
Interaktion mit allen Sinnen



Mit dieser Mappe möchten wir Ihnen das In
teraktionslabor des FraunhoferInstituts für Ar
beitswirtschaft und Organisation vorstellen. Das 
Labor dient als einzigartige Forschungs und 
Begegnungsstätte und eröffnet dem Institut 
neue Möglichkeiten in der Entwicklung und De
monstration seiner Schaffenskraft. Dabei wird 
das Labor jedoch nicht als abgeschlossene Ent
wicklung verstanden, sondern vielmehr als lau
fendes Projekt, das gemeinsam mit unseren 
Partnern aus Forschung und Industrie weiter
entwickelt wird. 

Ob Kunden, Partner oder Mitarbeiter – das  
Labor dient allen Interessierten am Thema 
Mensch Technik Interaktion als gemeinsame 
Plattform zur Schaffung und Erprobung inno
vativer Ansätze und Ideen. 

Das Interaktionslabor erfüllt dabei drei verschie
dene Funktionen: 

Als interaktiver Showroom dient es als Forum 
zur Präsentation experimenteller Interaktions
techniken. Intuitiv bedienbare Exponate laden 
zum Mitmachen und selbst Erfahren ein. 

Als modernes Labor ermöglicht es unseren 
Kunden und Partnern die gemeinsame Erfor
schung neuer Ansätze und Verfahrensweisen 
zu Interaktionstechniken. Neue Ideen lassen 
sich rasch realisieren und unter Laborbedin
gungen evaluieren.

Schließlich dient das Labor mit seinen Einrich
tungen zur Kooperation und Kommunikation 
den Mitarbeitern des Instituts als alltägliche Ar
beitsumgebung.

Interaktion mit allen Sinnen – 
Das Interaktionslabor am Fraunhofer IAO
Showroom, Experimentierfeld und Arbeitsumgebung

Das Interaktionslabor: Showroom, …

… Experimentierfeld, …

… und Arbeitsumgebung im Alltag.



Das Exponat »Interaktion mit Alltagsgegen
ständen« zeigt, wie beliebige und im Vorfeld 
unbekannte Objekte dazu genutzt werden kön
nen, Geräte zu steuern – z. B. Objekte, die im 
Haushalt oder bei der Arbeit zur Hand sind wie 
Tassen, Mobiltelefone, Radiergummis. Die 
Fraunhofer Technik erkennt die Nutzung von 
Alltagsgegenständen sowohl als Schiebe regler 
wie auch als Drehknopf. Das Exponat zeigt eine 
spielerische Anwendung der Technik in Form 
eines Elfmeterschießens, bei dem man Schuss
richtung und stärke mit einer Seifenschachtel 
regulieren kann, um den Torhüter zu verladen.

Die »Interaktion mit Alltagsgegenständen«  
gehört zu den expliziten, aber indirekten Inter
aktionstechniken. Eine Besonderheit besteht in 
der Möglichkeit, auch analoge Eingaben zu ma
chen, wie sie etwa zur präzisen Regelung einer 
angenehmen Lautstärke erforderlich sind. Dies 
setzt ein Funktionieren der Technik auch unter 
teilweiser Verdeckung der Objekte durch die re
gelnde Hand des Nutzers voraus, was hier durch 
spezielle Bildverarbeitungsalgorithmen gelöst 
wurde. Das System basiert auf rein optischen 
Verfahren und ist auch zur Hausgerätesteue
rung im Sinne einer universellen Fernbedienung 
einsetzbar. 

Interaktion mit Alltagsgegenständen
Beliebige Objekte werden zu Schiebereglern und Drehknöpfen

Eine spielerische Anwendung: Beim Elfmeterschießen lassen sich 
Schussrichtung und stärke mit einer Seifenschachtel regulieren.

Eine Bildverarbeitungssoftware erkennt Drehungen und Verschie
bungen beliebiger Alltagsgegenstände.

Drehung einer Seifenschachtel. Die Fraunhofer Technik ermög
licht eine analoge Eingabe und ist somit zum Regeln, etwa von 
Temperaturen oder Radiofrequenzen, geeignet.



Nähe zum Kunden, attraktive Produktpräsenta
tion und rundumdieUhr, Erreichbarkeit  dies 
sind die wichtigsten Kriterien für erfolgreichen 
Vertrieb. 

