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Zusammenfassung: Intuitive und eziente Steuerungskonzepte für dreidimensionale (3D)
Eigenbewegungen in einer virtuellen Umgebung, mit denen ein hohes Präsenzgefühl induziert
werden kann, stellen eine groÿe Herausforderung für die Forschung dar. Verschiedene Ansätze für Steuerungskonzepte wurden zwar bereits im Rahmen von Science-Fiction-Literatur
und Kinolmen vorgestellt, wie z.B. die multimodalen Fluganzüge in den

Iron Man Filmen,

jedoch fehlen weitgehend wissenschaftliche Untersuchungen zur Ezienz und Benutzbarkeit
derartiger Ansätze. In diesem Paper stellen wir ein System vor, in dem wir zwei Steuerungsansätze angelehnt an das Flugverhalten von Iron Man in den Kinolmen umgesetzt haben.
Hierzu nutzen wir eine Deckenaufhängung und Seilkonstruktion um dem Benutzer ein Gefühl des Schwebens zu vermitteln, während eine Kinect eingesetzt wird um über Bewegung
und Orientierung des eigenen Körpers das Flugverhalten in einer virtuellen Umgebung zu
kontrollieren. Im Paper stellen wir eine direktionale und eine rotationale Steuerung vor, die
sich anhand ihrer Freiheitsgrade bei entsprechenden Körperbewegungen unterscheiden. Wir
haben die beiden Steuerungskonzepte in einer Benutzerstudie hinsichtlich Ezienz, Benutzbarkeit und Präsenz verglichen. Unsere Ergebnisse zeigen signikant geringere Auswirkungen
der direktionalen Steuerung gegenüber der rotationalen Steuerung auf Symptome der Simulatorkrankheit.
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Einleitung

Aktuelle Entwicklungen im Forschungsfeld der virtuellen Realität (VR), speziell im Feld von
Head-Mounted Displays (HMDs), haben ein starkes Interesse der Öentlichkeit ausgelöst.
Speziell wurde durch Darstellungen von intuitiven Benutzerschnittstellen in Science-FictionKinolmen eine Erwartungshaltung induziert, die leicht in potenzielle Enttäuschungsreaktionen umschwenken kann, falls sich die dargestellten Techniken als praktisch nur unzureichend
anwendbar herausstellen. Ein Beispiel für eine derartige 3D-Benutzerschnittstelle von John
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Underkoer

wurde in Steven Spielbergs Kinolm

Minority Report von 2002 vorgestellt,

+
deren praktische Nutzung jedoch nicht die dargestellte Performanz erreicht hat [BIB 09]
und mit dem Eekt des Gorilla-Arm-Syndroms beschrieben werden muss. Analog wurden
in den

Iron Man Kinolmen seit 2008 verschiedene 3D-Benutzerschnittstellen vorgestellt,

die zum Teil ebenfalls auf John Underkoer oder andere Interaktionsdesigner zurückgehen.
Speziell ikonisch in den Filmen ist der Fluganzug, der sich aufgrund von Schubdüsen im 3DRaum bewegt, die an den Händen und Füÿen angebracht sind, sowie kleinere Korrekturdüsen
beinhaltet, die über den Körper verteilt sind.
Obwohl mit aktuellem Stand der Technik ein derartiger von Iron Man inspirierter Fluganzug in der realen Welt nicht realisierbar ist, so lässt sich doch eine vergleichbare natürliche
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Benutzerschnittstelle unter Einsatz von HMDs wie dem Oculus Rift

oder der HTC Vive

3

simulieren. Durch derartige HMDs können Benutzer in einer virtuellen Welt mit natürlichen
Kopf- und Körperbewegungen navigieren und sich beispielsweise wie Iron Man auf dem Boden durch natürliches Gehen fortbewegen. Hierzu können die Bewegungen des Benutzers in
der realen Welt durch ein Trackingsystem erfasst und auf virtuelle Bewegungen übertragen

