Hochschule RheinMain
Fachbereich Design Informatik Medien
Studiengang Master Informatik
Master-Arbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Science – M.Sc.

Augmented Reality als Werkzeug zum
Erkunden archäologischer Stätten im Freien

vorgelegt von Marcell Dietl
am 05.04.2019

Referent: Prof. Dr. Jörg Berdux
Korreferent: Prof. Dr. Ulrich Schwanecke

Erklärung gem. ABPO, Ziff. 6.4.3
Ich versichere, dass ich die Master-Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die
angegebenen Hilfsmittel benutzt habe.

Wiesbaden, 05.04.2019

Marcell Dietl

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis mit den im Folgenden aufgeführten Verbreitungsformen dieser Master-Arbeit:

Verbreitungsform

ja

5

Einstellung der Arbeit in die Hochschulbibliothek mit Datenträger
Einstellung der Arbeit in die Hochschulbibliothek ohne Datenträger

5

Veröffentlichung des Titels der Arbeit im Internet

5

Veröffentlichung der Arbeit im Internet

5

Wiesbaden, 05.04.2019

nein

Marcell Dietl

Abstract
In the first half of the twentieth century, the Dutchman Huizinga coined the term Homo
Ludens, Man the Player; a person who develops his or her individual abilities and skills
through play or the activity of playing. With the advent of modern technology, this idea
has by no means been forgotten, but, quite the contrary, has returned to the center of
scientific research – in the form of so-called Serious Games. Games that do not just
entertain, but, as a rule, above all, should impart knowledge.
The starting point of the present thesis was the question of how to make outdoor archaeological sites or the knowledge hidden in them more accessible to the public. Knowledge
that is all too often inaccessible, first of all because it is hidden in the ground. With augmented reality, a tool is available to make those hidden contents visible again – in the
form of virtual copies. And thanks to portable and ever more powerful devices, especially
smartphones, an augmented reality can nowadays be established almost everywhere.
The idea of using augmented reality as a tool to explore outdoor archaeological sites
is examined in the present thesis and developed into a concept that can be used to
describe archaeological scenes that are always conducive to the playful transmission of
knowledge. In particular, these scenes not only consider technical aspects, but above all
also consider questions of context-sensitive visualization and tool-based interaction, so
that users can interact in or with the augmented reality.
The concept of archaeological scenes is then transformed into a technical concept by
transforming the layers of archaeological scenes into a scene graph. The scene graph
consists of a total of three layers, in which the objects of the scene are to be placed:
environment objects that describe the scenery, archaeological objects, such as artifacts,
with which the user will mainly interact, and context objects with which the context
of the scene, for example, the position of the user, is captured passively and influenced
actively. However, tools are not nodes of the scene graph, but rather operate on it. Tools
are also distinguished between visualization and interaction tools. The former influence
the presentation of content, showing, for example, hidden artifacts. The latter make it
possible to interact with them, allowing, for example, the excavation of artifacts.
As part of the present thesis, the technical concept was finally implemented as a prototype and the corresponding classes and interfaces as well as their interplay were documented in detail. The prototypical implementation was meant to identify any strengths
and weaknesses of the (technical) concept and create a foundation or starting point for
future developments.

Zusammenfassung
In der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts prägte der Niederländer Huizinga
den Begriff des Homo Ludens, des spielenden Menschen; des Menschen, der seine individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten durch das Spiel bzw. die Aktivität des Spielens
entwickelt. Mit dem Aufkommen moderner Technologien ist diese Idee keineswegs in
Vergessenheit geraten, sondern, ganz im Gegenteil, wieder in den Mittelpunkt wissenschaftlicher Forschung gerückt – in Form sogenannter Serious Games. Spiele also, die
nicht allein unterhalten, sondern, in der Regel, vor allem auch Wissen vermitteln sollen.
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war die Frage, wie man archäologische Stätten
im Freien bzw. das in ihnen verborgene Wissen der Öffentlichkeit zugänglich machen
könnte. Wissen, das nur allzu oft unzugänglich ist, bspw. schon allein deshalb, weil es im
Erdreich verborgen ist. Mit der Augmented Reality steht ein Werkzeug zur Verfügung,
um genau jene verborgenen Inhalte wieder sichtbar zu machen – in Form virtueller
Abbilder. Und dank tragbarer und immer leistungsfähigerer Endgeräte, hier vor allem
Smartphones, kann eine erweiterte Realität heutzutage nahezu überall etabliert werden.
Die Idee, Augmented Reality als Werkzeug zum Erkunden archäologischer Stätten im
Freien zu verwenden, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit erforscht und zu einem
Konzept ausgearbeitet, mit dem archäologische Szenen beschrieben werden können, die
immer auch der spielerischen Vermittlung von Wissen zuträglich sind. Besagte Szenen
tragen insbesondere nicht nur technischen Aspekten Rechnung, sondern berücksichtigen vor allem auch Fragen der kontextsensitiven Visualisierung und werkzeugbasierten
Interaktion, sodass Anwender in bzw. mit der erweiterten Realität interagieren können.
Das Konzept der archäologischen Szenen wird anschließend in ein technisches Konzept
überführt, indem die Schichten der archäologischen Szenen in einen Szenengraphen überführt werden. Jener Szenengraph besteht aus insgesamt drei Schichten, in denen die
Objekte der Szene einzuordnen sind: Umgebungsobjekte, die die Kulisse beschreiben,
archäologische Objekte, bspw. Artefakte, mit denen der Anwender vor allem interagieren wird, und Kontextobjekte, mit denen der Kontext der Szene, bspw. die Position des
Anwenders, passiv erfasst und aktiv beeinflusst wird. Werkzeuge sind indes keine Knoten des Szenengraphen, sondern operieren vielmehr auf diesem. Bei Werkzeugen wird
zudem zwischen Visualisierungs- und Interaktionswerkzeugen unterschieden. Erstere beeinflussen die Darstellung der Inhalte, zeigen bspw. verborgene Artefakte an. Letztere
ermöglichen es, mit diesen zu interagieren, erlauben bspw. das Ausgraben der Artefakte.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde das technische Konzept abschließend auch
prototypisch implementiert und die entsprechenden Klassen und Schnittstellen sowie
ihr Zusammenspiel detailliert dokumentiert. Mit der prototypischen Implementierung
sollten etwaige Stärken und Schwächen des (technischen) Konzepts identifiziert und ein
Fundament bzw. Ausgangspunkt für zukünftige Weiterentwicklungen geschaffen werden.
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1 Einleitung und Überblick
In der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts prägte der Niederländer Huizinga den
Begriff des Homo Ludens, des spielenden Menschen; des Menschen, der seine Fähigkeiten
und Fertigkeiten durch das Spiel bzw. die Aktivität des Spielens entwickelt. Mit dem
Aufkommen moderner Technologien ist diese Idee keineswegs in Vergessenheit geraten,
sondern, in Form von Serious Games, wieder in den Mittelpunkt gerückt. Serious Games
sind Spiele, die nicht „nur“ (reine) Unterhaltung bieten, sondern, in der Regel, auch
Wissen vermitteln sollen. Damit nun aber Spiele, die Wissen vermitteln, unterhaltsam
bleiben, lohnt ein Blick auf die sogenannten Pervasive Games. Spiele, bei denen die
zeitlichen und räumlichen Grenzen des Spiels bzw. Spielens verschwimmen oder sogar
verschwinden. Insbesondere die Möglichkeit, sich im Freien ungehindert umsehen und
bewegen zu können, kann zur angesprochenen Aufhebung der Grenzen führen.
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war nun insbesondere die Frage, wie man archäologische Stätten im Freien bzw. das in ihnen verborgene Wissen der Öffentlichkeit
zugänglich machen könnte. Wissen, das nur allzu oft unzugänglich ist, bspw. schon allein
deshalb, weil es im Erdreich verborgen ist. Infolgedessen bedarf es einer Möglichkeit, solcherlei Elemente, bspw. unterirdische Artefakte, sichtbar werden zu lassen. Genau jene
Möglichkeit bietet die erweiterte Realität (engl. Augmented Reality (AR)), die man, dank
tragbarer und leistungsfähiger Endgeräte, hier vor allem Smartphones, nahezu überall
etablieren kann. Mit der AR steht heutzutage ein Werkzeug zur Verfügung, um archäologische Stätten im Freien spielerisch erkunden und Laien zugänglich machen zu können.
Diese Idee, Augmented Reality als Werkzeug zu begreifen, um verborgenes, insbesondere
archäologisches Wissen wieder sichtbar und Laien wieder zugänglich zu machen, war das
Fundament der vorliegenden Arbeit und das Leitmotiv der nachfolgenden Kapitel.
In Kapitel 2 werden zunächst die genannten Grundlagen vertieft und vor allem auch verwandte Arbeiten betrachtet. In Kapitel 3 werden anschließend die Besonderheiten von
Outdoor-AR-Anwendungen analysiert, die, im Gegensatz zu Indoor-AR-Anwendungen,
wesentlich widrigeren und unsichereren Einflüssen, speziell auch dem Wetter, ausgesetzt
sind. Bei archäologischen Stätten im Freien kommt noch erschwerend hinzu, dass an
diesen meist keinerlei Veränderungen vorgenommen werden dürfen, insbesondere also
keine Marker angebracht werden können. Um nun trotz der genannten Einflüsse und
Einschränkungen dennoch eine AR-Erfahrung im Freien ermöglichen zu können, hat es
sich bewährt, kamerabasierte und sensorbasierte Verfahren zu kombinieren, um die Umgebung kontinuierlich und präzise erfassen und virtuelle Inhalte korrekt positionieren zu
können. Die besonderen Herausforderungen besagter Verfahren sollen in Kapitel 3 analysiert und insbesondere Fragen der Visualisierung und Interaktion beantwortet werden.
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1 Einleitung und Überblick
In Kapitel 4 wird, aufbauend auf den Überlegungen zu Outdoor-AR-Anwendungen, der
Blickwinkel auf AR-Anwendungen eingegrenzt, die sich im Rahmen archäologischer Stätten im Freien abspielen. Die erweiterte Realität, die der Besucher einer archäologischen
Stätte erkunden kann, wird entsprechend auch als archäologische Szene bezeichnet. Eine solche Szene umfasst in der Regel bereits all das, was für die (reale) archäologische
Stätte charakteristisch ist, fügt dieser aber noch weitere – virtuelle – Inhalte hinzu, sodass die erweiterte Realität der archäologischen Szene einen Blick in die Vergangenheit,
insbesondere auch auf unterirdische Artefakte ermöglicht. Insgesamt besteht die archäologische Szene aber nicht nur aus realen und virtuellen Inhalten, sondern aus wenigstens
vier Schichten, in denen auch die kontextsensitive Visualisierung und die werkzeugbasierte Interaktion eine tragende Rolle spielen. Zwei Aspekte, die bereits in Kapitel 3 zum
Tragen kommen und auch in den folgenden Kapiteln stets von Bedeutung sein werden.
In Kapitel 5 wird die Idee, archäologische Szenen als eine Hierarchie von Schichten zu begreifen, deren Ausgangspunkt stets eine reale archäologische Stätte ist, aufgegriffen und
– dieser Idee konsequent folgend – ein technisches Konzept entworfen. Besagtes Konzept
überführt die Schichten der archäologischen Szene in einen Graphen – genauer: in einen
Szenengraphen. Eine Datenstruktur, die für viele AR-Anwendungen von zentraler Bedeutung ist, da sich hierarchisch aufgebaute Szenen so effizient beschreiben lassen. Der
im Rahmen dieser Arbeit konzipierte Szenengraph wird auch als archäologischer Szenengraph bezeichnet, da er vor allem dazu gedacht ist, archäologische Szenen abbilden
zu können. Hierzu besteht besagter Szenengraph aus insgesamt drei Schichten, in denen
die Objekte, aus denen die Szene besteht, – gedanklich – einzuordnen sind. Werkzeuge
sind indes keine Knoten des Graphen, sondern operieren vielmehr auf bzw. mit diesem.
In Kapitel 6 folgt schließlich die Beschreibung einer prototypischen Implementierung des
(technischen) Konzepts, mit der dieses überprüfbar gemacht wurde, um etwaige Stärken
und Schwächen identifizieren zu können. Im Rahmen dieser Arbeit wurde hierzu eine
Android-App entwickelt und auf einem Google Pixel 2 getestet. Die Ergebnisse werden
in der vorliegenden Arbeit vor allem anhand von Klassendiagrammen und einer Auswahl
von Screenshots dokumentiert. Insbesondere der Aufbau und das Zusammenspiel der
Klassen bzw. der abgeleiteten Objekte wird ausführlich und im Detail beschrieben.
Ein kurzes Fazit sowie ein ausführlicher Ausblick auf das, was im Anschluss an diese
Master-Arbeit noch folgen könnte, werden abschließend in Kapitel 7 gegeben. Das letzte
Kapitel soll insbesondere auch als Ideengeber verstanden werden und Ideen und Anregungen liefern, wie man das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Konzept und die
prototypische Implementierung ausbauen und zukünftig noch weiterentwickeln könnte.

2

2 Grundlagen und verwandte Arbeiten
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägte der Niederländer Huizinga den Begriff
des Homo Ludens, des spielenden Menschen, und brachte damit die Wichtigkeit des
Spiels bzw. des Spielens zum Ausdruck, sowohl für die individuellen Fähigkeiten des
Einzelnen als auch für die gesamte Gesellschaft und ihre Kultur (vgl. [Huizinga, 2003]).
Die Definition von Huizinga (vgl. Abschnitt 2.1) setzt dem Spiel jedoch auch enge Grenzen, unter anderem zeitliche und räumliche. Pervasive Serious Games (vgl. [Coenen
et al., 2013]) versuchen, genau diese Grenzen auszuweiten, teilweise sogar aufzuheben,
bspw. dadurch, dass sie den Teilnehmern eines Spiels ermöglichen, sich frei bewegen und
umsehen zu können. Sie versuchen aber auch, nicht „nur“ (reine) Unterhaltung zu sein,
sondern mehr zu bieten; wobei dieses „Mehr“ zumeist die Vermittlung von Wissen meint.
Wissen zu Kulturgütern etwa, zum kulturellen Erbe der Menschheit, zu archäologischen
Funden und Artefakten. Wissen also, das zum Teil bereits verloren gegangen ist.
Um dieses Wissen wieder sichtbar und erlebbar zu machen, wird in Abschnitt 2.2 die
Augmented Reality, die erweiterte Realität, betrachtet, in der es möglich wird, reale
Inhalte um virtuelle zu ergänzen, die Gegenwart mit Vergangenem anzureichern und
verloren gegangenes Wissen auch für Laien wieder zugänglich zu machen – in Echtzeit
und so, dass auch eine Interaktion mit dem Vergangenen stattfinden kann. Eine Interaktion, die weder zu viel Aufmerksamkeit erfordern darf, noch vom eigentlichen Inhalt
ablenken soll, und stets den eigenen Kontext berücksichtigen muss (vgl. Abschnitt 2.3).

2.1 Homo Ludens – Pervasive Games – Serious Games
Bereits der altbekannte lateinische Ausdruck panem et circenses, den man einfach mit
„Brot und Spiele“ übersetzen könnte1 , betont zwei zentrale Bedürfnisse des Menschen.
Einerseits die Notwendigkeit, über ausreichend Nahrung zu verfügen, demgegenüber andererseits der Wunsch nach Unterhaltung steht; sei es durch passives Konsumieren (als
Zuschauer) oder durch aktive Teilnahme (als Spieler bzw. Sportler2 ).
Dass diese Aufteilung eine starke Vereinfachung der mannigfaltigen Bedürfnisse von Menschen darstellt, versteht sich von selbst, war sie doch als Gesellschaftskritik gedacht und
somit knapp und prägnant formuliert, falsch ist sie jedoch keineswegs. Auch – oder vielleicht sogar gerade – heute ist der Wunsch unterhalten zu werden wieder allgegenwärtig
und es darf behauptet werden, dass Spiele, ob passiv konsumiert oder aktiv durchgeführt,
in allen Altersklassen ein probates Mittel sind, um dieses Bedürfnis zu befriedigen.
1
2

Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Panem_et_circenses (abgerufen am 20.10.2018).
Sport bzw. Sportarten werden nachfolgend der Einfachheit halber auch als Spiel betrachtet.
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2 Grundlagen und verwandte Arbeiten
Es stellt sich nun jedoch unweigerlich die Frage, was man unter einem Spiel bzw. der
Aktivität des Spielens, zwei Begriffe, die im Folgenden quasi synonym verwendet werden
sollen, genau versteht. Hierzu bietet Huizinga in seinem Werk Homo Ludens, das in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erschien, eine fast schon zeitlose Definition:
„Summing up the formal characteristics of play we might call it a free activity
standing quite consciously outside “ordinary” life as being “not serious”, but
at the same time absorbing the player intensely and utterly. […] It proceeds
within its own proper boundaries of time and space according to fixed rules
and in an orderly manner. It promotes the formation of social groupings
which tend to surround themselves with secrecy and to stress their difference
from the common world by disguise or other means.“ [Huizinga, 2003]
Ein Spiel ist folglich etwas, das sich einerseits klar vom normalen Leben3 abgrenzt, und
zwar zeitlich wie räumlich, darüber hinaus klaren eigenen Regeln folgt, aber andererseits
dennoch vom Einzelnen und von Gruppen ernst genommen wird. Denkt man bspw. an
Boxkämpfe, um nur ein Beispiel zu nennen, so sind dort Handlungen, die im normalen
Leben eine Straftat darstellen würden, nicht nur akzeptiert, sondern sogar notwendig.
Außerdem finden Boxkämpfe, um bei diesem Beispiel zu bleiben, in einem klar abgegrenzten Ring statt und werden über mehrere mehrminütige Runden ausgetragen, deren
Ende angezeigt und durch Ringrichter durchgesetzt wird.
Dieser Bereich, in dem einige Regeln des normalen Lebens außer Kraft gesetzt sind, wird
bezeichnenderweise auch oftmals Magic Circle genannt.4 Innerhalb des Magic Circle wird
gespielt, außerhalb nicht; die Grenze zwischen beiden „Welten“ ist – bei Huizinga – klar.
Spannend wird es nun genau dann, wenn man anfängt, an dieser Grenze zu rütteln, sie
nicht mehr ganz so starr wie Huizinga definiert, was bspw. Salen und Zimmerman tun,
wenn sie das Spielen mit einer Puppe beschreiben:
„The boundary between the act of playing with the doll and not playing
with the doll is fuzzy and permeable. Within this scenario, we can identify
concrete play behaviors, such as making the doll move like a puppet. But
there are just as many ambiguous behaviors, which might or not be play,
such as idly kneading its head while watching TV. There may be a frame
between playing and not playing, but its boundaries are indistinct.“ [Salen
and Zimmerman, 2004]
Für Salen und Zimmerman ist die Grenze zwischen normalem Leben und Spiel also keine
klar umrissene, sondern vielmehr eine metaphorische, eine, die sich vor allem im Kopf
des Spielers befindet, von diesem dann auch beliebig überschritten werden kann. Salen
und Zimmerman beschreiben eine viel freiere, fast schon kindliche Art zu spielen.

3

Um die Lesbarkeit zu erhöhen, werden Begriffe wie normales Leben nicht in Anführungszeichen gesetzt,
obgleich klar ist, dass das, was noch normal ist, für jeden Einzelnen etwas – leicht – anderes sein dürfte.
4
Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_circle_(virtual_worlds) (abgerufen am 20.10.2018).
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Beliebig ist die Beschreibung von Salen und Zimmerman aber keineswegs. Es gibt eine
Grenze zwischen normaler Welt und Spielwelt. Es gibt Verhalten, das eindeutig zum
Spiel gehört. Entscheidend ist jedoch, dass es eine Grauzone dazwischen gibt.
Sinn und Zweck sogenannter Pervasive Games ist es nun, genau diese Grauzone auszuweiten; sogar bis zu dem Punkt, an dem die normale Welt und die Spielwelt miteinander
verschmelzen, eine Grenze nicht mehr auszumachen ist.5 Wie genau man das erreicht, ist
sicherlich eine wichtige und spannende, aber eben auch schwierige Frage. Eine systematische Betrachtung dieser Frage haben Montola et al. mit dem Buch Pervasive Games:
Theory and Design geschaffen, in dem sie die folgende Definition anbieten:
„A pervasive game is a game that has one or more salient features that
expand the contractual magic circle of play spatially, temporally, or socially.“
[Montola et al., 2009]
Ein Pervasive Game ist also im Wesentlichen noch immer ein Spiel, eines jedoch, das die
von Huizinga betonten Grenzen ganz bewusst ausweitet. Jene Grenzen, die letztlich den
Magic Circle formen, und die sowohl räumlich als auch zeitlich als auch hinsichtlich der
am Spiel beteiligten Personen verlaufen können.
Um nun die räumlichen Grenzen auszuweiten, womöglich sogar aufzuheben, braucht es
vergleichsweise wenig. Oftmals ist es schon ausreichend, das Spielgeschehen in die reale
Welt zu verlagern – in die Straßen einer Stadt oder auch in eine entlegene Wildnis.
Für [Benford et al., 2005] ist es sogar genau das, was für Pervasive Games charakteristisch
ist („Pervasive games extend the gaming experience out into the real world […].“). Die
Spieler, so Benford et al. weiter, benötigen dazu lediglich mobile computing devices,
die mittels Sensoren Umgebungsinformationen sowie den Aufenthaltsort erfassen und
den Spielern auf diese Weise ein kontextsensitives Spielerlebnis bieten können; abhängig
davon, wo sie sich gerade befinden, was sie dort tun und sogar wie sie sich dabei fühlen.
So hat bspw. das Spiel REXplorer den Touristen der Stadt Regensburg ein Spielerlebnis
geboten, das dem von Benford et al. beschriebenen schon recht nahe kam. Die Spieler
mussten, ausgerüstet mit (präparierten) Smartphones, an verschiedenen Orten der Stadt,
zumeist Sehenswürdigkeiten, Aufgaben lösen und lernten so spielerisch etwas über die
Stadt und ihre Geschichte (vgl. [Ballagas et al., 2007] und [Ballagas and Walz, 2007]).
Das Spiel REXplorer stellt somit einerseits ein Pervasive Game dar, da es dem Spieler
räumlich zwar gewisse Orte in der Stadt vorgibt, ihm den Weg, den er bestreitet, aber
nicht vorschreibt. Andererseits darf man es aber auch zur Gruppe der Serious Games
zählen, Spiele also, für die Ritterfeld et al. die folgende „fuzzy definition“ gewählt haben:

5

Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Pervasive_game (abgerufen am 20.10.2018). Eine wissenschaftliche
Behandlung der Frage, was man unter Pervasive Games verstehen kann, bietet bspw. [Nieuwdorp, 2007].
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„As a starting point we define serious games as any form of interactive
computer-based game software for one or multiple players to be used on
any platform and that has been developed with the intention to be more
than entertainment.“ [Ritterfeld et al., 2009]
Ein Serious Game ist also, genau wie ein Pervasive Game, im Wesentlichen noch immer
ein Spiel, eines jedoch, das mehr bieten will als (reine) Unterhaltung.6 Auf die Frage, was
genau dieses „Mehr“ ist, kann die von Ritterfeld et al. gewählte Definition selbstredend
keine befriedigende Antwort geben, wurde sie doch bewusst schwammig gehalten.
Schon deutlich konkreter wird es bspw. auf den Seiten des Deutschen Computerspielpreises (DCP). In der Kategorie Bestes Serious Game heißt es, dass „Serious Games […]
Technologien aus der Computer- und Videospielindustrie [nutzen], beispielsweise Simulationstechnologien, um ernste Themen auf spielerische Weise zu behandeln. Sie nutzen
damit die motivierende und/oder unterhaltsame Spielmechanik für die Vermittlung von
Kompetenzen und Wissen […]“7 . Das „Mehr“ ist also vor allem Wissensvermittlung.8
Die DCP-Definition geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie stellt nicht nur fest, dass
Serious Games bei der Vermittlung von Wissen Verwendung finden, sondern lässt auch
durchblicken, warum man hierzu überhaupt auf Spiele als interaktives Medium setzen
sollte: wegen der „motivierende[n] und/oder unterhaltsame[n] Spielmechanik“.
Stark vereinfacht könnte man zusammenfassend festhalten, dass es Sinn und Zweck von
Serious Games ist, Wissen spielerisch zu vermitteln; womit sich schließlich auch der Kreis
zum Homo Ludens, dem spielenden Menschen von [Huizinga, 2003], schließen würde.9
Wenn, wie Huizinga anführt, der Mensch seine Fähigkeiten durch Spiele bzw. spielend
erlernt, so erscheint es nur logisch, die Möglichkeiten heutiger Technologien auch und
gerade für die Vermittlung von Wissen zu verwenden. Und so verwundert es auch nicht,
dass es oft genug Museen sind, die Interesse an Serious Games zeigen10 , sind es doch
gerade die Museen, zu deren Hauptanliegen auch das Vermitteln von Wissen gehört.11
Dass der Einsatz von (interaktiver Computer-)Technologie im Rahmen von Ausstellungen jedoch keineswegs bedenkenlos erfolgt, sondern vielmehr umfangreichen Abwägungen unterliegt, verdeutlichen bspw. die von [Maye et al., 2014] durchgeführten Interviews
mit Cultural Heritage Professionals (CHPs), zum Beispiel mit Kuratoren. Es wird schnell
deutlich, dass der Einsatz moderner Technologien zwar durchaus auf reges Interesse bei
den Verantwortlichen stößt, die Technologien jedoch nicht zum Mittelpunkt der Ausstellungen werden dürfen. Vielmehr ist es wichtig, dass (interaktive Computer-)Technologie
die Ausstellungen unterstützt und ergänzt, nicht von dieser ablenkt:
6

Vgl. auch https://en.wikipedia.org/wiki/Serious_game (abgerufen am 20.10.2018).
https://deutscher-computerspielpreis.de/kategorien/bestes-serious-game (abgerufen am 20.10.2018).
8
Vgl. auch https://de.wikipedia.org/wiki/Serious_Game (abgerufen am 20.10.2018).
9
Vgl. auch https://de.wikipedia.org/wiki/Homo_ludens (abgerufen am 20.10.2018).
10
Vgl. bspw. REXplorer [Ballagas et al., 2007,Ballagas and Walz, 2007] und MuseUs [Coenen et al., 2013].
11
Vgl. https://www.museumsbund.de/vermitteln/ (abgerufen am 20.10.2018).
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„Furthermore, many of the CHPs stressed the need to use technology in ways
that do not distract from the exhibition themes. Rather, digital technologies
should support the best possible portrayal of the themes in the exhibition. […]
Some CHPs also noted that the technology used should support the visitor
in learning from and engaging with the exhibition. […] to highlight objects
that would otherwise be unnoticed.“ [Maye et al., 2014]
Bei der Vermittlung von Wissen, ob durch Serious Games oder eine andere Form von
(interaktiver) Technologie, geht es also einerseits darum, ein Gleichgewicht zwischen
Unterhaltung und Information zu finden, andererseits muss es aber auch gelingen, dass
die Technologie einen anderen als einen Selbstzweck erfüllt und im Hintergrund bleibt.
Damit die Technologie nicht zum Selbstzweck wird, kann man sie bspw. verwenden, um
auf Objekte oder Aspekte von Objekten aufmerksam zu machen, die sonst womöglich
unbeachtet geblieben wären („[…] to highlight objects that would otherwise be unnoticed.“ [Maye et al., 2014]). Damit sie im Hintergrund bleibt, kann man das, was Pervasive
Games so unterhaltsam macht, insbesondere die Möglichkeit, sich möglichst uneingeschränkt umsehen und bewegen zu können, aufgreifen und mit der Zielsetzung vieler
Serious Games, der spielerischen Vermittlung von Wissen, kombinieren und in Einklang
bringen. Die Technologie wird zum Begleiter und Werkzeug, nicht aber zum Mittelpunkt
des Geschehens; sie bestimmt insbesondere auch nicht den Weg, den der Anwender, bspw.
der Besucher einer Ausstellung nimmt. Das Ergebnis einer solchen Verschmelzung bezeichnen [Coenen et al., 2013] konsequenterweise als Pervasive Serious Game, ein Begriff,
der etwas sperrig anmuten mag, es aber doch ganz gut zusammenfasst.

2.2 Reality-Virtuality Continuum – Mixed Reality
Interaktive Computer-Technologie kann, ob im Rahmen einer Museumsausstellung oder
anderswo, Objekte oder Aspekte von Objekten betonen und/oder isolieren und auf diese
Weise dem Besucher bzw. Anwender auch eine sehr persönliche Erfahrung ermöglichen.12
Gerade die Vermittlung von Wissen zu Kulturgütern, zu archäologischen Funden und
Artefakten, profitiert von derlei Möglichkeiten ungemein; vor allem aus zwei Gründen
(vgl. [Ridel et al., 2014]):
1. Artefakte weisen oftmals – von Alterung betroffene – Details auf, die von Laien
nicht oder nicht so leicht entdeckt und entziffert werden können.
2. Artefakte sind zum Teil so kostbar wie fragil, weswegen es Laien in der Regel
verwehrt wird, diese zur näheren Betrachtung selbst zu berühren.
Verallgemeinert man diese Überlegungen, so darf sicherlich ganz generell vermutet werden, dass interaktive Computer-Technologie immer dann von besonderem Nutzen ist,
12

Vgl. die von [Maye et al., 2014] durchgeführten Interviews, die in Abschnitt 2.1 thematisiert wurden.
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wenn Informationen verborgen sind und sichtbar gemacht werden sollen – wobei „verborgen“ dann sowohl schwer erkennbare Details als auch verdeckte und/oder unterirdische
und/oder sogar vollständig verloren gegangene Objekte, bspw. Bauwerke, meint.
Die entscheidende Frage, die sich nun unweigerlich stellt, ist, wie man diese Details sichtbar macht. Sicherlich besteht schon lange die Möglichkeit, diese mit Text, Bildern und
Videos herauszustellen – dies wäre dann aber wenig bis gar nicht interaktiv. Eine weitere
Möglichkeit besteht in der – oftmals aufwendigen – Installation spezieller Hardware, die
die Besucher dann eigenhändig bedienen können. Beim Revealing Flashlight von [Ridel
et al., 2014] kommt ein solcher Aufbau zum Einsatz. Abhängig von der Entfernung und
dem Winkel, in dem ein betrachtetes Objekt angestrahlt wird, werden unterschiedliche
Details mit Hilfe eines Videoprojektors hervorgehoben – und zwar genau dort, wo das
Objekt erhellt wird. Das Resultat ist zwar durchaus beachtlich, der hohe Installationsaufwand und die Empfindlichkeit der Hardware dürften einer breiteren Verwendung aber
sicherlich im Wege stehen. Insbesondere im Freien dürfte eine solche Apparatur schnell
an Grenzen stoßen, bspw. aufgrund des sich ändernden Wetters.
Eine weitere Möglichkeit, die mitnichten die letztmögliche und noch vergleichsweise neu
ist, besteht in der Verwendung von mobilen Endgeräten, jenen Geräten, die [Benford
et al., 2005] einst mobile computing devices nannten und deren Leistungsfähigkeit und
Verbreitung in den letzten Jahren enorm zugenommen hat.13 Sie bieten im Kleinen
bereits vieles von dem, wofür es noch vor Kurzem teure Spezial-Hardware brauchte.
Vor allem heutige (Top-)Smartphones sind nicht nur klein, sondern auch ausdauernd.
Zudem verfügen sie über qualitativ hochwertige Kameras und sind imstande, komplexe
Operationen schnell auszuführen, womit es möglich wird, das von der Kamera erfasste
Bild in Echtzeit nicht nur wiederzugeben, sondern auch um virtuelle Inhalte zu ergänzen.
Und im Gegensatz zum Videoprojektor bei [Ridel et al., 2014] sind Smartphones tragbar,
können letztlich also von Exponat zu Exponat mitgenommen und sogar im Freien verwendet werden, und so eine noch viel persönlichere Erfahrung ermöglichen. So verwundert es dann auch letztlich nicht, dass Smartphones dedizierten Geräten klar vorgezogen
werden („Participants preferred an AR system that can connect to the smartphone 82%
than a dedicated AR system, only 39%.“ [Pascoal et al., 2018]).14
Für die Erfahrung, die dem Anwender durch die Kombination aus realen und virtuellen
Inhalten geboten wird, hat sich mittlerweile der Begriff erweiterte Realität (engl. Augmented Reality (AR)) etabliert.15 Ein Begriff, für den [Azuma, 1997] jene Definition
lieferte, die seither als Grundlage zahlreicher wissenschaftlicher Veröffentlichungen dient.

13

Vgl. bspw. https://de.wikipedia.org/wiki/Smartphone (abgerufen am 22.10.2018).
Die Herausforderung besteht natürlich darin, die Qualität, die mit dedizierten Geräten und teurer
Spezial-Hardware schon erreicht werden kann, und die durchaus beachtlich und ansehnlich ist, vgl. bspw.
das Revealing Flashlight von [Ridel et al., 2014], mit einem einzelnen Smartphone ebenfalls zu erreichen.
15
Vgl. bspw. https://de.wikipedia.org/wiki/Erweiterte_Realität (abgerufen am 22.10.2018).
14
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Für [Azuma, 1997] meint AR all jene Systeme, die die folgenden drei Kriterien erfüllen:
1. Combines real and virtual
2. Is interactive in real time
3. Is registered in three dimensions
Laut Azuma kann AR aber nicht nur dazu verwendet werden, die Welt um virtuelle
Inhalte zu ergänzen, sondern auch dazu, Objekte aus dieser zu „entfernen“:
„Besides adding objects to a real environment, augmented reality also has
the potential to remove them. […] graphic overlays might also be used to
remove or hide parts of the real environment from a user. For example, to
remove a desk in the real environment, draw a representation of the real walls
and floors behind the desk and “paint” that over the real desk, effectively
removing it from the user’s sight.“ [Azuma, 1997]
Steht das „Entfernen“ von Objekten im Vordergrund, so spricht man auch von Diminished Reality (DR) (vgl. [Mori et al., 2017]), um eine bessere Abgrenzung zur Augmented
Reality zu ermöglichen; manchmal auch verallgemeinernd von einer Mediated Reality.16
Einen gänzlich anderen Ansatz bei der Definition von AR, insbesondere auch bei der
Abgrenzung und Einordnung von AR, bieten [Milgram and Kishino, 1994,Milgram et al.,
1995] mit dem Reality-Virtuality Continuum (Abb. 2.1) an, in dem AR nur ein Teil ist:

Abbildung 2.1: „Simplified representation of a RV Continuum.“ [Milgram et al., 1995].

