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Kurzfassung (2 Seiten):  
Das interaktive Plakat als Medium stellt eine Erweiterung und 
Neupositionierung des etablierten Werbeträgers Plakat dar. 
Wie das klassische Plakat findet es Anwendung im öffentlichen 
Raum und bietet Zugang zu allen Zielgruppenschichten. 
Es ergänzt den herkömmlichen Kontext von Großdrucken um eine 
benutzersensitive inputabhängige Komponente, durch die der Benutzer vom 
bloßen Rezipienten der Information zum aktiven Interakteur mit dem Plakat 
wird. 
Dies geschieht durch Implementierung geeigneter Mensch-Maschine- 
Schnittstellen und dazu passenden Möglichkeiten der variablen 
Inhaltsaufbereitung. Diese interaktiven Elemente fügen sich in das bekannte 
Konzept der Plakatanmutung und ergänzen somit das bereits eingeführte und 
akzeptierte Medium um die Möglichkeiten der Mulimediawelt. 
In dieser Arbeit soll das Medium „interaktives Plakat“ an sich beschrieben 
werden, ebenso wie eine von mir darauf entwickelte Installation zum Thema 
„Zeitung, Schlagzeile, Information und Wahrnehmung“. 
 
In dieser wird das Medium Tageszeitung, als klassischer Informationslieferant 
in den Diskurs elektronischer Interaktion gestellt. Auf den großformatigen 
Drucken werden bekannte Stilelemente des Zeitungsdesign neben projizierten 
und, durch den Benutzer beeinflussbaren, Schlagzeilentexten gesetzt. Durch ein 
eigens entwickeltes, auf Kamerabildauswertung basierendes Motiontracking-
Verfahren, wird die gesamte Plakatfläche in einen großen Touchscreen 
verwandelt. 
Durch körperliches Eingreifen in die Installationssituation können die einzelnen 
Wörter der Headline verschoben und neu geordnet werden. So wird die 
Information zum vermeintlichen Spielball des Betrachters. 
Doch wie auch unsere tägliche Wahrnehmung nicht nur den Gesetzen des 
Willens unterworfen ist, hat der Akteur hier ebenfalls keine vollständige 
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Kontrolle. Die Wörter verselbstständigen sich unter seinem Wirken, sie 
verändern sich und wechseln so ihre Bedeutung im Satzgefüge. Somit bleibt 
der Prozess der Informationsdarstellung und der Rezeption einem ständigen 
Wechselspiel unterworfen. 
Die Steuerung der Installation erfolgt durch Extraktion der Koordinaten des 
Fingers des Benutzers. In der Bildverarbeitungssoftware Eyesweb werden diese 
Koordinaten berechnet und über das Open-Sound-Control Protokoll (OSC) an 
ein Programm zur Kontrolle des Windows-Cursors gesendet. 
Über den Standart Maus-Cursor lässt sich damit die von mir in Adobe Flash 
entwickelte Benutzeroberfläche steuern. 
 
Schlagworte: Human-Computer-Interaction, Plakat, Interaktivität, Eyesweb, 
Flash 
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Der hier vorliegende Text dokumentiert meine Diplomarbeit im Fach Medien-
technik an der Georg-Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg.
Die Arbeit ist in zwei Hauptteile gegliedert; das Medium und die Installation.
Nach einer kurzen Einleitung wird im ersten Teil das Medium „das interaktive 
Plakat“ selbst erläutert und definiert.
Im Kapitel Die Installation ist die von mir durchgeführte Entwicklung einer 
Installation zum Thema Printmedien und Wahrnehmung, aufbauend auf der 
Idee des interaktiven Plakats beschrieben. Für diese Installation wurde von mir 
ein auf Bildverarbeitung basierendes System zur Computersteuerung durch 
Handbewegung erarbeitet. Auch dieses wird im Teil Die Installation ausführlich 
erklärt.
Abschließend stehen zum Ende der Arbeit eine Zusammenstellung der er-
langten Ergebnisse und ein Ausblick auf weitere, mit der Entwicklung im 
Zusammenhang stehende Themen.

1.1.	Motivation
Durch mein Studium des Fachs Medientechnik bin ich über mehrere Projekte mit 
der Thematik interaktiver Medien in Berührung gekommen. Dabei war ich schon 
immer fasziniert von der Idee interaktive Systeme nicht nur als bloße Abstraktion 
auf dem Computerbildschirm zu betrachten, sondern sie durch Integration in die 
alltägliche Umwelt physisch erlebbar zu machen.
Ich halte die Entwicklungen auf dem Gebiet der Human-Computer-Interaktion 
für sehr interessant und denke, dass durch bessere Einbindung der menschlichen 
Eigenschaften ein deutlicher Fortschritt in Richtung intuitiv benutzbaren Computer 
entstehen kann.
Am Ende meines Studiums war mir klar, ich wollte eine praktische Arbeit als Ab-
schlussarbeit anfertigen, so entschied ich mich für die Realisierung einer interak-
tiven Installation als Thema der Diplomarbeit.
Fasziniert von dem Gedanken klassische Gestaltung und interaktive Technologie zu 
verweben, beschloss ich durch meine Arbeit Plakate in einem neuen Kontext zu prä-
sentieren. Somit war der Schritt zum interaktiven Plakat als allgemeines Konzept 
eines neuen Mediums nicht mehr weit. Zumal bei den Recherchearbeiten auffiel, 
dass Interaktivität in der Außenwerbung ein sehr aktuelles Thema ist.
Da ich den Anspruch entwickelte, dass meine Installation darüber hinaus nicht nur 
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dem Selbstzweck dienen sollte, wurde die Idee Medien und deren subjektive Wahr-
nehmung kritisch zu hinterfragen als Hintergrund gewählt. Ein Thema, dass sich 
gerade bei der Beschäftigung mit einem so stark pauschalisierenden Medium wie 
dem Plakat als überaus ergiebig erwies.

1.2.	Aufgabenstellung
Als Aufgabenstellung für die hier vorliegende Diplomarbeit „Das interaktive Plakat 
- das Plakat der Zukunft am Beispiel einer Installation zum Thema Printmedien und 
Wahrnehmung“ bestand nun aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. 
In der Theorie sollte das Medium „interaktives Plakat“ in der vorhandenen Medien-
landschaft definiert und eingeordnet werden.
Darauf folgend sollte diese Idee durch die praktische Umsetzung einer Installation 
zum Thema Printmedien und Wahrnehmung beispielhaft erklärt werden.
Hierbei sollte die Entwicklung eines geeigneten Systems zur Mensch-Maschine-
Kommunikation und eine, den Anforderungen der Installation entsprechende Soft-
ware zur Realisierung der Benutzeroberfläche erarbeitet werden.

1.3.	Vorgehensweise
Für die Definition der allgemeinen Idee vom Medium des „interaktiven Plakats“ 
wurde an erster Stelle auf eine umfangreiche Recherche der einschlägigen Literatur 
zurückgegriffen. Es wurde darauf geachtet die unterschiedlichen Facetten medialer 
Wirkung in Theorie, Kunst und Kommerz ausreichend zu beleuchten.
Bei der Entwicklung und Umsetzung der interaktiven Installation entstand nach 
einer eingehenden Planungsphase ein Prototyp-Aufbau, an dem die entstehenden 
Implementierungen der Steuerung und Oberflächensoftware getestet und verbes-
sert wurden.
Bei der Konzeption der grafischen Erscheinung wurde die Inspiration sowohl der 
Beschäftigung mit den involvierten Medien Plakat, Zeitung und Zeitschrift als auch 
aus Strömungen der aktuellen Kunst entnommen.
Nach Implementierung und Testphase am Prototyp wurde die finale Version der In-
stallation angefertigt und die erstellten Softwareprodukte an den Aufbau angepasst.

1.4.	Aufbau	der	Arbeit
Wie bereits eingangs erklärt, ist die Arbeit in zwei Hauptabschnitte eingeteilt; die 
Kapitel 1 und 2, Das Medium und Die Installation.
Diesen vor- und nachgestellt sind diese Einleitung und ein abschließender Ausblick.
Am Ende der Arbeit befinden sich weiterhin die Quellen- und Literaturangabe sowie 
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Anhänge verwendeter und weiterführender Materialien. Bei Verweisen auf Quellen 
aus dem Internet wurde ein Datum der letzten Überprüfung der Adresse beigefügt.
Die Kapitel sind fortlaufend nummeriert, Unterkapitel sind hierarchisch unter 
den Hauptkapiteln angeordnet. Die Anhänge sind in alphabetischer Reihenfolge 
angefügt. Zitationen und Quellenverweise erfolgen im laufenden Text durch Abkür-
zungen in eckigen Klammern [], die entsprechenden Erläuterungen sind korrespon-
dierend im Quellen- und Literaturverzeichnis zu finden. Fußnoten werden durch 
hochgestellte Zahlen angezeigt und stehen auf derselben Seite unter dem Haupt-
text.
Referenzen auf Abschnitte und Kapitel innerhalb dieser Arbeit sind durch Kapitäl-

chenschreibweise gekennzeichnet.
Der Quelltext in Kapitel 3 ist durch die Verwendung einer dicktengleichen 
Schriftart gekennzeichnet. Eigennamen von Firmen, Institutionen oder Produkten 
sind in Anführungszeichen „“ gesetzt, Namen von Personen werden in normalem 
Text wiedergegeben. Die Zahl Null wird, wenn sie sich auf technische Sachverhalte 
bezieht als Ziffer geschrieben; da Null in der Informatik nicht gleich der Zahl 0 ist.
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2.1.	Das	Plakat
Zur Positionierung des Mediums interaktives Plakat in der bestehenden Medien-
landschaft ist es sinnvoll, sich zuerst mit dem Wesen des vorhandenen klas-
sischen Plakats und seinem Einsatz in den gegebenen wirtschaftlichen Zusam-
menhängen zu beschäftigen.

2.1.1.	Merkmale	Plakat
Das klassische Plakat bildet die Grundlage und den Rahmen des interaktiven Pla-
kats. Im Folgenden wird eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale eines Pla-
kates aufgeführt und eine allgemeine Definition des Mediums Plakat angestrebt.
Laut dem Schweizer Lexikon ist „das Plakat […] ein öffentlicher Anschlag behörd-
lichen, politischen, kulturellen oder wirtschaftlichen Charakters zum Zweck der 
Werbung und Information“. [BLU]

2.1.1.1.	Etymologische	Herkunft
Etymologisch hat das Wort Plakat seinen Ursprung im Niederländischen „plak-
kaat“, das wiederum vom Verb „plakken“(ndl.) kommt, zu Deutsch  „etwas anheften“ 
[KAM].
Andere Quellen verweisen auch auf eine Herkunft vom lateinischen Wort „placere“, 
gefallen [WIK].
Im deutschen Sprachschatz taucht das Wort „Plakat“ bzw. „Plakaat“ bereits im Nie-
derdeutsch des 16. Jahrhunderts auf. Lange Zeit üblich ist jedoch auch die franzö-
sische Bezeichnung „affiche“, die bis in späte 19. Jahrhundert synonym verwendet 
wurde.
Das Wort „Affichierung“ ist bis heute als Fachausdruck für das professionelle An-
bringen von Plakaten im Österreichischen Raum in Gebrauch.
Ursprünglich rein die physikalische Form beschreibend, wird dem Wort Plakat ab 
Beginn des 20. Jahrhunderts ebenfalls eine künstlerische Bedeutung konnotiert. Im 
Brockhaus der Jahre 1901 bis 1904 steht somit erstmals auch: „Durch künstlerische 
Ausbildung der zu Reklamezwecken verwendeten P[lakate] entstand in neuerer Zeit 
eine besondere Plakatkunst, die eigenen, ihrem Zweck gemäßen Gesetzten folgt.“ 
[KAM]
 

2. Das Medium
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2.1.1.2.	Medientheoretische	Beschreibung
Um das Medium Plakat an sich zu definieren und abzugrenzen, ist es nun erforder-
lich die medialen und kommunikationsrelevanten Eigenschaften herauszustellen. 
Hierfür wird im folgenden Abschnitt ein Definitionsansatz aus dem Bereich der 
Medientheorie bemüht. 
Das Plakat ist „ein auf stärkste optische Wirksamkeit ausgerichtetes grafisches 
Medium persuasiven Charakters“ [KAM], das gekennzeichnet ist durch „eine Ver-
vielfältigung im Druck, ein Format ab A3, die grafische Gestaltung in Text und/oder 
Bild, die Anbringung auf einer öffentlich zugänglichen Oberfläche und eine ‚mittel-
fristige’ Aktualität“ [BLU]. 
Der Aufgabenbereich des Plakates liegt in der Werbung für und Information über 
„kommerzielle, politische, soziale, karitative, religiöse, kulturelle, sportliche und an-
dere Zwecke“ [KAM].  Es unterliegt einem „Arbeitsprozeß [sic], der in der Verket-
tung von Entwurf, Herstellung und Veröffentlichung eine Verständigungshandlung 
verkörpert, die mit der Reaktion des Angesprochenen ihr Ziel findet“ [KAM]. 
Dass genau hier ein entscheidender Unterschied zum interaktiven Plakat besteht, 
wird im Kapitel Das interaktive Plakat weiter erläutert.

2.1.1.3.	Werbetheoretische	Betrachtung
Aus werbetheoretischer Sicht ist das Plakat ein Bestandteil des Bereichs der Au-
ßenwerbung, der sich primär aus dem Werbeträger und dem Werbemittel zusam-
mensetzt. Als Werbeträger „werden nur diejenigen baulichen Vorrichtungen oder 
Gegenstände verstanden, die speziell zum Anbringen von Werbemitteln […] vor-
gesehen sind. […] Als Werbemittel der Plakatwerbung wird genau genommen das 
Material bezeichnet, auf dem die Werbebotschaft dargestellt wird“. [SCHL]
Werbeträger werden in der kommerziellen Praxis nach vielfältigen Gesichtspunkten 
beurteilt und bewertet. Hier tauchen die Begriffe Werbefläche, Stelle und Standort 
auf, wobei die Werbefläche eher durch ihr Format gekennzeichnet ist, eine Stelle 
eher Auskunft über die physische Beschaffenheit der Anbringung gibt, ungeachtet 
dessen, wie viele Plakate in welcher Größe auf ihr Platz finden. Die Bezeichnung 
Standort bezieht sich dagegen auf die geografische Lage innerhalb eines Stadt- oder 
Einzugsgebietes.
Werbeflächen und Standorte werden nach ihrer Lage, Größe und Stellung zu ande-
ren Werbeträgern kommerziell kategorisiert und von Distributoren zeitlich begrenzt 
vermietet.

5 Kapitel	2



Beim Werbemittel wird vor allem das Format als hauptsächliche Eigenschaft ange-
führt. Hier hat sich in Deutschland das Bogenformat eingebürgert, das als Grund-
element auf dem 1/1 Bogen beruht. Ein 1/1 Bogen entspricht einer bedruckbaren 
Fläche im DIN-Format A1.
Hierauf aufbauend werden die verschiedenen Werbemittel als 1/1 Bögen bis zum so 
genannten Super-Poster, im 40/1 Format bezeichnet.
Das klassische Werbemittel für Plakatdrucke ist bis heute Papier, in verschiedenen 
Qualitäten und Grammaturen verwendet. Typische Plakatpapiere weisen ein Ge-
wicht zwischen 100 und 120 Gramm pro Quadratmeter auf und werden in holzfreier, 
vollverleimter Ausführung bevorzugt. Bei Außenanbringung der Werbemittel spielt 
vor allem auch Reiß- und Nassfestigkeit eine Rolle.
In neuerer Zeit werden auch vermehrt andere Materialien als Werbemittel für Pla-
kate berücksichtigt, zum Beispiel bedruckte PVC-Transparente oder selbstklebende 
Folien.

2.1.1.4.	Kunsttheoretische	Betrachtung
Kunsttheoretisch ist der Diskurs um Plakate von seinem Aufkommen im 19. Jahr-
hundert an immer auch geprägt von der grundsätzlichen Frage: Kann ein Plakat 
„in Anbetracht seiner massenhaften Reproduktion, seines Verwendungszwecks und 
seines ‚vulgären’ Auffallens überhaupt Kunst“ [KAM] sein?
Mit dem vermehrten und industriell forcierten Aufkommen von Plakaten zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts wurde zuerst die Kritik an ihnen laut. Exemplarisch hier ein 
Zitat von Walter Crane [aus KAM] aus dem Jahr 1892:

 „Ich fürchte, in der Idee des Plakats liegt an sich schon etwas wesentlich Vul-  
 gäres, sofern es sich nicht auf die einfache Ankündigung von Anordnungen   
 beschränkt oder zu einer Art von Heraldik oder Schildermalerei wird. Die   
 bloße Tatsache laut schreien zu müssen, diese Assoziation zu ordinärer Markt- 
 schreierei, steht im Gegensatz zum Künstler und ist eine unerträgliche 
 Belastung für ihn […].“

Diese vehemente anfängliche Kritik wich allerdings sehr bald einer differen-
zierteren Anschauungsweise, die dem Plakat zumindest die Anlage für künstle-
rische Gestaltung zubilligte und gipfelte am Ende im genauen Gegenteil der oben 
dargelegten Meinung, nämlich in der Forderung, das Plakat müsse zur „Galerie der 
Strasse“ werden. Es solle gerade wegen seiner aufmerksamkeitsfangenden Form 
und seiner massenhaften Verbreitung zum „mächtigsten Agenten in der Erziehung 
des Volkes zum Kunstempfinden und zum Kunstbedürfnis“ [SPO] werden. 
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Dass dieses nicht ganz der Realität entspricht und in einer kommerziell ausgerich-
teten Branche wie der heutigen Werbeindustrie auch nicht Zielsetzung sein kann, 
zeigt das moderne Stadtbild etwa hundert Jahre später. Allerdings konstatiert sogar 
Michal Schirner1, die enorme Aktualität, die ein Plakat mit sich bringt, mache es zur 
„modernsten Kunst, die es gibt“ [SCHIR].

Nach Überwindung der ersten Ressentiments gegenüber dem Plakat beschäftigt 
sich die Kunsttheorie heute hauptsächlich mit dem ästhetischen Auftreten und der 
guten Form eines Plakats.
Als ausschlaggebend für gute Plakatgestaltung wird hier meist die Signalwirkung 
genannt. Ein Plakat, das von Natur aus in stetigem Wettstreit mit den Reizen der 
ihm nahen Umgebung konkurriert, muss, um wirken zu können, zuerst Aufmerk-
samkeit erzeugen. Hierbei spielt Formgestaltung und Farbe eine zentrale Rolle. 
Paul Mahlberg formulierte bereits 1913, dass es beim Plakat auf eine „konsequente 
Abstraktion auf das Notwendige unter Verzicht auf das zum klaren Ausdruck un-
wichtige ankomme“ [MAHL]. Ein Plakat muss also abstrahieren, seine Inhalte auf 
ein „plakatives“ Maß reduzieren und die Information, die es vermitteln will, durch 
konsequent zielgerichtete Gestaltung artikulieren.
Auch bei der Farbe misst die allgemeine Meinung zur Plakattheorie die Qualität 
an der aufmerksamkeitssteigernden Wirkung. So ist das klassische Gebot der 
Ratschlag zu harten, lauten und ins Auge stechenden Kontrasten und volltönigen 
Farben. Jedoch hatte auch der oben bereits zitierte Paul Mahlberg schon erkannt, 
dass auf Grund der Konkurrenzstellung eines Plakats dieses ebenso leicht in eine 
Eintönigkeit der Extreme ausarten kann und formulierte deshalb ebenfalls 1913, 
dass man die Farben eines Plakats so zu wählen habe, dass sie entweder alles andere 
übertönen oder so dezent, dass sie gerade durch ihre Schlichtheit herausstechen. 
[MAHL]
Bei der optischen Überflutung der urbanen Räume unserer Zeit wäre wohl Letzte-
res die oftmals ratenswerte und erfolgversprechendere Wahl.
Als dritte klassische Komponente der Plakatgestaltung ist hier die Schrift noch zu 
erwähnen. Weniger in rein kalligraphischer Sicht als bildnerische Ergänzung, son-
dern im Falle des Plakats, im Gegensatz zum Bild, als Träger der Information. Da 
ein Plakat im Kontext konkreter und unmittelbarer Übermittlung von Botschaften 
steht, sind hier typographische Elemente und semantische Zusammenhänge stets 
in gleichberechtigter Stellung zu bildhaften Darstellungen zu sehen. Diese Betrach-
tungsweise rückt letztendlich auch die Wortwahl und Rhetorik des Slogans, der 
Schlagzeile des Plakats in eine gleichberechtigte Stellung mit der bildhaften Plakat-
gestaltung.

1. Michael Schirner, 1941 in Chemnitz geboren, ist Professor für Grafikdesign/Kommunikationsdesign 
 an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung im ZKM Karlsruhe. Für weitere Information sei die 
 Internetpräsenz: http://www.michael-schirner-ikm.de/ (Stand 07/06) empfolen.
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2.1.2	Wirkungsweise	des	Plakats
Da sich diese Arbeit mit der Wirkung und den Assoziativkräften des Plakates, der 
Schlagzeile und der Information auf den betrachtenden Menschen beschäftigt, ist es 
sinnvoll bei der Untersuchung des Mediums Plakat ebenfalls dessen Wirkungsweise 
und Methodik in Bezug auf den Betrachter genauer zu untersuchen.

2.1.2.1.	Der	Plakatkontakt
Plakatkontakte sind beiläufig. Durch fehlende Einbettung in jeglichen redaktio-
nellen Kontext oder andere sinnstiftende Zusammenhänge ist die erste Kontaktauf-
nahme des Rezipienten mit der Plakatbotschaft so gut wie immer eine zufällige. Der 
Kontakt wird weder vorbereitet, noch die bildliche und sprachliche Zeichenwelt des 
Plakates im Vorfeld eingeführt. Das Interesse des Benutzers und der dadurch aus-
gelöste Kontakt rühren also einzig von den plakatimmanenten Eigenschaften her.
Man muss jedoch anführen, dass durch zunehmende Durchsetzung der alltäglichen 
Kommunikation und des modernen Stadtbildes mit Werbung und deren Darstel-
lungsformen ein Plakat auf eine gewisse eingeführte Semiotik zurückgreifen kann. 
So stellt es für ein Plakat heute keine Aufgabe mehr dar sich selbst zu erkennen zu 
geben und Plakatdarstellung an sich zu erklären. Plakative Ästhetik kann als gesell-
schaftlich eingeführt betrachtet werden.

Plakatkontakte entstehen zufällig, aber Plakatkontakte sind echt. Die fehlende Her-
bei- oder Heranführung durch zusätzlichen Kontext heißt auch, dass Plakatkontakte 
gewollte Kontakte sind. Ist das Interesse des Benutzers erst einmal geweckt, be-
steht es wirklich am Plakat selbst und seiner Botschaft. Bei anderen Medien können 
diese Intentionen durchaus variieren, ein Magazinkäufer sieht bestimmt eine An-
zeige oder auch einen bestimmten Artikel, hat aber nicht zwangsläufig das Magazin 
wegen diesem gekauft: Folglich wird auch die beabsichtigte Informationsübertra-
gung nicht zwingend stattfinden.

2.1.2.2	Zeichensystem	eines	Plakats
Bei hergestelltem Kontakt zwischen Plakat und Rezipient findet nun die Dekodie-
rung der Plakatbotschaft durch diesen statt.
Nach Moles [MOL] und Enel [ENEL] kommuniziert das Plakat auf drei verschie-
denen Ebenen, der „message linguistique“, also der Inhalt der schriftlichen, durch 
typografische Elemente definierten Nachricht, der „message iconique codé“, die 
Bedeutungsbelegung des Bildinhaltes durch dem Betrachter bekanntes, kulturelles 
und sozio-kulturelles Wissen und der „message iconique non-codé“, der ikonogra-
phischen, unmittelbaren Bedeutung der abgebildeten Zeichen und Objekte. 
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Zur letzten Kategorie sollte nach meiner Meinung zusätzlich die physikalische 
Einbettung des Plakatobjekts in seine Umgebung gehören. Denn natürlich bedingt 
sowohl Ausführung wie auch Standort und Zustand die Interpretation. Ein halb 
abgerissenes Plakat auf der Tür eines Kreuzberger Stromkastens dürfte schwerlich 
die gleichen assoziativen Vorgänge auslösen, wie selbiges im Leuchtkasten eines 
Sankt-Moritzer Taxistands.
Wie kein anderes Medium ist das Plakat aufgrund seines äußerst verknappten In-
haltes und seiner buchstäblichen plakativen Darstellung gezwungen, diese drei oben 
genannten Ebenen zu nutzen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Die Eindeu-
tigkeit der so ausgelösten Assoziationen ist Ziel guter Plakatgestaltung.
Als Modell zur Beschreibung des Kommunikationsprozesses bei der Plakatrezeption 
wird in der Literatur immer wieder von durchgehend einseitiger Kommunikation 
gesprochen. „Die Informationsübermittlung liegt ausschließlich beim Hersteller des 
Plakats, während der Betrachter […] überwiegend eine konsumierende Haltung 
einnimmt“ [KAM]. In dieser Tatsache liegt ein großer Nachteil der Plakatkommu-
nikation; Information kann weder zum Verfasser zurückfließen, noch kann sich der 
Benutzer durch weitergehende Kommunikation vertiefend mit dem Gegenstand des 
Plakats beschäftigen.
Am Rande sei bemerkt, dass das Plakat, als analoges Medium par excellence, sich 
auch störrisch allen marktforscherischen Versuchen zur Erfolgskontrolle widersetzt.
Zwar existieren Methoden zur Erforschung der Plakatwirkung und Aufmerksam-
keitsgenerierung oder Konzepte zur exemplarischen Nutzerbefragung am Standort, 
der flüchtige Plakatkontakt selbst entzieht sich jedoch bis jetzt der Empirie.
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2.2.	Interaktivität
Auf dem Weg zum interaktiven Plakat bedarf es als nächstes der Klärung des Be-
griffs der Interaktivität.
Im folgenden Kapitel wird eine allgemeine Definition, ausgehend von der Bedeutung 
der Interaktion als eingeführte Vokabel der Kommunikationswissenschaften, ange-
strebt. 
Weiter wird der Begriff der Interaktivität in Bezug auf Mediensysteme und auf den 
Kunstbegriff erklärt. In einer kurzen Darstellung der interaktiven Kunst der sech-
ziger Jahre bis heute soll exemplarisch ausgeführt werden, wie Interaktivität durch 
technische Entwicklung beeinflusst wird, und wie sie sie reflektiert.
Abschließend wird ein Ausblick auf interaktive Werbung, sowie auf aktuelle Ent-
wicklungen in der Interface-Technologie und die damit entstehenden Möglichkeiten 
für interaktive Medien gegeben.

2.2.1.	Was	ist	Interaktivität
Der Begriff Interaktivität leitet sich vom Vorgang der Interaktion ab. Allgemein 
wird Interaktion als aktiver Informationsaustausch zwischen zwei oder mehr vonei-
nander verschiedenen Akteuren verstanden.
„Interaktion bezeichnet das wechselseitige aufeinander Einwirken von Akteuren 
oder Systemen. Der Begriff ist eng verknüpft mit dem der Kommunikation, manch-
mal werden diese beiden Begriffe sogar synonym verwendet.“ [WIK]
Interaktion wird meist aus soziologischem oder psychologischem Hintergrund he-
raus mit „aufeinander bezogenes Handeln zweier oder mehrerer Personen“ oder der 
„Wechselbeziehung zwischen Handlungspartnern“ erklärt. [DUD]
„Die soziale Interaktion bezeichnet das sich wechselseitig bedingende Handeln 
der Individuen einer Gesellschaft oder Gruppe zum Zwecke der Abstimmung des 
Verhaltens der Beteiligten bzw. des konkreten Handelns der Kooperationspartner. 
Damit wird die Interaktion als ein Aspekt der sozialen Wechselwirkung bestimmt.“ 
[WIK]
In dem hier behandelten Themenkreis wird Interaktion vor allem auf die Kommu-
nikation zwischen Mensch und Maschine angewandt, in der Literatur als Human- 
Computer-Interaction, kurz HCI, zu finden. 
Wendet man die oben gegebene Definition aus der Geisteswissenschaft nun auf 
informationsverarbeitende, künstliche System an, kommt man zu folgender erster 
These:
Als erstes deutliches Merkmal kann die wechselseitige Stimulation von Eingabe des 
Systembenutzers und Systemantwort im Gegensatz zu reiner einseitiger Rezeption 
vorgesetzter Information herausgestellt werden.
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Ist somit eine Datenbank interaktiv? Ein CD-Player?
Ist dieses Merkmal also schon ausreichend, um von einem hier aus der obigen De-
finition heraus konstatierten Interaktionsprozess auf ein Interaktives System, also 
auf Interaktivität, zu schließen?
Im Bereich der Mensch-Computer, oder computergestützten Mensch-Mensch Kom-
munikation eine klare Definition für Interaktivität zu finden, gestaltet sich in ver-
schiedener Hinsicht als schwierig und komplex. Zum einen ist die Entwicklung auf 
dem Gebiet interaktiver Systeme eine extrem rasante, was Einordnungen aufgrund 
empirisch fundierter Ist-Analysen fast unmöglich macht, und zum zweiten ist „inter-
aktiv“ zu einem Schlagwort der Unterhaltungs- und Werbeindustrie unserer Zeit ge-
worden, so dass sich in fast jeder Kategorie Systeme mit unterschiedlichsten Eigen-
schaften und Zielsetzungen finden, die alle den Stempel der Interaktivität tragen.
Eine wissenschaftlich formulierte Definition und Klassifizierung von Faktoren, die 
ein System interaktiv machen, wurde 1999 von Dr. Sally J. McMillan an der Univer-
sität Tennessee in einer Studie, aufbauend auf die Befragung von zehn Experten, 
angestrebt. [MCM]
Hierbei wurde, zusätzlich zur Bestandsaufnahme der derzeit in der Literatur prä-
senten Definitionsversuche, eine empirische Informationserhebung durch Inter-
views durchgeführt.
Am Ende ihrer Arbeit kommt sie zu folgendem Erklärungsmodell:

1. Interaktivität ist nicht durch einen einzelnen Parameter beschreibbar
2. Um interaktive Vorgänge zu beschreiben und einzuordnen bieten sich sechs 
 Kriterien an, mit deren Erfüllung das Maß an Interaktivität einer maschinenge-  
 stützten Kommunikation steigt:

   “With respect to the message-based dimensions, our research suggests that   
  interactivity increases as:
  • Two-way communication enables all participants to actively communicate.
  • Timing of communication is flexible to meet the time demands of participants.
  • The communication environment creates a sense of place.
  With respect to the participant-based dimensions, our research suggests that   
  interactivity increases as:
  • Participants perceive that they have greater control of the communication   
    environment.
  • Participants find the communication to be responsive.
  • Individuals perceive that the goal of communication is more oriented to ex  
    changing information than to attempting to persuade.” [MCM]
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Im wahlweisen Austausch des Begriffes Teilnehmer und System lässt sich dieses 
Wertemodell sowohl auf computergestützte Mensch-Mensch-Kommunikation an-
wenden als auch auf reine Mensch-Maschine-Kommunikation.
Diese Thesen bieten keine klar abgegrenzte Definition von Interaktivität, aber wohl 
ein Werkzeug zur Einordnung und Bewertung von Prozessen als mehr oder weniger, 
beziehungsweise als ausreichend oder unzulänglich interaktiv.
So kann nun klassifiziert werden, dass zum Beispiel eine Internetseite, die den 
Katalog einer Firma in digitaler Form darstellt wohl gewisse Kriterien, wenn auch 
auf sehr niedrigem Niveau, auf der Wahrnehmungsseite des Benutzer erfüllt. Das 
Navigieren über Buttons scheint eine gewisse Kontrolle zu Vermitteln1 und in erster 
Wahrnehmung eine Antwort auf Maschinenseite zu erzeugen. Auf Seiten der Infor-
mationsvermittlung werden die oben genannten Kriterien jedoch nur spärlich (flexi-
ble to meet the time demands of participants) beziehungsweise gar nicht umgesetzt 
(sense of place, two-way communication). Warum eine gedruckte Broschüre, die bei 
genauerem Hinsehen eigentlich dieselben Kriterien erfüllt (mit der Substitution 
der Buttons durch das Umblättern von Seiten), nicht als interaktiv wahrgenommen 
wird, lässt McMillan allerdings auch als Gegenstand für kommende Forschung im 
Raum stehen.

Eine andere, im Laufe meines Studiums erarbeitete, These lautet: Die Projektion 
von Systemantworten auf Benutzereingaben, unter Anwendung einer Intelligenz 
vermittelnden Logik, führt zur Wahrnehmung von Interaktivität eines Systems. 
Intelligenz zeichnet sich in diesem Falle durch einen Mehrwert der gegebenen 
Antwort aus. Zusätzlich wird interaktive Kommunikation in besonderem Maße von 
einem zu erneuter Aktion stimulierenden Moment in der Systemantwort bedingt. 
Dieser Aspekt wurde auch von McMillan aufgegriffen und als: „the belief that in 
interaktive communication the roles [of senders and recievers] become interchan-
geable“ [MCM] in ihren Forschungsergebnissen veröffentlicht. Der Benutzer wird 
also insofern Teil des Systems, als er mit diesem die Rolle von Rezipient und Sender 
in fortlaufender Alternation tauscht.

Um zu einer praktisch verwendbaren Arbeitsthese für den weiteren Prozess der 
Einführung des interaktiven Plakates zu kommen, verwende ich im Folgenden den 
Begriff „interaktiv“ für Systeme die, zumindest in ausreichendem Maße, die nun 
beschriebenen Eigenschaften umsetzten:

1. Wie in den Beschreibungen McMillans von seinen Interviewpartnern angegeben.
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1. Antworten des Systems stimulieren ebenfalls eine erneute Reaktion des 
Benutzers.
2. Die Projektion von Systemantworten auf eingehende Informationen des Benut-  
 zers ist weder in vollem Maße vorhersehbar noch vollkommen willkürlich.  
3. Das System fügt sich in die gewohnten Zeichen- und Wahrnehmungssysteme   
 des Benutzers ein und stellt die Möglichkeit des Informationsaustausches in den   
 Aktionsspielräumen des Benutzers zur Verfügung. Es kreiert somit das Gefühl   
 von Anwesenheit im Gegensatz zu medialer Entfremdung1 des Benutzers.
4. Die Zeitleisten von Anfrage und Systemantwort vermitteln einen sinnvollen Zu-  
 sammenhang.

