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In vielen Medien ist der Einsatz von Transitionen als Verbindungsstück zwischen zwei Elementen unerlässlich, wobei die Art und Weise, mit der die Einzelteile
wahrgenommen werden, wesentlich beeinusst wird. Auch in Kombination mit Medien der
virtuellen Realität (VR) wie der Cave Automatic Virtual Environment (CAVE) sollte der
Einuss von Transitionen auf das Erlebnis nicht vernachlässigt werden. Dieser Artikel beschäftigt sich deshalb mit der Entwicklung einer geeigneten Transitionstaxonomie, die Szenenübergänge anhand ihrer Natürlichkeit und dem Erzeugen eines Bewegungsgefühls einordnet. Eine Studie zur Evaluierung der Transitionen ergab, dass die natürlichen Transitionen
von den Teilnehmern besser bewertet wurden und im Vergleich zu den anderen Kategorien
zu einem erhöhten Präsenzgefühl in der virtuellen Realität führten.
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Einleitung

Transitionen stellen im Allgemeinen Prozesse dar, in denen ein Wechsel zwischen mehreren
Zuständen stattndet. Dabei nehmen sie in vielen Medien wie dem Film oder der Musik
nicht nur einen funktionalen Stellenwert ein, sondern ermöglichen zugleich eine künstlerische
Verbindung zwischen zwei Elementen. Über die Rolle von Transitionen im klassischen Film
schreibt Bays [Bay14]: Most importantly, a scene transition is change. It is the moment
where everything is in turmoil, and it's where the audience connects with the story. Genau
in diesem Moment der Aufruhr hat der Filmeditor volle Kontrolle über den Zuschauer und
kann ihn nach seiner Vorstellung leiten. Die Rolle, welche Transitionen im Film einnehmen,
lässt sich auch auf neuere Medien übertragen. VR Systeme wie die CAVE [CNSD93] erlauben
dem Zuschauer ein immersives Eintreten in die Szene. Er fühlt sich im besten Fall so stark in
die virtuelle Umgebung hineinversetzt, dass er sie als real empndet. Ein abrupter Szenenwechsel könnte somit zu einem starken Bruch in eben dieser Immersion führen und dadurch
auch die Wirkung der entsprechenden Szene mindern. Da konventionelle Ansätze für Szenenübergänge in VR abweichende Ergebnisse liefern können, gilt es diese zu überprüfen und mit
neuen Ansätzen zu vergleichen. Neu entwickelte Transitionen sollten dabei die natürlichen
Gegebenheiten der verwendeten VR Umgebung einbeziehen und optimal ausnutzen.
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Verwandte Arbeiten

Obwohl VR im Gegensatz zum Film ein noch recht junges Medium darstellt, haben sich
bereits einige Projekte mit der Thematik der VR Transitionen beschäftigt. Steinicke et al.
[SBH+ 09] untersuchten in einer Nutzerstudie die Auswirkungen von graduellen Transitionen
auf die wahrgenommene Präsenz der Studienteilnehmer. Im Rahmen eines Flugangstexperiments wurde der Einuss einer Übergangsumgebung vor dem Eintritt in eine virtuelle
Welt getestet. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass graduelle Transitionen ein
immersiveres Erlebnis nach sich ziehen. Aus den Berichten der Versuchspersonen ging ebenfalls hervor, dass es für sie einfacher war sich zu orientieren und Abstände in der virtuellen
Umgebung einzuschätzen. Des Weiteren konnten natürlichere und sicherere Bewegungen im
Flugzeug beobachtet werden [SBH+ 09].
Valkov et al. [VF17] erweiterten das von Steinicke et al. verwendete Konzept mit der
Einführung der sogenannten smooth immersion. Hierbei startet der Nutzer in einer virtuellen Kopie seiner aktuellen Umgebung, bevor sich nach einer gewissen Zeit dort vorhandene
Objekte graduell zu Objekten der virtuellen Zielumgebung transformieren. Auch Valkov et
al. konnten bei den Teilnehmern der Kondition mit smooth immersion schnellere und sicherere Bewegungen beobachten. Auÿerdem waren die eingehaltenen Sicherheitsabstände zu
Objekten der echten Welt geringer. Im Gegensatz dazu zeigten die Gruppen ohne smooth immersion eine verzerrte Raumwahrnehmung, wodurch Unsicherheit in Bezug auf die Position
von Hindernissen in der echten Welt entstand [VF17].
Men et al. [MBKHM17] untersuchten die Auswirkungen von vier selbst entwickelten Transitionen, einem einfachen Cut und einem Fade sowie den Transitionen FastMovement und
Vortex, auf die User Experience in VR. Bei der durchgeführten Studie wurden die Teilnehmer durch ein Portal mit einer randomisierten Transition an einen anderen Ort teleportiert.
Basierend auf ihrer Studie stellten Men et al. einen Leitfaden auf, wann welche Art von
Transition eingesetzt werden sollte.
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Kategorisierung von Transitionen

