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Abstract

Arbeitsgegenstand der Bachelorarbeit ist die Konzeptionierung und Entwicklung
einer auditiven Schnittstelle für die Teilhabe sehbehinderter Menschen am Bogen-
sport.
Bogenschießen ist sowohl als Therapie als auch als Freizeitbeschäftigung eine be-
liebte Sportart. Es verbindet Körperkontrolle und Konzentration mit dem Erfolg
eines getroffenen Ziels. Der Zugang zu dieser Sportart ist sehbehinderten Menschen
jedoch nur schwer möglich. Die vorausgesetzte intensive Betreuung und eine er-
schwerte Lernkurve schaffen große Hürden für sehbehinderte Menschen. Um diese
Hürden zu senken und unseren schlecht oder gar nicht sehenden Mitmenschen die
Chance zu geben, am Bogensport teilhaben zu können, haben die Abteilung Phy-
sik der Universität Paderborn unter der Leitung von Prof. Dr. Artur Zrenner, die
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung sowie der Haxterpark Paderborn
ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen.
Ziel des Projektes ist es mit technischen Mitteln die zuvor beschriebenen Ein-
stiegshürden zu senken. Dazu wird eine Zielscheibe mit Infrarot-LEDs ausgestat-
tet und eine Einheit aus Kamera und Mikroprozessor am Bogen des Schützen
installiert.
Der Mikroprozessor wertet die Rohdaten der Kamera aus und übermittelt die Po-
sition der Scheibe, relativ zum Bogen, per Bluetooth an ein Android-Smartphone.
Dessen Aufgabe ist es die Position der Scheibe in einen Ton umzuwandeln, den
der Schütze als räumliche Angabe interpretieren kann.
Anschließend wird die horizontale und vertikale Abweichung zum Mittelpunkt auf
Balance und Frequenz eines Tons übertragen, damit der Schütze anhand des Tons
erkennen kann, wie weit er von der Mitte in welche Richtung abweicht. Die zentra-
le Herausforderung ist die Realisierung einer sowohl subjektiv als auch objektiv
präzisen und verzögerungsminimalen Rückmeldung.
Die Zielhilfe wurde nach der Fertigstellung im Haxterpark unter Kooperation mit
der LWL-Pauline-Schule Paderborn auf Gebrauchstauglichkeit getestet. Das Ziel
des Versuchs ist es den Präzisionsgewinn und die dazugewonnene Selbstständigkeit
der Schützen zu operationalisieren.
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1 Motivation der Arbeit

Der Haxterpark Paderborn bietet in Kooperation mit der LWL-Pauline-Schule
Paderborn eine Unterrichtseinheit Bogenschießen für sehbeeinträchtigte Schüler
an. Das Schießen mit den Kindern und Jugendlichen setzt intensive Betreuung
und Hilfestellungen voraus. Um den Betreuungsaufwand zu verringern und den
Schülern das Zielen zu erleichtern, soll eine akustische Zielhilfe zum Einsatz kom-
men.
Die Zielhilfe soll durch die Kombination verschiedener Technologien wie einem Mi-
krocontroller, Lichtsensor, Android-Applikation, Bluetooth-Verbindung, Infrarot-
Filtern und LEDs realisiert werden. Die Konzeptionierung, Programmierung und
Synchronisation aller Komponenten stellt viele Herausforderungen dar, die in der
Bachelorarbeit erläutert werden.
Die akustische Bogenzielhilfe soll es dem Schützen ermöglichen ohne weitere exter-
ne Hinweise den Bogen auf die Mitte der Scheibe auszurichten. Dadurch kann die
Hürde zum Erlernen des Sports gesenkt und gleichzeitig die Präzision für geübte
Schützen verbessert werden. Aufgrund der Verbindung dieses Projekts mit den
Bereichen Gruppenarbeit, Betreuung von Kindern und der Inklusion von Sehbe-
einträchtigten liegt ein besonderer Fokus auf der leichten Erlernbarkeit und einem
einfachen Umgang mit dem fertigen Produkt. Nicht zuletzt deswegen sollen al-
le Konfigurationen aus einer ansprechenden Android-Applikation erfolgen. Eine
Android-Applikation erlaubt es, gezielte Hilfestellungen an den Benutzer zu rich-
ten und erleichtert somit die Konfiguration der Zielhilfe. Ebenso soll der Aufbau
an der Zielscheibe und dem Bogen einfach, schnell und ohne großes Fehlerpoten-
tial durchführbar sein.
Mit der Motivation die genannten Ziele zu erreichen, wurde die Kooperation
zwischen der Abteilung Physik an der Universität Paderborn, vertreten durch
Prof. Dr. Artur Zrenner, dem Haxterpark und der Alfried Krupp von Bohlen und
Halbach-Stiftung beschlossen.
Nach der Fertigstellung des tauglichen Prototyps wurde dieser im Haxterpark mit
Hilfe der Pauline-Schule Paderborn getestet.
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2 Beschreibung des
Problembereichs

Im folgenden Kapitel wird untersucht, wie Menschen mit Behinderung Sport be-
treiben und wieso Sport ein wichtiger Bestandteil der Inklusion ist. Zunächst wird
der allgemeine Nutzen von Sport für die Inklusion erarbeitet. Anschließend werden
die besonderen Merkmale bei Sehbeeinträchtigungen und daraufhin die spezielle
Situation von sehbeeinträchtigten Sportlern beim Bogenschießen analysiert.

Das Buch
”
Sport von Menschen mit Behinderungen“ von Schliermann et al.[1] un-

terteilt die Bedeutung des Sports für behinderte Mitmenschen in drei Säulen. Die
erste dieser drei Säulen ist der Rehabilitationssport, welcher ein

”
selbstbestimm-

tes, organisiertes und nicht auf Leistung spezialisiertes Angebot“ [1, S. 7] darstellt.
Rehabilitation wird als eine Möglichkeit zur Wiedereingliederung von Menschen
mit Behinderung verstanden und von der Prävention abgegrenzt, welche das Ziel
hat

”
einem Verlust der Teilhabe vorzubeugen und optimale individuelle Lebens-

qualität zu erlangen“ [1, S. 21]. Der Rehabilitationssport ermöglicht den Zugang
zur zweiten wichtigen Säule, dem Freizeit- und Breitensport.
Freizeit- und Breitensport ermöglicht das Austesten von Grenzen, in der Gemein-
schaft Sport zu treiben und die Förderung der eigenen Gesundheit. Jedoch ist
es oft schwer für Menschen mit Behinderung passende Angebote in der Nähe zu
finden. Die Inklusion in Sportarten setzt bei Trainingsleitern und Betreuern viel
und leider oft nicht vorhandenes Wissen und Kenntnisse voraus. Weiterhin stellt
die Inklusion häufig besondere Anforderungen an die Sportart und benötigt oft
entsprechende Regelanpassungen [1, S. 8].
Die dritte Säule bildet der Leistungssport, der sich durch seine Fixierung auf ein
Wertesystem definiert [1, S. 9]. Die Zulassung zu Wettkämpfen und Klassifizierung
bestimmter Behinderungen variiert dabei jedoch deutlich zwischen den verschie-
denen Sportarten [1, S. 10].
Allen drei Säulen des Sports ist gemeinsam, dass Sport motorische Fähigkeiten
fördert, welche wiederum

”
zu mehr Freizeitaktivität und sozialen Kontakten“ [1,

S. 26] führen. Vereine ermöglichen beispielsweise einen vereinfachten Zugang zur
Gemeinde und die dazugewonnenen Körperfähigkeiten erweitern die Mobilität im
Alltag [1, S. 26].

In Deutschland waren laut der WHO im Jahr 2002 ca. 1,5 % der in Deutschland le-
benden Bevölkerung gravierend1 sehgeschädigt. Die Ursachen sind sehr vielfältig,
häufig jedoch altersbedingt [1, S. 93]. Die Arten der Sehbeeinträchtigung sind

1Sehschärfe mit bestmöglicher Korrektur liegt unter 30 %
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ebenfalls vielfältig und reichen von der absoluten Lichtunempfindlichkeit, über
verschwommenes Sehen bis hin zu einem eingeschränktem Sichtfeld [1, S. 98-101].
Metastudien legen nahe, dass Sehbeeinträchtigte ebenfalls häufig über ein ein-
geschränktes Gleichgewicht und schlechtere Objektkontrolle verfügen. Ebenfalls
zeichnet sich eine geringere körperliche Aktivität im Vergleich zu nicht sehbeein-
trächtigten Mitmenschen ab.

Bogenschießen für Behinderte hat eine lange Tradition und wird mit dem Beginn
des paralympischen Sports verbunden [1, S. 186]. Die Sportart definiert sich durch
verschiedene Eigenschaften als besonders für den Behindertensport geeignet.
Das Bogenschießen eignet sich für mehrere Therapie- und Trainingsziele. Beispiels-
weise kann die Konzentrationsfähigkeit verbessert werden und eine allgemeine
Stärkung der Rücken-, Brust- und Schultermuskulatur sowie bei Rollstuhlfahrern
eine verbesserte Sitzbalance erarbeitet werden [1, S. 187].
Ebenfalls von Vorteil ist es, dass die Regeln nur sehr wenige Anpassungen für die
Teilhabe benötigen und beeinträchtigte Schützen sich direkt mit anderen Vereins-
mitgliedern messen können. Weiterhin ist die Sportart flexibel genug mit verschie-
denen Behinderungen ausführbar zu bleiben. Dadurch ist der Bogensport ideal für
gemeinsames Sporttreiben geeignet [1, S. 187].
Allerdings wird in dem Buch

”
Sport von Menschen mit Behinderungen“ darauf

hingewiesen, dass geistig und visuell eingeschränkte Sportler einen erschwerten
Zugang zum Bogenschießen haben und teilweise sogar ausgeschlossen werden [1,
S. 187]. Um den visuell Beeinträchtigten diese Hürde zu nehmen und ihnen so-
mit die vielen Vorteile des Bogenschießens zu ermöglichen, wurde die akustische
Zielhilfe entwickelt.

3



3 Beteiligte Organisationen und
Personen

Zur Umsetzung dieses Projektes haben sich viele Institutionen zusammengefun-
den. Im Folgenden werden diese kurz vorgestellt und deren Rolle im Projekt
erläutert.

3.1 Universität Paderborn, Prof. Dr. Artur Zrenner

Die Universität Paderborn ist an dem Projekt durch die Arbeitsgruppe
”
Opto-

elektronik und Spektroskopie an Nanostrukturen“ des Fachbereichs Physik unter
der Leitung von Prof. Dr. Artur Zrenner beteiligt [2].
Prof. Dr. Artur Zrenner erstellte das Konzept dieser Zielhilfe und entwickelte
weiterhin projektleitend sowohl an der Hardware als auch an der Software mit.
Insbesondere löste er die Herausforderungen im Bereich der Elektrotechnik und
Optik. Die Aufgabe der Arbeitsgruppe war die Entwicklung und Konstruktion der
Sensorik.
Die Arbeitsgruppe stellte eine studentische Hilfskraft, den Autor und Verantwort-
lichen dieser Arbeit, ein, die als Unterstützung bei der Entwicklung der Mikroncon-
troller-Software eingesetzt werden sollte, jedoch später auch die Android-Appli-
kation implementierte.

3.2 Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung

Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung ist eine gemeinnützige Stif-
tung zur Förderung von Projekten u. a. in den Bereichen Wissenschaft, Bildung,
Gesundheit, Sport und Kultur. Gegründet wurde die Stiftung als Alfried Krupps
letzter Wille mit seinem gesamten Vermögen 1968 [3].
Die Stiftung beteiligt sich an der Finanzierung des Projekts.

3.3 Haxterpark

Der Haxterpark, unter der Leitung von Helmut Böhmer (Vorsitzender und Ge-
schäftsführer),

”
versteht sich als Bewegungs- und Begegnungsstätte“ [4]. Im Park

werden ein Golfplatz, eine Bogenschießanlage und ein Gasthaus mit dem Leitbild
der Inklusion, Wissenschaft und Nachhaltigkeit betrieben [4].
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3.4 Siemens Accessibility Competence Center

Der Haxterpark beteiligt sich insbesondere durch seine Abteilung Bogenschießen,
unter der Leitung von Andreas Droppelmann, am Projekt. Herr Droppelmann
und sein Mitarbeiter Bengt Kunze stellen die Schießhalle sowie einen Bogen für
Tests und Messungen zur Verfügung. Weiterhin tragen sie mit dem notwendigen
Fachwissen über die Domäne des Bogenschießens und der Erfahrung in der Leitung
von Schießkursen für Sehbeeinträchtigte zum Projekt bei.

3.4 Siemens Accessibility Competence Center

Das
”
Accessibility Competence Center“ (kurz ACC) ist ein Kooperationsprojekt

der Universität Paderborn und der Siemens AG, das Unternehmen in Problem-
stellungen der Barrierefreiheit berät.
Geleitet wird es von Dipl.-Inform. Klaus-Peter Wegge. Im ACC werden sowohl
von Firmen geplante barrierefreie Konzepte getestet als auch neue Technologien
entwickelt [5, S. 222-224].
Die geplante Aufgabe des ACC war es, die Android-Applikation zu implemen-
tieren, was jedoch im Verlauf des Projekts von der Arbeitsgruppe Optoelektronik
übernommen wurde. Die Mitarbeiter Markus Dubielzig und Jürgen Görlich stehen
dem Projekt dennoch mit Fachwissen über die Entwicklung barrierefreier Systeme
zur Verfügung. Diese Zusammenarbeit führte im späteren Verlauf des Projektes
zu einem Folge-Projekt, in welchem die entwickelte Bogen-Zielhilfe-Technologie
verwendet wird.
Das ACC beteiligt sich ebenfalls an den Kosten des Projekts.
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4 Analyse

Im folgenden Kapitel wird die fertige akustische Zielhilfe analysiert. Die einzelnen
Komponenten werden dazu in ihrem Aufbau und ihrer Funktionsweise erläutert.
In diesem Kapitel wird nicht begründet, warum gewisse Konstruktionsentschei-
dungen getroffen wurden1.
Die folgenden Kapitel sind an dem Signal-Verlauf angelehnt angeordnet. Das Zu-
sammenspiel der Komponenten wird kurz zusammengefasst: An der Zielscheibe
leuchten LEDs, welche von einem Lichtsensor am Bogen erkannt werden. Der Mi-
krocontroller generiert daraus eine x-y-Koordinate und sendet diese Position über
Bluetooth an das Android-Smartphone.
Das Android-Smartphone generiert auf Basis dieser Koordinaten einen Ton, wel-
cher sich in Balance und Frequenz der Ausrichtung zum Ziel hin anpasst, um die
horizontale und vertikale Abweichung auszudrücken. Dieser Ton wird über den 3,5
mm Stecker abgespielt und erlaubt dem Schützen dadurch Informationen über die
Ausrichtung seines Bogens zu gewinnen.

4.1 Zielscheibensensorik

Der Aufbau an der Zielscheibe beginnt mit der Positionierung der Schaltungslogik.
Dieses Gehäuse (siehe Abbildung 4.1) beinhaltet einen Mikrocontroller, welcher
die Elektronik an der Zielscheibe steuert und den benötigten Strom in Akkumu-
latoren bereithält.
An dem Gehäuse befinden sich drei Anschlüsse. Zwei dieser Anschlüsse sind vor-
gesehen um die Ziel-LEDs anzuschließen, während der Dritte für den Infrarot-
Empfänger vorgesehen ist.
Die Verwendung einer zentralen Schaltungslogik erlaubt es, Einstellungen an den
LEDs über Software zu regeln und komplexe Programme, wie z. B. Differenzbild-
aufnahmen durchzuführen. Diese Techniken werden im Kapitel Umsetzung genau-
er erläutert. Die Schaltungslogik kann geschützt hinter der Scheibe angebracht
werden und wird über Kabel mit den LEDs an der Scheibe und dem Infrarot-
Empfänger verbunden.

Der Infrarot Frequenzmesser ist ein Bauteil, welches Signale von 48 kHz mit ei-
ner Wellenlänge von 950 nm erkennt und während des Empfangs eines solchen
Signals auf

”
High“ schaltet [6]. Eine entsprechende LED an der Bogenelektronik,

1Die Begründung und Abwägung von Entscheidungen gegenüber anderen Möglichkeiten findet
sich im Kapitel Umsetzung.
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4.1 Zielscheibensensorik

Abbildung 4.1: Zielscheibenlogik mit Infrarot-Empfänger und Sende-LED.

die mit 48 kHz sendet, kann über den IR-Empfänger mit der Schaltungslogik an
der Scheibe kommunizieren.
Der IR-Empfänger hat einen Aufnahmewinkel von 45° und ist dementsprechend
sehr unempfindlich bezüglich seiner Positionierung an der Scheibe. Im weiteren
Verlauf der Bachelorarbeit wird der soeben vorgestellte IR-Empfänger auch als
Zielscheiben-Empfänger bezeichnet.
In der Standard-Konfiguration wird durch diesen Aufbau Energie gespart, da die
Scheibenelektronik automatisch nach 10 Sekunden die LEDs abschaltet, sofern
kein Signal vom Bogen empfangen wurde. Es wäre jedoch auch möglich, verschie-
dene Modi an der Scheibenelektronik auszuwählen, indem diese Kommunikations-
schnittstelle verwendet wird. Beispielsweise kann der Wechsel von der Differenz-
bildaufnahme auf eine durchgängige Beleuchtung der Scheibe über diese Schnitt-
stelle erfolgen.

Bei den verwendeten LEDs handelt es sich um die SFH4350 von Osram [7]. Die
LEDs strahlen eine Wellenlänge von 850 nm in einem Winkel von 13° aus. Dement-
sprechend muss beim Aufbau der Scheibenelektronik beachtet werden, dass die
LEDs in Richtung des Schützen ausgerichtet sein müssen, andernfalls kann die
Sensorik am Bogen kein Licht von der Zielscheibe empfangen.
Die Strahlstärke beträgt 70 mW, es werden jedoch pro Anschluss an der Ziel-
scheibensensorik drei LEDs angeschlossen. Die resultierende Lichtstärke kann zu-
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4. Analyse

verlässig von der Bogensensorik erkannt werden2. Im weiteren Verlauf der Arbeit
werden die LEDs an der Zielscheibe, welche von der Bogensensorik erkannt werden
sollen, als Zielscheiben-LEDs bezeichnet.

Beim Aufbau der Elektronik an der Scheibe ist wie folgt vorzugehen. Um schwer-
wiegende Beschädigungen der Elektronik durch Pfeilbeschuss zu vermeiden, soll-
te das zentrale Gehäuse möglichst geschützt positioniert werden. Dazu eignet
sich beispielsweise die Anbringung hinter der Zielscheibe. Die zentrale Elektro-
nik benötigt keinen Sichtkontakt zum Schützen und kann deshalb sicher hinter
der Scheibe angebracht werden.
Jedoch müssen die LEDs und der Empfänger einen Sichtkontakt zum Schützen
haben und in der Nähe der Scheibe angebracht werden. Das Ende der Sensorik
eignet sich, um in der Zielscheibe versenkt zu werden, was die Ausrichtung auf
den Schützen erleichtert.
Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass diese Teile von Pfeilen getroffen werden.
Bewusst sind diese Bauteile sehr klein gehalten, um wenig Trefferfläche für Pfeil-
beschuss zu bieten. Falls dennoch ein Bauteil oder das Kabel von einem Pfeil
getroffen wird, ist es möglich dieses schnell und kosteneffizient zu ersetzen. Zum
einen sind die verwendeten Kabel mit RJ-11 Anschlüssen versehen, was einen si-
cheren Bezug von Ersatzteilen ermöglicht. Zum anderen wird dieser Anschluss auf
beiden Seiten des Kabels verwendet, denn sowohl die zentrale Elektronik als auch
die LEDs verwenden die entsprechende Buchse und gewährleisten so einen schnel-
len Austausch des Kabels oder der LED. Weiterhin enthalten die LED-Platinen
wenig weitere Elektronik und sind somit im Falle eines Treffers kostengünstig er-
setzbar.