2.2.2.	Kunsthistorie	Interaktive	Kunst
Bedingt Technologie also Interaktivität? Um diese Frage zu beantworten, soll die 
Kunsttheorie anhand eines kurzen Abrisses der Geschichte der interaktiven Kunst 
bemüht werden, da auf diesem Gebiet der Diskurs um Interaktivität von je her un-
ter einem system- und auch selbstkritischen Ansatz geführt wird.
Also: Ist Technologie interaktiv? Bestimmt die technische Entwicklung die Möglich-
keiten zur interaktiven Aktion?
Zum ersten Mal tauchen der Begriff und auch die Forderung nach Interaktivität in 
der Kunst in den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts auf. Noch fernab 
von Vernetzung oder Multimedia kommt, gestützt durch die Bewegungen von Hap-
pening und Fluxus, der Ruf nach Aufhebung der Trennung von Künstler und Zu-
schauer, von Objekt und Betrachter in den, vorrangig gesellschaftskritischen Krei-
sen dieser Zeit auf. Aus der allgemeinen Ablehnung des bestehenden Kunst- und 
Kulturbetriebs erwächst die Forderung nach einer Teilnahme der Bevölkerung an 
der Kunst, nach der Auflösung des Zuschauerbegriffs und somit auch des traditio-
nell geprägten Museumsbetriebs. Hier tritt der Gedanke der Interaktivität zuerst in 
einem sehr ideologischen Kontext auf, nicht auf die technische Möglichkeit oder das 
rein sachlich präsente Angebot hin, sondern gerichtet auf eine prinzipielle Intention, 
sozusagen Interaktivität als Geisteshaltung.
Den fruchtbarsten Boden finden diese Gedanken in der so genanten Intermedia-
Kunst2, der es ebenso um Aufhebung der Akteur-Zuschauer Grenze, wie auch um 
die Aufhebung der Abgrenzung der einzelnen Kunstsparten zueinander ging.
Exemplarisch sind hier besonders die Werke von John Cage hervorzuheben, der in 

1. Der Begriff wird hier ausdrücklich nicht in seiner historisch-materialistischen Bedeutung
 verwandt, sonder in seiner wörtlichen.
2. Diesen Begriff prägte der 1998 verstorbene Fluxuskünstler Dick Higgins bereits 1961.
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seinen Kompositionen vom ansonsten durchaus üblichen Anspruch des Künstlers 
auf statisch fixierte Notation als Transkript der ewig währenden, vom Künstler 
allein gefundenen Wahrheit abstand nimmt und durch frei gehaltenen Handlungsan-
leitungen einen in sich kreativen Prozess auslösen will, der „sich sukzessive von der 
Intention seines Initiators ablösen kann.“ [FRDA] 
Offensichtliches Beispiel hierfür liefert sein Happening-Werk „4’33“, ein Musikstück 
unter gänzlichem Verzicht auf jeglichen vom Künstler produzierten Klang. El lebt 
einzig und allein von den Reaktionen der an der Aufführung Beteiligten. Hier wird 
in eindrucksvoller Weise demonstriert, was die oben postulierte Forderung nach Er-
hebung des Zuschauers zum Akteur ausdrückt. Jeder, der dem Happening beiwohnt 
schafft durch seine Reaktion auf die Stille das Kunstwerk dieses Abends, zu dessen 
Rezeption er eigentlich angetreten ist.
Aus diesem gänzlich untechnischen Ansatz heraus formuliert Cage aber auch die 
Forderung an die medientechnische Entwicklung: „Sind wir ein Publikum für Com-
puterkunst? Die Antwort lautet nicht Nein, sie lautet Ja. Was wir brauchen ist nicht 
ein Computer, der uns keine [sic] Arbeit abnimmt, sondern die Arbeit vermehrt, 
die für uns zu tun ist […] der uns nicht anmacht […] sondern zu Künstlern macht.“ 
[CAGE]
Interaktivität in der Kunst taucht also zuerst als ideologisch motivierte Forderung, 
als eine dem  Kunstwerk innewohnende Idee, in der Kunstbewegung auf.
In der darauf folgenden Entwicklung der siebziger und achtziger Jahre wird als Er-
stes eine heilsuchende Hinwendung zur neuen elektronischen Technik bemerkbar, 
die nun alles das verspricht, was in den Gedankenmodellen der Sechziger erträumt 
worden war. Sogar Hans Magnus Enzensberger (eigentlich bekannt als schonungs-
loser Kritiker der modernen Medien) stellt 1970 die These auf, in den elektronischen 
Medien sei ein „emanzipatorisches Potenzial zur nicht hierarchischen Kommunikati-
on enthalten“ [FRDA]. Aus einem Strudel der medientechnischen Entwicklung der 
bis in die neunziger Jahre anhält, tritt mit kurzen Stopps bei Videokunst und Klang-
collagen das hervor, was man heute Medienkunst nennt.
Auffällig wird dabei die Wendung in der Wahl der Triebfeder. Heute ist Idee be-
stimmt durch eine Auseinandersetzung mit dem technisch Möglichen, im Gegensatz 
zur Indienststellung technischer Mittel zur Verwirklichung geistiger Ideen in den 
Sechzigern.
Moderne Medienkunst beschäftigt sich mit der Technik aus reflektorischer Sicht 
heraus. Die moderne Fragestellung lautet, welche Veränderung der Soziologie und 
Kommunikation durch neue technische Entwicklung ausgelöst wird und welche The-
men und Ausdrucksmöglichkeiten sich der Kunst dadurch bieten.
So wird auch der Interaktionsbegriff in seiner Bedeutung vom Interagieren der 
Zuschauer mit der Kunst auf systemimmanente Interaktivitätsfähigkeit der elektro-
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nischen Medien verlagert.
Exemplarisch für diese Abkehr von der Öffnung der Kunstwerke zu allgemeiner 
Partizipation sei hier die Installation „Live-Taped Video Corridor“ von Bruce Nau-
man erwähnt, der selbst klar postulierte: „I mistrust audience participation“ [NAU]. 
Dabei sieht der Betrachter der Installation sich selbst auf einem Videomonitor am 
Ende eines Korridors. Auf einem Zweiten daneben allerdings den leeren Gang. 
Bewegt er sich nun näher auf den Monitor zu, in der Absicht sich seiner eigenen 
Anwesenheit zu vergewissern, entfernt er sich gleichzeitig von der am Eingang 
installierten Kamera und wird im Videobild immer kleiner, bis er schließlich ver-
schwindet. Hier wird beispielhaft klar, wie der Besucher nicht als Subjekt mit der 
Kunst interagiert, sondern zum Objekt dieser wird, die mit seinen Erfahrungen und 
Konditionierungen spielt.
Mit dem Internetboom der Neunziger bekommt die Medienkunst erneut einen 
Schub und ein völlig neues Themenfeld. Durch die grundlegende Formlosigkeit des 
Mediums an sich und die gleichzeitige schier unendliche Ausdehnung bieten sich 
nun gänzlich neue Betätigungsfelder für künstlerisches Schaffen und durch den 
Gedanken der Vernetzung auch neue, in ihrer Direktheit nie da gewesene Kommu-
nikationskanäle. Hierbei wird der Interaktionsbegriff wieder ausgeweitet von der 
bloßen Mensch-Maschine Kommunikation hin zur Mensch-Mensch Kommunikation 
über die Maschine. Der Gedanke der Kunst als Netzwerk Kunstschaffender erlebt 
neuen Aufwind, wird jedoch gleichzeitig eingeholt und wohl auch überholt von der 
rasenden Kommerzialisierung der Netzangebote. Die anfänglich begeistert aufge-
nommene Freiheit und Konvergenz der Kommunikationskanäle wird einbetoniert 
durch den alles vereinnahmenden kommerziellen Verdrängungsprozess einer immer 
professionalisierteren Netzlandschaft. Wie Radio und Fernsehen geht das Internet 
den Weg der Massenmedien, auf dem Inhalt nur so gut ist wie sein Marktwert.
Somit bleibt also die Aussage der Brechtschen Medienkritik, eine andere Verwen-
dung des Radios sei „undurchführbar in dieser Gesellschaftsordnung, durchführbar 
in einer anderen“ [BRE] als Prozessbeschreibung der Medienentwicklung im Nach-
hinein zu bejahen, aber in Ermangelung dieser obsolet für die weitere Entwicklung 
der Kunst. [FRDA]
Technische Möglichkeit kann die Kunst befähigen und herausfordern, bleibt aber 
in sich wertfrei und ohne Sinnbelegung belanglos. Da Ideologie heute jedoch unab-
wendbar mit Technologie verwoben ist, bleibt als Ausweg keine selbst auferlegte 
Entmündigung durch Verzicht, sondern einzig eine Bedeutungswandlung durch 
Kompetenz.
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2.2.3.	Interaktivität	in	der	Werbung
Wie bereits erwähnt ist das Schlagwort der Interaktivität auch in der Werbung 
in Mode gekommen und lässt sich allem Anschein nach gut vermarkten. Seit den 
neunziger Jahren und speziell seit Beginn des Internet-Booms beschäftigt sich die 
Werbebranche intensiv mit so genannter interaktiver Werbung.
In diesem Abschnitt soll eine kurze Bestandsaufnahme existierender Verfahren 
gegeben werden, weniger unter dem Anspruch, wirklich echte interaktive Systeme 
zu identifizieren, als mehr eines Überblicks über das Selbstverständnis aktueller, so 
genannter interaktiver Werbung.

Zu bemerken ist, dass die ursprüngliche Trennung so bezeichneter interaktiver oder 
Multi-Media Werbung in Offline- (das heißt Daten auf physikalisch distributierten 
Speichermedien, insbesondere auf CD-Rom) und Online-Sektoren weitgehend weg-
gefallen ist Offline-Werbung nur noch in Nischengebieten mit großem Engagement 
betrieben wird.
Durch gestiegene Übertragungsraten und flächendeckende Anbindung der Haus-
halte an das Internet hat der Bereich der Online-Werbung klar die Vorreiterstel-
lung. Einzig im Bereich von Terminals beziehungsweise Kiosksystemen in Point-Of-
Sale Lösungen oder Messeständen finden interaktive Angebote auf Offline-Medien 
noch breite Anwendung. Auf diesem Sektor etablieren sich seit geraumer Zeit auch 
im öffentlichen Raum Infoterminals, als Teile so genannter Stadtmöblierung, vor-
zugsweise an stark frequentierten Plätzen wie Bahnhöfen, Flughäfen oder Warte-
hallen in öffentlichen Gebäuden. Werden diese Medien zur Werbung genutzt, ge-
schieht dies meist in Verbindung mit zusätzlichem Benefit, wie Auskunftssystemen, 
Lageplänen oder kulturellen Informationen.
Online-Werbung ist heute ein fester Bestandteil im Werbemittelmix großer wie 
mittelständischer Betriebe und hat sich in deren Etats zu gleichberechtigter Stelle 
neben Print und Fernsehen emporgeschwungen (siehe Abb. 1). [vergl. SIL]

Wie bereits im Kapitel Interaktivität er-
wähnt, ist das Gros der in der Werbung als 
„interaktiv“ betitelten Angebote nur unzu-
reichend interaktiv im Sinne der hier ver-
wendeten Definition.
Zumeist wird die Übertragung von Struk-
turen der Print- bzw. Rundfunk- und Fern-
sehwerbung auf Computersysteme als 
interaktiv bezeichnet.Abb.1:	Entwicklung	der	Werbeetats	[MAR]
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Ich denke jedoch, dass mit dem vermehrten Aufkommen wirklich interaktiver Sy-
steme über die Zeit auch der bedarf an echter interaktiver Werbung entsteht.

Abschließend werden nun noch drei Fallbeispiele dargestellt, die heute schon in der 
Werbeindustrie unter dem Titel interaktives Plakat existieren.

2.2.3.1	Das	Duftposter
Als interaktives Out-Of-Home-Medium bietet die Firma Ströer [STRÖ] das Duft-
poster an. Hierbei werden City-Light-Poster, so bezeichnet werden Poster in fest 
installierten, nachts beleuchteten Schaukästen, mit Zerstäubern für Parfümstoffe 
ausgestattet. Diese geben bei Betätigung eines Touchpads oder, laut Angaben von 
Ströer, auch bei Annäherung von Passanten die Duftstoffe frei.
Mit dieser Lösung spricht Ströer einzig Kunden aus der Kosmetikbranche an, be-
richtet aber in seinen Marktnachrichten intensiv über aktuelle Entwicklungen im 
Bereich interaktiver Plakate und stellt fest: „Elektronische Medien sind der Weg-
weiser für die Zukunft“.

2.2.3.2.	Plakate	mit	Infrarot-	und	Bluetooth-Schnittstellen
Das große deutsche Versandhaus „Quelle“ hat bereits zum Weihnachtsgeschäft des 
Jahres 2005 Plakate aufstellen lassen, die mit Infrarot-Schnittstellen bestückt waren 
[HEI]. Hält der Passant, animiert durch blinkende LED auf dem Plakat, die IrDA-
Schnittstelle seines Mobiltelefon an das Plakat, wird das jenes durch Übermittlung 
eines AT-Befehls1 veranlasst, eine SMS an einen Zentralen Server zu verschicken. 
Dieser versendet sodann eine Rückantwort, mit der die Möglichkeit bestand, Codes 
für Einkaufsgutscheine zu gewinnen. Dieses Verfahren wird von der Deutschen 
Post als „Mobilpoint“ angeboten und betreut. Kritik an diesem Verfahren wurde vor 
allem auf Grund der mit der verschickten SMS übermittelten Daten zur Telefon-
nummer des Kunden laut.
Eine weitaus interessantere Variante der Einbindung von Mobile-Devices wird in 
jüngster Zeit durch die Ausstattung von Plakaten mit Bluetooth-Schnittstellen um-
gesetzt. Bei eingeschalteter Bluetooth-Option im Mobiltelefon des Passanten wird 
so beim Betreten der Reichweite des Senders im Plakat die Möglichkeit geboten, 
über Menüstrukturen zu navigieren und gegebenenfalls Inhalte auf das Mobiltelefon 
herunterzuladen. Die in Paris ansässige Firma „Kameleon“ [KAME] hat hierfür ein 
System entwickelt, das auf dem Zusammenspiel einer zuvor auf dem Mobiltelefon 

1. Unter AT-Befehlssatz versteht man ursprünglich von der Firma Hayes Communications eingesetzte  
 und zum Quasi-Standard gewordene Befehle zum Konfigurieren und Parametrieren von Modems.   
 „AT“ steht dabei für „attention“. [WIK]
 Teilweise wird dieser Befehlssatz auch von Mobiltelefonen interpretiert
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installierten Software und an allen physikalischen Objekten anbringbaren Sendern 
besteht. Nähert sich der Kunde, ausgestattet mit einem über die „Kameleon“-Soft-
ware verfügenden bluetoothfähigen Mobiltelefon, kann er speziell zugeschnittene 
Webseiten über WAP angezeigt bekommen, Inhalte herunterladen oder sogar 
elektronische Shopsysteme bedienen. Diese Funktionen liegen allerdings nicht mehr 
innerhalb der durch den Bluetooth-Sender übertragenen Datenmenge, sondern wer-
den über Internetapplikationen bereitgestellt.
Zur Markteinführung des neuen Albums der Band „Coldplay“ wurden von der 
Firma „Titan“ in London Videowände mit Bluetooth-Sendern ausgerüstet, die 
Audiofiles des Albums über so genannte Bluecasts, abgeleitet von Podcasts1 über 
Bluetooth, an bluetoothfähigen Mobiltelefon vorbeigehender Passanten ver-
schickten. Die Firma „Titan“ und der Auftraggeber „EMI“ sprechen von einem 
vollen Erfolg der Aktion und dem größten Bluecast der Geschichte. [TIT]

2.2.3.3.	Plakatkommunikation	via	SMS
Als dritte Möglichkeit interaktiver Plakatkommunikation existieren weiterhin 
Systeme, die die Option bieten, via SMS mit ihnen in Kontakt zu treten. Laut ihrer 
Internetseite hat die Hamburger Werbeagentur Raumschiff [RAU] dieses Verfahren 
zum Patent angemeldet. Interessant ist diese Variante für die vorliegende Arbeit, 
da sie als bisher einzige, hier bekannte, eine im künstlerischen Kontext beheimatete 
Arbeit hervorbrachte. 
Bei der Installation PAINTBALL der deutschen Künstler Christoph Ebener und 
Uli Winters wird der Zuschauer durch aufgedruckte Schrift auf dem ansonsten wei-
ßen Plakat aufgefordert, eine SMS an die beistehende Telefonnummer zu senden, „if 
you don’t think this is art“. [PAI]
Wird die SMS versendet, löst eine automatische Steuerung eine Kanone aus, die 
eine bunte Farbkugel auf die Plakatfläche schießt. So entsteht über die Zeit ein, mit 
Hilfe der Zuschauer initiiertes, Werk, das in seiner Anmutung dem abstrakten Ex-
pressionismus der vierziger Jahre nicht unähnlich ist.

2.2.4.	Human-Computer-Interfaces
Bei der Entwicklung interaktiver Systeme kommt immer auch der Wunsch einer 
besseren Integration der Benutzerschnittstellen in die gewohnten Handlungsebe-
nen des Benutzers auf. Die vorherrschende Steuerungsmöglichkeit über Maus und 
Tastatur und die Systemausgabe über ein angeschlossenes Display ist zwar 

1. Podcasting bezeichnet das Produzieren und Anbieten von Mediendateien in einem Newsfeed (mei-
stens RSS) über das Internet. Der Begriff setzt sich aus den beiden Wörtern iPod und Broadcasting 
(engl. für „Rundfunk“) zusammen. [WIK]
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weitgehend eingeführt und bedarf nur ganz zu Beginn einführenden Erklärungen, 
ist aber auch ein Bruch mit unseren sonstigen körperlich zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten, uns mit unserer Umwelt zu beschäftigen. So führt die Mausbedie-
nung einer Softwareoberfläche zwangsläufig zur Beschränkung auf nur eine Hand 
(Zeige- und Klickoperationen) zur Ausführung der geplanten Aktionen. 
Die Darstellung auf einem Bildschirm bedingt eine ausschließlich zweidimensionale 
Aufbereitung von Information.
Das Feld der Interface-Forschung, hier im speziellen auf dem Gebiet der Human-
Computer-Interaction, beschäftigt sich mit neuen Wegen der Informationsvermitt-
lung zwischen Mensch und Maschine. Im anschließenden Abschnitt sollen kurz 
einige Entwicklungen und Trends aufgezeigt werden, die durch ihre innovativen 
Ansätze die Nutzung interaktiver Systeme beeinflussen werden.

2.2.4.1.	Tangible	User	Interfaces
Traditionelles Arbeiten mit der Maus in einer linearen Zeige- und Klickumgebung 
erzeugt eine Entfremdung des Benutzers von seiner realen Umwelt. Diese Kon-
texttransformation wird mit zunehmender Komplexität der virtuellen Werkzeuge 
immer frustrierender, da natürliche Ressourcen und Kognitionsebenen künstlich 
ausgeblendet werden. In einer realen Umgebung erleichtern uns so bezeichnetes 
Natural Mapping1, das heißt Rückkopplungen bedingt durch vorgenommene Aktion 
(übt man Druck auf eine Türklinke aus, bewegt sie sich) und physikalisch bestimmte 
Einschränkungen (am Punkt ihrer maximalen Auslenkung lässt sich die Türklinke 
nicht weiter nach unten drücken) den Umgang mit unserer Umwelt. So erfahren wir 
unmittelbar und intuitiv nach welchen Mustern Gegenstände oder Werkzeuge zu 
gebrauchen sind. Diese Zuordnung entfällt bei ihrer digitalen Repräsentation. Die 
Idee eines Tangible User Interfaces sieht nun vor, reale Gegenstände (Tangible Bits, 
im Gegensatz zu digitalen Bits, Token oder Phicon, von physical Icon, genannt), die 
durch physische Eigenschaften und kulturell bereits zugeschriebene Bedeutungen 
eine Fähigkeit zur Selbsterklärung aufweisen, mit virtuellen Modellen zu verknüp-
fen und Veränderungen an den physischen Objekten in die digitale Anwendung zu 
übertragen und umgekehrt.

1.Begriff aus der Design-Theorie, unter anderem geprägt von Professor Doktor Matthias Rautenberger.  
 [vergl. LIPP]
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Vorreiter bei dieser Entwicklung war das Institut „Tangible Media Group“ des 
„Massachusetts Institute of Technology (MIT)“ in Cambridge, USA. Hier prägte 
und prägt vor allem der heutige Präsident der „Tangible Media Group“ Hiroshi Ishii 
die Forschung und Entwicklung. Zusammen mit B. Ulmer hat er sechs Charakteri-
stika, die für ein Tangible User Interface gelten müssen, herausgearbeitet:

1. “Physical representations are computationally coupled to underlying digital 
 information.
2. Physical representations embody mechanisms for interactive control.
3. Physical representations are perceptually coupled to actively mediated digital   
 representation. (visual augmentation via projection, sound…).
4.Physical state of tangibles embodies key aspects of the digital state of a system.   
 (TUIs [tangible User Interfaces] are persistent: turn off the electrical power and  
 there is still something meaningfull [sic] there what can be interpreted)”.
5. “Tangible interfaces rely on a balance between physical and digital represen-
 tations. Digital representations are needed to mediate dynamic information.
6. The elements of TUIs are spatially re-configurable (in contrast to tangible digital  
 appliances).”  [LIPP]

Natürlich besteht auch bei Interaktion mit physikalischen Artefakten die Mög-
lichkeit, weiterreichende Assoziationsebenen aufzubauen. Es liegt eine möglichst 
direkte Übersetzung der physischen Bedeutungen in die virtuelle nahe, denkbar ist 
aber auch, abstraktere Vorgänge wie mathematische Probleme oder das Lenken von 
Datenströmen zu steuern. Hierfür wäre das Einführen einer Zwischen-Bedeutungs-
ebene, einer intersystemischen Grammatik, vonnöten.
Ein großer Vorteil, den gegenständliche Computerschnittstellen1 bieten, ist die Mög-
lichkeit, sie in Gruppen zu bedienen und einzusehen. Die Einschränkung, des auf 
eine Person fixierten PC-Arbeitsplatzes entfällt und es wird ein völlig neuer Rahmen 
zu gemeinsamer, gleichzeitiger Zusammenarbeit an einem Projekt gegeben.
Am MIT wurden zahlreiche Implementierungen von Beispielen für Systeme mit 
Tangible User Interfaces durchgeführt. Als Beispiel sei hier die Lernumgebung 
für optische Experimente Illuminating Light genannt. Hierbei werden Miniaturen 
von optischen Gerätschaften (Lichtquellen, Linsen, Spiegel) auf einem speziellen, 
displayfähigen Tisch angeordnet. Die Objekte können jederzeit haptisch erfasst 
und manuell bewegt werden, beeinflussen aber gleichzeitig den Verlauf von auf dem 

1. Dieser Begriff wurde von Eva Hornecker und Bernd Robben an der Universität Bremen    
 geprägt. [LIPP]
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Tisch eingeblendeten Lichtstrahlen in physikalisch korrekter Weise. Zusätzlich wer-
den an den Objekten Informationen wie Brechungswinkel etc. eingeblendet. 
[vergl. ILL]
Ziel der Forschung am MIT ist nach eigenen Angaben, eine nahtlose Verknüpfung 
von Realität und Virtualität zu erreichen1.

2.2.4.2.	Augmented	Reality	
Die Idee der Augmented Reality, also der erweiterten Realität, besteht in der Ver-
mischung der realen und virtuellen Welt. Das Ziel ist die Auflösung einer dezidierten 
Schnittstelle in Form eines, an einem Ort fixierten Interfaces zur Eingabe oder Dar-
stellung von Information. Vielmehr soll die bestehende reale Wahrnehmung durch 
zusätzlichen, künstlich erzeugten Inhalt angereichert werden. Zum Beispiel werden 
heute schon in militärischen Flugzeugen Informationen je nach Blickrichtung des 
Piloten in dessen Helmvisier eingeblendet. Oft werden zur Informationsdarstellung 
Hilfsmittel wie Head-Mounted-Displays2, PDAs oder ähnliche tragbare Geräte he-
rangezogen. Es gibt jedoch auch Entwicklungen, die gänzlich auf zusätzliche In-
strumente verzichten und anstreben, über sich anpassende Projektionstechnik, die 
Information direkt auf Objekten der Umwelt darzustellen.
Die Forschung im Bereich der „Everywhere  Display“-Technologie bei „IBM“ 
[EVDI] arbeitet an einem solchen Ansatz. Hier wird versucht, durch ein den Benut-
zer verfolgendes projiziertes Bild Information auf jeglicher sich anbietender Ober-
fläche aufzusetzen.  Ein Videoprojektor gibt das Bild auf einen steuerbaren Spiegel 
aus, der nun, bestimmt durch die Position des Benutzers und durch das Erkennen 
geeigneter Projektionsflächen, das Licht umlenkt und so inmitten der realen Umge-
bung einblendet. Vorrausetzung hierfür ist zum einen das Erkennen des Standortes 
der Person und zum zweiten das Aufbereiten der Bilddaten durch geeignete Algo-
rithmen der Entzerrung. „IBM“ arbeitet mit einem Kamerasystem zur Erkennung 
der Person, gibt diese Bilder an die Steuerung des Projektionsspiegels weiter und 
nutzt, da sich dann Projektion und Kamera in der selben Ebene befinden, die Bild-
daten auch, um die Entzerrung des zu projizierenden Bildes vorzunehmen. „IBM“ 
geht sogar noch einen Schritt weiter und benutzt projizierte Videobilder als Inter-
face, die der Benutzer durch Berühren bedienen kann. Die Aktionen des Benutzers 
werden aus dem Kamerabild extrahiert und bieten so Möglichkeiten zur Interaktion.  
In dem ebenfalls von „IBM“ durchgeführten Projekt „Bluespace“ [BLUE] bindet 

1. Dem geneigten Leser sei empfohlen, die unter dieser Internetadresse stehende Vision von Professor  
 Hiroshi Ishiis Zukunftsvison der Mensch-Maschine Kommunikation zu lesen: 
 http://web.media.mit.edu/~nicholas/Wired/WIRED5-05.html, 07.06
2. Ein Head-Mounted Display ist ein System, bei dem für den Nutzer  wichitge, situationsbezogene   
 Daten, wie Geschwindigkeit in einem fahrenden Auto etc., in sein Sichtfeld projiziert werden. [LIPP]
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man diese Technik in ein erweitertes System aus Sensoren, Funknetzwerken und 
Displays ein, um das Büro der Zukunft zu erschaffen. Hier wird die „Everywhere 
Display“-Technologie unter Anderem benutzt, um eilige Nachrichten direkt auf den 
Schreibtisch zu projizieren oder räumlich flexible Touchscreen-Oberflächen anzubie-
ten.

2.2.4.3.	Interactive	Whiteboards
Wo umfassende Lösungen wie „Everywhere Displays“ aus den Laboratorien noch 
nicht auf den Markt gekommen sind, befinden sich interaktive Tafeln bereits in der 
industriellen Vermarktung. Zwar können die Anwendungsgebiete dieser so genann-
ten interactive Whiteboards ebenso gut von umfassenden Systemen wie der „Every-
where Display“- Technologie übernommen werden, jedoch finden sie aufgrund ihrer 
relativen Verbreitung  auf dem bestehenden Markt und ihrer Ähnlichkeit zu der von 
mir im zweiten Kapitel vorgestellten Anwendung hier noch gesonderte Erwähnung.
Bei interaktive Whiteboards wird die klassische Präsentationstafel ersetzt durch 
eine mit einer sensitiven Oberfläche ausgestatteten Projektionsfläche. So können di-
gitale Inhalte direkt an der Tafel manipuliert und gleichzeitig angezeigt werden. Bei 
kleineren Systemen kann die Projektion auch durch einen Flachbildschirm ersetzt 
werden. Es existieren unterschiedliche Verfahren zur Detektion der Benutzereinga-
be, am geläufigsten sind kapazitive Folien, ähnlich einem Touchscreen, elektroma-
gnetische oder trigonometrische Ortungssysteme. Bei den beiden Letztgenannten 
bedarf es allerdings des Einsatzes eines speziellen Stifts, der im Falle der elektro-
magnetischen Ortung Spannung induziert, im Falle der trigonometrischen Systeme 
Infrarot- oder Ultraschallsignale aussendet, die daraufhin winkel- und entfernungs-
abhängig interpretiert werden. [EUIS] 
Es existieren darüber hinaus weitere Konzepte zur Eingabeerkennung. Lösungsan-
sätze gibt es zum Beispiel auf Basis von lasergestützter Abstandsmessung, Schall-
messung und Bildverarbeitung.
Bei der Abstandsmessung mit Hilfe eines Lasers wird durch einen rotierenden 
Spiegel der Laserstrahl über die Fläche verteilt. Unterbricht nun ein Objekt den 
Strahlengang, kann aus der Reflexion die Entfernung und aus dem Rotationswin-
kel des Spiegel der Winkel zum Laseremmiter festgestellt und daraus die Position 
errechnet werden. Interessant ist hierbei auch das optische Feedback, das gegeben 
wird, wenn mit einem farbigen Laser gearbeitet wird. 
Im Falle der akustischen Detektion wird davon ausgegangen, dass jede Berührung 
der Tafel Schallwellen erzeugt, die sich gleichmäßig im Medium ausbreiten. Durch 
an den Ecken angebrachte Sensoren kann nun aus der Verzögerung beim Eintreffen 
des Schalls an den einzelnen Messpunkten die Position errechnet werden.
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Bildverarbeitende Systeme beruhen auf der Auswertung aufgenommener Kamera-
bilder. Hierbei werden die Bilddaten segmentiert und nach erfolgreicher Erkennung 
der Fingerspitze deren Position im Bild ermittelt. Aus der Relation dieser Koordi-
naten in Bezug auf das gesamte Bild kann nun die reale Position ermittelt werden. 
Dieses Verfahren wird im Kapitel Die Installation anhand der von mir umgesetzten 
Installation noch ausführlich erläutert. 

2.3.	Das	interaktive	Plakat
Im folgenden Abschnitt soll nun, aufbauend auf den Definitionen von Plakat und 
Interaktivität, ein Überblick über die Konzeptionierung des neuen Mediums das 
interaktive Plakat gegeben werden.

2.3.1.	Alte	und	neue	Medien
Bereits oft festgestellt und bekräftigt in den Forschungsergebnissen der Medienthe-
orie ist die These, dass das Aufkommen eines neuen Mediums nicht die Verdrängung 
eines Vorhandenen auslöst sondern eine Verschiebung dessen Nutzung einleitet. 
In diesem Sinne kann und soll das interaktive Plakat auch nicht das klassische 
Plakat ersetzten. Es kann die Möglichkeiten der Informationsübermittlung auf 
dem Wege großflächiger Anbringung im öffentlichen Raum aber durchaus um die 
Möglichkeiten multimedialer und interaktiver Kommunikationswege erweitern und 
einem klassischen Medium neuen kreativen Spielraum zur Verfügung stellen.

2.3.2.	Konzept
Das interaktive Plakat erweitert nun den Kontext von Plakatdarstellung um die 
beiden Faktoren der dynamischen Inhalte und eines rückführenden Informationska-
nals.
Durch die Mischung von traditionell gedruckten Elementen und Anzeigeflächen für 
dynamische Inhalte soll das bereits eingeführte und allgemein verstandene Zeichen-
system der Plakatdarstellung um die Möglichkeit erweitert werden, speziell auf den 
jeweiligen Rezipienten und dessen Situation ausgelegte Inhalte darzustellen.
Um interaktiv agieren zu können, wird das bedruckte Werbemittel erweitert, um 
–erstens- die Möglichkeit zur Darstellung variablen Kontexts und –zweitens- die 
Fähigkeit selbst Information aus seinem Umfeld aufzunehmen. Dies geschieht über 
eine Sensorik, die direkt mit dem Plakat in Kontakt steht und eine Reaktion auf Um-
welteinflüsse mit minimaler Zeitverzögerung bietet.
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2.3.3.	Merkmale	des	interaktiven	Plakats
Das interaktive Plakat teilt mit dem klassischen Plakat folgende Eigenschaften:

1. Die exponierte, verknappte und plakative Darstellung von Information.
2. Die Anbringung in der Öffentlichkeit und eine allgemeine Benutzbarkeit.
3. Die Kommunikation von Botschaften durch Kombination von Schrift und Bild.

Es erweitert das klassische Plakat um:

1. Die Bereitstellung eines rückgerichteten Informationskanals.
2. Die Möglichkeit der Erfassung und Messbarmachung von Plakatkontakten.
3. Möglichkeit zur gezielten Darstellung weiterführenden Inhalts.
4. Einbindung dynamischer Darstellungsformen in den Plakatkontext.

Das „interaktive Plakat“ positioniert sich als interaktives Medium durch:

1. Die Ermöglichung einer Zwei-Wege-Kommunikation.
2. Die Möglichkeit zur Einbindung intuitiver Benutzerschnittstellen, die sich in die   
 gewohnten Aktionsräume des Benutzers einfügen.
3. Eine Ausgabe der Systemantwort auf Eingaben an Ort und Stelle.

Ob das interaktive Plakat ein hinreichend interaktives System gemäß den Forde-
rungen im Kapitel Interaktivität darstellt, muss weiter durch die, auf ihm umgesetz-
te Anwendung spezifiziert werden.

2.3.4.	Wirkungsweise	des	interaktiven	Plakats
Durch Einbindung von ästhetisch und technisch dem Fernsehen und Internet (die 
Leitmedien unserer Zeit) angelehnten Inhalten wird dem Plakat die Möglichkeit 
eingeräumt, sich mit der Thematik und Anmutung aktueller Strömungen aktiv aus-
einander zu setzten, anstatt sie nur in abbildnerischer Weise reflektieren zu können.
Im Stadtbild moderner Großstädte erscheinen schon seit längerem Videoscreens, 
Infoterminals und Projektionswände. Die Idee der großformatigen Darstellung dy-
namischer Inhalte ist also keine völlig neue. Durch Integration dieser Strömungen 
in eine ohnehin schon traditions- und erfolgreiche Form der Informationsdarstel-
lung kann nun der Kreis zu einem harmonischen System der Außenwerbung ge-
schlossen werden.
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Es gibt keinen Grund, gedruckte, gemalte oder in sonstiger statischer Form mani-
festierte Informationsdarstellung per se abzulehnen. Die alleinige Konzentration 
hierauf  jedoch erscheint nicht mehr zeitgemäß. Anstatt aber nun ein Blinken und 
Flimmern an allen Ecken zu Fordern, halte ich eine methodisch durchdachte Inte-
gration dieser Darstellungsarten für erstrebenswert.
Das interaktive Plakat stellt neben diesem beschriebenen Integrationspotential nun 
auch den direkten Kontakt mit dem Menschen und seinem städtischen Umfeld zur 
Disposition. Als Gegenposition zur allgemeinen Berieselung durch vorbeihuschende 
Informationsbruchstücke wird hier die Einbindung der Umwelt zum zentralen The-
ma. Das interaktive Plakat kann so, anders als Fernsehen, Werbetafel oder Rund-
funkspot, in direkten Kontakt mit dem Empfänger der Information treten. Wo bei 
einer normalen Anzeige der Kommunikationsfluss beim Rezipienten endet, ist hier 
die Informationsaufnahme der Einstieg in die Kommunikation. So kann sofort die 
Kundenbindung vertieft werden und ein echter Mehrwert in Form von Information, 
Bereicherung oder Zerstreuung angeboten werden.
 

2.3.5.	Umsetzung
Die Darstellung veränderlicher Inhalte kann durch die Einbindung von Projektions-
flächen, die von Videobeamern erzeugte Bilder widerspiegeln, durch Anbringung 
von Geräten zur Audioausgabe, durch eingearbeitete Bildschirme (gerade die immer 
weiter fortschreitende Entwicklung auf dem Gebiet der Flachbildschirme bietet 
hier zahllose Möglichkeiten) oder durch Übertragung auf mobile Geräte wie Mobil-
telefone oder Smartphones erfolgen. Die Entwicklungen in der Display-Technologie 
werden auch hier zusätzliche Optionen schaffen.
Um Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und darauf basierende Antworten 
zu generieren, bedarf es einer abhängig von deren Aufgabenbereich ausgestal-
teten Sensorik und einer dem Objekt innewohnenden technischen Umgebung zur 
logischen Datenverarbeitung. Sensoren können auf definierte Zustände wie zum 
Beispiel Lichtverhältnisse, Anwesenheit oder Geräusche reagieren. Es können aber 
auch weit komplexere User-Interfaces bereitgestellt werden, die dem Betrachter 
des Plakats vielfältige Eingriffsmöglichkeiten bieten.
Wie bereits im vorigen Kapitel beschrieben, existieren hierfür bereits zahlreiche 
Lösungen, die die Forschung auf dem Gebiet der Human-Computer-Interaction her-
vorgebracht hat. Schon heute können über die Analyse von Kamerabildern Gestik 
analysiert werden, Bewegungen erfasst oder handgesteuerte Zeige- und Klickak-
tionen eingelesen werden. Des Weiteren existieren zahlreiche Sensorsysteme zur 
Messung von Umweltfaktoren wie Licht, Wärme oder Feuchtigkeit. Lichtschranken, 
Sensoren zur Abstandsmessung und Bewegungsmelder sind bereits in zahlreichen 
Ausführungen auf dem Markt erhältlich und können zur Datenerfassung eingesetzt 
werden.
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Durch variable Inhalte kann nun spezifisch auf diese Einflüsse reagiert werden, sei 
es auf standortbedingte Faktoren wie Licht, Geräuschkulisse oder Publikumsauf-
kommen, zeitliche Veränderungen wie Tages- oder Jahreszeiten oder auch direkte 
Eingabe seitens des Betrachters. Es bietet sich also die Möglichkeit der Aufmerk-
samkeitssteigerung durch den Einsatz veränderlicher Inhalte (so wird ein Überse-
hen durch tägliche Gewohnheit verhindert) über Anpassung an Umgebungssituati-
onen bis hin zu direktem Kontakt mit dem Betrachter, im Falle der Werbung dann 
dem potentiellen Kunden. So können Zusatzinformationen bereitgestellt werden, 
Eyecatcher-Elemente platziert oder auf den jeweiligen Betrachter ausgelegte In-
halte wiedergegeben werden. Es eröffnet sich die Möglichkeit, mit Bewegtbildern zu 
arbeiten, aktuellste Informationen aus dem Internet, von Nachrichtendiensten oder 
sonstigen Quellen einzuspielen oder Benutzern aktive Teilnahme- und Interaktions-
möglichkeiten anzubieten.
Die zweite Eigenschaft neben der Darstellung von Information ist die Aufnahme von 
Information durch das Plakat selbst. Als Bedingung für interaktive Kommunikati-
on bedarf es nicht nur der Möglichkeit, veränderbare Inhalte darzustellen sondern 
auch der Fähigkeit, Informationen aus der Umwelt heraus aufzunehmen. Dieses ist 
wohl der signifikanteste Unterschied zur herkömmlichen Plakatkommunikation, da 
dies das Erweitern des „durchgehend einseitigen Kommunikationsprozesses“ (siehe 
Kapitel Zeichensystem eines Plakats) bedeutet. Kommunikation findet demnach nicht 
nur vom Verfasser zum Rezipienten statt, sondern ermöglicht darüber hinaus den 
Informationsfluss zurück zum Autor. So können Gewinnspiele angeboten werden, 
Routen berechnet und Karten angezeigt werden bis hin zum Abwickeln von Bestell-
vorgängen.
Bei der Datenverarbeitung ist die interne Speicherung genauso denkbar wie ein 
direktes weiterleiten an einen zentralen Server, das Abrufen von Internetangeboten 
oder Datenbankeinträgen. Kabellose Übertragungstechnik stellt zur heutigen Zeit 
kein Problem mehr dar, bei größeren Standorten ist auch die fixe Anbindung an 
Kabelnetze in Betracht zu ziehen.
Dass hier weit umfassendere Möglichkeiten, als bloß die Lösung des alten Problems 
der Erfolgskontrolle von Plakatkontakten gegeben sind, soll in drei kurzen Bei-
spielszenarien erläutert werden.

