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EINLEITUNG 1 
 
 

Einleitung 
 
 
Die Simulation von Virtuellen Welten findet nach dem Einsatz im Edutain-
mentbereich1 neue Anwendungsgebiete in Wirtschaft und Forschung. Die 
Computer generierte Umgebung, die auf einer oder mehreren Projektions-
flächen dreidimensional dargestellt wird,  erlaubt schon in frühen Entwick-
lungsstadien das Entwerfen, Diskutieren und Testen von modulierten 
Objekten. Durch den gestiegenen Einfluss des Benutzers an der Simulation 
erhält dieser auch eine neue Position: 
 
War er in den Virtual Reality-Vorführungen von Messen und Medien-
Zentren nur „Konsument“, der das Gezeigte auf sich wirken ließ, wird er 
jetzt zum „Akteur“, der mit dem System kommuniziert. 
 
Um diese Kommunikation so problemlos wie möglich zu gestalten, muss 
von  den Software-Entwicklern eine geeignete Schnittstelle und eine darauf 
abgestimmte Menüführung angeboten werden. Anders als in der PC-Welt 
kann diese Schnittstelle nicht auf Maus und Tastatur eingeschränkt werden, 
denn es stehen eine Vielzahl von Eingabegeräten zur Verfügung, deren 
Vor- und vor allem Nachteile je nach Anwendung die Bedienungsfreund-
lichkeit unterschiedlich stark beeinflussen. Gemeinsam ist den Geräten,  
dass sie sich meistens sogar störend auf die Immersion, das Eintauchen in 
die Virtuelle Realität, auswirken. Umso größer sind die Anstrengungen 
mehrerer Forschungsgruppen, die Interaktion durch eine möglichst 
innovative Bedienung des Programms harmonisch zu gestalten. 
Die vorliegende Arbeit hat sich dieser Problemstellung angenommen und 
versucht, für ein spezielles Eingabegerät eine Applikation mit solch einer 
benutzungsfreundlichen Bedienungsumgebung zu schaffen. 

                                                 
1 Edutainment: Education und Entertainment, interaktive Wissensvermittlung 
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1   Grundlagen 
 
 
Dieses Kapitel soll einen Überblick liefern über das Themengebiet 
Symbolerkennung und über die Funktionsweise des verwendeten elektro-
magnetischen Trackers. Den Hauptteil nimmt die Betrachtung des 
SIGGRAPH2 Papers von Dean Rubine ein. Er hat einen anschaulichen 
Erkennungsalgorithmus für zweidimensionale Symbole erschaffen, der als 
Grundlage für den Algorithmus aus dieser Studienarbeit dient. 
Doch zuerst wird das Szenario vorgestellt, in der die Interaktion mithilfe 
von Symbolerkennung einsetzbar sein soll. 
 
 
 
 

1.1   Das Szenario 
 
Als Simulationssystem dient ein CAVE (Cave Automated Virtual Environ-
ment), ein abgedunkelter Raum mit Projektionsflächen an drei Wandseiten 
sowie der Decke. 
Der Benutzer trägt eine Stereobrille, die ihm ermöglicht, die Computer 
generierten Objekte dreidimensional zu sehen, außerdem hält er in der 
Hand eine elektromagnetisch getrackte Maus mit zwei Tasten, die 
permanent ihre Position im Raum in xyz-Koordinaten an ein Tracking-
system liefert. Somit weiß die Anwendung genau, wo sich die Maus im 
Moment befindet. Mit dieser bedient der Benutzer die Applikation, er kann 
mithilfe der Tasten zwischen Arbeits- und Menümodus wechseln. Die 
Person kann sich frei im Raum bewegen und an jeder Position in vollem 
Umfang mit dem System interagieren, ohne Einbußen der Immersion. 
 
Das oben Beschriebene ist nur als Motivation zu verstehen, die 
Applikation wurde in Ermangelung eines CAVEs an einem 
herkömmlichen Bildschirm getestet. Aber die Funktionalität, dass mit einer 
getrackten Maus frei im dreidimensionalen Raum ein Simulationssystem 
bedient werden kann, sollte in gleicher Weise umgesetzt werden. 
 

                                                 
2 SIGGRAPH ist die Special Interest Group on Graphics der Association for Computing 
Machinery (ACM). 
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1.2   Das Eingabegerät 
 
In dieser Studienarbeit wurde das von Andreas Rosendahl im Mixed-
Reality-Labor der Universität Koblenz installierte elektromagnetische 
Trackingsystem Fastrak von POLHEMUS verwendet. Es besteht aus der 
Fastrak Zentraleinheit, einem TX2 Standardsender und der schon 
erwähnten 3D-Mouse: 
Eine herkömmliche Zwei-Tasten Maus, in die an der Stelle des Mausballs 
ein Empfänger des Fastrak-Systems eingebaut wurde. Dieser Empfänger 
kann das vom TX2 Sender erzeugte Magnetfeld messen und seine Daten 
via Kabel zurück an die Zentraleinheit schicken. Aus den Daten können 
wiederum die Position und Orientierung des Empfängers im drei-
dimensionalen Raum im Bezug zum Sender berechnet werden. Mithilfe 
des Gerätemanagers VRPN (Virtual Reality Peripheral Network) ist ein 
Entwickler in der Lage, in wenigen Schritten das Trackingsystem in seine 
Anwendung einzubinden und den Status der jeweiligen Buttons und die 
xyz-Koordinaten der 3D-Mouse abzufragen. 
Die Signalfrequenz beträgt nach Angaben aus der Beispielapplikation    
120 Hz, mehr als genug, um das Fastrak-System für die Symbolerkennung 
einzusetzen. Die Reichweite des Senders wird mit Abstrichen in der 
Genauigkeit mit 300 cm angegeben, empfohlen wird ein Aktionsraum 
zwischen 7,5 cm und 150 cm. Sollte die Symbolerkennung wie im 
Szenario beschrieben in einem CAVE eingesetzt werden, kann auf den so-
genannten Long Ranger von POLHEMUS, einen kugelförmigen Sender mit 
Reichweite von ca. 4 bis 5 Meter ausgewichen werden auf Kosten einer 
geringeren räumlichen Auflösung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Das Fastrak-System von POLHEMUS 
 
Für weiterführende Fragen wird auf die Studienarbeit „Anbindung multi-
dimensionaler Eingabegeräte für VR- und AR-Anwendungen“ von 
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Andreas Rosendahl verwiesen, in der Bibliothek der Universität Koblenz 
unter dem Eintrag „S 701 CV“.  
 
