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2.3. Das Büro der Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3.1. Beispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3.2. Office of Tomorrow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3. Konzept der Tangible Tiles 22

3.1. Interaktion im Office of Tomorrow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1.1. Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.2. Vergleich von Interaktionsmedien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.3. Affordances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.4. Interaktionsmetaphern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.2. Tangible Tiles für das Office of Tomorrow . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2.1. Grundkonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2.2. Interaktionsmetaphern für Tangible Tiles . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2.3. Tracking-Technologien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2.4. Andere Ansätze mit Tiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

iv



Inhaltsverzeichnis

4. Umsetzung der Tangible Tiles 43

4.1. Hardware-Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.1.1. Rückprojektions-Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.1.2. Aufprojektions-Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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Tiles und half stets mit Ratschlägen und Lösungsansätzen aus. Mit der großzügigen
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Kurzfassung

In dieser Arbeit wird das Konzept, die Implementierung und die Evaluierung eines Tan-
gible User Interfaces beschrieben, das kompakte Plexiglas-Kacheln zur Verwaltung und
Manipulation von digitalen Daten, die auf eine Tischoberfläche oder ein Whiteboard
projiziert werden, verwendet. Es werden zwei grundlegende Konzepte vorgestellt. Con-
tainerTiles formen greifbare Container für digitale Inhalte und erleichtern so das Auswäh-
len, Bewegen und Rotieren dieser. Eine Sammlung von FunctionTiles bietet komplexe
Manipulationsmöglichkeiten von projizierten Daten wie etwa Löschen oder Vergröße-
rung der Inhalte. Um die Stärken und Schwächen des vorgestellten Systems in Hinblick
auf kollaboratives Arbeiten auf einem tischbasierten Systems festzustellen, wurde eine
Usability Studie durchgeführt, um einfache Interaktionen mit Bilddaten in drei Kon-
ditionen (Tangible Tiles, eine handelsübliche berührungssensitive Oberfläche und einer
Kontrollkondition mit ausgedruckten Bildern) zu vergleichen. Trotz einiger konzeptionel-
ler Schwierigkeiten, die im Zuge des Experiments gefunden wurden, zeigen die Ergebnisse
den potentiellen Nutzen von Tangible Tiles, um kollaborative und natürliche Interaktion
zu unterstützen.
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Abstract

In this thesis the concept, implementation, and evaluation of a tangible user interface,
which utilizes transparent Plexiglas tiles for organisation and manipulation of projected
contents on a digital table or whiteboard, is described. Two basic concepts of tiles are
presented. ContainerTiles form tangible containers for digital objects and thus make it
easy to grasp, move, or rotate them. A set of FunctionTiles provides complex manip-
ulation mechanism of projected data like erasure or magnification of digital contents.
To discover the strength and weaknesses of the described system, relating to collabora-
tive work on a table-based system, a user study was conducted that compared simple
interaction with imagery in three conditions (Tangible Tiles, a commercial touch sensi-
tive surface, and a control condition using real paper prints). Although some conceptual
problems were discovered, the results show the potential benefits of Tangible Tiles to
support collaborative and natural interaction.
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1. Einleitung

1.1. Motivation

Der Einsatz von moderner Technik in der alltäglichen Arbeitsumgebung wird immer
populärer. Schon seit geraumer Zeit kann der Trend beobachtet werden, dass Teilneh-
mer von Besprechungen und Meetings ihre persönlichen Computer (PDAs, Tablet PCs,
Notebooks) mitführen, um einen schnellen Zugriff auf ihre eigenen Daten zu haben [32].
Präsentationen auf analogen Flipcharts oder Whiteboards werden immer seltener. Immer
mehr Präsentationen werden mit Hilfe von Projektoren und digitalem Material gehal-
ten [43].

Leider ist es nur sehr schwer möglich, Daten zwischen diesen verschiedenen Gerä-
ten auszutauschen. Notizen und Skizzen werden auch heutzutage noch vorzugsweise auf
herkömmlichem Papier erstellt, da Eingabe- und Transportmedien noch nicht genug aus-
gereift sind, um den alltäglichen Anforderungen gerecht zu werden. Der Austausch von
Daten zwischen verschiedenen Personen und Arbeitsstationen ist komplex und bedarf
zusätzlicher Hilfsmittel oder -medien wie USB-Sticks, CDs oder E-Mailversand.

Viele Forschungsprojekte beschäftigen sich deshalb mit der Gestaltung von Präsen-
tations- und Arbeitsflächen, wie interaktive Konferenztische oder digitale Whiteboards
[55], [43], [29], [21]. Die Forschung ist insbesondere an interaktiven Tischsystemen inter-
essiert, da ein Tisch eine sehr natürliche Arbeitsumgebung für Menschen darstellt [48].
Zusätzlich werden Systeme entworfen, wie persönliche PDAs oder Laptops als private
Arbeitsumgebungen, sogenannte ”private spaces“ [20] in diese öffentlichen Arbeitsflächen
(wie Tisch oder Whiteboard), die ”public spaces“, integriert werden können [43], [20].
Viele dieser Projekte weisen jedoch noch konzeptionelle Lücken in der Frage nach dem
Transport zwischen den interaktiven Arbeitsflächen und in der Manipulation der Daten
auf diesen Medien auf.

Tangible Tiles sollen diese Lücke schließen. Sie sollen als Transportmedium zwischen
Komponenten des Arbeitsplatzes der Zukunft dienen und bieten zusätzlich eine intuitive
Möglichkeit zur Manipulation digitaler Daten auf einem public space. Tangible Tiles
wurden mit einer sehr einfachen Form versehen, um sowohl als Container, und damit als
Transportmittel, für digitale Daten zu dienen, sowie auch Werkzeuge zur Manipulation
dieser. Es wurden verschiedene Konzepte zur Verwendung der Tangible Tiles umge-
setzt. Einerseits stellen sogenannte ContainerTiles eine Repräsentation der Daten dar.
Sie sind greifbare ”Container“ für digitale Daten und erleichtern somit, durch ihre phy-
sische Repräsentation, elementare Interaktionsmechanismen wie Bewegen oder Drehen
der Datensätze. Andererseits repräsentieren FunctionTiles komplexe Werkzeuge zur Ma-
nipulation projizierter Daten. Jedes FunctionTile ist somit ein greifbares Werkzeug mit
einer eindeutigen Funktion. Bei der Entwicklung des Konzepts der Tangible Tiles wurde

1



1. Einleitung

ein besonderes Augenmerk auf die Ausarbeitung von Interaktionsmetaphern gelegt. So
wurden etwa für das Aufnehmen und Ablegen der Daten vom bzw. am Tisch mittels
ContainerTiles die Metaphern ”Einsammeln“ und ”Ausleeren“ gewählt, ähnlich wie die
von Jun Rekimoto entwickelte Interaktionstechnik ”Pick and Drop“ [42].

Tangible Tiles selbst sind flache Kacheln mit einem transparenten Teil, der zur Dar-
stellung der enthaltenen Daten bzw. zur Anzeige eines Icons für die gewählte Werkzeug-
Funktion des Tiles verwendet wird. Zusätzlich besitzen Tiles einen Streifen zur Beschrif-
tung und zur Anbringung des Tracking-Systems. Tangible Tiles können innerhalb der
Interaktionsfläche, der Projektionsfläche eines Konferenztisches oder Whiteboards, pi-
xelgenau lokalisiert werden. Abbildung 1.1 zeigt Tangible Tiles auf einem interaktiven
Konferenztisch.

Abbildung 1.1.: Tangible Tiles auf einem Tisch während einer Präsentation im Zuge des
Consortium Meetings 2006 am HITLabNZ in Christchurch, Neuseeland.

Die in dieser Arbeit vorgestellte prototypische Implementierung der Tangible Tiles
bietet bereits die Möglichkeit, Daten auf einem Tisch zu transportieren und zu ma-
nipulieren. Zu Demonstrationszwecken der Funktionalität der Tangible Tiles wurde ein
Prototyp implementiert, der Bilder, Videos und 3D-Modelle auf einer gegebenen Position
am Tisch darstellen kann. Tangible Tiles werden verwendet, um mit den dargestellten
Daten zu interagieren.

Um das Potential des Systems abschätzen zu können, wurde eine Usability Studie
durchgeführt, die die Stärken und Schwächen der Applikation zeigen soll. In dieser Stu-
die wurden die Teilnehmer aufgefordert, eine einfache Aufgabe mit Bildern zu lösen.
Das vorliegende System der Tangible Tiles wurde mit einem kommerziellen Touchscreen
und einer Kontrollkondition mit ausgedruckten Papierbildern verglichen. Die Ergebnisse
dieser Studie werden in dieser Arbeit angeführt, ebenso wie weiterführende Ideen und
Designschritte, die aus den Resultaten der Studie abgeleitet wurden.

2



1. Einleitung

1.2. Überblick

Im Kapitel 2 werden verwandte Projekte gezeigt. In Abschnitt 2.1 werden existierende
Tabletop-Applikationen vorgestellt. Im nachfolgenden Abschnitt 2.2 wird die Idee von
Tangible User Interfaces vorgestellt, der Begriff abgesteckt und existierende Beispiele
gezeigt, deren Konzepte und Ideen auch großen Einfluss auf die Entwicklung des vor-
liegenden Projektes Tangible Tiles hatten. Im selben Abschnitt werden auch ähnliche
Gebiete bzw. Begriffe vorgestellt und deren Unterschiede zum Gebiet der Tangible User
Interfaces gezeigt. Der Abschnitt 2.3 zeigt aktuelle Ansätze zur Gestaltung des Büros der
Zukunft. Im selben Abschnitt wird auch das Projekt ”The Office of Tomorrow“ näher
erläutert, das Rahmenprojekt für welches auch das Projekt Tangible Tiles entwickelt
wurde.

Im Kapitel 3 wird das Office of Tomorrow analysiert und Anforderungen für eine neuar-
tige Benutzerschnittstelle abgeleitet. Verschiedene Eingabemedien werden evaluiert und
bewertet (Abschnitt 3.1.2). In weiterer Folge werden Affordances (Abschnitt 3.1.3) und
Interaktionsmetaphern (Abschnitt 3.1.4) von Tangible User Interfaces diskutiert. Das
Konzept der Tangible Tiles wird in Abschnitt 3.2 erläutert. Nach einer Beschreibung
des Grundkonzeptes (Abschnitt 3.2.1) werden in Abschnitt 3.2.2 ausführlich die Inter-
aktionsmetaphern und die Kategorien von Tangible Tiles erklärt. Mögliche Tracking-
Technologien, um das Konzept zufriedenstellend umzusetzen, werden in Abschnitt 3.2.3
gezeigt. Abschließend werden andere Ansätze, die sich ebenso transparenter Kacheln
bedienen, gezeigt (Abschnitt 3.2.4).

Das Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Implementierung der Applikation. Es wird so-
wohl das Hardware-Setup beschrieben (Abschnitt 4.1), als auch die Systemarchitektur
(Abschnitt 4.2), das Tile-Tracking Framework (Abschnitt 4.3) und die softwaremäßige
Implementierung der Tiles-Applikation (Abschnitt 4.4). In diesem Abschnitt werden
außerdem Erweiterungsmöglichkeiten der Applikation und die Konfiguration des Pro-
gramms beschrieben.

Kapitel 5 zeigt die Methoden und die Ergebnisse der durchgeführten Usability Studie.
Es werden sowohl die Auswertung der Fragebögen gezeigt als auch Beobachtungen und
Kommentare der Teilnehmer analysiert. Im Abschnitt 5.4 werden Verbesserungsmög-
lichkeiten und Erweiterungen der Applikation aufgrund der Ergebnisse des Experiments
abgeleitet.

Abschließend bietet das Kapitel 6 eine Zusammenfassung der Arbeit und einen Aus-
blick auf zukünftige Entwicklungen im Zusammenhang mit Tangible Tiles.
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2. Grundlagen

2.1. Tabletop Applikationen

Teamarbeit ist ein wichtiger Faktor in der alltäglichen Arbeitsumgebung. Sowohl bei
Projektbesprechungen im kleinen Kreis als auch bei Kundenmeetings oder Produkt-
präsentationen treffen Menschen aufeinander, besprechen relevante Themen, zeichnen
Skizzen und machen Notizen. Für gewöhnlich finden Besprechungen und Treffen an ei-
nem Besprechungs- oder Konferenztisch statt, auf dessen Tischoberfläche die Teilnehmer
ihre Notizen, Unterlagen und Stifte, aber auch eine Tasse Kaffee oder ein Mobiltelefon
platzieren [32]. Im Laufe der Diskussion werden Aufzeichnungen gemacht, diese werden
weitergereicht und näher betrachtet [50]. Die Teilnehmer kommunizieren einerseits durch
Sprache aber auch durch Gesten miteinander.

Viele Forschungsprojekte beschäftigen sich derzeit mit der Frage, wie kollaboratives
Arbeiten unterstützt und verbessert werden kann. Während Papier und Bleistift noch im-
mer eine wichtige Rolle bei Besprechungen und Präsentationen spielen [32], werden wich-
tige Daten hauptsächlich digital am Computer verarbeitet – durch Einzelpersonen mit
Standardeingabegeräten wie Maus und Keyboard und einem Monitor zur Ausgabe [50].
Herkömmliche Computer unterstützen daher kaum gemeinsames Arbeiten sondern sind
für Einzelbenutzer konzipiert. Sobald mehrere Benutzer an einem gemeinsamen Com-
puter arbeiten, wird ”Turn-Taking“ benötigt [59], d.h. nur ein Benutzer kann zu einem
Zeitpunkt die aktive Rolle übernehmen. Um den anderen Benutzer aktiv teilnehmen zu
lassen, muss ein expliziter Rollenwechsel durchgeführt werden.

Ziel der Forschungsarbeiten ist es, Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, gemeinsam
mit digitalen Daten zu arbeiten, Probleme zu lösen und somit die Arbeit zu erleichtern.
Typische Aufgaben, die miteinander gelöst werden müssen sind Schreiben, Zeichnen,
Rechnen, Design, Studien, Brainstorming oder das Fertigen von Skizzen. Dabei sitzen
die Teilnehmer meist um einen Tisch herum, sehen sich an und sprechen miteinander.
Arbeiten am Tisch ermutigt die Menschen, Probleme miteinander zu lösen und Aufgaben
gemeinsam zu besprechen [50].

Menschen sind geübt, zu kommunizieren und zu interagieren. Laut Tang [58] sollen
kollaborative Applikation daher nicht vorgeben, wie Teilnehmer kommunizieren sollen,
sondern die natürliche Interaktion unterstützen:

People are generally skilled at coordinating their communication and interac-
tion with each other [...]. Consequently, tools to support collaboration should
not impose a structure that attempts to manage the interaction of the col-
laborators for them. Instead, tools should facilitate the participants’ own
abilities to coordinate their communication and collaboration.

4



2. Grundlagen

Da Menschen durch jahrelange Übung ein Grundverständnis für das Arbeiten auf
tischbasierten Systemen gewonnen haben, stellt ein Tisch wahrscheinlich die natürlichste
Arbeitsumgebung für eine kollaborative Arbeitssituation dar [48]. Unzählige Tabletop1-
Anwendungen wurden bereits entwickelt und evaluiert [19]. Einige Beispiele werden in
Abschnitt 2.1.1 angeführt.

2.1.1. Beispiele

DigitalDesk

Als eines der ersten Tabletop-Projekte (1991), sollte der DigitalDesk von Wellner [68] den
vorhandenen Arbeitsplatz um zusätzliche Informationen erweitern. Neuartig war, dass
die Menschen nicht nur mit herkömmlichen Arbeitsgegenständen interagieren konnten,
sondern dass die Ausgabe mit Hilfe eines Projektors, der über der Arbeitsfläche ange-
bracht wurde, direkt auf den Tisch projiziert wurde. Eine Kamera filmte die Arbeitsfläche
und erlaubte damit den Personen mit ihren Fingern mit dem System zu interagieren.
Zusätzlich konnten mit Hilfe der Kamera Textteile von analogen Dokumenten auf der
Tischoberfläche eingelesen werden. Abbildung 2.1 zeigt eine Skizze des DigitalDesk.

Abbildung 2.1.: Der DigitalDesk von Wellner [68].

Das Projekt Digital Desk bietet damit als eines der ersten Systeme direkte Mani-
pulation2. Es verwendet eine intuitive Schnittstelle zwischen realer Welt und digitalen

1Definition Tabletop Displays: Computerbildschirme, welche die Tischplatte als Anzeigefläche benützen
[49].

2Der Begriff
”
direkte Manipulation“ wurde von Shneiderman [54] geprägt und beinhaltet drei Prinzipien

für die Manipulation digitaler Daten: eine beständige Repräsentation der Daten, physische Aktionen
anstatt komplexer Folgen von Befehlen zur Interaktion und schrittweise, umkehrbare Manipulation
der Daten, deren Auswirkung auf das Objekt sofort sichtbar wird [63]. Viele Literaturquellen be-
zeichnen

”
direkte Manipulation“ als Manipulation digitaler Daten ohne örtlichen Versatz zwischen

Eingabe- und Ausgabemedium (z.B. [19], [10], [5], [16], [18]). Für TUIs wird ebenso der Begriff
”
hap-

tisch direkte Manipulation“ verwendet [24].

5



2. Grundlagen

Daten. Papier, als ein greifbares, gewohntes Medium, nimmt in diesem Projekt eine
wichtige Rolle ein.

InteracTable (iLand)

In der Publikation ”i-Land: An interactive Landscape for Creativity and Innovation“
(1999) [55] stellen Streitz et al. ein Framework für den Arbeitsplatz der Zukunft vor. Das
Framework besteht aus verschiedenen ”Roomware“-Komponenten, durch Computer er-
weiterte Raumkomponenten: Dynawall, eine großflächige interaktive Präsentationswand,
CommChairs, mobile Stühle mit eingebauten Computern und InteracTable, ein mobiler
interaktiver Tisch. Abbildung 2.2 zeigt das System InteracTable.

Abbildung 2.2.: InteracTable und DynaWall im Hintergrund [17].

Der InteracTable wurde für zwei bis sechs Personen gestaltet. Diese können den Tisch
zur gemeinsamen Entwicklung, für Diskussionen und Informationsaustausch verwenden.
Der Tisch weist eine berührungssensitive Oberfläche auf. In der aktuellen Version wird die
Darstellung durch einen Plasmabildschirm realisiert [17]. Die Personen können mittels
Pen (digitaler Stift) oder Finger interagieren. Mit Hilfe von Gestenerkennung und Spra-
cherkennung können dargestellte Objekte rotiert und verschoben werden. Ein Infrarot-
Keyboard kann die Eingabe zusätzlich erleichtern.

Im Gegensatz zum vorangegangen Projekt weist InteracTable nur rein abstrakte, di-
gitale Datenrepräsentation auf. Die Objekte werden nicht greifbar sondern werden über
eine berührungssensitive Oberfläche manipuliert.

Personal Digital Historian

2001/2002 entwickelte das Mitsubishi Electronics Research Laboratory (MERL) das Pro-
jekt Personal Digital Historian (PDH) [53]. Ein runder interaktiver Tisch ermöglicht
mehreren Personen die Interaktion mit einer persönlichen Datenbank, die Bilder, Videos
oder Audiodateien enthält. Schwerpunkt des Projektes liegt neben der Gestaltung des
Tisches bei Online-Authoring der Inhalte, der Gestaltung des Interfaces und Suchalgo-
rithmen für den Datenbankzugang.
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Der berührungssensitive Tisch weist eine runde Form auf mit einer großen interaktiven
Fläche in der Mitte des Tisches (”story-space area“). An den Rändern der Tischfläche
werden, je nach Anzahl der Personen, Kontrollflächen erzeugt, um Daten suchen, anzei-
gen und sortieren zu können. Abbildung 2.3 zeigt den PDH Tisch.

Abbildung 2.3.: Der PDH Tisch [52].

UbiTable

Das Projekt UbiTable (2003) von Shen et al. (MERL) [51] unternimmt den Versuch,
einen interaktiven Tisch zu schaffen, an dem Personen ihre Daten flüssig austauschen
und manipulieren können. Der Tisch bietet USB-Schnittstellen, um Laptops, Kameras
oder andere USB-Geräte schnell an das System anzuschließen. Abbildung 2.4 zeigt die
Arbeit am UbiTable.

Abbildung 2.4.: MERLs UbiTable [34].
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Die Interaktion passiert über einen Touchscreen. Verwendet wird das ebenso von
MERL entwickelte DiamondTouch [11], das neben Multi-Touch Unterstützung auch den
entsprechenden Teilnehmer bestimmen kann, der die Eingabe ausgelöst hat.

Durch die Anbindung von externen, privaten Geräten stellt das Projekt schon eine
Erweiterung herkömmlicher Tabletop-Applikationen dar. Weitere Konzepte zur Einbin-
dung von externen Geräten und zur Gestaltung verschiedener Arbeitsflächen werden in
Abschnitt 2.3.1 vorgestellt. Durch den Einsatz von Multi-Touch-Technologien können
mehrere Personen gleichzeitig interagieren, was das Projekt von den vorhergehenden
Beispielen hervorhebt.

2.2. Tangible User Interfaces

Tangible User Interfaces (berührbare, greifbare Benutzeroberflächen) führen die Idee, die
natürliche Arbeitsumgebung des Menschen digital nachzubilden, einen Schritt weiter.
In [60] beschreiben Ullmer et al. Tangible User Interaces als

user interfaces employing physical objects, instruments, surfaces, and spaces
as physical interfaces to digital information.

Während bei der Benutzung von grafischen Benutzeroberflächen, die Menschen ihre
gewohnte Umgebung verlassen, um in die Realität des Computers einzutauchen [68] und
ihre Fähigkeiten zur Manipulation realer Objekte nicht einsetzen können, passiert bei
Tangible User Interfaces die Eingabe an den Computer durch reale, alltägliche Gegen-
stände. Im Gegensatz zu herkömmlichen Benutzerschnittstellen, die die virtuelle Um-
gebung von der realen Welt trennen [60], stellen Tangible User Interfaces eine intuitive
Schnittstelle zwischen diesen beiden Welten dar. Die Interaktion stellt nicht, wie bei
herkömmlicher Verwendung eines PCs, eine ”Fernsteuerung des Datenraumes“ dar, son-
dern geschieht im Body-Space [24] (Abbildung 2.5). Der Body-Space, Körperraum, stellt
dabei den physischen Raum um den Menschen dar. Der Datenraum bezeichnet den virtu-
ellen Raum, der die Struktur der digitalen Daten vorgibt. Tangible User Interfaces bilden
damit den rein virtuellen Datenraum in den greifbaren Körperraum des Menschen ab.

Abbildung 2.5.: Links: Interaktion als ”Fernsteuerng“ des Data-Space und rechts: Inter-
aktion direkt im Body-Space mit Hilfe eines Tangible User Interfaces (nach [24], [18]).
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Während klassische grafische Benutzeroberflächen Ein- und Ausgabe strikt trennen,
verschwimmt bei der Verwendung von Tangible User Interfaces diese Unterscheidung [61].

Durch die Verwendung von alltäglichen Gegenständen ist die Benutzung und das Erler-
nen der Benutzerschnittstelle weitaus unkomplizierter, wodurch sich die Personen nicht
auf die Schnittstelle sondern auf den Task konzentrieren können [45].

Tangible User Interfaces koppeln digitale Informationen an alltägliche, physische Ob-
jekte [3], [27] und machen dadurch abstrakte, digitale Daten für den Menschen greif-
bar [27], [24]. Die Personen haben das Gefühl, die digitalen Daten direkt mit ihren
Händen zu manipulieren [18]. Fitzmaurice et al. beschreiben in ihrem ähnlichen Kon-
zept der Graspable User Interfaces die direkte Kontrolle von virtuellen Gegenständen
durch physische Handles [3], [16].

Zusätzlich unterstützen Tangible User Interfaces die Kollaboration, da sie, nicht zu-
letzt durch ihre Multiuser-Fähigkeit, alle Personen zur Mitarbeit anregen. Menschen sind
beidhändige Interaktionen gewohnt und müssen sie nicht extra erlernen. Turn-Taking-
Prozesse, hervorgerufen durch technische Einschränkungen, werden als störend empfun-
den und beeinflussen den Kommunikationsprozess [24].

Im folgenden Abschnitt werden einige Beispiele für Tangible User Interfaces, sowie Pio-
nierprojekte, die einen ersten Schritt in diese Richtung unternahmen, in chronologischer
Reihenfolge vorgestellt.

2.2.1. Beispiele

Xerox Star Information System

Bereits 1981 wurde das Star Information System von Xerox umgesetzt, das sich zum Ziel
gesetzt hatte, den Computer so ”unsichtbar“ wie möglich zu gestalten, um auch gelegent-
lichen Benutzern, die ihre Arbeit erledigen, sich aber nicht mit Computer auseinander
setzen wollen, ein möglichst intuitives System zu bieten [30]. Der Computer soll in den
Hintergrund treten und die Aufgabe selbst im Vordergrund stehen.

In Star wurden erstmals die Metaphern des Desktops, von Windows und Icons einge-
führt. Alltägliche Gegenstände wie Schreibtisch oder Ordner wurden virtuell dargestellt
und entsprechende Interaktionsmetaphern eingeführt, um die natürliche Arbeitsumge-
bung des Menschen nachzuahmen [8]. Diese Form der Interaktion mit dem Computer
ist heutzutage bereits selbstverständlich. Heute wie damals sind jedoch Standardeinga-
begeräte wie Maus oder Keyboard im Einsatz und die Ausgabe passiert örtlich versetzt
auf einem Bildschirm.

Algoblock

Suzuki et al. [56] entwickelten 1993 das Programm Algoblock. Jeder der etwa 20 × 20
cm großen Steine repräsentiert einen Befehl der Programmiersprache LOGO. Die Steine
können über Steckverbindungen an jeder Seite des Steines miteinander verbunden werden
und so ein komplettes LOGO-Programm darstellen [4].
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Bricks

Mit ihrem Projekt Bricks führten Fitzmaurice et al. [16] 1995 erstmals den Begriff ”Gras-
pable User Interfaces“ ein. Im Projekt Bricks werden physische Objekte, kleine Holzbau-
steine mit unterschiedlichen Formen, eingesetzt, die direkt mit virtuellen Daten verbun-
den sind, um diese zu manipulieren.

Einzelne Bricks oder Kombinationen von mehreren Bricks werden verwendet, um
virtuelle Objekte zu selektieren, bewegen, rotieren oder zu skalieren. Um den Bricks-
Prototypen zu testen, wurde die eigens entwickelte Applikation GraspDraw auf einem
Rückprojektionssetup (ActiveDesk) ausgetestet. Diese Applikation erlaubt dem Benut-
zer, einfache geometrische Elemente wie Kreise oder Rechtecke zu kreieren und in wei-
terer Folge zu manipulieren. Abbildung 2.6 zeigt die Manipulation von geometrischen
Figuren.

Abbildung 2.6.: Bricks für die GraspDraw-Applikation am ActiveDesk [16].

Dieses Projekt weist damit einen grundsätzlich anderen Ansatz auf, als das vorange-
gangene Projekt Algoblock. Im Gegensatz zu dem Ansatz, digitale Datensätze zu reprä-
sentieren, stellen Bricks greifbare Werkzeuge für die direkte Manipulation rein digitaler,
ungreifbarer Daten dar.

metaDESK

1997 entwickelten Ullmer et al. [60] das metaDESK-Projekt. Das Setup besteht aus ei-
nem Desk (eine annähernd horizontale Rückprojektionsfläche), einer aktiven Linse (ein
beweglicher Flachbildschirm), einer passiven Linse (eine transparente Linse auf der Ti-
schoberfläche) und einigen physischen Objekten und Instrumenten. Abbildung 2.7 zeigt
das metaDESK-System mit allen enthaltenen Komponenten.

Die Demo-Applikation ”Tangible Geospace“ zeigt eine Karte des MIT-Campus auf
dem metaDESK. Diese Karte kann mithilfe von physischen Objekten und Instrumenten
verändert werden. Durch Platzieren eines transparenten physischen Modells eines MIT-
Gebäudes wird die Karte auf dieses Gebäude ausgerichtet. Wird ein zweites Gebäude
auf die Tischoberfläche gesetzt, so wird die Darstellung der Karte entsprechend skaliert,
um beide Gebäude an der korrekten Position darzustellen. Durch Bewegen der Gebäude
kann die Karte rotiert werden.
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Abbildung 2.7.: Überblick über das metaDESK-System [60].

