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Zusammenfassung
Mit dem Aufkommen von Sensornetzen, die auch für alltägliche Anwendungen eingesetzt werden,
stellen sich Fragen nach möglichen Formen der Interaktion mit den Sensoren und nach der Darstellung
der Sensordaten. Für die Interaktion mit diesen ubiquitären Sensornetzen bieten sich mobile Geräte als
persönliche Schnittstelle zu den Sensoren an. Auf der anderen Seite stellen die beschränkten Anzeige-,
Eingabe- und Datenverarbeitungsmöglichkeiten von mobilen Geräten Hindernisse dar.
In dieser Ausarbeitung soll gezeigt werden, warum und wie mobile Geräte für die Interaktion mit
Sensoren eingesetzt werden können. Es werden Interaktionstechniken vorgestellt und es wird geprüft, ob
diese sich auch für Sensornetze eignen. Zudem wird auf die Problematik der Darstellung von Sensordaten
auf mobilen Geräten eingegangen und es werden verschiedene Projekte gezeigt, die dazu Lösungsansätze
aufgezeigen.
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Einführung

Mit der starken Verbreitung von Sensoren, die in den nächsten Jahren zu erwarten sein wird, werden viele Sensornetze nicht mehr wissenschaftlichen, sondern alltäglichen Zwecken dienen. Sensornetze werden
dann praktisch allgegenwärtig sein, was bedeutet, dass viele Leute überall mit Sensornetzen interagieren
werden. Diese Tatsache macht die Verwendung von mobilen Geräten zur Interaktion sinnvoll, da wir diese
fast ständig bei uns tragen und somit fast jederzeit und überall mit Sensoren interagieren können. Insbesondere bei Anwendungen, bei denen eine Interaktion mit Sensoren vor Ort nötig ist, kann man mobile Geräte
sehr gut verwenden, um schnell und intuitiv auf die gewünschten Daten zuzugreifen. Wartungsarbeiten oder
Notfalleinsätze sind Beispiele, wo Leute vor Ort Information von Sensornetzen abrufen und analysieren
möchten.
Im Sinne der Idee der calm technology (siehe [14]) sei daran erinnert, dass man die direkte Interaktion
von Menschen mit Sensornetzen zu vermeiden suchen wird, um die Menschen nicht mit einer Flut von
Informationen zuzuschütten. In dieser Arbeit werden Fälle betrachtet, bei denen die Interaktion mit Sensoren
und die Darstellung von Sensordaten explizit gewünscht ist.
Somit stellt sich das Problem des Entwurfs von mobilen Benutzerschnittstellen für die Interaktion mit Sensoren, resp. mit ganzen Sensornetzen. Es stellen sich sowohl Fragen im Hinblick auf die Interaktion mit
Sensoren, als auch bezüglich der Darstellung von Sensordaten auf mobilen Geräten.
Die häufigste Interaktion mit Sensoren ist sehr wahrscheinlich die Abfrage und die Darstellung von Sensordaten. Dabei stellt sich jedoch vorher bereits ein Problem: Nämlich das Finden und Identifizieren von
Sensoren. Der Benutzer oder zumindest das mobile Gerät muss als Erstes herausfinden, dass ein Sensornetz
vorhanden ist, mit dem man interagieren kann (diese Frage ist, wie in [5] beschrieben, generell relevant in
einer Welt des Ubiquitous Computing). Nachdem Sensoren identifiziert wurden, stellt sich die Frage, wie der
Benutzer nun mit diesen interagieren kann. Aus diesem Grund werden in Abschnitt 2 einige Methoden zur
Interaktion mit Dingen in der realen Welt vorgestellt. Zusätzlich wird aufgezeigt, welche dieser Techniken
sich auch zur Interaktion mit Sensoren, respektive mit Sensornetzen eignen können.
Nachdem das Sensornetz identifiziert und die Daten abgefragt wurden, müssen die Daten auf dem mobilen
Gerät dargestellt werden. Die Visualisierung muss so umgesetzt werden, dass, trotz den limiterten Einund Ausgabemöglichkeiten von mobilen Geräten, die Informationen vom Benutzer einfach verstanden und
analysiert werden können. In Abschnitt 3 werden Projekte vorgestellt, bei denen Sensordaten auf mobilen
Geräten visualisiert werden und es wird aufgezeigt, welche Techniken generell für die Visualisierung von
Sensordaten auf mobilen Geräten verwendet werden können.
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Interaktion mit Dingen in der realen Welt mittels mobilen Geräten

