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Zusammenfassung
MinervaAR ist eine Applikation für Android-Geräte, die Mobile Augmented Reality (MAR) verwendet, um edukative Inhalte spielerisch zu
vermitteln. Es wird standortbasiertes AR (Überlagerung von Informationen auf bestimmte Standorte) und visionsbasiertes AR (digitale Projektion von Informationen über den Kamera-Stream) verwendet, um so eine
digitale Schnitzeljagd für Smartphones und Tablets zu ermöglichen. Im
Rahmen dieser Bachelorarbeit wird auch ein webbasiertes System aufgebaut, mit dem Content-Provider eigene MAR-Spiele erstellen können,
die dann von den Usern über die App geladen werden können. Lehrende
können bei der Spielerstellung aus vielen Optionen wählen, um eigene Lehrinhalte für diese App zu erschaffen und so neue Lehrmethoden
auszuprobieren und umzusetzen.

Abstract
MinervaAR is an application for android devices that makes it possible to
use mobile augmented reality (MAR) for educative purposes. Locationbased AR (digital overlay with digital information on a map) and visionbased AR (projection of digital information on the camera-stream) are
enabled in this application for smartphones and tablets.
Further, a web-based system is developed which enables users to create
games for this app. The users can load these created games through the
app. Content providers have a wide range of options for their self-made
games, so they can try multiple possibilities to find out the best way to
use MAR for learning scenarios.
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Kapitel 1

Einleitung
Smartphones, wie wir sie heute kennen, gibt es seit der Einführung von
Apples iPhone im Jahr 2007. Seitdem hat die Popularität von Smartphones dermaßen zugenommen, dass sie mittlerweile zu nicht mehr wegzudenkende Alltagsgegenstände geworden sind - besonders bei Jugendlichen. Diese Entwicklung ist nicht überraschend, wenn man bedenkt
wie viele Funktionen Smartphones erfüllen können. Viele Gegenstände,
wie Uhren, Kalender, PDAs, Media Player, Navigationsgeräte, Kameras, Tonbandgeräte, Mobiltelefone und viele andere können und werden
durch Smartphones ersetzt.
Ein weiterer Grund für die Beliebtheit von Smartphones sind Applikationen. Applikationen (Apps) sind kleine Programme, die die Funktionen
von Smartphones erweitern. Diese können über App-Stores heruntergeladen werden, die bereits auf den Smartphones installiert sind. Neben
großen Softwareunternehmen können auch unabhängige Entwickler Apps für Smartphones programmieren und diese in den App-Stores anbieten. Dadurch ist eine vielfältige Auswahl an Apps entstanden. Für
jeden Lebensbereich gibt es passende Applikationen. Ein Umstand, der
zum mittlerweile patentierten Werbeslogan “THERE’S AN APP FOR
THAT” von Apple geführt hat[tra].
Vor allem Apps für soziale Netzwerke wie “Facebook”1 oder Messaging
Apps wie “WhatsApp”2 sind bei Jugendlichen besonders beliebt. Kinder wachsen mit Spiele für Smartphones und Tablets auf, wie “Clash
of Clans”3 , eine App, die mehr als 100 Millionen Mal heruntergeladen
wurde. Der Umgang mit Smartphones und die Bedienung über Touchscreens werden für künftige Generationen zur Normalität werden.
Dieses Phänomen fiel auch Prof. Dr. Jeanette Böhme, einer Expertin
1

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp
3
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercell.clashofclans
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für Bildungswissenschaften, auf. In ihrem Buch “Schule am Ende der
Buchkultur” hinterfragt sie die Methoden und Ansichten des Schulsystems bezüglich der verwendeten Medien im Unterricht. Sie spricht sich
dafür aus, den Mediengebrauch und damit erworbene Kompetenzen von
Schülern für pädagogische Zwecke zu nutzen[Boe06]. Die Verwendung
von Smartphones und Tablets soll auch im pädagogischen Kontext Einzug halten. Es liegt auf der Hand, dass entsprechende Applikationen bei
den Schülern gut ankommen müssen, damit sie ihre edukative Wirkung
nicht verfehlen. Eine Möglichkeit um dieses Ziel zu erreichen, ist die Verwendung spannender Technologien in der Applikation.
Mobile Augmented Reality (MAR) gehört zu diesen atemberaubenden
Technologien. “Augmented Reality” bedeutet die reale Welt mit digitalen Informationen zu überlagern. Besonders faszinierend erscheint diese Technologie, wenn die reale Welt durch virtuelle Objekte erweitert
wird. Diese Faszination hat sich in Fernsehen und Film gebildet, indem
sich Augmented Reality als Zukunfstechnologie im Science-Fiction Genre etabliert hat. So zum Beispiel im Film “Star Wars” (siehe Abbildung
1.1) wo es ein Schachähnliches Spiel gibt, das auf Augmented Reality
basiert. Die Spielfiguren werden als 3D-Hologramme auf dem Spielbrett
angezeigt.

Abbildung 1.1: Szene aus dem Film “Star Wars”. Chewbacca und C-3PO
spielen ein Augmented Reality Spiel. c Lucasfilm Ltd 1977[Luc77]
Noch ist es weit hin, bis 3D-Hologramme in unseren Alltag gelangen.
Aber mit Smartphones und Tablets haben sich Mobilgeräte etabliert,
die Augmented Reality auf ihren Displays verfügbar machen. Die Ent2
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wicklung des Smartphones zum Alltagsgegenstand, die Sensoren und
Kameras dieser Mobilgeräte, gekoppelt mit immer leistungsstärkerer
Hardware, machen laut Gregor Huber Smartphones zu idealen MAREndgeräten[Hub12].
Die Zeit ist also gekommen, um Mobile Augmented Reality für edukative Zwecke zu verwenden. Das Problem dabei ist, dass die Erstellung
von MAR-Applikationen sehr aufwändig ist und Programmiersprachenkenntnisse erfordert. Aus diesem Grund schlug das “Network for Mobile
Learning Scenarios - Innsbruck Hub” vor, im Rahmen dieser Bachelorarbeit ein webbasiertes System zu programmieren, mit dem Lehrende
MAR-Inhalte für eine Smartphone-Applikation erstellen können. Diese Lernplattform, die MinervaAR getauft wurde, soll auch von Lernpädagogen verwendet werden können, um den Umgang mit dem Medium Mobile Augmented Reality zu untersuchen.
Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut: In Kapitel 2 wird die
Technologie Mobile Augmented Reality erläutert und ihr Nutzen für
Lernszenarien abgeleitet. Basierend auf dieses Wissen und den Anforderungen an die Lernplattform, wird in Kapitel 3 ein Konzept für MinervaAR erstellt. Kapitel 4 widmet sich der Implementierung des Softwaresystems, während in Kapitel 5 die dabei verwendeten Technologien
erläutert werden. Im 6. Kapitel wird auf die Usability von SmartphoneApps eingegangen und es wird gezeigt wie sich die App von MinervaAR
an den vorgestellten Usability-Prinzipien hält.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlechter.

Omar Holzknecht
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Kapitel 2

Mobile Augmented Reality
In diesem Kapitel wird die Technologie (Mobile) Augmented Reality
erklärt, näher untersucht und ihr Nutzen für Lernszenarien abgeleitet.
Anhand von Beispielen und medientheoretischen Überlegungen werden
die Stärken, Schwächen und Grenzen dieses Mediums ergründet. Daraus
wird ein Konzept für die Verwendung von Mobile Augmented Reality
im Lernkontext entwickelt.

2.1

Augmented Reality

Um das Verständnis der Technologie “Augmented Reality” beim Leser
zu gewährleisten, wird dieser Ausdruck zuerst anhand von Beispielen aus
dem Alltag erklärt, bevor in dieser Arbeit näher auf die wissenschaftliche Definition des Wortes an sich eingegangen wird. Augmented Reality
ist ein englischer Begriff, der auf Deutsch übersetzt “erweiterte Wirklichkeit” lautet. Genau das ist der Zweck dieser Technologie: die reale
Welt (Wirklichkeit) mit digitalen Informationen zu erweitern.
Augmented Reality wird üblicherweise in Echtzeit verwendet, um digitale Informationen im semantischen Zusammenhang zu Objekten der realen Welt zu zeigen. Für gewöhnlich werden diese Information Abbildung
2.1 zddeigt eineen visuell vermittelt, sodass sie meistens über ein Display
dargestellt werden. Am einfachsten lässt sich das anhand eines Beispiels
erklären: Szene aus dem Science-Fiction-Action-Film “Iron Man”1 . In
diesem Film verfügt der Hauptdarsteller über einen technologisch hochwertigen Kampfanzug, dessen Helm über einen Head-Up-Display (HUD)
verfügt. Über dieses Head-Up-Display bekommt er Informationen über
den Zustand seines Anzuges und über Objekte in seiner Umgebung.
Augmented Reality versorgt den Helden des Films mit wertvollen Informationen, die ihm helfen seine Kämpfe auszutragen.
1

http://www.imdb.com/title/tt0371746/
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Abbildung
2.1:
Head-UpDisplay aus Film “Iron Man”,
c Paramount Pictures 2008
[Fav08]

Abbildung 2.2: Abseitslinie bei
Sportübertragung im Fernsehen,
c WDR 2015[WDR]

Ein weiteres leicht verständliches Beispiel wird in Abbildung 2.2 gezeigt:
Bei Fußballspielübertragungen im Fernsehen wird Augmented Reality
genutzt, um unmittelbare Informationen zum Spiel zu geben, wenn zum
Beispiel der aktuelle Punktestand angezeigt wird oder wenn eine Spielszene wiederholt wird und eine virtuelle Linie eingeblendet wird, um die
Abseitsposition aufzuzeigen.

2.1.1

Virtualitäts-Kontinuum

Da nun der Leser mit dem Ausdruck “Augmented Reality” etwas besser
vertraut ist, wird nun versucht, diesen Ausdruck theoretisch zu definieren. In der Literatur wird man zu diesem Thema oft mit Milgram’s “Virtuality Continuum” konfrontiert[MK94]. Eine vereinfachte Darstellung
des Virtualitäts-Kontinuums befindet sich in Abbildung 2.3. Es klassifiziert alle sichtbaren Objekte (auch auf einem Display) in Kategorien, je
nach ihrem Grad an Virtualität (nicht real, sondern durch Computergrafiken erzeugt).
Auf der linken Seite des Kontinuums wird die reale Welt dargestellt,
während sich auf der rechten Seite die virtuelle Welt befindet. Diese
zwei Extreme kann man mit der echten Welt, in der wir leben, und einer
Computerspielwelt, die komplett digital erstellt wird, vergleichen. Zwischen diesen zwei Extremen befindet sich ein Raum, der von Milgram
als “Mixed Reality” bezeichnet wird. Dieser Raum lässt Platz für verschiedene Kategorien, je nach realem bzw. virtuellem Gehalt.
6
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Abbildung 2.3: Virtualitäts-Kontinuum nach Milgram[MK94]

Milgram weist darauf hin, dass der Ausdruck “Mixed Reality” nicht
sehr verbreitet ist. Für das Hinzufügen von Computergrafiken auf Bildern der echten Welt wird häufiger der Begriff “Augmented Reality”
verwendet. Der Grund für die Populariät dieses Begriffes ist, dass Augmented Reality vor allem im Fernsehen sehr praktisch wurde, um Zusatzinformationen zu vermitteln. Darüber hinaus ist der Aufwand dafür
vernachlässigbar klein, da der Umfang an virtuellen Objekten im Gesamtbild gering ist, wie auf dem Virtualitäts-Kontinuum zu sehen ist.
Der Leser kann sich dazu Abbildung 2.2 mit der digitalen Abseitslinie
ins Gedächtnis rufen.

2.1.2

Augmented Reality in weiterem Sinne

Der Begriff “Augmented Reality” kann auch weiter gefasst und von den
Grenzen des Visuellen gelöst werden. Neben sichtbaren Elementen kann
die Realität auch durch andere mediale Typen erweitert werden, wie
zum Beispiel Audio- oder GPS-Daten. Nach Graham[GB13] ist Augmented Reality eine Technologie, die unsere gesamte Wahrnehmung der
Realität mithilfe von Computertechnik erweitert. Jegliche Information,
die einem Objekt der echten Welt zugewiesen wird, mit ihr referentiell
verbunden ist und von einer Person unmittelbar abgerufen werden kann,
kann im weiteren Sinne als Augmented Reality angesehen werden. Dem
Leser dürfte auffallen, dass sich somit die Grenze für das, was man als
Augmented Reality bezeichnen kann, sehr großzügig erweitert.
Im Folgenden werden zwei wichtige Varianten von Augmented Reality
näher erläutert, die in der heutigen Welt allgegenwärtig sind und in dieser Arbeit benutzt werden sollen: Visionsbasiertes Augmented Reality
und standortbasiertes Augmented Reality.

