
   
 

 

Digisketch 
 
 
Einführung 

Im Bereich der Mensch-Maschine Interaktion geht es vor 
allen Dingen um eine einfachere und intuitivere Bedienung 
von informationstechnischen Systemen, die zudem eine 
Mehrbenutzer-Interaktion erlauben. Die Erreichung dieses 
Zieles wurde bislang aus zwei unterschiedlichen Gesichts-
punkten angestrebt. Zum einen ist das Bestreben, eine 
digitale Arbeitsumgebung in einer Form bedienbar zu ma-
chen, dass sie der analogen Arbeitsweise sehr nahe 
kommt. Zum anderen ist es das Bestreben, das analoge 
Arbeiten so digital wie möglich zu gestalten, ohne die ge-
wohnte Arbeitsweise des Anwenders hierdurch einzu-
schränken. Beiden Zielrichtungen ist gemein, dass eine 
Gruppenarbeit unterstützt werden soll – sowohl lokal als 
auch über das Netz verteilt – um so eine effiziente Informa-
tionsverteilung zu gewährleisten. 
 

 
 
Abbildung 1: Komplett digitale Arbeitsumgebung 
 
Obwohl die Informationstechnologie in der Zwischenzeit in 
fast allen Geschäftsprozessen als unmittelbares Hilfsmittel 
eingesetzt wird, sind gerade die Kreativprozesse bislang 
hiervon nicht oder nur unzulänglich berücksichtigt worden. 
Der Grund hierfür liegt in den besonders hohen Anforde-
rungen an die Mensch-Maschine Schnittstelle, die gerade in 
dieser Situation der Informationseingabe und Informations-
ausgabe auftreten. Die bisherige Technologie scheint die-
sen Anforderungen nicht gerecht zu werden, insbesondere 
auch, weil sie nach der PC-Philosophie (PC = Personal 
Computer = Einzelanwender-Gerät) ist und daher auch nur 
eine sequentielle Eingabe zulässt, während in einer Team-
arbeit üblicherweise parallele Arbeitsvorgänge stattfinden. 
 

 
Abbildung 2: Analoge Arbeitsweise mit digitaler Unterstüt-
zung 

Aufgabenstellung 

Eine wesentliche Zielsetzung von Digisketch ist, die beiden 
oben dargelegten Ansätze in einer gemeinsamen Arbeits-
umgebung zu vereinen und deren Einsetzbarkeit anhand 
von geeigneten Applikationen nachzuweisen. Insbesondere 
soll hier die Interaktion des Anwenders berücksichtigt wer-
den, der nur noch ein Device verwenden soll, um entweder 
auf analogen oder auf digitalen Flächen zu interagieren. 
Anschliessend durchzuführende Anwendertests sollen 
aufzeigen, wie hierdurch Gruppenprozesse und Informati-
onsaustausch beeinflusst werden können. 

Lösungsansatz 

Ein nicht-repetitives Muster wird mit infrarotem Licht abge-
tastet, woraus das Interaktionsgerät seine absolute Position 
auf der Interaktionsfläche bestimmen und an die zugrunde 
liegende Applikation mitteilen kann. 

Entwicklungsstand 

Im Vorfeld des Projektes wurden zu beiden Lösungsansät-
zen Voruntersuchungen durchgeführt und technische Proto-
typen erstellt, welche als Einzelsysteme in Betrieb sind. 

Status  

Dieses von der Hasler-Stiftung finanzierte Projekt startete 
am 1. September 2008 und hat eine Projektlaufzeit von 12 
Monaten. 
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