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1 Einführung 
 
Die Erforschung von tragbaren Computersystemen war in der Vergangenheit 
ausschließlich militärischen Diensten vorbehalten, hat jedoch in den letzten Jahren 
begrenzten Einzug zunächst in den wissenschaftlichen, dann in den industriellen 
Bereich erhalten. Dies führte zu einem regelrechten Popularitäts-Boom tragbarer, 
digitaler Anwendungen für den täglichen Gebrauch, wie z.B. PDAs. Dennoch sind 
Personal Computer ihrem Namen bis heute nicht gerecht geworden, denn der Benutzer 
interagiert nur für einen Bruchteil des Tages mit den Geräten. Kleine, leistungsfähige 
Notebooks haben zwar zur Mobilität beigetragen, haben jedoch nichts an den 
Benutzerparadigmen geändert. Mit Hilfe am Körper tragbarer Computer hofft man nun, 
diesen Mythos zu zerschmettern. 
Seit Beginn des neuen Jahrtausends entwickeln die Wissenschaftler Richard DeVaul, 
Steven J. Schwartz und Alex Pentland am Media Laboratory des MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) eine Forschungsplattform für die nächste Generation tragbarer 
Computersysteme. Benannt wurde das Projekt nach einem imaginären Material mit 
nahezu magischen Eigenschaften aus J.R.R. Tolkiens „Lord of the Rings“: MIThril. 
Dieses Metall wurde aufgrund des Tragekomforts, der Leichtigkeit und Robustheit in 
Umhänge integriert, ohne dass von dessen Existenz Notiz genommen wurde. Daher 
eignete sich der Name sowohl als Inspiration als auch als Metapher. Ziel des Projektes 
ist die Entwicklung und Modellierung neuer Techniken in der Mensch-Maschine-
Kommunikation für tragbare Computersysteme, sowie weitere universelle Daten-
verarbeitungsanwendungen für den medizinischen Bereich und für die Kommunikation. 
Im Folgenden wird zunächst die Problematik in der täglichen Anwendung herausge-
arbeitet und erste Ansprüche an ein tragbares Computer-System formuliert. Explizit zu 
nennen ist an dieser Stelle die Notwendigkeit des Kontextes. 
Im Anschluss werden die Memory-Glasses - eine Klasse von Applikationen, die die 
wichtigen Merkmale der Kontext-Abhängigkeit und Situationsbedingter Informations-
gebung verbindet - vorgestellt. Dabei wird ausführlich auf die Anforderungen an deren 
Entwicklungsplattform eingegangen. 
Nachdem alle Anforderungen an die mobilen Geräte formuliert sind, wird in Kapitel 3 
die gegenwärtige MIThril-Architektur und Implementierung beschrieben. Dabei 
kombiniert die Hardwareplattform die Rechen-Umgebung, die Sensorik und das 
Netzwerk in einem kleidungs-integrierten Design. Die MIThril-Softwareplattform ist 
eine Kombination aus User-Schnittstellen-Elementen und Werkzeugen zum 
maschinellen Lernen, basierend auf einem Linux-Betriebssystem. 
In Kapitel 4 werden schließlich zwei zukunftsweisende Ein- und Ausgabedevices vor-
gestellt, die von den Forschern de la Hamette, Lukowicz, Tröster und von Waldkirch 
vom Wearable Computing Laboratory sowie T. Svoboda vom Computing Vision 
Laboratory des ETH Zürich entwickelt werden: Zum einen das „Fingermouse-Projekt“, 
deren erste Anwendung der Ersatz einer Maus ist, Handbewegungen einfängt und dem 
User die Kontrolle über den Maus-Zeiger auf dem Display erlaubt, zum anderen ein 
neuartiges Head-Mounted Display, das auf einem Flüssigkristall-Bildschirm (LCD) 
basiert und ein LCD-Image direkt auf die Netzhaut des Auges übertragen kann.  
Abschließend werden dann erste Forschungsergebnisse und Erfahrungen aus der Test-
phase der MIThril-Architektur dargestellt und ein Fazit gezogen. 
Um die Aufmerksamkeit auf eines der letzten unerforschten Felder des Wearable 
Computing - das tägliche Leben - zu fokussieren, wurde MIThril als Open-Source-
Projekt angelegt und alle Informationen veröffentlicht unter:  
http://www.media.mit.edu/wearables/mithril/ 
 

http://www.media.mit.edu/wearables/mithril/


 

