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ABSTRACT

Das vorliegende Paper beschäftigt sich mit der Frage inwiefern Tangible User Interfaces (TUI) und Künstliche
Intelligenz (KI) kombiniert werden können, um neue Interaktionsmöglichkeiten zu schaffen.
Zuerst wird ein Überblick über die Grundlagen von Tangible User Interfaces, Interaktionsmodellen und Künstlicher
Intelligenz gegeben, um das Verständnis der vorgestellten
Projekte zu erleichtern. Das erste Projekt spiegelt den aktuellen Stand der Forschung wieder und soll zeigen, welche
Möglichkeiten aktuell in der Wissenschaft ausgelotet werden. Anschließend wird mit der Bachelorarbeit des Autors
ein Projekt vorgestellt, das sich eher auf die praktische
Implementierung eines KI-gestützten TUIs ohne viel Vorerfahrung im Bereich KI konzentriert. Letztlich werden im
Fazit die Ergebnisse zusammengefasst und die Meinung
des Autors wiedergegeben.

die neuen Möglichkeiten gegeben werden. Dazu werden
zuerst die Grundlagen von TUIs, Interaktionsmodellen und
Künstlicher Intelligenz erläutert, um später mit einem Forschungsprojekt und der Bachelorarbeit des Autors zwei
konkrete Projekte vorzustellen, in denen KI zum Einsatz
kommt, um neue User Interfaces zu implementieren. Im
Fazit werden die Ergebnisse zusammengefasst und kurz
die Meinung des Autors wiedergegeben.
GRUNDLAGEN

Um die Besonderheiten der vorgestellten Projekte in den
folgenden Kapiteln erfassen zu können, ist ein grundlegendes Verständnis von TUIs und KI nötig. Dabei soll dieses
Paper nicht den Anspruch einer vollständigen, tiefgreifenden Erklärung dieser beiden komplexen Themenfelder
erfüllen, sondern die wichtigen Merkmale aus beiden Gebieten kurz erläutern.
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Der Ursprung der Tangible User Interfaces ist das Paper
„Tabgible Bits: towards seamless interfaces between people, bits and atoms“, das 1997 von Hiroshi Ishi und Brygg
Ullmer [8] im Rahmen der „Conference on Human Factors
in Computer Systems“ (CHI) veröffentlicht wurde. Ishii
und Ullmer beschreiben ihre Vision für haptische Interaktionen, die den Umgang mit digitalen Geräten und Inhalten
wieder reichhaltiger und natürlicher machen soll.
Sie führen als Beispiel den Abakus an. Dieser ist lange
Zeit ein etabliertes Werkzeug für Berechnungen gewesen
und wird auch heute noch in Schulen verwendet, um Kindern das abstrakte Konstrukt der Addition und Subtraktion näher zu bringen. Ishii und Ullmer sind der Meinung,
das die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte eine große
Bandbreite an hochspezialisierten Werkzeugen entwickelt
hat. Nur dadurch konnte sie ihren heutigen Entwicklungsstand erreichen. Durch analoge, haptische Werkzeuge ist
es möglich komplexe Sachverhalte direkt greifbar und mit
mehreren Sinnen erlebbar zu machen. Das erleichtert das
Verständnis, wie am Beispiel des Abakus zu sehen ist. Die
Zahlen werden durch die Steine des Abakus repräsentiert
und können mit den Fingern ertastet und verschoben werden. So ist direkt sicht- und fühlbar, wie sich das Ergebnis
einer Rechnung ergibt.
Mit der Erfindung der Computer wurde ein Universalwerkzeug geschaffen. Immer mehr der spezialisierten, haptischen Werkzeuge wurden in zweidimensionale grafische
Benutzeroberflächen (GUI) transferiert, da diese bekanntermaßen oft leistungsfähiger und flexibler sind, als ihre

EINFÜHRUNG

Mark Weiser formulierte bereits 1991 seine Vision des
„Ubiquitous Computing“ [18], die beschreibt, wie Computer immer allgegenwärtiger aber auch immer unsichtbarer
in unserem Alltag werden. Tangible User Interfaces nach
der Vision von Hiroshi Ishii und Brygg Ullmer [8] stellen
eine natürliche und niederschwellige Art der Interaktion
mit Computern beziehungsweise digitalen Informationen
dar und ergänzen somit Weisers Vision.
Bisher mussten immer aufwendige Sensoriken entwickelt
werden, um TUIs zu implementieren. Künstliche Intelligenz und die Miniaturisierung von technischen Komponenten eröffnen hier neue Möglichkeiten. KI stellt umfangreiche Werkzeuge bereit, um Daten von bisherigen Sensoren
zu analysieren oder auch Daten zu nutzen, die bisher für
den gewünschten Anwendungszweck nicht nutzbar schienen.
Im vorliegenden Paper soll deshalb ein kurzer Einblick in
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Figure 1. Eisberg Metapher nach Ishii [6]