Das Exponat »Interaktives Schaufenster« zeigt 
exemplarisch, wie überdies auch volle Transakti
onsfähigkeit gewährleistet werden kann. Ein 
Schaufenster, ein großflächiges Display und 
eine MultiTouch Vorrichtung verschmelzen zu 
einem interaktivem Schaufenster, das echtes 
iPhoneFeeling aufkommen lässt und seinen  
eigenen Beitrag zur Belebung der Innenstädte 
leistet. Das interaktive Schaufenster eignet sich 
zum Vertrieb von Büchern, CDs, Reisen, aber 
auch Telefonen, Bankdienstleistungen und  
touristischen Informationen. 

Dabei werden beim Blick durch das Schaufen
ster in Echtzeit erzeugte Informationen mit den 
hinter dem Fenster sichtbaren Gegenständen 
überlagert. Diese Technik berücksichtigt nicht 
den Blickwinkel der Beobachter und ist daher 
ungenau, erlaubt den Benutzern jedoch völlige 
Bewegungsfreiheit und ist daher zur Ansprache 
von Laufpublikum im öffentlichen Raum geeig
net.

Bereits heute macht man sich das Prinzip der 
»Enhanced Reality« in speziellen Einsatzbe
reichen zu Nutze. So werden für Wartungstech
niker im Flugzeugbau Checklisten und tech
nische Dokumentationen in Spezialbrillen 
eingeblendet.

Interaktives Schaufenster
Nähe zum Kunden schaffen mit dem Automat 2.0

Personen, die durch das Schaufenster blicken werden vom  
System erfasst und erhalten Zusatzinformationen eingeblendet.  
Sie sehen eine Überlagerung aus realer Szenerie und projizierten 
Informationen – eine »Enhanced Reality«.



Interaktive Gruppensitzungen sind häufig der 
Ausgangspunkt für Innovationen. In der Unge
zwungenheit einer freien Brainstorming Sitzung 
gedeihen neue Ideen durch die Spontaneität 
und die gegenseitige Befruchtung der Teilneh
mer. Eine technische Unterstützung derartiger 
initialer Ideenfindungsphasen darf den spon
tanen Ideenfluß der Teilnehmer also keinesfalls 
durch technische Anforderungen oder Konfigu
rationsbedürftigkeit hemmen, sondern muss 
sich vielmehr nahtlos in die Sitzung einfügen. 

Das Exponat »Semantic Talk« stellt einen inter
aktiven Gesprächsprotokollanten dar, der die 
Inhalte eines Meetings in Echtzeit aus dem 
Sprachstrom der Teilnehmer extrahieren und in 
Form eines Begriffsnetzes visualisieren kann. 
Hierzu greift Semantic Talk auf eine linguistisch 
erstellte WortschatzDatenbank zurück, die es 
erlaubt, die gesprochenen Inhalte zu strukturie
ren und sogar neue Themen in Form von As
soziationen zusätzlich zu visualisieren. Zudem 
können Hintergrundrecherchen zu den ange
sprochenen Themen angestoßen werden. Im 
Nachgang lassen sich die Gesprächsinhalte in 
Form eines roten Fadens rekapitulieren. 

»Semantic Talk« ist eine Entwicklung der ISA 
GmbH, Stuttgart. Das Produkt geht auf einen 
Prototyp zurück, der gemeinsam mit dem 
Fraunhofer IAO im Rahmen eines Forschungs
projekts entwickelt wurde. 

Ein besonderer Reiz aus Sicht der Interaktions
theorie liegt in der wachsenden Einbeziehung 
von »Semantic Talk« in das Gespräch. So zeigt 
die typische Verhaltensweise, dass Nutzer das 
Werkzeug zunächst ohne weitere Beachtung 
»nebenher laufen lassen«, es also zu keiner nut
zerinitiierten Interaktion kommt. Mit zuneh
mender Gesprächsdauer jedoch wird gerne auf 
das stetig mitwachsende Gesprächsprotokoll zu
rückgegriffen – anfangs beiläufig, im weiteren 
Verlauf jedoch durchaus explizit. Dieser Über
gang wird noch verstärkt durch die vom System 
eingebrachten Assoziationen. Das technische 
Werkzeug steigt also im Laufe seines Einsatzes 
vom beiläufigen Protokollanten zum aktiven 
»Gesprächsteilnehmer« auf.