Die aktive Linse, ein Monitor, der auf einem beweglichen Arm montiert ist, zeigt eine
3D-Ansicht des Campus. Durch Bewegen des Monitors kann diese Ansicht verändert
werden.

Wird die passive Linse, eine transparente runde Glasscheibe, auf die Tischoberfläche
gesetzt, wird die darunterliegende Projektion verändert – es wird nicht länger die Karte
sondern eine Fotografie des Campus gezeigt. Die passive Linse selbst stellt ein einfaches
transparentes Objekt dar, das getrackt wird. Im Gegensatz zur aktiven Linse kann dieses
Gerät selbst keine Ausgabe erzeugen, sondern das System verändert an der detektierten
Position der Linse die Projektion.

Das Projekt metaDESK zeigt sehr eindrucksvoll den vielfältigen Einsatz von greif-
baren Objekten, um digitale Daten einerseits zu manipulieren, aber auch zu repräsen-
tieren. Ullmer et al. zeigen verschiedene Ansätze von Tangible User Interfaces und das
Zusammenspiel verschiedener Komponenten zur Datenmanipulation, -darstellung und
zum Datentransport.

Triangles

Gorbet et al. entwickelten 1998 das Projekt Triangles [18]. Triangles sollen den Benutzer
helfen, komplexe Zusammenhänge digitaler Daten begreifen und verändern zu können.
Die physischen Objekte, Triangles, sind flache, gleichseitige Plastikdreiecke, die einen
Mikroprozessor enthalten. An jeder Seite sind magnetische Verbindungen angebracht,
wodurch die Triangles einfach verbunden werden können.

Triangles weisen einen ähnlichen Ansatz wie das Projekt Algoblock auf. Physische
Objekte werden verwendet, um Zusammenhänge zwischen komplexen digitalen Daten
begreifen und verändern zu können. Die physischen Gegenstände stellen abstrakte Frag-
mente dar, die miteinander verbunden und wieder getrennt werden können. Damit kön-
nen Geschichten erzählt oder ein kleines Computerprogramm entwickelt werden. In bei-
den Projekten passiert die Ausgabe örtlich versetzt auf einem Monitor.

Um die Funktionsweise der Triangles zu zeigen, wurden mehrere Programme erstellt.
Die ersten Applikationen widmeten sich dem ”non-linear Storytelling“. In den Appli-
kationen Galapagos! und Cinderella 2000 konnten Benutzer durch das Verbinden von
Triangles Geschichten erzählen und steuern. In Galapagos! wurden an jeder Kante der
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Dreiecke die Hälfte einer Illustration von Personen, Aktionen oder Orten abgebildet.
Sobald zwei zusammengehörige Dreieckskanten verbunden und somit die Abbildung auf
den Dreiecken vervollständigt wurde, erschien eine Webseite am Bildschirm, die die ent-
sprechende Geschichte zu dem verbundenen Bild enthielt (Abbildung 2.8).

Abbildung 2.8.: Die Applikation Galapagos! mit Triangles [18].

Weitere Applikationen beschäftigten sich mit dem Steuern von Medien (TriMediaMa-
nager) und künstlerischen Installationen (The Digital Veil).

mediaBlocks

Ebenso 1998 wurde von Ullmer et al. das mediaBlocks-System entwickelt [62]. Media-
Blocks sind kleine Blöcke aus Holz, die für den Transport und die Manipulation von
Online Medien verantwortlich sind. MediaBlocks sind daher ein physisches Medium zum
Austausch der Mediendaten zwischen Datenquellen (wie etwa Kamera), Displays (z.B.
Projektor, Drucker) sowie Manipulatoren wie Sequencer (ein Gerät, das verschiedene
physische Schnittstellen für mediaBlocks bietet, um deren Daten zu verbinden, kopieren
oder zu löschen) und sogenannten Gateways (ein Computer mit grafischer Benutzero-
berfläche, um mit den mediaBlock-Daten zu interagieren). Abbildung 2.9 zeigt einen
Sequencer mit mediaBlocks.

Abbildung 2.9.: Sequencer mit mediaBlocks [62].

Alle Geräte, die mit mediaBlocks interagieren, weisen physische Schnittstellen für die
mediaBlocks auf. Je nach Gerät und Möglichkeiten, die es bietet, sind andere Schnittstel-
len verfügbar, wie etwa ”racks“, um die mediaBlocks hintereinander anzuordnen, ”stacks“,

12



2. Grundlagen

um sie übereinander zu platzieren, sowie ”slots“, die jeweils nur einen mediaBlock auf-
nehmen.

Das Projekt mediaBlocks ist ein interessantes Beispiel für den Einsatz von Tangi-
ble User Interfaces als leichtgewichtiges Transportmedium. Ein Nachteil von TUIs als
Transportmittel ist die Darstellung der enthaltenen Daten: die Inhalte der mediaBlocks
werden erst sichtbar, wenn ein mediaBlock in eine dafür vorgesehene Schnittstelle plat-
ziert wurde.

Toolstone

Im Gegensatz zu den im vorangegangenen Abschnitt vorgestellten mediaBlocks, ist der
von Rekimoto et al. im Jahre 2000 entwickelte Toolstone [44] kein Mittel zum Transport
sondern zur Manipulation digitaler Daten. Es handelt sich um ein MDOF3, kabelloses
Eingabegerät, das möglichst viele Interaktionsmöglichkeiten in ein greifbares Eingabe-
gerät kapselt. Abbildung 2.10 zeigt dieses Eingabegerät.

Abbildung 2.10.: Toolstone ist ein MDOF-Eingabegerät [44].

Der ToolStone wurde dahingehend gestaltet, um von der nicht-dominanten Hand be-
nutzt zu werden, während die dominante Hand mit Maus oder Stylus arbeitet. So kann
der ToolStone etwa zum Selektieren von Werkzeugen aus einer Werkzeugpalette ver-
wendet werden. Die sechs Seiten des ToolStone kombiniert mit acht Rotationen zu je
45◦ ergeben 48 verschiedene Werkzeuge, die allein durch das Platzieren des ToolStone
ausgewählt werden können.

Ähnlich wie Bricks ist der ToolStone ein greifbares Werkzeug zur Manipulation ab-
strakter Daten. Im Gegensatz zu Bricks manipuliert der ToolStone jedoch nicht direkt
darunterliegende Datensätze, sondern wird benutzt, um die Werkzeugfunktionalität für
den Stylus auszuwählen, der in weiterer Folge die eigentliche Manipulation der Daten
vornimmt. Im Gegensatz zu anderen Ansätzen, versucht der ToolStone möglichst viele
Funktionalitäten in ein Werkzeug zu kapseln.

3Multiple Degree of Freedom
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Weitere Beispiele

Die angeführten Beispiele sind nur ein kleiner Ausschnitt der zahlreichen TUI-Projekte,
die bereits entwickelt wurden. Ebenso nennenswert sind einige Projekte, die im Bereich
der urbanen bzw. architektonischen Planung umgesetzt wurden. So bietet das Projekt
Urp [65] beispielsweise eine Schattensimulation von physischen Architekturmodellen, die
auf einer Tischoberfläche platziert wurden, zu verschiedenen Tageszeiten.

Illuminating Clay [37] ermöglicht den Benutzern, ein aus Lehm gefertigtes Landschafts-
modell, das auf einer Tischoberfläche angebracht ist, zu verändern. Modifizierungen der
Oberfläche werden mit Hilfe eines Laserscanners detektiert und in ein computergene-
riertes Modell übersetzt. Durch die greifbare Darstellung der Landschaft, im Gegensatz
zu einer reinen GUI-basierten Repräsentation, können Veränderungen des Modells in-
tuitiver vorgenommen werden. Durch die digitale Speicherung der Daten ist jedoch die
Reproduktion und die Auswertung der Daten einfacher möglich als vergleichweise mit
einem rein physischen Modell.

Zur schnellen prototypischen Entwicklung von optischen und holographischen Layouts,
bietet das tischbasierte System Illuminating Light [64] physische, frei bewegliche Reprä-
sentationen optischer Linsen. Die errechnete Ausbreitung eines simulierten Laserstrahls
wird auf den Tisch projiziert.

Auch Ansätze für verteilte Arbeitsumgebungen mit Hilfe von Tangible User Inter-
faces wurden bereits demonstriert. Das Projekt PsyBench [5] weist zwei motorisierte,
miteinander verbundene Schachbretter auf, deren physische Objekte einerseits durch
den Teilnehmer und andererseits durch einen Elektromotor, durch das Computersystem,
bewegt werden. Der Planar Manipulator Display [47] bietet zwar keine verteilte Arbeit-
sumgebung, ermöglicht jedoch dem Computersystem, reale Architekturmodelle, die auf
einer Tischoberfläche platziert wurden, entsprechend gewählter Layout-Methoden, an-
zuordnen. Die realen Objekte werden um Grafiken, die über eine Architekturapplikation
erzeugt werden, erweitert.

Eine eindrucksvolle Sammlung von TUI-Beispielen ist auf der Webseite der Tangible
Media Group des MIT Media Lab4 zu finden.

2.2.2. Verwandte Gebiete

Der Begriff ”Tangible User Interfaces“ unterscheidet sich von manchen anderen Gebieten
nur geringfügig. Viele Gebiete weisen Überschneidungen zum TUI-Konzept auf, andere
wiederum decken einen komplett anderen Bereich ab. Einige Begriffe unterscheiden sich
nur durch den Begriff selbst von TUIs. Um Klarheit bezüglich dieser Begriffe zu schaf-
fen und das Gebiet abzustecken, werden ähnliche Konzepte im vorliegenden Abschnitt
erläutert.

4http://tangible.media.mit.edu/
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Virtual Reality

Im klassischen Sinne interagieren Personen in Virtual Reality (VR) mit einer vollständig
synthetischen, immersiven Welt [33]. Das Konzept von VR ist daher mit dem Konzept
von Tangible User Interfaces nicht zu vergleichen: während VR den Menschen von seiner
Umwelt abschneidet, versuchen Tangible User Interfaces die gewohnte Umgebung des
Menschen zu bewahren und seine Umwelt um digitale Daten zu bereichern bzw. zu
erweitern [24].

Mixed und Augmented Reality

Das Konzept des Erweitern (augment) der alltäglichen Umgebung des Menschen, ist auch
Gegenstand von Mixed und Augmented Reality [1]. Man spricht von Augmented Reality
(AR), wenn die reale Welt durch virtuelle, computergenerierte Objekte überlagert wird
[33]. Für gewöhnlich benutzen AR-Systeme Head Mounted Displays (HMDs) oder Hand
Held Displays für die Ausgabe. Mixed Reality (MR) bezeichnet jegliche Mischformen,
die sowohl reale, als auch virtuelle Objekte beinhalten. Tangible User Interfaces sowohl
als auch Augmented Reality fallen daher in die Kategorie Mixed Reality [24].

Tangible User Interfaces sind nicht an eine tischbasierte Applikation gebunden. Bil-
linghurst et al. kombinieren beispielsweise in ihrem Projekt Shared Space [2] physische,
greifbare Karten mit dreidimensionalen Inhalten, die mit Head Mounted Displays be-
trachtet werden. Hier verschwimmen bereits die Grenzen zwischen Augmented Reality
und Tangible User Interfaces.

Embodied User Interfaces

Im Gegensatz zu Tangible User Interfaces, die sich mit virtuellen Daten verbinden und
diese damit manipulieren oder greifbar machen, stellen Embodied User Interfaces die
Interaktion mit den Daten durch das Gerät (für gewöhnlich ein handliches Gerät wie
PDA) selbst dar [15]. Der Benutzer interagiert mit den Daten, indem er das Gerät
selbst dreht, transliert oder rotiert. Fishkin et al. [14] bezeichnen damit Embodied User
Interfaces als eine höhere Stufe von Benutzerschnittstellen, verglichen mit Tangible User
Interfaces, da es einen weiteren Schritt Richtung ”Invisible User Interfaces“ darstellt.

Ubiquitous Computing (Pervasive Computing)

In der heutigen Zeit stellt der Computer eine isolierte Umgebung dar, wohingegen die
natürliche Arbeitsweise des Menschen nicht an einem einzigen, isolierten Ort stattfin-
det [67]. Ubiquitous Computing soll den Computer aus dem Blickfeld des Menschen
verschwinden lassen. Es bezeichnet eine Umgebung, in die allgegenwärtige, unsichtbare
Computer integriert sind [66]. Weiser [67] definiert Ubiquitous Computing wie folgt:

Ubiquitous computing is the method of enhancing computer use by making
many computers available throughout the physical environment, but making
them effectively invisible to the user.
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Die Umwelt des Menschen ist daher ”intelligent“, registriert all seine Handlungen und
interpretiert diese. Die Interaktion mit dem Computer geschieht implizit [24].

Graspable User Interfaces

Der Begriff Graspable User Interfaces, eine spezielle Unterkategorie von Tangible User
Interfaces, wurde durch Fitzmaurice et al. und das Projekt Bricks geprägt [16]. Gras-
pable User Interfaces manipulieren graphische Informationen mit Hilfe von greifbaren
Objekten. Gleichzeitige Manipulation ist möglich, die Werkzeuge sind eindeutig durch
ihre Form.

2.3. Das Büro der Zukunft

Betrachtet man heutige Projektbesprechungen, so wird der aktuelle Trend klar sichtbar:
viele Teilnehmer bringen ihre persönlichen tragbaren Computer (z.B. Laptop, PDA,
Tablet PC), um Notizen zu machen und auf alle ihre Daten zugreifen zu können. Gleich-
zeitig werden immer öfter Projektoren eingesetzt, um Präsentationen zu zeigen [43]. Für
Präsentationen oder alltägliche Arbeiten werden oft Kombinationen von verschiedenen
Computer benutzt – sei es ein PDA, um die Präsentation zu steuern oder verschiedene
Arbeitscomputer im Entwicklungsprozess [42]. Rekimoto et al. behaupten, dass sehr bald
alle Tisch- und Wandoberflächen als interaktive Projektionsflächen benutzt werden. Um
auch die persönlichen Computer der Teilnehmer einzugliedern, ist ein fließender Daten-
austausch zwischen diesen Geräten nötig [43].

Betrachtet man heutige Arbeitsweisen, so ist klar, dass jeder Teilnehmer seinen pri-
vaten Raum besitzt, den er für Notizen, Aufzeichnungen oder privaten E-Mail-Versand
benutzt. Dieser Raum muss unbedingt vorhanden bleiben und wird im Allgemeinen als

”Private Space“ bezeichnet [20]. In weiterer Folge gibt es einen öffentlichen Raum, der
allen Personen zugänglich ist. Ein ”Public Space“ kann daher entweder eine interaktive
Tischoberfläche, ein digitales Whiteboard oder ein digitales Flipchart darstellen. Der

”Public Space“ kann weiters in ”Design Space“ und ”Presentation Space“ gegliedert wer-
den; eine weitere Unterscheidung zwischen der interaktiven Tischoberfläche, die vorran-
gig zum Sortieren, Arrangieren und Besprechen von Daten benutzt wird, im Gegensatz
zu einer Projektionsleinwand, die fast ausschließlich zu Präsentationszwecken dient [20].

Das Büro der Zukunft muss einen flüssigen Datenaustausch zwischen den privaten
und öffentlichen Räumen ermöglichen, ohne sich mit Netzwerkverbindungen zwischen
Computern auseinandersetzen zu müssen [43]. Reale Objekte wie Notizzettel und Stift,
Visitenkarten oder Kaffeetassen, sollen das System nicht negativ beeinflussen oder sogar
als Informationsträger digitaler Daten dienen.

Im folgenden Abschnitt werden einige Ansätze von verschiedenen Forschungseinrich-
tungen vorgestellt, die unterschiedliche Grundkonzepte für das Büro der Zukunft auf-
weisen. Die gezeigten Beispiele in den vorhergehenden Abschnitten wurden meist für
sehr spezifische Aufgaben bzw. Applikationen entwickelt. Im Gegensatz dazu weisen die
folgenden Projekte einen äußerst flexiblen Einsatzbereich auf.

16



2. Grundlagen

Einige dieser vorgestellten Konzepte beschäftigen sich in erster Linie mit der Inte-
gration entfernter Umgebungen (Echtzeit Telekommunikation) oder der Gestaltung der
Public Spaces. Auch Methoden zur Integration von privaten, tragbaren Geräten (Private
Spaces) in das Gesamtsystem wurde in verschiedenen Projekten umgesetzt. Das primäre
Eingabemedium ist in den meisten Fällen Maus und / oder Keyboard, in einigen Pro-
jekten sind berührungssensitive Oberflächen im Einsatz. In vielen Projekten fehlt jedoch
ein durchgängiges Konzept für den Einsatz von Interaktionsgeräten und eine zufrieden-
stellende Lösung für den Transport von Daten zwischen verschiedenen Komponenten im
System.

2.3.1. Beispiele

Future Office

Die Vision des Büros der Zukunft von Raskar et al. [39] verwendet flache Oberflächen im
Büro als Projektionsflächen. Deckenleuchten werden durch Kameras und ”intelligente“
Projektoren ersetzt, um in Echtzeit bildbasierte (image-based) Modelle der Büroum-
gebung mit Hilfe von Computer Vision Algorithmen zu erstellen. Diese dynamischen
Modelle werden über das Netzwerk übertragen und der Arbeitsraum um eine Nachbil-
dung einer örtlich versetzten Umgebung erweitert. Abbildung 2.11 zeigt eine Skizze des
Büros der Zukunft.

Abbildung 2.11.: Visionen des Büros der Zukunft [39].
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i-Land

Das Projekt i-Land des Fraunhofer Institut für integrierte Publikations- und Informati-
onssysteme (IPSI) [55] verbindet reale und virtuelle Räume, um Projektteams flexible
Anforderungen von Ressourcen und eine dynamische Anordnung dieser zu bieten. Das
i-Land System integriert einige sogenannte Roomware-Komponenten – erweiterte, all-
tägliche Raumkomponenten wie etwa Tische, Wände oder Türen. Im Projekt i-Land
stehen eine interaktive Wand (DynaWall), ein interaktiver Tisch (InteracTable), sowie
ein erweiterter Sessel (CommChair), zur Verfügung.

Das Konzept, um Daten zwischen verschiedenen Komponenten transportieren zu kön-
nen, ist das ”Passage Concept“. Jede Komponente weist eine sogenannte Bridge auf,
die als Portal zum Datenaustausch dient. Durch Platzieren beliebiger Objekte auf diese
Schnittstelle, werden Daten mit diesem Objekt assoziiert und können auf ein anderes
System, das ebenso eine Bridge aufweist, übertragen werden. Da die Objekte durch
ihr Gewicht unterschieden werden, ist keine weitere Kennzeichnung der Objekte (z.B.
durch Markersysteme) nötig. Zusätzlich können in einer neueren Version des Systems,
Daten von einem PDA über eine Infrarot-Schnittstelle auf eine Roomware-Komponente
übertragen werden [32].

Um die lokale Büroumgebung zu erweitern, kann die DynaWall auch zum Darstellen
von Videokonferenzen verwendet werden. Vordefinierte Arbeitsplätze können verwendet
werden, um Daten nahtlos vom lokalen Büro in den örtlich versetzten Raum zu trans-
portieren.

Das Passage-Konzept ist ein interessanter Ansatz zum Transport der Daten. Da die
Trägerobjekte durch ihr Gewicht unterschieden werden, können beliebige Objekte als
Transportmittel verwendet werden, wie etwa eine Tasse Kaffee oder eine Uhr. Es werden
keine zusätzlichen Eingabemedien oder Arbeitsstationen benötigt, um Daten zu bewegen.

Augmented Surfaces

Rekimoto et al. [43] versuchen in ihrer Implementierung der Augmented Surfaces einen
nahtlosen Transport von Daten vom privaten Bereich in den öffentlichen Bereich zu
gewährleisten. Beliebige tragbare persönliche Computer können auf einem gemeinsamen
Besprechungstisch (InfoTable) platziert werden und dienen als ”private spaces“ für deren
Besitzer. Durch Anbringen von Marker auf den Computern kann die Position der privaten
Bereiche, und damit der Personen, ermittelt werden. Eine neue Interaktionstechnik –
Hyperdragging – ermöglicht den Teilnehmern, Daten von ihrem privaten Computer über
den Rand ihres PCs auf den öffentlichen Tisch zu ziehen. Auch die Manipulation der
Daten am Tisch oder der benachbarten Präsentationswand (InfoWall) geschieht mit dem
Mauszeiger des eigenen Computers (”private space“), der stets im Zentrum des PCs
verankert bleibt. Abbildung 2.12 zeigt die Interaktion mit InfoTable und InfoWall.

Durch die einfache ”Verlängerung“ des Mauscursors und der Verankerung am privaten
PC wird der interaktive Tisch zur Verlängerung des privaten Bereichs und ebenso die
Präsentationswand eine Verlängerung des InfoTable. Rekimoto et al. verzichteten auf
weitere Interaktionsgeräte, da die privaten Computer der Teilnehmer ohnehin bereits
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Abbildung 2.12.: Augmented Surfaces: InfoTable und InfoWall [43].

ein beträchtliches Maß an Interaktionsmöglichkeiten vorweisen.
Durch den Einsatz des persönlichen Mauszeigers des Private Spaces als Interaktions-

mittel, sind keine zusätzlichen Eingabemedien nötig. Jedoch benötigt jeder Benutzer
ein persönliches, tragbares Gerät, um am Public Space interagieren zu können. Sobald
mehrere Benutzer um einen Tisch sitzen, kann die Vielzahl an Mauszeigern, die dadurch
im Einsatz ist, Irritation auslösen. Das Konzept der Verlängerung des Mauszeigers, um
den Private Space virtuell zu ”verlängern“ mag ein gutes Konzept zur Interaktion am
digitalen Konferenztisch und zum Transport zwischen Konferenztisch und Private Space
darstellen. Die Verlängerung des Tisches auf eine Präsentationswand funktioniert jedoch
nur bedingt, da eine Verlängerung des Mauszeigers nur sinnvoll ist, wenn die Präsenta-
tionswand direkt neben dem Konferenztisch angebracht ist. Als Transportmedium zwi-
schen örtlich versetzten Komponenten ist dieser Ansatz nicht geeignet, da in diesem Fall
keine nahtlose Verlängerung des Mauszeigers möglich ist.

Stanford Interactive Workspaces Project

Johanson et al. von der Forschungsgruppe der Stanford University [29] beschäftigten
sich mit der Frage, wie große Projektionsflächen häufiger und effizienter genutzt werden
können. Eine fließende Integration in andere Komponenten des Arbeitsraums schien die
Lösung zu sein, womit das Projekt iRoom gestartet wurde.

Der iRoom besteht aus drei interaktiven Whiteboards, einer großen interaktiven Prä-
sentationswand und einem digitalen Konferenztisch. Zusätzlich ist der Raum mit Mi-
krofonen, Kameras, Wireless LAN und verschiedenen kabellosen Buttons und anderen
Interaktionsgeräten ausgestattet. Abbildung 2.13 zeigt den Interactive Room mit den
digitalen Whiteboards und dem digitalen Konferenztisch.

Die lokale Interaktion mit einem Gerät passiert über eine berührungssensitive Ober-
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Abbildung 2.13.: Interactive Room (iRoom) [29].

fläche mit einem Pen oder direkt mit den Fingern. Eine Kontrollschnittstelle, basierend
auf einer grafischen Benutzeroberfläche, bietet einen Überblick über alle Geräte im Raum
und ihren Status. Diese Schnittstelle wird auch benutzt, um Daten von einem System
an ein anderes zu senden und dort darzustellen.

Die GUI-basierte Kontrollschnittstelle stellt einen Bruch in der nahtlosen Interaktion
dar. Ein flüssiger, natürlicher Austausch der Daten zwischen den verschiedenen Kompo-
nenten des Raums ist dadurch nicht möglich.

2.3.2. Office of Tomorrow

Inspiriert durch einige der oben genannten Beispiele wurde im Forschungszentrum der
Fachhochschule Hagenberg das Projekt ”Office of Tomorrow“ (OOT) entwickelt [20]. Be-
einflusst durch das Konzept der Augmented Surfaces von Rekimoto et al. [43] wurde
eine Arbeitsumgebung bestehend aus einem digitalen Konferenztisch, einer Präsentati-
onswand und beliebigen privaten Geräten geschaffen. Abbildung 2.14 zeigt die Haupt-
komponenten des Office of Tomorrow.

Abbildung 2.14.: Das Office of Tomorrow mit interaktivem Tisch und digitalem White-
board.

20



2. Grundlagen

Das Office of Tomorrow ist damit eine kollaborative Umgebung für Präsentationen,
Diskussionen und Projekttreffen [21]. Es erlaubt einer Gruppe von Teilnehmern, ihre
privaten Informationen in ihrem privaten Bereich zu betrachten und nahtlos an den
öffentlichen Bereich zu senden.

Das Office of Tomorrow besteht aus zwei Modulen: einem interaktiven Tisch, der alle
Vorzüge eines herkömmlichen Tisches mit den Funktionalitäten einer digitalen Präsenta-
tionsfläche verbindet, sowie einem digitalen Whiteboard, das über Kameras Gesten von
Benutzer als Eingabemedium erkennt. In Kombination können Daten nahtlos, mit Hilfe
von Hyperdragging [43], vom interaktiven Tisch auf das Whiteboard und umgekehrt
transportiert werden. Der Einsatz eines virtuellen Keyboard, von realem Papier in Kom-
bination mit einem speziellen digitalen Stift und die Einbindung von Videokonferenzen
in das bestehende System [41] sind Gegenstand der aktuellen Forschungsarbeiten.

21



3. Konzept der Tangible Tiles

3.1. Interaktion im Office of Tomorrow

Das Office of Tomorrow soll Menschen bei ihrer alltäglichen Arbeit unterstützen, Be-
sprechungen und Präsentationen bereichern und Arbeitsabläufe effizienter gestalten. Der
Gebrauch von digitalen Daten anstelle handschriftlicher Notizen und ausgedruckten In-
formationen bietet eine einfachere Verwaltung, Wiederverwertbarkeit und Reproduzier-
barkeit der Daten. Warum aber greifen Mitarbeiter immer wieder zum altbewährten
Bleistift und Papier zurück und verzichten somit auf die Vorzüge der modernen Techno-
logie?

Wellner beschreibt den Sachverhalt in seiner Publikation über den ”Digital Desk Cal-
culator“ [68] wie folgt:

A great deal of information comes to us as printed matter. The ”paperless
office“ predicted in the 70’s never happened. [...] Paper is cheap, very high
resolution, portable, universal, and you can spread it out all over your desk.

Arbeiten mit Papier ist effizient, schnell, exakt und flexibel. Menschen sind gewohnt
mit Bleistift und Papier zu arbeiten. Sie machen schnelle Notizen, zeichnen grobe Skizzen,
reichen das Stück Papier an den Nachbarn weiter, falten das Papier zusammen und
stecken es in ihre Tasche oder werfen es in den nächsten Papierkorb. Niemals könnte
ein Computermonitor und eine Maus die Fertigkeiten, die der Mensch für den Einsatz
von Bleistift und Papier entwickelt hat, voll ausschöpfen [27]. Nur sehr schwer ist es
dem Benutzer möglich, seine Notizen, die er auf seinem persönlichen Notebook erstellt
hat, während einer Besprechung den anderen Teilnehmern vorzustellen. Die Verwendung
eines Notebooks oder PDAs kann kaum die Flexibilität aufweisen, die ein Blatt Papier
bietet, das von Teilnehmer zu Teilnehmer gereicht und bei Bedarf verändert wird. Allzu
oft müssen jedoch handschriftliche Notizen nach Besprechungen kopiert oder abgetippt
werden, um sie auch anderen Teilnehmern nach der Besprechung zugänglich zu machen.