2 Anforderungen des Wearable Computing 
 
2.1 Anwendungen für das tägliche Leben 
 
Die wachsende Popularität von elektronischen, tragbaren Geräten der Nachrichten-
techniken (z.B. Pager), Logistik und Memory (PDAs), Leistungsüberwachung bei 
Sportlern etc. demonstriert das Verlangen nach technologischen Lösungen für Probleme 
des Alltags. Für jede dieser Anwendungen wird momentan ein separates Gerät benötigt, 
wobei auf dessen Integration ebenso wenig Rücksicht genommen wird, wie auf den 
Bedarf nach Aufmerksamkeit des Benutzers. 
Damit kann der Anspruch an tragbare Datenverarbeitungsgeräte im Alltag wie folgt 
formuliert werden: 
1. Jederzeit erreichbare Informations- und Auskunftsquelle (immer betriebsbereit) 
2. ein integriertes Multifunktionssystem, das Rechenleistung, Speicher, drahtlose 

Vernetzung und Interaktion mit dem Benutzer vereint. 
Wearable Computer sollten nicht sichtbare, zuverlässige Assistenten sein, die den 
Anspruch, die Ziele und die Vorlieben des Benutzers verstehen und dieses Wissen 
nutzen, um ihm hilfreich zur Seite zu stehen, wenn die Notwendigkeit besteht, sich aber 
ansonsten zurückhalten. 
Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass durch tragbare Computer weder 
körperliche (durch zu hohes Gewicht oder ungleichmäßiges Verteilen der 
Komponenten) noch gesellschaftliche (durch auffallende Optik) Lasten entstehen. 
Beides gilt es zu minimieren. 
 
2.2 Die Notwendigkeit des Kontextes 
 
Ohne Kenntnis der Situation ist nicht möglich, situations-entsprechende Auskünfte 
bereit zu stellen. Die Forderung an den User, explizit eine kontextuelle Auskunft 
bereitzustellen (durch Eintippen, etc.) ist hierbei nicht erwünschenswert, da die Last der 
Interaktion zu sehr auf den Benutzer geschoben wird. Daher müssen Techniken der 
Computer-Wahrnehmung benutzt werden, um den Kontext des Benutzers zu 
bestimmen, wobei die Last der expliziten Interaktion einem Sensor- und 
Modellierungsproblem übertragen wird. Diese Übertragung ist nicht ohne Kosten: 
Die „Wahrnehmung“ eines Computers erfordert erheblich mehr Bandbreite und 
Rechenleistung als eine traditionelle Anwenderschnittstelle und stellt zudem eine 
Anzahl von Designproblematiken dar. 
Insbesondere müssen nach DeVaul, Schwartz und Pentland folgende drei Fragen für 
jede kontext-abhängige Applikation beantwortet werden: [DeVaul u.a., 2001] 
1. Welche Art von Kontext (Zeit, Standort, Aktivität (im Gespräch), soziale 

Merkmale, etc.) ist wichtig für die Anwendung? 
2. Wie spürt man diese Merkmale auf, wie kann man sie klassifizieren, und wie 

modelliert man sie innerhalb der Bandbreite und Datenverarbeitungs-
beschränkungen? 

3. Wie nutzt man diese Auskunft am besten, um die kognitiven und körperlichen 
Lasten des Benutzers zu minimieren?  

Da eine geeignete Kombination aus Modellierungsverfahren, Interaktions-Modalitäten 
und Sensoren für eine spezielle Applikation im Voraus nicht bekannt ist, benötigte man 
für die Entwicklung von kontext-abhängigen Anwendungen eine flexible Plattform, die 
eine Vielzahl Sensorik-, Rechenleistungs- und Interaktions-Optionen bereitstellt. 
 



 