Semantic Talk
Ein Werkzeug wird zum Gesprächsteilnehmer

Meetings und kreative Gruppensitzungen bilden einen wichtigen 
Teil des Alltags, wie er in der Wissensarbeit anzutreffen ist.

Ein Begriffsnetz wird durch die Extraktion von Substantiven aus 
dem Sprachstrom der Teilnehmer in Echtzeit generiert. Begriffe, 
die keine semantische Bindung finden, fallen nach einiger Zeit 
aus dem Netz wieder heraus. 



Gerade für Menschen mit körperlichen Beein
trächtigungen wie Seh, Geh, und Hörbehin
derungen sind ITAnwendungen wichtige Stüt
zen, um ein eigenständiges Leben führen zu 
können. Dies trifft um so mehr in fremder Um
gebung zu, wo Navigationssysteme zusätzliche 
Sicherheit verleihen können. Um Menschen mit 
o. g. Behinderungen jedoch effektiv erreichen 
zu können, sind Alternativen zu herkömmlichen 
graphischen Benutzungsschnittstellen PDAba
sierter Navigationssysteme gefragt.

Das Exponat »Blindennavigation« demonstriert 
Systeme zur Fußgängernavigation, die alternati
ve Modalitäten zur Signalgebung verwenden. 

Gezeigt wird ein Beispiel zur Anwendung in
tuitiv verständlichen Sounddesigns, bei dem 
zentrale Orientierungspunkte und Navigations
anweisungen über synthetische und alltagsbe
zogene Sounds wiedergegeben werden. Durch 
situations und domainunabhängige Earcons 
wird positives und negatives Feedback ge
geben.

Zudem wurde eine haptische Navigationsunter
stützung entwickelt, bei der die Unterstützung 
der Wegfindung durch die Codierung von In
formationen mit Hilfe von Vibrationsmotoren 
erfolgt, die an den Handgelenken angebracht 
sind.

Die Erarbeitung neuer Interaktionskonzepte für 
Navigationssysteme gehört vor dem Hinter
grund der demographischen Entwicklung zu 
den wichtigsten Fragestellungen der Mensch 
Technik Interaktion.

Alternative Navigationssysteme
Haptisches Feedback und akustische Indikatoren in der Fußgängernavigation

Dieses System geht besonders auf die Belange von Rollstuhlfahr
ern ein.

Fußgängernavigation ist für sehbehinderte Menschen von beson
derer Bedeutung.



In vielen Bereichen unseres täglichen Lebens 
begegnen wir Automaten, die Dienstleistungen 
wie Beratung und Verkauf übernehmen: in 
Banken, am Flughafen CheckIn, oder auch 
beim Fahrkartenkauf in Bahnhöfen. Die Nut
zung der unnahbaren Technik stellt für viele je
doch eine unüberwindbare Barriere dar, so dass 
trotz der durchgängigen Verfügbarkeit und 
kurzfristigen Erreichbarkeit eine Beratung am 
Schalter bevorzugt wird. 

Multimodale Bedienkonzepte stellen hier einen 
Weg dar, Interaktionsformen, die einer persön
lichen Beratungssituation sehr nahe kommen, 
zu verwirklichen. Am Beispiel eines »multimoda
len Fahrscheinautomaten« werden die Vorzüge 
der multimodalen Bedienung demonstriert. Die 
Komponenten der Spracheingabe und ausgabe 
ermöglichen eine Beschleunigung der Bedie
nung und einen direkteren Zugang zum Auto
maten.

Neben der häufig demonstrierten technischen 
Machbarkeit konzentriert sich dieses Projekt auf 
die nutzerfreundliche Kombination verschie
dener Interaktionsmodalitäten mit dem Ziel ei
ner natürlichen und intuitiven Bedienung. Inter
aktionssituationen, die im besonderen Maße 
von einer multimodalen Bedienung profitieren, 
werden identifiziert. Dafür werden in einem 
nutzerzentrierten Ansatz ergonomische Gestal
tungsmuster entwickelt, die auch auf andere 
Anwendungsfelder übertragbar sind. Der Kon
text einer geräuschintensiven Umgebung (z. B. 
Bahnhof) setzt darüber hinaus effektive Filter
mechanismen voraus, die Spracheingaben von 
anderen akustischen Ereignissen unterscheiden. 