Den Ausgangspunkt zur Identizierung geeigneter Kriterien zur Einteilung von VR Transitionen bildet die Taxonomie, welche von Berthouzoz et al. [BLA12] eingeführt wurde. Hierbei
werden Szenenübergänge in zwei grundlegende Kategorien unterschieden: versteckte und auffällige Transitionen. Während versteckte Transitionen für einen möglichst weichen Übergang
sorgen sollen, stellen auällige Transitionen einen Bruch im semantischen Fluss dar. Die vorgeschlagene Taxonomie wurde an besondere Gegebenheiten und Restriktionen einer CAVE
angepasst, wobei zwei zentrale Aspekte bei der Kategorisierung identiziert wurden: (i) die
Natürlichkeit der Transition und (ii) das Induzieren eines Bewegungsgefühls.

3.1

Natürlichkeit der Transition

Angelehnt an versteckte und auällige Transitionen wird in diesem Artikel die Natürlichkeit einer Transition als zentraler Faktor eingeführt. Natürliche Transitionen sollen demnach
einen Bruch der geschaenen virtuellen Realität verhindern. Für CAVE Umgebungen kann
dies über die Container Metapher realisiert werden. Dabei bendet sich der Nutzer in einem
Raum umgeben von Wänden oder anderen Hindernissen, die ihm den Blick auf die Auÿenwelt verwehren. Im Gegensatz zu anderen VR Umgebungen haben die virtuellen Wände in
der CAVE reale physikalische Entsprechungen. Bei der eigentlichen Transition werden die
virtuellen Hindernisse entfernt und ermöglichen es dem Nutzer die Welt zu betrachten und
mit ihr zu interagieren. Um den Grad an Immersion auch während der Transition aufrecht
zu erhalten, werden für die Entfernung der Hindernisse nur Prozesse verwendet, die auch in
der Realität vorkommen können. Beispiele hierfür könnten das Önen einer verschlossenen
Tür, das Hochfahren eines Garagentors oder das Umfallen der Wände sein.
Im Kontrast zu den natürlichen Transitionen folgt auf eine übernatürliche Transition
meist ein Bruch zur vorherigen Szene. Die Transitionen in dieser Kategorie basieren auf
Ereignissen, die in dieser Form nicht in der realen Welt erlebt werden können, sondern eher
aus Filmen und Videospielen bekannt sind. Zwei der von Men et al. [MBKHM17] verwendeten
Transitionen würden in genau diese Kategorie fallen, FastMovement und Vortex.

3.2

Induzieren eines Bewegungsgefühls

Während die Natürlichkeit einer Transition auch in klassischen Medien wie dem Film sinnvoll eingesetzt werden könnte, begründet sich der nächste Kategorisierungsfaktor mit einem
für VR Umgebungen bekannten Phänomen, der sogenannten Cyber Sickness. Dabei kann
durch einen Konikt zwischen propriozeptiver und visueller Wahrnehmung bei Nutzern von
VR Technologie ein Gefühl des Unwohlseins oder der Übelkeit hervorgerufen werden. Obwohl CAVE Umgebungen im Vergleich zu HMDs erfahrungsgemäÿ weniger anfällig für Cyber
Sickness sind, sollte dieser Faktor dennoch bei der Entwicklung von VR spezischen Transitionen berücksichtigt werden. Trotz potentieller Nebenwirkungen könnte das Hinzufügen von
bewegungsinduzierenden Aspekten die Immersion auch verstärken. Solange sichergestellt ist,
dass das Risiko Cyber Sickness auszulösen gering bleibt, könnte eine wahrgenommene Eigenbewegung Nutzern ein stärkeres Gefühl der Zugehörigkeit zur virtuellen Welt vermitteln.

3.3

Klassische Transitionen

Neben den vier bereits eingeführten Kategorien natürlicher und übernatürlicher Transitionen
mit und ohne Bewegung werden abschlieÿend noch klassische Transitionen in die Taxonomie
aufgenommen. Hiermit soll untersucht werden, ob aus dem Film bekannte Transitionen wie
ein Cut oder Fade für die CAVE übernommen werden können und welche Unterschiede sich
bei der Immersion und Bewertung im Vergleich zu den anderen Kategorien zeigen.

