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Zusammenfassung  Die virtuelle Realität(VR) gibt es schon lange und ebenso lange 
gibt es Menschen, die sich für dieses Thema begeistern lassen. Daher sollte man 
denken das es zahlreiche Applikationen auf diesem Gebiet gibt, die Eingabegeräte 
unterstützen, die den Umgang mit der VR vereinfachen und ergonomisch gestalten. 
Warum dies nicht der Fall ist und wie man dies ändern könnte soll in diesem Beitrag 
näher  erläutert  werden.  Der  Beitrag  soll  Anregung  sein  über  dieses  Thema  zu 
diskutieren.
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Summary   The  Virtuell  Reality(VR)  exist  about  a  long  time  and  so  long  exist 
Humans, with interest on this sphere. Also, we should think that there are a lot of 
applikations  in  this  sphere,  they  have  support  for  input  devices,  there  make  the 
handling with VR some easyer and more ergonomic. Why is it doestn´t the case and 
how we could change this, should be clarified in this article. The article should be 
stimulation about this subject to discuss.
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Einleitung  Im Laufe der Zeit hat sich die virtuelle Realität mit der Leistungsfähigkeit 
von  Rechnern  immer  weiter  entwickelt.  Waren  Rechner  am  Anfang  des 
Computerzeitalters  nur  in  der  Lage  sehr  einfache  Darstellungen   von 
Drahtgittermodellen  in  angemessener  Zeit  zu  berechnen,  sieht  das  heute 
vollkommen anders aus. Mit der rasanten Leistungsentwicklung von Rechnern ist die 
VR erst möglich geworden. Doch was genau bedeutet „Virtuelle Realität“. und wozu 
brauchen  wir  sie.  Eine  „Virtuelle  Realität“  ist  eine  vom  Computer  erzeugte, 
interaktive,  dreidimensionale  Umwelt,  in  die  eine  Person  eintauchen  kann[16]. 
Besonders die  Interaktion ist  hierbei  wichtig,  ohne sie  würde keine Mensch-  VR-
Schnittstelle  existieren  und  man  hätte  nicht  die  Möglichkeit  in  der  VR  zu 
navigieren[1,3,11]. Einige Anwendungsfelder von VR sind hier aufgelistet[1-12]:

Archäologie(Rekonstruktion), Architektur(Planung),
GIS(Geo-Informations-Systeme),
CAX(CAD, CAM, virtuelle Fabrik, etc.),
Medizin(Operation),
Rapid Prototyping(Design),
Robotik(Simulation),
Wissenschaft(als Thema und Hilfsmittel),
Spieleindustrie(3D Spiele),
Filmindustrie(z.B.: Shrek 1-2, Final Fantasie, 3D-Kinofilme)
Lehre(Training, z.B. Flugsimulator)
Militärisch(Gefechtssimulation, etc.)

Grundlagen  Man erkennt auf Anhieb wie facettenreich die Anwendungsfelder der 
VR sind. Um so überraschender ist es, dass man für VR-Applikationen vorwiegend 
immer  noch  Eingabegeräte  wie  Tastatur  und  Maus  als  Mensch-Computer 
Schnittstelle benutzt, die eher für textbasierte oder zweidimensionale Anwendungen 
zu  empfehlen  sind.  Das  mag  daran  liegen,  dass  sie  zum  Standart  eines 
Rechnersystems  gehören,  dennoch  ist  es  sinnvoll  grade  in  Hinblick  auf  die 
ergonomische  Bedienung  andere  Eingabegeräte  zu  nutzen,  die  dem  Anwender 
helfen die Dreidimensionalität der VR zu bewältigen. Eingabegeräte dieser Art sind 
3D-Mäuse(z.B. die Magellan-Maus).

      
                    Abb. 1  Die Magellanmaus                                     Abb. 2  Koordinatensystem mit

