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Zusammenfassung 

Heutige Tabletop-Systeme basieren meist auf optischen Trackingverfahren, in denen Infrarotlicht zur 
Erkennung von Fingereingaben genutzt wird. LLP-Tabletops liefern dabei im Vergleich zu anderen 
Verfahren (DI, FTIR und DSI) bessere Trackingergebnisse, da auch sehr schnelle Fingerbewegungen 
kontinuierlich erkannt werden können. Allerdings konnten LLP-Systeme bisher nicht mit be-greifbaren 
Interaktionsobjekten kombiniert werden. Daher stellen wir in diesem Paper eine effiziente Methode für 
die Objekterkennung auf LLP-Tabletops vor, die auf verschiedengroßen Markerpunkten basiert.  

1 Einleitung 

Die Interaktion mit Tabletop-Systemen über Bewegungen der Finger und die zusätzliche 
Verwendung von be-greibaren Interaktionsobjekten (Tangibles) auf der Tabletop-Oberfläche 
sind zurzeit intensiver Forschungsgegenstand. Dabei hat sich u.a. gezeigt, dass Tangibles 
eine präzisere Navigation ermöglichen (Hancock et al. 2009; Piovesana et al. 2010) und das 
Situationsbewusstsein in kollaborativen Szenarien fördern (Olson et al. 2011). 

Technisch basieren die meisten Tabletop-Systeme auf optischen Erkennungsverfahren, in 
denen Infrarotlicht von den Fingern bzw. Objekten auf der Oberfläche reflektiert und mittels 
einer oder mehrerer Kamera(s) erfasst wird. Die vorherrschenden Prinzipien sind hierbei 
Diffused Illumination (DI), bei dem die Ausleuchtung der Oberfläche von der Tabletop-
Unterseite erfolgt, Frustrated Total Internal Reflection (FTIR), bei dem das Infrarotlicht von 
der Seite in die Oberfläche gebracht wird und durch das physikalische Prinzip der Totalre-
flektion diese erst bei Berührung wieder verlassen kann, Diffused Surface Illumination (DSI), 
das wie FTIR Infrarotlicht von der Seite in eine Oberfläche aus speziellem Endlighten-
Plexiglas einbringt und Laser Light Plane (LLP), bei dem eine Infrarot-Laserlichtebene 
knapp über der Oberfläche aufgespannt und bei Berührung durchbrochen wird (Schöning et 
al. 2010).  

Dabei hat jedes dieser Prinzipien individuelle Vor- und Nachteile, die hier nur kurz erläutert 
werden können.  

DI ermöglicht das Erkennen von Fingern und Fiducial-Markern (Kaltenbrunner & Bencina 
2007) auf der Unterseite von Objekten, die sich schnell und kostengünstig herstellen lassen.  
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FTIR-basierte Tabletop-Systeme sind hingegen nicht in der Lage Objekte über Fiducials zu 
erkennen, liefern dafür aber ein kontrastreicheres Kamerabild und ermöglichen so eine ge-
nauere Erkennung von schnellen Fingerbewegungen.  

DSI ermöglicht wie DI das Erkennen von Fingern und Objekten, benötigt dafür aber ein 
spezielles und kostenintensives Endlighten-Plexiglas als Tabletop-Oberfläche.  

LLP bietet neben einer präzisen Erkennung von sehr schnellen Fingerbewegungen gegenüber 
den anderen Verfahren den Vorteil, auch sehr große Tabletops realisieren zu können. Dies 
liegt daran, dass LLP-Tabletops mit Glasscheiben ausgerüstet werden können, die eine höhe-
re Formstabilität als Plexiglas aufweisen, wie sie bei FTIR- bzw. DSI-Systemen verwendet 
werden (müssen). Die deutlich einfachere Bauweise von LLP-Tabletops ergibt sich zudem 
aus der Tatsache, dass die Oberfläche bei wachsender Größe für eine konstante Ausleuchtung 
nicht mehr bzw. stärkere Lichtquellen benötigt (wie bei DI, FTIR, DSI). Aufgrund der Tatsa-
che, dass die Laserlichtebene knapp über der Oberfläche verläuft, lassen sich mit LLP keine 
Objekttrackingverfahren anwenden, die auf einer flächigen Ausleuchtung von Markern un-
terhalb von Objekten basieren (z.B. Fiducials), da die Marker von der Laserlichtebene nicht 
beleuchtet werden und damit optisch nicht erkannt werden können.  