 
 

1.3   Die Symbolerkennung 
 
Nachdem das Eingabegerät festgelegt war, musste nun eine dazu passende 
Menüführung gefunden werden. WIMP-Interfaces3 haben sich im PC-
Alltag bewährt und bei deren Übertragung in den dreidimensionalen Raum 
braucht der Benutzer nur eine kurze Einarbeitungszeit, weil er die 
Arbeitsschritte und Assoziationen schon kennengelernt hat. Leider ist der 
Systemsprung von der zweiten in die dritte Dimension nicht 
unproblematisch. Mit einer 3D-Mouse kann nicht annährend so präzise die 
Menüeinträge und Buttons der Oberfläche getroffen werden wie mit einer 
herkömmlichen. Außerdem muss beachtet werden, dass die gewählte 
Schrift bei längeren Pull-down-Menüs nicht zu klein wird, weil die 
Darstellung auf den Projektionsflächen nicht die Schärfe eines Bildschirms 
erreicht. 
Besser sind kreisförmige Menüs, die mithilfe der Rotation des 
Eingabegeräts die Auswahl des Befehls erlauben. Diese Technik 
ermöglicht auch eine baumartige Hierarchisierung, in dem auf einen 
Eintrag des Kreises ein nächster folgen kann. 
Falls ganz auf ein Eingabegerät verzichtet wird, kann mit dem Aufnehmen 
und Erkennen gesprochener Befehle gearbeitet werden. Als Alternative 
dazu besteht noch die Möglichkeit, die Körperbewegungen des Benutzers 
und Gesten als Eingabe zu interpretieren. 
 
 
In dieser Studienarbeit wurde sich einer Technik bedient, die den Short 
Cuts aus der PC-Welt nicht unähnlich ist: 
 
In beiden Fällen geht eine Lernphase voraus, in der der Anwender sich erst 
eine Anzahl von Abkürzungen aneignen muss, die ihm später im 
Arbeitseinsatz schnellen Zugriff auf alle Befehle der Applikation 
gewähren. 
In diesem konkreten Fall sind die Abkürzungen Symbole, die mit der 3D-
Mouse gezeichnet werden. 

                                                 
3 Eine Bedienungsoberfläche, die Windows, Icons, Menues, Pointers benutzt. 
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Abbildung 2: Die Symbole von links: Kreis, Quadrat, Kurve, 
 Blitz, Häkchen, Dreieck, Schleife 

 
 
In Abbildung 2 sind die Prototypen, die der Benutzer möglichst präzise 
nachzeichnen muss. Je mehr er von diesen Mustern abweicht, umso 
ungenauer wird die spätere Erkennung. Es ist schwierig, ein Symbol zu 
finden, das einen genauen Rückschluss auf den dazugehörigen Befehl 
zulässt (z.B. „Farbe ändern“), deswegen sind sie alle abstrakt und simpel 
gehalten, ohne Bezug zum Menüeintrag. Die Symbole an sich sind 
zweidimensional, da die Erweiterung in die dritte Dimension unnötige 
Schwierigkeiten für den Lernenden nach sich ziehen würde. Falls eine 
Anwendung umgesetzt wird, in der eine typische dreidimensionale 
Bewegung einen Befehl treffend beschreibt, kann sie in der vorliegenden 
Symbolerkennung trotzdem ohne weiteres eingebaut werden. 
 
Es stellt sich die Frage, warum nicht ganz auf die dritte Dimension 
verzichtet wird. Das Szenario sieht vor, dass der Benutzer sich um die 
eigene Achse drehen kann und an jedem Punkt die Möglichkeit hat, das 
Symbol direkt vor sich zu zeichnen. Angenommen die Erkennung 
funktioniert nur parallel zur vorderen Wand: 
Dann würde ein gezeichneter Kreis parallel zur linken Wand nur als ein 
Strich erkannt, weil eine Dimension verloren geht, und der dazugehörige 
Befehl wird somit nicht ausgeführt. 
 
 

1.3.1   Symbolerkennung in 2D 
 
Aktuell gibt es schon mehrere graphische Oberflächen sowie elektronische 
Geräte, die im Zweidimensionalen mit Symbolerkennung als Auswahl-
werkzeug arbeiten. Bei den graphischen Oberflächen erfolgt die Eingabe 
durch eine herkömmliche Maus oder ein Graphiktablett, bei den 
elektronischen Geräten kann z.B. mit einem Finger auf ein TouchPad 
gemalt werden oder es wird ein stiftförmiger Marker mit angeboten. Es 
gibt aber auch Verfahren, die aus digitalen Bildern Symbole erkennen, 
diese fallen in die Gruppe der sogenannten „off-line“ Verfahren. „Off-line“ 
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arbeitende Erkennungsalgorithmen bekommen das Symbol erst, wenn es 
fertig gezeichnet ist. Die zeitliche Komponente ist verloren gegangen. Dies 
ist der Fall, wenn z.B. Ornamente aus Bildern alter Bauwerke erkannt 
werden sollen. 
 