+
werden [RKW01, SBJ 10]. Ebenfalls lässt sich zwar nicht ein Eekt auf den vestibularen
Sinn wie bei einer tatsächlichen Flugbewegung mit starken Beschleunigungen und Richtungswechseln simulieren, aber es ist möglich, in Benutzern einen Eindruck des Schwebens
zu induzieren, beispielsweise durch eine Deckenaufhängung oder Bodenkonstruktion [Sch12].
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das in den Kinolmen gezeigte Head-Up Display
(HUD) mit einer entsprechenden visuellen Darstellung auf dem HMD zu simulieren, oder
sogar auf Spracheingaben zu reagieren.
In diesem Paper stellen wir ein physikalisches Setup unter Einsatz eines HMD und einer Deckenaufhängung vor, sowie zwei durch Iron Man inspirierte und mit einer Kinect
umgesetzte Interaktionstechniken. Wir beschreiben eine Benutzerstudie, in der wir die beiden Interaktionstechniken miteinander verglichen haben. Wir diskutieren die Ergebnisse mit
Blick auf die Benutzerschnittstellen und potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten.
Das Paper ist wie folgt strukturiert: Kapitel 2 beschreibt verwandte Arbeiten. Kapitel 3
geht auf das physikalische Setup und die Interaktionstechniken ein. Kapitel 4 beschreibt die
durchgeführte Benutzerstudie. Kapitel 5 fasst das Paper zusammen und gibt einen Ausblick
auf zukünftige Forschungen.
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Verwandte Arbeiten

In diesem Kapitel geben wir einen Überblick über verschiedene Interaktionstechniken und
Benutzerschnittstellen für 2D- und 3D-Eigenbewegungen in immersiven virtuellen Umgebungen. Darüber hinaus stellen wir kurz den ktiven Fluganzug und das Benutzerverhalten im
Kinolm Iron Man dar.

1 http://www.oblong.com

2 https://www.oculus.com/

3 https://www.htcvive.com/

2.1

Navigationstechniken

Verschiedene Interaktionstechniken für 2D- oder 3D-Bewegungen eines Benutzers in einer virtuellen Umgebung sind vorgestellt worden. Beispielsweise kann die Orientierung des Kopfes,
einer Hand oder eines Eingabegerätes durch ein Trackingsystem ermittelt und auf die Bewegungsrichtung des Benutzers abgebildet werden, so dass z.B. durch einen Knopfdruck eine
Bewegung in die entsprechende Richtung ausgelöst werden kann [vRF11]. Ein anderes Beispiel ist die Nutzung der Blickrichtung des Benutzers um einen Teleportationsort festzulegen
und durch Bedienung eines Eingabegerätes oder durch eine schnelle Körperbewegung sich
selbst zur fokussierten Stelle zu teleportieren [BSB11]. Ein weiterer Ansatz ist der Einsatz
von Körpertrackingsystemen mit denen Gesten bzw. Körperhaltungen interpretiert werden
können und den Benutzer in der virtuellen Welt in die entsprechende Richtung bewegen
können [RJVT12]. Auch ist eine Navigation durch Gewichtsverlagerung möglich. Das Wii
Balance Board ermöglicht die Messung von Körperverlagerungen. Dies kann genutzt werden
um die Bewegungsrichtung in 2D oder 3D, wie in der durch Tim Storys Kinolm

Fantastic

Four: Rise of the Silver Surfer von 2007 inspirierten Benutzerschnittstelle von Wang und
Lindeman [WL12], zu spezizieren.
Im ICAROS-VR-Projekt wird eine Apparatur eingesetzt, auf der ein Benutzer liegen kann
und durch die eine aktive Bewegung induziert werden kann, durch die der Eindruck vermittelt
wird, der Benutzer könnte in eine beliebige Richtung in der virtuellen Welt iegen [Sch12]. Diverse vergleichbare Realisierungen haben entweder physikalisch auf dem Boden angebrachte
Halterungen, Halterungen im Liegen oder in der Luft mittels einer Deckenaufhängung eingesetzt. Anzumerken ist hierbei speziell, dass sich die meisten dieser Systeme in der Hinsicht
gleichen, dass der Benutzer stets in eine horizontale Liegeposition gebracht wird. Das in
diesem Paper vorgestellte System unterscheidet sich von diesen Umsetzungen durch die primär vertikale Ausrichtung des Körpers. In unserem Setup steht der Anwender während der
Flugzeit in der Luft, welches ein leichteres Bewegen der Arme und gleichzeitig ein Gefühl
von Schwerelosigkeit ermöglicht.