Die Anbringung der LEDs erfolgt durch das Anbringen an der Scheibe oder in der
Nähe dieser und dem Ausrichten auf den Schützen. Falls beide LED-Anschlüsse
verwendet werden, um eine höhere Lichtstärke zu erzielen, muss darauf geach-
tet werden, dass die LEDs möglichst nah aneinander angebracht sind. Ansonsten
wird ein sehr breiter Punkt vom Sensor wahrgenommen, welcher von diesem nicht
als Ziel-LED interpretiert wird. Wo die Anbringung auf der Zielscheibe erfolgt, ist
nicht wichtig, weil in der Android-Applikation immer eine Trimmung durchgeführt
werden muss. Diese kann durch die Positionierung der LEDs nicht umgangen wer-
den.
Die Positionierung des Infrarot-Empfängers wird ähnlich durchgeführt wie die An-
bringung der LEDs. Aufgrund des großen Aufnahmewinkels von 45°, im Vergleich
zu den 13° Abstrahlwinkel der LEDs, kann der Infrarot-Empfänger weiter von der
Zielscheibe entfernt angebracht werden.
Nach dem Anbringen dieser Teile ist der Aufbau an der Zielscheibe abgeschlossen
und sie wird über den Kippschalter an der Schaltungslogik aktiviert.

2Getestet bis 20 m
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4.2 Bogen-Elektronik

Die Elektronik am Bogen (siehe Abbildung 4.2) verfügt über mehrere Bestandtei-
le, welche im Folgenden genauer erklärt werden. Zunächst wird jedoch der Ablauf
einer Aufnahme kurz zusammengefasst. Das Licht von den Zielscheiben LEDs
gelangt durch einen Infrarot-Interferenzfilter [8] in ein Objektiv [9], welches das
Licht auf einem Lichtsensor [10] fokussiert. Das gemessene Licht wird in einem
x- und einem y-Array gespeichert und zum Mikrocontroller gesendet. Der Mikro-
controller sucht in der Aufnahme nach der Zielscheiben-LED und reduziert die
Aufnahme auf eine x-y-Koordinate. Diese Positions-Information und zusätzliche
Status-Informationen werden für den Versand zur Android-Applikation in drei By-
tes kodiert und an den Bluetooth-Chip [11] übertragen, welcher die Verbindung
und Kommunikation mit der Android-Applikation orchestriert.

Abbildung 4.2: Bogenelektronik an einem Recurve-Bogen montiert. Die LEDs
über dem Objektiv sind Status-LEDs.

4.2.1 Mikrocontroller

Der verwendete Controller ist ein Microchip PIC32MX795F512H und betreibt
in der gewählten Konfiguration Anschlüsse an USB, UART für Bluetooth und
SPI für den Lichtsensor [12]. Der Controller wird mit 80 MHz betrieben und er-
laubt die Verwendung von Interrupts, um eine Nebenläufigkeit zu virtualisieren.
Die Aufgaben des Mikrocontrollers umfassen hauptsächlich die Orchestrierung der
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Aufnahme. Viele Arbeitsschritte können jedoch von dem Lichtsensor selbst oder
dem Bluetooth-Chip übernommen werden.
Der Controller verwaltet aufseiten der Kamera den Takt sowie verschiedene Konfi-
gurations- und Steuerleitungen zu dieser und empfängt die Aufnahmen über ein
SPI. Die Konfiguration und Steuerung des Bluetooth-Moduls muss nicht vom Mi-
krocontroller übernommen werden, da dieser lediglich einen UART-Anschluss für
die aus- und eingehenden Daten benötigt. Die Konfiguration des Bluetooth-Chips
kann über die UART erfolgen, wird jedoch in der gewählten Konfiguration über
das Smartphone per Bluetooth-Verbindung erledigt.
Zwischen dem Empfangen der Daten und dem Weitersenden dieser, müssen die Da-
ten je nach Aufnahmemodus aufbereitet werden. Im Standardmodus übernimmt
der Mikrocontroller die Aufgabe in der Aufnahme die Position der Zielscheiben-
LED zu bestimmen. Weiterhin erlaubt der Mikrocontroller die Kommunikation
mit einem Android-Smartphone über Bluetooth, mit einem Computer über USB
oder beides gleichzeitig um das Debuggen und die Konfiguration während des Be-
triebs zu ermöglichen.
Wie der Mikrocontroller die Daten verarbeitet und die Orchestrierung der verschie-
denen Aufgaben umgesetzt wird, wird im weiteren Verlauf des Kapitels separat
erläutert.

4.2.2 Lichtsensor und Belichtung

Mehrere Besonderheiten bei der Programmierung der Software entstehen durch
den verwendeten Lichtsensor. Der Hamamatsu Lichtsensor [10] löst mit 256 Wer-
ten pro Achse auf, misst jedoch keine Pixel, sondern Helligkeitswerte an den je-
weiligen x- bzw. y-Werten. Er erstellt nicht wie eine Kamera ein Bild aus 256 mal
256 Pixeln, sondern zwei Graphen, die die Helligkeit an dieser Position während
der letzten Aufnahme beschreiben.
Die gesuchte LED beleuchtet also keinen Punkt auf dem Sensor, sondern hebt
einen x-Wert und einen y-Wert hervor. Diese Besonderheit führt dazu, dass bei
der Verwendung von zwei LEDs an unterschiedlichen Positionen zwei Ausschläge
auf der x- und zwei Ausschläge auf y-Achse entstehen. Eine Zuordnung, welcher
Ausschlag auf der x-Achse zu welchem Ausschlag auf der y-Achse gehört, ist nicht
mit Sicherheit möglich.

Ein Vorteil dieser Technik ist die geringe erzeugte Datenmenge der Kamera, welche
problemlos 100 mal in der Sekunde vom Mikrocontroller empfangen und ausge-
wertet werden kann. Die Graphen werden als Byte-Arrays mit einer Länge von
256 abgespeichert. Daraus resultieren pro Aufnahme Datenmengen von 512 Byte,
bei 100 Aufnahmen pro Sekunde verarbeitet der Mikrocontroller dementsprechend
51,2 KB/s.
Würden die Informationen als Pixel abgespeichert werden, müssten pro Aufnah-
me ca. 65 KB übertragen werden und bei 100 Aufnahmen pro Sekunde 6.5 MB/s
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bearbeitet werden3. Der Lichtsensor ist über eine SPI-Schnittstelle mit dem Mi-
krocontroller verbunden. Obwohl der Sensor kein eigentliches Bild erzeugt, wird
im Weiteren für den Inhalt der beiden Graphen der Begriff

”
Bild“ verwendet.

Eine weitere Besonderheit des Lichtsensors ist, dass kein optischer Verschluss vor
dem Lichtsensor angebracht ist. Ein optischer Verschluss sorgt bei Kameras dafür,
dass nur eine bestimmte Zeit lang Licht auf den Bildsensor oder den Film einfällt.
Insbesondere sorgt er dafür, dass nicht ungewollt Licht einfällt.
Die Verschlusszeit gibt bei Kameras an, wie viel Zeit zwischen dem Öffnen des
Verschlusses und dem Schließen des Verschlusses vergeht. Dies bestimmt einerseits
die Belichtungszeit und schützt so vor Überlichtung und ermöglicht durch längere
Verschlusszeiten andererseits eine längere Belichtungszeit, wenn dies benötigt wird
[13]. Weil der Aufbau über keinen mechanischen oder elektronischen Verschluss
verfügt, ist es nicht möglich über Parameter die Belichtungszeit des Lichtsensors
zu bestimmen. Ebenfalls ist es nicht möglich die Sensibilität des Sensors gegenüber
Licht genau abzustimmen, lediglich eine Wahl zwischen High- und Low-Gain ist
möglich, um eine Vorverstärkung des Signals durchzuführen.
Da weder ein Verschluss verfügbar, noch eine feine Einstellung der Sensibilität
durchführbar ist, wird die Belichtung hauptsächlich über zwei Paramater be-
stimmt. Der erste Parameter ist die Wahl zwischen Low- und High-Gain. Diese
eignet sich jedoch nur für eine grobe Anpassung an die Lichtverhältnisse.
Der andere Parameter wird durch die Intervalle zwischen den Auslesephasen des
Sensors bestimmt. Jeder Auslesevorgang des Sensors setzt die Lichtwerte für alle
Positionen auf 0 zurück. In der Zeit bis zum nächsten Auslesen wird der Sensor
durchgehend beleuchtet und summiert das einfallende Licht. Wie viel Lichtstärke
an einer Position beim nächsten Auslesen gemeldet wird hängt dementsprechend
vom Zeitpunkt des letzten Auslesens ab. Die Dauer dieser Intervalle ist der zwei-
te Parameter über den die Belichtungsdauer sensibel virtuell kontrolliert werden
kann.
Leider führt diese Funktionsweise zu mehreren Nachteilen, die besonders Differenz-
bildaufnahmen erschweren. Für ein Differenzbild werden zwei Bilder benötigt, die
sich lediglich in einem Punkt, der gesuchten LED, unterscheiden sollen. Diese Bil-
der werden voneinander subtrahiert um die Unterschiede zu finden.
Dies setzt jedoch voraus, dass die Bilder unter gleichen Bedingungen erstellt wur-
den. Ein Bestandteil dieser Bedingungen ist die Belichtungsdauer, welche wie
erwähnt nicht direkt, sondern implizit durch die Auslese-Zeitpunkte gesteuert
wird. Die Schleife für die Aufnahme eines Differenzbildes sieht im Idealfall wie
folgt aus: Bild ohne LED�Bild mit LED�Auswertung.
Zwischen

”
Bild ohne LED“ und

”
Bild mit LED“ sind keine weiteren Schritte er-

forderlich, die Aufnahme kann also sofort begonnen werden. Zwischen
”
Bild mit

LED“ und
”
Bild ohne LED“ muss jedoch die Auswertung stattfinden, welche eine

unbestimmte Zeit benötigt. Daraus resultieren unterschiedliche Belichtungszeiten

365536 Byte, da pro Bild mit einer Auflösung von 256x256 für jede Bildposition ein Pixel (Byte)
benötigt wird.
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für die beiden Bilder, wodurch die Aufnahmen unterschiedlich stark belichtet sind.
Um dem entgegen zu wirken, wurde eine Funktion implementiert, die vor jeder
Aufnahme ein Verwurfsbild ausliest. Dieses Bild wird vom Mikrocontroller nicht
gespeichert, sondern setzt lediglich den Lichtsensor zurück.
Nach dem Verwurfsbild wird eine einstellbare Zeit lang gewartet bis das eigent-
liche Bild ausgelesen wird. Dieser Vorgang garantiert eine gleiche Belichtungszeit
für beide Bilder, benötigt jedoch vier Aufnahmen für eine Positionsbestimmung.
Der Ablauf einer Schleife für die Differenzbildaufnahme wird in Abbildung 4.3
dargestellt. Die Knoten beschreiben den jeweiligen Arbeitsschritt und die Pfeile
zeigen auf den darauf folgenden Arbeitsschritt.

Aufnahme LED: Aus

Verwurfsbild
& Belichtung

Aufnahme LED: AnAuswertung

Verwurfsbild
& Belichtung

Abbildung 4.3: Vereinfachter Ablaufzyklus der Differenzbildaufnahme.

Aufgrund dieses Performance-Nachteils ist der gewählte Standard-Modus die Ein-
zelbildaufnahme, welche sich auf den eingesetzten Interferenzfilter vor der Optik
verlässt, um Umgebungslicht zu filtern. In diesem Modus werden in einer Schleife
zwei essentielle Modi durchlaufen. Der erste Modus ist die Aufnahme des Bil-
des, der andere Modus ist die Auswertung und das Senden der Position an den
Bluetooth-Chip. Während der Auswertungsphase kann der Lichtsensor belichtet
werden und benötigt somit keine Wartezeit seitens des Mikrocontrollers. Für eine
gewünschte zusätzliche Belichtung ist es jedoch möglich eine Wartezeit vor dem
Auslesen aus der Android-Applikation heraus zu konfigurieren. Für eine Positi-
onsbestimmung wird dementsprechend nur eine Auslesung des Sensors benötigt
und die Belichtungszeit wird durch die Auswertung des Bildes sinnvoll verwendet.
Der vereinfachte Ablauf wird in Abbildung 4.4 analog zu Abbildung 4.3 dargestellt.

Aufnahme LED: AnAuswertung
& Belichtung

Abbildung 4.4: Vereinfachter Ablaufzyklus der Einzelbildaufnahme.

Die Verwendung dieses Modus setzt jedoch einen zuverlässigen Filter für Umge-
bungslicht voraus. Um dieses Licht effizient zu filtern, wird ein Interferenzfilter
für den Bereich von 825 nm bis 875 nm verwendet [8]. Licht, welches außerhalb
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dieser Wellenlänge den Filter erreicht, gelangt nicht in das Objektiv, während die
Wellenlänge 850 nm, welche die Zielscheiben-LED verwendet, weitestgehend unge-
filtert das Objektiv betritt. Dies erlaubt die Aufnahme von Bildern zur Positions-
bestimmung ohne Differenzbilder anfertigen zu müssen. Der Aufnahmevorgang ist
mit dem Filter in Tests schneller, einfacher und zuverlässiger ausführbar gewesen.

4.2.3 Kommunikation mit der Zielscheibe

Damit die Bogensensorik der Zielscheibe Informationen zukommen lassen kann,
benötigt der Empfänger an der Zielscheibe eine passende LED als Gegenstück am
Bogen. Diese wird im Folgenden als Bogen-LED bezeichnet (LED unter dem Ob-
jektiv in Abbildung 4.2). Die gewählte LED sendet in einem Winkel von 20° mit
einer Wellenlänge von 940 nm und einer vom Mikrocontroller gesteuerten Frequenz
von 48 kHz [14]. Der Infrarot-Empfänger besitzt zwar seine optimale Wellenlänge
im Bereich von 950 nm, der Verlust an Sensitivität liegt bei 940 nm jedoch weit
unter 10 % [8].
Im Standard-Modus (Einzelbildaufnahme) wird der Zielscheibe signalisiert, dass
ein Schütze bereit ist und die LEDs nicht zum Stromsparen auf

”
Aus“ gestellt wer-

den sollen. In der Differenz-Aufnahme werden über diese Bogen-LED die Aufnah-
mezyklen des Lichtsensors mit den An- und Abschaltzeitpunkten der Zielscheiben-
LED synchronisiert. Die Zielscheiben-LED wird dabei bereits während der Ver-
wurfsaufnahme angeschaltet, um eventuelle Verzögerungen und eine daraus re-
sultierende teilweise Beleuchtung des Sensors zu vermeiden. Mit teilweiser Be-
leuchtung ist das Phänomen gemeint, welches auftritt, wenn die Zielscheiben-LED
während der Belichtungszeit an- oder ausgeschaltet wird. Wenn sie währenddessen
ausgeschaltet wird, also ein Bild ohne sie erstellt werden sollte, konnte sie den
Sensor noch eine Zeit lang beleuchten und kommt in der

”
dunklen“ Aufnahme

trotzdem vor.
Wenn sie angeschaltet wird, konnte sie nicht die gesamte Zeit der Beleuchtung
den Sensor beleuchten und ist deshalb weniger ausgeprägt auf der

”
hellen“ Auf-

nahme. Beide beschriebene Effekte verstärken sich gegenseitig, da die
”
dunkle“

Aufnahme an der Position der LED zu hell ist, sowie die
”
helle“ Aufnahme an der

Position der LED zu dunkel ist und das
”
dunkle“ Bild vom

”
hellen“ subtrahiert

wird. Dies ist ein weiterer Grund für die vier anstatt zwei Aufnahmen während
der Differenzbildaufnahme.

4.2.4 Softwarearchitektur

Die Software für den Mikrocontroller hat mehrere entscheidende Anforderungen
die im Weiteren dargelegt werden.
Eine dieser Anforderungen ist die Fähigkeit sowohl über USB als auch Bluetooth
konfigurierbar zu sein und diese Konfigurierbarkeit während des Betriebs aufrecht
zu erhalten. Aus diesem Grund muss eine Nebenläufigkeit implementiert werden,
die ohne Threads funktioniert, da der Mikrocontroller in der Programmiersprache
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”
C“ ohne die Unterstützung von Threads programmiert wird.

Eine ähnliche Variante sind Interrupts. Interrupts können zu festgelegten Zeit-
punkten vom Mikrocontroller aufgerufen werden und unterbrechen den normalen
Programmablauf. Die Laufzeitumgebung des normalen Programms wird zwischen-
gespeichert und eine festgelegte Interrupt-Routine wird ausgeführt. Dadurch ist es
möglich, die Aufnahme der Bilder in Interrupts auszulagern und somit die Kom-
munikation über USB und Bluetooth parallel zur Bildaufnahme durchzuführen.
Über mehrere Kontrollvariablen, die in den Interrupts abgefragt werden und in
der Hauptroutine geändert werden können, ist es möglich, während der Aufnahme
Änderungen an den Parametern durchzuführen. Diese Parameter sind beispielswei-
se die Belichtungszeit, der verwendete Algorithmus zum Finden des Lichtpunkts,
die Wahl zwischen Differenzbild- und Einzelbildaufnahme oder die Festlegung, was
der Output sein soll und an welches Endgerät er gesendet wird.

Eine weitere Anforderung an das Programm ist eine schnelle und zuverlässige
Auswertung der Aufnahme. Die Auswertung lässt sich im Standard-Modus, der
Einzelbildaufnahme, in zwei Phasen einteilen: die Aufnahme- und die Bearbei-
tungsphase.
In der Phase der Aufnahme arbeitet der Controller an der Konfiguration der Ka-
mera und dem Empfangen der Aufnahme-Daten. Die anschließende zweite Phase
wertet diese Daten aus und sendet sie an den Bluetooth-Chip weiter, der daraufhin
selbstständig die Verbindung mit dem Smartphone verwaltet und die Daten ver-
sendet. Während der Auswertungsphase wird der Bildsensor belichtet und ist beim
Eintreten der Aufnahme-Phase direkt bereit ausgelesen zu werden. Da alle drei
Geräte immer jeweils eine eigene Aufgabe bearbeiten, lässt sich der Aufbau sowohl
intern im Mikrocontroller als auch extern auf der Ebene der drei Bauteile Kamera,
Mikrocontroller und Bluetooth-Chip als Pipeline bezeichnen. Im Folgenden wird
die Kommunikation und Konfiguration über USB und Bluetooth als Hauptrouti-
ne und die Abarbeitung der Aufnahme in den Interrupts als Aufnahme-Routine
bezeichnet.
Abbildung 4.5 verdeutlicht die parallelisierten Aufgaben der verschiedenen Kom-
ponenten der Bogen-Elektronik. Jeweils drei aneinander gesetzte Blöcke geben
eine Phase der Aufnahme an. Diese 4 Phasen werden durch den Arbeitsschritt des
Mikrocontrollers in dieser Phase bestimmt. Die Aufgaben des Mikrocontrollers
sind dabei immer gelb hinterlegt, die jeweilige Aufgabe des Lichtsensors ist grün
hinterlegt. Der Arbeitsschritt, den der Bluetooth-Chip bearbeitet, ist jeweils blau
unterlegt. Nachdem der Mikrocontroller seine Aufgabe erfolgreich beendet hat,
wird entlang der Pfeilrichtung in die nächste Phase gewechselt, der Mikrocontrol-
ler gibt dementsprechend den Takt für die Pipeline an. Die Aufnahme-Routine ist
nach dem Starten des Mikrocontrollers direkt gestartet und beginnt in der Phase

”
Start“.

