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Einleitung 
80% unserer Wahrnehmung basiert auf visueller 

Reizaufnahme. Umso erstaunlicher ist es, dass ge-

genwärtig nur wenige Methoden zur blickbasierten 

Interaktion existieren. Im Folgenden wird ein ser-

vice-orientierten Prototyp präsentiert, welcher es 

erlaubt, Informationen mittels Blicken in Echtzeit 

abzurufen. Manche denken nun an „Google Glass“, 

dabei werden allerdings „Location Based Services“ 

und „Bilderkennungsalgorithmen“ zur Objek-

tidentifikation eingesetzt und nicht Blicke. 

Konzept 
Der Prototyp sollte in einer urbanen Umgebung mo-

bil einsetzbar sein und dem Anwender eine Inter-

aktion mit sichtbaren Gebäuden ermöglichen. Dazu 

wurden ein mobiler „Eye-Tracker“ zur Blick-

erkennung sowie ein Smartphone als „Head-Tra-

cker“ und zur Positionsbestimmung mittels GPS ein-

gesetzt.  

 

Ein Ziel der Arbeit war, die Analyse von mobilen Eye-

Tracker Studien zu automatisieren, indem 

Auswertungsparameter in Echtzeit ermittelt wer-

den. Zudem sollten Grundlagen geschaffen werden, 

um etwa eine Applikation zu entwickeln, welche 

einem Touristen Informationen über eine gerade 

betrachtete Sehenswürdigkeit liefert.  

Dazu mussten einige Fragen vorgängig geklärt 

werden: 

 Wie ist die Unmenge an Blicken zu verwenden?  

 Wie lässt es sich verhindern, den Benutzer mit 

nicht an-geforderter Informationen zu über-

häufen?  

 Wie ist mit der Echtzeit-Anforderung gegenüber 

der nicht zu vermeidenden Berechnungszeit 

umzugehen? 

Die Blickdaten, welche in einer Frequenz von 25hz 

aufgezeichnet wurden, konnten reduziert werden, 

indem aus ihnen zeitliche und räumliche Blick-Clus-

ter (Fixation) gebildet wurden. Die einzelnen Fixa-

tionen, werden durch einen Vektor beschrieben 

(„mittlere Blickrichtung“), welcher zum Abrufen von 

Gebäudeinformationen dient. Damit der Anwender 

lediglich relevante Auskünfte erhielt, musste er das 

Ziel für eine bestimmte Dauer ansehen. Zudem war 

die effizienteste Technik zur Erstellung eines Geo-

processing-Dienstes zu wählen. 

Implementation und Ergebnisse 
Als Systemarchitektur wurde ein Server-Client Mo-

dell gewählt. Dabei ist der Client zuständig für die 

Synchronisation der Sensoren, die System-

kalibration und zur Ermittlung der Höhen aus dem 

DTM-Service sowie der Berechnung des 3D-Blickes. 

Der Client wurde in Java programmiert. 

 

ArcGIS-Sever wurde eingesetzt, da dieser in Java 

programmierbar war und sich so mit 3D-Funktionen 

erweitern liess. In seine Zuständigkeit fällt die 

3D-Verschneidung eines Blickes mit dem ent-

sprechenden Gebäude. Falls ein Gebäude be-

trachtet wird, so sind der sichtbare 3D-Schnittpunkt 

und der entsprechende Gebäudename zu ermitteln. 

Anschliessend werden die Ergebnisse an den Client 

gesendet, wo sie in einem Kartenfenster dynamisch 

dargestellt werden. Trifft ein Blick auf ein Gebäude, 

so erscheint über dem Schnittpunkt ein Label mit 

der entsprechenden Information. 

Um eine Kumulation der Verzögerungen zu ver-

hindern, die aufgrund der Berechnungsdauer an-

fielen, musste die Berechnungsdauer kürzer sein als 

die Fixationsintervalle. Die durchschnittliche Be-

rechnungszeit lag bei 112 ±12 Millisekunden und 

führte zu einer minimalen Aufnahmefrequenz von 

6,67Hz (Fixationsintervall T = 150ms).  

Durch die Festlegung einer minimalen 

Betrachtungsdauer von 3 Sekunden (empirisch er-

mittelt), konnte der Anwender gezielt Informa-

tionen abfragen.  

In zukünftigen Anwendung, ist die Positions-

bestimmung zu verbessern und ein 3D-Visua-

liserung wäre wünschenswert. 
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