2.2

Iron Man in Science-Fiction

Der in den Kinolmen dargestellte Fluganzug von Iron Man iegt mittels eines ktiven
Reaktorkerns, der in der Brust des Charakters Tony Stark eingebettet ist und den Anzug
mit Energie versorgt. Der Anzug von Iron Man hat an den Händen und Füÿen Schubdüsen, die Iron Man vom Boden abheben lassen und mit denen er seine Flugrichtung steuert.
Für zusätzlichen Schub kann Iron Man ein Jetpack am Rücken ausklappen um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen. Zusätzlich zur grundlegenden Flugfähigkeit kann Iron Man
(semi-)automatisch seine Schub- und Korrekturdüsen so regulieren, dass er in der Luft steht.
Darüber hinaus werden von Iron Man in unterschiedlichen Situationen verschiedene Flugstrategien eingesetzt. In Bodennähe und bei Hindernissen steht er eher in der Luft und lehnt
sich leicht nach vorne um sich vorwärts zu bewegen. Dabei macht er leichte Seitwärtsbewegungen um sich nach rechts oder links zu bewegen oder streckt die Arme nach vorne aus

um sich nach hinten zu bewegen. Für schnelle Kurswechsel dreht er sich auf der Stelle um
die eigene Achse. Dadurch ist eine Flugbewegung in jede Richtung im Raum möglich. Bei
längeren freien Strecken, besonders weit oben am Himmel, liegt Iron Man in der Luft und
dreht sich dabei in die Richtung in die er iegen möchte. Mit dieser Methode ist auch ein
dynamischer Sturzug möglich. Dabei iegt er tendenziell mit höherer Geschwindigkeit.
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Iron Man Setup

In diesem Kapitel beschreiben wir die physikalische Apparatur, die beiden umgesetzten
Steuerungstechniken sowie das entwickelte HUD.

3.1

Apparatur

Das Setup besteht aus drei Hauptkomponenten: eine Hängevorrichtung (Eigenkonstruktion)
zur Erzeugung eines Schwebezustands, eine Microsoft Kinect 2 zur Erfassung der Körperpose,
sowie ein Oculus Rift DK2 HMD zur visuellen Darstellung. Die Hängevorrichtung besteht aus
einem handelsüblichen Klettergurt, Beinschlaufen und einem langen Seil, das über verschiedene Flaschenzüge läuft (siehe Abb. 2). Der Benutzer steht in den Beinschlaufen aufrecht
in der Luft. Zur Sicherheit trägt der Benutzer einen Klettergurt der am Rücken gesichert
und mit an der Vorrichtung befestigt ist. Die Aufhängung wird von einer Traversen an der
Zimmerdecke getragen, die den Benutzer mit einer Motorwinde nach oben zieht. Die stehende Grundhaltung, die der Benutzer in dieser Aufhängung ca. 10 - 15cm über dem Boden
schwebend einnimmt, wird stabilisiert durch zwei elastische Fitnessschlaufen als Halterung
der Schienbeine. Polsterungen aus Schaumsto verhindern unangenehmes Reiben der Extremitäten an den Seilen. Um den virtuellen Flug zu steuern nutzen wir die Microsoft Kinect 2.
Diese ermittelt die Position und Ausrichtung der Gliedmaÿen des Körpers des Benutzers und
stellt diese in der Form eines simplizierten Skelettmodells dar. Die Kinect wird vor dem
Benutzer auf einem Stativ angebracht und überträgt die Körperpose und Bewegungen des
Benutzers auf einen virtuellen Avatar, den wir anhand des Iron Man Kinolms gewählt haben. Die virtuelle Umgebung, in der der Benutzer iegt, wurde in der Unity3D-Spieleengine
entwickelt und wird auf der Oculus Rift DK2 für den Benutzer in Echtzeit angezeigt.

3.2

Steuerung

Die Flugstrategien von Iron Man in den Kinolmen (vgl. Kapitel 2) lassen sich auf zwei
Steuerungskonzepte kondensieren, die in den folgenden Kapiteln im Detail beschrieben werden. Zunächst haben wir ausgehend von der bodennahen Flugstrategie eine

direktionale

Steuerung entwickelt, bei der der Avatar in der virtuellen Welt die ganze Zeit aufrecht steht
und sich nach rechts und links, oben und unten sowie vorne und hinten bewegen kann.
Das entsprechende konzeptionelle Modell hinter dieser Benutzerschnittstelle wäre, dass der
Fluganzug automatisch durch Kontrolldüsen eine aufrechte Pose sicherstellen würde. Unter Aufhebung dieser Einschränkung wäre somit eine beliebige Orientierung des Körpers

Abbildung 1: Illustration der virtuellen Ausgangspose des Iron Man bei der direktionalen
Steuerung (links) und rotationalen Steuerung (rechts).

mit einer

rotationalen Steuerung möglich (vgl. Abb. 1). Diese orientiert sich an der zweiten

