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Abstract

Blinde und sehbehinderte Menschen sind in Museen oft auf Hilfe angewiesen. In einigen Ausstellungen

existieren bereits Tastmodelle von Exponaten, diese sind aber nicht selbsterklärend und müssen durch

akustische Informationen wie Audioguides oder Begleitpersonen ergänzt werden. Aktuell scheitert der

Wunsch vieler Besucher, die Tastmodelle möglichst selbstständig zu erkunden, an fehlender kostenin-

tensiver Technik. Der hier vorgestellte Ansatz besteht aus zwei Schritten. Zuerst werden Grafiken in

digitale räumliche Modelle überführt und als reale 3D-Tastmodelle produziert. Im zweiten Schritt wird

das Modell um die notwendigen Zusatz- und Vertiefungsinformationen für die Verwendung mit einem

Vorlesestift erweitert. Das Ergebnis ist ein räumliches Tastmodell einer Druckgrafik mit der Erweiterung

für den Vorlesestift tiptoi®. In Nutzerbefragungen konnte nachgewiesen werden, dass diese Kombination

ein interessantes und Freude bereitendes Erlebnis für alle Besucher schafft.

1 Motivation

Für blinde oder sehbehinderte Menschen sind Museen oft nur sehr eingeschränkt erlebbar, sind

sie doch hauptsächlich auf visuelle Eindrücke konzentriert. Zwar sollen Führungen undAudio-

guides gerade für diese Zielgruppe die Angebote erweitern, allerdings sind diese nicht ständig

verfügbar und mit einem hohen Aufwand verbunden. Mit Hilfe digitaler Medien können neue

Zugangsmöglichkeiten zu Museumsobjekten erreicht werden. Die Staatlichen Kunstsammlun-

gen Dresden (SKD) beschäftigen sich seit Jahren intensiv mit dem Thema Inklusion, um die

eigenen Sammlungen einem möglichst breiten Besucherkreis zugänglich zu machen und even-

tuelle Hindernisse abzubauen. Zugunsten der Barrierefreiheit sollte daher 2016 für die Son-

derausstellung ”Begegnungen mit Rom. Druckgrafik des 18. Jahrhunderts” im Kupferstich-

Kabinett die Überführung einer Druckgrafik in ein Tastmodell erfolgen. Dazu wurde die Grafik

”Der runde Turm” aus der Folge ”Carceri d´invenzione” (1761) von Giovanni Battista Piranesi

ausgewählt. Im Fokus unserer Arbeit stand die Erweiterung von 3D-Modellen für blinde und

Veröffentlicht durch die Gesellschaft für Informatik e. V. 2018 in

R. Dachselt, G. Weber (Hrsg.):

Mensch und Computer 2018 – Workshopband, 02.–05. September 2018, Dresden.

Copyright (C) 2018 bei den Autoren. https://doi.org/10.18420/muc2018-ws05-0480

1



202 Zinnatova, E. et al.

Abbildung 1: Prototypen a) Relief aus Pappe; b) 3D-Modell aus Pappe (Bildquelle: Peter Sebb, HTW Dresden); c)

Flachreliefs von zwei unterschiedlichen Grafikausschnitten, erstellt mit dem 3D-Drucker.

sehbehinderte Menschen. Eines der zentralen Kriterien war der Mehrwert durch akustische Er-

gänzung. Diesbezüglich wurde im Rahmen dieser Arbeit erstmals der Versuch unternommen,

ein haptisches Modell durch einen Vorlesestift (tiptoi® von der Firma Ravensburger) zu er-

weitern. Hierfür sollten Verfahren, Anforderungen und Anwendung untersucht und beurteilt

werden. Zudem sollten ausgearbeitete Nutzerumfragen der Bewertung und Optimierung sol-

cher Tastmodelle dienen.

