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Abstract!
Mit! Hilfe! von! Prototypen! wird! versucht! Probleme,! die! Konzept,! Gestaltung! und!
Anwendung! einer! Schnittstelle! mit! sich! bringen! können,! möglichst! früh!
aufzudecken.! Das! Konzept! des! Paper?Based?Prototyping! hat! sich! in! der!
Softwareentwicklung! durchgesetzt.! Seine! Vorteile! sind! der! Einsatz! in! frühsten!
Entwicklungsphasen!

und!

die!

Förderung!

der!

kreativen!

und!

diskussionsorientierten! Arbeit.! So! können! aus! Prototypen?Testungen! erlangte!
Erkenntnisse!

rechtzeitig!

berücksichtigt!

werden!

und!

kostspielige!

Anpassungsmaßnahmen!vermieden!werden.!
Existierende! Ansätze,! die! Papier! als! zentrales! Element! des! Designprozesses! zu!
bewahren!

versuchen,!

müssen!

die!

Interaktionslogik!

des!

Prototyps!

implementieren.!Dabei!wird!Papier!zunehmend!verdrängt!durch!recht!komplexe!
Technologien,! wie! großflächige! Touchscreens,! finger?tracking! Systeme! oder!
digitale! Stifte.! Die! Verbreitung! solcher! Technologien! ist! durch! ihre! hohen!
Anschaffungskosten!deutlich!erschwert.!!
Diese! Arbeit! liefert! eine! neue! Methode,! um! kostspielige! Technologien! zu!
vermeiden! und! dennoch! ein! genaueres! papier?basiertes! Prototyping! zu!
ermöglichen.!Es!werden!Konzepte!und!Erkenntnisse!aus!der!Augmented!Reality!
Entwicklung!benutzt,!um!einen!paper?tracking!Ansatz!zu!entwickeln.!In!diesem!
können! mittels! Webcam! und! ausgedruckter! Marker! User! Interface! Elemente!
definiert! werden.! Die! Darstellungstechniken! der! AR! werden! mit! einer! Grafik?
Bibliothek!gekoppelt,!indem!die!Marker!und!die!darauf!gerenderten!3D?Modelle!
den!Elementen!der!Benutzer?Schnittstelle!entsprechen!und!als!2D?Abbildungen!
festgehalten! werden.! Mit! Hilfe! der! Grafik?Bibliothek! kann! der! Zustand! der! AR!
dokumentiert!also!in!Form!einer!Bilddatei!gespeichert!oder!ausgedruckt!werden.!
Eine!Evaluation!der!entwickelten!Technik!erfolgte!im!Rahmen!dieser!Arbeit.!Die!
Ergebnisse!haben!eine!gute!User!Acceptance!(UA)!der!neuen!Methode!ergeben.!
Die! Probanden! haben! die! gestellten! Aufgaben! gut! gelöst! und! zeigten! sich!
begeistert!von!der!neuen!Idee!für!das!Prototyping.!Der!Versuch!AR?Ansätze!für!
das!Prototyping!nutzbar!zu!machen,!wurde!bisher!nicht!unternommen.!!
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Kapitel!1! Einleitung!
1.1

Motivation!und!Aufgabenstellung!

Papier! als! Medium! zur! Entwicklung! von! Design?! und! Gestaltungsideen! hat! sich!
seit! Jahrhunderten! bewährt.! Daran! konnte! auch! der! rasante! technische!
Fortschritt!der!letzten!Jahrzehnte!wenig!ändern.!Zeichnen!und!Schreiben!werden!
nach! wie! vor! in! frühster! Kindheit! vermittelt! ungeachtet! der! allumfassenden!
Evolution! menschlicher! Technik.! Gerade! im! professionellen! Umfeld! gelten!
Zeichnung! und! Handschrift! noch! immer! als! relevante! Werkzeuge! der!
Gestaltungsarbeit.!
Das!trifft!auch!für!den!Bereich!der!Erstellung!von!Benutzer?Schnittstellen!zu.!Mit!
Hilfe! von! Prototypen! wird! versucht,! Probleme,! die! das! Konzept,! die! Gestaltung!
und! die! Anwendung! der! Schnittstelle! mit! sich! bringen! können,! möglichst! früh!
aufzudecken.! Das! Konzept! des! Paper?Based?Prototyping! hat! sich! in! der!
Softwareentwicklung! durchgesetzt.! Mit! Hilfe! von! Papierzeichnungen! werden!
Prototypen! von! Benutzer?Schnittstellen! nicht! nur! entwickelt! sondern! auch!
getestet.! Vorteile! dieses! Verfahrens! sind! sein! Einsatz! bereits! in! frühsten!
Entwicklungsphasen! und! die! Förderung! der! gemeinschaftlichen,! kreativen! und!
diskussionsorientierten! Arbeit.! Auf! diese! Weise! können! aus! Prototypen?
Testungen! erlangte! Erkenntnisse! rechtzeitig! in! der! Entwicklung! berücksichtigt!
und!kostspielige!Anpassungsmaßnahmen!vermieden!werden.!
Auf! den! Bereich! mobiler! Applikationen! lässt! sich! dieses! Verfahren! nur! indirekt!
übertragen,! da! es! in! erster! Linie! für! die! Entwicklung! von! Desktop?Computer!
Software! vorgesehen! ist.! Gerade! die! Testung! von! papierbasierten! Prototypen!
erweist!sich!hier!als!problematisch.!
Unterschiedliche! Ansätze! stellen! Entwicklern! Interface! Builder! Software! zur!
Verfügung,! aus! der! sich! Prototypen! generieren! lassen.! Diese! sind! direkt! als!
Software!auf!mobilen!Geräten!lauffähig!und!weisen!gleichzeitig!ein!skizzenhaftes!
Design! auf.! Auch! deren! Entwicklung! findet! nahezu! ausschließlich! auf! Desktop?
Computern! statt,! wobei! der! gemeinschaftliche! Gestaltungsprozess,! den! ein!
Papierprototyp!ermöglicht,!nicht!gegeben!ist.!

!
!

3!

Kapitel!1!

Einleitung!

Existierende! Ansätze,! die! Papier! als! zentrales! Element! des! Designprozesses! zu!
bewahren!versuchen,!müssen!die!Interaktionslogik!des!Prototyps!innerhalb!der!
papierbasierten!Entwürfe!implementieren.!Hierzu!werden!meist!recht!komplexe!
Technologien,! wie! großflächige! Touchscreens,! finger?tracking! Systeme! oder!
digitale! Stifte! eingesetzt.! Die! Verbreitung! solcher! Technologien! ist! durch! ihre!
hohen!Anschaffungskosten!jedoch!deutlich!erschwert.!
Mit! der! zunehmenden! Verbreitung! mobiler! Geräte! und! mit! deren! stetig!
wachsendem!Leistungsvermögen!haben!sich!mehr!und!mehr!Augmented!Reality!
Ansätze! entwickelt,! welche! die! uns! umgebende! Welt! mit! digitalen! Inhalten!
vermischt!darstellen.!In!diesem!Feld!haben!sich!sehr!recheneffiziente!Verfahren!
etabliert,! die! es! mit! einfachen! Mitteln! erlauben,! vermischte! Realitäten! zu!
erzeugen.!
In! dieser! Arbeit! wird! eine! neue! Technik! entwickelt,! indem! Paper?Based?
Prototyping! mit! Ansätzen! der! Augmented! Reality! verbunden! wird,! um! so! die!
Erstellung! von! Benutzer?Schnittstellen! zu! vereinfachen! und! kostengünstig!
umzusetzen.! Im! Gegensatz! zu! anderen! Technologien! benutzen! Paper?Based?
Prototyping! und! Augmented! Reality! vergleichsweise! einfache! Mittel.! Die!
Komponenten!der!Augmented!Reality!sind!Marker!aus!Papier!und!eine!Kamera.!
Die!Marker!stellen!die!Bauelemente!der!Benutzer?Schnittstelle!dar.!Diese!werden!
von! der! Kamera! aufgenommen,! vom! AR?System! analysiert! und! in! die! dazu!
gehörigen! Bauelemente! umgewandelt.! Diese! Kombination! erlaubt! trotz!
Einfachheit! die! Schaffung! eines! Prototyps,! dessen! Bauelemente! die! Form! einer!
echten! Benutzer?Schnittstelle! annehmen.! Während! ein! Prototyp,! der! allein! auf!
Papier!basiert,!stets!sein!skizzenhaftes!Aussehen!behält.!
Im! Prototyping! existieren! verschiedene! Ansätze,! die! sich! bezüglich! Genauigkeit!
und!Aufwand!in!ihrer!Erstellung!unterscheiden.!Einfache!Prototypen!lassen!sich!
kostengünstig!und!schnell!entwickeln,!haben!aber!wenig!Bezug!zum!Endprodukt.!
Während! aufwendigere! Prototypen! mehr! dem! Endprodukt! ähneln,! ihre!
Erstellung!jedoch!mehr!Zeit!und!Kosten!erfordert.!!
Zusätzlich!kann!die!Kommunikation!zwischen!Programmierer!und!Auftraggeber!
ein! Problem! sein,! insbesondere! wenn! der! Auftraggeber! keinen! technischen!
!
!
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Hintergrund! besitzt.! Zumeist! sind! bereits! die! Vorstellungen! über! gute!
Nutzbarkeit! und! äußere! Erscheinung! individuell! verschieden.! In! solchen!
Situationen!

bedarf!

es!

Hilfsmittel,!

die!

ermöglichen,!

dass!

zwei!

Kommunikationspartner! mit! verschiedenen! Hintergründen! und! technischen!
Kenntnissen!die!„gleiche!Sprache“!sprechen.!Mit!Hilfe!dieser!Arbeit!wird!es!allen!
Entscheidungsträgern!ermöglicht,!an!der!Erstellung!des!Prototyps!teilzunehmen.!
Es! werden! Missverständnisse! ausgeräumt! und! unnötige! Arbeitsschritte!
vermieden.!

1.2!

Lösungsansatz!

Ziel! dieser! Arbeit! ist! eine! neue! Methode! für! das! Prototyping! von! Benutzer?
Schnittstellen! mit! Hilfe! eines! Mixed?Fidelity?Ansatzes! vorzustellen,! eine!
genauere!Beschreibung!liefert!Kapitel!2!Abschnitt!2.2.2.!Der!Ansatz!dieser!Arbeit!
versucht!also!Low?!und!High?Fidelity?Prototypen!mit!einander!zu!verbinden!und!
deren!Nachteile!außen!vor!zu!lassen,!auch!hierzu!Kapitel!2!Abschnitte!2.2.1!und!
2.2.3.! Papier! als! gebräuchlichstes! Mittel! zur! Erstellung! von! Low?Fidelity?
Prototypen! dient! in! Form! von! ausgedruckten! Markern! als! Dummy! für! die!
Komponenten! der! Benutzer?Schnittstelle.! Die! Marker! werden! durch! ein!
Augmented! Reality! System! identifiziert,! deren! Positionen! ermittelt! und! im!
Anschluss!im!Fenster!der!Anwendung!präsentiert.!Dabei!handelt!es!sich!um!ein!
Mixed?Fidelity?Tool! für! das! Prototyping,! das! mit! Hilfe! des! Augmented! Reality!
Systems! die! Gestaltung! von! Benutzer?Schnittstellen! vereinfacht.! Die! Nutzung!
eines!AR?Systems!für!die!Erstellung!von!Prototypen!bzw.!Benutzer?Schnittstellen!
lag! bislang! nicht! vor.! Wie! in! Abschnitt! 2.6! gezeigt! wird,! gibt! es! verschiedene!
Arbeiten! zum! Prototyping! von! AR?Anwendungen! auch! in! verschiedenen!
Prototyping?Kategorien.!Der!Versuch!AR?Ansätze!für!das!Prototyping!nutzbar!zu!
machen,!wurde!jedoch!bisher!nicht!unternommen.!
Wie! in! Kapitel! 2! weiter! ausgeführt! wird,! bedarf! die! Erstellung! eines! High?
Fidelity?Prototyps! eines! hohen! zeitlichen! wie! finanziellen! Aufwands.!
Demgegenüber! stehen! Low?Fidelity?Prototypen,! die! mit! einfachen! Mitteln!
schnell!zu!realisieren!sind!aber!dennoch!Nachteile!mit!sich!bringen.!Die!im!Zuge!
dieser!Arbeit!entwickelte!Software!ermöglicht!die!Erstellung!eines!Prototyps!für!
!
!

5!

Kapitel!1!

Einleitung!

Benutzer?Schnittstellen.! Es! können! die! Elemente! der! Schnittstelle! festgelegt,!
positioniert! und! deren! Größe! manipuliert! werden! und! zwar! ohne! langwierige!
Einarbeitung!in!ein!bestimmtes!Prototyping?Tool.!!
Für!die!Entwicklung!galt!es!verschiedene!Ansprüche!zu!erfüllen.!In!erster!Linie!
sollen! die! Bauelemente! und! die! Entwicklungsumgebung! in! eine! Form! gebracht!
werden,! die! in! jeder! Hinsicht! für! die! Benutzung! unmissverständlich! ist.! Der!
Umgang!mit!dem!Tool!sollte!vor!allem!keine!lange!Einarbeitung!erfordern,!keine!
aufwendige!Technik!verwenden!und!möglichst!ortsunabhängig!funktionieren.!
Diese!Form!sollte!wie!folgt!sein:!
einfach!(Benutzung)!
Die! Darstellung! sollte! klar! und! deutlich! sein! und! keine! komplizierte!
Einarbeitung! benötigen.! Die! AR! rendert! 3D?Modelle,! deren!
Darstellung! klar! und! eindeutig! ist.! Der! Benutzer! ordnet! die!
Bauelemente! vertreten! durch! die! Marker! und! erstellt! zugleich! einen!
Prototyp! für! eine! Benutzer?Schnittstelle.! Das! benötigt! keine!
aufwendige!Einarbeitung!und!ist!damit!einfach.!
verfügbar!(Hardware)!
Die! Komponenten! sollten! aufgrund! ihrer! physikalischen! Form,! ihres!
Gewichts! oder! der! Einsatzumgebung! nicht! an! einen! bestimmten! Ort!
gebunden!sein.!Marker!aus!Papier,!Kamera!und!PC!sind!alle!benötigten!
Komponenten,! leicht! in! der! Anschaffung! und! ihr! Einsatz! ist! an! keine!
bestimmte!Umgebung!gebunden.!
dynamisch!(veränderbar)!
Zur!Laufzeit!sollen!die!Bauelemente!einstellbar!sein,!beispielsweise!in!
Position!und!Größe.!Dem!Benutzer!stehen!verschiedene!Möglichkeiten!
zur! Gestaltung! der! Schnittstelle! zur! Verfügung.! Einerseits! sind! die!
Bauelemente!in!Form!der!Marker!beliebig!positionierbar,!andererseits!
ist!die!Größe!der!Bauelemente!mittels!Zoomfunktion!skalierbar.!!
!
!
!
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dokumentierbar!(festlegbar)!
Es! sollte! die! Möglichkeit! geben,! das! festgelegte! Resultat! zu!
dokumentieren.!

Das!

Speichern!

bzw.!

Ausdrucken!

von!

Zwischenständen!und!Resultaten!ist!jederzeit!möglich.!
In!dieser!Form!können!die!Bauelemente!so!konkret!dargestellt!werden,!dass!der!
Programmierer! sie! in! seiner! Entwicklungsumgebung! umsetzen! kann! und! die!
eigentliche! Implementierung! durchführt.! Die! Feedbackzyklen! erhalten! ihre!
Schnelligkeit!sowohl!im!Team!als!auch!zwischen!Team!und!Nutzer!wie!im!Paper?
Based?Prototyping.!
!

!

!
!
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Gliederung!

Die!vorliegende!Arbeit!besteht!aus!5!Kapiteln!und!ist!wie!folgt!gegliedert:!
In! Kapitel! 2! wird! eine! Einführung! in! die! Grundlagen! gegeben.! Im! ersten! Teil!
werden! der! Begriff! des! Prototypings! und! die! verschiedenen! Arten! von!
Prototypen! und! der! Forschungsstand! in! diesem! Bereich! betrachtet.! Im! zweiten!
Teil! wird! Augmented! Reality! näher! erklärt.! Es! werden! der! Begriff,! die!
Entstehung,!die!Arbeitsweise!von!AR!erläutert!sowie!einige!Tools!vorgestellt.!
Die!konkrete!Umsetzung!und!die!Implementierung!der!für!diese!Arbeit!erstellten!
Software! werden! in! Kapitel! 3! vorgestellt.! Der! erste! Abschnitt! gibt! eine!
detailierte! Beschreibung! des! entwickelten! Konzept! wieder.! Es! werden! im!
Anschluss! die! verwendeten! Frameworks! und! Komponenten! vorgestellt.! Hier!
werden!Marker,!Pattern?File,!Wavefront/.obj!und!Mtl?File!genauer!betrachtet.!Es!
folgt! die! zu! diesem! Konzept! gehörige! Implementierung.! Im! letzten! Abschnitt!
werden!die!Voraussetzung!und!Nutzung!des!Konzepts!beleuchtet.!!
Die!Evaluation!besteht!aus!Testablauf!und!Testauswertung!und!bildet!Kapitel!4.!
Hier! werden! ein! Testmuster,! die! Beschreibung! des! Testablaufs! sowie!
Testauswertung! und! Diagramme! vorgelegt.! Kommentare! und! mündliche!
Feedbacks!werden!ebenfalls!zusammengefasst.!
Eine! abschließende! Zusammenfassung! der! gesamten! Arbeit! und! ein! Ausblick!
befinden!sich!in!Kapitel!5.!

!

!
!
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Kapitel!2! Grundlagen!und!Related!Work!
In! diesem! Kapitel! soll! der! Prototyping?Prozess! kurz! beleuchtet! werden,! dabei!
werden! auch! die! unterschiedlichen! Formen! von! Prototypen! vorgestellt.!
Abschließend! werden! verschiedene! existierende! Tools,! die! bereits! für! die!
Erstellung!von!Prototypen!vorhanden!sind,!näher!betrachtet.!
!