2.3.5.1.	Das	umweltsensitive	Plakat
Ein mit entsprechender Umweltsensorik ausgestattetes „interaktives Plakat“ kann  
seine Beleuchtung den wetter- und tageszeitabhängigen Lichtverhältnissen anpas-
sen. Es kann bei großem Verkehrsaufkommen vor dem Plakat zusätzliche laut und 
auffällig gestaltete Titel einblenden und sich in ruhigeren Zeiten, durch das Weglas-
sen dieser, elegant ins Stadtbild einfügen.
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2.3.5.2.	Das	benutzerfreundliche	Plakat
Ein mit Fähigkeit zur Personenerkennung und Abstandssensorik bestücktes, „in-
teraktives Plakat“ kann bei großem Abstand des Betrachters Informationen vergrö-
ßert und verkürzt darstellen, beim Näher kommen der betreffenden Person dann 
zusätzliche erweiterte Inhalte in kleineren Schriftgrößen anzeigen. Auf diese Weise 
kann die Menge der kommunizierten Information ausgeweitet werden ohne auf 
übergroße, formatfüllende Typographie zu verzichten.

2.3.5.3.	Der	Plakat-Avatar
Ein mit Möglichkeiten zur Spracherkennung und Wiedergabe ausgerüstetes Plakat 
kann direkt mit potenziellen Kunden in Kontakt treten, ähnlich einem telefonischen 
Auskunftssystem Hilfestellungen bei Fragen anbieten und diese gleichzeitig durch 
das Anzeigen optischer Inhalte unterstützen.

Dies nur als kurze Beschreibung für den Rahmen und die Möglichkeiten, die sich 
durch die Einbindung interaktiver Technologien in Plakatobjekte bieten.
Ein konkreter Anwendungsfall interaktiver Plakatgestaltung wurde von mir im 
Rahmen dieser Diplomarbeit auf einem von mir entwickelten interaktiven Plakatsy-
stem implementiert und wird in Teil drei, die Installation,  dieser Arbeit ausführlich 
beschrieben.
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In diesem Teil wird eine von mir konzipierte und implementierte Installation 
zum Thema Printmedien und Wahrnehmung als Anwendungsfall interaktiver 
Plakattechnik beschrieben.
Das Medium „interaktives Plakat“ wird hierbei in den Kontext einer öffent-
lichen Ausstellung transferiert und wird zu einer Medieninstallation
Es wird im Folgenden zunächst der thematische Hintergrund der Installation 
untersucht und erläutert. Danach wird auf ihre praktische Umsetzung einge-
gangen, es wird die visuelle Gestaltung und die technische Realisation anhand 
konkreter Beispiele erläutert. 

3.1.	Thema
Das Grundthema der Installation  ist die Bewusstmachung der Information als 
Objekt der Wahrnehmung. Die Intention ist die Verdeutlichung einer subjektiven 
Informationsrezeption, einer Verfälschung der Wahrnehmung durch Antizipation 
von Semantik bedingt durch Meinungen, Erfahrungen und Konditionierung.
Es soll gezeigt werden, wie abhängig die Aufnahme dargestellter Information von 
subjektiver Voreingenommenheit ist, sei es durch Uminterpretation des Gesehenen 
aufgrund bereits gespeicherten Wissens, oder durch kognitive Beschränkungen 
beim Erkennen komplexer Zeichenfolgen. Eine Eingrenzung wird hierbei auf 
schriftlich übermittelte Inhalte gemacht.  

Als klassischer Lieferant von öffentlich verbreiteter Information werden die Print-
medien herangezogen, speziell die ihnen eigenen Schlagzeilen und Überschriften, im 
Folgenden auch als Headlines bezeichnet.

3.2.	Form
In der Installation werden nun Schlagzeilen aus Tagespresse und Politmagazin auf 
bedruckte Plakate projiziert. Die Plakate stellen typisch anmutende Elemente der 
Zeitungs- und Magazingestaltung in überspitzter und verfremdeter Form dar, so 
wird die Projektion eindeutig in den printmedialen Kontext gesetzt.
Die, mittels eines Videobeamers projizierte Schlagzeile kann nun vom Zuschauer 
in Manier eines Touchscreens durch Umstellen der Wörter verändert und in ihrem 
Sinn verdreht werden. 
Die Fingerbewegungen des Zuschauers auf dem Plakat werden dabei von einem 
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Kamerasystem erfasst und im Computer verarbeitet. Durch einfaches Zeigen und 
Ziehen auf dem Plakat kann der Zuschauer, gleich einer Maussteuerung, den Cursor 
im Bild bewegen, Wörter auswählen, verschieben und ablegen.
Über der Längs- und Querseite des Plakats ist je eine Kamera in etwa 70 Zentime-
ter Abstand angebracht, um die benötigte Fläche erfassen zu können.
Während der Zuschauer die Wörter nun nach seinem Willen verstellt, verändern 
sich aber auch die Wörter unter seiner Hand.  Sie verändern ihren Inhalt, ihre 
Syntax oder ihre grafische Darstellung. So entzieht sich die Kontrolle des Sinns dem 
Benutzer während des Prozesses der Einflussnahme. Im Spiel mit den Wörtern soll 
der Zuschauer mit dem Spiel seiner eigenen Wahrnehmung und Assoziation kon-
frontiert werden.

Im bereits beschriebenen Spannungsfeld von Kunst, Werbung und Theorie ist die 
Installation bewusst in einen Kunstzusammenhang gesetzt. Das von der Werbein-
dustrie bereits ansatzweise erkannte Medium „interaktives Plakat“ wird absichtlich 
nicht einfach in einem nutzungsverdeutlichenden Werkstück dargeboten sondern 
reflektorisch selbst in den Kontext der Frage nach Medialität und Wahrnehmung 
gestellt.
So wird weiterhin eine, über den werblichen Kontext hinausgehende Verwendung 
aufgezeigt und das interaktive Plakat selbst in den Mittelpunkt der Betrachtung 
gerückt.
 

3.3.	Voreingenommenes	Sehen
Im Folgenden soll auf die psychologischen Abläufe der Informationsaneignung 
durch Lesen eingegangen werden. Es werden die allgemeinen kognitiven Vorgänge 
der menschlichen Informationsspeicherung kurz erläutert und Modelle der Psy-
chologie beschrieben, die  ergründen, wie wir gelesene Information aufnehmen und 
verarbeiten. Hierbei wird vor allem auf die Gründe möglicher Fehlinterpretationen 
der gesehenen Wirklichkeit eingegangen. Diese Effekte werden sodann in Bezug auf 
ihre Thematisierung in der Installation  erklärt.

Um die psychologischen Vorgänge, die bestimmen wie wir optische Informationen 
aufnehmen zu erläutern, werde ich zuerst auf die allgemeine Speicherung von Um-
welteindrücken im menschlichen Gedächtnis und danach auf die zwei hier bedeut-
samen Vorgänge beim Leseprozess eingehen.
Die Speicherung von Wissen im menschlichen Gedächtnis wird zunächst in zwei ver-
schiedene Grundtypen unterteilt, implizite und explizite Gedächtnisleistung. Unter 
dem impliziten Gedächtnis versteht man im Allgemeinen die Speicherung von pro-
zeduralem Wissen, also Informationen über stark routinierte, unbewusst ablaufende 
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Handlungen. Laufen, Sprechen oder Fahrradfahren wären gute Beispiele für Fähig-
keiten, deren Ablaufplan dort gespeichert ist.
Im Gegensatz dazu werden im expliziten Gedächtnis semantische Zusammenhän-
ge unserer Umwelt gespeichert, mit denen wir uns in einem aktiven Denkprozess 
auseinandersetzen. Es wird im Folgenden davon ausgegangen, dass die Speicherung 
von durch Lesen anerworbenem Wissen überwiegend der semantischen Erinnerung 
zuzuordnen ist. Der Begriff des prozeduralen Gedächtnisses wird allerdings noch 
einmal interessant, wenn im Verlauf dieses Abschnitts Lesen als automatisierter 
Ablauf erklärt wird.

Eine Speicherung im semantischen Gedächtnis ist gleichbedeutend mit einer En-
codierung. Dieser Vorgang findet bei der Informationsrezeption im Zentralnerven-
system statt und wandelt Informationen so um, dass sie im Gedächtnis gespeichert 
werden können. Teil dieser Umwandlung ist zum einen die semantische Vernetzung 
mit anderen gespeicherten verwandten Sachverhalten und zum anderen eine Infor-
mationsreduktion und Abstraktion auf Basis von individuellen Auffassungen und 
Wertungen.
Die Vernetzung mit anderen Gedächtnisinhalten führt zur Assoziation und zum 
leichteren Erinnern im Kontext dieser. Des Weiteren können bereits gespeicherte 
Informationen auch aufgrund neu Hinzugewonnener neu bewertet und eingeordnet 
werden.
Bei der Abstraktion wird zuerst eine Datenreduktion auf Basis persönlicher Maßstä-
be vorgenommen: was unwichtig erscheint, wird vergessen. Danach werden Ein-
ordnungen der Sachverhalte aufgrund individueller Interpretation vorgenommen, 
je nachdem wie eine Information vom Individuum gedeutet wird, wird diese auch 
abgelegt. Ein Kunstkritiker wird sich an ein gesehenes Gemälde wahrscheinlich 
anders erinnern als ein Laie.
Beim Prozess des Erinnerns wird nun die Information anhand von so genannten 
Zugängen, also Sachverhalten, die mit dieser Information vernetzt sind, heraus-
gesucht. Das Phänomen des Vergessens ist in den meisten Fällen kein wahrhafter 
Informationsverlust, sondern nur der Verlust des Zugangs zum Speicherort. Durch 
Hinweise oder Eselsbrücken kann eine so verloren geglaubte Information eventuell 
wieder im Gedächtnis aufgespürt werden.
Ein solcher Erinnerungsprozess kann nun auch durch wahrgenommene Reize in der 
Umwelt stimuliert werden. Eine neu aufgenommene Information kann durch Ver-
weis auf im Zusammenhang stehende, vorhandene Einträge den Vorgang des Erin-
nerns auslösen.



31 Kapitel	3

Der eigentliche Vorgang des Lesens basiert nun auf zwei grundlegenden Prinzipien: 
so genannten Bottom-Up- und Top-Down-Prozessen der Informationsrezeption.
Unter Bottom-Up versteht man das Begreifen der Umwelt durch Analyse ihrer 
Einzelheiten. Ein Objekt wird anhand seiner elementaren Merkmale und deren 
Kombination erkannt, beim Lesen führt also das Erkennen einzelner Buchstaben 
aufgrund ihrer bildhaften Eigenschaften und das Erkennen von Wörtern aufgrund 
von Gruppierung. [vergl. GOLD]
Ein Erklärungsmodell, wie diese Vorgänge im Einzelnen ablaufen, liefert die Ge-
staltpsychologie. Diese baut auf der Annahme auf, dass unser Wahrnehmen auf der 
Wahrnehmung von Gestalteigenschaften beruht. Aus den vielen Mosaikpunkten auf 
unserer Netzhaut gruppieren wir nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten einige zu-
sammenhängende Gestalten und interpretieren diese als Objekte. Max Wertheimer, 
einer der Begründer der Gestaltpsychologie beschrieb diese Bedeutungsanreiche-
rung der gesehen Information mit „Das ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“. 
[WERT]
Die Gestaltpsychologie beschreibt nun warum wir bestimmte Anordnungen von 
Linien und geometrischen Flächen als Gestalten wahrnehmen und andere nicht. Ein 
interessantes Beispiel hierfür sind Kippbilder (vergl Abb. 2).

Übertragen auf die typografische Anordnung von Buchstaben und Wörtern heißt 
das nun, dass wir Kontext aufgrund von Gestaltzusammenhängen assoziieren. 
Stehen Wörter in bestimmten Bezügen zueinander, ordnen wir ihnen semantische 
Zusammenhänge zu. Gut zu beobachten an den Plakate, die Herbert Kapitzki für 
„IBM“ entwarf. (Abb. 3 und 4)

Abb.2:	Kippbild	[GOL	D] Abb.3:	Plakat	IBM	[KAP] Abb.4:	Plakat	IBM	[KAP]
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Auf mikrotypografischer Ebene werden Buchstaben aufgrund ihrer elementaren 
Formeigenschaften erkannt, je nachdem wie wir diese Wahrnehmen, interpretieren 
wir die Bedeutung des Zeichens. (Vergl. Abb 5)
Ein besonders peinliches Beispiel für einen Fehler 
aufgrund falscher Gestaltinterpretation der Buch-
staben ist der Zeitschrift „Der Spiegel“ unterlau-
fen. Auf der Titelseite der Ausgabe zur Berichter-
stattung über die angeblich gefundenen Hitlertagebücher waren selbige abgebildet, 
natürlich mit den Initialen des Verfassers in deutscher Frakturschrift. Da sich im 
Frakturschriftbild das „F“ allerdings leicht mit dem Buchstaben „A“ verwechseln 
lässt, stand auf den Tagebüchern nicht „AH“ sondern „FH“. Der Grafiker hatte die 
Glyphen falsch interpretiert. [EBE]

Der zweite, im Falle der hier behandelten Installation, bedeutsamere Prozess beim 
Lesen wird als Top-Down Vorgang beschrieben. Top-Down meint hier die Zuord-
nung von Bedeutung aufgrund von Vertrautheit, das heißt durch Assoziation mit 
bereits gesammelten Informationen aufgrund deren wir bestimmte Reizabfolgen 
nun erwarten.
Das heißt, es werden in Abhängigkeit von bereits aufgenommenen Informationen  
Hypothesen über den folgenden Zusammenhang und die nun wahrscheinlich fol-
genden Worte erstellt. Hierbei werden außertextliche Bedeutungsebenen in den 
Annahmeprozess einbezogen, wie beistehendes Bildmaterial oder die Vorbildung 
und Überzeugung des Lesers.
Der Psychologe Goodman sagt 1962 über den Vorgang des Lesens: „Das Lesen ist 
ein psycholinguistisches Ratespiel.“ [GIB]
Es ist außerdem erwiesen, dass unser Auge beim Lesen nicht linear vom Wort zu 
Wort voranschreitet, sondern ständig um circa drei bis vier Wörter nach vorne 

springt, um den Kontext zu erfas-
sen. So werden Antizipationen über 
semantische Zusammenhänge schon 
angestellt, bevor alle Wörter einer 
entsprechenden Passage beachtet 

worden sind. Diesen Vorgang nennt man sakkadisches Springen; die Strecke, die das 
Auge dabei springt eine Sakkade (Abb. 6). [vergl. KHA]
Smith fügt diesen Erkenntnissen noch die Abhängigkeit von der Kenntnis des Le-
seprozesses im Allgemeinen und der benutzten Sprache und der Textart hinzu. Und 
Schank stellt fest: Understanding is expectation based.“ [ALD]
Drastisch veranschaulicht wird dieser Satz durch Abbildung. 7 und 8 auf der näch-
sten Seite.

Abb.5:	Abhängig	vom	inhaltlichen	Kontext		
	 wird	der	mittlere	Kreis	als	Zahl,		
	 Form	oder	Buchstabe	gelesen.		
	 [KHA]

Abb.6:	sakkadische	Sprünge	[KHA]
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Im ungestörten Leseprozess geübter Leser, werden die produzierten Hypothesen 
natürlich im Laufe des Fortschritts im Text bei Falsifikation verworfen und durch 
neue, angepasste Voraussagen ersetzt. Mit dieser iterativen Annäherung wird so der 
Textinhalt nach und nach erschlossen.
Es darf angenommen werden, dass der tatsächliche Leseprozess aus einer Kom-
bination der beiden eben beschriebenen Verfahren besteht, die situationsbedingt 
zum Einsatz kommen. Besteht also die Annahme, dass die im Top-Down-Prozess 
getroffenen Annahmen grundlegend falsch sind, tritt ein fokussiert eingesetzter 
Bottom-Up-Prozess zum Begreifen der nicht ins Muster passenden Zeichen in den 
Vordergrund. Werden durch Mustererkennung bestimmte Zeichen erkannt, werden 
wiederum in einem Top-Down-Vorgang Hypothesen über das, sich daraus erge-
bende, Wort erstellt.
Dieses Zusammenspiel nennt man in der psychologischen Forschung ein „interak-
tives Modell“, da sich die Top-Down- und Bottom-Up-Prozesse gegenseitig beein-
flussen.
Die gesamte Steuerung dieser Prozesse läuft im Normalfall auf einer unterbe-
wussten Ebene ab, lesen gehört also, ab einem gewissen Grad der Beherrschung, zu 
den automatisierten Vorgängen des prozeduralen Gedächtnis, ähnlich dem Schrei-
ben oder Sprechen. Nur beim Erkennen von Fehlern in diesem Ablauf wird uns der 
Prozess als solcher bewusst und verlangt nach aktiver Einflussnahme. 
Wird eine fehlerhafte Interpretation nicht bemerkt, zum Beispiel da die falsche In-
terpretation auch für sich schlüssig erscheint, entstehen Lesefehler.

Abb.7:	Werbeanzeige	der	Firma	„Burton“		
	 [HAR]

Abb.8:	Logo	der	Firma	„French	Connection	UK“
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Im Unterschied zum idealen Lesevorgang spielen bei der Rezeption von Schlagzei-
len nun noch weitere Faktoren eine Rolle, die das Entstehen von Lesefehlern begün-
stigen können.
Zum ersten ist die menschliche Aufmerksamkeit beschränkt. Unsere Kanalkapazi-
tät1 ist gegenüber mancher technischer Übertragungsrate geradezu verschwindend 
gering. Dieser Filter ist notwendig, um aus der unüberblickbaren Zahl von Um-
weltreizen nur die heraus zu sieben, die für das Individuum von Bedeutung sind.
Das heißt, dass unsere Sinne zwar durchaus mehr Informationen aufnehmen, jedoch 
nur eine geringe Menge dieser verarbeitet werden. Der Fokus der Aufmerksamkeit 
wird dabei von individuellen Maßstäben bestimmt und adaptiv an die Situation ange-
passt. Gute Illustration findet dieser Vorgang im so genannten Partyeffekt2.
Diese Fokussierung findet nun auch während eines Leseprozesses statt, nicht alle 
Teile eines Textes bekommen unsere Aufmerksamkeit zu gleichen Teilen. Durch den 
Text in Abbildung 9 wird dies anschaulich.

Dieser Effekt wird durch 
das Wesen eines Textes als 
Schlagzeile verstärkt. Zum 
einen ist der erste Blick 
auf eine Schlagzeile ein 
flüchtiger, da der Leser die 
Schlagzeile nicht bewusst 
sucht, sondern seine Auf-
merksamkeit erst durch ihre 

Anwesenheit geweckt wir. Steht diese Schlagzeile nun noch in einem, dem Leser 
nicht eindeutig als vertraut identifiziertem Umfeld, so wird seine Aufmerksamkeit 
aufgrund der ohnehin bestehenden Informationsüberlastung3 noch geringer aus-
fallen. „So erreicht die durchschnittliche Betrachtungszeit von Zeitschriften und 
Zeitungen nicht 10% von der grundsätzlich benötigten, um alles wahrzunehmen, d.h. 
die Informationsüberlastung liegt bei über 90%.“ [BUE]
Durch ihre exponierte Stellung werden Schlagzeilen darüber hinaus verstärkt in Be-
zug zu ihrer Umgebung gesetzt. Bilder, Farben und grafische Elemente können von 
den eigentlichen Buchstaben ablenken und den Interpretationsprozess beeinflussen.

1. Die Werte für die menschliche Kanalkapazität zwischen 2,5 Bit im Alltag und circa 17 Bit in Stresssi 
 tuationen. [FUNK]
2. Partyeffekt: Die menschliche Aufmerksamkeit vermag blitzartig zu springen, sobald der eigene Name  
 vernommen wird, auch wenn dies innerhalb einer zuvor nur peripher wahrgenommenen Geräusch-
 kulisse erfolgt [KHA].
3. „Unsere Zeit ist geprägt durch ein enormes und noch zunehmendes Informationsangebot. Es wird
 viel mehr angeboten als wahrgenommen werden kann. Die entsprechende Kennzahl der ‚Informa  
 tionsüberlastung’ berechnet sich aus dem Quotienten der im Durchschnitt nicht wahrgenommenen   
 Informationseinheiten zu allen Informationseinheiten eines konkreten
 Mediums.“ [BUE]

Abb.9:	Wie	oft	kommt	der	Buchstabe	„f“	in	diesem	Text	vor?
	 Wenn	sie	drei	Mal	zählen,	ist	dies	vollkommen	normal,	in	Wirk-	
	 lichkeit	sind	es	jedoch	sechs.	Das	Wort	„OF“	wird	wird	beim		
	 Lesen	nicht	registriert.	[KHA]
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In der hier beschriebenen Installation wird das Spiel mit der Wahrnehmung in ein 
Spiel mit der Information selbst integriert.
Die bewusste Neuordnung der Texte beansprucht das Assoziationsvermögen und 
das räumliche Denken des Benutzers. Durch die selbstständige Veränderung der 
Wörter werden die angedachten Sinnzusammenhänge jedoch ständig ad absurdum 
geführt und der Benutzer ist gezwungen, seine Vorstellung fortlaufend mit der Rea-
lität abzugleichen.
Im Idealfall wird eine Bewusstmachung des Vorgangs der Informationsrezeption 
erreicht und der Zuschauer erkennt, dass die seine Interpretation der Realität an-
haltender Überprüfung bedarf.

3.4.	Printmedien
„Die Zeitung vermittelt jüngstes Gegenwartsgeschehen in kürzester regelmäßiger 
Folge der breitesten Öffentlichkeit.“, so Emil Dovifat in seinem Buch „Zeitungsleh-
re“ von 1976. [DOV]
Printmedien bilden sowohl Hintergrund als auch Textvorlage für die hier beschrie-
bene Installation. Die Medien Zeitung und Zeitschrift werden ästhetisch in den Pla-
katen zitiert und durch die Verwendung originaler Zeitungstexte für Druck und Pro-
jektion in einen inhaltlichen Bezug zur Wahrnehmungserfahrungen des Zuschauers 
gesetzt.
In diesem Abschnitt wird das Wesen von Zeitung und Magazin erläutert und ihre 
thematische Relevanz für die Arbeit herausgestellt.
Das Medium der gedruckten Tageszeitung ist wie kein anderes Sinnbild für die mo-
dernen Massenmedien und das Phänomen der Schlagzeile. Sie ist ein, bis in die heu-
tige Zeit präsenter, Bestandteil der Medienlandschaft und gilt als das erste Medium, 
dass aktuelle Information einem Massenpublikum simultan zugänglich machte.
Das Phänomen Zeitung tritt als periodisches Druckerzeugnis, geschichtlich bestä-
tigt erstmals 1605 in Straßburg auf. Die erste Tageszeitung erscheint 1650 in Leip-
zig.
Als gattungsbestimmende Eigenschaften gelten: Periodizität, Aktualität, Univer-
salität und Publizität, wobei die Periodizität als Kardinalkriterium angesehen wird 
[STRA]. Das Wesen der Zeitung wird also von ihrem regelmäßigen Erscheinen 
bestimmt. Die Information der Zeitung ist, im Gegensatz zum produktionstechnisch 
verwandten Buch, somit von kurzer Haltbarkeit. Da die Zeitung sich durch Aktuali-
tät definiert, entwertet sie sich durch ihr Neuerscheinen selbst: „Das System veral-
tet sich selber.“ [LUH]
Mit Erfindung des Telegrafen wurde tagesaktuelle Berichterstattung ermöglicht. 
Zum ersten Mal, und von diesem Zeitpunkt an bewegte sich Information schneller 
als der Mensch. Dies ist nicht nur Grundlage einer zeitlichen Aktualität sondern 
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bedingt auch die heute bereits gewohnte Entlokalisierung der Nachricht, wir kön-
nen uns über 1000 Kilometer entfernte Ereignisse  informieren ohne jemals die 
Chance zu haben diese in persona zu überprüfen.
Im Gegensatz zu Handzetteln oder Pamphleten besitzt die Zeitung Anspruch auf 
universelle, themenübergreifende Berichterstattung. Dies wird schon in der journa-
listischen Arbeitspraxis deutlich, zum Beispiel durch die Einteilung in verschiedene 
Ressorts. Für den Leser augenfällig wird dieses Prinzip beim Lesen der Zeitung, 
Zeitungstexte sind nicht linear angeordnet, sondern werden nach Interesse und Nei-
gung gelesen. Dabei springt der Leser von Seite zu Seite.
Innerhalb des eigentlichen Artikels gilt die journalistische Regel “Vom Wichtigen 
zum Unwichtigen“, beginnend mit der Überschrift. Bei ihr hat sich über die Ent-
wicklung der Zeitungsgeschichte eine Zuwendung zu emotionalisierten Inhalten 
bemerkbar gemacht, am deutlichsten in der so genannten Boulevardpresse. Wo im 
letzten Jahrhundert noch nüchtern Ort und Zeitpunkt des thematisierten Gesche-
hens zu lesen war, steht heute vermehrt ein aufmerksamkeitserregender Kurzsatz. 
In Zeiten, in denen Zeitungen am Verkaufsstand mit ihren Titelseiten um Kunden 
werben müssen, ist die Überschrift immer auch Verkaufsargument.
Neben der schon behandelten Reizüberflutung durch Information besteht speziell 
im Zeitungslesen selbst ebenfalls ein Grund ungenaues und flüchtiges Lesen von 
Überschriften. Zeitungslesen, im Allgemeinen und herausstechend bei den aggres-
siv optisch um Kundenfang bemühten Boulevarderzeugnissen, erschafft ein fru-
strierendes Texterlebnis. Ein durch dezidiert plakative Überschrift angepriesener 
Artikel verläuft in Informationsgehalt und Relevanz umgekehrt proportional zum 
Lesefortschritt. Dies führt in der ständigen Wiederholung zur Wahrnehmung der 
Überschrift als falsche Versprechung. Ob der Inhalt des Artikels hält was er ver-
spricht muss sich erst mit dem Lesen des gesamten Textes erschließen, die Über-
schrift preist ihn unabhängig davon an. 
Die Zeitschrift erscheint, im Gegensatz zur Zeitung, in größeren Zeitabständen.
Sie beschäftigt sich weniger mit zeitlich aktuellen Geschehnissen als mit thematisch 
zentrierter Berichterstattung.
Das Merkmal der Universalität kann in Bezug auf die Zeitschrift nicht in vollem 
Maße übernommen werden. Zwar gibt es Zeitschriften, die eine breite Sparte 
an Themen des öffentlichen Lebens thematisieren, meist Magazine genannt (in 
Deutschland Spiegel, Stern, Fokus), ansonsten umfasst die Zeitschriftenlandschaft 
alle Arten von zielgruppenspezifischen Spezialisierungen, vom Wissenschaftsmaga-
zin bis zur Fernsehillustrierten.
Ein weiteres Merkmal der Zeitschrift ist ihr intensiver Einsatz von Bildmaterial, in 
der Regel in Farbe, daher auch der Name Illustrierte. Hier ist die Zeitschrift klar 
näher an einer optischen Informationsbereitstellung wie sie heute ebenfalls vom 
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Fernsehen geliefert wird. So verwundert es nicht, dass die Hochzeit der Illustrier-
ten nicht in der Epoche vor Film und Fernsehen anzusiedeln ist, sondern im Zeit-
raum als der Hunger nach qualitiv hochwertigen Bildwelten zwar geweckt war, aber 
aufgrund technischer Unzulänglichkeiten vom Fernsehen noch nicht bedient werden 
konnte.
Mit Aufkommen neuer technischer Entwicklungen auf diesem Gebiet, wird diese 
Aufgabe nun für die Zeitschrift obsolet und verlangt nach einer Neupositionierung. 
In dieser Konsequenz wurde die Produktion des herausragendsten Vertreters der 
Fotoberichterstattung, des „Life“-Magazins, im Jahre 2000 auch endgültig einge-
stellt. 

In Bezug auf die Gestaltung ihrer Titel, bleibt die Zeitschrift eine Verwandte der 
Zeitung. Auch hier gilt, natürlich in qualitativer Abhängigkeit von der zugehörigen 
Zielgruppe, die werbende Funktion der Überschrift. Bei der Zeitschrift wird diese 
allerdings in viel höherem Maße von Grafik- und Bildmaterial unterstützt. Hier wird 
die Headline zur Titelseite und muss gemeinsam mit dem Bild eine Einheit bilden 
um optische Aufmerksamkeit zu erlangen.

3.5.	Thema	des	Plakats
Dem „interaktiven Plakat“ dieser Installation sollte ein Thema aus der jüngeren 
journalistischen Berichterstattung als thematischer Ausgangspunkt dienen.
Zur Eingrenzung des Spektrums an möglichen inhaltlichen Vorlagen wurden Re-
cherchearbeiten in verschiedenen Archiven der Presse durchgeführt, für einen 
unbewerteten Überblick zuerst das jüngere Archiv der „Nürnberger Nachrichten“ 
(NN), einer Nürnberger Tageszeitung. Hier standen chronologisch geordnete Bände 
der Haupt- und Regionalausgaben der letzte 3 Jahre zur Verfügung, die ausgehend 
vom aktuellen Jahr an durcharbeitetet wurden.
Ziel war es vor allem einen Überblick über besonders medienpräsente Themen-
kreise der jüngeren Geschichte zu erlangen.Zur Klassifizierung dienten folgende 
von mir aufgestellte Kriterien:

1. Überdurchschnittliche Relevanz in der gesellschaftlichen Wahrnehmung.
2. Massive Präsenz in den Medien.
3. Inhaltlicher Zusammenhang mit dem Themenkreis der Information und ihrer   
 Deutung.
4. Existierende kontroverse Ansichten in Presse und Gesellschaft.
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Hiermit konnte die Auswahl auf die folgenden Ereignisse einschränkt werden:

1. Der Folter-Skandal im irakischen Gefängnis Abu Ghraib im April 2004.
2. Das Gerichtsverfahren gegen Michail Borissowitsch Chodorkowski in Russland   
 im Mai und Juni 2005.
3. Die Deutschen Bundestagswahlen und der Wahlkampf im Mai 2005.
4. Die Wahl des neuen Papstes im April 2005.
5. Die Regierung Berlusconi in Italien, und 2001 bis 2006.

Nach dieser ersten Eingrenzung wurde die Recherche zusätzlich auf verschiedene 
Online-Recherche-Möglichkeiten überregionaler und regionaler Medien ergänzt, 
namentlich das Archiv der Süddeutschen Zeitung (SZ) [SUE], „Des Spiegels“ [SPI] 
und des Mannheimer Morgens (MM) [MAN].
Bei der konkretisierten Suche war das Ziel nun vor allem, aussagekräftige Schlag-
zeilen und inhaltlich interessante Artikel zu finden.
Folgende Headlines wurden dabei in einer engeren Auswahl berücksichtigt:

Zum Thema Berlsuconi:

Silvio Berlusconi wirbt um Rentner (in MM 24.Februar 2004).
Silvio Berlusconi droht das Ende seiner Ära (in NN 5.April 2005).
Berlusconi will bei Wahlniederlage nach Tahiti (in „Der Spiegel“ 5. September 2005).
Kritik an den Medien: Berlusconi beschwert sich über Italiens Fernsehen (in „Der 
Spiegel ONLINE“ 24. Oktober 2005).

Zum Thema Wahlen in Deutschland:

Die Union übernimmt mit Merkel den Kampf um den Machtwechsel 
(in NN 31. Mai 2005).
SPD-Spitze lehnt Kurswechsel ab (in NN 26.Mai 2005).
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Zum Thema Papstwahl:

Rom vor dem Konklave: Komm Schöpfer Geist, kehr ein bei uns (in SZ 18.April 
2005).
Ratzinger: Der Mann, dem der Papst blind vertraute (in NN 6.April 2005).
Von überschwänglicher Freude bis zu skeptischer Distanz - Die Welt begrüßt Bene-
dikt XVI., den neuen Papst aus Deutschland. (in SZ 21.April 2005).

Die übrigen Themen fanden in Ermangelung geeigneter Überschriften keine wei-
tere Bearbeitung.
Wegen seiner Relevanz zu Medien und deren Macht in Bezug auf gesellschaftliche 
Vorgänge fiel die Wahl schließlich auf den Themenkreis Berlusconi. Nach einigen 
Versuchen in Bezug auf die Wahrnehmung der einzelnen Wörter und deren Mög-
lichkeit zur Sinnbestimmung des Satzes kristallisierte sich schließlich „Kritik an den 
Medien: Berlusconi beschwert sich über Italiens Fernsehen“, als das am Besten ge-
eignete Textmaterial heraus. Diese Lösung scheint nicht zuletzt auch wegen ihrem 
expliziten Bezug auf Medien und der leicht ironischen Stimmung als die beste Wahl.

3.6.	Visuelle	Gestaltung

3.6.1.	Gestaltung	der	Druckgrafiken
Die Gestaltung der gedruckten Plakatteile beruht, zwar grundsätzlich auf klas-
sischem Zeitungsdesign, wird aber durch Variation und Abstraktion der einzelnen 
Elemente verfremdet und mit Bedeutung belegt. Es soll eine Identifikation des 
thematisierten Mediums ermöglicht werden gleichzeitig aber auch ein Ausblick auf 
die, das Medium transzendierende Natur der Installation geben werden.
In einem ersten Arbeitsschritt wurde ein Layout anhand der Richtlinien für be-
währtes Zeitungsdesign erstellt, das im kommenden Abschnitt kurz erläutert wird.
In der Literatur wird vor allem anderem die Lesbarkeit als Aufgabe von Zeitungs-
gestaltung angegeben. Gute Lesbarkeit der Texte und eine sinnvolle Anordnung der 
Artikel einer Seite sind zu erreichen. 
Eine Ideale Zeitungsschrift verfügt über eine etwas erhöhte Strichstärke, eine rela-
tiv hohe X-Höhe1 und bevorzugt eine möglichst schmale Laufweite. So kann so viel 

1. „Als Mittellänge oder x-Höhe bezeichnet man die, von der Grundlinie aus gemessene, reguläre Höhe  
 der Kleinbuchstaben einer Schrift, die keine Unter- oder Oberlänge besitzen, wie beispielsweise beim  
 ‚a’.“ [WIK]
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Text wie möglich innerhalb einer Zeile und innerhalb eines sakkadischen Sprungs 
(vergl. Kapitel Voreingenommenes Sehen) untergebracht werden und der Leser hat 
das Gefühl, die Information schneller und einfacher aufnehmen zu können. [REH]
Allgemein gelten Antiquaschriften1 durch die zusammenhaltende Wirkung der Seri-
fen als geeigneter für den Lauftext einer Zeitung.
Bei den Überschriften können Antiqua- und Groteskschriften2 zum Einsatz kom-
men.
Der Zeitungs- oder Zeitschriftenkopf ist meist individuell gestaltet und kann neben 
rein typografischen Elementen auch Logo- oder Symbolelemente aufweisen.
Das signifikanteste Merkmal eines Zeitungsbezug ist wahrscheinlich das printme-
dientypische Gridlayout. 
Hierbei wird die Seite durch Anwendung eines Rasters in immer gleiche Flächen 
geteilt. Die kleinste vertikale Maßeinheit wird hierbei bestimmt von der kleinsten 
Schriftgröße plus Durchschuss3. Die horizontale Einheit wird durch die Spaltenbrei-
te festgelegt.
Alle nun platzierten Elemente werden in Blöcke aufgeteilt, die auf diesen Grund-
massen aufbauen. So entsteht der typische Baukastenlook einer Tageszeitung.

