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Idee

Der Bildbrowser ONDA ist für das Surfen 
in einer Architekturbilder-Datenbank 
konzipiert. Er bietet die Möglichkeit, 
sowohl gezielt über Kategorien und 
Stichwörter zu einer bestimmten Bildauswahl 
zu gelangen, als auch auf intuitive Art von 
einem Bild zu einer verwandten Bildauswahl.
Der Einstieg in den Browser erfolgt 
über eine Auswahl an Kategorien, die 
ein architekturrelevantes Ordnersystem 
darstellen. Über diese Kategorien wird man 
weiter zu Stichworten geleitet, die aus 
den Metadaten der Bilder in der Datenbank 
generiert werden. Jedes Stichwort führt 
zu einer Auswahl an Bildern mit den 
entsprechenden Metadaten. Die Bilder werden 
in horizontalen Bildbändern ausgegeben, die 
der User über den Bildschirm laufen lassen 
kann. Die Grösse der angezeigten Bilder 
wurde so gewählt, dass der Bildinhalt gut 
erkennbar und das Betrachten angenehm ist.  



  
Jedes Bild enthält als Information weitere 
Stichwörter, über die wieder neue, verwandte 
Bildbänder generiert werden können. Dadurch 
kann sich der User von bestimmten Aspekten 
der Bildes inspirieren und beim Surfen durch 
die Datenbank leiten lassen.
Die History-Funktion, zeigt jeweils die drei 
letzten Bildbänder und macht so den Surf-Weg 
nachvollziehbar.
Als besonderes Feature bietet ONDA eine 
Download – Option an, mit der Bilder in einem 
Browser-Fenster in voller Grösse dargestellt 
und runter geladen werden können.



                                     
                                     
                                     
              

Die Startoberfläche zeigt die Kategorien an, zu 
denen die Metadaten der Bilder in der Datenbank 
abgelegt sind. Der Einstieg in den Browser er-
folgt durch Klicken auf eine Kategorie.



                                     
                                     
                                      

Durch Klicken auf eine Kategorie erhält man eine 
Auswahl an Stichwörtern, die zu den Bildern in der 
jeweiligen Kategorie abgelegt sind. 



                                           
                                           
                                       

Mit einem Klick auf ein Stichwort erhält man eine Auswahl 
an Bildern, die dieses in den Metadaten haben .  
Die Bilder werden in einem horizontalen Bildband ausgege-
ben. Seine Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit wird 
durch die Position des Cursors gesteuert. Beim Anklicken 
eines Bildes, werden alle seine Stichwörter angezeigt. 



                  
                  
                  
                  
                  
                  

                            
                            
                            
                            
             

Die Bilder können mit 
dem Download - Button 
in einem Browser - 
Fenster in voller 
Grösse dargestellt und 
runtergeladen werden.



                                     

                              
                              
                              

                   

Die History zeigt die drei letzten Bildbänder an.

Durch Klicken auf eines der Stichwörter, 
die zu einem Bild angezeigt werden, 
öffnet sich ein neues Bildband. 



Die Bildbänder aus der History können 
durch Anklicken wieder in die grosse 
Ansicht geholt und bewegt werden. 