Der Demonstrator wird in Kooperation mit der 
voiceINTERconnect GmbH entwickelt, mit 
freundlicher Unterstützung des Automatenher
stellers Höft & Wessel.

Multimodaler Fahrscheinautomat
Vom Automaten zur individuellen Kundenbetreuung 

Parallele Nutzung von grafischem User Interface und Sprachinter
aktion.

Im Falle eines hohen Geräuschpegels an Bahnhöfen kann die 
Spracheingabe und ausgabe via Mobiltelefon erfolgen.



Die zunehmende technologische Leistungsfä
higkeit hat die Immersion (Eintauchen in eine 
virtuelle Realität) von einer nur mit hohem Auf
wand realisierbaren Wunschvorstellung zu 
einem Werkzeug werden lassen, das mittlerwei
le auch für Unternehmen interessant ist.

Die »3DStereoProjektionswand« ermöglicht 
eine realistische Darstellung von dreidimensio
nalen Zusammenhängen. Diese müssen zusam
men mit Abläufen nicht mehr »auf dem Papier« 
simuliert werden, sondern können direkt am 
wirklichkeitsnahen Modell nachvollzogen wer
den. Die klangliche virtuelle Realität beginnt be
reits mit den frühen StereoWiedergaben und 
gipfelt in komplexen physikalischen Klangsyste
men (Wellenfeldsynthese etc.). Die angewandte 
Forschung darf dabei jedoch nicht vergessen, 
dass mittlerweile kostengünstige Technologien 
auf dem ConsumerMarkt verfügbar sind, die 
eine realitätsnahe Klanglandschaft in der Ebene 
ermöglichen. 

Im Labor wurde nun ein System projektiert, das 
mit Hilfe von »Offtheshelf«Soundsystemen 
eine dreidimensionale Klangwelt eröffnet. Die 
Weiterentwicklung soll eine akustische Unter
stützung mit aktuellen, kostengünstigen Tech
nologien ermöglichen. Mögliche Anwendungen 
sind akustische Leitsysteme für Blinde, Unter
haltungselektronik, klanggestützte Simulati
onen vom DienstleistungsPrototyping bis zu 
immersiven Videokonferenzsystemen.

Klang und Bild in allen Dimensionen
Realistische Modelle und Klänge eröffnen neue Möglichkeiten

Für beide Kanäle des dreidimensionalen Bilds existiert ein separa
ter Strahlengang. Auf der Projektionsfläche überlappen sich die 
beiden unterschiedlichen Bilder für das rechte und das linke 
Auge. Durch die Polarisationsbrille des Betrachters werden die 
beiden Bilder wieder getrennt.

Die Projektionstechnik mit polarisiertem Licht ermöglicht eine ein
fache Betrachtung des räumlichen Bilds ohne aufwendige und 
lichtschwache Shutterbrillen. Statt dessen kommen simple Polari
sationsbrillen zum Einsatz. 



Der Akustikkanal stellt eine interessante Alter
native zu visuellen Indikatoren dar. Klänge sind 
implizit wahrnehmbar, bieten einen langreich
weitigen Interaktionsradius und sind für die 
wahrnehmenden Personen nicht aufmerksam
keitsablenkend. Das Exponat »3D Sound« 
macht sich diese Tatsachen zu Nutze. Die lokali
sierbare Soundausgabe stellt ein frei skalier
bares, digital ansteuerbares Soundsystem dar, 
das die Ausgabe einer Vielzahl von Klängen an 
beliebigen Stellen im Raum ermöglicht. Zwei 
übereinander angeordnete 7.1 Lautsprecher Sy
steme erlauben eine Positionierung auch in der 
Vertikalen. Zusatzeffekte wie der Doppler effekt 
sich schnell durch den Raum bewegender 
Schallquellen werden korrekt berechnet. 

Zur Komposition einer akustischen Landschaft 
können bis zu 256 beliebige Geräusche über
einandergelegt und unabhängig voneinander 
durch den Raum bewegt werden.