Das dieser Installation zugrunde gelegte Gestaltungsraster (Grid), baut auf einer 
vertikalen Höhe von 20 Punkt (typografische Maßeinheit, entspricht ungefähr 7 
Millimetern) auf. Die horizontale Einheit berechnet sich aus der Vorgabe eines 
sechsspaltigen Satzspiegels und einem Spaltenabstand, der der doppelten vertikalen 
Grundeinheit entspricht.
Diese extreme Überbetonung der Spaltenabstände ist ein erster Schritt zur Verar-
beitung des Zeitungslayouts in einem abstrahierenden Prozess. Durch überdeutliche 
Darstellung der dem Medium zugrunde liegenden Re-
glementierungen soll eine Verschiebung von der Ansicht 
der Medieninhalte zur Begutachtung des Mediums selbst 
erreicht werden.
Als grafische Inspiration kann hier eine Arbeit des kongo-
lesischen Künstlers Bodys Isek Kingelez gesehen werden, 
in der Fotografien seiner Werke in eine solche, drastisch 
überbetonte Blockstruktur gesetzt wurden. [vergl. DC]
Zur authentischen Annäherung an den Prozess der Zei-
tungsgestaltung wurden, beruhend auf dem oben beschrie-

1. Schriftgruppe, die sich durch Strichansätze (Serifen) an den einzelnen Buchstaben auszeichnet.
2. Schriftgruppe ohne Serifen und mit monotoner Strichstärke.
3. Das Wort Durchschuss kommt vom Bleisatz her. Damals wurden Zeilen durch Einfügen kleiner Blei- 
 stücke durchschossen. Es bezeichnet den Zeilenabstand.

Abb.10:	Klebeumbruch
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benen Grid, einige erste Layouts im Klebeumbruch erstellt (Abb. 10, Seite 40). Diese 
Technik wurde vor den digitalen DTP-Systemen in Redaktionen eingesetzt, um die 
Seitengestaltung Eins zu Eins überprüfen zu können. Dabei werden die einzelnen 
Elemente in Originalgröße angefertigt und auf den Layoutrahmen aufgeklebt. Zur 
besseren Editierbarkeit sind die Blöcke hier mit Klebestreifen aufgeklebt.
Um die inhaltliche Zentrierung auf einen thematischen Teilausschnitt der journali-
stischen Vergangenheit klarzustellen, wurde schließlich der eigentlichen Zeitungs-
kopf mit dem Namen des Themas, also „Berlusconi“ versehen.
Während der Arbeit an der Installation sind zum Thema Berlusconi zwei Plakate 
mit unterschiedlichem Ansatz entstanden. Da beide sich als geeignet für die Instal-
lation erwiesen, wurden sie beide der fertigen Arbeit beigefügt.

3.6.1.1.	Plakat	1
Bei diesem Layout wurde die Anlehnung an 
die Tageszeitung deutlich und umfassend um-
gesetzt. Im Kopf fließen verschiedene Zeichen 
und stilisierte Elemente der beiden großen 
italienischen Tageszeitungen „Corriere della 
Sera“ und „La Repubblica“ ineinander. Die 
bläuliche Farbgebung ist bewusst gewählt, 
da in Medienberichten über ihn diese Farbe 
immer wieder als bedeutend im „Berlusconi 
Universum“ beschrieben wurde. [STILL]
Blau wird eher als Stahlblau mit leichter Ver-
schiebung ins Lila eingesetzt um eine gewisse 
Distanz zu vermitteln. Die Farbgebung ist 
allgemein zurückhaltend angelegt, wie die ge-
samte Gestaltung mehr auf eine Erschließung 
durch längere Beschäftigung mit dem Plakat 
angelegt ist. 
Das Ziel war es, die einzelnen Elemente in ein zurückhaltendes Ganzes einzuweben, 
nicht bestimmte Partien in Vordergrund zu stellen. Damit wurde eine Orientierung 
an dem dezent zurückhaltenden Auftritt großer Tageszeitungen vorgenommen. 
Durch das Überlagern des bläulichen Grundtons mit originalem Zeitungsmaterial 
entsteht eine optische Annäherung an die Printmedien. Groß herausgestellt befin-
den sich am linken Rand und zentral hinter dem Schriftzug, die Anfangsbuchstaben 
der Zeitungsköpfe von  „Corriere della Sera“und „La Repubblica“ (vergl. Abb 12). 
Das „C“ wurde gespiegelt um den Schwung der Typografie optisch. Auf diese Weise 
wird auf die oft verdeckten verlaufenden Verquickungen von Politik und Medien-
macht verwiesen.

Abb.11:	Layout	1
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Das „R“ der „La Repubblica“ steht weiter außen und ist undeutlicher und verwa-
schener, so wie die „Repubblica“ auch nur am Rande in das meinungsmachende 
System Berlusconis einbezogen ist. Es bleibt aber genau wie Italiens bedeutendes 
überregionales Blatt am Geschehen beteiligt.

Um den an die Typografie des  „Corriere della Sera“ angepassten Schriftzug grup-
pieren sich weitere grafische Elemente der beiden Zeitungen. Die Sterne, ursprüng-
lich den Kreis auf der Flagge der Europäischen Union auf der Titelseite des  „Cor-
riere della Sera“ bildend, sind um Berlusconi in eigenwilliger Anordnung gruppiert. 
Nicht die Ordnung einer höher gestellten Gemeinschaft hält sie auf ihrer Position, 
sondern individuelle, gesondert betrachtete Parameter bestimmen ihre Lage.
Der Barcode auf der rechten Seite ist ebenfalls ein typisches Element einer Zei-
tungstitelseite, hier wird er invertiert und übergroß dargestellt zur weiteren Stili-
sierung des Layouts in einer allgemeingültigen Anlehnung an Zeitungsgestaltung. 
Natürlich ist auch die nahe liegende Assoziation zu Geld und Geschäft nicht von der 
Hand zu weisen.
Im Körper der Seite wird vor allem die zeitungstypische Blockanordnung auffällig. 

In Variationen der blauen 
Grundfarbe hinterlegt, sind 
Text- und Bildblöcke dem 
Raster entsprechend auf der 
Fläche angeordnet.
Zu oberst sitz ein, über 

vier Spalten gezogenes und stark vergrößertes Foto, Berlusconis. Durch die starke 
Vergrößerung und den konsequenten Anschnitt bleibt nur noch die Augenpartie für 
den Betrachter sichtbar (Abb. 13). Durch die Reduktion der fotografischen Inhalte 
auf markante Partien treten charakteristische Züge deutlicher hervor und erlauben 
eine Identifikation der Person ohne die Notwendigkeit zur Betrachtung eines voll-
ständigen Portraits. Im rechten unteren Segment wird dieses Prinzip durch den ins 
Hochformat gesetzten Mundbereich fortgeführt. Die ins Zentrum gerückte Krawat-
te unterstreicht die Strenge und Formalität des gesamten Bildausdrucks und fügt 

Abb.12:	Layout	1,	Ausschnitt	Zeitungskopf

Abb.13:	Layout	1,	Ausschnitt	Foto
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sich somit in die, durch Farbgebung und Anordnung 
determinierte, Reserviertheit des Plakates ein 
(Abb. 14).
Die Bilder sind monochrom in Einklang mit der über-
geordneten Farbgebung gefärbt und künstlich mit 
Rasterpunkten versehen worden, in Anlehnung an 
gewohnte Zeitungsoptik.

An der linken Plakatseite sind Texte, eine Grafik und 
eine unbedruckte Fläche untereinander angeordnet.
Der oberste Textblock spielt typografisch mit verschie-
denen Elementen aus dem Printdesign, Überschrift 
und Untertitel, Spaltennamen und Fließtext, in ver-
schiedenen Fonts und Schnitten gesetzt. Auffällig wird 

sofort der linksseitige Anschnitt der Tex-
telemente, besonders beim Wort „Rom“. Durch die unvollständige 
Abbildung der Buchstaben, eigentlich ein typografischer Fehler, 
wird sofort deutlich, dass es bei der Anlage dieser Schriftzeichen um 
mehr ging, als um die reine Erfassbarkeit des Inhalts. Der Kontext 
wird von der reinen Zeitungsnachahmung auf die künstlerische Re-
flexion des Mediums gelenkt.
Des Weiteren findet das der Installation zu Grunde liegende Spiel 
von Interpretation und Wahrnehmung ein erneutes Aufgreifen 
in den nur halb zu erkennenden Buchstaben. Die Wörter bleiben 
weiterhin lesbar, bilden jedoch Ansatzpunkte zum Nachdenken. 
Obwohl sich der Sinn erschließt, bleibt die Frage, ob das Gelesene 
wirklich das ist, was dort abgebildet ist. Was und wie verändert sich 
der Text außerhalb des Bildes? Bleibt der Sinn erhalten, oder wollen 
die Buchstaben in ihrer vollständigen Darstellung vielleicht etwas 
Anderes beschreiben?
Unter der Texteinheit befindet sich eine Komposition aus ge-
scannten Zeitungsgrafiken, Bildern und dem Originaltext eines ita-
lienischen Artikels. Der untenstehende freie Block dient als zusätz-
liche Projektionsfläche.
In der oberen Hälfte des Plakats findet sich zeitungsgerecht eine 
groß aufgesetzte Überschriftzeile. Da auf die darunter angelegten 
bläulichen Flächen die eigentliche Headline projiziert wird, stellt die 
gedruckte Zeile hier einen vergrößerten Obertitel dar, zur Hinfüh-
rung auf den projizierten Inhalt.

Abb.14:	Layout	1,	Ausschnitt	Foto		
	 unten	rechts

Abb.15:	Layout	1,
	 Ausschnitt		
	 links
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Durch die Teilung der Artikelüberschrift, „Kritik an den Medien: Berlusconi be-
schwert sich über Italiens Fernsehen“, in einen herkömmlich gedruckten und einen 
per Videobeamer projizierten Teil wird die Integration der beiden Darstellungs-
formen begünstigt und die Zusammengehörigkeit im interaktiven Plakat harmo-
nisch gestaltet.
Direkt unter die, in „Plantin“1 gesetzte Zeile „Kritik an den Medien“, ist eine wei-

tere, kleinere 
Oberzeile gestellt: 
„Silvio Berlusconi 
hat den staatlichen 
TV-Sender Rai 
massiv kritisiert.“ 

Dieser, eigentlich als Untertitel des Originalartikels verwendete Satz, wird hier 
aufgenommen, um den Namen Berlusconi und den Obertitel „Kritik an den Medien“ 
in Zusammenhang zu setzen.
Die rote Unterlegung und die Verwendung der plakativ wirkenden Groteskschrift 
Helvetika verschiebt die Anmutung des ganzen Layouts ein Wenig in die Richtung 
von Boulevardpresseerzeugnissen und unterstreicht somit das Plakathaftige.
Unter den Textzeilen ist nun, ebenfalls blau unterlegt, der Platz, auf dem die pro-
jizierte Headline steht. Leicht strukturiert durch Verwendung verschiedener ge-
scannter Zeitungsseiten fügt sich der Bereich nahtlos in das umstehende Layout ein 
und bietet Platz zur optischen Vermischung von Druck- und Projektionsgrafik.

Beim ersten Kontakt fallen ebenfalls die bisher noch nicht erwähnten weißen Balken 
auf, die das Bild horizontal und vertikal durchkreuzen. Hierbei handelt sich um die 
Sichtbarmachung der sich normalerweise der Wahrnehmung entziehenden Weißräu-
me. Durch Hervorhebung dieser nicht genutzten Zwischenräume wird das zugrunde 
liegende Layout in seiner Präsenz überdeutlich. Man kann sich dem Bewusstwerden 
des logischen Aufbaus nicht entziehen und reflektiert nun zwangsläufig die Art des 
Mediums über das Medium selbst. 
Die schwarzen Linien und Balken schließlich sind Weiterführung der Zitation von 
Printelementen und kommen in dieser Form ebenfalls im Design des „Corriere della 
Sera“ vor. Durch sie wird dem Layout mehr Geschlossenheit und optische Klarheit 
gegeben.

Abb.16:	Layout	1,Obertitel

1. Die Schriftart „Plantin“ wurde 1913 von Frank Hinman Pierpont entworfen und stand später für die  
 Entwicklung des bekannten „Times New Roman“ Fonts Pate. „Plantin“ gehört zur „Lesbarkeits-
 gruppe“, die in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts von der Firma Mergenthaler Linotype als 
 speziell für den Zeitungssatz empfohlen propagiert wurde. [REH]



45 Kapitel	3

3.6.1.2.	Plakat	2
Beim Anblick der zweiten Plakatvariante (Abb. 17) wird sofort der klarere, moder-
ner wirkende Aufbau auffällig. Dieses Layout 
ist zwar, ebenso wie die erste Variante, auf 
der prinzipiellen Einhaltung des Gridsystems 
aufgebaut, bricht jedoch in mehreren entschei-
denden Fällen aus dieser starren Vorgabe aus. 
Durch die explizite Verwendung von dynamisch 
wirkenden Diagonalelementen wird hier mehr 
ein Bezug zu aktueller Magazingestaltung deut-
lich, die Anlehnung an die klassische Tageszei-
tung findet nur noch in Details Ausdruck.
Trotzdem ist auch diese Variante grundlegend 
auf dem vorher festgelegten Gestaltungsraster 
aufgebaut. Alle typografischen Elemente, alle 
betonten Linien und Formen liegen in verti-
kaler Ebene auf Gitterlinien des Rasters. Ein-

zig die Spalteneinteilung wurde 
aufgegeben und in der horizontalen Anordnung mehr Gestaltungs-
spielraum freigegeben.
Durch Verweise auf Elemente aus der alltäglichen Wahrnehmung 
von Printmedien in der linksstehenden Grafik wird die Assoziation 
mit den Printmedien weiter verstärkt (vergl. Abb 18). Die Abbil-
dung von drucktypisch gerasterten Fotos und den oben bereits 
erwähnten Linienelementen des „Corriere della Sera“ vermitteln 
den Eindruck vom Durchscheinen des Zeitungshaften in der Kom-
position. Der Name „Berlusconi“ erscheint nur angeschnitten ohne 
seinen Anfangsbuchstaben, wird aber dennoch in Verbindung mit 
dem nebenstehenden Foto sofort erkannt. Die halbverdeckten 
italienischen Wörter erhöhen das kryptische Erscheinungsbild 
und lassen den Zuschauer weiter nach sinnstiftenden Botschaften 
suchen. Das „C“ des „Corriere della Sera“ erscheint noch zwischen 
den beiden Fotos, steht aber nicht mehr so im Mittelpunkt wie beim 
ersten Plakat. Dafür erkennt man nun am unteren Rand ein Teil 
des berühmten „Stern“.
Um einen eindeutigen Hinweis auf Thematisierung von Printmedi-
en zu geben, wurde ganz oben noch der typische Barcode und sogar 
ein Teil eines aufgedruckten Verkaufspreises aufgenommen.
Beim Betrachten der Schriftelemente sticht ein weiterer Medienbe-

\\ Kritik_an_Medien
\\ Silvio_Berlusconi_hat_den_staatlichen_TV-Sender_Rai_massiv_kritisiert.

\\ Sie feststellen, dass es dort jeden
\\ „Sie brauchen nur Rai zu sehen, dann werden

\\ Tag Sticheleien gegen den Regierungschef  gibt“,

\\ heißt es in einem neuen Buch, das heute
\\ vorab in den italienischen Medien vorgestellt wurde. Berlusconi,  dem

\\ wiederholt ein Interessenkonfl ikt vorgeworfen

\\ BERLUSCONI

Abb.17:	Layout	2

\\ Kritik_an_Medien
\\ Silvio_Berlusconi_hat_den_staatlichen_TV-Sender_Rai_massiv_kritisiert.

\\ Sie feststellen, dass es dort jeden
\\ „Sie brauchen nur Rai zu sehen, dann werden

\\ Tag Sticheleien gegen den Regierungschef  gibt“,

\\ heißt es in einem neuen Buch, das heute
\\ vorab in den italienischen Medien vorgestellt wurde. Berlusconi,  dem

\\ wiederholt ein Interessenkonfl ikt vorgeworfen

\\ BERLUSCONI

Abb.18:	Layout	2,
	 links
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zug ins Auge. Doppelte Rückwärtsschrägstriche und durch Unterstrich verbundene 
Wörter bieten klare Verweise auf Hypertext und Internet. Da das Printmedium des 
21. Jahrhunderts bereits schon nicht mehr ohne Onlineauftritt auf den Markt kom-
men kann und es weitreichende Überlegungen gibt, wie man Zeitung adäquat über 
den Bildschirm distributieren kann, liegt es nahe, diesen Aspekt unter ästhetischer 
Betrachtung mit aufzunehmen.
Die Schriftarten sind ausnahmslos serifenlos gewählt und vermitteln einen moder-
nen informativen Eindruck. Als Font wurde mit dem „Univers“-Schriftsatz eine 
bekannte Designerschrift gewählt, die Modernität und Zeitgeist ausdrückt.
Fließtext ist bewusst reduziert eingesetzt und beschränkt sich nur auf sechs Zei-
len im unteren Plakatbereich. Durch die zeilenweise Anordnung werden diese klar 
verbunden, sind aber durch die Unterschiede im Einzug im Fluss gestört. Der Leser 
muss bewusst den neuen Wortanfang suchen und Querlesen wird durch die versetzte 
Position erschwert.
Der Kopfbereich des Plakates stellt sich klar und schnörkellos dar, das Wort „Berl-
susconi“ steht als Inhaltsangabe des Plakats zuoberst. In fettem, engem Schnitt 
gesetzt mutet der Schriftzug optisch auffallend, aber auch sperrig und schwer an. 
Verstärkt wird dieser Eindruck durch die in hellem Blau hinter der Schrift verlau-
fende, Fläche, die wie ein Strahl von links unten nach rechts oben aufsteigt.
Die Farbgebung ist weiterhin auf Blau als Grundfarbe aufgebaut, geht hier aber 
in schreiendere und poppigere Töne über, besonders betont durch den spannungs-
gebenden Farbverlauf in der Umrisslinie auf der linken Seite. Mit klarer Farbk-
wirkung wird beim Obertitel „Kritik_an_den_Medien“ gearbeitet. Das Rot ist 
Signalfarbe und sticht als erstes Element des Plakats ins Auge. Diese, klar der 
Boulevardpresse zugeordnete, Vorgehensweise rückt die Headline mehr in die 
Betrachtungsweise. Des Weiteren setzen sich die leuchtend hellblauen Rückwärts-
schrägstriche klar vom gedeckteren, blau-rötlichen Ton der Grafik ab und drängen 
sich somit über die Zeitungsverweise in den Vordergrund. (vergl. Abb. 19)
Den größten Teil der Fläche nimmt aber bei diesem Plakat der Weißraum ein. Hier 

nicht durch betonte Balken 
charakterisiert, sondern flä-
chig in der Mitte angeordnet, 
stellt er die Projektion in den 
Vordergrund. Die Gestaltung 
der gedruckten Elemente 
rückt hier ganz klar in den 
Hintergrund und räumt dem 
interaktiven Teil mehr Platz 
und Aufmerksamkeit ein.

\\ Kritik_an_Medien
\\ Silvio_Berlusconi_hat_den_staatlichen_TV-Sender_Rai_massiv_kritisiert.

\\ Sie feststellen, dass es dort jeden
\\ „Sie brauchen nur Rai zu sehen, dann werden

\\ Tag Sticheleien gegen den Regierungschef  gibt“,

\\ heißt es in einem neuen Buch, das heute
\\ vorab in den italienischen Medien vorgestellt wurde. Berlusconi,  dem

\\ wiederholt ein Interessenkonfl ikt vorgeworfen

\\ BERLUSCONI

Abb.19:	Layout	2,	Zeitungskopf
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Vergleichend ist das erste Plakat mehr Ausdruck des Gedankens Printmedium. Hier 
wird die thematische Ansiedlung der Installation betont, mehr das Motiv „Zeitung“ 
und die Projektion einander gegenüber gestellt.
Im zweiten Stück steht eher die Installation als interaktives Erlebnis im Vorder-
grund. Der Überschrift wird mehr Platz eingeräumt, eine Reduktion der Elemente 
führt zur Fixierung auf die interaktiven Abläufe.

3.6.2.	Gestaltung	der	Projektion
Die Gestaltung der Projektionen ist zuerst eine Gestaltung der Überschrift-Ele-
mente. In Anbetracht der besonderen Funktion der Headline und um die Funktion 
als hauptsächliches Element der Beachtung zu unterstreichen, wurde darauf ver-
zichtet, die bereits in den Druckgrafiken verwendeten Fonts wieder aufzunehmen.
Nach mehreren Versuchen mit verschiedenen Groteskschriften, vor allem „Franklin 
Gothik“, „Folio“ und „Impact“, entfiel die Wahl auf Schnitte aus der klassischen Gro-
teskschrift „Futura“. Die Überschrift am Anfang der Installation ist nun in „Futura 
Condensed“ gesetzt, in späteren Variationen kommt darüber hinaus die „Futura 
Condensed Extra Bold“ zum Einsatz. Die „Futura“ entstand 1928 in Deutschland 
und wird üblicherweise dem Bauhaus zugeordnet. Sie fügt sich durch ihre klassische 
Anmutung gut in beide Plakatversionen ein und setzt sich durch ihre schwere seri-
fenlose Form erfolgreich gegen die gedruckten Typografieelemente durch.
Ein punktgenauer Satz der Schrift ergibt natürlich nur im Anfangsstadium Sinn, da 
die einzelnen Wörter vom Zuschauer bewegt und neu angeordnet werden.
Das Design des Übergangs zwischen den Wörtern war das zweite wichtige Element  
bei der Gestaltung der Projektionsgrafiken. Die Wörter verändern sich zur Laufzeit, 
dieser Wechsel musste optisch ansprechend inszeniert werden. Hierfür wurde auf 
ein Skript von Niklas Knaack [KNAA] zurück gegriffen und dieses entsprechend 
den Anforderungen geändert. Der so erhaltene Effekt lässt sich vielleicht am Be-
sten mit einem einarmigen Banditen vergleichen; die Buchstaben des gesamten 
Alphabetes laufen von Wortanfang bis Wortende vorbei und lassen die Buchstaben 
des neuen Worts hinter sich stehen. (sieh Abb. 20)

Diese Art der Animation löst beim ersten Betrachten einen visuellen Schock durch 
die reine Geschwindigkeit der Bewegung aus. Nach mehrmaligem Erscheinen in 

Verbindung mit der geänderten Syntax 
erschließt sich die Funktion, eine genaue 
Analyse durch reine Betrachtung fällt 
aufgrund der Geschwindigkeit der Ani-
mation allerdings schwer.Abb.20:	Texteffekt



48 Kapitel	3

Durch das Einbringen schneller und dynamischer Bewegungsabläufe in das anson-
sten eher statische Muster der Plakate, wird ein zusätzlicher optischer Reiz ausge-
löst und der Verlauf der Installation aufgelockert. Die eigenständige Bewegung der 
Buchstaben motiviert darüber hinaus zu weiterer Aktion.
Mit fortschreitender Benutzung der Installation erscheinen weitere grafische Kon-
struktionen auf der Oberfläche. Die einzelnen Wörter können durch drei verschie-
dene Elemente optisch erweitert werden. Erstens durch dicke rote Balken, die in 
Art einer Unterstreichung das Wort in den Vordergrund stellen (Abb. 21)
Zum zweiten durch das Einblenden von Rasterpunktflächen, die das Wort hinterle-
gen (Abb. 23). Diese, über mehrere Ebenen angelegte Konstruktion ist an die Plaka-

tarbeit „paix et amitié“(Abb. 24) von Anne Preiss [PRE] angelehnt. Durch die sich 
transparent überlagernden Ebenen wird ein Spiel von Überdeckung und Durch-
wirkung eröffnet. Die Flächen reichen über die Buchstaben des Wortes hinaus und 
können so ebenfalls nebenstehende Wörter hinterlegen oder 
überdecken. 
Als drittes Element verwandeln sich einzelne Wörter von 
Zeit zu Zeit in eine Fläche aus vervielfältigten kleinen Kopien 
ihrer Selbst (Abb. 22). Hier wird auf ein von Herbert Kapitz-
ki [KAP] entworfenes System der Farbanordnung zurück-
gegriffen, dass er in seinem Design für den „Südwestfunk 
Baden-Baden“ umsetzte (Abb. 25). Die Abstufungen in den 

Grauwerten der Wörter verleihen diesen eine 
räumliche Komponente und geben der Bildge-
staltung Tiefe. Durch zusätzliche Überlagerung 
mit anderen grafischen Elementen der Projektion werden hier wei-
tere Spielräume eröffnet.
Über die Verfremdung der Wörter hinaus werden zusätzliche sta-
tische Texte eingeblendet. Diese beinhalten weiteren Zeitungstext 
zum Thema und sind, wie die beiden gerade beschriebenen Kon-
struktionen, an eine Arbeit aus dem Umfeld der „HFG Ulm“ ange-
lehnt.
Wie in Thomas Nittners bereits gezeigtem Plakat für „IBM“ (vergl.

Abb. 3 und 4 im Kapitel Voreingenommenes Sehen) werden die einzel-

Abb.21:	Unterstreichung Abb.22:	Textfläche Abb.23:	Rasterpunktflächen

Abb.24:	Anne	Preis,	„Paix		
	 et	amitié“.	[PRE]

Abb.25:	
Herbert	Kapitzki,
„Design	SWF“		
[PRE]
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nen Wörter durch Gruppierung aus dem Zusammenhang genommen, durch Farb- 
und Gestaltwirkung aber in einen neuen gesetzt (Abb.  26).

Das Zusammenspiel der hier erläuterten Elemente 
führt zu einer Mischung aus inhaltlicher Auseinan-
dersetzung und gestalterischem Spiel. Im körperlich 
erfahrbaren Neuordnen der Wörter wird zuerst der 
Textsinn manipuliert, dann sein Aussehen und darin 
wiederum sein Sinn. Durch die Beziehung von Er-
scheinung und Inhalt wird der Zuschauer in die Lage 
versetzt, seine eigenen Zusammenhänge der Wörter 
und deren Bild zu entwerfen. Die Beziehung  zwischen 
den im Vorfeld beschriebenen Kognitionsprozessen 
der Gestaltwahrnehmung und der semantischen In-
terpretation bleibt ein Wechselspiel, das der Benutzer 
beeinflusst, dem er sich aber auch aussetzen muss.

3.6.3	Ausstellungsdesign
Zum Aufbau der Installation im öffentlichen Raum wurde ein kompletter Ausstel-
lungsaufbau konzipiert und angefertigt. Zu Beginn stand die Entscheidung über das 
Plakatformat. Aufgrund des technischen und finanziellen Aufwands beim Druck-
verfahren entschied ich mich für einen 1/1 Bogen, dem kleinsten, aber auch damit 
grundlegenden deutschen Plakatformat (siehe Kapitel Plakat, Werbetheoretische Be-

trachtung) mit den Maßen 84,1 cm mal 59,4 cm im Hochformat.Nach diesen Maßen 
wurden die Druckvorlagen in „Adobe InDesign“ erstellt und eine Rahmenkonstruk-
tion entworfen um das Plakat bei Ausstellung ausreichend gespannt an der Wand zu 
befestigen Außerdem wurden spezielle Halterungen für die beiden Kameras an der 
Längs- und Querseite angebracht.
Der Druck erfolgte auf opakem PVC-Gewebe des Typs „KW2906“ (technische Daten 
siehe Anhang PVC). PVC bietet gegenüber dem üblichen Zellstoffgewebe den Vor-
teil einer erhöhten Widerstandsfähigkeit bei physischer Belastung (Reißfestigkeit, 
Knickfestigkeit, Wasserabweisung) und Schmutzresistenz bei gleichzeitiger optima-
ler Lichtreflexion in der Funktion als Leinwand.
Aufgrund der materialbelastenden Weiterverarbeitung, speziell dem Anschweißen 
von Kedern zur späteren Befestigung, wurden die Grafiken in A1 plus drei Zenti-
meter Beschnittzugabe je Seite angelegt. Der eigentliche Druck erfolgte über ein 
Digitaldrucksystem im Laserdruckverfahren bei der Firma „Zimmermann Be-
schriftung“ in Speyer [ZIM].
Nach dem manuellen Zuschnitt wurden an allen vier Seiten Polyesterkeder durch 

Abb.26:	Zusätzlicher	Text



Hochfrequenzverschweißung angebracht, die später das Plakat im Rahmen halten.
Die Schweiß- und Zuschneidearbeiten erfolgten mit Unterstützung der Fimra Pla-
nen-Weber in Mannheim [PLWE].
Für die Rahmenkonstruktion (Abb. 27) fiel nach eingehender Recherche die En-
scheidung auf ein Messebausystem der Sign-Ware [SIGN].
Sign-Ware zeichnet sich durch speziell für die Rahmung von Schwergeweben aus-
gelegte Bauteile (Abb. 28) aus, die durch schraubbare Eckverbindungen kombinier-
bar sind. Der  besondere Vorteil dieses 
Systems besteht in der nachträglichen 
Spannbarkeit durch Stellschrauben; so 
kann eine optimale Oberflächenspan-
nung des Transparentes erreicht wer-
den (Abb. 29).
Um die Rahmeneinfassung des Plakats 
wurde eine zweite Rahmenkonstruktion 
mit den Maßen 190 auf 190 Zentime-
ter und einer Tiefe von 20 Zentimeter 
gebaut, als Befestigungsmöglichkeit für 
die Kameras (Abb. 30). Die Kameras 
sind auf Aluminiumflächen, die in den 
Kederschienen des Rahmens geführten 
sind, angebracht und durch gebogene 
Winkelelemente ausgerichtet.
Zur besseren Trennung von Objekt und Hintergrund in der Bildanalyse wurde an 
den, den Kameras, gegenüberliegenden Seiten schwarze Stoffbahnen als Hinter-
grund eingezogen.
Nach dem Aufbau der Rahmenkonstruktion bedarf es einem Vorgang der Kalibrie-
rung um die Installation an die Umgebung anzupassen.
Vor Inbetriebnahme müssen die Kameras eine optimale Position gebracht werden. 
Es muss überprüft werden ob die Kamera das gesamte Aktionsfeld überblickt, aber 
auch Nichts außerhalb der schwarzen Hintergrundflächen aufnimmt.
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Abb.27:	Skizze	des	Aufbaus

Abb.28:	Sign-Ware	Kederschiene Abb.29:	Sign-Ware	Element	zum		
	 Spannen	von	Transpa	
	 renten

Abb.30:	Fertiger	Aufbau		
	 der	Installation
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Die Kameraplattformen werden dann durch Schrauben in den Kederschienen fi-
xiert. 
Als nächstes muss der Videobeamer in eine geeignete Projektionsposition gebracht 
werden (Abb. 31). Es ist darauf zu achten, dass der Einfallswinkel auf dem Plakat 
ausreichend steil ist, um eine Verdeckung der Projektion durch eine davor stehen-
den Person zu vermeiden. Die hierdurch auftretende Verzerrung in der Abbildung 
wird durch die Keystone-Entzerrungsfunktion des Videobeamers ausgeglichen.
Als letztes müssen die einzelnen 
Schritte der Bildverarbeitungs-
software kalibriert werden.
Der Bildausschnitt (siehe Kapi-
tel Bildverarbeitung) muss drei 
bis sechs Zentimeter über der 
Projektionsfläche liegen und 
sollte ausschließlich den schwar-
zen Hintergrund zeigen. Etwa 
eine Sekunde nach Aktivierung 
der Bildverarbeitungssoftware 
kann ein Referenzbild für die 
spätere Hintergrundsubtraktion 
aufgenommen werden. Dies darf 
Aufgrund einer Helligkeitsintegra-
tion über die ersten zehn Kamerabilder nicht vor der ersten Sekunde der Laufzeit 
geschehen (siehe Kapitel Hintergrundsubtraktion).
Abschließend muss noch der Schwellenwert für die Binarisierung des Bildes einge-
stellt werden (siehe Kapitel Segmentierung).
Nach diesen Einstellungen sollte ein reibungsloser Ausstellungsablauf gewährleistet 
sein, einzig bei sich radikal verändernder Lichtstimmung sollten der Schwellenwert 
und das Referenzbild nachgebessert werden.

Abb.31:	Positionierung	des	Beamers
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3.7.	Interaktionskonzept
In diesem Abschnitt soll näher auf die Zusammenhänge zwischen Benutzereinga-
be und Systemreaktion eingegangen werden. Es wird im Folgenden erläutert auf 
welchem Konzept die interaktive Steuerung aufbaut und wie der Benutzer durch die 
Installation geführt wird.
Zentrales Moment des Installationsablaufs ist der Eingriff des Benutzers. Durch 
Bewegung seines Fingers über die Plakatfläche bewegt er den Cursor, wählt ein 
Wort aus, und kann dieses dann verschieben. Bei der Positionierung des Cursors 
wird durch Einblendung eines schwarzen Rahmens um das jeweilige Wort signali-
siert, dass dieses selektierbar ist.
Wird ein einzelnes Wort durch Anklicken ausgewählt, folgt es der Cursorbewegung 
bis zum nächsten Klick.
Das Absetzen des Wortes an seiner neuen Position löst nun mehrere Prozeduren 
aus.
Zum Ersten wird der Text verändert. Welche Worte und wie viele verändert werden 
variiert durch Einbindung eines Zufallsmoments. Die Kombinationen sind jedoch so 
gewählt, dass sinnvolle Sätze möglich sind.
Nach dem Ändern der Wörter wird sodann eine Prozedur gestartet, die für das 
Anzeigen der zusätzlichen Inhalte verantwortlich ist (vergl. Kapitel Gestaltung der 

Projektion). Bei einem erneuten Ändern der Wörter werden eventuell vorhandene 
zusätzliche Inhalte ersetzt oder wieder gelöscht.
All diesen Funktionen ist gemeinsam, dass sie nicht mit Sicherheit ausgelöst werden, 
sondern von einer Zufallsfunktion abhängig sind. Die Variablen dieser Zufallsfunk-
tion ändern sich über die Zeit, so dass Phasen mit mehr und mit weniger Aktivität 
entstehen. Zu Beginn der Benutzung ist stets eine Phase von geringerer Aktivität 
vorgeschaltet, um die Möglichkeit zu geben, sich mit der Installation vertraut zu 
machen.
Die Auswahl welche der zusätzlichen grafischen Elemente erscheinen, falls welche 
erscheinen, ist ebenfalls über Wahrscheinlichkeiten geregelt. Dadurch entstehen 
immer neue Kombinationen aus Wörtern und Grafik und es bleibt spannend wie und 
welche Elemente angezeigt werden.
Der aktivierende Faktor der Installation besteht nun im semantischen Zusammen-
hang des Satzes. Der Benutzer versucht die Wörter seiner Vorstellung gemäß anzu-
ordnen, wird dabei jedoch durch die von ihm ausgelöste Veränderung gestört. Somit 
muss er von neuem einen Ordnungsversuch beginnen und löst damit wieder eine 
neue Systemreaktion aus und so fort.
Um die Gestaltung der Ergebnisse aber nicht ganz dem Zufall zu überlassen, wer-
den auch direkte Eingriffsmöglichkeiten angeboten. Neben der Position der Wörter 
kann der Benutzer durch deren Y-Position die Schriftgröße festlegen. Schiebt er ein 
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Wort weiter nach oben, erscheint es größer. Eine Ausnahme davon bildet nur das 
unterste Wort. Wird ein Wort allein in den untersten Teil der Aktionsfläche gescho-
ben, wird es ebenfalls Vergrößert um kein zu starkes optisches Ungleichgewicht zu 
verursachen.
Somit hat der Benutzer neben der schwer vorauszusagenden oben beschriebenen 
Systemantwort ein Werkzeug zur gerichteten Einflussnahme auf die Installation.
Wird die Installation über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, wird außerdem 
eine automatische Bewegung der Wörter ausgelöst, um die Aufmerksamkeit neben-
stehender Betrachter zu erlangen.
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3.8.	Technische	Realisation
In diesem Kapitel wird auf die Einzelheiten der technischen Realisation der Benut-
zeroberfläche (Grafical User Interface,  kurz GUI) und der Mensch-Maschine-Kom-
munikation der Installation eingegangen.
Es wird ein theoretischer Überblick über die angewandten Methoden angestrebt 
und die Form der Implementierung im Anschluss am konkreten Beispiel erläutert. 
Die Schwerpunkte des Kapitels liegen auf der Beschreibung der implementierten 
Bildverarbeitungsprozesse und der Entwicklung des GUI in „Adobe Flash“.

