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Abstract: Die nutzergerechte Visualisierung von Informationen mit Technologien der
Erweiterten Realität (Augmented Reality, AR) ist weitestgehend unerforscht. Dabei
ist die aus reellen und virtuellen Teilen bestehende Gesamtinformation nicht immer
als solche erkennbar oder intuitiv verständlich. Dargestellt wird, was einer Anwen-
dung entspricht und technisch umsetzbar ist. Dieser pragmatische Ansatz soll durch
den sinnvollen Einsatz von extrahierten Visualisierungsparametern verbessert wer-
den. Diese Parameter beschreiben neben gängigen und hinlänglich evaluierten 2D-
Visualisierungsparametern die Spezifika der Darstellung von räumlich registrierten
virtuellen Informationen. Für die nutzer-zentrierte Gestaltung von AR-Visualisierungen
sollen diese nun zusammen mit Phänomenen der Tiefenwahrnehmung von virtuell ein-
geblendeten und 3D-ubiquitär verfügbaren Informationen einbezogen werden. Dazu
dient die Extraktion und Evaluation von AR-spezifischen Parametern der Visualisie-
rung sowie die Anknüpfung eines Synthesemodells zu deren automatisierter Optimie-
rung.

1 Einleitung

Die Darstellung von Informationen mithilfe von Augmented Reality Technologien basiert
auf der Überblendung von realen Szenen mit virtuellen Objekten oder Daten. Der reale An-
teil, also das Sichtfeld des Nutzers, überwiegt dabei die Menge der virtuellen Informatio-
nen. Zusammen formen sie die Gesamtinformation für den Nutzer in Echtzeit [ABB+01].
So ist es beispielsweise möglich, die Richtung zum nächsten Museum für einen Touristen
einzublenden, sofern er ein Head-Mounted-Display oder mobiles Anzeigegerät trägt.

Auf diese Weise werden Informationen zugänglich, die nicht ohne weiteres erkennbar sind
für den Nutzer. Ziel ist es, die virtuelle Information so in die Realität zu betten, dass sie
mit ihr verschmilzt und nicht als Artefakt wahrgenommen wird (Grad der Immersion).
Verschiedenste Anzeigetechnologien (auch fest installierte) dienen so der Erleichterung
von Arbeitsabläufen oder Entscheidungen in bestimmten Anwendungsfeldern.

Mobile AR-Anzeigegeräte sind derzeit vor allem in der Forschung weit verbreitet. Sie ha-
ben sich im Alltag jedoch bislang nicht durchsetzen können. Grund ist die unkomfortable
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Handhabung und das bloße Gewicht der zumeist Kopf-basierten Geräte. Darüber hinaus
ist jedoch auch die technische Problematik des genauen Trackings (Erfassung der genauen
Benutzerposition im Raum) und der Registrierung der Überblendung (genaue Perspektiv-
und Tiefenebenenwahl) noch unzureichend algorhithmisch gelöst. Vor diesem Hintergrund
wird aktuell kaum Wert auf die Art der Anzeige gelegt. Gelingt das Tracking und die
Registrierung zufriedenstellend, ist es für Entwickler uninteressant, ob die beabsichtigte
wahrgenommene Verschmelzung der virtuellen mit der gemeinten realen Information auch
so stattfindet.

Das vorgestellte Projekt setzt an dieser Stelle an und versucht, die Visualisierung der ge-
zeigten AR-Information zu optimieren unabhängig vom genutzten Anzeigegerät. Um diese
komfortabler zu machen für verschiedenste Anwendungsgebiete werden in diesem Projekt
stationäre (fest installierte) Anzeigen in einem Raum verteilt, so dass dennoch Informa-
tion in annähernd allen 3D-Positionen darstellbar sind. Für die Nutzeranpassung werden
dann spezifische Visualisierungsparameter extrahiert und evaluiert nach Gesichtspunkten
der Tiefenwahrnehmung und Immersion. Diese Parameter sind, intergiert in ein Visuali-
sierungssynthesemodell, nutzbar für die automatische Erstellung einer AR-Informations-
visualisierung. Die einzelnen Parameter werden innerhalb dieses skalierbaren Modelles
in Echtzeit an die Anwendung und Situation angepasst und fördern damit die verbesserte
Verarbeitung der Information.

