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Abstract: Mit Sensoren gekoppelte Displays erlauben die Gestaltung von 

Interaktionen, die in spezifischer Weise den Betrachter einbeziehen. In diesem 

Beitrag wird gezeigt, wie derartige interaktive Displays mit Hilfe des REFLECT-

Systems etabliert werden können. Bei REFLECT handelt es sich um eine Plattform 

für die Konzeption und Implementierung benutzerzentrierter allgegenwärtiger 

adaptiver Anwendungen. Die Darstellung von REFLECT und seinen 

Möglichkeiten im Hinblick auf die Gestaltung interaktiver Displays wird ergänzt 

durch die Vorstellung einer praktischen Anwendung. 

1 Einleitung 

Unter dem Motto „Die beste Hilfe ist diejenige, die man nicht bemerkt“ widmet sich das 

REFLECT-Projekt
1

Solche Systeme sind mit zahlreichen Sensoren (Geräte, die den Benutzer und die 

Umgebung „beobachten“) und Aktuatoren (Geräte, mit denen das System auf die 

Situation reagieren und auf sie einwirken kann) ausgestattet, die im Einzelnen von der 

jeweiligen Anwendung bestimmt sind. Betrachtet man interaktive Displays, so steht als 

Aktuator hier natürlich das Display im Vordergrund. Um das System aber in die Lage zu 

versetzen seine Umgebung und die beteiligten Personen zu „erkennen“, damit es sich der 

jeweiligen Situation anpassen kann, können hier verschiedenste Sensoren betrachtet 

werden. Kameras und Mikrophone sind hier nur die prominentesten Kandidaten. 

 [Se08] der Entwicklung von Konzepten, Methoden und Werkzeugen 

für die Gestaltung „allgegenwärtiger anpassungsfähiger Systeme“. Im Mittelpunkt 

stehen Konzepte wie Bewusstheit, Reflexion und Anpassungsfähigkeit, d.h. es geht um 

technische Systeme, die ihre Umwelt „beobachten“, insbesondere Verfassung und Ziel 

der anwesenden Personen „erkennen“ und flexibel und zielorientiert auf ihre Umgebung 

einwirken, d.h. „der Situation angemessen reagieren“ [BR96,FA04,Pi04]. 

                                                           

1 http://reflect.first.fraunhofer.de 
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In diesem Papier werden zunächst das REFLECT-System, die grundsätzliche 
Funktionsweise „REFLECTiver Anwendungen“ und unterschiedliche Reaktionsformen 
derartiger Anwendungen skizziert. Dann wird ein Demonstrator beschrieben, der im 
Rahmen des REFLECT-Projekts entwickelt wurde, um anhand eines relativ einfach 
gehaltenen Szenarios die Arbeitsweise eines REFLECTiven Systems zu 
veranschaulichen. Abschließend wird allgemeiner auf interaktive Displays eingegangen.  

2 Das REFLECT-System 

Das REFLECT-Entwicklungssystem besteht im wesentlichen aus drei Schichten, die in 
Abbildung 1 skizziert sind. Die konkrete Schicht (Tangible Layer) beinhaltet elementare 
Bausteine, die für die Kommunikation mit Sensoren und Aktuatoren genutzt werden 
können. Die reflektive Schicht (Reflectice Layer) ist die Middleware des REFLECT-
Systems, hier befinden zentrale Komponenten wie eine sog. Service Registry, die das 
dynamische An- und Abmelden von Bausteinen unterstützt. Und in der 
Anwendungsschicht (Application Layer) sind Softwarekomponenten und Werkzeuge für 
die Entwicklung von Anwendungen – wie interaktiven Displays – zu finden2

 

. 

 

Abbildung 1:  REFLECT-Architektur 

                                                           

2 In diesem Papier kann kein umfassender Überblick über das REFLECT-System gegeben werden. Weitere 
Einzelheiten können dem Projektbericht [Se08] entnommen werden. 
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Man kann das REFLECT-System als einen auf Java [WR08] und OSGi [Wu08] 

basierten Werkzeugkasten bezeichnen, der für die Entwicklung von REFLECT-

Anwendungen genutzt werden kann. Derartige Anwendungen beinhalten 

dementsprechend Komponenten aus allen genannten Schichten und können als sich 

beständig fortentwickelnde Systeme betrachtet werden.  Die von den Sensoren 

gelieferten Eingaben werden ständig analysiert, und aufbauend auf den aktuellen und 

früheren Ergebnissen dieser Analysen werden entsprechend dem vorliegenden 

Anwendungsmuster die jeweils verfügbaren Aktuatoren angesteuert. Auf diese Weise 

wird Einfluss genommen auf die Umgebung und damit auf künftige Sensoreingaben, so 

dass jede REFLECT-Anwendung sich konzeptionell in einer geschlossenen Schleife 

(closed loop) befindet, die den ständigen Kreislauf sense-analyse-react widerspiegelt 

(vgl. Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Das „closed loop“-Verhalten REFLECTiver Systeme 