Omar Holzknecht
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2.1.3

Visionsbasiertes Augmented Reality

Visionsbasiertes Augmented Reality bezeichnet die Variante dieser Technologie, bei der die Erkennung des referenzierten Objekts aufgrund von
optischen Merkmalen erfolgt. Der Ausdruck “Vision” mag in die Irre
führen, da so die meisten Personen erwarten, virtuelle Objekte zu sehen.
Zum leichteren Verständnis kann man sich das Scannen von QR-Markern
oder Strichcodes vor Augen halten.
So wie im weiteren Sinne von Augmented Reality angeführt, wird
ein referenziertes Objekt der echten Welt aufgrund seines Markers
oder Codes mit der Hilfe eines
Scanners erkannt. Im Falle von
QR-Codes wird eine bestimmte Zeichenfolge kodiert[qrc]. Meistens handelt es sich hierbei um
eine Referenz (zum Beispiel eine
Internetadresse), die weitere Informationen zu dem gescannten
QR-Code bereithält.
In Abbildung 2.4 ist ein QR-Code
Abbildung 2.4: QR-Marker
zu sehen, in dem die Internetadresse von der MinervaAR-Webseite kodiert ist. Dieser QR-Code kann
mit einer beliebigen App zum Scannen von QR-Codes dekodiert werden(zum Beispiel QR-Droid für Android-Geräte2 ).
Die technischen Grundlagen für
visionsbasiertes Augmented Reality werden im nächsten Unterkapitel näher erläutert. Im
Folgenden wird anhand eines
MinervaAR-Markers kurz umrissenn wie die Erkennung von Markern und Codes funktioniert.
In Abbildung 2.5 ist ein MinervaAR-Marker zu sehen, der in dieser Arbeit verwendet wird. Am
äußeren Rand des Markers befinden sich weiße und schwarze QuaAbbildung 2.5: MinervaAR-Marker drate. Diese werden vom Scanner
erkannt und durch ihrer Reihenfolge und Position ergeben sie die Kodierung einer bestimmten Zahl.
2

8

https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr
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Zum leichteren Verständnis kann sich der Leser die weißen Quadrate als
Nullen und die schwarzen Quadrate als Einsen vorstellen. Die so kodierte
binäre Zahl kann vom Scanner an die darauf liegende Anwendung/Software weitergegeben werden.

2.1.4

Standortbasiertes Augmented Reality

Standortbasiertes Augmented Reality bezeichnet die Variante dieser Technologie, bei der die Erkennung des referenzierten Objekts aufgrund seiner Position auf der Karte (üblicherweise durch GPS-Koordinaten angegeben) erfolgt. Navigationsgeräte in Automobilen und digitale Karten
im Internet (wie Google Maps) sind die besten Beispiele für diese Art von
Augmented Reality. Mit dem Aufkommen von mobilen Geräten findet
heutzutage standortbasiertes Augmented Reality, bei der der Standort
des Benutzers selbst in den Mittelpunkt rückt, eine verbreitete Anwendung.

Abbildung 2.6: Kartenansicht aus MinervaAR, das Points of Interest
anzeigt
Als Beispiel gibt es in Abbildung 2.6 ein Satellitenbild, das aus der digitalen Karte von MinervaAR stammt. Auf dieser Karte sind Points of
Interest (POI) zu sehen. Der praktische Nutzen und der richtige Umgang mit digitalen Karten und POIs werden im nächsten Unterkapitel
genauer erläutert.

Omar Holzknecht
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2.2

Umsetzung von Augmented Reality

Augmented Reality setzt eine bestimmte Prozedur von Vorgängen voraus, die sowohl Hardware als auch Software involvieren. Anhand von
Abbildung 2.7 wird im Folgenden eine allgemeine Erklärung der Prozedur für visionsbasiertes Augmented Reality auf einem Smartphone
gegeben, auch wenn sie je nach Anwendung und darüber liegender Software variieren kann. Anschließend wird eine genauere Erläuterung der
Fachbegriffe vorgelegt.

Abbildung 2.7: Funktionsweise von Mobile Augmented Reality

1. Die Kamera des Smartphones liefert einen Video-Stream in Echtzeit, der als Grundlage für die Prozesse der Bilderkennungssoftware
dient.
2. Der Video-Stream wird in einzelne Bilder (Frames) zerlegt, die
weiterverarbeitet werden können.
3. Jedes Bild wird in ein Format konvertiert, welches der Bilderkennungssoftware erlaubt, ihre Algorithmen (schneller) darauf auszuführen.
4. Alle Scantargets (Beschreibungsdateien über Zielobjekte der realen Welt), nach denen gesucht werden soll, werden aus der Datenbank geholt.
5. Die Bilderkennungssoftware benutzt die Scantargets, um die gewünschten Objekte in den einzelnen Bildern zu suchen. Bei einem Treffer wird die Position des Zielobjektes im Bild weitergegeben.
10
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6. Basierend auf die Lage des Zielobjektes im Bild, werden virtuelle
Elemente auf das Bild projiziert und positioniert.
7. Die so erzeugten einzelnen Bilder werden auf dem Display des
Smartphones ausgegeben. Die gesamte Prozedur wird so schnell
ausgeführt, dass es für den User wie eine Live-Video-Übertragung
erscheint.
Nachdem der Vorgang, der in einem Smartphone vor sich geht, um Augmented Reality möglich zu machen, erklärt wurde, werden im Folgenden
die einzelnen Komponenten, die in diesem Vorgang involviert sind, genauer beschrieben.

2.2.1

Echtzeit-Video-Stream oder Realitätsansicht

“Echtzeit-Video-Stream” oder “Realitätsansicht” bezeichnet den VideoStream, der von der Kamera des Smartphones produziert wird. Dieser
Stream ist derselbe, den der User in seiner normalen Kamera-Applikation
sieht. Die Bilder, die von diesem Kamera-Stream produziert werden, werden von der Augmented Reality Applikation abgearbeitet, indem reale
Objekte auf den Bildern erkannt und diese Bilder gegebenenfalls um
virtuelle Objekte erweitert werden.

2.2.2

Erkennung

“Erkennung” beschreibt die verfügbaren Methoden um reale Objekte zu erkennen. Im Falle eines Smartphones stehen GPSEmpfänger für standortbasiertes
Augmented Reality und die Kamera, gekoppelt mit einem Bilderkennungssystem, für visionsbasiertes Augmented Reality zur
Verfügung.
Das Bilderkennungssystem ist das
Herzstück jeglicher visionsbasierter Augmented Reality Anwendung, da ihre Performance ent- Abbildung 2.8: Mögliche Algorithscheidend für die Qualität des men zur Gesichtserkennung, c Prof.
Augmented Reality-Erlebnisses des Pawan Sinha[mit]
Users ist. Bilderkennung ist ein
komplexer Vorgang und ist ein Forschungsfeld für sich. Wie in Abbildung
2.8, das aus dem Kursmaterial von “Object and Face Recognition” vom
MIT Open Courseware Archiv[mit] stammt, zu erkennen ist, gibt es viele
Omar Holzknecht
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mögliche Algorithmen zur Erkennung von Objekte der realen Welt auf
Bildern. Die Qualität der verschiedenen Algorithmen hängt von der Art
der gesuchten Objekte und der jeweiligen Umgebung ab. Innerhalb des
Forschungsfelds “Bilderkennung” ist das Bestreben für zuverlässige Gesichtserkennungsalgorithmen am größten. Während sich der Aufwand für
Algorithmen, die die Erkennung von Markern ermöglichen, überschaubar
hält, bringt die Erkennung von beliebigen Objekten auf Bildern einige
Schwierigkeiten mit sich. Ausgeklügelte Algorithmen hierfür, die auch
auf mobilen Geräten verfügbar sein sollen, sind aufwendiger und somit
kostspieliger und sie sind zugleich ein wichtiger Faktor, wenn es um die
Wahl des Software Development Kits (SDK) für die Programmierung
der App geht.

2.2.3

Tracking

Unter Tracking wird der fortwährende Vorgang der Erkennung verstanden. Wichtig ist das Tracking vor allem bei Echtzeit-Kamera-Streams
um die aktuelle Position von Objekten im 3-dimensionalen Raum zu bestimmen. Diese Information ist wichtig, um virtuelle Objekte richtig zu
positionieren, wenn das erkannte reale Objekt als Basis für Augmentation verwendet wird. Der Ausdruck Tracking wird im Zusammenhang mit
standortbasiertem Augmented Reality für das fortwährende Orten von
Objekten bzw. der User selbst aufgrund ihrer Positionen verwendet.

2.2.4

Scantarget

Als Scantarget werden die Objekte der realen Welt bezeichnet, die von
der Bilderkennungssoftware von visionsbasierten Augmented Reality Anwendungen erkannt werden. Für gewöhnlich werden Marker (zB. QRMarker) oder Bilder von Objekten als Scantargets verwendet. Die Bilderkennungssoftware wird mit einer Sammlung von Scantargets versorgt,
die in jedem Bild des Kamera-Streams gesucht werden.

2.2.5

Point of Interest (POI)

Ein Point of Interest ist ein individueller Punkt mit referentieller Information zu einem geografischen Standort. Im weiteren Sinne wird dieser
Ausdruck auch für Objekte der echten Welt verwendet, deren referentielle Information mithilfe einer Augmented Reality Anwendung abgerufen
werden können. Veranschaulichen lassen sich Points of Interest am besten mit einer Karte, auf der Städte und Dörfer markiert sind. Diese
Städte und Dörfer sind Points of Interest. Im Fall einer digitalen Karte
werden beim Anklicken eines dieser Punkte zusätzliche Informationen
wie die Anzahl der Einwohner oder die Seehöhe angezeigt. Der Point
of Interest bezeichnet die Verbindung zwischen dem realen Objekt und
12
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seiner referentiellen Information, muss aber nicht unbedingt diese referentielle Information selbst beinhalten.

2.2.6

Virtuelle Objekte

Virtuelle Objekte sind 3D-Modelle, 2D-Bilder oder Textelemente, die
von einer Augmented Reality Anwendung digital auf den Echtzeit-Streams
hinzugefügt werden. Sie erweitern die Sicht der Realität mit zusätzlichen
Informationen.

2.2.7

Digitale Ebenen

Digitale Ebenen bzw. Overlays bezeichnen eine Sammlung von virtuellen
Objekten auf einem Bild oder eine Sammlung von Points of Interest auf
einer digitalen Karte. Abhängig von der Augmented Reality Anwendung
können Overlays ausgewechselt werden um verschiedene Informationssammlungen anzuzeigen.

2.2.8

Kanäle, Ebenen und Augmented Reality Welten

Diese Begriffe stehen für verschiedene Gruppierungen von Augmented
Reality Inhalten, meistens im Kontext zu standortbasiertem Augmented
Reality. Verschiedene Kanäle beinhalten Informationen zu bestimmten
Domänen oder Anbietern. Zum Beispiel kann eine App über Innsbruck
eine digitale Karte beinhalten, die Informationen über die Stadt anzeigt.
Die Points of Interest auf dieser Karte können je nach Interesse des Users
in Kanäle unterteilt werden (Hotels, Bars, Museen). Darüber hinaus
können diese Ebenen abhängig von ihren Quellen unterschieden werden
(Wikipedia, Flickr, Google).