Eine bessere Erkennung haben die „on-line“ Verfahren, weil diese sowohl 
den Start- als auch den Endpunkt des Symbols kennen sowie ein zeitliche 
Nummerierung aller Punkte dazwischen. In der vorliegenden Arbeit ist 
dies der Fall, da die getrackte Maus einen kontinuierlichen Strom von 
Punktkoordinaten sendet. 
Auch die Schrifterkennung von den meisten PDAs funktioniert in gleicher 
Weise. Es wird mit einem stiftähnlichen Stab auf dem Bildschirm ein 
Buchstabe eingegeben und das PDA nimmt die Stiftführung „on-line“ auf. 
Das PDA betrachtet nicht jeden durchlaufenden Pixel, sondern teilt die 
Oberfläche in eine n*n-Matrix ein, z.B. in neun nummerierte Felder. Nun 
werden nur die durchquerten Felder betrachtet und mit der Datenbank 
abgeglichen, in der für jeden Buchstaben eine Reihe von Zahlen 
gespeichert steht, die dem zeitlichen Durchlauf des jeweiligen Feldes 
entsprechen. 
Dieses Verfahren setzt voraus, dass auch der ganze Bildschirm zum 
Zeichnen benutzt und der Buchstabe nicht unleserlich klein in eine Ecke 
platziert wird. Dann ist die Erkennungsrate selbst mit nur neun Feldern 
beeindruckend genau. Wie bei allen anderen Verfahren treten Probleme bei 
ähnlichen Buchstaben auf. Die durchlaufenden Felder von „U“ und „V“ 
sind bei individuellen Schreibstilen identisch. Deswegen wird der Benutzer 
angewiesen, dass „U“ in der linken oberen Ecke zu beginnen und das „V“ 
in der rechten oberen. An diesem Beispiel wird deutlich, dass Wissen über 
die zeitliche Reihenfolge für die Erkennung von Vorteil sein kann. Es gibt 
noch weitere dieser „Regeln“, wie die Buchstaben gezeichnet werden 
sollen, ein solches Alphabet zeigt das sogenannte „Graffiti“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: Das Graffiti-Alphabet 
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Andere Erkennungsalgorithmen von Buchstaben und Symbolen arbeiten 
anhand der Detektion von Kanten. Hier werden in einer Datenbank die 
Anzahl und jeweilige Richtungsänderung gespeichert. Bei einer großen 
Menge von zu unterscheidenden Symbolen kann versucht werden, 
zusätzlich zu den Kanten sogenannte T-Kreuzungen und Ankerpunkte zu 
finden. 
 
Das on-line Verfahren, welches als Grundlage für die 3D-Symboler-
kennung dieser Studienarbeit gedient hat, wurde schon 1991 von Dean 
Rubine für 2D erfunden. Seine Idee wird im Folgenden vorgestellt. 
 
 

1.3.2   Single-Stroke Gesture Recognizer 
 
In seinem Paper „Specifying Gestures by Example“ der SIGGRAPH ´91 
Ausgabe stellt Dean Rubine sein Toolkit GRANDMA (Gesture 
Recognizers Automated in a Novel Direct Manipulation Architecture) für 
den PC vor. Darin wird ein trainierbarer, zweidimensionaler “single-stroke 
gesture recognizer” verwendet, d.h. ein Erkennungsalgorithmus von 
Gesten, die „in einem Zug“ gezeichnet wurden. Es wird davon ausge-
gangen, dass der Beginn des Zeichnens mit dem Drücken des 
Mousebuttons startet. Von da an wird in einem Array die x- und y-
Koordinate jedes übertragenen Punktes zusammen mit dem jeweiligen 
Zeitpunkt des Eintreffens gespeichert, und zwar so lange, bis der Button 
wieder losgelassen wird. Um auch nur für das Symbol charakteristische 
Werte zu betrachten, werden Punkte innerhalb von 3 Pixeln zum 
vorherigen Punkt verworfen. Was nun folgt war Rubines innovative Idee: 
 
Er extrahiert schon während des Zeichnens bestimmte FEATURES aus dem 
Symbol und grenzt anhand dieser die noch möglichen Symbolklassen nach 
und nach ein. Deshalb sollen die „Eigenschaften“ so gewählt werden, dass 
eine kleine Änderung im Input auch nur eine kleine Änderung in jedem 
FEATURE erzeugt. Sobald das Symbol fertig gezeichnet ist, liegen auch alle 
Daten aus der verwendeten Featurelist vor, welche auszugsweise 
nachfolgend gezeigt wird: 
 

• f1: Cosinus des Eingangswinkels 
 

• f2: Sinus des Eingangswinkels 
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• f3: Länge der Diagonalen innerhalb der Bounding Box 
 

• f4: Winkel der Diagonalen innerhalb der Bounding Box 
 

• f5: Distanz zwischen Start- und Endpunkt 
 

• f6: Cosinus des Winkels zwischen Start- und Endpunkt 
 

• f7: Sinus des Winkels zwischen Start- und Endpunkt 
 
• … 
 
• f11: Maximale Zeichengeschwindigkeit 

 
• f12: Dauer des Zeichnens  

 
 
Die Anzahl der FEATURES soll abhängig von der Menge der verwendeten 
Symbolklassen gewählt werden, da zu viele zu einem unnötigen Overhead, 
zu wenige natürlich zu falschen Ergebnissen führen. 
 