Die Hauptroutine läuft während der verschiedenen Phasen weiter und empfängt
Befehle zur Konfiguration oder den Befehl zum Stoppen der Aufnahme. Wenn die
Aufnahme beendet werden soll, setzt die Hauptroutine eine Boolean-Flag-Variable
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Konfigurieren

Versenden

AuswertenKonfigurieren

Konfiguration

SendenBelichten

Belichten

SendenBelichten

Senden

Buffern

Auswerten

Versenden

Aufnahme Senden Belichten

Belichten

Auslesen

Lichtsensor

Mikrocontroller

Bluetooth-Chip

Start

Stopp

Abbildung 4.5: Beschreibung der Aufgaben der verschiedenen Komponenten auf
der Bogen-Platine während der Aufnahme-Bearbeitung.

auf
”
False“ und gibt so der Aufnahme-Routine den Hinweis, sich bei der nächsten

Gelegenheit zu beenden.
Die Aufnahme-Routine fragt diese Flag nach jedem Versenden der Daten ab und
wechselt bei gesetzter Flag nicht in die nächste Phase (Aufnahme), sondern been-
det kontrolliert den Aufnahmemodus. Dies beinhaltet das Abschalten der Bogen-
LED, um der Zielscheibe nicht mehr zu kommunizieren, dass sie aufleuchten soll
und das Beenden des Interrupt-Timers des Mikrocontrollers.
Die Kommunikation der beiden Routinen über Flags ist notwendig, weil keine
üblichen Threads verwendet werden, sondern diese über Interrupt-Routinen im-
plementiert sind. Es wäre zwar möglich die Interrupts aus der Haupt-Routine
heraus zu beenden und so ein erneutes Aufrufen der Routine zu verhindern, dies
erschwert jedoch die kontrollierte Abschaltung der involvierten Hardware. Es ist
nach Beenden der Aufnahme möglich die Aufnahme-Routine aus der Hauptrou-
tine wieder zu starten. Dazu wird der Interrupt-Timer wieder aktiviert und die
Aufnahme-Routine fängt in der Phase

”
Start“ wieder an zu arbeiten.

Die Hauptroutine ist weiterhin in der Lage verschiedene Konfigurationen der Auf-
nahme zu beeinflussen, wenn die entsprechenden Befehle vom Android-Smartphone
empfangen wurden. Dazu werden wieder Flags und Parameter gesetzt, die von der
Aufnahme-Routine in der Phase Konfiguration interpretiert und umgesetzt wer-
den. Dadurch lassen sich mehrere Einstellungen vornehmen:

� Belichtungsdauer; diese wird als Wartezeit in der Phase Aufnahme interpre-
tiert und verschiebt den Zeitpunkt des Auslesens nach hinten.

� Differenzbild oder Einzelaufnahme; fügt der Phase Aufnahme mehrere Pha-
sen hinzu in denen die Verwurfsbilder und das Dunkelbild erstellt werden.

� Algorithmus zum Finden der Zielscheiben LED; es kann zwischen dem Su-
chen nach einem Maximum und der größten ersten Ableitung gewechselt
werden.
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� Ausgabe des Gesamt-Bildes; anstatt die Position der Scheibe als x- und y-
Koordinate zu übermitteln kann die gesamte x-Achse als 256 Byte großes
Array übertragen werden.

Die Hauptroutine erlaubt es verschiedene Status-Meldungen an angeschlossene
Geräte zu senden und erleichtert so das Debuggen. So können beispielsweise ein-
zelne Bereiche der Aufnahme gesendet werden, dies erlaubt die manuelle Auswer-
tungen der Bilder. Ebenso können verschiedene ansonsten ungenutzte Variablen zu
Diagnosezwecken benutzt werden, um beispielsweise aus der Aufnahme-Routine
Status-Meldungen zu erhalten. Die eben genannten Funktionen kommen jedoch
hauptsächlich der Entwicklung zugute und werden im normalen Betrieb nicht
benötigt.

4.2.5 Positionsbestimmung

Im Weiteren wird die Programmroutine beschrieben, die versucht, die LED in den
Aufnahmewerten zu finden. Die Routine erhält als Eingabe ein x- und ein y-Array
mit Helligkeitswerten. Im Falle einer Differenzbildaufnahme wurden die entspre-
chenden Bilder bereits subtrahiert und auf ein x- und ein y-Array reduziert.
Der Algorithmus betrachtet beide Achsen getrennt. Falls auf einer Achse jedoch
die Positionsbestimmung nicht möglich war, wird die gesamte Aufnahme verwor-
fen. Im Folgenden wird die Positionsbestimmung für den x-Wert beschrieben. Die
Bestimmung des y-Wertes erfolgt analog.
Bei der Positionsbestimmung werden nicht die einzelnen Werte betrachtet, son-
dern die Differenzen zu ihren Nachbarn, also die erste Ableitung.
Der Algorithmus sucht die stärkste Steigung und den tiefsten Fall von einen auf
den nächsten Wert und speichert diese Positionen. Der Mittelpunkt wird dann auf
die Mitte dieser beiden Werte gelegt, sofern nicht eine der folgenden Bedingungen
zutrifft:

� Der größte Anstieg liegt hinter dem tiefsten Fall. In diesem Fall wurde kein
starker lokaler Anstieg, sondern ein starker lokaler Abfall der Helligkeit ge-
messen.

� Der größte Anstieg und der tiefste Fall liegen weiter als einen Treshold aus-
einander. Es handelt sich nicht um die LED, da das gemessene helle Objekt
zu breit ist.

� Der größte Anstieg ist kleiner als ein Treshold. Der gefundene Punkt ist
nicht hell genug, um mit Sicherheit die gesuchte LED zu sein.

Falls eine dieser Bedingungen auf einer Achse erfüllt ist, wird die gesamte Auf-
nahme verworfen und der Punkt (0,0) an das Smartphone gesendet.
Ein Vorteil dieser Variante ist das präzisere Anvisieren von Punkten, die breiter
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als 1 Bildpunkt sind. Bei der Verwendung des allgemeinen Maximums der Auf-
nahme passiert es in Feldtests oft, dass dieses breiter als ein Bildpunkt ist und
der vom Algorithmus bestimmte Mittelpunkt zwischen diesen maximalen Bild-
punkten wechselt. Die Steigungsbestimmung ist in diesem Fall besser, weil sie
zum einen zwei Werte für die Erkennung verwendet, die gegenseitig ihre Schwan-
kungen dämpfen, zum anderen, weil die Flanken des Signals in Feldtests stabiler
bleiben als das absolute Maximum.

4.2.6 Paketübertragung

Nach der Aufnahme- und der Auswertungs-Phase liegt dem Mikrocontroller ein
Ergebnis vor, welches an das Android-Smartphone übertragen werden soll. Dabei
kann es sich entweder um eine Positionsangabe oder um ein Array mit einer Größe
von 256 Byte handeln.
Zum Versenden wird ein RN42-Chip [11] von Roving Networks verwendet [11]. Der
Chip arbeitet mit dem Bluetooth 2.1 Protokoll und versendet die gewünschten
Daten über das Serial-Port-Profile, welches einen Kabel-Ersatz simulieren soll
und die Daten seriell überträgt. Dieser Modus eignet sich trotz seiner geringen
Datenrate von garantierten 128 kBit/s [15], da pro Sekunde lediglich 2,4 kBit
übertragen werden und der Bluetooth-Chip RN42 für 256 kBit/s konfiguriert ist4.
Der Bluetooth-Chip wird über eine UART mit dem Mikrocontroller verbunden
und kann über eine aufgebaute Bluetooth-Verbindung oder die UART konfigu-
riert werden. Die Konfiguration umfasst beispielsweise das Pairing-Kennwort, den
Gerätenamen oder verschiedene Energiespareinstellungen.
Beim ersten Fall der möglichen Übertragungen handelt es sich um die gesamte
x-Achse, welche übertragen werden soll. Zunächst wird der Wert 255 an den Blue-
tooth Chip übertragen, gefolgt von den Werten der x-Achse. Eine 255 signalisiert
den Anfang bzw. das Ende einer Achse. Wenn das nächste Bild vorliegt, wird
erneut eine 255 gesendet, gefolgt von den Achsen-Werten. Dadurch ist jede Ach-
senübertragung umrandet von zwei 255en. In Feldversuchen war es bislang nicht
möglich, dass der Lichtsensor den Wert 255 gemessen hat, deshalb bedeutet die-
se Variante der Kodierung keinen Informationsverlust. Zur Sicherheit wird vom
Mikrocontroller überprüft, ob der Wert 255 wirklich nicht innerhalb der Daten
vorhanden ist.
Eine aufwändigere Kodierung wird benötigt, wenn lediglich die Position der Ziel-
scheiben-LED übertragen werden soll, was in der Standardkonfiguration geschieht:
Die für diesen Fall verwendete Kodierung wird in Abbildung 4.6 visuell dargestellt.
Für jede Übertragung von 2 Bytes, x und y, werden drei Bytes an das Smartphone
gesendet. Im Weiteren werden diese drei Bytes als Paket bezeichnet. Die ersten
beiden Bits von jedem Byte, grün dargestellt, definieren, ob es sich jeweils um das
erste, zweite oder dritte Byte in diesem Paket handelt.

4Pro Aufnahme werden drei Byte versendet, mit einer Bildrate von 100 Bildern/s ergibt das
300 Byte/s, bzw. 2,4 kbit/s. Das Versenden einer gesamten Achse benötigt 256 Byte, was
bei 100 Bildern/s 25600 Byte/s bzw. 204,8 kbit/s ergibt.
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Abbildung 4.6: Beschreibung der Byte-Kodierung beim Versenden der x- und y-
Koordinaten sowie Statusinformationen (Z) an das Smartphone.

Je nachdem welche Position das Byte im Paket besitzt, muss dieses unterschiedlich
interpretiert werden. Das erste Byte, kodiert mit 00, enthält die ersten 6 Bits des
x-Koordinaten-Bytes, in der Abbildung gelb markiert. Das zweite Byte im Paket
wird mit 01 kodiert und enthält zuerst die letzten beiden Bits der x-Koordinate
(gelb) gefolgt von den ersten 4 Bits der y-Koordinate. Das dritte Byte besitzt die
Kodierung 10 und beinhaltet die letzten 4 Bit des y-Koordinaten-Bytes.
Die letzten beiden Bits Z0 und Z1 können für Statusinformationen verwendet
werden. In der Standard-Konfiguration wird über den Z-Wert die aktuelle Si-
gnalstärke der Zielscheiben-LED in Abstufungen von 0 bis 3 angegeben, um das
Finden von Fehlern bei Problemen zu beschleunigen. Die Bytes werden bei der
Ankunft vom Smartphone dekodiert, wodurch es beide Bytes der Koordinaten
und einen zusätzlichen kurzen Status-Bericht erhält.

Der Vorteil dieses Protokolls ist die Robustheit gegenüber Paketverlusten und die
Erleichterung des Auslesens mehrerer Werte auf einmal. Daten, die per Bluetooth
empfangen werden, werden in der Android-Programmierung über Pipes abgefragt.
Dabei wird ein Listener geschrieben, welcher bei neuen Werten benachrichtigt
wird. Leider kann es passieren, dass mehrere Werte gepuffert werden und die Ap-
plikation nicht immer 3 Bytes aus der Pipe erhält, sondern teilweise mehr als 10.
Dies hängt unter Umständen mit dem Scheduling von Android zusammen, wel-
ches die App für wenige Bruchteile einer Sekunde pausiert, oder dem internen
Bluetooth-Chip vom Smartphone.
Die Häufigkeit von den großen Pufferungen in der Bluetooth-Pipe hängt deutlich
davon ab, welches Smartphone verwendet wird. So produzierte beispielsweise ein
Samsung Galaxy S5 (SM-G900F, Android 6.0.1) deutlich weniger Pufferungen als
ein Motorola G4 (XT1622, Android 7.0) und besitzt somit eine spürbar bessere
Latenz.
Aufgrund des Sachzusammenhangs einer Zielerfassung sind immer nur die zuletzt
gesendeten Koordinaten wichtig, da diese am aktuellsten sind und die vorherigen
Daten nicht benötigt werden, um die aktuellste Position zu kennen. Außerdem ist
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es wichtig, dass die Android-Applikation erkennen kann welche Bits für x- und
welche für y-Koordinaten verwendet werden, da unter Umständen Pakete verlo-
ren gehen und dadurch eine Reihenfolge wie z. B.

”
zuerst wird x dann y gesen-

det“ nicht durchgehend nachvollzogen werden kann. Weiterhin kann im Falle einer
Pufferung auf eine Auswertung der alten Bytes verzichtet und nur die aktuellen
Bytes betrachtet werden, was zu einer weiteren Verbesserung der Latenz führt.
Dieser Effekt ist insbesondere bei der Pufferung von vielen Werten innerhalb der
Bluetooth-Pipe durch das Smartphone zu erkennen.
Ein weiterer Vorteil dieses Protokolls ist die Möglichkeit den Umfang des Pa-
kets um weitere Statusmeldungen zu erweitern. Zu Debugging-Zwecken kann ein
viertes Byte mit der Kodierung

”
11“ an das Paket angehängt werden, ohne den

etablierten Auswertungsablauf zu beeinträchtigen.

4.3 Android Applikation

Der Benutzer wird beim fertigen Produkt die meiste Zeit mit der Android-Applika-
tion verbringen, deshalb kommt ihrer Bedienbarkeit eine besondere Bedeutung zu.
Alle Konfigurationen können und müssen vom Benutzer in der App vorgenommen
werden, da die Bogenelektronik, außer dem Objektiv, lediglich einen Ein- und Aus-
schalter für Benutzereingaben besitzt. Im Folgenden wird die Android-Applikation
beschrieben und die Funktionsweisen hinter den Funktionen werden erläutert.

4.3.1 Softwarearchitektur

Zunächst wird das Klassendiagramm aus Abbildung 4.7 erklärt und anschließend
die dahinter liegende Pipeline-Architektur erläutert.
Der zentrale Bestandteil der App ist die Klasse MainActivity. Sie wird vom An-
droid Betriebssystem beim Starten der Applikation instanziiert und verwaltet von
dort an den weiteren Start der App. Dazu dient die Methode onCreate, welche
vom Betriebssystem nach dem Starten automatisch aufgerufen wird.
Zunächst werden ein ProfileHandler, ein SoundHandler, in Form eines Genera-
torHandlers, und ein BluetoothHandler instanziiert. Die notwendige Verknüpfung
vom BluetoothHandler zum SoundHandler wird ebenfalls von der MainActivity
dem BluetoothHandler übermittelt. Weiterhin übernimmt die MainActivity die
Verwaltung der GUI Anfragen für alle Klassen außer der ConfigurationActivity.
Etwaige Nutzerrückmeldungen oder Dialoge werden von den anderen Klassen an
die MainActivity gegeben, welche diese anzeigt und nach der Nutzereingabe das
Ergebnis zurück gibt. Diese Anfragen werden jeweils über die

”
*Dialog“-Methoden

und die toastMessage angefordert. Toasts sind kleine Statuseinblendungen von
Android, die sich automatisch wieder schließen und den Nutzer-Input nicht unter-
brechen. Darüber werden beispielsweise Informationen an den Nutzer gegeben, wie
der Status der Bluetooth-Verbindung, während diese hergestellt wird. Die Attribu-
te der MainActivity sind fest einkodiert und definieren die Standardeinstellungen
für den Ton beim Start der Applikation.
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MainActivity

-preferredVolume: int
-sampleRate: int
-snippetDuration: float
-baseFreq: int
-spectrum: int

+onCreate()
+chooseFromDevicesDialog()
-createNewProfileDialog()
-loadProfileDialog()
-deleteProfileDialog()
-saveProfileDialog()
+toastMessage()

BluetoothHandler

-btAdapter: BluetoothAdapter
-btSocket: BluetoothSocket
-inStream: InputStream
+canControlSound: Boolean

-adjustSound(x: int, y: int)
-openBluetoothStream(btDevice: BluetoothDevice)
-chooseDevice(): BluetoothDevice
+connectAndRead()
+closeBT()
+recalibrate(): boolean
+BluetoothHandler(gHandler: SoundHandler, main:
MainActivity): BluetoothHandler
+writeToMicrochip(message0: byte, message1: byte)

«interface»
SoundHandler

+changeVol(vol: int)
+changeX(xValue: int)
+changeY(yValue: int)
+startSound()
+stopSound()
+invertX()
+invertY()
+setBaseFreq(baseFreq: int)
+trimBalance(balancePercentage: float)
+toogleBullsyey(): Boolean
+setBullseyeRadius(progress: int)

GeneratorHandler

+keepGenerating: boolean
+nextVol: float
+targetVol: float
+nextFreq: float
+targetFreq: float
+baseFreq: int
+spectrum: int

+Generatorhandler(soundQueue:
LinkedBlockingQueue, durationOfSnippet: float,
sampleRate: int, baseFreq: int, spectrum: int, main:
MainActivity): GeneratorHandler
-stream()
-genTone()

«Abstract»
Thread

GeneratorThread

+run()

Innere Klasse von
GeneratorHandler.
Ruft stream() auf.

PlayerThread

-soundQueue: LinkedBlockingQueue
+audioTrack: AudioTrack
+keepPlaying: bool
+targetLeftVolume: float
+targetRightVolume: float
-leftVolume: float
-rightVolume: float
+leftChannelTrim: float
+rightChannelTrim: float
+audioOutput: byte

+PlayerThread(soundQueue:
LinkedBlockingQueue, duration: float,
sampleRate: int)
+play()
+playSound()

ProfileHandler

+currentProfiles: Set<Profile>

+deleteProfile(name: String): boolean
+storeProfile(profile: Profile): boolean
+contains(prof: Profile): boolean
+overwriteProfile(profile: Profile): boolean
+getAvailableProfiles(): Set<Profile>
-safeProfilesToDisk()
-loadProfilesFromDisk()

BTThread

-processIncomingData()

Innere Klasse von
BluetoothHandler.

-gHandler

Profile

+balance: int
+baseToneheight: int
+bullseyeMode: boolean
+bullseyeSize: int
+xOffset: int
+yOffset: int
+name: String

0..*

0

«Abstract»
AppCompatActivity

ConfigurationActivity

+dataHandler

1

0..1
BTHandler leitet
empfangene Daten
unverarbeitet weiter an
CA

«interface»
BluetoothDataHandler

+handleData(readBytes:
int, data: byteArray)

Abbildung 4.7: Klassendiagramm der Android-Applikation. Zur Vereinfachung
wurden private Hilfsmethoden von Klassen nicht abgebildet.

Der ProfileHandler verwaltet die von Nutzern erstellten Profile und erlaubt das
Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen. Die public-Methoden werden aus der
MainActivity aufgerufen, wenn der Nutzer die entsprechenden Eingaben tätigt.
Weiterhin verwaltet der ProfileHandler die Speicherung und das Laden der Be-
nutzerprofile vom Speicher des Smartphones; dazu werden die Methoden safePro-
filesToDisk und loadProfilesFromDisk verwendet.
Die Methode getAvailableProfiles wird vom loadProfileDialog der MainActivity
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verwendet, um eine Liste aller verfügbaren Profile anzeigen zu können. Um Pro-
file abspeichern zu können und nicht mehr verwendete Profile zu löschen, werden
die Methoden deleteProfile und storeProfile verwendet. In beiden Fällen bearbeitet
der ProfileHandler zunächst sein Set von currentProfiles, in welchem alle Profile
liegen, und speichert danach dieses Set auf dem Speicher des Smartphones.
Die Methode contains wird intern verwendet, um den Benutzer auf existierende
Konflikte hinzuweisen, wenn ein gewählter Profilname bereits existiert. Die Funk-
tion overwrite wird verwendet, um im aktuell verwendeten Profil die getätigten
Einstellungen zu übernehmen.