Zusammengefasst bedeutet dies, dass LLP-Tabletops bauartbedingt zwar deutliche Vorteile 
in der Fingererkennung aufweisen, durch die fehlende Möglichkeit der Objekterkennung 
aber bisher in der Forschung wenig Verwendung fanden. Daher stellen wir im Folgenden 
eine Möglichkeit vor, die LLP-Tabletops um das Erkennen von Objekten auf deren Oberflä-
che erweitert.  

2 Konzeption 

Die Verwendung und die Gestaltung von Tangibles hängen stark vom jeweiligen Nutzungs-
kontext und den beabsichtigten Manipulationsmöglichkeiten innerhalb einer Anwendung ab. 
Obwohl grundsätzlich jegliche Formen der Interaktion mit be-greifbaren Objekten denkbar 
sind, unterliegen diese zwangsläufig auch individuellen technischen Anforderungen an das 
System.  

Wir beschränken uns daher in unserem Konzept auf die Definition grundsätzlicher Anforde-
rungen, die eine möglichst allgemeine Verwendung von Tangibles in Anwendungen ermögli-
chen sollen. 
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Diese Anforderungen lauten:  

 es sollten Tangibles unterschiedlicher Größe verwendet werden können, 
 das System sollte mehrere Tangibles präzise voneinander unterscheiden, 
 das System sollte Positions-, Rotations- sowie Zustandsänderungen von Tangibles 

erkennen, 
 die Fähigkeit der zuverlässigen Erkennung von sehr schnellen Fingerbewegungen 

sollte durch die zusätzliche Erkennung von Tangibles nicht ausgebremst werden, 
 die Verwendung von transparenten Tangibles sollte möglich sein, da diese deutli-

che Vorteile in der Gestaltung der Anwendungs-GUI haben. Dieses impliziert auch 
die letzte Bedingung, denn 

 die Tangibles sollten passiv sein, d.h. ohne weitere Elektronik auskommen. 

Zur Umsetzung dieser Forderungen machen wir uns die Eigenschaft zunutze, dass ein LLP-
Tabletop für jeden Finger, aber auch generell für jedes Objekt, das die Laserlichtebene 
durchbricht und nach unten in die Kamera(s) reflektiert, einen Erkennungspunkt (Blob) in 
der Trackingsoftware liefert.  

Die grundlegende Idee ist daher, Markerpunkte unter einem Tangible anzubringen und aus 
den daraus resultierenden Blobnachrichten der Trackingsoftware ein Pattern abzuleiten, das 
einem Tangible zugeordnet werden kann. Somit muss das Tracking von Objekten nicht durch 
aufwändige Image-Processing Verfahren (wie bei Fiducials) erfolgen, sondern kann effizient 
durch einfache Berechnungen und nur auf Grundlage der Blobdaten ermöglicht werden. 

Hierzu ist es allerdings nötig, Blobnachrichten, die einem Pattern zugeordnet wurden, aus der 
Menge aller Nachrichten über Events auf der Tabletop-Oberfläche herauszufiltern. Anschlie-
ßend werden diese durch eine neue Nachricht mit Daten über das erkannte Tangible ersetzt, 
um so auf Anwendungsseite zwischen Finger- und Objekteingaben unterscheiden zu können.  

3 Implementation 

Unser System fungiert als TUIO-Proxy zwischen der weit verbreiteten Trackingsoftware 
Community Core Vision (CCV) und einer entsprechenden Tabletop-Anwendung (siehe Ab-
bildung 1).  

 

 
Abbildung 1: Architektur 

CCV wurde dabei so modifiziert, dass ausgehende TUIO-Nachrichten (Kaltenbrunner 2005) 
nicht nur Positionswerte, sondern auch die Größe (Blobsize) der Blobs beinhalten. Dies er-
folgt über das /tuio/2Dblb-Nachrichtenprofil. Die vier Hauptmodule Input processor, Recog-
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niton engine, TUIO sender und GUI verarbeiten eintreffende Nachrichten und splitten sie 
nach einer algorithmischen Analyse auf in /tuio/2Dblb- (für Finger) und /tuio/2Dobj-
Nachrichten (für Tangibles), die anschließend zur Anwendung übermittelt werden.   