2.3 Memory-Glasses-Plattform-Anforderungen 
 
Um das Projekt voranzutreiben, wählten DeVaul, Schwartz und Pentland eine einzige 
Klasse von Applikationen gewählt, die die wichtigen Merkmale von Kontext-
Abhängigkeit und situation-entsprechende Information verbindet: die Memory-Glasses. 
Das Projekt „Memory-Glasses“ ist der Versuch eine pro-aktive, kontext-sensitive 
Gedächtnisstütze in die MIThril-Plattform einzubauen. Das primäre Ziel dabei ist, ein 
System zu entwickeln, das ein Minimum an Aufmerksamkeit des Benutzers in 
Anspruch nimmt, d.h., das System darf nur in einem bestimmten, vorher definierten 
Zusammenhang aktiv werden und eingreifen. [DeVaul u.a., 2001] 
Der Benutzer spezifiziert zu liefernde Gedächtnishilfen in einem bestimmten Kontext, 
wie z. B.: " Wenn ich in der Uni bin, erinnere mich, meine E-Mails abzurufen.“  
Solch ein aktives System unterscheidet sich natürlich erheblich von passiven 
Erinnerungssystemen (z.B. Organizer) oder „kontext-blinden“ Systemen (PDA). 
Die Memory-Glasses repräsentieren eine breite Klasse von Informationsliefernden 
Anwendungen, angefangen bei medizinischen Anwendungen bei Gedächtnisverlust bis 
hin zur allgemeinen Organisation und Unterstützung im täglichen Leben. 
Nach Wahl der Memory-Glasses, musste nun eine entsprechende Plattform für deren 
Entwicklung ausgewählt werden. Der Schlüssel für die Gewährleitung der korrekten 
Arbeit der Memory-Glasses, ist die Fähigkeit, dem Benutzer Informationen zu 
vermitteln, ohne vom Primärprozess des Users abzulenken. Ergonomie und Tragbarkeit 
sind dabei eben so wichtig wie die Flexibilität, die Rechenleistung und die Bandbreite 
der Entwicklungsplattform. Sperrige oder unansehnliche Ausstattung, die den Träger 
physisch oder sozial behindert, schränkt die Verwendung und die Wirksamkeit der 
Anwendung ein und beeinflusst so das Verhalten des Users. Ausgehend von obigen 
Analysen haben DeVaul, Schwartz und Pentland folgende Anforderungen an die 
Memory-Glasses-Forschungs-Plattform erstellt: [DeVaul u.a., 2001] 
1. Wearability: Die Hardware sollte durch die normale Kleidung des Benutzers 

verdeckt sein, lediglich eine minimale Benutzerschnittstelle darf sichtbar sein. Die 
Ergonomie muss gut, die Zuverlässigkeit hoch, das Gewicht jedoch möglichst gering 
sein. Zusätzlich wird eine lange Betriebsbereitschaft (Stand-by) gefordert. 
Idealerweise legt der Benutzer das System morgens an, zieht es am Abend aus und 
vergisst es in der Zwischenzeit vollkommen - mit Ausnahme der Benutzung. 

2. Flexibilität: Eine Reihe von körperlichen und funktionalen Konfigurationen sollte 
vom Design angepasst werden, so dass eine Vielzahl von Benutzern und deren 
Verhalten studiert werden kann. Außerdem sollte die Neukonfiguration des Systems 
durch einfaches Wiederverbinden der Komponenten ermöglicht werden. 

3. Sensorik und Bandbreite: Eine Vielzahl von Sensoren und Protokollen sollte 
unterstützt werden, sowohl billige off-the-shelf-Hardware als auch High-End-
Geräte. Der Body-Bus sollte ausreichend Bandbreite und Flexibilität für die gleich-
zeitige Verwendung von mehreren, heterogenen Sensoren zur Verfügung stellen. 

4. Interaktion: Das System sollte eine Vielzahl von Peripheriegeräten unterstützen, 
einschließlich einem am Kopf angebrachten Display, Audio-Input und Output, einer 
Tastatur oder kleidungs-integrierte, gestickte Keypads zur Texteingabe, etc. Diese 
Peripheriegeräte sollten leicht konfigurierbar sein und die einzigen sichtbaren oder 
merklichen Bestandteile des Systems bilden: „The interface is the computer.“ 

5. Berechnung und Vernetzung: Die on-body Rechenleistung sollte möglichst gering, 
verteilbar und skalierbar sein, unterstützt von einem (verdrahteten) Peer-to-Peer 
Body-Network. Da nützliche Hilfsmittel außerhalb des Körpers wahrscheinlich sind, 
sollte das System außerdem drahtlose Netzwerk-Optionen mit geringer und hoher 
Bandbreite unterstützen. 



 

6. Offenes Design: Alle Bestandteile der Plattform, Hardware und Software, sollten 
vollständig veröffentlicht werden und unbelastet von einschränkender Lizenzierung 
sein, die von einer Kollaboration abschreckt oder die verschwendete Anstrengungen 
durch Wiedererfindung fördern könnte. 