Das Office of Tomorrow bietet in seiner aktuellen Implementierung (siehe Abschnitt
2.3.2) den Benutzern die Möglichkeit, digitale Daten nicht nur am Monitor und auf einer
Projektorleinwand zu präsentieren, sondern diese über Drag and Drop auf einen gemein-
samen Konferenztisch zu ziehen. Ebenso können Daten vom Tisch auf eine Leinwand
geschoben werden. Das Konzept des Hyperdraggings ist zwar ein guter Ansatz, um Da-
ten auf den Tisch zu bringen, ist jedoch in weiterer Folge für exakte Positionierung, für
schnelles Anordnen, flexibles Bewegen und Sortieren der Daten nur bedingt geeignet.
Einerseits müsste jeder Benutzer eine Maus besitzen, um selbstständig Daten zu mani-
pulieren, andererseits kann die große Zahl an Mauscursor Verwirrung stiften. Benutzer
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sind den Umgang der Maus auf senkrechten Monitoren gewöhnt, auf einem großen Tisch
jedoch ist die exakte Positionierung der Daten durch den ungewohnten Blickwinkel nur
schwer möglich. Weiters fehlt dem Office of Tomorrow ein geeignetes Transportmittel
um die Daten zwischen den Komponenten des Office of Tomorrow, wie etwa digitale
Whiteboards und Konferenztische, weiterzugeben. Das Ansteuern von entfernten Kom-
ponenten ist zwar möglich, jedoch durch die Verlängerung des Mauszeigers nur sehr
schwierig zu bewerkstelligen, da der örtliche Versatz nur sehr schwer abzubilden ist und
zu einem Bruch in der flüssigen Interaktion führt.

Eine Alternative zu der herkömmlichen Drag and Drop Methode, die von der Mausin-
teraktion bekannt ist, stellt die von Rekimoto vorgestellte Metapher Pick and Drop [42]
dar. Diese Interaktionsmethode verwendet nicht Mauszeiger, die an ein bestimmtes Ge-
rät gebunden sind, sondern einen oder mehrere elektronische Pens. Jeder dieser Pens
besitzt eine Identifikationsnummer und kann Daten von beliebigen Geräten aufnehmen
(”Pick“). Die Daten bleiben solange virtuell an den Pen gebunden, bis sie entweder am
selben, oder an einem anderen Gerät, wieder entkoppelt (”Drop“) werden. Ähnlich wie
durch die Verwendung von Hyperdragging bleiben interne Netzwerkoperationen unsicht-
bar für den Benutzer. Dem Benutzer wird jedoch mehr Flexibilität geboten, da kein
persönlicher PC mit Maus nötig ist und die räumliche Anordnung der Komponenten
keinen Einfluss auf die Interaktion hat.

3.1.1. Anforderungen

Es wurde daher ein Interaktionsmedium gesucht, das einerseits den Datentransport zwi-
schen den Komponenten des Office of Tomorrow übernimmt und auch die Verwaltung
und Manipulation der Daten am Tisch vereinfacht. Folgende Anforderungen müssen er-
füllt werden:

• Einfaches Transportmedium zwischen Office-Komponenten,

• Speichermedium, um Daten temporär zwischenzuspeichern,

• Medium zum einfachen Sortieren und Anordnen der Daten auf dem digitalen Kon-
ferenztisch oder dem digitalen Whiteboard,

• Werkzeug zum Manipulieren der Daten.

Außerdem soll das Interaktionsmedium, im Gegensatz zu einem projizierten graphi-
schen Menü, keine Blickrichtung vorgeben. Trotzdem sollen keine zusätzlichen Hilfsmittel
wie etwa Head Mounted Displays verwendet werden müssen. Das Interaktionsmedium
soll außerdem sowohl auf horizontalen, als auch auf vertikalen Flächen einsetzbar sein.

Es wurden verschiedene Ansätze der Datenverwaltung erwogen und evaluiert.

3.1.2. Vergleich von Interaktionsmedien

Standardeingabegeräte

Wie bereits erwähnt erfüllen Standardeingabegeräte wie Maus oder Keyboard nicht die
nötigen Anforderungen für eine kollaborative Arbeitsumgebung. Zeigegeräte wie Maus
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oder Laserpointer weisen nur selten Multi-User-Unterstützung auf (z.B. Multi-User La-
serpointer mit Hilfe von Computer Vision Algorithmen [9]). Da die Eingabe an einer
anderen Stelle passiert als die dadurch hervorgerufene Ausgabe, können jedoch auch
weit entfernt platzierte Daten leicht erreicht werden. Die Projektion wird dadurch nicht
gestört, da die Benutzer nicht über die Tischoberfläche greifen müssen.

Die genannten Eingabemedien sind generisch, d.h. nicht an einen bestimmten Zweck
gebunden. Das Selektieren und Translieren von Objekten ist beispielsweise mit Hilfe der
Maus problemlos möglich. Für weitere typische Aufgaben wie Rotieren, Skalieren und
Löschen von Daten, sowie das Versenden von Daten an andere Office-Komponenten sind
jedoch zusätzliche Tastaturkombinationen oder die Darstellung eines grafischen Menüs
notwendig. Der Einsatz von grafischen Menüs ist generell jedoch weitgehend zu vermei-
den, da Menüs aufgrund ihrer gegebenen Ausrichtung hauptsächlich für den Single-User
Einsatz geeignet sind [59]. Außerdem würde die Darstellung eines grafischen Menüs zu-
sätzlich wertvollen Arbeitsplatz aufbrauchen.

Gesten- und Spracherkennung

Eine natürliche Form der Interaktion stellen Gesten und Sprachbefehle dar. Menschen
kommunizieren miteinander, indem sie einerseits die gesprochene Sprache als auch Ge-
sten anwenden. Benutzer zeigen auf Objekte am Tisch, sie benutzen ihre Hände, um
bestimmte Aktionen, wie etwa das Verschieben von Objekten, anzudeuten. Ebenso ist es
möglich, Gestenerkennung simultan durchzuführen, d.h. mehrere Benutzer können zur
gleichen Zeit unterschiedliche Objekte manipulieren.

Um die Anwendung möglichst intuitiv zu gestalten, müssen Gesten und Sprachbe-
fehle aus der natürlichen Arbeitsweise von Menschen abgeleitet werden. Um Objekte
auf einer tischbasierten Anwendung zu verschieben, könnte etwa eine Verbindung von
Gesten und Sprachbefehlen verwendet werden. In [59] wird das Verschieben durch die
Kombination von den Kommandos ”Put that...“ mit Verbindung einer zeigenden Geste
auf das zu selektierende Objekt ”...there“, wobei der Benutzer auf die Zielposition zeigt,
gelöst. In ”CollabDraw“ [35], einer Multi-User-Anwendung, können manche Aktionen nur
ausgeführt werden, wenn sich alle Benutzer am Tisch daran beteiligen (siehe Abbildung
3.1).

Abbildung 3.1.: Gestenerkennung in einer Multi-User-Anwendung [35].

Mit dem Computer zu ”sprechen“ ist vielen Benutzern unangenehm, besonders wenn
Sprachkommandos nicht sofort verstanden werden. Da die Daten nicht greifbar sind,
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muss das Programm genau erkennen, auf welche Objekte der Benutzer gezeigt hat, die
Gesten müssen eindeutig und gut verständlich gewählt sein. Obwohl Gesten und Sprache
eine sehr natürliche Form der Interaktion zwischen Menschen sind, ist es jedoch nicht
die natürlichste Art und Weise, um mit greifbaren Objekten oder digitalen Daten zu
arbeiten, da reale Objekte, im Vergleich dazu, ebenso nicht durch Sprache oder Gesten
alleine bewegt werden können.

Touchscreen

Die Verwendung eines Touchscreens ist eine direkte Form der Manipulation, da die Da-
ten an der selben Position verändert werden, an der sie auch dargestellt sind. Dadurch
werden die Benutzer aktiver, sie lehnen sich über den Tisch, sie zeigen auf Daten und ar-
beiten aktiv mit ihren Händen [19]. Werden Objekte direkt manipuliert ist es für passive
Teilnehmer einfacher zu verfolgen, welcher Datensatz gerade bearbeitet wird.

Touchscreens sind meist nur fähig, einen einzigen Berührungspunkt zu erkennen und
erlauben daher nur einem Benutzer mit einer Hand zu interagieren. Multitouch-Versionen
von Touchscreens sind nur schwer verfügbar [59]. Es können Probleme auftreten, wenn
alltägliche Bürogegenstände wie Bleistift, Papier oder eine Tasse Kaffee auf die be-
rührungssensitive Oberfläche platziert werden, da dies fälschlich als Berührungspunkt in-
terpretiert werden kann [19]. Eine Arbeitsumgebung für den alltäglichen Gebrauch sollte
jedoch durch solche Faktoren nicht negativ beeinflusst werden. Verbesserte Technologien
für Touchscreens werden jedoch laufend entwickelt, wie etwa das DiamondTouch-System
von MERL, das neben multiplen Eingaben abgelegte Gegenstände auf der Tischoberflä-
che erkennen und somit als Eingabe ignorieren und den aktiven Benutzer bestimmen
kann [11].

Pen / Stylus

Eine ähnliche Eingabemethode wie Touchscreen stellen digitale Stifte, sogenannte Pens
oder Stylus, dar. Neben Tabletop-Systemen, die einen Pen als einziges Eingabegerät ver-
wenden [26], benutzen viele Projekte Pens als zweites Eingabemedium, um zeichnen,
schreiben oder gezielt selektieren zu können [45], [55], [44]. Ein Vorteil des Pens ge-
genüber des Touchscreens ist, dass ungewollte Berührungen mit Fingern oder anderen
Objekten nicht als Selektion interpretiert werden. Eine User Studie hat jedoch gezeigt,
dass Teilnehmer einen Touchscreen als natürlicher empfinden, da sie zuerst versuchen,
das Objekt mit ihren Fingern zu berühren, ohne einen Stylus zu Hilfe zu nehmen [26].

Tangible User Interfaces

Tangible User Interfaces, die bereits in Abschnitt 2.2 ausführlich beschrieben wurden,
bieten, ähnlich wie Touchscreens oder Pens, eine direkte Form der Manipulation. Doch
werden die Daten nicht nur dort verändert, wo sie projiziert werden, sondern sind zusätz-
lich für den Benutzer ”greifbar“. Touchscreens mögen zwar eine schnelle und intuitive
Möglichkeit zum Verschieben der Daten bieten, Rotationen sind jedoch weitaus kom-
plexer, da nur ein Punkt erkannt wird. Obwohl bereits Studien durchgeführt wurden,

25



3. Konzept der Tangible Tiles

um eine optimale Rotationsmetapher für Touchscreens zu finden [22], werden Tangible
User Interfaces, im Gegensatz dazu, manipuliert wie alltägliche physische Objekte und
können damit einfach sowohl transliert als auch rotiert werden.

Der größte Vorteil bei der Verwendung von Tangible User Interfaces ist die Multiuser-
Fähigkeit. Dies erlaubt die parallele Manipulation der Daten durch einen oder mehrere
Benutzern.

Ein Nachteil von Tangible User Interfaces ist ihre Form. Gewöhnlich werden TUIs für
einen bestimmten Einsatzbereich gestaltet und können daher nur schwer für andere Ap-
plikationen oder Zwecke eingesetzt werden. Gleichzeitig ist der eindeutige Formfaktor ein
großer Vorteil, da ihre Einsatzmöglichkeiten im besten Fall aus der Form klar ersichtlich
sind.

Für Interaktion mit Bildern, Notizen oder Videos – Daten, die im Office of Tomorrow
im Einsatz sind – bietet sich eine Verbindung von Tangible User Interfaces und grafi-
schen Benutzerschnittstellen an. Die Daten werden dabei im physischen Objekt selbst,
dem Tangible User Interface, dargestellt. Die Darstellung der Daten selbst, die grafische
Schnittstelle, wird damit für den Benutzer greifbar. Das Tangible User Interface stellt
ein greifbares Fenster für digitale Informationen, einen passiven Miniaturmonitor, dar.
Wie bei einer analogen Fotografie wird das Bild selbst greifbar und manipulierbar. Der
Benutzer soll nicht das Gefühl haben, ein Gerät in Händen zu halten, womit er abstrakte
digitale Datensätze verändern kann, sondern er soll die Daten selbst in Händen halten.

Diese spezielle Form der TUIs kann eine sehr generische Form aufweisen, um jegliche
Daten aufzunehmen. Sowohl Bilder, Videos, 3D-Modelle, Textdokumente, Präsentatio-
nen oder Audiodateien können im Büro der Zukunft im Einsatz sein, was das Versehen
des TUIs mit einer eindeutigen Form ohnehin schwierig gestaltet. Durch die Verwen-
dung einer möglichst einfachen, generischen Form, ist das Interaktionsmedium nicht an
eine bestimmte Applikation gebunden und kann somit einfach wiederverwendet werden.
Das Hinzufügen von neuen Datentypen in das System und die Interaktion mit diesem
Datentypen mit Hilfe des TUIs ist somit problemlos möglich.

Vergleich

Tabelle 3.1 zeigt einen Vergleich der oben genannten Kategorien von Eingabemedien.
Verglichen wird die Multiuser-Fähigkeit, ob es sich um ein direktes oder indirektes Ein-
gabemedium handelt und ob es sich um ein generisches Eingabegerät handelt. In weiterer
Folge werden folgende durch das Eingabemedium ermittelte Maße verglichen: Selektion
(die Fähigkeit, Objekte auszuwählen), Position und Orientierung.

Aufgrund der genannten Anforderungen und des gezeigten Vergleiches fiel die Wahl
des Interaktionsmediums auf ein Tangible User Interface mit grafischer Repräsentation
der Daten. In weiterer Folge wird die Gestaltung der Form des TUIs und die Wahl der
Interaktionsmetaphern beschrieben.
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STD G/S TSC STY TUI
Multiuser (x) (x) x x
Direkt (x) x x x
Generisch x x x x
Selektion x x x x x
Position x x x x x
Orientierung x x

Tabelle 3.1.: Vergleich verschiedener Kategorien von Eingabegeräten (STD = Standar-
deingabegeräte, G/S = Gesten und Sprache, TSC = Touchscreen, STY = Stylus / Pen,
TUI = Tangible User Interface).

3.1.3. Affordances

Affordances von Alltagsgegenständen

Menschen benutzen alltägliche Gegenstände mit einer gewissen Erwartungshaltung auf-
grund ihrer Form, ihres Materials, ihrer Bauweise und ihrer Größe. Die Funktionsweise
des Gerätes kann aufgrund dieser Parameter in den meisten Fällen annähernd bestimmt
werden. Der im Usability-Bereich geläufige Begriff Affordances beschreibt genau jene
Eigenschaften und Funktionsweisen, die ein Benutzer von einem Gerät aufgrund seines
Aussehens erwartet [36]. Abbildung 3.2 zeigt einige Beispiele für Alltagsgegenstände,
deren Funktion anhand ihrer Form mehr oder weniger ersichtlich ist.

Abbildung 3.2.: Beispiele für alltägliche Gegenstände, die durch ihre Form eine
Funktionsweise suggerieren.

Heutige PCs kombinieren eine Vielzahl an Funktionsmöglichkeiten. Ein PC kann eine
Rechenmaschine, eine Schreibmaschine, eine Stereoanlage, einen Fernseher, eine Künst-
lerleinwand, ein Telefon, ein Postamt, ein Tonstudio oder ein Fotolabor darstellen. Durch
die große Zahl an Möglichkeiten, die ein handelsüblicher PC bietet, lässt die äußere Form
eines PCs in keinster Weise mehr Rückschluss auf die dahinter verborgenen Funktiona-
litäten zu. Für einen herkömmlichen Benutzer sind Maus und Keyboard die einzigen
Manipulationsmöglichkeiten. Die Funktion der Maus reicht somit vom ”Malen auf der
Leinwand“ bis zum ”Drehen der Wählscheibe“. Menüs, beschriftete Druckknöpfe und
Tastaturbefehle sind nötig, um die gewünschten Aktionen auszuwählen.
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Affordances von Tangible User Interfaces

Geprägt durch Mark Weiser’s Artikel ”The Computer for the Twenty-First Century“
[66] entstand eine Welle an neuartigen Interfaces, die alle versuchten, Weisers Vision
vom ”unsichtbaren“ Computer umzusetzen. Der Computer soll im Hintergrund, für den
Benutzer unsichtbar, arbeiten. Ullmer und Ishii führen diesen Gedanken weiter und
behaupten, die Welt selbst soll zum Interface werden [27].

Primäres Ziel der Gestaltung von physischen Bausteinen von Tangible User Interfaces
ist es, die Objekte so zu gestalten, dass die Benutzer sie bestenfalls in die Hand neh-
men und ohne weitere Instruktionen benutzen können. Nicht nur die äußere Form der
Objekte muss dabei beachtet werden, sondern auch deren Manipulationsmöglichkeiten.
Die Interaktion am Tisch soll selbstverständlich und ”unsichtbar“ sein [50]. Durch das
Nicht-Vorhandensein eines Computers im Sichtfeld des Benutzers wird das Gefühl, mit
realen Gegenständen und realen Daten zu arbeiten, verstärkt.

Betrachtet man bereits publizierte Beispiele von Tangible User Interfaces (Abschnitt
2.2.1), so sind verschiedene Herangehensweisen möglich. Einerseits werden Tangible User
Interfaces eindeutige Formen zugewiesen, die ihre Funktionsweise unterstützen und kaum
andere Interaktionen ermöglichen (z.B. ”phicons“ im Projekt metaDESK [60]). Sie bie-
ten damit ein schmales, fix definiertes Interaktionsset. Auf der anderen Seite bieten
beispielsweise Bricks [16], einfache Holzblöcke, ein breites Spektrum an Interaktions-
möglichkeiten. Um das aktuelle Werkzeug (z.B. Selektieren, Löschen oder Zeichnen von
verschiedenen geometrischen Grundformen) oder die aktuelle Zeichenfarbe auszuwählen,
wird eine physische Palette verwendet, in die die Holzblöcke wie in ein Tintenfass ”einge-
taucht“ werden. Der ToolStone [44], auf der anderen Seite, ist selbst ein Selektionsmittel,
um möglichst viele Werkzeuge aus einer großen Werkzeugpalette auswählen zu können.

3.1.4. Interaktionsmetaphern

Interaktionsmetaphern sind nun Konzepte, um die Manipulation der realen Gegenstände
in Metaphern für digitale Daten zu verwandeln. Der Gebrauch von geläufigen Metaphern,
um Aktionen der realen Welt nachzubilden, ermöglicht den Benutzern, Daten intuitiv
zu bearbeiten [46]. Die Wahl dieser Metapher muss durch die Form der Objekte und der
Interaktionstechnik unterstützt werden [57].

Ullmer und Ishii stellen in ihrer Publikation ”The metaDESK: Models and Prototypes
for Tangible User Interfaces“ [60] Mappings von GUI-Elementen auf TUI-Objekte vor
(Abbildung 3.3).

Gewohnte Konzepte wie Fenster, Icons und Menüs werden auf physische Objekte über-
tragen. So wird etwa ein Fenster am Bildschirm durch eine Linse dargestellt. Im Projekt
metaDESK [60] verwenden Ullmer und Ishii beispielsweise eine passive und eine aktive
Linse (siehe Abschnitt 2.2.1).

GUI-Icons werden durch sogenannte ”Phicons“ (physical icons) repräsentiert. Im Pro-
jekt metaDESK verwenden Ullmer und Ishii transparente Objekte, die einerseits aug-
mentiert werden als auch die darunterliegenden projizierten Daten verändern können.

Instruments stellen GUI-Controls wie Scrollbars oder diverse Slider dar. Im meta-
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Abbildung 3.3.: Mappings von GUI-Elementen auf TUI-Objekte [60].

DESK-Projekt wurde ein Rotation Constraint Instrument umgesetzt, das aus zwei zy-
lindrischen Blöcken besteht, die durch einen virtuellen Slidebalken verbunden und zur
Rotation verwendet werden.

Abbildung 3.4 zeigt die im Projekt metaDESK umgesetzten Interaktionsmetaphern.

Abbildung 3.4.: TUI-Elemente im Projekt metaDESK [60]: Phicon, Constraint Instru-
ment, passive Lens, active Lens.

GUI-Menüs werden über Trays repräsentiert. Im Projekt Bricks von Fitzmaurice et
al. [16] wird ein Tray, das für die Handles passende Vertiefungen aufweist, verwendet,
um das aktuelle Werkzeug bzw. Farben auszuwählen.

”Phandles“ (physical handles) manipulieren darunterliegende rein digital vorhandene
Daten. Im Projekt Bricks werden Phandles (Bricks) verwendet, um Objekte zu selektie-
ren, indem sie auf die Daten platziert werden. Sie können digitale Objekte translieren
und rotieren. Durch eine Kombination von zwei Bricks können selektierte Objekte ebenso
skaliert und verformt werden. Abbildung 3.5 zeigt die Interaktionsmöglichkeiten mittels
Bricks.

Abbildung 3.5.: Manipulationen mit Bricks [16]: Selektion, Rotation, Skalierung, Zeich-
nen von Splines, Verformung.

Holmquist et al. [23] führen eine etwas modifizierte Einteilung an. Sie bezeichnen
Container als generische Objekte, die jegliche digitale Informationen aufnehmen können.
Token, im Gegensatz dazu, sind Repräsentationen von spezifischen Daten und damit
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direkt mit ”phicons“ vergleichbar. Tools sind Repräsentationen von Funktionen und somit
mit dem Konzept von Linsen oder ”phandles“ gleichzusetzen. Die Grenzen zwischen
diesen Kategorien können jedoch verschwimmen.

3.2. Tangible Tiles für das Office of Tomorrow

3.2.1. Grundkonzept

Tangible Tiles sind eine Verbindung von TUI und GUI, d.h. tangible, ”greifbarer“ und
grafischer Benutzeroberfläche. Sie bieten nicht nur eine intuitive Möglichkeit zur Mani-
pulation von digitalen Daten, sondern auch eine Vorschau auf die enthaltenen Daten.

Die Tiles wurden aus Plexiglas gefertigt, um die nötige Stabilität zu liefern und durch
die Transparenz des Materials sowohl für Aufprojektion als auch für Rückprojektion
einsetzbar zu sein. Das Vorschaufenster ist ein annähernd quadratischer Bereich. Im
unteren Bereich des Tiles wird das Markerarray und ein Beschriftungsstreifen angebracht.
Tangible Tiles haben eine fixe Größe von 15× 10 cm. Abbildung 3.6 zeigt ein Plexiglas-
Tile.

Abbildung 3.6.: Ein Plexiglas-Tile mit den Abmessungen 15 × 10 cm.

Im Vorschaufenster werden die enthaltenen Datensätze wie Bilder, Videos oder 3D-
Modelle angezeigt. Für die Tiles, die Werkzeuge darstellen, wird das Fenster zum An-
zeigen der Funktion des jeweiligen Tiles benutzt.

Tangible Tiles machen digitale Daten für den Benutzer ”greifbar“ und gleichzeitig
auch sichtbar, solange sich das Tile auf einer Interaktionsfläche befindet. Im Gegensatz
zu anderen Ansätzen, die reale Objekte als Transportmittel verwenden [62], [55], bieten
Tangible Tiles nicht nur eine physische, sondern auch eine grafische Repräsentation der
virtuellen Daten. Digitale Bilder können innerhalb einer Interaktionsfläche annähernd
wie analoge Fotos behandelt werden. Sie können am digitalen Konferenztisch platziert,
sortiert oder weitergereicht werden. Zusätzlich bieten sie die Möglichkeit, Daten einfach
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vom Tisch zu entfernen und anschließend wieder beliebig zu platzieren. Die Darstellung
des Bildes geht natürlich, sobald das Tile vom Tisch entfernt wird, verloren.

Tangible Tiles sind keine konventionellen Datenträger. Daher werden Daten nur mit
einem Tile assoziiert, nicht aber tatsächlich im Tile gespeichert. Dies wird durch die
Ermittlung einer eindeutigen ID für jedes Tile ermöglicht. Zusätzlich wird eine Positions-
und Orientierungsbestimmung des Tiles durchgeführt um die assozierten Daten auch im
Sichtfenster des Tiles zu visualisieren.

Es ist ebenso möglich, Tangible Tiles als verteilte Applikation zu realisieren, um Tiles
als Transportmedium für alle Office-Komponenten verwenden zu können. Daten zwi-
schen verschiedenen Komponenten, wie etwa zwei Konferenztischen oder einem digitalen
Whiteboard, auszutauschen, wäre somit einfach zu bewerkstelligen. Abbildung 3.7 zeigt
eine Skizze des Office of Tomorrow: ähnlich wie Fotos, die am Tisch betrachtet und an-
schließend an eine Wandtafel angebracht werden, soll der Datentransport mit Tiles den
Austausch von Daten vereinfachen.

Abbildung 3.7.: Das Office of Tomorrow: Tiles vereinfachen den Datentransport zwi-
schen den Office-Komponenten.

3.2.2. Interaktionsmetaphern für Tangible Tiles

Für ein Tangible User Interface im Office of Tomorrow stehen zwei grundlegende Inter-
aktionstechniken zur Auswahl:

1. Physische Objekte repräsentieren bzw. enthalten digitale Daten (”Phicons“, Con-
tainer oder Token) oder

2. physische Objekte werden benutzt, um digitale Daten zu manipulieren (”Phandles“
bzw. Instruments oder Tools).

Aus diesen Ansätzen wurden zwei Kategorien von Tangible Tiles abgeleitet:
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1. ContainerTiles beinhalten bzw. ”repräsentieren“ digitale Datensätze und

2. FunctionTiles sind Werkzeuge um digitale Datensätze zu manipulieren.

Repräsentation von digitalen Daten: ContainerTiles

Die Office of Tomorrow Anwendung unterstützt die Darstellung von Bildern, Videos
oder 3D-Modellen. Diese werden in einem rechteckigen Rahmen am Tisch dargestellt
und sind von der erwünschten Funktionalität mit Papier oder Fotografien gleichzuset-
zen. Es wurde daher eine sehr einfache rechteckige Form für die Tiles ausgewählt. Sie
sollen ein greifbares Blatt Papier, ein greifbares Foto oder auch einen tragbaren Minia-
turmonitor darstellen. All die Objekte, die durch Tiles dargestellt werden sollen, haben
rechteckige Grundformen. Die Manipulationsmöglichkeiten, die dem Benutzer durch die
Tiles geboten werden, müssen den Interaktionen entsprechen, die ein Benutzer mit einem
analogen Foto oder einem Blatt Papier durchführen würde:

• Übersichtliches Anordnen und Sortieren der Objekte,

• Heranziehen und genaueres Ansehen von Objekten,

• Weitergeben an andere Benutzer,

• Zeigen auf Objekte,

• gleichzeitiges Rotieren und Translieren mehrerer Objekte (sowohl zweihändige In-
teraktion als auch gleichzeitige Interaktion durch mehrere Benutzer),

• temporäres Ablegen von Objekten außerhalb des Interaktionsbereiches bzw., falls
genügend Platz vorhanden ist, außerhalb der Tischoberfläche,

• Übereinanderstapeln von Objekten.

Nicht alle der genannten Punkte sind technisch umsetzbar. Aufgrund der verwendeten
Tracking-Technologie (siehe Abschnitt 3.2.3) ist es dem Benutzer nicht möglich, die Ob-
jekte zu stapeln oder zur näheren Betrachtung vom Tisch zu nehmen. Die Darstellung
der Daten erfolgt ausschließlich auf der Tischoberfläche.

Für das Design des Tangible User Interfaces ist es einerseits wichtig, wie mit digitalen
Daten zu interagieren ist und andererseits auch, wie sie an das physische Medium ge-
koppelt werden. Für das Office of Tomorrow ist die Ausgangssituation ein leerer Tisch.
Der Benutzer kann mit Hilfe von Hyperdragging die Daten auf die Tischoberfläche bewe-
gen. Die danach auf den Tisch projizierten Daten müssen mit den entsprechenden Tiles
assoziert werden.

Die Interaktionsmetapher, die für das Aufnehmen der Daten gewählt wurde, ist die
Metapher des ”Aufsammelns“ (Abbildung 3.8), ähnlich wie die ”Pick“-Metapher von
Rekimoto, um Daten an einen Stylus zu binden [42].