                                                                                                               Sechs Freiheitsgraden

Die Magellan-Maus(siehe Abb. 1) ist  ein tischgebundenes Eingabegerät.  Sie  wird 
vorwiegend  bei  der  Navigation  in  virtuellen  Umgebungen  verwendet.  Dabei 
unterstützt  die  Magellan-Maus  sechs  Freiheitsgrade.  Die  sechs  Freiheitsgrade 



setzen sich zusammen aus den drei linearen Bewegungen über die X-, Y- und Z-
Achse  (Translation)  und  aus  den  Rotationen  um diese  Achsen[11].  Ein  Nachteil 
dieser Bedienung ist, dass die Freiheitsgrade nicht getrennt voneinander verwendet 
werden können[2]. Bei der Navigation mit der Magellan-Maus summieren sich kleine 
Abweichungen der sechs Freiheitsgrade zu größeren Abweichungen[12]. Das führt 
dazu,  dass  man  die  ungewollten  Abweichungen  bei  der  Bedienung  ständig 
korrigieren muss. Obwohl die Magellan-Maus oft Verwendung findet, zählt sie nicht 
zu den Eingabegeräten die als besonders ergonomisch gelten.
Ein  andere  Möglichkeit  mit  der  VR  zu  interagieren  stellen  sogenannte 
Trackingsysteme dar[3]. Sie haben alle gemeinsam, dass sie Bewegungsdaten über 
einen Sensor an den Rechner liefern, die aus Positions- und Orientierungsdaten des 
Sensors bestehen. Aus diesen Daten lässt sich z.B. ein dreidimensionaler Cursor 
steuern. Allerdings haben sich diese Eingabegeräte nicht durchgesetzt,  da sie im 
Vergleich zu anderen Eingabegeräten sehr teuer und technisch nicht ausgereift sind. 
Zu  den  allgemeinen  Messungenauigkeiten  kommen  systemspezifische 
Fehlerquellen[11]. Magnetische Trackingsysteme reagieren stark auf Störfelder(z.B. 
Eisen  oder  auf  fremde  Magnetfelder),  akustische  Trackingsysteme  stark  auf 
Störgeräusche,  etc..  Ein  weiterer  Grund  warum  sich  die  Interaktion  mit 
Trackingsystemen nicht durchgesetzt  hat ist die zweidimensionale Darstellung der 
VR.  Bei  einer  Darstellung  auf  einem  normalen  Bildschirm  wird  die  visuelle 
Tiefeninformation  nicht  mitgeliefert.  Dadurch  hat  der  Benutzer  Probleme,  wenn 
Effekte der optischen Täuschung auftreten. Ohne Tiefeninformation kann die Position 
z.B. eines 3D-Cursor nicht genau bestimmt werden. Ohne Tiefeninformation kann 
man nicht entscheiden ob der Cursor sehr klein und nah oder er weit weg und sehr 
groß ist. Für den Betrachter sieht beides Identisch aus. Erst durch Verwendung von 
Darstellungsmitteln die einen Tiefeneindruck vermitteln kann dies vermieden werden. 
Dazu gibt es eine ganze Reihe von Darstellungsmitteln[1,2,3,4,11]. 

Bei 3D-Shutterbrillen wird auf einem Monitor in schnell wechselnder Folge, jeweils 
ein Bild für das rechte und linke Auge dargestellt. Die Shutter-Brille stellt einen Filter 
dar,  der  dem  rechten  bzw.  linken  Auge  das  entsprechende  Bild  zeigt.  Das 
menschliche  Gehirn  bekommt  den  Eindruck  einer  räumlichen  Tiefe,  solange  der 
Wechsel der Bilder schnell genug vollzogen wird[11].

Ein HMD(Head Mounted Display) funktioniert nach einem ähnlichem Prinzip wie die 
Shutter-Brille.  Der  Unterschied  ist,  das  zwei  an  dem  Helm  angebrachte  LCD-
Bildschirme, die für das jeweilige Auge entsprechende Bild bzw. die entsprechende 
Bildfolge gleichzeitig und direkt in die Augen projizieren[11].

Des weiteren gibt es neuartige Bildschirme die über zwei Kameras die Augenposition 
bestimmen und den Bildschirm so verformen, das die leicht perspektivisch versetzten 
Bilder für das rechte und linke Auge, nur das jeweilige Auge beleuchten.

Zum Thema  Bislang gibt es also noch keine ergonomische Schnittstelle zwischen 
Mensch und VR[7]. Betrachtet man die bisherigen Eingabegeräte, so fällt einem auf 
das der Mensch sich der Technik anpassen musste, in dem Sinne das der Benutzer 
lernen muss mit neuen Eingabegeräten umzugehen. Menschen die zuvor noch nie 
eine Maus bedient haben, werden durch Übung der Handmotorik erst lernen müssen 
die Maus zu beherrschen. Viel ergonomischer ist es, die Technik so weit wie möglich 
an  den  Menschen  anzulehnen.  Dieser  Idee  folgend  wurde  eine  VR-Applikation 



