
Grundlagen	  

•  2D	  Ebene	  mit	  einer	  endlichen	  Menge	  an	  Brennpunkten	  (focal	  
points)	  

•  Ein	  Brennpunkt	  ist	  ein	  Kreis	  mit	  beliebigen	  Radius	  um	  einen	  
festen	  Standpunkt	  

•  Brennpunkte	  überwachen	  sich	  bewegende	  Objekte	  innerhalb	  
ihres	  Kreises	  

•  Unterschiedliche	  Brennpunkte	  können	  unterschiedlich	  große	  
Kreise	  haben	  und	  dürfen	  sich	  überschneiden	  

•  Es	  kann	  auch	  Bereiche	  geben,	  die	  von	  keinem	  Brennpunkt	  
überwacht	  werden	  

•  Die	  Platzierung	  der	  Brennpunkte	  hängt	  von	  den	  Anforderungen	  
ab	  
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Grundlagen	  

•  2D	  Ebene	  mit	  einer	  endlichen	  Menge	  an	  Brennpunkten	  (focal	  
points)	  

•  Ein	  Brennpunkt	  ist	  ein	  Kreis	  mit	  beliebigen	  Radius	  um	  einen	  
festen	  Standpunkt	  

•  Brennpunkte	  überwachen	  sich	  bewegende	  Objekte	  innerhalb	  
ihres	  Kreises	  

•  Unterschiedliche	  Brennpunkte	  können	  unterschiedlich	  große	  
Kreise	  haben	  und	  dürfen	  sich	  überschneiden	  

•  Es	  kann	  auch	  Bereiche	  geben,	  die	  von	  keinem	  Brennpunkt	  
überwacht	  werden	  

•  Die	  Platzierung	  der	  Brennpunkte	  hängt	  von	  den	  Anforderungen	  
ab	  

Einleitung	  und	  Einführung	  von	  
Filterboxen	  



Einleitung	  

•  Einführung	  von	  Backstage	  um	  akSve	  Teilnahme	  in	  großen	  
Vorlesungen	  zu	  unterstützen	  

•  ABER:	  Das	  AnnoSeren	  der	  Folien,	  dass	  die	  Grundlage	  der	  
studenSschen	  KommunikaSon	  auf	  Backstage	  ist,	  ist	  nicht	  
für	  Smartphones	  geeignet	  

Ø  Folien	  mit	  Hilfe	  von	  Filterboxen	  in	  einzelne	  Teile	  zerlegen	  
Ø  KommunikaSon	  zwischen	  Smartphone	  und	  Backstage	  ohne	  oder	  

nur	  mit	  teilweiser	  graphischer	  Darstellung	  der	  Folien	  



Einführung	  von	  Filterboxen	  

•  Zerlegen	  der	  Folien	  anhand	  von	  strukturellen	  Elementen	  
•  Festlegen	  von	  strukturalen	  Elementen	  relaSv	  einfach	  für	  

einen	  Menschen,	  aber	  kaum	  möglich	  für	  einen	  Computer	  
•  Wenn	  automaSsches	  Zerlegen	  möglich	  ist,	  dennoch	  ggf.	  

eine	  andere	  Zerlegung	  sinnvoller	  



Filter1	  

•  PosiSons-‐Filter:	  	  
-  AnnotaSonen	  beziehen	  sich	  auf	  einen	  besSmmten	  Ort	  innerhalb	  

einer	  Folie	  
-  Durch	  den	  PosiSons-‐Filter	  werden	  nur	  AnnotaSonen,	  die	  sich	  

innerhalb	  eines	  besSmmten	  (rechteckigen)	  Bereichs	  auf	  der	  Folie	  
befinden,	  angezeigt	  

	  

•  Nachrichten-‐Filter:	  	  
AnnotaSonen	  werden	  anhand	  besSmmter	  Kriterien	  gefiltert,	  z.B.	  der	  
AnnotaSonstyp,	  ein	  Schlagwort,	  dem	  Namen	  des	  Autors,	  der	  Länge	  
oder	  der	  Relevanz	  der	  Nachricht	  

	  1	  M.	  Gobstein,	  "Increasing	  Social	  Awareness	  of	  the	  Lecturer	  on	  the	  Backchannel	  Backstage",	  
Bachelorarbeit/bachelor	  thesis,	  InsStute	  of	  Computer	  Science,	  LMU,	  Munich,	  2012. 