Um die Daten wieder auf der Tischoberfläche darzustellen, wurde die Metapher des

”Ausleerens“ gewählt (Abbildung 3.9). Diese Aktion ist vergleichbar mit Rekimotos

”Drop“-Metapher, um Daten wieder von dem Stylus zu lösen, mit dem sie verbunden
sind [42].
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(a) (b)

Abbildung 3.8.: Metapher ”Aufsammeln“: (a) Wird das Tile auf einen projizierten Da-
tensatz bewegt, (b) so wird der Datensatz mit dem Tile assoziert und im transparenten
Fenster des Tiles angezeigt.

(a) (b)

Abbildung 3.9.: Metapher ”Ausleeren“: (a) Ein Datensatz, der mit einem Tile assoziert
ist (b) wird durch Umdrehen des Tiles wieder vom Tile ”gelöst“.

Entsprechend der gewählten Interaktionsmetaphern, wird diese Kategorie von Tiles

”ContainerTiles“ genannt. Je nach Einsatzgebiet bzw. Aufgabe, die zu lösen ist, wer-
den unterschiedliche Anforderungen an ContainerTiles gestellt. Zum Transport von Da-
tensätzen zwischen Office-Komponenten sollen Tiles eine flexible und unkomplizierte
Möglichkeit zum Aufsammeln und Ablegen von digitalen Daten bieten. Eventuell ist
es auch erwünscht, mehrere Datensätze in einem Tile zu kapseln, um sie gemeinsam
transportieren zu können. Für gemeinsames Arbeiten, für die Erstellung von Skizzen
oder Brainstorming sollten Tiles Papier ersetzen bzw. die Möglichkeiten, die Papier bie-
tet noch erweitern. Mit Hilfe von Tiles soll es möglich sein, dynamische Skizzen wie in
einem ”Miniaturmonitor“ an alle Teilnehmer auszuteilen.

Aus diesen Anforderungen resultieren folgende Fragestellungen betreffend das Inter-
aktionsdesign von ContainerTiles:
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• Was passiert mit den existierenden, am Tisch projizierten Datensätzen, wenn ein
Tile auf diesen Datensatz platziert wird?

• Wird im Tile der selbe Datensatz angezeigt, der am Tisch projiziert wurde, bzw.
noch immer projiziert wird, oder wird eine neue Instanz dieses Datensatzes erzeugt?

• Was passiert, wenn das Tile bereits einen Datensatz beinhaltet und erneut auf
einem Objekt platziert wird?

• Wird ein neuer Datensatz am Tisch erzeugt, wenn das Tile umgedreht (”ausge-
leert“) wird?

Die Erwartungshaltungen des Benutzers sind nicht klar definiert und unterscheiden
sich vor allem durch die gegebene Aufgabenstellung. Da das Aufnehmen und Ablegen
der Daten mit realen Objekten (z.B. Fotos) nicht möglich ist, kann der Benutzer in die-
sem Fall auf keine natürlichen Verhaltensmuster zurückgreifen. Aus diesem Grund wur-
den verschiedene Kategorien von ContainerTiles entwickelt, die sich anhand der oben
genannten Fragestellungen voneinerander unterscheiden und je nach gewünschter Funk-
tionsweise eingesetzt werden.

Bei der Ausarbeitung der Funktionsweise der Tiles wurde großer Wert darauf ge-
legt, dass kein zusätzliches Feedback vom Benutzer notwendig ist. So könnte jedes Mal,
wenn ein Tile auf einem Datensatz platziert wird, abgefragt werden, ob der Benutzer
die Daten aufnehmen, eine Referenz oder eine Kopie der Daten anlegen möchte. Der
Arbeitsfluss wird jedoch durch ständige Bestätigungen und Menüinteraktionen nur un-
nötig verlangsamt, weshalb die Entscheidung getroffen wurde, verschiedene Kategorien
von ContainerTiles mit fix definierter Funktionsweise zu entwickeln.

PickTiles PickTiles repräsentieren ein greifbares Transportmedium. Durch das Platzie-
ren der Tiles auf einem Datensatz, der am Tisch projiziert ist, werden die Daten an
das Tile gekoppelt und am Tisch nicht mehr angezeigt. Die Daten werden für den
Benutzer greifbar, er kann sie flexibel anordnen, weiterreichen, vom Tisch neh-
men und sie zur vergrößerten Darstellung wieder am Tisch platzieren, indem er
das PickTile umdreht und somit ”ausleert“. Anwendungsmöglichkeiten für Pick-
Tiles wären beispielsweise übersichtliches Anordnen von Datensätzen, Sortieren
und Arrangieren von Daten und in weiterer Folge der Transport zu einer anderen
Arbeitsstation.

ReferenceTiles ReferenceTiles sind mit einem Monitor, der eine Vorschau bzw. Minia-
turansicht des gewünschten Datensatz liefert, vergleichbar. ReferenceTiles verän-
dern Datensätze nicht sondern erzeugen lediglich eine Voransicht (View), wenn
das Tile am gewünschten Datensatz platziert wird. Durch Umdrehen des Tiles
wird diese Referenz aus dem Tile gelöscht und am Tisch angezeigt. Praktischen
Nutzen würden ReferenceTiles in einer Besprechung darstellen, in der einige Teil-
nehmer ihre Ideen am Tisch skizzieren. Um allen Teilnehmer einen angenehmen
Blick auf die Skizze zu gewähren, werden an jeden Benutzer ReferenceTiles mit
einer View des Bildes ausgehändigt. Diese ReferenceTiles können die Teilnehmer
an eine beliebige Position an ihrem Arbeitsplatz setzen oder durch Ausleeren des
Tiles eine vergrößerte Ansicht am Tisch erlangen.
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CopyTiles CopyTiles duplizieren digitale Daten. Ein Tile, das auf einen digitalen Daten-
satz platziert wird, erzeugt eine Kopie der Daten und zeigt diese im Vorschaufen-
ster. Durch Umdrehen des Tiles wird die erzeugte Kopie vom Tile entkoppelt und
am Tisch angezeigt. Abbildung 3.10 erläutert das Prinzip der CopyTiles: sobald
sich ein Tile mit einem Datensatz verbindet, wird eine neue Instanz der Daten
erzeugt. Eine Veränderung des Originaldatensatzes zeigt keine Auswirkung auf die
im Tile enthaltenen Daten.

Abbildung 3.10.: CopyTiles: Tiles nehmen eine Kopie des darunterliegenden Datensatzes
auf.

CopyTiles stellen streng genommen eine Mischung aus Container- und FunctionTi-
les dar. Sie bieten einerseits die Funktionalität, Daten zu binden, zu repräsentieren
und diese greifbar zu machen und agieren andererseits als Kopierer.

Die daraus resultierenden Anwendungsmöglichkeiten sind das Vervielfältigen von
Datensätzen als auch das Erzeugen von Views, ähnlich wie ReferenceTiles. Co-
pyTiles könnten verwendet werden, um eine fertig gestellte Skizze im Zuge einer
Besprechung an alle Teilnehmer auszuteilen, um diese zu evaluieren. Jeder Teil-
nehmer bekommt ein CopyTile, das eine Instanz der Zeichnung enthält, und kann
diese entweder begutachten oder seine persönliche Instanz der Skizze individuell
verändern. Verschiedene Stadien der Skizze können gespeichert werden, indem neue
Instanzen der Zeichnung, mit Hilfe von CopyTiles, erzeugt werden. CopyTiles kön-
nen daher mit Ausdrucken gleichgesetzt werden, die während einer Besprechung
herumgereicht werden.

MultipleContainerTiles MultipleContainerTiles nehmen bis zu sechs Datensätze auf
(Abbildung 3.11). Durch Ausleeren des Tiles werden alle enthaltenen Datensätze
wieder am Tisch dargestellt.

Mit Hilfe von MultipleContainerTiles kann eine große Anzahl von Daten gleichzei-
tig bewegt bzw. an eine andere Arbeitsstation weitergegeben werden.

DesktopTiles Im Office of Tomorrow soll an jedem Sitzplatz ein Bereich am Tisch vor-
handen sein, den jeder Benutzer nach Belieben persönlich verändern kann. Hier
hat der Benutzer die Möglichkeit, Bilder, Videos oder Modelle individuell anzu-
ordnen und zu manipulieren. Dieser Bereich wird ”Private Space“ oder ”Desktop“
genannt. Dieser private Bereich kann weder verschoben, noch skaliert oder rotiert
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Abbildung 3.11.: MultipleContainerTiles: nehmen bis zu sechs Datensätze auf.

und ausschließlich durch den ”Besitzer“ verändert werden. Ein privater Bereich
könnte ebenso ein Laptop oder Tablet PC sein, der vom Benutzer mitgebracht
wurde.

DesktopTiles bieten die Möglichkeit, eine View auf diesen Desktop zu erzeugen
und so anderen Benutzern Einblick in den privaten Bereich zu gewähren (siehe
Skizze in Abbildung 3.12). Die Referenz des Desktops kann nicht auf den Tisch
abgelegt werden, womit der Inhalt für andere Teilnehmer unveränderbar ist. Durch
Umdrehen des Tiles wird lediglich die Referenz auf den Desktop gelöscht.

Abbildung 3.12.: DesktopTiles: nehmen eine Referenz eines Desktops auf, die weder
verändert noch vervielfältigt werden kann.

Manipulation von digitalen Daten: FunctionTiles

Der Gebrauch von Tangible User Interfaces bietet sich jedoch nicht nur für den Trans-
port und die Kapselung von digitalen Daten, sondern auch für deren Manipulation an.
Um digitale Daten zu manipulieren weisen die meisten Computerprogramme Menüs zur
Auswahl des Werkzeuges und definierte Abläufe von Mausklicks oder Mausbewegungen
auf. In den wenigsten Fällen sind diese Operationen so intuitiv gestaltet, dass ein Laie
ohne Vorwissen ein Programm ohne weitere Probleme bedienen kann.

In der realen Welt sind Benutzer gewohnt, ein fix definiertes Werkzeug für jede Art der
Interaktion vorzufinden. Der Benutzer verwendet eine Schere, um ein Blatt Papier in zwei
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Teile zu schneiden, er benutzt eine Lupe, um sein Dokument vergrößert betrachten zu
können und er nimmt einen Radiergummi zur Hilfe, wenn er den Inhalt seines Objektes
löschen will.

In der Tangible Tiles-Anwendung wird daher ein Tile pro Aktion verwendet. Jedem
Tile wird eine fix definierte Aufgabe zugeteilt, die immer bestehen bleibt. Um eine Aktion
auszuführen, wird das Tile auf den gewünschten Datensatz platziert, was die entspre-
chende Aktion hervorruft (Abbildung 3.13). Je nach Aktion, kann der Zustand der Daten
durch Umdrehen des Tiles zurückgesetzt werden.

(a) (b)

Abbildung 3.13.: (a) Wird ein FunctionTile zu einem projizierten Datensatz bewegt, (b)
so verändert das Tile den Datensatz in definierter Art und Weise. In diesem Beispiel ist
ein Werkzeug zum Bewegen des Datensatzes im Einsatz.

Projizierte Objekte können wie mit einem Radiergummi ”ausradiert“, wie mit einer
Lupe ”vergrößert“ oder wie mit Hilfe einer Schere ”zerschnitten“ werden. Tangible Tiles,
die Manipulationen an projizierten Daten auslösen, werden ”FunctionTiles“ genannt und
stellen Werkzeuge mit fix zugewiesener Funktionsweise dar. Diese Werkzeuge verbinden
sich mit projizierten Datensätzen und manipulieren diese gemäß ihrer Funktion.

Die Form der Tiles wurde nicht an deren Funktionalität angepasst, um die generische
Form zu erhalten. Um die Tiles trotzdem unterscheiden zu können, wird im Vorschaufen-
ster der Tiles ein Bild der implementierten Funktion gezeigt. Sobald das Tile mit einem
darunterliegenden Objekt verbunden ist, wird eine Animation abgespielt, um dem Be-
nutzer zusätzliches Feedback zu liefern.

Tiles können keine Daten, die in anderen Tiles enthalten sind, manipulieren. Die vor-
gestellten Werkzeuge können nur mit projizierten Daten interagieren.

Im Folgenden werden die entwickelten FunctionTiles vorgestellt. Ebenso werden ent-
sprechende Aktionen gezeigt, die in GUI-Systemen und mit Hilfe von realen Objekten
notwendig sind, um die entsprechenden Funktionen auszulösen.

EraseTile Der digitale Radiergummi, EraseTile, wird auf einen projizierten Datensatz
gelegt, um diesen zu löschen. Der Vorteil dieser Aktion ist, dass der Vorgang ein-
fach und intuitiv passiert, Nachteile sind die fehlende Rückfrage und das Risiko,
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ungewollt einen falschen Datensatz zu löschen. Der digitale Radiergummi ahmt
demnach einen realen Radiergummi nach mit dessen Hilfe eine Zeichnung auf ei-
nem Blatt Papier so lange ausradiert wird, bis das Blatt wieder annähernd unbe-
schriftet ist. Im Gegensatz dazu werden ganze Bilder bzw. Fotos entfernt, indem
sie in einen Papierkorb geworfen werden.

Die Papierkorb-Metapher ist eine Vorgehensweise, die auch aus diversen Betriebs-
systemen bekannt ist. In vielen GUI-Systemen können Daten gelöscht werden, in-
dem sie entweder mit der Maus auf ein Papierkorb-Symbol gezogen werden, oder
indem aus einem Menü der Befehl ”Löschen“ selektiert wird. In beiden Fällen ist
es üblich, noch eine zusätzliche Abfrage einzuführen, ob diese Aktion beabsichtigt
war. Erst durch das Leeren des Papierkorbs werden die Daten danach tatsächlich
gelöscht, was weitere Sicherheit bietet.

FullScreenTile Mit Hilfe eines FullScreenTiles wird ein ausgewählter Datensatz mit der
maximalen Größe angezeigt. Um die Daten wieder zurückzusetzen, muss das Full-
ScreenTile umgedreht werden (Abbildung 3.14).

Abbildung 3.14.: FullScreenTile: Daten werden mit der maximalen Größe angezeigt.
Durch Umdrehen des Tiles werden sie wieder zurückgesetzt.

Um reale Objekte zu vergrößern Bedarf es ebenso eines Hilfsmittels wie etwa einer
Lupe. Die Lupe wird, ähnlich wie das FullScreenTile, über das Objekt gehalten,
um eine bessere Sicht darauf zu erlangen.

Um digitale Daten in GUI-Systemen zu vergrößern, wird ebenso in den meisten
Fällen die Lupen-Metapher umgesetzt. In einer Werkzeugleiste kann das Lupen-
Werkzeug ausgewählt werden, wodurch das Dokument durch Mausklick um einen
fix vorgegebenen Prozentsatz vergrößert wird. Alternativ besteht in vielen Fällen
die Möglichkeit, ein Rechteck mit der Maus aufzuziehen, das in weiterer Folge auf
die maximale Größe angepasst wird.

Um die Lupen-Metapher auch für Tiles anzupassen, wäre es anzuraten, das Tile
selbst als Vergrößerungsglas arbeiten zu lassen, sprich die darunterliegenden Daten
nur im Tile-Fenster vergrößert anzuzeigen. Leider können Tiles nur direkt auf der
Tischoberfläche getrackt werden, womit immer nur ein sehr kleiner Ausschnitt
vergrößert werden kann. Der Benutzer hat keine Möglichkeit das Tile näher zu sich
heranzuziehen und somit einen größeren Ausschnitt zu betrachten.
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TransformTile TransformTiles zeigen prinzipiell eine ähnlich Funktionsweise wie Pick-
Tiles. Sie werden benutzt, um digitale Daten zu transportieren. Im Gegensatz zu
ContainerTiles nehmen sie die Daten jedoch nicht auf, d.h. sie repräsentieren keinen
Datensatz, sondern sind als Werkzeug zu sehen. Sie verbinden sich mit projizierten
Datensätzen und können diese dadurch verschieben oder rotieren. Um das Ob-
jekt vom Tile zu entkoppeln muss lediglich das Tile vom Tisch entfernt werden.
TransformTiles können außerdem nicht verwendet werden, um Daten zwischen Ar-
beitsstationen zu transportieren. Sie dienen als rein lokales Transportmedium.

TransformTiles sind vergleichbar mit einem Magneten. Die Tischplatte repräsen-
tiert eine Glasplatte, die den Benutzer daran hindert, die sichtbaren Objekte zu
bewegen. Die Objekte verbinden sich jedoch durch die Glasplatte hindurch mit
dem Magneten und folgen dessen Bewegung.

Wenn Menschen reale Objekte bewegen, unterscheiden sie kaum zwischen Transla-
tion und Rotation. Die Bewegung des Objektes ist eine flüssige Aktion, die kaum zu
trennen ist. Dieses Konzept ist nur sehr schwer auf die Maus- oder Touchscreen-
Interaktion zu übertragen, da nur die Position, nicht aber die Orientierung be-
stimmt werden kann. Meist sind daher zusätzliche Angreifer an den Eckpunkten
des Objektes oder ein eigener Menü-Punkt zur Aktivierung der Rotation nötig.

3.2.3. Tracking-Technologien

Basierend auf den in Tabelle 3.2 aufgelisteten Eigenschaften von Tiles, die für die Appli-
kation notwendig sind, musste eine Tracking-Technologie gefunden werden, die möglichst
einfach zu benutzen ist und die genannten Messgrößen ermitteln kann.

Vorhandensein x
Identität x
Position 2D
Orientierung 2D
Bewegung –
Relation zueinander –
Ereignisse am Objekt –

Tabelle 3.2.: Messbare Eigenschaften von Objekten [24], die für das Tracking der Tangible
Tiles benötigt werden.

Für die Tangible Tiles-Applikation ist demnach das Vorhandensein des Tiles, dessen
ID, die 2D-Position und die 2D-Orientierung notwendig. Da Tiles ohnehin nur auf der Ti-
schoberfläche dargestellt werden können, wird deren dreidimensionale Ausrichtung nicht
benötigt. Daten, die an Tiles gebunden sind, werden an der gegebenen 2D-Position mit
der Rotation des Tiles angezeigt. Die Ermittlung der Bewegung ist demnach nicht not-
wendig. Auch die Relation von Tiles zueinander kann vernachlässigt werden, da Tiles
lediglich mit Daten, die am Tisch projiziert werden, kommunizieren, nicht aber unterein-
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ander. Da auf zusätzliches Feedback des Benutzers verzichtet wurde, müssen auch keine
Ereignisse oder Aktionen an den Tiles festgestellt werden.

Aufgrund der benötigten Daten fiel die Wahl auf optisches Tracking. Durch die Ver-
wendung von Marker oder Strichcodes wird nicht nur ermittelt, ob ein Objekt vorhan-
den ist, sondern auch die Identifikationsnummer des Markers oder Codes übermittelt.
Zweidimensionale Positionen, ebenso Rotationen, werden durch die Eckpunkte ermit-
telt. Markersysteme wie ArToolKit [31] oder das verwendete System ARTag [12] bieten
gute Schnittstellen zum Ermitteln der Eckpunkte der Marker, sind jedoch grundsätzlich
im Gebrauch, um 3D-Transformationsmatrizen zu ermitteln. Für die Darstellung auf ei-
nem tischbasierten Setup werden jedoch nur zweidimensionale Positionen benötigt. Die
ermittelte 3D-Matrix wird verworfen.

Optisches Tracking bietet in jedem Fall eine kostengünstige und flexible Möglichkeit,
um Tiles zu tracken. Grundsätzlich kann für das Tracking eine handelsübliche, äußerst
billige Webcam eingesetzt werden, jedoch können in diesem Fall gravierende Einbußen
bei der Qualität und Stabilität des Trackings auftreten (siehe dazu auch Abschnitt 4.1).
Nachteile sind der nötige Sichtkontakt zwischen Kamera und Marker, der Bedarf von
gleichförmiger Beleuchtung und die Trägheit des Trackings verursacht durch die limitierte
Framerate der Kamera und der nötigen Bildverarbeitung.

Andere Tracking-Methoden wie magnetisches oder akustisches Tracking, sowie die Ver-
wendung von Trägheitssensoren sind zu ungenau, um annähernd pixelgenaue Positionen
und Rotationen zu erfassen [24]. Diskretes Tracking, wie etwa RFID-Tracking, liefert
lediglich Informationen über das Vorhandensein und die Identifikationsnummer des Ob-
jektes und ist somit für die Verwendung in der Tangible Tiles-Applikation ungeeignet.

3.2.4. Andere Ansätze mit Tiles

Die Idee kachelförmige Objekte als Tangible Interface einzusetzen ist nicht neu und
wurde bereits von mehreren Projekten aufgegriffen. Im folgenden Abschnitt werden zwei
Projekte mit ähnlichem Ansatz vorgestellt, mit der Tangible Tiles-Applikation verglichen
und evaluiert.

Tiles: A Mixed Reality Authoring Interface

Poupyrev et al. [38] verwenden in ihrer Tiles-Applikation leichtgewichtige Head Mounted
Displays, die mit einer Kamera verbunden sind. Die sogenannten Tiles sind quadratische
Flächen, die um digitale Inhalte erweitert und auf einem Whiteboard platziert werden
können. Standardgeräte wie Whiteboard Stife und PostIt-Notizzettel ermöglichen Benut-
zern herkömmlich auf dem Whiteboard zu zeichnen und Notizen zu platzieren. Digitale
Daten können wie PostIt-Notizen am Whiteboard hinzugefügt werden. Für passive Be-
nutzer, die keinen Head Mounted Display tragen, bietet ein Monitor einen Blick aus einer
fixen Position auf das erweiterte Whiteboard. Abbildung 3.15 zeigt das Tiles-System.

Die Träger der digitalen Daten, Tiles, weisen einen ArToolKit Marker [31] für das
Tracking auf. Durch einen Magneten auf der Rückseite der Tiles können diese auf einem
Whiteboard angebracht werden. Zusätzlich wird ein Buch mit sogenannten BookTiles
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Abbildung 3.15.: Tiles: Benutzer platzieren Tiles auf dem Whiteboard (links) und die
Sicht des Benutzers durch den Head Mounted Display (rechts).

oder MenuTiles verwendet.
In dieser Applikation wird zwischen drei Kategorien von Tiles unterschieden: Da-

taTiles, OperatorTiles und MenuTiles. DataTiles sind generische Datencontainer, die
beliebige Datensätze aufnehmen und darstellen. OperatorTiles dienen als Werkzeuge
zum Ausführen bestimmter Operationen auf Datencontainer, wie beispielsweise Löschen
oder Kopieren. Operationen werden ausgeführt, indem OperatorTiles neben DataTiles
platziert werden. MenuTiles sind auf den Buchseiten zu finden und beinhalten alle ver-
fügbaren Datensätze. Daten, die in MenuTiles enthalten sind, können in leere DataTiles
kopiert und so am Whiteboard platziert werden. DataTiles und OperatorTiles sind ver-
gleichbar mit den in der Tangible Tiles-Applikation verwendeten ContainerTiles und
FunctionTiles.

Der Gebrauch von Head Mounted Displays ist vor allem für kollaborative Anwen-
dungen aufgrund der Isolierung der Benutzer nicht zu empfehlen [6]. Auch das Gewicht
des Gerätes, der eingeschränkte Sichtbereich und die Bildqualität können sich störend
auswirken. Die Verwendung von Head Mounted Displays bringt jedoch den Vorteil, dass
digitale Daten stereoskopisch und frei im Raum dargestellt und manipuliert werden kön-
nen. Für die Tangible Tiles-Applikation werden die Daten direkt auf die Tischoberfläche
projiziert und damit rein zweidimensional dargestellt. Eine stereoskopische Abbildung
ist ohne Tracking des Benutzers nicht möglich, aber auch nicht unbedingt notwendig.
Da die Daten nur innerhalb des Interaktionsbereiches des Projektors dargestellt werden
können, ist es nicht möglich, ein Tile zur näheren Betrachtung vom Tisch zu nehmen.

DataTiles: A Modular Platform for Mixed Physical and Graphical Interactions

Im Gegensatz zu der Tiles-Applikation von Poupyrev et al., wurde die DataTiles Ap-
plikation von Rekimoto et al. [45] für eine tischbasierte Anwendung entwickelt. Für die
DataTiles-Applikation werden transparente, annähernd quadratische Acrylglas-Kacheln
verwendet, die RFID-Tags beinhalten. Auf einer speziellen berührungssensitiven LCD-
Oberfläche, dem Tray, sind RFID-Spulen verankert, um das Vorhandensein von Tiles zu
überprüfen. Da RFID keine Positionsbestimmung durchführen kann, sondern lediglich
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das Vorhandensein eines RFID-Tags bestimmt, werden die RFID-Spulen in einem fixen
Raster angeordnet. Für jede Rasterzelle kann abgefragt werden, ob ein Tile vorhanden
ist, oder nicht. Abbildung 3.16 zeigt ein Tray mit DataTiles.

Abbildung 3.16.: DataTiles auf dem Tray werden um digitale Inhalte erweitert.

Die DataTiles-Applikation bietet fünf Kategorien von Tiles. Application Tiles werden
benutzt, um vordefinierte Applikationen oder Informationen zu laden wie etwa Wetter-
vorhersage oder aktuelle Sportnachrichten. Portal Tiles repräsentieren reale Gegenstände
wie etwa Drucker oder Mobiltelefone. Parameter Tiles können andere Tiles steuern, in-
dem sie neben diesen platziert werden. Container Tiles speichern beliebige Informationen,
die über Application Tiles geliefert werden und Remote Tiles werden schließlich verwen-
det, um mehrere Trays zu verbinden. Durch spezielle Anordnungen der Tiles werden
vordefinierte Aktionen ausgelöst. Wird beispielsweise ein Drucker Portal Tile neben ein
Container Tile platziert, so können diese Tiles mit Hilfe eines Stylus verbunden wer-
den. Sobald sie verbunden sind, werden die Daten, die im Container Tile enthalten sind,
ausgedruckt. Zusätzlich können Inhalte durch den Stylus oder die Maus manipuliert
werden.

Rekimoto et al. beschreiben ihr System als

graspable window for digital information.

Das verwendete System mit berührungssensitiver Oberfläche ist kompakt und einfach
zu bedienen, birgt jedoch den Nachteil, dass Tiles nur an fix vorgegebenen Positionen
platziert werden können. Da RFID-Tracking weder Position der Tiles noch deren Orien-
tierung erkennen kann, wird die Ausgabe automatisch in eine vorgegebene Orientierung
ausgerichtet, was die Benutzerfreundlichkeit gerade in Hinblick auf kollaboratives Arbei-
ten beeinträchtigt. Die Applikation bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, um digitale
Daten zu manipulieren. Die Größe des Trays (4 × 3 Rasterzellen) limitiert jedoch die
Anzahl der Tiles, die miteinander verbunden werden können und damit die Manipulati-
onsmöglichkeiten.
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4.1. Hardware-Setup

Um die Tiles, die mittels Marker getrackt werden, zu detektieren, ist eine Kamera nötig,
die den gesamten Tisch abfilmt. Die Darstellung erfolgt über ein Projektorbild, womit
die Applikation günstig und flexibel gestaltet wird. Die Applikation funktioniert sowohl
mittels Aufprojektion als auch Rückprojektion. Die Verwendung der Applikation ändert
sich damit nur geringfügig. Für das Rückprojektions-Setup ist die Kamera unter dem
Tisch, für das Aufprojektions-Setup oberhalb des Tisches angebracht. Die aktive Seite
der Tiles (Tiles besitzen eine Vorder- und eine Rückseite) muss daher entsprechend nach
unten oder oben zeigend platziert werden. Alternativ kann der Benutzer die Zuordnung
von Vorder- und Rückseite für die Tiles ändern (siehe dazu Anhang A.3).

4.1.1. Rückprojektions-Setup

Die optimalen Voraussetzungen für die Verwendung der Tiles-Applikation bietet ein
Rückprojektionssetup. Die verwendete Technik wird unterhalb des Tisches angebracht
und ist damit vor dem Benutzer verborgen. Das Setup ist kompakt und robust. Durch
die Hardware, die unter dem Tisch angebracht ist, wird das Sitzen am Tisch jedoch
erschwert. Im Gegensatz zu einem Aufprojektionssetup ist dieses System kostenspieliger,
komplizierter aufzubauen und zu kalibrieren.