erstellt, an deren Beispiel getestet wurde in wieweit eine Handgestenerkennung für 
die Interaktion in einer VR als Schnittstelle nützlich sein kann.
Einige Gründe warum ausgerechnet Handgesten genutzt  werden sind einmal das 
jeder  Mensch intuitive  mit  Handgesten umgehen kann und des weiteren  weil  ein 
Mensch sich in einer dreidimensionalen Umgebung befindet.  Das verwenden von 
Handgesten lässt  einen stärker  in  die VR eintauchen[11].  Für  die Erkennung der 
Handgesten  wird  ein  mit  Sensoren  bestückter  Handschuh  vorgesehen.  Die 
verwendete Hardware ist in Abb. 3 zu sehen. Die Auswertung der Sensordaten soll 
der Applikation dazu dienen Handgesten zu identifizieren. Handgesten verschiedener 
Benutzer  sollen  erkannt  und  in  Interaktionen  in  der  VR  umgesetzt  werden. 
Problematisch dabei ist, das jeder Mensch anders geformte Fingerglieder hat. Für 
uns Menschen ist  es kein Problem eine Handgeste zu erkennen, ein technisches 
System hat es da schon sehr viel schwerer, da es allein anhand der Sensordaten die 
Geste verschiedener Benutzer erkennen muss.  Um dies zu gewährleisten, wurden 
in  einer  Applikation  zur  Handgestenerkennung ein  „Neuronales  Netz“  mit   einem 
Backpropagation-Lernalgorithmus genutzt[1,13,14].

                                         Abb. 3  Vereinfachte Darstellung der Hardware des
                                                      verwendeten VR-Systems

Details Grade die  Suche nach der  richtigen Dimensionierung und Aufteilung der 
Rechenleistung stellten Hindernisse dar, da es sich bei VR – Applikationen immer 
um Echtzeit-Applikationen handelt. Das berechnen der Bilder( Rendern ) erfolgt in 
einer Endlosschleife[10] und muss schnell geschehen, um einen flüssigen Bilderfluss 
zu garantieren. Wenn die Berechnungen zwischen der Darstellung von zwei Bildern 
zu lange dauert, würde die Darstellung anfangen zu stocken. Dies währe für jegliche 
Applikationen  nicht  akzeptabel.  Deshalb  wurde  die  Berechnung  für  die 
Handgestenerkennung  auf  drei  „Neuronale  Netze“  verteilt.  Ein  „Neuronales  Netz“ 
wird in jeweils einer Renderphase verwendet. Zeitversetzt werden nacheinander alle 
drei  Neuronalen  Netze  immer  wieder  durchlaufen.  Bei  den  Neuronalen  Netzen 
handelt  es  sich  um  dreischichtige  Netze  die  durch  Backpropagation  angelernt 
wurden. Jedes der drei  Netze kann jeweils vier Handgesten erkennen. Insgesamt 
stehen dem Benutzer somit zwölf Handgesten zu Verfügung. Die geringe Anzahl von 
Handgesten  kann  der  Anwender  leicht  erlernen,  um  damit  eine  Applikation  zu 



steuern.  Durch  die  Einführung  einer  Kontextabhängigkeit  der  Handgesten(auf  die 
wird später zurückkommen) sind die 12 Gesten mehr als ausreichend, um eine Fülle 
von denkbaren Interaktionen in einer VR Umgebung zu unterstützen.