Das	  Ziel	  dieser	  Arbeit	  

•  Erzeugung	  von	  Filterboxen	  durch	  Markierung	  von	  
besonderen	  Bereichen	  auf	  den	  Folien	  mit	  Hilfe	  von	  
Rechtecken	  (PosiSons-‐Filter-‐Ansatz)	  

•  Ausarbeitung	  einer	  Möglichkeit	  ergänzende	  InformaSonen	  
und	  Materialien	  einer	  Filterbox	  hinzuzufügen	  	  

•  InformaSonen	  und	  Materialien,	  die	  durch	  Filterboxen	  
erhalten	  wurden,	  Backstage	  zur	  Verfügung	  stellen	  



Anwendungsbeispiel	  

•  Ablauf	  des	  Hinzufügens	  einer	  AnnotaSon	  in	  Backstage	  
•  Nicht	  geeignet	  für	  Smartphones	  
•  Filterboxen	  ermöglichen	  die	  InterakSon	  zwischen	  

Backstage	  und	  einem	  Smartphone	  ohne	  oder	  nur	  mit	  
teilweiser	  graphischer	  Darstellung	  der	  Folien2	  

•  ABER:	  Problem	  der	  PosiSonierung	  	  
	  der	  AnnotaSonen	  

Ø  Klärung	  des	  Problems	  nicht	  Teil	  	  
	  dieser	  Arbeit	  

	  

>Klick<	  

>Klick<	  

2	  J.	  Hadersberger,	  “Backstage	  Mobile	  –	  Merging	  Usability	  Guidelines	  with	  EducaSonal	  
Requirements”	  Diplomarbeit/diploma	  thesis,	  InsStute	  of	  Computer	  Science,	  LMU,	  Munich,	  2012. 



Grundlagen	  

•  2D	  Ebene	  mit	  einer	  endlichen	  Menge	  an	  Brennpunkten	  (focal	  
points)	  

•  Ein	  Brennpunkt	  ist	  ein	  Kreis	  mit	  beliebigen	  Radius	  um	  einen	  
festen	  Standpunkt	  

•  Brennpunkte	  überwachen	  sich	  bewegende	  Objekte	  innerhalb	  
ihres	  Kreises	  

•  Unterschiedliche	  Brennpunkte	  können	  unterschiedlich	  große	  
Kreise	  haben	  und	  dürfen	  sich	  überschneiden	  

•  Es	  kann	  auch	  Bereiche	  geben,	  die	  von	  keinem	  Brennpunkt	  
überwacht	  werden	  

•  Die	  Platzierung	  der	  Brennpunkte	  hängt	  von	  den	  Anforderungen	  
ab	  

Verschiedene	  Darstellungsarten	  von	  
Folien	  in	  Backstage	  



PDF	  Folien	  

1.  Erstellung	  der	  Folien	  mit	  Programmen	  wie	  z.B.	  MicrosoV	  
PowerPoint	  oder	  Apple	  Keynote,	  anschließender	  Export	  
nach	  PDF	  und	  Erstellung	  der	  Filterboxen	  mit	  einem	  
beliebigen	  PDF	  Editor	  

	  
2.  Erstellung	  der	  Folien	  und	  Filterboxen	  mit	  MicrosoV	  

PowerPoint	  und	  anschließender	  Export	  nach	  PDF	  



PDF	  Folien	  

1.  Erstellung	  der	  Folien	  mit	  Programmen	  wie	  z.B.	  MicrosoV	  
PowerPoint	  oder	  Apple	  Keynote,	  anschließender	  Export	  
nach	  PDF	  und	  Erstellung	  der	  Filterboxen	  mit	  einem	  
beliebigen	  PDF	  Editor	  

	  
2.  Erstellung	  der	  Folien	  und	  Filterboxen	  mit	  MicrosoV	  

PowerPoint	  und	  anschließender	  Export	  nach	  PDF	  
	  

•  Hinzufügen	  von	  rechteckigen	  AnnotaSonen	  mit	  einem	  
beliebigen	  PDF	  Editor,	  z.B.	  Adobe	  Reader	  XI.	  