(a) Experimentaufbau

(b) Glitch

(c) Vortex

(d) Fallende Wände

(e) Fahrstuhl

Abbildung 1: Experimentaufbau sowie vier der fünf prototypisch umgesetzten Transitionen.
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Nutzerstudie

Zur Evaluierung der vorgeschlagenen Transitionen wurde eine Studie durchgeführt, welche
die Wirkung der verschiedenen Transitionskategorien auf Nutzer vergleicht. An der Studie
nahmen insgesamt 24 Personen teil, davon 16 männlich und 8 weiblich. Das Alter variierte
zwischen 19 und 38 Jahren (M = 23.88). Alle Teilnehmer waren Studenten oder Mitarbeiter
des lokalen Informatik-Fachbereichs.
4.1

Prototypische Transitionen

Für die Studie wurden zu allen fünf identizierten Kategorien jeweils prototypisch passende
Transitionen implementiert. Bei der Auswahl einer klassischen Transition el die Entscheidung auf einen Fade, das heiÿt ein Ausblenden der Szenenauswahl gefolgt vom Einblenden
der neuen Szene. In diesem Fall signalisiert die Ausblendung den Abschluss der Szenenauswahl und durch das langsame Einblenden wird der Einstieg in die neue Szene erleichtert.
Die übernatürliche Transition ohne Bewegung soll den Anschein eines Videofehlers vermitteln. Mithilfe einer Verzerrung des Bildes, einer horizontalen Verwacklung sowie einer
chromatischen Aberration ergibt sich ein Glitch Eekt, wie in Abbildung 1b zu sehen ist.
Der visuelle Szenenübergang wird zusätzlich auditiv unterstützt.
Bei der Entwicklung der übernatürlichen Transition mit Bewegung, dem Vortex, lag der
Fokus darauf lediglich ein leichtes Bewegungsgefühl hervorzurufen, um beim Nutzer kein
Unwohlsein herbeizuführen (siehe Abbildung 1c). Zu diesem Zweck wurde die sogenannte
Barber Pole Illusion ausgenutzt, eine optische Täuschung, bei der horizontale Bewegungen
fälschlicherweise als vertikale Bewegungen interpretiert werden [Gui29]. Für die Transition
wurde ein sich drehender, um den Betrachter positionierter Zylinder verwendet.
Bei dem Vertreter für natürliche Transitionen ohne Bewegung fallen die Wände, welche
den Nutzer von der Erkundung der neuen Szene abhalten, um und erönen somit den Zugang

zur Auÿenwelt. Für einen realistischeren Eindruck wird das Aufprallen der Wände auf dem
Boden durch einen 3D Sound begleitet.
Für den natürlichen Szenenübergang mit Bewegung wurde ein Fahrstuhl gewählt, da dieser selbst in der realen Welt eine Transition zwischen zwei Welten erzeugt. Es wurde darauf
geachtet möglichst viele bekannte Elemente, wie eine dynamische Etagen-Anzeige oder typische Fahrstuhlmusik, zu integrieren. Der Fahrstuhl verfügt an den Seitenwänden auÿerdem
über Fenster. Über diese ist der Nutzer in der Lage den Fahrstuhlschacht zu beobachten,
sodass ihm eine reale Bewegung vermittelt wird. Nach Ankunft in der ausgewählten Etage
verschwindet der Fahrstuhl hinter dem Nutzer, sobald er sich weit genug entfernt.
4.2

Hardware und Setup

Zur Durchführung der Studie wurde eine CAVE mit drei Seitenwänden und einem Boden
als Projektionsächen genutzt. Zur Projektion sind vier Stereo HD Beamer an der Decke
befestigt, welche durch eine Kurzdistanzoptik die durch den Nutzer geworfenen Schatten
minimieren. Zur stereoskopischen Wahrnehmung trugen Studienteilnehmer eine Shutterbrille. An dieser waren auÿerdem passive Marker angebracht, deren Position und Orientierung
über ein ARTtrack 2 System und VRPN an die Anwendung übermittelt wurden. Zudem war
die CAVE mit einem 5.1 Surround Sound System ausgestattet. Als auszuwählende Szenen
für die Studie standen vier Innenräume zur Verfügung, welche um einen einheitlichen Skalierungsfaktor vergröÿert wurden. Damit wurde sichergestellt, dass insbesondere die natürlichen
Transitionen nicht durch Kollisionen mit virtuellen Szenenobjekten gestört werden.
4.3