„The case at the left of the continuum in [Abb. 2.1] defines any environment
consisting solely of real objects, and includes whatever might be observed
when viewing a real-world scene either directly in person, or through some
kind of a window, or via some sort of a (video) display. The case at the right
defines environments consisting solely of virtual objects, examples of which
16

Vgl. bspw. https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-mediated_reality (abgerufen am 25.10.2018).
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would include conventional computer graphic simulations, either monitorbased or immersive. Within this framework it is straightforward to define
a generic Mixed Reality (MR) environment as one in which real world and
virtual world objects are presented together within a single display, that is,
anywhere between the extrema of the RV continuum.“ [Milgram et al., 1995]
Das Spannende an dem von Milgram et al. entworfenen Kontinuum ist, dass AR nicht
isoliert betrachtet und definiert wird, sondern AR als Teil eines größeren Ganzen angesehen und entsprechend eingeordnet wird. AR ist, in dem Kontinuum von Milgram et al.,
Teil der Mixed Reality, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sich in ihr reale und virtuelle
Inhalte ergänzen. Entscheidend ist hierbei, in welchem Verhältnis dies geschieht.
Steht die Realität im Vordergrund, und wird sie durch virtuelle Inhalte ergänzt, so ist dies
Augmented Reality, die erweiterte Realität. Steht indes das Virtuelle im Vordergrund,
so ist dies vielmehr eine Augmented Virtuality (AV); ein Begriff, der zwar konsequent
ist, in der wissenschaftlichen Literatur aber bislang nicht die gleiche Verbreitung wie
bspw. AR und MR gefunden hat. Zudem ist es so, dass die Begriffe AR und MR oftmals
synonym verwendet werden, eine Abgrenzung eher zur Virtual Reality (VR)17 erfolgt:
„The commonly held view of a VR environment is one in which the participant-observer is totally immersed in a completely synthetic world, which
may or may not mimic the properties of a real-world environment, either
existing or fictional, but which may also exceed the bounds of physical reality
[…].“ [Milgram et al., 1995]
Spannend an dem Kontinuum von Milgram et al. sowie dem Begriff der Mixed Reality
ist außerdem, dass eine gewisse Ähnlichkeit zu den Pervasive Games (vgl. Abschnitt 2.1)
zu erkennen ist, bei denen ebenfalls die Vermischung zweier Welten, der normalen mit
der Spielwelt, charakteristisch ist. Und so besteht der Reiz der Mixed Reality gleichfalls
darin, dass Grenzen verschwimmen und so ein Erlebnis geboten werden kann, in das die
Spieler – oder eben die Besucher einer Museumsausstellung – eintauchen können.
Und so verwundert es auch nicht, dass bei der Vermittlung von Wissen, insbesondere
auch zu Kulturgütern, zum kulturellen Erbe der Menschheit, jeder Bereich des RealityVirtuality-Kontinuums besetzt worden ist. Es gibt Wissensvermittlung, die ganz ohne
virtuelle Inhalte auskommt, es gibt aber auch Ansätze, die fully immersive und virtuell
sind, und zu denen bspw. [Gaitatzes et al., 2001], [Christou et al., 2006] und [Gonizzi Barsanti et al., 2015] gezählt werden dürfen (vgl. [Bekele et al., 2018]). Und selbstredend gibt es eine Vielzahl von Anwendungen, die sich irgendwo zwischen den Extremen,
innerhalb der Mixed Reality, einordnen lassen, da sie Reales mit Virtuellem kombinieren.
Diese Anwendungen, die oft genug mehr Prototyp als fertiges Produkt sind (und deren
Einsatz keineswegs auf den Bereich der Kulturgüter beschränkt ist, vgl. bspw. [You and
Thompson, 2017] und [Kamarainen et al., 2018]), lassen sich noch hinsichtlich der Frage
17

Vgl. bspw. https://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Realität (abgerufen am 23.10.2018).
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unterteilen, ob sie für die Verwendung innerhalb eines Gebäudes oder für die Verwendung
außerhalb eines solchen entwickelt wurden (vgl. Indoor und Outdoor AR bei [Bekele et al.,
2018]); wobei es mit Pervasive Augmented Reality auch Überlegungen und Bestrebungen
gibt, um diese Abgrenzung zukünftig aufzuheben (vgl. [Grubert et al., 2017]).
Indoor-AR-Anwendungen, häufig für Museen entwickelt, haben den Vorteil, dass sie
gezielt auf die Umgebung abgestimmt werden können, da sich diese nicht oder nur wenig
ändert, Lichtverhältnisse und Wettereinflüsse weitestgehend kontrolliert und Marker an
den Exponaten bzw. zumindest in deren Nähe angebracht werden können; vgl. [Choudary
et al., 2009], [Coenen et al., 2013] und [Pedersen et al., 2017] als stellvertretende Beispiele.
Demgegenüber müssen Outdoor-AR-Anwendungen, vgl. [Dähne and Karigiannis, 2002,
Vlahakis et al., 2002], [Haugstvedt and Krogstie, 2012] und [Debandi et al., 2018] als
stellvertretende Beispiele, mit viel widrigeren und unsichereren Situationen fertigwerden, allen voran den sich ständig ändernden Wetter- und Lichtverhältnissen, durchaus
aber auch Personen, die ins Blickfeld der Kamera geraten – um nur zwei Beispiele zu
nennen; vgl. hierzu bspw. auch die von [van Krevelen and Poelman, 2010] genannten
Einschränkungen. Ferner ist festzustellen, dass viele Outdoor-AR-Anwendungen, die in
der wissenschaftlichen Literatur anzutreffen sind, sich bislang noch auf städtische Umgebungen beschränken oder zumindest schwerpunktmäßig auf diese konzentrieren.18

2.3 Embodied Interaction – present-at-hand – ready-to-hand
In den vorangegangenen Abschnitten spielte der Begriff pervasive (vgl. auch [Nieuwdorp,
2007]) immer wieder eine zum Teil entscheidende Rolle. Ob bei Pervasive Games (vgl.
bspw. [Montola et al., 2009]), Pervasive Serious Game (vgl. [Coenen et al., 2013]) oder
Pervasive Augmented Reality (vgl. [Grubert et al., 2017]): immer ging es darum, Grenzen
unkenntlich zu machen, Übergänge zu erleichtern, ein unterbrechungsfreies Erlebnis zu
schaffen. Um das zu erreichen, im Rahmen eines Spiels, einer Museumsausstellung, einer
AR- bzw. MR-Erfahrung, oder anderswo, müssen aber nicht nur technische Herausforderungen gelöst und ansprechende (3D-)Visualisierungen gefunden werden. Es muss auch
gelingen, die Interaktion des Anwenders mit dem System so zu gestalten, dass sie diesen
nicht vom eigentlichen Inhalt ablenkt, nicht zu viel seiner Aufmerksamkeit erfordert:
„Indeed, a major challenge lies in designing a pervasive game that allows
engagement with the art works while not leading to “screen fixation” in
which most of the visitor’s attention goes to the device’s interface and not
to the art works on display in the real museum.“ [Coenen et al., 2013]
Idealerweise würde das Gerät selbst, welches immer öfter einfach ein handelsübliches
Smartphone ist, in den Hintergrund treten und vom Anwender nicht mehr fortdauernd
Aufmerksamkeit erfordern. Vielmehr würde es irgendwann „nur“ noch als Werkzeug verstanden werden, das zur Verfügung steht und bei Bedarf genutzt wird (vgl. auch [Weiser,
18

Eine besonders umfangreiche, sich über zwei Jahrzehnte erstreckende Übersicht zu den Trends (und auch
Herausforderungen) rund um Augmented Reality bieten [Zhou et al., 2008] und [Kim et al., 2018].
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1993]; „[…] rather than being a tool through which we work, and thus disappearing from
our awareness, the computer too often remains the focus of attention.“).
Mit der Frage, wie wir als Menschen mit unserer Umgebung und den Objekten, die Teil
dieser Umgebung sind, interagieren, hat sich bspw. Dourish im Rahmen seiner Überlegungen zu Embodied Interaction (vgl. [Dourish, 2004]) sowie Context-Aware Computing
(vgl. [Dourish, 2001]) befasst und zieht Parallelen zu Heidegger („present-at-hand“ (vorhanden) vs. „ready-to-hand“ (zuhanden))19 , wie nachfolgendes Beispiel illustriert:
„[…] consider the mouse connected to my computer. Much of the time, I
act through the mouse; the mouse is an extension of my hand as I select
objects, operate menus, and so forth. The mouse is, in Heidegger’s terms,
ready-to-hand. Sometimes, however, such as when I reach the edge of the
mousepad and cannot move the mouse further, my orientation toward the
mouse changes. Now, I become conscious of the mouse mediating my action,
precisely because of the fact that it has been interrupted. The mouse becomes
the object of my attention as I pick it up and move it back to the center of
the mousepad. When I act on the mouse in this way, being mindful of it as
an object of my activity, the mouse is present-at-hand.“ [Dourish, 2004]
Was Dourish am Beispiel der – für viele Menschen alltäglichen – Verwendung der Computermaus zu verdeutlichen versucht, lässt sich auch auf ein Smartphone übertragen, das
in einer Ausstellung bzw. im Rahmen einer AR-Erfahrung genutzt wird. Wann immer
das Smartphone selbst in den Mittelpunkt rückt („object of my attention“ [Dourish,
2004]), verliert es seinen Werkzeugcharakter, es kommt zu einer Unterbrechung und die
eigentliche Erfahrung wird gestört (vgl. auch [Norman, 2013], insbesondere den Begriff
affordance, den man bspw. mit „Angebotscharakter“ übersetzen könnte20 ).
Nun wäre es Dourish, seiner Forschung und insbesondere auch dem Begriff der Embodied
Interaction gegenüber unfair, diese auf Betrachtungen der Verwendung von Gegenständen zu beschränken. Dourish will vielmehr ein Bewusstsein dafür schaffen, dass unsere
Handlungen nicht von der Umgebung getrennt werden können, in der sie stattfinden:
„Conventional approaches to cognition and action attempt to decontextualize events from the circumstances in which they occur in order to uncover
their abstract essentials. […] In contrast, the embodied perspective claims
that actions and their settings are fundamentally intertwined—without the
context, there is no action.“ [Dourish, 2001, eigene Herv.]
Da sich aus den zitierten Überlegungen und Schlussfolgerungen schwerlich eine direkte
Handlungsempfehlung ableiten lässt, hilft es, sich eines Beispiels zu bedienen. In Abschnitt 2.1 wurde das Pervasive Game REXplorer kurz vorgestellt, ein Spiel, bei dem Touristen, ausgerüstet mit (präparierten) Smartphones, an verschiedenen Orten der Stadt
19
20

Vgl. auch https://en.wikipedia.org/wiki/Heideggerian_terminology (abgerufen am 25.10.2018).
Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Angebotscharakter (abgerufen am 27.10.2018).
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2 Grundlagen und verwandte Arbeiten
Regensburg Aufgaben lösen und insbesondere Gesten zur Steuerung der Smartphones
verwenden mussten. Manche Teilnehmer empfanden dies als „awkward“ (vgl. [Ballagas
and Walz, 2007]) und es darf angenommen werden, dass dies der Tatsache geschuldet
war, dass das Spiel an öffentlichen Orten, zumeist Sehenswürdigkeiten, gespielt wurde.
An Orten also, an denen viele Menschen waren, die nicht Teil des Spiels waren.21
An diesem Beispiel erkennt man recht schnell und einfach, dass eine Anwendung oder
(AR- bzw. MR-)Erfahrung, ob Spiel oder Museumsausstellung, nur dann pervasive bzw.
immersive sein kann, wenn die Interaktionen zum Kontext passen. Tun sie das nicht,
wird man das Gerät, ob handelsübliches Smartphone oder Spezial-Hardware, nicht als
Werkzeug verwenden, sondern sich vielmehr mit diesem und der Umgebung befassen,
bspw. fortdauernd überprüfen, ob man noch immer allein und unbeobachtet ist.
Beim Revealing Flashlight von [Ridel et al., 2014] wurde der Kontext, eine Museumsausstellung, sehr wohl beachtet. Es wurde einerseits sichergestellt, dass die Hardware, die
unter anderem einen Videoprojektor umfasste, möglichst verborgen war und nicht von
dem Ausstellungsobjekt ablenkte. Andererseits wurde bei der Installation auch darauf
geachtet, dass die Interaktion, ein dezenter Fingerzeig, eine Form der Spatial User Interaction (SUI) (vgl. bspw. auch [Hinckley et al., 1994] und [Bruder et al., 2013]), keinem
Besucher unangenehm sein musste. Das Feedback fiel entsprechend positiv aus:
„The museum director was very pleased. He stated that the presence of a
computer is completely hidden during the interaction, and this makes it
possible to focus on the artifact, without being distracting by some type
of new technology. […] the exhibition visitors were enthusiastic about the
revealing flashlight. For example, they pointed out that it is rare to be able
to interact with real cultural artifacts in exhibitions.“ [Ridel et al., 2014]
Es soll nun keinesfalls der Eindruck entstehen, dass bei REXplorer etwas falsch und beim
Revealing Flashlight alles richtig gemacht wurde, vielmehr sollte an den Beispielen gezeigt
werden, dass Kontext und Interaktion(en) miteinander in Wechselwirkung stehen. Eine
Interaktion, die in Innenräumen funktioniert, muss nicht zwangsläufig auch für belebte
Plätze geeignet sein, und Interaktionen, insbesondere auch ausladende Gesten, die einem
privat nicht peinlich sind, sind es in Gesellschaft fremder Menschen womöglich sehr wohl.

21

Um dieser Beobachtung Rechnung zu tragen, wurde ein „on-screen menu“ eingeführt, mit dem man auch
ohne Gesten interagieren konnte, dann jedoch auch keine Punkte erhielt (vgl. [Ballagas and Walz, 2007]).
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Outdoor-AR-Anwendungen sind, im Gegensatz zu Indoor-AR-Anwendungen, wesentlich
widrigeren und unsichereren Einflüssen, speziell dem Wetter22 , ausgesetzt. Insbesondere die Lichtverhältnisse, vor allem die Lichtrichtung und -intensität, ändern sich im
Verlauf eines Tages fortwährend, manchmal sogar vergleichsweise abrupt. Zusätzlich zu
diesen natürlichen Einflussfaktoren gibt es zumeist noch einen weiteren, entscheidenden
Unterschied zwischen Indoor- und Outdoor-AR-Anwendungen, der insbesondere archäologische Stätten betrifft: In der Regel muss im Freien davon ausgegangen werden, dass
keinerlei Veränderungen vorgenommen werden dürfen; jedenfalls nicht von Laien, um
eine erweiterte Realität möglich zu machen (vgl. bspw. [Dähne and Karigiannis, 2002]).
Und selbst wenn diese Einschränkung doch mal nicht gelten sollte, so wären die vorgenommenen Veränderungen, bspw. in der Umgebung angebrachte Marker bzw. Markierungen, doch wieder den zuvor genannten Einflüssen, speziell dem Wetter, ausgesetzt,
womöglich also nur schwer erkennbar. Zudem besteht bei Markern, die in der Regel
aus auffälligen geometrischen Mustern bestehen (wobei es natürlich auch Ausnahmen
gibt (vgl. bspw. [Díaz et al., 2017])), immer auch ein wenig die Gefahr, dass sie vom
eigentlichen Inhalt ablenken. Geht es ohne sie, so ist dies letztlich sogar zu präferieren.
Um nun, trotz der genannten (und vermutlich weiterer) Einflüsse und Einschränkungen
(vgl. auch [van Krevelen and Poelman, 2010]), dennoch eine AR-Erfahrung im Freien zu
ermöglichen, hat es sich bewährt, kamerabasierte und sensorbasierte Verfahren zu kombinieren (vgl. [Bekele et al., 2018]), um die Umgebung kontinuierlich und präzise erfassen
und virtuelle Inhalte an geeigneter Stelle positionieren zu können (vgl. Abschnitt 3.1).
Eine ansprechende AR-Erfahrung lebt aber nicht nur von einer korrekten Positionierung
virtueller Inhalte, geometrische Registrierung genannt, sondern auch von einer realistischen Visualisierung, die insbesondere auch die Lichtverhältnisse berücksichtigt, weswegen man diese auch als photometrische Registrierung bezeichnet (vgl. Abschnitt 3.2.1);
aber auch von der Berücksichtigung weiterer Aspekte, die insbesondere die Verdeckung
virtueller Inhalte durch Menschen und Objekte betreffen (vgl. Abschnitt 3.2.2).
Am Ende des Kapitels wird abschließend noch betrachtet, wie Anwender mit bzw. in der
erweiterten Realität interagieren können. Insbesondere werden device-based und sensorbased interfaces (vgl. Abschnitt 3.3.1 und Abschnitt 3.3.2) betrachtet, da es sich um jene
Schnittstellen handelt, die mit handheld displays realisiert werden können, einem Begriff,
der praktisch deckungsgleich mit dem ist, was heutige Smartphones zu leisten imstande
sind, und den [Bekele et al., 2018] als maßgeblich für Outdoor AR identifiziert haben.
22

Vgl. bspw. https://de.wikipedia.org/wiki/Wetter (abgerufen am 03.11.2018).
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3.1 Geometrische Registrierung und Hybrid Tracking
Zur Erinnerung sei an dieser Stelle nochmals an die Definition von Azuma erinnert (vgl.
Abschnitt 2.2), wonach eine erweiterte Realität immer dann gegeben ist, wenn reale
um virtuelle Inhalte ergänzt werden, die Erfahrung interaktiv und in Echtzeit erfolgt
und vor allem: „[It is] registered in three dimensions“ [Azuma, 1997]. Etwas prägnanter
formulieren es Bekele et al. („Mixed reality is an environment where real and virtual
content coexist and interact in real time.“ [Bekele et al., 2018]), lassen dabei aber leider
auch stillschweigend den dritten Aspekt der Definition von Azuma unter den Tisch fallen,
der jedoch der entscheidende ist, um eine ansprechende AR-Erfahrung zu realisieren.
Stellt man sich zur Verdeutlichung ein AR-System vor, welches den dritten Aspekt der
Definition von Azuma („[It is] registered in three dimensions“ [Azuma, 1997]) nicht
berücksichtigt, so wäre die damit gemachte Erfahrung wahrscheinlich wenig spektakulär,
denn für ein solches System wäre es bereits ausreichend, wenn virtuelle Inhalte irgendwo
eingeblendet würden und sichergestellt ist, dass man mit diesen in Echtzeit interagieren
kann. Die virtuellen Inhalte hätten somit keinerlei räumlichen Bezug zur Umgebung.
Man könnte auch sagen, dass ihre Lage im Raum nicht berücksichtigt wird, denn genau
das meint Azuma, wenn er von einer Registrierung in drei Dimensionen spricht.23
Statt von Registration könnte man also durchaus auch von Alignment sprechen (vgl.
bspw. [van Krevelen and Poelman, 2010]), denn gemeint ist, dass virtuelle (3D-)Objekte
bzw. -Inhalte in der von der Kamera erfassten Realität korrekt positioniert werden.
Daraus folgt dann auch unmittelbar die Konsequenz, dass ein virtueller Inhalt, der ein
Objekt der Realität, bspw. ein archäologisches Artefakt, erweitert, aus verschiedenen
Blickwinkeln unterschiedlich wird aussehen müssen und auch verdeckt werden kann,
wenn jemand oder etwas die Sicht versperrt. Daraus ergibt sich ferner die Notwendigkeit, dass die Registrierung bzw. Ausrichtung der virtuellen Inhalte nicht nur einmalig,
sondern kontinuierlich vorgenommen werden muss, dass die Bewegungen des Anwenders
folglich auch getrackt werden müssen. Ein Vorgang, den Bekele et al. klar von einer
einmaligen Kalibrierung am Anfang abgrenzen:
„[…] tracking in Mixed Reality is needed to seamlessly register virtual content and real-world views in real time and correct the perspective to enhance
users’ presence in the real-virtual environment. It is important to distinguish
between calibration and tracking; the former refers to determining an initial viewpoint and camera properties, while the latter refers to continuous
re-evaluation of poses to accurately align assets [Rigby and Smith, 2013].
The practical effectiveness of registration is highly dependent on a tracking
method’s speed and accuracy.“ [Bekele et al., 2018]
Schematisch könnte man das, was eine AR-Anwendung technisch gewährleisten muss,
somit grob auf insgesamt drei Teile verteilen (Abb. 3.1).
23

Ein System, welches die Anforderung fallen lässt, interaktiv in Echtzeit zu sein, kann hingegen durchaus
beeindrucken; vgl. bspw. die Ausführungen zur Indirect Augmented Reality von [Okura et al., 2017].
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Kalibrierung

Tracking

Registrierung

Abbildung 3.1: Kalibrierung, Tracking und Registrierung.
Der Vorgang der Registrierung lässt sich des Weiteren nochmals untergliedern – in eine
geometrische Registrierung und eine photometrische Registrierung:24
„In order to achieve highly realistic AR, it is necessary to obtain geometric
registration, i.e., geometric alignment between the real world and virtual objects, and photometric registration, i.e., consistency in appearance, including
lighting and shadowing. […] In general, geometric registration is achieved by
estimating the pose (position and orientation) of cameras used for virtual
object superimposition. […] On the other hand, for photometric registration, the illumination environment of the real world is often estimated from
captured images in order to apply it to virtual objects.“ [Okura et al., 2017]
Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie man eine stabile (geometrische) Registrierung
erreichen kann, bzw., wie man ein stabiles Tracking erreicht; zwei Vorgänge, die sehr
eng miteinander verzahnt sind und sich durchaus auch beeinflussen bzw. voneinander
abhängen. Anders ausgedrückt könnte man auch festhalten, dass eine AR-Erfahrung nur
gelingen kann, wenn sowohl Registrierung als auch Tracking stabile Ergebnisse erzielen.
Um das auch in einer von Widrigkeiten bestimmten Umgebung im Freien zu erreichen,
bedarf es laut Bekele et al. „markerless and hybrid tracking“ (vgl. [Bekele et al., 2018]).
Markerless bzw. Vision-based Tracking ist laut Bekele et al. eine Variante des Camerabased Trackings und als solche vom Sensor-based Tracking zu unterscheiden (vgl. [Bekele
et al., 2018]; „There is a broad divide in tracking between techniques that rely on a
camera as opposed to using physical sensors.“). Das Vision-based Tracking kann laut
Bekele et al. noch ein weiteres Mal unterteilt werden, in feature-based und model-based:
„Vision-based tracking (also called markerless), generally, tracks camera pose
by detecting and recognising geometric features in the real environment to
establish 3D world and 2D image coordinate correspondences. […] Unlike
marker-based techniques […], markerless tracking depends on distinguishable
geometrical features, such as building corners and edges. […] The underlying
concept of feature-based methods is to find a correspondence between 2D
image features and their 3D world frame coordinates. Model-based techniques,
instead, explicitly use a model of the features of tracked objects such as a
CAD model or 2D templates of the object […].“ [Bekele et al., 2018]
24

Für die Indirect Augmented Reality bevorzugen Okura et al. die Begriffe Spatial Inconsistency und
Temporal Inconsistency (vgl. [Okura et al., 2017]), was auch eine Abgrenzung zur AR sicherstellt, da
die Registrierung in der Indirect Augmented Reality praktisch kein Problem mehr darstellt, sondern die
Inkonsistenzen, die entstehen, wenn vorab erzeugte Bilder Anwendern zeitverzögert präsentiert werden.
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Abb. 3.2 fasst die verschiedenen Trackingverfahren nochmals schematisch zusammen.

Camera-based
Tracking

Hybrid Tracking

Sensor-based
Tracking

vision-based
(markerless)

marker-based

feature-based

model-based

Abbildung 3.2: Trackingverfahren.
Beide Verfahren, sowohl feature-based als auch model-based, basieren also im Wesentlichen darauf, markante Merkmale in der Umgebung (im Blickfeld der Kamera) zu finden
und mit zuvor definierten Ausgangsdaten zu vergleichen, um Übereinstimmungen bzw.
Entsprechungen zu finden. Der Unterschied zwischen den Verfahren besteht lediglich in
der Form, in der diese Ausgangsdaten vorliegen, implizit als „image features“ oder explizit als „model of the features“. Beiden Verfahren gemein ist jedoch ein Problem. Sie
können nur dann stabil funktionieren, wenn die Umgebung, die sich im Blickfeld der Kamera befindet, auch über ausreichend Features verfügt, bspw. Gebäude mit markanten
Kanten und Ecken; oder auch eine Ruine, immerhin noch die Reste eines Gebäudes.
Problematisch wird es nun immer dann, wenn es in der Umgebung an solcherlei Merkmalen mangelt, was bei archäologischen Stätten im Freien aber durchaus der Fall sein
kann. Nicht immer ist eine Ruine erhalten. Nicht immer ist das, was von Interesse ist,
oberirdisch bzw. bereits ausgegraben und freigelegt worden. Im Falle von Kulturlandschaften25 ist es sogar so, dass es die Landschaft selbst ist, die von Menschen geschaffen
bzw. geprägt worden ist. Landschaften weisen jedoch in der Regel keine scharfen Ecken
und Kanten auf, also auch kaum markante Merkmale, die ein Algorithmus erfassen
und mit Ausgangsdaten vergleichen könnte (vgl. auch [Bekele et al., 2018]; „However, it
[= vision-based tracking?] is not always feasible if the site lacks suitable features […].“).
Problematisch kann es zudem auch immer dann werden, wenn die Kamera zu rapide und
abrupt bewegt wird und ein stabiles Tracking der Features somit fast unmöglich bzw.
zumindest stark beeinträchtigt wird (vgl. [Bekele et al., 2018]; „[…] markerless tracking is
more prone to failure under conditions where the motion frequency of a camera is high—
geometric features may not be detected at all or virtual objects could be misregistered.“).
25

Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturlandschaft (abgerufen am 10.11.2018).
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Und selbstverständlich muss Vision-based Tracking spätestens dann an Grenzen stoßen,
wenn die Features sich nicht mehr im Blickfeld der Kamera befinden, bspw. deshalb,
weil sich der Anwender innerhalb der erweiterten Realität frei bewegt und umsieht. Ein
Umstand, der eigentlich wünschenswert ist, aber von einem ausschließlich kamerabasierten Ansatz kaum erfasst werden kann. Sensorbasiertes Tracking ist hingegen sehr wohl
imstande, die Bewegungen des Anwenders zu erfassen. Besonders hervorzuheben ist in
diesem Zusammenhang das sogenannte Inertial Tracking, das schon mit den Sensoren,
die in heutigen Smartphones verbaut werden, gute Ergebnisse zu leisten imstande ist:26
„Inertial tracking is a navigation system that uses gyroscopes and accelerometers to measure the rotation and motion of a given target, thereby enabling
the calculation of pose and velocity. The accelerometer measures linear acceleration to calculate the position of a target relative to some initial point. The
gyroscope, on the other hand, measures angular velocity to calculate the angular rotation of a target relative to some initial orientation. Hence, the pose
of a target is the integration of the measurements from the accelerometer
and the gyroscope.“ [Bekele et al., 2018]
Der entscheidende Vorteil des Inertial Trackings mit Beschleunigungssensor (engl. accelerometer)27 und Gyroskop28 bzw. Drehratensensor29 besteht nun darin, dass dieses
Trackingverfahren referenzlos betrieben werden kann, „relative to some initial point“
und „relative to some initial orientation“, also prinzipiell auch dann noch funktioniert,
wenn die Kamera keine stabilen Ergebnisse mehr liefert.30 Nachteilig ist jedoch, dass
Sensoren immer einer gewissen Drift ausgesetzt sind, also ungenaue Ergebnisse liefern,
die sich im Laufe der Zeit durchaus beträchtlich akkumulieren können:
„[Inertial tracking] is inexpensive and can provide high update rates with
low latency. However, it suffers from positional drift as a result of the accumulation of small measurement errors from the accelerometer and the gyroscope.“ [Bekele et al., 2018]
Wegen dieser Ungenauigkeiten ist auch sensorbasiertes Tracking allein nicht ausreichend,
um eine stabile erweiterte Realität aufrechtzuerhalten. Stattdessen empfehlen Bekele et al., das sensorbasierte mit dem kamerabasierten Tracking zu kombinieren, damit
sich die Vorteile beider Verfahren ergänzen, um die jeweiligen Nachteile auszugleichen:
„[…] relying on inertial tracking alone to estimate the position is problematic.
An alternative is to fuse it with other tracking methods to obtain better
positional accuracy […].“ [Bekele et al., 2018]
26

Bekele et al. verweisen darüber hinaus zwar auch noch auf Electromagnetic Tracking und Acoustic
Tracking, da solche Ansätze jedoch eine präparierte Umgebung mit spezieller Hardware benötigen, sollen
diese Ansätze hier und im Folgenden nicht betrachtet und weiterverfolgt werden.
27
Vgl. bspw. https://de.wikipedia.org/wiki/Beschleunigungssensor (abgerufen am 10.11.2018).
28
Vgl. bspw. https://de.wikipedia.org/wiki/Kreiselinstrument (abgerufen am 10.11.2018).
29
Vgl. bspw. https://de.wikipedia.org/wiki/Drehratensensor (abgerufen am 10.11.2018).
30
Vgl. auch https://de.wikipedia.org/wiki/Trägheitsnavigationssystem (abgerufen am 10.11.2018).
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„A fusion of the aforementioned tracking methods can yield better results
than when each of them are employed separately.“ [Bekele et al., 2018]
Diese Kombination mehrerer Verfahren, die zumeist als Hybrid Tracking bezeichnet wird
und laut Bekele et al. für Outdoor AR wesentlich ist, muss aber keineswegs auf kamerabasiertes und sensorbasiertes (inertiales) Tracking begrenzt bleiben. Gerade im Freien
bietet es sich an, auch eine Positionsbestimmung des Anwenders, bspw. mit dem Global Positioning System (GPS)31 , vorzunehmen. So nutzen bspw. [Santos et al., 2017]
einen „Hybrid Approach Using Sensors, GPS and Vision Based Tracking to Improve the
Registration in Mobile Augmented Reality Applications“ – so der Titel ihrer Arbeit.
Entscheidend bei der Arbeit von Santos et al. ist aber nicht nur, dass sie diese drei
Verfahren kombinieren, sondern auch, wie sie diese kombinieren. GPS und Sensoren
verwenden sie für eine erste Positionsbestimmung. Das Vision-based Tracking wird erst
nachgelagert ausgeführt, damit es zu keinen „bottlenecks“ in der AR-Anwendung kommt:
„[…] to avoid bottlenecks in the AR browser applications the combination of
the quality of vision-based tracking and the speed of the sensors is proposed. The designed system gets the information about the Points Of Interests
(POIs), recommend places to explore around the user via GPS and sensors
[…] and run the recognition process only for the nearest POI to improve its
registration.“ [Santos et al., 2017]
Ein anderes Fallbeispiel, das in wissenschaftlichen Veröffentlichungen immer wieder genannt wird, ist das Archeoguide-Projekt, welches Hybrid Tracking – vermutlich erstmals
– für das Erkunden einer archäologischen Stätte im Freien verwendete (vgl. [Dähne and
Karigiannis, 2002] sowie [Vlahakis et al., 2002]) und das zu einer Zeit, in der leistungsfähige mobile Endgeräte noch nicht üblich waren, und mit der zusätzlichen Einschränkung,
dass keinerlei Marker angebracht werden durften (vgl. [Dähne and Karigiannis, 2002];
„[…] we were not allowed to put any special markers onto the historical site.“).
Beachtlich am Archeoguide-Projekt (vgl. auch Abb. 3.3) ist aber nicht nur, dass und
zu welcher Zeit es realisiert wurde, sondern vor allem auch, dass sich die wesentlichen
Herausforderungen, insbesondere stabiles Tracking und stabile Registrierung, seit damals
nicht grundlegend geändert haben. So beschreiben Vlahakis et al. zum Beispiel, dass
die Qualität des Tracking-Algorithmus entscheidend auch davon abhängt, wie sich der
Nutzer bewegt und dass schnelle oder abrupte Bewegungen zu schlechteren Ergebnissen
führen (vgl. [Vlahakis et al., 2002]; „The algorithm works reliably for smooth user motion
and rotation. Fast or abrupt motion may result in momentary tracking loss or lag between
real motion and computed output.“). Ein Problem, dem man seitdem mit immer besseren
Sensoren entgegenwirken kann, das aber noch nicht als gelöst betrachtet werden kann.

31

Vgl. bspw. https://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System (abgerufen am 10.11.2018).
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(a)

(b)

Abbildung 3.3: „Rendering example. (a) Ruins of the temple of Hera in their present
state and (b) augmented temple with rendered model on top of live
video.“ [Vlahakis et al., 2002].