•  ImporSeren	  der	  annoSerten	  PDF	  Datei	  in	  eine	  
selbsterstellte	  SoVware	  namens	  Box	  extractor	  



Box	  extractor	  

•  Client-‐Server	  SoVware-‐Architektur	  
à	  Ermöglicht	  das	  Arbeiten	  ohne	  akSve	  
Internetverbindung	  

•  Filterbox	  extrac2on,	  merge	  und	  
validate	  FunkSon	  

•  Upload	  PDF	  Datei,	  Filterbox	  
InformaSonen	  und	  zusätzliche	  
Materialien	  zum	  Serverteil	  der	  
SoVware	  

•  REST	  Schnibstelle	  für	  Backstage	  
zum	  Abruf	  von	  InformaSonen	  und	  
Dateien	  



PDF	  Folien	  

1.  Erstellung	  der	  Folien	  mit	  Programmen	  wie	  z.B.	  MicrosoV	  
PowerPoint	  oder	  Apple	  Keynote,	  anschließender	  Export	  
nach	  PDF	  und	  Erstellung	  der	  Filterboxen	  mit	  einem	  
beliebigen	  PDF	  Editor	  

2.  Erstellung	  der	  Folien	  und	  Filterboxen	  mit	  MicrosoV	  
PowerPoint	  und	  anschließender	  Export	  nach	  PDF	  

	  

•  PowerPoint	  Folie	  besteht	  aus	  einzelnen	  Elementen	  wie	  
z.B.	  Texoelder	  und	  Bilder	  
à Elemente	  werden	  als	  Filterboxen	  verwendet	  
à Ergänzende	  Materialien	  und	  InformaSonen	  können	  

über	  das	  alternaSver	  Text	  Feld	  hinzugefügt	  werden	  
	  
•  InformaSonen	  der	  Filterboxen	  werden	  mit	  einem	  

MicrosoV	  Visual	  Basic	  Skript	  extrahiert	  
•  PowerPoint	  Datei	  wird	  nach	  PDF	  exporSert	  



HTML	  Folien	  

1.  Erstellung	  der	  Folien	  und	  Filterboxen	  mit	  Hilfe	  eines	  
WYSIWYG	  Editors	  

	  
2.  Erstellung	  der	  Folien	  und	  Filterboxen	  in	  LaTeX	  und	  

anschließende	  TransformaSon	  nach	  HTML	  



HTML	  Folien	  

1.  Erstellung	  der	  Folien	  und	  Filterboxen	  mit	  Hilfe	  eines	  
WYSIWYG	  Editors	  

	  
2.  Erstellung	  der	  Folien	  und	  Filterboxen	  in	  LaTeX	  und	  

anschließende	  TransformaSon	  nach	  HTML	  

Anforderungen:	  
	  
•  Erweiterbarkeit,	  um	  Filterboxen	  einfügen	  zu	  können	  
•  Keine	  Abhängigkeit	  von	  externen	  Servern	  oder	  

Ressourcen	  
•  Kostenlos	  und	  möglichst	  OpenSource,	  um	  Änderungen	  

durchführen	  zu	  können	  und	  in	  Backstage	  integrieren	  	  
•  Möglichkeit	  zum	  Hochladen	  von	  MulSmedia	  Dateien	  
•  Erstellung	  und	  Anzeige	  von	  mathemaSschen	  Formeln	  
•  Import	  von	  exisSerenden	  Folien	  



HTML	  Folien	  

1.  Erstellung	  der	  Folien	  und	  Filterboxen	  mit	  Hilfe	  eines	  
WYSIWYG	  Editors	  

	  
2.  Erstellung	  der	  Folien	  und	  Filterboxen	  in	  LaTeX	  und	  

anschließende	  TransformaSon	  nach	  HTML	  

	  
•  Erstellung	  eines	  eigenen	  Filterbox	  Befehls,	  z.B.	  \box{…}	  
•  LaTeX	  Text	  kann	  nach	  HTML	  transformiert	  werden	  

Problem:	  LaTeX	  ist	  ein	  Textsatzsystem,	  dass	  eine	  
geringere	  Verbreitung,	  als	  z.B.	  MicrosoV	  PowerPoint,	  hat	  
	  