Bevor mit der Symbolerkennung begonnen werden kann, muss der 
Algorithmus trainiert werden, d.h. es wird zuerst ein Prototyp für die 
jeweilige Symbolklasse ausgewählt. Danach werden in mehreren 
Durchgängen verschiedene Varianten des jeweiligen Symbols, welches 
noch als diejenige Symbolklasse erkannt werden soll, aufgezeichnet. Nun 
werden die rechnerisch optimalen FEATURE-Werte des Prototyps mit den 
Werten aller Testsymbole der einzelnen Klassen verglichen. Die 
Eigenschaften, die große Schwankungen aufweisen, sind nicht 
aussagekräftig für das bestimmte Symbol, hingegen sind die Eigenschaften 
mit den kleinen Änderungen charakteristisch und fallen dementsprechend 
bei der Klassifizierung ins Gewicht. 
Bei Beendigung der Testphase besitzt jede Symbolklasse für jedes 
FEATURE eine bestimmte Gewichtung. Soll nun im Einsatz ein Symbol 
erkannt werden, vergleicht der Algorithmus die on-line aufgezeichneten 
Werte mit denen aus seinen Klassifizierungen. Falls das gezeichnete 
Symbol eine große Ähnlichkeit zu einem Prototyp aufweist, war die 
Erkennung erfolgreich. 
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Dean Rubines Ausführungen gehen noch weiter ins Detail, deswegen wird 
die Lektüre seines Papers „Specifying Gestures by Example“ bei Interesse 
empfohlen. 
Für das Verständnis der vorliegenden Studienarbeit genügt die Erkenntnis, 
dass die Verwendung von FEATURES zur Symbolerkennung im Zwei-
dimensionalen funktioniert. 
Im folgenden Kapitel wird erklärt, inwiefern Rubines Idee auch in 3D 
übertragen werden kann und an welchen Stellen von seinem Konzept 
abgewichen wurde. 
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2   Implementierung 
 
 
Ein Schwerpunkt der Arbeit ist das Einarbeiten in ein komplexes 
Themengebiet, ein anderer ist das konkrete Anwenden der Kenntnisse mit 
dem Umsetzen in ein funktionierendes Programm. Genau dieser Aufgabe 
ist das aktuelle Kapitel gewidmet. 
 
Da die Idee, Symbolerkennung für VR-Anwendungen zu benutzen, sehr 
jung ist, gab es bei der Erstellung der Software kein vergleichbares 
Programm. Somit wurde die Applikation „from the sketch“ an neu 
entwickelt, was einem freie Hand bei allen softwaretechnischen 
Entscheidungen ließ. Als Programmiersprache wurde C++ verwendet, da 
sie objekt-orientiert und ist und eine gute Performanz liefert. Außerdem lag 
die Einbindung des Trackingsystems schon als Beispielapplikation in C++ 
vor. 
Die Ansprüche des Programms an die graphische Ausgabe sind fast 
minimal aus dem einfachen Grunde, dass der Erkennungsalgorithmus nur 
Symbole und keine Bilder verarbeitet. 
Nur die Testapplikation, ein bewusst einfaches Malprogramm, in der die 
Bedienungsumgebung mit der 3D-Mouse eingebettet ist, benötigt 
rudimentäre computergraphische Methoden. Deshalb wurde die Sprache 
C++ mit OpenGL und GLUT (OpenGL Utility Toolkit) erweitert. 
 
 
 
 

2.1   Eine kurze Anforderungsliste 
 
Bevor nun die Implementierung im Detail erklärt wird, soll erst noch 
einmal ein kleiner Überblick über den bisherigen Stand und die Motivation 
der Studienarbeit gegeben werden: 
 

• Das Ziel ist eine möglichst benutzungsfreundliche 
Bedienungsumgebung für das Szenario. 

 
• Als Eingabegerät wird eine 3D-Mouse verwendet. 
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• Die Position der Maus ist durch das Trackingsystem von Fastrak 
bekannt. 

 
• Mit der Maus werden zweidimensionale Symbole in den 

dreidimensionalen Raum gezeichnet. 
 

• Diese Symbole können mithilfe einer auf FEATURES basierenden 
Symbolerkennung als Menübefehle interpretiert werden. 

 
• Die Symbolerkennung wird in eine Beispielapplikation eingebettet, 

die das Testen der neuartigen Interaktion ermöglicht. 
 
 
Es werden in der vorliegenden Arbeit oft Begriffe wie „abgestimmte 
Menüführung“, „benutzungsfreundlich“, „innovative Bedienung“ etc. ver-
wendet. Diese Begriffe aus der Softwareergonomie sind weder eindeutig 
zu definieren, noch sind die dazugehörigen Erklärungen für alle Leser 
gleich einleuchtend. Besonders dieses Kapitel ist kritisch zu lesen, weil die 
Ergebnisse und Annahmen nicht wissenschaftliche Untersuchungen oder 
Tests mit großen Menschenmengen durchlaufen haben. 
Dennoch wird versucht, die Erfahrungen, die sich in dem halben Jahr 
angesammelt haben, so präzise und wahrheitsgetreu wie möglich 
wiederzugeben. 
 
 
 

2.2   Die Symbolerkennung in 3D 
 
Dieser Part teilt sich auf in zwei große Bereiche: 
 

• Die Auswahl der FEATURES 
• Die Symbole 

 
Beide Teile sind dennoch als Einheit zu verstehen, denn die FEATURES 
sind auf die Symbole abgestimmt und umgekehrt. Natürlich können 
manche Eigenschaften auch für viele andere Symbole sinnvoll eingesetzt 
werden, aber eben nicht für alle. Wie wir später sehen werden, besitzt der 
verwendete Erkennungsalgorithmus z.B. kein Kantendetektor (Rubines 
Algorithmus übrigens auch nicht), bei den gegebenen Symbolen wird aber 
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auch keiner benötigt, da die Krümmung eines Symbols in dem FEATURE 
„Krümmungsgrad“ festgehalten wird. 
Durch die Verbundenheit von Symbolen und FEATURES ist eine 
sequentielle Abarbeitung, wie sie hier leider vorliegt, nicht besonders 
sinnvoll. Deswegen sollten die Aussagen, die für die Eigenschaften 
getroffen werden, immer im Bezug zu den Symbolen gesehen werden. 
 
 

2.2.1   Die Auswahl der FEATURES 
 
Zuerst macht es Sinn, sich die Ähnlichkeiten und die Änderungen im 
Bezug zu den bekannten 2D Symbolerkennungsvarianten zu betrachten. 
Das Eingabegerät ist wie bei dem normalen PC-Betrieb eine Maus mit 
zwei Tasten. Die Belegung ist so gewählt, dass mit dem Drücken des 
rechten Mousebuttons der Start des Symbols markiert wird, und von 
diesem Zeitpunkt an können on-line die Daten, die man von der Fastrak-
Zentraleinheit bekommt, in einem Array gespeichert werden. Anstatt zwei 
Koordinaten und dem Zeitpunkt erhält man nun drei und den Zeitpunkt, 
den Wert der x-Achse, den Wert der y-Achse und (neu) den Wert der z-
Achse. 
 