2 Haptisches Modell

Im Vergleich zu sehenden Personen nehmen blinde und sehbehinderte Menschen ihre Umge-

bung erheblich anders wahr. Um ihre Umgebung erfassen zu können sind sie abhängig von

akustischen und taktilen Eindrücken (Junge, 2007). In nationalen und internationalen Ausstel-

lungen sind häufig zwei unterschiedliche Typen von haptischen Modellen zu finden: Reliefs

(flächig) und 3D-Modelle (räumlich) (Knoller, 2015; Rapidobject GmbH, 2016; webdesign

weisshart - Mein Blog, 2011). Im Rahmen der Untersuchungen für diese Arbeit wurden beide

Versionen mit blinden und sehbehindertenMenschen getestet (Abb. 1). Dafür wurden problem-

zentrierte Interviews mit drei Nutzern aus der Zielgruppe durchgeführt (eine geburtsblinde,

eine erblindete und eine sehbehinderte Person). Dabei haben sich die Nutzer einstimmig für

das räumliche Modell entschieden (Abb. 1b). Sie bevorzugten eine Modellgröße, die es ih-

nen erlaubt, die einzelnen Modellelemente gut voneinander zu unterscheiden. Für die weitere

Produktionskette sollte das prototypische Pappmodell in ein digitales Modell überführt wer-

den. Dies brachte weitere Herausforderungen mit sich, denn Piranesi stellt in seinen Werken

fantastische Welten dar und hält sich nicht an die Regeln der geometrisch korrekten Perspek-

tive1. Aufgrund dieser perspektivischen und räumlichen Verzerrungen konnte die Druckgrafik

nicht in ein reales und räumlich konsistentes 3D-Modell überführt werden. Mit der Hilfe des

Architektur- und Kunsthistorikers Dr. Peter H. Jahn wurde ein für beide Parteien, sowohl aus

1Ein Beispiel dafür stellt die Druckgrafik ”Der runde Turm” dar. In diesem Werk wird eine Untersicht dargestellt,

der Betrachter schaut hinauf zum Gebäude (Abb. 2a). Allerdings, zeigt Piranesi in seiner Druckgrafik denAnfang

einer Wendeltreppe von einem höheren Betrachtungspunkt, welcher in einer räumlich korrekten Darstellung für

den Betrachter nicht sichtbar wäre.
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Abbildung 2: Produktionsprozess von der Druckgrafik bis zum Tastmodell für blinde und sehbehinderte Menschen.

a) Piranesi, Giovanni Battista: Folge“Carceri“: Der runde Turm; Radierung; 547 x 415 mm, SKD

Kupferstich-Kabinett Dresden A 107564/52 WE 28 II; Hind 3 III, Foto: Herbert Boswank; b) Prototyp

aus Pappe (Bildquelle: Peter Sebb, HTW Dresden); c) Digitales Modell; d) Tastmodell für blinde und

sehbehinderte Menschen.

kunsthistorischer als auch aus informatischer Sicht, plausibles digitales Modell (Abb. 2c) reali-

siert. Zusätzlich wurden die digitalen Modellteile in kontrastreichen Farben eingefärbt, um das

vorhandene Restsehen von sehbehinderten Menschen anzusprechen.

Um den Wünschen aus den Nutzerumfragen entgegen zu kommen, kam es zu der Entschei-

dung das Modell in einem großen Maßstab 3D-drucken zu lassen (LxHxB: 100x80x65cm).

Herkömmliche 3D-Drucker können solche großen Modelle nicht am Stück produzieren. Des-

halb musste das Modell in realisierbare Einzelteile zerlegt werden. Um Produktionszeit im 3D-

Druck zu sparen, wurden die Einzelteile in die Herstellung mittels 3D-Druck- und Lasercut-

Verfahren unterteilt. Komplexe Elemente, wie der runde Turm, wurden mit dem 3D-Drucker

hergestellt. Einfache Elemente, wie gerade Treppen, wurden aus Holzplatten mit dem Lasercut-

Verfahren ausgeschnitten. Anschließend wurden alle Elemente eingefärbt und zu einem Ge-

samtmodell zusammengefügt (Abb. 2d).

3 Erweiterung mit tiptoi®

Der Vorlesestift tiptoi® wurde von der Firma Ravensburger als Lernsystem für Kinder entwi-

ckelt. Die Kinder verwenden den Stift um sich speziell von Ravensburger gefertigte tiptoi®-

Bücher oder -Spiele laut vorlesen und erklären zu lassen (www.tiptoi.com). In der Spitze des

Stiftes befindet sich eine Kamera, die einen fast unsichtbaren optischen Mikrocode (OID) ein-

liest. Dieser Mikrocode wurde auf die Oberflächen der tiptoi®-Produkte gedruckt (Abb. 3).