2.2.9

Interaktion

Ein zentraler Bestandteil von Augmented Reality ist die Interaktion zwischen dem User und der temporären erweiterten Wirklichkeit. Diese Interaktion bedarf einer Hardware als Schnittstelle oder einer entsprechenden Technologie, die anderweitige Interaktion ermöglicht.
Bei der Verwendung von Augmented Reality mit mobilen Geräten ist
das Display des Geräts selbst die Schnittstelle für Interaktionen. Eine
erwähnenswerte Möglichkeit der Interaktion ist die Steuerung durch Gesten. Dabei erkennt die Bilderkennungssoftware Bewegungen und mögliche
Handsignale im Kamera-Stream. Je nach Signal oder Richtung der Bewegung kann die Interaktion eine andere Bedeutung haben. Beliebt ist
diese Möglichkeit der Steuerung bei Unterhaltungssoftware in Spielekonsolen, wie die Nintendo Wii[SPHB08].
Omar Holzknecht
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2.2.10

Augmented Reality Browser

Augmented Reality Browser sammeln Informationen von Online-Quellen
und stellen diese als Augmented Reality Welten in Smartphones bereit.
Diese Browser sind als App verfügbar und benutzen die Kamera, den
Kompass und den GPS-Empfänger von mobilen Geräten um Augmented
Reality anzubieten. Augmented Reality Browser stellen eine Möglichkeit
dar, um eine MAR-Anwendung mit Lernkontext zu erstellen. Die Entwicklung von MinervaAR mit Augmented Reality Browser würde aber
den Anforderungen an MinervaAR (siehe Kapitel 3) nicht gerecht werden. Dazu werden im Folgenden einige der bekanntesten Augmented
Reality Browser vorgestellt.
Layar
Layar3 war einer der ersten Augmented Reality Browser, welcher für Android Smartphones veröffentlicht wurde. Mittlerweile gibt es Layar auch
für das iPhone. Der Name lehnt sich an das englische Wort “Layer”
für “Ebene” an und beschreibt die Möglichkeit, je nach Interesse des
Users zwischen verschiedenen Augmented Reality Ebenen wechseln zu
können. Man kann auch selbst Augmented Reality Inhalte für diese App
erstellen. Allerdings gibt es eine Begrenzung an möglichen Inhalten und
Lebensdauer der Augmented Reality Ebene, je nach Preis, den man bereit ist zu zahlen[lay].
Junaio
Junaio4 ist ein Augmented Reality Browser, der viele verschiedene Arten von Augmented Reality ermöglicht. Es gibt auch eine große Auswahl an Möglichkeiten, wie die Augmented Reality Inhalte erstellt werden können, wie zum Beispiel 3rd Party Programme oder einer REST
API (application programming interface) für Entwickler. Die Augmented Reality Kanäle werden durch eine eigene API beschrieben, die auf
“AREL” (Augmented Reality Experience Language) basiert. Die Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten ist nicht kostenfrei[jun].
Wikitude
Wikitude5 ist ein Augmented Reality Browser, der von der österreichischen Firma “Wikitude GmbH” veröffentlicht wurde. Die Besonderheit
dieses Browsers liegt in der Erkennung der Richtung, in der das Smartphone gehalten wird. Points of Interest werden nicht auf einer Karte
angezeigt, sondern auf der echten Welt über den Kamera-Stream eingeblendet. Wikitude stellt eine SDK für Entwickler zur Verfügung, genau3

https://www.layar.com/
http://www.junaio.com/
5
http://www.wikitude.com/
4
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so wie ein Programm um Inhalte für diesen Augmented Reality Browser
ohne Programmierkenntnisse erstellen zu können[wikb]. Beide können
gratis ausprobiert werden, doch für die dauerhafte Benutzung ist ein kostenpflichtiges Abo vonnöten.

2.3

Die Verwendung von Mobile Augmented Reality im Lernkontext

Um Augmented Reality erfolgreich für Lern-Szenarien verwenden zu
können, ist ein Verständnis des Mediums Augmented Reality an sich
vonnöten. In diesem Unterkapitel wird basierend auf der Diplomarbeit
“Mobile Augmented Reality Browser für Android Smartphones: Anregungen zur eigenständigen Gestaltung von MAR-Overlays für Bildungszwecke durch das Beispieloverlay ”Geh-Denken““ von Gregor Huber
[Hub12] eine medientheoretische Betrachtung von Augmented Reality im
Lernkontext angestellt. Die Verwendung dieser Diplomarbeit als theoretische Grundlage für MinervaAR wurde vom ”Network for Mobile Learning Scenarios - Innsbruck Hub“ angeraten. Anschließend werden die
Merkmale für die Effektivität dieses Mediums in Lernszenarien erörtert.
Basierend auf dieses Wissen wird im nächsten Kapitel das Konzept für
MinervaAR entwickelt.

2.3.1

Remediation

Huber verweist darauf, dass die ”Remediation“ im Zusammenhang mit
Augmented Reality eine wichtige Medientheorie ist[Hub12, pp. 69-70].
Diese Medientheorie wurde von Jay David Bolter und Richard Grusin
in ihrem Buch ”Remediation: Understanding New Media“[BG00] entwickelt. Der Begriff ”Remediation“ stammt aus der Definition für ein
Medium von Bolter/Grusin:
We offer this simple definition: a medium is that which
remediates.”[BG00, p. 65]
Huber weist darauf hin, dass Medien immer von anderen Medien abhängig
sind und in Relation miteinander betrachtet werden müssen[Hub12, p.
70]. Als Beispiel gibt er an, dass die technische Erfindung des Computers
allein kein Medium an sich ist. Erst durch die passenden Textverarbeitungsprogramme wurde der Computer zur Remediation der Schreibmaschine. Damit ein neues Medium, wie Mobile Augmented Reality, im
pädagogischen Einsatz erfolgreich sein kann, muss es auf bereits bestehende Medien aufbauen, die im Lernkontext verwendet werden.
Omar Holzknecht
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2.3.2

Hypermedien und transparente Medien

Die Remediation kann einem von zwei möglichen Prinzipien folgen. Diese zwei Prinzipien lauten ”Hypermedialität“ und ”Transparenz“. Laut
Huber ist die Beantwortung der Frage ”Welches Prinzip der Remediation
folgt Mobile Augmented Reality“ sehr wichtig, um Rückschlüsse auf den
richtigen Umgang von MAR im Bildungskontext ziehen zu können[Hub12,
p. 72]. Transparente Medien zeichnen sich dadurch aus, dass sie selbst
als Schnittstelle vom User nicht wahrgenommen werden. Der Benutzer
verdrängt das Medium aus seinem Bewusstsein und kann sich auf den
Inhalt des Mediums konzentrieren[BG00, p. 24]. Diese Überführung der
Wahrnehmung in die vom Medium gezeigte Welt wird als ”Immersion“
bezeichnet. Als Beispiel kann ein Kinobesuch vor Augen gehalten werden. Die Zuschauer sollen in die fiktive Welt des Films eintauchen und
vergessen, dass sie auf eine Leinwand blicken.
Das genaue Gegenteil von transparenten Medien stellen die Hypermedien dar. Hypermedialität stellt mehrere Ebenen der Repräsentation bereit und macht diese sichtbar[BG00, p. 33]. Durch die verschiedenen Repräsentationsebenen wird die Wahrnehmung des Benutzers immer wieder auf das Medium selbst aufmerksam gemacht. Somit steht die Rolle
des Mediums als Schnittstelle zwischen seinem Inhalt und dem Benutzer
im Vordergrund. Als Beispiel kann ein Webbrowser herangezogen werden. Der Benutzer muss selbst in der Adressleiste die Webseite angeben,
die er besuchen will. Beim Betrachten der Webinhalte erinnert das Interface(Adressleiste, Lesezeichen, Mauszeiger, Scrollleiste) an das Medium
selbst.
Huber weist darauf hin, dass im Zusammenhang mit Hypermedien oft
der Ausdruck ”User“ benutzt wird, um die aktive Rolle bei der Verwendung des Mediums zu verdeutlichen. Bei transparenten Medien spricht
man meist von Zusehern, Lesern oder Zuhörern, da sie die Inhalte des
Mediums meistens passiv konsumieren[Hub12, p. 72].

Huber kommt zu dem Schluss, dass es sich bei Mobile Augmented Reality um ein Hypermedium handelt[Hub12, pp. 73-74]. Der Benutzer von
MAR wird durch die AR-Computergrafik als Teil des Interfaces auf das
Medium selbst aufmerksam gemacht. Huber führt weiter an, dass die
hypermediale Inszenierung die Grundlage eines MAR-Systems ist, da
der Benutzer aktiv Hyperlinks bzw. Menüelemente anwählen muss. Das
Smartphone selbst ist ein hypermediales Gerät. Die Ladezeiten aufgrund
der Internetverbindung, das kleine Display und eintreffende Benachrichtigungen erinnern den Benutzer daran, dass er ein Smartphone für die
MAR-Anwendung benutzt[Hub12, p. 73-74].
16
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2.3.3

Konklusionen fü die Verwendung von MAR im Lernkontext

Huber schlussfolgert, dass sich Mobile Augmented Reality besonders gut
für selbstbestimmtes Lernen im informellen Kontext eignet. MAR sollte
unterstützend wirken und nicht versuchen allgegenwärtig in den Lehrprozess einzugreifen[Hub12, pp. 74]. Im Vordergrund stehen die realen
Objekte, als Basis für die MAR-Inhalte, die mit ihnen verknüpft werden. Der Benutzer muss aktiv das Smartphone auf diese realen Objekte
richten um mit ihnen Interagieren zu können. Da das Smartphone als
Schnittstelle immer im Bewusstsein des Benutzers ist, wird es als Werkzeug angesehen, um mit der MAR-Welt zu interagieren. Eine Immersion
des Benutzers in die MAR-Welt ist nicht erwünscht.
Das Softwaredesign für eine MAR-Anwendung muss auf die Konventionen Rücksicht nehmen, die sich bisher für pädagogisch genutzen Medien
entwickelt haben.

Omar Holzknecht
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Kapitel 3

Anforderungen an
MinervaAR
In diesem Kapitel werden die Anforderungen an die Plattform MinervaAR genau erläutert. Es werden die Features beschrieben, die von den
Softwarekomponenten dieser Arbeit erfüllt werden sollen. Weiters werden die User-Typen “Content-Provider” und “App-User” und welche
Anforderungen sie jeweils an ihre Softwareschnittstelle stellen erläutert.
Anschließend werden diese Anforderungen in Form von User-Stories dargestellt, um den Zweck der Software kurzgefasst aufzuzeigen.