Flugstrategie von Iron Man, bei der die Ausrichtung im Raum verändert wird, während die
Flugrichtung dabei immer parallel zur Körperachse verläuft.
Ein Ziel beim Design der Interaktionstechniken war, die beiden Steuerungen so zu gestalten, dass man sie später wie in den Kinolmen kombinieren kann. Im Idealfall könnte
der Nutzer dann dynamisch zwischen beiden Steuerung wechseln, je nachdem was gerade
sinnvoll ist. So hatten wir die rotationale Steuerung zunächst im Liegen ausprobiert, dies
aber wieder verworfen, da es sich als schwierig erwies, aus der liegenden Position wieder aufzustehen. Auÿerdem kostete es einiges an Zeit, wodurch der Benutzer im Zweifelsfall dazu
verleitet wird, in der jeweils weniger geeigneten Steuerung zu verbleiben. Unter Ermangelung
einer zufriedenstellenden Hardwarelösung haben wir uns dementsprechend entschlossen, in
der rotationalen Steuerung eine virtuelle Liegepose darzustellen, jedoch den Benutzer in der
realen Welt in einer vertikalen Pose zu belassen.

3.2.1

Direktionale Steuerung

Die direktionale Steuerung verwendet die Lage der Arme, Hände und des Oberkörpers in
der realen Welt. Der Avatar in der 3D-Umgebung, der den Benutzer darstellt und seinen
Bewegungen folgt, steht aufrecht im virtuellen Raum (siehe Abb. 1). Mit der Kinect wird
die Position der beiden Handgelenke und Ellenbogen ausgelesen. Seien
tor der die Richtung des linken Arms beschreibt und

v2 ∈ R3

v1 ∈ R3

ein Vek-

ein zweiter Vektor der die

Richtung des rechten Arms beschreibt. Die beiden Vektoren entsprechen im konzeptionellen
Modell den Schubrichtungen von Düsen in den Handächen des Benutzers. Wir berechnen
den Bewegungsrichtungsvektor

v = v1 + v2

durch Addition dieser beiden Schubvektoren. Um

dem Benutzer Kontrolle über den Schub zu geben, ohne dass dieser kontinuierlich induziert
werden muss, verwenden wir die Önung der Hände als Trigger. Bei gleichzeitig geöneter
linker und rechter Hand bewegt sich der Avatar entsprechend des errechneten Schubvektors

v.
Eine weitere Komponente der Bewegung ist der Oberkörper. Wenn sich dieser in leicht
nach vorne gelehnter Pose in der Deckenaufhängung bendet, wird eine Vorwärtsbewegung

Abbildung 2: Illustrationen der Steuerungstechniken: Aufrechte Pose des Benutzers bei der
direktionalen Steuerung (links und Mitte) und Gesteninteraktion bei der rotatonalen Steuerung (rechts).

initiiert. Eine Vorwärtsbewegung allein durch die Arme gestaltet sich als schwierig, da die
Arme dafür nach hinten und parallel zum Boden ausgerichtet sein müssten, was wir in
informellen Tests als sehr unkomfortabel erkannt haben. Zudem erkennt die vor dem Benutzer
angebrachte Kinect die Handposition nicht ausreichend genau, wenn die Arme nach hinten
ausgerichtet sind. Das Lehnen nach vorne simuliert hierbei die Schubdüse im Rücken von
Iron Man. Wenn nur eine Hand geönet ist, wird der Bewegungsrichtungsvektor nicht mehr
gebildet, sondern der Avatar rotiert um die eigene Achse (Yaw). Handelt es sich um die rechte
Hand, welche geönet ist, führt dies zu einer Drehung nach links gegen den Uhrzeigersinn,
bzw. umgekehrt für die linke Hand. Die Entfernung der Hand vom Körper verändert die
Geschwindigkeit der Drehung. Je weiter entfernt die Hand ist, desto schneller dreht sich der
Avatar. Auch ist eine Kombination aus Drehung und Vorwärtsug möglich. Bei geschlossenen
Händen und einer aufrechten Körperhaltung ndet ein Bremsvorgang statt und der Avatar
kommt innerhalb kurzer Zeit in der Luft zum stehen.