Grundlagen	  

•  2D	  Ebene	  mit	  einer	  endlichen	  Menge	  an	  Brennpunkten	  (focal	  
points)	  

•  Ein	  Brennpunkt	  ist	  ein	  Kreis	  mit	  beliebigen	  Radius	  um	  einen	  
festen	  Standpunkt	  

•  Brennpunkte	  überwachen	  sich	  bewegende	  Objekte	  innerhalb	  
ihres	  Kreises	  

•  Unterschiedliche	  Brennpunkte	  können	  unterschiedlich	  große	  
Kreise	  haben	  und	  dürfen	  sich	  überschneiden	  

•  Es	  kann	  auch	  Bereiche	  geben,	  die	  von	  keinem	  Brennpunkt	  
überwacht	  werden	  

•  Die	  Platzierung	  der	  Brennpunkte	  hängt	  von	  den	  Anforderungen	  
ab	  

ImplemenSerung	  



ImplemenSerung	  

•  Entscheidung	  zur	  ImplemenSerung	  des	  Box	  extractor	  
Ansatzes	  
à	  Kann	  unabhängig	  der	  exisSerenden	  Backstage	  Version	  
implemenSert	  werden	  

	  
•  Technische	  Entscheidungen:	  

–  Programmiersprache:	  Java	  mit	  JavaFX	  
–  Java	  PDF	  Bibliothek:	  Apache	  PDFBox	  
–  Client-‐Server	  KommunikaSon	  über	  HTTP	  



Box	  extractor	  –	  Backstage	  
KommunikaSon	  

•  Einfacher	  Ansatz	  
	  Backstage	  prüV	  mit	  Hilfe	  eines	  FileWatchers,	  ob	  neue	  Dateien	  
	  vorliegen	  

•  Verbesserter	  Ansatz	  
	  Serverteil	  des	  Box	  extractors	  informiert	  Backstage	  über	  neue	  Dateien	  

•  Finaler	  Ansatz	  
	  Serverteil	  des	  Box	  extractors	  stellt	  Backstage	  eine	  REST	  Schnibstelle	  
	  zur	  Verfügung,	  über	  welche	  InformaSonen	  und	  Dateien	  abgerufen	  
	  werden	  können	  

	  



Box	  extractor	  –	  Backstage	  
KommunikaSon	  

•  Erster	  Ansatz:	  
–  Backstage	  prüV	  mit	  Hilfe	  eines	  FileWatchers,	  ob	  neue	  Dateien	  

vorliegen	  
–  Nachteile:	  

•  Backstage	  hat	  keine	  InformaSon,	  wann	  neue	  Dateien	  
vorhanden	  sind	  
	  à	  Viele	  unnöSge	  Überprüfungen	  des	  Dateisystems	  
	  à	  Wenn	  Intervall	  zwischen	  zwei	  Überprüfungen	  zu	  groß	  ist,	  
	  dann	  keine	  Verarbeitung	  der	  Dateien	  in	  Echtzeit	  

•  Backstage	  benöSgt	  eine	  eigene	  Umsetzung,	  wie	  Filterboxen	  zu	  
verarbeiten	  sind	  
	  à	  Box	  extractor	  nicht	  vollkommen	  unabhängig	  von	  
	  Backstage	  



Box	  extractor	  –	  Backstage	  
KommunikaSon	  

•  Verbesserter	  Ansatz:	  
–  Serverteil	  des	  Box	  extractors	  informiert	  Backstage	  über	  neue	  

Dateien	  
–  Ein	  Nachteil	  bleibt	  bestehen:	  

•  Backstage	  benöSgt	  eine	  eigene	  Umsetzung,	  wie	  Filterboxen	  zu	  
verarbeiten	  sind	  



Box	  extractor	  –	  Backstage	  
KommunikaSon	  

•  Finaler	  Ansatz:	  
–  Serverteil	  des	  Box	  extractors	  stellt	  Backstage	  eine	  REST	  

Schnibstelle	  zur	  Verfügung,	  über	  welche	  InformaSonen	  und	  
Dateien	  abgerufen	  werden	  können	  



Grundlagen	  

•  2D	  Ebene	  mit	  einer	  endlichen	  Menge	  an	  Brennpunkten	  (focal	  
points)	  