Im projizierten Bild treten keine Verdeckungsprobleme auf. Gerade bei Verwendung
von Tangible User Interfaces greifen Benutzer auf den Tisch, interagieren mit physischen
Interaktionsmedien, platzieren physische Teile auf dem Tisch und zeigen auf Daten am
Tisch. Bei der Verwendung eines Rückprojektionssetups wird die Kamera unter dem
Tisch angebracht. Dies bringt den Vorteil, dass die Benutzer die Marker nicht verdecken
können, was im Gegensatz dazu bei einem Aufprojektionssetup eventuell sehr häufig
passiert.

Durch die Verwendung eines Infrarotfilters wird das Projektorbild für die Kamera un-
sichtbar gemacht, um das Markertracking nicht zu beeinflussen. Das Kameratracking ist
jedoch relativ unstabil, weil sowohl durch schlechte Lichtverhältnisse unter dem Tisch
als auch durch das Tracken der Marker durch die diffuse Rückprojektionsplatte die Qua-
lität des Kamerabildes sinkt. Um die Lichtverhältnisse aufzubessern, können Infrarot-
Scheinwerfer eingesetzt werden, um zusätzliches, für das menschliche Auge unsichtbares,
Licht zu liefern. Durch die Verwendung von Diffuser für die Scheinwerfer, werden sicht-
bare Hotspots auf der Rückprojektionsplatte vermieden.

Da die Kamera mit einem relativ geringen Abstand von der Tischplatte die gesamte
Projektionsfläche erfassen soll, muss ein Weitwinkelobjektiv eingesetzt werden. Dadurch
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entsteht eine sphärische Verzerrung im Kamerabild, die das Markertracking gerade in den
Randbereichen des Kamerabildes drastisch verschlechtert. Der Einsatz eines Kamera-
-Arrays oder Tracking der Tischoberfläche über das Spiegelsystem für den Projektor
könnten diese Probleme lösen.

Abbildung 4.1 zeigt eine Rückprojektionsplatte aufgenommen mit einer Watec WAT-
502B W118C1 Kamera (2.8 mm F1.4 AUTO-IRIS Objektiv) mit Infrarotfilter und einer
Auflösung von 768 × 576 Pixel. Gut zu erkennen ist die sphärische Verzerrung der Ka-
mera. Für die Tiles-Applikation werden herkömmlich ausgedruckte Marker wie links im
Bild zu sehen, verwendet. Rechts im Bild ist ein Marker mit Infrarot-reflektierenden Ma-
terial auf schwarzen Untergrund zu sehen. Gut erkennbar ist ebenso der Hotspot eines
Infrarotscheinwerfers auf dem ausgedruckten Markerblatt.

Abbildung 4.1.: Kamerabild einer Rückprojektionsplatte.

Für das Rückprojektionssetup werden die folgenden Hardware-Komponenten benötigt:

• Ein Rückprojektionstisch bestehend aus einer Rückprojektionsplatte und einem
Tischrahmen,

• ein Projektor (abhängig von der Tischgröße ist eventuell ein Weitwinkelprojektor
nötig),

• eine Kamera mit Infrarotfilter und Weitwinkelobjektiv oder ein Kamera-Array,

• ein Spiegel, um das Projektorbild umzulenken und

• Infrarotscheinwerfer mit Diffuser.

Abbildung 4.2 zeigt eine Skizze des Aufbaus.

4.1.2. Aufprojektions-Setup

Für einen schnelleren Aufbau und einfachere Handhabung kann die Tile-Applikation
ebenso auf einem Aufprojektionssetup ausgeführt werden. Die Nachteile des Aufprojekti-
onssetups sind jedoch die bereits im vorhergehenden Abschnitt erwähnten Verdeckungen

1http://www.watec.net/english/bw/wat502b.html

44



4. Umsetzung der Tangible Tiles

Abbildung 4.2.: Skizze des Rückprojektionssetups.

sowohl von projizierten Inhalten als auch der Marker. In Tests wurde ersichtlich, dass
Benutzer dazu neigen, die Tiles an der Marker-Position anzufassen, was unweigerlich
zu einer Verdeckung der Marker führt (Abbildung 4.3). Damit wird der Marker nicht
erkannt und keine Inhalte für die Tiles angezeigt. Dies wiederum führt zu einer Verun-
sicherung bei den Benutzern. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurde unterhalb
des Markerstreifens ein weiterer Teil zur Beschriftung des Tiles eingeführt.

Abbildung 4.3.: Verschieben eines Tiles: Benutzer fassen die Tiles am Marker-Streifen
an.

Abgesehen von Verdeckungen ist das Markertracking für das Aufprojektionssetup sta-
biler, da weder eine Weitwinkelkamera benötigt wird, die Lichtverhältnisse einfacher
angepasst werden können und keine diffuse Projektionsplatte zwischen Marker und Ka-
mera angebracht ist.

Für das Aufprojektionssetup werden folgende Hardwarekomponenten benötigt:

• Ein beliebiger Tisch mit heller, möglichst diffuser Oberfläche,

• ein handelsüblicher Projektor,
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• Kamera sowie

• Möglichkeiten zur Montage von Projektor und Kamera (z.B. Traversensysteme).

Abbildung 4.4 zeigt eine Skizze des Aufbaus.

Abbildung 4.4.: Skizze des Aufprojektionssetups.

4.1.3. Hardwaremäßige Verbesserung des Trackings

Sowohl für Aufprojektions- als auch Rückprojektionssetups können hardwaremäßige Ver-
besserungen des Markertrackings vorgenommen werden.

Infarotfilter

Die Verwendung eines Infarotfilters für die Kamera, die für das Markertracking verant-
wortlich ist, bringt zwei große Vorteile. Erstens ist das Kamerabild für die Kamera nicht
sichtbar. Wird die Applikation auf eine mattweiße Fläche projiziert, auf die auch die
Marker platziert werden, ist im Kamerabild lediglich die weiße Fläche mit den Markern
sichtbar. Dadurch werden die Marker einfacher erkannt, da keine störenden Bildelemente
vorhanden sind. Ebenso besteht das Problem, dass Marker entweder nicht beleuchtet
werden oder im hellen Bereich des Projektorbildes liegen können, womit ein starker
Helligkeitsunterschied zwischen den verschiedenen Marker besteht.

Der zweite Vorteil liegt in der Wahl des Umgebungslichtes. Wird ein Infarotfilter ver-
wendet, besteht die Möglichkeit, die Umgebung durch zusätzliches Infarotlicht auszu-
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strahlen. Damit kann die Applikation auch in einem sehr dunklen Raum ausgeführt wer-
den, womit die Projektion brillanter wirkt. Bei Verwendung eines Rückprojektionssetups
ist die Verwendung eines Infrarotfilters unverzichtbar, da keine zusätzliche Beleuchtung
unter der Tischoberfläche angebracht werden kann.

Kameraeinstellungen

Selbst wenn keine Möglichkeit besteht, einen Infrarotfilter zu verwenden, können, bei gu-
ten Kameraeinstellungen, akzeptable Resultate erzielt werden. Für das Setup der Tiles-
Applikation am HITLabNZ, wurden verschiedene Kameras, allesamt ohne Infrarotfilter,
getestet. Kritisch bei der Auswahl einer geeigneten Kamera ist einerseits die Auflösung,
die Qualität des resultierenden Bildes und die Einstellungsmöglichkeiten. Es ist empfeh-
lenswert, eine Auflösung ab 800×600 Pixel zu verwenden. Für das Setup am HITLabNZ
fiel die Wahl schließlich auf eine Aplux USB 2.0 MU2-35 Kamera2. Diese Kamera liefert,
trotz fehlender Infrarottauglichkeit, selbst bei ungleichförmiger Projektion am Tisch ein
annehmbares Bild (Abbildung 4.5).

Abbildung 4.5.: Resultierendes Kamerabild der Projektionsfläche mit Marker einer
Aplux USB 2.0 Kamera.

Verbesserung der Marker

Für die Demos der Tiles-Applikation wurden in allen Fällen nur mit Laserdrucker auf
herkömmlichem Papier ausgedruckte Marker verwendet. Resultierende Probleme sind
damit einerseits Hotspots sowohl auf den weißen als auch schwarzen Teilen des Markers
als auch ein kontrastarmes Bild. Um die Qualität der Marker zu verbessern können die
schwarzen Teile des Markers von einem Klebepapier mit samtartiger Oberfläche aus-
geschnitten werden. Dieses Material verhindert, dass die schwarzen Markerteile Licht
reflektieren. Um den Kontrast zu erhöhen, kann für den Hintergrund, d.h. die weißen
Teile der Marker, ein infrarotreflektierendes Material gewählt werden.

2http://www.globalpremier.com/MU2-35.html
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4.2. Systemarchitektur

4.2.1. Komponenten des Frameworks

Um die Anwendung möglichst vielseitig verwendbar zu gestalten, wurde ein Framework
in C++ implementiert, das grundsätzlich aus drei Komponenten entsteht. Low Level
Applikationen bieten Schnittstellen für die Verwendung von Tracker oder die Kamera-
kalibrierung. Das Tile-Tracking-Framework stellt ein flexibles System zum Tracken der
Tiles oder anderen Komponenten des Office of Tomorrow dar, das sowohl lokal als auch
über ein Client-Server-System verwendet werden kann. Die Tile-Applikation wertet die
Tracking-Daten aus, simuliert eine Tabletop-Anwendung und stellt die Daten dar. Ab-
bildung 4.6 visualisiert vereinfacht den Aufbau des Tile-Frameworks. Im Folgenden wird
ein grober Überblick über das Framework gezeigt. Einige Komponenten werden in den
nachfolgenden Abschnitten näher erläutert.

Abbildung 4.6.: Blockdiagramm des Tile-Frameworks in der Remote-Version. Um das
Framework lokal zu anzuwenden, wird von der Applikation direkt der LocalTileTracker
verwendet.

ArTagTrackingLib

Die ArTagTrackingLib dient zur einfachen Verwendung des Markertrackings mit ARTag.
Diese Bibliothek bietet damit eine zusätzliche Schicht zwischen Framework und Low
Level Applikationen, die in der Skizze nicht vermerkt wurde. Eine genaue Beschreibung
der Bibliothek befindet sich in Abschnitt 4.3.1.
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CameraCalibration

Die ArTagTrackingLib liefert unter anderem die vier Eckpunkte der ARTag-Marker zu-
rück. Diese Daten werden in weiterer Folge beim Tile-Tracking herangezogen. Die vier
Eckpunkte werden im Kamerakoordinatensystem angegeben und werden für die weitere
Verarbeitung im Bildschirmkoordinatensystem benötigt. Die Umrechnung der Koordina-
ten erfolgt mit Hilfe einer Matrix, die im Zuge einer speziellen Kalibrierung der Kamera
ermittelt wurde. Die Kamerakalibrierung wird in Abschnitt 4.3.3 erläutert.

LocalTileTracker

Die Tile-Tracker-Applikation wurde so implementiert, dass verschiedene Tracker zur
gleichen Zeit verwendet werden können. In der vorgestellten Implementierung der Ti-
les werden jedoch nur ARTag-Marker unterstützt. Der Tile-Tracker wird von der Tile-
Applikation eingebunden und liefert jeden Frame alle gefundenen Tiles mit deren Eck-
punkten zurück. Die Tile-Tracking-Bibliothek wird in Abschnitt 4.3.4 näher erläutert.

RemoteTileTracker

Um das Framework flexibel zu gestalten kann der Tile-Tracker entweder lokal oder über
das Netzwerk verwendet werden. Wird ein Remote-Tile-Tracker verwendet, so werden
die Kommandos der Applikation über das Netzwerk an einen Server gesandt, der einen
lokalen Tile-Tracker ansteuert.

TileServer

Für die Verwendung eines Remote-Tile-Trackers wird ein Serverprogramm benötigt, das
die Kommandos des Clients empfängt und einen lokalen Tile-Tracker ansteuert. Die
Ergebnisse des Tile-Trackers werden über das Netzwerk an den Client zurückgesandt.

TileApplication

Die Tile-Applikation simuliert eine Tabletop-Anwendung, die dem Office of Tomorrow
entsprechen sollte. Mit jedem Frame wird der Tile-Tracker aufgerufen und die Positionen
aller gefundenen Tiles abgefragt. Überlappungen zwischen Tiles und digitalen Daten auf
der Tischoberfläche werden überprüft und entsprechende Aktionen eingeleitet. Abschnitt
4.4 bietet eine detaillierte Beschreibung der Applikation.

Geometry

In der Skizze in Abbildung 4.6 wurde die Geometry-Bibliothek nicht vermerkt. Diese
Bibliothek bietet einfache geometrische Formen wie Vektoren (2D und 3D), Linien,
Rechtecke und Kreise, die als Template gelöst sind, und entsprechende Funktionen für
diese geometrischen Strukturen. Sowohl das Tile-Tracking-Framework als auch die Tile-
Applikation benutzen Vektoren zum Verwalten und Speichern der Markerpunkte. Boun-
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ding Boxes und Überlappungen von Tiles und Tischdaten werden über die Rechteck-
Klasse in der Tile-Applikation berechnet.

4.2.2. Externe Bibliotheken

Für die Darstellung der Daten wird die Open Graphics Library (OpenGL3) und das
OpenGL Utility Toolkit (GLUT) zum Erstellen einer fensterbasierten Applikation ver-
wendet. Die OpenGL Extension Wrangler Library (GLEW4) vereinfacht das Laden von
OpenGL-Extensions, die für das Rendern der 3D-Modelle benötigt werden.

Die JazzUp-Bibliothek5 wird für das Frame-Grabben, für die Verwendung von einfa-
chen Bildfiltern sowie das Laden von Texturen und Videos eingesetzt. Die in diesem Paket
enthaltene LibReference-Bibliothek bietet Smartpointer-Funktionalität durch Reference-
Counting und automatisches Löschen der Instanzen.

ARTag

ARTag ist ein Markertracking-System, das, ähnlich wie das bekannte Markersystem Ar-
ToolKit [31], 3D-Positionen von passiven Marker in einem zweidimensionalen Kamerabild
durch Computer Vision Algorithmen detektieren kann [12]. Im Gegensatz zu ArToolKit-
Marker, die beliebige Muster innerhalb eines fix definierten schwarzen Rahmen enthalten
können, enthalten ARTag-Marker einen 6x6-Raster, der einen 36 bit Code enthält, wobei
10 bit die Identifikationsnummer des Markers codieren und die übrigen Rasterzellen zur
Berechnung einer Prüfsumme herangezogen werden (Abbildung 4.7).

Abbildung 4.7.: ARTag: Darstellung von 3D-Modellen auf den Marker-Arrays [13].

Die Vorteile von ARTag liegen einerseits in der Stabilität des Markersystems, da le-
diglich die Identifikationsnummer des Markers ausgelesen und keine Überprüfung von
der Übereinstimmung der enthaltenen Muster durchgeführt werden muss. Ebenso ist es
nicht nötig, Vorlagen der Marker zu speichern.

3http://www.opengl.org
4http://glew.sourceforge.net/
5http://sourceforge.net/projects/jazzup
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4.3. Tile-Tracking Framework

4.3.1. Markertracking

Die Bibliothek ArTagTrackingLib wurde entwickelt, um das Markertracking durch die
Verwendung von objektorientierter Programmierung zu vereinfachen. ArTagTrackingLib
verwendet die JazzUp-Bibliothek zur Einbindung des Kamerabildes wobei der Frame-
grabber entweder durch die Bibliothek selbst erzeugt oder ein externer Framegrabber
verwendet werden kann. Die Bibliothek liefert frameweise alle gefundenen ARTag-Marker
mit ID und Eckpunkten zurück. Es sind lediglich die Eckpunkte der Marker nötig, da
die Applikation ohnehin nur zweidimensionale Daten darstellen kann. Mit Hilfe der Eck-
punkte wird eine projektive Abbildung der zweidimensionalen Daten auf den gewünsch-
ten Bereich errechnet. Ausschnitte des Quellcodes der ArTagTrackingLib-Bibliothek wer-
den in Anhang A.1 gezeigt.

Da das Tracking nur auf einer ebenen Tischoberfläche und damit nur in zweidimen-
sionaler Form benötigt wird, wurden softwaremäßige Stabilisierungen des Trackings hin-
zugefügt. Es können folgende Aussagen getroffen werden:

• Der Winkel zwischen den Geraden, die die Eckpunkte der Marker verbinden, muss
jeweils 90◦ betragen. Es wird daher die Basislinie des Markers aus den vier Eck-
punkten ermittelt und die übrigen Punkte über Richtungs- und Normalvektoren
berechnet. Der Abstand der Punkte wird über die angegebenen Koordinaten der
Eckpunkte in Relation zum Abstand der Punkte auf der Basislinie berechnet.

• Tiles liegen entweder still auf der Tischoberfläche oder werden gerade von einem
Benutzer bewegt. Geringfügige Positionsänderungen sind daher sehr wahrschein-
lich auf Tracking-Ungenauigkeiten zurückzuführen. Um Bewegungen, die aus diesen
Ungenauigkeiten resultieren, abzuschwächen, wird die neue Position der Marker-
eckpunkte mit der alten Position gewichtet, falls nur eine geringfügige Abweichung
vorliegt.

• Wird ein Marker für einen Frame (etwa durch Verdeckungen oder Beleuchtungs-
probleme) nicht erkannt, so werden die Daten im Tile nicht angezeigt. Passiert
dies in regelmäßigen Abständen, so entsteht beim Benutzer der Eindruck, das Bild
würde flimmern. Es wurde daher ein Verzögerungs-Filter implementiert, womit der
Inhalt der Tiles noch für eine bestimmte Anzahl der Frames dargestellt wird. Zwar
sind die Daten damit noch für einen kurzen Zeitraum am Tisch sichtbar, wenn
das Tile bereits entfernt wurde, doch ist dieser Effekt nicht so schwerwiegend, wie
andauerndes Flimmern der dargestellten Daten.

Die genannten Stabilisierungen führen zwar zur einer Verzögerung in der Darstellung
der Daten, minimieren jedoch Rauschen und Bildzittern, womit die Applikation ange-
nehmer zu bedienen ist.
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4.3.2. Frame-Grabbing

Die in Abschnitt 4.2.2 beschriebene JazzUp-Bibliothek wird in der Tiles-Applikation für
Frame-Grabbing, sowie für die Verwendung von einfachen Bildfiltern und das Laden und
Binden von Bild- und Videotexturen verwendet. Es wurden einige Schnittstellen für die
einfache Verwendung der JazzUp-Bibliothek implementiert.

Der JazzUpWrapper bietet eine übersichtliche Schnittstelle, die alle Funktionalitäten
der JazzUp-Bibliothek, die für die Tiles-Applikation benötigt werden, kapselt. Über die
Initialisierungs-Methode kann entweder ein Kamera-Framegrabber oder, mit Angabe von
Programmparametern, ein Video-Framegrabber angelegt werden. Der Wrapper bietet in
weiterer Folge Methoden zum Update und Kopieren des aktuellen Kamerabildes, sowie
die Möglichkeit, das Kamerabild als Textur zu binden.

4.3.3. Kamerakalibrierung

Die Kalibrierung der Kamera ist notwendig, um den Versatz des Kamerabildes zum
projizierten Bild auszugleichen (siehe dazu Abbildung 4.8).

Abbildung 4.8.: Typisches Aufprojektionssetup: projiziertes Bild und der Bereich, der
von der Kamera erfasst wird.

Es wird eine Matrix berechnet, die die gefundenen Markereckpunkte vom Kamera-
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koordinatensystem in das Bildschirmkoordinatensystem umrechnet. In weiterer Folge
werden die Punkte in das Tischkoordinatensystem gebracht, indem sie an die Ausmaße
der verwendeten Orthogonalmatrix angepasst werden.

Berechnung der Transformationsmatrix

Das Kamerabild kann in Bezug zum projizierten Projektorbild einen räumlichen Versatz
aufweisen, anders skaliert, rotiert und perspektivisch verzerrt sein. Zusätzlich können
sphärische Verzerrungen auftreten, die jedoch für die Tile-Applikation nicht berücksich-
tigt werden. Um jeden Punkt des Kamerabildes in das Bildschirmkoordinatensystem
umzurechnen, wird eine projektive Abbildung berechnet, die als Matrix dargestellt wird.
Die Matrix liegt in der Form wie in Gleichung 4.1 [7] gezeigt vor. Um die Matrix auf den
OpenGL Matrixstack laden zu können, wird die Matrix transponiert und eine weitere
Dimension für die z-Achse eingeführt, die sowohl horizontal als auch vertikal die Werte
( 0,0 0,0 1,0 0,0 ) enthält.

⎛
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h′x′
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h′
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⎠ =

⎛
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⎝

x
y
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⎞
⎠ (4.1)

Um die insgesamt acht unbekannten Faktoren der Matrix zu berechnen, sind vier kor-
respondierende Bildpunkte nötig, die gemäß Gleichung 4.2 ff. [7] gelöst werden. Dabei
muss hinzugefügt werden, dass diese Methode vorerst die Source-Punkte x1/y1 bis x4/y4

auf ein Einheitsquadrat abbildet, ebenso wie die Target-Punkte x′
1/y

′
1 bis x′

4/y
′
4, wo-

durch zwei Matrizen sourceMatrix und targetMatrix entstehen. Die targetMatrix
wird im nächsten Schritt invertiert und beide Matrizen zu einer Transformationsmatrix
verbunden.
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a23 = y′1 (4.9)
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Detektierung der korrespondierenden Bildpunkte

Um die vier korrespondierenden Punkte zu erkennen, können diese entweder per Maus-
klick ausgewählt oder automatisiert erkannt werden. Zu diesem Zweck werden vier
Punkte an bekannten Positionen projiziert. Falls die Kamera einen Infrarotfilter be-
sitzt, wird die projizierte Position im Kamerabild nicht erkannt. Es ist daher nötig, die
Position des projizierten Punktes mit einem Gegenstand (wie etwa eine Münze oder
einen Marker) zu kennzeichnen, um diesen am Kamerabild detektieren zu können. Für
die automatische Erkennung des Punktes wird nach einem Gegenstand in der Umgebung
des projizierten Punktes gesucht. Wurde ein Gegenstand gefunden, wird dessen Kontur
extrahiert, die Axis Aligned Bounding Box ermittelt und deren Mittelpunkt errechnet.
Der gewählte bzw. erkannte Punkt wird als korrespondierender Punkt gespeichert. Wur-
den vier Punktpaare erkannt, kann das Gleichungssystem gelöst und damit die gesuchte
Matrix berechnet werden.

Anwendung der Transformationsmatrix

Die gesuchte Transformationsmatrix wird in einem separaten Programm Camera Cali-
bration berechnet. Dies hat den Vorteil, dass die Kalibrierung nicht bei jedem System-
start, sondern nur bei Bedarf ausgeführt werden muss. Die resultierende Matrix wird
in eine Textdatei geschrieben. Diese Datei wird bei der Initialisierung der TileTracking-
Bibliothek ausgelesen. Die TileTracking-Bibliothek erkennt in jedem Frame die gefun-
denen Marker und erhält deren Eckpunkte. Die Eckpunkte werden im Kamerakoordi-
natensystem übermittelt. Die Punkte, die im Kamerakalibrierungsprogramm abgebildet
wurden, liegen zwischen -0.5 und 0.5. Die Markereckpunkte müssen daher umgerechnet
werden, um in dieses Koordinatensystem zu passen. Danach wird jeder Markereckpunkt
mit der Kameramatrix multipliziert und die errechneten Eckpunkte in das Tischkoor-
dinatensystem rückgerechnet, d.h. mit den Ausmaßen der Orthogonalmatrix der Tile-
Applikation multipliziert.

4.3.4. Tile-Tracking Bibliothek

Die Tracking-Bibliothek wurde so gestaltet, dass beliebige Tracker gleichzeitig eingesetzt
werden können. Implementiert wurde das Markertracking für ARTag. Durch die flexible
Klassenstruktur können einfach zusätzliche Tracking-Technologien hinzugefügt werden.
So könnten etwa ARTag- und ArToolKit-Marker parallel verwendet werden.

Jedes Tile besitzt einen bestimmten Tracker (z.B. ARTagTracker), der für jeden Frame
aktualisiert wird. Die Tracking-Bibliothek muss in jedem Frame aufgerufen werden und
liefert einen Vektor von gefundenen Tiles, repräsentiert als struct zurück, in dem die
ID des Tiles und vier abgebildete Punkte (z.B. Eckpunkte des Marker-Arrays) enthalten
sind. Die abgebildeten Punkte werden mit Hilfe der Projektionsmatrix, die mit dem
Kamerakalibrierungsprogramm berechnet wurde, und der Auflösung der OpenGL-Ortho-
Matrix in das Tischkoordinatensystem umgerechnet.

Um einen neuen Tracker hinzuzufügen, muss eine Unterklasse der abstrakten Klasse
TrackingTile erstellt werden. Diese Klasse muss folgende Methoden implementieren:
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• SetTileSettings: Diese Methode wird aufgerufen, nachdem das Tile erstellt wur-
de. Jedes Tile besitzt 3 Parameter: eine interne ID, einen Tracker und eine beliebige
Liste von zusätzlichen Parametern, die für jeden Tracker extra ausgewertet wer-
den. Diese Parameterliste wird an die jeweilige Unterklasse weitergeleitet und dort
ausgewertet. Im Falle von ARTag werden die x- und y-Dimension des Markers und
der Name des ARTag-Markerarrays angegeben. Ist ein Fehler aufgetreten, muss
false zurückgeliefert werden.

• InitTracking: Alle nötigen Initialisierungen werden in dieser Methode vorgenom-
men. Im Falle von ARTag, wird eine Instanz des ARTag-Trackers für das Tile
gespeichert, die Eckpunkte des Tiles (entsprechend der Angaben von x- und y-
Dimensionen) ermittelt und das Markerarray registriert. Ist ein Fehler aufgetreten,
muss false zurückgeliefert werden.

• TileFound: Diese Methode liefert true zurück, falls das Tile gefunden wurde,
andernfalls false. Die Implementierung für ARTag speichert, falls der Marker
gefunden wird, auch die gefundenen Eckpunkte des Markers. Die Methode wird
von der Klasse LocalTileTracker (Methode Detect) in jedem Frame aufgerufen.
Falls die Methode true zurückliefert, werden die Eckpunkte abgefragt und als ein
struct gemeinsam mit der internen ID des Markers in einem Vektor gespeichert.

• GetTilePosition: Diese Methode liefert die Eckpunkte des Markers im Bild-
schirmkoordinatensystem zurück. Die Umrechnung in das Bildschirmkoordinaten-
system, d.h. die Multiplikation mit der Kameramatrix für optisches Tracking, muss
ebenso in dieser Methode bewerkstelligt werden. Die Übergabe der Eckpunkte er-
folgt als Referenzen.

Wird beispielsweise ein ArToolKit-Tile hinzugefügt, so muss in der Methode Create-
TrackingTileFromLine in der Oberklasse TrackingTile folgende Zeile hinzugefügt wer-
den:

else if(item.find("ArToolKit", 0) != std::string::npos)
tile = new ArToolKitTrackingTile(id);

Diese Methode wird für das Laden der Tiles aufgerufen und liefert das erstellte Tile
zurück. Das zurückgelieferte Tile wird, falls es nicht den Wert 0 aufweist, in der Klasse
LocalTileTracker in einem Vektor mit allen anderen registrierten Tiles gespeichert.

Der Tile-Tracker kann entweder lokal oder remote verwendet werden. Eine Factory-
Methode liefert den entsprechenden Tile-Tracker zurück. Die Verwendung von lokalem
und remote Tile-Tracker ist identisch. Der remote Tile-Tracker sendet die Anfragen, die
durch die Applikation gestellt werden, über ein definiertes Protokoll (TileProtocol.h)
an den Tile-Server weiter. Die Antworten des Servers werden interpretiert und im selben
Format zurückgeliefert, wie bei der Verwendung des lokalen Tile-Trackers. Dieser Ansatz
ermöglicht den transparenten Aufruf von (entfernten) Methoden, ähnlich dem bekannten
RMI (Remote Method Invocation) Konzept.