3.1

Konzept

Es wurde in Zusammenarbeit mit dem “Mobile Learning Scenarios Innsbruck Hub” ein Konzept für die Verwendung von Augmented Reality für
Lernzwecke entwickelt. Lehrende sollen ohne Programmierkenntnisse die
Beschreibung, Visualisierung, Indizierung und Kontextualisierung von
Lerninhalten für diese MAR-Welt selbst vornehmen können. Als erstes
Szenario wurde die “digitale Schnitzeljagd” gewählt, bei der Lernende ihre eigenen Smartphones und/oder Tablets als Medium verwenden
können, um mit der MAR-Welt zu interagieren. Diesem Projekt wurde
der Name “MinervaAR” gegeben, der aus “Minerva”, wie die römische
Göttin der Weisheit[wika], und “AR”, die Abkürzung für Augmented
Reality, besteht.
MinervaAR ist eine Applikation für Android-Smartphones und -Tablets,
die Lerninhalte, die von Lehrenden selbst über eine Webseite erstellt werden, spielerisch an Lernende vermitteln soll (siehe Abbildung 3.1). Der
Lehrende (Content-Provider) kann über eine Webseite Spiele für MinervaAR erstellen. Diese Spiele werden auf einem Webserver gespeichert.
Die Lernenden (App-User) laden diese Spiele über die MinervaAR-App
vom Webserver herunter.
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Abbildung 3.1: Akteure der Plattform MinervaAR
Das Prinzip der Schnitzeljagd wird bei MinervaAR verwendet: Bestimmte Objekte müssen gesucht werden, diese schalten Fragen in der Applikation frei, die von den Lernenden beantwortet werden müssen. Zu den
Fragen gibt es jeweils vier Antwortmöglichkeiten, von denen nur eine
stimmt. Der aktuelle Punktestand aller Teilnehmer eines MinervaARSpieles ist für den Lehrenden über die Webseite sichtbar.
Eine Forderung vom “Mobile Learning Scenarios Innsbruck Hub” ist
die mögliche Verwendung dieser Software durch Lernpädagogen, um
den Umgang mit dem Medium Mobile Augmented Reality zu untersuchen. Wie im vorherigen Kapitel geschildert, ist der praktische Umgang
mit dieser Technologie noch nicht ausreichend erforscht und die richtige
Anwendung, vor allem im Lernkontext, bedarf empirischer Beweise um
die verwendeten Methoden zu verifizieren. Aus diesem Grund soll MinervaAR die Erstellung von möglichst verschiedenen Spiel-Variationen
möglich machen. Auch die Interaktion durch die Lernenden soll durch
Optionen bei der Spielerstellung festgelegt werden können.
Die Variationen bei der Spielerstellung ergeben sich aus folgenden Optionen, die beim Softwaredesign berücksichtig werden müssen:
• Standortbasierte AR Spiele vs. nicht standortbasierte AR
Spiele: Diese Option ermöglicht die Verwendung von Standorten.
Standorte bestehen aus einer GPS-Koordinate und einer Sammlung von Aufgaben. Diese Standorte werden als POIs auf einer
digitalen Karte angezeigt.
• Visionsbasierte AR Spiele vs. nicht visionsbasierte AR
20
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Spiele: Diese Option ermöglicht die Verwendung von Scantargets.
Somit werden Fragen zu Aufgaben nur dann angezeigt, wenn die
dazugehörigen Scantargets mithilfe der Kamera des Smartphones
bzw. Tablets gescannt werden.
• Virtuelle Augmentation vs. nicht virtuelle Augmentation:
Diese Option ermöglicht es, die Fragen zu den Aufgaben als virtuelle Überlagerung über die gescannten Objekten zu projizieren.
Sonst werden die Fragen auf dem Display des Mobilgeräts angezeigt.
• Image-Targets vs. Marker-Targets: Wenn visionsbasiertes AR
verwendet wird, ist ein Scantarget vonnöten, welches gescannt
werden muss, um Fragen freizuschalten. Als Scantargets können
entweder eigene MinervaAR-Marker oder vom Content-Provider
gewählte Bilder verwendet werden.
• Aufgabenbeschreibung: Bei der Beschreibung der Aufgaben können sowohl Bilder als auch Text verwendet werden. Das Target für
die Aufgabe kann angezeigt werden oder nicht.
• ScanForQuestion vs. OnlyScan vs. OnlyQuestion: Die Aufgaben können individuell in der Form, in der sie erledigt werden
können, angepasst werden. Entweder muss ein Objekt gescannt
werden um die Frage, die beantwortet werden muss, freizuschalten
oder das Scannen eines Objekts allein genügt, um die Aufgabe zu
erledigen, oder die zu beantwortende Frage wird direkt am Display
angezeigt.
• Karten Optionen: Wenn standortbasiertes AR verwendet wird,
kann der Content-Provider aus folgenden Optionen wählen, die
die Interaktion des App-Users mit der Karte in der Kartenansicht
festlegen:
– App-User Position anzeigen: Die Position des App-Users
kann auf der Karte angezeigt werden.
– Button für die Position des App-Users anzeigen: In der
Kartenansicht kann der Button zum Zentrieren der Karte auf
die Position des App-Users angezeigt werden.
– Spot-Locking aktivieren: Wenn standortbasiertes AR verwendet wird, ermöglicht diese Option, dass Aufgaben nur
angezeigt und abgeschlossen werden können, wenn sich der
App-User in der Nähe der dazugehörigen Standorte aufhält.
– Camera-Tracking aktivieren: Der Ausschnitt der Kartenansicht kann automatisch den Bewegungen des App-Users folOmar Holzknecht
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gen, sodass die aktuelle Position des App-Users immer in der
Mitte der Karte ist.
– Kompass anzeigen: Ein Kompass kann angezeigt werden.
Wenn man diesen Berührt, richtet sich die Karte automatisch
nach Norden.
– Zoom Buttons anzeigen: Buttons zum Hinein- und Hinauszoomen der Karte können angezeigt werden.
– Geste zum Rotieren aktivieren: Die Gesten zum Rotieren
der Karte können verwendet werden.
– Geste zum Scrollen aktivieren: Die Gesten zum Scrollen
der Karte können verwendet werden.
– Geste zum Neigen aktivieren: Die Gesten zum Neigen
der Karte können verwendet werden.
– Geste zum Zoomen aktivieren: Die Gesten zum Zoomen
der Karte können verwendet werden.
– Kartentyp: Mit dieser Option kann angegeben werden, in
welcher Textur die Karte dargestellt werden soll. Es kann aus
5 verschiedenen Möglichkeiten gewählt werden:
∗ None: Es wird keine Textur angezeigt.
∗ Normal: Es wird die Basis Textur angezeigt.
∗ Satellite: Satellitenbilder ohne Beschriftung werden angezeigt.
∗ Hybrid: Satellitenbilder mit Beschriftung werden angezeigt.
∗ Terrain: Die Textur zeigt das Terrain der Karte.
MinervaAR hat zwei Typen von Usern, deren Rollen im Folgenden näher
erläutert werden. Um Missverständnissen vorzubeugen wird im restlichen Teil dieser Arbeit, soweit es möglich ist, auf den Begriff “User” verzichtet. Stattdessen werden die Begriffe “Content-Provider” und “AppUser” verwendet (siehe Abbildung 3.1).

3.2

Die Rolle des Content-Providers

In der Welt von MinervaAR werden die Lehrenden als Content-Provider
bezeichnet. Diese können über die offizielle Webseite1 eigene Spiele für
MinervaAR erstellen.
Content-Provider sollen Spiele für MinervaAR erstellen können ohne
Programmierkenntnisse zu besitzen. Die Erstellung solcher Spiele über
1
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die Webseite soll so einfach und intuitiv wie möglich sein. Dennoch
soll eine große Anzahl an Optionen bei der Spielerstellung möglich gemacht werden. Das Design und der Workflow auf der Webseite sollen
ansprechend sein, so dass die Content-Provider animiert werden, die
Webseite zu verwenden. Der Arbeitsoverhead (registrieren, Webformulare ausfüllen, sich einlesen) soll so gering wie möglich gehalten werden.
Die Formulare sollen alle nötigen Daten abfragen, aber so schlicht wie
möglich sein, um die Content-Provider nicht zu überfordern. Hilfestellungen und Erklärungen bei der Spielerstellung müssen angeboten werden.
Die Content-Provider müssen eine Übersicht von allen ihren erstellten
Spielen haben, einschließlich der App-User, die diese spielen bzw. gespielt
haben und welche Aufgaben bzw. wie viele Punkte diese geschafft haben.

3.3

Die Rolle des App-Users

Die Lernenden werden als App-User bezeichnet, da sie die Android App
verwenden, um die MinervaAR-Spiele der Content-Provider spielen zu
können. Die App-User können die App über die Webseite oder über
einen QR-Marker herunterladen.
Da es sich bei den App-Usern meistens um Schüler bzw. Studenten handeln wird, ist die Anregung zur Weiterverwendung der Software durch
die Software selbst sehr wichtig. Das Hinzufügen von MinervaAR-Spielen
auf dem eigenen Gerät und die Registrierung als Spieler müssen so einfach wie möglich gestaltet werden. Die Struktur und das Design der App
müssen sowohl ansprechend als auch praktisch für den Lernzweck gehalten werden. Die Software muss die technischen Grenzen der Hardware
berücksichtigen und versuchen, so viele Mobilgeräte wie möglich zu unterstützen. Die Eigenheiten von mobilen Geräten, auf die im nächsten
Kapitel eingegangen wird, müssen beim Softwaredesign bedacht werden. Die App soll so einfach wie möglich gehalten werden und trotzdem
möglichst viele Hilfestellungen und Personalisierungen für den App-User
anbieten. Interessant ist auch der psychologische Aspekt der Konkurrenz
und der Gruppenarbeit. App-User sollen in Gruppen unterteilt werden
können, um gemeinsam Aufgaben abschließen. Das Anzeigen der Punkte
aller Mitspieler ist auch eine Möglichkeit, die gegeben werden sollte.
Der App-User soll durch die Software ein erfülltes Lernerlebnis mit Mobile Augmented Reality haben und animiert werden, diese Software in
der Zukunft wieder verwenden zu wollen.

Omar Holzknecht
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3.4

User-Stories

Abbildung 3.2 zeigt die User-Stories für die Content-Provider und die
App-User. Diese beschreiben eine Kurzfassung ihrer jeweiligen SoftwareAnforderungen.

Abbildung 3.2: User-Stories der Content-Provider und App-User
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Kapitel 4

Implementierung
Zu Beginn dieses Kapitels wird die Softwarearchitektur von MinervaAR
erläutert, um einen groben Überblick der Implementierung zu geben.
Anschließend wird die Datenmodellierung eines MinervaAR-Spieles gezeigt, damit die darauffolgenden Diagramme und Erläuterungen über
die Softwarekomponenten von MinervaAR leichter verstanden werden
können.

4.1

Software-Infrastruktur Modell

Abbildung 4.1: Software-Infrastruktur Modell von MinervaAR
Die Plattform MinervaAR besteht aus drei großen Software-Komponenten, wie in Abbildung 4.1 gezeigt wird. Die erste Komponente ist die
Webseite. Diese kann von Content-Providern für die Verwaltung von
MinervaAR-Spielen verwendet werden. Die zweite Komponente ist die
Android-App. Diese wird von den App-Usern benutzt, um MinervaAR25
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Spiele herunterzuladen und zu spielen. Der Webserver stellt die letzte
Komponente dar. Dessen Aufgaben sind die Speicherung der Daten, die
für die gesamte Plattform verfügbar sein sollen, und die Bereitstellung
von Kommunikationsschnittstellen für alle Komponenten der Plattform.
Der Webserver stellt zwei “Representational State Transfer Application
Programming Interfaces” (REST-API) bereit, um die Kommunikation
zwischen den Komponenten zu ermöglichen. Es gibt eine REST-API für
die Webseite und eine REST-API für die Android-App.

4.2

Daten-Schema von MinervaAR

Abbildung 4.2 zeigt ein E/R-Diagramm für MinervaAR-Spiele. Ein Spiel
kann standortbasiert oder nicht standortbasiert sein. Ein standortbasiertes Spiel beinhaltet Standorte als Aufgabensammlungen. Diese Standorte werden als POIs auf einer digitalen Karte anzeigt, weswegen die
GPS-Koordinaten der Standorte angegeben werden müssen. Standortbasierte Spiele haben eine Menge von Kartenoptionen, die die Interaktionsmöglichkeiten zwischen dem App-User und der digitalen Karte
festlegen. Diese 11 Optionen werden im Konzept von MinervaAR in Kapitel 3 detalliert erläutert. Ein nicht standortbasiertes Spiel beinhaltet
Kategorien als Aufgabensammlungen. Standorte und Aufgabenkategorien können beliebig viele Aufgaben beinhalten. Die Aufgaben werden in
der Art und Weise, wie sie erledigt werden können, in 3 Typen unterteilt:
• OnlyScan: Das Scannen des Scantargets reicht aus, um die Aufgabe zu erledigen.
• ScanForQuestion: Das Scantarget muss gescannt werden, um
die Frage für die Aufgabe freizuschalten. Diese Frage muss richtig
beantwortet werden, um die Aufgabe zu erledigen.
• OnlyQuestion: Das Beantworten der Frage reicht aus, um die
Aufgabe zu erledigen.
Wenn eine Aufgabe ein Scantarget beinhaltet, kann dieses sowohl ein
vom Content-Provider bestimmtes Bild sein, als auch ein MinervaARMarker mit einer zufällig generierten ID. Wenn eine Aufgabe eine Frage beinhaltet, muss ein Text für die Fragestellung und für die Antwortmöglichkeiten gegeben werden.
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Abbildung 4.2: E/R-Diagramm eine MinervaAR-Spieles

Omar Holzknecht
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4.3

Ablauf eines MinervaAR-Spieles in der App

In diesem Unterkapitel wird der Ablauf eines MinervaAR-Spieles in der
Android-App anhand eines Flussdiagramms erklärt. Die App besteht
aus verschiedenen “Views” bzw. “Ansichten”, zwischen denen der AppUser navigieren kann. Abbildung 4.3 zeigt die “Aufgaben-Ansicht”, die
zum besseren Verständnis des gesamten Ablaufs erklärt wird. Im Kapitel “Usability bei Smartphone-Apps” wird genauer auf das Interface der
mobilen App eingegangen.

