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Ich möchte hier nur einen kleinen Überblick über
die Bucherstellung in Second Life geben.
Mehr ist wohl nicht wirklich möglich - denn das
Thema ist komplexer, als es auf den ersten Blick
möglicherweise scheint.
Zum Teil sind die Möglichkeiten auch in anderen
grids / opensim umsetzbar, zum Teil (noch) nicht.
Der Vortrag erhebt keinen Anspruch auf
Wissenschaftlichkeit oder Vollständigkeit, er ist
ein rein subjektiver aus der Erfahrung mit der
Bibliothek Pegasus heraus.
***
Es gibt mehrere, teilweise recht unterschiedliche
Herangehensweisen um Bücher / buchähnliche
Objekte in Second Life (SL) hervor zu bringen:

1) Eher textorientierte Techniken, die mit einem
buchähnlich gestaltetem Prim (sculptie oder
normaler Prim), einer Notecard (NC) (und einem
Ausgabe - script) arbeiten.
Oftmals wird eine NC nicht ausreichen. Hier ist
es aber möglich mehrere klickbare NC in eine
"Haupt - NC" zu verpacken, um
"Massenaushändigungen" zu vermeiden.
Dem Buchobjekt können zur Illustration weitere
Texturen / Bilder beigepackt werden - klüger ist
es aber sicherlich, diese in die besagte "Haupt NC" zu integrieren, dies ist ohne weiteres
ebenfalls mit "drag and drop" möglich. Dem
Objekt können seine normalen Eigenschaften
"bei Anklicken" belassen werden und ihm in den
Content / Inhalt zusätzlich ein "giver script"
beigefügt werden. Bei Klick wird nun der Inhalt /
die NC dem / der Klicker_in angeboten. Bei
Zustimmung kommt es auf die individuellen
Einstellungen auf Empfangsseite an. Entweder
wandert die NC ins entsprechende Inventar und /
oder sie wird zuvor am Bildschirm angezeigt.
Zumindest bei Pegasus kann und sollte aber das
komplette Objekt mit Inhalt auch kopiert werden.
So können nicht nur die Notecards gelesen und
verwahrt werden - sondern es kann auch das
Buch im virtuellen Heim aufgebaut und / oder

verschenkt werden. (Der Verkauf für Null LD hat
sich als unpraktisch erwiesen - ein kostenloses
Kopieren ist aber uneingeschränkt möglich!)
Es ist auch möglich ohne ein weiteres script zu
arbeiten. Stellt man im Objekt mittels des
Baumenüs "bei Klick öffnen" ein - geschieht
eben dieses. Im dann erscheinenden Fenster ist
auch ein Button "Ins Inventar kopieren"
vorhanden ...!
Entscheidet man sich aber für die giver - script
Version, ist zu beachten, dass es mehrere, zum
Teil unterschiedlich vorgehende scripte dieser Art
gibt (giveallcontent, ncgiver, usw.).
Damit die Bücher möglichst realistisch aussehen
erhält jede Fläche eine eigene passende Textur,
die Vorderseite z.B. ein Verfasser_innenbild.
In die Haupt - NC können bei Bedarf
weitergehende Hinweise, Links, Landmarken,
etc. eingearbeitet werden. Wenn die Buchobjekte
full perm belassen werden, können Größe und
Texturierung später jederzeit vom Kopierenden
frei verändert werden.
Ein Vorteil von NC - basierten Büchern ist die
leichte und schnelle Übernahme des Textes in
externe Textverarbeitungen (mittels derer dann
auch ausgedruckt und nach Begriffen
recherchiert werden kann, etc.).

Nachteil ist die von vielen heftig beklagte
beschränkte Formatierbarkeit der Notecardschrift
innerhalb SL.

2) Ins "Flachnetz" (das normale Internet) leitende
Ansätze, die einen Prim und ein script erfordern,
ggf. noch eine Info - NC oder ein Infoschild.
Auch hier lassen sich buchähnliche Objekte
erstellen, die beim Anklicken quasi auf eine
website weiterleiten. Dort ist dann in der Regel
ein pdf - file gespeichert, welches sich öffnet.
Dies wird von manchen Menschen als angenehm
empfunden. Ein "Buchgefühl", ein Gefühl "in der
SL - Welt zu bleiben", oder eine
"Bibliotheksatmosphäre" - ist hiermit aber sicher
kaum oder gar nicht zu erzielen.

3) Bücherähnliche "slideshows" mit ein bis zwei
Primobjekten, ebensoviel scripten und pro
Buchseite einer Textur (kombinierbar mit "1)").
Diese Möglichkeit kann auf den ersten Blick wohl
kein allzu besonderes "Buchfeeling" vermitteln ...
aber man sollte diese Variante auch nicht
unterschätzen, oder völlig gering achten!
Mit zwei Prim und neueren scripten läßt sich eine
nicht automatisch ablaufende slideshow /
Diashow erstellen. Die Rückseite kann mit der
Rückansicht eines geöffneten Buches texturiert
werden, ein Vor- und Zurück"blättern" funktioniert
mit Klicks "eher rechts", bzw. "eher links" auf der
Vorderseite. In den Rückwärtigen Prim (oder
einen zusätzlichen) läßt sich zusätzlich der
Buchtext als Notecard integrieren, der auf Klick
hin ausgehändigt, bzw. angeboten wird.