Für die Implementierung des Tile-Servers wurde die Klasse TileServer von einer be-
stehenden Implementierung der abstrakten Oberklasse Server abgeleitet. Die Methode
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handle bearbeitet alle einkommenden Kommandos des remote Tile-Trackers. Gemein-
sam mit der Message (gemäß dem Protokoll in TileProtocol.h), die vom Client über-
mittelt wurde, wird die Anfrage an die Methode Notify in der Klasse ServerApp wei-
tergeleitet, die die Anfrage an einen lokalen Tile-Tracker weitergibt und die Ergebnisse
wieder an die Klasse TileServer schickt. Neben einer Statusmeldung sendet der Server
die errechneten Daten (z.B. das struct der gefundenen Tiles in einem Frame) an den
remote Tile-Tracker. Codebeispiele zur Verwendung des Tile-Trackers sind in Anhang
A.2 zu finden.

4.4. Tile-Applikation

Die Tile-Applikation simuliert eine Office-Anwendung, in der digitale Daten auf einem
Projektionstisch angezeigt und mittels Tiles transportiert und manipuliert werden. Für
diesen Zweck kann der Benutzer über ein Textfile Daten angeben, die bei Programmstart
geladen werden und über ein anderes Textfile Objekte, sogenannte DisplayObjects, defi-
nieren, die diese Daten enthalten sollen. Beim Programmstart werden alle Daten (Bild-
daten, Videodaten, 3D-Daten) geladen und den DisplayObjects zugewiesen. Ebenso wird
die Zuordnung der Tiles zu Markerarrays und deren Funktion über Textdateien angege-
ben. Details zur Anwendung und Kalibrierung der Applikation befinden sich in Anhang
A.3.

4.4.1. Verwaltung von digitalen Daten

DisplayObjects sind Container für digitale Daten am Tisch. Durch den Einsatz von Dis-
playObjects wird eine Office-Anwendung simuliert, die auf einer 2D-Oberfläche beliebige
Daten darstellt.

DisplayObjects sind Rechtecke auf der Tischoberfläche, die eine Position (definiert
durch den Mittelpunkt des Rechtecks, angegeben in Tischkoordinaten), eine Breite und
Höhe, sowie eine Rotation besitzen. Es wird zwischen drei Kategorien von DisplayObjects
unterschieden:

DataDisplays Diese DisplayObjects enthalten beliebige Daten und stellen diese an der
gegebenen Position am Tisch dar.

Desktop Ein Desktop ist ein ”Private Space“, der an einer gegebenen Position am Tisch
platziert wird. Ein Desktop kann DesktopItems enthalten, die wiederum Daten-
container sind.

DesktopItem Ähnlich wie DataDisplays stellen DesktopItems Datencontainer für belie-
bige Daten dar. Diese Datencontainer sind an einer bestimmten Position in einem
Desktop vorhanden.

DataDisplays und DesktopItems beinhalten Data-Instanzen, wobei drei verschiedene
Kategorien von Daten für die Tiles-Applikation verfügbar sind:

ImageData Stellen Bilddaten dar, die als Textur auf ein Quad angewandt werden.
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VideoData Stellen Videodaten dar, die frameweise aktualisiert werden. Jeder Video-
Frame wird als Textur auf ein Quad abgebildet.

Data3D 3DS-Modelle werden über einen 3DS-Loader als Vertex Buffer Objects geladen.
Ihre Abmessungen und der Mittelpunkt des 3D-Modells werden über eine Axis
Aligned Bounding Box ermittelt, womit das 3D-Modell zentriert und auf die Länge
1 skaliert gerendert wird. Das Modell wird durch eine fix positionierte Lichtquelle
beleuchtet. Materialien, Texturen und UVW-Mapping werden dem 3DS-Modell
entnommen, Animationen können nicht geladen werden.

Abbildung 4.9 zeigt einen typischen Screenshot der Tiles-Applikation mit einigen Da-
taDisplays, die Bilddaten, Videodaten und 3D-Daten enthalten, sowie einem Desktop
mit einer Vielzahl an DesktopItems.

Abbildung 4.9.: Screenshot der Tiles-Applikation.

Jedes DisplayObject besitzt eine Transformationsmatrix, in der die Größe, die Position
und die Rotation, sowie die Tiefenebene6 gespeichert ist. Alle DisplayObjects werden als
Quad mit Eckpunkt links unten (−0,5/ − 0,5) und Eckpunkt rechts oben (0,5/0,5) ge-
zeichnet. Die angegebenen Positionen, Rotationen und Skalierungen für DataDisplays
und Desktops beziehen sich auf das Tischkoordinatensystem, für DesktopItems auf das
Desktopkoordinatensystem. Abbildung 4.10 zeigt die Koordinatensysteme für Display-
Objects.

In jedem Frame wird die Display-Methode der DisplayObjects aufgerufen. DataDis-
plays und DesktopItems rufen die Update-Methode der enthaltenen Daten auf, laden die

6Es sind verschiedene Tiefenebenen vorgesehen:
-1: Desktop Hintergrund
0: DisplayObjects
1: DisplayObjects Fullscreen
2: Tiles
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Abbildung 4.10.: Koordinatensysteme zum Zeichnen der DisplayObjects.

Transformationsmatrix auf den OpenGL-Modelview-Stack und rendern das Einheits-
quad. Der Desktop verwendet zusätzlich einen Stencil-Buffer, um die DesktopItems am
Desktop-Rand zu beschneiden. DisplayObjects, die keine Daten enthalten, werden be-
reinigt.

Die Update-Methode der Bilddaten bindet die Bilddaten als OpenGL-Textur, Video-
daten werden aktualisiert und der aktuelle Frame als Textur gebunden. 3D-Daten werden
mit Hilfe von Vertex Buffer Objects gerendert, beleuchtet und texturiert, falls eine Textur
für das Objekt vorhanden ist.

Laden von Multimedia-Daten

Die JazzUp-Bibliothek wird nicht nur für das Frame-Grabbing, sondern auch zum Laden
der Multimedia-Daten wie Bilder und Videos verwendet. Sowohl Bilder als auch Video-
frames liegen danach als OpenGL-Texturen vor, die durch einen einfachen Befehl an ein
3D-Modell (z.B. ein einfaches Quad) gebunden werden können.

Die Singleton-Klasse TextureManager erlaubt das Laden von Bildern und die Anwen-
dung als OpenGL-Textur. Anhand des Dateinamens wird überprüft, ob die gewünschte
Textur bereits geladen wurde. Damit wird verhindert, dass Bilder mehrfach geladen wer-
den. Der VideoPlayer bietet Methoden zum Laden, Update und Binden eines Videos
als OpenGL-Textur. Für jedes Video wird ein eigener Framegrabber erstellt.

Für das Laden der 3D-Modelle wurde ein existierender Quellcode für das Laden von
3DS-Modelle angepasst, um objektorientierter Programmierung zu entsprechen und um
Texturen mit Hilfe der JazzUp-Bibliothek laden zu können. Modelle müssen als *.3ds-
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Dateien vorliegen und dürfen keine Animationen enthalten. Texturen müssen mittels
UVW-Modifier angepasst werden, da ansonsten die Texturkoordinaten nicht ermittelt
werden können. Objekte, die keine Texturen vorweisen, müssen im 3D-Programm explizit
Farbwerte zugewiesen werden. Ein *.3ds-Modell entspricht einem Datensatz und wird
in weiterer Folge als eine Einheit behandelt.

4.4.2. Verwaltung der Tiles

In jedem Frame werden die gefundenen Tiles vom Tile-Tracking-Framework abgefragt.
Die Klasse Table verwaltet alle DisplayObjects und Tiles auf der Tischoberfläche und
überprüft Überschneidungen. Die Methode UpdateTable erwartet als Eingabeparameter
einen Vektor von Tile-Structs, der vom Tracking-Framework zurückgeliefert wurde. Vor-
erst werden alle DisplayObjects aktualisiert und dargestellt. Der TileManager verwaltet
alle bekannten Tiles, die für die Applikation geladen wurden, in einer Map, deren Schlüs-
sel die Identifikationsnummer des Tiles darstellt. Der TileManager ruft für alle Tiles, die
in diesem Frame gefunden wurden, die Display-Methode mit den abgebildeten Punkten
im Tischkoordinatensystem auf. Es wird außerdem unterschieden, ob die Vorder- oder
Rückseite der Tiles aktiv ist.

Im nächsten Schritt wird für jedes aktive Tile die Process-Methode aufgerufen (siehe
Listing 4.1). Wenn die Vorderseite des Tiles aktiv ist, werden Überschneidungen mit
allen DisplayObjects und dem Desktop überprüft.

Listing 4.1 Process-Methode der Tile-Klasse.
void Tile::Process(DisplayManager *displayManager){
if(this->IsBack()){

this->ProcessBack(displayManager);
}
else{

std::vector<DisplayObject*> objects = displayManager->
GetDisplayObjects();

for(int i = 0; i < objects.size(); i++){
if(this->IsTileOnPosition(objects.at(i)->GetRectangle())){
this->ProcessFront(displayManager, objects.at(i));

}
}
if(this->IsTileOnPosition(displayManager->GetDesktop()->
GetRectangle())){
this->ProcessFront(displayManager, displayManager->GetDesktop());

}
}

}

Um festzustellen, ob eine Überschneidung vorliegt, wird die Methode IsPointInRect
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der Klasse Rectangle in der Geometry-Bibliothek aufgerufen. Diese Methode erwartet
einen Vector2D als Eingabeparameter. Es wird überprüft, ob der Mittelpunkt des Ti-
les innerhalb des umschließenden Rechtecks des DisplayObjects liegt. Dazu wird das
Rechteck des DisplayObjects in vier Linien segmentiert und für jede Linie überprüft,
ob der Mittelpunkt des Tiles links von der Rechtecklinie liegt. Trifft diese Abfrage für
jede der vier Linien zu, so liegt der Punkt innerhalb des Rechtecks und es liegt somit
eine Überschneidung vor. Zwar werden durch diese Methode keine geringfügigen Über-
lappungen erkannt (z.B. wenn nur eine Ecke des Tiles, nicht aber dessen Mittelpunkt,
über einem DisplayObject liegt), womit jedoch unbeabsichtigte Überschneidungen weit-
gehend ausgeschlossen werden. Abbildung 4.11 zeigt eine Überschneidung zwischen Tile
und DisplayObject.

Abbildung 4.11.: Überprüfung von Überschneidungen zwischen Tile und DisplayObject.

Liegt das Tile auf einem Desktop, so wird über die Methode GetDesktopItemAt fest-
gestellt, ob das Tile auf einem DesktopItem liegt. Da die Position und das umschließende
Rechteck von DesktopItems im Desktopkoordinatensystem angegeben sind, muss die Po-
sition des Tiles in das Desktopkoordinatensystem umgerechnet werden, indem sie mit
der inversen Transformationsmatrix des Desktops multipliziert wird. So kann mittels der
herkömmlichen Methode IsPointInRect für jedes DesktopItem eine Überschneidung er-
mittelt werden.

Liegt eine Überschneidung mit einem DisplayObject vor, so wird, je nachdem, ob die
Vorder- oder Rückseite des Tiles aktiv ist, die Methode ProcessFront oder ProcessBack
aufgerufen. Diese Methoden unterscheiden sich zwischen den verschiedenen Kategorien
von Tiles.

ContainerTiles

ContainerTiles können Daten (Data) aufnehmen, indem sie auf DisplayObjects platziert
werden. Die Methode ProcessFront ruft die Methode SetData der entsprechenden Un-
terklasse auf. Diese Methode setzt den Datensatz für das Tile und liefert den Datensatz,
den das DisplayObject beinhalten soll, zurück. Diese Methode bildet den Unterschied
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zwischen den verschiedenen Kategorien von ContainerTiles:

PickTile Nimmt die Daten des DisplayObjects auf und liefert 0 zurück. Die Daten des
DisplayObjects werden damit auf 0 gesetzt, womit das DisplayObject gelöscht wird.

ReferenceTile Nimmt eine Referenz der Daten des darunterliegenden DisplayObjects
auf und liefert die selben Daten wieder zurück. Das DisplayObject bleibt damit
unverändert.

CopyTile Ruft den Copy-Konstruktur der im DisplayObject enthaltenen Daten auf und
erzeugt damit eine Kopie der enthaltenen Daten. Es werden die Daten des Dis-
playObjects zurückgeliefert, womit dieses nicht verändert wird.

Ist die Rückseite des Markers aktiv (d.h. wurde ein Tile umgedreht), wird die Methode
ProcessBack aufgerufen. Diese erzeugt entweder ein neues DataDisplay mit den im Tile
gespeicherten Daten oder, falls das Tile auf einem Desktop liegt, ein DesktopItem an der
gegebenen Position im Desktopkoordinatensystem. Das erzeugte DisplayObject wird an
der Position des Mittelpunkt des Tiles mit dessen Orientierung erzeugt. Die Größe des
DisplayObjects ist ein fix definierter Wert.

MultipleContainerTiles

MultipleContainerTiles nehmen bis zu sechs Referenzen auf darunterliegende Daten auf.
Diese Daten werden innerhalb eines fixen 3x2-Rasters kachelartig angezeigt. Die Methode
ProcessFront fügt dem Tile, falls die Daten noch nicht enthalten sind und der Container
noch nicht voll ist, eine Referenz des Datensatzes hinzu. Die Methode ProcessBack
erzeugt bis zu sechs DisplayObjects (abhängig von der Anzahl der im Tile enthaltenen
Daten), stellt diese rasterartig am Tisch dar und leert das Tile.

DesktopTiles

Die ProcessFront-Methode des DesktopTiles überprüft, ob eine Überschneidung mit
dem Tile und dem Desktop vorliegt. Ist dies der Fall, so nimmt das Tile eine Referenz
des Desktop auf und lässt den Desktop selbst unverändert. Durch Umdrehen des Tiles
wird die Referenz des Desktops wieder auf 0 gesetzt.

FunctionTiles

FunctionTiles manipulieren DisplayObjects. Die Methode ProcessFront ruft die Me-
thode SetDisplayObject mit dem darunterliegenden DisplayObject auf, die das Dis-
playObject, je nach implementierter Funktionalität, manipuliert.

EraseTile Stellt einen ”digitalen Radiergummi“ dar, der die im DisplayObject enthalte-
nen Daten auf 0 setzt, womit das DisplayObject vom Tisch gelöscht wird.

FullScreenTile Setzt das DisplayObject auf die volle Tischgröße. Die Transformations-
daten des DisplayObjects werden gespeichert und sobald das Tile umgedreht wird,
wird das DisplayObject wieder zurückgesetzt.
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TransformTile Setzt das darunterliegende DisplayObject an die Position des Mittel-
punkt des ”angedockten“ Tiles und setzt dessen Rotation.

Ist die Rückseite des FunctionTiles aktiv, wird von der Methode ProcessBack die
Methode SetBackDisplayObject aufgerufen. Diese ist nur für FullScreenTiles imple-
mentiert, welche die DisplayObjects wieder an ihre ursprüngliche Position zurücksetzen.

Darstellung der Tiles

Die Tile-Applikation erhält vom Tile-Tracking-Framework die vier Eckpunkte der Mar-
ker für alle gefundenen Tiles im Tischkoordinatensystem. Für jedes Tile wird die Mar-
ker-Matrix berechnet, eine projektive Abbildung im zweidimensionalen Raum, die 2D-
-Punkte von einem Koordinatensystem in ein anderes abbilden kann und auch für die
Kamerakalibrierung (Abschnitt 4.3.3) verwendet wird. Die Marker-Matrix wird dazu
verwendet, vom Tischkoordinatensystem in das Markerkoordinatensystem zu wechseln.
Im Markerkoordinatensystem sind die vier Eckpunkte des Markers in den Eckpunkten
des Rechtecks mit der Diagonale (−0,5/ − 0,5) bis (0,5/0,5) angesiedelt. Da mit jedem
Frame die Eckpunkte der Marker neu erkannt werden, muss die Marker-Matrix immer
neu berechnet werden. Die Berechnung der Marker-Matrix wird in Listing 4.2 gezeigt.

Listing 4.2 Berechnung der Marker-Matrix (die abgebildeten Eckpunkte sind im
points-Vektor gespeichert).
transform->SetSourceCoordinates(-0.5f, 0.5f, 0.5f, -0.5f,
0.5f, 0.5f, -0.5f, -0.5f);

transform->SetTargetCoordinates(
points.at(0).GetX(), points.at(1).GetX(),
points.at(2).GetX(), points.at(3).GetX(),
points.at(0).GetY(), points.at(1).GetY(),
points.at(2).GetY(), points.at(3).GetY());

transform->CalculateTransformMatrix();
this->markerMatrix = transform->GetTransformMatrix();

Auch für die Umrechnung in das Tilekoordinatensystem wird eine projektive Abbil-
dung verwendet. Dabei sind die Ausgangspunkte wieder ein Rechteck mit der Diagonale
(−0,5/ − 0,5) bis (0,5/0,5), die Zielpunkte sind durch den Abstand der Eckpunkte des
Tilefensters zu den Eckpunkten des Markers definiert. Da dieser Abstand nie verändert
wird, muss die Matrix nur ein Mal berechnet werden. Für die Darstellung von Daten in-
nerhalb des Tilefensters wird daher ein OpenGL-Quad mit den Ausmaßen (−0,5/− 0,5)
bis (0,5/0,5) im Tilekoordinatensystem gezeichnet, das durch die Tilematrix in das Mar-
kerkoordinatensystem umgerechnet wird. Danach wird mit der dynamischen Marker-
matrix multipliziert, womit das Quad in das Tischkoordinatensystem gebracht wird.
Abbildung 4.12 und Listing 4.3 erläutern dieses System.
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Abbildung 4.12.: Koordinatensysteme zum Zeichnen der Tiles.

Listing 4.3 Zeichnet das Quad, das im Tile-Fenster angezeigt werden soll.
glPushMatrix();
glLoadIdentity();
glMultMatrixf(this->markerMatrix);
glPushMatrix();
glTranslatef(0.0f, 0.0f, 2.0f);
glPushMatrix();
glMultMatrixf(this->tileMatrix);
//draw transformed image
if(this->SetTexture()){
renderer->SetQuad(0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.5f);

}
glPopMatrix();
glPopMatrix();
glPopMatrix();

4.4.3. Erweiterbarkeit der Applikation

Die Applikation wurde in Hinblick auf einfache Erweiterbarkeit implementiert. Zusätz-
liche Funktionalitäten hinzuzufügen ist daher äußerst effizient zu bewerkstelligen. Wie
in Abbildung 4.13 illustriert, können neue Tiles erzeugt werden, indem sie entweder von
ContainerTile oder FunctionTile abgeleitet werden. Für das Tracking, die Darstellung
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der Inhalte und die Überprüfung nach Überschneidungen mit DisplayObjects sind die
jeweiligen Oberklassen verantwortlich.

Abbildung 4.13.: Hierarchie von Tiles.

Hinzufügen von ContainerTiles

ContainerTiles implementieren die Methode SetData. Diese Methode unterscheidet sich
durch die Art und Weise wie die Daten gesetzt werden, d.h. ob sie den existierenden
Datensatz ersetzen, ob sie in einen Vektor mit anderen Datensätzen hinzugefügt werden
oder ob sie, falls bereits ein Datensatz vorhanden ist, ignoriert werden. Zusätzlich gibt
der Rückgabewert der Methode den Datensatz zurück, den das DisplayObject beinhal-
ten soll. Ein PickTile etwa gibt 0 zurück, womit der Container geleert und in weiterer
Folge gelöscht wird. Listing 4.4 zeigt die Implementierung der Methode SetData für ein
PickTile.

Listing 4.4 Die Methode SetData für PickTiles.
Data* PickContainerTile::SetData(Data* data){
if(this->data == 0 || data == 0){

this->data = data;
return 0;

}
else{

return data;
}

}

Für die Dropfunktion muss keine Methode implementiert werden, da das Verhalten
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für alle ContainerTiles gleich ist. Wird das Tile umgedreht, wird in jedem Fall ein neues
DisplayObject mit dem im Tile enthaltenen Datensatz erzeugt und das Tile selbst geleert.

Hinzufügen von FunctionTiles

FunctionTiles besitzen eine Methode SetDisplayObject, die aufgerufen wird, sobald
eine Überschneidung zwischen Tile und DisplayObject erkannt wurde. Das DisplayOb-
ject wird direkt in dieser Methode, entsprechend der Funktionalität des Tiles, modifiziert.
Wird das Tile umgedreht, wird die Methode SetBackDisplayObject aufgerufen. Im Falle
des FullScreenTiles setzt diese Methode das zuletzt auf Vollbild skalierte DisplayObject
wieder auf die vorangehende Position und Größe zurück.

Zusätzlich bieten FunctionTiles eine Videofunktion. Im Konstruktor kann ein Video
geladen werden. Hier muss auch bereits ein Frame des Videos abgespielt werden. Dieses
Video liegt als Standbild vor, solange das Tile inaktiv, d.h. mit keinem DisplayObject
verbunden, ist. Sobald eine Überlappung auftritt können, falls erwünscht, die Frames
aktualisiert werden, um eine Animation abspielen zu lassen. Dies bietet zusätzliches
Feedback für den Benutzer, um zu erkennen, dass das FunctionTiles mit einem Display-
Object verbunden ist.

Listing 4.5 zeigt den Konstruktor des EraseTiles. Hier wird das Video geladen und
bereits ein Frame aktualisiert. In Listing 4.6 werden die Methoden SetDisplayObject
und SetBackDisplayObject gezeigt. Manipuliert werden ausschließlich DataDisplays.
Sobald eine Überschneidung auftritt wird das Video aktualisiert und der enthaltene
Datensatz auf 0 gesetzt. Da diese Aktion jedoch nur einen Frame andauert, wird das
Video ohnehin nicht wahrgenommen. Die Methode SetBackDisplayObject ist nur für
FullScreenTiles implementiert.

Listing 4.5 Konstruktor des EraseTiles.
EraseTile::EraseTile():FunctionTile(){
this->videoID = videoPlayer->Init("..//videos//erase.avi");
this->videoPlayer->UpdateFrame(this->videoID);

}

Hinzufügen von Daten

In der aktuellen Implementierung kann die Tangible Tiles Applikation Bild-, Video- und
3D-Daten anzeigen. Alle Daten werden von der Basisklasse Data abgeleitet, die lediglich
die Identifikationsnummern der Datensätze verwaltet. Abgeleitete Klassen müssen die
Methoden Init und Update implementieren, wobei die Methode Init zum Initialisieren
des Datensatzes bei Programmstart und die Methode Update bei jedem Frame, falls
ein Tile oder DisplayObject exisitert, welches diesen Datensatz enthält, aufgerufen wird.
Liefert die Methode Update true zurück, so wird durch das Tile oder DisplayObject, das
die Daten enthält, ein texturiertes Quad gezeichnet, andernfalls wird nur ein Rahmen
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Listing 4.6 Die Methoden SetDisplayObject und SetBackDisplayObject für Erase-
Tiles.
void EraseTile::SetDisplayObject(DisplayObject *displayObject){
if(dynamic_cast<DataDisplay*>(displayObject)){

this->videoPlayer->UpdateFrame(this->videoID);
dynamic_cast<DataDisplay*>(displayObject)->SetData(0);

}
}

void EraseTile::SetBackDisplayObject(){
}

gezeigt. 3D-Daten müssen beispielsweise false zurückliefern, da andernfalls ein Quad
über das Modell gezeichnet wird.

Listing 4.7 zeigt die Implementierung der Methoden Init und Update für ImageData.
Zum Laden der Texturen wurde ein Wrapper für die Bildfunktionalitäten der JazzUp-
Bibliothek, TextureManager, entwickelt. ImageData hält eine Instanz des TextureMana-
gers und benutzt diesen um die Bilder in der Methode Init zu laden und in der Methode
Update als Texturen zu binden.

Listing 4.7 Die Methoden Init und Update für ImageData.
bool ImageData::Init(std::string filename){
this->textureID = this->textureManager->LoadTexture(filename);
return this->textureID != -1;

}

bool ImageData::Update(){
this->textureManager->BindTexture(this->textureID);
return true;

}

So könnten mit Hilfe einer Audiobibliothek wie OpenAL7 oder FMOD8 Audiodaten
geladen werden, die an DataDisplays gebunden und entsprechend ihrer Position räumli-
chen Sound erzeugen. Ebenso könnten Textdokumente als TextData geladen werden.

7http://www.openal.org/
8http://www.fmod.org/
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5.1. Einführung

Es wurde eine Usability Studie durchgeführt, um die Stärken und Schwächen des vor-
gestellten Systems Tangible Tiles in Bezug auf Kollaboration, Interaktion und andere
Faktoren zu testen. Eine der grundsätzlichen Fragestellungen war, ob Tangible Tiles die
Interaktion mit digitalen Daten auf einem tischbasierten System durch das Einführen von
greifbaren Objekten erleichtert. In weiterer Folge sollte beurteilt werden, ob Multi-User-
Fähigkeit die Kollaboration unterstützt und ob die Teilnehmer dadurch aktiver werden.
Den Benutzern wurde bewusst nicht vorgegeben, wie sie mit Tangible Tiles zu intera-
gieren haben, um festzustellen, welche Art und Weise der Interaktion die Teilnehmer
wählen.

Um diese Aspekte fair beurteilen zu können, wurden zwei weitere Konditionen1 ein-
geführt, die als Vergleichsgrundlage dienen. Als Vergleichskonditionen wurden ein Setup
mit einem kommerziellen Touchscreen und eine Kontrollkondition mit ausgedruckten
Papierkarten herangezogen. Beide Konditionen sind ebenso Tabletop Konditionen, un-
terscheiden sich jedoch durch die Eingabemedien. Alle Konditionen werden im Abschnitt
5.2 näher erläutert.

Die Ergebnisse wurden zu einem Großteil aus Fragebögen berechnet. Zusätzlich wur-
den Kommentare der Benutzer aufgezeichnet und im Abschnitt 5.3 auszugsweise wieder-
gegeben. Ebenso wurden Notizen über Verhaltensweisen der Personen gemacht und im
Zusammenhang der jeweiligen Ergebnisse evaluiert.

5.1.1. Ähnliche Studien

Es wurden deshalb nur Tabletop Konditionen gewählt, um nicht Kollaboration und Inter-
aktion auf einem tischbasierten System mit einem Monitorsystem zu vergleichen, sondern
ausschließlich die Interaktion auf einem Tisch zu evaluieren. Gerade in diesem Bereich
gibt es noch keine ernstzunehmenden Studien [25].

Zwei Experimente mit ähnlichen Konditionen und Rahmenbedingungen werden im
Folgenden vorgestellt. Diese Studien sind nur schwer mit dem vorliegenden Experiment
zu vergleichen, da sich eine Studie mit Interaktion auf einem Whiteboard beschäftigt und
das zweite vorgestellte Experiment zwar einen tischbasierten Aufbau vorweist, jedoch

1Der Begrif
”
Kondition“ bezeichnet die Rahmenbedingung (z.B. das Hardwaresetup, die verwendete

Software, die Sitzanordnung etc.), in der eine Aufgabe erledigt werden soll. Für gewöhnlich besteht
nicht die Beurteilung der Aufgabe, sondern die Bedienbarkeit (

”
Usability“) der Kondition im Zentrum

des Interesses.
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im Jahre 1996 durchgeführt wurde und damit aufgrund der Technologie nur sehr schwer
vergleichbar ist.

Senseboard

In diesem Experiment wurde die Erstellung eines Arbeitsplans auf einer rasterförmigen
Oberfläche auf einem Whiteboard evaluiert [28]. Es wurde eine Kondition mit Papierkar-
ten, die am Whiteboard aufgeklebt werden, eine direkte Pen-Eingabe, sowie zwei Versio-
nen des digitalen Senseboard verglichen. Das Senseboard bietet greifbare Karten, die auf
dem Whiteboard angebracht werden können. Am Whiteboard platzierte Karten werden
evaluiert, Zusatzinformationen zu den Karten angezeigt und es wird Rückmeldung ge-
boten, ob die Eingabe korrekt ist. Die zweite Version, das Reduced Senseboard, bietet
keine computergesteuerten Rückmeldungen sondern erweitert die Karten ausschließlich
um eine projizierte Beschriftung.