Abbildung 4.3: Aufgaben-Ansicht in der MinervaAR-App
Fast alle “Ansichten” der App bestehen aus einem Menü-Bereich und
einem Bereich für den Inhalt, wie in Abbildung 4.3 zu erkennen ist.
Auf der linken Seite des Bildes sind die Menü-Buttons zu sehen. Auf
der rechten Seite werden die Aufgaben des aktuellen Standortes (Titel:
ICT Gebäude) angezeigt. Der User kann durch das Anklicken der Pfeile
zwischen den Aufgaben des Standortes navigieren. Durch das Anwählen
des “Scannen”-Buttons kann die App in die “Scan-Ansicht” wechseln,
in der der User die aktuell gewählte Aufgabe absolvieren kann. Durch
das Anklicken des “Zurück”-Buttons gelangt der User immer in die vorherigen Ansicht.
Abbildung 4.4 zeigt ein Flussdiagramm, das die Interaktion des Users
mit der Android-App darstellt. Die MinervaAR-App kann von der Webseite1 heruntergeladen und auf einem Android-Gerät installiert werden.
Wenn der App-User die Applikation startet, gelangt er in die “Start1
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Abbildung 4.4: Flussdiagramm des App-Users
Omar Holzknecht
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Ansicht”. Diese Ansicht ist wie die Startseite einer Webseite, die den
App-User willkommen heißt und ihm ermöglicht, in die “SpielauswahlAnsicht” und die “Optionen-Ansicht” zu wechseln. In der “OptionenAnsicht” kann der App-User MinervaAR durch verschiedenen Optionen
individualisieren.
In der “Spielauswahl-Ansicht” kann der App-User zwischen den Spielen,
die bereits in der App installiert sind, auswählen um diese zu starten.
Er kann auch neue Spiele über eine eigene “Spiel herunterladen-Ansicht”
herunterladen. Wenn der App-User ein standortbasiertes Spiel startet,
wechselt die App in eine “Karten-Ansicht”. Ist das Spiel hingegen nicht
standortbasiert, wechselt die App in die “Kategorien-Ansicht”.
Die “Karten-Ansicht” zeigt eine digitale Landkarte mit allen Standorten
des MinervaAR-Spieles in Form von POIs. Die “Kategorien-Ansicht”
zeigt die verschiedenen Kategorien des MinervaAR-Spieles. Wenn der
App-User die Aufgaben eines Standortes bzw. einer Kategorie sehen will,
wechselt die App in die “Aufgaben-Ansicht” (siehe Abbildung 4.3). In
dieser Ansicht kann der App-User die Aufgaben eines Standortes bzw.
einer Kategorie ansehen und durch einen Klick auf den “Scannen”- bzw.
“Lösen”-Buttons die Aufgabe absolvieren. Je nach Typ der aktuell angezeigten Aufgabe, wechselt die App in die “Scan-Ansicht” oder die Frage wird direkt am Display angezeigt. In der “Scan-Ansicht” muss der
App-User sein Smartphone auf das gesuchte Scanobjekt halten. Wenn
das Scanobjekt von MinervaAR erkannt wird, wird je nach Aufgabentyp
entweder die Aufgabe abgeschlossen oder die dazugehörige Fragestellung
wird angezeigt. Wenn der User die Frage richtig beantwortet, wird die
Aufgabe abgeschlossen. Anschließend kehrt die App in die “AufgabenAnsicht” zurück. Der User kann mithilfe der Menüs der Ansichten nach
Belieben zwischen den Ansichten navigieren.

4.4

MinervaAR-Spieleverwaltung auf der Webseite

In diesem Unterkapitel werden die Spielverwaltungsmöglichkeiten des
Content-Providers auf der Webseite von MinervaAR2 erläutert. Abbildung 4.5 zeigt einen Screenshot der “Basisseite” vom MinervaAR-Frontend.
Auf dieser Basisseite kann der Content-Provider neue MinervaAR-Spiele
erstellen oder bereits erstelle Spiele bearbeiten und veröffentlichen. Darüber
hinaus kann er auf dieser Seite die Statistiken laufender Spiele betrachten. Die Menüleiste im oberen Abschnitt ist in allen Seiten sichtbar und
erlaubt die Navigation durch die Hauptseiten der Webseite.
Abbildung 4.6 zeigt ein Flussdiagramm, das die Interaktionsmöglichkeiten
2
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des Content-Providers mit der Webseite darstellt. Um Spiele für MinervaAR erstellen zu können, ist eine Registrierung auf der Webseite notwendig. Die “Registrierungsseite” fragt nach einer E-Mail-Adresse und
einem Passwort für die Identifikation des Content-Providers. Darüber
hinaus muss der Content-Provider einen Usernamen angeben, mit dem
er als “Autor” in seinen erstellen Spielen aufscheint.

Abbildung 4.5: “Basisseite” der MinervaAR-Webseite
Auf der “Login-Seite” kann sich der Content-Provider mit seiner angegebenen E-Mail-Adresse und seinem Passwort anmelden. Nach dem
erfolgreichen Einloggen wird der Content-Provider auf die “Basisseite”
weitergeleitet (siehe Abbildung 4.5). Wie in Abbildung 4.6 zu sehen ist,
hat der Content-Provider hier 3 Möglichkeiten zur Auswahl. Er kann
eines der bereits laufenden MinervaAR-Spielen anwählen und wird auf
die “Spielstatistik-Seite” weitergeleitet. Auf der Spielstatistik-Seite werden die Spieler angezeigt, die dieses MinervaAR-Spiel heruntergeladen
haben. Darüber hinaus wird angegeben, welche Aufgaben diese Spieler
bisher gelöst haben.
Weitere Möglichenkeiten auf der Basisseite sind die Erstellung eines
MinervaAR-Spieles und die Bearbeitung eines bereits erstellten Spieles. Beide Optionen führen den Content-Provider auf die “Spielbearbeitungsseite”, wobei die Eingabefelder auf dieser Seite bei der Erstellung eines neuen Spieles leer sind. Die Spielbearbeitungsseite enthält
Eingabeelemente für die verschiedenen Parameter (zB. Spielname, Kartenoptionen, GPS-Koordinaten, etc.) des MinervaAR-Spieles. Wenn der
Content-Provider Aufgaben hinzufügen oder bearbeiten will, wird er auf
die “Aufgabenbearbeitungsseite” weitergeleitet. Auf dieser Seite kann
Omar Holzknecht
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Abbildung 4.6: Flussdiagramm des Content-Providers
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er alle Parameter (Aufgabentyp, Scantarget, Fragestellung und Antwortmöglichkeiten) für die Aufgabe angeben. Auf der Spielbearbeitungsseite kann der Content-Provider bereits erstellte Spiele veröffentlichen.
Bei diesem Vorgang wird ein 5-stelliger Code vom Server generiert. Dieser Code kann von den App-Usern verwendet werden, um das MinervaARSpiel auf ihre Android-Geräte herunterzuladen und zu spielen. Wie in
Abbildung 4.5 zu sehen ist, werden auf der Webseite auch Tutorials angeboten, um Hilfe für die Content-Providern zu bieten.

4.5

Implementierung der Webseite

In diesem Unterkapitel wird auf die Implementierung der Webseite eingegangen. Zur Erstellung der Webapplikation wurden die Frameworks
AngularJS3 und Bootstrap4 verwendet.
Das Herzstück der Webapplikation ist die “app.js”-Datei. In ihr werden
die verwendeten AngularJS-Module und die Routen für die Webseite
angegeben. In Listing 4.1 ist ein Code-Ausschnitt der “app.js”-Datei
zu sehen, in dem das Modul für das Routing (ngRoute - Listing 4.1
Zeile 2) angegeben wird. Dieses Modul erlaubt die Konfiguration eines
Routen-Providers, das jeder Route (URL-Pfad innerhalb der Webseite)
eine View (HTML-Datei) und einen Controller (Javascript-Datei) zuweist.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

angular . module ( ’ minervaApp ’ , [
’ ngRoute ’
])
. config ( function ( $routeProvider ) {
$routeProvider
. when ( ’/ ’ , {
templateUrl : ’ views / start . html ’ ,
controller : ’ StartControler ’
})
. when ( ’/ base ’ , {
templateUrl : ’ views / base . html ’ ,
controller : ’ BaseController ’
})
. when ( ’/ login ’ , {
templateUrl : ’ views / login . html ’ ,
controller : ’ LoginController ’
})
})

Listing 4.1: Ausschnitt aus der “app.js”-Datei
3
4
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Die so angegebenen Routen stehen nach der URL der Webseite (http://nicarao.eu/minerva) und eines Routen-Indikators für AngularJS ( /#/ )
auf der Webseite bereit. Beim Besuch der URL http://nicarao.eu/minerva/#/base wird die Route “/base” aufgerufen. Somit werden beim Zusammensetzen der Seite die View “base.html” und der Controller “BaseController” verwendet (Listing 4.1 Zeilen 10-12).
AngularJS verwendet ein einfaches Template-System. Beim Zusammensetzen der Seite wird immer die “index.html”-Datei benutzt, in der die
Elemente für alle Seiten angegeben werden, zB. Navigationsleiste, Header und Footer. “index.html” beinhaltet auch ein Container-Element,
das durch “ng-view” (Listing 4.2 Zeile 12) angegeben wird. Das TemplateSystem fügt in diesen Container die von der Route angegebene View
ein, um die Seite zusammenzusetzen. Das Verhalten der Webseite wird
durch die Controller angegeben, die einzelnen HTML-Elementen zugewiesen werden können. Die Controller sind dann innerhalb dieser HTMLElementen gültig (zB. LocationController - Listing 4.2 Zeile 2). Das
Template-System fügt den von der Route angegebenen Controller zum
Container-Element hinzu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

<! - - Navigationsmenu Buttons -->
< div class =" container " ng - controller =" LocationController " >
< div class =" btn - group btn - group - justified minervamenu " role
=" group " aria - label ="..." >
< div class =" btn - group " role =" group " >
< button type =" button " class =" btn btn - info " ng - click ="
changeView ( ’/ start ’) " > Start </ button >
</ div >
.... <! - - Weitere Buttons -->
</ div >
</ div >
<! - - Site content -->
< div class =" container " ng - view ="" > </ div >
<! - - Footer -->
< div class =" container footer " >
...

Listing 4.2: Ausschnitt aus der “index.html”-Datei
Die Controller beinhalten Javascript-Funktionen, die auf der Seite verfügbar sind und Funktionen, die beim Zusammensetzen der Seite ausgeführt
werden. Listing 4.3 zeigt einen Ausschnitt des BaseControllers. Beim Laden der Seite wird diese Funktion ausgeführt, die eine AJAX-Anfrage
an die REST-API vom Server sendet, um die noch nicht veröffentlichten
MinervaAR-Spiele des Benutzers zu laden. Diese werden als Modell mit
dem Namen “notShippedGames” für die Seite zur Verfügung gestellt
34
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(Listing 4.3 Zeile 9). In der View “base.html” wird dieses Modell verwendet, um die Spiele in einer Tabelle aufzulisten (ng-repeat - Listing
4.4 Zeile 13). “ng-repeat” erzeugt HTML-Code für jedes Element im
notShippedGames-Modell. Jedes dieser Elemente beinhaltet Datenfelder, auf die mit .datenfeldname zugegriffen wird, um korrekte Hyperlinks
und Funktionsaufrufe für jedes nicht veröffentlichte MinervaAR-Spiel zu
erstellen (siehe Listing 4.4 Zeile 17).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

// autostart - load not shipped games
$http . get (
" http :// nicarao . eu / mar / public / index . php / webapi /
notshippedgames " ,
{ params : {
user_id : $cookieStore . get ( ’ user_id ’)
}
})
. success ( function ( response ) {
$scope . notShippedGames = response ;
}) ;

Listing 4.3: Ausschnitt aus dem “BaseController”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21

<! - - Table -->
< table class =" table " >
< thead >
<tr >
< th width ="5%" class =" th - center " ># </ th >
< th width ="29%" > Name </ th >
< th width ="22%" class =" th - center " > Bearbeiten </ th >
< th width ="22%" class =" th - center " > Veroeffentlichen </ th >
< th width ="22%" class =" th - center " > Loe } schen </ th >
</ tr >
</ thead >
< tbody >
< tr ng - repeat =" notShippedGame in notShippedGames " >
< th scope =" row " class =" th - center " >{{ $index + 1}} </ th >
<td >{{ notShippedGame . name }} </ td >
< td class =" th - center " > < a href ="# base " > Bearbeiten </ a > </ td >
< td class =" th - center " > < button class =" btn btn - primary btn sm " confirmed - click =" shipGame ( notShippedGame . id ) " ng confirm - click =" Spiel veroeffentlichen ?" > Veroeffentlichen
</ button > </ td >
< td class =" th - center " > < button class =" btn btn - primary btn - sm
" confirmed - click =" deleteGame ( notShippedGame . id ) " ng confirm - click =" Spiel loeschen ?" > Loeschen </ button > </ td >
</ tr >
</ tbody >
</ table >

Listing 4.4: Ausschnitt aus der “base.html”-Datei
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4.6

Implementierung der REST-API

In diesem Unterkapitel wird die Implementierung der REST-API erläutert.
Laravel5 wurde als Framework verwendet, um die API-Routen und die
Verbindung zur MySQL-Datenbank des Servers zu erstellen.
MinervaAR benötigt zwei REST-APIs. Eine für die Kommunikation
mit der Webseite und eine für die Kommunikation mit der AndroidApp. Laravel ermöglicht die Verwendung von Routen, die in der Datei
“routes.php” angegeben sind. Diese Routen werden verwendet, um die
REST-APIs bereitzustellen. Die Routen für die Webseite fangen mit
“/webapi” (siehe Listing 4.5 Zeile 6) an, während die Routen für die
Android-App mit “/appapi” anfangen. Eine Route besteht aus drei Teilen: 1. Die HTTP-Anfragemethode für die die Route verwendet wird.
2. Der Uniform Resource Identifier (URI), der die Adresse dieser Route
angibt. 3. Die Funktion die aufgerufen werden soll, um die Anfrage zu bearbeiten. Die Route für nicht veröffentlichte MinervaAR Spiele (Listing
4.5 Zeile 17) beantwortet GET-Anfragen an die Adresse der LaravelApp(http://nicarao.eu/mar/public/index.php) mit der Route “/webapi/notshippedgames“. Die Funktion ”showNotShippedGames“ im ”WebController“ ist zuständig für die Bearbeitung der Anfragen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