3.8.1.	Ziele	und	Beschränkungen
Das Ziel war die Realisierung einer touchscreen-ähnlichen Umgebung, die einem 
Benutzer erlaubt, durch das Bewegen des Fingers über die Plakatoberfläche die 
Installation zu bedienen.
Er soll die Möglichkeit haben, die Cursor-Repräsentation in Form des bekannten 
Pfeils zu bewegen, durch die Emulation eines Klick-Ereignisses einzelne Wörter 
auszuwählen, und diese zu verschieben. Durch erneutes Klicken sollen die Wörter 
an ihrer neuen Position abgelegt werden können.
Die Daten sollen durch Videobildaufnahme der Fingerbewegungen zur softwaresei-
tigen Analyse bereitgestellt werden und schließlich die Steuerung des vorhandenen 
Betriebssystemcursors übernehmen. 
Zur Kapselung der Komponenten von Bildanalyse (der eigentliche Touchscreen) und 
GUI (die auf diese Installation ausgelegte Software) soll die Steuerung unter Benut-
zung des Windows-Systemcursors erfolgen.
Das GUI soll die im Vorfeld beschriebenen Funktionen der Installation bereitstellen.
Der Steuerungsvorgang soll möglichst echtzeitnah ablaufen und robust genug sein, 
um ohne Wartungsarbeiten über den Zeitraum eines Ausstellungstages zu funktio-
nieren.

3.8.2.	Systemüberblick
Um einen Überblick über die beteiligten Subsysteme zu bekommen wurde ein 
schematischer Systemplan (Abb. 32) erstellt. Hierbei wurde auf eine standardisier-
te Darstellungsweise zurückgegriffen, die im Studiengang Medientechnik im Fach 
„Projektarbeit-Interaktion“ entwickelt wurde. 
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Damit konnten folgende Komponenten identifiziert werden:

1. Kameras
2. Kamera-Bildverarbeitungs-Schnittstelle
3. Bildverarbeitung
4. Bildverarbeitung-Cusor-Steuerungs-Schnittstelle
5. Cursor-Steuerung
6. GUI

Da die Cursor-Steuerung als lauffähiges autonomes System existiert, wird sie ge-
sondert in einem eigenen Unterkapitel beschrieben. Somit kann eine Unterteilung in 
drei Hauptarbeitsbereiche unternommen werden:

1. Hardware
2. Bildverarbeitung
3. GUI

und deren verbindende Schnittstellen:

1. Kamera-Bildverarbeitungs-Schnittstelle
2. Bildverarbeitung-Cusor-Steuerungs-Schnittstelle

Im Folgenden werden die Arbeitsschritte in den drei Hauptarbeitsbereichen erläu-
tert und die konkrete Implementierung am Beispiel der erstellten Produkte erklärt. 
Auf die Systemschnittstellen wird später gesondert eingegangen. 

Abb.32:	Systemplan
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3.8.3.Hardware
Die beiden Kameras zur Aufnahme der Bewegung des Benutzers stellen die Hard-
warekomponenten des Systems dar. Sie werden an der horizontalen und vertikalen 
Seite des Plakats, in einer Ebene, parallel zu diesem aufgebaut. Jede Kamera wird 
jeweils nur zur Analyse der Bewegungen orthogonal ihrer Aufnahmerichtung ver-
wendet. So spannen die beiden Sichtfelder der Kameras eine Ebene über dem Pla-
kat auf, in der die zweidimensionale Position eines Objektes bestimmt werden kann 
(Abb. 33).
Es wurde auf handelsübliche Webcams 
zurückgegriffen. Der Einsatz von Web-
cams in Motion-Tracking-Verfahren bei 
interaktiven Installationen hat sich aus 
der Erfahrung heraus als praktikabel 
erwiesen. Zum Einen aufgrund der 
vergleichsweise geringen Kosten und 
der daraus resultierenden Verfügbarkeit 
auch in nicht-kommerziellen sowie proto-
typ-ähnlichen Aufbauten und zum Ande-
ren wegen des geringen Zeitverlusts bei 
der Übertragung der Daten.
Der Großteil der auf dem Markt ange-
botenen Webcams verfügt außerdem über 
genügend weitwinklige Objektive um die Kamera in nicht all zu weiter Entfernung 
vom Objekt anbringen zu können und Bildaufnahmeraten, die das Erfassen einer 
flüssigen Bewegung ermöglichen. In der Regel sollte hier von einer Bildrate von 
mindestens 15 Bildern pro Sekunde ausgegangen werden.
Aus Gründen der Verfügbarkeit werden zwei verschiedenartige Kameras für die In-
stallation verwendet. Eine Webcam des Typs „SPC 900 NC/00“ der Firma „Philips“ 
und eine „Quickcam Express“ der Firma „Logitech“ verwendet.
Das Modell von „Philips“ zeichnet sich durch ein besonders weites Aufnahmefeld 
aus (Öffnungswinkel des Objektivs von 55 Grad) und wird hier problemlos mit einer 
Bildrate von 25 Bilder pro Sekunde verwendet. 
Die Kamera des Herstellers „Logitech“ verfügt über einen ähnlich großen Öff-
nungswinkel, liefert aber ein verrauschteres Bild. Durch verschiedene Schritte in 
der anschließenden Bildverarbeitung kann jedoch eine ausreichende Bildqualität 
hergestellt werden (siehe Kapitel Bildverarbeitung).
Die Kameras werden über Stativgewinde an dem im Kapitel Ausstellungsdesign be-
schriebenen Rahmensystem befestigt. Hierzu wurden im Handel erhältliche Winkel-
bleche in Form gebogen, aufgebohrt und an die Aluminiumflächen genietet. 

Abb.33:	Skizze	2D-Tracking
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Da die Aluminiumflächen in den Kederschienen des Rahmens verschiebbar sind, 
können die Kameras auf ihren optimalen Aufnahmepunkt ausgerichtet werden.

Zu ausführlichen Tests der Kamerageometrien wurde ein Prototyp des Rahmens 
und der Kamerabefestigungen aus Holz gebaut. Mit diesem wurden die Hardware 
und auch die Elemente der Bildverarbeitung parametriert und getestet.

3.8.4.	Bildverarbeitung
Die der Aufnahme durch die Kameras folgende Aufbereitung des Bildmaterials und 
die Extraktion der Koordinaten des Fingers sowie die anschließende Projektion auf 
sinnvolle Werte für die Cursor-Steuerung wird unter dem Begriff Bildverarbeitung 
subsumiert.
Zur besseren Veranschaulichung wird dieser Prozess hier weiter in folgenden Teil-
bereiche untergliedert:

1. Datenaufnahme
2. Vorverarbeitung
3. Segmentierung
4. Analyse
5. Mapping
6. Datenexport

Im Folgenden wird nun eine Erläuterung der einzelnen Arbeitsschritte in Theorie 
und Praxis gegeben.
Die Implementierung erfolgte in der grafischen Entwicklungsumgebung „Eyesweb“ 
[EYE] und wird im Kapitel Implementierung ausführlich beschrieben.

3.8.4.1.	Datenaufnahme
Die Aufnahme der zu analysierenden Bilder erfolgt über die oben beschriebenen 
Webcams. Es ist auf ausreichenden Abstand zwischen Kamera und Interaktionsflä-
che zu achten, um zu gewährleisten, dass der Chip der Kamera die gesamte Aktion 
erfasst. Durch Tests mit den beiden zur Verfügung stehenden Kameras ließ sich ein 
Mindestabstand von 70 Zentimeter zu den Plakatseiten feststellen.
Ein wichtiger Faktor für die Qualität der Bilder ist darüber hinaus die Beleuchtung. 
Beide Kameras bieten bei normaler künstlicher Beleuchtung ausreichend gute Auf-
nahmequalität, es ist allerdings darauf zu achten, dass keine stark gerichteten Licht-
quellen den Hintergrund beeinträchtigen. 
Durch die Videobeamerprojektion wird das Objekt, der Finger des Benutzers, stark 
angeleuchtet, was zu einer Vereinfachung der nachfolgenden Objekt-Hintergrund-
Separation führt.
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Um die Trennung zwischen Objekt und Hintergrund zu erleichtern, wurden, den 
Kameras gegenüberliegend, schwarze Textilbahnen eingezogen. So können unru-
hige Hintergründe oder Störungen von außen weitgehend ausgeschlossen werden.
Für eine flüssige Bewegungserkennung sollte die Kamera wenigstens 15 Bilder pro 
Sekunde aufnehmen. In diesem Fall werden 25 Bilder pro Sekunde verwendet, was 
die beiden benutzten Webcams durchaus zulassen.
Je höher die Auflösung des aufgenommenen Bildes, desto feiner kann die anschlie-
ßende Steuerung ausfallen. Aufgrund von softwareseitigen Beschränkungen können 
die Kameras in dieser Installation jedoch nur 352 mal 288 Pixel aufnehmen, hier ist 
auf eine Verbesserung durch Updates der Software zu hoffen. Nach der Aufnahme 
wird das Bild über die computereigene USB-Schnittstelle (siehe Kapitel Kamera-

Bildverarbeitungs-Schnittstelle) zur Verarbeitung übergeben und kann softwaresei-
tig ausgelesen werden.

Ein generelles Problem bei dem hier beschriebenen Aufbau stellt die optische Ab-
bildung von Bewegungen zum Kameramittelpunkt hin dar. Bewegt sich ein Körper 
von seiner Position P zum Kameramittelpunkt K auf der Geraden GPK so ändert er, 
für die Kamera wahrnehmbar, nur seine Größe. Seine tatsächliche Bewegung in der 
Achse quer zur Kamerarichtung wird von dieser Kamera nicht erfasst. Daraus er-
gibt sich ebenfalls der Effekt, dass parallele Bewegungen längs der Kamerarichtung 
nicht parallel abgebildet werden.
Um diese Abbildungsfehler auszugleichen, müssen softwareseitige Korrekturen 
durchgeführt werden.
Es ist Notwendig auf die Informationen der zweiten Kamera zurückzugreifen, da 
diese den Abstand des Objekts zur ersten Kamera erfasst und somit Informationen 
über seine Position liefern kann.
Durch Zusammenführen der Informationen der beiden Kameras bekommt man 
somit eine eindeutige Beschreibung, X-Position in Kamera Eins und X-Position in 
Kamera Zwei. Aus dieser Matrix lässt sich für die X-Position in Kamera Eins ein 
Wert in Abhängigkeit der X-Position in Kamera Zwei errechnen, wenn die Größe des 
zugehörigen Abbildungsfehlers bekannt ist.
Es wird im Folgenden angenommen, es existiert eine Funktion f(x), die den Abbil-
dungsfehler für jedes Pixel auf der X-Achse im Bild von Kamera Eins, das im sel-
ben Abstand zur Kameraebene von Kamera Eins liegt, beschreibt. Es wird weiter 
angenommen, dass eine solche Funktion für jeden beliebigen Abstand zur Kamera 
existiert. 
Kennt man diese Funktionen nun für alle relevanten Abstände, kann über die Positi-
on in Kamera Zwei die geeignete gewählt werden.
Aus dem Funktionswert für die X-Position des in Kamera Eins aufgenommen Pixels 
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ergibt sich somit die reale X-Position des Pixels.
Zur Korrektur des Abbildungsfehlers in Kamera Zwei wird entsprechend vorgegan-
gen.

3.8.4.2.	Vorverarbeitung
Bei der Vorverarbeitung wird weiterhin in ein Verwerfen nicht relevanter Bildteile 
und ein anschließendes Filtern unterschieden.

3.8.4.2.1.	Verwerfen	nicht	relevanter	Bildteile

Um die Datenmenge während der Berechnungen möglichst gering zu halten, emp-
fiehlt es sich, von vorneherein klar irrelevante Bildinformation zu verwerfen.
Da für das hier verwendete Trackingverfahren Farbinformation unbedeutend ist, 
wird zu Beginn das RGB-Bild der Kamera in ein Graustufenbild gewandelt.
Die drei acht-Bit großen Farbkanäle werden auf einen einzigen acht-Bit-Grauwert-
kanal abgebildet.
Die Wandlung geschieht anhand der Formel I = 1/3(R+G+B), mit „I“ gleich dem 
resultierenden Grauwert und „R“, “G“ und “B“ gleich den Werten der Farbkanä-
le Rot, Grün und Blau. Durch Reduktion der Daten auf einen Farbkanal kann das 
ursprünglich von der Kamera aufgenommene Bild von 300 Kilobyte auf 100 Kilobyte 
Bildgröße reduziert werden. Für die weitere Verarbeitung bedeutet dies, dass der 
Datenstrom von 7,5 Megabyte pro Sekunde (300 Kilobyte mal 25 Bilder pro Sekun-
de) auf 2,5 Megabyte pro Sekunde (100 Kilobyte mal 25 Bilder pro Sekunde) gesenkt 
werden kann.
Für das Tracking des Fingers wird außerdem nur die Schnittmenge der, durch 
die beiden Kameras aufgestellten Ebenen und dem (Zeige-)Finger des Benutzers 
herangezogen, daher ist für weitere Berechnungen nur eine Dimension pro Kamera-
aufnahme relevant.
Es bietet sich nun an, die Kameras durch Beschneidung der Bildinhalte auf eine 
Zeile der Höhe ein Pixel in eine Zeilenkamera zu verwandeln. Da in Eyesweb jedoch 
einige Probleme bei der Darstellung und Verarbeitung eines Bildes der Größe 1 mal 
X Pixel auftreten, wird das Bild auf drei Pixel Höhe beschnitten. Hierdurch können 
ebenfalls eventuelle Störungen durch Objekte in den Randbereichen des Bildes 
ausgeschlossen werden. Durch Verwerfen der irrelevanten Bildteile wird die Bild-
größe auf  1 Kilobyte reduziert, was einem Datenstrom von 25 Kilobyte pro Sekunde 
entspricht.
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3.8.4.2.2.	Filtern

Nach der Reduktion der Bilddaten wird das Signal durch Filterung von etwaigen 
Störungen befreit. In der einschlägigen Literatur der Bildverarbeitung sind zahl-
reiche Methoden zur Filterung von Bildern beschrieben [vergl. BRÜ], dieser Vor-
gang wird auch als Glätten bezeichnet. 
Glättungsmethoden im Ortsraum arbeiten mit der Einbeziehung der Umgebung des 
jeweiligen Pixels zur Neuberechnung seines Grauwerts. Die Analyse erfolgt durch 
ein Operatorfenster (bzw. Matrix) die über das Bild verschoben werden  (Abb. 34).
In den Feldern der Matrix sind die jeweiligen Gewichtungen für die einzubezie-
henden Pixel verzeichnet, diese werden mit deren Grauwerten multipliziert. Durch 

Aufsummieren der so gewichteten Pixelwerte innerhalb 
der Matrix ergibt sich der neue Grauwert des mittleren 
Pixels.
Filter, die die neuen Grauwerte über eine lineare Zu-
ordnung errechnen, werden unter der Bezeichnung 
lineare Filter geführt. Je nach Berechnungsgrundlage 
des Operators werden zum Beispiel Mittelwertfilter 
und Gauss-Filter, bei dem die umgebenden Grauwerte 
nach einer Gaussverteilung gewichtet werden, unter-
schieden.

Erfolgt die Zuordnung des neuen Grauwertes unter Zuhilfenahme einer nicht-line-
aren Funktion spricht man von nicht-linearen Filtern. Als Standard wird hier der so 
genannte Medianfilter verwendet. Hierbei wird der mittlere Wert der in eine Reihe 
gebrachten Grauwerte der umgebenden Pixel als Wert für das aktuelle Pixel über-

nommen (siehe Abb. 35 )
Dieser Vorgang führt zur effektiven 
Elimination einzeln stehender Pixel.
Für diese Installation wird nach der 
Beschneidung des Bildes ein Median-
Filter mit einer drei mal drei Pixel-
großen Maske verwendet.
Hierdurch kann das Kamerarauschen 

auf ein verwendbares Niveau abgesenkt werden (Abb. 36, nächste Seite)

Abb.	35:	Median-Filter	[EFF]

Abb.	34:	Mittelwertfilter	[EFF]
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3.8.4.3.	Segmentierung
Unter dem Begriff Segmentierung werden nachfolgend alle Schritte erläutert, die 
zur Isolation der Objekte von Interesse im Bild dienen.
Der Vorgang gliedert sich in die Teilbereiche der:

1. Hintergrundsubtraktion
2. Binärbilderzeugung
3. Bildaufbereitung

3.8.4.3.1.	Hintergrundsubtraktion

Eine der fundamentalen Aufgaben beim Erkennen und Verarbeiten von Objekten 
in Videobildern ist die Unterscheidung zwischen Vorder- und Hintergrund. Klassi-
scherweise unterteilt man das Bild in dynamische, sich verändernde Bereiche, und 
statische, gleichbleibende. Die dynamischen repräsentieren das Objekt oder die 
Objekte, und somit den Vordergrund, die statischen den Hintergrund.
Ein einfaches Verfahren, um diesen Vordergrund nun vom Hintergrund zu lösen, 
besteht in einer einfachen Subtraktion eines Bildes, das nur den statischen Hinter-
grund enthält. Pixelweise ausgeführt ergibt die Differenz Null für jedes Pixel das 
zum Hintergrund gehört, nicht Null für jedes Andere, das folglich dem Vordergrund 
zugeordnet wird.
In mathematischer Form also:

g (x, y) = | f1 (x, y) – f2 (x, y) | [EFF]

mit f1(x,y) als Funktion des aufgenommenen Bildes, von dem das Hintergrundbild, 
bestimmt durch f2(x,y) abgezogen wird. g(x,y) stellt das resultierende Bild ohne 
Hintergrund dar.

Abb.	36:	Kamerabild	Vor-	und	nach	Anwendung	des	Median-Filters.	Bild	der		
	 	Kamera	„Quickcam	Express“	der	Firma	„Logitech“
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Am Beispiel eines drei auf drei Pixel großen Bildes:

f1 (x, y)

1 1 2

 1 2 1

2 1 1

f2 (x, y)

1 1 30

23 2 1

25 1 1

Nach Durchführung der oben angeführten Subtraktion:

g (x, y)

0 0 28

22 0 0

23 0 0
[EFF]

Die mit Null ausgezeichneten Pixel stehen für den Hintergrund, die Pixel mit den 
Werten 22, 23 und 28 repräsentieren den jetzt freigestellten Vordergrund. Die 
Berechnungen werden mit Beträgen durchgeführt, da eine Darstellung negativer 
Helligkeitswerte nicht möglich ist.
Aufgrund von Rauschen und anderen Störungen in Kamerabildern wird in der 
Realität wahrscheinlich nicht immer eine vollständige Subtraktion auf Null erfolgen, 
so dass dieses Verfahren meist mit einem Schwellenwertverfahren kombiniert wird 
(vergl. Kapitel Binärbilderzeugung).

Eine Grundvoraussetzung des soeben erläuterten Verfahrens besteht natürlich in 
der Existenz eines Bildes, das ausschließlich den zu subtrahierenden Hintergrund 
enthält. Ein solches Bild wird Referenzbild genannt. Es wird in der Regel während 
einer Kalibrierungsphase vor Inbetriebnahme des Systems aufgenommen. 
Es existieren verschiedene Verfahren, um die Hintergrundsubtraktion mit einem 
solchen statischen Referenzbild robuster zu gestalten.
In dieser Installation wird eine Integration der Helligkeitswerte über zehn auf 
einander folgende Einzelbilder verwendet, um zu einem robusten Mittelwert der 
durch Kamerarauschen und Beleuchtungsschwankungen variierenden Hintergrund-
bilder zu gelangen.
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Dieser Mittelwert wird dann als Referenzbild für die Hintergrundsubtraktion 
verwendet.

3.8.4.3.2.	Binärbilderzeugung

Um den Finger des Benutzers im Bild zu erkennen, bedarf es einer rein qualitativen 
Zuordnung, die für jedes Pixel des Bildes nur den Zustand bestimmt: Objekt oder 
Hintergrund.
Um zu einer klaren Repräsentation dieser Zuordnung zu gelangen, wird im nächsten 
Schritt aus dem Graustufenbild ein Binärbild erzeugt, in dem jedes Pixel nur die 
Zustände Null oder Eins kennt. Typischerweise werden solche Bilder als Schwarz-
Weiß-Bilder dargestellt, in dem weiß (durch die mit Eins belegten Pixel) das Objekt 
erscheint, und schwarz (mit 0 belegte Pixel) der Hintergrund.
Zur Konvertierung des Graustufenbildes wird ein Schwellenwert festgelegt, ein 
Helligkeitswert, der die Grenze der Tontrennung angibt. Jedem Pixel mit den Koor-
dinaten x,y und dem Grauwert f(x,y) wird nach der Funktion 

g(x, y) =
 5  0, f(x, y) < T,

 1, f(x, y) ≥ T,

ein Binärwert zugeordnet, wobei T der Schwellenwert ist.
Dieser Schwellenwert (bei einem acht-Bit Grauwertbild eine Zahl zwischen 0 und 
256) bestimmt die Unterscheidung zwischen Objekt und Hintergrund und gilt als 
gut gewählt, wenn diese Zuordnung mit dem gewünschten Ergebnis übereinstimmt. 
Einen geeigneten Schwellenwert zu bestimmen, kann sich als äußerst komplex er-
weisen, besonders bei sehr homogener Verteilung der Helligkeitswerte im Bild.
Durch die vorausgegangene Hintergrundsubtraktion ist, bei dem hier beschrie-
benen Prozess, der Hintergrund allerdings schon mit der Farbe Schwarz (also einem 
Wert von Null), beziehungsweise, durch bildstörungsbedingte Abweichungen, mit 
einem Wert nahe Null belegt. Somit stellt das Finden eines geeigneten Schwellen-
werts kein Problem dar.
Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist die weitere Datenreduktion durch Beschrän-
kung der Helligkeitsinformation auf ein Bit pro Pixel. Somit ergibt sich abschließend 
eine Bildgröße von ungefähr 130 Byte pro Bild und ein Datenstrom von 3,3 Kilobyte 
pro Sekunde für alle übrigen Verarbeitungsschritte.
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3.8.4.3.3.	Bildaufbereitung

Zur weiteren Bereinigung des Bildes von störenden Elementen, vor allem von ein-
zelnen, nicht zum Objekt gehörenden Pixeln, wird das Binärbild abschließend durch 
so genannte morphologische Operationen bearbeitet. Der Wissenschaftszweig der 
Morphologie beschäftigt sich mit der Lehre der Formen; morphologische Opera-
tionen bearbeiten also die Formen der Objekte innerhalb eines Bildes. Durch ihre 
Verwendung soll die Form der Objekte von Störungen, bedingt durch die technische 
Verarbeitung, befreit werden. Im Einzelnen ist das Abrunden oder Schließen von 
Objektkanten und das Schließen kleiner Löcher innerhalb des Objektes das Ziel.
Eine solchermaßen ausgebesserte Form ergibt genauere Messwerte bei nachfol-
genden Berechnungen von Schwerpunkt oder umschreibendem Rechteck.
Grundsätzlich beruhen morphologische Operationen auf der Verwendung von Struk-
turelementen geometrischer Form, die über das Binärbild verschoben werden, ähn-
lich der Maske eines Glättungsoperators (siehe Kapitel Filterung). Sind im Vorfeld 
Informationen über die Beschaffenheit der zu bearbeitenden Form bekannt, kann 
es auch sinnvoll sein, nicht-quadratische Strukturelemente zu verwenden (Abb. 37) 
[STI].

Aus den Werten der sich unter dem Strukturelement befindenden Pixel wird auf den 
neuen Wert des zu bearbeitenden Pixels, das sich mittig unter dem Element befin-
det, geschlossen.
Grundsätzlich werden zwei Vorgehensweisen unterschieden: die Erosion und die 
Dilatation.
Beim Verfahren der Erosion wird ein Pixel nur auf den Wert 1 gesetzt, wenn alle 
Pixel unter dem Strukturelement auch den Wert 1 aufweisen. Das Ergebnis ist eine 
Glättung der Objektkanten [BRÜ2] und das Auslöschen von Ausfransungen oder 
Haarlinien. Als Nebenwirkung ist aller-
dings auch eine Verkleinerung der Objekt-
fläche zu bemerken.
Im Gegensatz zur Erosion wird die Dila-
tation verwendet um Kanten zu schließen 
und etwaige Löcher zu füllen. Hierbei 

Abb.	40:	Binärbild	vor	und	nach	derAnwendung	eines		
	 Öffnens	mit	quadratischem	3	mal	3	Pixel	
	 großem	Strukturelement

Abb.	37:	Beispiel	für	Strukturelemente	[STI]
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wird das zu bearbeitende Pixel auf 1 gesetzt, sobald ein Pixel unter dem Strukture-
lement den Wert 1 aufweist [BRÜ2].
Die Bearbeitung durch Dilatation führt zum ungewünschten Nebeneffekt der Ob-
jektvergrößerung. Zur Kompensation der ungewollten Objektveränderungen wird 
Erosion und Dilatation meist in Kombination verwendet. Wird der Vorgang der 
Dilatation folgend auf eine Erosion angewendet spricht man von Öffnung (in der 
Literatur auch „Opening“), im umgekehrten Fall von Schließung („Closing“). Die 
jeweils nachfolgenden Operationen werden mit punktgespiegeltem Strukturelement 
ausgeführt. [STI]
Beim Öffnen werden die durch Erosion verloren gegangenen Strukturen zum Teil 
durch die Dilatation wieder hergestellt. Es ist allerdings keine vollständige Wieder-
herstellung möglich, da Elemente, die kleiner als das Strukturelement sind, nicht 
wiederhergestellt werden können. Die Filterwirkung des Öffnens wird also durch 
die Größe des Strukturelements bestimmt.
Beim Schließen ist die Reihenfolge der Operationen umgekehrt, dadurch wird die 
Form des Objektes vergrößert und  Lücken in den Rändern geschlossen, allerdings 
ohne das Objekt zu sehr zu vergrößern, da die anschließende Erosion die Überfül-
lung der Randbereiche wieder rückgängig macht.
In dieser Arbeit wird nach der Binarisierung des Bildes eine Öffnung angewandt. 
Hierdurch werden etwaige Fehler am Rand des Fingers gelöscht und kleinere Ar-
tefakte, die sich noch im Bild befinden können und die nachfolgende Extraktion der 
Koordinaten des Fingers verfälschen können, beseitigt (siehe Abb. 40).

3.8.4.4.	Analyse
Das im Vorfeld in mehreren Schritten vorbereitete Bild dient nun zur Bestimmung 
der Koordinaten des Fingers im Bild.
Der aufgenommene Teil des Fingers ist allerdings ein Objekt, dessen Ausmaße sich 
über mehr als ein Pixel erstrecken. Um einen diskreten Koordinatenpunkt zu isolie-
ren wird daher der Schwerpunkt des Objektes im Bild errechnet.
Unter Verwendung der unten stehenden Formel erfolgt die Berechnung des 
Schwerpunktes aus der Berechnung der Durchschnittswerte aller X-und Y-Koordi-
naten der weißen (also dem Objekt zugeordneten) Pixel im Bild.

Hierbei ist der Durchschnittswert der X-Positionen aller Pixel Mean_x und errech-
net sich aus der Summe aller X-Koordinaten des Objekts geteilt durch die Anzahl 

Abb.	38:	Schwerpunktberechnung
	 [BAU]
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N der weißen Pixel im Bild. Durch die Multiplikation der x-Koordinaten mit dem 
Binärbild bleibt nur dort ein Eintrag übrig, wo sich das Objekt befindet. Für den 
Durchschnittswert aller Y-Koordinaten vertausche man X mit Y.
Der so errechnete Punkt S = f(mean_x, mean_y) ist der gesuchte Schwerpunkt.
Zur Steuerung des Cursors wird die Cursor-Koordinate zum Zeitpunkt t mit der 
Koordinate des Schwerpunkts S zum Zeitpunkt t gleichgesetzt.
Da für die Installation nur die X-Koordinate des Schwerpunkts pro Kamera relevant 
ist, wird die Y-Koordinate verworfen. Die X-Koordinate der Kamera an der horizon-
talen Seite des Plakats bestimmt die X-Koordinate des Cursors, die X-Koordinate 
der Kamera auf der vertikalen Seite dessen Y-Koordinate.
Ein Klick-Event wird durch Innehalten über einem Punkt im Bild, also ein Gleich-
bleiben der Koordinaten über eine definierte Zeitspanne, ausgelöst.
Zur Bewertung einer ausbleibenden Veränderung der Fingerbewegung müssen 
die Daten beider Kameras an zentraler Stelle abgeglichen werden, da nur ein kon-
stanter Wert in beiden Achsen als Klick gewertet werden kann.

3.8.4.5.	Mapping
Um zu einer sinnvollen Abbildung der Koordinaten des Schwerpunkts des Fingers 
im Bild auf die Koordinaten des Cursors zu gelangen, bedarf es einer Abbildung des 
Wertebereichs des Schwerpunktes auf den Wertebereich des Cursors.
Die Wertemenge des Schwerpunkts ist durch die Kameraauflösung gegeben und 
enthält ganze Zahlen zwischen 0 und 355.
Die Wertemenge des Cursors ist durch die Pixelmaße des Ausgabemediums be-
stimmt. In diesem Fall durch einen Videobeamer mit XGA Auflösung, also einer 
darstellbaren Fläche von 1024 mal 768 Pixeln.
Da im Falle dieser Installation jedoch die Steuerung des Windows-Cursors durch 
eine zwischengeschaltete Applikation übernommen wird, muss der Wertebereich des 
Schwerpunkts auf den Wertebereich abgebildet werden, den diese Applikation als 
Eingabewerte verarbeiten kann. Dies sind in diesem Falle Fließkommazahlen zwi-
schen Null und Eins. Wobei der Punkt P1(0|0) in der linken oberen Ecke der Syste-
moberfläche liegt, der Punkt P2(1|1) in der rechten unteren.
Des Weiteren ist durch Interpretation der Daten der Mausklick zu emulieren. In 
Ermangelung eines über die Erfassung der Bewegung hinausgehenden Parameters, 
wird der Klick durch Verharren auf einer Stelle der Aktionsfläche  ausgelöst.
Hierzu müssen die Daten aus den Schwerpunktberechnungen beider Kameras 
miteinander verglichen werden. Nur bei ausbleibender Bewegung in beiden Achsen 
kann von einem Verharren ausgegangen werden.
Um ein tatsächliches Verharren festzustellen werden die einzelnen Werte nicht auf 
absolute Gleichheit verglichen, sondern anhand eines Schwellenwerts beurteilt, da 
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absolut identische Werte über die Zeit aufgrund von Signalstörungen sehr unwahr-
scheinlich sind. Auch muss eine sinnvolle zeitliche Schranke gewählt werden, ab 
wann ein Verharren als Klick gewertet wird.
Des Weiteren ist zu beachten, dass ein Klick nur einmal ausgeführt werden soll, so-
bald die zeitliche Grenze überschritten wird. Ansonsten würde jedes, die Zeitgrenze 
überschreitendes, Verharren pro Bild einen weiteren Klick auslösen. Am Testaufbau 
wurde eine Zeitgrenze von zwei Sekunden als praktikabel für einen störungsfreien 
Ablauf ermittelt.
Um kontinuierliches Klicken zu vermeiden, wird nicht der Vorgang des Verharrens 
analysiert, sondern die Änderung der Bewegung. Eine Änderung von Bewegung zu 
Stillstand wird als Klick gewertet, eine Änderung von Stillstand zu Bewegung nicht.

3.8.4.6.	Export
Um die Daten, die während der Bildverarbeitung gewonnen wurden, auch anderen 
Systemen oder Applikationen zur Verfügung zu stellen, müssen diese, in wie auch 
immer gearteter Weise, exportiert werden.
Zum Transport bieten sich viele verschiedene Transportprotokolle und Schnittstel-
len an.
Eine bei der Arbeit mit audiovisuellen Systemen sehr etablierte Lösung stellt hier 
die Kommunikation über das MIDI-Protokoll dar. Ursprünglich für die Kommuni-
kation elektronischer Musikinstrumente und Sequenzer entwickelt, ist die MIDI-
Schnittstelle heute in vielen Geräten implementiert. Es existieren auch zahlreiche 
preiswerte und praktikable Lösungen zum Import von MIDI-Daten in den Compu-
ter, zum Beispiel über die USB-Schnittstelle.
Der große Nachteil des MIDI-Protokolls liegt in seinem geringen Wertebereich und 
seiner Gebundenheit an bestimmte physikalische Interface-Komponenten (Kabel 
und Steckverbindungen).
Aus diesem Grund wurde von der Universität Berkley das Protokoll OSC, Open 
Sound Controll vorgestellt [OSC], dass eine Erweiterung des MIDI-Prinzips dar-
stellt und als dessen Nachfolger gehandelt wird.
OSC ist ein trägerunabhängiges Datenprotokoll, das Daten beliebiger Art und 
Größe1 transportieren kann. Ein OSC-Paket besteht zunächst aus einem Adress-
string, der den Empfänger der Nachricht spezifiziert, danach aus einem Typ-Tag- 
String, der Angaben über die Datentypen der Nachricht enthält und schließlich der 
eigentlichen OSC-Message.

1. Die Größe ist von OSC Nachrichten ist theoretisch unbeschränkt, praktisch jedoch limitiert durch   
 die obligatorische Größenangabe zu beginn eines Pakets. Die Angabe erfolgt über einen 32 Bit große  
 Integerzahl, somit ist die maximal Größe beschränkt auf 2 hoch 32 Bytes.
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Durch die Adressierung können auch verschiedene Funktionen eines Empfängers 
gezielt angesprochen werden, indem diese über eigene Adressen angesprochen wer-
den. Im Falle der hier verwendeten Applikation zur Maussteuerung wird die X-Po-
sition der Maus über die Adressierung „/CURSOR/X“ angesprochen, die Y-Position 
über „/CURSOR/Y“.
Wie schon MIDI, wird OSC vor allem im Umfeld audio-visueller Medienkommunika-
tion eingesetzt, wobei die Zustellung der Datenpakete von vielfältigen Transportpro-
tokollen übernommen werden kann. In den meisten Fällen wird ein TCP/IP-Netz-
werk zur Übertragung verwendet. OSC-Pakete werden grundsätzlich von allen auf 
dem System dazu fähigen Applikationen empfangen, jedoch nur dann verarbeitet 
wenn sich der Empfänger durch die Adressierung angesprochen fühlt.
In dieser Installation werden die Ergebnisse der Bildanalyse als OSC-Nachricht an 
die Applikation zur Windows-Cursor-Steuerung gesendet. Befindet sich diese auf 
dem selben PC, findet die Zustellung über die etherneteigene Loopback-Funktion 
statt, ansonsten über übliche IP-Netzwerkadressierung.

3.8.5.	Implementierung
Die Implementierung der Bildverarbeitungsprozesse fand in der Open-Source-Ent-
wicklungsumgebung „Eyesweb“ [EYE] statt.
„Eyesweb“ wurde an der Universität von Genua ursprünglich zur Gestenerkennung 
im Umfeld interaktiver Performances entwickelt, bietet aber mittlerweile einen aus-
gedehnten Funktionsumfang, vor allem im Feld der Bildverarbeitung und Analyse.
Über einen grafischen Editor können in „Eyesweb“ verschiedene vorgefertigte 
Funktionen, so genannte Blöcke miteinander verbunden werden.
Als Blöcke existieren die meisten der durch die C-Bibliothek „Open CV“1 zur Verfü-
gung gestellten Funktionen, sowie einige eigene Tools der „Eyesweb“-Entwickler. 
Durch Einbinden der „Eyesweb Motion Analysis Library“ [EYMO] stehen außer-
dem zusätzliche Funktionen zur Bewegungsanalyse und Formanalyse von Personen 
zur Verfügung.
Darüber hinaus steht eine umfangreiche Sammlung von Blöcken zur Implementie-
rung mathematischer Algorithmen und Schnittstellen zu gängigen Datenübertra-
gungsprotokollen, wie MIDI oder OSC bereit.
Durch eine offene Schnittstelle für die Einbindung von C-Progammen kann Eyes-
web auch anhand selbst geschriebener Blöcke individuell erweitert werden.