In diesem Abschnitt werden verschiedene Techniken zur Identifizierung von und der Interaktion mit realen
Gegenständen mithilfe von mobilen Geräten vorgestellt. Die vorgestellten Techniken wurden in [12] prototypisch implementiert und evaluiert. In dieser Arbeit wird für solche Interaktionstechniken der Begriff
physical mobile interactions geprägt. Dieser Begriff bezeichnet die Tatsache, dass der Benutzer physisch
mit dem mobilen Gerät und das mobile Gerät danach mit den smarten Dingen (smart objects) interagiert.
Alle vorgestellten Interaktionstechniken wurden für die Interaktion mit verschiedensten smarten Dingen und
nicht spezifisch für die Interaktion mit Sensoren konzipiert. Aus diesem Grund gehen wir auf die Eignung
der einzelnen Techniken zur Interaktion mit Sensoren jeweils konkret ein. Am Ende des Abschnitts werden Unterschiede bei der Interaktion mit Sensoren und denjenigen von herkömmlichen“ smarten Dingen
”
herausgearbeitet.

2.1

Berühren

Bei dieser Interaktionstechnik berührt der Benutzer den Gegenstand, mit dem er interagieren will. Implementiert wurde diese Technik in [12] mittels RFID (Radio Frequency Identification). Ein Mobiltelefon
wurde mit einem RFID-Tag-Leser ausgestattet und die smarten Dinge (im Prototyp ein Radio, ein Laptop und eine Heizungssteuerung) wurden mit RFID-Tags versehen. Im Prototyp konnte der Benutzer so
durch Berühren (oder zumindest durch eine gewisse Nähe zwischen dem Mobiltelefon und dem smarten
Ding) zum Beispiel das Radio identifizieren und es danach steuern.
In der Evaluation (ebenfalls [12]) hat sich gezeigt, dass Berühren die bevorzugte Interaktionstechnik ist,
wenn der Benutzer direkt vor dem Gegenstand steht, mit dem er interagieren möchte. Ist der Benutzer
jedoch weiter entfernt, so wird diese Technik, trotz ihrer Zuverlässigkeit und Einfachheit, gemieden, da sie
eine physikalische Aktivität von Seiten des Benutzers erfordern würde, die bei anderen Techniken (z.B.
Zeigen) nicht anfällt.
Die Eignung dieser Technik für die Interaktion mit Sensoren ist sehr wahrscheinlich ebenfalls abhängig
von der Distanz, die jemand gerade zum Sensor inne hat. Ist diese zu gross, möchte die Person auch nicht
erst zum Sensor laufen müssen, nur um die Sensordaten empfangen zu können. Allerdings könnte dies je
nach Sensornetz unterschiedlich sein. Explizites Berühren kann aber auch Vorteile haben: Bei einem Raum
mit vielen Temperatursensoren, ist es bei anderen Interaktionstechniken (z.B. Scannen) schwierig einen
spezifischen Sensor zu identifizieren. Wenn man den Sensor aber berührt, dann ist man sich sicher, mit
welchem Sensor man interagiert.
Mit der Lokalisierung von bestimmten smarten Dingen beschäftigt sich eine Arbeit [3], die in Abschnitt 2.3
näher vorgestellt wird.

