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Zusammenfassung 
Taktile Karten bieten Blinden guten Zugang zu geographischen Informationen. Ihre Herstellung ist jedoch auf
wendig und ihr Informationsgehalt im Vergleich zu Karten für Sehende gering. Die Autoren haben daher pro
totypische Techniken entwickelt und implementiert, durch die Blinde und stark Sehgeschädigte ein geographi
sches Gebiet flexibel mit Computerhilfe erkunden können. Beim hier vorgestellten Ansatz der virtuellen taktilen 
Karten werden multimediale Interaktionstechniken zur Unterstützung der geographischen Orientierung von An
gehörigen des genannten Benutzendenkreises eingesetzt. Es wird der Entwurf eines Systems vorgestellt, welches 
statische Handgesten von einer Videokamera übernimmt und akustische Ausgaben erzeugt. Die Informationen in 
den benutzten digitalen Kartendaten werden auf die Bedürfnisse der Benutzenden und die jeweilige Interaktion 
angepaßt. In diesem Beitrag werden die Entwicklung des Prototyps und erste Erfahrungen mit ihm geschildert. 

Abstract 
Tactile maps offer good access to geographic information for blind people. However, compared to maps for 
sighted people, they are inconvenient to make and contain less information. Therefore, the authors developed and 
implemented prototypical techniques, by which visually impaired people can explore a geographical area flexibly 
with the help of a computer. With the concept of virtual tactile maps presented here multimedia techniques of 
interaction are used to support the geographical orientation of members of the aforementioned group of users. 
The design of a system is presented which captures static hand gestures through a video camera and produces 
acoustical output. The information in the digital map data used is adapted to the requirements of the users and the 
respective interaction. In this paper, the development of the prototype and first experience with it are presented. 

1 Eine Vision als Herausforderung 

An einer Straßenkreuzung einer beliebigen Stadt steht ein Fußgänger, den man am 
Langstock als Blinden erkennt. Er hält seine Hände mit den Handflächen nach 
unten vor sich und bewegt sie konzentriert. Er ist gerade dabei, anhand einer vir
tuellen taktilen Karte seinen weiteren Weg zu planen. Er hatte sich bereits zu Hau
se mit der Strecke vertraut gemacht. Nun ist er schon ein ganzes Stück gegangen 
und möchte sich vergewissern, daß er den restlichen Weg noch beherrscht. Bei 
näherem Hinsehen bemerkt man, daß sich im Schirm seiner Mütze eine kleine 
Kamera befindet, die senkrecht nach unten auf seine Hände zeigt. Außerdem, daß 
der Fußgänger kleine Ohrhörer trägt. 

Das beschriebene Szenario stellt eine Zukunftsvision dar. Die Autoren entwickeln seit kurzem 
ein System zur Erkundung von virtuellen taktilen Karten als am Körper zu tragenden Com
puter (Wearable Computer [1]). In diesem Bericht wird der Entwurf und der erste Prototyp 
des Systems vorgestellt. 

Unter virtuellen taktilen Karten wollen wir digitale Karten verstehen, die nicht grafisch son
dern akustisch dargestellt werden, wenn man sie über tastbewegungsähnliche Handgesten be-
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dient. Virtuelle taktile Karten ermöglichen es blinden Benutzenden unterwegs und zu Hause, 
ein unbekanntes geographisches Gebiet zu erkunden und Strecken darin zu erlernen, so daß 
sie es danach ähnlich gut begehen können wie nach Benutzung einer taktilen Karte. Ein be
sonderes Merkmal virtueller taktiler Karten ist, daß sie keine l:l-Abbildung von taktilen 
Karten darstellen, sondern auf spezielle Art bedienbare digitale Karten. Die Interaktion mit ih
nen erfolgt über mit einer Videokamera aufgenommene Handgesten. Die geographischen In
formationen werden akustisch während der Interaktion mit dem entsprechenden System dar
gestellt, in Form von Sprache und Klängen. Bei der Benutzung auf einem Tisch dient ein tak-
tiles Gitter als Unterlage, welches die Orientierung der bedienenden Hände erleichtert. 