•  Ein	  Brennpunkt	  ist	  ein	  Kreis	  mit	  beliebigen	  Radius	  um	  einen	  
festen	  Standpunkt	  

•  Brennpunkte	  überwachen	  sich	  bewegende	  Objekte	  innerhalb	  
ihres	  Kreises	  

•  Unterschiedliche	  Brennpunkte	  können	  unterschiedlich	  große	  
Kreise	  haben	  und	  dürfen	  sich	  überschneiden	  

•  Es	  kann	  auch	  Bereiche	  geben,	  die	  von	  keinem	  Brennpunkt	  
überwacht	  werden	  

•  Die	  Platzierung	  der	  Brennpunkte	  hängt	  von	  den	  Anforderungen	  
ab	  

DemonstraSon	  

Start	  Server	   Start	  Client	  



Grundlagen	  

•  2D	  Ebene	  mit	  einer	  endlichen	  Menge	  an	  Brennpunkten	  (focal	  
points)	  

•  Ein	  Brennpunkt	  ist	  ein	  Kreis	  mit	  beliebigen	  Radius	  um	  einen	  
festen	  Standpunkt	  

•  Brennpunkte	  überwachen	  sich	  bewegende	  Objekte	  innerhalb	  
ihres	  Kreises	  

•  Unterschiedliche	  Brennpunkte	  können	  unterschiedlich	  große	  
Kreise	  haben	  und	  dürfen	  sich	  überschneiden	  

•  Es	  kann	  auch	  Bereiche	  geben,	  die	  von	  keinem	  Brennpunkt	  
überwacht	  werden	  

•  Die	  Platzierung	  der	  Brennpunkte	  hängt	  von	  den	  Anforderungen	  
ab	  

Schlussfolgerung	  und	  zukünVige	  
Arbeiten	  



Schlussfolgerung	  und	  zukünVige	  Arbeiten	  

•  Ziel	  der	  Arbeit:	  	  
ExtrakSon	  von	  Filterboxen	  aus	  PDF	  Folien	  

•  DefiniSon	  Filterboxen:	  
-  Erweiterter	  PosiSonsfilter	  
-  Können	  weitere	  Materialien	  und	  InformaSonen	  enthalten	  
-  Verschiedene	  Ansätze	  zur	  Erstellung	  von	  Filterboxen	  wurden	  gezeigt	  

•  Prototypische	  ImplemenSerung	  des	  Box	  extractors	  



Schlussfolgerung	  und	  zukünVige	  Arbeiten	  

ZukünVige	  Arbeiten:	  
-  Durch	  ein	  Adressierungsschema	  könnten	  Filterboxen	  verlinkt	  

werden	  
-  Filterboxen	  besitzen	  einen	  Mehrwert	  für	  alle	  Endgeräte,	  nicht	  nur	  

Smartphones	  
	  à	  Ergänzende	  Materialien	  und	  InformaSonen	  einer	  Filterbox	  
	  können	  auf	  allen	  Endgeräten	  genutzt	  werden	  

-  Notwendigkeit	  eines	  Verfahrens	  zur	  (semi-‐)automaSschen	  
PosiSonierung	  von	  AnnotaSonen	  auf	  Folien	  

-  Verbesserung	  der	  Performance	  des	  Box	  extractors	  
-  Weitere	  Anfragemöglichkeiten	  in	  REST	  Schnibstelle	  implemenSeren	  



Grundlagen	  

•  2D	  Ebene	  mit	  einer	  endlichen	  Menge	  an	  Brennpunkten	  (focal	  
points)	  

•  Ein	  Brennpunkt	  ist	  ein	  Kreis	  mit	  beliebigen	  Radius	  um	  einen	  
festen	  Standpunkt	  

•  Brennpunkte	  überwachen	  sich	  bewegende	  Objekte	  innerhalb	  
ihres	  Kreises	  

•  Unterschiedliche	  Brennpunkte	  können	  unterschiedlich	  große	  
Kreise	  haben	  und	  dürfen	  sich	  überschneiden	  

•  Es	  kann	  auch	  Bereiche	  geben,	  die	  von	  keinem	  Brennpunkt	  
überwacht	  werden	  

•  Die	  Platzierung	  der	  Brennpunkte	  hängt	  von	  den	  Anforderungen	  
ab	  

Ende	  