4) "Umblätterbücher" (5 bis 9 Prim, scripte,
texturen).
4) a.) Kommerzielle Systeme wie INTELLI,
THINC, Hippo, u.ä. (bei Pegasus nicht genutzt).
4) b.) Unkommerzielle Systeme wie fob
(free opensource books unter GNU) und
scrapbooks (von Björn Nordlicht) - hier sind
lediglich zwei scripte "no mod" (aber resetbar).
fob und scrapboook sind im Prinzip einfach zu
erstellen. Es genügt, ein freies "Musterbuch" zu
besitzen - zusätzliche Maschinen, o.ä. sind hier
nicht notwendig.
Grundkenntnisse im Bauen / builden sind aber
natürlich hilfreich. Es gilt aus dem Gesamtobjekt
(5Prim) die jeweils alten Texturen heraus zu
löschen und dieses dann mit neuen zu befüllen.
Vorhandene scripte dagegen sollten nicht
verändert werden. Bewährt hat es sich aus pdffiles jpg - Bilder zu generieren (z.B. mit Adobe
Acrobat, oder entsprechenden kostenfreien
Programmen). Diese werden dann nach SL
upgeloaded und erscheinen hierdurch im
Inventar des hochladenden Avatares. Von dort
werden sie mit `drag and drop` in den "Content",

den Inhalt des Objektes gezogen. (Diesen vorher
mit "Öffen" oder über das Baumenü öffnen.)
Befindet sich schon irgendetwas im Inhalt /
Content, so ist es auch möglich, eine oder
mehrere markierte Texturen vom Inventar auf
das Objekt direkt zu "ziehen".
Ist man hiermit fertig, können noch individuelle
Texturen auf die Außenseite des Buches
gezogen werden.
Besitzt man von einem Buch den Text sowohl in
pdf / jpg - als auch im Fließtextformat, so können
weitere Möglichkeiten geschaffen werden.
Entweder wird ein weiteres, ähnlich aussehendes
Buch in NC - basierter Form erstellt. Oder: die
entsprechende NC wird direkt in den ersten,
vorderen Prim des Umblätterbuches eingebracht.
Um dies tun zu können, muß beim Bearbeiten
"selected prim" / verlinktes Teil angekreuzt sein.
Eben dort ist dann noch ein einfaches, freies
giverscript einzubrigen und ggf. eine kurze
Anleitung. In der Praxis haben sich für diese
beiden NC getrennte scripte als gut praktikabel
erwiesen - es mag anders aber evtl. auch
eleganter funktionieren.
Bücher dieser Art können auf - und zugeklappt
werden, geblättert wird vorwärts mit Klick auf die
rechte Buchseite, rückwärts entsprechend links.
Beim ERSTEN Durchblätter kann es etwas

dauern, bis die Texturen jeweils klar gerezzt /
erkennbar sind. Dies geschieht zumeist nur bei
der ersten (Neu-)Benutzung.
Wenn ein scrapbook fertig erstellt ist (und das
Gesamtobjekt, btw., passend umbenannt wurde)
kann es notwendig sein, die enthalten scripte zu
resetten. Manchmal reicht es auch, das
veränderte Objekt zu "nehmen" - und wieder neu
aus dem Inventar auszupacken.
Die no mod scripte befinden sich im Content /
Inhalt des Gesamtobjektes. Hat man sie dort
gefunden, kann man sie - da no mod - zwar nicht
einsehen oder ändern: der Reset - Button
funktioniert aber einwandfrei! Also einfach
anklicken / markieren und dann den Button
klicken. Bei Erfolg "faltet und legt" sich das Buch
ein wenig (wohl seine "Urform"). Dieser
Arbeitsschritt ist nur einmalig auszuführen!
---> Ein kleines Tutorial „im Bild“ findet sich am
Ende des Textes!
Das bislang gesagte bezog sich überwiegend
eher auf das scrapbook - System. "fob" kommt
aber recht ähnlich "daher", bringt jedoch kein
eigenes Extra - Menü mit wie es scrapbook tut.
fob ist von daher also etwas "rustikaler" - oder:
einfacher ... wie man will.
Bücher beider Systeme (fob / scrapbooks)
können versuchsweise auch als HUD (head up

display) benutzt werden, dies über
"anziehen"/wear oder durch ziehen auf den
Avatarkörper (drag and drop) aus dem Inventar.
Es werden dabei aber öfters Anpassungen (z.b.
der Größe, inworld ausgeführt) notwenig sein.

Letztlich können alle Ansätze, außer 4) a.),
unkommerziell und ohne Investitionskosten
umgesetzt werden, dies anhand eigener
Herstellung und / oder durch Einsatz freier SL Software. Laufende Kosten entstehen immer
dann, wenn Texturen hochgeladen werden
müssen (z.Zt. 10 LD pro upload). In sehr
geringen Maße (für die Herstellung eines
gefälligen Äußeren) ist dies naturgemäß bei den
Techniken "1)" und "2)" der Fall.
Bei eher texturbasierten Büchern kann hier
jedoch einiges "zusammenkommen", denken wir
etwa an Werke wie die komplette Bibel mit über
1000 Seiten, u.ä.
Alle erwähnten Objekte und scripte liegen in
unkommerzieller Form free und full perm vor. Die
Rechte der selbst erstellten Bücher können
abschließend natürlich ebenfalls verändert, d.h.
eingeschränkt werden. Hier sollte man aber wohl
die moralische Überlegung anstellen, wie fair es
ist, sich selbst freier Materialien und Techniken
zu bedienen und dann seinerseits kommerziell zu
handeln. Doch dies muß natürlich einE JeglicheR
für sich selbst entscheiden.

Libri amici - libri magistri !
Die "Idee Bücher", die "Idee Literatur" - darf im
Cyberspace nicht untergehen!
Viel Spass und viel Erfolg, beim "Bücherbau"!
MfG
BukTom Bloch

Tutorial „im Bild“ - resetten bei scrapbooks

*******