So wie es für Blinde und stark Sehgeschädigte in Braille geschriebene Bücher gibt, deren 
Buchstaben ertastet werden können, gibt es taktile Stadtpläne, deren Straßen und andere In
formationszeichen ein Relief darstellen. Derartige Karten können gefaltet oder aufgerollt und 
so auf eine Reise mitgenommen werden. Die Herstellung taktiler Karten ist hingegen aufwen
dig, so daß sie relativ teuer und nur in geringer Vielfalt verfügbar sind. Außerdem benötigen 
die taktilen kartographischen Zeichen mehr Platz als ihre visuellen Entsprechungen, so daß 
die Karten (bei gleichem Inhalt) größer sind. Das verstärkt die eben geschilderten Probleme, 
weil für das gleiche Gebiet mehr Karten benötigt werden. 

Im MoBIC-Projekt [2], welches am Institut für Simulation und Grafik geleitet wurde, wurde 
eine auf dem Satellitennavigationssystem GPS basierende elektronische Reisehilfe für blinde 
und stark sehgeschädigte Fußgänger entwickelt. Dabei ist die Vision eines Computersystems 
entstanden, welches es blinden Fußgängern ermöglicht, sich mit einem ihnen unbekannten 
Gebiet vertraut zu machen. 

Blinde Computerbenutzende werden durch neuere Interaktionstechniken wie grafische Benut
zungsoberflächen eher benachteiligt als unterstützt. Es wird viel Aufwand betrieben, um gra
fische Darstellungen in akustische zu übersetzen (s. z.B. [3]). Wenn Mustererkennung ein in
tegraler Bestandteil künftiger interaktiver Systeme ist (in [4] wird sie in diesem Zusammen
hang gar als "Key Technology" bezeichnet), dann sollte diese Technik auch für Sehbehinderte 
nutzbar sein. Die hier vorgestellte Anwendung optischer Gesteneingabe ist auf blinde Benut
zende zugeschnitten, stellt dabei aber keine Übersetzung eines Systems für Sehende dar. Das 
neue System ist portabel und soll außerdem erschwinglich sein, indem es größtenteils aus PC-
Standardkomponenten besteht. 

Die größte Herausforderung beim hier vorgestellten Ansatz liegt in der Gestaltung der Inter
aktion. Dabei geht es zunächst um die Frage, wie das System Handbewegungen interpretiert 
und sie als Bewegungen auf einer virtuellen taktilen Karte abbildet. Weiterhin geht es darum, 
welche Informationen aus der Karte ausgewählt und wie diese akustisch dargestellt werden. 
Die nächste Herausforderung besteht darin, die digitalen Kartendaten aufzubereiten. Dies ist 
nötig, weil die Handeingabe relativ grob ist und daher je nach Kartenmaßstab der Abstand 
zwischen den Details der Rohkarte zu gering wird. Die genannten Aspekte müssen schließlich 
implementiert werden, indem bekannte Techniken der Gestenerkennung und der akustischen 
Ausgabe angepaßt und verbunden werden. 

Im folgenden Kapitel 2 werden bisherige Ansätze zur Unterstützung von Blinden bei ihrer 
Mobilität beschrieben, zunächst taktile Karten und ihre Erstellung, anschließend elektronische 
Reisehilfen. In Kapitel 3 der Entwurf eines Systems mit virtuellen taktilen Karten vorgestellt. 
Danach wird in Kapitel 4 der erste Prototyp des Systems und Erfahrungen mit diesem geschil
dert. Zuletzt wird in Kapitel 5 beschrieben, wie die Ansätze und das System in Zukunft wei
terentwickelt werden. 
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2 Verwandte Arbeiten 
Der hier beschriebene Ansatz zu virtuellen taktilen Karten stützt sich auf Forschungen aus 
hauptsächlich drei Gebieten: Studien und praktische Erfahrungen mit taktilen Karten, Arbei
ten zu elektronischen Reisehilfen und Methoden der optischen Gestenerkennung. Sie werden 
in diesem Abschnitt nacheinander beschrieben. Auf den vierten Bereich der Arbeit, die akusti
sche Darstellung, wird im nächsten Abschnitt eingegangen. 