2 Informationsvisualisierung und Visual Communication im Bereich
AR

Informationsvisualisierung ist ein Fachgebiet, dass insbesondere große und abstrakte Da-
tenmengen optimiert darstellen möchte. Dazu werden verschiedenste Methoden genutzt,
die sich auf 2- bzw. 2,5-dimensionale Anzeigen beziehen. Die verbesserte Darstellung
auch von physischen Repräsentationen oder sehr einfachen abtrakten Daten ist hier ent-
halten, bildet jedoch keine zentrale Problemstellung [CMS99].

Die für AR relevanten Darstellungsoptimierungen sind dem Bereich Visual Communicati-
on zugeordnet. Visual Communication ist die Kommunikation von Inhalten durch jegliche
Form der Darstellung von entsprechenden Informationen [Mar95, HPMK08]. Diese be-
schränkt sich bislang jedoch ebenso auf maximal 2,5D-Anzeigen.

Beide Forschungsgebiete stützen sich für die Verbesserung der Darstellung auf Optimie-
rung der Visualisierungsparameter wie die Farbe der Darstellung, ihr Textgehalt, Anima-
tionsnutzung, Größe, Orientierung, Bezugbildung etc. [Ber83]. Diese sind ebenso für AR
Zwecke nutzbar jedoch nicht ausreichend, um die Charakteristika der kombinierten vir-
tuell/realen Gesamtinformation zu fassen. In unserem Projekt wurden daher aus bisheri-
gen Forschungen bezüglich Head-Up-Displays (HUDs) und zusätzlichen Überlegungen 5
AR-spezifische Parameter für den virtuellen Teil der Information extrahiert: Transparenz,
Redundanz, Auffälligkeit, Strukturelle Ähnlichkeit und Gruppierung.

In zwei Versuchen wurden diese Parameter auf ihre Auswirkungen auf die Tiefenwahr-
nehmung und den Grad der Immersion (intuitive Zuordnung der virtuellen zum gemeinten
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realen Informationsanteil) getestet. In diesem Zusammenhang konnten Abhängigkeiten
der Parameter ermittelt und Richtlinien für die Einzeloptimierung erstellt werden. Dazu
zählt bspw., dass im Bereich der AR-Navigationsunterstützung möglichst Visualisierun-
gen für die Richtungsangaben verwendet werden sollten, die ene mittlere Redundanz auf-
weisen. Genauer ist damit gemeint, Kartenmaterial zu verwenden, das sichtbare Marken
der Umgebung wiederholt, sie jedoch eher schematisch aber nicht allzu realistisch dar-
stellt. Die Transparenz einer Darstellung sollte ebenso nicht zu groß sein [Rob02]. Sie
ist außerdem abhängig von der Bewegung im realen Hintergrund [MHNK03]. Positiv auf
die verständlichere Wahrnehmung wirken sich auch die entsprechend dem realen Objekt
gewählte strukturelle Ähnlichkeit aus und die eher kompakte Gruppierung von Informatio-
nen [RCM93]. Die Auffälligkeit setzt sich aus der gezielten Wahl der Basisparameter wie
Farbe, Animation und eher abweichender Ähnlichkeit etc. zusammen. Im Beitrag sollen
auch Parameterabhängigkeiten diskutiert werden, die sich auf die Räumlichkeit der Dar-
stellung (also den Abstand zum Betrachter, sowie seine 3D-Wahrnehmung) beziehen als
kontextbezogene Abhängigkeiten.