Entgegen den oben genannten Anforderungen schienen bestehende Plattformen für die 
Entwicklung von Forschungsanwendungen nur unzureichend geeignet zu sein. Diese 
stellten zwar hinreichend Rechenleistung und Bandbreite bereit, widersprachen jedoch 
der Wearability und legten ihren Benutzern bedeutende ergonomische und somit auch 
gesellschaftliche Lasten auf. Dagegen fehlte den leichtgewichtigen, tragbaren Geräten, 
die sich auf die spezifischen Probleme der Tragbarkeit konzentrierten, die Flexibilität in 
Konfiguration und Sensorik. Zusätzlich wiesen sie nur stark beschränkte Interaktions-
möglichkeiten auf, da die kontext-sensitive Datenverarbeitung fast vollständig vernach-
lässigt wurde. Da keine der Plattformen den Anforderungen der Forschungs-Agenda 
genügte, musste eine neue Plattform für tragbares, kontext-sensitives Rechnen 
entwickelt werden, um die besten Merkmale von bestehenden Wearables zu verbinden. 
 
 
3 MIThril-Architektur und Implementierung 
 
Die Diagramme der logischen und körperlichen Anordnung können in Figur 1 und 
Figur 2 gefunden werden, mehr Implementierungsdetails können auf der MIThril 
Projekt-Website nachgelesen werden.                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: mögliche MIThril-Konfiguration [DeVaul u.a., 2003] 
 
Die MIThril-Architektur kann in vier Kategorien aufgeteilt werden:  
Integration in die Kleidung, 
MIThril-Body-Bus und Sensorik, 
MIThril-Body-Network und Datenverarbeitung, 
User-Interface. 



 

 
 
Der gegenwärtige MIThril-Prototyp 
besteht aus: 
 
• Lithium-Batterien 

(Kapazität: sechs bis acht Stunden),  
• zwei Datenverarbeitungskernen 

(BSEV und CerfBoard),  
• eine 802.11 Bridge,  
• zwei I2C-basierten Sensoren,  
• Body-Bus-Kabeln und Junctions,  
• einem Body-Network-Hub,  
• einem Mikro-Optical QVGA clip-

on Head Mounted Display (HMD), 
• einer Twiddler Chording-Tastatur  
• einem Baumwoll-/Polyester-Hemd 

als Träger-System. 
 
 
 
 

Figur 2: MIThril-Funktionsschema [DeVaul u.a., 2003] 
 
3.1 Integration in die Kleidung 
 
Die Integration in die Kleidung ist ein äußerst wichtiger Bestandteil der Tragbarkeit, der 
Flexibilität und der Fähigkeit zur Rekonfiguration des Systems. Gleichzeitig engt sie die 
umfassende Form, das Gewicht und die mechanische Eigenschaften des Systems ein. 
Das Verteilen des Systems über den Torso ermöglicht eine günstige Platzierung der 
Hardware und Peripheriegeräte, sodass durch die gleichmäßige Verteilung des Gewichts 
auf beide Schultern ein bequemes und ausgeglichenes Gefühl resultiert. Die Kabel und 
Komponenten werden so platziert, dass Kontaktpunkte entlang des Rückens und der 
Schultern umgangen werden und es dem Träger erlauben, bequem zu sitzen, sich 
natürlich zu bewegen und sogar zu stürzen, ohne die Ausstattung zu beschädigen. 
Befestigt werden die Systembestandteile mit Hilfe eines Softmount-Systems, dass es 
ermöglichen soll, jede Komponente zu entfernen, auszutauschen und wieder anzu-
bringen. Diese Eigenschaft ist zwingend notwendig, um die Rekonfiguration zu verein-
fachen oder aber das Träger-System zu waschen. 
Momentaner Maßstab der Verpackungsforschung ist eine leichte Reißverschluss-Weste, 
die unter einer Jacke getragen werden kann. In Zukunft soll die MIThril-Architektur 
jedoch nicht mehr von Straßenbekleidung zu unterscheiden sein. [DeVaul u.a., 2001] 
 
3.2 MIThril-Body-Bus und Sensoren 
 
Der MIThril-Body-Bus verbindet Peripheriegeräte und Sensoren mit dem BSEV-Core. 
Dabei vereinfacht er das Netzwerk-Problem dadurch, dass nur ein einziges, verzweigtes 
Kabel sowohl für die Stromversorgung und als auch die Datenverbindung zwischen den 
Geräten benutzt wird. Diese Struktur und das Multiprotokoll-Design ermöglicht es, die 
Geräte und Kabel optimal zu platzieren bzw. zu verteilen, sodass sie leicht in 
bestehende Kleidung integriert werden können.  