 

Der Startpunkt 
 
Durch die zeitliche Nummerierung ist der Anfangspunkt bekannt und 
somit das erste FEATURE. Da es bei den meisten Symbolen wichtig ist, von 
wo an sie gezeichnet werden, können die einzelnen Werte der jeweiligen 
Koordinatenachse schon direkt am Anfang Aussagen über das Symbol 
treffen. Außerdem wird der Startpunkt für das FEATURE Orientierung 
benötigt. 
 
 

Der Endpunkt 
 
Durch das Loslassen des Mousebuttons wird der Endpunkt des Symbols 
festgehalten. Analog zum Startpunkt wird auch der Endpunkt für die 
Orientierung gebraucht. Sobald das Symbol fertig gezeichnet ist, zeigt die 
Differenz zwischen Start- und Endpunkt, ob es sich um ein geschlossenes 
oder um ein offenes Symbol handelt. 
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Die Orientierung 
 
Um zu schauen, welche Richtung die Linie am Anfang einschlägt, wird der 
Startpunkt von seinem fünften Nachfolgerpunkt in der Weise abgezogen, 
dass anhand dieses Richtungsvektors die Orientierung bestimmt werden 
kann. Es wird der fünfte Nachfolger genommen, damit über kleine 
Häkchen, die durch frühzeitiges Klicken der Maus entstehen können, 
hinweg interpoliert werden kann. Auf die Art kann festgelegt werden, dass 
z.B. das Dreieck von der linken unteren Ecke an mit einem Strich nach 
rechts oben begonnen werden muss.  
Analog zum Start wird die Orientierung am Ende mit dem fünftletzten und 
dem letzten Punkt bestimmt. 
 
 

Minima und Maxima 
 
Bei jedem Punkt des Symbolvektors wird geprüft, ob in seinen drei 
Koordinaten ein neues Minimum oder Maximum für die jeweilige Achse 
erreicht wurde. Zum einen werden die Werte zum Bestimmen der 
Bounding Box verwendet, zum anderen ist es hilfreich zu wissen, an 
welcher Stelle der Linie die Extremwerte auftreten. Bei der Kurve und dem 
Blitz müssen z.B. von der y-Achse ausgesehen das Maximum am 
Startpunkt und das Minimum am Endpunkt des Symbols liegen, da diese 
Symbole von oben nach unten gezeichnet werden. 
 
 

Der Krümmungsgrad 
 
Zuerst werden die Cosinus der Winkel zwischen allen Teillinien 
aufaddiert. Da im Algorithmus keine Kantendetektion stattfindet, ist dieses 
Verfahren gut dafür geeignet, um Rückschlüsse auf die Krümmung des 
Symbols ziehen zu können. Außerdem ist der Krümmungsgrad unabhängig 
von der Größe des Objekts, theoretisch hat ein kleiner Kreis denselben 
Krümmungsgrad wie ein großer, praktisch liegt er ein wenig darunter, da 
beim Zeichnen eines großen Kreises zusätzliches Rauschen in Form von 
Verwacklungen aufaddiert werden muss. Das Symbol mit der größten 
Krümmung ist die Schleife, das Symbol mit der kleinsten ist die Kurve. 
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Die Bounding Box 
 
Bounding Box ist der Name für den Würfel, der das Objekt gerade ganz 
umschließt und dessen Kanten durch die Maxima und Minima der drei 
Achsen festgelegt werden. Die Bounding Box ist eines der wichtigeren 
Merkmale, weil anhand dieser die Ausrichtung, die Größe der jeweiligen 
Achsen und die ungefähre Form des Objekts in Bezug zueinander gesetzt 
werden. Da nur zweidimensionale Symbole verwendet werden, spielt 
meistens eine der Achsen keine Rolle. Deshalb wird an dieser Stelle 
geprüft, ob die x-Achse oder die z-Achse diejenige mit der größeren 
Ausbreitung ist und ab dann als dominante Achse betrachtet wird. Die 
ungefähre Form kann mit der y-Achse und mit der dominanten Achse in 
der Weise unterschieden werden, ob es sich eher um ein quadratisches 
Symbol (Kreis, Quadrat), ein großes dünnes Symbol (Kurve, Blitz), oder 
ein kleines breites Symbol (i. A. Schleife) handelt. Häkchen und Dreieck 
können je nach Zeichenstil in verschiedene Gruppen fallen, ersteres in 
quadratisch oder hoch, letzteres in quadratisch oder breit. 
 
 

Die Gesamtlänge 
 
Die Gesamtlänge gibt die Summe der Länge aller Teillinien an. Anhand 
dieser kann gefolgert werden, wie komplex das Objekt in der Bounding 
Box verläuft. Je kleiner die Box zum Vergleich der Länge, desto mehr 
muss das Linienobjekt verschlungen sein, damit es in die Bounding Box 
passt.  
 
 

Die Dauer 
 
Bei trainierten Benutzern ist es sinnvoll, die Zeit, die benötigt wird, das 
Symbol zu zeichnen, als Erkennungsmerkmal miteinzubeziehen. Bei 
Ecken wird die Stiftführung unweigerlich langsamer als es bei geraden 
Strecken der Fall ist. Somit kann die zeitliche Komponente sogar zur 
Kantendetektion benutzt werden, wenn die durchschnittliche Zeichenge-
schwindigkeit eines Benutzers bekannt ist. Bei der vorliegenden Arbeit 
wird die Dauer des Zeichnens auch gemessen, aber nicht als FEATURE 
eingebaut. Da zum Großteil Anfänger das System benutzen, 
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variiert die zeitliche Komponente deutlich mehr als alle anderen Eigen-
schaften. Bei den Messungen der individuellen Malstile kamen 
Unterschiede bis zur 3-4 fachen Zeit heraus. 
Mit solch großen Schwankungen hätte dieses FEATURE keine genauen 
Einschränkungen zur Erkennung des Symbols erlaubt, so dass es wie 
erwähnt außen vor gelassen wurde. 
 
