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"Pinworld" ist eine ortsbezogene Open 
Source Community

'Pinworld' ist der Zettel der Zukunft. Einfach 
zeichnen und abschicken. An der Haltestelle, 
unter der Schulbank oder auf der Party, ein 
Zettel ist schnell geschrieben und persönlicher 
als SMS und Co.
Der Clou ist die Drop-Funktion. Zettel können 
überall fallengelassen oder angepinnt werden. 
Umgedreht kann man überall Nachrichten 
finden. Vor dem Laden ("viel zu teuer"), an der 
Mensa ("Nudeln heute lecker") oder auf dem 
Klo ("..."). 

Das Interface ist minimalistisch/austauschbar 
und läßt Raum für Entwicklungen in alle 
Richtungen (z.B. Spiele, touristisches 
Informationssystem, ortsbasierte Foren uvm.)

Zielgruppe ist die SMS-Generation. Aber auch 
'ernste' Nutzer werden angesprochen. Taugt 
der Zettel als Verbraucherwerkzeug? Oder 
entsteht das ortsbasierte Forum? Die 
Funktionalität ist einfach und offen für 
Erweiterungen, so dass sich das Werkzeug 
entwickeln kann. Möglichkeiten gibt es viele, 
z.B:
- touristisches Infosystem
- konspiratives Kommunikationstool (Zettel 
sind nicht maschinenlesbar)
- örtliche Schreibcommunity
- Spiele (z.B. Schnitzeljagd) 

Pinworld ist Augmented Reality in der 
Kommunikation.

Technik:

Das Pinworld-Projekt funktioniert dank der 
Unterstützung durch die Firma ekahau aus 
Finnland.

Die ekahau-Positioning-Engine ist eine auf Java 
basierende Software, die es ermöglicht in 
drahtlosen Netzen die Position bis auf einen 
Meter genau zu bestimmen. Damit ist das 
Tracking jedes einzelnen Clients ist möglich.

Außer der entsprechenden WLAN-Infrastruktur 
ist keine Hardware notwendig. Im Gegensatz zu 
GPS lässt sich ekahau auch im Innenraum 
verwenden. Nach der Kalibrierung vor Ort 
können über 100 Clients getrackt werden.

Das eigentliche Zeicheninterface ist ein Flash-
Film, der die Positionsdaten von einem kleinen 
Java-Server bezieht, welcher mit der ekahau-
Positioning-Engine kommuniziert. Die Bilddaten 
gelangen mit den zugehörigen Ortskoordinaten 
per PHP-Script in eine MySQL-Datenbank. Von 
dort gelangen Sie in einer Kartendarstellung auf 
die Displays aller in der Nähe befindlichen 
Geräte und können wiederum angezeigt und 
weiterbearbeitet werden. 

www.uni-weimar.de/pinworld