3 Visualisierungssynthese für AR

Die Visualisierungssynthese oder Visualization Exploration ist eine neuartige Methode
aus dem Bereich der Informationsvisualisierung. Sie soll genutzt werden, um die Opti-
mierung der AR-spezifischen Parameter zu automatisieren. Grundlage ist die sequentiel-
le Einzeloptimierung der integrierten Visualisierungsparameter nach einer deterministi-
schen Vorgehensweise. Diese ermöglicht die immer gleichartige Optimierung basierend
auf veränderlichen Visualisierungsbedingungen, wie bspw. der Nutzerposition oder des-
sen Abstand zur Anzeigefläche. Darüber hinaus wird eine darauf folgende Visualisierung
nicht neu erstellt. Sie wird auf Basis der vorhergehenden Visualisierung berechnet, so dass
nur einige Parameterveränderungen nötig sind, da sich der Kontext meist nur geringfügig
verändert in aufeinanderfolgenden Schritten.

Die Methode der Visualization Exploration beinhaltet den Vorteil, Kontextabhängigkeiten
und Richtlinien für die Parameteranpassung deterministisch einzubinden. Verändert sich
fortwährend der Kontext für eine AR-Visualisierung, so führt die gleiche Veränderung zu
immer gleichen Visualisierungsänderungen. Die Synthese sorgt so auch in anderen An-
wendungsfällen dafür, dass die Visualisierungserstellung gleichen Vorgehensweise folgt
und damit konsistent bleibt.

Ein Beispiel soll die Visualisierungssynthese verdeutlichen: Ein Tourist möchte sich den
Haupteingang des Museums (hinter einer Ecke) auf seinem AR-fähigen PDA einblenden
lassen. Die Richtungsanzeige kann nun verschiedene Formen haben. Sie kann die Lage
des Gebäudes in einem Kartenausschnitt zeigen und den zu gehenden Weg oder direkt
einen Pfeil in das Sichtfeld einblenden, eine Weglinie o.a.. Die Art der Anzeige wird an
diesem Punkt durch die Visualisierungssynthese bestimmt. Sie erfasst die Kontextinfor-
mationen des realen Hintergrundes (heterogenes Straßenbild, bewegter Hintergrund, kein
Perspektivwechsel, da PDA in der Hand typischerweise in einer bestimmten Entfernung
zum Nutzer, etc.). Daraus ergibt sich die Nutzung der Richtlinien für die AR-Parameter.
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Bspw. sollte die virtuelle Information wenig komplex sein (wenig redundant), da bereits
der Hintergrund sehr heterogen ist. Eine genutze Animation muss zu einer im Hintergrund
befindlichen Bewegung gegenläufig sein. Wegen der Komplexität des Hintergrundes wird
die virtuelle Information wenig transparent eingeblendet, es sei denn, etwas Beachtenswer-
tes (wie bspw. Bahnschienen) befindet sich hinter ihr. So werden alle Parameterrichtlinien
sequentiell abgearbeitet und konsistent zu einer Ausprägung der Richtungsinformation zu-
sammengeführt, die in dem Kontext am besten auf den Nutzer angepasst ist. Im genannten
Beispiel ist dies vielleicht ein kleiner, nicht-transparenter Pfeil (wenig redundant), der sich
in die Richtung (mit Ecke) bewegt (auffällig), in der sich der Haupteingang befindet.

Im Workshopbeitrag sind jedoch die Richtlinien zu diskutieren, die das Basismodell der
sequentiellen Visualisierungssynthese bilden. Welche Parameteranpassungen sind wichti-
ger als andere und müssen vor anderen ausgeführt werden? Gibt es innerhalb der Para-
meter Abhängigkeiten, die zu beachten sind? Welches der möglichen Visualisierungssyn-
thesemodelle ist am besten geeignet? Wie kann es auf die Belange von AR zugeschnitten
werden? Der Beitrag liefert hier erste Ansätze und diskutiert das beabsichtigte Vorgehen.
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