3.2 Visualisierung virtueller Inhalte
Eine AR-Anwendung muss, um der Definition von Azuma gerecht zu werden (vgl. Abschnitt 2.2), virtuelle Inhalte im dreidimensionalen Raum korrekt positionieren können
(vgl. hierzu auch den vorangegangenen Abschnitt 3.1). Sie muss, um als realistisch empfunden werden zu können, aber auch gewährleisten, dass sich die virtuellen Inhalte der
Umgebung anpassen, dass sie bspw. die vorherrschenden Lichtverhältnisse, insbesondere
Lichtrichtung und -intensität, berücksichtigen und entsprechende Schatten werfen bzw.
sich durchaus auch im Schatten realer Objekte befinden können (vgl. Abschnitt 3.2.1).
Außerdem sollten virtuelle Inhalte stets auch zum Wetter und zur Jahreszeit passen.
Weiterhin muss eine AR-Anwendung gewährleisten, dass virtuelle Inhalte durch reale
Inhalte – vollständig oder teilweise – verdeckt werden können. Dies kann, bei vorbeilaufenden Menschen etwa, nur kurzfristig der Fall sein, aber auch, bei Bäumen etwa,
von Dauer sein (vgl. Abschnitt 3.2.2). Verdeckung kann aber auch deshalb von Dauer
sein, weil sich die virtuellen Objekte gar nicht oberirdisch, sondern vielmehr unterirdisch
befinden, bspw. archäologische Artefakte, die im Erdreich vergraben sind – oder waren.
Da – umgekehrt – jeder virtuelle Inhalt, der einer realen Umgebung hinzugefügt wird,
die Realität nicht nur ergänzt bzw. erweitert, sondern eben auch – bis zu einem gewissen
Grade – ersetzt bzw. verdeckt, hängt die Qualität einer erweiterten Realität nicht nur
von der Visualisierung des einzelnen virtuellen Objekts ab, sondern durchaus auch von
der Menge an Objekten, die gleichzeitig zu sehen sind (vgl. hierzu die Überlegungen zu
Silent Augmented Reality am Ende von Abschnitt 3.2.2). Wird dieser Aspekt ignoriert,
wirkt die erweiterte Realität bestenfalls unübersichtlich. Schlimmstenfalls stellt sie ein
Sicherheitsrisiko dar, da der Anwender Gefahrensituationen nicht mehr erkennen kann.
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3.2.1 Photometrische Registrierung
Eine erweiterte Realität kann nur dann als real empfunden werden, wenn die virtuellen
Objekte bzw. Inhalte, die der Umgebung hinzugefügt werden, zu dieser passen und kontinuierlich an diese angepasst werden. Beispielsweise darf nicht vergessen werden, dass
virtuelle Objekte, die sich im Schatten realer Objekte befinden, an diese Lichtverhältnisse angepasst werden müssen. Ebenso wichtig ist aber auch, dass virtuelle Objekte
Schatten werfen und so auch auf die Helligkeit realer Objekte Einfluss nehmen können:
„Visual coherence between virtual and real objects is a major issue in creating
convincing augmented reality (AR) applications. To achieve this seamless
integration, actual light conditions must be determined in real time to ensure
that virtual objects are correctly illuminated and cast consistent shadows.“
[Barreira et al., 2018]
Wie wichtig Schatten für eine korrekte Wahrnehmung, insbesondere die Tiefen- bzw.
Raumwahrnehmung32 , zu sein scheinen, zeigen auch die Experimente von Diaz et al.:33
„[…] our findings reveal that shadows may play a crucial role in spatial perceptions between real and virtual objects. Shadow mapping algorithms can be
computationally expensive, especially if they involve close simulations of realworld lighting; however, […] better understanding the role of cast shadows for
spatial perceptions in AR may greatly improve the perceptual effectiveness
of augmented reality applications.“ [Diaz et al., 2017]
„Across all experiments, cast shadows were an important cue for aligning
virtual and physical objects.“ [Diaz et al., 2017]
Einen Eindruck von der Wirkung, die der Schattenwurf bei virtuellen Objekten erzeugt,
vermitteln Abb. 3.4a und Abb. 3.4b. Das einzig reale Objekt ist das linke Dodekaeder.
Alle anderen Objekte sind virtuell. Einen Eindruck von der Wirkung, die der Schattenwurf bei einem virtuellen Gebäude erzeugt, vermitteln Abb. 3.5a und Abb. 3.5b. Einen
Überblick zum Thema haben bspw. [Noh and Sunar, 2009] erarbeitet und vorgelegt.
Ganz generell lässt sich beobachten, dass virtuelle Objekte, die keinen Schatten werfen,
immer ein wenig so wirken, als würden sie frei schweben. Gebäude, die keinen Schatten
werfen, wirken dagegen zumeist ungewöhnlich hell und dadurch auch künstlich. Zudem
fehlt es ihnen stets an Tiefe, die bspw. durch Überdachungen zu erwarten wäre.
Neben dem Wetter, das sich jederzeit ändern kann, und der daraus resultierenden Notwendigkeit, die Darstellung virtueller Inhalte, insbesondere deren Schatten, immer wieder anzupassen, um diese stets realistisch erscheinen zu lassen und die Tiefenwahrnehmung des Anwenders zu unterstützen, sind Outdoor-AR-Anwendungen zusätzlich noch
weiteren Einflüssen ausgesetzt, vor allem auch dem Wirken der Jahreszeiten.
32
33

Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Raumwahrnehmung (abgerufen am 03.11.2018).
Dass eine korrekte Tiefenwahrnehmung eine wesentliche Hürde auf dem Weg zu alltagstauglicher AR
darstellt, betonen auch [van Krevelen and Poelman, 2010], nennen zur Verbesserung derselbigen jedoch
unter anderem korrekte Verdeckung (engl. occlusion) und verweisen auf [Rolland and Fuchs, 2000].
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(a) „Change of presence by shadow representation“ [Sugano et al., 2003].

(b) „Presented image: left is real and right
is virtual.“ [Nakano et al., 2008].

Abbildung 3.4: Virtuelle Objekte, mit und ohne Schattenwurf.

(a) „Synthesized image without shadowing“
[Kakuta et al., 2005].

(b) „Synthesized image with shadowing“
[Kakuta et al., 2005].

Abbildung 3.5: Virtuelles Gebäude, mit und ohne Schattenwurf.
Jahreszeiten ändern sich, im Gegensatz zum Stand von Sonne und Wolken, wesentlich
langsamer. Die Änderungen, die sie in der Landschaft bewirken, sind jedoch umso deutlicher. Will man bspw. einen virtuellen Baum in einer Landschaft positionieren, so sollte
dieser auch der Jahreszeit entsprechend visualisiert werden (vgl. [Okura et al., 2017]).
Um die diversen Änderungen, denen eine Landschaft bzw. die Umgebung einer OutdoorAR-Anwendungen ausgesetzt ist, zu kategorisieren und besser handhabbar zu machen,
verwenden [Okura et al., 2017] eine Einteilung in insgesamt drei Kategorien:
• Order of seconds: zum Beispiel Personen, die durchs Bild laufen.
• Order of minutes/hours: Änderung des Wetters und des Stands der Sonne.
• Order of months: Änderung der Umgebung, bspw. durch Wechsel der Jahreszeiten.
Um diese Einteilung besser nachvollziehen zu können, sollte man wissen, dass sich die Arbeit von Okura et al. mit Indirect Augmented Reality beschäftigt, hauptsächlich mit der
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dabei auftretenden sogenannten Temporal Inconsistency, die fast zwangsläufig entsteht,
da die Bilder vorab bzw. offline berechnet werden und somit nicht live sind:
„Indirect augmented reality (IAR) employs a unique approach to achieve
high-quality synthesis of the real world and the virtual world, unlike traditional augmented reality (AR), which superimposes virtual objects in real
time. IAR uses pre-captured omnidirectional images and offline superimposition of virtual objects for achieving jitter- and drift-free geometric registration as well as high-quality photometric registration. However, one drawback
of IAR is the inconsistency between the real world and the pre-captured
image.“ [Okura et al., 2017]
Obgleich Indirect Augmented Reality die in dieser Arbeit verwendete Definition von
[Azuma, 1997] (vgl. Abschnitt 2.2) verletzt, da IAR eben nicht interaktiv in Echtzeit ist,
lässt sich die von Okura et al. gewählte Einteilung dennoch praktisch eins zu eins auch für
Augmented Reality verwenden und liefert zudem noch eine wichtige Erkenntnis. Je langsamer eine Änderung vonstattengeht, desto tiefgreifender scheinen ihre Auswirkungen
auf die Umgebung, bspw. auf die Landschaft, zu sein. Je tiefgreifender die Auswirkungen
jedoch sind, desto leichter kann man sich auf diese einstellen – vorausgesetzt, dass es
sich um natürliche, absehbare Veränderungen handelt, Jahreszeiten zum Beispiel.
Denkt man an einen virtuellen Baum, um bei diesem Beispiel zu bleiben, so kann es in der
Regel schon ausreichen, wenn man für jede Jahreszeit eine andere Variante des Baums
vorab erzeugt und dann entsprechend anzeigt. Die gleiche Vorgehensweise würde bei der
zweiten Kategorie, die der Order of minutes/hours, zu viel zu vielen Varianten führen, die
man vorab erzeugen müsste. Da diese Änderungen aber immer noch langsam und teils
auch voraussehbar ablaufen, kann man auf sie noch vergleichsweise einfach algorithmisch
reagieren; vgl. bspw. die Berechnung des Sonnenstands bei [Barreira et al., 2018], für den
die Autoren auf den PSA-Algorithmus von [Blanco-Muriel et al., 2001] zurückgreifen.
Zusätzlich zum Sonnenstand sollte man, um präzisere Ergebnisse erzielen zu können,
auch das Wetter am Standort des Anwenders berücksichtigen bzw. dieses von einem
Wetterdienst beziehen und außerdem auch Umgebungsinformationen berücksichtigen,
die mittels Sensoren, bspw. einem Umgebungslichtsensor (engl. ambient light sensor)34 ,
erfasst werden können. Eine Kombination, die auch Barreira et al. verwenden:
„The current date and time and GPS location determine the Sun’s position
and direction. A weather API is used to determine the current sky conditions,
and the ALS [= ambient light sensor] of the mobile device is used in the
daylight illuminance calculation.“ [Barreira et al., 2018]

3.2.2 Verdeckung
Die letzte Kategorie, die der Order of seconds, ist von den zuvor genannten Kategorien
aus Abschnitt 3.2.1 insofern abzugrenzen und wesentlich zu unterscheiden, als dass sie
34

Vgl. bspw. https://de.wikipedia.org/wiki/Umgebungslichtsensor (abgerufen am 18.11.2018).
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Aspekte beschreibt, die praktisch nicht voraussehbar sind, bspw. Personen, die durch das
Blickfeld der Kamera laufen. Zudem laufen derlei Änderungen derart schnell ab, dass
man auf diese auch nur in Echtzeit reagieren kann. Die Herausforderung besteht letztlich
vor allem darin, die Personen überhaupt erst einmal zu identifizieren und anschließend
zu isolieren, um sie dann zu tracken und sicherzustellen, dass das, was sie an virtuellen
Inhalten verdecken, auch wirklich nicht mehr zu sehen ist (vgl. bspw. [Walton and Steed,
2017] und [Kasapakis and Gavalas, 2017] für einen groben ersten Eindruck).
Und offensichtlich kann es auch bei statischen Objekten, virtuellen Gebäuden etwa,
zu einer Verdeckung kommen, zum Beispiel durch andere (reale, aber auch virtuelle)
Gebäude, häufig genug auch Bäume. Vor allem die Verdeckung virtueller Inhalte durch
reale Objekte stellt eine Herausforderung dar. Eine jedoch, deren Berücksichtigung sich
lohnt und deren geschickte Handhabung eine augenscheinliche qualitative Verbesserung
der erweiterten Realität bewirkt (vgl. bspw. [Kasperi et al., 2017] sowie Abb. 3.6).

Abbildung 3.6: „Contradictory occlusion seen in the left image is handled well with our
blending method in the right image.“ [Fukiage et al., 2012].
Bei statischen Objekten darf zudem nie vergessen werden, dass, selbst wenn sie ihre
eigene Position nicht ändern werden, es dennoch jederzeit zu notwendigen Anpassungen
kommen kann. Einerseits durch die zuvor schon genannten Personen, die jederzeit durchs
Bild laufen könnten, andererseits aber auch durch Bewegungen des Anwenders selbst.
Auch dieser kann seine Blickrichtung und seinen Blickwinkel jederzeit und vollkommen
unvorhersehbar ändern. Gerade diese Bewegungen müssen erfasst und getrackt werden,
um die Verdeckung virtueller Inhalte jederzeit realistisch visualisieren zu können.
Dass ein Anwender seine Position im Laufe der Zeit wird verändern wollen, ist wahrscheinlich und sogar wünschenswert, da es diese Freiheit ist, die die Erfahrung überhaupt
erst real erscheinen lässt. Eine Freiheit, die man dem Anwender auch nicht wird nehmen
wollen, da sie ihm bspw. auch ein besseres Verständnis der Szene ermöglicht. So weisen
bspw. van Krevelen und Poelman darauf hin, dass eine korrekte Verdeckung einige Probleme der Tiefenwahrnehmung mildern kann (vgl. [van Krevelen and Poelman, 2010];
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„Correct occlusion ameliorates some depth problems […].“). Denkt man bspw. an ein Gebäude, das von einem Baum verdeckt wird, einen anderen jedoch verdeckt, so sollte man
davon ausgehen können, dass das Gebäude irgendwo zwischen diesen Bäumen steht.
Insbesondere bei archäologischen Stätten im Freien kann der Verdeckung sogar nochmals
eine ganz andere Aufgabe zukommen. Und zwar immer dann, wenn nicht oberirdische,
sondern vielmehr unterirdische Objekte visualisiert werden sollen, bspw. im Boden vergrabene – oder ehemals vergrabene – Artefakte, und dem Anwender ein Gefühl dafür
vermittelt werden muss, dass diese Artefakte im Erdreich zu finden sind – oder waren.
Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt 3.2.1 deutlich geworden sein sollte, wirken
Objekte, die keinen Schatten werfen, immer ein wenig so, als würden sie frei schweben,
was so ziemlich genau das Gegenteil von unterirdisch ist. Da nun aber Schatten unterirdisch nur wenig Sinn ergeben würden, hat sich zur Visualisierung von Strukturen,
die verborgen und mit bloßen Augen nicht zu sehen sind, eine Form der Visualisierung
etabliert, die häufig auch als X-ray visualization, X-ray vision oder einfach nur als X-ray
bezeichnet wird. Diese Form der Visualisierung von Strukturen wird, vom offensichtlich
medizinischen Gebrauch als Röntgenstrahlung einmal abgesehen, häufig dazu verwendet, den Verlauf unterirdisch verlegter Rohrleitungen zu visualisieren (vgl. bspw. [Chen
et al., 2010], [Eren et al., 2013] und [Zollmann et al., 2014] sowie Abb. 3.7 und Abb. 3.8),
kann aber auch immer dann von Nutzen sein, wenn Objekte verdeckt werden, ein Teil
von ihnen jedoch sichtbar bleiben soll (vgl. bspw. [Mendez and Schmalstieg, 2009]).

Abbildung 3.7: X-ray visualization [Zollmann et al., 2014].
Laut Zollmann et al. stellt Tiefenwahrnehmung bei X-ray jedoch eine höchst komplexe
Aufgabe dar, da Menschen diese Form des Sehens überhaupt nicht gewohnt sind:
„In general, absolute depth estimation in X-ray AR is a highly complex
tasks [sic], since humans are not used to this kind of vision and some natural
depth cues are not working, such as occlusion and height in visual field [Cutting, 1997].“ [Zollmann et al., 2014]
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 3.8: „Visualization of underground pipe networks using different techniques.
a) Standard method b) Edge overlay c) Dig box d) Our multi-view technique.“ [Eren et al., 2013].
Dass aber, trotz fehlender bzw. nicht funktionierender „depth cues“, dennoch ansprechende Ergebnisse erzielt werden können, belegen die von [Zollmann et al., 2014] durchgeführten Studien sowie die in Abb. 3.7 abgebildeten Rohrleitungen, die man definitiv
als unterirdisch und zusammengehörig wahrnehmen kann. Entscheidend für diese Wahrnehmung ist einerseits, dass die virtuellen Inhalte, die Rohrleitungen, von oberirdischen,
der realen Umgebung entstammenden Objekten verdeckt werden. Andererseits, dass alle
virtuellen Inhalte ähnlich visualisiert werden, in Abb. 3.7 vor allem gleich eingefärbt sind.
Zollmann et al. verweisen diesbezüglich auf die Gestalt laws sowie [Goldstein, 2014]:35
„The Gestalt law of similarity states that entities with similar characteristics
are more likely to be perceived as part of one group.“ [Zollmann et al., 2014]
Geht man noch einen Schritt weiter, so darf sicherlich davon ausgegangen werden, dass
man nicht nur eine einzelne, zusammenhängende Struktur, bspw. eine einzelne Rohrleitung, wird visualisieren wollen, sondern mehrere Strukturen – und das möglichst gleichzeitig. Um das zu erreichen, muss gewährleistet sein, dass die verschiedenen Objekte, ob
Rohrleitungen oder archäologische Artefakte, voneinander unterschieden werden können,
was bspw. schon durch eine andere Farbe erreicht werden könnte (vgl. bspw. Abb. 3.8).
Es muss aber auch gewährleistet sein, dass ihre Positionen relativ zueinander erfasst werden können, denn sicherlich werden Objekte unterschiedlich tief im Erdreich vergraben
sein, nicht nur nebeneinander, sondern eben auch übereinander liegen bzw. verlaufen.36
35
36

Vgl. auch https://de.wikipedia.org/wiki/Gestaltpsychologie (abgerufen am 18.11.2018).
Abb. 3.8c erfüllt diese Anforderungen durchaus schon, da die blaue Rohrleitung tiefer als die rote erscheint. Die Darstellung ist jedoch recht explizit, Kanten werden stark akzentuiert. Zudem macht eine
Dig box nur in einem kleinen Bereich Sinn, da man, um ein Gefühl für Tiefe zu erhalten, erkennen muss,
wo die Rohrleitungen wieder im Erdreich verschwinden. Und auch Abb. 3.8d macht deutlich, dass die
blaue Rohrleitung unterhalb der roten verläuft, wenngleich auch diese Darstellung recht explizit ist.
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Um das zu erreichen, lohnt ein Blick auf eine Form der Visualisierung, die man durchaus
auch als Ergänzung bzw. Erweiterung von X-ray betrachten könnte, da man auch mit ihr
vor allem verborgene Strukturen visualisiert, gleichzeitig aber auch den diese Strukturen umgebenden Kontext in die Visualisierung miteinbezieht, weswegen diese Form der
Visualisierung auch als Focus+Context visualization bezeichnet wird (alternativ auch
Focus and Context geschrieben). Die Grundidee beschreiben Kalkofen et al. wie folgt:
„Using Focus+Context (F+C) visualizations allows the application to draw
the attention of the user to a portion of the data (Focus), while at the same
time the overall spatial relationship of the neighboring information (Context)
is presented in an abstracted way.“ [Kalkofen et al., 2007]
Das, worauf die Aufmerksamkeit des Nutzers gelenkt wird, ist bspw. die mit X-ray visualisierte Rohrleitung oder ein im Erdreich verborgenes archäologisches Artefakt. Zusätzlich kommt bei F+C noch hinzu, dass auch umliegende Strukturen visualisiert werden,
und zwar so, dass sie dem Anwender eine bessere Tiefenwahrnehmung ermöglichen. Insbesondere dieser Aspekte ist es, den Kalkofen et al. am Ende ihrer Arbeit betonen:
„Context preserving X-ray vision has a high potential for depth cueing, a
fundamental problem of visual communication in AR.“ [Kalkofen et al., 2007]
Focus+Context visualization bzw. „Context preserving X-ray vision“ bietet folglich eine
beträchtliche Chance, dem Problem der fehlenden bzw. nicht funktionierenden „depth
cues“, auf das auch [Zollmann et al., 2014] verweisen, entgegenzuwirken und eine korrekte
Tiefenwahrnehmung verborgener Strukturen in der erweiterten Realität zu ermöglichen.
Darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass diese Form der Visualisierung keinesfalls
auf unterirdische Strukturen limitiert ist, sondern auf verborgene bzw. verdeckte Strukturen ganz generell angewendet werden kann, oberirdische und unterirdische – vgl. bspw.
Abb. 3.9, insbesondere die Visualisierung der Verdeckung in Abb. 3.9b („[…] the visible
parts of the box and the car are used as focus while the hidden parts of the car represent
context information (for example the length of the car).“ [Kalkofen et al., 2007]).
Alle bislang beschriebenen Formen der Visualisierung haben eines gemein: sie erzielen
ansehnliche und teils beachtliche Ergebnisse, berücksichtigen aber nicht die Szene als
Ganzes, berücksichtigen also auch nicht den Gesamteindruck, den diese beim Anwender
hinterlässt. Das mag – bei einigen wenigen virtuellen Inhalten pro Szene – kein Nachteil
sein, wird aber spätestens dann zum Problem werden, wenn sehr viele virtuelle Inhalte
gleichzeitig visualisiert werden sollen. Die Chance ist groß, dass die erweiterte Realität
unübersichtlich wird und chaotisch wirkt, da jeder virtuelle Inhalt einen Teil der Realität nicht nur ergänzt, sondern eben auch – bis zu einem gewissen Grade – ersetzt bzw.
verdeckt. Bestenfalls ist das einfach nur unschön. Schlimmstenfalls stellt es ein Sicherheitsrisiko dar, wenn der Anwender Gefahrensituationen nicht mehr erkennen kann.
Mit der Visualisierung virtueller Inhalte ist es folglich ein wenig so wie mit der Embodied
Interaction aus Abschnitt 2.3, denn auch sie, die virtuellen Inhalte, stehen miteinander in

27

3 Outdoor Augmented Reality

(a)

(b)

Abbildung 3.9: Focus+Context visualization [Kalkofen et al., 2007].
Wechselwirkung und hängen gleichfalls vom Kontext ab, in dem sie zu sehen sind. Eine
ruhige Umgebung wird wahrscheinlich mehr zusätzliche virtuelle Inhalte verkraften als
eine Umgebung, die bereits ohne virtuelle Inhalte unübersichtlich erscheint. Bach et al.
stellen bspw. die folgenden Fragen in den Raum:
„Designing visualizations to be situated into the real world poses a new set
of challenges compared to designing information visualizations for on-screen
use alone. A few challenges and considerations include: Where to place visualizations?, How to avoid visual clutter?, What visualization types to choose
from?, How to maintain faithful perception?, How to provide for interaction?,
When to update a visualization?, etc.“ [Bach et al., 2017]
Obwohl sich diese Fragen ganz offensichtlich nicht pauschal beantworten lassen, kann es
dennoch hilfreich sein, sich dieser bewusst zu sein und bei der Visualisierung virtueller
Inhalte auf allgemeine Prinzipien achtzugeben. Etwas überspitzt, aber dennoch passend,
formuliert es bspw. Baur in einem Artikel mit dem Titel Silent Augmented Reality.37 In
diesem Artikel beschreibt Baur seinen Eindruck, dass AR ihn derzeit ein wenig an das
Webdesign der 90er-Jahre erinnert: neonfarben und blinkend. Das, so Baur weiter, sei
zwar deutlich sichtbar, aber auch enorm ablenkend, weswegen er eine erweiterte Realität
antizipiert, die zusätzliche, nützliche Informationen bereitstellt, ohne abzulenken.
Konsequenterweise bedeutet das dann auch, dass man nicht immer alle virtuellen Inhalte wird anzeigen können, sondern dass man sich manchmal auf wesentliche Inhalte wird
beschränken müssen. Die Herausforderung besteht nun vor allem darin, zu entscheiden,
welche Inhalte im jeweiligen Moment als wesentlich zu erachten sind. Bach et al. machen
die eingeblendeten Informationen bspw. auch von der Entfernung des Anwenders zum
virtuellen Objekt abhängig (vgl. [Bach et al., 2017]). Zu nennen ist in diesem Zusammenhang aber sicherlich auch das sogenannte view management, auf das bspw. Bell et al.
in ihrer Arbeit setzen und auf das auch Bach et al. Bezug nehmen:
37

Vgl. https://hackernoon.com/silent-augmented-reality-f0f7614cab32 (abgerufen am 19.11.2018).
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„[The] categorization by [Bell et al., 2001] [describes] object properties in
AR through visibility, position, size, transparency, and priority. We […] aim
to deliver a more visualization-focused perspective.“ [Bach et al., 2017]
Ob und in welchem Umfang man ein solches View Management benötigt, hängt sicherlich
auch entscheidend davon ab, inwieweit man die Szene bzw. die Umgebung kontrollieren
kann. In einer ruhigen Umgebung dürfte es vermutlich vollkommen ausreichen, wenn
man das Einblenden virtueller Inhalte vorwiegend von der Entfernung zum Anwender
abhängig macht, denn bereits durch geschickte Platzierung der virtuellen Inhalte sollte
sichergestellt sein, dass es zu keinem Zeitpunkt zu einem „visual clutter“ kommen kann.

3.3 Interaction interfaces
Für Bekele et al. sind die Interaction interfaces einer der Aspekte, die für eine jede immersive Erfahrung wesentlich sind, da sie bestimmen, wie Nutzer mit virtuellen Inhalten
interagieren können und somit auch direkten Einfluss auf den Grad der Immersion nehmen (vgl. [Bekele et al., 2018]; „Interaction between users and virtual information is one
of the essential aspects of immersive reality across domains.“). Im Idealfall haben Nutzer
zum Schluss sogar das Gefühl, Teil einer separaten, doch realen Welt zu sein:
„[…] when VR applications become sufficiently immersive and completely
embed users within virtual environments, and natural interaction interfaces
become a seamless metaphor for interacting with virtual surroundings, a
person’s perception can be tricked so that they believe themselves to be in a
separate, but realistic world.“ [Bekele et al., 2018]
Zwar bezieht sich obiges Zitat von Bekele et al. explizit auf VR-Applikationen, da diese
wesentlich weiter als AR- bzw. MR-Applikationen gehen und die Umgebung des Nutzers
vollständig durch virtuelle Inhalte ersetzen, doch lässt sich ein wesentlicher Gedanke
durchaus auch auf AR- bzw. MR-Applikationen anwenden: Gelingt es, die Interaktionen
des Nutzers mit der virtuellen Umgebung – ob allumfassend oder „nur“ partiell – so auszugestalten, dass diese, die Interaktionen, natürlich anmuten, so kann es auch gelingen,
dass dieser, der Nutzer, den Unterschied zwischen realen und virtuellen Inhalten vergisst
und vollständig in die Erfahrung eintaucht („to be in a separate, but realistic world“).
Bekele et al. definieren daraufhin insgesamt „six types of interfaces“, die bei der Interaktion mit AR-, VR- bzw. MR-Systemen zum Einsatz kommen:
„[…] tangible, collaborative, device-based, sensor-based, hybrid, and multimodal interfaces.“ [Bekele et al., 2018, eigene Herv.]
Nachfolgend sollen ausschließlich jene Interaction interfaces weiter betrachtet werden, die
in obigem Zitat hervorgehoben wurden – device-based interfaces (vgl. Abschnitt 3.3.1)
und sensor-based interfaces (vgl. Abschnitt 3.3.2). Beiden gemein ist die Tatsache, dass
es sich um Schnittstellen handelt, die mit einem einzigen handheld display bzw. device
etabliert werden können, einem Begriff, der praktisch deckungsgleich mit dem ist, was
heutige Smartphones zu leisten imstande sind, und den Bekele et al. wie folgt definieren:
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„The third type of display, hand-held devices (HHD), can be used for AR,
VR, and MR experiences. It combines a digital camera, inertial and GPS
sensors, and a portable display. These displays, when used for AR and MR
experiences, use video-see-through approaches to superimpose virtual content
over real environment views.“ [Bekele et al., 2018]

3.3.1 device-based
Bekele et al. definieren device-based interfaces wie folgt:
„Any interaction interface that uses GUIs [= Graphical User Interfaces], haptic interfaces, and conventional devices, such as mouse, gamepad, joystick,
wand, and so on, to allow users to interact with the virtual environment, is
defined as a device-based interface.“ [Bekele et al., 2018]
Ein Smartphone ist offenkundig device-based, da es, von den verbauten Sensoren einmal
abgesehen, vor allem über den Bildschirm und mit den Fingern bedient wird. Ferner
betonen Bekele et al., dass man zwar argumentieren könnte, Sensoren seien auch eine
Art device, dass aber entscheidend ist, wie man mit dem Interface interagiert:
„Arguably, sensors are a kind of device, but it is important to distinguish
between devices and sensors on the basis of their characteristic of demanding
touch-based manipulation. The former requires users to physically manipulate the device to function, whereas the latter senses users’ natural interactions,
such as gesture […] and gaze, without physical contact.“ [Bekele et al., 2018]
Entscheidend ist also, dass device-based interfaces durch direkten physischen Kontakt
bedient werden. Ein Graphical User Interface38 entspricht dieser Definition in der Regel
stets, weswegen ein Blick auf diese Schnittstelle lohnt, die durch Smartphones fast schon
allgegenwärtig geworden ist. So definieren bspw. [Preim and Dachselt, 2015] folgende
Standardgesten (vgl. auch Abb. 3.10), die sich als „[…] ein grundlegendes Repertoire an
einfach auszuführenden Bewegungen bzw. Gesten der Finger etabliert [haben] […]“:
„[…] einfaches oder doppeltes Berühren (Tapping), langes Drücken (Hold),
Verschieben (Swipe, Slide oder Drag), schnelle Bewegung (Flick), öffnende
oder schließende Spreizgeste (Pinch) und Drehung zweier Finger (Rotate).“
[Preim and Dachselt, 2015]
Mit diesen Standardgesten lassen sich verschiedene Absichten zum Ausdruck bringen,
von denen Preim und Dachselt unter anderem das Selektieren, Explorieren, Rekonfigurieren, Abstrahieren/Detaillieren und Filtern nennen (vgl. [Preim and Dachselt, 2010]).
Fasst man beide Aspekte zusammen, so könnte man die Interaktion mit einer Benutzungsschnittstelle auch einfach als eine Abfolge von Absicht und Handlung (Geste) begreifen – vgl. auch [Norman, 2013], der diesbezüglich von den „Seven Stages of the Action
Cycle“ spricht und eine zielgerichtete („goal“) Handlung in Ausführung („plan, specify,
and perform“) sowie Bewertung („perceive, interpret, and compare“) untergliedert.
38

Vgl. auch https://de.wikipedia.org/wiki/Grafische_Benutzeroberfläche (abgerufen am 24.11.2018).
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Abbildung 3.10: „Standardgesten, wie sie in mehreren aktuellen Betriebssystemen verwendet werden und damit als kanonisch bezeichnet werden können.“
[Preim and Dachselt, 2015].
Die Herausforderung besteht nun offensichtlich darin, dafür zu sorgen, dass die Handlung,
die ein Anwender durchführt, um seine Absicht zum Ausdruck zu bringen, natürlich
anmutet, gewissermaßen naheliegend erscheint. Ob das bei GUIs überhaupt der Fall
sein kann, kann zwar diskutiert werden, da deren Bedienung ja auch erst (mühsam)
erlernt werden muss, klar ist aber, dass die Verbreitung und alltägliche Verwendung von
Smartphones eine Reihe von Gesten hervorgebracht hat, die immer wieder mit einer
bestimmten Absicht in Zusammenhang gebracht werden. So wird bspw. die öffnende
Spreizgeste in aller Regel zum Zoomen und eine einfache Berührung in aller Regel zum
Selektieren verwendet werden. Adaptiert man diese Gesten nun eins zu eins für eine
AR-Applikation, so darf erst einmal davon ausgegangen werden, dass die Einstiegshürde
gering(er) ist – zumindest bei jenen, die den Umgang mit Smartphones gewohnt sind.
Riskant ist eine Adaptierung aber dennoch, da die Gesten, mit denen man Smartphones
bedient, leicht zu einer screen fixation führen können, vor der bspw. auch Coenen et al.
warnen (vgl. [Coenen et al., 2013]; „Indeed, a major challenge lies in designing a pervasive game that allows engagement with the art works while not leading to “screen
fixation” in which most of the visitor’s attention goes to the device’s interface and not
to the art works on display in the real museum.“). Um dieser „Gefahr“ entgegenzuwirken,
lohnt ein Blick auf die in einem Smartphone verbauten Sensoren, die nicht nur für eine
stabile geometrische Registrierung von Nutzen sind (vgl. Abschnitt 3.1), sondern auch
als Interaction interface verstanden werden können – vgl. nachfolgenden Abschnitt 3.3.2.
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3.3.2 sensor-based
Bekele et al. definieren sensor-based interfaces wie folgt:
„In general, sensor-based interfaces employ sensing devices to understand
natural interaction modes. The flow of interaction commands is not explicitly
forwarded from user to system; rather, the system actively perceives the
users’ intention through sensors. Common sensors include motion tracking,
gaze tracking, and speech recognition.“ [Bekele et al., 2018]
Entscheidend ist also, dass, im Gegensatz zum Graphical User Interface, einem devicebased interface, die sensor-based interfaces imstande sind, die Absicht des Nutzers –
durch Sensoren – zu erfassen und entsprechend zu reagieren. Auf explizite Kommandos
des Nutzers, bspw. das Betätigen des Displays, kann hingegen verzichtet werden.
Zur Verdeutlichung verweisen Bekele et al. auf die Arbeit von [Pietroni et al., 2013] („The
Etruscanning project“), in der gesture-based interaction genutzt wird. Interessant ist in
diesem Zusammenhang aber auch die Arbeit von [Hsiao and Tsao, 2017], in der diese eine
Interaktion vorschlagen, die sie bezeichnenderweise Look Closer nennen. Mittels einer
Kombination aus Smartwatch39 und Smartphone ist es ihnen gelungen festzustellen, ob
der Nutzer das Smartphone zum Gesicht führt, um etwas genauer zu betrachten. Ist dies
der Fall, so wird das, was er betrachtet, nicht nur dadurch größer, dass er es zum Gesicht
geführt hat, zusätzlich wird auch der im Smartphone angezeigte Inhalt vergrößert.
Die Arbeit von Hsiao und Tsao setzt zwar eine Smartwatch voraus, die wesentliche Idee
sollte sich aber auch ohne eine solche für eine AR- bzw. MR-Anwendung verwenden
lassen. So könnte man sich bspw. ganz generell vorstellen, dass, dem zuvor vorgestellten
Revealing Flashlight von [Ridel et al., 2014] nicht unähnlich (vgl. Kapitel 2), die erweiterte Realität im Display des Smartphones abhängig von Bewegungen des Smartphones
unterschiedlich wiedergegeben wird. Das Smartphone würde dann zu einem digitalen
Werkzeug, einer digitalen Lupe etwa, werden, mit der sich die Inhalte der erweiterten
Realität, insbesondere die virtuellen, beeinflussen, womöglich sogar manipulieren lassen.
Geht man noch einen Schritt weiter, so kann man die Absichten des Anwenders nicht
nur erfassen, sondern auch auf diese einwirken, um bspw. dafür zu sorgen, dass sich der
Blick des Anwenders einem bestimmten (virtuellen) Objekt zuwendet. In ihrer Arbeit
„Design Patterns for Augmented Reality Learning Games“ haben [Emmerich et al., 2017]
solche und weitere Aspekte systematisch betrachtet und ein „Pattern-based Framework
for AR Learning Games“ vorgelegt, das man durchaus als Werkzeugkasten verstehen
kann, da es jedem Pattern ein Problem und eine Lösung zuweist, aber auch auf die
Auswirkungen/Konsequenzen und Anforderungen (engl. requirements) eingeht.
Nimmt man bspw. das Pattern Directed Gaze, so besteht das Problem darin, dass man
die Aufmerksamkeit des Nutzers auf etwas lenken will, obwohl dieser die volle Kontrolle
39