Die Ergebnisse zeigen eine schwache Präferenz für das Senseboard. Die Zeitmessun-
gen zeigen, dass die Benutzer mit Hilfe des Senseboard den Task am schnellsten lösen
konnten, gefolgt von der Kondition Papier, Pen und graphischer Benutzeroberfläche und
schließlich der Version des reduzierten Senseboard.

Go-Bang

Rauterberg et al. [40] implementierten vier Versionen des Spiels Go-Bang: eine Version
erfordert die Eingabe von Textkommandos über ein Keyboard (”Command Input“), eine
weitere Kondition verwendet Mauseingabe, eine dritte Version besitzt einen Touchscreen
zur Eingabe und schließlich wurde ein Digital Desk umgesetzt, der physische Objekte
aufweist, um die Eingabe tätigen zu können. Um den virtuellen Gegner zu besiegen,
müssen Steine auf bestimmte Spielfelder gesetzt werden.

Im Zuge einer Ausstellung wurden Fragebögen an Besucher ausgehändigt, um die Be-
nutzerfreundlichkeit der Systeme zu ermitteln. Die besten Ergebnisse weist die Kondition
Touchscreen auf, gefolgt von Mauseingabe, Digital Desk und schließlich Command Input.
Außerdem konnte beobachtet werden, dass sich die Ergebnisse durch die Altergruppen
unterscheiden: je älter die Teilnehmer waren, desto besser wurde die Kondition Digital
Desk evaluiert.

5.2. Methoden

5.2.1. Testpersonen

Insgesamt wurden zwanzig Personen eingeladen, in der Studie teilzunehmen. Die Teil-
nehmer variierten in Alter, Geschlecht und Herkunft bzw. beruflichem Hintergrund. Um
kollaborative Faktoren berücksichtigen zu können, wurden Gruppen zu je zwei Perso-
nen gebildet, womit insgesamt zehn Gruppen an der Studie teilnahmen. Die zwei ersten
Gruppen wurden als Pilottests durchgeführt und wurden in den Ergebnissen nicht be-
rücksichtigt. Von den übrigen Gruppen waren zehn Personen männlich und sechs weib-
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lich. Die Gruppen wurden nach Geschlecht getrennt. Das Alter der Teilnehmer reichte
von 21 bis 38.

5.2.2. Aufgaben

Die Teilnehmer bekamen die Aufgabe, versteckte Inhalte in Bildern2 zu finden. Diese ver-
steckten Inhalte waren entweder relativ offensichtlich, in anderen Bildelementen versteckt
oder wurden durch Drehen des Bildes sichtbar. Abbildung 5.1 zeigt ein Beispielbild.

Abbildung 5.1.: Beispielbild der Studie: Links ist ein Frosch erkennbar. Wird das Bild
um 90◦ gedreht, so wird ein Pferdekopf sichtbar (rechts).

Bei jeder der drei Konditionen wurde der Gruppe ein anderes Bilderset, jeweils beste-
hend aus fünf Bildern, vorgelegt. Zu jedem Bilderset gab es eine zugehörige Frage, die die
Teilnehmer aufforderte, Personen, Tiere oder andere Elemente in den Bildern zu zählen.
Die Bilder wurden, je nach Kondition, entweder auf die Tischoberfläche projiziert oder
zufällig als ausgedruckte Fotos auf dem Tisch angeordnet.

5.2.3. Konditionen

Jede Gruppe musste drei Konditionen bewerkstelligen. Die Reihenfolge der Konditionen
wurde mittels Latin Square Randomization pro Gruppe verändert. Folgende Konditionen
wurden umgesetzt:

Touchscreen Eine berührungssensitive Oberfläche3 wurde auf der Tischoberfläche an-
gebracht. Mit Hilfe eines Projektors oberhalb des Tisches wurden die Bildersets
mit einem Standard Bildbearbeitungsprogramm4 dargestellt. Bilder konnten se-
lektiert werden, indem sie mit einem Finger berührt wurden. Sobald sie selektiert
waren, konnten sie durch Ziehen des Fingers auf der berührungssensitiven Oberflä-
che bewegt werden. Um die Bilder zu rotieren und zu skalieren, konnten Angreifer,
die an den Eckpunkten der Bilder dargestellt wurden, verwendet werden. Da die
Oberfläche nur eine Berührung zu einer Zeit verarbeiten konnte, war beidhändige

2Die Bilder wurden von folgenden Webseiten bezogen:
http://www.planetperplex.com/
http://members.lycos.nl/AmazingArt/
http://lookmind.com/illusions.php
http://www.coolbubble.com/features/hiddenpictures/

3http://www.nextwindow.com/
4http://www.inkscape.org/
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Interaktion in dieser Kondition nicht unterstützt. Außerdem konnte nur eine Per-
son zu einer Zeit arbeiten. Die Kondition wird in Abbildung 5.2 a gezeigt.

Tiles Für diese Kondition wurden vier PickTiles sowie zwei FunctionTiles (FullScreen-
Tile und TransformTile) zum Bewegen, Rotieren und Skalieren der Bilddaten zur
Verfügung gestellt. Das System und die Interaktionsmethoden wurde den Teilneh-
mern vorgestellt, doch wurde ihnen freigestellt, welche Tiles sie benutzen wollten,
um die Kondition zu bewerkstelligen. Für diese Kondition wurde ebenso ein Auf-
projektionssetup benutzt. Leider stand kein Infrarotfilter für die Kamera zur Ver-
fügung, womit das Projektorbild im Kamerabild sichtbar war und das Tracking
beeinflusste. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurde das Deckenlicht als zu-
sätzliche Lichtquelle benötigt, um das Kamerabild aufzuwerten. Aus diesem Grund
waren Helligkeit und Kontrast des Projektorbildes relativ niedrig. Die Kondition
wird in Abbildung 5.2 b gezeigt.

Papier Für die Kontrollkondition wurden gedruckte Bilder verwendet, die natürliche,
greifbare Interaktion unterstützen. Diese Kondition wird in Abbildung 5.2 c gezeigt.

(a) (b) (c)

Abbildung 5.2.: Konditionen der Usability Studie: (a) Touchscreen, (b) Tiles und (c)
Papier.

5.2.4. Aufbau der Studie

Jede Studie dauerte etwa 45 Minuten. Nach der Ankunft der Teilnehmer, wurde eine Be-
schreibung der Aufgabe und eine Teilnehmerinformation ausgehändigt, um sowohl die
Aufgabenstellung als auch die Ziele des Experiments zu erläutern. Die Anonymität der
Teilnehmer wurde garantiert. Jeder Teilnehmer unterzeichnete eine Einverständniserklä-
rung und füllte einen demographischen Fragebogen aus.

Anschließend wurden die Teilnehmer gebeten, am Tisch Platz zu nehmen und die er-
ste der drei Konditionen wurde vorgestellt. Eine kurze Erklärung der Kondition wurde
gefolgt von einer Aufwärmphase, um mit der Interaktion vertraut zu werden. Für die
Papier-Kondition war keine Aufwärmphase vorgesehen. Nach jeder Kondition mussten
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die Teilnehmer einen Fragebogen über die Kondition ausfüllen. Dieser Fragebogen ent-
hielt zwanzig Fragen und war für alle Konditionen identisch. Jede Frage wurde als Aus-
sage formuliert. Die Teilnehmer konnten aus einer Likert-Skala die Antworten 1 (”totally
disagree“) bis 7 (”totally agree“) auswählen.

Am Ende der Studie wurden die Teilnehmer gebeten, eine Rangliste der Konditio-
nen anzugeben und hatten anschließend die Möglichkeit, freie Kommentare über das
Experiment, die verschiedenen Konditionen oder die Aufgaben abzugeben. Einige ge-
zielte Fragen über die Tiles-Kondition sollte Aufschluss über existierende Probleme des
Systems geben und Verbesserungsvorschläge bieten. Jeder Teilnehmer wurde mit einer
Tafel Schokolade belohnt.

5.2.5. Erwartete Ergebnisse

Es wird erwartet, dass die Papier-Kondition von den Teilnehmern bevorzugt wird, da
es sich um die effizienteste und gewohnteste Methode der Interaktion und Kollaboration
handelt. Tangible Tiles unterstützen viele Vorteile, die herkömmliches, greifbares Papier
bietet, die bei einer handelsüblichen Applikation für Touchscreens nicht zur Verfügung
stehen.

Im Vergleich zur Touchscreen-Kondition ist deshalb zu erwarten, dass Bilder einfacher
zu bewegen und zu rotieren sind, da sie in ein greifbares, physisches Medium gekapselt
sind. Die Daten zu selektieren bzw. in das PickTile zu transferieren wird den Teilnehmern
schwerer fallen, da sie den Übergang des Bildes von einer rein virtuellen Darstellung in
ein physisch greifbares Medium, überbrücken müssen. Dies stellt eine Hürde dar, die bei
einer herkömmlichen Touchscreen-Applikation nicht zu bewerkstelligen ist, da die Daten
zu jeder Zeit rein virtuell dargestellt werden. Sobald die Daten jedoch im greifbaren
Medium gekapselt sind, kann angenommen werden, dass die Weitergabe der Bilder an
den Partner einfacher sein wird als mit Hilfe des Touchscreens. Die Teilnehmer können
synchron und beidhändig arbeiten, was den Arbeitsablauf effizienter gestalten wird.

Ein Problem stellt jedoch die Erlernbarkeit des Systems dar. Die Verwendung von
sechs verschiedenen Tiles kann zu Unsicherheit bei der Benutzung des Systems führen,
da die Funktion der Tiles am ersten Blick nicht klar ersichtlich ist. Um diesem Problem
entgegenzuwirken, wurden FunctionTiles mit einer Farbe markiert, um sie von PickTiles
unterscheiden zu können. Zusätzlich wurden Vorder- und Rückseiten der Tiles farblich
gekennzeichnet, um diese auf den ersten Blick unterscheiden zu können.

Generell wird vorhergesagt, dass die Teilnehmer, sobald sie das generelle Konzept ver-
standen haben, mit den Tiles effizienter arbeiten verglichen zur Touchscreen-Kondition.
Es wird erwartet, dass die Resultate von Tangible Tiles näher bei den Ergebnissen der
Papier-Kondition liegen als die Resultate der Touchscreen-Kondition.
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5.3. Ergebnisse

5.3.1. Auswertung der Fragebögen

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Fragebögen präsentiert. Die Resultate
wurden mit Hilfe eines Statistikprogramm SPSS Version 11 berechnet. Haupteffekte wur-
den mit wiederholten Messananalysen von Varianzen (ANOVA) ermittelt. Bei Auftreten
eines Signifikanzeffektes wurden paarweise Vergleiche durch Bonferroni Anpassungen für
multiple Vergleiche durchgeführt. Der Signifikanz-Level wurde für die gesamte Analyse
mit dem Standardwert 0.05 festgesetzt.

Gemäß der Beschreibung der Fragebögen in Abschnitt 5.2 wurden Fragebögen von
sechzehn Teilnehmern ausgewertet. Alle Fragebögen, jeder mit zwanzig Fragen, war gül-
tig und wurde für die Bewertung herangezogen. Die Fragen wurden in Unterkatego-
rien geordnet und deren Auswertungen im Folgenden präsentiert. Die Resultate wurden
normiert und reichen von -1 (”totally disagree“) bis +1 (”totally agree“). Die Nulllinie
repräsentiert eine neutrale Antwort.

Task

Zwei Fragen wurden in Bezug auf die Bewerkstelligung der Aufgaben mit den verschie-
denen Konditonen gestellt:

T1 It was very easy to solve the task using this system.

T2 It was very efficient to solve the task using this system.
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Abbildung 5.3.: Durschnittswerte und Standardfehler für Task.

Abbildung 5.3 zeigt die Ergebnisse. In dieser Kategorie wurde keine Signifikanz zwi-
schen Tiles und Touchscreen gefunden, jedoch wurden Tangible Tiles im Durchschnitt
höher gewertet als die Touchscreen-Kondition.
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Erlernbarkeit

Drei Fragen befassten sich mit Erlernbarkeit und die einfache Benutzung des Systems:

L1 It was immediately clear to me how to use the system.

L2 It was very easy to learn how the system is used.

L3 I always knew how to perform a desired action.
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Abbildung 5.4.: Durschnittswerte und Standardfehler für Erlernbarkeit.

Abbildung 5.4 zeigt die Resultate dieser Kategorie. Alle drei Ergebnisse zeigten signi-
fikante Haupteffekte. Weiterführende Vergleiche zeigten ein signifikant höheres Ergebnis
der Frage L2 für die Kondition Touchscreen im Vergleich zur Kondition Tiles. In Summe
wurde die Papier-Kondition am höchsten beurteilt, gefolgt von der Kondition Touchs-
creen.

Interaktion

Vier Fragen beschäftigten sich mit Interaktionsmöglichkeiten wie Selektieren, Bewegen
und Rotieren von Bildern, sowie ob die Personen beidhändig interagierten.

I1 It was very easy to select / grab a picture.

I2 It was very easy to move a picture.

I3 It was very easy to rotate a picture.

I4 While interacting with the pictures I always used both hands.

In Abbildung 5.5 werden die Ergebnisse gezeigt. Alle Fragen zeigen einen klaren Haupt-
effekt. Weitere Vergleiche zeigten, dass signifikant höhere Ergebnisse für die Kondition
Papier in allen vier Fragen vorliegen. Zusätzlich wurden zwei signifikante Unterschiede
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Abbildung 5.5.: Durschnittswerte und Standardfehler für Interaktion.

zwischen den Konditionen Tiles und Touchscreen in den Fragen I3 und I4 gefunden. In
der Kondition Tiles war es einfacher, die Bilder zu drehen im Vergleich zur Kondition
Touchscreen. Außerdem benutzten die Testpersonen öfter beide Hände in der Kondition
Tiles, jedoch lassen die Ergebnisse von I4 darauf schließen, dass die Teilnehmer generell
selten beidhändig arbeiteten.

Kollaboration

Zwei Fragen befassten sich mit der Kollaboration zwischen den beiden Gruppenmitglie-
dern:

C1 It was very easy to hand over a picture to my partner.

C2 My partner and I worked with different pictures simultaneously.

Abbildung 5.6 zeigt die Ergebnisse dieser Kategorie. Die Frage C1 weist ein signifikant
besseres Resultat für die Kondition Papier auf. Ein weiteres signifikantes Ergebnis wurde
in der Frage C2 zwischen den Konditionen Tiles und Touchscreen gefunden. Gemäß den
Antworten arbeiteten die Testpersonen in der Kondition Tiles öfter simultan als in der
Kondition Touchscreen.

System

Drei Fragen wurden gestaltet, um die von den Testpersonen wahrgenommene Stabilität
des Systems und die Qualität der Darstellung zu hinterfragen:

S1 The system was very robust.

S2 The system distracted me from the task.

S3 I could always see the pictures clearly with sufficient level of detail.
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Abbildung 5.6.: Durschnittswerte und Standardfehler für Kollaboration.
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Abbildung 5.7.: Durschnittswerte und Standardfehler für System.

Resultate werden in Abbildung 5.7 gezeigt. Signifikanzen wurden lediglich zwischen
den Konditionen Tiles bzw. Touchscreen und Papier in den Fragen S1 und S2 gefunden.
Die Kondition Tiles wurde jedoch im Durchschnitt als robuster gewertet. Die Resultate
zeigen außerdem, dass die Teilnehmer im Durchschnitt durch das Tiles System weni-
ger vom Task abgelenkt wurden als in der Kondition Touchscreen. Im Gegensatz dazu,
wurde die Kondition Touchscreen in der Frage S3, die sich mit der Qualität der Bilder
beschäftigte, höher gewertet.
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Greifbarkeit (Tangibility)

In dieser Kategorie befassten sich die Fragen mit der Greifbarkeit der Daten und der
natürlichen Art und Weise der Interaktion:

TB1 I could handle the pictures like printed photographs.

TB2 I was always aware that I was working with a computer program and digital data.

TB3 Generally, I could work in a very natural way.
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Abbildung 5.8.: Durschnittswerte und Standardfehler für Tangibility.

Ergebnisse können in Abbildung 5.8 nachgelesen werden. Alle drei Fragen zeigen si-
gnifikante Effekte für die Kondition Papier. Zwischen den beiden weiteren Konditionen
konnten keine Signifikanzen gefunden werden. Die Kondition Tiles wurde jedoch in allen
Fragen durchschnittlich höher gewertet als die Kondition Touchscreen.

Workspace

Drei Fragen wurden entworfen, um die Organisation und die Übersicht des Arbeitsplatzes
am Tisch zu beurteilen:

W1 We always had our workspace sorted and clear.

W2 I had a good overview over the workspace and could easily locate all pictures.

W3 It was very easy to quickly sort and arrange the pictures.

Abbildung 5.9 zeigt die Ergebnisse. Alle drei Fragen sind für die Kondition Papier
signifikant höher gewertet. Die Vergleiche zwischen den anderen beiden Konditionen
zeigten keine signifikanten Effekte. Im Durchschnitt wurde die Kondition Touchscreen
für alle drei Fragen höher gewertet als die Kondition Tiles.
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Abbildung 5.9.: Durschnittswerte und Standardfehler für Workspace.
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Abbildung 5.10.: Ergebnisse der Reihung von Präferenz und Vergnügen.

Nachdem alle drei Konditionen ausgeführt wurden, wurden die Teilnehmer gebeten,
eine Rangliste der Konditionen anzugeben. Einerseits wurden die Teilnehmer gefragt,
die Systeme in Bezug auf ihre Fähigkeit, die Aufgabenstellung zu lösen, zu reihen und
andererseits bezüglich des subjektiven Vergnügen bei der Benutzung des Systems. Dabei
war 3 die höchste Note und 1 die niedrigste, die vergeben werden konnte. Abbildung 5.10
zeigt die Resultate.

Die meisten Teilnehmer werteten die Kondition Papier als Favorit in Bezug auf die
Lösung der Aufgabe, gefolgt von Touchscreen und schließlich der Kondition Tiles. Die
beiden Konditionen Tiles und Touchscreen wurden gleich gewertet bezüglich Vergnügen,
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gefolgt von der Kondition Papier.

Tabellarische Übersicht der Ergebnisse

Papier (I) Tiles (II) Touch (III) Haupteffekt Post-hoc
Task
T1 5.5 (1.6) 4.9 (1.1) 4.7 (1.2) p=0.178 –
T2 5.0 (1.8) 4.8 (1.3) 4.2 (1.2) p=0.222 –
Erlernbarkeit
L1 6.44 (0.27) 4.63 (0.44) 6.13 (0.18) p<0.001 III>II;I>II
L2 6.38 (0.29) 5.44 (0.37) 6.13 (0.22) p=0.027 I>II
L3 6.81 (0.14) 5.06 (0.36) 5.63 (0.30) p<0.001 I>III;I>II
Interaktion
I1 7.0 (0.0) 5.56 (0.26) 5.56 (0.29) p<0.001 I>III;I>II
I2 6.81 (0.14) 5.50 (0.32) 5.44 (0.37) p=0.006 I>III;I>II
I3 6.94 (0.06) 5.25 (0.31) 2.88 (0.34) p=0.005 I>III;I>II;II>III
I4 2.94 (0.50) 2.38 (0.33) 1.25 (0.11) p=0.005 I>III;II>III
Kollaboration
C1 6.88 (0.13) 5.94 (0.27) 5.56 (0.34) p=0.004 I>II;I>III
C2 5.69 (0.36) 4.8 (0.49) 1.81 (0.33) p<0.001 I>III;II>III
System
S1 6.69 (0.20) 5.56 (0.29) 4.75 (0.36) p=0.001 I>II;I>III
S2 (invertiert) 6.13 (0.43) 5.0 (0.48) 4.13 (0.39) p=0.013 I>III
S3 5.0 (0.49) 3.81 (0.43) 4.81 (0.45) p=0.17 –
Tangibility
TB1 6.75 (0.25) 3.94 (0.44) 3.38 (0.39) p<0.001 I>II;I>III
TB2 (invertiert) 6.69 (0.31) 3.19 (0.38) 2.75 (0.39) p<0.001 I>II;I>III
TB3 6.81 (0.14) 5.13 (0.35) 4.69 (0.30) p<0.001 I>II;I>III
Workspace
W1 6.19 (0.16) 5.0 (0.29) 5.56 (0.30) p=0.008 I>II
W2 6.69 (0.15) 5.81 (0.25) 5.94 (0.25) p=0.005 I>II;I>III
W3 6.69 (0.12) 5.31 (0.25) 5.81 (0.21) p<0.001 I>II;I>III
Präferenzen
Task Support 0.75 (0.10) 0.28 (0.08) 0.47 (0.10) p=0.023 I>II
Vergnügen 0.19 (0.08) 0.66 (0.09) 0.66 (0.10) p=0.006 II>I;III>I

Tabelle 5.1.: Auflistung der Ergebnisse für die drei Konditionen. Gezeigt werden die
Durchschnittswerte und der Standardfehler in Klammer. Zusätzlich werden Haupteffekte
(df = 2) und Post-Hoc Vergleiche dargestellt.

5.3.2. Kommentare der Teilnehmer und Beobachtungen

Bei der Durchführung des Experiments wurden Aufzeichnungen bezüglich der Verhal-
tensweisen und Interaktionen der Teilnehmer gemacht. Die erste Priorität dieser Auf-
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zeichnungen war, die Interaktion mit den Tangible Tiles zu beobachten. Obwohl diesen
Beobachtungen jegliche empirische Beweisgrundlage fehlt, ist es eine gute Basis, um die
Ergebnisse der Fragebögen besser zu interpretieren.

Die Beobachtungen zeigten klar, dass die größte Herausforderung bei der Benutzung
der Tangible Tiles die korrekte und effiziente Bedienung der FunctionTiles darstellt.
Es konnte beobachtet werden, dass nur wenige Gruppen die Tiles so benutzten, wie sie
eigentlich konzipiert wurden. Abbildung 5.11 zeigt eine Gruppe, die das System ”korrekt“
benutzte.

Abbildung 5.11.: Teilnehmer benutzen Tangible Tiles wie sie konzipiert wurden.

Es konnte beobachtet werden, dass viele Gruppen lediglich die zur Verfügung gestell-
ten FunctionTiles (FullScreen und Transform) benutzten, um Bilder zu bewegen und
in unterschiedlichen Größen zu betrachten (wie in Abbildung 5.12 gezeigt). Im Gegen-
satz dazu, hätte die Benutzung des PickTiles eine merkbare Vereinfachung gebracht, da
die Rotation bzw. das Bewegen der Daten, sobald sie im greifbaren Medium PickTiles
gekapselt sind, weitaus einfacher zu bewerkstelligen ist. Durch die Benutzung der Func-
tionTiles hatten die Teilnehmer Probleme, die enthaltenen Daten zu sehen, da sie durch
das projizierte Symbol des Tiles überdeckt waren (siehe Abbildung 5.13).

Ein Teilnehmer erwähnte nach der Studie, es wäre ihm nicht bewusst gewesen, dass
die Daten im Grunde in den physischen Objekten enthalten sind und damit auch wie-
der erscheinen, wenn sie kurz von der Projektionsfläche entfernt werden. Die Benutzung
der FunctionTiles hätte ihm die Sicherheit gegeben, die Daten jederzeit zu sehen und
nicht das Gefühl zu haben, sie zu ”verlieren“. Er bemerkte außerdem, dass er mehr Zeit
gebraucht hätte, um sich an das System zu gewöhnen. Nach einer längeren Einarbei-
tungszeit wäre ihm die Arbeit wahrscheinlich leichter gefallen.

Zwei Gruppen benutzten, im Gegensatz dazu, keine FunctionTiles sondern lösten die
Aufgabenstellung allein mit PickTiles. Diese Gruppen beurteilten das System später sehr
gut, da sie meinten, das System sei ”einfach“ zu benutzen, wohingegen andere Gruppen
das System als ”etwas schwierig“ bewerteten. Generell wurde beobachtet, dass die Funk-
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Abbildung 5.12.: Teilnehmer, die lediglich FunctionTiles benutzen.

Abbildung 5.13.: Das Icon des TransformTiles verdeckt das projizierte Bild.

tionsweise der PickTiles von den Teilnehmern sofort verstanden wurde. Besonders das
Einsammeln der Daten verursachte keine Schwierigkeiten. Auch das Umdrehen der Tiles
wurde sofort verstanden, jedoch wurden Probleme bei der Rotation des ”ausgeleerten“
Bildes beobachtet. Diese Schwierigkeit ist auf den hardwaremäßigen Aufbau zurückzu-
führen: da die Kamera auch Marker erkennen kann, die nicht direkt auf der Tischplatte
platziert sind, wird die Rückseite des Tiles bereits im Prozess des Umdrehens erkannt
und somit eine falsche Rotation ermittelt.

Unerwarteterweise arbeiteten viele Gruppen gleichzeitig an einem Bild und gaben
damit keine Bilder an den Partner weiter (Abbildung 5.14), was die Vorhersage der Er-
gebnisse widerspricht. Zwei Gruppen sagten, es sei einfacher, die Bilder mit Hilfe des
Touchscreens an den Partner weiterzugeben (beide Gruppen benutzten fast ausschließ-
lich FunctionTiles). Eine Gruppe bewertete die Weitergabe der Daten an den Partner
gleichwertig, vier Gruppen beurteilten Tiles einfacher. Eine Gruppe gab keine Antwort
auf diese Frage, da sie immer gleichzeitig arbeiteten.

Erstaunlicherweise traten kaum Probleme durch das Markertracking auf. Nur eine
Person fasste ein Tile am Markerstreifen an und war erstaunt, dass der Inhalt des Ti-
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Abbildung 5.14.: Teilnehmer arbeiten gemeinsam. Bilder werden nicht weitergegeben.

les nicht mehr angezeigt wurde. Nach einer kurzen Erklärung trat dieses Problem nicht
mehr auf. Diese Tatsache ist sowohl durch das Design der Tiles mit dem zusätzlichen
Beschriftungsstreifen, als auch durch die Stabilität des ARTag-Markertrackings zu erklä-
ren. Da ARTag ein Markerarray mit jeweils zwei Marker verwendet, treten selbst wenn
ein Marker komplett verdeckt ist, nur geringfügige Probleme bei der Lokalisierung des
Tiles auf.

Nach dem Experiment gaben viele Teilnehmer interessante Kommentare und Verbes-
serungsvorschläge ab. Beinahe die Hälfte der Teilnehmer behauptete, die Benutzung der
verschiedenen FunctionTiles sei verwirrend und mühsam gewesen, was die Beobachtun-
gen bestätigt. Da die FunctionTiles durch ihre Form nicht von den PickTiles und unter-
einander unterscheidbar sind, war es nötig, die Aufkleber vor der Benutzung zu lesen, was
relativ viel Zeit in Anspruch nahm und den flüssigen Arbeitsablauf störte. Einige Grup-
pen meinten, es wäre angenehm, die FunctionTiles anhand ihrer Form am ersten Blick
unterscheiden zu können. Im besten Fall solle die Form des Tiles die Funktion suggerie-
ren. Zusätzlich sollten die Vorder- und Rückseiten der Tiles auffälliger markiert werden,
da die kleine Beschriftung nicht genug sei für eine schnelle Unterscheidung. Die Unsi-
cherheit bezüglich der falschen Seite der Tiles konnte auch während des Experiments,
vor allem auch in der Aufwärmphase, beobachtet werden. Oft versuchten Personen eine
Aktion mit der inkorrekten Seite der Tiles auszulösen und dachten, es sei ein Problem
des Systems, dass die gewünschte Aktion nie eintrat (z.B. Verdeckungen des Markers,
Verzögerungen etc.).

Einige Gruppen meinten, die Bilder seien in den PickTiles zu klein skaliert und müssten
dadurch immer wieder vergrößert am Tisch ”ausgeleert“ werden, um eine annehmbare
Größe zu erlangen. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurde die Einführung von
verschiedenen Skalierungen der PickTiles vorgeschlagen.

Viele Gruppen bemerkten, dass die Benutzung des Touchscreens einfacher und effizi-
enter war, da ihnen dieses System vertraut war. Jeder der Teilnehmer hatte zumindest
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schon ein Mal in seinem Leben ein berührungssensitives Interface benutzt. Die Benutzung
der Tangible Tiles war nicht selbsterklärend und ohne kurze Einführung nicht problemlos
möglich. Das System ist damit nicht so intuitiv wie vor der Studie angenommen.