2.1!

Der!Begriff!Prototyping!

Buchenau!und!Suri!beschreiben!Prototypen!als!Repräsentationen!eines!Designs!!
bevor!das!Endprodukt!existiert.!Ihnen!zufolge!werden!sie!aus!zweierlei!Gründen!
erstellt,! einerseits! um! über! den! Designprozess! und! andererseits! um! über! die!
Designentscheidungen! zu! informieren.! Dabei! variieren! Prototypen! von!
Zeichnungen! bis! hin! zu! verschiedenen! Modellen! in! verschiedenen! Stufen! wie!
"looks!like",!"behaves!like"!und!"works!like",!um!Vorschläge!für!das!Design!und!
dessen!Kontext!zu!erkunden!und!zu!diskutieren.!(Buchenau!and!Suri!2000)!
Walker,! Takayama! und! Landay! definieren! einen! Prototyp! als! Arbeitsmodell! für!
die!Entwicklung!und!den!Test!von!Designideen.!Speziell!im!Design!von!Benutzer?
Schnittstellen! werden! Prototypen! verwandt,! um! den! Inhalt,! das! Aussehen! und!
die! Interaktionen! aus! verschiedenen! Perspektiven! nämlich! von! Designern,!
Auftraggebern!und!Nutzern!zu!untersuchen.!Im!Bereich!der!Usability!nutzt!man!
Prototypen,! um! das! Verhalten! von! Nutzern! zu! beobachten.! Hierbei! geht! es! um!
die! Erfassung! von! möglichen! Fehlern! und! Bemerkungen! der! Nutzer,! die!
Aufschluss!über!Design?!und!Usability?Probleme!geben.!(Walker,!Takayama!und!
Landay!2002)!
In! der! Definition! von! Buchenau! und! Suri! liegt! das! Hauptaugenmerk! auf! dem!
Designprozess! und! ihn! betreffende! Entscheidungen,! dem! gegenüber! bringen!
Walker,!Takayama!und!Landay!zusätzlich!Usability?Aspekte!mit!ein.!
In! ihrer! Forschungsarbeit! beschreiben! Sá! et! al.! die! Probleme,! die! durch!
herkömmliche! Prototyping?Techniken! aufgeworfen! werden,! besonders! für! die!
Entwicklung! im! Bereich! mobiler! Geräte! (Sá! et! al.! 2008).! Die! meisten! dieser!
Techniken! sind! für! die! Erstellung! von! Desktop?Anwendungen! gedacht! und!
!
!
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lassen!sich!nur!bedingt!auf!mobile!Geräte!übertragen.!Dieser!und!weitere!Gründe!
veranlassten!die!Suche!nach!alternativen!Lösungen.!Die!Autoren!integrierten!in!
ein!Framework!verschiedene!Funktionalitäten!und!Tools,!die!sowohl!Techniken!
für!die!Erstellung!mobiler!Prototypen!als!auch!für!deren!Evaluation!beinhalteten.!
Damit!erlaubt!das!Framework!die!Erstellung!von!Low?,!Mixed?!und!High?Fidelity?
Prototypen,!deren!Evaluation!durch!Designer!und!Nutzer!sowie!die!Auswertung!
der!gesammelten!Daten.!Das!Framework!und!die!mit!ihm!erstellten!Prototypen!
wurden!getestet!und!die!Testergebnisse!in!mehreren!Fallstudien!präsentiert.!Das!
Feedback!sowohl!von!Designern!als!auch!weniger!erfahrenen!Users!war!deutlich!
positiv,! gerade! da! das! Framework! auf! mobile! Geräte! zugeschnitten! ist,! für! die!
sich!bisherige!Techniken!des!Prototypings!als!unzureichend!erwiesen.!(Sá!et!al.!
2008)!
In! einem! anderen! Experiment! beschreiben! ebenfalls! Sá! et! al.! die! Verwendung!
eines!Videoprototyps!für!eine!mobile!AR?Applikation!(Sá!et!al.!2011).!In!beiden!
Ansätzen! geht! es! um! in?situ! Evaluation! und! darum,! ein! direktes! User?Feedback!
aus!einem!Real!Life!Scenario!zu!erhalten.!!
Einen! ähnlichen! Ansatz! verfolgen! Sá! und! Churchill! in! einer! späteren! Arbeit.!
Dabei! wurden! verschiedene! Prototypen! verglichen.! Auch! hier! ging! es! um! die!
Erstellung! eines! Prototyps! im! Bereich! mobile! AR.! Die! untersuchten! Prototypen!
unterscheiden! sich! im! Grad! ihrer! Ausgereiftheit.! Es! gab! jeweils! einen! Low?,!
Mixed?! und! High?Fidelity?Prototyp,! der! in?situ! evaluiert! wurde.! Das! Feedback!
der! Benutzer! wurde! in! möglichst! authentischen! Szenarien! gesammelt.! In! der!
Auswertung! stellen! die! Autoren! die! verschiedenen! Prototypen! und! die!
Ergebnisse,! die! mit! ihnen! erbracht! wurden,! gegenüber,! um! deren! Vor?! und!
Nachteile! zu! analysieren.! Dabei! erwies! sich! der! Mixed?Fidelity?Prototyp! als! am!
erfolgreichsten,! obwohl! jeder! Prototyp! eigene! Vorteile! und! Schwächen! mit! sich!
brachte.! Jedoch! gerade! gegenüber! dem! High?Fidelity?Prototypen,! der! die!
Erwartungen! der! Benutzer! steigerte! und! häufig! vergessen! lies,! dass! nicht! mit!
dem! endgültigen! Produkt! umgegangen! wird,! bestach! der! Mixed?Fidelity?
Prototyp,! hier! konkret! ein! Video?Prototyp,! durch! seine! einfache! und! schnelle!
Erstellung! und! die! überraschend! positive! Resonanz! der! Benutzer! (Sá,! Churchill!
2012).!
!
!
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Im! Bereich! mobile! AR! wurde! in! den! letzten! Jahren! häufig! zum! Thema!
Prototyping!geforscht.!Wobei!gerade!mit!der!Evolution!mobiler!Geräte!und!der!in!
ihnen! integrierten! Technik! der! Forschungsschwerpunkt! auf! Mixed?Fidelity?
Prototypen! gelenkt! wurde.! Wie! in! diesem! Abschnitt! gezeigt! wurde,! beschäftigt!
sich! die! Forschung! gegenwärtig! mit! der! Erstellung! von! Prototypen! für! AR?
Anwendungen.! Der! in! dieser! Arbeit! vorgelegte! Lösungsansatz! beinhaltet! den!
Einsatz! von! AR! als! Mittel! für! das! Prototyping! einer! Benutzer?Schnittstelle.!
Arbeiten,!die!einen!solchen!Ansatz!verfolgen,!liegen!bisher!nicht!vor.!!
Das!Vorgehen,!um!einen!Prototyp!für!ein!User!Interface!zu!erstellen,!beschreibt!
Petrie!als!Prozess!aus!zahlreichen!Einzelschritten.!Dabei!spielt!es!keine!Rolle,!ob!
mit! einem! neuen! Designkonzept! oder! dem! Redesign! einer! vorhandenen!
Benutzer?Schnittstelle! begonnen! wird.! Es! folgt! der! Entwurf! des! Prototyps! für!
dieses! neue! Design.! In! einem! dritten! Schritt! wird! der! Prototyp! je! nach! Umfang!
und!Tiefe!aber!auch!nach!finanziellem!wie!zeitlichen!Rahmen!auf!formelle!oder!
informelle! Art! evaluiert.! Basierend! auf! der! Evaluation! werden! schließlich! die!
ersten!Schritte!wiederholt,!bis!ein!Design!gefunden!wurde,!das!den!Ansprüchen!
und! Anforderungen! gerecht! wird.! Dabei! sollte! das! Prototyping! erlauben,! die!
genannten! Schritte! wiederholt! zügig! zu! durchlaufen! und! mit! jedem! Durchlauf!
Designverbesserungen,! wenn! auch! nur! kleine,! sichtbar! zu! machen.! Dieser!
Prozess! sollte! sicherstellen,! das! „most! usable,! accurate! and! attractive! design“!
(Petrie!2006)!für!das!Endprodukt!!zu!finden.!Dazu!stehen!unterschiedlich!genaue!
Prototypen!zur!Verfügung.!(Petrie!2006)!!

2.2!

Arten!des!Prototypings!

In! ihrem! Artikel! aus! dem! Jahr! 1996! werfen! Rudd,! Stern! und! Isensee! ein!
Schlaglicht!auf!die!existierende!Debatte,!wie!der!beste!Prototyp!beschaffen!sein!
sollte.! Einigkeit! besteht! darüber,! dass! ein! systematisches! Prototyping! Mittel!
bietet,! um! eine! Software?Anwendung! zu! modellieren! und! frühzeitig! Design?
Alternativen!zu!evaluieren.!Der!Streitpunkt!ist!vielmehr,!wie!komplex,!realistisch!
oder! auch! wiederverwendbar! ein! Prototyp! beschaffen! sein! muss,! um!
bestmögliche! Ergebnisse! zu! liefern.! Die! Debatte! verläuft! also! um! den! Grad! der!
Genauigkeit! von! Prototypen,! die! notwendig! ist,! um! Konzepte! und! Design?
!
!
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Alternativen! abzubilden! und! gegebenenfalls! auch! zu! testen.! (Rudd,! Stern! und!
Isensee!1996)!!
Ein! Low?Fidelity?Prototyp! weicht! laut! Wassink! et! al.! relativ! stark! vom!
Endprodukt! ab,! während! ein! High?Fidelity?Prototyp,! möglichst! genau! dem!
endgültigen!Produkt!gleicht!(Wassink!et!al.!2009,!S.187).!Jede!Form!von!Prototyp!
erfordert!verschiedene!Techniken!und!Medien!für!ihre!Erstellung.!!
Während!Rudd,!Stern!und!Isensee!lediglich!in!Low!und!High!Fidelity!Prototypen!
unterscheiden,! nehmen! Walker,! Takayama! und! Landay! eine! dreigliedrige!
Einteilung! in! Low?,! Medium?! und! High?Fidelity?Prototypen! vor.! Dabei! bezieht!
sich! der! aus! der! englischsprachigen! Fachliteratur! entlehnte! Begriff! Fidelity! auf!
die! Genauigkeit,! mit! der! ein! Prototyp! das! endgültige! Produkt! in! Hinblick! auf!
Aussehen,!Interaktion!und!Detailliertheit!nachbildet.!(Walker,!Takayama,!Landay!
2002)!
Auch!Hochreuter,!Kohler!und!Maurer!sehen!in!der!Fidelity!den!zentralen!Begriff!
zur! Charakterisierung! von! Prototypen.! Sie! beschreibt! in! ihrem! Sinne! die!
Reichhaltigkeit! eines! Prototyps! im! Vergleich! zum! Endprodukt.! Entsprechend!
sind!Lo?Fi?Prototypen!weit!entfernt!vom!fertigen!Produkt!und!Hi?Fi?Prototypen!
liegen!sehr!in!dessen!Nähe.!(Hochreuter,!Kohler,!Maurer!2013)!
Im! Allgemeinen! kann! man! in! der! Praxis! eine! Entwicklung! von! Low?! über!
Medium?! bis! hin! zu! High?Fidelity?Prototypen! erkennen,! sofern! Zeit?! und!
Kostenkontingent!dies!zulassen!(Rudd,!Stern,!Isensee!1996).!
2.2.1! LowYFidelityYPrototypen!
Virzi! sieht! die! Möglichkeiten! eine! klare! Einteilung! der! Prototyp?Fidelity!
vorzunehmen! als! schwierig! an.! Er! nimmt! eine! lockere! Einteilung! vor,! kann! ein!
Nutzer! des! Prototyps! leicht! ausmachen,! dass! es! sich! nicht! um! das! Endprodukt!
handelt,!ist!der!Prototyp!als!Low?Fidelity?Prototyp!zu!charakterisieren.!Ein!High?
Fidelity?Prototyp! lässt! sich! für! den! Nutzer! entsprechend! schwerer! vom!
Endprodukt!unterscheiden.!(Virzi!1989)!
Nach! Rudd,! Stern! und! Isensee! bilden! Low?Fidelity?Prototypen! die! Ideen! des!
Interfaceentwurfs! lediglich! grob! ab.! Dabei! handelt! es! sich! traditioneller! Weise!
!
!
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um! Papier?Prototypen,! die! sich! schnell,! einfach! und! kostengünstig! herstellen!
lassen.! Sie! bestehen! in! der! Regel! aus! Zeichnungen! oder! auch! Screenshots! von!
statischen! Ansichten! des! zukünftigen! Interfaces! und! vermitteln! einen!
allgemeinen! Eindruck! vom! Aussehen! und! den! basalen! Funktionen! der!
Schnittstelle.! Ihr! Zweck! ist! es,! alternative! Designs! auszuprobieren! und! dabei!
regelmäßig! auch! ein! Feedback! von! Nutzern! und! Entscheidungsträgern!
einzuholen.! Gerade! im! frühen! Designprozess! bewähren! sich! Low?Fidelity?
Prototypen,! um! die! Bedürfnisse! und! Erwartungen! der! Benutzer! zu! verstehen.!
(Rudd,!Stern,!Isensee!1996)!
Im! Anschluss! sollen! einige! wenige! Verfahren! für! die! Erstellung! eines! Lo?Fi?
Prototyps!betrachtet!werden,!jedoch!ohne!Anspruch!auf!Vollständigkeit!und!mit!
dem! Wissen,! das! auch! andere! Techniken! in! diesem! Bereich! praktiziert! werden.!
Abschließend!werden!kurz!die!Vor?!und!Nachteile!des!Einsatzes!von!Papier!und!
Computer!betrachtet.!
2.2.1.1!

Skizzen!

Petrie!folgend!sind!handgemachte!Zeichnungen!wohl!am!weitesten!verbreitet!bei!
der! Erstellung! von! Lo?Fi?Prototypen.! Dabei! handelt! es! sich! um! eine! natürliche!
und!wenig!aufwendige!Möglichkeit,!um!abstrakte!Ideen!des!Designers!schnell!auf!
ein!permanentes!Medium!zu!übertragen.!Das!Skizzieren!erster!Ideen!wirkt!sich!
positiv! auf! den! Designprozess! aus,! da! die! Ergebnisse! eher! vage! und! informell!
wirken.!Dies!erlaubt!es,!die!Details!erst!später!auszuarbeiten!ohne!den!kreativen!
Arbeitsfluss! des! Augenblicks! zu! stören.! Diese! Technik! fördert! zudem! die! aktive!
Teilnahme! von! Nutzern! und! anderen! Beteiligten,! weil! es! sich! um! eine! visuelle!
Form!handelt,!mit!der!jeder!der!Beteiligten!vertraut!ist.!(Petrie!2006)!
2.2.1.2!

PICTIVE!

Muller! benennt! PICTIVE! (Plastic! Interface! for! Collaborative! Technology!
Initiatives)! als! Design?Technik,! die! Low?Fidelity?Objekte! mit! Videoaufnahmen!
kombiniert.! PICTIVE! ermöglicht! das! Erstellen! und! Ändern! von! Prototypen! in!
Echtzeit!zusammen!mit!den!Nutzern.!In!PICTIVE!werden!unter!Verwendung!von!
Standard?Büromaterial! wie! Haftnotizen,! Etiketten! und! Papierkopien! die!
vordefinierten! Schnittstellen?Komponenten! wie! Schaltflächen,! Symbole! und!
!
!
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Menüs!dargestellt.!Die!Materialien!werden!durch!Schneiden!und!Beschriften!zur!
gewünschten! Repräsentation! der! Interface?Elemente! umgewandelt.! PICTIVE! ist!
eine! flexible! Technik,! die! die! aktive! Beteiligung! der! Nutzer! fördert.! Zusätzlich!
haben! die! Videoaufzeichnungen! der! PICTIVE! Prototyping! Sitzungen! einige!
Vorteile.!Beispielweise!ist!die!Dokumentation!auf!Video!vergleichsweise!einfach!
und! die! Aufnahmen! lassen! sich! jederzeit! von! Designern! analysieren,! um! die!
Reaktionen! der! Benutzer! auf! die! Stufen! der! Prototypen! und! die! verschiedenen!
Designs!festzuhalten.!!

!
Abb.!1!Vereinfachte!Darstellung!einer!PICTIVEYSitzung;!Links!DesignYObjekte;!Rechts!Setting!(Muller!
1991)!

Abb.! 1! zeigt! auf! der! linken! Seite! verschiedene! PICTIVE! Elemente,! die! für! den!
Prototyp! verwendet! werden.! Sie! bestehen! einerseits! aus! Büromaterialien! und!
den! PICTIVE! Plastikobjekten,! die! von! den! Entwicklern! vorbereitet! werden.! Auf!
der! rechten! Seite! der! Abbildung! ist! schematisch! der! Aufbau! einer! PICTIVE?
Sitzung!dargestellt.!Sie!zeigt!die!Arbeitsoberfläche!auf!der!die!PICTIVE?Elemente!
manipuliert! werden! und! die! Videotechnik,! die! für! die! Dokumentation! der!
Prototyping?Sitzung!benötigt!wird.!(Muller!1991)!
2.2.1.3!

Nachteile!von!Papierprototypen!und!computergestützten!
Lösungsansätzen!