»3D Sound« stattet das Interaktionslabor mit 
einer lokalisierbaren Soundausgabe aus, die als 
Testbed für die Erprobung neuartiger multimo
daler ortsabhängiger Dienste genutzt werden 
kann. Derzeit wird ein auditives Leitsystem, das 
blinde Nutzer entlang einer akustisch aufge
zeichneten Trajektorie durch einen Parcours 
führt, erprobt.

Lokalisierbare Soundausgabe
Positionierung von Tönen und Geräuschen im dreidimensionalen Raum

Eine Landschaft wird mit Tönen im dreidimensionalen Raum darge
stellt und kann zum Beispiel die Position einer Katze wiedergeben. 

Die Modulation der Sounds beinhaltet auch Bewegung. So kann 
zum Beispiel der Flug von Vögeln akustisch verfolgt werden.



Die »Blicksteuerung« stellt ein Beispiel für eine 
nahtlos in den Arbeitsablauf eingebundene, im
plizierte Interaktionstechnik dar. Hierbei wird 
über eine Blickbewegungsmessung registriert, 
welches Objekt der Benutzer gerade betrachtet. 
Dies können sowohl reale Gegenstände im 
Haushalt sein, als auch ein Bedienelement auf 
einer graphischen Benutzungsschnittstelle.

Der im Interaktionslabor gezeigte Prototyp einer 
Blicksteuerung erlaubt die Bedienung eines 
Rechners mit den Augen. Als Auslösemechanis
men stehen zwei Varianten zur Verfügung:  
Entweder wird eine längere Fixation eines Be
dienelements als Klick interpretiert, oder ein 
akustisches Signal bewirkt die Auslösung.

Speziell für PCs hat Fraunhofer IAO eine Biblio
thek graphischer Bedienelemente konzipiert, 
mit der auf Blicksteuerung optimierte Oberflä
chen rasch entwickelt werden können. Es stellte 
sich heraus, daß sich die Gestaltungsprinzipien 
für blickgesteuerte Oberflächen fundamental 
von denen für konventionelle graphische Be
nutzungsschnittstellen unterscheiden. So zei
gen sich etwa zirkulare Strukturen den ge
wohnten linearen Strukturen deutlich 
überlegen.

Durch die Bereitstellung dieser zusätzlichen Mo
dalität wird es einigen motorisch behinderten 
Nutzern überhaupt erst möglich eine graphi sche 
Benutzungsschnittstelle zu bedienen. Allerdings 
kann die Blicksteuerung für jeden Nutzer einen 
Effizienzgewinn in der Interaktion mit dem 
Computer bedeuten, zum Beispiel wenn die 
Hände für andere Aufgaben benötigt werden.

Blicksteuerung
Computer auf einen Blick bedienen

Blickmessgeräte lassen sich inzwischen in handelsübliche Bild
schirme integrieren. 

Ein Blickbewegungsmesser erkennt die Blickrichtung des Be
nutzers anhand der Reflektionen eines Infrarotsignals an Iris und 
Netzhaut. 

Es zeigt sich, dass bei blickgesteuerten Menus zirkulare Strukturen 
linearen überlegen sind.



Eine wichtige Aufgabe in Ambient Intelligence 
Umgebungen stellt die Bestimmung des Auf
enthaltsorts einer Person dar. Bestimmte Si
gnale oder Dienste sollen gezielt einer Person 
im Raum zur Verfügung gestellt werden; so 
könnte etwa ein akustisches Signal durch eine 
raumklangfähige Soundanlage einer Person zur 
Verfügung gestellt werden und dieser Person 
sogar durch den Raum folgen.

Das Exponat »Personentracking« zeigt, wie dies 
mit einfachsten Mitteln realisiert werden kann. 
Durch rein optische Bildverarbeitungstechniken 
lassen sich die Ortskoordinaten auch mehrerer 
Personen im Raum bestimmen. Das System ar
beitet mit kostengünstigen Industriekameras 
und erreicht bei einer Samplingrate von 10 Hz 
eine Genauigkeit von etwa 20 cm. Durch einen 
Cache in der Bildverarbeitung werden auch sich 
in der Bildebene kreuzende Personen kontinu
ierlich verfolgt.

Das hier gezeigte Beispiel stellt eine kostengün
stige Alternative zu weitaus aufwendigeren 
Bildverarbeitungstechniken dar und ist primär 
zur Detektion des Aufenthaltsorts einer Person 
in einer Ambient Intelligence Umgebung konzi
piert. Die blose Präsenz einer Person wird damit 
ebenfalls zur Eingabemodalität. 

