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3D-spionage

vorder
Regalwand

Eine steirische Technologie_plattform entwi_
:kgl, ein EyeTracking-Sftem, um das Kaufver_
halten älterer Menschen zu studieren.

mit dieser Frage befasst. Wie un_
tersucht man das Kaufuerhalten
im Einzelnen? Zusammenmit der
FH, der Technischen Universität
Graz und dem Unternehmen
Cure wurde eine plattform na_
mens ,,Facts,.gegründet, um die_
ser Frage nachzugehen.

Konkret haben die Wissen_
schaftler eine tragbare Technolo_

gie-Plattform aufgebaut,
clle aus Eyerlrackine_
Glasses (BriIIen, die di-e
Augenbewegungen pro-
tokollieren) sowie meh-
reren Mobilitäts- und

den in den ausladenden
Regalen und einladenden
Schüttkästen?

Gerade ältere Men-
schen tuh sich da oft
recht schwer, wie Walter
Scheitz von der Fach-
hochschule Joanneum,
im Bereich Gesundheits-
informatik und E-Health
tätig, erzählt. ,,Altere
Menschen bevorzugen
oft Qlalität und Bio-pio_
dukte, tun sich aber oft
schwer, sie zu finden.,,

Bekannt ist das ja prin-
zipiell schon länger, aber
wie kann man das mes-
sen und dann verbes-
sern? Lucas paletta, bei
|oanneum Research für
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*o ne-n Supermarkt ge_'' schickt. Die Brille und
die anderen Sensoren
schauen wie Spione über
die Schulter der Ver_
suchspersonen und re_
gistrieren ganz genau,
wo und wie sich diese be_
wegen, wohin sie den
Kopf drehen und was sie
mit dem Blick wie lanee
fixieren, ehe sie ,rgräi-
ten. Wovon werden sie
abgelenkt? In welcher
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! rgendwie sind sie dje moderne
lVersion des paradieses oder
I des Schlaraffenlands: Moderne
Supermärkte mit ihren Täusen_
den. Produkten, die appetitlich
sortiert vorrfefll Kunden ausge_
breitet sind. Doch wo anfarg.rii,
all der Pracht, den bunten Verpa_
ckungen? Wie etwas fin-

den Bereich Bildanalvse
und Messsysteme zu-
ständig, hat sich genau

search

Walter Scheitz,
FH Joanneum,
E-Health

lucas Paletta, versuchspersonen aus-
Joanneum Re_ gestattet und durch ei_

4gogischen Hochschulen, |oanneumResearch und der rt"i.i,
ung liegt bei der Redaktion d,er Kleinen 2eitung.



Reihenfolge scannen die Ver-
suchspersonen die Regale ab?

All das steckt in den Daten, die
mitprotokolliert werden. Doch es
entstehen zunächst einmal riesi-
ge Datenmengen, die erst sinn-
voll aufbereitet werden müssen.

Virtuelle Regale

Um die Analyse zu vereinfachen,
werden die Geschäfte und die Re-
gale virtuell und dreidimensional
(3D) im Computer nachmodel-
Iiert. ]edes Regal wird fotogra-
fiert und die Fotos sozusagen auf
die Computerregale aufgeklebt.
Damit sieht das Regal am Bild-
schirm gleich aus wie in Wirk-
lichkeit.

Speist man nun in diese virtu-
elle Welt die riesigen Datenmen-
gen ein, beginnt sich dort ein

Avatar - eine künstliche, grafisch
erstellte Figur - zu bewegen.

Die ursprünglichen Sehstrah-
len werden genau angezeigt (sie-
he Bild ganz oben). Zudem wer-
den die Blicke der Versuchsper-
sonen so aufdie virtuellen Regale
projiziert, dass dort ,,Hotspots"
entstehen. Je länger der Blick
dorthin fixiert wurde, umso,,hei-
ßer" ist die Farbe.

Auf Anhieb kann so der Aus-
werter erkennen, wo die Perso-
nen hingeschaut haben und wel-
che Bereiche des Geschäftes und
der Regale total übersehen wur-
den. Scheitz: ,,Altere Menschen
haben zum Beispiel einen einge-
schränkteren Sichtkegel als jün-

,,Schon lange macht man sol-
che Untersuchungen mit Kame-
ras, die an der Decke angebracht

sind. Aber es ist sehr mühsam
und daher auch sehr teuer, diese
Videodaten auSzuwerten. Außer-
dem liefern sie bei Weitem nicht
diese Detailtreue wie die Tra-
cking-Daten", betont Paletta. So
konnte man bisher nicht messen,
wo die Versuchspersonen genau
hinsehen und wie lange sie mit
dem Blick verweilen - das macht
erst die moderne Technologie
des Eye{racking möglich.

Warum verirren sich Altere?
Dass große Einzelhandelsketten
an diesen Ergebnissen interes-
siert sind, liegt natürlich auf der
Hand. Denn sie fragen sich nicht
nur, wie sie ihre Produkte in die
Regale stellen sollen, damit sie
gefunden werden köunen. Sie
müssen auch noch die Beschilde-
rung in den Supermärkten opti-

Wohinrichtet
sich der Blick im
Geschäft? Mit
Spezialbrillen
wird untersucht,
wie sich ältere
Menschen im
Supermarkt
zurechtfinden
]R, FH]

mierenund ein Leitsystem entwi-
ckeln.

Die Forscher interessieren sich
aber noch fijr ganz andere, wei-
terführende Aspekte. ,,Vy'ir wol-
len insgesamt den Menschen bes-
ser verstehen. Es geht zum Bei-
spiel dann auch um die Frage:
Wie muss ich eine neue Techno-
logie konzipieren, damit der
Mensch sie intuitiv verstehen
kann?", sagt Paletta. Die Platt-
form ,,Facts" sei ein neues Werk-
zeug, das auch für ganz andere
Fragestellungen eingesetzt wer-
den könne.

Und Scheitz ergänzt:,,'Warum
verirren sich ältere Leute? Was
kann man dagegen tun? Wie kann
man Ruheplätze in Shoppingcen-
tern so ausweisen, dass sie von äl-
teren Menschen auch gefunden
werden?"
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