/*
| Login
*/
// CHECK User input
// payload : email , password
Route :: get ( ’/ webapi / login ’ , ’ WebController@checkUser ’) ;
/*
| Games
*/
// SHOW all Games that were not shipped
// payload : user_id
Route :: get ( ’/ webapi / shippedgames ’ , ’
WebController@showShippedGames ’) ;
// SHOW all Games that were shipped
// payload : user_id
Route :: get ( ’/ webapi / notshippedgames ’ , ’
WebController@showNotShippedGames ’) ;

Listing 4.5: Ausschnitt aus der “routes.php”-Datei
Der WebController wird in der Datei “WebController.php” definiert.
Diese Datei beinhaltet Funktionen für die Bearbeitung der Anfragen an
die REST-API für die Webseite. Listing 4.6 zeigt die vorher beschriebene
Funktion, die die nicht veröffentlichten MinervaAR Spiele des aktuellen
5
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Users bereitstellt. Diese Funktion speichert die ID des Users, die bei der
GET-Anfrage mitgesendet werden muss (siehe Listing 4.6 Zeile 4). Diese
ID wird bei der Anfrage an die Datenbank verwendet, um die richtigen
Datensätze zu erhalten (siehe Listing 4.6 Zeile 5).
1
2
3
4
5

6
7

// SHOW all Games that were not shipped
// shows only the games where isactive = true ( not deleted
games )
public function showNotShippedGames () {
$user_id = Input :: get ( ’ user_id ’) ;
$games = DB :: table ( ’ games ’) -> where ( ’ user_id ’ , ’= ’ ,
$user_id ) -> where ( ’ isshipped ’ , ’= ’ , 0) -> where ( ’ isactive
’ , ’= ’ , 1) -> get () ;
return $games ;
}

Listing 4.6: Ausschnitt aus der “WebController.php”-Datei
In der Laravel-App wird die Verbindung zur MySQL-Datenbank in der
“database.php”-Datei definiert und sie steht als Objekt mit dem Namen
“DB” in der Applikation zur Verfügung. Die Anfrage an die Datenbank
erfolgt mit Hilfe des Query-Builders von Laravel6 . In der zuvor beschriebenen Anfrage an die Datenbank wird die Tabelle “games” nach Einträgen durchsucht, bei denen die “user id” dem Wert der User-ID der
GET-Anfrage entspricht. Darüber hinaus muss der Wert von “isshipped”
0 (Spiel noch nicht veröffentlicht) entsprechen und der Wert von “isactive” muss 1 (Spiel nicht gelöscht) entsprechen. Das Ergebnis der Query
wird als Antwort der GET-Anfrage an die Webseite zurückgesendet.
Für die Speicherung der Daten von MinervaAR wird eine MySQL-Datenbank verwendet. Abbildung 4.7 zeigt das Schema dieser Datenbank.
Zu bemerken ist, dass bestimmte Datenfelder aus Sicherheitsgründen
gehasht gespeichert werden, zB. users.password und players.mobile id.
Die Dateien für die Scantargets (.xml, .dat) und Vorschau-Bilder für
die Aufgaben werden als BLOB-Objekte gespeichert. Jedes Spiel (Tabelle “games”) hat maximal eine Sammlung an Spieloptionen (Tabelle
“games mapoptions). Obwohl es sich hierbei um eine 1:1 Beziehung handelt, wurden die Spieloptionen in eine eigene Tabelle ausgelagert. Sonst
hätte die Tabelle ”games“ Spalten für alle 13 mögliche Optionen. Diese
wären bei Spielen ohne Spieloptionen auf NULL gesetzt, was zu einem
unnötigen Speicherplatzverbrauch führen würde.

6
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Abbildung 4.7: Datenbank
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4.7

Implementierung der Android-App

In diesem Unterkapitel wird auf die Implementierung der Android-Applikation eingegangen. Die Kartenansicht der Applikation dient hierbei als
Beispiel.
Der Code für die Kartenansicht befindet sich in der Datei ”ActivityMapView.java“. Listing 4.7 zeigt einen Code-Ausschnitt dieser Datei, der den
Vorgang bei der Erstellung der Ansicht vorgibt. Zuerst wird die Option
für die Menüposition vom ”OptionStorageHelper“ abgefragt (siehe Listing 4.7 Zeile 1). Dieses Java-Objekt beinhaltet Funktionen zum Lesen
und Schreiben von Optionen im Speicher der Applikation.
1

2
3
4
5

if ( OptionStorageHelper . readOptionsList ( this ) . get (" Menu
Position ") . g et S t r i n g F o r S e l e c t e d V a l u e () . equals (" Rechts ") )
{
setContentView ( R . layout . la yout_ map_ view _righ t ) ;
} else {
setContentView ( R . layout . layout_map_view ) ;
}

Listing 4.7: Ausschnitt aus der “ActivityMapView.java”-Datei. Zeilen
70-74
Abhängig vom Wert der Menüposition-Option, wird die entsprechende
Layout-Datei geladen und als ContentView für die Ansicht definiert (siehe Listing 4.7 Zeile 2 bzw. 4). Die Layout-Dateien geben die Struktur und
das Aussehen für die Android-Ansichten vor. Die zwei hier verwendeten
Layout-Dateien sind identisch, bis auf die Anordnung der verwendeten
Fragmente. Fragmente sind Platzhalter für andere Layout-Dateien. In
diesem Fall beinhalten die Fragmente eine digitale Karte der GoogleMapsSDK7 und das Menü für die Ansicht. Ihre verschiedene Anordnung
führt dazu, dass das Menü entweder auf der linken oder auf der rechten
Seite angezeigt wird. Wenn die Layout-Datei geladen wurde, wird mit
Hilfe des FragmentManagers und der id der GoogleMap eine Referenz
auf die Map erzeugt und in der Varialbe “map” abgespeichert (siehe
Listing 4.8 Zeile 1). Diese Variable wird in allen Funktionen der Datei
verwendet, um Änderungen an der Karte vorzunehmen.
1
2
3
4
5
6
7

map = (( SupportMapFragment ) g e t S u p p o r t F r a g m e nt M a n a g e r () .
findFragmentById ( R . id . map ) ) . getMap () ;
map . s e tO n M a rk e r C li c k L is t e n er ( this ) ;
soundManager = new SoundManager ( this ) ;
// gps
LocationManager locationManager = ( LocationManager )
getSystemService ( Context . LOCATION_SERVICE ) ;
7
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

LocationProvider gpsProvider = locationManager . getProvider (
LocationManager . GPS_PROVIDER ) ;
if ( gpsProvider != null ) {
locationManager . re qu es tLo ca ti onU pd at es ( gpsProvider . getName
() , 0 , 1 , this , null ) ;
}
if ( locationManager != null ) {
Location location ;
location = locationManager . getLastKnownLocation (
LocationManager . NETWORK_PROVIDER ) ;
if ( location != null ) {
latitude = location . getLatitude () ;
longitude = location . getLongitude () ;
}
}
LatLng coordinate = new LatLng ( latitude , longitude ) ;
myActualPos = coordinate ;

Listing 4.8: Ausschnitt aus der “ActivityMapView.java”-Datei. Zeilen
81-115
Ein LocationManager und ein LocationProvider werden erstellt (siehe
Listing 4.8 Zeile 7 und 8). Der LocationProvider versorgt den LocationManager mit Updates über die aktuelle GPS-Position des Gerätes.
Diese Updates werden verwendet, um die Position des Benutzers in der
Variable “myActualPos” aktuell zu halten. Diese Variable wird in allen
Funktionen der Datei verwendet, um die aktuelle Position des Benutzers
abzufragen. Im weiteren Verlauf wird mit Hilfe des MinervaDBStorageHelper das MinervaAR-Spiel geladen (siehe Listing 4.9 Zeile 3), das in
dieser Kartenansicht gezeigt werden soll.
1
2
3
4
5
6
7
8

dbCreator = getIntent () . getExtras () . getString (" dbCreator ") ;
dbName = getIntent () . getExtras () . getString (" dbName ") ;
m y L o ade dDBFr omSt orage = M ine rv aD BSt or ag eHe lp er .
getLocalMinervaDB ( dbCreator , dbName , this ) ;
applyMapOptions ( myLo aded DBFro mSto rage . getMapOptions () ) ;
g e t S u p p o r t F ra g m e n t M a n a g e r () . beginTransaction () . add ( R . id . menu
, new MenuFragment () ) . commit () ;
a ctu alSpotPosition = -1; // init position of clicked Spot in
list of minervaDBEntries
myMarkerFactory = new MarkerFactory ( this ) ;
setMarkerLayer () ;

Listing 4.9: Ausschnitt aus der “ActivityMapView.java”-Datei
Die Kartenoptionen des Spiels werden abgefragt und mit dem Aufruf der
Funktion “applyMapOptions” (“ActivityMapView.java” - Zeilen 169242) werden diese Optionen auf die GoogleMap angewandt. Dann wird
ein MarkerFactory-Objekt erstellt (siehe Listing 4.9 Zeile 7). Die Funktion “setMarkerLayer” verwendet dieses Objekt, um Marker für die Einträge des MinervaAR-Spiels zu generieren und auf der GoogleMap hin40
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zuzufügen.
Die ActivityMapView setzt onClickListener auf die Elemente der Ansicht, mit denen der User interagieren kann. Diese onClickListener verweisen auf die ActivityMapView selbst, sodass entsprechende CallbackFunktionen von der ActivityMapView bereitgestellt werden müssen. Listing 4.10 zeigt die Implementierung einer Callback-Funktion, die aufgerufen wird, wenn der User einen Marker auf der Karte anklickt. Der
SoundManager spielt einen Sound ab (siehe Listing 4.10 Zeile 4), um den
Click beim User zu bestätigen (akustisches Feedback). Danach wird mit
dem Titel des angeklickten Markers der dazugehörige Standort (Spot)
des MinervaAR-Spiels gesucht (siehe Listing 4.10 Zeilen 6-8).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

@Override
public boolean onMarkerClick ( Marker markerClicked ) {
Log . d (" getTitle " , markerClicked . getTitle () ) ;
soundManager . playSound (0) ; // click sound
for ( MinervaDBEntry e : m yLoa dedDB From Stora ge .
getDbEntryList () ) {
if ( e . getSpot () . getName () . equals ( markerClicked . getTitle ()
)){
actualSpotPosition = myLo aded DBFro mSto rage .
getDbEntryList () . indexOf ( e ) ;
MenuFragment mf = ( MenuFragment )
g e t S u p p o r t F ra g m e n t M a n a g e r () . findFragmentById ( R . id .
menu ) ;
if ( mf != null ) {
mf . ch ange Click edLo catio n (e , actualSpotPosition ) ;
}
}
}
if ( ca mera Track ingE nable d )
return true ;
return false ;
// true if the listener has consumed the event ( i . e . , the
default behavior should not occur ) , false otherwise ( i . e
. , the default behavior should occur ) . The default
behavior is for the camera to move to the map and an
info window to appear .
}

Listing 4.10: Ausschnitt aus der “ActivityMapView.java”-Datei. Zeilen
433-457
Wenn der Standort gefunden wurde, wird seine Position in der Standortliste in der Variable “actualSpotPosition” festgehalten. Diese Variable
wird in der Funktion “changeClickedLocation” des Menü-Fragments benutzt, um die Information des aktuellen Standortes in der Ansicht zu
aktualisieren.
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Kapitel 5

Technologien
In diesem Kapitel werden die verwendeten Programme und Technologien
dieser Arbeit kurz vorgestellt. Die Beschreibung der verwendeten Software beinhaltet eine allgemeine Erklärung, den Grund für ihre Auswahl,
mögliche Alternativen und Verweise auf weitere Informationen.