2.1 Taktile Karten 

Taktile (oder Relief-)Karten bieten Blinden einen geeigneten Zugang zu geographischen In
formationen [5]. Die auf einer solchen Karte befindlichen Darstellungen für Punkte, Linien 
und Flächen werden "Symbole" genannt. Deren Auswahl, Vereinfachung und Umsetzung in 
taktile Form stellen die wichtigsten Arbeiten beim Erstellen einer taktilen Karte dar [6, 206ff]. 
Neben taktilen Karten für den Geographieunterricht wird zwischen Orientierungs-, Mobilitäts
und topologischen Karten unterschieden. Orientierungskarten bieten ihren Benutzenden eine 
allgemeine Übersicht eines bestimmten Gebietes. Mobilitätskarten sind auf die Bedürfnisse 
von Reisenden zugeschnitten und enthalten Orientierungspunkte. Topologische Karten 
schließlich enthalten eine bestimmte Strecke, die für Sehbehinderte aufbereitet ist. Auf andere 
Details wird verzichtet, die Darstellung ist vereinfacht und verzerrt [ebd., 194f]. 

Taktile Karten stellen ein ausgereiftes Orientierungsmittel dar und besitzen den Vorteil, daß 
sie portabel sind und daher auf Reisen mitgenommen werden können. Andererseits sind sie 
nicht einheitlich gestaltet. Ein weiterer Nachteil ist die schwere Verständlichkeit für viele An
gehörige der Zielgruppe, u.a. wegen der Notwendigkeit von Braillekenntnissen zum Lesen der 
Beschriftungen [7]. Taktile Karten sind außerdem nicht flächendeckend verfügbar, weil sie 
aufwendig manuell hergestellt werden müssen, was sowohl spezielle technische Fertigkeiten 
als auch Hilfsmittel erfordert [8]. Aus diesen Gründen gibt es schon seit einiger Zeit Bestre
bungen, sie durch flexible elektronische Reisehilfen zu ergänzen. 

2.2 Elektronische Reisehilfen 

Die Reisehilfe für den Nahbereich, die unter Blinden am weitesten verbreitet ist, ist der Blin-
denstock. Er erlaubt das Erkennen von Hindernissen, die direkt vor einem Fußgänger liegen. 
Die ersten elektronischen Reisehilfen sollten den Stock ersetzen oder ergänzen, indem sie 
Hindernisse in größerer Entfernung als er melden, können aber die mittelbare Umgebung 
ebensowenig wie er berücksichtigen. Ein System mit virtuellen taktile Karten stellt eine Elek
tronische Orientierungshilfe für den weiteren Raum ("Electronic Orientation Aid (EOA) for 
larger space", s. [9]) dar. Es dient also einerseits nicht unmittelbar der Mobilität wie die ge
nannten klassischen Reisehilfen für den Nahbereich, andererseits auch nicht der ständigen 
Orientierungshilfen wie die EOAs, die auf Satellitennavigation aufbauen (ebd.). 

Die in [2] beschriebene Elektronische Reisehilfe besteht aus der Reisevorbereitungskompo
nente MoPS und der Reisehilfe MoODS, die das Satellitennavigationssystems GPS nutzt. Das 
MoPS verwaltet digitale Karten, die um spezielle Informationen (z.B. Wegbeschaffenheit) 
erweitert sind. Benutzende können sich in diesen Karten mit Hilfe der Tastatur bewegen und 
Informationen über ihre aktuelle Position abrufen. Das MoPS gibt Informationen mittels syn
thetischer Sprache und Braille aus. 
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In [7] wurde untersucht, inwieweit taktile Karten durch einen Computer mit einem Tasttablett 
ergänzt oder sogar ersetzt werden können. Dazu haben sehbehinderte Versuchspersonen eine 
digitale Karte durch ein Tasttablett bedient. Auf das Tasttablett wurde im ersten Versuch eine 
taktile Karte, im zweiten ein taktiles Gitter gelegt, bzw. wurde im dritten das Tablett ganz leer 
gelassen. Das Drücken einer Position auf dem Tablett führte zur sprachlichen Ausgabe von 
Informationen von der wirklich bzw. gedacht vorhandenen Karte. 

Die Untersuchungen haben ergeben, daß das Wiederfinden einer Position auf dem leeren 
Tasttablett für die Versuchspersonen sehr schwierig war. Beim Einsatz von Explorationskar-
ten mit taktiler Karte bzw. reinem taktilen Raster als Auflage für das Tasttablett konnten sie 
jedoch einen Weg erfolgreich erkunden. Dies wurde durch Tests der mentalen Repräsentation 
der Route und der Fähigkeit zu ihrem tatsächlichen Ablaufen gemessen. Beim Lernen mit der 
taktilen Karte wurde allerdings deutlich weniger Zeit benötigt, bis sich die Versuchspersonen 
sicher genug fühlten, die Route abzugehen. Überraschend war jedoch, daß die erlangte Kennt
nis der Route beim taktilen Gitter fast so gut war wie bei den taktilen Karten. 