Die Profile werden als Objekte der Klasse Profile verwaltet, welche im Set cur-
rentProfiles abgespeichert sind. Die Klasse Profil speichert die konfigurierbaren
Parameter der Tonausgabe. Die Variablen werden nachfolgend beschrieben. Die
exakte Auswirkung der Parameter auf den Ton und der Grund für die Verwendung
dieser Parameter wird im Kapitel

”
Auditive Schnittstelle“ erläutert (siehe 4.3.2).

Die balance beschreibt eine unausgeglichene Lautstärke auf den Stereo-Kanälen
und ermöglicht, dass ein Kanal lauter oder leiser als der andere abgespielt wird.
Die baseToneHeight gibt die Grundfrequenz des Tons an. Die Boolean-Variable
bullseyeMode bestimmt, ob der Benutzer den Bullseye-Modus aktiviert hat oder
nicht. Die Bullseye-Size gibt bei verwendetem Bullseye-Modus die Größe des Mit-
telbereichs an.
Zum Treffen des Mittelpunktes der Scheibe wird ein Offset benötigt, welches über
die Parameter xOffset und yOffset gespeichert wird. Alle eben genannten Para-
meter werden beim Aufruf von loadProfileDialog in der MainActivity, nach dem
Auswählen eines Profils, abgefragt und übernommen.

Die Klasse BluetoothHandler ist für das Verwalten der Bluetooth-Verbindung und
die Kommunikation mit dem SoundHandler zuständig. Die MainActivity ruft le-
diglich die Befehle connectAndRead und closeBT auf. ConnectAndRead sorgt
dafür, dass der BluetoothHandler einen Thread erstellt (BTThread), welcher die
eben genannten Aufgaben seriell ausführt.
Der Thread beginnt mit der Überprüfung, ob das Smartphone Bluetooth aktiviert
hat oder eventuelle Fehlermeldungen vom Bluetooth-Adapter vorliegen. Falls ei-
ner dieser Fälle auftritt, wird über die MainActivity ein Toast generiert, welcher
den Nutzer darüber entsprechend informiert und der Thread schließt sich wieder.
Wenn jedoch Bluetooth fehlerfrei aktiviert ist, fragt der BTThread eine Liste der
gepairten Geräte von Android an und lässt sie über die MainActivity durch choo-
seFromDevicesDialog dem Benutzer anzeigen.
Nach der Auswahl des gewünschten Gerätes, mit dem eine Verbindung aufge-
baut werden soll, werden drei Versuche unternommen die Verbindung herzustellen.
Wenn keiner der drei Versuche erfolgreich ist, wird der Thread abgebrochen und
der Benutzer erhält Hilfestellungen für den Aufbau einer Bluetooth-Verbindung,
wie z. B. das erneute Durchführen des Pairings. Im Falle eines geglückten Kom-
munikationsaufbaus mit der Bogen-Elektronik liegt dem BTThread nun ein In-
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putStream vor und der Befehl startSound wird an den SoundHandler gesendet.
Dieser InputStream wird in einer Schleife ausgelesen. Wenn neue Werte verfügbar
sind, wird der Thread fortgesetzt und bearbeitet diese. Wenn mehrere Bytes auf
einmal eintreffen, werden diese auf einmal aus dem InputStream ausgelesen und
entsprechend der zuvor vorgestellten Kodierung interpretiert. Die gewonnenen x-
und y-Werte werden, sofern der Benutzer gerade keine manuellen Einstellungen
am Sound vornimmt, mit dem x- und y-Offset getrimmt und an den SoundHandler
über die Methoden changeX und changeY übermittelt.
Dies geschieht in der Methode adjustSound. Falls mehrmals hintereinander keine
Positionsbestimmung möglich war, also der Wert 0 empfangen wurde, wird die
Lautstärke über changeVol auf 0 gesetzt. Anschließend endet der Schleifenblock
und es wird erneut gewartet, bis Daten aus dem InputStream verfügbar sind.
Der Befehl recalibrate erlaubt es, die aktuelle Ausrichtung des Bogens als neuen
Mittelpunkt zu definieren, dazu wird beim nächsten Aufruf von adjustSound der
Offset so angepasst, dass er in Zukunft bei den aktuellen Positionswerten als Mit-
telpunkt interpretiert wird. Der Befehl isActive gibt an, ob der BTThread den
Zustand

”
alive“ hat.

Das Interface SoundHandler erlaubt es, die wichtigsten Audio-Befehle standar-
disiert durchzuführen und wurde implementiert, um eine Austauschbarkeit der
Art der Soundwiedergabe zu ermöglichen. So könnte beispielsweise anstatt einer
Sinuskurve ein 3-dimensionaler Raumton wiedergegeben werden, solange er die
Werte x und y sinnvoll umsetzen kann und sich über die Methoden startSound
und stopSound steuern lässt. Im Folgenden werden die Methoden jedoch nur für
ihre Verwendung im GeneratorHandler beschrieben.
Die Attribute des GeneratorHandlers beschreiben Eigenschaften des zu generie-
renden Tons und ob der GeneratorHandler seinen GeneratorThread beenden soll
(keepGenerating). Die Attribute sind public, damit der Benutzer in der MainAc-
tivity manuelle Eingaben am Ton vornehmen kann, um seine Vorlieben live ein-
stellen zu können. Während der direkten Manipulation der Werte seitens des Be-
nutzers, wird die Flag canControlSound im BluetoothHandler auf

”
False“ gesetzt,

damit dieser die Eingaben nicht überschreibt.
Parameter die mit next und target beginnen, sind Parameter, welche am ausge-
gebenen Sound geändert werden sollen. Um Phasensprünge zu verhindern, dürfen
jedoch keine zu großen Änderungen dieser Parameter in kurzer Zeit durchgeführt
werden. Deshalb geben die target-Parameter die allgemein zu erreichenden Wer-
te an und die next-Parameter die Werte, die im nächsten Audio-Snippet erreicht
werden. Die next-Parameter können sich also nach jedem Snippet ändern. Die tar-
get-Parameter ändern sich jedoch nur durch Eingaben von außen, wie z. B. durch
den BluetoothHandler oder den Benutzer über die MainActivitiy.
Die Methode startSound instanziiert einen GeneratorThread, welcher die Metho-
de stream verwendet. Diese Methode ruft in einer Schleife den Befehl genTone
auf, welche das nächste AudioSnippet generiert, und legt die PWM-Daten in der
soundQueue ab, welche sowohl dem GeneratorHandler als auch dem PlayerThread
bekannt ist.
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Der PlayerThread wird vom GeneratorHandler im Konstruktor instanziiert und
gestartet. Die run-Methode instanziiert einen AudioTrack zum Abspielen von
PWM-Daten und ruft den Befehl play auf, welcher in einer Endlosschleife Da-
ten aus der soundQueue nimmt und sie in den Android-Sound-Puffer schreibt.
Die Daten werden in dem Array audioOutput zwischengespeichert. Ähnlich wie
im GeneratorHandler werden die Anpassungen an die Stereo-Balance, welche der
PlayerThread verwaltet, nicht direkt umgesetzt, sondern über mehrere Snippets
verteilt. Die Vortrimmung der Stereo-Lautstärke, für rechts und links unterschied-
lich sensible Ohren, wird im PlayerThread über die Parameter leftChannelTrim
und rightChannelTrim realisiert.
Der PlayerThread besitzt ebenfalls eine keepPlaying-Variable, um ein kontrollier-
tes Beenden zu ermöglichen. Die Methode playSound wird von der Methode play
verwendet, um die Audiodateien in den Android-Audio-Puffer zu schreiben.

Die Klasse ConfigurationActivity ist eine Android Activity, die von der MainActi-
vity über das Kontextmenü geöffnet werden kann. Activities sind vergleichbar mit
den Fenstern aus Desktop-Betriebssystemen, da sie eine Fläche für GUI-Elemente
und eigene Methoden bereitstellen [16].
Die ConfigurationActivity stellt dem Benutzer Methoden zur Verfügung, um den
Mikrocontroller zu konfigurieren. Dazu kann sie die Methode writeToMicroChip
vom BluetoothHandler aufrufen, der daraufhin die zwei spezifizierten Bytes über
Bluetooth an den Mikrocontroller sendet. Die ConfigurationActivity kann sich
beim BluetoothHandler als BluetoothDataHandler registrieren. Der Bluetooth-
Handler wertet daraufhin die Daten der Zielhilfe nicht mehr aus, sondern sendet
diese unverarbeitet an die ConfigurationActivity.
Die ConfigurationActivity kann beispielsweise dem Mikrocontroller den Befehl
geben, die komplette x-Achse der Aufnahme zu senden und kann diese daraufhin
graphisch abbilden. Dadurch kann der Anwender leichter Fehler im Aufbau der
Elektronik erkennen und kann das Objektiv im laufenden Betrieb fokussieren. Die
empfangene x-Achse wird dabei live in der Activity angezeigt.
Weiterhin kann durch diese Activity der Mikrocontroller von High- auf Low-
Gain umgeschaltet werden oder die Belichtungsdauer per Schieberegler eingestellt
werden. Zu Debugging-Zwecken ist es weiterhin möglich selbstdefinierte 2-Byte-
Nachrichten zu versenden.

4.3.2 Audio-Schnittstelle

Die Audio-Schnittstelle ist die einzige und wichtigste Schnittstelle für die späteren
sehbeeinträchtigten Benutzer. Sie muss sowohl schnell und nachvollziehbar auf ei-
ne geänderte Ausrichtung reagieren als auch für den Benutzer angenehm sein,
ohne die Konzentration zu stören. Nachfolgend wird die Generierung des Tons
aus technischer Sicht beschrieben, wobei zunächst hauptsächlich die Realisierung
einer geringen Latenz thematisiert wird. Im Anschluss wird erläutert, wie der Ton
für den Benutzer angenehm bleibt und nicht die Konzentration stört.
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Das Smartphone verwendet keine vorberechneten Ton-Dateien sondern errechnet
die Audio-Snippets während der Ausgabe. Ein Snippet ist ein Tonsignal mit ei-
ner festgelegten Länge, die abhängig vom verwendeten Smartphone ist. Android
ermöglicht die Abfrage der idealen Länge für das jeweils verwendete Smartphone.
Der SoundGenerator generiert die Snippets, welche vom PlayerThread, über die
Verwendung eines AudioTracks, in den Audio Puffer vom Smartphone geschrieben
werden [17].
Der Ton wird im PCM Format auf Basis einer Sinuswelle generiert. Die direkte
Erzeugung in der Methode genTone erlaubt es, für jede von Android präferierte
Snippet-Größe, diese live und durchgehend zu generieren. Etwaige Manipulatio-
nen an dem Signal (z. B. Tonhöhe) müssen dadurch nicht nachträglich erfolgen,
sondern können direkt am zu generierenden Ton vorgenommen werden.
Die Berechnung der Sinuswelle erfolgt durch die Belegung der Werte im double-
Array sample. Die in Sample gespeicherten Werte beschreiben die Höhe der Sinus-
welle an der jeweiligen Position im Array. Es wird also nicht die gesamte Kurve
verlustfrei gespeichert, sondern approximiert.
Die approximierte Kurve im double-Array wird anschließend in das 16 bit Stereo-
PCM-Format konvertiert und kann in dieser Form von der Audio-Hardware inter-
pretiert werden.
Die Generierung wird anhand mehrerer Parameter vorgenommen, die beim Be-
rechnen der Sinuswelle berücksichtigt werden. So kann die Lautstärke über die
Höhe der Kurve geregelt werden (jeder Wert im sample-Array wird mit dem float-
Wert volume multipliziert). Die Frequenz des Tons kann variiert werden, indem
der Input für die Sinus-Funktion mit freqOfTone multipliziert wird.

Um den Ton für die Anwender angenehm zu gestalten, wurde die Tongenerierung
in mehreren Faktoren beschränkt und gleichzeitig durch weitere Parameter erwei-
tert.
So ist es möglich einen maximalen Wert anzugeben, der angibt, wie sehr sich die
Frequenz in jedem Snippet ändern kann. Wenn die neue Frequenz zu stark von der
bisherigen abweicht, wird der Wechsel der Frequenz über mehrere Snippets verteilt
durchgeführt. So wird verhindert, dass plötzliche Frequenzsprünge bei schnellen
Bewegungen zu einem unangenehmen Ton führen. Weiterhin werden so Messfehler
der Bogenelektronik geglättet.
Ein ähnliches System kommt beim Signalverlust zum Einsatz. Wenn die Bogen-
elektronik meldet, dass sie die Zielscheibe nicht erkennen kann (Wertpaar 0,0),
wird der Ton nicht direkt beendet, sondern verbleibt für eine definierbare Dau-
er unverändert. Nach Ablauf dieser Zeit, wird der Ton nicht direkt ausgeschal-
tet, sondern die Lautstärke langsam auf 0 gesenkt. Dieses Vorgehen hat mehrere
Gründe: zum einen kann es passieren, dass bei schlechten Lichtverhältnissen der
Punkt nicht immer erkannt wird. In diesem Fall erlaubt das Vorgehen erneut eine
Glättung des Eingangssignals und verhindert das ständige Ein- und Ausschalten
oder ein abruptes Ende des Tons, was in beiden Fällen für den Benutzer unan-
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genehm ist. Weiterhin kann es passieren, dass der Benutzer die LED aus dem
Aufnahmebereich des Bogens bewegt. In diesem Fall hilft es, dem Benutzer die
zuletzt gültige Position weiter zu senden, da die Zielscheibe wahrscheinlich in der
zuletzt gemeldeten Richtung wiederzufinden ist. Dieses System funktioniert be-
sonders gut in der horizontalen Ebene, da der Benutzer weiter die Information
erhält den Bogen in die entsprechende Richtung zur Mitte zu bewegen.
Manche Benutzer hören auf einem Ohr leiser als auf dem anderen. Für diese Benut-
zer ist es möglich die Balance zu trimmen, sodass einer der beiden Kanäle immer
eine bestimmte Prozentzahl lauter sendet als der andere. Der Benutzer kann in
der App einen Schieberegler so positionieren, dass er beide Ohren als gleich laut
einstuft. Dieser Unterschied wird dann gespeichert und später auf das generierte
Signal angewendet.
Der Benutzer kann ebenfalls bestimmen wie hoch der tiefste ausgegebene Ton ist,
falls dieser sonst nicht gehört werden kann oder als unangenehm empfunden wird.
Die Regelung erfolgt ebenfalls über einen Schieberegler, der während der Eingabe
den entsprechenden Ton ausgibt.

4.3.3 Grafische Benutzeroberfläche

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der grafischen Benutzeroberfläche der Andro-
id-Applikation. Die grafische Benutzeroberfläche ist die wichtigste Schnittstelle für
die Lehrpersonen an der Zielhilfe. Im Folgenden wird die Oberfläche anhand von
Screenshots dargestellt und begleitend erläutert.

Abbildung 4.8 bildet drei Screenshots des Hauptmenüs ab.
Abbildung 4.8a zeigt den Zustand, welcher nach dem Starten der Applikation an-
gezeigt wird. In der oberen Leiste wird das Logo der Applikation und die Logos
der mitwirkenden Organisationen angezeigt. In der oberen rechten Ecke kann das
Kontextmenü geöffnet werden, welches später ausführlich behandelt wird.
Die Profileinstellungen beinhalten mehrere Schieberegler, einen Toggle-Button
und mehrere Buttons zur Trimmung. Der

”
Balance“-Schieberegler wird verwen-

det, um die Stereo-Balance zu trimmen. Während des Verschiebens wird ein Ton
ausgegeben, der, je nach Stellung des Reglers, rechts oder links lauter ist. Beim
Berühren des Reglers wird ein Toast eingeblendet, der den Benutzer darauf hin-
weist den Regler so einzustellen, dass er den Ton auf beiden Ohren gleich laut
wahrnimmt.
Die Basis Tonhöhe wird auf die selbe Weise über den

”
Basis-Tonhöhe“-Regler ein-

gestellt. Der Ton wird jedoch nicht in der Balance variiert, sondern in der Frequenz
und der Toast weist darauf hin, den gewünschten tiefsten Ton auszuwählen.
Der Toggle-Button

”
Bullseye-Modus“ erlaubt das Aktivieren und Deaktivieren des

vereinfachten Modus und ist standardmäßig deaktiviert.
Die untere Hälfte des Bildschirms wird von dem Trimmungskreuz dominiert. Über
diese Buttons kann die Trimmung des Bogens erfolgen. Dazu werden mehrere
Schüsse auf die noch falsch definierte Mitte abgegeben, bis ein Punkt wiederhol-
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4. Analyse

(a) (b) (c)

Abbildung 4.8: (a) Startbildschirm
(b) Startbildschirm mit aktiviertem Bullseye-Modus (vereinfachter
Modus) und hergestellter Verbindung zur Bogenelektronik
(c) Startbildschirm mit eingeblendetem Toast

bar getroffen wird. Je nach Lage des Punktes wird dann die Mittelstellung vom
Benutzer getrimmt, damit dem Schützen nun die richtige Mitte als Mittelpunkt
signalisiert wird.
Die Texte an den Knöpfen helfen bei der Interpretation der Werte. Wenn der
Schuss zu tief war, muss der an

”
Zu Tief“ angrenzende Button verwendet werden.

Die aktuelle Trimmung wird in der Mitte des Kreuzes angezeigt. Der Pfeilkreis in
der oberen linken Ecke des Trimmungskreuzes wird verwendet, um die Trimmung
zurück auf (0,0) zu setzen.
Unter dem Trimmungskreuz befindet sich eine blasse rote Leiste, genannt Signal-
leiste. Diese Leiste signalisiert, wie gut die Bogenelektronik die Zielscheibe erken-
nen kann. Nach dem Start der Applikation besteht jedoch noch keine Verbindung
zur Bogenelektronik, weshalb die Leiste in diesem Screenshot den minimalen Si-
gnalwert anzeigt.
Unterhalb der Signalleiste befinden sich die Buttons

”
Bogen verbinden“ und

”
Ver-

bindung trennen“. Die Betätigung des Buttons
”
Bogen verbinden“ lässt ein Fens-

ter erscheinen, welches alle mit diesem Smartphone gepairten Bluetooth-Geräte
zur Auswahl anbietet. Nach der Auswahl eines Bluetooth-Gerätes wird automa-
tisch eine Verbindung hergestellt und bei Erfolg die Tonausgabe gestartet. Falls
keine gepairten Geräte vorhanden sind oder der Verbindsaufbau nicht funktio-
niert, wird der Benutzer über ein entsprechendes Toast darüber informiert (siehe
Abbildung 4.8c).
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Die Toasts sind ein zentraler Bestandteil der Usability dieser Applikation. Der
Benutzer wird sowohl über erfolgreiche Aktionen informiert als auch über Fehlge-
schlagene. Bei gescheiterten oder nicht durchführbaren Aktionen, werden ebenfalls
Hilfestellungen und Lösungsvorschläge gegeben.
Der Vorteil von Toasts ist, dass sie automatisch geschlossen werden und keine
Interaktion verlangen. Dies ist vorteilhaft, weil sie unerfahrenen Benutzern Hilfe-
stellungen geben können ohne diesen mit zusätzlichen Entscheidungen und Auf-
forderungen zum Schließen dieses Dialogs zu verunsichern. Erfahrene Benutzer
werden durch Toasts ebenfalls informiert, werden von erwarteten Meldungen je-
doch nicht in der Bedienung unterbrochen, da Toasts die Bedienung, der durch sie
verdeckten Schaltflächen, nicht unterbinden.
Der Button

”
Verbindung trennen“ schließt die aktuelle Bluetooth-Verbindung und

beendet die Sound-Ausgabe.