Figure 2. Model-View-Controller (MVC) Interaktionsmodell [5]

analogen Gegenstücke. Um zum Beispiel des Abakus zurück zu kehren: das Analogon zum Abakus ist der digitale
Taschenrechner. Die sinnvolle Nutzung seiner grafischen
Oberfläche benötigt jedoch ungleich mehr Vorwissen und
mathematisches Verständnis. Des Weiteren wird die Entstehung des Ergebnisses nicht zwingend nachvollziehbar
dargestellt. Die abstrakten Funktionsweisen der Berechnung sind nicht mehr (be-)greifbar.
Zur Unterstützung der Vision haben Ishii und Ullmer die
Eisberg-Metapher [5] entwickelt. Ursprünglich umfasste
die Metapher nur die Unterschiede zwischen GUIs und
TUIs, wie in Abbildung 1a und 1b zu sehen. Die dritte
Ebene, zu sehen in Abbildung 1c, beschreibt eine Weiterentwicklung der Vision namens „Radical Atoms“ aus dem
Jahre 2012, in der Ishii sich mit programmierbarer Materie
und transformierbaren Materialien auseinandersetzt [7].
Die Metapher besteht aus drei Elementen. Der Eisberg
repräsentiert die digitalen Daten. Das Wasser steht für die
Bits beziehungsweise die digitale Welt. Die physikalische
Welt oder die Atome werden durch die Luft symbolisiert.
Bei einem Grafischen User Interface sind die Daten, wie
in Abbildung 1a zu sehen, in die Bits eingebettet. Die Nutzer:innen können sie nur indirekt manipulieren. Metaphorisch gesprochen müssen sie durch das Wasser hindurch
greifen, um den Eisberg zu berühren.
Ein Tangible User Interface ermöglicht ein direktes berühren, manipulieren und fühlen des Eisbergs respektive der
Daten. Dafür muss der Eisberg aus dem Wasser auftauchen, im Sinne der Metaphorik verschwimmt die Grenze
zwischen der digitalen und der physikalischen Welt. Die
Daten sind nicht mehr nur durch die Bits hindurch erreichbar, sondern ganz direkt von den Atomen aus.
Seit der Präsentation des Papers auf der CHI 1997 hat sich
viel getan im Bereich der Tangible User Interfaces. Ishii
hat die „Tangible Media Group“ [6] innerhalb des MIT Media Lab gegründet und forscht dort weiter an seiner Vision.
Mit der „International Conference on Tangible, Embedded
and Embodied Interaction“ (TEI) hat sich eine Konferenz
etabliert, die sich exklusiv mit dieser Art von Interaktion
auseinandersetzt und 2022 zum 16. mal stattfand. Auch im
deutschsprachigen Raum sind Forscher:innen im Bereich
der haptischen Interaktionen aktiv. Innerhalb des Fachbereichs „Mensch-Maschine-Interaktion“ der Gesellschaft
für Informatik hat sich die Fachgruppe „(Be-)greifbare
Interaktion“ [2] gegründet und bietet Interessenten aus
Industrie, Forschung und Lehre eine Plattform zum Austausch.

Interaktionsmodelle

Um die Unterschiede zwischen Grafischen User Interfaces
und Tangible User Interfaces aus interaktionsgestalterischer Sicht zu verdeutlichen, sollen in diesem Kapitel die
typischen Interaktionsmodelle der beiden Arten von User
Interface erläutert werden.
Model-View-Controller

In der Welt der grafischen Benutzeroberflächen hat sich
das Model-View-Controller (MVC) Modell [11] etabliert.
Abbildung 2 zeigt eine von Ishii [5] angepasste Darstellung des Modells, die das Element des Wassers aus der
Eisberg Metapher wieder aufgreift. Das Model sind die
digitalen Daten, die die Nutzer:innen durch den Controller
manipulieren, um sie dann mit der View ausgegeben zu
bekommen. Die wichtigen Punkte im Bezug auf Tangible
User Interfaces sind die strikte Trennung von Ein- und Ausgabe, die nur indirekt mögliche Manipulation der digitalen
Information und die rein digitale Ausgabe.
Model-Control-Representation (physical-digital)