Die!bisher!herangezogenen!Autoren!haben!vielfach!auch!die!Vor?!und!Nachteile!
von!Papier!bzw.!Computer!basierten!Prototypen!diskutiert.!Papier!ist!das!meist!
verwendete!Medium!im!Low?Fidelity?Prototyping.!Dabei!gilt!Papier!als!intuitives!
und! natürliches! Medium! gerade! für! Skizzen.! Es! ist! billig,! leicht! zugänglich! und!
seine! Verwendung! erfordert! keine! speziellen! Fähigkeiten.! Darüber! hinaus! sind!
!
!
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Benutzer! und! Entscheidungsträger! an! seinen! Gebrauch! gewohnt! und! es!
ermöglicht! ihre! aktive! Teilnahme! (Walker,! Takayama,! Landay! 2002).!
Andererseits! sind! Papier! basierte! Prototypen! nur! schwer! zu! ändern,! wenn! sich!
ein! Design! weiterentwickelt.! In! so! einem! Fall! müssen! Designer! oft! von! vorne!
beginnen!oder!vieles!ändern!(Petrie!2006).!!
Klemmer! et! al.! sehen! bei! der! Verwendung! von! Papier! die! folgenden!
Schwierigkeiten.!Häufig!werden!in!Prototypen!mit!vielen!kleinen!Papierstücken!
wie! Haftnotizen! und! Etiketten! sowohl! die! Komponenten! für! die! Schnittstelle!
repräsentiert,! als! auch! Anmerkungen! für! Design?Ideen! festgehalten.! Über! einen!
längeren! Zeitraum! ist! es! jedoch! schwierig,! die! Beziehungen! zwischen! den!
verschiedenen!Teilen!zu!erhalten.!(Klemmer!et!al.!2000)!
Der! vielleicht! größte! Nachteil! von! Papier?Prototypen,! der! von! Snyder! deutlich!
gemacht! wurde,! ist! jedoch! die! Abneigung,! die! viele! Menschen! der! Methode!
entgegenbringen,! da! sie! einen! Mangel! an! Professionalität! vermuten.! Es! muss!
häufig!erst!Überzeugungsarbeit!geleistet!werden,!um!die!Vorteile!von!Papier!als!
Medium!für!das!Prototyping!zu!kommunizieren.!(Snyder!2003,!S.285)!
Petrie! bezieht! weitere! nicht?digitale! Medien! wie! Whiteboards! und! Tafeln,! die!
von!Designer!ebenfalls!häufig!benutzt!werden,!mit!ein.!Diese!teilen!die!Vorzüge!
und!Nachteile!von!Papier.!Ihr!Vorteil!ist!jedoch,!dass!Designs!auf!diesen!Medien!
leichter! modifiziert! und! wiederverwendet! werden! können! als! mit! Papier,! da!
bestimmte! Elemente! leicht! abgewischt! oder! erweitert! werden! können.! Als!
nachteilig! erweist! sich,! dass! sich! diese! Medien! zu! noch! weniger! dauerhaften!
Prototypen!führen,!weil!sie!zu!leicht!ausradiert!werden!können.!(Petrie!2006)!
Viele! der! beschriebenen! Nachteile! lassen! sich! durch! die! Verwendung! von!
Computern!im!Low?Fidelity?Prototyping!umgehen.!Prototypen,!die!am!Computer!
entstehen,! können! einfacher! gespeichert! und! modifiziert! werden.! Der! Designer!
muss! so! bei! Änderungen! nicht! wieder! von! vorne! beginnen.! Die! Beziehungen!
zwischen! den! Komponenten! eines! Prototyps! und! dazugehörige! Anmerkungen!
können! mit! Hilfe! eines! Computers! leichter! aufrechterhalten! werden.! Auf! einem!
Computer! lässt! sich! der! Designprozess! gut! dokumentieren,! speichern! und! wie!
erwähnt! ist! auch! ein! späterer! Aufruf! des! Prototyps! immer! wieder! möglich.!
!
!
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Zudem!besteht!die!Möglichkeit,!den!Prototyp!elektronisch!problemlos!an!andere!
Standorte! übermitteln.! Ein! großer! Vorteil! ist,! dass! der! Benutzer! ein! Gefühl!
bekommt,!wie!das!tatsächliche!Endprodukt!aussieht!und!sich!verhält.!!
Walker,! Takayama! und! Landay! benennen! einige! potenzielle! Nachteile! bei! der!
Verwendung! eines! Computers! für! Low?Fidelity?Prototypen.! Der! Designprozess!
kann! verlangsamt! werden,! da! die! Erstellung! mittels! Computer! einen! größeren!
zeitlichen! Aufwand! verlangt,! zumal! die! Gefahr! besteht,! den! kreativen!
Arbeitsfluss! zu! unterbrechen.! Häufig! folgt! aus! der! Verwendung! eine!
Beschränkung! auf! wenige! Schnittstellen?Komponenten.! Diese! ist! im! Lo?Fi?
Bereich! nötig,! insbesondere! was! Bearbeitungstiefe! des! Prototyps! und! dessen!
Interaktionsmöglichkeiten! angeht.! Eine! solche! Beschränkung! kann! sich! aber!
negativ!auf!den!Designprozess!auswirken.!Andererseits!besteht!die!Gefahr,!dass!
die!Nutzung!des!Computers!zu!detaillierteren!Prototypen!führt,!als!nötig!ist!und!
so! ebenfalls! das! Design! oder! das! Zeitmanagement! ins! Hintertreffen! geraten.!
(Walker,!Takayama!und!Landay!2002)!
2.2.2! MixedYFidelityYPrototypen!
In!der!Literatur!werden!die!Begriffe!Medium?!und!Mixed?Fidelity!gleichermaßen!
verwendet.! Walker,! Takayama! und! Landay! sowie! Petrie! verwenden! Medium?
Fidelity.! Petrie! beschreibt! Medium?Fidelity?Prototypen! als! am! Computer!
erstellte,! weiterentwickelte! Versionen! der! Low?Fidelity?Prototypen.! Sie! bieten!
sich!an,!wenn!nur!eine!kleine!Anzahl!von!alternativen!Designs!zur!Auswahl!steht!
und!diese!weiterer!Verfeinerung!bedürfen.!Sie!ähneln!dem!Endprodukt!mehr!als!
Low?Fidelity?Prototypen! und! erfordern! weniger! Aufwand! als! High?Fidelity?
Prototypen.! Medium?Fidelity?Prototypen! werden! in! der! Regel! mit! Multimedia?
Design?Tools,! Interface! Buildern! oder! bestimmten! Skriptsprachen! erstellt.!
(Petrie!2006)!
Hochreuter,! Kohler! und! Maurer! sehen! die! Einteilung! in! High?! und! Low?Fidelity!
als! problematisch,! da! Detailaspekte! des! Prototyps! unbeachtet! bleiben.! Sie!
verwenden!den!Begriff!der!Mixed?Fidelity!für!Prototypen,!die!sowohl!Merkmale!
von! Low?! und! High?Fidelity! in! sich! tragen.! (Hochreuter,! Kohler,! and! Maurer!
2013)! Mixed?Fidelity! wurde! als! Begriff! erstmals! 2006! von! McCurdy! et! al.!
!
!
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eingeführt.! Die! Autoren! sehen! die! Begriffe! Medium?! oder! auch! Mid?Fidelity! als!
wenig! hilfreich! an,! da! damit! zumeist! Prototypen! bezeichnet! werden,! die! sich!
weder! eindeutig! als! Low?! noch! High?Fidelity! einzuordnen! sind.! Sie! sprechen!
daher! von! Mixed?Fidelity,! da! ihr! Prototyp! auf! der! einen! Seite! sehr! weit!
entwickelt! ist,! also! High?Fidelity?Ansprüchen! genügt! zugleich! aber! Lo?Fi?
Elemente!in!sich!trägt.!In!ihrer!Fallstudie!bezeichnen!die!Autoren!eine!„Fidelity!
Barrier“! (McCurdy! et! al.! 2006),! die! sie! mit! ihrem! Prototyp! überwunden! haben.!
Um! einen! Mixed?Fidelity?Prototyp! zu! erstellen,! lassen! sich! einerseits! spezielle!
Toolkits!wie!SILK!und!DENIM!verwenden,!aber!auch!Programmierumgebungen!
wie!Visual!Basic!bieten!sich!an.!(McCurdy!et!al.!2006)!
Diese! Toolkits! sollen! an! dieser! Stelle! eingehender! betrachtet! werden.! Sie!
entstanden! als! informelle! Prototyping?Tools,! die! mit! ihren! Stärken! und!
Schwächen!nachfolgend!diskutiert!werden.!
2.2.2.1!

SILK!

Landay!benennt!SILK!als!eines!der!ersten!Tools,!das!das!Zeichnen!beim!Erstellen!
von!Benutzer?Schnittstellen!unterstützt.!Das!Ziel!von!SILK!ist!es,!die!Vorzüge!von!
gezeichneten!Skizzen!zu!bewahren!und!gleichzeitig!die!Vorteile!der!EDV?Design?
Tools!zu!nutzen.!Wie!mit!Papier!und!Stift!lassen!sich!Skizzen!schnell!und!einfach!
erstellen,! zusätzlich! erhält! SILK! die! Interaktivität,! da! stets! die! Möglichkeit!
besteht,! die! elektronischen! Skizzen! zu! kommentieren! und! zu! bearbeiten.!
(Landay!2004)!
Petrie!benennt!als!die!wichtigsten!Merkmale!des!Programms!die!Unterstützung!
des! Freihandzeichnens,! die! Kommentierung! verschiedener! Ebenen! und! die!
Zuordnung! spezifischer! Elemente! der! Benutzer?Schnittstelle.! Zusätzlich! gibt! es!
einen! Run?Modus,! um! auf! dem! Bildschirm! Übergänge! zu! zeigen.! Es! gibt! die!
Möglichkeit,! durch! die! automatische! Erkennung! von! Schnittstellen?
Komponenten!und!deren!Umwandlung!in!tatsächliche!Komponenten!auch!Hi?Fi?
Prototyping! zu! unterstützen.! Dieses! schränkt! jedoch! die! Verwendung! für! Low?
Fidelity?Prototypen! ein! und! zwingt! Designer! zur! Verwendung! der! im! Toolkit!
vorhandenen!Komponenten!und!Interaktionen.!(Petrie!2006)!

!
!
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DENIM!

DENIM! basiert! auf! SILK! und! soll! laut! Petrie! vor! allem! durch! die! erweiterten!
Möglichkeiten! des! Freihandzeichnens! die! frühen! Stadien! des! Webdesigns!
unterstützen.! Zwar! wurde! DENIM! für! das! Webdesign! entwickelt,! es! lässt! sich!
aber!problemlos!mit!seinen!Konzepten!und!Features!für!das!Design!der!meisten!
Benutzer?Schnittstellen!anwenden.!DENIM!unterstützt!das!Skizzieren,!den!Zoom!
auf! verschiedenen! Ebenen,! die! Verknüpfung! von! Seiten! zum! Erstellen! von!
Storyboards!und!verfügt!ebenfalls!über!einen!Run?Modus,!um!den!Prototypen!zu!
betrachten!und!mit!ihm!zu!interagieren.!Damit!ist!DENIM!attraktiv!für!Low?!und!
Medium?Fidelity?Prototyping.!Eine!Überführung!in!einen!High?Fidelity?Prototyp!
ist!jedoch!nicht!möglich.!(Petrie!2006)!
Im! Wesentlichen! beschreibt! auch! Landay! DENIM! als! Erweiterung! von! SILK:! Es!
werden! mehr! Ansichten! eines! Designs! unterstützt! und! diese! lassen! sich! durch!
die! Zoom?Funktion! miteinander! verbinden.! Gegenüber! SILK! ist! auch! die!
Verfügbarkeit! vereinfacht! worden,! während! SILK! an! Systemanforderungen!
gebunden! ist,! die! es! erschweren,! das! Tool! einer! breiten! Öffentlichkeit! zur!
Verfügung! zu! stellen,! steht! DENIM! frei! zum! Download! zur! Verfügung.! (Landay!
2004)!
In!diesem!Sinne!ist!der!in!dieser!Arbeit!vorgestellte!Ansatz!eine!Technik!für!die!
Erstellung!von!Mixed?Fidelity?Prototypen.!Die!Marker!des!AR?Systems!vertreten!
die!Low?Fidelity,!während!die!Kombination!aus!Kamera?Stream!und!Java?Swing!
die!High?Fidelity!verkörpern.!!
2.2.3! HighYFidelityYPrototypen!
High?Fidelity?Prototypen! so! deren! Charakterisierung! bei! Rudd,! Stern! und!
Isensee! ermöglichen! dem! Benutzer,! mit! den! Prototypen! zu! interagieren,! als!
wären! sie! das! fertige! Endprodukt.! Sie! repräsentieren! dieses! Endprodukt! in!
Bezug! auf! Optik,! Interaktivität! und! Navigation.! High?Fidelity?Prototypen! haben!
in! der! Regel! ein! gewisses! Maß! an! Funktionalität! implementiert! und! können!
einige! Beispieldaten! verknüpfen.! Sie! werden! am! Computer! mit! Interface!
Buildern!oder!Skriptsprachen!entwickelt.!Diese!Prototypen!eignen!sich!auch!auf!
Grund! ihres! professionellen! Designs! besonders! für! die! Durchführung! von!
!
!
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Benutzer?Auswertungen! aber! auch! für! Marketing! und! andere! Präsentationen.!
Nachteilig!ist!jedoch!ihre!Zeit?!und!Kostenintensität.!Das!rückt!ihre!Verwendung!
an! das! Ende! der! Planungsphase,! wenn! die! Anforderungen! an! die! Benutzer?
Schnittstelle! vollständig! verstanden! und! ein! Design! vereinbart! wurde.! (Rudd,!
Stern,!Isensee!1996)!
Laut! Petrie! wird! in! der! Entwicklung! häufig! auf! ein! Prototyping?Tool! wie! einen!
Interface! Builder! oder! ein! Multimedia?Design?Tool! zurückgegriffen.! Es! gibt!
jedoch!einige!Einschränkungen!bei!der!Verwendung!dieser!Werkzeuge,!die!auch!!
den!Designprozess!behindern!können.!(Petrie!2006)!
Diese! Tools! sind! nicht! in! erster! Linie! für! das! Prototyping! gedacht,! sondern! für!
die! Erstellung! von! Endprodukten.! Zumal! zahlreiche! der! zitierten! Arbeiten,! die!
vergleichend! zu! den! Vorzügen! der! verschiedenen! Prototypen! forschten,! keine!
überzeugenden! Argumente! für! die! Verwendung! von! High?Fidelity?Prototypen!
ergaben.!
2.2.3.1!

Interface!Builder!

Als! Interface! Builder! beschreiben! Bäumer! et! al.! Werkzeuge,! die! dazu! dienen!
Benutzer?Schnittstellen! auf! einer! hohen! Abstraktionsebene! entweder! textlich!
oder! mit! einem! grafischen! Editor! zu! definieren.! Sie! unterstützen! die! Erstellung!
und!das!Layout!der!Elemente!der!Benutzeroberfläche!sowie!die!Spezifikation!der!
Reaktion!auf!Ereignisse.!(Bäumer!et!al.!1996)!
Demgegenüber! beschreibt! Szekely! Interface! Builder! als! Werkzeuge! für! das!
Prototyping!mit!folgenden!Merkmalen!(Szekely!1995):!
•

grafische!Oberfläche!!

•

build?Modus!und!

•

run?Modus.!

Interface! Builder! bieten! zwar! eine! umfassende! Kontrolle! über! das! Design! der!
Schnittstelle,! da! Entwickler! leicht! Eigenschaften! der! Elemente,! wie! deren!
Anordnung,! Beschriftung,! Farbe! usw.! ändern! können,! außerdem! sind! die! mit!

!
!
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ihnen! erstellte! Prototypen! ausführbar.! Jedoch! benennt! Szekely! drei! große!
Nachteile!von!Interface!Buildern!als!Prototyping?Tools.!!
1. Nur!Standardelemente!einer!Schnittstelle!wie!die!Menüs!und!Dialogboxen!
können! konstruiert! werden.! Für! anwendungsspezifische! Elemente! wie!
spezielle! Formen! (z.! B.! Musiknoten! oder! Schaltkreiselemente)! können!
lediglich!

Platzhalter!

reserviert!

werden.!

Dafür!

sind!

solide!

Programmierkenntnisse! erforderlich,! über! diese! verfügen! Designer! nur!
selten.! Kurzfristige! Designänderungen! lassen! sich! so! nur! schwer!
realisieren,!da!Programmierung!ein!langsamer!Prozess!ist.!
2. Es!ist!schwierig!die!Benutzer?Schnittstelle!von!dem!Rest!der!Anwendung!
zu! isolieren.! Interface! Builder! benötigen! eine! große! Anzahl! von!
Prozeduren,!die!automatisch!aufgerufen!werden,!wenn!die!Elemente!der!
Benutzeroberfläche! von! Benutzern! aktiviert! werden.! Änderungen! am!
Design! der! Schnittstellen! erfordern! entsprechend! die! Anpassung! dieser!
Prozeduren.!
3. Entwickler! werden! gezwungen! konkrete! Bauelemente! für! konkrete!
Funktionalitäten! anzugeben.! Auch! wenn! er! sich! für! diese! Bauelemente!
bislang!noch!nicht!entschieden!hat.!(Szekely!1995)!
Interface!Builder!arbeiten!nach!dem!Prinzip!Drag!and!Drop!und!mit!ihnen!lassen!
sich!Medium?!und!High?Fidelity?Prototypen!erstellen,!sofern!viel!Zeit!und!Mühe!
investiert!werden.!!
2.2.3.2!

!MultimediaYDesignYTools!

Nach!Petrie!werden!Multimedia?Design?Tools!nicht!auf!Grund!ihrer!besonderen!
Eignung! in! der! Gestaltung! der! Benutzer?Schnittstellen! verwendet,! sondern! in!
Ermangelung! spezifischerer! Werkzeuge! zur! Erstellung! von! Prototypen.! Sie!
ermöglichen! die! Erstellung! von! Bildern,! um! die! Komponenten! der! Benutzer?
Schnittstelle! und! einzelne! Screens! darzustellen.! Jedoch! kann! mit! ihnen! kaum!
Interaktivität! erzeugt! werden,! diese! beschränkt! sich! meist! auf! einfache!
Mausklicks! und! die! Einbindung! von! Daten.! Neben! kommerziellen! Multimedia?
Design?Tools!wie!Director!und!Flash!gibt!es!auch!Multimedia?Tools,!die!aus!der!
Forschung!kommen!wie!DEMAIS!und!Anecdote.!(Petrie!2006)!!
!
!
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Der!Begriff!Augmented!Reality!