 

2.2.2   Die Symbole 
 
Bei der Planung einer Symbolerkennungs-Software sollten ein paar 
Richtlinien bei den Symbolentwürfen beachtet werden: 
 

• Die Symbole müssen nach den Bedürfnissen des Benutzers 
entworfen werden, sie müssen gut auswendig zu lernen sein und 
gleichzeitig einfach nachzuzeichnen. Künstlerische Interpretationen 
sind fehl am Platz. 

 
• Die Symbole sollen gut voneinander unterscheidbar sein, sowohl 

für den Benutzer als auch für den Erkennungsalgorithmus. 
 

• Wenn nicht unbedingt notwendig, sollte auf komplexe Symbole 
verzichtet werden, besonders wenn die übrigen Symbole recht 
simpel gehalten sind. 

 
• Aufgrund der Benutzungsfreundlichkeit sollten bei häufig 

auftretenden Befehlen einfache Symbole, bei seltenen und 
„kritischen“ Befehlen (z.B. „Löschen“) dagegen komplexere 
Symbole (siehe Schleife) eingesetzt werden. 

 
• Für den Wiedererkennungswert ist es von Vorteil, wenn die 

Symbole einem gleichen Stil folgen, ähnlich den Typographien von 
Schriftarten, bei denen die Buchstaben schon unterschiedlich 
aussehen, aber gewisse Ähnlichkeiten bei Schwüngen und Kanten 
aufweisen.  

 
 
In der vorliegenden Arbeit wurde nicht auf alle Punkte Rücksicht 
genommen und zwar aus gutem Grund: 
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Die Fehlerquote einer Symbolerkennung steigt proportional mit der Menge 
der verwendeten Symbole. Da im Vorfeld nicht klar war, ob die Erkennung 
im dreidimensionalen Raum wie gewünscht funktioniert, wurde die Zahl 
vorerst auf sieben beschränkt. Um dennoch testen zu können, wie sicher 
die Symbolerkennung bei sehr ähnlichen Prototypen funktioniert, haben 
manche Symbole bewusst gleiche Eigenschaften erhalten. 
 
 
Der Kreis 
 
Der Kreis ist ein geschlossenes Symbol mit einer quadratähnlichen 
Bounding Box. Startpunkt und Orientierung können beliebig gewählt 
werden, wichtig ist nur, dass die Orientierung am Ende mit der 
Orientierung am Anfang übereinstimmt. Dieses FEATURE entspricht der 
Eigenschaft des Kreises, dass an jedem Punkt eine Tangente angelegt 
werden kann, die dann genau der Orientierung am Start und am Ende 
entspricht. Der Krümmungsgrad des Kreises liegt zwischen 19,5 und 28. 
 
 
Das Quadrat 
 
Wie der Name verrät besitzt das Symbol eine quadratförmige Bounding 
Box  und ist ebenfalls wie der Kreis geschlossen. Um nicht noch weitere 
Ähnlichkeiten zu schaffen muss das Quadrat an einer Ecke mit beliebiger 
Startorientierung begonnen werden. Auf diese Weise treffen Start- und 
Endpunkt im rechten Winkel aufeinander. 
Ein auf Kantendetektion basierender Erkennungsalgorithmus hätte 
natürlich keine Probleme, zwischen Quadrat und Kreis zu unterscheiden. 
Für den verwendeten Algorithmus sind die Symbole ziemlich ähnlich, weil 
sich der Krümmungsgrad zwischen 18 und 23 bewegt, d.h. der 
Krümmungsgrad von Quadrat und Kreis überschneiden sich im Bereich 
von 19,5 bis 23. 
Durch die Einschränkung, dass das Quadrat an einer Ecke begonnen 
werden muss, ist aber auch für diesen Erkennungsalgorithmus eine ein-
deutige Erkennung  gegeben. 
 
 
Die Kurve 
 
Die Kurve ist ein offenes Symbol mit einer dünnen, hohen Bounding Box. 
Es wird von oben nach unten gezeichnet, somit muss das Maximum der y-
Achse direkt am Anfang liegen, das Minimum analog dazu ganz am Ende. 
Der Krümmungsgrad liegt unter 16, was bedeutet, dass die Gesamtlänge 
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des Symbols nicht viel größer sein kann als die Differenz zwischen 
Minimum und Maximum der y-Achse. 
 
 
Der Blitz 
 
Zwischen Blitz und Kurve besteht die größte Ähnlichkeit der Symbole 
untereinander: 
Startpunkt, Endpunkt und Bounding Box sind identisch. Sogar die 
Orientierungen am Anfang und am Ende können nicht zur Unterscheidung 
herangezogen werden. Eine Möglichkeit wäre den Startpunkt zu ändern 
und das Symbol von unten nach oben zeichnen zu lassen. Doch die 
Änderung ist nicht nötig, da anhand des Krümmungsgrades ein sehr gutes 
Unterscheidungskriterium vorliegt. Obwohl der Krümmungsgrad kein 
Kantendetektor ist und obwohl auch die Kurve Biegungen enthält, reicht 
das eine FEATURE aus, um eine sehr gute Erkennung zu ermöglichen. Der 
Wert des Blitz-Krümmungsgrades liegt zwischen 16 und 23, unabhängig 
davon, wie groß das Symbol gezeichnet wird. 
 