Daß die Versuchspersonen auch ohne taktile Karten eine Route erlernen konnten, läßt sich an
hand der Forschung der britischen Psychologin Miliar [10] erklären. Sie hat bei ihrer Arbeit 
mit Kindern herausgefunden, daß Blinde Bilder und Karten beim Ertasten nicht nur über tak
tile Reize, sondern auch über die dabei ausgeübten Bewegungen an sich erlernen können. We
der Psychologen noch Geographen wissen allerdings sicher, wie Sehgeschädigte oder Blinde 
eine neue Umgebung erlernen und dieses Wissen auf dem laufenden halten [11]. 

2.3 Optische Gestenerkennung 

Die optische Aufnahme von tiandgesten ist zwar inzwischen weit erforscht (s. [12] für eine 
Übersicht) und sogar in kommerzielle Produkte umgesetzt (z.B. im SIVIT von Siemens), hat 
jedoch nur in wenigen praktischen Anwendungen Einsatz gefunden. Der grundsätzliche An
satz der optischen Gestenerkennung existiert schon länger. Ihr Pionier Krueger arbeitet seit 
Ende der sechziger Jahre an Kunstinstallationen, mit denen Besucher interagieren können. Da
bei werden die Besucher über Videokameras aufgenommen und ihre grafischen Abbilder in 
die Installation zurückprojiziert. Eine Installation namens "Videodesk" hat die Form eines Ti
sches [13]. 

Mit dem System "KnowWhere" stellen Krueger u. Gilden eine Anwendung des Videodesk 
vor, die Blinden geographische Informationen vermittelt [14]. Geographische Daten werden 
dabei dadurch dargestellt, daß ein Geräusch ertönt, wenn eine Hand ihr imaginäres Abbild be
rührt. Die Finger agieren auf einer virtuellen, also nicht optisch dargestellten Karte auf einer 
Tischfläche mit taktilem Gitter. Ihre Bewegungen führen zu akustischen Ausgaben in Abhän
gigkeit von der Art des geographischen Elementes, welches sie überdeckt haben, entweder 
sprachlich in Form von Elementnamen oder als Töne. Die virtuelle Karte kann so vergrößert 
werden, daß ein interessierendes Gebiet den ganzen Tisch einnimmt. 

In einem Test mit blinden Versuchspersonen wurden großflächige geographische Informatio
nen dargestellt. Das System wurde mit fünf geburtsblinden Personen mittleren Alters getestet. 
Sie konnten absolute Positionen leicht finden und danach Puzzlestücke der gelernten geogra
phischen Formen erkennen. Zwei konnten außerdem "annehmbare" Zeichnungen der Formen 
anfertigen. 

Die Arbeiten von Krueger sind generell Vorbilder für den hier beschriebenen Entwurf, letzte
rer unterscheidet sich in einigen Punkten jedoch erheblich von "KnowWhere". Die Tischflä-
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che des Videodesk besteht aus einem Lichttisch, wodurch die Handerkennung erleichtert 
wird, allerdings auch die Portabilität des Systems erschwert. Auch wurde die "KnowWhere"-
Anwendung nicht eingesetzt, um einen Weg durch ein kleines geographisches Gebiet zu 
wählen und zu erkunden. Bis auf lineares Zooming kann in dem System keine Auswahl ge
troffen werden. Schließlich verhindert der Einsatz spezieller Hardware, daß das System je für 
einen breiten Benutzendenkreis erschwinglich sein könnte. 

Starner, Weaver u. Pentland beschreiben einen am Körper tragbaren (wearable) Computer, der 
über Gebärdensprache gesteuert wird [15]. Das System soll in der Endversion in der Lage 
sein, Gebärden als gesprochene Sprache auszugeben. Die Gebärden werden optisch über eine 
Kamera aufgenommen, die sich im Schirm der Mütze des Benutzers befindet und senkrecht 
nach unten auf die Hände zeigt. Die beschriebenen Forschungsergebnisse zeigen, daß die Vi
sion eines am Körper tragbaren Systems mit virtuellen taktilen Karten bald Wirklichkeit wer
den kann und deuten Schritte zu ihrer Umsetzung an. 