 

Das modulare Design und die robuste Konstruktion machen mechanische Misserfolge 
unwahrscheinlich und ermöglichen eine leichte Rekonfiguration und Fehlersuche.  
Um die maximale Verträglichkeit mit einer Vielzahl von Kameras und Audiogeräten zu 
gewährleisten wurde das USB-Protokoll ausgewählt. Allerdings ist dieses relativ schwer 
für Sensoren und Peripheriegeräte zu implementieren, sodass für Micro-Controller-
basierten Sensorik-Anwendungen, wie z.B. IR-Etikettenleser (für Verwendung mit dem 
Crystal tag system), Umwandler für low-bandwidth Geräte, etc. I2C-Protokolle mit 
geringerer Bandbreite benutzt werden. Zusätzlich wird ein Dallas Semiconductor One-
wire Protocol von einer Vielzahl von Single-Chip Devices benutzt, z. B. Temperatur-
Sensoren, Batterie-Ladegeräte, etc. 
Künftige high-bandwidth Anwendungen werden unterstützt, indem man ein zusätzliches 
hochtouriges Protokoll wie USB 2 über den Body-Bus laufen lässt. [DeVaul u.a., 2003] 
 
3.3 Das MIThril-Body-Network und Computing Cores 
 
Das MIThril-Body-Network ist ein Ethernet/Power-Network, das die Linux-basierten 
Computing Cores miteinander verbindet. Ein Ethernet-Hub wurde dabei so verändert, 
dass es sowohl Daten als auch Strom verteilen kann und damit die Möglichkeit schafft, 
das Body-Network mit Hilfe eines Kabels mit off-body-Netzwerken zu verbinden. 
On-body Datenverarbeitungs-Hilfsmittel werden von einem Peer-to-Peer-Netzwerk aus 
einem oder mehreren Computing Cores zur Verfügung gestellt. Dabei werden die Daten 
direkt, d.h. ohne zentrale Speicherung, zwischen den Computing Cores ausgetauscht. 
Die einzige Anforderung, die das MIThril-Body-Network an die Wahl des Computing 
Cores stellt, ist die Datentransferrate von 10 Megabit pro Sekunde, wobei Ergonomie 
und Energieverbrauch der Wahl der Computing Cores zusätzliche praktische 
Beschränkungen auflegen. Außerdem muss mindestens ein Kern das MIThril-Body-
Network unterstützen und die benötigten Interaktions-Ressourcen bereitstellen. Diese 
Flexibilität gewährleistet eine große Auswahl an Prozessoren und durch die skalierbare, 
heterogene Rechen-Umgebung des Body-Networks wird es ermöglicht, Computer-
Ressourcen und Stromverbrauch auf die Bedürfnisse der Anwendung zuzuschneiden. 
Der gegenwärtige MIThril-Prototyp benutzt bis zu vier Computing Cores: 
Der Linux-basierte BSEV-Core ist eine Kombination aus einem Single-Board-Computer 
und einem MIThril-Body-Bus/Video-Driver-Board. Letzteres stellt die Hardware-
Treiber für ein Head-Mounted Display bereit und unterstützt sowohl das MIThril-Body-
Network und die Body-Bus-Verbindungen, als auch separate USB- und serielle Ports. 
Das Linux-basierte CerfBoard agiert in Kombination mit einem 1GB IBM-MicroDrive 
als on-body NFS File-Server. Es stellt 32 MB RAM bereit, um komplexe Anwendungen 
ablaufen lassen zu können und ist mit einer Compact Flash-Schnittstelle ausgestattet. 
Die 802.11 Bridge ist ein WaveLAN-Ethernet-Umwandler, ausgestattet mit einer 
direkten, drahtlosen Datentransferrate zum Body-Network. Aufgrund des hohen 
Stromverbrauches dieses Gerätes wird momentan die Möglichkeit untersucht, ein 
zweites CerfBoard und eine compact-flash-basierte 802.11-Schnittstelle zu benutzen. 
Das SAK-Board ist eine Micro-Controller-basierte Data-Acquisition-Platform, die für 
eine Vielzahl biomedizinischer und Umwelt- und Benutzererkennungs-Anwendungen 
geeignet ist. Außerdem kann es MIThril-Body-Bus-Peripheriegeräte ansprechen. 
Zurzeit wird in Zusammenarbeit mit dem Wearable Computing Laboratory des ETH 
Zürich der WearARM-Core entwickelt. Er vereint die Funktionalität der beiden Linux-
basierten Kerne und der 802.11 Bridge. Kombiniert mit einem Body-Bus/Video-Driver-
Board wird es als Einzelkernlösung für eine Reihe von MIThril-Anwendungen sorgen. 
Bisher existiert der WearARM-Core als funktionierende Hardware, muss aber noch in 
das funktionierende MIThril-System integriert werden. [DeVaul u.a., 2003] 