Zur fehlerfreien Erkennung einer Person nutzt 
das System verschiedene Annahmen zur Anato
mie eines Menschen sowie zu typischen Verhal
tensweisen. So werden etwa die Größe und die 
Proportionen einer Person genauso überprüft 
wie auch die Orientierung des Kopfes und der 
Eintritt in das Sichtfeld der Kamera. Das System 
ist modular aufgebaut und erlaubt es, durch 
Nutzung mehrerer Kameras den Erfassungswin
kel zu vergrößern. 

Personentracking
Positionsbestimmung im Raum mit einfachen Mitteln

Eine Person befindet sich im Sichtfeld der Kamera. Die Silhouette 
der Person sowie der Kopf werden detektiert und einer Plausibili
tätsprüfung unterzogen. Rechts wird die Größe der erkannten 
Person sowie ihr Aufenthaltsort in der Ebene angezeigt.

Der Personenerkennungsalgorithmus sucht nach bestimmten Mu
stern im Bild, bevor eine Person erkannt wird. Dazu werden ver
schiedene Plausibilitätskriterien hinsichtlich der Größe einer Per
son, ihrer Proportionen, der Lage des Kopfes usw. überprüft. Eine 
besondere Schwierigkeit besteht in der Ausblendung der Schat
ten, die eine Person wirft.



Typische Innovationsprozesse sind gekennzeich
net durch eine erste Phase der freien Ideenfin
dung, die meist in synchroner Gruppenarbeit 
vollzogen wird, und bei der ein kreativitäts
hemmender Technikeinsatz möglichst vermie
den werden sollte. Darauf folgend wird ver
sucht, aufgekommene Ideen zu ordnen und zu 
konsolidieren. Diese Strukturierungsphase wird 
meist auch noch in der Gruppe bewältigt, je
doch folgt zumeist eine asynchrone Phase der 
individuellen inhaltlichen Verfeinerung und Re
strukturierung. 

Zur Unterstützung derartiger Kooperations 
und Interaktionsprozesse bietet sich das Bild 
der gemeinsamen Arbeit auf einer Pinnwand 
mit entsprechenden Karteikarten an. Das Sy
stem »Metachart Plus« setzt auf dieser Meta
pher auf und stellt eine Unterstützung zur ver
teilten Gruppenarbeit dar.

Durch die »Pinnwand« steht eine grafische 
Oberfläche bereit, auf der bis zu 30 Personen in 
Echtzeit parallel arbeiten können. Beliebige 
Bildschirminhalte lassen sich über das Internet 
zu anderen Rechnern übertragen. Somit verbin
det das Werkzeug Menschen, die auf der Pinn
wand gemeinsam nachdenken, sich austau
schen und kreativ sind. 

»Metachart Plus« besteht aus den Komponen
ten »Application Sharing« zur synchronen Ar
beit und »Voice over IP« zur Koordination über 
den Sprachkanal. So wird echtes paralleles Ar
beiten ermöglicht, bei dem mehrere Nutzer tat
sächlich auch an verschiedenen Anwendungen 
in einem gemeinsamen virtuellen Raum zusam
menarbeiten können. Aber auch zeitversetzte 
Kollaboration mit persistierten Zwischenergeb
nissen wird unterstützt; auf diese Weise ist es 
den Teilnehmern freigestellt, ihre Arbeitspro
zesse frei zu definieren und die Arbeitsergeb
nisse später zu konsolidieren. 

»Metachart Plus« ist eine Entwicklung der ISDT 
GmbH, Stuttgart. Das Produkt geht auf den 
Prototyp »Metacharts« zurück, der im Rahmen 
eines Forschungsprojekts am Fraunhofer IAO 
entwickelt wurde.

Verteilte Kooperation und Interaktion
Innovationsprozesse durch verteilte Gruppenarbeit unterstützen 

Die Pinnwand: Kooperation und Kommunikation sind simultan 
verfügbar.

Systemkomponenten von »Metachart Plus«.