3.2.2

Rotationale Steuerung

Im Gegensatz zur direktionalen Steuerung liegt der Avatar bei der rotationalen Steuerung
in seiner Ausgangspose in der virtuellen Welt und blickt nach vorne (siehe Abb. 1). Die
Ausrichtung des Benutzers in der realen Welt bleibt aber wie in der direktionalen Steuerung
aufrecht wie oben beschrieben, um einen einfache Wechsel der Steuerung zu erlauben. Zur
Ausrichtung wird der Avatar um die Pitch- und Yaw-Achsen gedreht, wobei er sich dabei
auch in eine stehende Position drehen kann. Der Avatar iegt dabei parallel zur Ausrichtung
der Wirbelsäule nach vorne. Ist der Avatar beispielsweise in aufrechter Pose, so iegt er nach
oben.
Um zu beschleunigen, önet der Benutzer die Hände, der Avatar beschleunigt bis zu
einer in der Anwendung denierbaren Höchstgeschwindigkeit. Zum Abbremsen schlieÿt der
Benutzer die Hände wieder. Zur Ausrichtung hebt der Benutzer die Arme in verschiedene
Richtungen bzw. lehnt sich mit dem Körper nach vorne. Je weiter sich der Benutzer lehnt,
beziehungsweise je weiter die Arme einer idealisierten Drehpose angenähert werden, desto
stärker ist die resultierende Rotation am Avatar.

Idealisierte Drehposen sind Ausrichtungen, die der Benutzer einnehmen kann, um dem
Avatar in der virtuellen Welt einen maximalen Drehimpuls zu geben. Zur Drehung um die
Yaw-Achse (bei liegendem Avatar nach rechts/links drehen) hebt der Benutzer den rechten
bzw. linken Arm als würde eine halbe T-Pose eingenommen werden (siehe Abb. 2 für ein Beispiel) um die idealisierte Drehpose einzunehmen. Für eine von der Ausgangsposition nach
oben gerichtete Drehung um die Pitch-Achse muss mit beiden Armen nach vorne gezeigt
werden um die idealisierte Drehpose einzunehmen, wobei hierbei nur die Unterarme nach
vorne zeigen müssen, um einen guten Halt des Benutzers in der Aufhängung zu gewährleisten. Für eine Pitch-Drehung nach unten lehnt sich der Benutzer nach vorne, da es in der
Aufhängung zu schwer wäre, die Arme nach hinten zu bewegen um eine idealisierte Drehpose
einzunehmen.
Zur Bestimmung der Drehrichtung und -geschwindigkeit werden die Winkel

αi

zwischen

dem jeweils betrachteten Armvektor (einem Vektor, der die Ausrichtung des Armes in der
realen Welt beschreibt)

alinks

bzw.

arechts

und den idealisierten Drehvektoren (Vektoren die

beschreiben, wie der Arm stehen müsste um in der jeweiligen idealisierten Drehposition zu

di (alle Vektoren v haben die Länge |v| = 1) mit αi = cos−1 (aj ∗ di ) mit j ∈
{links, rechts} und i ∈ {pitch, yaw} berechnet. Für jeden Armvektor aj werden daraus die

stehen)

Werte

percenti =

(totalAmount − αi )
totalAmount

mit

totalAmount = αpitch +αyaw

0, 6

wird eine Drehung um die jeweilige Achse

percenti Werte gilt percenti >
Der Schwellenwert 0, 6 ist dazu

bestimmt. Falls für einen der

i

angestoÿen.

gedacht, dass die Ruheposition des Armes (Arm locker nach unten hängend) nicht zu einer
unbeabsichtigten Drehung führt. Sobald eine Drehung stattnden soll, wird der jeweilige

percenti

Wert noch durch eine S-Kurvenfunktion modiziert, die dafür sorgt, dass bei lang-

samer Drehgeschwindigkeit eine präzisere Justierung der Geschwindigkeit möglich ist als bei
hoher Drehgeschwindigkeit. Hierzu wird

percenti ∈ [0, 5; 1]

auf den Wertebereich

[−4; +4]

gestreckt und anschlieÿend durch die S-Kurvenfunktion

f (x) = √
mit

f (x) ∈ [−1; 1]

x
1 + x2

moduliert. Der erhaltene Wert wird nun nur noch von ebendiesem

Wertebereich in den Bereich

[0; 1]

transformiert und multipliziert mit der maximalen Dreh-

geschwindigkeit als Drehimpuls umgesetzt.

3.2.3

Head-Up Display

Um in beiden Steuerungen während des Fluges zusätzliche Informationen zur Umgebung,
zum Körper und Eigenbewegung in der virtuellen Welt darzustellen, wird im Sichtfeld des
Benutzers ein HUD angezeigt, ähnlich zum Kinolm Iron Man. Die durch die Filmvorlage
inspirierten Elemente des HUD wurden mit Hilfe von Adobe Photoshop und Adobe Illustrator entwickelt und in Unity3D eingebaut (vgl. Abb. 3). Das HUD füllt Teile des Sichtbereichs im HMD und zeigt dem Benutzer Informationen über die aktuelle Körperpose,

Abbildung 3: Illustration des HUD bestehend aus: Orientierungskarte (zu sehen als Kreis in
lila), Geschwindigkeitsanzeige, Navigation mit Wegpunkten (zu sehen am Horizont in rot),
Handstatus (grünes Aueuchten der Handsymbole).