Tönnis!erläutert!Augmented!Reality!(AR)!oder!„erweiterte!Realität“!als!logische!
Weiterentwicklung! der! Virtuellen! Realität! (VR),! wobei! die! tatsächliche! Realität!
durch! dreidimensionale! virtuelle! Elemente! erweitert! wird.! Dabei! kann! es! sich!
um!zusätzliche!Objekte!oder!um!zusätzliche!Informationen!in!räumlichem!Bezug!
zu!existierenden!Objekten!handeln.!In!jedem!Fall!werden!die!Elemente!nahtlos!in!
die!sie!umgebene!Realität!eingebettet.!Die!wohl!geläufigste!Anwendung!von!AR!
stellt! die! eingeblendete! Abseitslinie! bei! Fußballübertragungen! dar.! (Tönnis!
2010,!S.!2f)!
Ein!Merkmal!von!AR?Anwendungen!ist!laut!Friedrich!deren!intuitive!Benutzung,!
die! eine! einfache! Mensch?Technik?Interaktion! ermöglicht! und! gerade! in!
Kombination! mit! dem! Einsatz! von! mobilen! Geräten! wie! etwa! Notebook! oder!
Smartphone!zahlreiche!Anwendungsfelder!eröffnet.!(Friedrich!2004,!S.!13f)!
100%!
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Abb.!2!RealitätYVirtualitätYKontinuum!(eigene!Abbildung!nach!Tegtmeier!2006)!

Tegtmeier!unterscheidet!die!virtuelle!von!der!erweiterten!Realität!am!Grad!der!
Anreicherung! der! menschlichen! Wahrnehmung! mit! durch! den! Computer!
generierten! Elementen! oder! Zusatzinformationen.! Wenn! man! sich! die!
tatsächliche! Realität! als! Ausgangspunkt! eines! Kontinuums! vorstellt,! an! dessen!
entgegengesetztem! Ende! die! virtuelle! Realität! steht,! so! sind! die! beiden!
Positionen!für!den!Betrachter!wie!in!Abb.!2!entweder!zu!100%!real!oder!virtuell.!
Der!Bereich,!in!den!die!Augmented!Reality!fällt,!lässt!sich!dann!als!Mischrealität!
oder! Mixed! Reality! bezeichnen.! Entscheidend! ist! dabei,! dass! bei! AR! der!
!
!
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Schwerpunkt! auf! der! Wahrnehmung! der! umgebenden! Realität! liegt,! im!
Gegensatz!zur!Augmented!Virtuality,!hier!steht!die!Wahrnehmung!der!künstlich!
erzeugten!Virtualität!im!Vordergrund.!(Tegtmeier!2006)!

2.4!

Entstehung!Augmented!Reality!

Tönnis! liefert! folgenden! kurzen! Überblick! über! die! Entstehung! von! AR.! Die!
Anfänge!von!Augmented!Reality!liegen!im!Jahr!1965!und!damit!noch!fünf!Jahre!
vor! der! Entwicklung! des! Personal! Computers.! Damals! veröffentlichte! Ivan!
Sutherland! unter! dem! Titel! „The! Ultimate! Display“! die! Vorstellung,! dass! die!
Fortschritte! in! der! Computertechnik! es! ermöglichen! können,! die! menschliche!
Wahrnehmung! mit! zusätzlichen! Bildern! anzureichern.! Er! entwarf! und!
entwickelte! im! Anschluss! ein! Display,! das! es! dem! Nutzer! erlaubte,! eine!
computergenerierte! virtuelle! 3D?Welt! zu! erfahren.! In! den! folgenden! 3! Jahren!
entstand! so! das! erste! Head?Mounted! Display! (HMD).! Damit! stand! erstmals! ein!
Gerät!zur!Verfügung,!das!es!dem!Benutzer!ermöglichte,!in!Abhängigkeit!zu!seiner!
eigenen! Position,! im! Raum! platzierte! 3D?Computergrafik! aus! seiner!
individuellen!Perspektive!zu!betrachten.!!
In!den!nächsten!Jahren!konzentrierte!sich!die!Forschung!vorerst!auf!den!Bereich!
der! Virtuellen! Realität,! der! nächste! logische! Schritt! sollte! die! Anreicherung! der!
realen!Umwelt!mit!virtuellen!Elementen!sein.!In!den!späten!1990er!Jahren!kam!
es!zu!verstärkten!Bemühungen!im!Bereich!AR.!In!Japan!startete!ein!mehrjähriges!
Projekt! zum! Thema! Mixed! Reality,! in! dessen! Rahmen! auch! zwei! Symposien!
(International! Symposium! on! Mixed! Reality,! ISMR)! stattfanden.! Etwa! zeitgleich!
gab! es! in! den! Vereinigten! Staaten! einen! Workshop! zum! Thema! Augmented!
Reality! (IEEE! Workshop! on! Augmented! Reality,! IWAR).! Dabei! kam! es! auch! zu!
starker! europäischer! und! vor! allem! deutscher! Beteiligung.! In! der! Folge! fanden!
auch!in!Deutschland!jährliche!Konferenzen!statt.!Hervorgehoben!sei!das!ARVIKA!
Projekt,! aus! dessen! Workshop! ebenfalls! ein! Symposium! mit! dem! Titel! ISAR!
entstand.! Zum! ersten! Mal! fand! das! Symposium! im! Jahr! 2000! in! München,! der!
Stadt! an! der! Isar,! statt.! In! 2002! folgte! der! Zusammenschluss! der! bis! dato!
getrennten! Communities,! es! entstand! das! International! Symposium! on! Mixed!

!
!
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and! Augmented! Reality! (ISMAR),! dass! jährlich! abwechselnd! auf! einem! der! drei!
ursprünglich!beteiligten!Kontinente!stattfindet.!(Tönnis!2010,!S.!3?6)!

2.5!

Anwendungen!Augmented!Reality!

AR! Anwendungen! sind! überwiegend! visuell! und! unmittelbar.! Bolter,! Engberg!
und! MacIntyre! nennen! die! AR! Marker! als! die! einzigen! symbolischen!
Informationen,! die! sich! tatsächlich! im! Blickfeld! des! Benutzers! befinden.! Diese!
werden! durch! spezielle! Anwendungen! erweitert! und! bieten! dem! User! eine!
andere! ästhetische! Erfahrung! oder! ein! verändertes! Verständnis! seiner!
Umgebung.! Damit! einher! geht! eine! neue! Art! mobiler! Anwendungen,! die! AR!
Browser! (wie! Layar,! Aurasma,! Junaio! oder! Argon),! die! bildliche! Informationen!
im! Video?Stream! des! jeweiligen! mobilen! Gerätes! präsentieren.! Das! ist! attraktiv!
für!

Sehenswürdigkeiten,!

Touristentouren!

oder!

Kunstprojekte,!

jedoch!

dominieren! gegenwärtig! kommerzielle! Anwendungen! mit! ortsgebundener!
Werbung!und!AR?Spielen!das!Feld.!(Bolter,!Engberg,!MacIntyre!2013)!

!
Abb.!3!Ansicht!eines!AR!Browser!("BLOCYDutch!Lion!Consulting"!2013)!

Abb.! 3! zeigt! am! Beispiel! des! Layar! Browser! wie! sich! Nutzer! zusätzliche!
Ortsinformationen,! hier! zu! bestimmten! Immobilien,! auf! ihrem! Mobiltelefon!
anzeigen!lassen!können.!Es!handelt!sich!um!eine!Anwendung!zugeschnitten!für!
den! Immobilienhandel.! Laut! Krevelen! und! Poelman! gibt! es! eine! Vielzahl! von!
ähnlichen! Anwendungen! im! Bereich! der! Printmedien.! Verlage! versehen!
Buchcover! mit! AR! Markern,! in! Zeitschriften! können! spezielle! Inhalte! aus!
Anzeigen!abrufen!und!an!Plakaten!ermöglichen!QR?Code!und!Logoerkennung!die!
Teilnahme!an!Gewinnspielen!usw.!!

!
!
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!
Abb.!4!Gestenerkennung!in!mobiler!AR!(Krevelen,!Poelman!2010)!

Die! genannten! Anwendungsbeispiele! bedürfen! in! der! Regel! bestimmter! für! das!
System! wiedererkennbarer! Punkte,! die! als! Marker! zuvor! angebracht! oder!
zumindest! bestimmt! werden! müssen.! Krevelen! und! Poelman! benennen!
allerdings!auch!AR!Anwendungen,!die!auf!Marker!verzichten.!Ein!Beispiel!dafür!
liefert! Abb.! 4,! hier! trägt! der! Nutzer! eine! Kamera! am! Kopf,! die! auf! seine! Hände!
gerichtet!ist.!Im!hier!gezeigten!Fall!wird!eine!virtuelle!Tastatur!auf!die!Hand!des!
Benutzers! projiziert,! während! die! Bewegungen! der! anderen! Hand! vom! System!
erkannt!werden.!!

!
Abb.!5!ARYÜberblendung!mit!MRTYScan!(Krevelen,!Poelman!2010)!

Ein! weiteres! Feld! für! die! Anwendung! von! AR! stellt! die! Medizin! dar.! Dabei!
werden! Körperteile! mit! Live?Bildern! von! Sonografien,! CT?! oder! MRT?Scans!
überblendet.! In! jedem! Fall! ist! für! Chirurgen! und! chirurgische! Eingriffe! weniger!
die! Mobilität! der! AR! Systeme! gefragt! als! deren! Präzision.! Gerade! minimal?
invasive! Eingriffe,! bei! denen! die! Sicht! auf! das! eigentliche! Operationsgebiet!
verdeckt!ist,!profitieren!von!dieser!Technologie.!Der!Einsatz!von!Head?Mounted!
Display!(HMD)!erspart!dem!Operateur!zugleich!den!eher!unnatürlichen!Blick!auf!
einen! Monitor,! sondern! erlaubt! es! ihm! den! Blick! auf! die! eigenen! Hände! zu!

!
!
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richten.! Wie! eine! Überblendung! eines! Fußes! mit! einem! MRT?Scan! aussehen!
kann,!zeigt!Abb.!5.!(Krevelen!and!Poelman!2010)!!
Abb.!

6!

wurde!

Azuma!

entnommen!

und!

zeigt!

hingegen!

eine!

Anwendungsmöglichkeit! von! Ultraschallbildern.! Hierzu! wurden! Tests! mit!
Schwangeren! unternommen,! bei! deren! Sonografie! die! erstellte! 3D?
Repräsentation!des!Fötus!auf!einem!Durchsichtdisplay!(HMD)!angezeigt!wurde.!
Es! war! dem! untersuchenden! Arzt! so! möglich,! die! Bewegungen! des! Fötus! im!
Mutterleib! nachzuvollziehen.! Es! bestand! die! Hoffnung,! dieses! Verfahren! zu!
einem!„3D?Stethoskop“!weiterzuentwickeln.!!

!
Abb.!6!Anwendungsbeispiel!einer!ARYÜberblendung!mit!UltraschallYLivebildern!(Azuma!1997)!

Eine! andere! Kategorie! von! AR?Anwendungen! nutzt! bereits! Einblendungen! von!
3D?Darstellungen!auf!das!eigentliche!Objekt.!Sie!finden!Einsatz!bei!der!Montage,!
Wartung! und! Reparatur! von! komplexen! Maschinen.! Die! dazu! benötigten!
Instruktionen! erscheinen! leichter! verständlich,! wenn! sie! nicht! wie! üblich! in!
Anleitungen! als! Text! und! Bilder! dargestellt! werden,! sondern! als! 3D?Grafiken,!
möglicherweise!auch!animiert,!auf!dem!Gerät!erscheinen!und!dann!step?by?step!
zeigen,! was! getan! werden! muss.! In! der! Automobilindustrie! experimentierte!
BMW! mit! AR,! um! den! Schweißprozess! an! den! Karosserien! zu! verbessern,! auch!
Volkswagen! setzt! AR! in! der! Konstruktion! ein.! Bei! Boeing! werden! für! die!
Verkabelung! in! Flugzeugen! mit! Hilfe! von! AR! schematische! Darstellungen! und!
dazu! gehörige! Dokumentationen! verwendet.! Beim! Konkurrenten! Airbus! wurde!
der!Einsatz!von!AR!bei!der!Montage!des!Kabel?!und!Wassersystems!untersucht,!
ebenso! beim! Zusammenbau! der! Nase! des! EuroFighters! bei! der! EADS.! Die!
Möglichkeiten! der! Überwachung! und! das! Timing! des! Konstruktionsprozesses!
!
!
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sind!die!beiden!Vorteile!einer!AR!unterstützten!Montage!gerade!bei!aufwendigen!
Projekten.!(Azuma!1997)!
Jedoch! nicht! nur! die! Montage! komplexer! Maschinen! erfordert! Expertise! wie!
Krevelen!und!Poelman!zeigen.!Auch!vom!Wartungspersonal!werden!immer!mehr!
Fähigkeiten!verlangt.!

!
Abb.!7!Wartungspersonal!ausgestattet!mit!tragbarem!ARYSystem!("MicroVision!Nomad!Expert!
Technician!System!from!Inition"!2013)!

Hier!erweisen!sich!AR?Systeme!zum!Beispiel!bei!der!Inspektion!von!Kraftwerken!
oder! bei! der! elektronischen! Fehlerbehebung! in! Fahrzeugen! als! sinnvoll.! Honda!
und! Volvo! lassen! ihre! Techniker! die! Fahrzeugdaten! mit! Hilfe! eines! AR?Systems!
auslesen.! Dabei! trägt! der! Mitarbeiter! ein! durchsichtiges! HMD! und! einen!
tragbaren! Computer! am! Gürtel,! während! Fahrzeugdaten! und! die! Anweisungen!
zur!Behebung!des!Problems!direkt!in!sein!Sichtfeld!gegeben!werden.!Abb.!7!und!
Abb.! 8! zeigen! exemplarisch! das! in! der! Fahrzeugwartung! eingesetzte! System!
“Nomad! Expert! Vision! Technician”! der! Firma! MicroVision.! Abb.! 7! zeigt! den!
Techniker! mit! HMD! und! Computer,! wobei! zu! erwähnen! ist,! dass! die! roten!
Informationen! für! einen! außenstehenden! Betrachter! nicht! sichtbar! sind.! Sie!
erscheinen! nur! im! Sichtfeld! des! Technikers.! Wie! der! Blick! des! Mitarbeiters! auf!
sein!Arbeitsumfeld!aussehen!könnte,!davon!gibt!Abb.!8!einen!Eindruck.!Es!zeigt,!
wie!sich!die!eingeblendeten!Informationen!ins!Sichtfeld!der!Mitarbeiter!einfügen.!
(Krevelen,!Poelman!2010)!

!
!
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!
Abb.!8!Blick!durch!HMD!mit!ARYInformationen!("MicroVision!Nomad!Expert!Technician!System!from!
Inition"!2013)!

Die! hier! dargestellten! Anwendungen! können! lediglich! einen! groben! Überblick!
über! die! wissenschaftliche! Arbeit! im! Bereich! AR! geben! und! erheben! keinen!
Anspruch! auf! Vollständigkeit,! dies! würde! den! Rahmen! der! vorliegenden! Arbeit!
sprengen.!

2.6!

Arbeitsweise!einer!Augmented!Reality!Anwendung!

AR! ist! eine! Echtzeitanwendung,! die! zusätzlich! auf! virtuelle! Objekte! wie! 3D?
Modelle! zugreift! und! mit! realen! Komponenten! wie! Markern! kombiniert.! AR!
beinhaltet! den! Prozess,! ständig! die! reale! Welt! zu! erkunden,! zu! erkennen! und!
anschließend!mit!virtuellen!Objekten!zu!ergänzen.!Ein!AR?System!läuft!in!einer!
„endlosen“!Schleife,!solange!seine!Anwendung!aktiv!ist.!
Tönnis! nennt! verschiedene! Komponenten,! die! für! die! Realisierung! eines! AR?
Systems! benötigt! werden.! Er! nimmt! eine! Dreiteilung! in! Darstellung,! Tracking!
und!Interaktion!vor,!die!im!Folgenden!näher!ausgeführt!wird:!
Darstellung!!
Nach!der!Erstellung!einer!Grafik!mit!einem!geeigneten!Grafikprogramm!und!mit!
Hilfe! einer! 3D?Renderbibliothek! wie! JOGL! wird! diese! auf! dem! Bildschirm!
angezeigt.! Dieser! Bildschirm,! dabei! kann! es! sich! um! einen! PC?Monitor,! ein!
Handy?Display,! eine! Projektionswand! oder! auch! um! eine! Computerbrille!
handeln,! dient! als! Zugang! auf! die! erweiterte! Realität.! Während! dessen! liefert!
eine!Kamera,!beispielsweise!eine!Webcam,!einen!Video?Stream!von!der!Realität!
in!den!Computer.!Dann!können!die!in!der!Realität!abgespielten!Szenen!von!dem!

!
!
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AR?System!verfolgt!werden.!Die!Kamera!dient!als!Zugang!von!Systemseite!auf!die!
zu!erweiternde!Realität.!!
Tracking/Detecting!
Als!Tracking!wird!der!gesamte!Prozess!bezeichnet,!der!vom!Erkunden,!über!das!
Marker?Erkennen,! bis! zum! Grafikrendern! der! Umgebung! abläuft.! Er! erstreckt!
sich!von!der!Realität!bis!zur!Virtualität.!!
Interaktion!
Während! Darstellung! und! Tracking! sich! mit! den! Eingaben! des! AR?Systems!
beschäftigen,! stellt! die! Interaktion! dessen! Verlauf! dar.! Interaktion! bezieht! sich!
auf! den! permanenten! Kreislauf,! angefangen! mit! der! realen! Welt,! über! die!
virtuelle!Welt!und!wieder!zurück!zur!realen!Welt.!(Tönnis!2010,!S.4,!7?126)!