 

3.4 User-Interface-Hardware 
 
Die Wahl von Anwenderschnittstellen ist äußerst wichtig, da der Benutzer die 
Funktionalität der Anwendung nur durch die Schnittstelle feststellen kann. Sie setzt die 
höchsten Anforderungen an die Aufmerksamkeit des Benutzers und repräsentiert seine 
ersten Erfahrungen mit dem System als Ganzes. [DeVaul u.a., 2003] 
Eine wichtige Einschränkung beim Schnittstellen-Design ist die Funktionalität und 
Ergonomie der Schnittstellengeräte; die MIThril-Architektur stellt sowohl visuelle als 
auch auditorische Kanäle bereit, um dem User Informationen zugänglich zu machen und 
unterstützt zusätzlich explizite key-entry Inputs. 
Als Head-Mounted Display des MIThril wurde ein Clip-on-System gewählt. Dieses 
wird an die Brille des Benutzers geklammert und stellt ein Vollfarben-Display bereit. 
Die Kamera ist unauffällig und engt das Sichtfeld des Benutzers kaum ein.  
Zusätzlich werden eine Reihe von USB-Audio-Geräten, wie Mikrofon-/Sprecher-
Headset, für die Tonein- und Ausgabe benutzt.  
Die gegenwärtige MIThril-Implementierung erlaubt den Austausch zwischen 
modifizierten Twiddler-Chording-Tastaturen und Palm Folding-Tastaturen. 
 
 
4 Zukunftsweisende Ein- und Ausgabedevices 
 
4.1 Fingermouse: Ein tragbares Hand Tracking System 
 
In vielen Situationen, im Besonderen, wenn man sich auf reale Gegenstände bezieht, ist 
Gesten-Erkennung ein attraktiver Eingabemodus für tragbare Rechner. Eine erste 
Anwendung ist der Ersatz der Maus, der Handbewegungen einfängt und dem Benutzer 
die Kontrolle über den „Maus-Zeiger“ erlaubt. Leider ist beides eine große Heraus-
forderung in einer mobilen Umgebung. Besonders variierende Lichtverhältnisse und ein 
beweglicher Hintergrund machen eine zuverlässige Erkennung schwierig.  
Die Forschung an mobiler Gestenerkennung hat sich bisher auf algorithmische Ver-
besserungen konzentriert, jedoch wurde der Rechenleistung für die Implementierung 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Als Konsequenz haben sich die meisten 
Erkennungssysteme auf stationäre Workstations verlassen, die über ein drahtloses 
Netzwerk verbunden waren. Dies reduziert natürlich den Nutzen solcher Systeme als 
Eingabegeräte für tragbare Rechner.  
Die Wissenschaftler P. de la Hamette, P. Lukowicz und G. Tröster vom Wearable 
Computing Laboratory sowie T. Svoboda vom Computing Vision Laboratory des ETH 
Zürich haben sich dem Problem in drei Schritten angenähert: 
1. Man beschränkt den Anwendungsbereich des Erkennungsproblems, indem man 

fordert, dass die Hand eine bestimmten Entfernung von der Kamera hat und dann 
anfängt, zu einer vordefinierten Stelle zu wandern.  

2. Man benutzt einen Entfernungssensor zusammen mit stereoskopischen 
Sehvermögen, um den Hintergrund loszuwerden. 

3. Schließlich wurde ein besonderes Hardware-Modul implementiert, das es erlaubt, 
die notwendigen Algorithmen mit einem Bruchteil des Stromverbrauches einer 
universalen Maschine auszuführen. 