Methoden

Für die Studie wurde ein Within-Subjects-Design gewählt. Nach einer kurzen Einführung
zur CAVE und zum Studienablauf setzten die Teilnehmer die Shutterbrille auf und positionierten sich in der CAVE, in welcher vier virtuelle Fenster mit dahinterliegenden virtuellen
Szenen dargestellt wurden. Durch Auswahl einer den Szenen mithilfe des Controllers wurde eine zufällige Transition abgespielt. Nach einer freien Exploration der Szene durften die
Versuchspersonen die CAVE wieder verlassen und den System Usability Scale [B+ 96] sowie
den Slater-Usoh-Steed Presence Questionnaire [SUS94] ausfüllen. Dieser Vorgang wiederholte
sich insgesamt fünf Mal, um jede Transition zu präsentieren. Abschlieÿend beantworteten die
Teilnehmer einen zusammenfassenden Fragebogen, in welchem jeder Transition eine subjektive Bewertung von eins (very bad ) bis fünf (very good ) zugeteilt werden sollte. Des Weiteren
hatten die Versuchspersonen hier noch einmal die Gelegenheit zusätzliche Gedanken oder
Beobachtungen zu notieren. Für den ganzen Vorgang wurden 20 bis 30 Minuten benötigt.
4.4

Ergebnisse

Im Laufe der Studie schätzten die Teilnehmer jede Transition in Bezug auf drei verschiedene
Skalen ein: Usability, Präsenz und subjektive Präferenz.

Abbildung 2: Präsenzgefühl (links) und subjektive Bewertung (rechts) für Transitionen.
4.4.1

System Usability Scale

Die Auswertung des Usability Fragebogens ergab als Mittelwerte Mf allendeW ände = 85.94
(SD = 12.57), MF ahrstuhl = 83.33 (SD = 15.67), MF ade = 87.92 (SD = 9.46), MGlitch =
82.19 (SD = 11.64) und MV ortex = 80.63 (SD = 13.84). Zur Analyse der Ergebnisse wurde ein Friedman Test durchgeführt, da der Shapiro-Wilk Test ergab, dass die Daten nicht
normalverteilt sind. Der Test zeigte einen signikanten Eekt der Transitionsart auf den
Usability Score (χ̃2 (4) = 12.25, p < 0.05). Ein Post-Hoc Wilcoxon Test mit Bonferroni
Korrektur zeigte signikante Unterschiede zwischen Fade und Vortex (p < 0.05, r = 0.26).
4.4.2

Slater-Usoh-Steed

Zur Analyse des in Abbildung 2 dargestellten Präsenzgefühls wurde nach Überprüfung der
Voraussetzungen eine ANOVA mit Messwiederholung angewandt. Es zeigte sich ein signikanter Eekt der Transitionsart auf die Präsenz (F (4, 23) = 4.38, p < 0.01, ηp2 = 0.16).
Die daraufhin durchgeführten Post-Hoc t-Tests mit Bonferroni Korrektur deckten signikante Unterschiede zwischen den fallenden Wänden und der Glitch Transition (t(23) = 2.31,
p < 0.05) sowie den fallenden Wänden und dem Vortex (t(23) = 2.53, p < 0.05) auf. Des Weiteren konnten signikante Unterschiede des Fahrstuhls zum Glitch (t(23) = 3.02, p < 0.01),
Vortex (t(23) = 2891, p < 0.01) sowie Fade (t(23) = 2.32, p < 0.05) gefunden werden.
4.4.3

Subjektive Bewertung

Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse der subjektiven Bewertungen der Transitionen. Aufgrund
von der Normalverteilung abweichenden Daten wurde ein Friedman Test verwendet, der einen
signikanten Eekt der Transitionsart auf die Bewertung zeigte (χ̃2 (4) = 86.57, p < 0.01).
Post-Hoc Wilcoxon Tests mit Bonferroni Korrektur zeigten signikante Unterschiede der
fallenden Wänden im Vergleich zu Glitch (p < 0.01, r = 0.64), Vortex (p < 0.01, r = 0.63)
und Fade (p < 0.01, r = 0.62). Für den Fahrstuhl bestehen ebenfalls signikante Unterschiede
zur Glitch Transition (p < 0.01, r = 0.64), sowie zum Vortex (p < 0.01, r = 0.63) und zum
Fade (p < 0.01, r = 0.63). Auÿerdem wurden signikante Unterschiede vom Fade zur Glitch
Transition (p < 0.01, r = 0.63) und zu Vortex aufgedeckt (p < 0.01, r = 0.63).