Die Kamera liest den optischen Mikrocode ein, die stiftinterne Software sucht die eingelese-

ne Code-ID und spielt die Sounddatei ab, die mit dieser Code-ID verbunden ist (Podszun und

Breitner, 2015). Mit der Erlaubnis von Ravensburger und der Verwendung des Kommandozei-

lenwerkzeugs ”tttool”(tttool Das Schweizer Taschenmesser für den Tiptoi-Bastler o.D.) wurde

eine eigene tiptoi®-Anwendung realisiert.
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Abbildung 3: Funktionsweise des Vorlesestiftes tiptoi® von Ravensburger (www.tiptoi.com) (nach Podszun und Breit-

ner, 2015)

Der tiptoi®-Vorlesestift ermöglicht es unterschiedliche Soundebenen für einen OID-Code aus-

zulesen. Die Ebenen können durch mehrmaliges Antippen auf der selben Fläche erreicht wer-

den. Das gleiche Prinzip wurde auf das Tastmodell übertragen, das nun verschiedene Infor-

mationen und Sounds auf mehreren (Vertiefungs-) Ebenen anbietet. Unser Tastmodell bietet

maximal drei Soundebenen an. Diese sind folgendermaßen aufgebaut:

1. Ebene: passendes Geräusch oder kurze Beschreibung des Objektes

2. Ebene: kurze Beschreibung des Objektes oder weiterer Kontext

3. Ebene: weiterer Kontext

Um den Vorlesestift tiptoi® optimal mit dem Tastmodell zu verwenden, müssen alle Flächen,

die mit dem tiptoi® erreicht werden können, mit dem optischen Mikrocode abgedeckt werden.

Jeder optische Code besteht aus 16 Pixeln auf einer Fläche von 1mm² (Pronwan, 2014), die auf

Buntpapier gedruckt und auf die Flächen des Tastmodells geklebt wurden. Die vorher festge-

legten Farben unterteilen das Tastmodell in seine Hauptobjekte (runder Turm, Wendeltreppe,

Mauern, Treppen, Brücken und Ebenen). An allen Oberflächen der einzelnen Objekte können

die Nutzer über die Soundebenen nähere Informationen zu den Objekten erhalten, sogar wenn

diese in der eigentlichen Druckgrafik nicht zu sehen sind, jedoch aus architektonischer Sicht

ergänzt werden mussten (z.B. Abb. 4a in rot dargestellter Wellenschnitt).

4



Kunstgefühl - Von der Grafik zum interaktiven Tastmodell 205

Abbildung 4: a) Tastmodell für blinde und sehbehinderte Menschen erweitert mit dem tiptoi® in der Ausstellung; b)

Pop-Up-Modell angelehnt an das finale Tastmodell mit großer kontrastreicher Beschriftung und Blin-

denschrift in Braille.

4 Nutzerbefragung

Ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung des Tastmodells für die Sonderausstellung begann die

Untersuchung, wie das Exponat von Besuchern angenommen wird. Dafür fand eine Nutzerum-

frage vom 12. - 14. Januar 2017 in der Sonderausstellung statt. Bei der Umfrage handelte es

sich um eine verbale Nutzerumfrage inklusive einer Beobachtung des Nutzers beim Einsatz des

Vorlesestiftes am Modell. Die Nutzerumfrage fand in zwei unterschiedlichen Situationen statt,

zum einen während Besucher selbstständig die Sonderausstellung erkundeten, zum anderen,

als Nutzer der Zielgruppe zur Nutzerumfrage oder zur Blinden- und Sehbehindertenführung in

die Sonderausstellung eingeladen wurden. Insgesamt konnten dieAntworten von 15 Besuchern

einbezogen werden.An der Umfrage haben 11 sehende, zwei geburtsblinde, eine erblindete und

eine sehbehinderte Person teilgenommen. Die Mehrheit der Nutzerumfrage bildeten sehende

Personen, dem liegt zu Grunde, dass die Sonderausstellung mit ihrer Druckgrafik-Ausstellung

vordergründig sehende Besucher angesprochen hatte, weshalb größtenteils sehende Besucher

in die Ausstellung kamen und an der Umfrage teilnahmen.

Viele sehende Besucher (acht Personen) der Sonderausstellung gaben sich nur mit dem visuel-

len Eindruck des Tastmodells zufrieden und hätten ohne Einwirkung des Interviewleiters das

Tastmodell nicht weiter erkundet und den Vorlesestift tiptoi® nicht verwendet. Über die Hälfte

der Teilnehmer (acht sehende Personen) empfanden das Tastmodell als nicht besonders wich-

tig. Darunter registrierten vier sehende Personen lediglich seine Anwesenheit, einer weiteren

gefiel die farbliche Gestaltung und drei weitere stuften es als Modell für Kinder ein. Die rest-

lichen sieben Nutzer (darunter sehende, blinde und sebehinderte Personen) fanden das Modell

interessant, hilfreich und sehr gut umgesetzt.