5.1
5.1.1

Mobile App
Betriebssystem

Die erste Überlegung bei der Entwicklung einer mobilen App ist die
Entscheidung, für welches Betriebssystem (bzw. Betriebssysteme) diese
verfügbar sein soll. In Fall von MinervaAR wird diese Entscheidung auf
Basis folgender Anforderungen getroffen:
• App-User sollen nach Möglichkeit ihre eigenen mobilen Geräte verwenden können.
• Es sollen beim App-User keine zusätzlichen Kosten für Software
oder Hardware entstehen, um MinervaAR verwenden zu können.
• Da es sich hierbei um eine Bachelor-Arbeit handelt, sollen keine zusätzliche Kosten bei der Entwicklung anfallen, um SoftwareLizenzen zu erwerben.
• Die Entwicklung mehrerer Applikationen um mehrere Betriebssysteme zu unterstützen, ist mit entsprechendem Zeitaufwand verbunden. Eine Abwägung ist notwendig.
Daraus folgt, dass zuerst der Anteil der Betriebssysteme am SmartphoneMarkt analysiert werden sollte, um die beliebtesten Betriebssysteme ausfindig zu machen. Laut den Daten der International Data Corporation
(IDC)[idc] werden Smartphones mit dem Betriebssystem “Android” am
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meisten verkauft, und dieser Trend steigt seit dem Jahr 2012. Vergleiche
dazu Abbildung 5.1, die den Prozentsatz der verkauften Smartphones
am Gesamtmarkt je nach Betriebssystem darstellt. Gefolgt wird Android vom Betriebssystem “iOS”, welches von der Firma Apple für ihre
iPhones verwendet wird. An dritter Stelle befindet sich Microsofts mobiles Betriebssystem “Windows Phone”.

Abbildung 5.1: Marktanteile der mobilen Betriebssysteme[idc]
Auch wenn diese Daten auf dem weltweiten Verkauf basieren, sind sie für
die Marktanteile von mobilen Betriebssystemen in Österreich bzw. Tirol
zutreffend. Wie an den Daten zu erkennen ist, sollte MinervaAR für Android entwickelt werden, um die größte Erreichbarkeit zu gewährleisten.
Gegebenenfalls kann die Entwicklung auch für iOS erfolgen, um ein zweites Betriebssystem zu unterstützen. In der vorliegenden Arbeit wird MinervaAR nur für Android entwickelt, da die iOS-Entwicklung eine Lizenz
und einen Mac-Computer voraussetzt, was zu Mehrkosten und erhöhtem
Zeitaufwand führen würde.

5.1.2

Android

Android1 ist ein Betriebssystem für mobile Geräte wie Smartphones und
Tablets, welches auch für Wearables (am Körper tragbare Computer),
TV-Geräte und sogar für Automobile angepasst wurde. Dieses Betriebssystem basiert auf einem Linux Kernel und wird von einem Konglomerat vieler Software- und Hardwarefirmen unter der Führung von Google
weiterentwickelt. Die große Beliebtheit dieses Betriebssystems basiert
auf seinem Vertriebsmodell. Android ist ein Open Source Betriebssystem
(Software), das von Smartphone-Herstellern (Hardware) leicht verändert
benutzt werden kann. Applikationen für Android können kostenlos entwickelt (Java) und auf den Mobilgeräten installiert werden. Der Vorteil
eines gemeinsamen Betriebssystems für viele Smartphone-Hersteller liegt
in der Verfügbarkeit der Apps für alle Smartphones und in den gemeinsamen Betriebssystem-Updates bzw. Versionen, die vom Konglomerat
gemeinsam entwickelt werden.
1
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Nach heutigem Stand gibt es 12 Versionen vom Android-Betriebssystem
[andd]. Hier ist zu bemerken, dass neue Versionsupdates von Android
immer neuere und leistungsfähigere Features mit sich bringen. Nicht immer konnte die Hardware mitziehen und der User war gezwungen sich ein
neues Smartphone zu kaufen, falls er ein neueres Betriebssystem verwenden wollte. Die Android-Entwickler sind bemüht eine Abwärtskompatibilität zu wahren, die jedoch aus eben genanntem Grund nicht immer
gegeben ist. Deswegen ist beim Entwickeln von Android-Apps die zentrale Frage, welche Versionen unterstützt werden sollen. Je weiter man
mit dem API Level (die mit den Versionsnummern fast 1:1 gekoppelt
sind)[andd] abwärts geht, desto unwahrscheinlich wird es, dass neue Features in der App verwendet werden können.
Um zu entscheiden ab welcher Android-Version MinervaAR laufen soll,
ist die Beantwortung folgender Fragen notwendig:
1. Welche Versionen von Android werden am meisten genutzt? Ab
welcher Version sollte die App laufen um möglichst viele AndroidGeräte zu unterstützen?
2. Augmented Reality ist ein Hardware-fordernder Prozess. Welche
Smartphones besitzen die nötige Hardware um diese Applikation
zum Laufen zu bringen?
Die erste Frage ist für Android-App-Entwickler sehr wichtig, weshalb
es auf der offiziellen Entwickler-Webseite von Android aktuelle Informationen zu den benutzten Android-Versionen gibt[dev]. Eine aktuelle
Statistik (Ende Jänner 2015) ist in Abbildung 5.2 zu sehen. Daraus
kann abgeleitet werden, dass eine Unterstützung ab Version 4.0 mit einer Abdeckung von 92% der Android-Geräte annehmbar ist und eine
Unterstützung ab Version 2.3 fast perfekt wäre.
Die zweite Frage nach den zu unterstützenden Mobilgeräten ist nicht
so einfach zu beantworten, da es über 15000 verschiedene Typen von
Android-Mobilgeräten gibt[ope]. Hier gilt es auf die Beschreibung der
SDK (Software Development Kit) zu achten, die für MinervaAR gewählt
werden soll, um Augmented Reality möglich zu machen.

5.1.3

Android SDK

Um Applikationen für das Android-Betriebssystem entwickelt zu können,
ist es notwendig, eine entsprechende SDK (Software Development Kit)
auf dem Computer installiert zu haben. Die Android SDK kann über die
offizielle Entwickler-Webseite[andc] von Android heruntergeladen werden. Sie beinhaltet Software-Libraries (Sammlungen von Quellcode und
Omar Holzknecht
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Abbildung 5.2: Infografik über verwendete Android Versionen - Jänner
2015[dev] c Android Open Source Project 2015[aos]

Basisklassen), einen Debugger (zum Finden von Fehlern im Code), einen
Android-Emulator (zum Ausprobieren der Apps), Beispiel-Code, Tutorials und eine Dokumentation. Diese SDK kann auf Computern, die unter
Linux, Mac oder Windows laufen, verwendet werden.
Die Android SDK selbst ist in Java geschrieben, der Programmiersprache, die notwendig ist, um Android-Applikationen entwickeln zu können.
Zu beachten ist, dass die Android SDK selbst nicht ausreicht um eine
Applikation zu programmieren. Eine Programmierumgebung (IDE Integrated Development Environment) mit einer Schnittstelle für die SDK
ist notwendig.

5.1.4

Android NDK

Die Android NDK (Native Development Kit) ermöglicht es, Teile einer
Android-Applikation in C und C++ zu programmieren. Diese NDK ist
optional und ihre Verwendung macht nur bei speziellen Applikationen
Sinn[anda]. Die Programmierung von Android-Apps basiert auf Java.
Die Verwendung von C bzw. C++ erhöht die Komplexität des Codes
und führt zum Verlust der Abstraktion, die die vielen vorgegebenen
Android-Java-Klassen bieten. Die Android NDK ist auf Applikationen
spezialisiert, die sehr CPU-intensive Prozesse durchführen, da man mit
C bzw. C++ schnellere Berechnungen durchführen kann. Das ist zum
Beispiel bei Augmented Reality der Fall, weshalb die meisten SDKs für
Android, die Augmented Reality ermöglichen, die Installation der Android NDK erfordern, um die Performanz zu erhöhen.
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5.1.5

Vuforia SDK

Vuforia SDK ermöglicht Android-Entwicklern die Verwendung von visionsbasiertem Augmented Reality in ihren Applikationen2 . Diese SDK
der Firma Qualcomm bietet notwendige Software-Libraries, BeispielCode und Tutorials. Die Wahl der richtigen SDK für diesen Zweck ist
nicht einfach. Algorithmen für die Erkennung von Markern sind nicht
sehr aufwändig, weswegen es viele Open-Source SDKs dafür gibt. Die Erkennung von bestimmten Objekten auf Bildern bedarf schon schwieriger
Algorithmen. Diese auf mobilen Geräten verfügbar und leistungsfähig
zu machen, ist kostspieliger und entsprechende SDKs werden nur von
einigen großen Firmen angeboten.
Bevor die Entscheidung für die Verwendung von VuforiaSDK fiel, wurden verschiedene SDKs getestet und Informationen über Entstehung
möglicher Kosten eingeholt. Da es sich hierbei um eine Bachelor-Arbeit
und ein Open-Source Projekt handelt, sollen bei der Entwicklung keine
Kosten für Lizenzen entstehen. Die Tabelle in Abbildung 5.3 zeigt die
SDKs für visionsbasiertes Augmented Reality, die im Zuge dieser Arbeit
getestet wurden. Eine Anforderung an MinervaAR ist es, die Erkennung
von Bildern und nicht nur von Markern zu ermöglichen.

Abbildung 5.3: Vergleich möglicher mobiler Augmented Reality SDKs
für Android
Als Ergänzung sollte man noch OpenCV3 erwähnen. OpenCV-Entwickler
2
3

https://developer.vuforia.com/resources/sdk/android
http://opencv.org/
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fokussieren sich eher auf “Face Detection” und “Image Processing”. Eine
Bilderkennung auf Android-Smartphones mit OpenCV zu ermöglichen,
ist sehr Zeitaufwändig, sodass man nicht mehr von einem Framework
reden kann. Die resultierende Performance ist mit denen der oben angeführten SDKs nicht zu vergleichen.
Wie in Abbildung 5.3 zu erkennen ist, erlaubt zum Zeitpunkt der Suche
nach einer geeigneten SDK keine der untersuchten SDKs(kostenlose Varianten) die dynamische Erstellung von Scantargets basierend auf Bildern. Das bedeutet, dass die jeweiligen Webseiten der SDK-Anbieter
im Vorgang der Scantarget-Erstellung involviert sein müssen. Von allen
SDKs fiel die Entscheidung auf Vuforia SDK, da die vollwertige SDK
kostenlos ist und sich beim Testen im Vergleich mit den anderen SDKs
als besser erwies.

5.1.6

Google Maps SDK

Google bietet eine Maps API (application programming interface) für
verschiedene Plattformen an, um Entwicklern den Zugang zu ihren digitalen Karten und weiteren Services zu ermöglichen.4 Um die Verwendung von Googles digitalen Karten in Android Apps möglich zu machen,
wird eine eigene SDK bereitgestellt.5 Die Google Maps SDK beinhaltet neben den Software-Libraries auch Beispiel-Code, Tutorials und eine
Dokumentation. Die digitalen Karten der Google Maps SDK basieren
auf Online-Diensten, weshalb auch ein API-Key (Zugangsschlüssel zu
API-Diensten) notwendig ist, der von App-Entwicklern auf der dazugehörigen Webseite von Google angefordert werden kann.6 Mit diesem
API-Key werden immer aktuelle Karten in der App angezeigt. Dieser
Dienst von Google ist kostenlos, solange er in der App auch kostenlos
für den Endnutzer angeboten wird. Darüber hinaus darf die Anzahl der
API-Anfragen der App ein bestimmtes Limit nicht überschreiten[map].
Der Autor dieser Arbeit entschied sich für diese SDK, da er schon in
anderen Projekten Erfahrung mit dieser SDK gesammelt hat. Außerdem
gilt diese SDK von Google aufgrund ihrer Qualität und Zuverlässigkeit
als Platzhirsch unter den möglichen SDKs zur digitalen Darstellung von
Karten in Android Apps.

4

https://developers.google.com/maps/
https://developers.google.com/maps/documentation/android/
6
https://www.google.com/settings/dashboard
5
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5.2

Server

Um die Dienste von MinervaAR möglich zu machen, ist ein Server mit
entsprechender Software notwendig. Die Hauptaufgaben des Servers sind
der Datenaustausch und die Datenspeicherung, für die der Server verschiedene Webservices anbietet und auf Anfragen von App-User und
Content-Provider wartet. Im Folgenden werden die wichtigsten Komponenten des Servers erklärt, die diese Webservices möglich machen.

5.2.1

MySQL

Die Open-Source-Software MySQL7 ist eines der beliebtesten relationalen Datenbankmanagementsysteme. Das bevorzugte Einsatzgebiet von
MySQL ist die Datenspeicherung für Webservices. Häufig wird MySQL in Verbindung mit Apache Webserver8 verwendet, um Webanfragen
in der Datenbank auszuführen. Somit ist die Hauptaufgabe von MySQL die Datenbankabfragen möglichst performant zu bearbeiten, damit
möglichst viele Anfragen gleichzeitig, schnell und richtig abgeschlossen
werden können.