Die GUI (siehe Abbildung 2) bietet zudem visuelles Live-Feedback (1), das aus Perfor-
mancegründen ein- und ausgeschaltet werden kann (2), eine Übersicht über die gespeicherten 
Pattern in der Datenbank (3), einen Button zum Hinzufügen von neuen Pattern (4) und Mög-
lichkeiten den Erkennungsalgorithmus über Parameter anzupassen (5).  

 

 
Abbildung 2: GUI 

Die Pattern bestehen, wie in Abschnitt 2 beschrieben, aus Markerpunkten unter den Objek-
ten. Dabei werden zwei unterschiedliche Größen verwendet, so dass jedes Pattern stets aus 
einem BigBlob und mehreren SmallBlobs (siehe Abbildung 3) besteht. Dieses Vorgehen stei-
gert die Effizienz, da sich der Algorithmus auf diese Weise so gestalten lässt, dass nur in 
einer definierten Nähe zum BigBlob (je nach verwendeter Tangiblegröße) nach einem Pat-
tern gesucht wird. Aus den Positionen und Abständen der SmallBlobs zum BigBlob wird in 
linearer Zeit der kleinste umschließende Kreis berechnet, dessen Mittelpunkt wiederum einen 
Vektor zum BigBlob definiert, über den der Rotationswinkel des Tangibles berechnet werden 
kann (siehe Abbildung 3). 

 
Abbildung 3: Pattern 

 
Abbildung 4: Tangible mit Button 

 

Außerdem besitzt das System Maßnahmen zur Steigerung der Fehlertoleranz, indem Blobs 
ohne Auswirkungen kurzfristig verloren gehen können (z.B. wenn Tangibles schnell bewegt 
werden). Es reicht aus, dass irgendein Blob des Patterns während dieser Zeit erhalten bleibt, 
um anschließend beim Wiederauftauchen der Punkte den ursprünglichen Zustand wieder-
herzustellen.  
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Neben statischen werden auch dynamische Pattern unterstützt. Ähnlich zu (Klompmaker et 
al. 2011) haben wir Tangibles mit einem Button ausgestattet, der beim Drücken einen zusätz-
lichen Blob und damit einen neuen Zustand des Patterns erzeugt (siehe Abbildung 4). Über 
die GUI lassen sich diese beiden Zustände einem Tangible komfortabel zuweisen und inner-
halb der Anwendung darauf reagieren.  

4 Zusammenfassung 

Die hier vorgestellte Methode ermöglicht eine zuverlässige und effiziente Erkennung von be-
greifbaren Objekten auf LLP-Tabletops und erfüllt die im Kapitel 2 genannten Bedingungen. 
Die Berechnungen der Objektdaten erfolgt dabei auf Basis der Blobnachrichten und nicht auf 
einem deutlich langsameren Image Processing Verfahren.  

Die Marker unterhalb der Tangibles können beliebig angebracht werden, um ein Pattern zu 
formen. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass die Standfestigkeit des Objektes nicht zu 
sehr beeinflusst wird. Zwangsläufig ergibt sich durch das Design auch eine Abhängigkeit 
zwischen der Mindestgröße der Objekte, um Markierungspunkte in ausreichendem Abstand 
anzubringen, und der Anzahl der zu unterscheidenden Objekte. Sind kleinere Tangibles ge-
wünscht, sind entsprechend weniger voneinander unterscheidbare Pattern möglich. Exakte 
Zahlen dieser Abhängigkeit sind schwierig zu bestimmen, unser System ist aber problemlos 
in der Lage zehn verschiedene Pattern bei einer Tangiblegröße von 8cm zu unterscheiden.  

Das System kann für verschiedenste Anwendungsszenarien eingesetzt werden, in denen be-
greifbare Interaktionsobjekte einen Mehrwehrt zur Fingerinteraktion bieten. Besonders inte-
ressant wäre es evtl. für Szenarien, die nicht viele, aber schnell bewegbare Tangibles vorse-
hen. Als Beispiel sei hier „Airhockey” aus dem Gaming Bereich genannt. Transparente Tan-
gibles bieten zudem die Möglichkeit einer direkteren visuellen Rückkopplung zwischen dem 
Objekt und der Tabletop-GUI (Hennecke et al. 2011).   
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