Abbildung 4.8b zeigt ebenfalls den Startbildschirm an. Diesmal ist jedoch der ver-
einfachte Modus aktiviert und es besteht eine Verbindung zu der Bogenelektronik.
Man erkennt, dass eine Verbindung besteht, weil die Signalleiste nicht mehr auf
0 steht, sondern eine akzeptable Verbindung angibt. Die Leiste ist zu etwa 80 %
gefüllt und hat eine grüne Färbung. Die Farbe variiert zwischen rot (kein Signal)
und grün (perfektes Signal) auf der RGB-Skala.
Durch die Aktivierung des vereinfachten Modus, ist der Regler

”
Größe der Mitte“

sichtbar geworden. Über diesen Regler kann definiert werden, wie groß der als
Mitte definierte Bereich bei der Verwendung des vereinfachten Modus ist. Die ak-
tuelle Größe wird neben dem Label als Prozentwert angegeben. Bei Verwendung
des Schiebereglers, wird der Benutzer über die Funktion dieses Elements durch
einen Toast aufgeklärt.

In Abbildung 4.9a ist der Dialog zur Speicherung eines Profils geöffnet. Diese Aus-
wahldialoge werden ebenfalls an anderen Stellen der Applikation, wie beim bereits
angesprochenem Auswählen eines Bluetooth-Gerätes, verwendet. Auswahldialoge
erfordern eine Eingabe und können nicht wie Toasts vom Benutzer ignoriert wer-
den.

Die Abbildung 4.9b stellt den Startbildschirm mit geöffnetem Kontextmenü dar.
Die

”
Profil“-Optionen rufen alle einen ähnlichen Dialog wie in 4.9a auf. Ein Profil

speichert alle auf dem Hauptbildschirm getätigten Einstellungen ab und setzt die-
se Einstellungen beim Laden des jeweiligen Profils auf den gewünschten Zustand.
Die Optionen

”
Horizontal invertieren“ und

”
Vertikal invertieren“ erlauben es, die

jeweilige Achse zu spiegeln. Dies kann unter Umständen notwendig sein, wenn
die Zielhilfe anders am Bogen montiert wird als vorgesehen. Manche getesteten
Kopfhörer hatten ein vertauschtes Stereo-Signal und mussten durch die Invertie-
rung nutzbar gemacht werden.

”
Bogen simulieren an/aus“ fügt dem Startbildschirm zwei weitere Regler hinzu.

Diese können in Abbildung 4.9c gesehen werden. Mit den beiden Reglern kann
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(a) (b) (c)

Abbildung 4.9: (a) Auswahldialog zur Speicherung eines Profils
(b) Geöffnetes Kontextmenü
(c) Startbildschirm mit aktivierter Bogensimulation

ein angeschlossener Bogen für die Tonausgabe simuliert werden. Auf diese Weise
kann die Tonausgabe auch ohne angeschlossenen Bogen verwendet werden, um
beispielsweise die festgelegten Parameter oder die Kopfhörer zu testen. Die Regler
definieren dabei den simulierten x- und y-Wert der Scheibenposition.
Mit der Option

”
Mittelpunkt setzen“ wird ein Dialog geöffnet, der bei Bestätigung

den zurzeit vom Bogen übertragenen Wert, als Mittelpunkt für die Trimmung de-
finiert. Auf diese Weise kann die Trimmung bei geübten Schützen schneller durch-
geführt werden, da der Schütze eine grobe Ausrichtung auf die Mitte vornehmen
kann, von der aus die weitere feinere Trimmung erfolgt.
Über

”
Controller konfigurieren“ wird der Startbildschirm verlassen und die Con-

figurationActivity wird geöffnet, welche in Abbildung 4.10a dargestellt ist.

Das Konfigurationsmenü erlaubt es, Einstellungen am Mikrocontroller und dessen
Programmablauf vorzunehmen und kann die vollständige x-Achse der Aufnahme
in Echtzeit darstellen.
Über den Pfeil in der oberen linken Ecke gelangt der Nutzer zurück zum Start-
bildschirm. Während man sich in der Konfiguration befindet, wird die Tonausgabe
angehalten, die Bluetooth Verbindung bleibt jedoch bestehen. Beim Zurückkehren
wird die Tonausgabe wieder fortgesetzt.
Die türkise Fläche oben links dient zum Anzeigen der x-Achse. In 4.10a wird die
x-Achse nicht angezeigt, während in Abbildung 4.10b die Anzeige über

”
Zeige
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(a) (b)

Abbildung 4.10: Konfigurationsmenü

Rohdaten“ aktiviert wurde. Dazu wird der Befehl, den Input direkt an die Con-
figurationActivity zu senden, an den BluetoothHandler und der Befehl für das
Senden der x-Achse an den Mikrocontroller gesendet. Die türkise Fläche zeigt nun
die x-Achse des Lichtsensors, auf welcher der Lichtpunkt deutlich zu erkennen ist.
Der Button

”
Invertiere“ kann verwendet werden, um die Achse zu spiegeln. Über

die Buttons
”
High Gain“ und

”
Low Gain“ kann der Befehl zum Wechseln in den

entsprechenden Modus des Lichtsensors zum Mikrocontroller gesendet werden.
Über den darunter liegenden Schieberegler kann die Belichtungsdauer der Aufnah-
me-Routine geändert werden, was erneut einen Befehl an den Mikrocontroller sen-
det.
Mit den Elementen

”
Byte 1“,

”
Byte 2“ und

”
Sende Paket“ können selbst generier-

te Byte-Nachrichten an den Mikrocontroller gesendet werden. Diese Funktion wird
jedoch nur zum Debuggen verwendet und ist für den Benutzer nicht notwendig.
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5 Umsetzung

In diesem Kapitel werden während des Entwicklungsprozesses getroffene Entschei-
dungen aufgezeigt und begründet. Dazu werden Alternativen, die während der
Entwicklung aufgekommen sind, vorgestellt, analysiert und gegen die getroffene
Entscheidung abgewogen. Zunächst werden jedoch die Zuständigkeiten innerhalb
des Projektes dokumentiert.

5.1 Zuständigkeiten

Im Folgenden wird erläutert, welche Arbeiten vom Autor und welche von Prof. Dr.
Zrenner übernommen wurden. Im weiteren Verlauf des Textes wird dies dement-
sprechend nicht erneut erklärt, wenn die entsprechenden Komponenten beschrie-
ben werden.
Die grundlegende Konzeptionierung und Idee einer Sensoreinrichtung am Bogen,
welche LEDs an einer Zielscheibe erkennt und deren relative Ausrichtung drahtlos
an ein Smartphone überträgt, das diese Informationen in einen Ton umwandelt,
stammt von Prof. Dr. Zrenner. Ebenso übernahm er sämtliche Arbeiten im Be-
reich der Elektrotechnik, wie das Platinenlayout und die LED-Auswahl.
Der generelle Aufbau, wie die Anbringung der LEDs an der Zielscheibe oder die Be-
festigung der Sensoreinrichtung am Bogen, wurden gemeinsam vom Autor, Profes-
sor Dr. Zrenner sowie den Mitarbeitern des Haxterparks (Helmut Böhmer, Andreas
Droppelmann, Bengt Kunze) erarbeitet. Auch die Auswahl der Übertragungstech-
nik zwischen Smartphone und Sensoreinrichtung wurde gemeinsam unter Berück-
sichtigung von Software- und Hardwareaspekten getroffen.
Professor Zrenner stellte dem Autor einen grundlegenden Programmcode in der
Programmiersprache C für den Mikrocontroller zur Verfügung, welcher bereits
Funktionen wie USB-Kommunikation und das Booten in eine Main-Schleife ermög-
licht. Weitere projektspezifische Funktionen waren nicht implementiert. Die Auf-
gabe des Autors war, das C-Programm für den Mikrocontroller zu entwickeln,
welches den Zielsetzungen gerecht wurde. Die Verarbeitungspipeline auf dem Mi-
krocontroller wurde dementsprechend vom Autor konzeptioniert.
Die Einrichtung der Schnittstellen auf dem Mikrocontroller zum Lichtsensor und
zum Bluetooth-Chip sowie die Konfiguration des Bluetooth-Chips lagen ebenfalls
in der Verantwortung des Autors. Die Gestaltung der Android-Applikation, inklu-
sive der Sound-Ausgabe, wurde vom Autor erarbeitet.
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5.2 Gelöste Probleme und Lösungsalternativen

Während der Umsetzung dieses Projekts mussten verschiedene Probleme gelöst
und Entscheidungen bezüglich des Konzepts getroffen werden. Die folgenden Ka-
pitel stellen mehrere dieser Probleme und Entscheidungen vor, erklären die er-
arbeiteten Lösungen und wägen die getroffenen Entscheidungen im Vergleich zu
ihren Alternativen ab.

5.2.1 Aufbau der Zielscheibe

Eine wichtige Entscheidung war die Art der Anbringung der LEDs an der Ziel-
scheibe. Die LEDs müssen gut vom Bogen erkannt werden können, dürfen also
nicht zu weit von der Zielscheibenmitte entfernt sein. Weiterhin soll der Aufbau
resistent gegenüber Pfeileinschlag sein. Ebenfalls soll es möglich sein, dass die
Sensoreinrichtung präzise Informationen gewinnen kann. Zur Lösung dieser Her-
ausforderungen entstanden mehrere Ideen, die im Folgenden gegen den gewählten
Aufbau einer einzelnen ungeschützten LED am Rand der Scheibe, verbunden mit
dem Steuergerät hinter der Scheibe, abgewogen wurden.

Die erste Alternative am Aufbau ist, anstatt die LED ungeschützt in die Schei-
be zu setzen, einen durchsichtigen Schutz vor die LED zu bauen. Der Vorteil ist,
dass Pfeile die LED nicht beschädigen können. Falls ein Pfeil den Schutz trifft
und ihn zerstört oder mehrere Treffer Kratzer verursachen, die die Sendeleistung
und Präzision verfälschen können, wird nur der Schutz und nicht die LED ausge-
tauscht.
Dieser Ansatz hat jedoch mehrere gravierende Nachteile. Zum einen erhöht die
Installation des Schutzes die Komplexität und die Aufbauzeit der Zielscheibe.
Zusätzlich wird der Aufwand im laufenden Betrieb, durch die vergrößerte Ober-
fläche im Gegensatz zur ungeschützten LED, zusätzlich erhöht, da die Treffer-
wahrscheinlichkeit zunimmt und somit die Einrichtung häufiger auf Funktionalität
überprüft werden muss.
Zum anderen stellt die Verfügbarkeit des Schutzes ein weiteres Problem dar. Im
Gegensatz zu LEDs ist ein kleiner, robuster und durchsichtiger Schutz schwe-
rer zu erwerben. Aus diesen Gründen wurde entschieden, die LEDs nicht zu
schützen, sondern aufgrund ihrer geringen Größe und einfachen Verfügbarkeit [14]
ungeschützt in die Scheibe zu setzen.

Eine weitere Überlegung ist es, anstatt einer, zwei LEDs zu verbauen. Wenn zwei
LEDs schräg angebracht werden, z. B. eine oben links und die andere unten rechts,
in fest definiertem Abstand zum Mittelpunkt und voneinander, ist es möglich, dar-
aus die Neigung des Bogens sowie den Abstand vom Bogen zum Ziel zu errechnen.
Dadurch können zum einen Berechnungen über die Absenkung des Pfeils im Ver-
lauf des Flugs vorgenommen werden, um den Schützen automatisch höher zielen
zu lassen, zum anderen könnte bei zu ausgeprägter Neigung der Schuss aus Sicher-
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heitsgründen abgebrochen werden. Dennoch halten wir es aus folgenden Gründen
für sinnvoller, nur eine LED zu verbauen.
Bei der Berechnung der Flugkurve eines Pfeils müssen viele Parameter berücksich-
tigt werden, die nicht vom Gerät erkannt werden können. So unterscheiden sich
nicht nur Bögen und Pfeile in ihren Schusseigenschaften, sondern auch die Schützen
selbst.
Eine Trimmung muss dementsprechend trotzdem bei jedem Schützen und Abstand
vorgenommen werden. Der Schütze muss also entweder auf Basis seiner Erfahrung
selbst höher zielen als der signalisierte Mittelpunkt oder diesen durch die Trim-
mung in der Android-Applikation bei steigendem Abstand nach unten korrigieren,
um so höher zu zielen. Die Erkennung des Abstands durch das Gerät, beim Ein-
satz von zwei LEDs, würde diesen Prozess nicht signifikant erleichtern können.
Der zweite potenzielle Vorteil von zwei LEDs ist die Möglichkeit eine zu starke Nei-
gung des Bogens erkennen zu können, die in der Praxis gefährlich werden könnte.
Das Gerät liefert dem Schützen jedoch keine neuen Informationen, da der Bogen
in der Hand gehalten wird und so die Neigung bereits bekannt ist. Es ersetzt auch
keine Betreuungsperson, die den Schützen die richtige Position und einen sicheren
Schussablauf beibringt und überwacht.
Der Anbau von zwei LEDs hat zusätzlich mehrere Nachteile. Die Aufbauzeit,
Kosten und Trefferfläche erhöhen sich und der Sensor am Bogen muss beide
LEDs erkennen können. Dies ist zum einen problematisch, weil die Chance größer
ist, dass eine LED nicht vom Lichtsensor erkannt wird, zum anderen, weil der
Rückmeldungswinkel der Sensoreinrichtung kleiner wird. Der Rückmeldungswinkel
beschreibt den Bereich, in welchem die Sensoreinrichtung den Mittelpunkt erken-
nen kann und eine Rückmeldung über die Ausrichtung an den Schützen möglich
ist.
Das Erkennen einer LED ist im gesamten Aufnahmebereich des Licht-Sensors von
256x256 Pixeln möglich. Bei zwei LEDs müssen jedoch beide im Aufnahmebereich
liegen. Der Aufnahme-Winkel verkleinert sich dementsprechend um den Abstand
der LEDs. Aufgrund des geringen Gewinnes an zusätzlichen Informationen und des
verkleinerten Rückmeldungswinkels, wurde sich dagegen entschieden, zwei LEDs
auf der Zielscheibe zu verwenden.
Es wurde ebenfalls in Betracht gezogen, die Komponenten (LED, Sensor und
Schaltung) gemeinsam in einem robusten Gehäuse zu verbauen und unter bzw.
über der Zielscheibe anzubringen. Dies hätte den Vorteil einer leichteren Produk-
tion und eines geringeren Preises, da Anschlüsse und Kabel zwischen der Schal-
tung und dem Sensor bzw. der LED wegfallen. Allerdings wäre dieser Aufbau im
Schussfeld anzubringen, was wiederum zu den Problemen eines Einschlag-Schutzes
führt, da eine große Trefferfläche existiert. Weiterhin müsste die Zielscheibe die
Möglichkeit zur Anbringung des Gerätes bereitstellen, wie z. B. eine angeschraubte
Halte-Vorrichtung.
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5.2.2 Aufnahme des Lichts

Um die LED auf der Scheibe mit dem Lichtsensor präzise zu erkennen, gibt es vie-
le Möglichkeiten. Dabei kommen sowohl unterschiedliche Algorithmen zum Aus-
werten der Aufnahme in Frage als auch verschiedene Arten, die Aufnahme durch-
zuführen. Weiterhin stellt sich die Frage, welche Auswertungen auf dem Smartpho-
ne errechnet werden und welche auf dem Mikrocontroller. Ebenso ist es möglich,
anstatt des Interferenzfilters zum Filtern des Umgebungslichts, Differenzbilder zu
verwenden.

Die Alternative zum verwendeten Interferenzfilter ist die Aufnahme von Diffe-
renzbildern. Dazu wird nicht mehr nur eine Aufnahme pro Positionsbestimmung
gemacht, sondern zwei. Bei einer Aufnahme ist die Ziel-LED angeschaltet, bei der
anderen Aufnahme ausgeschaltet. Dies setzt eine Kommunikation vom Bogen mit
der Zielscheibe voraus, welche über die angebrachte LED am Bogen realisiert wird,
welche auf einer Frequenz von 48 kHz den Empfänger an der Zielscheibe aktiviert.
Der Empfänger schaltet daraufhin auf

”
High“ und gibt so der Steuereinheit an

der Zielscheibe den Befehl die LED anzuschalten.
Die Sensorik am Bogen startet die Aufnahme mit angeschalteter LED und schaltet
daraufhin die eigene LED ab. Der Empfänger verliert dementsprechend das 48 kHz
Signal und signalisiert der Zielscheibenelektronik den Befehl die LED auszuschal-
ten. Anschließend erstellt die Sensorik der Kamera ein Bild ohne die gesuchte LED.
Der Mikrocontroller verfügt nun über zwei Aufnahmen, die sich nur im gesuchten
Lichtpunkt unterscheiden. Die Bildpunkte werden anschließend voneinander sub-
trahiert, wobei nur der gesuchte Punkt erhalten bleibt.
Leider ergeben sich durch die Verwendung dieser Technologie einige Nachteile: Es
werden nicht nur zwei Aufnahmezyklen des Lichtsensors benötigt, sondern vier
pro Positionsbestimmung.
Dieser Nachteil ergibt sich aus der Funktionsweise des Lichtsensors. Der Sensor
wird kontinuierlich beleuchtet und erst beim Auslesen der Aufnahme zurück ge-
setzt. Je länger der Sensor belichtet wird, desto sensibler reagiert er dementspre-
chend auf Licht. Dies resultiert aus der Verzögerung beim Ein- und Ausschalten
der Ziel-LED.
Wenn direkt mit der Aufnahme begonnen werden würde, wäre die Aufnahme nur
teilweise von der LED beleuchtet, beziehungsweise wäre die LED für einen Mo-
ment der Aufnahme noch angeschaltet gewesen. Man muss folglich beim Wechseln
von

”
An“ nach

”
Aus“ und umgekehrt das nächste aufgenommene Bild verwerfen.

Aus diesem Grund vervierfacht sich die Anzahl der Aufnahmen.
Ebenfalls ist die Belichtung problematisch umzusetzen, weil nach den vier Aufnah-
men eine Auswertung und Weiterleitung an das Smartphone erfolgt. In dieser Zeit
wird der Lichtsensor weiterhin belichtet. In der verwendeten Umsetzung wird des-
halb keine weitere Zeit zur Belichtung benötigt, beziehungsweise nur eine Pause-
Phase, in der dem Sensor mehr Zeit zum Belichten gewährt wird. Bei der Differenz-
bildaufnahme muss jedoch dem An- und dem Aus-Bild gleich viel Belichtungszeit
zur Verfügung stehen. Daraus resultiert eine Verzögerung der Rückmeldung.
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Ein weiterer Nachteil ist die potentielle Überbelichtung. Störende Beleuchtung
entsteht nicht nur neben der Scheibe, sondern auch auf der Scheibe. Das Differenz-
bild erwies sich als effektiv beim Filtern von Störsignalen neben der Zielscheibe,
da diese auf beiden Bildern gleich stark belichtet wurden und sich dadurch selbst
aufheben. Leider ist es jedoch, besonders bei weißen Zielscheiben,möglich, dass
viel Umgebungslicht von der Zielscheibe selbst reflektiert wird.
Wenn dieses die LED

”
überdeckt“ ist es nicht möglich, per Differenzbild zu ent-

scheiden, wo sich die LED befindet. Ein Interferenzfilter hingegen verhindert die
Aufnahme des Umgebungslichts weitgehend und erlaubt auch bei intensivem Um-
gebungslicht eine zuverlässige Ziel-Erkennung.
Eine Kombination aus Interferenzfilter und Differenzbildaufnahme ist ebenfalls
denkbar, ist aber zum einen mit den bereits genannten Geschwindigkeitsnachtei-
len verbunden, zum anderen wenig hilfreich, da ein intensives punktuelles Infra-
rotsignal bislang nicht in der Umgebung bei Feldtests vorgekommen ist.