3 Ein System zum Erkunden von Karten 
In diesem Abschnitt werden zunächst Anforderungen an ein System zur Erkundung virtueller 
taktiler Karten formuliert. Dann wird gezeigt, wie sie in einem Entwurf umgesetzt wurden. 
Schließlich wird ein erster Prototyp des Systems vorgestellt. 

3.1 Anforderungen 

Um Anforderungen an das System zu definieren, stellt sich zunächst sich die Frage, wie sich 
blinde Fußgänger auf das Gehen in einem ihnen noch nicht vollständig bekannten Gebiet vor
bereiten können. Nach Golledge u.a. müssen sich Blinde, die selbständig navigieren möchten, 
die entsprechende Umgebung einprägen, Pfadsegmente und Winkel erlernen und beim Gehen 
wiederfinden [16]. Die genannten Autoren empfehlen als Strategien zum Erlernen einer frem
den Umgebung durch Blinde: 

1. systematische Erkundung des Gebietes 
2. Wahl eines festgelegten Ausgangspunktes (Landmarke) 
3. Angabe der Struktur der Umgebung (Regelmäßigkeit von Straßen, etc.) 
4. Festlegung von Hinweisen auf Landmarken 
5. Entwickeln einer kognitiven Repräsentation des Gebietes 
6. Festlegung von Kriterien für die Streckenauswahl 
7. Streckenauswahl 

Damit ein Computersystem bei diesem Prozeß behilflich sein kann, muß es die nötigen Infor
mationen zu einem Gebiet liefern. In [2] wird beschrieben, welche Art von Informationen eine 
Reisehilfe per Sprache ausgeben sollte. Dazu wurden sehgeschädigte Fußgänger und Mobili
tätstrainer befragt. Als essentielle Informationen auf Karten haben die Befragten Namen und 
Art einer Straße, Entfernungen und Hinweise auf Gefahrenpunkte genannt. Als wünschens
wert bewerteten die Befragten Angaben über Geschäfte, öffentliche Gebäude, Straßenkreu
zungen und öffentliche Verkehrsmittel, außerdem die Darstellung eines Umgebungsplans und 
die Auswahl einer Strecke nach Sicherheit oder Kürze. Als ideale Anforderungen wurden 
schließlich die Einbeziehung von Informationen über zeitlich begrenzte Hindernisse, z.B. 
Baustellen, Gerüste und Umleitungen genannt und die Möglichkeit der Ergänzung des Reise
plans um eigene Kommentare. 
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3.2 Entwurf 

Auf Basis der oben geschilderten Erfahrungen und Überlegungen wurden Methoden und 
Werkzeuge für die Erkundung virtueller taktiler Karten entwickelt. Der Entwurf wurden pro
totypisch implementiert, und es wurde ein Benutzertest durchgeführt. Die wichtigsten Ent
wurfsaspekte waren die Dialogführung in Verbindung mit der Aufbereitung digitaler Karten. 
Diese sollen nun beschrieben werden. 

Für die Umsetzung der Vision einer am Körper tragbaren virtuellen taktilen Karte scheiden 
die zunächst naheliegenden taktilen Ausgabegeräte aus, weil es davon (außer als Forschungs
prototypen, s. [17]) nur kleinflächige gibt und sie sperrig sind. Wenn man auf die Benutzung 
taktiler Karten aus den genannten Gründen ganz verzichtet, kann die Ausgabe also nur aku
stisch erfolgen. Damit geographische Positionen möglichst einfach ausgewählt werden kön
nen, soll dies mit den Händen auf einer Fläche mit taktilem Raster geschehen. 

Obwohl Blinde Computer eingeschränkt durch das relative Eingabegerät Maus bedienen kön
nen, kommen für sie v.a. absolute grafische Eingabegeräte in Frage, weil ihnen die optische 
Rückkopplung über die Position des Bildschirmzeigers verwehrt ist. Für die Bedienung des 
hier beschriebenen Systems bietet sich daher zunächst ein Tasttablett an. Der Einsatz eines 
solchen Tabletts hat den Vorteil, daß Positionierung absolut und die Positionserkennung si
cher ist. Allerdings ist es groß, kann also schlecht transportiert werden. Es bietet weiterhin nur 
einen Abtastpunkt, kann also nicht mehrere Finger oder ein anderes Objekt erkennen. 