2.2

Zeigen

Eine andere Interaktionstechnik, die Menschen auch ohne mobile Geräte im Alltag gebrauchen, ist, auf
einen Gegenstand zu zeigen. Diese Form der Interaktion wurde auch in [12] für ein Mobiltelefon implementiert. Das Zeigen geschieht mittels eines Laser-Pointers (siehe Abbildung 1 links). An den smarten Dingen
angebrachte Lichtsensoren detektieren dann den Laserstrahl. Eine andere Implementierung ([11]) benutzt
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Abbildung 1: Links: Laser-Pointer am Mobiltelefon und Lichtsensor; Rechts: Visuelle Markierung [12]
visuelle Markierungen (siehe Abbildung 1 rechts) an den smarten Dingen, die dann durch die Kamera des
mobilen Geräts erkannt werden.
Für die Evaluation der Technik Zeigen (in [12]) wurden beide der oben erwähnten Implementierungen getestet. Die Evaluation der Technik ergab, dass die Distanz zum Gegenstand auch hier einen entscheidenden
Faktor bei der Wahl der Technik darstellt. Ist der Benutzer in Sichtweite zum Gegenstand, jedoch nicht
gerade davor, dann wird Zeigen gegenüber Berühren bevorzugt, da so keine physische Aktivität notwendig
ist. Die Technik wird generell als weniger zuverlässig als Berühren wahrgenommen, da es etwas Übung
braucht, mit dem Laser-Pointer oder der Kamera des Mobiltelefons auf die Gegenstände zu zeigen.
Die Technik ist ebenfalls durchaus geeignet für die Interaktion mit Sensoren. Die weiter unten gezeigten
Projekte [10] und [4] verwenden tatsächlich visuelle Markierungen, um die Sensoren zu identifizieren. Für
einige Anwendungen ist Zeigen durchaus besser geeignet als Berühren. Zum Beispiel bei Sensoren, die in
einem grossen Raum verteilt sind. Dann ist es mit Zeigen möglich von einer Position mit allen (oder zumindest vielen) Sensoren zu interagieren. Ähnlich wie die menschliche Geste des Zeigens, könnte diese
Interaktionstechnik für die Identifizierung einer bestimmten Region und nicht eines einzelnen Gegenstands
eingesetzt werden. Damit könnte man zum Beispiel auf einen Raum zeigen, um alle darin enthaltenen Sensoren zu identifizieren und die Daten aggregiert darzustellen.

2.3

Scannen

In [12] wurde das Scannen mithilfe von Bluetooth implementiert. Die smarten Dinge wurden mit Bluetooth
ausgerüstet und das Mobiltelefon konnte so nach Bluetooth-Geräten in der Nähe suchen. Die Namen der
gefundenen Geräte werden dann in einer Liste angezeigt und der Benutzer kann das Gerät, mit welchem
er interagieren möchte, auswählen. Diese Technik wird (laut der Evaluation in [12]) von den Benutzern oft
gemieden, da sie indirekt ist: Der Benutzer muss, nach dem Scannen, anhand einer Liste noch entscheiden,
mit welchem Gegenstand er interagieren möchte. Das ist oft nicht einfach, da der Benutzer die Gegenstände
unterscheiden muss (man stelle sich zwei erkannte Drucker im selben Raum vor: Der Benutzer weiss nun
anhand des Namens vermutlich nicht, welches der Farbdrucker ist, den er benutzen möchte).
Für die Interaktion mit Sensoren kann diese Technik einen grossen Vorteil haben. Dann nämlich, wenn die
Sensorknoten bereits über eine drahtlose Möglichkeit zur Kommunikation verfügen, die auch vom mobilen
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Abbildung 2: Konzept von RELATE [3]

Gerät unterstützt wird (z.B. Bluetooth beim BTNode [1]). Dann können Sensoren ohne zusätzliche Infrastruktur durch Scannen gefunden werden. Die generellen Nachteile der Technik Scannen bleiben jedoch
auch bei der Interaktion mit Sensoren erhalten.
Insbesondere wegen dem Problem des Unterscheidens von einzelnen Gegenständen wurde in [3] ein System,
respektive ein Interaktionsmodell (RELATE) vorgeschlagen und implementiert, welches erlaubt, gefundene
smarte Dinge relativ zueinander zu lokalisieren. Die gefundenen Geräte werden auf dem Display des mobilen Geräts relativ zueinander angezeigt (siehe Abbildung 2), damit der Benutzer leicht entscheiden kann,
welcher Gegenstand in der Realität der Repräsentation auf dem Display entspricht. Dieses Modell der sogenannten spatial references ([3]) benötigt ein Protokoll zum Auffinden von smarten Dingen in einem Netz
(network discovery) und ein System zur (relativen) Lokalisierung der gefundenen smarten Dinge (in einer
früheren Arbeit [6] haben die Autoren bereits ein System zur Lokalisierung mit Ultraschall implementiert).
Die Autoren präsentieren zwei Darstellungen der Daten: Einerseits eine Kartendarstellung der gefundenen
Gegenstände (siehe Abbildung 3 links) und andererseits eine Darstellung genannt Relate gateways, die die
Gegenstände am Rand des Displays anzeigt (siehe Abbildung 3 rechts).

