript diese synchron zum Video einzublenden.
Die implementierten Prototypen sowie die in der Arbeit aufgezeigten Beispiele zeigen,
welche Möglichkeiten es mittlerweile gibt, um mit HTML5 und JavaScript komplexe, interaktive und barrierefreie Videos zu erstellen. Sind diese Videos noch mit zusätzlichen
Informationen oder Vorlesungsfolien verknüpft, entsteht eine mächtiges Werkzeug, dass
gerade behinderten Studierenden die Freiheiten gibt, an der Vorlesung teilzunehmen und
somit barrierefrei zu lernen.
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APPENDIX

a.1

media-elemente

a.1.1

Interface

Listing 35: HTMLMediaElement Interface
1 interface HTMLMediaElement : HTMLElement {
2
3
4

// error state
readonly attribute MediaError? error;

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

// network state
attribute DOMString src;
readonly attribute DOMString currentSrc;
attribute DOMString crossOrigin;
const unsigned short NETWORK_EMPTY = 0;
const unsigned short NETWORK_IDLE = 1;
const unsigned short NETWORK_LOADING = 2;
const unsigned short NETWORK_NO_SOURCE = 3;
readonly attribute unsigned short networkState;
attribute DOMString preload;
readonly attribute TimeRanges buffered;
void load();
DOMString canPlayType(DOMString type);

19
20
21
22
23
24
25
26
27

// ready state
const unsigned short HAVE_NOTHING = 0;
const unsigned short HAVE_METADATA = 1;
const unsigned short HAVE_CURRENT_DATA = 2;
const unsigned short HAVE_FUTURE_DATA = 3;
const unsigned short HAVE_ENOUGH_DATA = 4;
readonly attribute unsigned short readyState;
readonly attribute boolean seeking;

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

// playback state
attribute double currentTime;
void fastSeek(double time);
readonly attribute unrestricted double duration;
readonly attribute Date startDate;
readonly attribute boolean paused;
attribute double defaultPlaybackRate;
attribute double playbackRate;
readonly attribute TimeRanges played;
readonly attribute TimeRanges seekable;
readonly attribute boolean ended;
attribute boolean autoplay;
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41
42
43

appendix
attribute boolean loop;
void play();
void pause();

44
45
46
47

// media controller
attribute DOMString mediaGroup;
attribute MediaController? controller;

48
49
50
51
52
53

// controls
attribute
attribute
attribute
attribute

boolean controls;
double volume;
boolean muted;
boolean defaultMuted;

54
55
56
57
58
59

60

// tracks
readonly attribute AudioTrackList audioTracks;
readonly attribute VideoTrackList videoTracks;
readonly attribute TextTrackList textTracks;
TextTrack addTextTrack(DOMString kind, optional DOMString label, optional
DOMString language);
};

A.1 media-elemente
a.1.2

Events

Event name

Fired when

loadstart

The user agent begins looking for media data, as part of the resource selection
algorithm.

progress

The user agent is fetching media data.

suspend

The user agent is intentionally not currently fetching media data.

abort

The user agent stops fetching the media data before it is completely downloaded, but not due to an error.

error

An error occurs while fetching the media data.

emptied

A media element whose networkState was previously not in the state has just
switched to that state (either because of a fatal error during load that is about
to be reported, or because the load() method was invoked while the resource
selection algorithm was already running).

stalled

The user agent is trying to fetch media data, but data is unexpectedly not
forthcoming.

loadedmetadata

The user agent has just determined the duration and dimensions of the media
resource and the text tracks are ready.

loadeddata

The user agent can render the media data at the current playback position for
the first time.

canplay

The user agent can resume playback of the media data, but estimates that if
playback were to be started now, the media resource could not be rendered
at the current playback rate up to its end without having to stop for further
buffering of content.

canplaythrough

The user agent estimates that if playback were to be started now, the media
resource could be rendered at the current playback rate all the way to its end
without having to stop for further buffering.

playing

Playback is ready to start after having been paused or delayed due to lack of
media data.

waiting

Playback has stopped because the next frame is not available, but the user
agent expects that frame to become available in due course.

seeking

The seeking IDL attribute changed to true.

seeked

The seeking IDL attribute changed to false.

ended

Playback has stopped because the end of the media resource was reached.

durationchange

The duration attribute has just been updated.

timeupdate

The current playback position changed as part of normal playback or in an
especially interesting way, for example discontinuously.

play

The element is no longer paused. Fired after the play() method has returned,
or when the autoplay attribute has caused playback to begin.

pause

The element has been paused. Fired after the pause() method has returned.

ratechange

Either the defaultPlaybackRate or the playbackRate attribute has just been updated.

volumechange

Either the volume attribute or the muted attribute has changed. Fired after the
relevant attributes setter has returned.

Tabelle 7: Events des Media-Elementes. Quelle:[WHA, Section 4.8.10.16] (leicht modifiziert).
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