Flughöhe, Geschwindigkeit, sowie Kollisionsinformationen über Objekte die sich direkt in
Flugrichtung benden. Eine zusätzliche Karte zeigt die Position in der virtuellen Welt zusammen mit Zielinformationen in der Art eines Wegpunkte-basierten Navigationssystems.
Auÿerdem bekommt der Benutzer Rückmeldung über die Informationen, die die Kinect über
den Körper des Benutzers hat. Der Handstatus (oen oder zu) wird zusammen mit einer
Miniatur-Version des Avatars dargestellt. Dieser Miniaturkörper bewegt sich entsprechend
der Arm-, Kopf und Körperbewegung des Benutzers um zu jeder Zeit Auskunft über die von
der Kinect wahrgenommene Körperausrichtung zu geben. So kann der Benutzer fehlerhafte
Interpretationen der Kinect direkt sehen und korrigieren. Das ist besonders sinnvoll für die
Handerkennung, da sich diese als nicht immer als zufriedenstellend präzise herausgestellt
hat. Die Farbe der Abbildungen der Hände wechselt bei geöneter Hand zu grün und bei
geschlossener Hand zu grau. Diese Elemente sollen dem Benutzer bei der Orientierung im
Flug helfen. Ein weiterer Grund für die Integrierung eines HUDs ist der, dass ein optischer
Anker im Sichtfeld des Benutzers die Symptome der Bewegungs- und Simulatorkrankheit

+
und insbesondere Übelkeit potenziell reduzieren kann [KLD 15].
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Benutzerstudie

In diesem Kapitel beschreiben wir die Benutzerstudie, die wir durchgeführt haben um die
Benutzerschnittstelle zu evaluieren und insbesondere die beiden Steuerungsansätze unter den
Geschichtspunkten Benutzbarkeit und Ezienz zu vergleichen.

4.1

Material und Methoden

Für die Benutzerstudie wurde das Iron Man Setup eingesetzt wie in Kapitel 3 beschrieben.
Beide Steuerungen werden jeweils in den Szenarien Kurzstrecke (Strecke A) und Langstrecke

(Strecke B) getestet. Hierzu wurden Wegpunkte in Ringform im Navigationssystem angezeigt, deren Abstand sich in der Kurz- und Langstrecke unterschieden hat. Die Probanden
mussten durch 15 hintereinander schwebende Ringe iegen. Die Ringe in der Langstrecke lagen weiter auseinander und erforderten vermehrt Richtungswechsel nach oben, unten, links
oder rechts. Der Weg war dabei frei von Hindernissen und sollte die Umgebung für die schnelle Flugstrategie von Iron Man höher am Himmel simulieren. Die Geschwindigkeit war auf der
Langstrecke auf 54 km/h limitiert, während die Kurzstrecke bei maximal 36 km/h geogen
wurde. Auf der Langstrecke war die Geschwindigkeit höher um dem Szenario der schnellen
Flugstrategie zu entsprechen. Die Kurzstrecke mit geringerer Höchstgeschwindigkeit erforderte präzise Navigation auf kleinem Raum mit nahe beieinander liegenden Ringen und
Hindernissen, wie Gebäuden. Hier war es wichtig, dass auftauchenden Hindernissen schnell
ausgewichen werden konnte. Diese Umgebung simulierte das Anwendungsszenario wenn Iron
Man aufrecht in Bodennähe iegt.
Wir haben ein vollfaktorielles Versuchsdesign mit Messwiederholung eingesetzt. Jeder
Proband durchläuft alle Konditionen. Insgesamt ist jeder Proband vier Mal in beiden Strecken mit beiden Steuerungen in randomisierter Reihenfolge geogen.
Unsere Experimentannahmen waren:

•

Annahme 1: Auf der langen Strecke ist die rotationale Steuerung einfacher zu bedienen,
da der Benutzer lediglich leichte Ausgleichsbewegungen machen muss, während bei der
direktionalen Steuerung mehr Bewegungen in unterschiedliche Richtungen notwendig
sind. Dabei ist die rotationale Steuerung vergleichbar gut oder sogar besser in Bezug
auf die Performanz als die direktionale Steuerung.

•

Annahme 2: Auf kurzer Strecke ist die direktionale Steuerung besser in Bezug auf
Benutzbarkeit und Performanz, da sie sich aufgrund ihrer Möglichkeit für Seitwärtsbewegungen auf engem Raum besser einer schwierigen Strecke anpassen kann.