Anstatt die Glättung der Rückmeldung auf dem Android-Smartphone über die
Ton-Ausgabe durchzuführen, besteht die Alternative, eine Glättung der Koordi-
naten auf dem Mikrocontroller durchzuführen. Dazu würde nicht direkt an der
Tonausgabe gerechnet werden, sondern an den reinen Positionskoordinaten.
In der Praxis würden dann gewisse Filter in der Glättungsroutine eingebaut wer-
den, die verhindern, dass zwischen zwei Punkten durchgehend gewechselt wird
oder beim Verlieren des Signals direkt der Verlust des Signals gemeldet wird. Die-
se Filter funktionierten in den durchgeführten Tests, konnten die Tonglättung am
Smartphone jedoch nicht obsolet machen.
Beispielsweise könnte der Mikrocontroller beim Verlassen des Aufnahmebereichs
nicht direkt melden, dass das Signal verloren ist, sondern den letzten Punkt mehr-
mals senden, bis wieder ein Signal besteht oder ein Treshold erreicht ist und dann
erst gemeldet wird, dass das Signal verloren ist. Das Smartphone erhält also eine
Zeit lang eine konstante Position, bis schließlich dennoch unmittelbar der Ver-
lust des Signals gemeldet wird. In diesem Fall muss dennoch eine Glättung im
Smartphone erfolgen, da ansonsten der Ton abrupt gestoppt wird. Ebenfalls ist
es vorteilhafter für die Entwicklung, wenn die Glättung auf dem Smartphone er-
rechnet wird, da bei der Anwendung Parameter für die Glättung schneller und
einfacher variiert werden können.

5.2.3 Generierung des Audiosignals

Die Generierung eines differenzierbaren Audiosignals stellt die zentrale Heraus-
forderung des Projektes dar. Differenzierbar bedeutet, dass der Schütze die Infor-
mationen über die Ausrichtung des Bogens sowohl einfach als auch präzise aus
dem Ton interpretieren kann. Die Anforderung

”
differenzierbar“ wird von vielen

Faktoren beeinflusst. So wirken sich die gewählten Kopfhörer mit verschiedenen
Schall- und Dämmungseigenschaften, die Verzögerung der Ausgabe und beispiels-
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weise die Art des Tons auf die Differenzierbarkeit aus. Dementsprechend mussten
für die Generierung des Tons viele Designentscheidungen getroffen und Alternati-
ven verworfen werden, welche hier betrachtet werden.

Einer der Design-Aspekte ist die Wahl der Tondimensionen. Eine Tondimension
beschreibt eine Eigenschaft des Tons, die manipuliert werden kann, um darüber
Informationen zu vermitteln. Dieses Projekt verwendet dabei zwei Dimensionen
des Tons, die manipulierbar sind.
Diese beiden Dimensionen sind die Frequenz und die Balance, welche verwendet
werden, um die vertikale (Frequenz) und die horizontale Abweichung (Balance)
zu vermitteln. Die gewählten Dimensionen standen Alternativen gegenüber. An-
dere Dimensionen sind z. B. die Lautstärke oder das Verwenden von

”
Flackern“.

Bei Annäherung an den Mittelpunkt wird immer schneller der Ton an- und aus-
geschaltet bis schließlich ein Dauerton erreicht wird, ähnlich wie bei Autos mit
akustischer Einparkhilfe.
Die Verwendung des Flackerns als eine Dimension hat den Vorteil, dass dieses
Konzept bereits bekannt ist und das eine einfach erkennbare Mittelposition exis-
tiert. Im Gegensatz zur Frequenz, bei der der Schütze erkennen muss, ob noch eine
höhere Frequenz erreichbar ist, signalisiert der Dauerton eindeutig das Erreichen
des Mittelpunktes.
Allerdings ist es nicht möglich, in den Phasen des Tons, in denen kein Ton ausge-
geben wird, eine Information über die andere Dimension zu gewinnen. Zusätzlich
tritt in den langsamen Bereichen des Tons, wenn dieser weit von der Mitte ent-
fernt ist und langsam zwischen an und aus schaltet, eine zusätzliche Verzögerung
der Rückmeldung auf, da erst nach den nächsten beiden ausgegebenen Tönen die
neue Abstandsinformation übermittelt wurde. Aus diesen beiden Gründen wurde
Flackern nicht als Dimension verwendet.
Eine weitere denkbare Dimension ist die Lautstärke des Tons. Je näher der Schütze
an dem Mittelpunkt ist, desto lauter wird der Ton. Diese Dimension hat dement-
sprechend viele Ähnlichkeiten zur Verwendung der Frequenz. Es gibt beispielsweise
keinen einfach erkennbaren Mittelpunkt, jedoch eine kontinuierliche Rückmeldung
an den Schützen. Ein Nachteil der Verwendung der Lautstärke als Dimension ist
es, dass bei zu geringer Lautstärke Probleme beim Hören der zweiten Dimension
auftreten können.
Weiterhin wird die Lautstärke bereits in der Balancedimension verwendet und er-
schwert somit die Trennung von vertikaler und horizontaler Rückmeldung. Da das
Flackern und die Lautstärke die anderen Dimensionen in ihrer Differenzierbarkeit
einschränken, wurde sich für die Kombination aus Frequenz und Balance entschie-
den. Diese beiden Dimensionen erschweren es den Benutzern jedoch, teilweise den
Mittelpunkt klar zu erkennen.

In Feldtests wurde erkannt, dass manche Benutzer Probleme haben, den Mit-
telpunkt klar zu erkennen. Dies geschieht sowohl bei der vertikalen Dimension,
in der nicht klar erkannt wird, ob es sich beim aktuellen Ton bereits um den
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höchstmöglichen Ton handelt als auch in der horizontalen Dimension, in welcher
nicht erkannt wird, ob der linke und rechte Kanal gleich laut sind.
Aus diesem Grund wurde der vereinfachte Modus entwickelt, in welchem die Di-
mensionen nicht kontinuierlich mit zunehmenden Abstand zum Mittelpunkt ma-
nipuliert werden, sondern nur drei Werte pro Dimension angenommen werden
können. In der vertikalen Dimension wird im vereinfachten Modus entweder ein
hoher, ein tiefer oder ein mittlerer Ton ausgegeben.
Der Hohe gibt dabei an, dass der Schütze zu hoch zielt, der Tiefe, dass der Schütze
zu tief zielt und der Mittlere letztendlich, dass der Schütze nah genug an der Mitte
ist. Die horizontale Dimension unterscheidet im vereinfachten Modus nur zwischen
links, rechts daneben und der Mitte. Wenn der Schütze zu weit nach links zielt,
wird der Ton nur auf der rechten Seite ausgegeben, auf der anderen Seite dement-
sprechend anders herum. Nur in der horizontalen Mittelstellung erklingt der Ton
auf beiden Seiten.
Die Größe des als Mitte definierten Bereiches wird dabei vom Benutzer eingestellt,
um die gewünschte Präzision an seine Bedürfnisse anzupassen und wird im Profil
gespeichert. Der Nachteil bei der Verwendung des vereinfachten Modus ist, dass
keine Informationen übermittelt werden, wie weit der Schütze vom Mittelpunkt
entfernt ist. Der Schütze ist folglich darauf angewiesen, die Trimmung zu verwen-
den. Er kann also nicht versuchen, intuitiv ohne Trimmung zu schießen. Weiterhin
ist es nicht möglich abzuschätzen, wie sehr die Ausrichtung korrigiert werden muss.

Anstatt horizontale und vertikale Positionsangaben durch Tondimensionen zu vir-
tualisieren, ist es möglich, die Ton-Dimension ”Position”direkt zu verwenden. Da-
zu wird errechnet, wie sich ein Ton, z. B. ein Glocken-Klingeln, verändert, wenn
er in einer bestimmten Höhe und horizontalen Position vor dem Benutzer in der
Realität erklingt. Der Benutzer hört also intuitiv aus welcher Richtung der Ton
abgespielt wurde. Je weiter der Ton für den Benutzer rechts erklingt, desto weiter
muss er den Bogen folglich nach rechts auf das Ziel zu bewegen. Wenn der Ton
unter dem Benutzer erklingen zu scheint, muss der Benutzer den Bogen weiter
nach unten ausrichten.
Diese Arten von Tönen werden als binaurale Signale bezeichnet. Julia Seeanner
beschäftigt sich im Rahmen ihrer Diplomarbeit

”
Der Einfluss verschiedener Fak-

toren auf die Lokalisation binauraler Signale“ [18] im Fachbereich Psychologie
mit der Frage, wie präzise die Richtung eines binauralen Tons erkannt werden
kann. Die Diplomarbeit ist im Rahmen eines Projektes zur Unterstützung von
Sehbeeinträchtigten bei der Navigation in Städten entstanden. Das Projekt AR-
GUS (Assisting peRsonal GUidance System for people with visual impairment)
versucht Sehbeeinträchtigten mithilfe von binauralen Signalen aus bestimmten
Richtungen Hinweise über die Umgebung zu vermitteln. Seeanner untersucht in
ihrer Diplomarbeit wie verschiedene Personeneigenschaften (Alter, Sehfähigkeit)
und Eigenschaften des Tons (Kopfhörer, Art der Generierung und Art des Signals,
Hintergrundlärm) die Lokalisationsfähigkeit beeinflussen [18].
Interessant für dieses Projekt ist die gemessene durchschnittliche Gradabweichung
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der Richtung des Tons von der von den Probanden angegebenen Richtung des
Tons. Die Abweichung liegt im Mittel bei 17,59° für offene Kopfhörer und 20,19°
für Knochenleitkopfhörer [18, S.58]. Diese Abweichungen sind jedoch für den Bo-
gensport zu gravierend und sprechen für die gewählte Tonausgabe.

Eine weitere Entscheidung, die für die Gestaltung der auditiven Rückmeldung
wichtig ist, ist die Sensibilität der Rückmeldung in verschiedenen Bereichen der
Annäherung an die Zielscheibe. Damit ist gemeint, dass der Benutzer in der Nähe
der Mitte präzisere Annahmen über seine Ausrichtung treffen kann als am Rand.
Im Gegensatz zu diesem Ansatz ist es auch möglich, dem Benutzer in jedem Be-
reich gleich viel Rückmeldung zu ermöglichen, was als lineare Rückmeldung be-
zeichnet wird.
Dazu wird zunächst der Abstand zur Mitte in einen Wert Präzision zwischen 0
und 1 umgerechnet, wobei 1 eine exakte Mittelposition darstellt. Dieser Wert wird
dann auf der Horizontalen als Lautstärke des jeweiligen Ohres verwendet. Auf der
Vertikalen wird daraus die Frequenz errechnet, indem der Unterschied zwischen
der maximalen und der minimalen Frequenz mit der Präzision multipliziert wird
und das Ergebnis auf die minimale Frequenz addiert wird.
((maxHz −minHz) ∗ Präzision) + minHz = Hz
Mit dieser Herangehensweise bewirkt ein Unterschied von einem Bildpunkt am
Rand die gleiche Änderung an Hertz wie in der Mitte. Dies hat den Vorteil, dass
der Benutzer in den Bereichen außerhalb der Mitte genauer navigieren kann. So
kann beispielsweise auf die Trimmung verzichtet werden und der Schütze kann sel-
ber versuchen, einen Offset zu bilden. Bei der verwendeten Kurvengestaltung sind
die Unterschiede von Bildpunkt zu Bildpunkt am Rand kaum wahrnehmbar und
die Trimmung in der Android-Applikation muss verwendet werden. Das Schießen
ohne Trimmung ist jedoch aufgrund der geringen Unterschiede von Bildpunkt zu
Bildpunkt schwieriger und wurde deshalb nicht in die Android-Applikation ein-
gebaut. Ebenfalls wurde entschieden, keine lineare Rückmeldung zu verwenden,
da, außer der Möglichkeit des Schießens ohne Trimmung, keine Vorteile erkannt
wurden.

Eine weitere wichtige Abwägung die stattgefunden hat, war zwischen der Ge-
schwindigkeit der Rückmeldung und der angenehmen Wahrnehmung des Tons. Mit
angenehmer Wahrnehmung ist gemeint, dass der Ton keine schnellen Frequenz-
oder Lautstärkewechsel vornimmt, keine Phasensprünge macht und nicht rapide
zwischen zwei Punkten wechselt. Der andere Optimierungsfaktor Geschwindigkeit
zielt hingegen darauf ab, möglichst schnell den Benutzer über die aktuelle Aus-
richtung zu informieren. Diese beiden Faktoren standen sich bei mehreren Ent-
scheidungen gegenüber.
Wenn der nächste Bildpunkt weit vom aktuellen Bildpunkt entfernt ist, kann ei-
nerseits direkt die neue Frequenz für das nächste Sample verwendet werden, ande-
rerseits die Frequenz über das nächste Sample verteilt ansteigen oder über mehrere
Samples verteilt gleichmäßig ansteigen.
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Die direkte Verwendung stellt dabei die kompromisslose Optimierung auf Ge-
schwindigkeit dar und nimmt Phasensprünge in Kauf. Die Variante, innerhalb
eines Samples den Anpassungsvorgang durchzuführen, benötigt kaum Zeit und
verhindert Phasensprünge, erlaubt jedoch weiterhin eine sehr rapide Anpassung
der Frequenz. Die dritte Variante steigert gerade bei schneller Bewegung deut-
lich die Latenz, erzeugt aber einen gleichmäßigeren Klang und führt indirekt eine
Glättung aus. In der dritten Variante muss festgelegt werden, wieviele Hertz Un-
terschied aufeinanderfolgende Samples haben dürfen. Auch hier findet wieder eine
Abwägung zwischen schneller Rückmeldung und sanften Übergängen statt.
In Feldtests zeigte sich, dass beim Schießen eine konzentrationsfördernde Akus-
tik hilfreicher ist, als eine geringe Latenz. Dies begründet sich unter anderem aus
der Notwendigkeit, vor dem Schuss in eine stabile Haltung zu wechseln. Schnel-
le Bewegungen beim Schießen sind nicht erwünscht und stehen entgegen diverser
Therapie- und Sportziele des Bogenschießens. Aus diesem Grund wurde der Fokus
auf eine gleichmäßige und angenehme Rückmeldung gelegt.

5.2.4 Trimmung

Damit die signalisierte Ausrichtung des Bogens mit der Schussrichtung des Schüt-
zen übereinstimmt, muss zur realen Ausrichtung ein Offset hinzugefügt werden
können. Die gewählte Lösung besteht aus einem x- und einem y-Offset. Diese
Offsets werden auf die aufgenommenen x- und y-Werte addiert. Der Offset wird
dabei über die GUI der Android-Applikation gewählt und kann in Profilen ab-
gespeichert und geladen werden. Diese Software-Lösung stand in Konkurrenz zu
einer bewährten Hardware-Lösung.

Bögen können mit Visieren geschossen werden. Visiere melden dem Schützen die
Ausrichtung des Bogens über ein Fadenkreuz. Diese Ausrichtung entspricht jedoch
nicht automatisch der Schussrichtung des Schützen, sondern muss zunächst ange-
passt werden. Diese Anpassungen müssen für jede Distanz neu vorgenommen wer-
den. Die Ausrichtung erfolgt über mehrere Stellschrauben an denen Markierungen
angebracht sind, um die aktuelle Einstellung notieren zu können oder um notierte
Einstellungen erneut einzustellen. Dieser Vorgang entspricht dem Einstellen des
Offsets in der Android-Applikation, welcher bei diesem Ansatz dementsprechend
nicht benötigt wird.
Die Nutzung dieser hardwareseitigen Trimmung ist eine Alternative, die aus meh-
reren Gründen keine Anwendung findet. Der erste Nachteil ist die erhöhte Kom-
plexität der Bogen-Sensorik. Anstatt einen kompakten Apparat zu konstruieren,
der am Bogen befestigt wird, muss der Bildsensor in ein separates Gehäuse ausge-
gliedert werden, welches an die Visieraufhängung angeschlossen wird. Dabei darf
die notwendige Verkabelung zwischen Bildsensor und dem Rest der Konstruktion
den Pfeil keinesfalls behindern, sonst wären sowohl der Schütze als auch die Ap-
paratur gefährdet.
Ein Ansatz wäre, die gesamte Apparatur nicht am Bogen, sondern an der Stelle
des Visiers zu montieren. Bei dieser Variante ergeben sich jedoch Einschränkungen
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in Bezug auf die Größe und das Gewicht der Apparatur. Ein zu großer und schwe-
rer Aufbau ist nicht nur aufwändiger zu montieren, sondern kann ebenfalls die
Flugbahn des Pfeiles kreuzen.
Ein weiterer Grund gegen die Verwendung der Hardware-Trimmung ist der erhöhte
Aufwand während der Inbetriebnahme und während der Anpassung an den nächs-
ten Schützen. Anstatt das Gerät mit zwei Schrauben am Bogen zu montieren, muss
zunächst die Visiereinrichtung am Bogen montiert werden und anschließend die
Apparatur in die Visiereinrichtung integriert werden.
Bei der Hardware-Trimmung müssen die getätigten Einstellungen für die Trim-
mung zunächst ermittelt und dann extern gemerkt werden. Wenn der Schütze
zu einem späterem Zeitpunkt erneut schießen möchte, müssen manuell die Stell-
schrauben entsprechend eingestellt werden. Die Android-Applikation erlaubt im
Gegensatz dazu das Laden der gespeicherten Profile und benötigt auch keine ex-
terne Speicherung der Trimmungswerte.
Ein weiterer Grund gegen die Verwendung der Hardware-Trimmung sind die erhöh-
ten Kosten. Jeder Bogen benötigt zusätzlich eine Visiereinrichtung und die Elek-
tronik ist aufwändiger herzustellen, da die Kamera ausgelagert werden muss und
dementsprechend ein eigenes Gehäuse und Verkabelung benötigt. Aus diesen Grün-
den wurde beschlossen, die Hardware-Trimmung nicht zu verwenden, sondern aus-
schließlich eine softwarebasierte Trimmung zu verwenden.

5.3 Bestehende Probleme

Ein bestehendes Problem ist die Spiegelung des Lichtpunkts an reflektierenden
Oberflächen. Umgebungslicht verursacht durch verschiedene Maßnahmen kaum
Probleme und insbesondere keine Anvisierung auf falsche Zielpunkte. Es kann
lediglich die Überstrahlung des Signals bewirken und somit einen Signalverlust
verursachen.
Allerdings kann es zu Problemen kommen, wenn reflektierende Oberflächen im
Aufnahmebereich des Lichtsensors liegen. Wenn eine spiegelnde Oberfläche im
Aufnahmebereich vorhanden ist und den Lichtpunkt auf die Bogensensorik re-
flektiert, ist es nicht möglich, die Reflektion von der eigentlichen Zielscheibe zu
unterscheiden. Die gespiegelten Punkte sind zwar meistens dunkler als die realen
Punkte, dies reicht jedoch nicht für eine zuverlässige Unterscheidung zwischen der
Zielscheibe und der Reflektion. Die Schussbahn sollte dementsprechend vor Ver-
wendung der akustischen Zielhilfe von reflektierenden Objekten befreit werden.
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6 Test der Zielhilfe

Um den Präzisionsgewinn der Schützen bei der Verwendung der akustischen Bo-
genzielhilfe zu erforschen, wurde ein Versuch mit Unterstützung der Pauline-Schule
Paderborn und dem Haxterpark-Paderborn organisiert. Die Präzision der vier
Schüler wurde dabei jeweils mit und ohne Zuhilfenahme der Elektronik gemes-
sen. Anschließend wurde eine Befragung über den subjektiven Eindruck von der
Zielhilfe durchgeführt. Die vorher festgelegten Parameter zur Operationalisierung
der Präzision waren die Abweichung von der Zielscheibenmitte sowie der Anteil
der verfehlten Schüsse.