2.4

Interaktion mit Sensoren

Wie wir gesehen haben, können die erwähnten Interaktionstechniken grundsätzlich auch für Sensoren verwendet werden. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass die verwendete Interaktionstechnik in Abhängigkeit
von der Art der Sensordaten und generell der Art der Sensor-Applikation gewählt werden muss. Wie oben
(Abschnitt 2.1) als Beispiel bereits erwähnt, kann es sein, dass man, in einem Raum mit vielen Sensoren,
die Daten der einzelnen Sensoren am liebsten mit der Technik Berühren abrufen möchte, da so intuitiv klar
ist, welche Sensordaten man abgerufen hat. Bei einem Temperatursensor in einem Raum sieht die Situation
eventuell anders aus. Dort möchte man einfach die Raumtemperatur angezeigt bekommen, ohne zuerst den
Sensor suchen und zu ihm gehen zu müssen (Verwenden der Technik Scannen). Die Technik Scannen kann
zudem eine gute Wahl sein, wenn die Sensoren für den Benutzer gar nicht sichtbar sind und er nicht weiss,
ob überhaupt Sensoren vorhanden sind. Die Techniken Berühren und Zeigen sind dafür gänzlich ungeeignet.
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Abbildung 3: Links: Kartendarstellung; Rechts: Relate gateways [3]

3

Visualisierung von Sensordaten

Der zweite Aspekt dieses Themas, der hier behandelt wird, betrifft die graphischen Benutzerschnittstellen. Wiederum geht es spezifisch um graphische Benutzerschnittstellen für mobile Geräte und für die Visualisierung von Sensordaten. Deshalb beschäftigt sich dieser Abschnitt mit Projekten, die sich neben der
Interaktion mit Sensoren konkret mit der Darstellung von Sensordaten beschäftigen.

3.1

Darstellung von Sensordaten mittels Augmented Reality

Die beiden hier vorgestellten Projekte können grob in zwei Kategorien eingeteilt werden: Beim ersten Projekt wird ein Sensor vom Benutzer identifiziert und nur dessen Sensordaten dargestellt. Die Interaktion
erfolgt also sehr direkt und konkret mit einem Sensor. Beim zweiten Projekt werden Daten von vielen Sensoren dargestellt und interpoliert. Die Interaktion des Benutzers ist nicht direkt mit einem Sensor, sondern
mit einem ganzen Sensornetz.
3.1.1

Darstellung von Sensordaten eines Sensors in unmittelbarer Umgebung

Das Ziel des Projekts SensAR [4] war es, ein System zur Messung und Darstellung von Sensordaten aus
dem Umfeld des Benutzers zu entwerfen und zu implementieren. Das Projekt verwendet ein drahtloses Sensornetz mit Sensorknoten, die Temperatur und Schall messen können. Die Sensorknoten sind so ausgestattet,
dass weitere Sensoren angeschlossen werden könnten. Die gemessenen Sensordaten werden via WiFi oder
Bluetooth direkt zum mobilen Gerät (in diesem Fall einem VAIO UX Ultra Mobile PC, UMPC, siehe [13])
gesendet. Dort werden die Daten aufbereitet und dargestellt.
Die Sensoren sind mit visuellen Markierungen (ARToolKit [9]) ausgestattet. So kann der Benutzer mit
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Abbildung 4: SensAR: Darstellung von Temperatur- und Schallmesswerten [4]

der Kamera des UMPC’s auf eine Markierung zeigen, um damit einen Sensor zu identifizieren. Danach
werden die Sensordaten (Temperatur und Schall) als dreidimensionales Modell eines Thermometers und
einer Musiknote über das Bild der Kamera projiziert (Idee der Augmented Reality, siehe Abbildung 4). Die
Farben des Thermometers und der Musiknote ändern sich je nach der gemessenen Temperatur, resp. der
Lautstärke des Schalls, zusätzlich werden die Werte unterhalb der Modelle angezeigt.
Die Autoren bezeichnen ihre Darstellung als meaningful and tangible“ (etwa: aussagekräftig und an”
fassbar), jedoch haben sie nur eine informelle Evaluation der Eignung ihrer Darstellung gemacht. Man
kann sich leicht vorstellen, wie andere Arten von Sensordaten (z.B. Licht, Druck, Feuchtigkeit) dargestellt
würden. Bei vielen Sensordaten besteht dann aber das Problem, dass zuwenig Platz auf dem Display vorhanden ist, um die Daten in der gewählten Form darzustellen.
3.1.2