4.2

Datenerhebung

Wir haben unsere Daten mit digitalen Fragebögen erhoben und das Benutzerverhalten in der
virtuellen Welt geloggt in Bezug auf die benötigte Zeit und Genauigkeit bei der Erfüllung der
Navigationsaufgaben. Es wurde die Anzahl der korrekt durchogenen Ringe und die Präzision
des Durchiegens der einzelnen Ringe anhand des Abstandes des Avatars zur Ringmitte
gemessen.
Wir haben den Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) zur Messung von Symptomen
der Bewegungs- und Simulatorkrankheit vor und nach den Konditionen eingesetzt um die
Veränderungen aufgrund eines Fluges festzuhalten. Darüber hinaus haben wir den SlaterUsoh-Steed Presence Questionnaire (SUS-PQ) eingesetzt um den subjektiven Grad der Präsenz zu ermitteln. Darüber hinaus haben wir den NASA Task Load Index (TLX) eingesetzt,
mit dem wir die körperliche und mentale Anstrengung der Probanden in den Konditionen
untersuchten. Dieser Fragebogen wurde für jeden Flug einzeln abgefragt, um einen Teil der

Annahme 1 überprüfen zu können (rotationale Steuerung ist auf freier Fläche einfacher zu
bedienen). Zum Abschluss haben wir noch einen demographischen Fragebogen eingesetzt.

4.3

Teilnehmer

Es wurden 24 Versuchspersonen getestet. Das Durchschnittsalter lag bei 24,7 Jahren. 8 Probanden waren weiblich, die restlichen 16 waren männlich. Das Experiment hat pro Teilnehmer etwa eine Stunde gedauert. 12 Personen konnten den Versuch komplett durchführen.
Die übrigen Versuchsprobanden haben den Versuch aufgrund von Symptomen der Simulatorkrankheit vorzeitig abgebrochen. Die Versuchspersonen wurden durch inneruniversitäre
Aushänge und Bekanntmachungen geworben. Für studentische Teilnehmer wurden Versuchspersonenstunden zur Anrechnung im Studium bescheinigt.

4.4

Ergebnisse

M = 118, 79 SekunM = 151, 66 Sekunden

Die durchschnittliche Flugzeit für die direktionale Steuerung war
den (SD

= 111, 01 Sekunden) und für die rotationale Steuerung
(SD = 60, 22 Sekunden). Die durchschnittliche Anzahl getroener Ringe für die direktionale
Steuerung war M = 12, 97 (SD = 4, 85) und bei der rotationalen Steuerung M = 11, 37
(SD = 4, 22). Hier konnten keine signikanten Unterschiede gefunden werden. Eine within
subjects ANOVA mit F (1, 56) = 23, 335, p < 0, 001 über die Präzision mit der die Ringe getroen wurden hat eine signikant niedrigere Präzision in der Strecke A (kurz) mit

M = 474, 73 (SD = 25, 85)

als in der Strecke b (lang) mit

M = 347, 29 (SD = 59, 62)

gefunden. Je höher der Wert, desto weiter entfernt von der Ringmitte wurde getroen, also
desto niedriger die Präzision. Der theoretisch beste Wert ist 0, der schlechteste 600. Ein paired t-Test über die aufsummierten Dierenzen zwischen den SSQ-Werten vor und nach den
Steuerungskonditionen ergab mit

t(16) = −3, 5739, p < 0, 01 einen signikanten Unterschied.

Die Probanden haben stärkere Symptome der Simulatorkrankheit in den Konditionen mit

M = 5, 82 (SD = 3, 60) angegeben
Steuerung mit M = 1, 17 (SD = 3, 22).

der rotationalen Steuerung mit
mit der direktionalen

als in den Konditionen

Ein paired t-Test zum Vergleich der TLX-Werte in den Konditionen in Langstrecke hat

t(20) = −3.3206, p < 0, 05 gezeigt. Die TLX-Werte
M = 8, 05 (SD = 4, 56) waren signikant niedriger als
M = 11, 15 (SD = 3, 43).

einen signikanten Unterschied mit

für

die direktionale Steuerung mit

die

der rotationalen Steuerung mit

Ein paired t-Test über die Mittelwerte des SUS-PQ Präsenzfragebogens ergab ebenfalls
keinen signikanten Unterschied. Die direktionale Steuerung hatte hierbei einen Mittelwert
von

4.5

M = 4, 0 (SD = 1, 47)

und die rotationale Steuerung war bei

M = 4, 11 (SD = 0, 87).