Bei dem hier vorgestellten Ansatz wird daher auf den Einsatz eines Tasttabletts verzichtet. 
Damit die Hände trotzdem frei zur Bewegung und zum Ertasten der schon erwähnten taktilen 
Orientierung bleiben, werden ihre Positionen berührungsfrei aufgenommen. Daher wurde als 
Eingabegerät eine Videokamera gewählt, die selbst klein ist und auch mit dem nötigen Stativ 
zusammen leicht transportiert werden kann. Um den Händen eine Orientierung unter der Ka
mera zu bieten, wird eine Gitterunterlage aus einem flexiblen Material gewählt. Marken in 
Form von Spielsteinen dienen der Auswahl von Strecken und Gebieten. 

Das im Folgenden beschriebene System unterstützt Blinde beim Erkunden eines Gebietes, in
dem es sprachlich Straßen und Punkte beschreibt, die sich auf einer durch das Sichtfeld der 
Kamera begrenzten gedachten Karte unter der Hand befinden. Benutzende können weiterhin 
eine Strecke erlernen, indem sie sie wiederholt mit ihren Händen verfolgen. Nachdem sie 
Start- und Zielpunkt gewählt haben, findet das System außerdem eine Strecke als kürzeste 
Verbindung und vermittelt sie dann in Abhängigkeit der Position der Hände akustisch. Dies 
geschieht dadurch, daß die laterale Entfernung von der Strecke zur Hand und der relative Fort
schritt auf ihr auf zwei Dimensionen der akustischen Darstellung abgebildet werden. 

Die Änderung der Balance eines Tones wird im allgemeinen als Seitwärtsbewegung wahrge
nommen [18]. Die Balance wird daher im hier vorgestellten System benutzt, um die Entfer
nung senkrecht zur Strecke darzustellen. Als laterale Entfernung wird die Länge der Normalen 
vom Cursor zum zu ihm nächsten Segment genommen, positiv nach der einen, negativ nach 
der anderen Seite der Strecke. Die Kodierung der Entfernung von der Strecke über die Ba
lance hat den Vorteil, daß neben dem Betrag der Entfernung auch ihre Richtung abgebildet 
wird. Für die Ausgabe dieser Kodierung ist der Einsatz eines Kopfhörers nötig. Weitere einfa
che tonale Dimensionen sind die Lautstärke und die Höhe eines Tons. Da eine Balanceän 

derung als Verschiebung der Lautstärke zwischen zwei Stereolautsprechern wahrgenommen 
wird, ist eine weitere Verwendung der Lautstärke nicht sinnvoll. Daher wird im hier be-
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akustische 
Ausgabe 

Abb. 1: Blockdiagramm des Systems 

schriebenen System die Entfernung eines Fingers auf der Strecke durch die Tonhöhe darge
stellt. Die relative Position zwischen Start und Ziel wird die über Tonhöhe kodiert. (Der Ton 
ist um so höher, je näher der Finger dem Ziel ist.) 

Nach Auswahl einer Route kann eine Beschreibung von Teilstrecken, Wahlpunkten und Rich
tungen zwischen den Teilstrecken auch über einen Brailledrucker ausgegeben werden, um Be
nutzenden beim eigentlichen Reisen zur Orientierung zu dienen. Das System soll perspekti
visch auf gängigen Heimcomputern eingesetzt werden soll, also MS-Windows-PCs. Neben 
den für blinde Benutzende üblichen Ein- und Ausgabegeräten wie Brailletastatur und Sound
karte wird nur noch eine digitale Kamera und eine Videokarte benötigt. 

Im Folgenden wird der Entwurf des System zur Bedienung virtueller taktiler Karten mit Mar
ken und einer speziellen Unterlage zu ihrer Befestigung vorgestellt (s. Abb. 2). Der Entwurf 
enthält je eine Komponente zur Bildaufnahme, zur Objekterkennung, zur Generalisierung und 
zur akustischen Darstellung. 

Die Bildaufnahme liefert das aktuelle Kamerabild über eine Framegrabberkarte an den Com
puter. In der Objekterkennung werden zunächst Hände und Marken anhand von Schwellwer
ten segmentiert. Dabei entsteht eine Umrißbeschreibung der Objekte als Polygonzüge. Aus 
den Umrissen werden Merkmale errechnet und die Handhaltung nach (vorher erlernten) stati
schen Gesten (ähnlich dem Verfahren in [19]) und bekannten Marken klassifiziert. Alle Hand-
und Markenmerkmale (Stellung, Position und Richtung) werden an den GIS-Teil des Systems 
weitergeleitet. Dort werden die geographischen Daten entsprechend angepaßt, u.a. verzerrt. 
Weiterhin werden die Merkmale an den Systemteil zur akustischen Darstellung weiter
gegeben, wo sie zu der Ausgabe von gesprochenen Informationen und Klängen führen. 