Um die Entwicklung von Tangible User Interfaces zu vereinfachen, entwickelte Ishii [5] mit dem Model-ControlRepresentation (physical-digital) (MCRpd) Modell ein angepasstes Interaktionsmodell, das die Besonderheiten der
haptischen Interaktionen beachtet. Gemeinsam haben beide Modelle das zugrundeliegende Model. Auch für haptische Interaktionen werden digitale Daten benötigt, die die
Nutzer:innen manipulieren können. Doch schon bei der
Control unterscheiden sich die beiden Modelle deutlich.
Wie Abbildung 3 zeigt, kann die Control bei TUIs Eingabe
und Ausgabe zugleich sein. Um das zu ermöglichen, wird
die eingeschränkte View aus dem MVC zur allgemeineren
Represantation und diese in eine haptische – physical –
und nicht-haptische – digital – Komponente aufgeteilt.
Die haptische Komponente der Ausgabe kann den Nutzer:innen direktes, unmittelbares Feedback zu ihren Interaktionen geben. Beispielsweise können Quader auf einer
interaktiven Oberfläche als Eingabemöglichkeiten dienen.
Bewegen die Nutzer:innen einen der Quader, manipulieren sie damit einerseits die digitalen Daten und rufen so
etwa Informationen ab, die dann über die nicht-haptische
Ausgabe auf der Fläche mittels einer Projektion dargestellt werden können. Andererseits kann aber der Quader
als physikalisches Objekt selbst Informationen vermitteln.
Durch seine Oberflächenbeschaffenheit, sein Gewicht oder
seine Größe kann den Nutzer:innen ohne Verzögerung und
mit allen Sinnen vermittelt werden, was der Quader repräsentiert. Auch die räumliche Position der Quader kann

Figure 3. Model-Control-Representation (physical-digital) (MCRpd)
Interaktionsmodell [5]

Informationen vermitteln und so intuitive Interfaces ermöglichen.
Die nicht-haptische Komponente kann genutzt werden um
große Mengen an Informationen übersichtlich und dynamisch darzustellen. Ihr Vorteil ist ihre hohe Flexibilität.
Die Daten können ohne großen Aufwand aktuell gehalten
oder komplett getauscht werden. So können mit ähnlichen
Eingabemöglichkeiten unterschiedlichste Anwendungsfälle abgedeckt werden. Außerdem können durch die nichthaptische Darstellung physikalische Grenzen umgangen
werden. Die „Workbench for Urban Planning and Design“
(URP) von Underkoffler und Ishii [17] macht sich diesen
Umstand zu Nutze, indem sie haptische Gebäudemodelle
um einen digitalen, projizierten Schattenwurf erweitert.
Dadurch können die Nutzer:innen die Lichtrichtung im
Modell unabhängig vom Umgebungslicht verändern und
unterschiedliche Oberflächeneigenschaften der Gebäude
simulieren, ohne die physikalischen Modelle anpassen zu
müssen.
Künstliche Intelligenz

Die Kombination von haptischen und nicht-haptischen Elementen eröffnet neue Interaktionsmöglichkeiten in vielen
Bereichen, die durch technische Entwicklungen immer
wieder erweitert werden. In den letzten Jahren war vor allem die Künstliche Intelligenz eine dieser Entwicklungen.
Durch sie lassen sich Arten von Interfaces implementieren,
die vorher nur sehr schwer oder eingeschränkt möglich
waren. Doch bevor die neuen Möglichkeiten dargelegt werden, soll eine kurze Einführung in die Funktionsweise der
KI und der wichtigen Aspekte für Tangible User Interfaces
gegeben werden.
Als Künstliche Intelligenz bezeichnet man ein Computersystem, das in der Lage ist Aufgaben auszuführen, für
die bis vor ein paar Jahren noch menschliche Intelligenz
vonnöten gewesen wäre. Die heutigen Lösungen fußen alle auf dem Funktionsprinzip der biologischen Neuronen,
aus denen das menschliche Gehirn besteht. Die künstlichen Neuronen werden in sogenannten Neuronalen Netzen
in verschiedenen Schichten organisiert. Durch geschickte
mathematische Verknüpfungen zwischen den einzelnen
Neuronen der Schichten entsteht ein System, das nach
außen hin intelligent wirkt. Genau wie das biologische
Vorbild müssen aber auch diese Netze trainiert werden, um
ihre Aufgaben präzise und schnell durchführen zu können.
Dafür werden die Neuronalen Netze mit Beispieldaten gefüttert und das Ergebnis des Neuronalen Netzes mit dem
erwarteten Ergebnis verglichen. [1]

Die Qualität der Beispieldaten ist einer der größten Faktoren für die Leistungsfähigkeit einer KI. Besonders bei KIs,
die später Objekte in Bildern erkennen sollen, ist deshalb
das sogenannte „Labeling“ ein kritischer Schritt. Dabei
werden – meist von Hand – Interessensbereiche in den
Bildern festgelegt und diesen Bereichen eine Bezeichnung
– ein Label – gegeben. Nur so kann die KI lernen wie zum
Beispiel ein Hund aussieht.
Für viele Anwendungsbereiche der KI kommen heute spezielle Neuronale Netze zum Einsatz. Diese Netze nutzen
Faltungsalgorithmen um ihre Ergebnisse zu bestimmen.
Sie werden deshalb als „Convolutional Neural Networks“
(CNN) (engl. convolution = Faltung) bezeichnet und sind
besonders für Bilder und Audiosignale geeignet. [14]
Die Computer Vision (CV) beschäftigt sich damit, Computern das Sehen beizubringen. Dafür kommen viele spezialisierte Algorithmen, aber auch immer öfter KI-gestützte
Verfahren zum Einsatz [10]. Gerade die Erkennung von bestimmten Merkmalen in Bildern und Videos ist ein großes
Thema in beiden Bereichen und spielt auch für die Entwicklung von TUIs eine große Rolle.
FORSCHUNGSPROJEKTE