4.5

Diskussion

Mit einer mittleren Usability Score von 84 ist das System in den besten zehn Prozent vergleichbarer Systeme angesiedelt [Sau]. Signikante Unterschiede zwischen der Fade und der
Vortex Transition könnten einerseits durch den häugen Einsatz von Fades im Film und die
dadurch erzeugte Vertrautheit erklärt werden. Entsprechend der freien Kommentare empfanden manche Teilnehmer auÿerdem die Bewegung während der Vortex Transition trotz des
vorsichtigen Einsatzes als zu stark oder befürchteten, dass sie zu Übelkeit führen könnte.
In Hinblick auf die wahrgenommene Präsenz schnitten die beiden natürlichen Transitionen im Vergleich signikant besser ab. Der Bezug zu realen Begebenheiten und der nicht
unterbrochene semantische Fluss wurde auch von den Teilnehmern positiv bemerkt. Die
Fahrstuhl Transition erzielte die höchsten Werte, was laut Teilnehmerkommentaren auf die
zusätzlich induzierte vertikale Bewegung zurückgeführt werden kann. Aus den Berichten geht
auÿerdem hervor, dass die übernatürlichen Szenenübergänge nicht als CAVE Erlebnis sondern lediglich als zweidimensionale Eekte wahrgenommen wurden. Allgemein betrachtet
liegt die Präsenz bei allen Transitionen weit unter dem Maximum, was unter anderem in
den unnatürlichen Gröÿenverhältnissen in den Szenen begründet sein kann. Generell stellt
eine wie hier vorgenommene Skalierung nicht für alle Anwendungen eine zufriedenstellende
Lösung dar, sodass die Nutzbarkeit von natürlichen Transitionen eingeschränkt ist.
Bei der subjektiven Einschätzung bildet die klassische Transition eine Art Grenze zwischen den sehr gut eingestuften natürlichen und den eher negativ bewerteten übernatürlichen
Transitionen. Neben den bereits betrachteten Faktoren weisen Teilnehmerkommentare darauf hin, dass die Dauer von Fade und Glitch als zu lang empfunden wurde. Der Fade wurde
auÿerdem von vielen als eher uninteressant und unauällig beschrieben. Diese Eigenschaften
könnten für Anwendungen genutzt werden, bei denen die Transition kein Erlebnis in sich
darstellen soll und lediglich verwendet wird, um den Übergang sanfter zu gestalten.
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Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Artikel wurde eine Kategorisierung für Szenenübergänge in CAVE Umgebungen
erarbeitet. Die Transitionen werden danach eingeordnet, ob sie zu einem Bruch der wahrgenommenen virtuellen Realität führen (übernatürliche Transitionen) oder diese weiter verstärken (natürliche Transitionen). Weiterhin ndet eine Unterteilung statt in Übergänge, die
ein Bewegungsgefühl induzieren und solche, bei denen dies nicht der Fall ist. Durch die groÿe
Vielfalt der aus Filmen bekannten Transitionen wurde zusätzlich die Kategorie der klassischen Transitionen eingeführt, welche beispielsweise den Fade und den Wipe umfasst. Für
eine Studie wurde für jede der fünf Kategorien eine beispielhafte Transition implementiert.
Die Auswertung ergab, dass alle Transitionen im Bereich der Usability gut eingestuft wurden.
In Hinblick auf die empfundene Präsenz erzielten natürliche Transitionen höhere Scores als
die übernatürlichen und klassischen Transitionen. Dies spiegelte sich auch in der subjektiven
Bewertung der Versuchspersonen wider. Auÿerdem deckte die Studie Verbesserungsansätze

einzelner Transitionen auf. So berichteten einige Teilnehmer von leichtem Unwohlsein, verursacht durch die bewegungsinduzierende Komponente des Vortex. Bei weiterer Ausarbeitung
des Systems sollte die Implementierung natürlicherer Interaktionen für die CAVE priorisiert
werden. In zukünftigen Studien könnte auÿerdem die Generalisierbarkeit der gefundenen
Aussagen anhand weiterer Vertreter der Transitionskategorien überprüft sowie eine Übertragbarkeit auf andere VR Technologien wie Head-Mounted Displays untersucht werden.
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