!
Abb.!9!vereinfachte!Arbeitsweise!eines!ARYSystems!(eigene!Abbildung)!

In! Abb.! 9! wird! der! Verlauf! in! AR! bzw.! die! Arbeitsweise! des! ARToolKit! von! der!
Kamera! bis! zur! Darstellung! des! 3D?Objektes! auf! dem! Bildschirm! dargestellt.!
Zuerst! werden! die! einzelnen! Pixel! in! diskrete! Abtastwerte! eingeteilt! und!
verschiedenen!Segmenten,!je!nach!Helligkeit!der!vom!Kamera?Stream!gelieferten!
Bilder! zugewiesen.! Dabei! wird! für! jeden! Wert! bzw.! Pixel! entschieden,! ob! er! zu!
einem!bestimmten!Segment!in!der!Umgebung!gehört!oder!nicht.!Das!heißt,!jeder!
Pixel! wird! einem! Segment! zugeordnet.! Diese! Segmentierung! ist! ein! Schritt! in!
!
!
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Richtung!Klassifizierung,!in!der!die!Pixelmengen!als!eine!Einheit!betrachtet!und!
in!Gruppen!eingeteilt!werden.!Es!wird!nach!Übereinstimmungen!zwischen!dem!
Marker! und! diesen! Segmenten! gesucht,! indem! die! Segmente! mit! dem!
binarisierten! Bild! des! Markers! dem! .pattern?File! verglichen! werden.! Ist! ein!
Marker! identifiziert! worden,! wird! die! ID! und! die! Position! im! 2D?
Koordinatensystem! dieses! Markers! ermittelt.! Mit! der! ID! wird! nun! das! zu! dem!
Marker!gehörende!3D?Model!gezeichnet,!mit!Hilfe!der!Position!auf!dem!Marker!
gerendert!und!auf!dem!Bildschirm!!angezeigt.!
Das! geschieht! in! einer! Schleife,! so! lange! das! Programm! läuft,! was! eine! hohe!
Performance! und! gute! Beleuchtung! erfordert.! Das! sind! die! Hauptfaktoren,! die!
diesen! Prozess! beeinflussen.! Die! Stream?Bilder! müssen! schnell! genug!
segmentiert,! eventuell! Marker! erkannt! und! anschließend! als! 3D?Objekt!
gerendert,! sodass! das! menschliche! Auge! keine! Verzögerung! erkennt.! Eine!
plötzliche! Helligkeitsänderung! kann! dazu! führen,! dass! Pixel! andere! diskrete!
Abtastwerte!annehmen!und!damit!entweder!andere!Marker,!gar!keine!oder!auch!
ein!Marker!zu!viel!identifiziert!werden.!In!beiden!Fällen!kann!es!keine!konkrete!
Lösung!

geben,!

denn!

unabhängig!

davon,!

wie!

leistungsfähig!

Hardwarekomponenten! sind,! sie! können! immer! an! die! Grenze! ihres! Potenzials!
gebracht! werden.! Genauso! verhält! es! sich! mit! der! „falschen“! Interpretation! der!
Segmentgruppen.! Denn! die! Beleuchtung! konstant! zu! halten,! ist! nur! in! einer!
Untersuchungsumgebung!möglich.!!
MarkerYDesign!
Es!gibt!zahlreiche!Möglichkeiten!ein!Marker?Design!zu!erstellen,!dazu!werden!im!
folgenden!Bedow,!Betz!und!Coutourier!zitiert.!„Für!besonders!gute!Marker!sind!
Kriterien!zu!beachten,!einige!dieser!Kriterien!sind:!
-

Form!!

-

Farbe!!

-

Anordnung!im!zu!untersuchenden!Bildausschnitt!!

-

Erkennungsdistanz!!

-

einmalige!Identifikationsmerkmale!

!
!
!
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Für! die! Identifikationsmerkmale! werden! zusätzlich! noch! weitere! Subkriterien!
benannt:!
-

Unverwechselbarkeit!!

-

Ausrichtung!soll!keinen!Einfluss!auf!die!Erkennbarkeit!haben!!

-

Zugehörigkeit!zu!einer!Gruppe,!die!viele!Variationen!erlaubt!!

-

Erkennbarkeit!mittels!simpler!Algorithmen!!

-

Betrachtungsdistanz!sollte!möglichst!vernachlässigbar!sein“.!
(Bedow,!Betz,!Coutourier!2013;!eigene!Hervorhebung)!

Weiterhin! sind! für! die! Berechnung! der! Markerlage! in! 3D! mindestens! vier!
eindeutig! erkennbare! Punkte! notwendig.! Diese! müssen! in! Form! eines!
Rechteckes,! das! einen! schwarzen! Rahmen! von! ca.! 15%1! des! Markers! bildet,!
angeordnet!werden,!um!den!Rechenaufwand!möglichst!niedrig!zu!halten.!
Durch! eine! Beschränkung! auf! schwarz! und! weiß! zwischen! Rahmen! und!
Innenbild!werden!Rechenaufwand!und!Fehlerkennungsrate,!die!durch!schlechte!
Beleuchtung!verursacht!werden,!gering!gehalten.!
Das! Innenbild! muss! einer! Strukturanalyse! standhalten.! Es! muss! sich! von! dem!
anderer! Marker! deutlich! unterscheiden,! um! eine! eindeutige! Identifikation! zu!
ermöglichen.!Ist!das!nicht!der!Fall,!dann!ist!dies!mit!dem!Blick!durch!Nebel!oder!
eine! beschlagene! Glasscheibe! vergleichbar.! Scharfe! Ecken! und! Ränder! eines!
Polygons! können! nicht! erkannt! werden! und! erscheinen! als! Rundungen.! Diese!
Situation! tritt! häufig! bei! lateinischen! Buchstaben! auf,! die! sich! sehr! ähneln.! Z.B.!
lassen! sich! die! Buchstaben! C! und! G! nur! unter! optimalen! Bedingungen!
ausreichend!voneinander!unterscheiden.!!
Abb.!10!zeigt!Beispiele!für!Marker!auf!der!linken!Seite,!während!auf!der!rechten!
Seite! die! Pixel?Farbenanalyse! der! Kamera! dargestellt! ist.! Diese! Pixel?
Farbenanalyse! entspricht! den! linken! Markern! mit! dem! Kanji! und! den!
Buchstaben!A,!C!und!G.!In!den!oberen!Feldern!lässt!sich!auch!mit!bloßem!Auge!
relativ! leicht! ein! Unterschied! ausmachen.! In! der! unteren! Zeile! stehen! die!Pixel?
Farbenanalysen! für! die! Marker! C! und! G.! Hier! ist! es! weit! schwieriger! eine!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Andere!Quellen!wie!Lamb!geben!bis!zu!25%!des!Markers!als!Rahmen!an!(Lamb!
2013).!
!
!
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Unterscheidung!vorzunehmen!und!so!wird!die!Notwendigkeit!eines!eindeutigen!
Marker?Innenbildes!unterstrichen.!

!
Abb.!10!Links:!Markerstudie!mit!4!Markern;!Rechts:!DCT!Fiducials!Pixelanalyse!der!Marker!mit!
Buchstaben!A,!C!und!G!und!Kanji!(Bedow,!Betz,!Coutourier!2013)!

2.7!

Tools!Augmented!Reality!

Es! stehen! viele! Werkzeuge! unter! verschiedenen! Bezeichnungen! und! in!
verschiedenen! Toolkits! zur! Verfügung,! die! sich! hauptsächlich! in! der!
Implementierungssprache! und! Plattform! unterscheiden.! Sie! dienen! alle! dem!
Aufbau!einer!AR?Anwendung,!haben!die!gleiche!Funktionsweise!und!oft!auch!die!
gleichen!Komponenten.!
•

ARToolKit! ist! die! erste! öffentlich! verfügbare! Augmented! Reality?
Bibliothek! laut! Lamb.! Sie! unterliegt! zwei! Lizenzen.! Für! den! nicht!
kommerziellen! Einsatz! steht! sie! unter! GNU! (General! Public! License)!
kostenfrei! zur! Verfügung.! Eine! kostenpflichtige! Version! wurde! für! die!
professionelle!

kommerzielle!

Nutzung!

und!

unter!

anderen!

Lizenzbedingungen!parallel!entwickelt.!Die!Lizenzen!für!die!Verwendung!
dieser! Bibliothek! liegen! bei! ARToolworks.! ARToolKit! ist! in! C++!
geschrieben!und!befindet!sich!noch!in!der!Entwicklung.!(Lamb!2013a)!
•

ARToolKitplus!ist!die!Fortsetzung!bzw.!eine!Version!von!ARToolKit!und!
ebenfalls!in!C++!geschrieben.!

•

FLARToolKit!ist!ein!ActionScript!port!für!Flash!des!ARToolKit.!

!
!
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•

JSARToolKit!ist!ein!JavaScript!port!von!FLARToolKit.!

•

NyARToolKit! ist! eine! Ausgabe! einer! Klassen?Bibliothek! für! die!
Entwicklung!in!Java,!C#!und!Android,!die!ebenfalls!von!Lamb!beschrieben!
wird.! NyARToolKit! wurde! im! Jahr! 2008! von! einem! japanischen!
Entwickler! namens! Nyatla! geschrieben,! daher! die! Vorsilbe! „Ny“! am!
Anfang.!NyARToolKit!ist!eine!komplette!Portierung!des!ARToolKit,!jedoch!
in!seiner!Architektur!völlig!unabhängig!davon!und!ausschließlich!in!Java!
geschrieben.!Dadurch!ist!es!langsamer!in!der!Ausführung!als!das!Original.!
Wie!ARToolKit!ist!es!eine!Sammlung!von!Funktionen!für!die!Entwicklung!
und! Integration! von! VR?Daten! in! reale! Umgebungen.! NyARToolKit!
unterstützt! Kamerafunktionen! in! Echtzeit,! 3D?Rendering! von! virtuellen!
Objekten! und! deren! Integration! in! den! Ausgabe?Video?Stream.!
NyARToolKit! ist! öffentlich! verfügbar! und! die! Lizenzen! für! die!
Verwendung!besitzt!weiterhin!die!ARToolworks,!obwohl!sie!nicht!an!der!
Entwicklung!beteiligt!war.!(Lamb!2013a)!
Diese! Arbeit! verwendet! NyARToolkit,! da! es! wie! bereits! erwähnt! Java?
basiert! ist.! Die! Verwendung! von! Java! bietet! einige! Vorteile:! Neben! der!
einfachen! Definition! von! Schnittstellen,! des! ebenfalls! leichten!
Importierens!von!Paketen!und!Klassen!und!der!Plattformunabhängigkeit!
war! die! automatische! Freispeicherverwaltung! für! die! Wahl! von! Java!
ausschlaggebend.!!

•

SLARToolKit!ist!ein!Silverlight!port!von!NyARToolKit.!

•

Look!

Augmented!

Reality!

for!

Android!

ist!

eine!

Android?

Implementierung!von!Augmented!Reality!für!2D!und!3D!Grafik.!
In! den! zurückliegenden! ersten! Kapiteln! ging! es! darum,! die! verschiedenen!
Prototypen! zu! erläutern! und! zu! zeigen,! dass! diese! Arbeit! gegenüber! anderen!
Ansätzen!zum!Prototyping!auf!eine!AR?Umgebung!setzt.!Der!Begriff!Augmented!
Reality! wurde! grob! umrissen,! aktuelle! Anwendungsfelder! skizziert! sowie! die!
Arbeitsweise! und! einige! AR?Tools! beschrieben.! In! den! folgenden! Kapiteln! wird!
die! konkrete! Umsetzung! der! AR?Umgebung! dargestellt.! Anschließend! folgt! die!
Beschreibung! eines! Tests! dieses! Tools,! dessen! Ergebnisse! ebenfalls! diskutiert!
!
!
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werden.! Abschließend! wird! die! Arbeit! zusammengefasst! und! mögliche!
Erweiterungen!in!Betracht!gezogen.!

Kapitel!3! Umsetzung!und!Implementierung!
3.1!

Idee!

Benutzer?Schnittstellen!Prototypen!dienen!laut!Snyder!zum!Brainstorming,!zum!
Designen! und! zum! Testen.! Eine! gängige! Methode! ist! Paper! Prototyping.! Ihre!
Vorteile!sind!die!einfache!Verfügbarkeit!der!benötigten!Materialien,!die!schnelle!
Herstellung! und! die! Methode! kann! ohne! viel! Aufwand! jederzeit! während! des!
Arbeitsprozesses! eingesetzt! werden.! Demgegenüber! stehen! der! wenig!
professionelle! Look! der! Prototypen,! eine! mögliche! Voreingenommenheit!
gegenüber!der!Methode!und!ihre!Grenzen!in!der!Umsetzung.!Abschließend!lässt!
sich!jedoch!festhalten,!jedes!Mensch?Computer?Interface!ist!auch!ein!potentieller!
Kandidat! für! Paper! Prototyping! und! zwar! völlig! plattform?unabhängig.! Im!
Gegensatz! dazu! gibt! es! andere! Prototypen,! deren! Anspruch! es! eher! ist,! das!
tatsächliche! Endprodukt! darzustellen.! Das! hat! den! Vorteil,! dass! sie! dem!
endgültigen!Interface!in!Aussehen!und!Funktionalität!ähneln.!Der!Nachteil!ist!der!
entsprechend! höhere! Aufwand,! der! für! ihre! Erstellung! betrieben! werden! muss.!
(Snyder!2003,!S.!3f)!
Bisher! wurden! AR?Anwendungen! hauptsächlich! dazu! verwendet,! Unsichtbares!
sichtbar! zu! machen! oder! zusätzliche! Informationen! zu! bestimmten! Punkten! im!
Sichtfeld!des!Nutzers!zu!liefern.!Das!vorliegende!Projekt!versucht!mit!Hilfe!von!
AR! einen! kreativen! Arbeitsprozess! zu! vereinfachen! und! die! Ergebnisse!
unabhängig! vom! AR?System! zu! dokumentieren.! Die! Darstellungstechniken! der!
AR! werden! mit! Java?Swing! gekoppelt,! indem! die! Marker! und! die! darauf!
gezeichneten! 3D?Modelle! den! Elementen! der! zu! implementierenden! Benutzer?
Schnittstelle! entsprechen! und! im! Java?Swing! Frame! als! 2D?Abbildungen!
festgehalten! werden.! Das! heißt,! was! in! der! AR?Umgebung! passiert,! wird! in! der!
Java?Swing?Umgebung! dargestellt! und! verfolgt.! In! der! Java?Swing?Umgebung!
kann! dann! der! Zustand! der! AR! dokumentiert! werden.! Die! folgende! Abbildung!
liefert!einen!Einblick!wie!AR?!und!Java?Swing?Umgebung!miteinander!agieren.!

!
!
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!
Abb.!11!Links:!Videobild!mit!Markern!und!3DYDarstellung!der!AR;!Rechts:!Zeitgleiche!Abbildung!der!
Elemente!der!Schnittstelle!in!2D!(eigene!Screenshots)!

Abb.! 11! zeigt! auf! der! linken! Seite! den! Kamera?Video?Frame! der! AR?Umgebung!
mit! 3! Markern! in! 3D! für! die! Benutzerelemente! Listview,! Textfield! und! Button.!
Auf!der!rechten!Seite!der!Abbildung!ist!der!entsprechende!JavaFrame!der!Swing?
Umgebung! mit! 3! Labeln! für! die! gleichen! Elemente! in! 2D! dargestellt.! Diese!
Elemente! und! ihre! Positionen! werden! als! .png?Datei! gespeichert! oder! können!
auch! ausgedruckt! werden.! Sie! stellen! ein! mögliches! Design! für! die! Benutzer?
Schnittstelle!dar,!die!auf!diese!Weise!einfach!dokumentiert!werden!kann.!

3.2!

Umsetzung!

Während! der! zurückliegende! Abschnitt! die! der! Arbeit! zu! Grunde! liegende! Idee!
kurz! beleuchtete,! soll! in! den! folgenden! Abschnitten! die! konkrete! Entwicklung!
und!Implementierung!beschrieben!werden.!Abb.!11!stellt!zugleich!einen!Ausblick!
auf! diese! Umsetzung! dar.! Es! werden! im! Folgenden! alle! benutzen! Elemente!
einerseits!die!verwendeten!Frameworks,!andererseits!die!dazu!benötigte!Hard?!
und!Software,!sowie!die!Komponenten!der!AR!vorgestellt.!
3.2.1! Frameworks!und!Komponenten!
3.2.1.1!

Frameworks!

Die! Auswahl! an! Frameworks! ist! relativ! groß.! Beispielsweise! kann! für! die!
Kamera?Erfassung! VLCJ! statt! JMF! verwendet! werden,! wenn! auf! einer! 64Bit!
System?Version! gearbeitet! wird.! Möglich! ist! aber! auch! die! Verwendung! von!

!
!
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LWJGL,! die! höhere! API?Level! als! JOGL! hat! und! etwa! für! komplexere! 3D?
Darstellungen!besser!geeignet!ist.!
JMF!
Java!Media!Framework!ist!laut!Sun!Microsystems!eine!Java!Bibliothek,!die!für!das!
Erfassen! der! Aufnahmegeräte,! das! Verarbeiten! und! das! Präsentieren! von!
zeitbasierten!Medien!in!den!Formaten!Video!und!Audio!in!Java?Applets!und!Java?
Applikationen!eingesetzt!wird.!JMF!unterstützt!folgende!Medienformate:!
•

AVI,!MPEG!und!Quicktime!als!Videoformat!

•

AIFF,!GSM,!MIDI,!RMF,!Sun!Audio!und!WAVE!als!Audioformate!