Vgl. bspw. https://de.wikipedia.org/wiki/Smartwatch (abgerufen am 25.11.2018).
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über sein Sichtfeld hat. Zur Lösung wird empfohlen, ein Icon zu verwenden, das die
Aufmerksamkeit des Nutzers auf das „object of interest“ lenken soll. Zu beachten sei
aber, dass ein solches Icon andere Elemente verdecken und schlimmstenfalls zu „screen
clutter“ führen könnte. Ist das der Fall, so müssen die Informationen vorgefiltert werden,
zum Beispiel abhängig von der Distanz des Anwenders (vgl. auch [Bach et al., 2017]).
Alle bislang genannten Beispiele zeigen deutlich, dass sensor-based interfaces nicht per
se – und schon gar nicht vollständig – dem Problem der screen fixation entgegenwirken,
jedenfalls dann nicht, wenn sie die Absichten des Anwenders zwar durch Sensoren erfassen, die „Antwort“ an den Anwender jedoch doch wieder ausschließlich via Display
erfolgt. Hilfreich – in wissenschaftlichen Veröffentlichungen aber deutlich seltener anzutreffen als bspw. ausgefeilte Visualisierungen – wäre es, wenn auch das Feedback des
Systems quasi blind oder zumindest aus dem Augenwinkel wahrgenommen werden könnte. Denkbar wäre zum Beispiel, dass der Anwender durch Vibrationen und/oder Sound
über relevante Ereignisse bzw. Informationen, bspw. in der Nähe befindliche virtuelle
Objekte, informiert wird. Zwar wäre es auch dann noch so, dass die virtuellen Objekte
doch wieder nur im Display zu sehen sein würden, aber zumindest müsste der Anwender
das Display nicht fortwährend im Blick behalten; aus Angst, etwas zu übersehen.
In diesem Sinne sei auch nochmals an die Pervasive Augmented Reality, die Grubert et al.
vorschwebt, erinnert. In dieser Vision ist Augmented Reality keine Abfolge von einzelnen
kurzen Anwendungen mehr, sondern eine kontinuierliche Erfahrung, die den Kontext des
Anwenders laufend erfasst und entsprechend berücksichtigt:
„While most of the [AR] applications are used sporadically and for one particular task only, current and future scenarios will provide a continuous and
multi-purpose user experience. Therefore, in this paper, we present the concept of Pervasive Augmented Reality, aiming to provide such an experience
by sensing the user’s current context and adapting the AR system based on
the changing requirements and constraints.“ [Grubert et al., 2017]
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Aufbauend auf den Überlegungen zu Outdoor-AR-Anwendungen aus Kapitel 3 soll der
Blickwinkel in diesem Kapitel nun insbesondere auf jene AR-Anwendungen eingegrenzt
werden, die sich im Rahmen archäologischer Stätten im Freien abspielen. Die erweiterte
Realität, die der Besucher einer solchen Stätte erkunden kann, wird nachfolgend als
archäologische Szene bezeichnet. Eine archäologische Szene umfasst in der Regel bereits
all das, was für die archäologische Stätte charakteristisch ist, fügt dieser aber noch weitere
virtuelle Inhalte hinzu, sodass die erweiterte Realität der archäologischen Szene einen
Blick in die Vergangenheit, insbesondere auch auf unterirdische Artefakte ermöglicht.
Die Gliederung der nachfolgenden Abschnitte folgt dabei dem in Abschnitt 4.1 vorgestellten Konzept, wonach sich archäologische Szenen aus mehreren Schichten zusammensetzen, deren Ausgangspunkt stets eine archäologische Stätte ist, die in ihrer Zusammensetzung einzigartig ist und bei der Modellierung der Szene die Richtung vorgibt.
Da das Modellieren archäologischer Szenen unbedingt ein Verständnis archäologischer
Stätten voraussetzt, werden die Komponenten solcher Stätten in Abschnitt 4.2 zunächst
aus einer rein archäologischen Sicht kategorisiert, in: menschliche Hinterlassenschaften,
bspw. Artefakte, und weitgehend natürliche Merkmale der Umgebung und Umwelt. Dieser Sichtweise wird in Abschnitt 4.3 eine technische Perspektive gegenübergestellt, die
sich insbesondere an jenen Begriffen orientiert, die beim Erstellen virtueller Welten üblich sind. Primitive Solid-Objekte, zum Beispiel Quader, können bspw. einfache Strukturen modellieren. Texturierte 3D-Modelle sind vor allem für jene Komponenten gedacht,
bei denen Detailtreue gewünscht ist. Und mit verdeckenden Hüllkörpern können Merkmale der Umgebung und Umwelt, bspw. Bäume, in die Szene miteinbezogen werden.
Damit das Zusammenspiel der diversen Komponenten, insbesondere die Visualisierung
unterirdischer Artefakte, zu einem brauchbaren Gesamteindruck führen kann, müssen
archäologische Szenen Anforderungen erfüllen, die man unter dem Begriff Kontextsensitivität subsumieren könnte und die in Abschnitt 4.4 einführend betrachtet werden.
Darauf aufbauend werden in den letzten beiden Abschnitten Werkzeuge präsentiert,
mit denen auf die Szene bzw. auf die Komponenten der Szene Einfluss genommen werden kann. Visualisierungswerkzeuge (vgl. Abschnitt 4.5) dienen vor allem dazu, Inhalte,
bspw. unterirdische Artefakte, sichtbar werden zu lassen, die sonst womöglich unentdeckt
geblieben wären. Interaktionswerkzeuge (vgl. Abschnitt 4.6) dienen demgegenüber vor
allem dazu, mit Komponenten zu interagieren, bspw. unterirdische Artefakte auszugraben oder zu untersuchen. Eine Tätigkeit, die Laien in aller Regel nie werden wahrnehmen
können, sodass sie in der erweiterten Realität eine einzigartige Erfahrung ermöglicht.
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4.1 Grundidee und Beispielszenario
Nachfolgende Abb. 4.1 zeigt die Grundidee, die dem hier vorgestellten Konzept zugrunde
liegt und die zudem auch die Gliederung der nachfolgenden Abschnitte vorwegnimmt.

Visualisierungswerkzeuge

Interaktionswerkzeuge

Kontextsensitive Visualisierung

Archäologische Szene
(Erweiterte Realität)

Archäologische Stätte
(Realität)

Abbildung 4.1: Grundidee. Schichten archäologischer Szenen.
Entscheidend an Abb. 4.1 ist, dass sie die Begriffe Stätte und Szene frühzeitig (bereits
auf den untersten Schichten) voneinander abgrenzt. Eine archäologische Stätte meint hier
und im Folgenden in der Regel all das, was schon Bestandteil der Realität ist und von
Besuchern erkundet und entdeckt werden kann. Ein Weg, eine Wiese, ein Baum oder
auch eine Ruine sind ebenso Teil der Realität, wie es auch ein unterirdisches Artefakt,
bspw. eine Vase, ist. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass das Artefakt, sofern es
nicht bereits freigelegt wurde, mit bloßem Auge gar nicht erst betrachtet werden kann.
Eine solche Einschränkung kann auch in der erweiterten Realität gelten – sie muss es aber
nicht. Unter einer archäologischen Szene wird hier und im Folgenden in der Regel all das
verstanden, was an zusätzlichen virtuellen Inhalten der Realität hinzugefügt wird. Ein
solcher virtueller Inhalt kann ein konkretes Objekt sein, bspw. eine rekonstruierte Version
der Ruine, die besser erhalten ist und/oder Details betont. Ein virtueller Inhalt kann
aber auch abstraktes Verhalten beschreiben, bspw. festlegen, dass Besucher, sobald sie
sich einem bestimmten Ort nähern, einen Hinweis mit nützlichen Informationen erhalten.
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In der Regel sollte man die Szene als eine Erweiterung der Stätte verstehen, da sie
es Besuchern ermöglicht, etwas zu entdecken, das ihnen sonst womöglich/vermutlich
verborgen geblieben wäre. Man könnte auch sagen, dass die Szene mindestens all das
zeigt, was bereits Teil der Stätte ist, in der Regel jedoch noch einiges mehr. Zwar ist der
Fall, dass man Objekte der Realität in der erweiterten Realität gezielt ausblendet (vgl.
den Begriff Diminished Reality aus Abschnitt 2.2), ebenfalls völlig legitim und durchaus
auch denkbar. Da dieser Fall jedoch nachfolgend keine oder nur eine untergeordnete
Rolle spielen wird, soll er hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt worden sein.
Damit die Erfahrung, die in der erweiterten Realität gemacht werden kann, auch wirklich
lohnenswert ist, und zwar in dem Sinne, dass sie Wissen vermittelt und dabei dennoch
unterhaltsam bleibt (vgl. den Begriff Pervasive Serious Games aus Abschnitt 2.1), muss
die archäologische Szene Anforderungen erfüllen können, die man unter dem Begriff Kontextsensitivität subsumieren könnte und die vor allem auf die Visualisierung der Szene
Einfluss nehmen. Unter kontextsensitiver Visualisierung werden also wenigstens all jene
Aspekte verstanden, die bereits in Kapitel 3 beschrieben wurden; insbesondere die Notwendigkeit einer möglichst exakten geometrischen und photometrischen Registrierung.
Von einer archäologischen Szene, die solche Anforderungen nicht oder nicht zufriedenstellend erfüllen kann, darf angenommen werden, dass sie nur geringfügig immersiv und/oder
pervasiv sein kann, da sie dem Besucher der erweiterten Realität immer wieder die Grenze zwischen realen und virtuellen Inhalten deutlich aufzeigt, zum Beispiel dadurch, dass
Objekte falsch platziert werden und/oder ihr Schattenwurf nicht angemessen ist.
Zusätzlich zu diesen recht allgemeinen Anforderungen, die weitestgehend unabhängig
davon gelten, ob es sich um eine archäologische Szene handelt oder ein anderes Umfeld
gewählt wurde, gibt es kontextsensitive Visualisierungen, die als typisch für archäologische Szenen angesehen werden sollten. Denkt man bspw. an verborgene unterirdische
Artefakte, so besteht der Reiz der erweiterten Realität gerade darin, den Besuchern deren Vorhandensein aufzeigen zu können und sie diese sogar – virtuell – ausgraben und
untersuchen zu lassen. Der Kontext eines solchen Artefakts wird also vor allem durch
das umgebende Erdreich bestimmt, das dann auch Einfluss auf die Visualisierung nehmen sollte, sodass Artefakte, die von Steinen verdeckt werden, bspw. einem Weg, nur
undeutlich zu sehen sind, im Gegensatz zu Artefakten, die in einer Wiese vergraben sind.
Entscheidend ist, dass die Visualisierung weder statisch noch vorhersehbar ist, und auch
von Faktoren abhängt, auf die der Besucher der archäologischen Stätte bzw. Szene aktiv
Einfluss nehmen kann: durch Visualisierungswerkzeuge und Interaktionswerkzeuge.
Denkt man bspw. an unterirdische Artefakte, um bei diesem Beispiel zu bleiben, so basiert bereits die Fähigkeit, diese betrachten zu können, auf einem Werkzeug. Ein solches
Werkzeug könnte bspw. die sogenannte X-ray vision sein (vgl. Abschnitt 3.2.2). Visualisierungswerkzeuge kann man sich dementsprechend auch wie Brillengläser vorstellen, die
man übereinanderschichtet. Zusätzlich zur AR-Sicht, die den Blick auf virtuelle Inhalte
ermöglicht, erweitert die X-ray vision den Blick auf unterirdische virtuelle Inhalte.
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Demgegenüber gibt es noch jene Werkzeuge, die man konsequenterweise als Interaktionswerkzeuge bezeichnen sollte und die mehr an klassische Werkzeuge erinnern, und zwar
in dem Sinne, dass man mit ihnen eine Handlung ausführt. Sie wirken eher punktuell,
nämlich genau dort, wo man sie einsetzt. Sie sind also anders als die Visualisierungswerkzeuge nicht (dauerhaft) „an“ oder „aus“, sondern werden vielmehr kurzzeitig zum Einsatz
gebracht. Im Rahmen archäologischer Szenen wäre ein typisches Interaktionswerkzeug
bspw. eines, mit dem man Artefakte freilegen kann (vgl. die Dig box in Abb. 3.8c).
Kontextsensitiv sollte eine Dig box vor allem deshalb sein, weil sie Erdreich virtuell nachbilden muss – und je realistischer dies erfolgt, desto eher hat der Anwender den Eindruck,
eine echte Ausgrabung vorgenommen zu haben. Glatte, graue Wände werden vermutlich
weit weniger realistisch anmuten als bspw. dem Erdreich entsprechende Farben.
Nachfolgende Abb. 4.2 fasst das Zusammenwirken der Schichten archäologischer Szenen
(vgl. Abb. 4.1) nochmals mit Hilfe eines Beispielszenarios zusammen. Insbesondere soll
deutlich werden, dass die Schichten nicht scharf voneinander abzugrenzen sind, sondern
miteinander wechselwirken, um dem Besucher eine durchgängige Erfahrung zu ermöglich:
1. Abb. 4.2a zeigt die Ausgangssituation. Der Besucher einer archäologischen Stätte/Szene sieht zu seiner Linken Objekte der Realität, einen Baum und eine Sitzbank. Zu seiner Rechten sieht er virtuelle Bäume. Was er aber nicht sieht, ist der
virtuelle Inhalt am Wegesrand (oben rechts im Bild), der durch gestrichelte Linien
angedeutet wird und in der Szene zwar vorhanden ist, aber nicht mit bloßen Augen
zu sehen ist. In diesem Beispiel soll es sich um ein unterirdisches Artefakt handeln.
2. Abb. 4.2b deutet ein Werkzeug an, das der Besucher selbständig eingeschaltet
haben könnte. Alternativ wäre aber auch denkbar, dass der Hinweis, ein weithin
sichtbares, auffälliges rotes Ausrufezeichen, nach einer gewissen Zeitspanne von
selbst aktiv wird, um den Besucher beim Erkunden der Stätte bzw. Szene zu helfen.
In diesem Fall besteht die Hilfe offensichtlich darin, ihn darauf aufmerksam zu
machen, dass sich am Wegesrand etwas von Interesse befinden könnte.
3. Abb. 4.2c zeigt einerseits kontextsensitives Verhalten des am Wegesrand vergrabenen Artefakts, das dadurch ausgelöst wird, dass der Besucher sich diesem annähert
(Betreten des äußeren Kreises mit dem größeren Radius, der dadurch „aktiviert“
wird, was hier durch eine orangene Füllung symbolisiert ist). Andererseits zeigt
Abb. 4.2c ein weiteres Visualisierungswerkzeug, eine X-ray vision, die es dem Besucher, da er nun nah genug herangetreten ist, ermöglicht, das unterirdische Artefakt
zumindest in groben Zügen erkennen zu können (symbolisiert durch den Kreis mit
roter Füllung, der aber weiterhin von einer gestrichelten Linie umgeben ist).
4. Abb. 4.2d deutet zum Schluss noch ein Interaktionswerkzeug an. Eines, mit dem
der Besucher das unterirdische Artefakt schließlich freilegen kann, indem er es
ausgräbt. Die dabei entstehende Dig box ist ebenso sichtbar wie das Artefakt selbst,
welches nun detailliert betrachtet werden kann (sowohl der Kreis, das Artefakt, als
auch das Rechteck, die Dig box, sind nun von durchgezogenen Linien umrandet).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 4.2: Beispielszenario. Der Besucher einer archäologischen Stätte entdeckt
beim Erkunden der erweiterten Realität ein unterirdisches Artefakt und
gräbt dieses – virtuell – aus, um es genauer untersuchen zu können.

38

4 Archäologische Szenen

4.2 Realität – Komponenten aus archäologischer Sicht
Archäologische Stätten im Freien können eine Vielzahl verschiedener Merkmale aufweisen
und sich in vielerlei Hinsicht voneinander unterscheiden. Insbesondere unterscheiden sie
sich durch die menschlichen Hinterlassenschaften, die in ihnen zu finden sind, bspw.
archäologische Artefakte und Ökofakte, die im Erdreich verborgen sind, oder auch Reste
vergangener Bebauungen. Sie unterscheiden sich aber auch durch die Landschaft, die
Umgebung und Umwelt, und durch das, was der Mensch aus bzw. mit ihr gemacht hat.
Nachfolgend wird der Versuch unternommen, für archäologische Stätten im Freien eine
gemeinsame Basis zu finden; eine Basis, die die Komplexität der Möglichkeiten reduziert, indem sie die wesentlichen Bestandteile bzw. Komponenten solcher Stätten – aus
archäologischer Sicht – definiert und in nur einige wenige Kategorien einteilt, in:
• menschliche Hinterlassenschaften, die nicht portabel sind: Features und Strukturen
(vgl. Abschnitt 4.2.1),
• portable Objekte, die menschlichen Ursprungs sind: Artefakte und Ökofakte
(vgl. Abschnitt 4.2.2),
• weitgehend natürliche Merkmale der Umgebung und Umwelt (vgl. Abschnitt 4.2.3).
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch der Begriff archaeological record, den
man – simplifizierend – als die Summe der menschlichen Hinterlassenschaften bzw. als die
Gesamtheit der Merkmale und Bestandteile archäologischer Stätten definieren könnte:
„Components of the archaeological record include: artifacts, built structures,
human impact on the environment, garbage, stratigraphy, mortuary practices, plant remains, or animal remains. Artifacts from the archaeological
record are usually found in the ground, and once dug up, archaeologists put
data such as photographs and exact location of the artifact into the archaeological record. Bones are sometimes found and included in the archaeological
record. Bones can be from both animals and humans that have died and been
preserved. […] Plant and organic material found can also become a part of the
archaeological record. […] Features are also part of the archaeological record,
and are material culture that usually archaeologists are unable to take and
study inside a lab. Features can include burn marks in the ground from fire
pits or mounds and other structures constructed long ago. Features can also
include mounds or other monuments […] constructed by other civilizations.“40

4.2.1 Features und Strukturen
Jene Bestandteile archäologischer Stätten, die zwar eindeutig menschlichen Ursprungs,
aber dennoch nicht portabel sind, also bei einer Ausgrabung nicht ohne Weiteres entfernt bzw. entnommen und zur genaueren Untersuchung abtransportiert werden können,
40

https://en.wikipedia.org/wiki/Archaeological_record (abgerufen am 29.12.2018).
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lassen sich – grob gefasst – in nur zwei Kategorien einteilen: in Features und Strukturen.
Features sind bspw.
• Gruben und Gräben,
• Schächte und Zisternen,
• Mauerwerk etc.41
Allen Features bzw. den genannten Beispielen gemein ist, dass sie sich in gewissem Sinne
vertikal ausdehnen, also bspw. ins Erdreich hinein- und/oder aus diesem herausragen. In
diesem Punkt unterscheiden sich Features von Strukturen, die sich vorwiegend horizontal
ausdehnen und typischerweise Schichten bzw. Oberflächen sind, bspw.
• Plätze,
• Straßen,
• Böden etc.41
Selbstredend sind die Begriffe Feature und Struktur immer auch ein wenig schwammig,
und die Unterscheidung zwischen Feature und Struktur ist keineswegs stets eindeutig.

4.2.2 Artefakte und Ökofakte
Denkt man als Laie an Archäologie bzw. an archäologische Stätten, so werden einem vermutlich als Erstes die Fundstücke, die im Rahmen von Ausgrabungen entdeckt werden,
in den Sinn kommen. Jene Fundstücke, nachfolgend Artefakte (engl. artefacts bzw. artifacts) genannt, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie portabel und menschlichen
Ursprungs sind, sie also von Menschen geschaffen oder bearbeitet wurden, bspw.
• Steinwerkzeuge,
• Keramikgefäße,
• Metallgegenstände wie Waffen,
aber eben auch Schmuck, Kleidung und Kunstwerke.42
Artefakte verraten oftmals viel über die menschliche Kultur, aus der sie hervorgegangen
sind und auch viel über die Sitten und Gebräuche, die vorherrschend waren, weswegen
sie sich in der Öffentlichkeit einem besonderen Interesse erfreuen. Da sie – und das ist
für Artefakte charakteristisch – portabel sind, also zur näheren Untersuchung (dem Erdreich) entnommen werden können, werden sie oft im Rahmen von Museumsausstellungen
medienwirksam präsentiert – vgl. bspw. [Ridel et al., 2014] und Abb. 4.3.
41
42

Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_(archaeology) (abgerufen am 29.12.2018).
Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Artifact_(archaeology) (abgerufen am 28.12.2018).

40

4 Archäologische Szenen

Abbildung 4.3: Ägyptisches Artefakt, links mit und rechts ohne Augmentierung durch
das Revealing Flashlight von [Ridel et al., 2014].
Vermutlich weit weniger populär, aber für Archäologen ebenfalls von großem Interesse,
sind die sogenannten Ökofakte (engl. ecofacts bzw. biofacts). Bei diesen handelt es sich
wiederum um Objekte, die portabel und menschlichen Ursprungs sind. Objekte jedoch,
die nicht aktiv hergestellt, sondern vielmehr passiv konsumiert bzw. verwendet wurden.
Ökofakte sind zum Teil auch unbeabsichtigte Hinterlassenschaften, die dem geschulten
Auge aber dennoch helfen zu verstehen, wie Menschen auf ihre Umwelt reagiert bzw. mit
dieser interagiert haben. Pflanzensamen und Tierknochen sind Beispiele weitverbreiteter
Ökofakte. Aus ihnen können bspw. Rückschlüsse auf Essgewohnheiten gezogen werden.43

4.2.3 Umgebung und Umwelt
Eine archäologische Stätte (engl. archaeological site) besteht einerseits aus den in Abschnitt 4.2.1 beschriebenen Features und Strukturen und den in Abschnitt 4.2.2 beschriebenen Artefakten und Ökofakten. Andererseits umfasst eine Stätte aber auch all
jene Merkmale, die nicht von Menschen geschaffen bzw. bearbeitet wurden, sondern von
diesen vorgefunden und (unverändert) hinterlassen wurden, bspw. Wälder und Seen.
Und ebendiese Merkmale, deren Gesamtheit man auch Landschaft nennen könnte44 ,
und die den Features und Strukturen nicht unähnlich sind, da sie sich über weite Teile
erstrecken und entsprechend auch nicht transportabel sind, bieten den Besuchern einer
archäologischen Stätte eine Erfahrung, die eine Museumsausstellung nicht leisten kann.
Im Rahmen einer Museumsausstellung können zwar etliche Fotos und Videos präsentiert
werden, wirklich erleben kann man eine Landschaft aber dann doch nur vor Ort.
Für die virtuelle Nachbildung archäologischer Stätten im Freien, mit dem Ziel der Modellierung archäologischer Szenen, die von Besuchern betreten werden, resultiert aus dieser
Beobachtung, dass nicht nur Artefakte und Ökofakte sowie Features und Strukturen zu
43
44

Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Biofact_(archaeology) (abgerufen am 28.12.2018).
Vgl. bspw. https://de.wikipedia.org/wiki/Landschaft (abgerufen am 23.01.2019).
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berücksichtigen sind, sondern auch Bestandteile der Umgebung und Umwelt, bspw. Bäume, die Schatten erzeugen und andere Komponenten verdecken, Gewässer, in denen sich
Komponenten spiegeln, der Stand der Sonne, vor allem die Lichtrichtung und -intensität,
sowie – ganz allgemein – das Wetter und die daraus resultierenden Lichtverhältnisse.
Darüber hinaus kann die Umgebung und Umwelt aber auch für (rein) dekorative Zwecke
genutzt werden. Denkbar ist etwa, dass man virtuelle Vegetation einer Szene hinzufügt,
um einen anderen als den aktuellen Zustand zu zeigen. Denkbar ist aber auch, dass
man virtuelle Komponenten nutzt, um den Blick eines Besuchers gezielt zu lenken, zum
Beispiel durch virtuelle Bäume oder auch virtuelle Felsen, die als Begrenzung dienen.
Im nachfolgenden Abschnitt 4.3 soll dieser eher technische Blick auf die Stätte bzw.
Szene noch weiter vertieft werden. Insbesondere sollen den in den vorangegangenen Abschnitten kategorisierten Komponenten einer archäologischen Stätte ihre jeweiligen Entsprechungen in der zu modellierenden archäologischen Szene gegenübergestellt werden.

4.3 Erweiterte Realität – Komponenten aus technischer Sicht
Im vorigen Abschnitt 4.2 wurden die wesentlichen Komponenten archäologischer Stätten
benannt und konnten in nur einige wenige Kategorien eingeteilt werden, was die Komplexität der Möglichkeiten, auch und gerade für eine spätere Implementierung, ausreichend reduziert. Die Kategorisierung erfolgte bislang vor allem aus archäologischer Sicht.
Nachfolgend wird daran anknüpfend der Versuch unternommen, den Komponenten der
vorangegangenen Abschnitte passende technische Entsprechungen gegenüberzustellen,
die die Basis einer späteren Implementierung archäologischer Szenen bilden werden.
Anders als zuvor orientiert sich die nachfolgende Einteilung weit weniger an den Begriffen, die ein Archäologe wählen würde, und weit mehr an denen, die im Bereich der
virtuellen und erweiterten Realität üblich sind (vgl. bspw. [Jung and Vitzthum, 2013]):
• Primitive Solid-Objekte (vgl. Abschnitt 4.3.1), mit denen vor allem – einfache –
Features und Strukturen näherungsweise modelliert werden können.
• Texturierte 3D-Modelle (vgl. Abschnitt 4.3.2), mit denen jene Komponenten modelliert werden können, bei denen größtmögliche Detailtreue angestrebt wird.
• Verdeckende Hüllkörper (vgl. Abschnitt 4.3.3), mit denen auch Teile der Landschaft, bspw. Bäume, in die Szene miteinbezogen werden können.

4.3.1 Primitive Solid-Objekte
Komponenten archäologischer Stätten können, wie die vorangegangenen Abschnitte (und
auch Kapitel) gezeigt haben, in ihrem Erscheinungsbild beliebig komplex ausfallen. Insbesondere von Artefakten darf angenommen werden, dass sie oft voller kleiner Details
stecken, die Besuchern auch entsprechend vermittelt und sichtbar gemacht werden sollen.
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Am anderen Ende der Skala gibt es aber sicherlich auch jene Komponenten, bei denen
Detailtreue – in der erweiterten Realität der Szene – eine nicht ganz so wesentliche Rolle
spielt. Im einfachsten Fall würde eine solche Komponente lediglich ein sogenanntes Primitiv sein, also ein vordefiniertes Solid-Objekt, bspw. (vgl. [Jung and Vitzthum, 2013])
• eine Kugel,
• ein Quader,
• ein Zylinder,
• ein Kegel,
• ein Torus etc.45
Denkt man bspw. an die zuvor genannten Strukturen (vgl. Abschnitt 4.2.1), Merkmale
einer archäologischen Stätte mit überwiegend horizontaler Ausdehnung, bspw. Plätze,
Straßen und Böden, so könnte ein flacher Quader oder eine Menge solcher Quader bereits
ausreichend sein, um solche Strukturen in erster Näherung zu modellieren. Für einen
Brunnen, ein überwiegend vertikales Feature, könnte ein Zylinder von Nutzen sein.
Und selbst für komplexere Komponenten, bspw. Häuserruinen oder deren Grundrisse,
könnten Primitive von Nutzen sein, da man sie praktisch beliebig miteinander kombinieren kann. Damit das Resultat einer derartigen Kombination mehrerer Primitive der
Realität überhaupt nahekommen kann, kann bei Primitiven in der Regel nicht nur die
Form über Parameter angepasst werden, zum Beispiel der Radius im Fall einer Kugel
(vgl. [Jung and Vitzthum, 2013]), sondern auch die Farbe der Oberfläche frei gewählt
werden. Erst dann lassen sich mit Primitiven wirklich brauchbare Ergebnisse erzielen.

4.3.2 Texturierte 3D-Modelle
Mit den zuvor genannten Primitiven können Szenen bzw. deren Komponenten zwar
zufriedenstellend angenähert werden. Für eine detailgenaue Wiedergabe, insbesondere
jener Komponenten, die Besucher näher betrachten wollen und auch sollen, bspw. Artefakte, bedarf es allerdings noch weiterer Parameter, die das äußere Erscheinungsbild
betreffen und unter den Begriffen Material und Textur subsumiert werden können:
„Ein Objekt allein durch eine Anzahl von Polygonen [= Vielecke] zu beschreiben, ist nicht ausreichend, um das äußere Erscheinungsbild des Objektes festzulegen. Hierzu ist es notwendig, das ‚Material‘ zu definieren, aus dem
das Objekt beschaffen ist, sowie die ‚Musterung‘ (Textur) der Objektoberfläche.“ [Jung and Vitzthum, 2013]
Jung und Vitzthum führen daraufhin aus, dass ein Material vor allem durch seine
Emissions-, Reflexions- und Transparenzeigenschaften charakterisiert werde:
45

Vgl. auch https://de.wikipedia.org/wiki/Grafisches_Primitiv (abgerufen am 31.12.2018).
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„Emission tritt bei Objekten auf, welche selbst Licht einer definierten Farbe abstrahlen. […] Bei den Reflexionscharakteristika unterscheidet man dabei die Reflexion von Umgebungslicht sowie die diffuse und die spiegelnde
Reflexion. Der Anteil des reflektierten Umgebungslichts äußert sich in der
Grundfarbe bzw. -helligkeit des Objekts. Weiterhin kann entsprechend definiert werden, welche Anteile des auf die Objektoberfläche treffenden Lichts
diffus oder spiegelnd reflektiert werden. Während die spiegelende [sic] Reflexion bei glänzenden Oberflächen auftritt, entsteht diffuse Reflexion bei
matten Oberflächen.“ [Jung and Vitzthum, 2013]
Für die Definition der Reflexionscharakteristika bedarf es bspw. beim weitverbreiteten
GL Transmission Format (glTF)46 wenigstens dreier Parameter, die als baseColorFactor, metallicFactor und roughnessFactor spezifiziert wurden, weswegen man auch vom
metallic-roughness material model spricht. Mit ihnen wird einerseits die Grundfarbe
festgelegt, andererseits aber auch festgelegt, wie metallisch (glänzende Oberfläche – spiegelnde Reflexion) bzw. rau (matte Oberfläche – diffuse Reflexion) das Material ist.47
Jung und Vitzthum fügen noch hinzu, dass
„[…] die vom Betrachter wahrgenommene Intensität bzw. Helligkeit eines
Punktes der Objektoberfläche [letztendlich] nicht nur von den Materialparametern ab[hängt], sondern ebenso von den Eigenschaften der beleuchtenden
Lichtquellen und der Entfernung zu diesen Lichtquellen, dem Auftreffwinkel
des Lichts auf der Oberfläche sowie bei spiegelnder Reflexion zusätzlich vom
Standpunkt des Betrachters selbst.“ [Jung and Vitzthum, 2013]
Für transparentes Material definieren Jung und Vitzthum entsprechend:
„Im Gegensatz zu reflektierendem Material lässt transparentes Material das
Licht teilweise passieren. [D]er Transparenzwert [gibt dabei] den Grad der
Durchsichtigkeit der Objektoberfläche an.“ [Jung and Vitzthum, 2013]
Insbesondere archäologische Szenen, mit verborgenen (unterirdischen) Artefakten sowie
Ökofakten und/oder Features sowie Strukturen, könnten von transparentem Material
enorm profitieren, da Transparenz geeignet scheint, dem Anwender den Eindruck zu vermitteln, dass eine Komponente verdeckt wird, zum Beispiel von Gestein oder Erdreich –
vgl. hierzu die X-ray vision und auch die Focus+Context visualization in Abschnitt 3.2.2
sowie die einleitenden Worte aus Abschnitt 4.1 und das entsprechende Beispielszenario.
Will man, zusätzlich zu den bereits genannten Materialeigenschaften, noch realistischere, womöglich sogar fotorealistische AR-Szenen modellieren, empfiehlt sich der Einsatz
46
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Vgl. bspw. https://en.wikipedia.org/wiki/GlTF (abgerufen am 01.01.2019).
Vgl. auch https://youtu.be/jzaMMV6w_OE („Building AR apps with the Sceneform SDK“, präsentiert
im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google I/O ’18, abgerufen am 01.01.2019). Etwa ab der achtzehnten
Minute erfolgt eine gelungene und optisch ansprechende Erklärung der gängigen „Material parameters“.
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sogenannter Texturen, mit denen Oberflächenstrukturen wie Stein, Holz usw. vergleichsweise einfach nachgebildet werden können, da man, statt jedes Detail geometrisch zu
modellieren, auf Rasterbilder zurückgreift, die auf die Objektoberflächen gelegt werden
(vgl. [Jung and Vitzthum, 2013] und Abb. 4.4).