Da Tangible User Interfaces meist auf einen speziellen
Anwendungsfall zugeschnitten sind, ist ihre Konzeption
und Implementierung aufwendiger und risikobehafteter als
die normaler GUIs. Deshalb finden sich innovative, experimentelle TUIs oft nur in der Forschung. Die Forschungsprojekte werden dann beispielsweise auf den Webseiten
von Forschungsinstituten oder in Proceedings der TEI und
CHI publiziert. Aus eben diesen ist auch das folgende Projekt, das die Möglichkeiten KI-gestützter Interaktionen
aufzeigt.
Itsy-Bits

Eine Forschergruppe der Technischen Universität Darmstadt und der Universität Stuttgart stellt mit ihrem Paper
„Itsy-bits: Fabrication and recognition of 3D-Printed tangibles with small footprints on capacitive touchscreens“
[13] einen Lösungsansatz für ein häufiges Problem von
sogenannten Token und Constraint [16] TUIs vor.
Ullmer et al. führten 2005 den Begriff der Token und Constraint Systeme [16] ein. Tokens sind dabei physikalische
Objekte, die Daten darstellen. Constraints sind beispielsweise definierte Zonen auf interaktiven Oberflächen oder
Regeln, wie Tokens miteinander kombiniert werden können, um mit den den zugrundeliegenden Daten zu interagieren. Durch die Kombination aus Tokens und Constraints
ergeben sich vielfältige Interaktionsmöglichkeiten ohne
die Nutzer:innen zu überfordern. [16]
Schmitz et al. [13] haben sich mit einer speziellen, aber
weit verbreiteten Implementierung eines Token und Constraint Systems beschäftigt. Dabei werden Tokens auf ein
Touchdisplay gestellt um mit den Daten zu interagieren.
Vorteil dieses Ansatzes ist die große Darstellungsflexibilität, die durch das Display entsteht.
Die Tokens besitzen auf ihrer Unterseite metallene Punkte,
die von den Touchdisplays als normale Touches registriert
werden. Diese Funktionsweise bringt allerdings zwei Probleme mit sich:

Figure 5. Die von Schmitz et al. verwendeten Formen für die Shape
Structure und ihre Darstellung als kapazitive Bilder [13]
Figure 4. Aufbau der Tokens, kapazitive Bilder in der Touchmatrix
und Ablauf der Erkennung der Token nach Schmitz et al. [13]

1. Um verschiedene Tokens unterscheiden zu können, müssen mehrere metallene Punkte auf der Unterseite der
Tokens in unterschiedlichen Anordnungen angebracht
werden. Damit die einzelnen Punkte auf dem Touchdisplay nicht zu einem einzigen großen Punkt verschmelzen, müssen sie mehrere Zentimeter von einander entfernt sein. Dadurch müssen die Tokens entsprechend
dimensioniert werden. Die nötige Größe schränkt die
Interaktionsgestaltung ein, da die Tokens viel Fläche
auf dem Touchdisplay einnehmen und das Gewicht zunimmt. [13]
2. Die Tokens nutzen die Berührungsempfindlichkeit des
Displays um zu funktionieren. Das bedeutet aber auch,
das Finger oder andere leitende Gegenstände das System stören können. Berührt beispielsweise ein Finger
mit dem Token zusammen das Touchdisplay kann es zu
einer Fehlerkennung kommen und eine falsche Interaktion ausgelöst werden. Dieses Fehlverhalten ist für die
Nutzer:innen äußerst irritierend. Außerdem sind keine
parallelen Touch- und Tokeninteraktionen möglich. [13]
Der Ansatz von Schmitz et al. [13] soll vor allem diese
beiden Probleme beheben. Dafür entwickelte die Gruppe
ein Verfahren zur Produktion von kleinen Tokens mit dem
3D Drucker.
Die Tokens bestehen, wie in Abbildung 4 zu sehen, aus drei
Elementen. Am oberen Ende befindet sich die Grip Structure. Hier fassen die Nutzer:innen den Token an. Der Grip
besteht aus einem leitenden Material. Über die ebenfalls
leitende Wiring Structure wird eine elektrische Verbindung
zur Shape Structure hergestellt. Die Shape löst dann letztlich eine Reaktion auf dem Touchdisplay aus und stellt das
Kernstück der Funktionsweise der Itsy-Bits dar.
Die Shape Structure erzeugt in der Touchmatrix des Displays ein sogenanntes „kapazitives Bild“ [13]. In Abbildung 4 ist zu sehen, dass das Bild aufgrund der niedrigen
Auflösung der Touchmatrizen sehr grob aufgelöst ist und
nur aus verschiedenen Grauwerten besteht. Je mehr der
Grauton ins Weiß geht, desto stärker wird dieser Bereich
der Touchmatrix von der Shape stimuliert. Da die kapazitiven Bilder eine sehr geringe Auflösung haben, sind die
Formen – je nach Größe – mit herkömmlichen Algorithmen nur schwer von einander unterscheidbar. Hier kommt
die Künstliche Intelligenz ins Spiel.
Computer Vision Algorithmen suchen das kapazitive Bild
nach sogenannten Blobs ab. Das sind Ansammlungen von