6.1 Aufbau

Der Versuch wurde in der Schießhalle des Haxterparks mit Hilfe von Andreas
Droppelmann und Bengt Kunze durchgeführt. Die Zielscheiben wurden mit 82
cm breiten quadratischen Papierscheiben bestückt. Im Abstand von 7 m zu den
Zielscheiben wurde eine Holzleiste am Boden platziert, welche die Schussdistanz
markiert. Die linke Hälfte der Halle war ausschließlich für das Schießen mit der
Bogenzielhilfe vorgesehen und die Elektronik wurde angebracht. Die rechte Hälfte
der Halle war dementsprechend für das Schießen ohne Zielhilfe ausgelegt.
Rechts neben der Zielscheibe wurde die Zielscheiben-LED auf Höhe des Schei-
benmittelpunkts angebracht. Dementsprechend musste für das Schießen mit der
Zielhilfe die Trimmung aktiviert werden. Daraus folgt, dass der Aufnahmebereich
rechts von der Zielscheibe größer war als links davon. Der linke Aufnahmebereich
war jedoch weiterhin groß genug, um die Zielscheibe links zu verfehlen, während
das Gerät die LED erkennen konnte. Dementsprechend ist nicht davon auszuge-
hen, dass der Aufbau die Präzision in der linken oder rechten Hälfte der Zielscheibe
unterschiedlich beeinflusst. Als Bögen wurden Recurve-Bögen mit einem Zugge-
wicht von unter 20 Pfund verwendet. Linkshänder erhielten die entsprechenden
Bögen für Linkshänder.

Weiterhin wurde ein Fragebogen erstellt, welcher nach dem Versuch von den Pro-
banden beantwortet wurde. Dieser enthält Fragen über das Sehvermögen im Kon-
text des Bogenschießens und über die Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten
mit der Elektronik. Die Zielscheiben wurden in Absprache mit den Probanden
stark beleuchtet, um eine visuelle Erkennung zu erleichtern.
Die Pauline-Schule stellte vier Schüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahren zur
Verfügung. Unter den Probanden waren jeweils zwei Jungen und zwei Mädchen,

40



6.2 Ablauf

sowie zwei Links- und zwei Rechtshänder. Alle Schüler sind, abgesehen von der
visuellen Zielanvisierung, körperlich in der Lage einen Bogen ohne weitere Hilfs-
mittel zu bedienen. In der Selbsteinschätzung gaben drei von vier Schülern an,
die Zielscheibe und den Mittelpunkt

”
etwas“ zu erkennen. Die vierte Person gab

sowohl bei der Zielscheibe als auch bei der Mitte der Zielscheibe an, diese gut
erkennen zu können.
Alle Schüler haben bis drei Monate vor dem Versuch an mehreren Unterrichts-
einheiten zum Bogenschießen am Haxterpark teilgenommen. Keiner der Schüler
hat außerhalb dieser Unterrichtseinheiten regelmäßig mit dem Bogen geschossen.
Somit sind alle Probanden mit dem Bogenschießen vertraut.

6.2 Ablauf

Vor den gemessenen Durchgängen wurde unter Anleitung 30 Minuten lang ein
freies, nicht gewertetes Schießen durchgeführt. In dieser Zeit sollten die richtige
Körperhaltung und der sichere Umgang mit dem Bogen wieder in Erinnerung ge-
rufen werden.
Anschließend fand eine allgemeine Einführung in die Funktionsweise der Technik
statt, in welcher die Interpretation der akustischen Rückmeldung erklärt wurde.
Daraufhin erhielt jeder Schüler die Möglichkeit, mehrere Schüsse unter Anleitung
mit der Elektronik durchzuführen.
An das Smartphone waren zu jeder Zeit zwei Kopfhörerpaare angeschlossen, wo-
durch während des Schießens Hilfestellungen zur Toninterpretation vom Autor
gegeben werden konnten. Während dieser Testschüsse wurde die allgemeine Trim-
mung für jeden Schüler angepasst. Da nur ein Exemplar der akustischen Zielhilfe
zur Verfügung stand, konnten die drei inaktiven Schüler in der Zeit weiter auf
der normalen Schießanlage üben. Alle im Verlauf des Versuchs durchgeführten
Schüsse, inklusive des einleitenden Schießens und dem Schießen mit Elektronik,
wurden unter Mithilfe der Versuchsleiter getätigt, wie z. B. die grobe Ausrichtung
in Richtung Zielscheibe oder dem Beantworten von Fragen.

Nach der Einweisung auf die Zielhilfe wurden die gemessenen Schüsse durch-
geführt. Dazu wurden neue Papierscheiben auf die Scheibe gespannt, welche noch
keine Einschusslöcher enthielten. Es konnte immer jeweils ein Schüler mit und
ein Schüler ohne Zielhilfe gleichzeitig schießen. Dabei wurden immer jeweils 10
Schüsse abgezählt, wobei die Schüsse, die die Scheibe verfehlten, nicht wiederholt
werden durften. Nach den ersten 10 gemessenen Schüssen haben die Schützen
die Bahn verlassen und die jeweils anderen beiden Schützen konnten schießen.
Nach 10 Schüssen wurden die beiden Zielscheibenpapiere entfernt und gegen neue
und unbeschossene Papierscheiben ausgetauscht. Die beschossenen abgenomme-
nen Scheiben wurden mit dem Hinweis markiert, ob der Beschuss mit oder ohne
Zielhilfe stattgefunden hat. Die Schüler konnten durchgehend mit einem eigenen
Bogen schießen, für die Schüsse mit der Zielhilfe wurde diese jeweils an dem Bogen
des Schülers montiert.
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Die beiden ersten Schützen hatten während der gemessenen Schüsse der zweiten
Schützen keine Möglichkeit, selbst zu schießen. Dadurch wird verhindert, dass
einer Gruppe mehr Zeit zum Erlernen des Schießens bleibt.
Nach dem zweiten Durchgang war wieder die erste Gruppe mit dem Schießen dran,
diesmal jedoch unter vertauschten Bedingungen. Der erste Schütze mit Zielhilfe
schoss dann also ohne Zielhilfe und umgekehrt. Dieses System verhindert, dass
eventuelle Lerneffekte die Ergebnisse beeinflussen, da immer im Wechsel mit und
ohne Zielhilfe geschossen wird, wobei die Hälfte der Schützen mit und die andere
Hälfte ohne beginnt.
Außerdem ist man durch dieses Vorgehen bei der Anzahl der Iterationen, die
durchgeführt werden, flexibel, was von Vorteil ist, da aufgrund der Schulzeiten
nur begrenzt Zeit zur Verfügung stand. Mit diesem Ablauf kann so lange iteriert
werden, bis keine Zeit mehr übrig ist. Man muss dann lediglich beachten, nur
vollständig durchlaufene Iterationen von Schüssen zu verwenden, da ansonsten
eine ungleiche Stichprobengröße entsteht. Der beschriebene Ablauf wird in Tabelle
6.1 verdeutlicht, wobei A, B, C und D die vier Probanden darstellen:

Phase Mit Zielhilfe Ohne Zielhilfe
1 A B
2 C D
3 B A
4 D C

Tabelle 6.1: Ablaufplan für die gemessenen Schüsse. A, B, C und D stellen jeweils
einen Probanden dar. Phasen bestehen aus 10 Schüssen.

Der vorgestellte Ablauf ähnelt dem Versuchsaufbau einer Cross-Over Studie [19,
S. 305-317]. Cross-Over Studien sind ein Studiendesign zum Ermitteln der Wirk-
samkeit von Medikamenten, in denen jeder Proband die untersuchte Behandlung
erhält und gleichzeitig die Kontrollgruppe bildet. Der Begriff Cross-Over leitet sich
aus dem Versuchsaufbau ab, in dem zuerst eine Gruppe mit der Behandlung und
eine Gruppe ohne diese Behandlung geprüft wird und im Anschluss die Gruppen
ihre Rollen tauschen (to cross over).
Ein Vorteil dieser Methode ist, dass weniger Versuchspersonen benötigt werden,
da jeder Proband seine eigene Kontrolle bildet. Die Behandlung ist im vorlie-
genden Fall die Verwendung der Bogenzielhilfe und die Kontrollgruppe sind die
Schüsse ohne die Zielhilfe. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass keine starken

”
Carry-Over Effekte“ zwischen den Testperioden existieren. Damit ist gemeint,

dass die Durchführung der letzten Periode keine Einflüsse auf die Durchführung
der nächsten Periode hat.
Im Falle des Bogenschießens ist davon auszugehen, dass die 10 vorherigen Schüsse
keinen erheblichen Effekt auf die Treffsicherheit der nächsten 10 Schüsse haben, da
zuvor das 30 Minuten lange freie Schießen durchgeführt wurde. Ein weiteres Kri-
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terium für die Durchführung einer Cross-Over Studie ist, dass der Behandlungsef-
fekt bereits während des Messens vorhanden ist [19, S. 316]. Die Auswirkungen der
Zielhilfe sind selbstverständlich unmittelbar während des Messzeitpunkts, welcher
das Schießen des Pfeils auf die Scheibe darstellt, am ausgeprägtesten und können
nicht erst nach dem Schießen eine Wirkung zeigen.
Weiterhin soll eine randomisierte Zuteilung der Gruppen durchgeführt werden.
Die Zuteilung erfolgte jedoch nicht streng zufällig, sondern wurde anhand der
Aufstellung der Zielpersonen an den Zielscheiben durchgeführt. Die Person an der
ersten Scheibe von links wurde als A, die Person rechts daneben als B, die rechts
daneben als C und die Person an der letzten Scheibe als D eingetragen. Diese Be-
zeichnungen geben die Reihenfolge im Versuch an, wie in Tabelle 6.1 dargestellt.

Im Anschluss an die gemessenen Schüsse beantwortete jeder Proband einen Fra-
gebogen (siehe Abbildung 6.4).
Die Auswertung der Schüsse erfolgte nach dem Versuch durch die Einschusslöcher
in den Zielscheiben, wobei verfehlte Schüsse nicht in die Präzisionsstatistik über-
nommen, sondern separat ausgewertet wurden.
Da die Dauer des Experiments aufgrund der Schulzeiten auf drei Stunden begrenzt
war und die Erklärung und Einarbeitung in das neue Gerät viel Zeit in Anspruch
nahm, konnte lediglich ein Durchgang an gemessenen Schüssen durchgeführt wer-
den. Dementsprechend hat jeder Schüler 20 gemessene Schüsse absolviert (10 mit
und 10 ohne Zielhilfe), woraus insgesamt 80 Schüsse resultieren.

6.3 Ergebnisse

Zunächst wird die quantitative Analyse durchgeführt, anschließend findet eine
Auswertung der Fragebögen statt.
Der Anteil an verschossenen Pfeilen, welche die Zielscheibe nicht getroffen haben,
lag bei beiden Versuchsbedingungen (mit und ohne Zielhilfe) bei 12,5 %.
Der Mittelwert der Präzision, gemessen als Abstand zur Mitte, ist beim Schießen
ohne Zielhilfe 22,46 cm mit einer Standardabweichung von 9,57 cm. Beim Schießen
mit Zielhilfe beträgt der Mittelwert 19,57 cm bei einer Standardabweichung von
11,97 cm. Im Folgenden werden

”
Schussgruppen“ erwähnt, damit ist zum einen

die Menge der Schüsse mit Zielhilfe als
”
Experimental-Gruppe“ gemeint, zum an-

deren die Menge der Schüsse ohne Zielhilfe als
”
Kontroll-Gruppe“.

Zur Bestimmung einer eventuellen statistischen Signifikanz wird der
”
Zweistich-

proben t-Test“ verwendet, auch
”
paarweiser t-Test“ oder

”
t-Test für abhängige

Stichproben“ genannt. Dieser Test eignet sich, um die Unterschiede bei vonein-
ander abhängigen Werten zu ermitteln, die durch einen Faktor verändert wurden
[20, S. 143-147].
Der paarweise t-Test wird beispielsweise in klinischen Studien angewendet, in de-

nen die Auswirkung eines Medikamentes auf einen messbaren Wert (bspw. Blut-
druck) nachgewiesen werden soll. Für die Durchführung des Tests verwendet man
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vorher/nachher Wertpaare, welche jeweils voneinander abhängig sind. Abhängig
bedeutet in diesem Sachkontext, dass der Wert vorher und der Wert nachher an
der selben Person gemessen wird und nicht aus unterschiedlichen Kontroll- und
Experimentalgruppen entstammt. An der Versuchsperson wird zunächst der un-
tersuchte Wert gemessen und anschließend wird die Messung nach der Behandlung
durch ein Medikament wiederholt. Jeder Proband befindet sich also sowohl in der
Kontrollgruppe als auch in der Experimentalgruppe. Üblicherweise erhält eine
Hälfte der Probanden zuerst das Medikament, um den Einfluss des Messzeitpunk-
tes auf die Ergebnisse zu senken, während die andere Gruppe das Medikament
erst nach der ersten Messung erhält.
Der paarweise t-Test wird beispielsweise in klinischen Studien angewendet, in de-
nen die Auswirkung eines Medikamentes auf einen messbaren Wert (bspw. Blut-
druck) nachgewiesen werden soll. Für die Durchführung des Tests verwendet man
vorher/nachher Wertpaare, welche jeweils voneinander abhängig sind. Abhängig
bedeutet in diesem Sachkontext, dass der Wert vorher und der Wert nachher an der
selben Person gemessen wird und nicht aus unterschiedlichen Kontroll- und Expe-
rimentalgruppen entstammt. An der Versuchsperson wird zunächst der untersuch-
te Wert gemessen und anschließend nach der Behandlung durch ein Medikament
die Messung wiederholt. Jeder Proband befindet sich also sowohl in der Kontroll-
gruppe als auch in der Experimentalgruppe. Üblicherweise erhält eine Hälfte der
Probanden zuerst das Medikament, um den Einfluss des Messzeitpunktes auf die
Ergebnisse zu senken, während die andere Gruppe das Medikament erst nach der
ersten Messung erhält.
Im vorliegenden Fall wird untersucht, ob die Treffgenauigkeit der Schüsse durch
die Zielhilfe beeinflusst wird. Dabei werden die Schüsse mit und die Schüsse ohne
Zielhilfe als vorher/nachher Wertpaare verwendet. So lässt sich bestimmen, ob der
Faktor (Zielhilfe) eine signifikante Auswirkung auf die abhängige Variable (Treff-
sicherheit) hat. Dazu wird jeweils der erste Schuss einer Person ohne Zielhilfe mit
dem ersten Schuss derselben Person mit Zielhilfe verglichen. Die weiteren Schüsse
werden ebenfalls mit dem jeweils anderen Schuss derselben Person vermessen. Auf
diese Weise werden die Versuchspersonen nur mit sich selbst verglichen und die
erzielte Verbesserung oder Verschlechterung jedes Schusses wird in der Statistik
berücksichtigt. Aus diesen Wertpaaren wird die Differenz errechnet und dadurch
für jedes Schusspaar eine Verbesserung beziehungsweise Verschlechterung in Zen-
timetern notiert.
Da sowohl 5 Schüsse mit Zielhilfe als auch 5 Schüsse ohne Zielhilfe verschossen wur-
den, werden Schusspaare, in denen ein Schuss nicht getroffen hat, nicht verwendet.
Dies ist notwendig, da das beschriebene Verfahren für jeden Schuss einen entspre-
chenden Vergleichsschuss benötigt. Die Anzahl der nicht gewerteten Schüsse ist
somit in beiden Gruppen gleich groß. Der Ausschluss der Werte erfolgt durch die-
ses Verfahren weitestgehend zufällig und symmetrisch für beide Schussgruppen
und erlaubt keine Beeinflussung des Ergebnisses durch eine subjektive Auswahl
der ausgeschlossenen Werte. Auf diese Weise erhält man 32 Wertpaare, die jeweils
eine Verschlechterung oder Verbesserung angeben und weiterhin nur die Schützen

44



6.3 Ergebnisse

mit sich selbst vergleichen. Die Anzahl der Daten muss in beiden Stichproben für
einen gepaarten t-Test gleich groß sein, was dadurch ebenfalls erfüllt ist. Von nun
an wird nur noch die Differenz der Wertpaare betrachtet.

Mit diesen Wertpaaren wird nun der eigentliche t-Test durchgeführt, in welchem
überprüft wird, ob der gemessene Mittelwert von einem festem Wert abweicht. In
dem vorliegendem Fall ist dieser feste Wert

”
0“ (bedeutet, es gäbe keine Differen-

zen, also keine Unterschiede zwischen mit und ohne Zielhilfe) und der gemessene
Mittelwert ist die durchschnittliche Differenz. Der t-Test geht von der Nullhy-
pothese aus, welche in unserem Fall aussagt, dass keine Verbesserung durch die
Zielhilfe auftritt, die Differenz also 0 beträgt. Wenn die gemessene Differenz geteilt
durch die Stichproben-Standardabweichung und multipliziert mit der Wurzel der
Stichprobengröße jedoch einen bestimmten kritischen Wert überschreitet, wird die
Nullhypothese verworfen. Dann wird also davon ausgegangen, dass ein Unterschied
zwischen den Gruppen besteht. Der dadurch errechnete Wert wird

”
t“ genannt.

Die Chance, die Nullhypothese fälschlicherweise zu verwerfen, wird vorher auf
5 % definiert, auch Signifikanzniveau genannt. Auf Basis des Signifikanzniveaus
und der Stichprobengröße wird der kritische Wert in einer dafür vorgesehenen
Tabelle nachgeschlagen. Dieser kritische Wert beträgt 2,04. Falls der errechnete
t-Wert größer als der kritische Wert ist, wird die Nullhypothese verworfen. Die
Berechnung von t ergibt für den durchgeführten Versuch 2,11. Weil 2,11 größer
als 2,04 ist, bescheinigt der paarweise t-Test dem Versuchsergebnis Signifikanz un-
ter einem Signifikanzniveau von 5 %. Die Zielhilfe verbessert also, gemessen unter
diesen Testbedingungen und ausgewertet mit diesen mathematischen Werkzeugen,
die Präzision ihrer Schützen.