Analyse von Feuchtigkeitsdaten mittels Darstellung von interpolierten Sensordaten

Ein zweites Projekt der Linköping Universität [10] benutzt ebenfalls Augmented Reality zur Darstellung
von Sensordaten. Ziel dieses Projektes war es, die Analyse von Feuchtigkeitsdaten zu ermöglichen. Als
Anwendungsbeispiel wird die Inspektion von Bauelementen (z.B. Wänden) in der Bauindustrie beschrieben.
Das System soll es einem Benutzer ermöglichen, mit seinem Mobiltelefon auf eine Wand zu zeigen und
dann die Feuchtigkeitswerte angezeigt zu bekommen. Für den Prototyp wurde ein Netz von Sensorknoten
mit ZigBee verwendet, die die relative Luftfeuchtigkeit messen und diese Daten dann an einen Computer
senden. Dieser ist sowohl mit ZigBee, als auch mit Bluetooth ausgestattet und kann die Daten dann an das
Mobiltelefon weiterleiten (er dient also nur als Relaisstation). Die Sensoren wurden an Wänden platziert
und mit visuellen Markierungen (ARToolKit) ausgestattet.
Die gesammelten Daten werden dann interpoliert und in eine Textur von Farbwerten (blau = tiefe Feuchtigkeit, rot = hohe Feuchtigkeit) für die unterschiedlichen Feuchtigkeiten umgewandelt. Das Mobiltelefon
nimmt mit der Kamera kontinuierlich Bilder auf. Danach wird die Ausrichtung des Mobiltelefons relativ zu
den Sensoren anhand der visuellen Marker ermittelt und schlussendlich wird das Kamerabild und die Textur
übereinander gelegt (siehe Abbildung 5). Wie in der Abbildung ersichtlich, wird die Textur mit Transparenz
versehen, damit der Hintergrund immer noch sichtbar ist. Die Transparenz nimmt ab, je höher die Feuchtigkeit, und in diesem Fall die Wichtigkeit der Daten, ist.
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Abbildung 5: Zwei verschiedene Darstellungen von Feuchtigkeitswerten [10]

Um die Analyse der Sensordaten weiter zu erleichtern, bietet das System verschiedene Hilfen an: Kleine
Rechtecke als Indikatoren, wo sich die Sensoren befinden; eine Filter-Funktion, die es erlaubt, nur Feuchtigkeitswerte über einem gewissen Wert anzuzeigen; und eine Funktion, die den momentanen Zustand des
Bildes einfriert, damit das Bild auch nachträglich noch betrachtet werden kann.

3.2

Visualisierung von Netzwerkdaten des eStadium

Die Purdue Universität betreibt ein sogenanntes eStadium als Versuchsgelände“ für mehrere Forschungs”
projekte im Bereich der drahtlosen Kommunikation und von Sensornetzen. Das Stadion ist mit WiFi-AccessPoints ausgestattet, die es den BesucherInnen ermöglichen, Spiel-Daten und Videos über das gerade laufende Football-Spiel anzuschauen. Im vorgestellten Projekt [8] geht es darum, verschiedene Daten auf einem
Handheld-Computer zur Analyse darzustellen. Die Daten über die Aktivitäten der WiFi-Access-Points (Aufbauen/Trennen einer Verbindung zu einem AP) sollen ebenso ausgewertet werden, wie die Daten über die
von den Benutzern angesehenen Videos. Zudem sollen diese Daten noch mit den Spiel-Ereignissen des aktuellen Spiels verknüpft werden. Die Darstellung und Verknüpfung dieser Daten auf einem mobilen Gerät
soll es dann zum Beispiel ermöglichen, Engpässe im Netzwerk aufzuspüren, oder zu erkennen, welche Art
von Videos besonders populär sind, so dass man diese broadcasten könnte. Auch weitergehende Analysen,
zum Beispiel die Erkennung von Menschenansammlungen, sollen ermöglicht werden (diese Informationen
können in Notfällen sehr wertvoll sein).
Mit der Visualisierung von solchen Informationen für Notfallsituationen beschäftigt sich die Arbeit [7]. Die
Autoren entwickelten eine Applikation für PDAs, die es Feuerwehrleuten, Polizisten und Notärzten erlaubt
einen Überblick über eine Notfallsituation zu erhalten. Insbesondere können (sofern die entsprechenden Daten vorhanden sind) die Positionen der Personen in einem Gebäude, die Temperatur an verschiedenen Stellen
oder andere relevante Daten angezeigt und ausgewertet werden. Diese Anwendung macht auch deutlich (im
Gegensatz zum Projekt eStadium), weshalb die Verwendung von mobilen Geräten sinnvoll sein kann. Es
wird hier nicht weiter auf dieses Projekt, sondern wieder auf das eStadium-Projekt eingegangen.
Die Darstellung auf dem Handheld-Computer ist aufgeteilt auf verschiedene Bildschirme, auf die, mithilfe
von kleinen Schaltflächen, zugegriffen werden kann (siehe Abbildung 6 links). Am unteren Rand jedes
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Abbildung 6: Darstellungen von verschiedenen Daten [8]