Diskussion

In unserer Studie haben wir beide Steuerungen miteinander verglichen und untersucht, ob
sich diese hinsichtlich ihrer Manövrierbarkeit und Benutzbarkeit unterscheiden. In den objek-

tiven Daten zur Performanz bei den Navigationsaufgaben in Kurz- und Langstrecke haben
wir keine signikanten Unterschiede gefunden, jedoch ist die Performanz allgemein vergleichbar gut gewesen. Die Präzision in der Langstrecke war signikant höher, was unsere Manipulation des Kurses unterstützt. Durch die Hindernisse auf der Kurzstrecke ist es schwieriger die
Ringe präzise zu treen. Für den 2. Teil von Annahme 1, dass die rotationale Steuerung auf
der Langstrecke einfacher zu bedienen ist, haben wir einen signikanten Eekt in Bezug auf
den TLX-Usabilitywert gefunden, allerdings entgegen unserer Erwartungen. Der TLX-Wert
für die rotationale Steuerung war signikant höher als für die direktionale Steuerung.
Die Auswertung der Simulatorkrankheitssymptome ergab, dass die Probanden in der rotationalen Steuerung stärkere Symptome als in der direktionalen Steuerung gezeigt haben.
Speziell in Bezug auf die hohe Abbrecherquote in unserem Experiment müssen wir schlussfolgern, dass dies in der Tat der von allen gemessenen Werten der wichtigste ist, auch mit
Blick auf praktische Anwendungsszenarien. Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin,
dass die direktionale Steuerung deutlich der rotationalen Steuerung vorzuziehen ist.
Nichtsdestotrotz sollte die rotationale Steuerung weiter untersucht werden, da sie unter
den Umständen der Untersuchung eventuell nicht ihr volles Potential zeigen konnte. Unsere
Tests waren Blindversuche der Probanden, sie hatten kaum Zeit sich auf die einzelnen Steuerungen einzustellen. So können wir aufgrund von Beobachtungen die Hypothese aufstellen,
dass sich die rotationale Steuerung mit mehr Training besser verhalten würde. Die Probanden haben im Testsetting mit der rotationalen Steuerung oft sehr ruckartige Drehungen mit
voller Geschwindigkeit gemacht und kaum die Möglichkeit genutzt sich auch langsamer zu
drehen. Diese Beobachtung könnte einen Teil der hohen Abbrecherrate erklären. So haben
einige Probanden beispielsweise versehentlich Loopings geogen. Das könnte zum Beispiel
auch daran liegen, dass unsere Probanden dazu geneigt haben, das System auf Extremsituationen zu testen und daher die Loopings provoziert haben. Man könnte in Zukunft zur
Optimierung die Sensitivität der rotationalen Steuerung verändern und ggf. eine Untersuchung zur optimalen Sensitivität durchführen. Insgesamt lassen uns diese Beobachtungen
davon ausgehen, dass die rotationale Steuerung von einer längeren Trainingseinheit stärker
protieren würde als die direktionale Steuerung, was aber gleichzeitig heiÿt, dass sich die
direktionale Steuerung als potenziell intuitiver erweist. Da insgesamt 82% der Probanden
Iron Man als Figur bekannt war, ist es auch möglich, dass die direktionale Steuerung eher
mit der Erwartung des Fliegens als Iron Man und des Verhaltens von Schubdüsen an den
Händen übereinstimmt und die höhere Intuitivität daraus erklärbar ist.

5

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Paper haben wir eine immersive virtuelle Umgebung und zwei Interaktionstechniken vorgestellt, die an den Fluganzug von Iron Man in den Kinolmen angelehnt und von
diesem inspiriert sind. Die Ergebnisse unserer durchgeführten Benutzerstudie zeigen eine
vergleichbar gute Performanz bei 3D-Flugbewegungen in einer virtuellen Umgebung, jedoch
auch starke Eekte auf die Symptome von Bewegungs- und Simulatorkrankheit.

Für zukünftige Verbesserungen im Rahmen eines menschzentrierten Entwicklungsprozesses sehen wir insbesondere mit Blick auf die Bewegungs- und Simulatorkrankheit Optimierungspotenzial. Insbesondere sehen wir Verbesserungsmöglichkeiten durch eine Vereinfachung der Steuerung durch die Reduzierung der Freiheitsgrade oder durch artizielle
Schwellwerte zur Minimierung von zu starken Bewegungen und somit zur Verringerung von
Konikten zwischen dem vestibularen und visuellen System der Benutzer. Darüber hinaus
planen wir die Präsenz in der virtuellen Welt durch zusätzliches auditives und haptisches
Feedback zu verstärken.
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