Die Auswertung unterliegt jedoch mehreren Annahmen und Interpretationen. So
ist z. B. die Wahl des Maßes der Präzision variierbar. Eine mögliche Alternati-
ve zur Messung des Abstandes zum Mittelpunkt der Scheibe ist beispielsweise
die Messung über den CEP. CEP steht für

”
Circular Error Probable“, was im

Deutschen als Streukreisradius interpretiert werden kann. Dieser Wert gibt den
Radius eines Kreises an, der eine bestimmte Prozentzahl der Einschüsse eines
Schießdurchgangs, üblicherweise 50 %, enthält. Ein Vorteil dieses Maßes ist die
Resistenz gegenüber Trimmungsfehlern. Da der Radius des Kreises unabhängig
von dessen Position ist, misst dieses Maß also die Wiederholbarkeit von Schüssen.
Die Operationalisierung der Präzision der Schützen hängt nicht vom Abstand der
Einschusslöcher zum Mittelpunkt ab, sondern wird allein durch die Wiederholbar-
keit von Schüssen bestimmt.
Andere Messverfahren, wie z. B. das CEP, werden nicht in dieser Bachelorarbeit
angewendet. Es wurde vor der Durchführung des Versuches beschlossen, einen
paarweisen t-Test durchzuführen. Post-hoc die Messvariante aufgrund der Mess-
ergebnisse zu ändern, widerspricht dem Prinzip des Signifikanztests. Das Signifi-
kanzniveau gibt an, dass die vorhandenen Ergebnisse nur mit einer Chance von
unter 5 % zufällig hätten entstehen können. Durch Wiederholungen des Versuchs,
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6. Test der Zielhilfe

nachträglichen Änderungen und dem Hinzufügen von Parametern und der Wahl
verschiedener Messmethoden post-hoc wird die Aussagekraft des Signifikanznive-
aus abgeschwächt.
In Abbildung 6.2 ist ein Histogramm abgebildet, welches die Schüsse unter Nut-
zung der Zielhilfe darstellt. Im Gegensatz dazu ist in Abbildung 6.3 ein Histo-
gramm der Schüsse ohne Zielhilfe dargestellt. Auffällig ist, dass starke Abweichun-
gen vom Mittelpunkt in beiden Histogrammen ähnlich häufig zu finden sind, be-
sonders präzise Schüsse jedoch deutlich häufiger in der Verteilung der Schüsse mit
Zielhilfe. Dies lässt sich unter Umständen auf ein beobachtetes Problem während
der Versuchsdurchführung zurückführen. Die Verwendung eines Bogens benötigt
viel Kraft, besonders das Stillhalten zum Anvisieren der Scheibe. Es gibt bestimm-
te Techniken, zum Beispiel das sogenannte Ankern in der

”
Halteposition“ [21, S.

255], welche die Muskelkraft verringern, die zum Halten des Bogens im gespann-
ten Zustand benötigt wird. Ohne das Ankern ist es schwer, den Bogen lange im
gespannten Zustand zu halten.
Falls in dieser Zeit der Mittelpunkt nicht gefunden wird, muss also zwangsläufig
losgelassen werden, was zu einem deutlich verfehlten Schuss führt. Dieses Ankern
wurde jedoch nicht von den Probanden angewendet, da der letzte Kurs mehrere
Monate zurück lag. Dies erklärt unter Umständen die teilweise sehr großen Ab-
weichungen vom Mittelpunkt in beiden Gruppen. Ein Problem der Zielhilfe ist,
dass sie diese starken Abweichungen nicht abfangen kann und unter Umständen
sogar verstärkt, da mehr Zeit für das Anvisieren benötigt wird und es somit schwe-
rer ist, den Bogen lange genug ruhig zu halten. Der Zugewinn an sehr präzisen
Schüssen durch die Zielhilfe lässt vermuten, dass technisch gut ausgeführte Schüsse
unabhängiger von der visuellen Zielerfassung sind. Die beobachteten Ergebnisse
stimmen dementsprechend mit der Erwartungshaltung überein, dass das Gerät
keinen Trainer ersetzt. Stattdessen gibt es gut ausgebildeten Schützen mit Sehbe-
einträchtigung die Möglichkeit, ihre Ausrichtung selbstständig zu kontrollieren.

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Fragebogens qualitativ ausgewertet. Die
Ergebnisse des Fragebogens werden in Tabelle 6.2 dargestellt:

Versuchsperson Zielscheibe Mitte der Zielscheibe Selbstständiger Besser
A gut gut nein nein
B etwas etwas ja ja
C etwas etwas ja ja
D etwas etwas ja ja

Tabelle 6.2: Antworten der Probanden (A, B, C, D) im Fragebogen. Von allen
Probanden einstimmig beantwortete Fragen sind nicht abgebildet. Für
den gesamten Fragetext siehe Abbildung 6.4.
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6.3 Ergebnisse

Die Tabelle stellt nicht alle Fragen dar, weil mehrere Fragen einstimmig beantwor-
tet wurden. Alle Schüler gaben an, dass sie beim Schießen mit der Elektronik

”
ge-

nauso viel Spaß“ hätten, wie beim Schießen ohne Zielhilfe. Ebenfalls würden alle
die Elektronik an sehbeeinträchtigte Freunde weiterempfehlen. Keiner der Schüler
gab an, dass er etwas an der Elektronik verbessern würde.
Die Schüler, die Probleme bei der Erkennung der Zielscheibe und der Mitte die-
ser angegeben haben, bestätigten ebenfalls, dass sie das Gefühl haben durch die
Elektronik selbstständiger und besser zu schießen. Die Ergebnisse des Fragebogens
bestätigen somit Erfolge für das gesetzte Ziel, die Selbstständigkeit der Schützen
auszubauen. Außerdem ist davon auszugehen, dass bei weiterer Verwendung der
Zielhilfe ein Trainingseffekt einsetzt, der nochmals die Zufriedenheit mit sich selbst
und der Zielhilfe erhöht. Die erwiesene Zufriedenheit und das Fehlen von Verbes-
serungsvorschlägen legt nahe, dass die Bereitschaft für weitere Trainingseinheiten
mit der Bogenzielhilfe bei den Probanden vorhanden ist. Beispielsweise hätte ein
Verbesserungsvorschlag gewesen sein können, die Tonausgabe angenehmer zu ge-
stalten. Ein derartiger Einwand würde gegen die Bereitschaft für ein längeres
Training mit dem Gerät sprechen. Der Hinweis auf die eben genannte Interpreta-
tion dieser Verbesserungen wurde allen Probanden bei der entsprechenden Frage
gegeben.
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Abbildung 6.1: Diagramm zur Darstellung der Häufungen von Präzisions-Werten.
Die X-Achse gibt die Abweichung eines Schusses zum Mittelpunkt
an, die Y-Achse wie oft der jeweilige Abstand gemessen wurde.
Basiert sowohl auf Daten mit als auch ohne Zielhilfe.
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Abbildung 6.2: Diagramm zur Darstellung der Häufungen von Präzisions-Werten.
Die X-Achse gibt die Abweichung eines Schusses zum Mittelpunkt
an, die Y-Achse wie oft der jeweilige Abstand gemessen wurde.
Basiert ausschließlich auf Daten von Schüssen mit der Zielhilfe.
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Abbildung 6.3: Diagramm zur Darstellung der Häufungen von Präzisions-Werten.
Die X-Achse gibt die Abweichung eines Schusses zum Mittelpunkt
an, die Y-Achse wie oft der jeweilige Abstand gemessen wurde.
Basiert ausschließlich auf Daten von Schüssen ohne die Zielhilfe.
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Name: Alter:

Ich habe schon einmal Bogen geschossen
 ja
 nein

Ich kann die Zielscheibe...
 gar nicht erkennen
 etwas erkennen
 gut erkennen.

Ich kann die Mitte der Zielscheibe...
 gar nicht erkennen
 etwas erkennen
 gut erkennen.

Ich habe das Gefühl mit Elektronik selbstständiger
schießen zu können

 ja
 nein

Ich habe das Gefühl mit der Elektronik besser
zu schießen

 ja
 nein

Schießen mit der Elektronik macht...
 keinen Spaß.
 weniger Spaß als ohne Elektronik.
 genauso viel Spaß wie ohne.
 mehr Spaß.

Ich würde meinen Freunden empfehlen die Elektronik
zu verwenden

 ja
 nein

Es gibt etwas, dass ich an der Elektronik
verbessern würde

 ja
 nein

Abbildung 6.4: Fragebogen, welcher nach dem Schießen von den Probanden aus-
gefüllt wurde.
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7 Ausblick

Abschließend soll in diesem Kapitel ein Ausblick für Nutzung und weitere Ent-
wicklung der Bogenschieß-Elektronik gegeben werden. Hierfür wird zunächst ein
Folgeprojekt mit dem ACC beschrieben und anschließend werden die verbleiben-
den Herausforderungen erörtert.

7.1 Weitere Anwendungsbereiche

Aufgrund der Zusammenarbeit der Arbeitsgruppe
”
Optoelektronik und Spektro-

skopie an Nanostrukturen“ unter der Leitung von Prof. Dr. Zrenner und dem
Siemens

”
Accessibility Competence Center (ACC)“ unter der Leitung von Dipl.-

Inform. Klaus-Peter Wegge, war Siemens von Beginn an in die Entwicklung der
Zielhilfe integriert.
Zeitgleich mit der Kooperation der Optoelektronik für die akustische Zielhilfe ist
das ACC an dem Projekt

”
Multimodale, aufgabenorientierte Bediensysteme zur

flexiblen und nutzerzentrierten Mensch-Maschine-Interaktion an Produktionsma-
schinen“ (MaxiMMI) beteiligt gewesen. Das Projekt befasst sich mit dem Problem,
wie die Bedienung von Werkzeugmaschinen in Produktionsbetrieben

”
intuitiver“

und
”
natürlicher“ gestaltet werden kann.

Das ACC beteiligt sich an diesem Projekt mit einem Lösungsansatz, der sehbe-
hinderten Mitarbeitern die Platzierung von Bauteilen in einer Werkzeugmaschine
erleichtern soll. Dazu sollen die Mitarbeiter während der Platzierung des Bauteils
mithilfe von akustischen Signalen über die aktuelle Position des Bauteils aufge-
klärt werden.
Zur Entwicklung und Demonstration wird eine Werkzeugmaschine wie folgt ver-
einfacht: Ein Raum mit einer Höhe von ca. 1,50 m, einer Breite von ca. 1 m und
einer Tiefe von ca. 0,5 m montiert auf einer Höhe von ca. 1 m. Die dem Mitarbei-
ter zugewandte Seite enthält eine Öffnung, wodurch der Innenraum erreichbar ist
(siehe Abbildung 7.1).

7.1.1 Entwicklung und Präsentation

Der Lösungsansatz basiert auf der in dieser Bachelorarbeit behandelten Technolo-
gie. Der zu unterstützende Mitarbeiter wird mit Kopfhörern und einem Smartpho-
ne ausgestattet, welches mit der Bogensensorik verbunden ist. Die Bogensensorik
wird in diesem Fall jedoch nicht an einem Bogen angebracht, sondern an der Decke
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7.1 Weitere Anwendungsbereiche

Abbildung 7.1: Vereinfachter Aufbau einer Werkzeugmaschine auf der MaxiMMI-
Abschlussveranstaltung während der EMO 2017 in Hannover.

der Werkzeugmaschine nach unten ausgerichtet fest montiert.
Die Zielscheiben-LED wird nicht mehr fest an einer Stelle montiert sondern wird
an dem zu platzierenden Bauteil befestigt. Dieses Bauteil kann vom Mitarbeiter
in dem Maschinenraum platziert werden und wird während des Platziervorgangs
von der Sensorik in der Decke der Maschine erkannt. Die Erkennung erfolgt nach
wie vor über die Pipeline aus Infrarot-LED, Filter und Auswertungsalgorithmus.
Die x- und y-Werte entsprechen nun jedoch nicht mehr der horizontalen und ver-
tikalen Dimension sondern der y-Wert gibt die Tiefe des Raumes an.

Diese Positions-Informationen werden an das Smartphone gesendet, welches den
entsprechenden Ton generiert. Die Tonhöhe gibt jedoch die Tiefe des Raumes an,
der höchste Ton markiert also die richtige Tiefe zur Positionierung des Bauteils.
Bislang wird das Ziel entweder manuell eingestellt oder auf den aktuell gemesse-
nen Punkt gesetzt. In der späteren Verwendung kann die Zielkoordinate jedoch
beispielsweise über eine Schnittstelle von der Werkzeugmaschine gesetzt werden.
Dieses Projekt wurde bereits als Prototyp und Machbarkeitsbeweis umgesetzt
und konnte im Rahmen der EMO (Exposition Mondiale de la Machine Outil,
zu deutsch: Werkzeugmaschinen-Weltausstellung) 2017 in Hannover auf der Ma-
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xiMMI Abschlussveranstaltung präsentiert werden. Die
”
EMO Hannover 2017“ ist

eine Fertigungstechnik-Messe auf der insbesondere Werkzeugmaschinen themati-
siert werden [22].
Mehrere Besucher konnten die Technologie ausprobieren und mit geschlossenen
Augen ein modifiziertes Teelicht in einem Kerzenhalter positionieren. Die Inter-
pretation der Ton-Dimensionen wurde von allen Besuchern schnell verstanden. In-
teressant waren die Unterschiede in der Wahrnehmung des Tons. Einige Besucher
konnten die akustischen Informationen direkt richtig identifizieren und umsetzen,
während andere entweder die Stereo-Balance oder die Ton-Höhe nicht genau iden-
tifizieren konnten. Die Funktion des vereinfachten Modus der Tonausgabe kann
jedoch selbstverständlich auch in diesem Anwendungsfall verwendet werden und
erleichterte auf Wunsch den Besuchern so die Identifizierung der akustischen In-
formation. Auf der Veranstaltung versuchten 13 Besucher die Platzierung unter
Zuhilfe der akustischen Rückmeldung. Von diesen 13 Personen meldeten 11 keine
Probleme und schafften die Platzierung des Teelichts erfolgreich mit geschlossenen
Augen. Lediglich zwei Personen baten um den vereinfachten Modus.

7.1.2 Verbesserungen für den neuen Anwendungsbereich

Zur Verbesserung des neuen Ansatzes gibt es mehrere Ideen. Zunächst ist es denk-
bar, anstatt einer am Bauteil montierten aktiv leuchtenden LED, mit Reflekto-
ren zu arbeiten. Diese würden auf das Bauteil aufgeklebt werden und von einer
Infrarot-Lampe in der Decke der Maschine beleuchtet werden. Der Lichtsensor
identifiziert dann anhand des Reflektors die Position des Bauteils. Durch diesen
Ansatz kann der Aufwand für die Inbetriebnahme und den generellen Betrieb die-
ser Lösung gesenkt werden. Die LEDs können nämlich nicht ohne weiteres auf
den Bauteilen gelassen werden, sondern müssen in den meisten Anwendungsfällen
wieder vom Bauteil entfernt werden. Dünne Klebestreifen mit Reflektormaterial
sind kostengünstig und stören die meisten Funktionen von Werkzeugmaschinen
nicht und können dementsprechend am Bauteil gelassen werden.
Bislang ist es jedoch aus zwei Gründen noch nicht möglich, Reflektoren zu verwen-
den. Zum einen reicht die reflektierte Lichtmenge nicht aus, um von dem Lichtsen-
sor zuverlässig erkannt zu werden, was unter Umständen mit speziellen Reflektoren
für den Infrarot-Bereich verbessert werden kann. Handelsübliche Reflektoren re-
flektieren teilweise nur geringe Mengen an Infrarotlicht. Ein weiteres Problem ist
die große Anzahl an reflektierenden Oberflächen innerhalb der Werkzeugmaschi-
nen. Beispielsweise bestehen viele Teile innerhalb der Maschine aus reflektieren-
dem Metall oder die Maschine selbst ist von innen mit reflektierenden Materiali-
en versehen. Der Verschluss der Maschine, welcher die Öffnung zum Mitarbeiter
verschließt, ist oftmals aus durchsichtigen, reflektierenden Oberflächen konstru-
iert. Alle diese Oberflächen können den Lichtpunkt oder die Infrarot-Lampe in
Richtung der Sensorik reflektieren, die daraufhin nur schwer unterscheiden kann,
welcher der beiden erkannten Punkte der gewünschte Punkt ist.
Eine potentielle Lösung für die Reflektionen löst gleichzeitig ein anderes Problem.
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Weil die Sensorik in der Decke angebracht ist und einen Sichtkontakt zur LED oder
dem Reflektor benötigt, kann es passieren, dass der Mitarbeiter mit seiner Hand
die Sichtlinie zwischen Lichtpunkt und Sensorik unterbricht. Wenn in der De-
cke jedoch mehrere Sensoriken verbaut werden, beispielsweise in jeder Ecke, kann
die Chance gesenkt werden, den Lichtpunkt vollständig zu verdecken. Außerdem
kann mit dieser Lösung zuverlässiger erkannt werden, ob das gewünschte Bauteil
erkannt wird oder eine ungewollte Reflektion, da die Reflektoren üblicherweise
in mehrere Richtungen reflektieren und die ungewollten Reflektionen nur aus be-
stimmten Blickwinkeln erkannt werden können.
Allerdings muss auch mit mehreren Sensoren sichergestellt werden, dass sich zwi-
schen dem Reflektor und der Infrarot-Lampe keine Objekte befinden, da ansonsten
nicht genug Infrarot-Licht den Reflektor erreicht.

Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit für das Werkzeugmaschinen-Projekt ist
die Verwendung einer speziell angepassten App. In dieser wären eventuell die
Möglichkeiten zur Trimmung nicht im Hauptmenü platziert, sondern würden der
Bedienmöglichkeit weichen, den Mittelpunkt auf die zurzeit erkannte Position der
LED zu setzen. Selbstverständlich würden die Erklärungen an die Domäne an-
gepasst werden, wie beispielsweise der Erklärungstext für die Trimmung eines
Bogenschusses.
An der Sensorik wäre es möglich, ein anderes Objektiv zu verwenden, welches
einen breiteren Aufnahmewinkel besitzt und somit die Aufnahme innerhalb der
gesamten Werkzeugmaschine erlaubt.

7.2 Zukünftige Herausforderungen

Die Arbeiten an diesem Folgeprojekt sind noch nicht abgeschlossen und werden
in den nächsten Monaten fortgeführt. Dementsprechend wird die zukünftige Ent-
wicklung der Bogenzielhilfe-Technologie eng verzahnt mit der Entwicklung der
Werkzeugmaschinen-Unterstützung sein. Die wichtigste verbleibende Herausfor-
derung für die Entwicklung der Bogenzielhilfe wird die sinnvolle Integration in
den Bogenschieß-Unterricht darstellen.
Insbesondere die Funktionen zur Erleichterung der Handhabung der Applikati-
on, wie z. B. das Anlegen verschiedener Profile, werden erst in großen Grup-
pen realitätsgetreu getestet werden können. Ebenso wird geprüft werden müssen,
ob der Einsatz mehrerer Geräte gleichzeitig zu etwaigen gegenseitigen Störungen
führen kann. Zudem wird sich zeigen, ob Nutzer mit dem Gerät nach längeren
Übungszeiten zu weiteren neuen Leistungen geführt werden können. Die span-
nendste Herausforderung verbleibt jedoch die Möglichkeit, den Dialog zwischen
Lehrer und Schüler auch in großen Gruppen erleichtern zu können, da sich auf die
Technik des Schießens konzentriert werden kann, weil die Schüler nicht mehr auf
Angaben zu ihrer Ausrichtung angewiesen sind.
Dadurch gewonnene Erkenntnisse und neu aufgetretene Probleme werden durch
sinnvolle Erweiterungen und Änderungen zur Weiterentwicklung dieser Technolo-
gie beitragen.
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Anhang A

Beigefügte CD

Die CD beinhaltet Folgendes:

� Android Applikation
Enthält das Android-Studio-Projekt der Android-Applikation.

� Microcontroller Programm
Enthält das MPLAB-X Projekt des Mikrocontroller-Programms.

� Schussauswertung
Enthält die gemessenen Schussdaten der Probanden.

� Bachelorarbeit Schrewing
Enthält die vorliegende Bachelorarbeit in digitaler Form als PDF.
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Statistik und ihre Anwendungen. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidel-
berg, 3 edition, 2008. 6.2
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