Abbildung 4.4: „a Objekt mit Bildtextur, Ausschnitt aus der Textur links oben im Bild,
b Objekt mit Bildtextur und Bump-Map [= ‚Höhenprofil‘], Ausschnitt
aus der Bump-Map links oben im Bild“ [Jung and Vitzthum, 2013].
An dem Begriff Textur wird zudem deutlich, weswegen zwischen dem, was Archäologen
über eine Komponente, bspw. ein Artefakt, vermerken würden und dem, was für eine
spätere Implementierung von Nutzen ist, eine durchaus beachtliche Lücke klaffen kann.
Archäologen würden das Erscheinungsbild eines Artefakts vermutlich sowohl detailliert
beschreiben als auch skizzieren und/oder abfotografieren. Für das 3D-Modell bedarf es
jedoch „nur“ eines geeigneten Rasterbildes, um dessen Oberfläche in der Szene realitätsgerecht darstellen zu können. Eine detaillierte Beschreibung der Oberfläche wäre für eine
Implementierung nicht nur nicht zielführend, sondern auch noch unnötig umständlich –
und außerdem rechenintensiv, wenn man jedes Detail geometrisch modellieren wollte.

4.3.3 Verdeckende Hüllkörper
Im vorigen Abschnitt 4.3.2 wurde transparentes Material bereits deshalb als enorm nützlich erachtet, da sich mit diesem verborgene Komponenten geschickt visualisieren lassen.
Transparentes Material, insbesondere jenes, das vollständig transparent ist, kann innerhalb einer archäologischen Szene jedoch noch weitere nützliche Aufgaben erfüllen.
Denkbar sind bspw. Komponenten, die vollkommen transparent sind, für den Besucher
der Stätte bzw. Szene also unsichtbar, und die man konsequenterweise als verdeckende
Hüllkörper bezeichnen und zum Einsatz bringen könnte. Was wie ein Widerspruch klingt,
da Hüllkörper nicht gerendert werden und in der Regel die Überprüfung von Kollisionen
erleichtern sollen (vgl. [Jung and Vitzthum, 2013]), macht durchaus Sinn, wenn man sich
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die folgenden Fälle vor Augen führt, bei denen die Hüllkörper selbst unsichtbar bleiben,
sie aber dennoch die Visualisierung anderer virtueller Komponenten beeinflussen können,
sie also insbesondere andere virtuelle Komponenten verdecken und/oder Schatten werfen:
1. Interaktion (Kollisionserkennung): Transparente virtuelle Komponenten werden
über reale Komponenten der archäologischen Stätte gelegt, damit eine Interaktion
mit den realen Komponenten innerhalb der erweiterten Realität erfolgen kann.48
2. Visualisierung (Verdeckung): Transparente virtuelle Komponenten werden über
reale Komponenten der archäologischen Stätte gelegt, damit reale Komponenten
auf die Visualisierung innerhalb der erweiterten Realität Einfluss nehmen können.
In beiden Fällen würden die verdeckenden Hüllkörper vor allem dazu dienen, die Limitierungen heutiger AR-Systeme – wenigstens ein wenig – auszugleichen. Der erste Fall
resultiert aus der Beobachtung, dass heutige AR-Systeme Objekte der Realität noch
nicht gänzlich perfekt identifizieren und/oder isolieren können. Ein transparentes Objekt, das vorab von einem Menschen korrekt geformt und platziert werden könnte, würde
eine Interaktion mit realen Objekten ermöglichen, die dem Anwender so erscheinen sollte, als ob er direkt mit den realen Objekten interagieren würde, da er letztlich nicht
erkennen könnte, dass seine Interaktion von einem virtuellen Objekt „abgefangen“ wird.
Der zweite Fall ist dem ersten durchaus ähnlich, geht aber noch einen entscheidenden
Schritt weiter. Der transparente, aber dennoch verdeckende Hüllkörper dient in diesem
Fall nicht mehr nur der Kollisionserkennung, sondern fungiert auch als eine Art „Kopie“
der realen Komponenten in der erweiterten Realität. Denkt man bspw. an einen realen
Baum, so wirft dieser – je nach Sonnenstand – nicht nur einen Schatten, sondern würde
in der Regel auch andere unterirdische bzw. dahinterliegende Komponenten verdecken.
Damit diese Effekte auch bei virtuellen Komponenten in der Nähe des Baums zu beobachten sind, muss die Szene den Baum als Komponente (er)kennen. Ein verdeckender
Hüllkörper könnte ein gangbarer Weg sein, um reale Komponenten in der Szene abzubilden, da er, der Hüllkörper, zwar einerseits für den Anwender unsichtbar bliebe,
aber andererseits beim Rendern der Szene herangezogen werden könnte und bspw. auch
einen Schatten werfen könnte. Eine solche Visualisierung hinterlässt beim Anwender
selbstredend nur dann einen realistischen Eindruck, wenn das 3D-Modell des Hüllkörpers möglichst exakt der realen Komponente nachempfunden ist und in Ort (Position im
Raum) sowie Lage (Orientierung im Raum) mit dieser möglichst exakt übereinstimmt.49
Konsequenterweise könnte man schließlich auch noch eine weitere Materialeigenschaft
einführen, die man dann entsprechend als Verdeckungswert bezeichnen könnte und die
den Grad der Durchlässigkeit der Objektoberfläche angeben würde – ganz so wie der
Transparenzwert den Grad der Durchsichtigkeit der Objektoberfläche angibt. Da es sich
vermutlich sowohl beim Transparenz- als auch beim Verdeckungswert um prozentuale
Angaben handeln wird, sind auch beliebige Werte zwischen 0 % und 100 % vorstellbar.
48

Nutzerinteraktionen können in der erweiterten Realität auch als Kollisionen aufgefasst werden; vgl. bspw.
https://developers.google.com/ar/discover/concepts#user_interaction (abgerufen am 01.01.2019).
49
Vgl. auch https://de.wikipedia.org/wiki/Pose_(Technik) (abgerufen am 23.01.2019).
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So könnte man sich bspw. vorstellen, dass es Hüllkörper gibt, die lediglich zu 90 % verdeckend sind, jedoch weiterhin vollständig transparent sind. Ein Baum, der von einem
solchen Hüllkörper umgeben wäre, würde virtuelle Komponenten also nicht vollständig
verdecken und letztlich in einer X-ray vision resultieren, die dem Anwender einen ungefähren Eindruck von den virtuellen Komponenten hinter dem Baum ermöglichen würde.
Den Hüllkörper selbst würde der Anwender jedoch nicht sehen können.

4.4 Kontextsensitive Visualisierung
Gerade bei archäologischen Stätten im Freien darf davon ausgegangen werden, dass diese
für die unterhaltsame, spielerische Vermittlung von Wissen gut geeignet sind, da allein
schon die Möglichkeit, sich frei bewegen und umsehen zu können, die Grenze zwischen
Spiel und Wirklichkeit bzw. zwischen Realität und erweiterter Realität verschwimmen
lässt (vgl. Abschnitt 2.1). Damit dieses Eintauchen in eine andere, in eine vergangene
Welt gelingen und anschließend auch aufrechterhalten werden kann, muss die archäologische Szene kontinuierlich sicherstellen, dass es nur selten zu gravierenden Fehlern
kommt, die die Immersion des Spielers bzw. Besuchers stören, bspw. virtuelle Inhalte,
die nicht korrekt verdeckt werden oder Schatten, die in eine falsche Richtung zeigen –
vgl. hierzu auch die Begriffe geometrische und photometrische Registrierung in Kapitel 3.
Der Chance, die eine Stätte im Freien bietet, steht somit sogleich die Herausforderung
gegenüber, mit den wesentlich widrigeren und unsichereren Einflüssen, speziell auch dem
Wetter, fertigzuwerden. Diese Einflussfaktoren, die allesamt schon in Kapitel 3 thematisiert wurden, sollen nachfolgend als globaler Kontext der Szene bezeichnet werden. Der
globale Kontext der Szene, dem entsprechend auch jede Komponente, die Teil der Szene
ist, ausgesetzt ist, meint hier also vor allem die Einflüsse des Lichts und des Wetters,
aber auch die Verdeckung durch Menschen und Objekte und deren Schattenwurf etc.
Zusätzlich zu diesen allgemeinen Anforderungen, die weitestgehend unabhängig davon
gelten, ob es sich um eine archäologische Szene handelt oder ein anderes Umfeld gewählt
wurde, gibt es einen Kontext, der als typisch für archäologische Szenen angesehen werden
sollte und nachfolgend als der lokale Kontext vorwiegend unterirdischer Komponenten
bezeichnet wird. Der lokale Kontext meint bspw. bei unterirdischen Artefakten die Beschaffenheit des Erdbodens und der Erdoberfläche. Der lokale Kontext führt – genau wie
der globale – stets zu einer kontextsensitiven Visualisierung, die für jede Komponente
spezifisch ist. Abb. 4.5 zeigt den lokalen Kontext eines unterirdischen Artefakts:
(a) Je tiefer ein Artefakt im Erdboden verborgen ist, desto schwieriger wird es in der
Regel zu finden bzw. zu erkennen und schließlich auch auszugraben sein.
(b) Die Beschaffenheit des Erdbodens (locker – fest) bestimmt, wie gut ein unterirdisches Artefakt zu erkennen und wie schwer es auszugraben ist.
(c) Die Beschaffenheit (weich – hart) und/oder Dicke der Erdoberfläche bestimmt, wie
gut ein unterirdisches Artefakt zu erkennen und wie schwer es auszugraben ist.
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(c)

(a)

Artefakt

(b)

Abbildung 4.5: Lokaler Kontext eines unterirdischen Artefakts. (a) Tiefe, (b) Beschaffenheit des Erdbodens und (c) Beschaffenheit/Dicke der Erdoberfläche.
Wichtig zu verstehen ist, dass der globale Kontext der Szene, also insbesondere eine
korrekte geometrische und/oder photometrische Registrierung (vgl. Kapitel 3), für archäologische Stätten im Freien, mit verborgenen (unterirdischen) Artefakten, nicht ausreichend wäre, da ein Artefakt im Boden bereits dann korrekt registriert wäre, wenn man
es nicht sehen könnte, da es ja von Erde umgeben ist und vollständig verdeckt wird.
Die in den nachfolgenden Abschnitten beschriebenen Visualisierungs- und Interaktionswerkzeuge sorgen nun aber gerade dafür, dass man durch die Erdoberfläche hindurchsehen kann, auf Artefakte sowie Ökofakte und/oder andere Komponenten, die dort verborgen sind. Der Komponentenkontext, der sich sowohl aus dem globalen Kontext als
auch aus dem lokalen Kontext zusammensetzt, stellt somit die Basis der Werkzeuge dar,
mit denen Besucher archäologische Stätten – spielerisch – erkunden können und dabei
auf Fähigkeiten und Fertigkeiten zurückgreifen können, über die sie sonst nicht verfügen.
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch noch eine Form der kontextsensitiven
Visualisierung, die irgendwo zwischen dem lokalen Kontext der Komponente und dem
globalen Kontext der Szene einzuordnen ist: die Position und Blickrichtung des Anwenders. Denkt man bspw. an den sogenannten visual clutter (vgl. hierzu die Überlegungen
zu Silent Augmented Reality am Ende von Abschnitt 3.2.2), so könnte eine X-ray vision
schnell zu einer völligen Unübersichtlichkeit der erweiterten Realität führen, wenn der
Anwender von überall her durch alle Komponenten hindurchsehen könnte. Um das zu
vermeiden, empfiehlt es sich – ganz generell –, den Anwender als Teil des Kontexts zu
berücksichtigen und bspw. eine X-ray vision nur in einem begrenzten Radius zuzulassen.
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4.5 Visualisierungswerkzeuge
Visualisierungswerkzeuge sind Werkzeuge, die man sich durchaus wie Brillengläser vorstellen kann, da man sie einerseits übereinanderschichten kann und sie andererseits im
Wesentlichen (dauerhaft) „an“ oder „aus“ sind. Bereits die Möglichkeit, virtuelle Inhalte sehen zu können, stellt streng genommen ein Visualisierungswerkzeug dar, das man
bspw. AR vision nennen könnte und das standardmäßig immer eingeschaltet ist. Die
X-ray vision (vgl. Abschnitt 3.2.2) setzt auf diesem Werkzeug gewissermaßen auf und
erweitert den Blick des Anwenders auf vergrabene und/oder verdeckte virtuelle Inhalte.
Die Frage ist nun, wie genau Visualisierungswerkzeuge wirken bzw. welche Komponenten
der archäologischen Szene sie wie beeinflussen. Denkbar sind hier im Wesentlichen zwei
Konzepte. Das erste Konzept ist in Abb. 4.6 zu sehen und sieht vor, dass Werkzeuge
direkt auf jene Komponenten einwirken, deren Darstellung sie beeinflussen wollen.
Im Falle einer im Boden verborgenen Komponente, bspw. ein Artefakt, würde die X-ray
vision also direkt auf das Artefakt einwirken und bspw. dessen Materialeigenschaften
(vgl. Abschnitt 4.3.2) ändern. Zum Beispiel könnte die X-ray vision dafür sorgen, dass
die Transparenz von 100 % (unsichtbar) auf nur noch 90 % (schemenhaft) reduziert wird.

Artefakt

Werkzeug

Abbildung 4.6: Werkzeuge beeinflussen Komponenten, bspw. Artefakte, direkt.
Das Problem an dieser Herangehensweise, die erst einmal angenehm schlicht anmutet,
ist, dass sie voraussetzt, dass die Komponente, bspw. das Artefakt, unabhängig von
anderen Komponenten der Szene ist und entsprechend auch völlig isoliert behandelt
werden kann. Das mag bei manchen Komponenten durchaus der Fall sein, scheitert aber
bereits dann, wenn das Artefakt von einer anderen Komponente, bspw. einer Struktur
(vgl. Abschnitt 4.2.1), zum Beispiel einem zementierten Weg, noch zusätzlich verdeckt
wird. In einem solchen Fall reicht es dann nicht mehr aus, nur die Materialeigenschaften
des Artefakts zu beeinflussen, da sich dieses in einem lokalen Kontext (vgl. vorigen
Abschnitt 4.4) befindet und die Visualisierung eben auch von diesem Kontext abhängt.
Ein möglicher Lösungsansatz besteht nun gerade darin, Werkzeuge so auszugestalten,
dass sie zuerst den Kontext der Komponenten beeinflussen und so vorwiegend indirekt
auf Komponenten einwirken (vgl. Abb. 4.7). Im Falle des verborgenen Artefakts könnte
dies bspw. bedeuten, dass die X-ray vision die Verdeckung des zementierten Wegs, der
womöglich als verdeckender Hüllkörper realisiert wurde (vgl. Abschnitt 4.3.3), von 100 %
auf nur noch 90 % senkt und so einen schemenhaften Blick auf das Artefakt ermöglicht –
vorausgesetzt, dass das Artefakt selbst nicht unsichtbar ist; ansonsten müsste auch dieses
angepasst werden, bspw. der Transparenzwert entsprechend ebenfalls gesenkt werden.
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Erdboden

Artefakt

Erdoberﬂäche

Kontext

Werkzeug

Tiefe

Abbildung 4.7: Werkzeuge beeinflussen Komponenten, bspw. Artefakte, nur indirekt.
Diese Herangehensweise schließt nicht aus, dass das Werkzeug auch noch zusätzlich auf
das Artefakt selbst direkten Einfluss nehmen kann, geht aber stets davon aus, dass sich
zwischen Artefakt und Anwender weitere Komponenten befinden können, die zuerst zu
manipulieren sind. Alternativ ist sogar denkbar, dass der Kontext selbst, nachdem er
bzw. dessen Komponenten vom Werkzeug angepasst wurden, die Änderungen an das
Artefakt weitergibt, bspw. dessen Transparenzwert entsprechend einem reduzierten Verdeckungswert senkt. Es entsteht eine Art Hierarchie, eine Abfolge von Ereignissen, die
die Möglichkeiten dessen, was ein Werkzeug zu berücksichtigen hat, drastisch reduziert.
Es sei außerdem noch darauf hingewiesen, dass der Kontext keineswegs auf ein einzelnes
Element, bspw. eine einzelne Struktur, beschränkt ist. Denkbar ist durchaus auch, dass
der Kontext aus einer Vielzahl von Komponenten zusammengesetzt ist, bspw. aus einer
Menge von primitiven Solid-Objekten besteht. Gerade in solch komplexen Situationen
macht es Sinn, dass das Werkzeug den Kontext von außen als Einheit wahrnimmt und
manipuliert, die notwendigen Anpassungen im Detail aber dem Kontext selbst überlässt.
Insbesondere würde der Kontext in diesem Fall auch selbst entscheiden, wie sehr sich die
von der X-ray vision angestoßene Änderung, bspw. eine Senkung des Verdeckungswertes eines verdeckenden Hüllkörpers, auf die darunterliegenden Komponenten auswirkt.
Denkt man bspw. an die Tiefe eines Artefakts, so könnte man sich unschwer vorstellen,
dass eine Änderung des Verdeckungswertes nicht eins zu eins an andere Komponenten
weitergegeben wird, sondern diese noch abhängig von ihrer jeweiligen Tiefe unterschiedliche Transparenzwerte erhalten. Eine tiefer liegende Komponente wäre dann im Ergebnis
noch ein wenig transparenter als Komponenten, die nicht ganz so tief im Erdreich vergraben sind, was beim Anwender zu einem realistischeren Gesamteindruck führen dürfte.
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Ein weiterer Ansatz, der den soeben genannten keineswegs ersetzt, sondern vielmehr ergänzt, besteht in der Verwendung einer F+C vision (auch Focus+Context visualization
genannt, vgl. Abschnitt 3.2.2), die [Kalkofen et al., 2007] auch als „Context preserving
X-ray vision“ bezeichnen. Mit dieser könnte einem Anwender immer dann geholfen sein,
wenn Unübersichtlichkeit droht, weil verschiedene Komponenten nah beieinander liegen
und sich zum Beispiel auch überlagern, was im Falle unterschiedlich tief liegender verborgener Artefakte nicht die Ausnahme sein dürfte, sondern womöglich sogar die Regel.
F+C vision würde dann dazu führen, dass immer nur eine einzige Komponente hervorgehoben wird, die anderen nur ungefähr zu erkennen sind. Beispielsweise könnte man
sich vorstellen, dass bei den Komponenten, die nicht im Mittelpunkt stehen, nur eine
Art Drahtgittermodell50 angezeigt wird, sodass der Anwender sich auf das Wesentliche
konzentrieren kann, die anderen Komponenten aber ebenfalls im Blick behalten kann –
wobei auch die F+C vision vermutlich nur in einem begrenzten Radius aktiv sein sollte.
Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass man die Visualisierungswerkzeuge, so wie
sie hier beschrieben wurden, auch als sensorbasierte Interaction interfaces auffassen kann
(vgl. diesbezüglich Abschnitt 3.3.2), da sowohl die X-ray vision als auch die F+C vision
gewissermaßen durch die Bewegungen des Anwenders gesteuert werden. Visualisierungswerkzeuge könnten sich aber ebenso gut auch an sogenannten device-based interfaces
(vgl. diesbezüglich Abschnitt 3.3.1) orientieren und bspw. durch direkten physischen
Kontakt (mit dem Smartphone-Bildschirm) gesteuert werden. Es steht jedoch zu vermuten, dass die sensorbasierte Steuerung für Visualisierungswerkzeuge zielführender ist,
da sie dem Anwender erlaubt, den Blick schweifen zu lassen und device-based interfaces
vermutlich besser zu den nachfolgend beschriebenen Interaktionswerkzeugen passen.

4.6 Interaktionswerkzeuge
Interaktionswerkzeuge sind Werkzeuge, die, anders als die zuvor beschriebenen Visualisierungswerkzeuge, nicht (dauerhaft) „an“ oder „aus“ sind, sondern vielmehr kurzzeitig
zum Einsatz gebracht werden. Sie erinnern damit vielmehr an klassische Werkzeuge,
und zwar in dem Sinne, dass man mit ihnen eine Handlung ausführt, die eher punktuell
wirkt und dann aber in der Regel von Dauer ist. Im Rahmen archäologischer Szenen (im
Freien) wäre ein typisches Interaktionswerkzeug bspw. eines, mit dem man Artefakte,
oder andere Komponenten, freilegen/ausgraben kann (vgl. die Dig box in Abb. 3.8c).
Alternativ kann man sich die Verwendung von Visualisierungs- und Interaktionswerkzeugen auch als einen zweistufigen Prozess vorstellen, bei dem der Besucher einer Stätte
stets zuerst mit den Visualisierungswerkzeugen die Stätte erkundet, um lohnenswerte
Bereiche zu identifizieren, um dann dort, mit den Interaktionswerkzeugen, aktiv zu werden. Dass das spielerisch auch an das erinnert, was sich ein Laie vermutlich unter der
Arbeit eines Archäologen vorstellt, ist selbstverständlich kein Zufall, sondern gewollt.
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Vgl. bspw. https://de.wikipedia.org/wiki/Drahtgittermodell (abgerufen am 25.01.2019) und Abb. 3.9.
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Konzeptionell unterscheiden sich die Interaktionswerkzeuge gar nicht mal so sehr von
den Visualisierungswerkzeugen, denn auch eine Interaktion könnte entweder direkt mit
den Artefakten (oder anderen Komponenten) erfolgen oder aber indirekt über den Kontext (vgl. Abschnitt 4.4), bspw. einen verdeckenden Hüllkörper oberhalb des Artefakts,
ausgeführt werden. Entscheidend ist jedoch, dass Interaktionswerkzeuge – in der Regel –
wesentlich umfangreichere Änderungen bzw. Veränderungen vornehmen und bspw. nicht
nur Transparenz- und/oder Verdeckungswerte anpassen, sondern sogar Komponenten
aus der Szene entfernen bzw. neue Komponenten zu der Szene hinzufügen müssen.51
Denkt man bspw. an die Dig box, die als gängiges Beispiel bereits mehrfach angeführt
wurde, so sorgt diese zwar einerseits dafür, dass das Artefakt freigelegt wird, dessen
Transparenzwert also auf 0 % gesetzt wird und jegliche Verdeckungen durch den Kontext, bspw. einen zementierten Weg, aufgehoben werden. Andererseits muss die Dig box
aber auch zusätzliche Komponenten, nämlich wenigstens vier Wände und einen Boden,
hinzufügen bzw. sichtbar werden lassen, damit das Artefakt nicht plötzlich frei schwebend bzw. falsch registriert wirkt (vgl. Abb. 3.8a als abschreckendes Negativbeispiel).
Kontextsensitiv sollte die Visualisierung der Dig box zudem auch noch sein, da glatte,
graue Wände vermutlich einen wenig realistischen Eindruck beim Anwender hinterlassen
werden. Eine dem Erdreich bzw. dem lokalen Kontext (vgl. Abschnitt 4.4) angepasste Visualisierung, die bspw. die vorherrschenden Farben berücksichtigt, wird beim Anwender
viel eher den Eindruck hinterlassen, eine echte Ausgrabung vorgenommen zu haben.
Streng genommen handelt es sich bei dem Dig-box-Werkzeug, so wie es hier beschrieben
wurde, sogar um eine Abfolge mehrerer Aktionen, die damit beginnt, dass die Erdoberfläche aufgebrochen wird, um anschließend eine Grabung im Erdboden vornehmen zu
können und schließlich das Artefakt freilegen zu können. Es kann durchaus Sinn machen,
dem Anwender die einzelnen Schritte in diesem Fall zu ersparen und eine Ausgrabung
als eine einzelne Aktion zu realisieren. Es kann aber auch sinnvoll sein, dem Anwender
die einzelnen Teilschritte als unabhängige Werkzeuge zur Verfügung zu stellen.
Zwar wäre die Ausgrabung dadurch offensichtlich wesentlich aufwendiger, sie würde der
Realität damit aber sicherlich auch wesentlich mehr entsprechen als ein einzelner Knopfdruck. Man könnte sogar so weit gehen, dass man dem Anwender Aktionen erlaubt, die
zu einem Schaden führen können. Verwendet er bspw. das Werkzeug, mit dem er den
Erdboden aufgebrochen hat, auch für die Grabung im Boden, um schneller voranzukommen, kann es passieren, dass er ein empfindliches Artefakt beschädigt oder zerstört.
Doch selbst dann, wenn man den Realismus nicht so weit treiben will, machen spezialisierte Interaktionswerkzeuge durchaus Sinn. Hat man das Artefakt nämlich erst mal
freigelegt, möchte man dieses sicherlich noch näher untersuchen. Denkbar ist nun, dass
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Ob man das Entfernen/Hinzufügen von Komponenten technisch so löst, dass diese on-the-fly gelöscht/erstellt werden oder aber verschiedene Komponenten nur deaktiviert/aktiviert werden, spielt indes
für den Eindruck, der beim Anwender entsteht, keine Rolle und soll hier noch nicht entschieden werden.
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solche Untersuchungen jeweils durch gesonderte Werkzeuge realisiert werden. Beispielsweise könnte eines der Werkzeuge dazu dienen, die Maße zu erfahren („Maßband“). Ein
anderes Werkzeug könnte ein genaueres Betrachten erlauben („Lupe“). Wieder ein anderes Werkzeug könnte einzelne Bereiche erhellen und/oder isolieren („Taschenlampe“).52
Der Fantasie sind letztlich keine Grenzen gesetzt. Es ist sogar so, dass man dem Anwender – ganz generell – gestatten könnte, jedes Werkzeug auch auf jede Komponente
der Stätte bzw. Szene anzuwenden. Ob und wie die Werkzeuge bzw. die Komponenten,
auf die sie angewendet werden, darauf reagieren, kann dann durchaus sehr unterschiedlich ausfallen, würde dem Anwender jedoch eine ungemeine Freiheit ermöglichen. Eine
Freiheit, die es ihm erlaubt, mit der Szene zu experimentieren und eigene Wege zu gehen.
Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass man die Interaktionswerkzeuge, so wie
sie hier beschrieben wurden, auch als sogenannte device-based interfaces (vgl. diesbezüglich Abschnitt 3.3.1) auffassen kann, da sie primär durch physischen Kontakt (mit
dem Smartphone-Bildschirm) gesteuert werden. Interaktionswerkzeuge könnten durchaus auch sensorbasiert (vgl. diesbezüglich Abschnitt 3.3.2) ausgestaltet werden, sodass
eine Ausgrabung nicht durch einen Knopfdruck, oder mehrere, realisiert wird, sondern
die Bewegungen des Anwenders das Werkzeug steuern. Es steht jedoch zu befürchten,
dass man den Bogen damit überspannt und die Erfahrung zu mühsam werden könnte.
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Wichtig zu verstehen ist, dass die beschriebenen Werkzeuge noch immer Interaktionswerkzeuge sind, da
sie punktuell und kurzzeitig zum Einsatz gebracht werden. Dass sie die Visualisierung virtueller Inhalte,
in diesem Fall der ausgegrabenen Komponente, manipulieren, ist nicht entscheidend und unterscheidet
sie nur unzureichend von den zuvor bereits genannten Visualisierungswerkzeugen aus Abschnitt 4.5.
Entscheidend ist vielmehr, dass sie an klassische Werkzeuge erinnern, von denen man in der Regel
nur eines gleichzeitig verwenden kann und wird und das auch nur in einem begrenzten örtlichen und
zeitlichen Rahmen. Demgegenüber funktionieren die Visualisierungswerkzeuge mehr wie Brillengläser.
Sie sind folglich (dauerhaft) „an“ oder „aus“ und können auch beliebig übereinandergeschichtet werden.
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Im vorigen Kapitel 4 wurde die Idee entwickelt, archäologische Szenen der erweiterten
Realität als eine Hierarchie von Schichten zu begreifen, deren Ausgangspunkt stets eine
archäologische Stätte ist, auf der die Szene aufgebaut ist. Dieser Idee konsequent folgend
wird nachfolgend ein technisches Konzept entworfen, um besagte Schichten als Graphen
– genauer: als Szenengraphen – zu modellieren (vgl. Abschnitt 5.1). Eine Datenstruktur,
die für viele VR-/AR-Anwendungen zentral ist (vgl. [Jung and Vitzthum, 2013]), und
die auch in dieser Arbeit das Fundament einer prototypischen Implementierung bildet.
Um archäologische Szenen abbilden zu können, besteht besagter Szenengraph aus insgesamt drei Schichten, wobei die Einteilung vor allem dadurch bestimmt ist, welche Aufgabe den Objekten innerhalb der Szene zugewiesen wird.53 Auf der untersten Schicht des
Szenengraphen befinden sich die Umgebungsobjekte (vgl. Abschnitt 5.2), mit denen vor
allem Teile der Umgebung und Umwelt, bspw. Bäume, modelliert werden können. Sie
bilden den äußeren Rahmen der Szene und werden vor allem peripher wahrgenommen.
Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen indes die archäologischen Objekte (vgl. Abschnitt 5.3), die die mittlere Schicht des Szenengraphen bilden, bspw. unterirdische Artefakte, die zuerst entdeckt und dann – virtuell – ausgegraben werden müssen. Damit sich
Objekte kontextsensitiv – sprich: dynamisch – verhalten, bspw. auf die Annäherung des
Anwenders reagieren, wurden insgesamt drei Varianten entwickelt, die durchaus auch
miteinander kombiniert werden können. Bei der ersten Variante wird das Objektverhalten direkt im archäologischen Objekt selbst beschrieben, als Teil des lokalen Kontexts.
Die zweite Variante sieht vor, Objektverhalten als Teil des globalen Kontexts der Szene
zu beschreiben, in sogenannten Kontextobjekten (vgl. Abschnitt 5.4), die der obersten
Schicht des Szenengraphen zuzuordnen sind und die entweder dynamisches Verhalten
beschreiben, bspw. Timer und Distanzmesser, oder aber dazu dienen, die Position und
Blickrichtung des Anwenders zu beeinflussen, bspw. durch weithin sichtbare Symbole.
Die dritte Variante, um Objektverhalten zu beschreiben, sind Werkzeuge (vgl. Abschnitt 5.5), die indes keine Knoten des Szenengraphen selbst sind, sondern vielmehr
auf diesem operieren. Interaktionswerkzeuge tun dies vor allem, indem sie umfangreiche
Anpassungen am Aufbau der Szene vornehmen, bspw. Knoten hinzufügen und/oder entfernen. Visualisierungswerkzeuge tun dies vor allem, indem sie Methoden der Objekte
aufrufen, um insbesondere deren Materialeigenschaften anzupassen. Jedes Werkzeug ist
zudem immer nur für einen oder nur für einige wenige Objekttypen zuständig.
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Der Begriff Objekt meint hier und im Folgenden die konkrete Ausprägung einer abstrakten Komponente.
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5.1 Grundidee und Beispiel
Nachfolgende Abb. 5.1 zeigt an einem Beispiel die Grundidee des technischen Konzepts,
die im Wesentlichen darin besteht, die in Kapitel 4 skizzierten Schichten archäologischer
Szenen als Graphen – genauer: als Szenengraphen – zu modellieren, eine Datenstruktur,
die für viele VR-/AR-Anwendungen von zentraler Bedeutung ist, da sich hierarchisch
aufgebaute Szenen so effizient beschreiben lassen (vgl. [Jung and Vitzthum, 2013]).54

(c)

(b)

(a)

Abbildung 5.1: Grundidee und Beispiel. Schichten eines archäologischen Szenengraphen.
(a) Umgebungsobjekte, (b) archäologische Objekte, (c) Kontextobjekte.
Darüber hinaus bietet die in Abb. 5.1 gewählte Darstellung, die der Einfachheit halber
auf allzu viele Details und auch Richtungspfeile verzichtet, den Vorteil, dass man die
Hierarchien und Zusammenhänge zwischen den Knoten bzw. Objekten, den Aufbau der
Szene also, auch als Mensch leicht erkennen und erfassen kann, weshalb der Szenengraph
auch zum Erstellen und Bearbeiten archäologischer Szenen durch Menschen geeignet
54

Vgl. auch https://de.wikipedia.org/wiki/Szenengraph (abgerufen am 03.02.2019).
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erscheint. Obgleich Entwurf und Entwicklung eines Editors, mit dem man archäologische
Szenen designen könnte, nicht mehr Teil dieser Arbeit sein wird, so kann man sich
dennoch unschwer vorstellen, dass ein solcher Editor sicherlich einen derartigen Blick
auf die Szene ermöglich sollte, um von Menschen effizient bedient werden zu können.
Entscheidend an Abb. 5.1 ist nun, dass der Graph bzw. Szenengraph aus im Wesentlichen
drei Schichten besteht, die in etwa den Schichten entsprechen, die im vorigen Kapitel 4 als
Grundlage archäologischer Szenen herausgearbeitet wurden. Auf der untersten Schicht
befinden sich die sogenannten Umgebungsobjekte (a). In diesem Fall handelt es sich um
zwei Bäume, die eng miteinander gekoppelt sind und von denen nur der linke mit dem
Wurzelknoten der Szene verbunden ist, was ausdrücken soll, dass der rechte Baum dem
linken Baum untergeordnet ist und dessen Positionsänderungen stets zu folgen hat.
Auf der mittleren Schicht befinden sich die sogenannten archäologischen Objekte (b),
bspw. unterirdische Artefakte. Obgleich es in diesem Beispiel die Schicht mit den wenigsten Knoten ist, handelt es sich bei den archäologischen Objekten um diejenigen Objekte,
mit denen der Besucher einer archäologischen Stätte am ehesten – bewusst – interagieren
wird. Das Symbol eines Kreises mit gestrichelter Umrandung soll zudem ganz bewusst
an das Artefakt aus dem Beispielszenario erinnern (vgl. Abb. 4.2 aus Kapitel 4), das der
Besucher zuerst zu entdecken und anschließend auch – virtuell – auszugraben hat.
Um das Erkunden der Szene zu erleichtern bzw. das Entdecken des Artefakts zu unterstützen, wurde dem Besucher im Beispielszenario zusätzlich noch ein hilfreicher Hinweis
gegeben – ein weithin sichtbares, auffälliges rotes Ausrufezeichen. Objekte dieser Art, die
bspw. auf die Position und Blickrichtung des Anwenders reagieren, werden hier und im
Folgenden als Kontextobjekte (c) bezeichnet und befinden sich in der obersten Schicht.
Im Beispiel aus Abb. 5.1 gibt es insgesamt drei Kontextobjekte, wobei nur das Ausrufezeichen sichtbar werden kann, die anderen beiden Kontextobjekte (ein Timer (links)
und ein Distanzmesser (rechts)) dienen lediglich der kontextsensitiven Visualisierung des
Ausrufezeichens. Der Timer stellt sicher, dass das Ausrufezeichen nach einer gewissen
Zeit oder zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv wird, um dem Besucher zu helfen, sich
in der Szene zurechtzufinden. Der Distanzmesser sorgt demgegenüber dafür, dass das
Ausrufezeichen wieder verschwindet, sobald der Besucher nah genug herangetreten ist.
Ein Verhalten, das auch im Beispielszenario zu sehen ist (vgl. Abb. 4.2 aus Kapitel 4).
Darüber hinaus sorgt der Distanzmesser auch dafür, dass das unterirdische Artefakt auf
die Annäherung des Besuchers reagiert. Denkbar ist bspw., dass das Artefakt erst dann
von der X-ray vision erfasst wird, wenn der Besucher nah genug herangetreten ist.
Bereits an diesem einfachen Beispiel wird deutlich, dass die einzelnen Schichten archäologischer Szenen und Szenengraphen zwar inhaltlich unterschiedliche Aufgaben erfüllen,
deswegen aber keineswegs isoliert zu betrachten sind, sondern sich der Gesamteindruck,
der beim Besucher entsteht, vielmehr aus einem Zusammenspiel aller Knoten bzw. Objekte ergibt. Vor allem den Kontextobjekten kommt eine besondere Bedeutung zu, da
sie einzelne Objekte oder eine Menge von Objekten mit „Kontext-Updates“ versorgen.