1.Die von Intel Entwickelte „Open Source Computer Vision Library“, kurz „Open CV“ stellt sehr per-  
 formante Algorithmen zu Verarbeitung von Bilddaten in der Programmiersprache C, 
 beziehungsweise C++, zur Verfügung [OCV]. 
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Eine Kombination von in „Eyesweb“ verbundenen Blöcken wird Patch genannt und 
ist in der „Eyesweb“-Umgebung als Applikation lauffähig.

Während der Entwicklung wurden zwei unterschiedliche Patches erstellt, da die 
Daten von zwei Kameras verarbeitet werden müssen, es ist aber nicht möglich mehr 
als eine Kamera pro „Eyesweb“-Patch zur gleichen Zeit anzusprechen.
Grundsätzlich ist es nicht möglich, zwei Instanzen eines Patchs, oder eine Instanz 
zweier verschiedener zur selben Zeit auszuführen. Auch ist es nicht möglich, zwei 
Instanzen von „Eyesweb“ gleichzeitig auf demselben Computersystem einzusetzen.
Die einzige Möglichkeit mit zwei „Eyesweb“-Patches zur selben Zeit auf einem 
Computer zu arbeiten, besteht im Vorhandensein zweier unterschiedlicher Release-
versionen der „Eyesweb“-Plattform. Aktuell ist „Eyesweb“ in der Version 3.3.0 und 
4.0.2.0 erhältlich. Es ist möglich beide Versionen unter einem Betriebssystem zu 
installieren und zeitgleich geöffnet zu haben.
Da „Eyesweb“ in der Version 4.0.2.0 in der Lage ist, abgespeicherte Patches der 
Version 3.3.0.1 zu lesen, besteht somit eine Möglichkeit zum gleichzeitigen Ausführen 
zweier Instanzen eines Patchs, beziehungsweise zweier verschiedener, auf einem 
Computer.
Nach diesem Muster wurde auch während der Implementierung des Prototyps 
vorgegangen. Aus den dabei gemachten Erfahrungen bezüglich der Performance 
kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass dies grundsätzlich in dieser Weise 
durchführbar ist. Durch die starke Beanspruchung der CPU durch die Eyesweb-
Patches jedoch nach Möglichkeit vermieden werden sollte. Für eine längere Laufzeit 
wird die Analyse der Kamerabilder auf zwei getrennten, durch ein TCP/IP-Netz-
werk verbundenen, Systemen ausgeführt.
Im Folgenden soll die konkrete Implementierung anhand der im Rahmen dieser 
Arbeit entstandenen Eyeswebpatches erläutert werden. (Abb. 39, nächste Seite)
Die beiden Patches gleichen sich in der Art der Bildverarbeitung, lediglich die Zu-
sammenführung der Ergebnisse zur Implementierung des Maus-Klicks erfolgt nur 
in einem Patch. Die Abbildungen sind dem ersten Patch, der sowohl die Koordina-
tensteuerung als auch die Klick-Emulation enthält, entnommen.

1. Sofern diese manuell mit der Dateiendung „.eywx“ versehen werden.



Abb.	39:	Eyesweb-Patch	Eins,	Gesammtansicht;	Leserichtung	von		
	 rechts	oben	nach	links	unten.
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3.8.5.1.	Datenaufnahme
Über den Block „Framegrabber“ werden die Kameradaten importiert. 
Es werden automatisch die vom System registrierten Videoquellen zur 
Auswahl gestellt.
Zur Parametrierung kann auf eyeswebinterne Funktionen zurückgegrif-
fen werden, oder die Einstellungen direkt über den Treiber der Kamera 
vorgenommen werden. 

3.8.5.2.	Vorverarbeitung
Hier werden wie oben erläutert die unwichtigen Bildbestandteile ausgesondert und 
Störungen im Bild herausgefiltert.

3.8.5.2.1.	Verwerfen	nicht	relevanter	Bildteile

Im „ColorToGrey”-Block wird die Farbinformation wie oben beschrieben 
auf einen Graukanal reduziert.

„Extract“: Hier wird ein in Breite, Höhe, X- und Y-Position definierter 
Teil des Bildes ausgeschnitten, der Rest verworfen. Über den nebenste-
henden Schieberegler lässt sich der drei Pixel breite Streifen des Aus-
schnitts über das Bild verschieben.

3.8.5.2.2.	Filterung

„Median“: Zur Eliminierung von Bildrauschen wird ein Medienfilter mit 
einer 3 mal 3 Matrix angewendet.

3.8.5.3.	Segmentierung

3.8.5.3.1.	Hintergrundsubtraktion

„ImageIntegrator“: Hier wird der Durchschnittswert der Helligkeits-
werte aus zehn aufeinander folgenden Bildern errechnet und als Bild 
wieder ausgegeben. Die Anzahl der einzubeziehenden Bilder ist para-
metrierbar.
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Der Block „Snapshot“ speichert bei Aktivierung ein Bild der Videose-
quenz zwischen. Hier wird das errechnete Hintergrundbild gespeichert. 
Die Aktivierung erfolgt manuell über den angebunden Button.

In dem “DyadicArithmeticOp“-Block wird die Differenz aus zwei ein-
gehenden Bildern errechnet. Der Minuend wird über das aktuelle Bild 
gegeben, der Subtrahend durch das im Block „Snapshot“ gespeicherte 
Bild. Der Block kann ebenfalls zur pixelweisen Addition, Multiplikation 
oder Division verwendet werden.

3.8.5.3.2.	Binärbilderzeugung

Der Block „ThresholdBitonal“ verwandelt das eingehende Bild anhand 
eines einstellbaren Schwellenwerts in ein Binärbild. Der Schwellenwert 
kann über den angebundenen Schieberegler beeinflusst werden.

3.8.5.3.3	Bildaufbereitung

Zur Verbesserung der Abbildung der Objekte wird eine Opening-Operation auf das 
Bild angewandt.

Über den Block „MorphologicalOp“ kann, je nach Einstellung, eine Ero-
sions- oder Dilatations-Operation, bzw. auch die beiden kombinierten 
Operationen Öffnung und Schließung angewandt werden. Hier wird er 
zur Ausführung einer Öffnung verwendet.

3.8.5.4.	Analyse
In diesem Teil des Patches wird der Schwerpunkt des Objekts im Bild berechnet 
und seine Koordinaten ausgegeben. Zur Kontrolle wird außerdem ein Kreuz an der 
Position der berechneten Koordinaten im Originalbild eingezeichnet.

Der Block „Baricenter“ errechnet wie oben beschrieben den Schwer-
punkt der weißen Pixel im Bild und gibt seine Koordinaten als Matrix 
aus.

Über den so genannten „VectorDecompser2“ wird die zweidimensionale 
Matrix in zwei skalare Datentypen zerlegt. Die Y-Komponente wird 
nicht weiter verarbeitet.
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Der Block „DrawPoint“ zeichnet ein Kreuz in ein beliebiges Hinter-
grundbild. Die Koordinaten des Kreuzes werden über den zweiten Da-
teneingang geliefert, hier die Ergebnisse der Schwerpunktsberechnung.

3.8.5.5.	Mapping
Im Bereich des Mapping müssen nun die extrahierten Werte sinnvoll auf eine, zur 
Weiterverarbeitung geeignete, Wertemenge abgebildet werden.

3.8.5.5.1.	Mausbewegung

Grundsätzlich soll durch die Bewegung des Fingers die jeweilige Mauskoordinate 
gesteuert werden. Dem eigentlichen Mapping vorausgehend wird hier zusätzlich 
eine Glättung durch Durchschnittsberechnung über fünf Werte durchgeführt. Dies 
soll ein Flackern des Cursors durch Rauschen oder andere Störungen verhindern.

Der Block „RunningOperation“ stellt mehrere reihenbasierte Operati-
onen zur Verfügung. Hier wird er benutzt, um die Summe fünf aufeinan-
der folgender Werte zu berechnen. Das Warten auf fünf Werte vor der 
Ausgabe der Summe resultiert natürlich in einer Latenzentwicklung von 
5 Bildern. Da dies bei einer Bildrate von 25 Bildern pro Sekunde 200 
Millisekunden entspricht, ist es zu vernachlässigen.

Im Block „UnaryGenericFunction“ wird eine beliebige mathematische 
Funktion mit einer Variablen auf die Eingangsvariable angewendet. 
Hier wird der eingehende Wert durch fünf geteilt um einen Mittelwert 
aus der Summe über fünf Werte zu erhalten.

Das eigentliche Mapping findet im Block „Rescalar“ statt. Hier wird 
eine, durch Parameter bestimmbare Eingangsmenge linear auf eine 
ebenfalls benutzerdefinierbare Ausgangsmenge abgebildet. In diesem 
Fall ist die Eingangsmenge gleich der horizontalen Kameraauflösung 0 
bis 355 und die Ausgangsmenge die reellen Zahlen zwischen 0 und Eins.

3.8.5.5.2.	Mausklick
Da für die Emulation des Mausklicks die Daten aus beiden Patches benötigt werden, 
werden die Daten aus Patch Zwei über das OSC-Protokoll an Patch Eins versendet. 
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Zuvor wird die Mausposition in Patch Zwei soweit ausgewertet, dass nur noch 0, für 
Bewegung in dieser Achse, oder 1, für Verharren in dieser Achse übergeben wird. 
Die Auswertung erfolgt ebenfalls in Patch Eins.
Um ein, durch längeres Verharren bedingtes, kontinuierliches Klicken zu verhin-
dern wird die Änderung der eingehenden Werte betrachtet. Das Event wird nicht 
bei übereinstimmender Ausgabe von 1 ausgelöst, sondern nur bei Änderung beider 
von 0 zu 1.
Dadurch bedingt ist die weitere Notwendigkeit, den Wertestrom auf die Art des 
Übergangs zu überprüfen. Nur bei einem Übergang von 0 zu 1 darf das Klickevent 
ausgelöst werden, nicht bei einem Übergang von 1 zu 0. Dies würde beim Ansetzen 
einer Bewegung nach einer Phase des Verharrens ebenfalls ein Klick-Event auslö-
sen.

Hier wird der Block „RunningOperation“ verwendet um die Standard-
abweichung über 50 Werte zu berechnen. Durch die Verwendung von 50 
Werten wird auch das Zeitmaß für das Verharren definiert.

Im Block „UnaryOpLogical“ wird die eingehende Standardabweichung 
mit einem, durch den Schieberegler einstellbaren, Schwellenwert verg-
lichen. Als Ergebnis wird 1 ausgegeben, wenn der Wert kleiner als der 
Schwellenwert ist. 

In einem „BinaryGenericFunction“ Block werden die Werte der Auswer-
tungen aus beiden Patches addiert.

Ist die Addition gleich 2, gibt dieser „UnaryOpLogical“-Block 1 als Aus-
gabewert aus.

Durch nochmaliges Überprüfen der Standardabweichung, diesmal auf 
jeweils zwei aufeinander folgende Werte, wird eine Änderung von 0 auf 
1 oder von 1 auf 0 detektiert. Als Ausgabewert wird die Standartabwei-
chung weitergegeben.

 Darauf folgend findet eine Überprüfung des Standardabweichung auf 
einen Wert größer 0 statt. Ist der Wert größer 0 wird 1 ausgegeben.
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Um einen Wechsel von 0 auf 1 (ein Verharren nach Bewegung)
zu erkennen und einen von 1 auf 0 (eine Bewegung nach Verharren) aus-
zuschließen müssen der Wert an der Stelle „n“ und der Wert bei „n-1“ 
miteinander verglichen werden. Hierfür wird eine Zeitverzögerung von 
40 Millisekunden (also einem Bild) durch den Block „Delay“ erwirkt.

An den beiden Eingängen des Blocks „BinaryOp“ liegen nun der aktu-
elle Wert „n“ und der vorhergehende Wert „n-1“ an. Aus diesen beiden 
Werten wird die Differenz „n-1“ minus „n“ gebildet.

Letztlich wird durch einen „UnaryOpLogical“-Block der Ausgang der 
Differenz auf einen Wert kleiner 0 geprüft, wenn also einen Wechsel von 
0 auf 1 stattfindet. Ist dies der Fall ist der Ausgabewert 1.

3.8.5.6.	Export
Die X-Koordinate und die Information über ein Klickereignis werden beide zu einer 
OSC-Nachricht kodiert und an die Applikation zur Cursorsteuerung gesendet.

Der Block „ScalarToOsc“ kodiert einen eingehenden skalaren Wert als 
OSC-Nachricht und versendet sie an eine IP-Adresse. Netzwerkadresse, 
Port und Adressstring können benutzerseitig parametriert werden. Zum 
gezielten Ansprechen der einzelnen Funktionen werden hier die Adres-
sierungen „/CURSOR/X“ für die Steuerung der X-Position, „/CURSOR/
Y“ für die Steuerung der Y-Position und „/CURSOR/LEFT“ für die 
Übermittlung eines Mausklickevents verwendet.

3.8.6.	Schnittstellen

3.8.6.1.	Kamera-Bildverarbeitungs-Schnittstelle
Die Daten der Webcams werden über eine USB-Schnittstelle importiert. Die Be-
zeichnung USB (Universal Serial Bus)-Verbindung beschreibt eine serielle Busver-
bindung die hauptsächlich als Schnittstelle zwischen Computer und Peripheriegerä-
ten eingesetzt wird.
1995 erstmals vorgestellt war sie entwickelt worden um die alten seriellen Schnitt-
stellen RS232 und PS/2 zu ersetzen. Sie ist deutlich performanter als ihre Vorfah-
ren, die Datenübertragungsraten reichen von  12 MBit/s (USB 1.0, 1.1, Low-Speed, 
Medium-Speed) bis 480 MBit/s (USB 2.0, High-Speed) [USB].
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Die Daten werden zwar paketweise übermittelt [WIK], jedoch liegt die Latenz bei 
Kameraufnahmen zwischen der Aufnahme und dem Eingang im Computer mit 
durchschnittlich 60-100 Millisekunden immer noch in einem annehmbaren Bereich. 
Firewire-Bus-Systeme haben zum Vergleich eine durchschnittliche Latenz zwischen 
160 und 250 Millisekunden [WEI].
Dadurch eignet sich ein Videoeingang über USB, in Verbindung mit geeigneten Ka-
merasystemen, gut für eine Steuerung über Bilddatenanalyse und stellt eine preis-
werte Alternative zu speziellen Framegrabber-Karten dar.

In modernen auf der Intel X86-Plattform basierenden Computern ist die USB 
Schnittstelle zur Standardverbindung mit Peripheriegeräten geworden. Mit USB 
ausgestattete Geräte können im laufenden Betrieb miteinander verbunden werden 
(Hot-Plugging), angeschlossene Geräte und deren Eigenschaften können automa-
tisch erkannt werden. Außerdem können externe Geräte (wie zum Beispiel die hier 
verwendeten Webcams), über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt werden (5 
Volt, <500mA) [USB].

3.8.6.2.	Bildverarbeitung-Cusor-Steuerungs-Schnittstelle	
Zur Kommunikation der Bildverarbeitungssoftware mit der Applikation zur Steu-
erung des Windows-Cursors werden als OSC-Nachrichten (siehe Kapitel Export) 
enkodierte Daten über ein TCP/IP-Netzwerk verschickt.
Der Begriff TCP/IP wird meist synonym für die, aus circa 500 Protokollen bestehen-
de Internetprotokollfamilie verwendet [WIK]. Diese Protokollsammlung bildet auch 
die Kommunikationsbasis des Internets.
Das gesamte Kommunikationsmodell einer TCP/IP-Verbindung ist in vier Schichten 
aufgebaut. Zwischen den Schichten kann, je nach Anwendungsfall, eine Kommunika-
tion über verschiedene Protokolle und Anwendungen erfolgen. 
Die durch den Interbrowser bekannte Kombination aus HTTP-Protokoll, TCP-
Übertragung und IP-Adressierung stellt nur die prominenteste Form dar. 
Laut gemeinsamer Konvention werden alle, auf Basis des TCP/IP-Protokolls ver-
netzten Systeme, über eine eindeutige, 32 Bit große Adressierung angesprochen.

Die verbreitete Verwendung auch in lokalen Netzwerken sichert eine große Kompa-
tibilität zu wechselnden Standorten und eingesetzten Systemumgebungen, einzig die 
Adresse, an die die Bildverarbeitungssoftware die Daten schickt, muss parametrier-
bar sein.
Befindet sich Bildverarbeitung und Cursor-Steuerung auf demselben Computersy-
stem, findet die Adressierung über eine spezielle Konvention des IP-Standards statt, 
die Adresse 127.0.0.1. Diese, auch „localhost“ genannte Adresse, referenziert immer 
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das lokale System und kann somit zur Netzwerkkommunikation mit „sich selbst“ 
eingesetzt werden. Diese Adressierung sollte in keiner anderen Netzwerkfunktion 
verwendet werden [IETF].

3.8.7.	GUI
Im nachfolgenden Kapitel finden sich Erläuterungen bezüglich der Implementie-
rung der Benutzeroberfläche in der Multimedia-Entwicklungsumgebung Flash 
[FLA] der Firma „Adobe“.
Flash ist eine zeitleistenbasierte Entwicklungsumgebung zum Erstellung grafisch-
orientierter Applikationen. Durch die Integration vektorbasierter Animations-
werkzeuge und einer eigenen Programmiersprache, ActionScript, ermöglicht Flash 
schnelle und effiziente Verknüpfung grafischer Oberflächen mit darunter liegender 
Programmlogik.

Die Distribution von Flashprogrammen wurde in ihrer Anlage her auf das Internet 
hin entwickelt und sieht eine serverseitige Bereitstellung des Programmcodes und 
eine clientseitige, plattformunabhängige Darstellung im so genannten Flashplayer 
vor. Dieser kann über Plug-In Mechanismen in alle modernen Internetbrowser 
integriert werden und ermöglicht so die Darstellung von Flash-Applikationen im 
direkten Zusammenhang mit Onlineinhalten.
Für die Windows-Plattform ist es auch möglich Flash-Programme direkt als aus-
führbare Applikationen, Projektoren genannt, zu exportieren und unabhängig von 
weiteren Programmumgebungen auszuführen. 
Dieses Verfahren wurde zum Export der Flash-Applikation in dieser Arbeit verwen-
det. Der Vorteil von Projektoren liegt in ihrer Unabhängigkeit von browser-spezi-
fischen Darstellungen und dem kompletten einbinden aller verwendeten Bild- und 
Schriftdateien.
Im Folgenden soll nun auf die einzelnen Schritte der Entwicklung eingegangen 
werden. An passender Stelle werden Erläuterungen direkt anhand der zugehörigen 
Programmcode-Abschnitte gegeben. Zum Ende werden darüber hinaus die funda-
mentalsten Funktionen der fertigen Applikation mit dokumentierten Codeauszügen 
erklärt.
Es wird Flash in der Version „MX 2004 Professional“ verwendet.

3.8.7.1.	Ziele	und	Beschränkungen
Als Produkt sollte eine Softwarelösung erstellt werden, die als benutzeroberflächer 
der Applikation einsetzbar ist. Es soll die graphische Darstellung der typografischen 
Elemente und des Cursors sowie die Möglichkeit zur Einblendung zusätzlicher 
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Materialien bereitgestellt werden. Über systemeigene Zeige- und Klickoperationen 
sollen die einzelnen Wörter auf der Darstellungsfläche verschoben und abgelegt 
werden. Zu definierten Ereignissen sollen die Wörter durch neuen Text ersetzt wer-
den. Dieser Text wird durch die Einbindung einer leicht zu aktualisierenden, exter-
nen Quelle bereitgestellt.
Zu definierten Ereignissen soll darüber hinaus zusätzlicher Inhalt eingeblendet 
werden.
Durch Beschränkungen in der Emulation der Maussteuerung kann ein Verschieben 
der Wörter nicht über gewohntes Ziehen mit gedrückter Maustaste erfolgen. Hier-
für muss eine andere Methode definiert werden.
Ein Sicherungsmechanismus soll in der Lage sein, die Installation zu einem defi-
nierten Ereignis wieder in die Ausgangsposition zu versetzen. 

3.8.7.2.Entwicklung
Zu Beginn der Software-Entwicklung wurden die grundlegenden Programmfunkti-
onen anhand eines Use-Case Diagramms identifiziert und festgehalten (Abb. 41)
Kommunikation findet zwischen dem Nutzer und dem System, sowie zwischen dem 
System und einer Datenbank statt. Auslösende Momente sind der Klick-Vorgang 
des Benutzers, die programminterne Zufallsfunktion sowie die Zeitsteuerung des 
Systems.

Abb.	41:	Use-Case	Diagramm
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Auf Grund der Linearität der verwendeten Datenstrukturen wurde von einer Imple-
mentierung einer komplexen Datenbanklösung abgesehen und die Verwaltung der 
Datensätze in den Bedürfnissen der Anwendung entsprechenden XML-Datei ausge-
lagert.
Die Programmstruktur von Flash-Applikationen besteht aus so genannten Movie-
Clips, ineinander verschachtelte Zeitleisten-Einheiten, die mit Animationen und 
Programmcode versehen werden können. 
Alle in Flash erstellten Movie-Clips liegen in einem übergeordneten Movie-Clip, im 
Folgenden auch Hauptzeitleiste genannt. Die einzelnen Movie-Clips sind in Bilder 
(Frames) unterteilt, auf denen wiederum Grafiken oder Programmcode liegen kann.
Aus seiner eigentlichen historischen Herkunft aus dem Animationsbereich hat Flash 
auch den Begriff der Bildrate übernommen. Dieser globale Parameter bestimmt mit 
welcher Frequenz die Bilder der Movie-Clips hintereinander abgespielt werden. 
Um eine flüssige Aktualisierung der Parameter zu erhalten wurde die Bildrate der 
Flashapplikation für diese Installation auf 25 Bilder pro Sekunde gesetzt.
Die einzelnen Movie-Clips werden als so genannte Symbole in einer zentralen Bi-
bliothek der Applikation verwaltet und können im Programm mehrfach instanziert 
werden.
Während der Entwicklung des hier besprochenen Software-Produkts wurden Flash-
Symbole ähnlich der von anderen Programmiersprachen bekannten Klassen-Orga-
nisation verwendet.
Grundlegende Funktionen eines Elementes wurden in den Symbolen abgelegt und 
durch Bezug auf die konkreten Instanzen in der gesamten Applikation parametriert.

3.8.7.3.	Zwei	Versionen
Im laufe der Entwicklung entstanden zwei in ihrer Ausrichtung voneinander abwei-
chende Versionen der Implementierung. 
Neben einer, zuerst entwickelten, freien Version der Oberfläche, bei der die Position 
der Wörter einzig vom Benutzer festgelegt wurde, entstand eine zweite, restrik-
tivere Version, bei der die Position der Wörter durch das System beschränkt ist. 
Da durch die kamerabasierte Mensch-Maschine-Schnittstelle kein kontinuierliches 
Gedrückthalten der Maustaste möglich ist, wurde in beiden Programmversionen der 
Zeige- und Klickmechanismus auf folgende  Weise implementiert: 
Ein Wort wird durch einmaligen Mausklick aktiviert und folgt von da an den Bewe-
gungen der Maus. Durch einen erneuten Mausklick wird es wieder abgesetzt und 
der Benutzer kann ein neues Wort auswählen.
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3.8.7.3.1.	Freie	Version
In dieser Version der Software existieren keine Beschränkungen über die Platzie-
rung der Schriftelemente.
Die Applikation ist auf zwei ständig präsenten unterschiedlichen Elementen aufge-
baut, dem Movie-Clip „Szene1“, der die Aktionsfläche definiert und den, darin ent-
haltenen, „headlineField_mc“-Movie-Clips, die als Instanzen des „HeadlineField“-
Symbols mit den Namen „headlineField_mc1“ bis „headlineField_mc6“ existieren. 
(siehe Abb. 42)
Auf die Funktionen der „headlineField_mc“-Movie-Clips wird im Kapitel Funktions-
beschreibung weiter eingegangen.

In dieser Version kann der Benutzer nun jedes Wort einzeln angreifen und an jede 
beliebige Position auf der Aktionsfläche verschieben. Durch loslassen der Maustaste 
wird ein flasheigener Mouse-Event ausgelöst und mit der unten stehender Funktion 
verknüpft:

this.onRelease = function()
{
 myTrigger = !myTrigger;
 if ((!myTrigger) && (!_root.globalDragTrigger))
 {
  this.startDrag();
  _root.setGlobalDragTrigger(true);
  
 }
 if (myTrigger && _root.globalDragTrigger)
 {
  this.stopDrag();
  _root.setGlobalDragTrigger(false);
 }
 
}

Abb.	42:	Klassendiagramm	der	ersten	Softwareversion
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Durch „this.onRelease“ wird die nachfolgende Funktion mit dem Mouselistener des 
Movie-Clips verknüpft. „this.“ stellt im Folgenden immer einen Bezug auf das aktu-
elle Objekt dar.
Mit „this.startDrag()“ wird eine Flashfunktion aufgerufen, die den aktuellen Movie-
Clip der Mausposition folgen lässt.
Durch „_root.setGlobalDragTrigger(true)” wird eine globale Variable auf der Haupt-
zeitleiste „Szene1“ gesetzt, um zu verhindern, dass mehr als ein Objekt zur gleichen 
Zeit bewegt werden kann. Der Ausdruck „_root.“ stellt immer einen Bezug zur 
Hauptzeitleiste her.
Durch die alternierenden Zustandswechsel der Variablen „myTrigger“ wird die Be-
wegung des Movie-Clips beim ersten Klicken initiiert und beim zweiten gestoppt.

Durch diese freie Konzeption der Benutzerführung entsteht bei anfänglicher Be-
nutzung eine gewisse Unsicherheit über die Regularien der Interaktion, auch kann 
es bei fortgesetztem Betrieb zu chaotisch anmutenden Zuständen kommen, da die 
Wörter durch Überlagerung an Lesbarkeit einbüßen können.
Dem entgegen entsteht aber durchaus eine Metaebene der gestalterischen Sinnhaf-
tigkeit durch die Anordnung der Wörter. Durch optische Verdichtung oder Entspan-
nung wird dem Benutzer das zusätzliche Element des Spiels mit der typografischen 
Gestaltung geboten und erlaubt, über den Wortsinn hinausgehende Bedeutungszu-
sammenhänge zu formen.
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3.8.7.3.2.	restriktive	Version
Bei der zweiten, parallel entwickelten Version der Oberfläche wurde die Struktur 
um ein zusätzliches Element ergänzt, die „targetField_mc“-Movie-Clips, Instanzen 
des „TargetField“-Symbols (Abb Klassendiagramm2). Durch diese unbeweglichen 
Felder auf der Aktionsfläche wird die Position der Wörter bestimmt, der Benutzer 
hat nur noch die Wahl in welchem Feld er den gerade bewegten „headlineField_mc“-
Movie-Clip ablegt (siehe Abb. 43).

Auch die Schriftgröße wird durch Ablegen an die Größe der Felder angepasst, somit 
hat der Benutzer eine aktive Kontrolle über die Schriftgröße der einzelnen Wörter.
Die oben bereits beschriebene Bewegungsfunktion wird nun erweitert:

myTrigger = !myTrigger;
 if (myTrigger && _root.globalDragTrigger)
 {
  this.onEnterFrame = function()
  {
   checkHit();
  }
  this.startDrag();
  _root.setGlobalDragTrigger(false);
  this.myTargetField.setHitable(true);
 }

Abb.	43:	Klassendiagramm	der	zweiten	Softwareversion
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 else
 {
  this.stopDrag();
  _root.setGlobalDragTrigger(true);
  this.snapTotargetField(myTargetField);  
  delete this.onEnterFrame;
  _root.getNewText();
 } 
}

Beim Aktivieren der „Drag“-Funktion wird die Funktion „checkHit“ über die Er-
eignisprozedur „.onEnterFrame“ aufgerufen. Das Ereignis „EnterFrame“ tritt 
immer auf wenn das so belegte Frame in der Zeitleiste aktuell ist. Da der Movie-Clip 
„HeadlineField“ nur ein Frame hat, wird hiermit also eine Schleife initiiert, die die 
innere Funktion mit der Frequenz der Bildrate der Flashapplikation ausführt.

function checkHit()
{
 for(i:Number = 0;  i <= _root.targetFieldCount;  i++)
 {

  

In der Funktion “CheckHit” wird mit Hilfe der Flashfunktion „hitTest“ eine Zu-
ordnung der Wörter zu den TargetFieldern vorgenommen. Wird ein Wort über ein 
freies „TargetField“ geschoben, wird dieses als potentielle neue Position in der Va-
riablen „myTargetField“ gespeichert, und verändert, zur optischen Verdeutlichung 
dessen, seinen Alphawert.

 if (this.hitTest(_root[„targetField_mc“+[i]]) & _root.
 globalHitTrigger)
 {
  this.targetField  = _root[„targetField _mc“+[i]];

Die Zuordnung erfolgt über kontinuierliches Ausführen der Funktion “hitTest” mit 
allen, durch die Schleifen-Iterationen bestimmten, „targetField_mc“-Movie-Clips.
Wird das Wort nun durch erneuten Klick abgelegt, springt es an die Position des 
jeweiligen „targetField_mc“-Movie-Clips. Dies wird durch den Aufruf von „this.
snapToTargetField(myTargetField)“ in der eingangs beschriebenen „Drag“-Funk-
tion durchgeführt. Der Übergabeparameter „myTargetField“ beinhaltet immer die 
Referenz auf das aktuell diesem Wort zugeordneten Feld. Ein „targetField_mc“-Mo-
vie-Clip bleibt für das jeweilige Wort solange aktuell bis dieses das Feld vollständig 
verlassen hat und ein anderes berührt.
Ist ein Wort auf einem „targetField_mc“-Movie-Clip abgelegt, wird die Variable 
„hitable“ dieses „targetField_mc“-Movie-Clips auf den Wert „false“ gesetzt, um zu 
verhindern, dass sich zwei Wörter ein Feld teilen.
In dieser Version findet der Benutzer mehr Anleitung und Führung durch die 
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Struktur der Oberfläche. Ähnlich einem Puzzle sind die Positionen der Wörter vor-
gegeben und, durch die Überzahl der „targetField_mc“-Movie-Clips wird implizit 
klargestellt, dass es um eine Neuordnung der Positionen geht. Chaotische Situati-
onen sind ausgeschlossen, da alle Zustände bereits in der Entwurfsphase des Pro-
gramms definiert werden können.
Als Nachteil dieses Konzeptes ist jedoch zu vermerken, dass eine schnellere Gewöh-
nung und Abstumpfung bezüglich der Funktionsweise der Installation zu beobach-
ten ist. Auch wird durch die Restriktion der Positionen der Wörter zueinander, der 
Aspekt der nutzerseitigen typografischen Gestaltung gänzlich aus der Anwendung 
genommen.

3.8.7.4.	Oberflächentest
Nach theoretischer Abwägung der Vor- und Nachteile der beiden Oberflächenkon-
zepte wurde der Entschluss gefasst, durch eine Testsituation weitere Erkenntnisse 
über die Wirkung der Oberfläche auf potentielle Nutzer zu erlangen.
Hierzu wurde von mir ein Testbogen mit verschiedenen Fragestellungen zu den Ein-
drücken die sich vor, während und nach der Benutzung der Applikation einstellen, 
entworfen. Zur praktikablen Durchführung der Tests, wurden beide Oberflächen als 
Prototyp-Versionen auf einem Laptop installiert. 
Da eine portable Implementierung der Prototypversion angestrebt war und primär 
eine Erhebung über die Rezeption der Oberflächenkonzepte durchgeführt werden 
sollte, wurde die, in der Endfassung vorhandene körperliche Steuerung, durch her-
kömmliche Maussteuerung ersetzt.
Als Tester wurden exemplarisch Personen mit verschieden gearteten technischen 
wie inhaltlichen Vorkenntnissen des Themas ausgewählt. Es können drei unter-
schiedliche Klassen von Testpersonen gebildet werden, aus denen jeweils mindest 
ein Individuum zum Testgegenstand befragt wurde:

a) Thematisch und technisch mit dem Thema vertraute Tester.
Hierunter fallen Personen mit Vorkenntnissen in Bereichen der Interaktiven Kunst, 
der modernen Entwicklung der Mensch-Maschine Kommunikation und der Benut-
zung und Ästhetik von graphischen Computerapplikationen.
Aus dieser Gruppe wurden Kommilitonen aus dem Studienfach Medientechnik sowie 
Kommunikationsdesign befragt.

b) Thematisch mit dem Thema vertraute Tester
Diese Gruppe repräsentiert Tester die einen  künstlerischen oder medientheore-
tischen Hintergrund besitzen. Sie haben fundierte Bezüge zu den Inhalten der 
Installation, sind aber nicht vertraut mit den technischen Mechanismen der Realisa-
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tion.
Die Befragten dieser Gruppe waren Studenten der Medienwissenschaften. 

c) Technisch mit dem Thema vertraute Tester
Technisch mit dem Thema vertraute Tester sind Personen die über ein hohes Wis-
sen in Bereichen der Informatik, Informationstechnik und Softwareentwicklung 
verfügen. Sie sind vertraut mit den technischen Möglichkeiten und Beschränkungen 
moderner elektronischer Medien ohne jedoch gesteigertes Vorwissen über die the-
matisierten Inhalte der Installation zu besitzen.
Aus diesem Feld wurde ein befreundeter IT-Berater befragt.

Der Fragenkatalog war in drei, zeitlich nacheinander abzuarbeitende, Abschnitte 
aufgebaut (vollständiger Testbogen: Anhang Testbogen).
In Abschnitt eins, wurden Fragen zur allgemeinen Erscheinung beim ersten Be-
trachten der Installation gestellt. Es sollen die Positionen der größten Aufmerksam-
keit und spontane Assoziationen über mögliche interaktive Elemente  identifiziert 
werden.
Die Fragen des zweiten Teils wurden währende der Benutzung der Applikation 
gestellt. Hier sollten vor allem Irritationen oder verwirrende Elemente der Benut-
zerführung erkannt werden.
Der dritte Teil beinhaltet Fragen zum Gesamteindruck der Oberflächen und wurde 
nach Beenden der Applikation bearbeitet. Hier wurde auch die Möglichkeit zu Anre-
gungen oder Verbesserungsvorschlägen eingeräumt.
Allen Testern wurden beide Software-Versionen gezeigt um eine möglichst große 
Anzahl an Testergebnissen zu erhalten, es wurde jedoch darauf geachtet die Rei-
henfolge der Versionen über die Testabläufe zu variieren um Veränderungen durch 
erlangte Vorkenntnisse auszugleichen.
Als Ergebnis kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die zweite Version 
ein schnelleres Einarbeiten in die Benutzung förderte, das Interesse an weiterer 
Betätigung aber auch schnell nachließ. Komplett intuitiv konnte diese Oberflächen-
version aber auch nicht bedient werden.
Bei der ersten Version war generell eine längere Phase des Ausprobierens nötig um 
die Regeln der Benutzung zu erfassen. Die Erfahrungen mit dieser Lösung waren 
allerdings nachhaltiger und wurden im durchschnitt als interessanter gewertet. Der 
zusätzliche Spielraum der typografischen Gestaltung wurde durchweg als Mehrwert 
angesehen.
Aufgrund dieser Testergebnisse wurde die Entwicklungsarbeit an der zweiten Ober-
flächenversion eingestellt.
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3.8.7.5.	Funktionen	der	finalen	Version
In diesem Anschnitt soll nun ein Überblick über die Beschaffenheit und die Funktion 
der finalen Benutzeroberfläche gegeben werden. Besonders Relevante Funktionen 
werden an konkreten Beispielen des Programmcodes erläutert.
Die finale Version baut grundsätzlich auf dem oben genannten Entwurf Version Eins 
auf, wurde allerdings um weitere elementare Funktionen erweitert (siehe Abb. 44, 
vorherige Seite).