Eine Person gab zu, ”Angst“ vor dem System gehabt zu haben, als er die gesamte
technische Ausstattung, die für die Tangible Tiles nötig war, sah und fühlte sich unwohl
bei der Benutzung. Da ein Aufprojektionssetup verwendet wurde, waren sowohl Projek-
tor als auch die Kamera, sowie das Stativ für die Befestigung der Kamera und diverse
Kabelverbindungen, sichtbar.

Einige Testpersonen erwähnten, dass sie den Sinn des Einsatzes von Tangible Tiles
auf einem einzigen, kleinen Tisch nicht unbedingt sehen. Im Gegensatz dazu sehen sie
ein großes Potential für den Einsatz der Tiles, um Daten zwischen Tischen oder anderen
Komponenten auszutauschen.

5.4. Schlussfolgerungen

Die Resultate des Experiments zeigen, dass Papier den ungeschlagenen Standard im Um-
gang mit einer Vielzahl von Bildern in einer kollaborativen Arbeitsumgebung darstellt.
Trotzdem wurde gezeigt, dass das entwickelte System Tangible Tiles näher an diesen
Standard kommt als ein handelsüblicher Touchscreen. Dies zeichnete sich in den Ergeb-
nissen des Experiments gerade in Bezug auf elementare Manipulationen wie Rotation
eines Bildes, beidhändige Interaktion oder simultanes Arbeiten ab. Zusätzlich zeigen die
Resultate in der Kategorie ”Tangibility“ zumindest ansatzweise, dass das Arbeiten mit
Tangible Tiles als natürlicher wahrgenommen wird. Generell kommt das Arbeiten mit
Tiles der Handhabung realer Bilder näher als Interaktion mit einem Touchscreen.

In der Kategorie ”Erlernbarkeit“ wurden jedoch einige Probleme offenkundig, vor allem
in Bezug auf die selbsterklärende Handhabung der Tangible Tiles. In dieser Kategorie
wurde die Touchscreen Kategorie weitaus höher gewertet. Zwar muss an dieser Stelle
erwähnt werden, dass ein Vergleich eines neuartigen, prototypischen Interface mit einem
Standardgerät grundsätzlich eine große Herausforderung darstellt, jedoch bieten die Er-
gebnisse der Fragebögen gemeinsam mit den Beobachtungen der Teilnehmer eine gute
Basis, um künftig gezielt Verbesserungen des Systems vorzunehmen. Ein großes Problem
stellte die Handhabung der FunctionTiles dar, die für die Benutzer schwer unterscheidbar
und für einen schnellen, effektiven Gebrauch nicht geeignet waren.

Die Beobachtungen haben gezeigt, dass ein Tangible User Interface nur dann eine
intuitive, benutzerfreundliche Schnittstelle darstellt, wenn die physischen Affordances
ausreichend unterstützt werden. Die Affordances der physischen Manipulatoren müssen
konsistente Aktionen an den darunterliegenden digitalen Daten hervorrufen, ansonsten
wird die Erwartungshaltung der Benutzer nicht unterstützt und führt zu Verwirrung.
Während die Benutzung der PickTiles von den Benutzern relativ schnell verstanden
wurde, führte die Handhabung der FunctionTiles zu Unsicherheiten. Diese Unsicherheit
wurde durch das gleiche Aussehen dieser beiden Kategorien von Tiles, die jedoch unter-
schiedliche Funktionen vorweisen, noch verstärkt. Die schlechte Beurteilung der Fragen
in der Kategorie ”Workspace“ sind ebenso auf dieses Problem zurückzuführen.
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Es ist anzunehmen, dass die genannten konzeptuellen Probleme im Zusammenhang
mit hardwaremäßigen Einschränkungen wie fehlender Kontrast und Helligkeit bei der
Projektion und Trackingprobleme ebenso zu einer schlechten Beurteilung in der Kate-
gorie ”Task“ und der Rangliste der Präferenzen führten.

Basierend auf diesen Beobachtungen, sind einige Verbesserungen des Systems vorzu-
nehmen, um diese Probleme zu mindern bzw. zu eliminieren.

• Die Benutzung eines Rückprojektionssetups bietet die Möglichkeit, die gesamte
technische Ausstattung im Korpus des Tisches zu verbergen und damit für die
Benutzer unsichtbar zu machen. Das Setup würde dadurch ausgereifter wirken und
die Teilnehmer nicht mehr allzu sehr von der Aufgabenstellung ablenken. Probleme
beim Markertracking, wie Verdeckungen oder frühzeitige Erkennung der Marker
beim Umdrehen der Tiles, würden damit ebenso gelöst werden. Durch den Einsatz
von Infrarot könnte das Setup auch in einer dunklen Umgebung eingesetzt werden,
was die Qualität der Projektion steigern würde.

• PickTiles erwiesen sich großteils bestätigt im Zuge der Studie. Genannte Probleme
waren jedoch die zu geringe Auflösung der Bilder, die in den PickTiles gekapselt
sind, und Unsicherheiten bei der Wahl der Vorder- und Rückseite der Tiles. Um das
Konzept der ContainerTiles auszubauen und zu verbessern, wäre es angebracht,
ContainerTiles in verschiedenen Größen anzubieten, um unterschiedliche Skalierun-
gen der Daten zu unterstützen. Um eine bessere Unterscheidung der Vorder- und
Rückseite zu gewährleisten, wird die Form der ContainerTiles verändert. Contai-
nerförmige Tiles, die an der Vorderseite eine Vertiefung vorweisen (siehe Abbildung
5.15), sollen die Metapher des Einsammeln und Ausleeren der Daten unterstützen
und damit die Handhabung, durch zusätzliches haptisches Feedback, erleichtern.
Um PickTiles untereinander unterscheiden zu können, wäre eine farbliche Kenn-
zeichnung der einzelnen Tiles angebracht. Dies ermöglicht einen schnellen Zugriff
auf bestimmte Daten, auch wenn PickTiles außerhalb der Interaktionsfläche abge-
legt werden.

Abbildung 5.15.: Containerform als Verbesserung der ContainerTiles.

• Die wichtigste Erkenntnis dieses Experiments war die Gestaltung von Function-
Tiles. Die grundsätzliche Idee, Tiles generisch zu gestalten, um sie universell, sei
es als Werkzeuge oder Container für beliebige Daten, einzusetzen, ist zwar ein
praktikabler Ansatz für den Entwickler und bietet ein breites Spektrum an An-
wendungsmöglichkeiten, ist jedoch von der Sicht des Benutzers äußert zweifelhaft.
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Die Studie hat klar gezeigt, dass Benutzer schnell und effektiv arbeiten wollen. Be-
schriftungen von Tiles zu lesen kostet Zeit und stört den kreativen Arbeitsprozess.
Tiles müssen auf den ersten Blick unterscheidbar sein, sodass ein kurzer Blick ge-
nügt, um das benötigte Werkzeug griffbereit zu haben. Physische Affordances sind
ein wichtiger Punkt, der unbedingt beachtet werden muss. Daher werden Functi-
onTiles in Zukunft keine generischen Formen mehr aufweisen, sondern Form und
Aussehen werden die Funktion des Werkzeuges eindeutig zeigen. Außerdem werden
auch die Interaktionsmetaphern bzw. die Funktionen der FunctionTiles umgestal-
tet, um Probleme wie Verdeckungen lösen zu können. Folgende Änderungen sind
vorgesehen:

FullScreenTile Dieses Werkzeug wird die Form einer Lupe annehmen. Nach wie
vor wird die Lupe eine Vorder- und eine Rückseite besitzen, wobei eine Seite
eine Vergrößerungs- und die andere Seite eine Verkleinerungsfunktion auf-
weist. Wird die Vorderseite auf ein projiziertes Bild platziert, so wird dieses
mit jedem Frame um einen gewissen, sehr kleinen, Prozentsatz vergrößert, bis
es eine maximale Größe erreicht. Analog dazu, verkleinert die Rückseite der
Lupe das projizierte Bild bis zu einer minimalen Größe.

TransformTile Um die Interaktionsmetapher des Magneten besser herauszuarbei-
ten, wird diesem Werkzeug eine Hufeisenform zugewiesen. Wird der Magnet
zu einem Bild bewegt, so kann er am Rand des Bildes ”andocken“ und das
Bild so bewegen. Da der Magnet nicht mehr in der Mitte des Bildes platziert
werden muss, löst dies das genannte Verdeckungsproblem.

Radiergummi Dieses Werkzeug wird durch ein Bild eines vergrößerten Radiergum-
mis dargestellt. Um die fehlenden Rückfragen des Systems zu kompensieren,
blenden projizierte Daten, die gelöscht werden sollen, langsam aus, wenn der
Radiergummi auf diesen Datensatz platziert wird. Wird er vom Objekt ent-
fernt, bevor es komplett ausgeblendet wurde, so wird es wiederhergestellt.

Mit diesen Verbesserungen handelt es sich nicht mehr länger um Function”Tiles“
sondern um ”Tangible Tools“, die neben Tangible Tiles zur Datenmanipulation von
projizierten Daten verwendet werden können.
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In dieser Arbeit wurde das Projekt Tangible Tiles, ein Tangible User Interface zur Ver-
waltung und Manipulation digitaler Daten, vorgestellt. Es wurde eine Applikation ent-
wickelt, die es ermöglicht, digitale Daten, die auf einen digitalen Konferenztisch oder ein
digitales Whiteboard projiziert werden, in ein greifbares, physisches Medium zu kapseln
und so auf eine natürliche Art und Weise zu interagieren. Zusätzlich wurden Functi-
onTiles, physische Werkzeuge, umgesetzt, die abstrakte, digitale Daten manipulieren.
Tangible Tiles weisen eine generische Form auf und können so jegliche Daten annehmen
oder als Werkzeuge agieren.

Die Implementierung des Projektes wurde mit besonderem Hinblick auf Erweiterbar-
keit gestaltet. Die Trennung der Applikation in ein Tracking-Framework, Kamerakali-
brierungssoftware und eigentliche Tiles-Applikation erlaubt die Wiederverwendung ein-
zelner Komponenten des Frameworks für andere Applikationen. Neue Trackingtechnolo-
gien können einfach in das Projekt integriert oder sogar mit dem bestehenden ARTag-
Markertracking vermischt werden. Durch die Aufspaltung der Komponenten ist die Ver-
wendung des Trackings als Client-Server-System möglich.

Ziel des Projektes war es, eine Benutzerschnittstelle zu Verfügung zu stellen, die die
natürliche zwischenmenschliche Kollaboration und Kommunikation bestmöglich unter-
stützt und möglichst intuitive Interaktionsmöglichkeiten bietet. Um diese Eigenschaften
zu messen, wurde eine Usability Studie durchgeführt, deren Ergebnisse in dieser Ar-
beit präsentiert wurden. Das System der Tangible Tiles wurde mit einem kommerziellen
Touchscreen und einer Papier-Kontrollkondition verglichen.

Die Ergebnisse zeigen, dass Tangible Tiles einfache Interaktion am Tisch, im Vergleich
zur Interaktion mit Touchscreen, teilweise vereinfacht und Kollaboration unterstützt, da
beidhändige und simultane Manipulation durch das greifbare Medium möglich ist. Jedoch
wurden auch konzeptionelle Probleme gefunden, die gelöst werden müssen, um flüssiges,
effizientes Arbeiten zu unterstützen. Es wurde beobachtet, dass sich Teilnehmer unsicher
fühlten, welche Tangible Tiles welche Aktionen hervorrufen würden, da eine schnelle Un-
terscheidung der Tiles nicht möglich war. Zusätzlich hatten sie Schwierigkeiten, Vorder-
und Rückseite zu unterscheiden. Dies erklärt auch teilweise die schlechten Ergebnisse für
das Tangible Tiles System in den Kategorien ”Task“, ”Erlernbarkeit“ und ”Workspace“.
Anhand der gefundenen Probleme, wurden Verbesserungsmöglichkeiten abgeleitet, die
in erster Linie die Gestaltung der Tiles (Form bzw. farbliche Gestaltung) – Affordances
– betreffen.

Generell wurden im Zuge der Studie viele Punkte, die im Laufe der Entwicklung des
Konzepts erarbeitet wurden, bestätigt. Andere Annahmen wurden widerlegt. Das Kon-
zept der generischen Tiles, die sowohl als Container für Daten, sogenannten ”phicons“,
als auch Werkzeuge, ”phandles“, agieren können, wurde widerlegt. Anstatt dessen wurde
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deutlich, wie wichtig es ist, Werkzeugen eindeutige Formen zuzuweisen. Das Konzept der
PickTiles wurde zu einem Großteil sehr positiv evaluiert. Die Idee, digitale, abstrakte
Daten mit einem physischen, greifbaren Medium ”einzusammeln“ und bei Bedarf wieder

”auszuleeren“ wurde von den meisten Personen sehr positiv angenommen. Das Zusam-
menspiel von greifbaren Objekten, die Daten enthalten und diese ebenso an jeder Position
innerhalb der Interaktionsfläche anzeigen können, ist in dieser Form neuartig. Die Ver-
mischung von ContainerTiles und FunctionTiles allerdings, wurde sehr kritisch beurteilt
und bedarf einer Neugestaltung. In Zukunft werden keine Function”Tiles“ mehr existie-
ren, sondern Tangible Tools, die neben Tiles existieren können, nicht aber ihre Form
nachahmen.

Zukünftige Arbeiten beinhalten sowohl die Verbesserung der gefundenen konzeptio-
nellen Schwierigkeiten, wie in Abschnitt 5.4 vorgestellt, als auch die Umsetzung des
Systems als verteilte Applikation für den Einsatz im Office of Tomorrow. Hier sollen
Tangible Tiles vor allem als Transportmedium eingesetzt werden, um digitale Daten
nahtlos zwischen verschiedenen Komponenten des Büros auszutauschen. Da vor allem
das Konzept der ContainerTiles im Zuge der Usability Studie positiv evaluiert wurde,
ist ein großes Potential der Tiles für den Einsatz als Transportmittel sichtbar. Daten
werden greifbar und es bedarf keiner herkömmlichen Bildschirmarbeit, diese Daten zu
verschieben. Abbildung 6.1 zeigt eine Vision des Office of Tomorrow mit Tangible Tiles
und Tangible Tools.

Abbildung 6.1.: Eine Vision des Einsatzes von Tangible Tiles und Tangible Tools im
Office of Tomorrow: Tangible Tiles als Transportmedium zwischen OOT-Komponenten,
Verwaltung und Anordnung von Daten am digitalen Konferenztisch, Einsatz von Tangible
Tools und eine Toolbox, um diese aufzubewahren.

Es ist noch ein weiter Weg, bis eine Benutzerschnittstelle entwickelt wurde, die ohne
Einführung benutzt werden kann und die Anwesenheit eines Computers komplett ver-
birgt. Tangible Tiles sind jedoch bereits ein erster Schritt in Richtung Benutzerschnitt-
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stelle, die Menschen nicht vorschreibt, wie sie zu interagieren und zu kommunizieren ha-
ben, sondern die natürliche Interaktion und zwischenmenschliche Kommunikation, wie
sie ist, unterstützt.
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A. Anmerkungen zur Verwendung der
Tangible Tiles

A.1. Verwendung der ArTagTrackingLib

Folgender Code erzeugt eine Instanz der ArTagTrackingLib-Hauptklasse. Der dritte Pa-
rameter ist ein externer Framegrabber. Werden nur 2 Parameter übergeben, legt die
Bibliothek einen eigenen Framegrabber an. Wird kein Framegrabber übergeben, so kann
über die Programmparameter ein Video anstatt eines Kamerabildes geladen werden.

//create a new ArTagTracking instance
arTagTracking = new tracking::Tracking(argc, argv,
jazzUp->GetFrameGrabber());

Alle Marker-Arrays werden in einem Config-File angegeben (siehe dazu auch Abschnitt
A.3). Der Pfad zu diesem File muss angegeben werden, um alle registrierten Arrays laden
zu können.

//file contains all used marker arrays
if(!arTagTracking->SetArrayFile("..//..//panel_set.cf")) return -1;

Über einen Array-Namen kann ein entsprechendes Marker-Array geladen werden. Zu-
sätzlich zum Namen des Arrays wird auch ein Punkt-Vektor angegeben, der gemappt
werden soll. Die zu mappenden Punkte werden in Marker-Koordinaten angeben und
können z.B. den Eckpunkten des Markers entsprechen, die dem Config-File entnommen
werden können. Wurde kein Marker-Array zum angegebenen Namen gefunden, wird
NULL zurückgeliefert.

marker = arTagTracking->SetMarkerArray(arrayname, points);

Für jeden registrierten Marker kann festgestellt werden, ob er gefunden wurde, oder
nicht. Wurde ein Marker gefunden, so können die gemappten Punkte im Kamerakoordi-
natensystem abgefragt werden.

if(marker->MarkerFound()){
//if marker was found, retrieve projected tracking points
std::vector<geometry::Vector2D<float> > points =

marker->GetProjectedPoints();
[...]

}
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A.2. Verwendung des Tile-Tracking-Frameworks

Der lokale TileTracker erwartet als Eingabeparameter den Namen eines Config-Files und
den Pfad zu allen Config-Files.

tileTracker = TileTracker::NewLocalTileTracker("config.txt",
"..//..//TileServer//");

Der Remote-Tile-Tracker hat als Eingabeparameter die Adresse des Servers und den
Port. Der Pfad zu den Config-Files wird vom Server bestimmt.

tileTracker = TileTracker::NewRemoteTileTracker("localhost", 8080);

Der folgende Code initialisiert den Tracker (die Programmparameter können den Pfad
zu einem Video enthalten), setzt die Auflösung der Ortho-Matrix und gibt an, ob das
Kamerabild horizontal oder vertikal gespiegelt ist.

if(!tileTracker->Init(argc, argv)){
return -1;

}
tileTracker->SetScreenDimensions(DEFAULT_WIDTH, DEFAULT_HEIGHT);
tileTracker->SetFlip(false, true);

In der Idle oder Display-Funktion muss der Tracker mit jedem Frame aktualisiert
werden:

tiles = tileTracker->Detect();

Dazu muss die Methode Detect aufgerufen werden, die einen Vektor von Tile-Structs
zurückliefert. Ein Tile-Struct enthält die interne ID eines Tiles und vier gemappte Punkte
(Marker-Eckpunkte).

A.3. Verwendung und Kalibrierung der Applikation

A.3.1. Erstellung von Tiles

Jedes Tile muss auf der Vorder- und Rückseite Marker besitzen. Es wird empfohlen, be-
stehende Marker-Arrays von ARTag zu verwenden (ARTag bietet bereits fertig definierte
Toolbars, die je aus zwei Markern bestehen, wie in Abbildung A.1 gezeigt). Es können
jedoch auch beliebige andere Marker-Kombinationen als Array registriert werden.

A.3.2. Registrierung der Marker

Um eigene Marker-Arrays zu registrieren, müssen diese in das File panelset.cf ein-
getragen werden (Ordner TileServer). Dazu muss ein Name für das Array vergeben
werden (z.b. toolbar0). Um die Marker zu registrieren müssen die ID des Markers (die
ID ist im Marker kodiert) und dessen Eckpunkte (vtx) angegeben werden.

Um ein neues Markerarray zu registrieren, muss in der Datei panelset.cf folgender
Absatz hinzugefügt werden:
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Abbildung A.1.: ARTag-Toolbar Panel 1.

coordframe
name="toolbar0"
min_points=4

marker
id=170
//-list of corners cw from top left
vtx=0,0,0 //upper left
vtx=0,40,0 //upper right
vtx=40,40,0 //lower right
vtx=40,0,0 //lower left

/marker
marker
id=172
//-list of corners cw from top left
vtx=0,60,0 //upper left
vtx=0,100,0 //upper right
vtx=40,100,0 //lower right
vtx=40,60,0 //lower left

/marker
/coordframe

Zu ändern ist der Name des Arrays, wobei jeder beliebiger Name gewählt werden
kann, die ID der Marker und gegebenenfalls die Eckpunktkoordinaten. Die x- und y-
Koordinaten sind jedoch vertauscht.

A.3.3. Konfigurieren der Tiles

Jedem Tile sind zwei Marker-Arrays, eines für die Vorder- und eines für die Rückseite,
zugeordnet. Jeder Marker muss vorerst der Applikation im Config-File config.txt im
Ordner TileServer zugeordnet werden. Dafür ist folgender Syntax zu verwenden:

10,ARTag,toolbar0/40/100/,

Jede Zeile des Config-Files hat drei Komponenten: eine interne ID für den Tracker,
die Tracking-Technologie und Settings für den Tracker. Für ARTag sind drei Settings-
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Parameter vorgesehen: der Name des Arrays, der im Panel-File angegeben wurde, die y-
Dimension und die x-Dimension des Markers (wie im Panel-File angegeben). Der Marker
wird mit der hier vergebenen ID identifiziert.

Die registrierten Marker werden in der Datei tiles.txt im Ordner TileApplication
Tiles zugeordnet. Folgender Syntax ist anzuwenden:

10,11,PCK

Der erste Parameter bestimmt den Front-Marker, der zweite Parameter den Back-
Marker. Es muss die ID gewählt werden, die im Config-File gesetzt wurde. Der dritte
Parameter gibt die Kategorie des Tiles an. Folgende Kategorien können ausgewählt wer-
den:

CPY CopyTile
REF ReferenceTile
PCK PickTile
DTP Desktop
MCT MultipleContainerTile

ERS Erase
ROT Rotate
FLS Fullscreen

Wurde ein neues Tile implementiert, kann ein beliebiger Name für das Tile vergeben
werden. Angenommen, das Tile ABCTile mit dem Kurznamen ABC wurde entwickelt,
so muss in der Klasse TileManager in der Methode LoadTiles folgender Absatz hinzu-
gefügt werden:

else if (strcmp(item.c_str(), "ABC") == 0){
tile = new ABCTile();

}

A.3.4. Laden und Speichern von Tischkonfigurationen

Die Textdatei data.txt bestimmt, welche Daten zum Programmstart geladen werden
sollen. Diese Datei befindet sich im Ordner TileApplication. Jede Zeile der Textdatei
bestimmt einen Datensatz, wobei eine Identifikationsnummer vergeben wird, der Typ des
Datensatz und dessen Pfad und Dateiname. Die Daten werden durch Beistriche getrennt.
Als Datentyp muss Image, Video oder 3D angegeben werden.

1,Image,..//images//testimage.jpg
2,Video,..//videos//testvideo.avi
3,3D,..//3Ds//testmodel.3Ds

Wurde ein neuer Datentyp (z.B. ”AudioData“) erzeugt, so muss eine Kurzkennung
vergeben werden (z.B. ”Audio“). Um diesen Datentypen laden zu können, muss in der
Methode ReadData der Klasse DisplayManager folgender Absatz hinzugefügt werden:
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else if (strcmp(item.c_str(), "Audio") == 0){
data = new AudioData();

}

Eine Textdatei mit beliebigen Namen bestimmt die Zuordnung der Daten zu Dis-
playObjects. Für jedes DisplayObject muss eine Identifikationsnummer, ein Typ, x-
und y-Koordinaten der Position in Tischkoordinaten für DataDisplays und Desktop,
in Desktopkoordinaten (zwischen -0.5 und 0.5) für DesktopItems, Breite und Höhe des
DisplayObjects, der Winkel und der zugehörige Datensatz angegeben werden. Als Typ
kann Data (für DataDisplays), Desktop (für einen ”private space“) oder DesktopItem an-
gegeben werden. Da die Applikation nur einen Desktop für Testzwecke vorsieht, müssen
die DesktopItems keinem Desktop zugeordnet werden. Für den Desktop kann ein belie-
biger existierender Datensatz angegeben werden. Dieser Parameter wird beim Laden der
Applikation ignoriert.

1,Data,333.000000,277.000000,160.000000,120.000000,-6.000000,1
2,Data,445.000000,362.000000,160.000000,120.000000,-53.000000,2
4,Desktop,320.000000,80.000000,200.000000,160.000000,0.000000,1
1,DesktopItem,0.000000,0.300000,0.500000,0.250000,30.000000,3
2,DesktopItem,-0.300000,-0.300000,0.500000,0.250000,0.000000,2

Beim Laden des Programms kann eine beliebige Textdatei geladen werden. Durch
die Eingabe von 0 wird die Standard-Datei objects.txt geladen. Beim Beenden der
Applikation durch Esc kann die aktuelle Aufstellung wieder gespeichert werden.
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B.1. Projekt TangibleTiles

B.1.1. Dokumentation

Pfad: /TangibleTiles/Dokumentation/

Projektbericht.pdf . . . Projektbericht bestehend aus Pflichtenheft,
Userdokumentation und Systemdokumentation als PDF.

TangibleTiles de.ppt . . PowerPoint-Präsentation des Projektes Tangible Tiles in
Deutsch.

TangibleTiles en.ppt . . PowerPoint-Präsentation des Projektes Tangible Tiles in
Englisch.

Doxygen

HTML-Doxygen-Dokumentation des Projektes TangibleTiles.

Pfad: /TangibleTiles/Dokumentation/Doxygen/

index.html . . . . . . . . Index-Datei der HTML-Code-Dokumentation.

Foto-Dokumentation

Fotos und 3D-Renderings der Anwendung.

Pfad: /TangibleTiles/Dokumentation/Fotos/

Hagenberg . . . . . . . Bilder des Setups und erster Prototypen an der
Fachhochschule Hagenberg.

HITLabNZ . . . . . . . Bilder des Setups und Demonstrationen der Applikation
am HITLabNZ.

Renderings . . . . . . . 3D-Skizzen und Visualisierungen des Konzepts.
UsabilityStudy . . . . . Bilder der Usability Studie.

B.1.2. Executables und Source-Code

Pfad: /TangibleTiles/Projekt/

Für alle genannten Applikationen befindet sich der Source-Code im Ordner src, die
Header-Dateien im Ordner includes und die Visual Studio 2005 Solution im Ordner
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VisualStudio. Die angegebene Struktur der Ordner ist unbedingt beizubehalten, da
ansonsten Abhängigkeiten, die im Projekt angegeben wurden, verloren gehen.

ArTagTracking

Pfad: /TangibleTiles/Projekt/ArTagTracking/

Enthält die erzeugte ArTagTrackingLib im Ordner lib (Debug und Release Versio-
nen), verwendete Bibliotheken im Ordner dependencies und Beispiele zur Verwendung
im Ordner examples. Im Ordner markers sind außerdem ARTag-Markerarrays zu finden.

Geometry

Pfad: /TangibleTiles/Projekt/Geometry/

Die Geometry-Bibliothek zur Anwendung einfacher geometrischer Operationen befin-
det sich als Debug und Release Version im Ordner lib.

TileApplication

Pfad: /TangibleTiles/Projekt/TileApplication/

In diesem Ordner befindet sich die High Level Applikation der Tangible Tiles. Im Root-
Ordner befinden sich Beispielanordnungen von Objekten, die bei Programmstart geladen
werden können. Daten, die geladen werden können, befinden sich, je nach Datentyp, in
den Ordnern 3Ds, images, textures3Ds und videos. Die Applikation selbst befindet
sich im Ordner bin und liegt als *.exe vor. Diverse *.dll-Bibliotheken, die für die
Applikation benötigt werden, befinden sich ebenso in diesem Ordner.

TileServer

Pfad: /TangibleTiles/Projekt/TileServer/

Im Root-Ordner befinden sich diverse Konfigurationsdateien, die beim Starten der
TileApplication benötigt werden. Die Applikation ist im Ordner bin zu finden.

TileTracking

Pfad: /TangibleTiles/Projekt/TileTracking/

Die Bibliothek befindet sich im Ordner lib und liegt sowohl als Debug, als auch als
Release vor.

B.2. Diplomarbeit

Pfad: /Diplomarbeit/

Diplomarbeit.pdf . . . . PDF-Version der Diplomarbeit.
Diplomarbeit.ps . . . . . PostScript-Version der Diplomarbeit.
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— Druckgröße kontrollieren! —

Breite = 100 mm
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