56

5 Konzept
Die Werkzeuge, die die oberste Schicht archäologischer Szenen darstellen, sind in Abb. 5.1
bewusst ausgespart worden, da sie nicht Knoten des Szenengraphen selbst sind, sondern
vielmehr auf bzw. mit diesem operieren, bspw. Knoten hinzufügen und/oder entfernen.

5.2 Umgebungsobjekte
Nachfolgende Abb. 5.2 zeigt die im Wesentlichen drei Varianten, die zur Repräsentation
einer Komponente in der archäologischen Szene bzw. entsprechend auch im archäologischen Szenengraphen gewählt werden können (vgl. diesbezüglich auch Abschnitt 4.3) –
prinzipiell sogar unabhängig davon, ob es sich um eine archäologische Komponente handelt oder „nur“ um eine Komponente der Umgebung und Umwelt, bspw. einen Baum.
Der entscheidende Unterschied zwischen Umgebungsobjekten und Objekten der höheren
Schichten, bspw. den archäologischen Objekten der mittleren Schicht, besteht also nicht
so sehr darin, wie man diese grafisch modelliert, sondern ist vielmehr dadurch bestimmt,
welche Aufgabe den Objekten innerhalb der Szene zugewiesen wird. Und genau diese
Aufgabe ist auch der Grund dafür, dass Umgebungsobjekte in der – „inhaltlich“ bzw.
„semantisch“ – untersten Schicht einzuordnen sind, denn sie, die Umgebungsobjekte,
erfüllen insbesondere die Aufgabe, der Szene einen plausiblen Rahmen zu geben, den
Gesamteindruck und auch den Blick der Besucher in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Es ist natürlich dennoch denkbar und keineswegs ausgeschlossen, dass auch ein Umgebungsobjekt die Aufmerksamkeit eines Besuchers erfordert. Es ist allerdings davon auszugehen, dass dies vorwiegend dann der Fall sein wird, wenn sich unter oder in der Nähe
des Umgebungsobjekts etwas befindet, das einer höheren Schicht zuzuordnen ist, bspw.
ein Artefakt oder ein Aufmerksamkeit erzeugendes Ausrufezeichen. Andernfalls werden
Umgebungsobjekte – im wahrsten Sinne des Wortes – eher im Hintergrund verweilen.

Komponenten

unsichtbar
(nur virtuell sichtbar)

sichtbar

Verdeckende
Hüllkörper

Primitive
Solid-Objekte

Texturierte
3D-Modelle

Abbildung 5.2: Komponenten und ihre Repräsentationen im Szenengraphen.
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Die Kategorisierung einer Komponente bzw. die Wahl einer Variante hängt schließlich
vor allem von einer Frage ab. Der Frage, ob es sich bei der Komponente originär um
eine sichtbare, reale Komponente der archäologischen Stätte handelt, bspw. einen Baum,
einen zementierten Weg und dergleichen mehr. Wenn dem so ist, kommt für die Repräsentation dieser Komponente in der Szene bzw. im Szenengraphen vor allem ein verdeckender Hüllkörper in Frage, da sich mit diesem „Trick“ reale Komponenten der Stätte
geschickt in die erweiterte Realität integrieren lassen (vgl. hierzu Abschnitt 4.3.3).
Typischerweise wird man jedoch nicht alle sichtbaren Komponenten der Stätte in die
Szene integrieren, sondern lediglich solche, die für die Visualisierung der und/oder Interaktion mit der Szene von Bedeutung sind. Üblicherweise sind dies jene Komponenten,
die sich vertikal und/oder horizontal ausdehnen, bspw. Bäume und (zementierte) Wege,
und die somit auch andere Komponenten verdecken können/müssen. Für solche Komponenten sollten Umgebungsobjekte im Szenengraphen platziert werden. Weniger wichtig
sind hingegen Komponenten, die sich nur am Rande der Stätte befinden und somit keine
anderen Komponenten verdecken werden. Oder aber Komponenten, die so klein sind,
dass sich der Aufwand, insbesondere auch der Rechenaufwand, nicht lohnen würde.
Entscheidend ist letztlich, dass man beim Modellieren der archäologischen Szene ein
Gleichgewicht findet. Ein Gleichgewicht, das einerseits die wichtigsten Merkmale und
Bestandteile der Stätte in die Szene integriert, andererseits aber auch nicht unnötig
komplex und umfangreich wird. Wo man die Grenze zwischen notwendig und unnötig
zieht, hängt selbstredend entscheidend auch davon ab, wo und wie sich der Besucher
innerhalb der Stätte bzw. der erweiterten Realität bewegen wird, was wiederum davon
abhängen dürfte, wo und wie man Objekte platziert, mit denen dieser interagieren kann.
Es darf vermutet werden, dass insbesondere virtuelle Objekte, die lediglich Bestandteil
der Szene sind, in der Stätte (in der Realität) allerdings unsichtbar (nicht vorhanden)
sind, dazu geeignet sind, dem Besucher einen Rahmen bzw. eine grobe Richtung vorzugeben. Für die Repräsentation dieser Komponenten kommt im Wesentlichen eine von zwei
Varianten in Frage: primitive Solid-Objekte (vgl. hierzu Abschnitt 4.3.1), mit denen vor
allem – einfache – Features und Strukturen näherungsweise modelliert werden können,
oder texturierte 3D-Modelle (vgl. hierzu Abschnitt 4.3.2), mit denen jene Komponenten
modelliert werden können, bei denen eine größtmögliche Detailtreue angestrebt wird.
Letztere Variante würde sicherlich für einen virtuellen Baum gewählt werden, damit
dieser einen möglichst realistischen Eindruck beim Anwender hinterlässt. Erstere Variante könnte ausreichend komplex sein, um einen (zementierten) Weg näherungsweise zu
modellieren. Selbstredend sind auch Kombinationen dieser beiden „Extreme“ denkbar,
bspw. ein (virtueller) Baum, dessen Fundament auf primitiven Solid-Objekten wurzelt,
die der Anwender entfernen muss, um ein darunter befindliches Artefakt zu entdecken.
Eine Situation, in der das Umgebungsobjekt, wie eingangs kurz beschrieben, in den
Mittelpunkt rückt, aber eben nur, weil es ein Objekt einer höheren Schicht verdeckt.55
55

Selbstredend sind auch Kombinationen zwischen verdeckenden Hüllkörpern und primitiven SolidObjekten und/oder texturierten 3D-Modellen denkbar. Der Fantasie sind letztlich keine Grenzen gesetzt.
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Aus dem zuvor Gesagten lassen sich nun abschließend noch verschiedene Varianten ableiten, wie man die Umgebungsobjekte letztlich im Szenengraphen ablegt. In nachfolgender
Abb. 5.3 sind drei Varianten exemplarisch abgebildet, von denen anzunehmen ist, dass
sie in einer späteren Implementierung typisch und häufig anzutreffen sein werden:
(a) Alle Daten des Umgebungsobjekts, bspw. dessen Position und Orientierung, sowie
das 3D-Modell (des Baums) werden in einem einzelnen Knoten hinterlegt.
(b) Zusätzlich zum 3D-Modell (des Baums) werden noch primitive Solid-Objekte als
Kindknoten hinzugefügt, die bspw. das umliegende Erdreich verdecken.
(c) Die primitiven Solid-Objekte (die Kindknoten aus (b)) werden gruppiert, sodass
sie bspw. auf Nutzerinteraktionen wie ein einzelnes komplexes Objekt reagieren.

(a)

(b)

(c)

Abbildung 5.3: Umgebungsobjekte als Knoten des Szenengraphen.
Zum besseren Verständnis sei auch nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es
sich bei allen Varianten in Abb. 5.3 lediglich um Ausprägungen handelt, dass also in
einer späteren Implementierung jeder Variante ein und dieselbe Klasse zugrunde liegen
und sich lediglich der konkrete Aufbau der instanziierten Objekte unterscheiden wird.

5.3 Archäologische Objekte
In einer archäologischen Stätte bzw. Szene sind die archäologischen Objekte, bspw. Artefakte, wie es der Name bereits vermuten lässt, die zentralen Bestandteile. Von ihnen muss
angenommen werden, dass sie die meiste Aufmerksamkeit des Anwenders bzw. Besuchers
erfordern werden und dass mit ihnen am ehesten – bewusst – interagiert werden wird.
Um diesen Beobachtungen Rechnung zu tragen, wurden die archäologischen Objekte in
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Abb. 5.1 der mittleren Schicht zugewiesen, da sie die Umgebungsobjekte als Fundament
bzw. Rahmen benötigen, jedoch ihrerseits selbst vom Kontext der Szene abhängen.
Wichtig zu verstehen ist nun, dass sich archäologische Objekte, was die grafische Modellierung betrifft, gar nicht mal so sehr von den Umgebungsobjekten des vorigen Abschnitts
unterscheiden. Auch archäologische Objekte werden in der Regel aus einem texturierten 3D-Modell bestehen, womöglich sogar aus mehreren. Darüber hinaus können auch
archäologischen Objekten weitere Objekte, vor allem auch primitive Solid-Objekte, hinzugefügt werden, um bspw. den lokalen Kontext zu modellieren (vgl. Abschnitt 4.4).
Denkbar wäre zum Beispiel ein unterirdisches Artefakt, das aus einem detailgetreuen
3D-Modell besteht und einer Menge primitiver Solid-Objekte, die die Erdoberfläche darstellen sollen. Der Anwender müsste dann, um an das Artefakt zu gelangen, zuerst mit
den primitiven Solid-Objekten interagieren, diese bspw. mit einem Werkzeug zerstören.
Selbstredend stellt diese Herangehensweise nur eine von mehreren möglichen dar. Denkbar wäre eben auch, dass die primitiven Solid-Objekte, die die Erdoberfläche simulieren,
nicht Teil des archäologischen Objekts selbst sind, sondern unabhängig von diesem in der
Szene platziert werden. Die Verdeckung würde sich aus dem Zusammenspiel der Objekte
zwar immer noch ergeben, es bestünde jedoch keine enge Kopplung zwischen 3D-Modell
und primitiven Solid-Objekten mehr. Der Reiz für den Anwender könnte nun gerade
darin bestehen, dass er nicht einfach von dem Vorhandensein des einen Objekts auf das
andere schließen kann und nicht jede – virtuelle – Ausgrabung von Erfolg gekrönt ist.56
Jene – virtuelle – Ausgrabung ist es dann letztlich auch, die das archäologische Objekt
klar vom Umgebungsobjekt unterscheidet. Ein Umgebungsobjekt wird der Anwender
vor allem peripher wahrnehmen, mit dem archäologischen Objekt wird er sich ausgiebig
befassen. Offen ist nun aber noch die Frage, wo bzw. wie dieses Verhalten beschrieben
wird, wo bzw. wie bspw. festgelegt wird, dass der Anwender das Artefakt ausgraben
kann, sobald er nur nah genug herangetreten ist und die Oberfläche weggeräumt hat.
Im Wesentlichen sind drei Varianten vorstellbar, um Objektverhalten zu realisieren –
vgl. diesbezüglich auch die Überlegungen von [Jung and Vitzthum, 2013]:
1. Verhalten wird in den Knoten des archäologischen Objekts selbst beschrieben.
2. Verhalten wird in Knoten außerhalb des archäologischen Objekts beschrieben und
durch einen noch zu definierenden Mechanismus kommuniziert.
3. Verhalten wird komplett außerhalb des Szenengraphen beschrieben.
Da es sich bei der zweiten bzw. dritten Variante letztlich um die Kontextobjekte der
obersten Schicht bzw. die Werkzeuge handelt, die kein Teil des Szenengraphen mehr
sind, sondern vielmehr auf bzw. mit diesem operieren, soll es in diesem Abschnitt lediglich um die erste Variante gehen. Diese erste Variante lässt sich nochmals in wenigstens
56

Trennt man die Erdoberfläche vom unterirdischen Artefakt, so ist das losgelöste Objekt, die Erdoberfläche, letztlich wieder nur ein Umgebungsobjekt der Szene bzw. des Szenengraphen (vgl. Abschnitt 5.2).
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zwei Varianten aufteilen. Beispielsweise ist denkbar, dass man das Objektverhalten des
archäologischen Objekts direkt in dem Knoten definiert, der mit der Szene verbunden ist
und in dem bspw. auch das 3D-Modell hinterlegt wurde. Eine Annäherung des Anwenders würde also gewissermaßen direkt vom Knoten des 3D-Modells selbst erfasst werden.
Was angenehm einfach erscheint, kann jedoch leicht dazu führen, dass in einer späteren
Implementierung unnötigerweise redundanter Code entsteht, da sowohl die Kontextobjekte als auch die archäologischen Objekte auf den Kontext reagieren können/müssen.
Besser wäre es daher, wenn man die Kontextobjekte der obersten Schicht (vgl. Abb. 5.1)
in den lokalen Kontext der archäologischen Objekte integriert, also als Kindknoten modelliert und so gewissermaßen Code wiederverwendet. Nachfolgende Abb. 5.4 zeigt die
beiden zuvor genannten Varianten nochmals als Knoten des Szenengraphen:
(a) Objektverhalten wird in vorhandene Knoten integriert, bspw. in den Knoten, in
dem auch das 3D-Modell hinterlegt wurde und der mit der Szene verbunden ist.
(b) Objektverhalten wird in eigene Kontextobjekte ausgelagert, die dann als Kindknoten ein Teil des lokalen Kontexts des archäologischen Objekts werden und bspw. auf
die Zeit bzw. Uhrzeit (Timer (links)) und/oder eine Annäherung des Anwenders
(Distanzmesser (rechts)) achten und entsprechende „Kontext-Updates“ senden.

(a)

(b)

Abbildung 5.4: Archäologische Objekte als Knoten des Szenengraphen.
Zum besseren Verständnis sei auch nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich
beide Varianten in der erweiterten Realität identisch verhalten würden, dass aber das
Auslagern des Codes eine sauberere Trennung zwischen grafischer Modellierung und
Verhalten und insbesondere auch eine einfache Wiederverwendung von Code ermöglicht.
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Für den (lokalen) Kontext (vgl. Abschnitt 4.4) eines archäologischen Objekts bedeutet
das, dass sich dieser – implizit – aus dem Zusammenspiel der Objekte ergibt und nicht
etwa fest definiert wird. So ergibt sich bspw. die Tiefe eines unterirdischen Artefakts
direkt aus der Position des texturierten 3D-Modells. Der Erdboden und die Erdoberfläche können wiederum als Kindknoten Teil des archäologischen Objekts selbst sein oder
aber zur Szene gehören (als Umgebungsobjekte). Der visuelle Gesamteindruck, den das
beim Anwender hinterlässt, hängt zudem noch von den Kontextobjekten ab, die Teil der
Szene und/oder Teil des archäologischen Objekts sein können, und auch noch von den
Werkzeugen, die benutzt werden und die von außen auf den Szenengraphen einwirken.
Was komplex klingt, bietet viele Vorteile einer möglichst losen Kopplung, bei der jedes Objekt im Wesentlichen unabhängig von allen anderen definiert und in der Szene
platziert werden kann. Der Gesamteindruck ergibt sich dann beim Rendern der Szene.
Selbstredend ist es so noch immer möglich, Objekte ungeschickt zu platzieren, sodass sie
sich bspw. in der erweiterten Realität überlappen – statt nur zu verdecken. Was aber
insbesondere verhindert wird, ist die Notwendigkeit, beim Hinzufügen neuer Objekte
die bereits vorhandenen Objekte anders definieren zu müssen. Fügt man bspw. einen Distanzmesser zu einem archäologischen Objekt hinzu, sodass dieses erst in einem gewissen
Radius sichtbar wird, so wirkt sich diese Änderung auch auf die Kindknoten des archäologischen Objekts aus, ist aber unabhängig von anderen (archäologischen) Objekten.
Diese lose Kopplung ist letztlich auch einer der Gründe, weswegen die Verwendung eines
Graphen zur Modellierung einer Szene zielführend ist. Mit einem Graphen bzw. Szenengraphen lassen sich Beziehungsgeflechte geschickt visualisieren und auch designen.

5.4 Kontextobjekte
Sowohl im Beispiel aus Abschnitt 5.1 als auch im vorigen Abschnitt 5.3 wurden Kontextobjekte bereits genannt. Bei ihnen handelt es sich im Wesentlichen um jene Objekte der
archäologischen Szene bzw. des archäologischen Szenengraphen, mit denen Objektverhalten und sogar (einfache) Animationen beschrieben werden können (vgl. diesbezüglich
auch [Jung and Vitzthum, 2013]). Die Bezeichnung Kontextobjekt wurde insbesondere
deshalb gewählt, weil ein solches Objekt einerseits auf den Kontext der Szene reagiert,
bspw. auch auf die Position und Blickrichtung des Anwenders, andererseits aber auch
im lokalen Kontext eines archäologischen Objekts Verhalten beschreiben kann, weswegen
Kontextobjekte sowohl Teil der obersten als auch der mittleren Schicht sein können (vgl.
Abb. 5.1). Der entscheidende Unterschied ist, dass Kontextobjekte der obersten Schicht
auch anderen Objekten anderer Schichten zur Verfügung stehen, wohingegen Kontextobjekte, die als Kindknoten ein Teil eines archäologischen Objekts sind, nur dort wirken.
Eine weitere Spielart von Kontextobjekten ist das Ausrufezeichen, das sowohl im Beispielszenario aus Kapitel 4 als auch in Abb. 5.1 zu sehen ist. In Szenengraphen ist das
Ausrufezeichen den Umgebungsobjekten vergleichsweise ähnlich, da es im Wesentlichen
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aus einem oder einer Menge von texturierten 3D-Modellen und/oder primitiven SolidObjekten bestehen wird. Inhaltlich bzw. semantisch ist es von den Umgebungsobjekten
jedoch zu unterscheiden, da es nicht an eine Komponente der archäologischen Stätte
angelehnt ist, bspw. weder einem Artefakt noch einem Baum ähnelt, sondern vielmehr
ganz bewusst künstlich anmutet und heraussticht und gerade deshalb die Position und
Blickrichtung des Anwenders beeinflussen kann, die ja wiederum zum (globalen) Kontext
der Szene hinzuzuzählen sind (vgl. hierzu die Bemerkung am Ende von Abschnitt 4.4).
Selbstredend ist das Ausrufezeichen nur ein Beispiel von vielen. Denkbar wäre auch ein
anderes Zeichen, bspw. ein Fragezeichen, ein Symbol oder sogar ein ganzes Wort.
Noch völlig offen ist die Frage, wie Kontextobjekte, die Verhalten beschreiben, bspw.
Timer und Distanzmesser, die dabei gewonnenen Informationen anderen Objekten bereitstellen bzw. wie „Kontext-Updates“ innerhalb des Graphen kommuniziert werden.
Um eine möglichst lose Kopplung zwischen den Knoten, bspw. zwischen den Kontextobjekten und den archäologischen Objekten, zu erreichen, wird im Rahmen dieser Arbeit
ein eher simpler Kommunikationsmechanismus angestrebt, der in Abb. 5.5 gezeigt ist:
(a) Das archäologische Objekt registriert sich beim Kontextobjekt. Dieser Schritt wird
gewöhnlich beim Designen der archäologischen Szene manuell durchgeführt werden. Eine „Live-Kopplung“ während des Betriebs wäre jedoch ebenfalls denkbar –
durchgeführt bspw. von Werkzeugen, ohne dass der Anwender dies merkt.
(b) Das Kontextobjekt vermerkt das archäologische Objekt in einer internen Datenstruktur, bspw. einer Liste, womit die Kopplung zwischen beiden Objekten steht.
(c) Sobald es zu jenem Verhalten kommt, für das das Kontextobjekt zuständig ist,
bspw. eine Annäherung des Anwenders, die einen Schwellenwert unterschreitet,
wird das Kontextobjekt aktiv und benachrichtigt das archäologische Objekt.

(a)

(b)

(c)

Abbildung 5.5: Kommunikation zwischen Kontext- und archäologischem Objekt.
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Unbeantwortet ist nun natürlich noch die Frage, wie genau die Registrierung und auch die
Benachrichtigung vonstattengeht. Im Rahmen dieser Arbeit ist vorgesehen, dass sowohl
die Registrierung als auch die Benachrichtigung durch Methodenaufrufe vonstattengeht.
Bei der Registrierung ruft folglich das archäologische Objekt eine vordefinierte Methode
des Kontextobjekts auf, die idealerweise bei allen Kontextobjekten den gleichen Namen
trägt, um diesem mitzuteilen, dass es über entsprechende Updates informiert werden
will. Bei der Benachrichtigung ruft demgegenüber umgekehrt das Kontextobjekt eine
vordefinierte Methode des archäologischen Objekts auf, die stets den gleichen Namen
trägt, um das Update mit einigen wenigen Zusatzinformationen zu übermitteln.
Bestandteil besagter Zusatzinformationen kann bspw. auch eine Kennung des Kontextobjekts sein, sodass das archäologische Objekt in die Lage versetzt wird, herauszufinden,
woher das Update stammt. Infolgedessen kann sich ein archäologisches Objekt bspw.
auch bei mehreren Distanzmessern registrieren und unterschiedlich auf diese reagieren.
Der Vorteil dieser Herangehensweise besteht gerade darin, dass der Code beider Objekte
voneinander losgelöst ist. Das archäologische Objekt braucht nicht zu wissen, wie genau
es innerhalb des Kontextobjekts vermerkt wird. Das Kontextobjekt braucht nicht zu
wissen, was genau das archäologische Objekt mit dem Update anfängt. Insbesondere
kann jedes archäologische Objekt individuell auf Updates reagieren, sie also bspw. auch
ganz ignorieren, zum Beispiel dann, wenn andere Bedingungen noch nicht erfüllt sind.
Die Festlegung, wie genau ein archäologisches Objekt auf Updates von Kontextobjekten
reagiert, muss natürlich auch noch getroffen werden. Denkbar ist, dass man beim Designen archäologischer Szenen zwischen mehreren Varianten wählen kann. Obgleich, wie
bereits gesagt, Entwurf und Entwicklung eines Editors, mit dem man archäologische Szenen designen könnte, nicht mehr Teil dieser Arbeit sein wird, so kann man sich dennoch
vorstellen, dass ein solcher Editor ermöglichen sollte, aus einer Menge von Funktionen
zu wählen. Eine solche Funktion könnte bspw. festlegen, dass das archäologische Objekt
nur dann sichtbar ist, wenn der Anwender nah genug herangetreten ist.
Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass die bislang skizzierten dynamischen Kontextobjekte (Timer und Distanzmesser) nur eine ganz kleine Auswahl möglicher Varianten darstellen. Insbesondere sind eben auch deutlich komplexere Kontextobjekte denkbar, bspw. auch solche, die externe Informationen, zum Beispiel von Wetterdiensten,
beziehen und diese in Szenengraphen als Updates zur Verfügung stellen. Gerade an diesem Beispiel merkt man zudem auch, weswegen es zweckmäßig ist, solches Verhalten
auszulagern. Es würde nämlich nicht nur unnötigerweise redundanter Code entstehen,
wenn jedes Objekt jedes Verhalten, das es zum Funktionieren benötigt, selbst beschreibt,
vielmehr würde dies auch spätestens dann zu einem Leistungsverlust führen, wenn externe Dienste und/oder komplexere Berechnungen mehrfach ausgeführt werden müssen.
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5.5 Werkzeuge
Vergleicht man die Schichten archäologischer Szenen (vgl. Abb. 4.1) mit denen des Szenengraphen (vgl. Abb. 5.1), fällt auf, dass die oberste Schicht einer Szene, die der Werkzeuge, im Szenengraphen gar nicht wiederzufinden ist. Dies liegt, wie bereits gesagt (vgl.
die Bemerkung am Ende von Abschnitt 5.1), daran, dass Werkzeuge nicht Knoten des
Szenengraphen selbst sind, sondern vielmehr auf bzw. mit diesem operieren.
Nachfolgende Abb. 5.6 zeigt das Zusammenspiel von Nutzerinteraktionen und Werkzeugen und unterscheidet insbesondere auch zwischen Visualisierungs- und Interaktionswerkzeugen, da diese in ihrer Funktionsweise klar voneinander zu unterscheiden sind.

Interaktionswerkzeuge

(b)

(iii)

(ii)
(a)

</>

(i)

(c)

Visualisierungswerkzeuge

Abbildung 5.6: Nutzerinteraktionen und Werkzeuge.
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Bereits im vorigen Kapitel 4 wurde deutlich, dass Visualisierungs- und Interaktionswerkzeuge verschiedenartig sind. Visualisierungswerkzeuge wurden mit Brillengläsern
verglichen, die man aufsetzt (bzw. „aktiviert“) und die dann anschließend (dauerhaft)
„an“ oder „aus“ sind. Interaktionswerkzeuge wurden mit klassischen Werkzeugen verglichen, die man (einzeln) in die Hand nehmen muss, kurzzeitig und punktuell zum Einsatz
bringt, deren Auswirkungen, bspw. eine Dig box, jedoch anschließend von Dauer sind.
Diese Verschiedenartigkeit hat nicht nur Auswirkungen auf die Wahrnehmung und Verwendung durch Anwender, sondern führt eben auch zu einer technisch unterschiedlichen
Funktionsweise. In Abb. 5.6 ist gut zu erkennen, worin dieser Unterschied genau besteht.
Wenn der Anwender (a) mit einem Objekt der Szene interagieren will, bspw. ein (unterirdisches) archäologisches Objekt oder auch nur ein Umgebungsobjekt, einen Baum
zum Beispiel, selektieren will, so wird er dies in der Regel dadurch kundtun, dass er das
Objekt durch direkten physischen Kontakt (mit dem Smartphone-Bildschirm) antippt.
Dieses Antippen kann im Innern des Objekts bzw. des Knotens eine ganze Kaskade von
Reaktionen auslösen, abhängig davon, ob das Objekt auf derartige Nutzerinteraktionen
lauscht oder diese ignoriert. Nimmt man einmal an, dass das Objekt auf die Nutzerinteraktion reagiert und diese nicht verwirft, was bspw. bei Umgebungsobjekten voraussichtlich die Regel sein wird, wenn diese nur als Zierde dienen, so wird das Antippen
im Innern an eine zuvor festgelegte Methode weitergereicht werden (i). Diese Methode
könnte bspw. dafür sorgen, dass Objekte, die vom Anwender selektiert werden, kenntlich
gemacht werden, zum Beispiel durch ein Symbol. Dieses Symbol würde letztlich dazu
führen, dass den Knoten, aus denen das Objekt zusammengesetzt ist, ein weiterer Knoten hinzugefügt oder aber ein vorhandener entsprechend angepasst werden muss (ii).
Diese Anpassung der Knoten führt im letzten Schritt (iii) dann endlich dazu, dass der
Anwender das (neue) Symbol sieht und weiß, dass seine Aktion erfolgreich war.57
Wichtig zu verstehen ist, dass diese Pipeline sehr verschieden ablaufen kann und der geschilderte Fall nur als Beispiel verstanden werden sollte. Denkbar ist auch, dass die Methode, die die Nutzerinteraktion behandelt, den Kontext berücksichtigt, also bspw. bereits dann anders reagiert, wenn der Anwender sich noch zu weit weg befindet und/oder
noch nicht genug Zeit verstrichen ist (vgl. hierzu die Kontextobjekte aus Abschnitt 5.4).
Denkbar ist aber eben auch, dass der Anwender das Objekt nicht einfach nur antippt,
sondern ein Werkzeug verwendet, um mit dem Objekt zu interagieren.58 In diesem Fall
wäre dann weniger der Code des Objekts selbst maßgebend, sondern der des Interaktionswerkzeugs, bspw. des Dig-box-Werkzeugs. Der Code des Werkzeugs würde gewissermaßen die Aufgabe übernehmen, die zuvor der Methode des Objekts zufiel, weswegen
Interaktionswerkzeuge (b) in Abb. 5.6 auch direkt auf den Objekt-Knoten operieren.
57