 
Das Häkchen 
 
Das Häkchen ist gut als Symbol verwendbar, weil die Form wohlbekannt 
ist und oft als Zeichen für „Bestätigen“ eingesetzt wird. Durch die 
bekannte Form müssen aber auch die vielen individuellen Zeichenstile bei 
dem Symbol beachtet werden. Die Bounding Box kann somit eine 
quadratische oder eine hohe, dünne Form umschließen, was die Grenzen 
eines FEATURES aufweicht. Dies ist aber nur problematisch, wenn solch 
eine Erweiterung bei vielen Symbolen eine genaue Erkennung nicht mehr 
zulässt. Dies ist hier aber nicht der Fall. 
Das Häkchen ist nicht geschlossen und wird am Rand des kürzeren 
Schenkels begonnen. Somit wird das Symbol von links nach rechts 
gezeichnet, die Extremwerte der dominanten Achse liegen am Start und am 
Ende. 
 
 
Das Dreieck 
 
Auch beim Dreieck kann keine eindeutige Zuordnung der Bounding Box 
erfolgen. Je nachdem wie flach es gezeichnet wird, kann es in die 
quadratische oder in die breite Form fallen. Das Dreieck ist geschlossen 
und wird in der Ecke links unten begonnen mit Orientierung nach rechts 
oben. Der Krümmungsgrad liegt zwischen 16 und 23. 
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Die Schleife 
 
Die Schleife ist das längste und komplexeste Symbol. Dies wird schon 
deutlich anhand der Größe der Bounding Box relativ zur Länge gesehen. 
Die Schleife ist geschlossen und besitzt eine breite Bounding Box. Start- 
und Endpunkt treffen wie beim Kreis in der gleichen Orientierung auf-
einander. Der Krümmungsgrad ist größer als bei allen anderen Symbolen, 
er liegt zwischen den Werten von 28 und 45. 
Wie schon erwähnt sollte solch ein Symbol für seltene oder „kritische“ 
Befehle reserviert werden. 
 
 
 

2.3   Das Malprogramm 
 
Gesucht wurde eine Applikation, an der man einfach testen konnte, wie die 
Interaktion mit Symbolerkennung im Arbeitseinsatz funktioniert. Schnell 
fiel die Wahl auf ein simples Malprogramm, weil dieses mit einer kleinen 
Anzahl von Befehlen sinnvoll bedient werden kann und noch dazu den 
Umgang mit der 3D-Mouse trainiert. Simpel blieb das Malprogramm auch 
unter graphischen Aspekten, damit das Augenmerk des Benutzers, welches 
auf dem Testen der Symbolerkennung liegt, nicht durch unnötige Effekte 
abgelenkt wird. 
 
Den optischen Rahmen des Malprogramms bildet ein durchsichtiger 
Würfel mit schwarzen Kanten. Durch die perspektivische Verzerrung wird 
dem Benutzer ein räumlicher Eindruck simuliert. Mit den Pfeiltasten der 
Tastatur kann man den Würfel beliebig drehen, um später das Betrachten 
des gezeichneten Werkes von allen Seiten zu ermöglichen. Rotiert wird 
dabei um den Ursprung des Koordinatensystems, der genau in der Mitte 
des Würfels liegt. Durch das Mitdrehen des Würfels erhält der Benutzer 
eine bessere Rückkopplung, wie weit er sein Objekt gedreht hat. 
Die Bedienung des Malprogramms wird anhand der zwei Maustasten 
gesteuert. Da das Programm mehrere Modi besitzt, ist die jeweilige 
Tastenfunktion abhängig vom aktuellen Modus. 
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2.3.1   Der Malmodus 
 
Dies ist die Grundeinstellung des Malprogramms und bei den meisten 
Benutzungen die am häufigsten eingesetzte. Im Malmodus werden die 
Linienobjekte mit der linken Maustaste gezeichnet. Sobald die Taste 
gedrückt wurde, werden die Koordinaten jedes übertragenen Punktes durch 
die Tracking-Maus in einem Vektor gespeichert und der Punkt wird durch 
eine Linie mit seinem Vorgänger verbunden. Wenn die Taste losgelassen 
wird, ist das Linienobjekt abgeschlossen und der gesamte Vektor wird 
wiederum in ein Feld eines anderen Vektors kopiert. Es werden somit zwei 
Vektoren benutzt: 
 

• Ein Punktvektor, der alle Punkte in der Sequenz von „linker 
Button gedrückt“ bis „linker Button losgelassen“ speichert. 

 
• Ein Linienvektor, der ein oder mehrere Punktvektoren enthält. 

 
Man kann deshalb nicht alle Punkte in einen Vektor schreiben, weil die 
Menü-Funktionen auf einzelne Linienobjekte anwendbar sein sollen. 
Die Linien selbst können sich unterscheiden in Breite und Farbe, um diese 
zu verändern, muss mit der rechten Maustaste der entsprechende Befehl 
gezeichnet werden. Auch bei der rechten Maustaste werden nach dem 
Drücken bis zum Wiederloslassen die Punkte in einem Vektor gespeichert, 
diesmal benötigt man aber keinen zweiten Vektor, weil das Symbol gleich 
nach der Übergabe an den Erkennungsalgorithmus wieder verfallen kann. 
Sobald ein Symbol erkannt wurde, ändert sich der Malmodus in den 
Symbolmodus. 
 