Abbildung 3 vertieft den konzeptionellen Blick auf reflektive Systeme. Die Grundidee 

besteht darin, den oben genannten sense-analyse-react Kreislauf hierarchisch zu 

organisieren. Zugrunde liegt die Umgebung aller Geräte. Hier kann man in der Regel 

zwischen Sensoren und Aktuatoren unterscheiden, es gibt aber auch Geräte – wie zum 

Beispiel einzelne Festplatten oder auch komplette PCs – die beide Rollen spielen 

können. Die darüber liegenden low-level Softwarekomponenten führen den ersten und 

letzten Schritt jeder Schleife aus; entweder werden Merkmale (Features) aus den 

vorliegenden Sensoreingaben extrahiert oder Aktuatoren werden mit Hilfe solcher 

abstrakten Größen gesteuert. Die nächste high-level Softwareschicht beschäftigt sich mit 

abstrakten Konstrukten, die den Kontext des Benutzers, seinen psychologischen, 

kognitiven und physiologischen Zustand, oder abstrakte Systemziele beschreiben. Die 

Software ist so organisiert, dass die high-level- auf den low-level-Komponenten basieren. 

Ganz oben (top-level) findet sich dann der abstrakte Kern der Anwendung, in der anhand 

der vorliegenden Konzepte die verfügbaren und aus Sensoren gewonnenen Benutzer-

Konstrukte in Beziehung gesetzt werden zu möglichen System-Zielen, die ihrerseits von 

den involvierten Aktuatoren realisiert werden. 
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Abbildung 3: Die verschiedenen Ebenen REFLECTiver Systeme 

Beispiele für Geräte sind Sensoren wie Kameras und Thermometer, Aktuatoren wie 

Displays und Lautsprecher, oder auch Festplatten. Beispiele für Features sind Puls und 

Herzschlag eines Benutzers, die Helligkeit eines Displays oder die Lautstärke eines 

Lautsprechers. Abstrakte Konstrukte sind etwa Motivation, Aufmerksamkeit oder die 

Stimmung eines Benutzers. Und Konzepte dienen der abstrakten Beschreibung von 

Szenarien; im Rahmen des REFLECT-Projektes werden hier etwa regelbasierte Ansätze 

betrachtet. 

3 Verschiedene Adaptionsformen 

Das oben erwähnte „closed loop“-Verhalten von REFLECT-Anwendungen ist natürlich 

mehr als das unendliche Durchlaufen der immer gleichen Schleife. In der Regel wird 

eine Anwendung verschiedene Arten von Schleifen parallel durchlaufen, wobei der 

Terminus „Schleife“ sich allein darauf bezieht, dass Sensoren immer wieder Eingaben 

liefern, die zu Ansteuerungen von Aktuatoren führen, die wiederum zu veränderten 

Eingaben führen etc. Die in Abbildung 3 dargestellten verschiedenen Ebenen einer 

REFLECTiven Anwendung aber erlauben zwischen unterschiedlichen Reaktionsarten zu 

unterscheiden. Man kann zwischen sofortigen, reflektierten und evolutionären 

Adaptierungen  sprechen. 

Von einer sofortigen Adaptierung kann man dann reden, wenn – grob gesprochen – aus 

Sensoreingaben gewonnene Merkmale direkt für die Ansteuerung von Aktuatoren 

genutzt werden, ohne sie vorher einer weitergehenden Analyse zu unterziehen. 

Eine reflektierte Adaptierung berücksichtigt womöglich verschiedene aus 

Sensoreingaben gewonnene Merkmale, ermittelt daraus abstrakte Konstrukte wie den 

kognitiven und physiologischen Zustand des Benutzers, bevor abstrakte Systemziele   in 

Ansteuerungen für konkrete Aktuatoren umgesetzt werden. 

Und eine evolutionäre Adaptierung berücksichtigt die langfristigen Auswirkungen der 

oben genannten sofortigen und reflektierten Adaptionen, schreibt Benutzerprofile fort, 

und führt ggf. „Eigen-Modifikationen“ (am Verhalten der Anwendungen) durch. 
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4 Der Mood-Player und REFLECT-basierte interaktive Displays 

Der sogenannte Mood-Player läuft auf einem PC und kann dazu genutzt werden, die 

oben beschriebenen Konzepte zu veranschaulichen. Dieser PC ist mit Display, Kamera, 

Mikrofon, Lautsprecher, einem Eingabegerät (Wii-Fernbedienung
3
) der Nintendo Wii-

Konsole
4
 und einem Philips amBX-System

5

Initial versucht ein sog. Talker, das ist ein im Display angezeigter Text,  die 

Aufmerksamkeit eines Benutzers zu erregen. Mit verschiedenen Kommentaren (z.B. 