3.3 Der erste Prototyp 

Es wurde ein Prototyp des eben beschriebenen Entwurfs implementiert. Mit ihm kann man ei
ne virtuelle taktile Karte explorieren, indem man eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger 
unter einer Kamera auf einem taktilen Gitter bewegt. Das Programm setzt Handbewegungen 
auf der Interaktionsfläche in Bewegungen auf der Karte um. Wenn die Zeigefingerspitze ein 
geographisches Element "berührt", so führt dies zur Ausgabe seines Namens in gesprochener 
Sprache. 

GIS 

rohe 
Kartendaten 

Bildaufnahme 

Objekterkennung 

Hände 



306 Jochen Schneider, Thomas Strothotte 

Die Handerkehnungskomponente basiert auf einem in C++ geschriebenen System [20], wel
ches vom ersten Autor nach MS-Windows portiert wurde. Die Oberfläche für die Erkennung 
und die restlichen Komponenten (u.a. die GIS- Komponente) wurden in Smalltalk geschrie
ben. Die GIS- Komponente liest Karten in einem am Institut für Simulation und Graphik ent
wickelten Zwischenformat ein, für welches Konverter von gängigen GIS-Datenformaten vor
liegen. Die Komponente verwaltet Attribute wie Name, Art, Position usw. zu geographischen 
Objekten wie Straßen und Häusern. Sie stellt weiterhin eine Funktion zum Auffinden von 
Objekten bereit, die in der Nähe einer bestimmten Position liegen. Außerdem ermöglicht sie 
das Auffinden des kürzesten Weges zwischen zwei Punkten. (Diese Funktion bestimmt einen 
Weg derzeit noch nach geometrischer Länge von Wegabschnitten, nicht nach Wegeigen
schaften, z.B. Sicherheit.) 

Für die Ausgabe von Tönen und Sprache greift Smalltalk auf Betriebssystemfunktionen bzw. 
ein externes Gerät zu. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit liegt zwischen 12 Hz, wenn keine 
Hand vorliegt und 4 Hz, wenn sich geographische Informationen "unter" der Hand befinden. 
Sie kann sowohl auf Seiten der Erkennung der Hand als auch der der akustischen Darstellung 
der entsprechenden geographischen Informationen erhöht werden. 

Als Herausforderung hat sich die generelle visuelle Orientierung der Gestenerkennung, des 
Betriebssystems und der Entwicklungswerkzeuge erwiesen. So meldet die für den Zugriff auf 
die Videokarte eingesetzte Bibliothek eine fehlerhafte Installation beim Laden mit einem gra
fischen Dialog, der nicht abgestellt werden kann. Gestenerkennungssysteme sind häufig so 
implementiert, daß sie Fehler und generell ihren Zustand nicht schriftlich ausgeben, sondern 
grafisch in Fenstern anzeigen. In das genannte Gestenerkennungssystem wurden daher zu
sätzliche Diagnosemöglichkeiten eingefügt. Daher kann der Zustand des Systems nun auch 
mit gesprochener Sprache ausgegeben werden. Im Gegensatz zu ständigen grafischen Darstel
lung erfolgt diese Ausgabe jedoch nur, wenn sich der Zustand des Systems ändert. 

4 Test des Prototyps 
Zur ersten Einschätzung des oben beschriebenen Prototyps wurde ein Test mit einer blinden 
Versuchsperson im Alter von etwa 40 Jahren durchgeführt, die Erfahrung mit dem Langstock 
und mit taktilen Karten hat. Mit dem System wurde ihr die Karte eines Teils der Innenstadt 
von Magdeburg präsentiert, der ihr bekannt ist. Dazu wurde die Kamera im Labor so an einem 
Ständer befestigt, daß sie Handbewegungen auf einem Tisch aufnehmen konnte. Auf dem 
Tisch lag eine Unterlage aus einer Plastikfolie der Größe 43 mal 45 cm mit einem erhabenen 
Netz mit einem Linienabstand von etwa 9 mm und einer Liniengröße von etwa 1 mm. Die 
Versuchsperson konnte im Gegensatz zum Tasten einer taktilen Karte nur eine Hand zum Ta
sten benutzen, weil das System derzeit noch keine zwei Hände unterstützt. 