JMF! ist! seit! längerem! nicht! weiter! entwickelt! worden! und! kann! nur! auf! 32Bit!
Systemen!eingesetzt!werden.!(Sun!Microsystems!1999,!S.!11f)!
jre7!
Java!Runtime!Environment!(jre7),!wie!sie!von!Radhakrishnan!et!al.!beschrieben!
wird,! enthält! die! virtuelle! Maschine! (JVM).! Der! Quellkode! wird! zuerst! in!
Bytecode! kompiliert! und! auf! dem! Betriebssystem! von! der! JVM! beim!
Programmstart! in! die! Maschinensprache! (z.B.! Assembler)! übersetzt.! Der!
Bytecode! dient! als! Zwischenkode! zwischen! Java! als! Hochprogrammiersprache!
und! der! entsprechenden! Maschinennahsprache,! dadurch! läuft! das! Programm!
plattform?unabhängig.!(Radhakrishnan!et!al.!2001)!
JOGL!
Nach!Xu,!Yan!und!Chen!wurde!Java!Binding!für!OpenGL!API!(JOGL)!im!Jahr!2003!
durch!die!Kooperation!zwischen!Silicon!Graphics!(kurz!SGI;!Computerhersteller)!
und! Sun! Microsystems! als! Open! Source! Projekt! entwickelt.! Es! ermöglicht,!
Hardware!unterstützte!3D?Grafik?Anwendungen!in!Java!zu!schreiben!und!bietet!
Java?Programmierern! vollen! Zugriff! auf! die! APIs! von! OpenGL! und! den!
Spezifikationen! von! OpenGL! ES.! Weiter! stellt! JOGL! Wrapperklassen! für! den!
Zugriff! auf! die! in! C! implementierten! nativen! Methoden! von! OpenGL! zur!
Verfügung.!(Xu,!Yan,!Chen!2005)!
!
!
!
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SWING!
Loy!et!al.!beschreiben!Swing!als!eine!von!Sun!Microsystems!entwickelte!Grafik?
Bibliothek! für! die! Erstellung! von! grafischen! Benutzeroberflächen.! Swing! gehört!
zu! den! JFC,! die! auch! JAAPI,! Java! 2D,! AWT! und! Drag! &! Drop?API! umfasst.! Zwar!
wurde!Swing!unabhängig!vom!Java!Development!Kit!(JDK)!entwickelt,!dennoch!
bedarf! es! für! dessen! Ausführung! wenigstens! der! JDK! 1.1.5.! Mit! der!
Veröffentlichung!der!Java!2!SDK!1.4!wurden!die!Swing?Klassen!erweitert.!Swing!
ist! vollständig! integriert! sowohl! in! JDK! als! auch! in! der! Laufzeitumgebung! aller!
Java!2!Veröffentlichungen.!(Loy!et!al.!2002,!S.!1?18)!
3.2.1.2!

Hardware!

Im!Zuge!dieser!Arbeit!wurde!die!folgende!Hardware!verwendet:!
•

4G!RAM,!3D?fähige!Grafikkarte!

•

Kamera:!Es!kann!eine!Webcam,!die!über!USB!angeschlossen!wird!oder!
eine!integrierte!sein,!wobei!sich!eine!Zoomfunktion!als!nachteilig!erwies.!!

Weiterhin!wurden!Marker!ausgedruckt!in!den!Maßen!4x4cm!bei!einer!
Kamerahöhe!von!50cm.!Die!Entwicklung!der!Software!erfolgte!unter!
Betriebssystem!Windows!7!32?Bit.!
3.2.1.3!

Software!

Folgende!Software!wurde!benutzt.!Einige!wurde!frei!gewählt!wie!Java?Swing,!da!
es! einfach,! verbreitet! und! gut! dokumentiert! ist.! Andere! waren! im! AR?System!
enthalten!wie!JMF!oder!JOGL.!
•

NyARToolKit!für!die!Erkennung!der!Marker!

•

JMF!für!die!Erfassung!der!Kamera!

•

Jre7!für!JVM!

•

JOGL!zum!Zeichnen!und!Rendern!der!3D?Objekte!

•

Swing!zum!Zeichnen!der!3D?Objekte!in!2D!für!die!Benutzer?Schnittstelle!

•

Grafikprogramm! z.B.! PhotoShop! für! die! Erstellung! der! Marker,! die!
ausgedruckt,!binarisiert!und!als!.patt?File!exportiert!wurden!
!

!
!

36!

Kapitel!3!
•

Umsetzung!und!Implementierung!

3D?Modell!erstellt!in!Grafikprogramm!und!als!Waveframe/.obj!exportiert!
o WaveFrame/.obj?File!
o .mtl?File!

•

2D?Bild!für!die!Darstellung!der!3D?Modelle!in!Swing!

Des! Weiteren! wurden! Programme! geschrieben! wie! Parser,! der! die! Textdateien!
.obj?!und!.mtl?File!ausliest.!
3.2.2! Komponenten!
3.2.2.1!

Marker!

Marker! sind! die! Quadrate! oder! die! physikalischen! Muster,! die! vom! ARToolKit!
erkannt! und! im! Video?Stream! verfolgt! werden.! Sie! liegen! als! Ausdruck! vor! der!
Kamera.! Marker! sind! die! optischen! Eingänge! für! das! ARToolKit.! Im! Internet! ist!
eine! Vielzahl! verschiedener! Marker! veröffentlicht.! Es! ist! jedoch! einfach,! mit!
einem! beliebigen! Grafikprogramm! eigene,! individuelle! Marker! zu! erstellen.! Für!
diese! Arbeit! wurden! alle! Marker! mit! zwei! Ausnahmen,! den! bereits! gezeigten!
Markern!„Hiro“!und!„Kanji“,!selbst!erstellt.!Allerdings!unterliegen!Marker!einigen!
Einschränkungen,!die!Lamb!wie!folgt!beschreibt:!
Sie!müssen!quadratisch2!sein.!Sie!müssen!über!eine!kontinuierliche!Grenze,! die!
in! der! Regel! entweder! voll! schwarz! oder! reinweiß! ist,! verfügen! und! auf! einem!
Hintergrund! in! kontrastierender! Farbe! idealerweise! das! Gegenteil! der!
Rahmenfarbe!liegen.!Standardmäßig!ist!die!Breite!des!Rahmens!25%!der!Länge!
einer!Kante!des!Markers.!!
Die! letzte! Bedingung! besteht! darin,! dass! der! Innenbereich! des! Markers,! der! als!
seine! Abbildung! wahrgenommen! wird,! nicht! rotationssymmetrisch! zu! sein!
braucht.! Dieser! Bereich! kann! schwarz,! weiß! oder! farbig! sein.! Das! ARToolKit!
bietet! ein! Werkzeug,! das! es! ermöglicht,! mit! größerer! Genauigkeit! Marker! zu!
verfolgen,!wenn!ihre!Abbildungen!farbig!sind.!(Lamb!2013)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Bedow,!Betz!und!Coutourier!geben!!,!dass!auch!rechteckige!Marker!möglich!
sind!(Bedow,!Betz,!Coutourier!2013).!Die!hier!verwendeten!Marker!sind!
ausnahmslos!quadratisch.!
!
!
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Allerdings! spielen! verschiedene! räumliche! Gegebenheiten! beim! Erkennen! der!
Marker!eine!Rolle,!diese!erläutert!Tönnis!näher.!So!werden!einfache!Marker!auch!
über!größere!Distanzen!durch!die!Kamera!erkannt.!Individuelle!oder!komplexere!
Muster!können!nur!über!geringe!Entfernung!erkannt!werden.!Ähnlich!verhält!es!
sich! mit! Graustufen! und! Farben,! ein! Schwarz?weiß?Marker! wird! in! der! Regel!
leichter!identifiziert.!Der!Winkel,!in!dem!sich!der!Marker!zur!Kamera!befindet,!ist!
ebenso!für!seine!Erkennung!relevant.!Der!Winkel!kann!bis!zu!maximal!90!Grad!in!
jede! Richtung! zur! Kamera! betragen.! Ein! zu! flacher! Winkel! kann! dazu! führen,!
dass! die! Pixel! sich! überlagern! und! sich! überschreiben,! was! zu! einer! falschen!
Auswertung!

des!

Marker?Bildes!

führt.!

Weiterhin!

kann!

eine!

Beleuchtungsänderung! oder! eine! unterschiedliche! Beleuchtung! von! Teilen! des!
Markers!dazu!führen,!dass!die!Pixel!andere!Graustufen!annehmen.!Entsprechend!
werden!andere!diskrete!Werte!geliefert!und!das!System!erkennt!keine!oder!eine!
andere!Übereinstimmung!mit!dem!binarisierten!Bild!des!Markers.!!
Es! gibt! die! Möglichkeit,! in! anderen! Lichtbereichen! zu! arbeiten,! nämlich! im!
Bereich! 780nm! ?! ~1400nm.! In! diesem! Bereich,! nahe! dem! Infrarotlicht,! ist! das!
Licht! weniger! abhängig! vom! diffusen! Umgebungslicht.! Damit! kann! eine!
zusätzliche! Beleuchtung! verwendet! werden,! ohne! das! menschliche! Sehen! zu!
beeinflussen.!Der!Nachteil!dabei!ist,!dass!eine!zusätzliche!Komponente!benötigt!
wird.!(Tönnis!2010,!S.!43?51)!
Der! entscheidende! Nachteil! bei! der! Verwendung! von! Markern! ist! die! Gefahr!
ihrer! Verdeckung,! denn! sobald! ein! Marker! durch! ein! anderes! Objekt! auch! nur!
teilweise!verdeckt!wird,!ist!seine!Erkennung!ausgeschlossen.!
3.2.2.2!

PatternYFile!

Pattern?Files! sind! Dateien,! die! die! Abbildung! des! Markers! in! Datenform!
enthalten.!Lamb!folgend!werden!diese!Dateien!zum!Programmstart!geladen!und!
es! wird! nach! den! enthaltenen! Markern! im! Video?Stream! gesucht.! Pattern?
Dateien! ermöglichen! es! dem! ARToolKit,! die! Marker! voneinander! zu!
unterscheiden!und!sie!im!Raum!zu!verfolgen.!(Lamb!2013)!

!
!
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1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!1!
1!!!!0!!!!1!!!!0!!!!1!!!!0!!!!1!
1!!!!1!!!!1!!!!0!!!!1!!!!1!!!!1!
1!!!!0!!!!0!!!!0!!!!0!!!!0!!!!1!
1!!!!1!!!!1!!!!0!!!!1!!!!1!!!!1!
1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!1!
!

!

Abb.! 12! Links:! Auszug! aus! dem! OriginalYPatternYFile;! Mitte! Abbildung! des! Originalmarkers,! wie! er!
vor! der! Kamera! liegt;! Rechts:! vereinfachte! Darstellung! der! Werte! aus! dem! PatternYFile! (eigene!
Abbildung)!

Abb.! 12! zeigt! auf! der! linken! Seite! einen! Teil! der! Original?Pattern?Datei! für! den!
Marker! „plus“.! Diese! Datei! wurde! wie! alle! anderen! .patt?Files! der! selbst!
erstellten!Marker!auf!der!Webseite!!
http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/14/artoolkit?marker?generator?online?released/!

unter!dem!Punkt!„ARToolKit!Marker!Generator!Online“!erzeugt.!Bei!genauerem!
Betrachten!wird!eventuell!ein!Pluszeichen!in!den!Zahlen!im!File!erkennbar.!Diese!
Zahlenwerte! geben! die! Graustufen! an,! die! mit! den! diskreten! Abtastwerten! der!
durch!die!Kamera!erkannten!Pixel!verglichen!werden.!
In!der!Mitte!von!Abb.!12!ist!der!Marker!dargestellt,!wie!er!vor!die!Kamera!gelegt!
wird,! während! auf! der! rechten! Seite! der! Abbildung! ein! von! Hand! erstelltes!
Pattern?File!als!vereinfachte!Version!der!Datei!auf!der!linken!Seite!dargestellt!ist.!
Dabei! soll! die! Zahl! 1! die! höchste! Graustufe! bezeichnen,! also! schwarz,! und! die!
Zahl!0!die!niedrigste!Graustufe!weiß!angeben.!Hier!wird!deutlich,!dass!die!Nullen!
in!der!Mitte!das!Pluszeichen!darstellen.!!
Nach! der! Analyse,! einem! Vorgang! aus! Segmentierung,! Abtasten,! Klassifizierung!
und! Gruppierung,! der! im! Video?Stream! der! Kamera! gelieferten! Marker?Bilder!
werden!die!entstehenden!Ergebnisgruppen!mit!den!Pattern?Files!verglichen,!um!
die!einzelnen!Marker!zu!identifizieren.!
3.2.2.3!

Wavefront/.obj!

.obj!ist!ein!von!Alias!Wavefront!1989!entwickeltes!Dateiformat.!Es!wird,!nach!der!
Beschreibung! von! Lamb,! von! vielen! Grafikprogrammen! für! das! Speichern! von!
!
!
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geometrischen!Polygonen!unterstützt,!zumeist!in!3D.!Es!enthält!Flächenangaben!
oder!auch!Anweisungen,!die!ein!Polygon!über!eine!Liste!von!Tupeln!aus!Indizes!
auf! Vertices,! Texturen! und! Normalen,! zusammen! mit! dem! .mtl?File! definieren.!
(Lamb!2013)!Abb.!13!zeigt!exemplarisch!einen!Auszug!aus!der!Datei!textfield.obj.!
textfield.obj!
mtllib!textfield.mtl!
v!192.445969!92.143112!5.341724!
v!199.932251!99.640938!2.088656!
...!
vt!0.000000!0.000000!
vt!0.000000!1.000000!
...!
vn!0.025480!0.022893!0.999413!
vn!0.706981!0.706758!0.025913!
...!
usemtl!AR!!Textfield!Front!Inflation!Material!
f!530/530/530!631/631/631!529/529/529!
f!468/468/468!467/467/467!267/267/267!
...!
usemtl!AR!!Textfield!Front!Bevel!Material!
f!1/1/1!1/1/1!1/1/1!
!
usemtl!AR!!Textfield!Extrusion!Material!
f!1108/1108/1108!1106/1106/1106!1107/1107/1107!
f!656/656/656!654/654/654!655/655/655!
...!
usemtl!AR!!Textfield!Back!Bevel!Material!
f!1/1/1!1/1/1!1/1/1!
!
usemtl!AR!!Textfield!Back!Inflation!Material!
f!1775/1775/1775!2063/2063/2063!2061/2061/2061!
f!1784/1784/1784!2059/2059/2059!1775/1775/1775!
...!

!

Abb.!13!Auszug!aus!einem!.objYFile!(eigene!Abbildung)!

Die! erste! Zeile! wird! eingeleitet! mit! mtllib! und! gibt! mit! textfield.mtl,! die! dazu!
gehörige!externe!.mtl?File!an.!Die!Zeilen,!die!mit!v!beginnen,!werden!gefolgt!von!
drei! Koordinaten,! diese! geben! die! Eckpunkte! an.! Der! Abschnitt,! der! mit! vt!
beginnt,! gibt! die! Textures?Koordinaten! an,! hierauf! folgen! zwei! Koordinaten.! In!
mit! vn! eingeleiteten! Zeilen! stehen! drei! Koordinaten,! die! die! Normals! des!
Polygons!angeben.!
Beginnt!eine!Zeile!mit!usemtl!gibt!sie!das!Material!für!die!folgende!Fläche!an.!!
Eine! Anweisung! in! der! Form! f! X! Y! Z! gibt! eine! Fläche,! hier! ein! Dreieck,! mit! den!
Eckpunkten!X!Y!Z!an.!
!
!
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Die! Anweisung! f! Xv/Xvt/Xvn! Yv/Yvt/Yvn! Zv/Zvt/Zvn! gibt! ebenfalls! die! Fläche!
eines!Dreiecks!mit!seinen!Eckpunkten!an!und!zu!den!jeweiligen!Eckpunkten!Xv!
Yv! Zv,! auch! die! Textures! Xvt! Yvt! Zvt! und! deren! Normalen! Xvn! Yvn! Zvn.! Diese!!
bestehen!alle!aus!den!in!v,!vt!und!vn!angegebenen!Daten.!!
3.2.2.4!

MtlYFile!

Material! Library! Files! enthält! laut! House! eine! oder! mehrere! Material?
Definitionen,! von! denen! jede! Farbe,! Texture! und! Lichtreflexion! aus! den! in! .obj?
Dateien!referenzierbaren!Materialien!beinhalten.!Diese!sind!an!den!Oberflächen!
und! Ecken! der! Objekte! angewandt.! Diese! Dateien! haben! die! Endung! .mtl! und!
werden! im! ASCII?Format! gespeichert.! Jedes! Material! ist! in! einer! .mtl?Datei!
beschrieben,! die! aus! der! newmtl! Anweisung! besteht,! die! dem! Material! einen!
Namen! zuweist! und! den! Beginn! einer! Materialbeschreibung! bezeichnet.! Im!
Anschluss! werden! Farbe! und! Texture! beschrieben.! Eine! .mtl?Datei! enthält! viele!
verschiedene!Materialbeschreibungen.!(House!2011)!
textfield.mtl!
.mtlYFileYFormat:!
newmtl!AR!!Textfield!Front!Inflation!Material!
Ka!0.100000!0.100000!0.100000!
Kd!0.500000!0.500000!0.500000!
Ks!0.200000!0.200000!0.200000!
Ns!6.062867!
d!1.000000!
Tr!0.000000!

!

Abb.!14!Auszug!aus!einem!.mtlYFile!(eigene!Abbildung)!