5.2.2

Laravel

Die Open-Source-Software Laravel9 ist ein Framework (Rahmenstruktur
für die Programmierung) für PHP-basierte Web Applikationen. Laravel
folgt dem Model-View-Controller (MVC) Muster und versucht das Entwickeln von Web Applikationen somit zu erleichtern. Laravel bietet viele
Vorteile bei der Programmierung von gesamten Applikationen. In MinervaAR wird dieses Framework aber nur verwendet, um eine API für
Webanfragen der Android-App und der Webseite für Content-Provider
zu bearbeiten.

7

http://www.mysql.com/
http://httpd.apache.org/
9
http://laravel.com/
8
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5.3
5.3.1

Frontend
Yeoman

Yeoman10 ist ein Open-Source Entwicklungshelfer für Webanwendungen. Es besteht aus verschiedenen Frameworks und Entwicklungstools,
die Programmierern helfen sollen Webapplikationen schnell aufzusetzen. Yeoman kreirt Projekte basierend auf Generatoren, die verschiedene Kombinationen aus Softwarekomponenten beinhalten[yeo]. Dieses
Tool erzeugt so eine leere Vorlage, auf die der Webentwickler aufbauen
kann, um eine Webanwendung zu programmieren. Während der Entwicklungsphase kümmert sich Yeoman automatisch um die Verwaltung
von Dependencies, das Ausführen von Unit Tests und die Optimierung
des Codes.

5.3.2

AngularJS

AngularJS11 ist ein Open-Source Javascript Framework für die Entwicklung von Single-Page-Webanwendungen. Dieses Framework folgt dem
Model-View-Controller (MVC) Muster und versucht geläufige Problemstellungen beim Programmieren von Webanwendungen zu lösen, zum
Beispiel durch die Verwendung von “directives”, HTML-ähnlichen Komponenten, die das Verhalten und die Datenbindung von darin enthaltenen HTML-Elementen vorgeben. Weitere erwähnenswerte Vorteile sind
die 2-seitige Datenbindung12 und die automatische Zuordnung von Routen13 in URLs.

5.3.3

Bootstrap

Bootstrap14 ist ein CSS-Framework, das von Twitter entwickelt wurde und 2011 als Open-Source-Projekt für die Öffentlichkeit zugänglich
gemacht wurde. Zu den Vorzügen von Bootstrap gehören CSS-Klassen
und Komponenten für häufig genutze Oberflächenelemente, wie Buttons, Miniaturansichten und Hinweismeldungen.15 Ein weiterer Vorteil
ist das inkludierte Responsive Webdesign, das das Aussehen von Webanwendungen an die Größe des Browsers anpasst. Darüber hinaus bietet
Bootstrap JavaScript-Plug-Ins, unter anderem, um die Funktionalität
von User-Interface-Elementen zu steuern.

10

http://yeoman.io/
https://angularjs.org/
12
https://docs.angularjs.org/tutorial/step_04
13
https://docs.angularjs.org/tutorial/step_07
14
http://getbootstrap.com/
15
http://getbootstrap.com/components/
11
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Kapitel 6

Usability bei
Smartphone-Apps
In diesem Kapitel wird auf die Usability von Smartphone- bzw. TabletApps eingegangen. Es wird erklärt, welche Besonderheiten die Mobilgeräte für das Softwaredesign mit sich bringen. Anschließend wird anhand von Screenshots der Android-App die Rücksichtnahme dieser Besonderheiten bei MinervaAR gezeigt. Darüber hinaus werden besondere
Eigenschaften des Graphical User Interfaces (GUI) der App erläutert,
die das Nutzererlebnis des App-Users verbessern sollen.

6.1

Besonderheiten bei der Benutzung von Smartphones und Tablets

Das Softwaredesign für mobile Geräte, wie Smartphones und Tablets,
bringt Herausforderungen mit sich. Diese Schwierigkeiten haben vor allem mit der Darstellung von Inhalten auf den meist kleinen Displays
und den beschränkten Interaktionsmöglichkeiten für den User zu tun,
wie Jenifer Tidwell in ihrem Buch “Designing Interfaces, 2nd Edition
- Patterns for Effective Interaction Design” beschreibt[Tid10, pp. 442443]. Im Folgenden werden die wichtigsten Herausforderungen für ein
gutes Softwaredesign in Bezug auf mobile Geräte beschrieben.
• Display-Größe: Mobile Geräte haben kleine Displays und bieten nicht viel Platz für Informationen oder Interface-Elemente.
Das Softwaredesign muss sich auf die wichtigsten Komponenten
beschränken. Bei MinervaAR werden die Funktionalitäten in verschiedene Ansichten unterteilt, um in jeder Ansicht genug Platz
für den jeweiligen Inhalt bieten zu können. In Abbildung 6.1 wird
ein Screenshot der “Aufgaben-Ansicht” gezeigt. Der Inhalt dieser
Ansicht beschränkt sich auf eine Menü-Ansicht auf der linken Seite
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und ein “Media Carousel” (Karussell-Ansicht)[Tid10, pp. 218-219]
für die Aufgaben auf der rechten Seite.
• Touchscreen: Die Interaktion zwischen dem User und der Software erfolgt meistens über einen Touchscreen. Je nach Fingergröße
des Users kann sich das Anklicken von Interface-Elementen schwierig gestalten. Deswegen müssen Interface-Elemente groß genug und
mit genügend Abstand zueinander erstellt werden. Die anklickbaren Elemente von MinervaAR erfüllen diese Anforderung, wie an
den Menü-Buttons und den Pfeilen in Abbildung 6.1 erkannt werden kann.

Abbildung 6.1: Screenshot der “Aufgaben-Ansicht” von MinervaAR auf
einem Tablet
• Hardware-Tasten bzw. virtuelle Tasten: Mobile Geräte haben meistens Hardware-Tasten, um systemspezifische Funktionen
zu steuern. Bei neueren Android-Geräten wurden die wichtigsten
Hardware-Tasten durch virtuelle Tasten ersetzt. Diese befinden
sich unter dem Touchscreen und haben je nach Android-Version
und Hersteller verschiedene Funktionen.
Deswegen raten Nielsen/Budiu in ihrem Buch “Mobile Usability” von der Benutzung dieser Tasten für Funktionen innerhalb der
Android-Applikation ab[BN12, pp. 54-56]. MinervaAR hält sich an
dieses Prinzip und überlagert keine der Tasten-Funktionen.
• Mobile Benutzung: Mobile Geräte werden überall und bei verschiedensten Lichtverhältnissen benutzt, daher muss die App so
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designt werden, dass die verschiedenen Komponenten der GUI
(Buttons, Text, Bilder) erkennbar bleiben. MinervaAR hat ein ansprechendes Design mit einem starken Kontrast, um diese Anforderung zu erfüllen. Wie in Abbildung 6.1 zu sehen ist, wird schwarzer
Text nur auf hellen, blassen Elementen dargestellt. Weißer Text
wird nur auf einem dunkleren, meist farbstarken Hintergrund angezeigt.

6.2

Besonderheiten der grafischen Benutzeroberfläche von MinervaAR

In diesem Unterkapitel werden die Besonderheiten der grafischen Benutzeroberfläche von MinervaAR erläutert, die das Nutzererlebnis des
App-Users verbessern sollen.
• Struktur: Die Struktur fast aller Ansichten von MinervaAR ist
dieselbe, wie Abbildung 6.2 zeigt. Auf der linken Seite befindet
sich eine Menü-Ansicht für die Interaktion und Navigation. Auf der
rechten Seite befindet sich eine größere Detail-Ansicht deren Inhalt
abhängig von der aktuellen App-Ansicht ist. In der “AufgabenAnsicht” und der “Kategorien-Ansicht” werden die Aufgaben und
Kategorien mithilfe einer Karussell-Ansicht dargestellt.

Abbildung 6.2: Bildercollage verschiedener App-Ansichten von MinervaAR
Die gleiche Struktur in den verschiedenen Ansichten soll die Wiedererkennung steigern und dazu beitragen, dass der User sich schneller an die App gewöhnen kann.
Omar Holzknecht
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• Farbschema: Die konsequente Nutzung eines Farbschemas ist für
die Wiedererkennung einer Applikation genau so wichtig, wie die
gleiche Struktur der Ansichten. MinervaAR benutzt einen hellen
Gelbton als Grundfarbe, wie in Abbildung 6.2 gezeigt wird.
MinervaAR benutzt auch Signalfarben um Informationen an den
User zu vermitteln. Navigationsbuttons und Buttons bei Bestätigungsabfragen werden rot oder grün gefärbt, um den Schritt vorwärts
bzw. rückwärts zu verdeutlichen (siehe Abbildung 6.3).

Abbildung 6.3: Bestätigungsabfrage in MinervaAR
Kategorien, Standorte und Aufgaben, die noch absolviert werden
müssen, werden durch gelbe Elemente angezeigt. Abgeschlossene
Kategorien, Standorte und Aufgaben werden hingegen durch grüne
Elemente repräsentiert. Der User soll dadurch schneller erkennen
können, welche Aufgaben er noch abzuschließen hat.
• GUI Feedback: Die GUI kann Feedbacks zu den Fingerberührungen des Users geben. Diese Feedbacks helfen dem User zu erkennen,
ob seine Interaktion von der Software verstanden worden ist. MinervaAR erfüllt dieses Prinzip durch die Änderung der Farbe von
anklickbaren Elementen, wenn diese vom User berührt werden.
Darüber hinaus bietet MinervaAR auch akustische Signale. Zum
Beispiel beim Anklicken von Navigationsbuttons oder von Pfeilen
in den Karussell-Ansichten.
• Individualisierung: Der User kann MinervaAR durch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten in der “Optionen-Ansicht” individualisieren. Unter anderem kann er angeben, ob das Menü in den
Ansichten auf der linken oder rechten Seite angezeigt wird. Weiters
können die akustischen Feedbacks von MinervaAR ausgeschaltet
werden.
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Zusammenfassung und
Ausblick
Im Rahmen dieser Arbeit wurde MinervaAR entwickelt, ein Softwaresystem, das die Technologie “Mobile Augmented Reality” benutzt um
Lerninhalte von Content-Providern spielerisch an die User einer AndroidApp zu vermitteln.
Basierend auf eine medientheoretische Betrachtung von MAR wurde ein
Konzept für die Verwendung dieser Technologie im Lernkontext entwickelt. Die Lernplattform MinervaAR bietet 2 Schnittstellen für die
zwei verschiedenen Benutzer dieser Plattform. Die erste Schnittstelle
ist die Webseite von MinervaAR. Über diese Webseite können ContentProvider Spiele für MinervaAR erstellen. Die zweite Schnittstelle stellt
die Android-App dar. Die App-User können mit dieser App die Spiele
der Content-Providern herunterladen und spielen. Bei der Programmierung der App wurde besonders auf Usability-Prinzipien im Bezug auf
Smartphones Rücksicht genommen.
Die Anregung zu dieser Lernplattform kam vom “Network for Mobile
Learning Scenarios - Innsbruck Hub”, die MinervaAR verwenden werden, um das Medium “Mobile Augmented Reality” im Lernkontext zu
untersuchen. Basierend auf die Ergebnisse ihrer Forschung und dem
Feedback zur Software, kann MinervaAR als Lernplattform in einer zweiten Version verbessert werden.
Zusätzliche Features um die Vielfalt der möglichen Spiele zu erweitern,
sind denkbar. Zum Beispiel “Challenges” bzw. “Achievments”, Konzepte, die aus Videospielen stammen, die die Spieler motivieren zusätzliche
Leistung zu erbringen. Zum Beispiel das Erfüllen von optionalen Aufgaben oder das Erfüllen bestimmter Aufgaben in einer vorgegebenen
Zeitspanne. Eine weitere Option wäre die Notwendigkeit Aufgaben in
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einer bestimmten Reihenfolge zu absolvieren. Diese Option erzwingt eine lineare Erfüllung der Aufgaben, die vom Content-Provider erwünscht
sein kann.
Ein Auge sollte auch auf die Weiterentwicklung der SDKs für Mobile
Augmented Reality gerichtet werden. In Zukunft werden diese SDKs
zusätzliche Features bieten, die bessere MAR-Erlebnisse ermöglichen.
Ich persönlich wünsche mir die Möglichkeit Scantargets zur Laufzeit direkt am Android-Gerät erstellen und verwenden zu können. Die Erstellung von Scantargets, die auf Bilder basieren, wäre damit simpler zu
implementieren und für den Content-Provider leichter zu erstellen. Die
einfache Verwendung von 3D-Modellen, die in der SDK inkludiert wären,
liegt auch im Bereich des Möglichen.
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