Zunächst wurde die Erkundung des durch die digitalen Daten dargestellten Gebietes getestet. 
Dazu hat die Versuchsperson die Hand auf der taktilen Unterlage bewegt. Bei Berührung ei
ner gedanklich auf der Unterlage vorhandenen Straße wurde deren Name vom System ausge
sprochen. Es wurde anschließend die Kodierung der Entfernung zu einer Strecke getestet. Da
zu wurde zunächst eine Strecke ausgewählt, die näherungsweise diagonal durch die Karte 
führte. Die Versuchsperson hat die Kodierung der Entfernung zum Ziel in Streckenrichtung 
als annehmbar empfunden, die Kodierung der lateralen Entfernung über die Balance hingegen 
nicht, was u.a. auf die eingesetzten Lautsprecher zurückzuführen ist. 
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Wie sich herausgestellt hat, arbeitet der Systemteil zur Gestenerkennung nicht optimal. Beim 
derzeitigen Aufbau mit Schwarzweißkamera führen Schatten um die Hand zu einem störenden 
Springen der auf die digitale Karte abgebildeten Handposition. Dieses Springen wird in Zu
kunft durch Einsatz einer Farbkamera verringert werden. Weiterhin gelingt das Auffinden der 
Zeigefingerspitze nach Berechnung des Handschwerpunktes und der Lage der Fingerkuppen 
noch nicht zuverlässig. Schließlich hat sich gezeigt, daß stärker zwischen der Unterlage als 
taktile Referenz und als Hintergrund für die Gestenerkennung unterschieden werden muß, in
dem auf der dem Benutzenden zugewandten Seite der Unterlage ein Streifen in Hinter
grundfarbe angebracht wird. Wenn Benutzende nämlich ihre Hand auf der ganzen Unterlage 
bewegen, kann auf dem beschriebenen Streifen die Hand ganz oder teilweise aus dem Sicht
feld der Kamera gelangen. 

Zur Kodierung der Entfernung zum Ziel in Streckenrichtung erfolgt eine lineare Abbildung 
auf reine Töne. Die Richtung wurde damit nur grob vermittelt. Daher soll in Zukunft mit einer 
exponentiellen Abbildung experimentiert werden. Im darauffolgenden Schritt ist geplant, ei
nen Ton konstanter Höhe gepulst auszugeben, ähnlich der Ausgabe eines Geigerzählers, des
sen Pulsfrequenz sich umgekehrt proportional zur Zielentfernung verhält. 

5 Ausblick 
Nachdem nun ein erster Prototyp erstellt wurde, soll dieser dazu eingesetzt werden, mit Ange
hörigen der Zielgruppe den beschriebenen Ansatz weiterzuentwickeln. Eine Herausforderung 
stellt die Kalibrierung des Systems durch blinde Benutzende dar. So hat das System keinen 
Einfluß auf den Zustand der Kamera, z.B. ihre Lage und Blende, oder auf das Umgebungs
licht. Für die Gestaltung einer Benutzungsoberfläche für die Kalibrierung soll auf die Erfah
rung von blinden Fotografen zurückgegriffen werden. So gibt es beispielsweise Belichtungs
messer mit Sprachausgabe. Das System soll so erweitert werden, daß es sich selbst diagnosti
zieren und Benutzenden Hilfestellungen geben kann. 

Die Interaktion zur Auswahl von Kartenausschnitten und Routen soll über Bild Verarbeitung 
gesteuert werden. Neben der Route können die Ausmaße der Eingabefläche und damit der vir
tuellen Karte über weitere Marken, z.B. Scheiben festgelegt werden. Das Verschieben dieser 
Marken (und das der Marken zur Festlegung von Start- und Zielpunkt) kann das System aku
stisch melden und die Rücknahme ermöglichen, indem es die Hand akustisch zu dem alten 
Ort zurückführt. Dieser Ansatz erscheint jedoch wenig praktikabel. Untergrund und Marken 
werden daher so gewählt, daß die Marken mechanisch nur bewußt verschoben werden kön
nen, indem z.B. Unterlage und Marken aus Klettschlaufen und -häkchen oder die Unterlage 
aus Gummi und die Marken aus einem schweren Material bestehen. 
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