3.8.7.5.1.	Drag	and	Drop

Die Funktion der oben beschriebenen Softwareversion eins wurde um ein entschei-
dendes Merkmal erweitert.
Aufgrund einer Flash-internen Funktion wird unabhängig vom der oben bespro-
chenen Variable „globalDragTrigger“ der Cursor-Fokus an ein neues Objekt wei-
tergegeben, sobald die Maus sich darüber befindet. Dies führt zu Fehlern, da auch 
Objekte bei denen gerade ein „Drag-Vorgang“ von statten geht so den Fokus ver-
lieren können. Hierdurch werden zu Beispiel die Positionsvariablen des Objektes 
beeinträchtigt, die für eine spätere Größenänderung gebraucht werden.
Um dies zu verhindern besteht die einzige Möglichkeit im eliminieren der „onRe-
lease“-Prozeduren von inaktiven Movie-Clips. Da es rückwirkend aber keine Mög-
lichkeit gibt, dieses wiederherzustellen, müssen die Prozeduren mit der Aufgabe des 
Fokus für alle „headlineField_mc“-Movie-Clips neu geschrieben werden.
Somit sieht die „Drag-Prozedur“ in der abschließenden Version wie folgt aus:

this.onRelease = function()
{ 
 this.myTrigger = !this.myTrigger;
 
 if (!myTrigger)
 {
  for (i=1;i<=_root.headlineFieldCount;i++)
  { 
   myName = „headlineField_mc“+i.toString();   
   if (this._name != myName)
   {
    delete _root[„headlineField_mc“+[i]].onRelease;
    delete _root[„headlineField_mc“+[i]].onRollOver;
    delete _root[„headlineField_mc“+[i]].onRollOut;
   }
  }
  this.oldYpos = this._y;
  this.startDrag();

 }
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Bei Aktivierung der „Drag-Funktion“ werden über eine „For-Schleife“ die „onRela-
ese“, „onRollOver“ und „onRollOut“ Prozeduren aller „headlineField_mc“-Movie-
Clips gelöscht. Die „Roll-Over“-Funtionen werden gelöscht um ein Anzeigen des 
Muasfokuses ebenfalls zu unterbinden.
Nach absetzten des Wortes wird die „restore“-Funktion aller Movie-Clips aufge-
rufen, in denen die hier abgedruckte Prozedur identisch noch einmal zu finden ist. 
In der „restore“-Funktion wird diese dann wieder mit dem Ereignis „onRelease“ 
verknüpft. 
 
 if (myTrigger)
 {
  this.newYpos = this._y;
  this.stopDrag();
  for (i=1;i<=_root.headlineFieldCount;i++)
  {
   _root[„headlineField_mc“+[i]].restore();
  }
  
  this.changeTxtSize();
  _root.getNewText();
 }
}

Außerdem werden die Funktion „changeTxtSize“ und „_root.getNewText“ aufge-
rufen. Mit „changeTextSize“ wird die Schriftgröße der Position des  „headlineFie-
ld_mc“-Movie-Clips angepasst, mit „_root.getNewText“ wird eine Funktion in der 
Hauptzeitleiste angesprochen, die dafür zuständig ist den Inhalt der Wörter zu 
verändern.

3.8.7.5.2.	Dateneingang	über	XML

Die verschiedenen Texte der Wörter werden aus einer externen XML-Datei ausge-
lesen.
Hierfür muss zuerst ein XML-Objekt in Flash erzeugt werden.

xmlObjekt = new XML();

xmlObjekt.ignoreWhite = true;

Mit „ignoreWhite“ wird Flash angewiesen eventuell auftretende Leerzeichen in der 
XML-Datei zu ignorieren.
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Darauf folgend wird die XML Datei eingelesen:

xmlObjekt.load(„XML/final.xml“);
xmlObjekt.onLoad = function()
{
 if (xmlObjekt.status == 0)
 {
  for (i:Number=1; i<= _root.headlineFieldCount; i++)
  {
   this.iniTxt = xmlObjekt.firstChild.childNodes[0].
 childNodes[i-1].firstChild.nodeValue.
 toString();
   _root[„headlineField_mc“+[i]].initialise(this.iniTxt); 
  }
 }
}

trace(„XML Objekt status:“ + xmlObjekt.status);

Über “xmlObjekt.load” wird der Pfad der XML-Datei angegeben und die Datei 
geladen.
Das Ereignis „onLoad“ wird aufgerufen, sobald die Datei vollständig geladen ist 
(dann wird der Rückgabewert 0 übergeben) und ist hier mit einer Funktion ver-
knüpft, die nach dem Laden der XML-Datei die Movie-Clips, die die Wörter reprä-
sentieren, mit einem Anfangstext belegt.
Nach Beenden der Funktion wird eine Statusmeldung über den Erfolg des Einlesev-
organgs auf die Konsole ausgegeben.

Die XML-Datei ist nach folgendem Schema aufgebaut.

<Texte>
 <TextID name=“1“>
  <TextObj1 FieldName=“headlineField_mcX“ Content=“Text_A“ Size=“40“ 
 Colour = „0x990000“/>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mcY“ Content=“Text_B“ Size=“50“ 
 Colour = „0x000000“/>
  <TextObj3 FieldName=“headlineField_mcZ“ Content=“Text_C“ Size=“60“ 
 Colour = „0x000000“/>
 </TextID>
 <TextID name=“2“>
…

Anhand der „TextID“, ein zufällig ermittelter Wert, wird ein Set aus Wörtern aus-
gewählt. Die einzelnen Wörter werden über den Wert des Parameters „FieldName“ 
zugeordnet, dem Tag „Content“ folgt der eigentliche Inhalt. 
Zusätzlich werden Werte für Schriftgröße und Farbe übermittelt und auf den jewei-
ligen Movie-Clip übertragen. Ein Abdruck der vollständigen XML-Datei befindet 
sich im Anhang XML.
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3.8.7.5.3.	Ändern	der	Wörter
Eine Änderung der Wörter wird durch Bewertung einer Zufallsvariable aufgerufen. 
Nach jedem Ablegen eines Wortes wird eine Zufallszahl zwischen 0 und 100 ermit-
telt und mit einer numerischen Schranke verglichen. Ist die Zufallszahl kleiner als 
die Schranke wird die Funktion zum Ändern der Texte aufgerufen. 
Die Schranke ist eine ganzzahlige Variable, die beim Start der Applikation mit dem 
Wert 0 initialisiert wird. Bei jedem Vergleich mit der Zufallszahl wird der Wert 
der Schranke um sieben erhöht und bei einem Überschreiten von 80 wieder um 80 
erniedrigt. So wird ein ungleichmäßigeres Auftreten der Textänderung gewährlei-
stet und dem Benutzer die Möglichkeit gegeben, vor der ersten Änderung, mit der 
Installation vertraut zu werden.

function getNewText()
{ 
 this.changeTxtLimes += 7;
 
 if (this.changeTxtLimes > 80)
 {
  this.changeTxtLimes -= 80;
 }
 
 var randomNumber:Number = this.myRandom(0,100); 
 if (changeTxtLimes>randomNumber)
 {
  if(xmlObjekt.status == 0)
  {
   var txtIDCount:Number = xmlObjekt.firstChild.child
  Nodes.length;
   
   var textSet:Number = myRandom(1, txtIDCount-1);
   var txtObjCount:Number = xmlObjekt.firstChild.
 childNodes[textSet].child
 Nodes.length;

   felder = new Array();
   neueTexte = new Array();
   neueGroessen = new Array();
   neueFarben = new Array(); 

Das neue Textset wird über eine Zufallsfunktion ausgewählt.
Zur Ermittlung der Schleifendurchläufe wird die Anzahl der Elemente, die sich in 
dem  Textset befindet in der Variablen „txtObjCount“ gespeichert.
Zum Verarbeiten der Daten aus der XML-Datei werden diese in einzelne Arrays  
geschrieben, die hier erzeugt werden. Über die unten stehende Schleife werden die  
Einträge in die Arrays geschrieben. Das Array „felder“ beinhaltet hinterher die  
Namen der zu ändernden Movie-Clips.
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   for (i=0; i<= txtObjCount-1;i++)
   {
    felder[i] = xmlObjekt.firstChild.   
 childNodes[textSet].childNodes[i].
 attributes.FieldName;
    neueTexte[i] = xmlObjekt.firstChild.
 childNodes[textSet].childNodes[i].
 attributes.Content;
    neueGroessen[i] = xmlObjekt.firstChild.
 childNodes[textSet].   
 childNodes[i].attributes.Size;
    neueFarben[i] =  xmlObjekt.firstChild.
 childNodes[textSet].
 childNodes[i].attributes.Colour;
   }
   

Die Inhalte der einzelnen Felder der XML-Datei werden in die Arrays geschrieben 
und über die folgende Funktion an die „headlineField_mc“-Movie-Clips übergeben. 

   for(i=0;i<= felder.length; i++)
   {
    this[felder[i]].setTxtSize(neueGroessen[i]);
    this[felder[i]].setTxtColour(neueFarben[i]);
    this[felder[i]].changeTxt(neueTexte[i]);
   }
   
  }
 }

3.8.7.5.4.. Texteffekt
Um bei einer Änderung der Wörter den Text nicht einfach nur auszutauschen, wird 
bei der Änderung eine Funktion aufgerufen, die das Tauschen der Wörter grafisch 
ansprechend animiert (siehe Abb Texteff). Nähere Erläuterungen zur Art der Ani-
mation sind im Kapitel Gestaltung der Projektionen zu finden.
Diese Funktion ist jeder Instanz des Symbols „HeadlineField“ zueigen.
Bei oben beschriebener Übergabe des neuen Textes an den jeweiligen Movie-Clip 
wird die Funktion „changeTxt“ des Movie-Clips aufgerufen und der neue Text als 
Übergabeparameter übergeben. In dieser Funktion werden die, als Variablen des 
Movie-Clips vorhandenen, Eigenschaften eines bereits existierenden „TextFormat“-
Objektes neue gesetzt um eventuelle Änderungen der Textfarbe oder Größe zu 
übernehmen.
Dann wird mit dem Aufruf der Funktion „texteff“ die unten stehende Funktion auf-
gerufen und die Animation gestartet.
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function texteff(mytxt,txtform,xpos,ypos,txtheight,txtwidth)
{
 this.createEmptyMovieClip(„effect_mc“,1);
 
     this.effect_mc._x = xpos;
     this.effect_mc._y = ypos;

    var count = 0;
     var effcount = 0;
     var charcount = 0;

     var messagelength = mytxt.length+1;
    var effectLetters = [„a“,“b“,“c“,“d“,“e“,“f“,“g“,“h“,“i“,“j“,“k“,
 “l“,“m“,“n“,“o“,“p“,“q“,“r“,“s“,“t“,“u“,“v“,
 “w“,“x“,“y“,“z“,“A“,“B“,“C“,“D“,“E“,  
 “F“,“G“,“H“,“I“,“J“,“K“,“L“,“M“,“N“,“O“,“P“,
 “Q“,“R“,“S“,“T“,“U“,“V“,“W“,“X“,“Y“,“Z“];

Zuerst wird ein neuer Movie-Clip erzeugt, der als Basis für den Texteffekt dient. 
Ein eventuell vorhandener wird durch Verwendung des stets gleichen Namens 
überschrieben. Danach werden einige funktionsinterne Variablen deklariert und ein 
Array, bestehend aus den Buchstaben des Alphabet in Groß- und Kleinschreibung 
initialisiert.
Nun wird ein neues Textfeld innerhalb des zuvor erzeugten Movie-Clips erzeugt.

   function attachfield()
   {
        this.txtFieldPath = effect_mc.createTextField(„myTextfield“,1,0,0
 , 0, 0);
        effect_mc.myTextfield.embedFonts = true;
        effect_mc.myTextfield.autoSize = true;
        effect_mc.myTextfield.selectable = false;
    }

Da der neue Text von nicht definierter Länge ist, wird die Eigenschaft „autosize“ 
des Textfeldes auf den Wert „true“ gesetzt. Mit „embedFonts“ wird die Verwen-
dung von in die Applikation eingebetteten Schriften ermöglicht und über „effect_
mc.myTextfield.selectable = false“ wird verhindert, dass der Benutzer in das Text-
feld hinein klicken kann.
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Nach der Erzeugung der benötigten Komponenten wird nun mit dem Einlaufen des 
Textes begonnen

 function starttext(txt,txtform)
 {
  effect_mc.onEnterFrame = function()
  {
             effect_mc.myTextfield.text = txt.substring(0,effcount);
             effect_mc.myTextfield.setTextFormat(mytxtform);
             effcount++;

In einer, durch „onEnterFrame“ wiederholten Prozedur werden nach einander die 
einzelnen Buchstaben des neuen Wortes angezeigt. Die Funktion „substring“ schnei-
det eine, durch die Übergabevariable „effcount“ festgelegte Anzahl, von Buchstaben 
aus dem Wort heraus, ausgehend von der, durch den ersten Übergabeparameter 
bestimmten, Position; hier also dem Wortanfang. In der ersten Iteration wird somit 
kein Zeichen dargestellt, da „effcount“ ebenfalls Null ist. In der zweiten dann folg-
lich der erste Buchstabe und diesem Muster folgend alle Buchstaben bis zum Wor-
tende.
In der nächsten Zeile wird das vorher definierte „TextFormat“-Objekt den erschei-
nenden Buchstaben als Textformat zugeordnet.
Durch die nächste Schleife werden die restlichen Stellen bis zum Wortende mit 
zufälligen Elementen aus dem „effectLetter“-Array aufgefüllt, also mit zufälligen 
Buchstaben aus dem Alphabet. Auch diesen Zeichen wird dann das Textformat an-
gewandt.
    for (var i = effcount; i < txt.length; i++) 
   {
                  effect_mc.myTextfield.text += effectLetters[Math. 
 floor(Math.random()*effectLetters.length)];
                  effect_mc.myTextfield.setTextFormat(mytxtform);
            }

            if(effcount >= txt.length+1)
   {    
    delete effect_mc.onEnterFrame;
                ffcount=0;
   } 
        }
  
    }

Sobald das Ende des Wortes erreicht ist wird die „onEnterFrame“-Prozedur ge-
löscht und zum Schluss die Variable „effcount“ wieder auf 0 gesetzt.
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3.8.7.5.4.	Ändern	der	Textgröße	
Um dem Benutzer mehr Kontrolle über die Gestaltung der Typografie zu geben 
wird die Schriftgröße der Wörter  in Abhängigkeit der  Position des Textfeldes be-
rechnet. Wird ein „headlineField_mc“-Movie-Clip bewegt und an einer neuen Posi-
tion abgelegt, wird seine alte und neue Position auf der Y-Achse gespeichert und die 
Funktion „changeTxtSize“ aufgerufen:

function changeTxtSize()
{
 var p:Number = Math.round(((this.oldYpos - this.newYpos)/
20)*((this.oldYpos - this.newYpos)/20)/10);
 if (this.oldYpos < this.newYpos)
 {
  p = p*(-1);
 }
 
 oldTxtSize = this.txtSize;
 this.txtSize = Number (this.txtSize) + Number (p);

Durch die Differenzbildung aus alter und neuer Y-Position wird der Wert “p” errech-
net und auf die momentane Schriftgröße addiert. Durch die Quadrierung und Divi-
sion mit den einzelnen Divisoren bedingt eine Dynamisierung der Größenänderung. 
Bei geringfügiger Bewegung ist die Änderung sehr klein, bei stärkerer dafür umso 
größer. Die Division wird durchgeführt um einen zu schnellen Anstieg zu verhin-
dern.
Da der Y-Wert mit tieferer Position zunimmt, ergibt der Vergleich in der „if“-Abfra-
ge eine wahre Aussage bei einem Verschieben von oben nach unten. Ist dies der Fall 
wird „p“ mit „-1“ multipliziert um eine Verkleinerung zu erreichen.

 if (this.txtSize < 30)
 {
  p = 30 -oldTxtSize;
  this.txtSize=30;
  this.myFont = „Futura Condensed“;
 }
 if (this.txtSize > 80)
 {
  p = 90 - oldTxtSize;
  this.txtSize=90;
  this.myFont = „Futura CondensedExtraBold“;
 }

 

Durch die oben stehenden „if“-Abfragen wirden der Größenänderung Grenzen ge-
setzt, bei einer Überschreitung der Schriftgröße 80 Punkt wird nur noch ein fetter 
Font gewählt.
Zuletzt wird durch ein Abfragen der Positionen der übrigen „headlineField_mc“-
Movie-Clips bewirkt, dass ein weit unten stehendes Wort in 70 Punkt Größe darge-
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stellt wird, wenn kein anderes ähnlich weit unten steht. So wird ein ausgewogeneres 
Schriftbild erzeugt.

 var lowHeadlineCount:Number = 0;
 for (i = 1;i <= _root.headlineFieldCount;i++)
 {
  if(_root[„headlineField_mc“+[i]]._y < 950)
  {
   lowHeadlineCount ++;
  }
  trace(„lowlevelcount: „+lowHeadlineCount);
 }
 if(lowHeadlineCount == (_root.headlineFieldCount - 1) && (this.
 newYpos >= 950))
 {
  p = 70 - oldTxtSize;
  this.txtSize = 70;
  this.myFont = „Futura Condensed“;
 }
 
 this.changeOnlyTxt(newTxt);
 this.myExtra.changeY(p);
}

Dann wird das Textformat über die Funktion „changeOnlyTxt“ angepasst.
Im Unterschied zum oben beschriebenen Vorgang wird jedoch der Text nicht über 
Anwendung der Funktion „texteff“  verändert, sondern es wird lediglich durch:

this.effect_mc.myTextfield.setTextFormat(mytxtform);

dem aktuellen Textfeld ein neues Format-Objekt übergeben und so seine Schriftgrö-
ße verändert.
Abschließend wird noch ein unter Umständen vorhandener „Extra“-Movie-Clip 
durch Übergabe der Variable „p“ in seiner vertikalen Position verändert.
Diese Funktion ist nur bei Instanzen des Symbols „ExtraBar“ implementiert, da 
dieser einen Balken unter dem betreffenden Wort zeichnet und somit von der Text-
größe abhängig ist (siehe Zeigen von zusätzlichen Inhalten). 
Aus diesem Grund wurde die Variable auch in den vorhergehenden Schritten modifi-
ziert, sobald die Textgröße in den „if“-Abfragen geändert wurde.
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3.8.7.5.5.	Zeigen	von	zusätzlichem	Inhalt

In der Funktion „changeText“ der „headlineField_mc“-Movie-Clips befindet sich 
eine weitere Zufallsabfrage.
 this.changeExtraLimes = _root.changeTxtLimes-10;
 this.randomNumber = _root.myRandom(0,100);
 if (this.changeExtraLimes>this.randomNumber)
 {
  this.doTheExtra();
 }

Die Schranke „changeExtraLimes“ wird an die Schranke für die Textänderungen 
angepasst.
Somit wird garantiert, dass die zusätzlichen Movie-Clips nicht sofort zu Beginn auf-
treten und der Benutzer Zeit hat mit der Installation vertraut zu werden. 
Ist der Zufallswert in „randomNumber“ kleiner als die Schranke wird die folgende 
Funktion „doTheExtra“ ausgeführt:

function doTheExtra()
{ 
 randomExtra = _root.myRandom(0,100);
 if (randomExtra > 0 && randomExtra < 30)

 {

  attachName = „bar_“+this._name;
  this.myExtra = this.attachMovie(„ExtraBar“, attachName , 
 _root.getNextHighestDepth());
  var myX = 0;
  var myY = this._height;
  this.myExtra._x = myX;
  this.myExtra._y = myY;
 }

Über eine weitere Zufallsvariable wird eine von fünf zur Verfügung stehenden Pro-
zeduren ausgewählt. Hier wird exemplarisch die oben bereits erwähnte Funktion 
zur Darstellung eines Balkens unter dem Text erklärt. 
Bei allen der hier aufgeführten Prozeduren wird ein neuer Movie-Clip „myExtra“ 
erzeugt, in dem der neue Inhalt erscheint. 
Durch die Funktion “attachMovie” wird eine neue Instanz eines, sich in der Bi-
bliothek der Applikation befindenden, Symbols erzeugt. Da der neue Movie-Clip 
innerhalb eines „headlineField_mc“-Movie-Clips erzeugt wird, folgt er dessen Bewe-
gungen.
Über die drei Übergabeparameter werden der Funktion „attach Movie“ der Name 
des zugrunde liegenden Symbols (hier „ExtraBar“), der Instanzname des neuen 
Movie-Clips und die Tiefenstufe in der sich der neue Movie-Clip in der Applikation 
befinden soll, mitgeteilt. In einer Flashapplikation kann stets nur ein Movie-Clip auf 
einer Tiefenstufe liegen, wird ein neuer auf dieser instanziert, wird der alte gelöscht. 
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Um hierbei Konflikte zu vermeiden wird die Funktion „root.getNextHighestDepth“ 
zur Verfügung gestellt. Sie liefert immer die nächste freie Tiefenstufe als Rückgabe-
wert.
Das Symbol „ExtraBar“ wurde im Vorfeld geschaffen und liegt in der Programm-
bibliothek bereit. Leider ist es in Flash nicht möglich die genaue Position der 
unterkante des dynamisch erzeugten Textfeldes zu Laufzeit in diesen Ablauf zu 
integrieren. Somit wird mit „this._height“ auf die Höhe des gesamten Movie-Clips 
zurückgegriffen.

3.8.7.5.6.	Wiederherstellung	der	Startpositionen

Nach längerer Benutzung der Installation kann es passieren, dass die Texte in einer 
Art und Wiese verschoben sind, dass auf den ersten Blick kein sinnvoller Zusam-
menhang mehr erkennbar ist. 
Aus diesem Grund wird die Installation bei längerem Ausbleiben von Eingaben wie-
der in ihren Ausgangzustand überführt.
Nach ausbleibender Cursor-Bewegung über einen definierten Zeitraum werden die 
Wörter wieder an ihre ursprüngliche Position gebracht und mit ihrem Eingangstext 
belegt.
Ein Ausbleiben der Mausbewegung wird über die unten stehende Funktion erkannt.

this.onEnterFrame = function()
{

 myMouse_x = this._xmouse;
 myMouse_y = this._ymouse;
 
 if ((Math.abs(myMouse_x - myOldMouse_x) < 5) && (Math.abs(myMouse_y 
- myOldMouse_y) < 5))
 {
  this.moveCount++;
  if (this.moveCount > 750 )
  {
   for (i:Number=1; i<= _root.headlineFieldCount; i++)
   {
    this.iniTxt = xmlObjekt.firstChild.childNodes[0]. 
    childNodes[i-1].firstChild.nodeValue.toString();
    
    _root[„headlineField_mc“+[i]].initialise(this.
    iniTxt); 
   }
   this.moveCount = 0;
   this.y_count = 0;
  }
 }
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 else 
 {
  this.moveCount = 0;
 }
 
 this.myOldMouse_x = this.myMouse_x;
 this.myOldMouse_y = this.myMouse_y;
}

Sobald die Differenz von alter und neuer Mausposition kleiner als fünf ist wird die 
Zählvariable „moveCount“ inkrementiert. Steigt der Wert beider Variablen über 
750, was einem nicht Bewegen der Maus über einen Zeitraum von 30 Sekunden, bei 
einer Bildrate von 25 Bildern pro Sekunde, entspricht, wird die Funktion „initialise“ 
der einzelnen „headlineField_mc“-Movie-Clips aufgerufen. Danach wird der Coun-
ter wieder auf 0 gesetzt.
Am Ende jedes Prozedurdurchlaufs, egal ob eine Mausbewegung registriert worden 
ist, oder nicht, wird die Variable „myOldMouse_x“ und „myOldMouse_y“ mit der 
jeweiligen X- und Y-Koordinate des Cursors überschrieben.
Der Funktion „initialise“ wird wie beim Start der Applikation, der Text des Textsets 
mit der ID 1 der XML-Datei übergeben.
Von dort aus wird die Funktion „setText“ aufgerufen und die Position der Wörter 
durch auf ihren Wert beim Start des Programms gesetzt:

switch(this._name)
 {
 case „headlineField_mc1“: this._x = 292; this._y = 400;  
 this.setTxtColour(0x000000);this.setTxtSize(100);break;
 
 case „headlineField_mc2“: this._x = 384; this._y = 499;  
 this.setTxtColour(0x000000);this.setTxtSize(50);break;
 
 case „headlineField_mc3“: this._x = 374; this._y = 629;  
 this.setTxtColour(0x000000);this.setTxtSize(40);break;
 
 case „headlineField_mc4“: this._x = 401; this._y = 699;  
 this.setTxtColour(0x000000);this.setTxtSize(40);break;
 
 case „headlineField_mc5“: this._x = 471; this._y = 859;  
 this. setTxtColour(0x000000);this.setTxtSize(75);break;

 case „headlineField_mc6“: this._x = 440; this._y = 975; 
 this.setTxtColour(0x000000);this.setTxtSize(90);break;
 }

Zur weiteren Information ist der gesamte Quelltext der Applikation kommentiert im 
Anhang Quelltext beigefügt.
Die Parameter des hier und im Anhang abgedruckten Programmcodes beziehen sich 
auf die, der Plakatversion Zwei zugehörigen Softwareversion. Die Version für das 
erste Plakat unterscheidet sich nur durch die Position und Größe der Movie-Clips.
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3.8.8.	Applikation	zu	Cursor-Steuerung
Um den Systemcursor mit den Daten aus der Bildverarbeitungssoftware zu steuern 
wird hier auf eine externe Applikation zurückgegriffen.
Die Software „OSCCursor“ wurde von Frieder Weiß [WEI_OSC] entwickelt.
Die Applikation steuert den gewöhnlichen Systemcursor nach empfangenen OSC-
Daten.
Es ist möglich die X- und Y-Koordinate des Mauscursors und die linke Maustaste zu 
steuern. Bei der Maustaste werden die Ereignisse „Mouse-Up“ und „Mouse-Down“ 
unterstützt.
Die einzelnen Funktionen werden über verschiedene OSC-Adressierungen ange-
sprochen:

CURSOR/X : Kontrolle der X-Position des Cursors.
CURSOR/Y: Kontrolle der Y-Position des Cursors.
CURSOR/LEFT : Auslösen eines Maus-Klick Ereignisses. 
CURSOR/LEFT/UP: Auslösen eines „Mouse-Up“ Ereignisses für die linke Maustaste.
CURSOR/LEFT/DOWN: Auslösen eines „Mouse-Down“ Ereignisses für die linke
Maustaste.

Als Übergabeparameter können Ganz- und Fließkommazahlen gesendet werde, die 
einzelnen Eingänge können hierfür parametriert werden.
Wenn Fließkommazahlen zur Kontrolle der Mausposition verwendet werden, ent-
spricht die Koordinate (0|0), wie schon oben beschrieben, der linken oberen Bild-
schirmecke, die Koordinate (1|1) der rechten unteren.
Bei Ganzzahlparametern entspricht die Zahl der absoluten Koordinate auf dem 
Bildschirm.
In diser Installation werden zur Übermittlung der X- und Y-Koordinaten ausschließ-
lich Fließkommazahlen verwendet. Zur Emulation des  Mausklicks wird die Adresse 
„CURSOR/LEFT“ angesprochen, hier werden die Daten über Ganzahlen übermit-
telt.
Der zur Übermittlung verwendete Port kann über ein Auswahlmenü auf der Ober-
fläche der „OSCCursor“-Applikation gewählt werden.
Des Weiteren sind ein Ausgabefeld zur Darstellung der empfangenen OSC-Nach-
richten und eine Anzeige der momentanen absoluten Mausposition auf der Program-
moberfläche vorhanden.
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Oberfäche	der	Software	„OSCCursor“
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Als erstes Ergebnis der Arbeit ist festzuhalten, dass die verwendeten Methoden 
zu einer erfolgreichen Umsetzung der Aufgabe führten.
Es wurde bestehend auf der existierenden Medienlandschaft ein schlüssiges 
Konzept zur Überführung des klassischen Plakats in eine zukunftsfähige Er-
scheinungsform erstellt.

Die Ausgangsituation wurde analysiert und es sind brauchbare Rahmenbedin-
gungen für die Umsetzung „interaktiver Plakate“ erarbeitet worden.
Die erdachte Installation zum Thema Printmedien und Wahrnehmung ist funktions-
fähig umgesetzt worden und erfüllt die gestellten Anforderungen.
Während den Arbeiten wurde ein umfassender Überblick über die bestehenden und 
die möglichen Konzepte der Interaktion zwischen Mensch und Maschine erlangt.
Im Folgenden werden nun die Erfahrungen, die während der Entwicklung der 
einzelnen Komponenten der Installation gemacht wurden zusammenfassend aufge-
führt:
Bei der Entwicklung der Bewegungserkennung fand eine intensive Beschäftigung 
mit der Software Eyesweb [EYE] statt. Als einschränkender Faktor ist hierbei 
festzuhalten, dass bei allem Komfort den diese Umgebung bietet die Software leider 
die Hardwaresysteme stark belastet. Zwar ist es gelungen, zwei Eyesweb-Patches 
auf einem System zu betreiben (siehe Kapitel Technische Realisation), es kann 
jedoch nicht als empfehlenswert beschrieben werden. In einem Testlauf verbrauchte 
selbst ein Eyesweb-Patch, der nur das Bild einer Webcam darstellt, 90 Prozent der 
Systemressourcen. Es ist deshalb abschließend zu empfehlen nur eine Instanz der 
Eyesweb-Software pro Computersystem zu betreiben.
Bei der Auswahl der Webcams hat sich das Modell „SPC 900 NC/00“ von „Philips“ 
als sehr brauchbar erwiesen. Es liefert ein sehr rauscharmes kontrastreiches Bild 
und verfügt über ein genügend weitwinkliges Objektiv.
Das Modell der Firma „Quickcam Express“ von „Logitech“ ist dagegen als nur be-
dingt einsetzbar einzustufen. Es liefert ein sehr verrauschtes Bild und hat Probleme 
mit der Stromversorgung wenn ein USB-Verlängerungskabel verwendet wird. Es 
wurde bei diesem Aufbau allerdings auf ein älteres Modell dieser Produktreihe zu-
rückgegriffen, über die Eigenschaften der aktuellen Version liegen keine Daten vor.
Zwar konnte durch die Unterschiede der Kamerabilder ein guter Einblick in die 
Prozesse der Bildaufbereitung gewonnen worden, für eine weitere Nutzung der In-
stallation empfiehlt sich jedoch die Beschränkung auf das Kameramodell der Firma 
„Philips“.
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4. Ergebnis
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Die Abweichungen in der Objektortung aufgrund optisch bedingter Abbildungs-
fehler (siehe Kapitel Technische Realisation) bereiten Probleme bei dieser Art der 
Bewegungserkennung. Zwar sind sie für den hier beschriebenen Aufbau tolerierbar, 
bei Anwendungen die genauere Steuerungen voraussetzen sollte aber eine Kompen-
sation wie im Kapitel Technische Realisation beschrieben implementiert werden.
Bei der Entwicklung der GUI-Software erwies sich „Adobe Flash“ als einfache 
und komfortable Entwicklungsumgebung. Bei der hier verwendeten Version „MX 
2004“ treten allerdings unvorhergesehene Probleme beim Arbeiten mit dynamisch 
erzeugten Textfeldern auf. Eine Ermittlung der Feldgröße zur Laufzeit konnte zum 
Bespiel nicht implementiert werden, da die dafür vorgesehenen Funktionen kon-
stant den Wert 4 ausgaben, unabhängig von der tatsächlichen Feldgröße.

Als Ergebnis des Interaktionsdesigns ist festzuhalten, dass Applikationen die den 
Benutzer zu lang anhaltender Aktion animieren sollen, nicht zu restriktiv in ihrer 
Eingabemöglichkeit ausfallen sollten. Es wurde während der durchgeführten Tests 
bestätigt, dass kurze chaotische Zustände auf der Interaktionebene nicht so sehr ins 
Gewicht fallen. 
Diese werden für den Benutzer nur als kurzzeitig verwirrend eingestuft, wenn sich 
ihm die sonstige Handhabung der Applikation generell erschließt.
Eine zu  starke Einschränkung der Wahlmöglichkeiten führt dagegen schnell zu 
Langeweile und zum Desinteresse an der Anwendung.

Für eine weitergehende Arbeit an dem hier vorgestellten System währe die Umset-
zung in ein Produkt für den Messebau oder Point-Of-Sale Bereich anzudenken. 
Durch das entwickelte Kamerasystem ergibt sich eine gewisse Größenunabhängig-
keit. Es können problemlos großformatigere Projektionsflächen1 verwendet werden, 
auch aus verschiedenen Materialien. 
Durch die strikte Trennung der Systemkomponenten kann auch die verwendete 
Applikation variieren, es kann jegliche über Cursor-Eingabe benutzbare Oberfläche 
gesteuert werden.
Um als fertiges Produkt einsetzbar zu sein, müssten die einzelnen Teilsysteme in 
einem nächsten Schritt noch in eine komfortabel parametrierbaren Komplettlösung 
integriert werden. Durch das Zusammenführen in einem blackbox-artigen System 
könnte dann das hier vorgestellte „interaktive Plakat“ als fertige Lösung dem Kun-
den zur Verfügung  gestellt werden. Der könnte es mit einem übergeordneten Kali-
brierungsprogramm an seine Vorstellungen anpassen kann ohne selbst über weitrei-
chende Einblicke in die technischen Einzelheiten zu verfügen.

1. Für den Fall einer sehr großen Aktionsfläche sollte die Verwendung höher auflösender Kameras in   
 Betracht gezogen werden.
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Dass ein Markt für interaktive Plakattechnologie existiert, lässt sich an der 
Aussage von Jean-Charles Decaux, dem Vizepräsidenten von „JCDecaux“, dem 
größten Europäischen Konzern für Plakatwerbung, vom April 2006 entnehmen:

„Klassische Plakatwände sind out, wenn man wirklich gesehen werden will, 

muss man interaktiv werden“ [JCD].
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5. Ausblick
5.1.HoloPro
Zur Beginn der Konzeptionsphase kam die Idee auf, von herkömmlichen Projek-
tionsmaterialien abzukommen und projektionsfähiges Glas als Trägermaterial zu 
verwenden.
Es existieren speziell hierfür entwickelte Glasscheiben, die bei der Projektion unter 
einem bestimmten Winkel eine ausreichende Reflektion aufweisen. So erscheinen sie 
dem Betrachter als lichtdurchlässig, bis auf Lichtstrahlen die unter besagtem Win-
kel einfallen. Es entsteht ein Abbild dass im Glas zu schweben scheint.
Im Zuge dieses Vorhabens wurde Kontakt zur Firma „G&B Pronova“ [G&B] auf-
genommen, die sich als dem Projekt zugetan erwies und für den Zeitraum von zwei 
Monaten eine Projektionsscheibe als Testmaterial zur Verfügung stellte.
Das Produkt von „G&B Pronova“ wird unter dem „HoloPro“ geführt und stellt eine 
eigene Innovation des Unternehmens dar.
Im Folgenden werden die Merkmale des Materials und einige Testergebnisse, die 
mit der Probe an der Fachhochschule Nürnberg entstanden sind erläutert.

HoloPro basiert auf einem mit Laser belichteten photografischen Film. Durch diese 
Belichtung entsteht ein so genanntes holographisch-optisches Element, kurz HOE 
[HOL].
Eine „HoloPro“-Scheibe besteht nun aus vielen tausend solcher HOEs, die durch die 
Laserbelichtung alle mit anderer Information belegt wurden. Sie sind so angeord-
net, dass sie das Licht im definierten Winkel genau zum Betrachter reflektieren.
Ausschlaggebend für die Qualität der Reflektion ist der Einfallswinkel, bei „Holo-
Pro“ liegt er von der Scheibenmitte aus bei exakt 36°. Licht, das unter diesem Win-
kel eintrifft wird von den HOEs umgeleitet, anderes geht ungehindert durch die 
Scheibe.
Durch die extreme Winkelabhängigkeit, muss dem Projektionsaufbau bei der Ver-
wendung von „HoloPro“ besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Unten 
stehend ist dieser für eine Scheibe von 30’’ Kantenlänge beispielhaft skizziert. (abb 
HolPro)

Da die holgraphischen Einheiten unter Berücksichtigung eines absoluten Winkels 
belichtet werden, sind HoloPro Scheiben nur im Querformat zu verwenden, eine 
andere Aufstellung beeinträchtigt die Reflektion.



Dank der Firma „G&B pronova“ war es möglich ein Exemplar einer „HoloPro“-
Scheibe in der Fachhochschule zu testen. Im Folgenden werden persönliche 
Eindrücke einer Testprojektion wiedergegeben sowie die Ergebnisse eines Tests 
zur Bestimmung der spektralabhängigen Reflektion der Scheibe.
Der subjektive Eindruck der Projektionsfähigkeit ist gut, es sind jedoch je nach 
Betrachtungswinkel mäßig bis deutliche Farbverfälschungen zu sehen. Das 
projizierte Bild ist außergewöhnlich hell und lässt sich auch unter normaler Zim-
merbeleuchtung gut sehen. Jedoch ist die Scheibe, auch ohne projiziertes Bild, 
nicht ganz durchsichtig, sondern weist einen leicht milchigen Ton auf und ein 
leichtes Farbschillern, in Abhängigkeit von der Betrachtungsposition (Abb. 46).
Die HOEs waren als Facetten in nor-
malem Licht zu erkennen, allerdings 
handelte es sich bei dem Testobjekt 
auch um ein mittlerweile ersetztes 
Modell, die aktuelle Version basiert 
auf sechseckigen HOEs anstelle 
der hier verwendeten rechteckigen. 
Dadurch soll die Struktur weniger 
wahrnehmbar sein [HOL].