Denkt man die Idee des Hinzufügens eines Symbols weiter, so könnte man sich leicht ein Werkzeug
vorstellen, welches in der Nähe befindliche archäologische Objekte markiert, bspw. mit Ausrufezeichen.
58
Streng genommen kann man bereits das Antippen als Werkzeug verstehen, als „Auswahl-Werkzeug“,
das standardmäßig immer dann greift, wenn der Anwender kein Interaktionswerkzeug ausgewählt hat.
In etwa so, wie bereits die Möglichkeit, virtuelle Inhalte sehen zu können, streng genommen ein Visualisierungswerkzeug darstellt, das standardmäßig immer eingeschaltet ist (vgl. diesbezüglich Abschnitt 4.5).
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Selbstredend schließt dies keineswegs kategorisch aus, dass Interaktionswerkzeuge auch
Methoden der Objekte aufrufen und verwenden können. Entscheidend ist aber, dass
sie, die Werkzeuge, außerhalb des Szenengraphen definiert sind, insbesondere also keine
Knoten sind. Die grundlegende Idee dahinter ist, dass sich die wesentlichen Bausteine
des Szenengraphen (Umgebungsobjekte, archäologische Objekte und Kontextobjekte),
sobald sie einmal definiert sind, im Laufe der Zeit nur noch geringfügig ändern werden, dass aber Werkzeuge immer weiterentwickelt werden. Dass also auch immer weitere
Werkzeuge hinzugefügt werden, ohne dass dies eine Anpassung der Objekte verlangen
sollte. Eben deshalb sind Werkzeuge von Objekten zu unterscheiden. Und eben deshalb
ist es auch so, dass zukünftig eine einfache Erweiterbarkeit archäologischer Szenen bzw.
Szenengraphen gewährleistet sein dürfte, da Objekte eben nicht für jedes neu hinzukommende Werkzeug wieder neue Methoden bereitstellen müssen.
Von den Interaktionswerkzeugen sind nun nur noch die Visualisierungswerkzeuge (c)
zu unterscheiden. Diese erinnern wieder mehr an eine Nutzerinteraktion, eine jedoch,
die ohne manuelles Antippen auskommt. Wichtig zu verstehen ist, dass Visualisierungswerkzeuge weit weniger umfangreiche Änderungen vornehmen, als dies bspw. bei Interaktionswerkzeugen der Fall ist. Erstere fügen weder Knoten hinzu, noch löschen sie
welche. Vielmehr passen Visualisierungswerkzeuge vor allem Materialeigenschaften an
(vgl. Abschnitt 4.3) und sorgen so für eine visuelle Anpassung vorhandener Objekte.
Um dies zu erreichen, nutzen Visualisierungswerkzeuge in aller Regel Methoden der Objekte selbst. Eine solche Methode könnte bspw. die Transparenz festlegen. Eine X-ray
vision würde dann, sobald sie eingeschaltet wird, bei allen unterirdischen archäologischen
Objekten (der näheren Umgebung) die Transparenz so einstellen, dass die Objekte ein
ganz klein wenig zu erkennen sind. Eine F+C vision könnte demgegenüber dafür sorgen,
dass verdeckende Hüllkörper, die bspw. über Bäume gelegt wurden, ein ganz klein wenig
weniger verdeckend sind, sodass man durch diese hindurchsehen kann. Dass Visualisierungswerkzeuge Methoden der Objekte selbst aufrufen, hat den Vorteil, dass sie praktisch
nichts über deren Aufbau wissen müssen. Besteht bspw. ein archäologisches Objekt aus
mehreren Primitiven, die womöglich unterschiedlich tief im Erdreich vergraben sind, so
ist es Aufgabe des Objekts, dies zu berücksichtigen. Man könnte auch sagen, dass das
Objekt seinen lokalen Kontext selbst verwaltet (vgl. hierzu auch Abschnitt 4.5).
Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass Interaktions- und Visualisierungswerkzeuge hauptsächlich eines gemein haben: sie unterscheiden Objekte vor allem anhand ihres
Typs (Umgebungsobjekte vs. archäologische Objekte vs. Kontextobjekte) und passen nur
jene an, für die sie „zuständig“ sind. Da diese Unterscheidung recht ungenau ist und alle
Werkzeuge auch Methoden der Objekte aufrufen können, macht es Sinn, Schnittstellen zu
definieren, die Auskunft darüber geben, welche Anpassungen ein Objekt unterstützt. So
könnte bspw. die X-ray vision unterirdische von oberirdischen archäologischen Objekten
unterscheiden, da letztere das Anpassen der Transparenz gar nicht erst unterstützen.
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Im vorigen Kapitel 5 wurde ein technisches Konzept entworfen, das die in Kapitel 4
eingeführten Schichten archäologischer Szenen in einen archäologischen Szenengraphen
überführt, der den Besonderheiten archäologischer Stätten im Freien gerecht werden
kann. Vor allem sah das Konzept auch diverse Elemente vor, um mit bzw. in der erweiterten Realität interagieren zu können – zum Beispiel Kontextobjekte und Werkzeuge.
Um das technische Konzept überprüfbar zu machen und etwaige Stärken und Schwächen
identifizieren zu können, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Android-App entwickelt.
Als Plattform wurde ARCore59 bzw. Sceneform60 (v1.7.0)61 von Google verwendet, da
sie einen Gutteil der Herausforderungen der Registrierung und des Trackings (vgl. Abschnitt 3.1) bereits zufriedenstellend übernimmt und somit der Schwerpunkt dieser Arbeit auf die archäologischen Aspekte der Szene gelegt werden konnte. Als Smartphone
wurde ein Google Pixel 2, mit Android 9 P bzw. Pie als Betriebssystem, verwendet.
In den folgenden Abschnitten soll nun insbesondere der Aufbau der diversen Klassen bzw.
Objekte der archäologischen Szene bzw. des archäologischen Szenengraphen dokumentiert werden. Um das Zusammenwirken der Klassen verstehen und einordnen zu können,
wird in Abschnitt 6.1 zuerst der Grundaufbau der umgesetzten Architektur gezeigt.
In den darauffolgenden Abschnitten werden darauf aufbauend die Klassen bzw. abgeleiteten Objekte im Detail betrachtet. In Abschnitt 6.2 werden zuerst die Umgebungsobjekte
betrachtet, jene Objekte der Szene, die vor allem dazu dienen, in der erweiterten Realität
eine glaubhafte Kulisse zu schaffen. In Abschnitt 6.3 werden anschließend Artefakte betrachtet, jene Objekte, von denen anzunehmen ist, dass Laien sie am ehesten mit einem
archäologischen Fund gleichsetzen, weswegen sie auch im Rahmen dieser Arbeit in den
Mittelpunkt gestellt wurden. In Abschnitt 6.4 werden die Kontextobjekte betrachtet, jene Objekte der Szene, die, wie es der Name bereits vermuten lässt, den Kontext der Szene
passiv erfassen (Sensors) und/oder aktiv beeinflussen (Annotations). In Abschnitt 6.5
werden abschließend noch die Werkzeuge betrachtet. Jene Objekte, die keine Knoten des
Szenengraphen sind, sondern vielmehr auf bzw. mit diesem operieren. Am Ende eines
jeden Abschnitts sind die Ergebnisse der Implementierung zudem noch mit jeweils drei
Screenshots dokumentiert worden. Eine kurze Bewertung der Implementierung erfolgt
in Abschnitt 6.6. Insbesondere soll die Berücksichtigung der in Kapitel 3 genannten Besonderheiten von Outdoor-AR-Anwendungen noch einmal kritisch hinterfragt werden.
59

Vgl. https://developers.google.com/ar/discover/ (abgerufen am 10.03.2019).
Vgl. https://developers.google.com/ar/develop/java/sceneform/ (abgerufen am 10.03.2019).
61
Als mit der Implementierung begonnen wurde, war noch v1.6.0 die aktuellste Version, weswegen die
Android-App auch auf dem „VideoRecording Sample“ (v1.6.0) basiert (vgl. die Angaben in Fußnote 66).
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6.1 Grundaufbau
In den nachfolgenden Abschnitten wird jedes Objekt einer jeden Schicht eines archäologischen Szenengraphen im Detail betrachtet. Um das Zusammenwirken besagter Objekte
besser verstehen zu können, soll es in diesem Abschnitt jedoch erst einmal nur darum
gehen, den Grundaufbau der – prototypischen – Implementierung, die im Rahmen dieser
Arbeit entwickelt wurde, zu vermitteln und einen groben Überblick zu geben.
Die Grundbausteine eines (archäologischen) Szenengraphen sind die Asset-Klasse (vgl.
Abb. 6.1) bzw. die von der Asset-Klasse abgeleiteten Asset-Objekte. Jedes Asset verwaltet intern genau ein sogenanntes ModelRenderable, mit dem ein 3D-Modell, bspw. ein
Baum oder ein Artefakt, gerendert und einem Knoten (Node) zugewiesen werden kann,
sodass es von Besuchern der erweiterten Realität visuell wahrgenommen werden kann.62
Jedes Asset stellt darüber hinaus ein paar wenige rudimentäre Methoden bereit, die von
den Visualisierungswerkzeugen erwartet und verwendet werden – zum Beispiel eine Methode, mit der der Transparenzwert gewählt werden kann. Die konkrete Implementierung
besagter Methoden hängt selbstredend davon ab, um was für ein Asset es sich handelt.
In der prototypischen Implementierung sind insgesamt drei Typen vorgesehen, die genau den in Abschnitt 4.3 genannten Komponenten aus technischer Sicht entsprechen:
primitive Solid-Objekte, texturierte 3D-Modelle und verdeckende Hüllkörper.
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Node

<<interface>>
ToolVisualization.ToolVisualizationCallbacks

Asset
{abstract}

1

ModelRenderable

Abbildung 6.1: Asset-Klasse. Grundbaustein archäologischer Szenengraphen.
Entscheidend ist nun, dass ein Asset im Szenengraphen nie direkt platziert wird, sondern
immer der Kindknoten eines anderen Objekts zu sein hat. Die Idee, die dieser scheinbaren Einschränkung zugrunde liegt, ist die, dass Assets keine Aussage darüber treffen,
62

Vgl. https://developers.google.com/ar/reference/java/ (abgerufen am 04.03.2019), um Informationen zu
den ARCore- und/oder Sceneform-Klassen zu erhalten, die in den Abbildungen weiß dargestellt sind.
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was für eine Funktion sie innerhalb der erweiterten Realität erfüllen, sondern lediglich
einen Rahmen für die Verwaltung von 3D-Modellen bilden. Inhaltlich kann ein solches
3D-Modell nun aber sowohl ein Baum unter vielen sein als auch ein einzigartiges archäologisches Artefakt, mit dem sich Besucher intensiv beschäftigen sollen. Um diese
Abgrenzung zu ermöglichen, werden Assets stets von anderen Objekten verwaltet.
Im einfachsten Fall wird ein Asset als Kindknoten eines Scenery-Objekts Teil des archäologischen Szenengraphen. Ein Scenery-Objekt, ein Umgebungsobjekt also (vgl. Abschnitt 5.2 und Abb. 6.2), dient vor allem dazu, in der erweiterten Realität eine glaubhafte Kulisse zu schaffen. Bei besagten Objekten handelt es sich bspw. um Merkmale
der Umgebung und Umwelt, um Teile der Landschaft, bspw. Bäume, aber auch Ruinen.
Technisch betrachtet implementiert die Scenery-Klasse letztlich genau jene Schnittstelle,
die auch Assets implementieren und gibt einen entsprechenden Methodenaufruf einfach
an alle Kindknoten, die Assets sind, weiter. Aus der Tatsache, dass ein Scenery-Objekt
ein TransformableNode und nicht einfach nur ein Node ist, lässt sich außerdem hier
und im Folgenden leicht schließen, dass es direkt im Szenengraphen platziert werden
wird, als Kind eines sogenannten AnchorNode. Die Verwendung von TransformableNode
bietet sich an, da sich derartige Knoten beim Designen einer erweiterten Realität leicht
platzieren und manipulieren – insbesondere: verschieben, rotieren und skalieren – lassen.
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Abbildung 6.2: Scenery-Klasse (Umgebungsobjekte).
Im Zentrum der Aufmerksamkeit der Besucher stehen Assets sicherlich immer dann,
wenn sie als Kindknoten eines Artifact-Objekts Teil des archäologischen Szenengraphen
werden. Die Artifact-Klasse, von der archäologische Objekte abgeleitet werden (vgl. Abschnitt 5.3 und Abb. 6.3), stellt die komplexeste Klasse dar, da sie mit allen Schichten
des Szenengraphen interagiert bzw. zumindest potentiell interagieren kann.
Intern verwalten Artifact-Objekte eine ganze Reihe von weiteren Objekten, insbesondere eine ganze Reihe von Assets. Es gilt hierbei zwischen zwei „Kategorien“ innerhalb
der Artifacts zu unterscheiden. Assets können entweder zur Modellierung der Oberfläche
verwendet werden oder aber das eigentliche Artefakt beschreiben, bspw. eine verborgene
unterirdische Vase. Die Oberfläche ist in ihrer jetzigen Form noch sehr prototypisch und
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es gilt sie lediglich aus dem Weg zu räumen, um an das Artefakt selbst heranzukommen.
In Zukunft wäre es aber vorstellbar und sicherlich auch wünschenswert, dass die Oberfläche kontextsensitiv reagiert, bspw. das Wetter bei der Visualisierung berücksichtigt
und ein Artefakt schwerer auszugraben ist, wenn der Erdboden besonders steinig ist.
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Abbildung 6.3: Artifact-Klasse (archäologische Objekte).
Zusätzlich zu den Assets verfügt ein Artifact-Objekt auch noch über einen Distanzmesser
(Instanz der SensorDistance-Klasse), der dazu dient, das Artefakt über die Annäherung
des Besuchers zu informieren. Eine solche Annäherung wird vom Artefakt ausgewertet
und nimmt Einfluss auf die Visualisierung unterirdischer Komponenten. Je näher ein Besucher herantritt, desto deutlicher werden verborgene unterirdische Artefakte dargestellt
– immer vorausgesetzt, dass der Besucher die X-ray vision zuvor aktiviert hat.63
Entscheidend ist also, dass das Artefakt die Auswirkungen der X-ray vision nicht eins zu
eins an die eigenen Assets weitergibt, sondern den Kontext, in diesem Fall die Position
des Besuchers, berücksichtigt und auf die Transparenz direkten Einfluss nehmen lässt.
Sensoren, die bspw. bei der soeben beschriebenen Artifact-Klasse Verwendung finden,
sind, ähnlich den zuvor bereits beschriebenen Assets, vergleichsweise einfache Bausteine
63

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Artifact-Objekte in der prototypischen Implementierung
stets zur Modellierung unterirdischer Artefakte verwendet werden. Ein oberirdisches Artefakt, das gar
nicht erst ausgegraben werden muss, würde demgegenüber einfach als Scenery-Objekt realisiert werden.
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archäologischer Szenengraphen (vgl. Abb. 6.4). Sensoren dienen in ihrer jetzigen Ausgestaltung vor allem dazu, den Kontext der Szene, insbesondere die Position des Besuchers
der Stätte zu erfassen, weswegen sie im Rahmen dieser Arbeit auch als Kontextobjekte
(vgl. Abschnitt 5.4) bezeichnet werden. Intern verwalten Sensoren in der Regel stets
einen oder auch mehrere Nodes (wobei auch Sensoren denkbar sind, an denen zeitweilig
kein Node registriert ist), bei denen es sich um jene Knoten des Szenengraphen handelt,
die über die Events, die der jeweilige Sensor erzeugen kann, zu informieren sind.64
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang außerdem noch, dass jeder Sensor im Falle
eines Events eine rudimentäre Fallunterscheidung vornimmt, die darüber entscheidet, wie
genau er die Knoten über das Event informiert. Besagte Fallunterscheidung sieht vor,
dass für Knoten, die keine SensorCallbacks implementieren, ein Default greift, der den
Zustand der Knoten einmalig invertiert, sie also entweder ein- oder aber ausschaltet.65
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Abbildung 6.4: Sensor-Klasse (Kontextobjekte).
Neben der zuvor bereits beschriebenen Artifact-Klasse gibt es noch eine weitere Klasse,
die entscheidend von der Funktionalität der Sensoren abhängt und die ebenfalls der
Schicht der Kontextobjekte zuzuordnen ist: die Annotation-Klasse (vgl. Abb. 6.5).
Innerhalb der Szene bzw. der erweiterten Realität kommt den Annotations eine recht
spezielle Aufgabe zu, da es sich bei ihnen um Objekte handelt, die bewusst künstlich anmuten (sollen), insbesondere also nicht dazu gedacht sind, eine Komponente der realen
Welt realitätsgerecht darzustellen, sondern vielmehr dazu gedacht sind, die Aufmerksamkeit der Besucher zu erregen und vor allem auch zu lenken. Annotations, so die Idee,
sollen dazu verwendet werden können, der (AR-)Erfahrung der Besucher eine Richtung
geben zu können. Was negativ klingen mag, kann sich als ungemein nützlich erweisen.
64

An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass Sensoren durchaus auch unabhängig von Artefakten in der Szene platziert werden können und somit beliebigen Knoten und nicht nur den jeweiligen
Elternknoten Events zukommen lassen können – vgl. diesbezüglich die Ausführungen in Abschnitt 5.4.
65
Dieses Verhalten hat sich in der prototypischen Implementierung bereits als ungemein nützlich erwiesen,
da hierdurch praktisch beliebige Knoten des Szenengraphen an den Sensoren registriert werden können.
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Denkt man bspw. an das Beispielszenario aus Kapitel 4, so kann eine Annotation, zum
Beispiel ein weithin sichtbares, auffälliges rotes Ausrufezeichen, dem Besucher helfen, interessante Orte innerhalb der archäologischen Stätte ausfindig zu machen – bspw. immer
dann, wenn dieser den entsprechenden Ort nicht bereits von selbst entdeckt hat.
Um besagtes Verhalten beschreiben zu können, verfügen Annotations intern über bis zu
vier Sensoren. Bei zweien handelt es sich um Distanzmesser, bei zweien um Timer. Außerdem dient die eine Hälfte der Sensoren dazu, die Annotation zu aktivieren, wohingegen
die andere Hälfte dazu dient, die Annotation zu deaktivieren bzw. zu löschen.
Da beliebige Kombinationen der vier Sensoren erlaubt sind, kann besagtes Ausrufezeichen bspw. dadurch erreicht werden, dass man einen Timer verwendet, der nach einer
bestimmten Zeit die Annotation aktiviert. Nähert sich der Besucher der Annotation, so
verschwindet diese wieder. Entscheidend ist nun, dass eine Deaktivierung endgültig ist,
da die Annotation aus dem Szenengraphen entfernt wird. Wenn der Besucher also bereits
von selbst zum Artefakt gefunden hat, taucht die Annotation gar nicht erst auf.

Node

AnchorNode
parent

<<interface>>
SensorCallbacks

TransformableNode

Sensor
{abstract}

Annotation
{abstract}
parent

parent

0..2

0..2

SensorDistance

SensorTime

Abbildung 6.5: Annotation-Klasse (Kontextobjekte).
Alle bislang beschriebenen Klassen sind letztlich ein Teil bzw. Knoten des Szenengraphen. Anders als die bislang beschriebenen Klassen sind Werkzeuge dies jedoch nicht.
Werkzeuge operieren vielmehr auf bzw. mit dem Szenengraphen (vgl. Abschnitt 5.5).
Entscheidend ist bei Werkzeugen vielmehr die Abgrenzung, die zwischen Interaktionswerkzeugen (ToolInteraction-Klasse) und Visualisierungswerkzeugen (ToolVisualizationKlasse) erfolgt (vgl. Abb. 6.6 und auch Abb. 5.6). Visualisierungswerkzeuge verwenden
Methoden, die die Objekte bereitstellen müssen, um Anpassungen vornehmen zu können.
Beispielsweise erwartet die X-ray vision das Vorhandensein von Methoden, mit denen
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Transparenzwerte angepasst werden können. Interaktionswerkzeuge manipulieren Objekte demgegenüber vielmehr direkt und in der Regel auch nachhaltig. So greift bspw.
das Dig-box-Werkzeug in den Szenengraphen ein, fügt diesem eine Dig box hinzu, und
sorgt außerdem noch dafür, dass das ausgegrabene Artefakt nicht mehr transparent ist
und somit auch ohne Hilfsmittel, bspw. eine X-ray vision, betrachtet werden kann. Diese
Änderungen sind, anders als bei Visualisierungswerkzeugen, unumkehrbar. Eine Möglichkeit, die Dig box nachträglich wieder zuzuschütten, ist erst einmal nicht vorgesehen.
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Abbildung 6.6: Tool-, ToolInteraction- und ToolVisualization-Klasse (Werkzeuge).
Zusätzlich zu den bereits genannten Klassen, sowie deren Unterklassen, die nachfolgend
noch betrachtet werden sollen, besteht die prototypische Implementierung noch aus ein
paar wenigen weiteren Klassen, die hier und im Folgenden jedoch nicht näher beschrieben
werden, da sie überhaupt nicht typisch für archäologische Szenen sind, sondern vielmehr
für das Funktionieren der Android-App erforderlich sind und größtenteils eins zu eins
aus den von Google bereitgestellten „Sample Projects“ übernommen werden konnten.66

6.2 Umgebungsobjekte
Umgebungsobjekte sind jene Objekte der archäologischen Szene, die vor allem dazu
dienen, in der erweiterten Realität eine glaubhafte Kulisse zu schaffen, bspw. mit Hilfe
von Bäumen, die am Wegesrand stehen. Nachfolgend wird zuerst, in Abschnitt 6.2.1,
ihr Aufbau beschrieben. Anschließend werden mehrere Ausprägungen der Scenery- bzw.
Asset-Klasse anhand von Screenshots dokumentiert (vgl. Abb. 6.9 in Abschnitt 6.2.2),
die alle mit Hilfe der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten App aufgenommen wurden.

6.2.1 Aufbau
Die Detailansicht der Scenery-Klasse unterscheidet sich von dem in Abschnitt 6.1 bereits
beschriebenen Grundaufbau der Klasse nur unwesentlich (vgl. Abb. 6.7 mit Abb. 6.2).
Wichtig zu verstehen ist lediglich, dass die Scenery-Klasse genau jene Schnittstelle implementiert, die auch die Assets implementieren, die die Scenery-Klasse als Kindknoten
66

Vgl. https://developers.google.com/ar/develop/java/sceneform/samples (abgerufen am 04.03.2019). Die
im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Android-App basiert auf dem „VideoRecording Sample“ (v1.6.0)
und verwendet auch die darin enthaltenen vier Klassen. Aus „Solar System“ (v1.6.0) wurde zusätzlich
noch die RotatingNode-Klasse übernommen, um mit dieser rotierende Annotations zu realisieren.
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verwaltet. Kommt es während der Laufzeit schließlich zu einem entsprechenden Methodenaufruf durch ein Visualisierungswerkzeug, so gibt die Scenery-Klasse (bzw. das
entsprechende Scenery-Objekt) diesen an die Asset-Kindknoten eins zu eins weiter.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass der im Konstruktor verlangte erste
Parameter (TransformationSystem) vom Konstruktor des TransformableNode erwartet
wird, der Context jene Instanz der VideoRecordingActivity ist, welche die Android-App
startet und steuert und der AnchorNode der Elternknoten des Scenery-Objekts ist.67
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Abbildung 6.7: Scenery-Klasse (Detailansicht).
Die Detailansicht der Asset-Klasse unterscheidet sich hingegen durchaus von dem zuvor
bereits beschriebenen Grundaufbau der Klasse (vgl. Abb. 6.8 mit Abb. 6.1). Insbesondere
zeigt die Detailansicht eine ganze Reihe von Unterklassen, die genau jene Komponenten
aus technischer Sicht erzeugen, die in Abschnitt 4.3 genannt und beschrieben wurden.
Primitive Solid-Objekte werden durch die Unterklassen von AssetPrimitive erzeugt. Innerhalb der Unterklassen kommen die von ARCore bereitgestellten Klassen ShapeFactory
und MaterialFactory zum Einsatz, um primitive Solid-Objekte zu erzeugen. Derzeit unterstützen besagte Factories die Formen Cube, Cylinder und Sphere, weswegen es auch
genau jene drei Unterklassen gibt. Die von den Unterklassen erwarteten Parameter entsprechen genau jenen Parametern, die auch von den von ARCore bereitgestellten Klassen
erwartet werden. Mit dem Parameter shadowCaster der AssetPrimitive-Klasse kann festgelegt werden, ob ein primitives Solid-Objekt einen Schatten wirft. Die color bestimmt
die Farbe der Oberfläche und legt, im Alphakanal, auch den Transparenzwert fest.68
67

In den nachfolgenden Abschnitten wird auf die Beschreibung derartiger Android-Interna weitestgehend
verzichtet werden – vgl. diesbezüglich https://developers.google.com/ar/ (abgerufen am 05.03.2019).
68
Der Transparenzwert, der der makeTransparent-Methode mitgegeben wird, führt noch zu einer einfachen
Fallunterscheidung. Ist er größer oder gleich 1.0f, so wird der bisherige Transparenzwert durch diesen
dividiert, ansonsten wird der neue Transparenzwert eins zu eins (als prozentuale Angabe) übernommen.
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Texturierte 3D-Modelle und verdeckende Hüllkörper werden durch die Klassen AssetModel resp. AssetModelProxy erzeugt, wobei sich ein verdeckender Hüllkörper nur geringfügig von einem texturierten 3D-Modell unterscheidet. Der wesentliche Unterschied ist
das Material, das bei einem Proxy zwar verdeckend wirkt, nicht aber gezeichnet wird.69
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Abbildung 6.8: Asset-Klasse (Detailansicht).
Ein weiterer Unterschied besteht in der Implementierung der makeTransparent-Methode.
In der AssetModel-Klasse kommt eine Map zum Einsatz, in der alle zur Verfügung stehenden ModelRenderables hinterlegt sind. Das, welches am ehesten zum Transparenzwert
69

Vgl. hierzu https://github.com/google-ar/sceneform-android-sdk/issues/167 (abgerufen am 05.03.2019).
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passt, wird gesetzt.70 Bei der AssetModelProxy-Klasse führt der Aufruf der makeTransparent-Methode lediglich dazu, dass der verdeckende Hüllkörper ausgeblendet wird.
Zum Schluss sei noch erwähnt, dass der Vector3-Parameter zur Angabe einer lokalen
Position genutzt werden kann, sodass Assets bspw. im Erdreich platziert werden können.
Die undoMakeTransparent-Methode stellt bei Assets den Ausgangszustand wieder her.

6.2.2 Beispiele
Die nachfolgenden drei Screenshots präsentieren gängige Scenery- bzw. Asset-Objekte:71
(a) Primitive Solid-Objekte. Ausprägungen der Unterklassen von AssetPrimitive.
(b) Texturierte 3D-Modelle. Ausprägungen der AssetModel-Klasse.
(c) Verdeckender Hüllkörper. Ausprägung der AssetModelProxy-Klasse.72

(a)
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Abbildung 6.9: Ausprägungen der Scenery-Klasse bzw. der verwalteten Assets.
Schaut man sich Abb. 6.9 genau an, so wird man auf dem Boden weiße Punkte erkennen können. Mit diesen zeigt ARCore detektierte Planes an. Auf jenen Planes können
70

Sceneform binaries müssen in der prototypischen Implementierung vorab erzeugt und in der App hinterlegt werden. Zukünftig wäre es erstrebenswert, (transparente) Assets zur Laufzeit erzeugen zu können.
71
Das 3D-Modell des Android-Roboters war bereits in dem von Google bereitgestellten „VideoRecording
Sample“ (v1.6.0) enthalten. Der Baum, der auch als verdeckender Hüllkörper verwendet wurde, ist ein
von „Poly by Google“ veröffentlichter Inhalt, der den Titel „Dead tree“ trägt und unter CC-BY-Lizenz
veröffentlicht wurde – vgl. https://poly.google.com/view/aPFov1IaCWu (abgerufen am 05.03.2019).
72
Der (nicht sichtbare) verdeckende Hüllkörper sorgt dafür, dass der Android-Roboter verdeckt wird.
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anschließend Objekte, zum Beispiel texturierte 3D-Modelle, platziert („verankert“) werden. Schaut man sich Abb. 6.9b genau an, so kann man erkennen, dass die Schatten, die
die Bäume werfen, als durchaus realistisch bezeichnet werden dürfen. Sie fallen auf den
Boden, auf den Android-Roboter, genannt andy, und auch auf die Bäume selbst.73

6.3 Archäologische Objekte
Archäologische Objekte sind jene Objekte der archäologischen Szene, von denen anzunehmen ist, dass sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der meisten Besucher stehen
werden. Anders als Umgebungsobjekte (vgl. den vorigen Abschnitt 6.2), die vor allem
als Kulisse dienen und somit eher peripher wahrgenommen werden, sollen archäologische Objekte von Besuchern aktiv gesucht, gefunden und untersucht werden. Nachfolgend wird, in Abschnitt 6.3.1, zuerst der Aufbau der Artifact-Klasse beschrieben, jenes
archäologische Objekt, von dem anzunehmen ist, dass Laien es am ehesten mit einem
archäologischen Fund gleichsetzen werden, weswegen es auch im Rahmen dieser Arbeit
implementiert worden ist. Anschließend wird, in Abschnitt 6.3.2, anhand von Screenshots, die Suche nach einem verborgenen (unterirdischen) Artefakt dokumentiert – vgl.
das Beispielszenario aus Kapitel 4, in dem eine solche Suche bereits beschrieben wurde.

6.3.1 Aufbau
Die Detailansicht der Artifact-Klasse (vgl. Abb. 6.10) lässt bereits erahnen, dass es sich
bei Artefakten um die komplexesten Objekte der prototypischen Implementierung handelt. So kann man Abb. 6.10 bspw. sofort entnehmen, dass die Artifact-Klasse, und
entsprechend auch ein von ihr abgeleitetes Artifact-Objekt, mit allen Schichten des Szenengraphen interagiert – oder zumindest mit allen Schichten interagieren kann.
Intern verwalten Artifacts eine ganze Reihe von Assets, die entweder das Artefakt selbst
beschreiben (artifact) oder aber die Oberfläche, die dieses verdeckt (surface).74 Mit der
addArtifact- bzw. addSurface-Methode können Assets der jeweiligen Liste hinzugefügt
werden. Darüber hinaus erwartet die Artifact-Klasse im Konstruktor, neben jenen üblichen Angaben, die zuvor bereits an anderer Stelle beschrieben wurden, zwei floats. Jene
Gleitkommazahlen bestimmen einerseits die Tiefe (depth) des Artefakts (vgl. den Hinweis in Fußnote 63) und legen andererseits einen radius fest.75 Jener Radius bestimmt,
von wo – und in welcher Deutlichkeit – ein Besucher das Artefakt wahrnehmen kann.
Damit jene Fallunterscheidung gelingt, verfügt das Artefakt intern über einen Distanzmesser. Dieser wird, in der onActivate-Methode, so konfiguriert, dass er den radius, der
73

Vgl. diesbezüglich auch https://developers.google.com/ar/develop/java/sceneform/build-scene („If a
renderable both casts and receives shadows, it can cast shadows on itself.“, abgerufen am 07.03.2019).
74
Die Oberfläche ist aktuell noch sehr prototypisch und es gilt sie lediglich – durch Antippen – zu entfernen. Zukünftig wäre es sicherlich wünschenswert, dass diese kontextsensitiv reagiert, bspw. das Wetter
berücksichtigt und ein Artefakt schwerer auszugraben ist, wenn der Erdboden besonders steinig ist.
75
Die Tiefe wird auch von dem Dig-box-Werkzeug für die korrekte Positionierung der Dig box verwendet.
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dem Konstruktor übergeben wurde, verdreifacht und somit anschließend folgende Fallunterscheidung vom Artefakt vorgenommen werden kann: Im inneren Drittel ist der
Besucher so nah an das Artefakt herangetreten, dass er dieses, sofern er die X-ray vision
aktiviert hat, gut erkennen kann. Im äußeren Drittel wird das Artefakt hingegen wieder
vollkommen transparent und somit unsichtbar, was zum Beispiel dann wichtig ist, wenn
der Besucher sich dem Artefakt erst nähert und dann wieder entfernt. Zwischen dem
äußeren und dem inneren Drittel erfolgt eine weitere Fallunterscheidung, die sicherstellt,
dass das Artefakt nicht plötzlich erscheint bzw. verschwindet, sondern immer ein wenig
intransparenter bzw. transparenter wird. Von einer solchen „Animation“ darf vermutet
werden, dass sie wesentlich zu einem realistischen Gesamteindruck beitragen kann.
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ToolVisualization.ToolVisualizationCallbacks
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Abbildung 6.10: Artifact-Klasse (Detailansicht).
Technisch erfolgen die beschriebenen Fallunterscheidungen durch das Kombinieren der
Variablen isVisible, isTransparent und transparency. Die Variable isVisible legt fest, dass
das Artefakt prinzipiell wahrgenommen werden kann, wenn der Anwender nah genug
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herangetreten ist. Da das Erkennen unterirdischer Artefakte jedoch eine aktivierte Xray vision voraussetzt, wird das Artefakt erst dann wirklich sichtbar werden, wenn auch
diese aktiviert und entsprechend auch die Variable isTransparent auf true gesetzt wurde.
Die Variable transparency legt zum Schluss noch fest, wie transparent bzw. intransparent
die artifact-Assets gerendert werden sollen (was zu besagter „Animation“ führt).76
An besagter Animation erkennt man auch einen entscheidenden Unterschied zwischen
den Umgebungsobjekten und den archäologischen Objekten. Zwar implementieren beide
die ToolVisualizationCallbacks-Schnittstelle, gehen mit den entsprechenden Methodenaufrufen jedoch sehr unterschiedlich um. Scenery-Objekte geben entsprechende Aufrufe
eins zu eins an ihre Kindknoten weiter, wohingegen Artifact-Objekte eine viel komplexere
Fallunterscheidung vornehmen und stets den Kontext berücksichtigen.

6.3.2 Beispiele
Nachfolgende Abb. 6.11 dokumentiert die Suche nach einem unterirdischen Artefakt.77

(a)

(b)

(c)

Abbildung 6.11: Suchen eines unterirdischen Artefakts. (a) Ein Ausrufezeichen zeigt eine
interessante Stelle an. (b) Mit aktivierter X-ray vision wird das Artefakt
sichtbar. (c) Aus der Nähe betrachtet, wird es noch sichtbarer.
76

Die Werte der Variablen isVisible und transparency werden in der onDistanceEvent-Methode bestimmt.
Die Variable isTransparent wird in der makeTransparent- bzw. undoMakeTransparent-Methode gesetzt.
Das Rendern bzw. Setzen des Transparenzwertes erfolgt kontinuierlich in der onUpdate-Methode.
77
Vgl. auch das Beispielszenario (Abb. 4.2 aus Kapitel 4). Das 3D-Modell des Android-Roboters, genannt
andy, war bereits in dem von Google bereitgestellten „VideoRecording Sample“ (v1.6.0) enthalten.
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Schaut man sich Abb. 6.11a genau an, so wird man auf dem Boden einen Schatten erkennen können. Dieser soll die räumliche Wahrnehmung unterstützen und dem Besucher
helfen, den Ort, an dem sich das Artefakt befindet, intuitiv erfassen zu können – vgl.
die diesbezüglichen Überlegungen aus Abschnitt 3.2.1, insbesondere [Diaz et al., 2017].