Der Aufbau erfolgreicher Internet / IntranetAp
plikationen stellt hohe Anforderungen sowohl 
an die fachliche Konzeption und Umsetzung als 
auch an das Projektmanagement. Verschiedene 
Fachdisziplinen, unterschiedliche Kenntnisse 
und Herangehensweisen müssen in einen mög
lichst durchgängigen Konzeptions und Ent
wicklungsprozess integriert werden. 

Die am Fraunhofer IAO entwickelte WISEMe
thodik definiert eine strukturierte Vorgehens
weise bei der Erstellung von Internet / Intranet
Applikationen. Die Methodik bietet sowohl 
Handlungsanweisungen als auch Richtlinien zur 
Modellierung u. a. von Informations und Navi
gationsstrukturen.

Das Exponat »WISE« erlaubt es durch einfache 
Modellierungsschritte innerhalb kurzer Zeit aus 
einem Grobkonzept eine funktionsfähige Web
site zu entwickeln. 

Mit »WISE« steht für die Skizzierung bzw. Mo
dellierung einer WebApplikation erstmals eine 
einfach zu erlernende grafische Notation zur 
Verfügung, die im Rahmen eines öffentlich ge
förderten Projekts mit Industriepartnern zu 
einem QuasiStandard weiterentwickelt wird. 
Mit Hilfe dieser Notation lassen sich Content
strukturen grafisch erfassen und in Navigations
strukturen, die sich in ihrer Darstellung an Auf
bau und Struktur der Website orientieren, 
überführen. Die Methodik dient der Vereinfa
chung von Konzepten (z. B. des Storyboarding) 
und berücksichtigt Aspekte der modellbasierten 
Softwareentwicklung.

Web Information & Service Engineering – WISE
Systematisch Web-Applikationen erstellen

Die Entwurfsmethodik »WISE« deckt alle Phasen der WebProjektentwicklung ab: von der Konzeption des Informationsraums und der  
Navigation bis hin zur Präsentation.

Die grafische Modellierungsnotation von »WISE« erlaubt es, auch 
komplexes Interaktionsverhalten einer Webanwendung zu model
lieren, das per Knopfdruck in eine lauffähige Anwendung umge
setzt werden kann.

Das System enthält ein Content Management System, das eine 
sofortige Umsetzung in eine Website erlaubt.



Großflächige Projektionsbereiche erfordern 
alter native Interaktionsmechanismen. Das Expo
nat »Lasersteuerung« im Interaktionslabor de
monstriert ein Interaktionskonzept, bei dem die 
bekannte Mausfunktionalität in einem spezi
ellen Laserstift enthalten ist. Mit Hilfe eines La
serpunktes lässt sich der Mauszeiger auf der 
Projektionsfläche auch aus größerer Distanz po
sitionieren, während Tasten klicks entweder bei 
speziellen Laserstiften via Funk übertragen oder 
bei handelsüblichen Präsentationslasern durch 
Gesten ausgelöst werden. In beiden Fällen lässt 
sich eine Fernbedienung realisieren, die mit nur 
einem Knopf auskommt.

Als interaktive Flächen stehen nun beliebige 
Objekte, die sich im Erfassungsbereich der Ka
meras befinden, zur Verfügung. Es ist mittels 
eines Konfigurationsprogramms möglich, Ob
jekte mit Polygonen zu markieren und ihnen 
Funktionen zuzuordnen, ohne direkten Kontakt 
zu den aktivierten Objekten zu haben. So kann 
etwa ein Lautsprecher, oder auch eine Musik
anlage durch Deuten ausgewählt werden, um 
anschließend durch Gesten Interaktionen, wie 
etwa die Lautstärkeregelung, durchzuführen. 
Das System arbeitet bei Aufprojektion bereits 
mit einfachen Webcams, bei Rückprojektion 
sind zur Steuerung von Projektionsflächen spezi
elle lichtempfindliche Kameras erforderlich.

Lasersteuerung
Eine universelle Fernbedienung mit nur einem Knopf

Großflächige Projektionsbereiche erfordern alternative Interakti
onsmechanismen.

Eine Bildverarbeitungssoftware erkennt den Laserpunkt, filtert 
Störsignale aus und vermindert Zitterbewegungen. Der Algorith
mus ist adaptiv und für alle Lichtverhältnisse geeignet.

Laserinteraktion: Den durch die Polygone markierten Objekten 
kann eine Funktion zugeordnet werden, die ausgeführt wird, so
wie mit dem Laserpointer auf sie gezeigt wird. 