„Come closer!“oder  „Ok, that’s close enough. Now enjoy the music!“) lockt er auch 

weiter entfernt stehende Personen an, bis sie direkt vor dem Display stehen. Durch einen 

Avatar wird im Display angezeigt, dass der Mood-Player erkannt hat, ob der Benutzer 

lächelt (oder nicht), ob er tanzt / sich bewegt (oder nicht) und ob es sich um eine 

männliche oder weibliche Person handelt. 

 ausgestattet. Die Rolle der Sensoren spielen 

die Kamera, das Mikrofon und  der Wii-Controller und die Aktuatoren sind das Display, 

der Lautsprecher und das amBX-System (bestehend aus farbigen Leuchten und 

Ventilatoren). Die „Idee“ ist, dass der Mood-Player die Stimmung des Benutzers 

verbessern soll. Wenn die aktuell abgespielte Musik dem Zuhörer gefällt, er erkennbar 

lächelt, womöglich sogar mitsingt und sich zur Musik bewegt, wird deren Lautstärke 

erhöht, das amBX-System erzeugt Disco-Light und seine Ventilatoren beginnen zu 

laufen. Andernfalls wird die Lautstärke gedimmt, das amBX-System verhält sich 

„ruhig“, und nach einer Weile wird auch die Musik gewechselt. Vielleicht mag der 

Zuhörer ja eine andere Art von Musik? 

Wie spiegeln sich die in Abbildung 3 dargestellten Ebenen des sense-analyse-react-

Kreislaufes bei dem Mood-Player wider? Die Geräte des Systems wurden bereits oben 

benannt. Die aus den Sensoren gewonnen Merkmale sind die am Mikrofon gemessene 

(1) Lautstärke, die mit dem Wii-Controller gemessene (2) Stärke der Bewegung und die 

aus dem Bild der Kamera gewonnene Information über (3) Lächeln und (4) Geschlecht 

des Benutzers. Die Implementierung der Merkmale (3) und (4) beruht auf dem SHORE-

System
6

Aufbauend auf den genannten Features wird mit dem Ziel, die Stimmung des Benutzers 

zu verbessern, dann sozusagen der Grad der Langeweile gemessen, und es wird wie oben 

geschildert gegengesteuert. Alle Reaktionen kann man somit als reflektierte 

Adaptierungen klassifizieren, d.h. auf der anderen Seite, dass der Mood-Player weder 

sofortige noch evolutionäre Adaptierungen beinhaltet. 

 des Fraunhofer IIS [KE06]. Umgekehrt sind die zur Steuerung von Aktuatoren 

vorgesehenen Features die Steuersignale für (1) die Leuchten und die (2) Ventilatoren 

des amBX-Systems, die Steuersignale für den (3) Talker und den (4) Avatar, sowie die 

Steuersignale für die (5) Musikauswahl und die (6) Lautstärke. 

                                                           

3 Der Mood-Player nutzt insbesondere den in der Wii-Fernbedienung eingebauten Beschleunigungssensor, mit 

dem Bewegungen und Drehungen des Controllers erfasst und direkt genutzt werden können. 
4 http://www.nintendo.de/NOE/de_DE/wii_54.html 
5 http://www.ambx.philips.com/de/de/ambx_overview.html 
6 http://www.iis.fraunhofer.de/bf/bv/kognitiv/biom/dd.jsp 

20

20



Bei dem oben beschriebenen Demonstrator handelt es sich um ein interaktives Display 

der besonderen Art: Die Interaktivität ist nicht „direkt“, wie in herkömmlichen Displays, 

bei denen der Benutzer z.B. eine bestimmte Geste ausführt, um eine bestimmte Aktion 

des Systems auszulösen, sondern „indirekt“, da die unbewussten Aktionen des Benutzers 

(Lächeln, Mitsingen, sich zu Musik bewegen) verwendet werden, um das System zu 

steuern, ohne dass der Benutzer eine bewusste Aktion zur Steuerung vornimmt. 

Allgemein ausgedrückt heißt dies, dass das Display sich möglichst optimal auf die 

Wünsche und Gefühle des Nutzers einstellt. Zum Beispiel muss der Benutzer bei einem 

REFLECTiven Werbedisplay nicht explizit per Tastendruck oder Geste wählen, ob er 

die Kleidung von Männern oder Frauen im Shop ansehen möchte. Das Display erkennt 

sein Geschlecht und wählt automatisch die richtige Kategorie aus. Natürlich kann man 

trotzdem per Hand in eine andere Kategorie wechseln, wenn z.B. eine Frau einen 

Pullover für ihren Mann aussuchen möchte. 

Ein anderer Anwendungsfall ist etwa die Auswahl von Filmen in einer Videothek. Das 

Display erkennt die Stimmung der Person und schlägt passende Filme vor, ohne dass der 

Nutzer unbedingt das Filmgenre (z.B. Komödie) auswählen muss. Oder das Display 

erkennt anhand der Eingaben des Nutzers, anhand seiner Gesten und Mimik, seiner 

Worte und seinem Tonfall, dass er mit dem Display nicht klar kommt, wütend wird und 

fast verzweifelt. Das Display geht automatisch auf ihn ein und beruhigt ihn, gibt ihm 

Hilfestellungen, fragt gezielter nach seinen Belangen, schaltet in einen anderen, leichter 

zu benutzenden „Nicht-Experten“-Modus und verbindet schließlich automatisch mit 

einer „realen“ Dame vom Support-Dienst, die persönliche Hilfestellung geben kann. 
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