Dadurch erhält man ein kleines low-power System, das aber trotzdem fähig ist, Bilder 
zu erhalten und sie unabhängig zu berechnen, so dass es sich sogar um ein autonomes 
Peripheriegerät zu einem tragbaren Rechner handelt. [de la Hamette u.a., 2002] 
 



 

4.1.1 Die Hardware: eine autonome low-power Plattform 
 
Die Hardware besteht aus  
 
• den Bildsensoren, 
 
• der Rechner-Einheit (DSP-Digital 

Signal Processing) und 
 
• der Schnittstelle zum Computer.                                                                          
                                                               Figur 3: Architektur [de la Hamette u.a., 2002] 
 
Die Fingermouse umfasst zwei CMOS-Kameras, die schwarz/weiß Bilder mit einer 
Auflösung von 256x256 Pixel und 10-bit-Tiefe aufnehmen können. Die Optiken sind 
kleine, leichte Linsen mit sehr großen Weitwinkel (ca. 100 Grad), so dass die Hand 
auch nahe den Sensoren erkannt werden  kann. Überdies misst ein dritter Sensor die 
Entfernung der Hand von der Fingermouse und ob die Hand überhaupt präsent ist. 
Die Rechner-Einheit wurde entwickelt, um Algorithmen effizienter berechnen zu 
können. Sie besteht aus einem DSP mit 75 MHz und genügend RAM, um ein Bild zu 
speichern. Ein zusätzlicher RAM-Chip speichert den Boot-Code, kann aber auch dazu 
verwendet werden, weitere Bilder oder andere Daten zu speichern. 
 
4.1.2 Die Software: Echtzeit-Tracking mit einem low-power DSP 
Eine bedeutende Einschränkung des Systems ist der sich bewegende Hintergrund, da 
das Gerät am Körper getragen wird. In diesem besonderen Fall muss die Position der 
Hand/Finger in dem eingefangenen Bild bestimmt werden. Diese Stelle muss entweder 
absolut (Koordinaten der Fingerspitze) oder relativ bestimmt werden, d.h. nur 
verhältnismäßig wichtigen Bewegungen wird nachgegangen. Eine Standard-PC-Maus 
geht auch nur den wichtigen Bewegungen nach. Einige Algorithmen können auch die 
Orientierung (Winkel) und die relative Größe der erkannten Hand bestimmen. 
Im Folgenden  werden zwei Algorithmen beschreiben, die bisher realisiert wurden. 
 
Tracking the Contour: 
1. Der hier benutzte Algorithmus kennt die Form und die Ausgangsposition der Hand. 
2. Davon ausgehend wird eine Voraussage für Position, Orientierung und Maßstab der 

Hand im nächsten eingefangenen Bild gemacht.  
3. Eine neue Messung in dem vorausgesagten Gebiet muss dann die Parameter 

aktualisieren. Diese erlaubt wieder die Voraussage für den nächsten Schritt.  
 
Die Messung wird nur an wenigen 
Kontrollpunkten entlang der Form der Hand 
ausgeführt, wie in Figur 4 verdeutlicht wird. Das 
hat den Vorteil, dass der Algorithmus weniger 
Rechenleistung benötigt. Der Kalman Filter wird 
benutzt, um das Tracking immun gegen nicht 
wahre Messungen zu machen. 
 
Figur 4: Vorhergesagter Umriss und markierte                  
Punkte für das Update [de la Hamette u.a., 2002] 
 
 



 

Stereofones Sehvermögen: Seeing the foreground 
Die Fingermouse zeichnet sich durch zwei identische Sensoren in einer stereofonen 
Konfiguration aus. Die Optiken der Sensoren wurden so entworfen, dass ein weit 
entfernter Hintergrund identisch auf beide Bildsensoren projiziert wird. Die Hand ist 
viel näher an den Kameras und überträgt anders (Figur 5a, 5b). Damit verschwindet der 
Hintergrund im Unterschiedsbild (Figur 6a). Einfaches thresholding und 
morphologische Operationen werden benutzt, um eventuelles Rauschen zu beseitigen 
(Figur 6b). Hat man ein segmentiertes Bild, können eine Anzahl von Parametern wie 
Mittelpunkt, äußere Grenzlinie, bedeutendste Orientierung und andere berechnet 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5a und 5b: Bild der linken und rechten Kamera [de la Hamette u.a., 2002] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6a und 6b: Unterschiedsbild, rauschfreies Bild [de la Hamette u.a., 2002] 
 
4.2 LCD-basierte Netzhaut-Projektions-Display 
 
Dieses neuartige Head-Mounted Display basiert auf einem Flüssigkristall-Bildschirm 
(LCD), beleuchtet von einer kohärenten, ebenen Welle einer Laserdiode, die das LCD-
Image direkt auf die Netzhaut des Auges überträgt. Das Display beschafft quasi 
anpassungsfreie Bilder, da die Tiefe des Brennpunkts die Vielzahl von Anpassungen 
eines menschlichen Auges überschreiten kann. Dieses Projekt wird wie das 
Fingermouse-System am Wearable Computing Laboratory, ETH Zürich von Lukowicz, 
Tröster und von Waldkirch entwickelt. [von Waldkirch u.a., 2003] 
 