Pixeln, deren Grauwert einen bestimmten Grenzwert in
Richtung Weiß überschreitet. Dieser Bildbereich wird ausgeschnitten und einem, von Schmitz et al., trainierten CNN
übergeben. Das Netzwerk ist in der Lage die Form, die
Position und ihre Rotation zu erkennen. Um die Rotationserkennung zu ermöglichen, sind die Formen so modifiziert,
dass sie eine eindeutige Ausrichtung haben können. Dafür
wurden beispielsweise das Quadrat und der Kreis an einer
Seite angeschnitten (siehe Abbildung 5).
Zuerst trainierte das Team für jede Größe ein eigenes Neuronales Netzwerk. Anschließend wurde ein einziges Netz
für alle Größen gemeinsam trainiert. Mit diesem Ansatz erzielte das Team eine Genauigkeit von 89.93 % für die kleinen, 97,56 % für die mittleren und 99,46 % für die großen
Shapes. Die Shapes der Größe „tiny“ wurden wegen zu geringer Genauigkeit von nur 50,15 % wieder verworfen. Die
Abweichung bei der Rotationserkennung liegt im Durchschnitt aller Größen bei 6,53°. Noch bessere Werte wurden
nur durch spezialisierte Netze erreicht, die ausschließlich
für gut unterscheidbare Shapes trainiert wurden. [13]
Um Vergleichsdaten, auch ground truth (GT) genannt, für
das Training der KI zu erstellen, nutzen Schmitz et al. ein
externes optisches Trackingsystem. Somit konnten sie die
Positionen und Rotation der Tokens auf dem Display auf
den Millimeter genau bestimmen und mit den Ergebnissen des CNN vergleichen. Die GT für die Shapes waren
die Pixelbilder, die bereits im Produktionsprozess erzeugt
wurden. Die Shape des aktuellen Tokens war bekannt und
konnte so mit den Vorhersagen der KI abgeglichen werden.
[13] Das Paper geht noch genauer auf die Gewinnung der
Vergleichsdaten ein, aber das würde den Rahmen an dieser
Stelle sprengen.
Die Tokens von Schmitz et al. ermöglichen durch ihre hohe
Flexibilität neue Interaktions- und Gestaltungsmöglichkeiten für Token und Constraint Systeme. Die deutlich reduzierte Größe ermöglicht unter anderem einen sinnvollen
Einsatz auf kleinen Displays wie sie in Smartphones und
Tablets zu finden sind. Außerdem verbessert die Robustheit
der Tokenerkennung und die Reduktion der Anfälligkeit
gegenüber ungewollten Touches mit den Fingern die Interaktionsqualität. Es werden neue Kombinationen aus Token
und simultaner Touch-Interaktion ermöglicht, da die beiden Systeme unabhängig voneinander reagieren können.
Durch die Kombination mehrerer Größen und Shape Structures können bereits mit dem bisherigen Neuronalen Netz
bis zu 30 Tokens unterschieden werden, was die Anwendungsmöglichkeiten weiter steigert. Das Team um Schmitz

Figure 6. Aufbau des Spieltischs. Durch den durchsichtigen Deckel
ist das mechanische System erkennbar, das die Spielfiguren bewegt
[15]

hat zur Validierung ihrer Technologie bereits prototypisch
digitale Brettspiele mit Figuren als Tokens oder digitale,
haptische Lernanwendungen entwickelt und zeigt damit,
was mit kleinen, flexiblen Tokens möglich ist. [13]
BACHELORARBEIT