 

2.3.2   Der Symbolmodus 
 
Falls nun im Malmodus ein Symbol als Quadrat erkannt wurde, erscheint 
das Menü zur Auswahl der Linienbreite. Da extra auf das Verwenden eines 
Schiebereglers verzichtet wurde, erfolgt die Auswahl nun, indem vom 
Ursprung, d.h. der Mitte des Würfels, bis zu der aktuellen Mausposition 
eine Linie gezogen wird. Je weiter die Maus vom Ursprung entfernt ist, 
desto breiter erscheint die Linie. Die endgültige Breite wird mit einem 
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Klick der linken Maustaste festgelegt, wobei der Modus zurück in den 
Malmodus wechselt, in dem mit dieser Breite weiter gezeichnet wird. 
In das Menü der Farbauswahl führt das Erkennen des Kreis-Symbols. In 
diesem wird ein Farbkreis dargestellt, an dessen Rand kontinuierlich über 
alle Spektralfarben und schwarz interpoliert wird, aus denen die aktuelle 
Farbe ausgewählt werden kann. Farben wie braun oder grau kommen in 
diesem Farbkreis nicht vor. Mit der Maus kann rund um den Kreis 
gefahren werden, bis die richtige Farbe mit einem linken Mausklick 
bestätigt und der Malmodus wieder aktiviert wird. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Der Farbkreis 
 
 

2.3.3   Der Bearbeitungsmodus 
 
Die Kurve ist das einzige Symbol, das außer den zwei vorherigen noch im 
Malmodus erkannt werden kann. Mit Erkennen der Kurve wird der 
Bearbeitungsmodus gestartet. In diesem kann mit Drücken der rechten 
Maustaste zwischen allen Linienobjekten eines markiert werden. Dies 
geschieht, indem die Einträge im Linienvektor durchlaufen werden. Das 
aktuell markierte Linienobjekt wird mit gelber Farbe graphisch 
hervorgehoben. 
Im Bearbeitungsmodus können nur folgende Symbole benutzt werden: 
 

• Der Blitz beendet einfach den Bearbeitungsmodus, ohne das 
aktuelle Objekt zu verändern. Falls unbeabsichtigter Weise in den 
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Bearbeitungsmodus gewechselt wurde, wird auf die Art wieder der 
Malmodus aktiviert. 

 
• Das Häkchen erlaubt eine Transformation des markierten Linien-

objekts, welches solange an der 3D-Mouse angebunden ist und mit 
ihr bewegt werden kann, bis mit der linken Maustaste die 
gewünschte Position festgelegt wird. 

 
• Mit dem Dreieck kann das Objekt auf die gewünschte Größe 

skaliert werden. Mit der Positionsänderung der Maus wird das 
Linienobjekt in allen drei Achsen angepasst. Der linke Mausklick 
bestätigt die Skalierung und führt zurück in den Malmodus. 

 
• Die Schleife löscht das aktuelle Objekt. Für diese „kritische“ 

Aktion wurde extra das am schwierigsten zu zeichnende Symbol 
ausgewählt, damit nicht eine unbeabsichtigte Bewegung zu einer 
nicht mehr reversiblen Aktion führt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5: Eine Beispielzeichnung 
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3   Ergebnisse 
 
 
Die Erkennungsrate des Algorithmus bestimmt die Benutzungs-
freundlichkeit des Malprogramms. Es ist genauso unbefriedigend wenn zu 
wenig Varianz vom Prototyp erlaubt wird, wie wenn die Symbole falsch 
erkannt werden. An dieser Stelle muss das richtige Maß bei der 
Klassifizierung gefunden werden. 
Erstnutzer werden nicht von Beginn an Erfolg haben, was nicht weiter 
verwundert, da die Software einen trainierten Benutzer voraussetzt. Die 
Probleme ergeben sich daher, dass Anfänger die Symbole oft extra 
langsam zeichnen, um irrtümlicherweise dem Algorithmus die Erkennung 
zu vereinfachen. Dies führt aber zu einem großen Eintrag in der Punkteliste 
mit vielen unnötigen Punkten, die die Werte der FEATURES verfälschen. 
Außerdem ist das Benutzen der 3D-Mouse für viele Erstnutzer Neuland, 
was gerade an Kanten zu ausholenden Bewegungen führt. 
Meistens stellt sich aber schon nach wenigen Minuten des Trainings eine 
deutliche Festigung der Maus- und Symbolführung ein, die dann auch in 
der Erkennungsrate sichtbar wird. 
 
Da die Symbole auf geometrischen Grundmodellen beruhen, verläuft das 
Erlernen völlig unproblematisch. Aufgrund des fehlenden Zusammenhangs 
zwischen Symbol und Befehl bedarf die Bedienung des Malprogramms ein 
wenig Übung, hier besteht aber ebenfalls keine unüberwindbare Hürde. 
 
Ein geübter Benutzer hingegen kann in wenigen Sekunden einen ganzen 
Arbeitsschritt mit mehreren Befehlen durchführen, und dies alles in einer 
auf den Arbeitsfluss abgestimmten Form. Einer der wenigen Fälle, an der 
ein offensichtlich korrektes Symbol, was von einem geübten Benutzer 
gezeichnet wurde, von der Software nicht erkannt wird, hängt mit der 
Perspektive zusammen: 
„Offensichtlich“ sieht das Symbol in der Perspektive zum Betrachter 
richtig aus, es liegt aber in der Achse, in der der Benutzer schaut, eine zu 
große, nicht sichtbare, Abweichung vor. 
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4   Fazit 
 
 
Als Fazit kann festgehalten werden, dass die genannten Probleme durch 
die Art der Implementierung entstanden sind, nicht durch die 
zugrundeliegende Idee. Weiterführende Arbeiten können an vielen Stellen 
die Software deutlich verbessern. Hier sind zu nennen eine Optimierung 
des Erkennungsalgorithmus, eine zusätzliche Trainingseinheit für Erstan-
wender sowie eine schönere graphische Ausgabe. Als letztes muss die 
Software einen modularen Charakter bekommen, damit sie schnell und 
unproblematisch auf verschiedene Applikationen aufgesetzt werden kann. 
Dafür muss nur das Eingabegerät berücksichtigt und dem Benutzer ein 
Tool angeboten werden, das ihm die Zuweisung von Symbol zu Befehl 
erlaubt. 
 
Eine solche Software könnte bei speziellen Virtual Reality-Anwendungen 
mit kleinem bis mittlerem Befehlssatz eine echte Alternative zu WIMP-
artiger Benutzerführung werden, mit einem schnelleren Arbeitsfluss, als es 
mit Menüs je möglich wäre. 
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