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Dieser Vortrag beleuchtet Forschungsergebnisse zu intelligenten Raumassistenzsystemen, die in den 
vergangenen zwei Jahren an der Universität Münster gewonnen wurden. Im Zentrum des Vortrags 
stehen dabei zwei Forschungslinien. Die erste untersucht wie durch die Instrumentierung der Umge-
bung Assistenzdienste mit Hilfe öffentlicher (teilweise großflächiger) Monitore in einem Gebäude reali-
siert werden können. Die zweite Forschungslinie widmet sich der Verwendung von mobilen personali-
sierten Geräten zur räumlichen Assistenz, wobei hier auf die Kombination traditioneller papierbasierter 
Medien und dynamischer digitaler Medien gesetzt wird. Als Beispiel dieser Forschungslinien werden 
Erfahrungen mit den prototypischen Implementierungen  iDisplay und TIMMI präsentiert. IDisplays ist 
ein interaktives Gebäudeinformationssystem welches den Kommunikationsfluss innerhalb einer Orga-
nisation (z.B. einer Universität oder einer Firma) optimiert. Hier spielen Aspekte der automatischen 
Konfigurierbarkeit, der Personalisierung, der situierten Interaktion mit Displayeinträgen, sowie der Da-
tenpflege eine wichtige Rolle. TIMMI hingegen ist ein System welches basierend auf einem "Augmen-
ted Reality"-Ansatz die Kombination von traditionellen Karten und digitalen Karten ermöglicht. Durch 
die Verwendung eines "Kamera-Smartphones", welches vom Benutzer wie eine Lupe über einer tradi-
tionellen papierbasierten Karte gehalten wird, gelingt es personalisierte Inhalte georeferenziert in die 
Papierkarte einzublenden. So werden Vorteile der Papierkarte (hohe Auflösung, große Ausmaße, kein 
Energiebedarf)  mit denen einer digitalen Karte (personalisierte und dynamische Inhalte) kombiniert. 
Hier spielen insbesondere technische Aspekte, wie das "Tracking" des mobilen Gerätes über der Kar-
te und die Kartenvisualisierung eine entscheidende Rolle. Beide Systeme stehen für die grundsätzli-
che Diskussion ob räumliche Assistenzsysteme eher durch Umgebungs- oder Benutzerinstrumentie-
rung zu erreichen sind. Neben den praktischen Erkenntnissen soll durch die Diskussion der Design-
ansätze und der Evaluierungsergebnisse beider Systeme, Licht auf diese Fragestellung geworfen 
werden. 
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Antonio Krügers Forschungsinteressen liegen im Bereich intelligenter Benutzerschnittstellen für mobi-
le und ubiquitäre Assistenzsysteme. In diesem Zusammenhang arbeitete er in der Vergangenheit ins-
besondere an kontextsensitiven multimodalen Fußgängernavigationssystemen, die sich an den je-
weilgen Benutzer, bzw. an den Ort der Verwendung anpassen. Ein weiterer Interessensschwerpunkt 
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