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Interaktion im Kontext: Dinge werden einander gewahr.

 

Alois Ferscha leitet das Institut f�r Pervasive Compu-
ting und den Forschungsschwerpunkt ãPervasive 
ComputingÒ, an dem alle Informatikinstitute der Uni-
versit�t LInz beteiligt sind, sowie die Initiative ãWire-
less CampusÒ an der Universit�t Linz. Seine 
Forschungst�tigkeit im Bereich der vernetzten einge-
betteten Systeme umfasst "contect computing", Koor-
dinationsmodelle, Multisensornetzwerke und 
Spontaninteraktion. Er besch�ftigt sich mit Informati-
onstechnologien, die mit allt�glichen Umgebungen 
verschmelzen (Smart Spaces), in Gebrauchsgegen-
st�nde unsichtbar integriert sind (Smart Things) bzw. 

Lebensr�ume realisieren, die intelligent auf die Anwesenheit von Menschen rea-
gieren. Zu den von der Arbeitsgruppe entwickelten Technologiedemonstratoren 
z�hlen sowohl Smart Things wie z.B. Echtzeit-SMS-NotiÞkation vom Laufschuh 
(Wienmarathon, Berlinmarathon), die ãvirtuelle TafelkreideÒ, die Mehrbenutzer-
interaktion auf ãVirtuellen WallsÒ, Ad-hoc Interaktion auf Basis einer ãDigitalen 
AuraÒ (ãSmart ShopwindowÒ), eingebettete Interaktion in Form von ãTangible 
InterfacesÒ, bzw. Smart Spaces wie z.B. Team-Awareness in WLANs (ãWireless 
Campus SpaceÒ, ãMobiLearnÒ) oder Embedded Webservices (ãInternetkofferÒ). 

 

Die Epoche des ãAllzweckcomputersÒ steht vor der Abl�se: An die Stelle 
universell einsetzbarer Computer (bisher PCs) treten vermehrt 
aufgabenspeziÞsche, miniaturisierte bzw. kaum sichtbare, d.h. in die 
Infrastruktur eingebettete Computer. Das ãPersonal ComputingÒ wird 
zum ãPervasive ComputingÒ (engl. f�r durchdringend) Ð ãDer ComputerÒ 
ist nicht ein Ger�t, sondern die Summe aller vernetzten 
Gebrauchsgegenst�nde, Fahrzeuge, Arbeits- und Wohnr�ume, M�bel, 
unsere Kleidung, ja selbst die Natur. Alle seine Funktionen dringen in 
Artefakte und R�ume ein, und bilden so eine nicht mehr sichtbare 
Hintergrundintelligenz. 

Kleinste versteckte Sensoren nehmen ihre Umgebung wahr, kleinste 
versteckte Aktuatoren steuern Systeme. Die Informationstechnologie 
ãdurchdringtÒ alles und wird dadurch ãallgegenw�rtigÒ: Sogenannte 
ãSmart ThingsÒ vernetzen sich spontan von selbst und kommunizieren 
drahtlos miteinander Ð Arbeits- und Wohnr�ume werden zu ãSmart 
RoomsÒ, die intelligent auf die Gewohnheiten, Absichten und sogar 
Emotionen des Menschen reagieren. In ãSmart ClothesÒ gekleidet und in 
seinen Lebensfunktionen durch ãSmart ImplantsÒ unterst�tzt spaziert der 
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Mensch an ãSmart ShopwindowsÒ vorbei und erlebt am ãSmart SkiÒ eine 
durch Sensor- Aktuatornetzwerke gesch�tzte ãSmart NatureÒ.

Der Ausdruck ãUbiquitous ComputingÒ (engl. f�r allgegenw�rtig) gilt als 
der historisch erste Begriff, welcher einen Paradigmenwechsel in der 
Gestaltung von Computersystemen und deren Benutzbarkeit fordert: 
ãUbiquitous computing has its goal in the enhancing of computer use by 
making many computers available throughout the physical environment, 
but making them effectively invisible to the userÒ. (Mark Weiser, 1993) 
Treffender vermittelt der Begriff ãPervasive ComputingÒ den 
zugrundeliegenden Leitgrundsatz: auf die Funktion reduzierte, vom 
Ger�t entkoppelte, intelligente Informationstechnologie, die omnipr�sent 
ist, aber als Technologie nicht mehr erkennbar ist. Sie bildet eine 
unterst�tzende Hintergrundassistenz, die proaktiv und weitgehend 
autonom agiert.

 

Das Informationszeitalter hat eine neue Epoche: ãPervasive ComputingÒ

 

Der erste Siebenmeilenschritt in dieser Epoche, ãdie Vernetzung aller 
DingeÒ (Connectedness), ist heute aus technologischer Sicht bereits sehr 
weit gekommen: Nahezu alles kann heute mit allem, jederzeit und 
ununterbrochen, drahtlos und ohne Sichtverbindung kommunizieren. Ein 
globales, alles umspannendes Datennetz (Internet) sichert dabei den 
Weitverkehrstransport, miniaturisierte Funktechnologie den ãletzten 
ZentimeterÒ.

Die Frage, ob die Dinge trotz dieser ãDatenaustauschm�glichkeitenÒ in 
einer total vernetzten Welt einander auch wirklich gewahr werden 
k�nnen, also den Bedeutungszusammenhang (ãKontextÒ) ihres Daseins 
oder Aufeinandertreffens selbst erkennen und danach handeln k�nnen, 
bleibt die Herausforderung des zweiten Siebenmeilenschritts dieser 
Epoche (ãAwarenessÒ). Er wird von der Herausforderung technischer 
L�sungen f�r eine gegenseitige ãWahrnehmungÒ zwischen Menschen und 
Dingen (mit eingebettetem Computer) bzw. von vernetzten Dingen 
untereinander gepr�gt sein. 

Selbst unter der Annahme zufriedenstellender Awarenessl�sungen bleibt 
letztlich aber dennoch die Frage: Werden diese Dinge trotz wechselseitiger 
Wahrnehmung einen ãintelligentenÒ Umgang miteinander haben? 
Technische L�sungen zur Implementierung von ãSmartnessÒ Ð dem 
unsichtbaren, unaufdringlichen, kooperativen, planbasierten Handeln 
vernetzter Dinge im Hintergrund Ð stellen die dritte epochale 
Herausforderung im neuen Informationszeitalter dar.