Bildschirms befindet sich ein Zeitschieber, mit dem das Zeitintervall bestimmt werden kann, zu dem Daten
angezeigt werden sollen. In Abbildung 6 können vier der Bildschirme gesehen werden. Alle Bildschirme
zeigen eine Übersicht des Stadions. Die blauen Punkte repräsentieren die Access-Points an verschiedenen
Stellen im Stadion.
Der zweite Bildschirm von links stellt die Netzwerk-Ereignisse (also das Aufbauen oder Trennen einer
Verbindung zu einem AP) dar. Da es nicht möglich ist, jedes einzelne Ereignis darzustellen, werden jeweils
die zwei Ereignisse, die auftreten, wenn ein Gerät sich von einem AP abmeldet und bei einem anderen
wieder anmeldet, zusammen gefasst. Ein solches An-/Abmelde-Ereignis wird als Kurve vom vorherigen
(dem AP, von dem sich das Gerät abgemeldet hat) zum neuen (dort wo sich das Gerät neu angemeldet hat)
AP dargestellt. Die Kurve ist beim vorherigen AP fast durchsichtig und wird gegen den neuen AP hin immer
undurchsichtiger. So kann die Richtung des Wechsels dargestellt werden. Die Dicke der Kurve ist davon
abhängig, wie viele solche Ereignisse zwischen zwei APs in einem bestimmten Zeitintervall geschehen
(dies führt zu einer weiteren Aggregation der Daten). Zusätzlich werden noch die Kurven des vorherigen
Zeitintervalls schwach angezeigt, um einen Eindruck der Entwicklung der Ereignisse zu geben.
Der dritte Bildschirm von links zeigt für jeden AP mittels eines Kreises, die Anzahl der Videos, auf die in
einem bestimmten Zeitintervall zugegriffen wurde. Der Kreis ist grösser, wenn auf viele Videos über einen
bestimmten AP zugegriffen wurde. Der Benutzer kann auf einen bestimmten AP klicken, um Detaildaten
zu den Videozugriffen anzuzeigen. Der letzte Bildschirm in Abbildung 6 zeigt die Kombination des zweiten
und dritten Bildschirms. Das System kennt noch vier weitere Bildschirme, unter anderem zum Anzeigen
einer Statistik zu den Video-Downloads oder eine Auflistung der beliebtesten Videos.
Die grösste Herausforderung war, gemäss den Autoren, der fehlende Platz auf dem Display (verwendet
wurde ein Handheld-Computer mit einer Auflösung von 240x340 Bildpunkte). Angegangen wurde dieses
Problem, wie oben bereits aufgezeigt, damit, dass Daten zusammengefasst wurden. Zudem wurde viel mit
Detailansichten gearbeitet, die nur auf Wunsch des Benutzers eingeblendet werden ( detail on demand“).
”
Eine weitere Massnahme zur Minimierung der auf einmal anzuzeigenden Daten, war die Aufteilung in Zeitintervalle. Die Autoren verwendeten aber erstaunlicherweise praktisch nur zwei Farben zur Visualisierung.
Gerade bei den Bildschirmen, die verschiedene Daten kombinieren, wäre der Einsatz von mehr Farben sinnvoll gewesen.
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Schlussfolgerungen