Als zweites Beispiel für die Verwendung von Künstlicher Intelligenz im Bereich der haptischen Interaktionen
soll die Bachelorarbeit des Autors [15] angeführt werden.
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines KIgestützen Systems, das es ermöglicht Brettspiele haptisch
über Distanz miteinander spielen zu können. Für die Entwicklung wurde das Spiel „Mensch ärgere dich nicht“ verwendet, da es typische Spielelemente wie Würfel, Figuren
und Felder zur Bewegung der Figuren beinhaltet.
Um das Spielen über Distanz zu ermöglichen, benötigen alle Mitspieler:innen einen speziellen Spieltisch, in dem die
Technik untergebracht ist. In Abbildung 6 ist ein solcher
Spieltisch zu sehen. Unter dem Spielbrett ist ein Roboter
verbaut, der einen Elektromagnet auf der XY-Ebene verfährt. Die Spielfiguren sitzen in kleinen 3D-gedruckten
Sockeln mit Magneten und können durch den Elektromagnet unter dem Spielbrett bewegt werden. Im Gegensatz
zu ähnlichen Produkten, die vor allem zum Schachspielen
angeboten werden, benötigt das System von Stuhlfauth
kein spezielles, mit Sensoren ausgestattetes Spielbrett oder
Spielfiguren. Lediglich der Spieltisch ist nötig. Die Erkennung des Spielbretts und der Spielfiguren wird durch eine
Künstliche Intelligenz durchgeführt. Die KI arbeitet mit
Bildern, die von einer Kamera gemacht werden, die mittig
über dem Spielbrett an einem Arm angebracht ist. [15]
Bevor mit dem Spielen begonnen werden kann, muss eine Setup-Phase durchlaufen werden um das System zu
kalibrieren. Der Kalibrationsprozess ist in Abbildung 8
schematisch dargestellt. Zur Erfassung des Spielbretts werden drei Ecken des Spielbretts mit Hilfe des Harris Corner
Detection Algorithmus [3] gesucht (siehe Abbildung 7).
Damit ist die Lage des Spielbretts im Kamerabild bekannt.
Das ist wichtig, um später die Koordinaten der Spielfiguren
des anderen Mitspielers passend umrechnen zu können,
denn die Spielbretter liegen nicht immer an der selben Stelle und auch die Kameras können leicht unterschiedliche
Bilder erzeugen. [15]

Figure 7. Visualisierung der detektieren Ecken des Spielbretts aus
Sicht der Kamera[15]

Eben weil die Kamera nicht immer exakt die selbe Position
hat und auch das Spielbrett bei jedem Aufbau leicht anders
im Bild positioniert ist, muss das mechanische System
im Spieltisch noch mit der Kamera und dem Spielbrett
synchronisiert werden. Zur Ermittelung des sogenannten
Referenzpunktes kommt ein kleiner runder Spielstein zum
Einsatz, der ebenfalls vom Elektromagneten bewegt werden kann. Dieser wird auf dem unteren linken, schwarzen Startfeld positioniert und vom Elektromagnet langsam in Richtung unterer linker Ecke bewegt. Nach jeder
Bewegung wird mit Hilfe des Hough Circle Transform
(HCT) Algorithmus [19] nach diesem Spielstein gesucht.
Der HCT erkennt Kreise mit definierten Radien in Bildern
und wurde an dieser Stelle so eingestellt, dass der nur Kreise mit dem Radius des kleinen Spielsteins detektiert. Liegt
der Mittelpunkt des Kreises – also des Steins – nun ungefähr (±2 Pixel) auf der unteren linken Ecke des Spielbretts
ist das System kalibriert. [15]
Der letzte Schritt ist die Erfassung der Spielfelder, auf denen die Figuren stehen können. Dafür kommt wieder der
Hough Circle Transform Algorithmus zum Einsatz. Diesmal ist der Radius der gesuchten Kreise auf die Spielfelder
abgestimmt. Die Radien und Mittelpunkte der einzelnen
Felder werden zur späteren Verwendung abgespeichert.
Das System ist nun einsatzbereit und die Spielfiguren können auf ihre Startpositionen gestellt werden. [15]
Sobald die Figuren auf ihrer Startposition stehen muss eine erste Erkennung (auch Inference genannt) stattfinden.
Diese erkennt alle Figuren und ihre Positionen auf dem
Spielbrett und speichert die Informationen. Die Spieler:in
kann den ersten Zug durchführen und den Abschluss der
Interaktion mit einem Tastendruck bestätigen. Jetzt wird eine weitere Inference durchgeführt. Das System vergleicht
die neuen Positionen mit den alten und ermittelt so, welche Figur sich bewegt hat. Der ermittelte Zug wird an das
System des Kontrahenten/der Kontrahentin übermittelt.
Empfängt das System eine solche Zug-Information wird
ebenfalls zuerst eine Inference durchgeführt. Die Positionen der Figuren sowie die Zug-Informationen werden an
einen, vom Autor angepassten, A* Algorithmus [4] überge-

Figure 8. Ablauf des Kalibrierungsvorgangs [15]