Während! das! Material! der! Abb.! 14! in! der! Zeile! newmtl! die! Merkmale! einer!
Oberfläche! des! Polygons! beschreibt,! gibt! die! Zeile! usemtl! in! der! .obj?Datei! die!
Koordinaten!dieser!Oberfläche!an.!newmtl!und!usemtl!gehören!zusammen.!!
Ka!r!g!b,!Kd!r!g!b!und!Ks!r!g!b!definieren!die!Materialfarbe!in!Abhängigkeit!vom!
Lichteinfall.! Ns! definiert! spiegelnde! Exponenten! bzw.! Glanzlichtprozentsatz.! d!
und!Tr!definieren!die!Transparenz.!!
3.2.3! Entwicklung!
Die! vorgestellten! Ansätze! und! Software! aus! dem! Entwicklungsfeld! der!
Augmented! Reality! werden! adaptiert,! um! möglichst! einfach,! effizient! und!
!
!
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nutzerfreundlich! Verfahren! zu! entwickeln,! mit! denen! digitale! Informationen!
anhand!papierener!Marker!generiert!werden.!
Als! Tool! der! AR! wurde! NyARToolKit! eingesetzt,! um! Marker! zu! identifizieren,!
deren! Positionen! zu! bestimmen,! mit! JOGL! 3D! Modelle! zu! rendern! und! an! Java?
Swing! weiterzureichen,! um! die! Benutzer?Schnittstelle! zu! entwerfen.! Von! Swing!
aus!kann!dann!dieses!Design!der!Benutzer?Schnittstelle!in!Form!einer!Bilddatei!
gespeichert! oder! einfach! ausgedruckt! werden.! Dieser! Ausdruck! oder! die!
Bilddatei! können! als! Referenz! für! die! Erstellung! bzw.! Implementierung! der!
Benutzer?Schnittstelle! benutzt! werden.! Abb.! 15! zeigt! den! gesamten! Verlauf! der!
Arbeit.!Die!genauere!Implementierung!wird!im!nächsten!Abschnitt!beschrieben.!
JOGL
Zeichne 3D
(markerID, x, y)

3D

SWING

Zeichne 2D
(png, x, y)
Video-Stream
analysieren

JFrame

JMF Capture Frame

Mit JMF Kamera erfassen

NyARToolKit

!
Abb.!15!gesamter!Ablauf!dieses!Projektes!(eigene!Abbildung)!

!

!

!
!
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Implementierung!

Der! Prozess! dieser! Arbeit,! wie! in! Abb.15! im! vorherigen! Abschnitt! dargestellt,!
startet! mit! der! Kamera.! Zuerst! wird! mit! Hilfe! von! JMF! eine! der! verfügbaren!
Kameras! erfasst! und! gestartet.! Die! vordefinierte! Methode! von! NyARToolKit!
erledigt!das:!
MainDetector!
!
?!_animator!:!Animator!
?!_capture!:!JmfCaptureDevice!
?!_glnya!:!NyARCLUtil!
?!nyARDetectMarker!:!NyARDetectMarker!
?!_ar_param!:!NyARParam!
?!_camera_Projection!:!double[]!=!new!double[16]!
?!_gl!:!GL!
?!_cap_image!:!GLNyARRaster_RGB!
?!frame!:!Frame!
?!swingFrame!:!GUI_Window!=!null!
?!oBJModelList!:!OBJModel[]!=!null!
?!positions!:!List<Position>!=!null!
!
+!MainDetector()!
+!init(drawable!:!GLAutoDrawable)!:!void!
+!reshape(drawable!:!GLAutoDrawable,!x!:!int,!y!:!int,!width!:!int,!height!:!int)!:!void!
+!display(drawable!:!GLAutoDrawable)!:!void!
+!onUpdateBuffer(i_buffer!:!Buffer)!:!void!
+!displayChanged(drawable!:!GLAutoDrawable,!modeChanged!:!boolean,!deviceChanged:boolean):void!
?!loadOBJ(objPath!:!String,!mtlPath!:!String)!:!OBJModel!
?!render3DModel(oBJModel!:!OBJModel)!:!void!
+!renderZoomPointer(in_out!:!float,!zoomMarker!:!Position)!:!void!
?!loadObjMtlFiles()!:!void!
?!init3DProperties()!:!void!
?!initTextures()!:!void!

JmfCaptureDevice!
!
?!_capture_listener:!JmfCaptureListener!
?!_jmf_monitor!:!MonitorStream!
?!_jmf_processor:!Processor!
?!_info!:!CaptureDeviceInfo!
?!_capture_format!:!VideoFormat!
?!_enc_str!:!String[]!=!{“RGB”,!“YUV”}!
!
+!JmfCaptureDevice(i_capinfo!:!CaptureDeviceInfo)!
+!setCaptureFormat(i_index!:!int)!:!void!
+!setOnCapture(i_listener!:!JmfCaptureListener)!:!void!
+!start()!:!void)!:!void!
....!

start()!

!
Abb.!16!Klassen!MainDetector!und!JmfCaptureDevice!(eigene!Abbildung)!

!
!
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In!der!Methode!init()!wird!eine!Liste!aller!verfügbaren!Kameras!erstellt.!In!einem!
JMF?Benutzerfenster! wird! eine! Kamera! aus! dieser! Liste! ausgewählt! und!
gestartet.!Weiterhin!werden!die!Frame?Größe,!in!der!gestreamt!wird,!sowie!ein!
Listener! gesetzt.! Aus! der! Klasse! JmfCaptureDevice! wird! die! Methode! start()!
aufgerufen!

und!

damit!

der!

Video?Stream!

gestartet.!

Die!

Methoden!

loadObjMtlFiles()! und! initTextures()! veranlassen,! dass! die! .obj?! und! .mtl?Files!
ausgelesen!und!die!Texturen!des!Polygons!initialisiert!werden.!
NyARToolKit! definiert! die! Methode! display().! In! dieser! werden! die! Marker!
analysiert!und!weiterbearbeitet,!die!von!der!Klasse!NyDetectMarker!identifiziert!
und!geliefert!wurden.!Danach!wird!Graphic?Object!an!Swing!geschickt,!um!ein!2D!
Modell!im!separaten!JavaFrame!zu!zeichnen.!
Graphic!hat!folgende!Eigenschaften:!
String'name;'//lesbare'Identifikation'
int'_id;//Identifikation'
int'size,'width,'height;//Größenangaben''
int'x_coord,'y_coord;//Positionsangaben''
Für!jeden!einzelnen!identifizierten!Marker!wird!über!eine!entsprechende!Aktion!
entschieden.!Sollte!der!Marker!kein!Steuer?Marker!z.B.!Zoom_IN,!Zoom_OUT!etc.!
sein,! dann! wird! durch! die! Methode! render3DModel()! und! mittels! JOGL! das! 3D!
Modell! erstellt.! Gleichzeitig! wird! im! SwingFrame! ein! 2D?Modell! des! Markers!
gezeichnet!und!an!die!richtige!Position!gebracht.!
Die!display?Methode!wird!durchgehend!aufgerufen,!solange!das!Programm!läuft.!
Die!Marker!bzw.!deren!Anwesenheit!werden!hintereinander!immer!wieder!zum!
Zeichnen! gemeldet.! Das! geschieht! so! schnell,! dass! das! menschliche! Auge! die!
Verzögerung! zwischen! An?! und! Abwesenheit! eines! Markers! nicht! wahrnehmen!
kann.!Sollte!ein!Marker!bzw.!seine!ID!nach!einer!bestimmten!Anzahl!an!display?
Durchläufen! nicht! als! anwesend! gemeldet! werden,! wird! dieser! Marker! aus! den!
Anzeigefenstern! also! dem! CaptureFrame! und! dem! Frame! der! Benutzer?
Schnittstelle!entfernt.!!

!
!
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render3DModel()!bekommt!den!Parameter!oBJModel,!lädt!die!Einstellungen!also!
Position,! Rotation,! Vergrößerung! etc.! in! Abhängigkeit! zum! Marker! für! das! 3D?
Modell! und! erstellt! mit! JOGL! ein! 3D?Modell.! Dazu! werden! für! jede! Fläche! des!
Polygons! die! Eckpunkte,! die! Normals! und! die! Texturen! gezeichnet! und! die!
entsprechenden!Lichteigenschaften!aus!den!Materialien!werden!angewendet.!!

!
Abb.!17!Klassen!OBJModel!und!ThreeDLoader!(eigene!Abbildung)!

Die!Klasse!ThreeDLoader!ist!der!Parser,!mit!dessen!Hilfe!die!Files!(.obj!und!.mtl)!
gelesen!werden,!und!zwar!Zeile!für!Zeile,!dabei!werden!!Eintragsart!und!?inhalt!
geprüft.!Beginnt!die!Zeile!mit:!
v!,!dann!sind!die!nachfolgenden!Einträge!dieser!Zeile!Eckpunkte!und!werden!
als!Vector3f(x,!y,!z)!in!vertices!gespeichert!und!zu!den!anderen!Eckpunkten!
des!oBJModel’s!hinzugefügt.!
vn!,!dann!sind!die!nachfolgenden!Einträge!dieser!Zeile!Normals!und!werden!
als!Vector3f(x,!y,!z)!in!normals!gespeichert!und!zu!den!anderen!Normals!des!
oBJModel’s!hinzugefügt.!
vt!,!dann!sind!die!nachfolgenden!Einträge!dieser!Zeile!Texture?Koordinaten!
und!werden!als!Vector2f(x,!y)!in!texVertices!gespeichert!und!zu!den!anderen!
Texture?Koordinaten!des!oBJModel’s!hinzugefügt.!
!
!
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f!,!dann!sind!die!nachfolgenden!Einträge!dieser!Zeile!eine!Fläche!und!diese!
wird!als!Face!gespeichert!und!zu!den!anderen!Flächen!faces!des!oBJModel’s!
hinzugefügt.!
Zurückgegeben!wird!ein!oBJModel,!das!die!benötigten!Daten!beinhaltet.!oBJModel!
wird!in!der!Methode!render3DModel!auf!dem!Marker!gezeichnet.!
Die!

Benutzer?Schnittstelle!

wird!

durch!

den!

Aufruf!

der!

Methode!

swingFrame.drawFrame!in!der!GUI_Window!Klasse!definiert.!Diese!Methode!ruft!
addGUIBuilder!auf.!In!der!Klasse!GUIBuilder!wird!die!eigentliche!Darstellung!der!
Benutzer?Schnittstelle!realisiert.!!

!
Abb.!18!Klasse!GUIWindow!(eigene!Abbildung)!

In!addMenu()!wird!ein!File?Menü!für!den!JavaFrame!erstellt,!um!die!Möglichkeit!
zu!bieten,!den!JavaFrame!zu!speichern!oder!auszudrucken.!
In!

drawFrame(graphic)!

wird!

eine!

Grafik!

als!

Parameter!

an!

addGUIBuilder(graphic)!übergeben,!um!in!den!JavaFrame!zu!zeichnen.!

!
Abb.!19!Klasse!GUIBuilder!(eigene!Abbildung)!

Die!Grafik!wird!zu!einem!JavaPanel!hinzugefügt!und!gleich!in!registerGraphic(_id)!
wird! die! Grafik,! beziehungsweise! der! von! der! Kamera! gemeldete! und! dazu!
gehörige! Marker! registriert.! Sollte! ein! Marker! innerhalb! einer! bestimmten!
Anzahl!von!Warterunden!nicht!von!der!Kamera!als!anwesend!gemeldet,!wird!er!
aus!dem!JavaPanel!gelöscht.!

!
!
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Voraussetzung!und!Nutzung!

Die!entwickelte!Software!dient!dazu,!die!in!dieser!Arbeit!vorgestellte!Technik!für!
das! Prototyping! zu! illustrieren.! Es! handelt! sich! dabei! nicht! um! ein! ausgereiftes!
Tool!für!das!Prototyping,!sondern!stellt!lediglich!einen!ersten!Versuch!dar.!!
Um! das! entwickelte! Programm! starten! zu! können,! bedarf! es! folgender!
Systemvoraussetzung:!!
•

Windows7! 32Bit,! mindestens! 1G! RAM,! 3D?fähige! Grafikkarte! (jede!
aktuelle!ist!dazu!geeignet)!

•

Kamera:! Es! kann! eine! ! handelsübliche! Webcam! sein,! wobei! sich! eine!
Zoomfunktion!als!nachteilig!erwies.!!

•

Marker?Ausdruck:!Mindestens!4x4cm!bei!einer!Kamerahöhe!von!50cm!

Kapitel!4! Evaluation!
4.1!

Testablauf!

Die! Software! bietet! mit! Hilfe! eines! AR?Ansatzes! eine! neue! Methode,! um!
Prototypen! für! Benutzer?Schnittstellen! zu! erstellen.! Marker! werden! von! der!
Kamera! aufgenommen,! durch! das! System! analysiert! und! anschließend! 3D?
Objekte! auf! diese! Marker! im! Bildschirm! gerendert.! Die! Marker! werden! in!
Sichtweite! der! Kamera! gebracht,! wie! gewünscht! angeordnet! und! aus! dem!
zweiten! Fenster! der! Zwischenstand! gespeichert! oder! ausgedruckt.! Die!
Akzeptanz!der!Methode!durch!die!Nutzer!sollte!mit!Hilfe!des!Testes!untersucht!
werden.! Insbesondere! wurden! dabei! verschiedene! Möglichkeiten! zur!
Realisierung! der! Zoomfunktion! betrachtet.! Bei! der! Durchführung! des! Testes!
waren!folgende!Punkte!zu!beachten:!!
-

Diese!Software!ist!eine!Demo!für!neue!Methode!des!Prototyping!

-

Die!Rechtecke!auf!den!Markern!dürfen!nicht!verdeckt!werden!

-

Aufgrund! des! AR?System! ist! diese! Software! sehr! anfällig! gegen!
unterschiedliche!Lichtverhältnisse!

-

Die! Testsituation! mit! unterschiedlichen! Zoomfunktionen! belastet! das!
System,!in!der!Regel!ist!nur!eine!Zoomfunktion!implementiert.!

!
!
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Bevor! der! Test! begonnen! wurde,! wurden! dem! Tester! das! System,! die!
Komponenten! und! die! zu! testende! Funktionalität! kurz! erläutert.! Der! Tester!
erhielt! Gelegenheit! sich! mit! dem! Tool! vertraut! zu! machen,! es! wurde! nach!
Unklarheiten!gefragt!und!anschließend!sollten!durch!den!Tester!eine!Reihe!von!
Aufgaben! gelöst! werden,! deren! Zeitaufwand! durch! das! Tool! dokumentiert!
wurde.! Das! Hauptaugenmerk! lag! im! Test! auf! der! Zoomfunktion.! Es! standen! für!
deren! Realisierung! verschiedene! Varianten! zur! Verfügung.! Mit! Hilfe! von!
Steuermarkern!werden!die!3D?Objekte!manipuliert.!Die!Zoomfunktion!wurde!auf!
drei!verschiedene!Arten!realisiert:!
1. mit! Pointer:! Auf! dem! Steuermarker! wird! ein! Pointer! erzeugt,! der! es!
erlaubt! die! 3D?Objekte! auszuwählen! und! zu! vergrößern! oder! zu!
verkleinern.!
2. mit! Schieben:! Die! ! Steuermarker! werden! oberhalb! und! unterhalb! des! zu!
verändernden! Markers! platziert.! Die! Bewegung! beider! Steuermarker!
ermöglicht!die!Vergrößerung!bzw.!Verkleinerung!des!3D?Objektes.!
3. mit! Buttons:! Durch! Anklicken! der! Steuermarker! wird! ein! 3D?Objekt!
verändert.!
Im!Folgenden!werden!weitere!Informationen!über!den!Test!zusammengestellt:!
Testobjekt:!Getestet!wurden!die!in!dieser!Arbeit!entwickelte!Prototypsoftware!
sowie!die!darin!integrierte!Zoomfunktion.!
Testtyp:! Im! Demotest! wurden! die! Komponenten! und! die! funktionalen!
Anforderungen!getestet!und!dafür!eine!manuelle!Testdurchführung!gewählt.!
Ressourcen:! Für! den! Test! wurden! 6! Tester,! ein! Computer,! eine! Kamera! und!
diverse!Papierausdrucke!herangezogen.!
Zeitliche!Rahmen:!Die!benötigte!Zeit!für!den!Test!betrug!60!Minuten.!
Testabdeckungsgrad:! Im! Rahmen! einer! festgelegten! Aufgabe! (siehe! Abb.! 20)!
wurde!die!Zoomfunktion!der!Software!getestet.!

!
!
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Form! und! Inhalt:! Es! erfolgte! eine! mündliche! Einführung! und! praktische!
Vorführung!der!Software,!danach!wurde!den!Testern!die!Aufgabe!gestellt!die!3D?
Objekte!zu!einer!vorgegebenen!Größe!zu!skalieren.!
Art! der! Information! (Ergebnisse):! Für! die! Auswertung! wurden!
Zeitmessungen,! ausgefüllte! Fragebögen! der! Tester! sowie! deren! allgemeines!
Feedback!herangezogen.!

!
Abb.!20!Testaufgabe!(eigene!Abbildung)!