Kooperation und Kommunikation sind nicht nur 
im Arbeitsalltag bestimmende Elemente, son
dern spielen auch im häuslichen Bereich eine 
große Rolle. In kleinen Gruppen, unter Freun
den oder in der Familie werden gemeinsam  
Bilder betrachtet, Dokumente diskutiert oder 
Spiele gespielt. Im Unterschied zum stark auto
matisierten und digitalisierten Arbeitsumfeld 
sind viele der gemeinsam betrachteten Arte
fakte reeller Natur: Echte Urlaubsfotos werden 
ausgetauscht, echte Briefwechsel studiert, und 
echte Spielfiguren werden bewegt. Gleichwohl 
dringen elektronische Inhalte zunehmend auch 
in den häuslichen Bereich vor; ein Großteil der 
privaten PCs steht nicht mehr im Arbeitszimmer, 
sondern unseren Wohnzimmern. 

Das Exponat »interaktiver Couchtisch« zeigt 
eine mögliche Form, wie elektronische Medien 
und wohnzimmertaugliche Gemütlichkeit mitei
nander in Einklang gebracht werden können. 
Hierzu wird eine Verbindung geschaffen zwi
schen der Welt realer physischer Objekte und 
virtueller Entsprechungen.

Beim gezeigten Exponat, einem Tic Tac Toe 
Spiel, lassen sich beliebige Alltagsgegenstände 
dazu verwenden, zu zweit auf einem speziellen 
Couchtisch zu spielen. Ein großes Display bildet 
die Tischplatte des Interaktionstisches; zusätzlich 
ist eine über dem Tisch montierte Kamera in der 
Lage, reale Objekte auf dem Tisch zu erkennen 
und Informationen über sie an die Tischplatte 
weiterzuleiten. Das System arbeitet mit rein op
tischen Methoden und stellt keine besonderen 
Anforderungen an die zu verwendenden Ge
genstände. 

Kooperation und Interaktion im Wohnzimmer
Ein interaktiver Couchtisch

Beliebige Alltagsgegenstände werden automatisch erkannt und 
den Spielern zugeordnet.

Kooperation und Interaktion finden auch im häuslichen Bereich 
statt.

Das Exponat »interaktiver Couchtisch« zeigt ein interaktives Tic 
Tac Toe Spiel. 



Im Interaktionslabor sollen verschiedene Ein 
und Ausgabemodalitäten flexibel miteinander 
kombiniert und neuartige Interaktionsformen 
erprobt werden. Das Labor dient somit als Ex
perimentierplatz für das Rapid Prototyping auch 
ungewöhnlicher multimodaler Anwendungen.

Voraussetzung für die rasche Umsetzung neuer 
Interaktionsformen ist die einfache Zusammen
schaltung der zur Verfügung stehenden Ein 
und Ausgabekanäle. Zu diesem Zwecke werden 
alle Ein und Ausgabekanäle der im Labor ver
fügbaren Geräte über ein einheitliches Protokoll 
angesteuert. Die auf dem populären Jabber
Protokoll basierende eigens erstellte Medien
steuerung des Interaktionslabors erlaubt somit 
die flexible Verknüpfung verschiedener Geräte 
sowie die Aggregation komplexer Ein und Aus
schaltvorgänge zu Szenarien. Zudem ist das Sy
stem offen und jederzeit erweiterbar. 

Derzeit wird an einem generischen User Inter
face gearbeitet, was ein dynamisches Einfügen 
neuer Geräte in die vorhandenen Strukturen er
lauben soll.

Mediensteuerung
Eine multimodale Middleware für das Interaktionslabor

Beamer, Sound, Licht und Kameras: Die zentrale Mediensteue
rung des Interaktionslabors verbindet alle Geräte miteinander 
und erlaubt eine rasche Umsetzung auch unkonventioneller 
multi modaler Anwendungen.

Alle Geräte des Interaktionslabors werden über eine einheitliche 
Mediensteuerung angesprochen. Ein intuitives User Interface er
laubt die Bedienung von einem Platz aus.  

Die Bedienung der Laborgeräte ist von einem fest installierten 
Touch Screen an der Projektionswand, einem zentralen Bedien
terminal sowie über das Internet von jedem beliebigen Rechner 
aus möglich.
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