Figure 10. Auszug aus den Daten für das Training des Neuronalen
Netzes. Gut zu erkennen ist, wie ähnlich sich die schwarzen und
grünen Spielsteine auf den Kamerabildern sehen. [15]

Figure 9. Visualisierung der detektierten, kreisförmigen Spielfelder.
Fehlerkennungen außerhalb des Spielbretts sind später kein Problem.
[15]

ben. Der A* Algorithmus ist ein Wegfindungs-Algorithmus
und generiert einen Pfad für die zu verschiebende Figur,
auf dem sie nicht mit den anderen Figuren kollidiert. Abschließend verschiebt das mechanische System die Figur
entlang des kalkulierten Pfads zur Zielposition und das
Spiel kann fortgesetzt werden. [15]
Die Trainingsdaten für das Neuronale Netz wurden vom
Autor angefertigt. Dafür machte er sich das mechanische
System zu Nutze indem er die Figur von diesem verschieben und an jeder Position ein Bild erstellen ließ. Das Labeln der Bilder musste jedoch noch von Hand durchgeführt
werden. Um den Aufwand zu begrenzen entschied sich
Stuhlfauth dafür, das Neuronale Netz nur auf die schwarzen und grünen Figuren zu trainieren, da diese auf den
Bildern am schwersten zu unterscheiden waren und sowieso nur zwei Exemplare des Spieltischs gebaut werden
sollten. Insgesamt wurden 244 Bilder pro Spielerfarbe zum
Training genutzt, davon 194 auf weißem Hintergrund und
50 auf dem eigentlichen Spielbrett. Abbildung 10 zeigt
eine kleine Auswahl der Daten.
Als Basis für das eigene Netz wurde ein vor trainiertes
Modell aus dem TensorFlow Model Zoo verwendet. Das
ausgewählte SSD MobileNet V2 FPN 640x640 kombiniert
zwei Architekturen, die gut für die Objekterkennung auf
leistungsschwächeren Computern – wie dem verwendeten
Raspberry Pi 4 – geeignet sind. SSD steht für Single Shot
Detector [9] und verändert die gelabelten Bereiche aus den
Bildern so, dass das Netz eine höhere Genauigkeit erzielt.
Der MobileNet V2 [12] Anteil optimiert das Netz für die
leistungsschwächere Hardware des Raspberry Pi. [15]

Die größte Schwierigkeit des Prozess’ war die Konvertierung des trainierten Netzes für den Raspberry Pi. Das
ursprüngliche Netz brauchte mehrere Minuten um geladen
zu werden und einige Sekunden für jede Inference. Da
das selbst für die Anwendung in einem rundenbasierten
Spiel wie Mensch-Ärgere-Dich-Nicht zu lang war und die
Nutzungserfahrung deutlich verschlechtert hat, musste das
Netz ohne Genauigkeitsverlust in ein anderes Format konvertiert werden. Dies gelang schließlich und reduzierte die
Laufzeiten um mindestens den Faktor zehn. [15]
Wie zu sehen ist, ermöglicht die KI in diesem Fall neue
Interaktionsmöglichkeiten. Die Spieler:innen können wie
gewohnt Mensch-Ärgere-Dich-Nicht spielen ohne mit einem GUI oder bewusst einem Computer zu interagieren.
Durch die Erkennung des Spielgeschehens durch eine Kamera statt durch Sensoren in den Spielobjekten, kann das
eigene Spielbrett weiter verwendet werden. Künftig wäre
es auch denkbar neue Spiele mit einem Softwareupdate
hinzuzufügen und so mehr Brettspiele digital aber haptisch
über Distanz spielbar zu machen.

FAZIT

Die vorgestellten Projekte zeigen, wie in Zukunft Tangible
User Interfaces und Künstliche Intelligenz zusammenwirken können, um neue Interaktionsmöglichkeiten zu schaffen. Ich bin der Meinung, dass wir mit der Kombination
dieser beiden Ansätze eine ganze Reihe an neuartigen,
spannenden Interfaces implementieren können, die nicht
nur vorhandene GUIs erweitern, sondern auch ersetzen
werden. Gerade im Bereich des Edutainment und der interaktiven Produktpräsentation sehe ich viele Applikationen,
die von einem TUI profitieren würden und deren Implementierung die Verwendung einer KI vereinfachen würde.