6.4 Kontextobjekte
Kontextobjekte sind jene Objekte der archäologischen Szene bzw. des archäologischen
Szenengraphen, die, wie es der Name bereits vermuten lässt, den Kontext der Szene passiv erfassen und/oder aktiv beeinflussen. Mit dem Begriff Kontext ist hier und im Folgenden insbesondere die Position und Blickrichtung des Anwenders gemeint (vgl. hierzu
auch die Bemerkung am Ende von Abschnitt 4.4). Nachfolgend wird, in Abschnitt 6.4.1,
zuerst ihr Aufbau beschrieben. Anschließend werden mehrere Ausprägungen der Annotation-Klasse anhand von Screenshots dokumentiert (vgl. Abb. 6.14 in Abschnitt 6.4.2).

6.4.1 Aufbau
Die Detailansicht der Sensor-Klasse (vgl. Abb. 6.12) zeigt den Aufbau jener Klassen,
die entwickelt wurden, um den Kontext einer Szene – kontinuierlich und passiv – erfassen zu können. Bei Sensoren handelt es sich um vergleichsweise einfache Bausteine
archäologischer Szenengraphen, da sie im Wesentlichen immer nur eine einzige, klar umrissene Aufgabe erfüllen. So erfasst bspw. die SensorDistance-Klasse, bzw. die von ihr
abgeleiteten SensorDistance-Objekte, die Entfernung des Anwenders zum Sensor.
In der nodeList verwalten Sensoren in der Regel stets einen oder auch mehrere Nodes, bei
denen es sich um genau jene Knoten der (archäologischen) Szene bzw. des Szenengraphen
handelt, die sich zuvor mit Hilfe der register-Methode am Sensor angemeldet haben und
anschließend über die Events, die der jeweilige Sensor erzeugt, zu informieren sind. Eine
Abmeldung kann jederzeit mit Hilfe der unregister-Methode vorgenommen werden.78
Entscheidend ist nun, dass jeder konkrete Sensor (jede Unterklasse der abstrakten Sensor-Klasse), im Falle eines Events, eine rudimentäre Fallunterscheidung vornimmt, die
darüber entscheidet, wie genau er die Knoten, die er in der nodeList verwaltet, über das
Event informiert. Besagte Fallunterscheidung sieht vor, dass für Knoten, die keinerlei
SensorCallbacks implementieren, ein Default greift, der den Zustand der Knoten einmalig invertiert, sie also entweder ein- oder aber ausschaltet. Bei Knoten, die wenigstens
die SensorCallbacks der abstrakten Klasse bereitstellen, wird entsprechend die onSensorEvent-Methode aufgerufen und dieser zumindest der Name des Sensors (sensorName)
als Payload mitgegeben. Bei jenen Knoten, die die Callbacks der konkreten Unterklassen
implementieren, bspw. die SensorDistanceCallbacks des Distanzmessers, wird als Payload
nicht nur der Name des Sensors mitgegeben, sondern auch eine Gleitkommazahl, die im
Falle des Distanzmessers bspw. über die genaue Entfernung des Anwenders informiert.
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Abbildung 6.12: Sensor-Klasse (Detailansicht).
Erwähnt werden sollte in diesem Zusammenhang noch, dass jeder Sensor die Angabe
eines Schwellenwertes (engl. threshold) erwartet, mit dem festgelegt wird, ab wann ein
Sensor Events sendet. Im Falle der SensorDistance-Klasse werden Events bspw. erst dann
gesendet, wenn die Distanz des Anwenders zum Sensor kleiner als der Schwellenwert ist.
Der threshold ist im Falle des Distanzmessers folglich als Radius zu verstehen.79
Im Falle der SensorTime-Klasse bestimmt der threshold, in welchen Abständen Events
gesendet werden sollen. Die Variable deltaSeconds dient hierbei als eine Art interner
Zähler und wird bei jedem onUpdate-Aufruf entsprechend hochgezählt. Sobald der Wert
von deltaSeconds den von threshold übersteigt, wird ein Event ausgelöst und deltaSeconds
wieder zurückgesetzt. Man kann den Timer also bspw. als Taktgeber verstehen, aber auch
für einen Countdown verwenden, wenn man nur ein einziges Event beachtet und bspw.
ein Node nach einer bestimmten Zeitspanne aktiviert bzw. deaktiviert werden soll.
Um den Kontext der Szene, insbesondere die Position und Blickrichtung des Anwenders,
78
79

Vgl. auch https://de.wikipedia.org/wiki/Beobachter_(Entwurfsmuster) (abgerufen am 19.03.2019).
Das Tracken der Distanz erfolgt kontinuierlich in der onUpdate-Methode des SensorDistance-Objekts.
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nicht nur passiv erfassen, sondern auch aktiv beeinflussen zu können, wurden, neben
den bereits beschriebenen Sensoren, zusätzlich noch sogenannte Annotations entwickelt
(vgl. Abb. 6.13). Bei Annotations handelt es sich um Objekte, die bewusst künstlich
anmuten (sollen), um die Aufmerksamkeit des Besuchers der erweiterten Realität zu
erregen und vor allem auch zu lenken. Ein typisches Annotation-Objekt wurde bereits
bei der Artefakt-Suche in Abschnitt 6.3.2 gezeigt: ein weithin sichtbares, auffälliges rotes
Ausrufezeichen, das um seine eigene Achse rotiert und eine interessante Stelle anzeigt.
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Abbildung 6.13: Annotation-Klasse (Detailansicht).
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Intern verwaltet jedes Annotation-Objekt bis zu vier Sensoren. Bei zweien handelt es
sich um Distanzmesser (SensorDistance-Objekte), bei zweien um Timer (SensorTimeObjekte). Die eine Hälfte der Sensoren sorgt dafür, dass die Annotation aktiviert wird,
die andere Hälfte sorgt dafür, dass sie deaktiviert bzw. gelöscht wird.80 Da die Information genügt, dass ein Event stattgefunden hat, werden lediglich die SensorCallbacks der
Sensor-Klasse implementiert, nicht aber die Callbacks der konkreten Unterklassen.81
Für die prototypische Implementierung, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde,
wurden insgesamt sieben verschiedene Annotations konzipiert und implementiert, die
teils sehr unterschiedlich funktionieren und nun noch kurz vorgestellt werden sollen.
AnnotationLight-Objekte sind Kontextobjekte, die unsichtbar sind, die jedoch ein helles
Licht innerhalb der Szene platzieren, dessen Wirkung an benachbarten Objekten beobachtet werden kann. Mit den diversen Konstruktoren der AnnotationLight-Klasse kann
das Licht entsprechend konfiguriert werden. Standardmäßig handelt es sich um ein weißes
Punktlicht. Mit der AnnotationLightAnimated-Klasse können zudem animierte Lichter
erzeugt werden, deren Intensität variiert, was besonders auffällig ist bzw. wirkt.
AnnotationMark-Objekte sind Kontextobjekte, die ein, aus zwei Assets bestehendes,
rotes Ausrufezeichen erzeugen. Sollen sich besagte Assets auch noch um die eigene Achse
drehen, so kann dies mit Hilfe der AnnotationMarkAnimated-Objekte erreicht werden –
vgl. die Screenshots in Abschnitt 6.3.2, in denen ein solches Objekt bereits gezeigt wurde.
AnnotationToast-Objekte sind Kontextobjekte, die unsichtbar sind, die jedoch, sobald sie
aktiviert werden, bspw. dann, wenn der Anwender sich diesen genügend angenähert hat,
zu einem kleinen Pop-up auf dem Smartphone-Bildschirm führen.82 Ein Effekt, der kaum
übersehen werden kann, wenn der Anwender auf den Smartphone-Bildschirm blickt, der
aber leicht übersehen werden kann, wenn der Anwender dies nicht tut, da Toasts nur für
kurze Zeit sichtbar sind und dann verschwinden. Ein Toast macht also vor allem dann
Sinn, wenn man sicher ist, dass der Anwender den Smartphone-Bildschirm im Blick hat.
AnnotationText-Objekte sind Kontextobjekte, die Toasts recht ähnlich sind, da sie ebenfalls einen Text anzeigen, einen jedoch, der nicht fest auf dem Smartphone-Bildschirm
platziert wird, sondern innerhalb der Szene (als Node) verankert werden kann. Der Anwender kann zudem mit Hilfe des Vector3-Parameters localPosition bestimmen, wo genau der Text zu sehen sein soll, insbesondere in welcher Höhe er erscheinen soll. Wichtig
zu erwähnen wäre noch, dass innerhalb der onUpdate-Methode gewährleistet wird, dass
der Text stets zum Anwender zeigt, um ohne Anstrengung gelesen werden zu können.
80

Der Konstruktor der abstrakten Annotation-Klasse erwartet entsprechend vier Gleitkommazahlen, die in
vier Variablen hinterlegt werden und zum Konfigurieren der – bis zu – vier Sensoren verwendet werden.
Übergibt man allerdings 0.0f als Parameter, so wird der entsprechende Sensor gar nicht erst erzeugt,
wodurch es prinzipiell möglich wird, beliebige Kombinationen der – bis zu – vier Sensoren zu erzeugen.
81
Denkt man bspw. an den Distanzmesser (SensorDistance-Objekt), so muss die Annotation gar nicht
wissen, wie nah der Anwender herangetreten ist, sondern lediglich, dass er den zuvor festgelegten threshold
bzw. Radius unterschritten hat, was dann zu einer Aktivierung bzw. Deaktivierung der Annotation führt.
82
Vgl. hierzu https://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/toasts (abgerufen am 09.03.2019).
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AnnotationSound-Objekte sind Kontextobjekte, die, sobald sie aktiviert werden, eine
Sound-Datei (der dem Konstruktor übergebene int-Parameter bestimmt welche) einmalig abspielen, um die Aufmerksamkeit des Anwenders zu erregen. Ein solches „Signal“
könnte bspw. verwendet werden, um dem Anwender zu signalisieren, dass sich etwas von
Interesse in seiner unmittelbaren Umgebung befindet und ein genauerer Blick lohnt.

6.4.2 Beispiele
Die nachfolgenden drei Screenshots präsentieren gängige Annotation-Objekte:
(a) Weißes Punktlicht. Ausprägung der AnnotationLight-Klasse.83
(b) Rotes Ausrufezeichen. Ausprägung der AnnotationMark-Klasse.
(c) Toast/Text. Ausprägung der AnnotationToast-/AnnotationText-Klasse.
Schaut man sich Abb. 6.14b genau an, so wird man auf dem Boden einen Schatten erkennen können. Dieser soll die räumliche Wahrnehmung unterstützen und dem Besucher
helfen, den Ort, an dem sich die Annotation befindet, intuitiv erfassen zu können – vgl.
die diesbezüglichen Überlegungen aus Abschnitt 3.2.1, insbesondere [Diaz et al., 2017].

(a)

(b)

(c)

Abbildung 6.14: Ausprägungen der Annotation-Klasse.
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Das 3D-Modell des Android-Roboters (andy) war bereits im „VideoRecording Sample“ (v1.6.0) enthalten
– vgl. https://developers.google.com/ar/develop/java/sceneform/samples (abgerufen am 04.03.2019).
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6.5 Werkzeuge
Alle bislang beschriebenen Klassen bzw. Objekte sind letztlich immer auch ein Teil bzw.
Knoten des archäologischen Szenengraphen. Werkzeuge sind hingegen keine Knoten. Mit
ihnen operiert man vielmehr auf bzw. mit dem Szenengraphen (vgl. auch Abschnitt 5.5).
Entscheidend ist bei Werkzeugen vielmehr die Abgrenzung, die zwischen Interaktionswerkzeugen und Visualisierungswerkzeugen erfolgt (vgl. auch Abb. 5.6), und deren Aufbau nachfolgend, in Abschnitt 6.5.1, im Detail beschrieben wird. Anschließend, in Abschnitt 6.5.2, wird die Wirkung zweier Werkzeuge wieder durch Screenshots belegt.

6.5.1 Aufbau
Nachfolgende Abb. 6.15 zeigt die Detailansicht der Tool-Klasse sowie ihrer Unterklassen
ToolInteraction (Interaktionswerkzeuge) und ToolVisualization (Visualisierungswerkzeuge). Der Detailansicht kann man leicht den zuvor bereits mehrfach angesprochenen Unterschied zwischen Interaktions- und Visualisierungswerkzeugen entnehmen: Visualisierungswerkzeuge stellen eine Schnittstelle bereit (ToolVisualizationCallbacks), deren Methoden sie anschließend verwenden, um Objekte zu manipulieren. Interaktionswerkzeuge
erwarten keinerlei Callbacks, sie operieren direkt auf Objekten und deren Kindknoten.
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Abbildung 6.15: Tool-Klasse (Detailansicht).
Der Detailansicht der Tool-Klasse kann man zudem entnehmen, dass jedes Werkzeug im
Konstruktor eine Gleitkommazahl (value) erwartet. Bei den Visualisierungswerkzeugen
nimmt besagte Gleitkommazahl direkten Einfluss auf die Transparenzwerte und wird
insbesondere der makeTransparent-Methode als float-Parameter mitgegeben. Es ist also
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durchaus vorstellbar, dass man die X-ray vision Anwendern in verschiedenen Ausprägungen bereitstellt, die sogar übereinandergeschichtet werden könnten. Womöglich geht
man sogar so weit, dass man Besuchern der erweiterten Realität zuerst eine schwache
X-ray vision an die Hand gibt, die dann, im Laufe der Zeit, immer wirkmächtiger wird.
Bei dem Dig-box-Werkzeug (Instanz der ToolInteractionDigBox-Klasse) bestimmt besagte Gleitkommazahl die Tiefe, in der die Dig box zu positionieren ist, die offenkundig
direkt von der Tiefe des – vergrabenen – Artefakts abhängt. Überhaupt kann man feststellen, dass der Aufbau der Interaktionswerkzeuge – von außen betrachtet – vergleichsweise einfach ist. So besteht, vom Konstruktor einmal abgesehen, jedes Interaktionswerkzeug aus lediglich einer einzigen Methode, die bezeichnenderweise select genannt wurde,
da man mit dieser einen Knoten des Szenengraphen auswählen (selektieren) kann.
Die Auswirkungen, die eine solche Selektion hat, sind selbstredend dann sehr spezifisch
und vom Interaktionswerkzeug abhängig. Ein Dig-box-Werkzeug sorgt bspw. dafür, dass
dem Szenengraphen eine – entsprechend positionierte – Dig box hinzugefügt wird und das
Artefakt nicht mehr transparent ist und somit ohne Hilfsmittel betrachtet werden kann.
Eine Lupe könnte demgegenüber aber auch einfach nur dazu führen, dass das Artefakt
vergrößert dargestellt wird.84 Für beide Werkzeuge bedarf es lediglich einer Implementierung der abstrakten ToolInteraction-Klasse bzw. der abstrakten select-Methode.
Bei den Visualisierungswerkzeugen (Unterklassen der ToolVisualization-Klasse) wurde
ein vergleichbarer Aufbau gewählt. Visualisierungswerkzeuge bestehen, vom Konstruktor
einmal abgesehen, aus lediglich drei Methoden, mit denen das Tool aktiviert werden kann
(activate-Methode), deaktiviert werden kann (deactivate-Methode) und der Zustand invertiert werden kann (toggle-Methode). Und genau wie bei den Interaktionswerkzeugen
bestimmt die Implementierung der abstrakten Methoden die Wirkung des Werkzeugs.
Eine X-ray vision sorgt, in der jetzigen (prototypischen) Implementierung, bspw. einfach
dafür, dass alle Artifact-Objekte des Szenengraphen, ohne Ausnahme, transparent(er)
werden, sodass sie (besser) wahrgenommen werden können – immer vorausgesetzt, dass
der Anwenders sich diesen auch genügend angenähert hat (vgl. Abschnitt 6.3).85
Eine F+C vision (vgl. hierzu Abschnitt 3.2.2) könnte demgegenüber ganz anders wirken
und bspw. bei einem Aufruf der activate-Methode nicht alle, sondern nur einige wenige
(Artifact-)Objekte transparent(er) werden lassen. Denkbar wäre auch, dass die F+C
vision nur im Zusammenhang mit einem Interaktionswerkzeug funktioniert. Mit dem
Interaktionswerkzeug müsste dann zuerst ein Objekt der Szene selektiert werden (Focus),
welches dann im Context anderer Objekte besonders hervorgehoben werden würde – vgl.
diesbezüglich auch die Überlegungen zum Drahtgittermodell am Ende von Abschnitt 4.5.
84

Man könnte sogar so weit gehen, dass man dem Anwender Aktionen erlaubt, die zu einem Schaden des
selektierten Knotens führen können (vgl. die diesbezüglichen Überlegungen am Ende von Abschnitt 4.6).
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In der prototypischen Implementierung wirkt die X-ray vision sogar auf die Scenery-Objekte ein. Dies
dient jedoch vor allem Testzwecken und soll hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt worden sein.
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6.5.2 Beispiele
Die nachfolgenden Screenshots präsentieren die Auswirkungen gängiger Werkzeuge.86
In Abb. 6.16a sieht man, wie die X-ray vision auf Scenery-Objekte wirkt (vgl. unbedingt
auch den Hinweis in Fußnote 85). Wie sie auf Artefakte wirkt, wurde in Abb. 6.11 gezeigt.
In Abb. 6.16b sieht man die Auswirkung des Dig-box-Werkzeugs. Bei der Dig box handelt
es sich streng genommen sogar um zwei Objekte, die geschickt kombiniert werden. Die
äußere Box ist ein verdeckender Hüllkörper, der dafür sorgt, dass die Außenseiten der
inneren Box unsichtbar bleiben, was den Effekt eines Lochs im Boden erzeugt. Da die
schwarzen Innenseiten jedoch eher unrealistisch wirken, wurde in Abb. 6.16c mit einer
zweiten Variante der Dig box experimentiert, bei der der Boden angepasst wurde. Obwohl
der Effekt noch nicht perfekt ist, da man nicht das Innere des Erdbodens sieht, sondern
die Erdoberfläche im Inneren der Box, macht jene zweite Variante bereits deutlich, dass
eine gut gestaltete Innenseite für einen realistischen Gesamteindruck von Bedeutung ist.

(a)

(b)

(c)

Abbildung 6.16: Auswirkungen gängiger Werkzeuge.
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Das 3D-Modell des Android-Roboters war bereits in dem von Google bereitgestellten „VideoRecording
Sample“ (v1.6.0) enthalten. Der Baum ist ein von „Poly by Google“ veröffentlichter Inhalt, der den Titel
„Dead tree“ trägt und unter CC-BY-Lizenz veröffentlicht wurde – vgl. https://poly.google.com/view/
aPFov1IaCWu (abgerufen am 05.03.2019). Die Dig box nutzt einen von „S. Paul Michael“ veröffentlichten
Inhalt, der den Titel „Shape (rectangle with walls)“ trägt und unter CC-BY-Lizenz veröffentlicht wurde
– vgl. https://poly.google.com/view/cUb2IhmbBAY (abgerufen am 10.03.2019).
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6.6 Bewertung
In Kapitel 3 wurden die Besonderheiten von Outdoor-AR-Anwendungen analysiert und
insbesondere Aspekte der Visualisierung und Interaktion betrachtet. Die gewonnenen
Erkenntnisse mündeten anschließend in das (technische) Konzept und stellen somit die
Grundlage der soeben beschriebenen prototypischen Implementierung dar. Nachfolgend
soll nun abschließend noch einmal kritisch hinterfragt werden, ob und inwieweit besagte
Besonderheiten im Konzept bedacht bzw. in der Implementierung umgesetzt wurden.
In Abschnitt 3.1 wurden zuerst die technischen Grundvoraussetzungen genannt, die eine
sehenswerte AR-Erfahrung überhaupt erst ermöglichen: eine präzise geometrische Registrierung und ein exaktes, zeitnahes Tracking. Bei archäologischen Stätten im Freien
kommt noch erschwerend hinzu, dass die Umgebung zumeist nicht verändert werden
darf, bspw. durch das Anbringen von Markern. Um dennoch eine AR-Erfahrung zu
ermöglichen, hat es sich bewährt, Feature-based und Sensor-based Tracking zu kombinieren. Da Googles AR-Plattform ARCore die genannten technischen Voraussetzungen
bereits erfüllt87 , konnte der Schwerpunkt der Implementierung insbesondere auf Fragen
der kontextsensitiven Visualisierung und werkzeugbasierten Interaktion gelegt werden.88
In Abschnitt 3.2 sind die Anforderungen, die man an eine korrekte Visualisierung virtueller Inhalte stellen kann, detailliert beschrieben worden. Gerade eine korrekte photometrische Registrierung (vgl. Abschnitt 3.2.1), die die Lichtverhältnisse, vor allem
Lichtrichtung und -intensität, berücksichtigt, trägt dazu bei, virtuelle Inhalte glaubhaft
erscheinen zu lassen. ARCore unterstützt bereits eine rudimentäre photometrische Registrierung, die dafür sorgt, dass virtuelle Inhalte an die Lichtstimmung angepasst werden
(können).89 Dieser Effekt ist bspw. durch einen Vergleich der Abb. 6.14b mit Abb. 6.11a
zu erahnen. Beide Ausrufezeichen sind prinzipiell rot, jedoch variiert die Farbe ein wenig.
Eine Berücksichtigung der Position der Sonne (Lichtrichtung) erfolgt indes nicht, was
unrealistische Schatten verursachte und negativ auffiel. Ein Verzicht auf Schatten war
aber ausgeschlossen, da erst Schatten virtuelle Inhalte glaubhaft erscheinen lassen. Für
die prototypische Implementierung, die im Winter entwickelt und getestet wurde, wurde
die Sonne so positioniert, dass virtuelle Inhalte einen Schatten unterhalb von sich selbst
87

Vgl. https://developers.google.com/ar/discover/ („[ARCore] […] uses the phone’s camera to identify
interesting points, called features, and tracks how those points move over time. With a combination of
the movement of these points and readings from the phone’s inertial sensors, ARCore determines both
the position and orientation of the phone […] ARCore’s understanding of the real world lets you place
objects […] in a way that integrates seamlessly with the real world.“, abgerufen am 21.03.2019).
88
Obgleich eine abschließende Bewertung von ARCore an dieser Stelle nicht möglich ist, darf doch festgehalten werden, dass die Ergebnisse, die Googles AR-Plattform liefert, bereits so stabil sind, dass erste,
brauchbare AR-Anwendungen machbar sind. Klar ist aber auch, dass die Stabilität bspw. immer dann
leidet, wenn die Lichtverhältnisse schlecht oder aber die Bewegungen des Anwenders zu abrupt sind.
89
Vgl. https://developers.google.com/ar/discover/concepts#light_estimation („ARCore can detect information about the lighting of its environment and provide you with the average intensity and color
correction of a given camera image. This information lets you light your virtual objects under the same
conditions as the environment around them, increasing the sense of realism.“, abgerufen am 20.03.2019).
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verursachen. Ein Effekt, der auch bei bewölktem Himmel im wahren Leben beobachtet
werden kann (bspw. bei parkenden Autos) und bei einer frei schwebenden Annotation
die räumliche Wahrnehmung unterstützen soll, indem der Schatten auf genau jene Stelle
des Bodens fällt, über der die Annotation schwebt (vgl. Abb. 6.14b und Abb. 6.11a).90
Eine korrekte Visualisierung virtueller Inhalte setzt darüber hinaus aber auch eine korrekte Verdeckung voraus (vgl. Abschnitt 3.2.2). Eine Verdeckung durch virtuelle Inhalte
wird von ARCore zumeist gut gelöst. Spannend wird es aber bspw. dann, wenn reale
Bestandteile der Umgebung virtuelle Inhalte der Szene verdecken sollen. Um das zu erreichen, wurde in der prototypischen Implementierung mit sogenannten verdeckenden
Hüllkörpern gearbeitet. Diese lassen sich über realen Objekten positionieren, wodurch
diese in die Lage versetzt werden, virtuelle Inhalte zu verdecken (vgl. Abb. 6.9c).91
Bei archäologischen Stätten im Freien entsteht Verdeckung aber auch, wenn sich Objekte
unter der Erde befinden. Gerade solche Objekte, hier vor allem archäologische Artefakte,
wieder sichtbar zu machen, war eine der Grundintentionen dieser Arbeit. Die Bestrebungen mündeten schließlich vor allem in die X-ray vision (vgl. Abb. 6.11b und 6.11c mit
Abb. 3.7) und das Dig-box-Werkzeug (vgl. Abb. 6.16b und 6.16c mit Abb. 3.8c). Und
auch die Überlegungen zur sogenannten Silent Augmented Reality am Ende von Abschnitt 3.2.2 sind in Konzept und Implementierung eingeflossen: in Form der Sensoren,
die das kontextsensitive Ein- und/oder Ausblenden von virtuellen Inhalten erlauben.
Da das Eintauchen in eine AR-Erfahrung nicht nur eine gelungene Visualisierung, sondern auch passende Interaktionen voraussetzt, wurde in Abschnitt 3.3 betrachtet, wie
Anwender mit bzw. in der erweiterten Realität interagieren können. In der prototypischen Implementierung wurde sowohl mit device-based interfaces (vgl. Abschnitt 3.3.1)
als auch mit sensor-based interfaces (vgl. Abschnitt 3.3.2) experimentiert. Erstere kommen vor allem beim Designen der Szene zum Einsatz, da sich die von Sceneform bereitgestellten TransformableNodes mit einem Teil der in Abb. 3.10 gezeigten Standardgesten
platzieren und manipulieren lassen. Darüber hinaus wird aber bspw. auch das Dig-boxWerkzeug durch einfaches Antippen eines archäologischen Artefakts ausgelöst. Letztere,
die sensor-based interfaces, kommen vor allem beim Zusammenspiel zwischen X-ray vision und archäologischen Artefakten zum Tragen, da die Entfernung des Anwenders –
genauer: des Smartphones – direkten Einfluss auf die Visualisierung der archäologischen
Artefakte nimmt. Eine Interaktion, die durchaus auch ein wenig von jener Interaktion
inspiriert ist, die [Hsiao and Tsao, 2017] bezeichnenderweise Look Closer nennen.
Zusammenfassend darf, trotz etwaiger Schwächen, gesagt werden, dass die prototypische
Implementierung bereits viele der Besonderheiten von Outdoor-AR-Anwendungen berücksichtigt, und für jene, die noch nicht berücksichtigt und/oder implementiert wurden,
doch zumindest ein Fundament für zukünftige Weiterentwicklungen geschaffen wurde.
90

Eine Berücksichtigung der Jahreszeit und des Wetters erfolgt in der prototypischen Implementierung
noch nicht, wäre aber – mit nur wenigen weiteren Sensoren – machbar (vgl. den Ausblick in Kapitel 7).
91
Diese Herangehensweise setzt aktuell noch voraus, dass die Szene vorab designt wurde, was jedoch bei
archäologischen Stätten, die Besuchern vorgeführt werden sollen, durchaus angenommen werden darf.
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Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war die Idee, Augmented Reality als Werkzeug
zum Erkunden archäologischer Stätten im Freien nutzbar zu machen. Um dieser Idee, mit
all ihren Facetten, gerecht werden zu können, wurden zunächst Grundlagen erarbeitet,
verwandte Arbeiten betrachtet und das Themenspektrum analysiert. Auf dieser breiten
Basis aufbauend wurde schließlich, in Kapitel 4, das Konzept der sogenannten archäologischen Szenen entwickelt. Szenen, die stets auf einer (realen) archäologischen Stätte
aufbauen, diese jedoch um virtuelle Inhalte ergänzen und insbesondere auch Aspekte der
kontextsensitiven Visualisierung und werkzeugbasierten Interaktion beinhalten.
In Kapitel 5 wurden die archäologischen Szenen schließlich zu einem – technischen –
Konzept weiterentwickelt, indem die Szenen in einen Szenengraphen überführt wurden,
der konsequenterweise auch als archäologischer Szenengraph bezeichnet wurde. Ein Szenengraph also, der vor allem dazu gedacht ist, die Besonderheiten archäologischer Szenen
abzubilden. Um den Szenengraphen bzw. das zugrunde liegende (technische) Konzept
überprüfbar zu machen, erfolgte zum Schluss auch eine prototypische Implementierung.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich das (technische) Konzept recht intuitiv
in entsprechende Klassen und Schnittstellen überführen ließ (vgl. Kapitel 6), genau so,
wie auch die Szenen nahezu eins zu eins in einen entsprechenden Szenengraphen überführt werden konnten. Es darf daher angenommen werden, dass das in der vorliegenden
Arbeit entwickelte (technische) Konzept und die darauf aufbauende – prototypische – Implementierung geeignet sind, um zukünftig in verschiedene Richtungen weiterentwickelt
zu werden. Insbesondere auch deshalb, weil sich schon während der Implementierung
gezeigt hat, dass das (technische) Konzept zwar einerseits ausreichend flexibel ist, andererseits aber doch auch klare Unterschiede zwischen den einzelnen Schichten definiert,
deren Zusammenspiel in der prototypischen Implementierung erfolgreich erprobt wurde.
Die Frage, die sich nun stellt, ist, in welche Richtung man die vorliegende Arbeit weiterentwickelt. Die nachfolgenden Überlegungen sollen als Anregungen verstanden werden.
Eine – ambitionierte – Möglichkeit bestünde sicherlich darin, die prototypische Implementierung zu einem (marktreifen) Produkt weiterzuentwickeln. Ein solches Produkt
müsste dann sicherlich auch einen Editor umfassen, mit dem man archäologische Szenen
(vor Ort) designen könnte, um sie speichern und später auch wieder laden zu können.
Sollte eine solche Entwicklungsrichtung angestrebt werden, lohnt ein Blick auf die sogenannten Cloud Anchors, mit denen Google das Speichern und Laden von Szenen,
insbesondere aber eine „shared AR experience“92 ermöglichen und erleichtern will.
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https://codelabs.developers.google.com/codelabs/arcore-cloud-anchors/ (abgerufen am 19.03.2019).
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Ein Blick lohnt sicherlich auch auf die vielen weiteren Dienste, die Google bereits heute
bereitstellt, und die bspw. auch dazu genutzt werden könnten, die Umgebung – live –
zu erfassen, um noch wesentlich kontextsensitiver auf diese reagieren zu können, als dies
aktuell in der – prototypischen – Implementierung der Fall ist.93 Doch auch ohne die
Hinzunahme weiterer Dienste ließe sich die Implementierung ausbauen und verbessern.
Insbesondere die Sensoren, die aktuell nur Zeit und Distanz messen, könnten bspw. auch
um solche ergänzt werden, die über das Wetter informieren. Denkbar wären zum Beispiel
ein Regensensor, ein Temperatursensor etc. Die Daten könnten vom Smartphone selbst
oder aber einem Webdienst kommen und in der Szene via Sensor bereitgestellt werden.
Und sicherlich ließen sich auch die bestehenden Werkzeuge weiter ausbauen bzw. ganz
neue Werkzeuge implementieren. Insbesondere von der bereits mehrfach angesprochenen
F+C vision ist anzunehmen, dass sie Besuchern einen ganz neuen Blick auf die Szene,
vor allem auch auf komplexere archäologische Objekte ermöglichen würde, da sie das Isolieren einzelner Elemente ermöglichen würde – vgl. diesbezüglich auch die Überlegungen
zum Drahtgittermodell am Ende von Abschnitt 4.5. Darüber hinaus lohnt ein Blick auf
die von Google in v1.7.0 eingeführten Sceneform-Animationen, mit denen animierte 3DModelle unterstützt und möglich werden.94 Insbesondere von Interaktionswerkzeugen ist
anzunehmen, dass diese von gut gewählten Animationen enorm profitieren würden.
Statt Klassen und Schnittstellen auszubauen oder aber Algorithmen zu verbessern, könnte es mindestens ebenso lohnenswert sein, den Aspekt des Spiels bzw. Spielens weiter in
den Mittelpunkt zu rücken und das Konzept insbesondere in diese Richtung weiterzuentwickeln. Sollte eine solche Entwicklungsrichtung angestrebt werden, lohnt ein Blick
auf die sogenannten Spielertypen, die Auskunft darüber geben, was ein Spieler in einem
Spiel besonders erstrebenswert findet – bspw. das Suchen und Finden von Objekten.95
Überhaupt wäre es, ganz generell, interessant, die Android-App – in ihrer jetzigen
und/oder einer zukünftigen Form – einem Usability-Test zu unterziehen, um möglichst
objektiv beurteilen zu können, ob die in der vorliegenden Arbeit getroffenen Annahmen
zutreffen und bspw. Werkzeuge wirklich wie gedacht verwendet und verstanden werden.
Ebenfalls interessant wäre es, wenn man die Android-App auf eine andere Plattform
portieren würde, bspw. als iOS-App realisieren würde, und statt Googles ARCore bzw.
Sceneform entsprechend Apples ARKit96 bzw. SceneKit97 verwenden würde. Interessant
wäre eine Portierung vor allem deshalb, weil man so herausfinden könnte, ob und inwieweit das (technische) Konzept plattformunabhängig ist. Da bspw. der Szenengraph eine
Datenstruktur vieler VR-/AR-Anwendungen ist, darf vermutet werden, dass die Portierung des (technischen) Konzepts auf andere Plattformen gelingen wird, was noch ein
Grund mehr wäre, es als Ausgangspunkt für zukünftige Entwicklungen zu verwenden.
93

Vgl.
Vgl.
95
Vgl.
96
Vgl.
97
Vgl.
94

bspw. https://developers.google.com/ml-kit/ (abgerufen am 13.03.2019).
https://developers.google.com/ar/develop/java/sceneform/animation/ (abgerufen am 13.03.2019).
bspw. https://de.wikipedia.org/wiki/Bartle-Test (abgerufen am 13.03.2019).
https://developer.apple.com/arkit/ (abgerufen am 13.03.2019).
https://developer.apple.com/scenekit/ (abgerufen am 13.03.2019).
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