TestYSchlussfolgerung:! Die! Ergebnisse! sollen! die! User! Acceptance! (UA)! der!
neuen! Methode! illustriert! im! Softwaredemo! wiedergeben.! Akzeptanz! heißt! in!
diesem! Fall,! wie! schnell! kann!der! Umgang! mit! der! Software! erlernt! und! damit!
wie! schnell! kann!eine! Aufgabe! erledigt! werden.! Der! Zeitaufwand! soll! durch!
die!Zeitmessung!der!neuen!Methode!für!das!Prototyping!angegeben!werden.!Es!
soll! nicht! daran! abgelesen! werden,! ob! die! Software! marktreif! ist! oder! ob! eine!
Benutzer?Schnittstelle!damit!erstellt!wird,!sondern!erstellt!werden!kann.!
Testszenario:! Nach! einer! standardisierten! (abgelesenen)! Einleitung! wird! die!
Software!gestartet.!Der!Tester!hat!die!Gelegenheit!sich!mit!den!Markern!vertraut!
zu!machen.!Die!zu!testenden!Zoomfunktionen!werden!einzelnen!vorgeführt!und!
dem!Tester!wird!die!Aufgabe!gestellt!die!3D?Objekte!auf!eine!bestimmte!Größe!
!
!
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zu! bringen! und! anschließend! ein! Benutzer?Schnittstellen?Prototyp! zu! erstellen,!
die!dafür!benötigte!Zeit!für!jede!Zoom?Möglichkeit!sowie!für!die!Erstellung!des!
Benutzer?Schnittstellen?Prototyps!wird!gemessen.!In!diesem!Experiment!ist!die!
ermittelte!Zeit!die!abhängige!Variable.!Das!Skalieren!mit!seinen!drei!Varianten:!
Mit!Pointer,!mit!Anklicken!und!mit!Schieben!ist!die!unabhängige!Variable.!Es!ist!
abzusehen,!dass!sich!im!Experiment!lediglich!Tendenzen!ermitteln!lassen,!da!die!
Anzahl!der!Versuchsteilnehmer!vergleichsweise!gering!ist.!!
Der! Test! wurde! mit! Hilfe! des! Fragebogens! der! ISO?Norm! 9241/10! erstellt! von!
Prümper!und!Anft!(Prümper!und!Anft)!dokumentiert.!Es!wurde!nur!ein!Teil!des!
Fragebogens! verwendet! bzw.! für! diese! Arbeit! angepasst.! Die! vollständigen! und!
die!von!den!Probanden!ausgefüllten!Fragebögen!befinden!sich!im!Anhang.!
Die!Tester!wurden!in!verschiedenen!Bereichen!befragt,!diese!lauten!Komplexität,!
Flexibilität! und! Performance! und! werden! auf! einer! Skala! von! 1! bis! 7! bewertet.!
Unter! dem! Punkt! Allgemein! hatten! die! Testenden,! die! Möglichkeit! eigene!
Kommentare!zu!ergänzen.!Die!Items!der!einzelnen!anderen!Bereiche!werden!im!
Folgenden!vorgelegt:!
Komplexität!
•

Die!Software!ist!kompliziert!zu!bedienen.!

•

Die!Software!enthält!schwer!zu!beschaffene!Komponenten.!

•

Die!Software!besteht!nicht!aus!erkennbaren!System?!Komponenten.!

•

Die!Software!reagierte!nicht!wie!erwartet.!

•

Die!Software!ist!nicht!nachvollziehbar!aufgebaut.!!

!
Flexibilität!
•

Die!Software!erzwingt!eine!unnötig!starre!Einhaltung!von!
Bearbeitungsschritten.!

•

Die!Software!lässt!einen!im!Unklaren!darüber,!ob!eine!Eingabe!erfolgreich!
war!oder!nicht.!

•

Die!Software!passt!nicht!zum!Themagebiet.!

!
!
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!
Performance!
•

Die!Software!lief!nicht!einwandfrei.!

•

Die!Software!hat!spürbare!Verzögerung.!

•

Die!Software!treibt!die!Komponenten!an!ihre!Grenze.!

Allgemein!
•

Was!hat!dem!Tester!gut!/!nicht!so!gut!gefallen?!

•

Was!würde!der!Tester!anders!machen?!

•

Was!hat!dem!Tester!gefehlt?!

4.2!

Testauswertung!

An! der! Durchführung! des! Tests! waren! 6! Probanden! beteiligt.! Die! Rekrutierung!
von! Testern! erwies! sich! als! schwierig,! während! die! wenigen! Teilnehmer! dem!
Test! und! der! Software! großes! Interesse! entgegen! brachten.! Daher! haben! die!
Testergebnisse! eine! relativ! geringe! statistische! Aussagekraft,! dennoch! lassen!
sich! gewisse! Tendenzen! ablesen,! von! einer! Verallgemeinerung! der! Ergebnisse!
wird!jedoch!abgesehen.!!
Die!Test?Stimmung!war!sehr!gut.!Die!Begeisterung!sowie!das!Erstaunen!bei!den!
meisten!Probanden!waren!deutlich!von!Anfang!an!zu!bemerken.!Die!Zeit,!die!der!
Test!in!Anspruch!nahm,!war!geringer!als!die!Phase!nach!dem!Test,!in!der!es!galt!
ein!Feedback!der!User!zu!erfassen.!Die!Probanden!hatten!aus!eigenem!Interesse!
viele!Fragen,!die!natürlich!gern!beantwortet!wurden.!
!

!
!
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onClickYVariante!
Proband!1! Proband!2! Proband!3!! Proband!4! Proband!5! Proband!6!
17!

16!

13!

15!

8!

6!

!
Abb.!21!benötigte!Zeit!für!jeden!Probanden!in!Sekunden!

Abb.!21!zeigt!die!benötigte!Zeit!der!einzelnen!Probanden!für!das!Skalieren!eines!
3D?Objektes! der! Variante! onClick.! Die! durchschnittliche! Zeit! beträgt! 12,5!
Sekunden.! Es! handelt! sich! um! die! Variante,! bei! der! die! Lösung! der! gestellten!
Aufgabe! am! wenigsten! Zeit! erforderte,! da! sie! sich! als! einfach! in! der! Erklärung!
und! in! der! Ausführung! erwies.! Allerdings! hat! diese! Variante! den! Nachteil,! dass!
sie!viel!Platz!von!der!Arbeitsumgebung!in!Anspruch!nimmt.!

SlideYVariante!
Proband!1! Proband!2! Proband!3! Proband!4! Proband!5! Proband!6!
49!
27!

30!

27!

34!
22!

!
Abb.!22!benötigte!Zeit!für!jeden!Probanden!in!Sekunden!

Abb.!22!zeigt!die!benötigte!Zeit!der!einzelnen!Probanden!für!das!Skalieren!eines!
3D?Objektes!der!Variante!Slide!oder!Schieben.!Die!durchschnittliche!Zeit!beträgt!
31,5!Sekunden.!Auch!diese!Variante!erwies!sich!als!einfach!in!der!Erklärung!aber!
in!der!Ausführung!als!umständlicher.!Sie!hat!weiter!den!Nachteil,!dass!sie!noch!
mehr!Platz!von!der!Arbeitsumgebung!als!die!Variante!onClick!benötigt.!
!
!
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UI!erstellen!mit!PointerYVariante!
Proband!1! Proband!2! Proband!3! Proband!4! Proband!5! Proband!6!

109!
88!

115!

124!

85!

46!

!
Abb.!23!benötigte!Zeit!für!jeden!Probanden!in!Sekunden!

Abb.!23!zeigt!die!benötigte!Zeit!der!einzelnen!Probanden!für!das!Erstellen!eines!
Benutzer?Schnittstellen?Prototyps! mit! Hilfe! der! Pointer?Zoomvariante.! Ein!
Proband! hat! im! Schnitt! 73,8! Sekunden! benötigt.! Trotz! begrenzter! Anzahl! der!
Marker! bzw.! der! Komponenten! der! zu! erstellenden! Benutzer?Schnittstelle,! ist!
diese!relativ!gute!Zeit!auf!Pointer?Zoomvariante!zurückzuführen.!Diese!Variante!
bedurfte!einiger!zusätzlicher!Erklärung,!dennoch!ist!sie!in!der!Ausführung!sehr!
flexibel!und!nimmt!nicht!viel!Platz!ein.!Der!Proband!konnte!die!Marker!von!jeder!
Richtung!frei!einsetzen.!!
Mit!dem!Test!konnten!einige!Schwachstellen!identifiziert!werden.!Die!Lichtfarbe!
hat! die! Funktionalität! der! Kamera! beeinflusst.! Rote! Lichtfarbe! verursachte! im!
Vergleich! zu! weißem! Licht! horizontale! Streifen! im! Kamerabild.! Die! Marker!
sollten!möglichst!nicht!gebogen!sein,!denn!das!verursachte!ein!starkes!Wackeln!
der! 3D?Objekte! auf! den! Markern.! Neue! auf! dickerem! Papier! ausgedruckte!
Marker! haben! mehr! Stabilität! im! Vergleich! zum! Vorlauf?Test! für! das! System!
verschafft.!
Der!Test!kann!als!erfolgreich!bezeichnet!werden.!Die!neue!Methode,!die!in!dieser!
Arbeit!entwickelt!wurde,!ist!anhand!des!Nutzungsverhalten!der!Probanden!sehr!
gut!angekommen!und!für!sinnvoll!gehalten!worden.!“Es!ist!einfach!zu!bedienen,!
vor! allem! für! nicht! Informatiker“! war! einer! der! Kommentare! auf! einem! der!
Fragebögen.!

Die!

Auswertung!

der!

Fragebögen!

ergab!

ein!

positives!

Benutzerfeedback.! Exemplarisch! werden! für! die! einzelnen! Punkte! des!
!
!
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Fragebogens!einige!Items!hier!zur!Auswertung!herangezogen.!Unter!Komplexität!
ergab! das! Item! „Die! Software! ist! kompliziert/! unkompliziert! zu! bedienen.“! 10!
von! 15! möglichen! Punkten.! Unter! Flexibilität! erhielt! die! Frage! „Die! Software!
passt! nicht/! passt! zum! Themagebiet.“! sogar! 13! von! 15! möglichen! Punkten.! Die!
Frage! „Die! Software! hat! spürbare/! keine! spürbare! Verzögerung.“! unter!
Performance!wurde!!mit!11!von!15!möglichen!Punkten!bewertet.!
!

!

!
!
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Probleme!

Sprache!!
NyARToolKit!ist!auf!Japanisch!kommentiert.!
Performance!
Mit!der!Fehlermeldung!!
“!#!There!is!insufficient!memory!for!the!Java!Runtime!Environment!to!continue.!
#!Native!memory!allocation!(malloc)!failed!to!allocate!1228800!bytes!for!
AllocateHeap!“!!
brach! JVM! nach! ein! paar! Minuten! zusammen.! Dies! wurde! leider! sehr! spät!
erkannt,!da!nicht!früh!genug!ein!Last?!und!Stresstest!durchgeführt!wurde.!Ohne!
Ergebnis!blieb!der!Versuch,!mehr!Speicher!an!die!JVM!zuzuweisen.!!
Danach! fiel! die! Entscheidung! das! Betriebssystem! zu! wechseln! von! 32Bit! auf!
64Bit.! Da! JMF! seit! 2007! nicht! mehr! erweitert! wurde! und! damit! nicht! auf! 64Bit!
Systemen! läuft,! wurde! ein! Wechsel! auf! VLCJ! nötig.! Die! Integration! von! VLCJ!
wurde!erfolgreich!durchgeführt!und!von!der!Kamera!konnte!Stream!empfangen!
werden,! dennoch! war! dieser! Stream! im! ARToolKit! nicht! problemlos! zu!
verarbeiten.!!
Inzwischen! wurde! die! Ursache! für! den! Speicherüberlauf! der! JVM! genau!
festgestellt.!Das!Problem!wurde!der!Text,!der!auf!dem!Bildschirm!mit!angezeigt!
werden! sollte,! verursacht.! OpenGL! stellt! seine! Funktionalität! basierend! auf!
Hardware! genauer! auf! GPU! zur! Verfügung! (Wikimedia! Foundation! 2013).!
Textrendern! ist! jedoch! pure! Software?Konstruktion,! gehört! in! den!
Programmcode! und! wird! damit! von! OpenGL! nicht! unterstützt! (Wenger! 2013).!
Das!hat!dazu!geführt,!dass!die!JVM!immer!wieder!zusammenbrach.!!
Die! Benutzung! eines! Workarounds! war! einfacher! und! schneller! als! die!
Einarbeitung!in!VLCJ.!Hinzu!kommt,!dass!die!Software!bereits!mit!JMF!lief!und!so!
das!Projekt!auf!32Bit!System!fortgeführt!wurde.!Dennoch!war!die!Erfahrung!mit!
VLCJ!sehr!interessant!und!sein!Einsatz!hätte!von!Anfang!erwogen!werden!sollen.!

!
!
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Kapitel!5! Ausblick!und!Zusammenfassung!!
5.1!

Ausblick!

Eine! mögliche! Weiterentwicklung! dieses! Ansatzes! ist! die! Erweiterung! der!
Kamera?Auswahl,!so!dass!IP?Kameras!erfasst!werden!können.!Das!ermöglicht!die!
Kommunikation! von! Partnern! an! verschiedenen! Orten.! Gerade! wenn! in! Teams!
gearbeitet!wird,!die!sich!nicht!an!einem!Ort!befinden,!kann!dies!von!Vorteil!sein.!
Zumal! gerade! in! einem! solchen! Fall! die! Verwendung! von! Paper?Prototypen!
schwierig!ist.!Die!hier!verwendeten!Marker!könnten!so!an!einem!beliebigen!Ort!
ausgedruckt! werden! und! vor! einer! IP?Kamera! wäre! es! möglich,! die! Benutzer?
Schnittstelle!bzw.!den!Prototyp!dafür!mitzugestalten.!
Da! JMF! nicht! mehr! weiterentwickelt! wird,! wäre! eine! weitere! Möglichkeit! zur!
Optimierung!die!Weiterentwicklung!des!Ansatzes!mit!VLCJ.!Dies!ermöglicht!nicht!
nur! die! Arbeit! unter! JVM?64Bit,! sondern! stellt! weitere! Einstellungen,! wie! eine!
höhere!Kamera?Frame?Auflösung!oder!weitere!Stream?Formate,!zur!Verfügung.!
Diese!Anwendung!sieht!sich!selbst!als!Vorlage,!die!erweitert!werden!soll.!Je!nach!
Einsatzbereich! können! beispielsweise! zusätzliche! Marker! und! oder! andere!
Elementen! der! Benutzer?Schnittstelle! hinzugefügt! werden.! Auch! eine!
Übertragung!auf!Prototypen!anderer!Arbeitsfelder!wäre!denkbar.!

5.2!

Zusammenfassung!

Es! wurde! eine! Anwendung! für! die! Erstellung! von! Prototypen! für! Benutzer?
Schnittstellen! entwickelt.! Der! gewählte! Ansatz! ist! als! Mixed?Fidelity?Klasse!
einzustufen!und!wurde!unter!zur!Hilfenahme!von!Augmented!Reality!aufgebaut.!
Die!Anwendung!besteht!aus!einem!Set!von!Markern,!die!die!Bauelemente!einer!
Benutzer?Schnittstelle! repräsentieren! und! dem! AR?System! mit! Java?Swing,! das!
auf! Grund! dieser! Vorlage! ein! digitales! Abbild! eines! Prototyps! einer! Benutzer?
Schnittstelle! generiert.! Mixed?Fidelity! im! Bezug! auf! Prototyping! war! in! den!
letzten!Jahren!vermehrt!Gegenstand!der!Forschung.!In!diesem!Bereich!existieren!
zahlreiche! Arbeiten,! die! sich! mit! dem! Prototyping! für! AR?Anwendungen!
befassen.!Der!hier!vorgestellte!Ansatz!benutzt!ein!AR?System!für!die!Erstellung!
von!Prototypen,!dies!wurde!bisher!nicht!in!Erwägung!gezogen.!!
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Anhang!

Anhang!
!

Komplexität!
Unterstützt! die! Software! die! Erledigung! Ihrer! Arbeitsaufgaben,! ohne!
Sie!als!Benutzer!unnötig!zu!belasten?!
Die!Software!...!

???!

ist!kompliziert!zu!
bedienen.!

!

!

!

!

!

!

!

ist!unkompliziert!zu!
bedienen.!

enthält!schwer!zu!
beschaffene!
Komponenten.!

!

!

!

!

!

!

!

enthält!keine!schwer!
zu!beschaffenen!
Komponenten.!

besteht!nicht!aus!
erkennbaren!System?!
Komponenten.!

!

??!

?!

!

?/+! +!

!

!

++!

!

!

+++! Die!Software!...!

!

besteht!aus!
erkennbaren!System?
Komponenten.!

!

!

!

!

!

!

!

reagierte!nicht!wie!
erwartet.!

!

!

!

!

!

!

!

reagiert!wie!erwartet.!

ist!nicht!
nachvollziehbar!
aufgebaut.!!

!

!

!

!

!

!

!

ist!nachvollziehbar!
aufgebaut.!!

!
!

Flexibilität!
Können!Sie!als!Benutzer!die!Art!und!Weise,!wie!Sie!mit!der!Software!
arbeiten,!beeinflussen?!
Die!Software!...!

???!

erzwingt!eine!unnötig!
starre!Einhaltung!von!
Bearbeitungsschritten.!
erzwingt!unnötige!
Unterbrechungen!der!
Arbeit.!
läßt!einen!im!Unklaren!
darüber,!ob!eine!
Eingabe!erfolgreich!war!
oder!nicht.!

??!

!
!

?!
!

!

?/+! +!
!

!

!
!

++!
!

!

+++! Die!Software!...!

!
!

!

erzwingt!keine!unnötig!
starre!Einhaltung!von!
Bearbeitungsschritten.!
erzwingt!keine!
unnötige!
Unterbrechungen!der!
Arbeit.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

läßt!einen!im!klaren!
darüber,!ob!eine!
Eingabe!erfolgreich!war!
oder!nicht.!
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Anhang!
passt!nicht!zum!
Themagebiet.!!

!

!

!

!

!

!

!

passt!zum!
Themagebiet.!!

!

Performance!
Bietet Ihnen die Software die Möglichkeit, trotz fehlerhafter Eingaben das
beabsichtigte Arbeitsergebnis ohne oder mit geringem Korrekturaufwand
zu erreichen?
Die!Software!...!

???!

??!

?!

?/+! +!

++!

+++! Die!Software!...!

lief!nicht!einwandfrei.!

!

!

!

!

!

!

!

lief!einwandfrei.!

hat!spürbare!
Verzögerung.!

!

!

!

!

!

!

!

hat!keine!spürbare!
Verzögerung.!

treibt!die!Komponenten!
an!ihre!Grenze.!

!

!

!

!

!

!

!

treibt!keine!
Komponenten!an!ihre!
Grenze.!

!
Das!letzte!Wort!haben!Sie:!
•!
•!

Was!hat!mir!gut!gefallen?!
Was!hat!mir!nicht!so!gut!gefallen?!

•!
•!

Was!würde!ich!anders!machen?!
Was!hat!mir!gefehlt?!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Vielen!Dank!!
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