QUELLEN

[1] W. Ertel. 2016. Grundkurs Künstliche Intelligenz.
Springer Vieweg, Wiesbaden, Deutschland.
[2] Fachgruppe Be-Greifbare Interaktion. 2022.
Fachgruppe Be-greifbare Interaktion | Fachgruppe
des Fachbereichs Mensch-Computer-Interaktion der
Gesellschaft für Informatik e. V. (GI).
https://fgbgi.mensch-und-computer.de/. (2022).
[3] C. G. Harris and M. Stephens. 1988. A Combined
Corner and Edge Detector.. In Proc. of 4th Alvey
Vision Conference. Manchester, UK, 147–151.
[4] Peter E. Hart, Nils J. Nilsson, and Bertram Raphael.
1968. A Formel Basis for the Heuristic Dtermination
of Minimum Cost Paths. IEEE Transactions on
Systems Science and Cybernetics SSC-4, 2 (1968).
[5] Hiroshi Ishii. 2008. Tangible Bits: Beyond Pixels. In
Proceedings of the 2nd International Conference on
Tangible and Embedded Interaction - TEI ’08. ACM
Press, Bonn, Germany, xv. DOI:
http://dx.doi.org/10.1145/1347390.1347392

[6] Hiroshi Ishii. 2022. Tangible Media Group.
https://tangible.media.mit.edu/. (2022).
[7] Hiroshi Ishii, Dávid Lakatos, Leonardo Bonanni, and
Jean-Baptiste Labrune. 2012. Radical Atoms:
Beyond Tangible Bits, toward Transformable
Materials. Interactions 19, 1 (Jan. 2012), 38–51.
DOI:http://dx.doi.org/10.1145/2065327.2065337
[8] Hiroshi Ishii and Brygg Ullmer. 1997. Tangible Bits:
Towards Seamless Interfaces between People, Bits
and Atoms. In Proceedings of the ACM SIGCHI
Conference on Human Factors in Computing
Systems. ACM, Atlanta Georgia USA, 234–241.
DOI:http://dx.doi.org/10.1145/258549.258715
[9] W. Liu, D. Anguelov, D. Erhan, C. Szegedy, S. Reed,
C.Y. Fu, and A. C. Berg. 2016. SSD: Single Shot
MultiBox Detector. In Computer Vision – ECCV
2016 (Lecture Notes in Computer Science), B. Leibe,
J. Matas, N. Sebe, and M. Welling (Eds.), Vol. 9905.
Springer International Publishing, Amsterdam, The
Netherlands, 21–37. DOI:
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-46448-0_2

[10] L. Priese. 2015. Computer Vision: Einführung in die
Verarbeitung und Analyse digitaler Bilder. Springer
Vieweg, Koblenz, Deutschland.
[11] Trygve Reenskaug. 1979. MODELS - VIEWS CONTROLLERS. (1979), 2.

[12] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and
L.C. Chen. 2018. MobileNetV2: Inverted Residuals
and Linear Bottlenecks. In Proceedings of the IEEE
Conference on Computer Vision and Pattern
Recognition. Salt Lake City, UT, USA.
[13] Martin Schmitz, Florian Müller, Max Mühlhäuser,
Jan Riemann, and Huy Viet Viet Le. 2021. Itsy-Bits:
Fabrication and Recognition of 3D-Printed Tangibles
with Small Footprints on Capacitive Touchscreens.
In Proceedings of the 2021 CHI Conference on
Human Factors in Computing Systems (CHI ’21).
Association for Computing Machinery, New York,
NY, USA, Article 419. DOI:
http://dx.doi.org/10.1145/3411764.3445502

[14] J. Steinwendner and R. Schwaiger. 2020.
Convolutional Neural Networks. In Neuronale Netze
programmieren mit Python (2., aktualisierte und
überarbeitete auflage ed.). Rheinwerk Computing,
Bonn, Deutschland, 197–219.
[15] Moritz Stuhlfauth. 2021. Entwicklung eines
KI-gestützten Systems zum haptischen Spielen von
analogen Brettspielen mit mehreren Personen an
unterschiedlichen Orten in Echtzeit. Bachelorthesis.
Hochschule der Medien, Stuttgart.
[16] Brygg Ullmer, Hiroshi Ishii, and Robert J. K. Jacob.
2005. Token+constraint Systems for Tangible
Interaction with Digital Information. ACM
Transactions on Computer-Human Interaction 12, 1
(March 2005), 81–118. DOI:
http://dx.doi.org/10.1145/1057237.1057242

[17] John Underkoffler and Hiroshi Ishii. 1999. Urp: A
Luminous-Tangible Workbench for Urban Planning
and Design. In Proceedings of the SIGCHI
Conference on Human Factors in Computing
Systems (CHI ’99). Association for Computing
Machinery, New York, NY, USA, 386–393. DOI:
http://dx.doi.org/10.1145/302979.303114

[18] Mark Weiser. 1999. The Computer for the 21st
Century. SIGMOBILE Mob. Comput. Commun. Rev.
3, 3 (July 1999), 3–11. DOI:
http://dx.doi.org/10.1145/329124.329126

[19] H.K. Yuen, J. Princen, J. Illingworth, and J. Kittler.
1990. Comparative Study of Hough Transform
Methods for Circle Finding. Image and Vision
Computing 8, 1 (1990), 71–77. DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/0262-8856(90)90059-E