4/20

30" HoloPro™ - Projektion von oben

1650 mm

30" HoloPro
                                  TM

1200-1500 ANSI Lumen

und HoloPro - fähig!

830,0 mm

1100,0  mm

30" HoloPro™ - Projektion von oben über Spiegel

1650 mm

30" HoloPro
                                  TM

1200-1500 ANSI Lumen

und HoloPro - fähig!

885,0 mm

275,0 mm

650,0 mm

740,0 mm

120,0 mm X 160,0 mm

Abb.	45:	Aufbau	Holopro	[G&B]

Abb.	46:	Holopro-Scheibe	im	Labor	der		 	
FH-Nürnberg
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Es kam die Idee auf, dass die „HoloPro“ Scheibe vielleicht anormale, zur Be-
wegungserkennung verwertbare, Eigenschaften in Bezug auf infrarotes  Licht 
besitzt. Um dies zu überprüfen wurde eine Anaylse der spektralabhängigen 
Reflektion der Scheibe durchgeführt.
Als Messgerät wurde ein Spektrometer Modell Lambda 19 der Firma „Perkin 
Elmer“ verwendet. Die Messung fand im Optik-Labor der Fachhochschule 
Nürnberg statt.
Es wurden Frequenzen von 700 bis 3200 Nanometer untersucht. Gemessen wur-
de die Reflektion auf eine Integrationskugel unter einem Winkel von acht Grad.
Als Ergebnis wurde keine Anomalie, weder im sichtbaren noch im nicht sicht-
baren Bereich festgestellt (Abb. 47, umseitig). Der Ausschlag zwischen 866 und 
881 Nanometern ist durch einen notwendigen Leuchtmittelwechsel bedingt, da 
für die Frequenzen über 866 Nanometer ein anderes Leuchtmittel zur Messung 
verwendet wird. Die Unregelmäßigkeiten jenseits von 2900 Nanometern sind 
durch die Reflektion von Luftbestandteilen zu erklären. Eine ausführliche Aufli-
stung der Messergebnisse befindet sich im Anhang „Optische Messung“.

Aus zwei Gründen wurde von einer weiteren Berücksichtigung projektionsfä-
higen Glases in der nachfolgenden Entwicklung abgesehen.
Zum einen bedeuteten die hohen Materialkosten und die geringe Verfügbarkeit 
des Materials eine gewisse Unsicherheit bei der Entwicklung, da nicht klar war 
wie lange und unter welchen Umständen eine „HoloPro“ Scheibe für die Instal-
lation zur Verfügung stehen würde. Auch waren Schwierigkeiten beim Aufbau 
und bei der Bewegungserkennung zu erwarten. Für den Aufbau spielte das 
Gewicht die entscheidende Rolle, für den Tracking-Vorgang waren störende Ein-
flüsse von Objekten hinter der Scheibe zu befürchten. Anders als opake Lein-
wände ist die „HoloPro“-Scheibe optisch durchlässig, so können Objekte hinter 
der Scheibe den Tracking-Prozess beeinträchtigen.
Die zweite, ausschlaggebendere Überlegung war jedoch, dass das sehr modern 
und  modisch wirkende Material Glas als Projektionsmedium nicht mehr in das 
immer stärker in den Vordergrund rückende Thema Zeitung und Printmedien 
passte. Konzeptionell sollte auch mehr die Entwicklung des „interaktiven Pla-
kates“ als Medium im Vordergrund stehen. So hätte eine zu starke Konzentrati-
on auf das Material der Projektionsfläche diesem eher im Wege gestanden.

5.2.	Pointscreen
Durch die Beschäftigung mit Glas als Projektionsträger und der suche nach 
geeigneten Interaktionskonzepten mit diesem, entstand, vermittelt durch die 
Firma „G&B Pronova“, der Kontakt zur Abteilung „Media Arts and Research 
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Abb.	47:	Ergebniss	der	Reflektionsmessung	mit	der	„HoloPro“-Scheibe
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Studies (MARS)“ am Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation IMK in 
Sankt Augustin.
Ein Projekt des Instituts arbeitet ebenfalls an einem berührungslosen Interface, 
speziell auch auf die Verwendung mit Glasprojektion hin ausgerichtet.
Dieses Interface, „PointScreen“ genannt, lässt eine völlig berührungslose Steu-
erung von Computerapplikationen zu. Es basiert auf einem über den Benutzer 
eingekoppelten elektischen Signal, dessen Veränderung im Raum sodann von 
Sensoren erfasst wird. 
Dieses, auf dem physikalischen Prinzip des „Electric Field Sensing“, kurz EFS, 
aufbauende Verfahren entkoppelten den Benutzer von jeglichem physischem 
Kontakt mit dem Medium. Durch einfaches Bewegen des ausgestreckten Arms 
in der Luft kann zum Beispiel ein Mauscursor bewegt werden [POI] (Abb 48).
Der Benutzer steht bei „PointScreen“ auf einer Metallplatte auf der ein sehr 
schwacher Strom anliegt. Dieser wird über die Körperoberfläche geleitet. Vor 
dem Benutzer befindet 
sich eine der oben be-
schriebenen HoloPro 
Scheiben, an deren Rän-
dern Sensoren zur elek-
trischen Feldmessung 
(Abb Sensoren). Die so 
erzeugten Signale werden 
über eine DSP-Einheit 
(Digital Signal Processor) 
digitalisiert und an einen 
Computer weitergelei-
tet. Hier übernehmen sie 
in den jetzigen Anwen-
dungen die Steuerung des 
Cursors.
Durch einen speziellen 
Treiber werden so die ein-
gehenden Daten auf die Positionsangaben der Maus gemappt, hier ist auch ein 
Kalibrierungsmodus durchführbar um den physischen Aktionsradius des Benut-
zers an die Größe der Interaktionsfläche anzupassen.
Ein Mausklick-Ereigniss wird ebenfalls, ähnlich der hier behandelten Installati-
on, über das Verharren an einer Position der Programmoberfläche ausgelöst. 

Abb.	48:	Schematische	Darstellung	PointScreen	[POI]
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Existierende Anwendungen der „PointScreen“ Technologie umfassen eine Span-
ne vom interaktiven Kiosksystem (Abb. 49) bis zum multimedialen Ausstellungs-
katalog des Hochschulwettbewerbs „Digital Sparks“ (Abb. 50).
Nach einem Besuch des Fraunhofer-Instituts für Medienkommunikation wurde 
vereinbart die hier beschriebene Installation im Anschluss ihrer Fertigstellung 
ebenfalls auf das „PointScreen“-System zu portieren.
Mit Hinblick darauf wurde auch die flexible Steuerung über den systemeigenen 
Mauscursor einer direkten Übermittlung der OSC-Daten aus der Bildverarbei-
tungssoftware an die Flash-Applikation vorgezogen.

Abb.	49:	PointScreen	Kiosksystem	[POI] Abb.	50:	„Digital	Sparks	Matrix“	[POI]
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A. Anhänge
A.1.	Code

A.1.1.	Szene1
//Variablendeklaration

var xmlObjekt:XML;
var headlineFieldCount:Number =6;

var changeTxtLimes:Number = 0;

var iniTxt:String;

var myMouse_x:Number;
var myMouse_y:Number;
var myOldMouse_x:Number = 0;
var myOldMouse_x:Number = 0;
var moveCount:Number = 0;

//-----------------------------------------------------------------------
//Funktion um Zufallszahl zu erzeugen

function myRandom (minVal, maxVal)
{
 return minVal+Math.floor(Math.random()*(maxVal+1-minVal));
}

//-----------------------------------------------------------------------
-
//XML Funktionen

//Initialisierung XML Objekt
xmlObjekt = new XML();
xmlObjekt.ignoreWhite = true;

//Einlesen XML Datei
xmlObjekt.load(„XML/final.xml“);
xmlObjekt.onLoad = function()
{
 if (xmlObjekt.status == 0)
 {
  //Belegen der variablen zur Initialisierung der headline   
  //Felder beim start
  for (i:Number=1; i<= _root.headlineFieldCount; i++)
  {
   this.iniTxt = xmlObjekt.firstChild.childNodes[0].  
   childNodes[i-1].firstChild.nodeValue.toString();
   _root[„headlineField_mc“+[i]].initialise(this.iniTxt); 
  }
 }
}
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trace(„XML Objekt status:“ + xmlObjekt.status);

//-----------------------------------------------------------------------
//Aender der Textfeld-Inhalte

function getNewText()
{ 
 //Variable, die die Grenze fuer Entscheidung zur Textaenderung be  
 //stimmt
 //Aenderung der Zufallsvariabel durch konstanten Faktor zur Varianz  
 //der Aennderungshaeufigkeit
 this.changeTxtLimes += 7;
 
 if (this.changeTxtLimes > 80)
 {
  this.changeTxtLimes -= 80;
 }
 
 //Zufallsvariable die bestimmt ob sich der Text aendert oder nicht
 var randomNumber:Number = this.myRandom(0,100); 
 if (changeTxtLimes>randomNumber)
 {
  if(xmlObjekt.status == 0)
  {
   //Variablen zur Bestimmung des auszulesenden Inhalts
   var txtIDCount:Number = xmlObjekt.firstChild.
   childNodes.length;
   var textSet:Number = myRandom(1, txtIDCount-1);
   var txtObjCount:Number = xmlObjekt.firstChild.   
   childNodes[textSet].childNodes.length;
   
   //Arrays zum Zwischenspeichern
   felder = new Array();
   neueTexte = new Array();
   neueGroessen = new Array();
   neueFarben = new Array();
   
   //Auslesen der XML Daten und Speicherung in Array
   for (i=0; i<= txtObjCount-1;i++)
   {
    felder[i] = xmlObjekt.firstChild.    
    childNodes[textSet].childNodes[i].attributes.  
    FieldName;
    neueTexte[i] = xmlObjekt.firstChild.   
    childNodes[textSet].childNodes[i].attributes.
    Content;
    neueGroessen[i] = xmlObjekt.firstChild.   
    childNodes[textSet].childNodes[i].attributes.  
    Size;
    neueFarben[i] =  xmlObjekt.firstChild.   
    childNodes[textSet].childNodes[i].attributes.
    Colour;
   }
   //Auslesen der Arrays und Aendern der Variablen in den  
   //einzelnen Mcs
   for(i=0;i<= felder.length; i++)
   {
    this[felder[i]].setTxtSize(neueGroessen[i]);
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    this[felder[i]].setTxtColour(neueFarben[i]);
    this[felder[i]].changeTxt(neueTexte[i]);
   }
   
  }
 }
 else
 trace(„keine Textaenderung“);
}

//-----------------------------------------------------------------------
//In den Ausgangzustand zurueckversetzen
 
this.onEnterFrame = function()
{

 myMouse_x = this._xmouse;
 myMouse_y = this._ymouse;
 
 if ((Math.abs(myMouse_x - myOldMouse_x) < 5) && (Math.abs(myMouse_y
  - myOldMouse_y) < 5))
 {
  this.moveCount++;
  if (this.moveCount > 750 )
  {
   for (i:Number=1; i<= _root.headlineFieldCount; i++)
   {
    this.iniTxt = xmlObjekt.firstChild.childNodes[0]. 
    childNodes[i-1].firstChild.nodeValue.toString();
    _root[„headlineField_mc“+[i]].initialise(this.  
    iniTxt); 
   }
   this.moveCount = 0;
   this.y_count = 0;
  }
 }
 else 
 {
  this.moveCount = 0;
 }
 
 this.myOldMouse_x = this.myMouse_x;
 this.myOldMouse_y = this.myMouse_y;
}

A.1.2.	HeadlineField
 

this.stop();

//Variablendeklaration
var myTrigger:Boolean = true;
var myExtra:String;

var newTxt:String = „Berlusconi „;
var myFont:String = „Futura Condensed“
var txtColour:String = „0x000000“;
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var txtSize:Number = 80;

var txtMeasures:Object;

var randomNumber:Number;
var changeExtraLimes:Number;

var txtPos_x:Number = 0;
var txtPos_y:Number = 0;

var mytxtform:Object = new TextFormat();

var newYpos:Number;
var oldYpos:Number;
var newWidth:Number;
var newHeight:Number;
//-----------------------------------------------------------------------
//Pseudo Konstruktor

function initialise(incomingTxt)
{
 this.myExtra.removeMovieClip();
 
 
 
 switch(this._name)
 {
 case „headlineField_mc1“: this._x = 292; this._y = 400;  
 this.setTxtColour(0x000000);this.setTxtSize(100);break;
 
 case „headlineField_mc2“: this._x = 384; this._y = 499;  
 this.setTxtColour(0x000000);this.setTxtSize(50);break;
 
 case „headlineField_mc3“: this._x = 374; this._y = 629;  
 this.setTxtColour(0x000000);this.setTxtSize(40);break;
 
 case „headlineField_mc4“: this._x = 401; this._y = 699;  
 this.setTxtColour(0x000000);this.setTxtSize(40);break;
 
 case „headlineField_mc5“: this._x = 471; this._y = 859;  
 this. setTxtColour(0x000000);this.setTxtSize(75);break;

 case „headlineField_mc6“: this._x = 440; this._y = 975; 
 this.setTxtColour(0x000000);this.setTxtSize(90);break;
 }
 
 this.changeTxt(incomingTxt);
}

//-----------------------------------------------------------------------
//Drag and Drop Routine

this.onRelease = function()
{ 
 this.myTrigger = !this.myTrigger;
 
 //Erster Klick
 if (!myTrigger)
 {
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  //Eleminieren der onRelaese und onMouse Ereignisse der rest  
  //lichen Clips
  //da sonst der Fokus bei darüber ziehen verloren geht
  for (i=1;i<=_root.headlineFieldCount;i++)
  {
   //String zum Vergleichen des Namens da 
   myName = „headlineField_mc“+i.toString();   
   if (this._name != myName)
   {
    delete _root[„headlineField_mc“+[i]].onRelease;
    delete _root[„headlineField_mc“+[i]].onRollOver;
    delete _root[„headlineField_mc“+[i]].onRollOut;
   }
  }
  //Y-Pos fuer Groessenaenderung
  this.oldYpos = this._y;
  
  this.startDrag();
 }
 
 //zweites Mal Klicken
 if (myTrigger)
 {
  //Y-Pos fuer Groessenaenderung
  this.newYpos = this._y;

  this.stopDrag();
  
  //Wiederherstellen der onRelease und onMouse Events der MCs
  for (i=1;i<=_root.headlineFieldCount;i++)
  {
   _root[„headlineField_mc“+[i]].restore();
  }
  
  //Groessenaenderung
  this.changeTxtSize();
  
  //Textaenderung
  _root.getNewText();
 }
}

//-----------------------------------------------------------------------
//Funktion zum Wiederherstellen der onRelease und onMouse Events der MCs

function restore()
{
 this.onRelease = function()
 {
  // Durch Klicken wird der Countdown fuer Systemreset auf 0   
  //gesetzt
  _root.x_counter = 0;
  _root.y_counter = 0;
  
  this.myTrigger = !this.myTrigger;
 
  //Erster Klick
  if (!myTrigger)
  {
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   //Eleminieren der onRelaese und onMouse Ereignisse der  
   //restlichen Clips
   //da sonst der Fokus bei darüber ziehen verloren geht
   for (i=1;i<=_root.headlineFieldCount;i++)
   {
    //String zum Vergleichen des Namens da 
    //_root[„headlineField_mc“+[i]] != this:_name
    myName = „headlineField_mc“+i.toString();
    if (this._name != myName)
    {
     delete _root[„headlineField_mc“+[i]].
     onRelease;
     delete _root[„headlineField_mc“+[i]].
     onRollOver;
     delete _root[„headlineField_mc“+[i]].
     onRollOut;
    }
   }
   //Y-Pos fuer Groessenaenderung
   this.oldYpos = this._y;
  
   this.startDrag();
  }
 
  //zweites Mal Klicken
  if (myTrigger)
  {
   //Y-Pos fuer Groessenaenderung
   this.newYpos = this._y;

   this.stopDrag();
  
   //Wiederherstellen der onRelease und onMouse Events der  
   //MCs
   for (i=1;i<=_root.headlineFieldCount;i++)
   {
    _root[„headlineField_mc“+[i]].restore();
   }
  
   //Groessenaenderung
   this.changeTxtSize();
  
   //Textaenderung
   _root.getNewText();
  }
 }

 this.onRollOver = function()
 {
   this.effect_mc.myTextfield.border = true;
 }
 this.onRollOut = function()
 {
  this.effect_mc.myTextfield.border = false;
 }
}
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//-----------------------------------------------------------------------
//Roll Over Effekt

this.onRollOver = function()
{
 if (!_root.globalDragTrigger)
 {
  this.effect_mc.myTextfield.border = true;
 }
}
this.onRollOut = function()
{
 this.effect_mc.myTextfield.border = false;
}
//-----------------------------------------------------------------------
//Get Funktionen
function getTextXpos()
{
 return this.effect_mc.myTextfield._x;
}

function getTextYpos()
{
 return this.effect_mc.myTextfield._y;
}

function getTextHeight()
{
 this.txtMeasures = this.mytxtform.getTextExtent(this.effect_  
 mc.myTextfield.text);
 return this.txtMeasures.height.toString();
}

function getTextWidth()
{
 this.txtMeasures = this.mytxtform.getTextExtent(this.effect_  
 mc.myTextfield.text);
 return this.txtMeasures.width.toString();
}

//Set Funktionene
//-----------------------------------------------------------------------
--------------

function  setNewTxt(incomingTxt:String)
{
 this.newTxt = incomingTxt;
}

function setTxtSize(incomingSize:Number)
{
 this.txtSize = incomingSize;
}

function setTxtColour(incomingColour)
{
 this.txtColour = incomingColour;
}
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//-----------------------------------------------------------------------
--------------
//Aendern des Textfeldinhaltes

function changeTxt (incomingTxt)
{
 //Eliminieren der Extras
 this.myExtra.removeMovieClip();
 _root.extraText_mc._visible = false;
 _root.extraText2_mc._visible = false;
 this.effect_mc.myTextfield._visible = true;
 
 this.setNewTxt(incomingTxt);
 
 //Textformatobjekt anpassen
 this.mytxtform.font = this.myFont;
     this.mytxtform.color = this.txtColour;
     this.mytxtform.size = this.txtSize;
 
 //Texteffekt aufrufen
 texteff(newTxt,mytxtform,txtPos_x,txtPos_y,newHeight,newWidth);

 this.changeExtraLimes = _root.changeTxtLimes-10;
 
 this.randomNumber = _root.myRandom(0,100);
 if (this.changeExtraLimes>this.randomNumber)
 {
  this.doTheExtra();
 }
}

function changeOnlyTxt (incomingTxt)
{
 this.setNewTxt(incomingTxt);
 
 this.mytxtform.font = this.myFont;
     this.mytxtform.color = this.txtColour;
     this.mytxtform.size = this.txtSize;
    
 
 this.effect_mc.myTextfield.setTextFormat(mytxtform);
}

//-----------------------------------------------------------------------
---------------
//Texteffekt zum Einblenden des neuen Texts

function texteff(mytxt,txtform,xpos,ypos,txtheight,txtwidth){
 
 //Movie CLips erzeugen
 this.createEmptyMovieClip(„effect_mc“,1);
 
     this.effect_mc._x = xpos;
     this.effect_mc._y = ypos;
    
    //interene Variablen deklarieren
    var count = 0;
     var effcount = 0;
     var charcount = 0;
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    var messagelength = mytxt.length+1;
    //Array mit den Zufallsbuchstaben
 var effectLetters = [„a“,“b“,“c“,“d“,“e“,“f“,“g“,“h“,“i“,“j“,“k“,“l
“,“m“,“n“,“o“,“p“,“q“,“r“,“s“,“t“,“u“,“v“,“w“,“x“,“y“,“z“,“A“,“B“,“C“,“D“
,“E“,“F“,“G“,“H“,“I“,“J“,“K“,“L“,“M“,“N“,“O“,“P“,“Q“,“R“,“S“,“T“,“U“,“V“,
“W“,“X“,“Y“,“Z“];
 
   //Textfeld erzeugen
   function attachfield()
   {
 this.txtFieldPath = effect_mc.createTextField(„myTextfield“,1  
 ,0,0, 0, 0);
 effect_mc.myTextfield.embedFonts = true;
      effect_mc.myTextfield.autoSize = true;
      effect_mc.myTextfield.selectable = false;
    }
    
 //Text mit Zufallseffekt einblenden
 function starttext(txt,txtform)
 {
  effect_mc.onEnterFrame = function()
  {
            effect_mc.myTextfield.text = txt.substring(0,effcount);
            effect_mc.myTextfield.setTextFormat(mytxtform);
            effcount++;
            for (var i = effcount; i < txt.length; i++) 
   {
                effect_mc.myTextfield.text += effectLetters[Math.   
 floor(Math.random()*effectLetters.length)];
                effect_mc.myTextfield.setTextFormat(mytxtform);
            }
            if(effcount >= txt.length+1)
  {    
   delete effect_mc.onEnterFrame;
                 effcount=0;
  } 
        }
  
    }
    attachfield();
    starttext(newTxt,txtform);    
}

//-----------------------------------------------------------------------
//Groesse der Schrift in Abhängigkeit der Mc_Position verändern

function changeTxtSize()
{
 var p:Number = Math.round(((this.oldYpos - this.newYpos)/   
 20)*((this.oldYpos - this.newYpos)/20)/10);
 if (this.oldYpos < this.newYpos)
 {
  p = p*(-1);
 }
 
 oldTxtSize = this.txtSize;
 this.txtSize = Number (this.txtSize) + Number (p);
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 if (this.txtSize < 30)
 {
  p = 30 -oldTxtSize;
  this.txtSize=30;
  this.myFont = „Futura Condensed“;
 }
 if (this.txtSize > 80)
 {
  p = 90 - oldTxtSize;
  this.txtSize=90;
  this.myFont = „Futura CondensedExtraBold“;
 }
 
 var lowHeadlineCount:Number = 0;
 for (i = 1;i <= _root.headlineFieldCount;i++)
 {
  if(_root[„headlineField_mc“+[i]]._y < 950)
  {
   lowHeadlineCount ++;
  }
 }
 if(lowHeadlineCount == (_root.headlineFieldCount - 1) && (this.  
 newYpos >= 950))
 {
  p = 70 - oldTxtSize;
  this.txtSize = 70;
  this.myFont = „Futura Condensed“;
 }
 
 this.changeOnlyTxt(newTxt);
 this.myExtra.changeY(p);
}

//-----------------------------------------------------------------------
//Visual Effects:)
function doTheExtra()
{ 
 randomExtra = _root.myRandom(0,100);
 if (randomExtra > 0 && randomExtra < 30)
 {
  attachName = „bar_“+this._name;
  this.myExtra = this.attachMovie(„ExtraBar“, attachName ,   
  _root.getNextHighestDepth());
  var myX = 0;
  var myY = this._height;
  this.myExtra._x = myX;
  this.myExtra._y = myY;
 }
 if (randomExtra > 30 && randomExtra < 50)
 {
  attachName = „typo_“+this._name;
  this.myExtra = this.attachMovie(„ExtraTypo“, attachName ,   
  _root.getNextHighestDepth());
  for (i=1; i<=30;i++)
  {
   this.myExtra[„field_mc“+[i]].textField.text = newTxt;
  }
  this.myExtra._x = 0;
  this.myExtra._y = 0;
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  this.effect_mc.myTextfield._visible = false;
 }
 if (randomExtra > 50 && randomExtra < 70)
 {
  attachName = „area_“+this._name;
  this.myExtra = this.attachMovie(„ExtraArea“, attachName ,   
  _root.getNextHighestDepth());
  this.myExtra._x = 0;
  this.myExtra._y = 0;
 }
 
 if (randomExtra > 70 && randomExtra < 90)
 {
  _root.extraText_mc._visible = true;
 }
 if (randomExtra > 80 && randomExtra < 90)
 {
  _root.extraText2_mc._visible = true;;
 }
 
 
}

A.1.3.	ExtraBar

function changeY(incomingChange:Number)
{
 this._y += incomingChange;
}
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A.2.	PVC
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A.3.	Testbogen

A.3.1.	Fragebogen

Oberflächentest
  zur Diploamarbeit:
  „Das interaktive Plakat - das Plakat der Zukunft am 
  Beispiel einer Installation zum Thema Printmedien und 
  Wahrnehmung“

Tester:

1. Name:

2. Alter:

3. Beruf/Tätigkeit:

Erster Eindruck (in direkter Frage und Antwort Situation, sofort und 30 sek. nach 
der Präsentation der Applikation):

1. Welches Element der Oberfläche sticht zuerst ins Auge?

2. Welche Elemente sind nach 30 Sekunden die Auffälligsten?

3. Welche Elemente dienen der Interaktion mit dem Benutzer?
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Benutzung (Erfassung während der Benutzung durch den Testprotokollant):

1. Welches Elemet wurde zuerst bewegt?

2. Welche Elemente werden am häufigsten Bewegt?

3. Wie klar ist die Struktur der Elementplatzierung?

4. Wie wird auf den Wechsel der Wörter reagiert?

5. BEI BENTZUNG DER VERSION 1: Kommt es zum Chaos beim verstellen der Sätze?

6. BEI BENTZUNG DER VERSION 1: Wenn ja, ab wann dritt dieses auf?

7. BEI BENTZUNG DER VERSION 1: Ist die chaotische Situation gewollt herbeigeführt   
worden
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8. BEI BENTZUNG DER VERSION 1: Musste die Anwendung an einem Punkt 
abgebrochen werden?

5. BEI BENUTZUNG DER VERSION 2: Kommt es zu Verständnisschwierigkeiten beim Zu
ordnen der Fleder.

6. BEI BENTUZUNG DER VERSION 2: Stiftet die Änderung in der Typografie Verwirrung 
oder Interesse

7. BEI BENUTZUNG DER VERSION 2: Tritt ein Gewöhnungseffekt und somit Langeweile 
auf?
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8. BEI BENUTZUNG DER VERSION 2: Wird versucht die Texte außerhalb der Zielfelder zu 
platzieren?

10. Wie lange wurde die Applikation benutzt.

11. Welcher Eindruck über den Erfolg ist zu Bemerken
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Nachbesprechung (in direkter Frage und Antwort Situation nach der Benutzung 
der Applikation):

1. Was stellt das, was Sie eben benutzt haben dar?

2. Welchen Sinn und Zweck hat die Applikation?

3. Ist die Handhabung klar erkennbar gewesen?

4. Welche Verbesserungen zum Verständnis der Applikation können gemacht werden?

5. Welche Inhaltlichen Änderungen würden die Applikation interessanter und klarer 
machen?
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6. Wie könnte man das Navigationskonzept klarer und transparenter machen?

Tester:

1. Datum:

2. Unterschrift des Testers:

MIt dieser Unterschirft willigt der Tester ein, dass das Ergebniss dieses Testes sowie sei-

ne Personalien für die Diplomarbeit: „Das interaktive Plakat - das Plakat 
der Zukunft am Beispiel einer Installation zum Thema Printmedien 
und Wahrnehmung“ von Thomas Küber verwendet werden dürfen.
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A.3.2.	Auswertung

Auswertung Usability-Test des GUI der Diplomarbeit „Das Interaktive 
Plakat“
Vom 2.7.2006

Den Probanden wurden beide Oberflächenprototypen präsentiert. Die Reihen-
folge wurde Zufällig gewählt, es wurde jedoch auf eine über die Testreihe gemit-
telte Gleichstellung geachtet. 

Erster Eindruck (in direkter Frage und Antwort Situation, sofort und 30 sek. nach 
der Präsentation der Applikation):

1. Welches Element der Oberfläche sticht zuerst ins Auge?

Die Antworten im Überblick

Erste Eindrücke:

1. Die typographischen (gedruckten)  Elemente
2. Die interaktive Überschrift

2. Welche Elemente sind nach 30 Sekunden die Auffälligsten?

1. immer noch die interaktiven Überschrift-Elemente
2. Farben und die Anmutung einer Zeitungsseite (bei Version 1)
3. Der Name Berlusconi

3. Welche Elemente dienen der Interaktion mit dem Benutzer?

1. die roten Elemente (Hyperlink)
2. Alles
3. die Elemente der interaktiven Überschrift

Ausprobieren der Applikation:
Benutzung (Erfassung während der Benutzung durch den Testprotokollant):

1. Welches Elemet wurde zuerst bewegt?

1.Berlusconi
2. Italien
3. Versuch die gedruckten Elemente zu bewegen
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2. Welche Elemente werden am häufigsten Bewegt?

1. Farbigen
2. Große
3. Keine erkennbaren Präferenzen

3. Wie klar ist die Struktur der Elementplatzierung?

1. Eindeutig
2. sehr verwirrend

4. Wie wird auf den Wechsel der Wörter reagiert?

1. Überraschung
2. Vermutung einer Fremdsprachenübersetzung

5. BEI BENTZUNG DER VERSION 1: Kommt es zum Chaos beim verstellen der Sätze?

1. ja
2. nein

6. BEI BENTZUNG DER VERSION 1: Wenn ja, ab wann dritt dieses auf?

1. nach einigem Ausprobieren

7. BEI BENTZUNG DER VERSION 1: Ist die chaotische Situation gewollt herbeigeführt   
worden

1. ja

8. BEI BENTZUNG DER VERSION 1: Musste die Anwendung an einem Punkt 
abgebrochen werden?

1. nein

5. BEI BENUTZUNG DER VERSION 2: Kommt es zu Verständnisschwierigkeiten beim Zu
ordnen der Fleder.

1. ja
2. nein
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6. BEI BENTUZUNG DER VERSION 2: Stiftet die Änderung in der Typografie Verwirrung 
oder Interesse

1. Interesse

7. BEI BENUTZUNG DER VERSION 2: Tritt ein Gewöhnungseffekt und somit Langeweile 
auf?

1. nein

8. BEI BENUTZUNG DER VERSION 2: Wird versucht die Texte außerhalb der Zielfelder zu 
platzieren?

1. ja

10. Wie lange wurde die Applikation benutzt.

1. durchschnittlich 5-10 min

11. Welcher Eindruck über den Erfolg ist zu Bemerken

1. es wurde kein abschließendes Erfolgserlebnis festgestellt; eher der Wunsch nach mehr Ereignissen 
geäußert

der Applikation):

1. Was stellt das, was Sie eben benutzt haben dar?

Nachbesprechung des Testablaufs:

1. interaktives Zeitungslayout
2. Installation um Sätze semantisch umzustellen
3. Informationsdatenbank mit Medieninhalten

2. Welchen Sinn und Zweck hat die Applikation?

1. neue Satzzusammenhänge zu Entwerfen
3. Zeitungsseiten zu Gestalten
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3. Ist die Handhabung klar erkennbar gewesen?

1. ja

Danach wurde mit allen Testern besprochen ob, wie und in welchem Maße 
sie die Applikation werbessern würden.

Alle Tester sprachen den Wunsch nach mehr interaktivem Inhalt aus, im Besonderen Bild- oder Gra-
fikmaterial. Die Thematik und die Benutzerführung wurde jedoch gleich erkannt und erwies sich als 
schlüssig. 

Ergebnisse

Als Fazit aus den Testabläufen ist zu Ziehen, dass die starre GUI-Version weniger sinnloses Navigie-
ren zulässt, jedoch auch eine Gewisse Lernphase erfordert.
In der freien Version können zwar chaotische Zustände herbeigeführt werden, diese wurden aber 
von allen Benutzern durchschaut und konnten selbstständig wieder aufgelöst werden.
Die freie GUI-Version bleibt länger spannend und attraktiv und wird von geneigten Benutzern nicht 
nur zum semantischen sondern auch zum typografischen Spielplatz 
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A.4.	XML
<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>

<Texte>
 <TextID name=“1“>
  <TextObj1>BERLUSCONI</TextObj1>
  <TextObj2>BESCHWERT</TextObj2>
  <TextObj3>SICH</TextObj3>
  <TextObj4>UEBER</TextObj4>
  <TextObj5>ITALIENS</TextObj5>
  <TextObj6>FERNSEHEN</TextObj6>
 </TextID>

 <TextID name=“2“>
  <TextObj1 FieldName=“headlineField_mc1“ Content=“BERLUSCONIS“ 
Size=“60“ Colour = „0x990000“/>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc5“ Content=“ITALIEN“ 
Size=“50“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>
 
 <TextID name=“3“>
  <TextObj1 FieldName=“headlineField_mc1“ Content=“BERLUSCONI“ 
Size=“35“ Colour = „0x000000“/>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc5“ Content=“ITALIENS“ 
Size=“50“ Colour = „0x000000“/>

 </TextID>

 <TextID name=“4“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc6“ Content=“FERN SEHEN“ 
Size=“55“ Colour = „0x990000“/>
 </TextID>

 <TextID name=“5“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc6“ Content=“FERNSEHEN?“ 
Size=“65“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 <TextID name=“6“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc6“ Content=“VERSEHEN“ 
Size=“55“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 <TextID name=“7“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc6“ Content=“FERNSEHER“ 
Size=“65“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>
 
 <TextID name=“8“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc6“ Content=“FERNSEHEN“ 
Size=“55“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 
 <TextID name=“9“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc2“ Content=“BESCHWERT“ 
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Size=“70“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 <TextID name=“10“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc2“ Content=“BESCHERT“ 
Size=“60“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 <TextID name=“11“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc2“ Content=“BEKEHRT“ 
Size=“55“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 <TextID name=“12“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc2“ Content=“VEREHRT“ 
Size=“60“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 
 
 <TextID name=“13“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc4“ Content=“UEBER“ 
Size=“70“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 <TextID name=“14“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc4“ Content=“IN“ 
Size=“55“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>
 
 <TextID name=“15“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc4“ Content=“WEGEN“ 
Size=“65“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 <TextID name=“16“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc4“ Content=“MIT“ 
Size=“55“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 <TextID name=“17“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc4“ Content=“UEBER“ 
Size=“55“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 
 
 <TextID name=“18“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc3“ Content=“SICH“ 
Size=“75“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 <TextID name=“19“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc3“ Content=“SICH“ 
Size=“50“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>
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 <TextID name=“20“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc3“ Content=“SICH“ 
Size=“65“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 <TextID name=“21“>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc3“ Content=“DICH“ 
Size=“50“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 

 <TextID name=“22“>
  <TextObj1 FieldName=“headlineField_mc1“ Content=“BERLSUCONI“ 
Size=“55“ Colour = „0x000000“/>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc5“ Content=“ITALIENS“ 
Size=“60“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 <TextID name=“23“>
  <TextObj1 FieldName=“headlineField_mc1“ Content=“BERLUS.“ 
Size=“55“ Colour = „0x000000“/>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc5“ Content=“ITALIENS“ 
Size=“60“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 <TextID name=“24“>
  <TextObj1 FieldName=“headlineField_mc1“ Content=“BERLUSCONI“ 
Size=“60“ Colour = „0x990000“/>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc2“ Content=“BESCHWERT“ 
Size=“40“ Colour = „0x000000“/>
  <TextObj3 FieldName=“headlineField_mc3“ Content=“SICH“ 
Size=“40“ Colour = „0x000000“/>
  <TextObj4 FieldName=“headlineField_mc4“ Content=“UEBER“ 
Size=“40“ Colour = „0x000000“/>
  <TextObj5 FieldName=“headlineField_mc5“ Content=“ITALIENS“ 
Size=“50“ Colour = „0x000000“/>
  <TextObj6 FieldName=“headlineField_mc6“ Content=“FERNSEHEN“ 
Size=“60“ Colour = „0x000000“/>
 </TextID>

 <TextID name=“25“>
  <TextObj1 FieldName=“headlineField_mc1“ Content=“BERLUSCONI“ 
Size=“40“ Colour = „0x000000“/>
  <TextObj2 FieldName=“headlineField_mc2“ Content=“BESCHWERT“ 
Size=“50“ Colour = „0x000000“/>
  <TextObj3 FieldName=“headlineField_mc3“ Content=“SICH“ 
Size=“40“ Colour = „0x000000“/>
  <TextObj4 FieldName=“headlineField_mc4“ Content=“UEBER“ 
Size=“40“ Colour = „0x000000“/>
  <TextObj5 FieldName=“headlineField_mc5“ Content=“ITALIENS“ 
Size=“40“ Colour = „0x000000“/>
  <TextObj6 FieldName=“headlineField_mc6“ Content=“FERNSEHEN“ 
Size=“60“ Colour = „0x990000“/>
 </TextID>

</Texte>