Bei der Interaktion mit Sensoren scheinen sich grundsätzlich ähnliche Fragen zu stellen, wie generell bei
der Interaktion mit smarten Dingen. Jedoch gibt es bisher nur wenige Projekte oder Untersuchungen, die abklären würden, ob dies wirklich zutrifft. Deshalb bleibt offen, ob Sensoren nicht nach grundsätzlich anderen
Interaktionstechniken verlangen, als denjenigen, die hier vorgestellt wurden.
Wie bereits weiter oben erwähnt, ist die beste einzusetzende Interaktionstechnik abhängig von der jeweilligen Sensorapplikation. Die zwei in Abschnitt 3.1 vorgestellten Projekte verwenden visuelle Markierungen,
um die Interaktion mit den Sensoren zu ermöglichen. Im Gegensatz dazu würde sich diese Technik für das
Visualisieren der Netzwerkdaten des eStadium (Abschnitt 3.2) offensichtlich überhaupt nicht eignen, da man
nicht zuerst die einzelnen Access-Points anhand ihrer visuellen Markierungen identifizieren, sondern sofort
die Daten aller Access-Points darstellen möchte. Das Beispiel zeigt, dass offensichtlich eines der wichtigsten
Entscheidungskriterien ist, ob der Benutzer mit einzelnen Sensoren interagieren will oder nur mit ganzen
Sensornetzen.
Ein anderes Kriterium kann auch der Ort der Interaktion sein. Möchte der Nutzer vor Ort mit einem Sensor interagieren, bietet sich eine andere Technik an, als wenn der Benutzer aus der Ferne mit den Sensoren
interagieren will. Weiter kann sogar die momentane Situation einen Benutzer veranlassen, eine andere Interaktionstechnik zu bevorzugen. Wenn der Benutzer für seine Analyse nur die aktuellsten Werte der Sensoren
benötigt, möchte er womöglich anders interagieren, als wenn er eine vertiefte Analyse der Sensordaten
des letzten Monats machen möchte. Viele Kriterien beeinflussen also die zu wählende(n) Interaktionstechnik(en).
Bei allen Projekten, die sich mit der Visualisierung von Sensordaten beschäftigen, wurden ähnliche grundsätzliche Probleme festgestellt. Auf der einen Seite gibt es allgemeine Hindernisse, bei der Darstellung von
irgendwelchen Daten auf mobilen Geräten, die auch schon in [2] beschrieben werden (Kleine Displays, limitierte Hardware, wenige verfügbare Graphikbibliotheken, ...). Hier gilt es aber anzumerken, dass diese
Limitierungen teilweise am Verschwinden sind. Vor allem die Fähigkeiten der mobilen Geräte zur Verarbeitung von grösseren Datenmengen und der Darstellung von (dreidimensionalen) Graphiken haben in den
letzen Jahren enorm zugenommen. Vermutlich wird in Kürze einzig die Displaygrösse als stark limitierender
Faktor bei der Visualisierung von Daten auf mobilen Geräten zurück bleiben.
Andererseits wählten alle drei vorgestellten Projekte einen individuellen Lösungsansatz bei der Darstellung
von unterschiedlichen Sensordaten. Das lässt den Schluss zu, dass es nicht eine generische Visualisierung
von Sensordaten gibt, sondern dass die Visualisierung an die Art der Sensorapplikation angepasst sein muss.
Was man allerdings beobachten kann ist, dass es gewisse Grundtechniken zur Visualisierung von Sensordaten zu geben scheint. Das Visualisieren der Daten, in dem man eine Textur mit interpolierten Werten
über ein Bild der Umgebung legt (wie in [10] gesehen) könnte so eine Grundtechnik sein. Oder das aggregierte Darstellen von Sensordaten auf einer Karte mittels Kreisen (wie in [8]). Oder das Verwenden von
Übersichts- und Detailseiten, um Daten darzustellen (ebenfalls in [8]). Wenn man einige dieser Grundtechniken zur Visualisierung von Sensordaten generisch genug gestalten könnte, wäre es eventuell machbar eine
Art Sensordaten-Visualisierungs-Toolkit zu implementieren. Dann könnte der Entwickler einer Benutzerschnittstelle für die Interaktion mit einem Sensornetz eine Anzahl von bekannten Darstellungsarten wieder
verwenden und müsste nicht mit jeder Applikation die komplette Visualisierung wieder neu implementieren.
Gerade im Hinblick auf das Aufkommen von Sensornetzen im Alltag, wird es wichtig werden, generischere
Lösungen für die Interaktion mit Sensoren und der Visualisierung von Sensordaten zur Hand zu haben.
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