Der Vorlesestift tiptoi® wurde von insgesamt 12 der 15 Personen (acht sehende, alle blinden

und eine sehbehinderte Person) verwendet. Die blinden und sehbehinderten Nutzer haben zu-

nächst die Gesamtsituation ohne Vorlesestift erfasst und in einem zweiten Durchgang den Stift
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verwendet. Der Vorlesestift wurde sowohl mit der Spitze nach unten (alle 15 Nutzer), zur Seite

(sechs sehende, alle blinden und eine sehbehinderte Person) und sogar nach oben (zwei se-

hende, alle blinden und eine sehbehinderte Person) getippt. Das spiegelt die Entdeckungslust

der Nutzer wieder. Am Anfang der Entdeckung mit dem Vorlesestift wurde den Nutzern ein

Audiohinweis zu den unterschiedlichen Soundebenen gegeben. Daraufhin, ohne dass der Inter-

viewleiter einen Hinweis für mehrmaliges Tippen gab, hat eine Hälfte der Nutzer (fünf sehende

und eine blinde Person) mehrmals auf eine Fläche getippt und die andere Hälfte (drei sehende,

alle blinden und eine sehbehinderte Person) nur einmal. Der größte Teil der Nutzer (vier se-

hende, alle blinden und eine sehbehinderte Person) empfand den gehörten Text als logisch und

hilfreich.

Weiterhin erhielten drei sehende, alle blinden und eine sehbehinderte Person durch das Modell

einen besseren Zugang zur Druckgrafik. Auch die Räumlichkeit wurde durch den Vorlesestift

besser verstanden. Die Farbgebung hat die meisten sehenden Nutzer zwar verwundert (10 Per-

sonen), jedoch nicht gestört. Die Farben halfen der sehbehinderten Person die Objekte besser

voneinander zu unterscheiden.

Auf der Druckgrafik sind personenähnliche Gestalten zu sehen, diese wurden als kleine schwar-

ze Figuren im Modell realisiert. Wie erwartet wurden die schwarzen Figuren im Modell von

den Nutzern als Personen erkannt, einige ohne Hilfe (acht sehende Personen), andere durch

die Grafik (drei sehende Personen) und ein blinder Nutzer mit Hilfe des Vorlesestiftes tiptoi®.

Das Erkunden mit dem Stift hat den Nutzern Freude bereitet, dies bestätigten sechs sehende,

alle blinden und eine sehbehinderte Person. Die Zielgruppe würde den Stift gerne bei weiteren

Tastmodellen verwenden.

Zusammenfassend lässt sich aus der Nutzerumfrage die Erkenntnis ziehen, dass ein Tastmodell

sowohl den blinden und sehbehinderten Menschen zum selbstständigen Erkunden und Verste-

hen eines Exponats, als auch sehenden Menschen zu seinem näheren Betrachten dient. Des

Weiteren geht aus der Nutzerumfrage hervor, dass solche Zusatzangebote besonders in Kombi-

nation mit einem Vorlesestift in zukünftigen Ausstellungen verstärkt zu berücksichtigen sind.

Weitere und vertiefende Nutzertests sind in Planung.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend konnte das räumliche Tastmodell und die Erweiterung mit dem tiptoi®

(Abb. 4a) ein interessantes, interaktives und Freude bringendes Erlebnis für alle Besucher

schaffen. So konnten wichtige Impulse für den Einsatz digital generierter Tastmodelle insbe-

sondere für blinde und sehbehinderte Menschen geleistet werden. DieArbeit liefert einen inter-

disziplinären wie innovativen Beitrag zur Stärkung der Inklusion in Museen durch Methoden

der Medieninformatik. Nutzerumfragen mit blinden, sehbehinderten und sehenden Menschen

belegen dies. Die erarbeiteten Ergebnisse und Lösungsansätze können für ein breites Spektrum

neuer Anwendungsbereiche übertragen werden und befinden sich derzeit in der Erprobung.

Aktuell wird die Umsetzung von Gemälden, Grafiken und Plastiken in Pop-Up-Modelle mit

Erweiterung des tiptoi®-Codes und Relieffolien in einem Ausstellungskatalog für blinde Per-

sonen im Museum getestet (Abb. 4b).
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