 
Figur 7: Hauptaufbau des LCD-basierten Netzhaut-Projektions-Displays 

[von Waldkirch u.a., 2003] 



 

Figur 7 veranschaulicht den Aufbau des LCD-basierten Netzhaut-Projektions-Displays: 
Eine räumlich kohärente, ebene Welle ausgehend von einer Laserdiode beleuchtet einen 
Flüssigkristall-Bildschirm. Das nachfolgende optische System erzeugt dann eine 
Fourier-Transformation des LCD-Bildes in die fokale Welle von Linse 1. Eine sich in 
der Ebene befindende Membran agiert als räumlicher Filter, der eine Vielzahl von 
unerwünschten Beugungsmustern aus dem Bild herausfiltert. Die zweite und dritte 
Linse agieren als Relais-System, das die Fourier-Transformation von der fokalen Ebene 
von Linse 1 auf die Ebene des Auges abbildet. Ein geometrisches Bild wird schließlich 
an der Netzhaut durch eine zweite Fourier-Transformation im Auge gebildet. 
 
 
5 Evaluation und Erfahrungen mit MIThril 
 
Der Erfolg der MIThril-Architektur kann sowohl in Bezug auf die Ziele, die für seine 
Entwicklung gesteckt wurden, als auch in Bezug auf das gemessen werden, was die 
Wissenschaftler in dem Entwicklungsprozess „gelernt“ haben.  
Eine der ersten Lehren aus der mehrmonatigen Testphase im täglichen Gebrauch ist die 
Bedeutung von Ergonomie und Zuverlässigkeit der Steckverbindungen. Im Gegensatz 
zu einem harten Chassis ist Straßenkleidung flexibel und verursachte durch ständige 
Reibung an den Body-Bus-Verbindungen deren Fehlfunktionen. Damit musste das 
System völlig neu konzipiert werden 
Eine weitere Lehre ist die Bedeutung der Qualität und der Fabrikation der textilen 
Bestandteile des Systems. Die textile Verpackung musste so gestaltet werden, dass sie 
sowohl den technischen als auch den modischen und komfortablen Anforderungen 
genügt. Daher musste entsprechend viel Arbeit in die Entwicklung eines Befestigungs-
Systems für die Komponenten und in deren sinnvolle Platzierung gesteckt werden,  
Durch einen ungewollten Unfall mit einem Fahrrad konnten schließlich zwei 
Hypothesen aufgestellt werden. 
1. Kleine Komponenten können ohne zusätzliche Sicherung an der Vorderseite des 

Rumpfes platziert werden. 
2. Plötzliche Unterbrechungen wie ein klingendes Telefon sind störender als konstante 

Inanspruchnahme der Aufmerksamkeit (z.B. durch ein HMD) 
Mittlerweile unterstützt MIThril alltägliche Verwendungsfunktionen wie z.B. die 
Aufnahme von Sprachnotizen, E-Mail, Messaging etc. [DeVaul u.a., 2001] 
 
 
6 Resümee 
 
Nach mehreren Jahren der Entwicklung scheint sich die MIThril-Architektur in vielerlei 
Hinsicht als nützlich zu erweisen: sie ist zugleich Plattform für die Entwicklung von 
Memory-Glasses-Anwendungen als auch deren Prüfgerüst. Das Baukastenprinzip und 
Flexibilität der MIThril-Architektur hat es erlaubt, das Design immer wieder zu 
verfeinern und neue Merkmale und Entwicklungen einzubinden. Dadurch ist sie 
maßgeblich an der Weiterentwicklung des Wearable Computing beteiligt, wie die 
Kooperationen mit dem Wearable Computing Laboratory und dem Computing Vision 
Laboratory des ETH Zürich, sowie die Zusammenarbeit mit dem Rochester Center for 
Future Health zeigt. Nun, da das Projekt zu einem Punkt der Anwendung gekommen ist, 
wird  das Augenmerk auf die Entwicklung neuer, innovativer Techniken und 
Anwendungen gelenkt werden müssen.  
„ … its ultimate value will be measured in the degree to which it facilitates the  
exploration of the last frontier of wearable computing: the domain of everyday life. “ 
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