Navigation Die Navigation wurde intuitiv gestaltet, indem man für die Rotation und 
für  kleine  Translationen  die  Daten  von  einem  Sensor  eines  Tracking-Systems 
benutzte. Dieser Sensor verfolgt die Kopfbewegung des Anwenders, die in Echtzeit 
auf einen Avatar übertragen wurden[11]. Für Rotationen oder Translationen wurden 
über  einen  größeren  Bereich  hinaus  Handgesten  verwendet.  Die  Funktion  einer 
Handgeste  wurde  erweitert,  indem  der  Handgeste  unterschiedliche  Funktionen 
zugeordnet wurden. Diese sind abhängig von der Position der virtuellen Hand. Die 
Position und Orientierung der Hand wird  über ein weiteren Sensor des Tracking-
Systems bestimmt. 
Des  weiteren  wurde  die  reale  Navigation  eines  Menschen  berücksichtigt[11].  So 
wurde der Intuition des Menschen, der sich in Ebenen bewegt, Rechnung getragen.
Zum  Beispiel  indem  die  Geschwindigkeit,  mit  der  die  Bewegungen  des  Avatar 
ausgeführt  wurde,  der  natürlichen  Bewegungen  eines  Menschen  nachempfunden 
wurde(Bsp. Die Vorwärtsbewegung ist schneller als die Rückwärtsbewegung). 
Um eine bessere Orientierung zu erlangen, existiert die Möglichkeit in einem Fenster 
eine weitere Ansicht(Draufsicht oder Seitenansicht) einzublenden. 
Ein Problem bei der Navigation mit einem HMD ist der Wahrnehmungsverlust der 
realen Umgebung[11].  Um zu verhindern, dass der Anwender über Gegenstände, 
wie  zum  Beispiel  Kabel,  stolpert,  hat  er  die  Möglichkeit,  die  Ansicht  mit  einer 
Handgeste um jeweils 90 Grad spontan zu rotieren. Damit wird ein schnelles sowie 
vereinfachtes drehen der Ansicht(quasi ein Umdrehen) ermöglicht, ohne der Gefahr 
ausgeliefert zu sein, in einen Unfall mit einem Kabeln verwickelt zu werden.
Um  in  einer  virtuellen  Umgebung  interagieren  zu  können,  stellt  die 
Navigationsunterstützung der Applikation interaktive Elemente zur Verfügung. Eines 
dieser Elemente ist ein Cursor der stets mittig in der Sichtrichtung dargestellt wird. 
Damit  kann man auf ein interaktives Objekt  zeigen(bzw. schauen) und es mittels 
einer Handgeste aktivieren(Abb. 4,5,6,7).
Ein  weiteres  interaktives  Element  stellt  das  3D-Fenster(Abb.  5)  dar,  mit  dem 
interaktive  Objekte  erzeugt  werden  können.  Die  Funktionen  des  3D-Fensters 
umfassen  das  Löschen,  Laden  und  Speichern  von  interaktiven  Objekten.  Ferner 
existieren  interaktive  Objekte,  die  transparent  sind  und  für  Bereichsabfragen 
verwendet  werden(Abb.  4  und  7).  Einige  interaktive  Elemente  unterstützen 
akustische oder farbliche Veränderung als Rückmeldung(Abb. 6). Die Interaktionen 
orientieren sich zum einen an die Erwartungen eines Anwenders (z.B. Rückmeldung 
bei Aktionen) und zum anderen an die Anwenderfreundlichkeit (z.B. Cursor immer in 
Blickrichtung).



     
     Abb. 4  Hilfsobjekte zur Interpretation von            Abb. 5  3D-Fenster mit interaktiven Elementen
                  Navigations- und Interaktionsgesten

    
    Abb. 6 Eine farbliche Änderung des Kegels          Abb. 7  Durch das berühren von transparenten
                zeigt an das man in einem Kontext ist,                    Bereichen kann gezielt navigiert werden. 
                in dem man den Kegel modifizieren                        Hier ist Beispielhaft eine Rotation nach
                kann. Mit der gezeigten Geste wird                         Rechts dargestellt.
                der Kegel vergrößert.

Fazit  Durch  den  Vergleich  zwischen  einem  trivialem  Algorithmus  und  einem 
Backpropagation-Lernalgorithmus  aus  dem  Bereich  der  neuronalen  Netze  zeigte 
sich, dass der triviale Algorithmus nur für eine Person eingeschränkt geeignet ist[1]. 
Der  Backpropagation-Lernalgorithmus  zeigte,  im  Gegensatz  zu  einem  trivialen 
Lernalgorithmus,  in  einem  Versuch  mit  unterschiedlichen  Probanden,  dass  alle 
Handgesten  erkannt  wurden,  soweit  es  den  Probanden  möglich  war,  die 
entsprechenden Handgesten auszuführen[1]. Dieses Problem tauchte allerdings nur 
bei exotischen Handgesten auf(siehe Abb. 8).

Abb. 8  Exotische Handgeste



Bei dem Anlernen des „Neuronalen Netzes“ wurde festgestellt  das der Lernerfolg 
stark von der Art der zu erlernenden Muster (in diesem Fall die Sensordaten  der 
zwölf  Handgesten)  abhängt[1,13,14].  Nur  bei  sehr  ähnlichen  oder  sehr 
unterschiedlichen Mustern(Handgesten) gab es gute Lernfortschritte und eine gute 
Generalisierung. Sobald in einem Satz von zu lernenden Handgesten einige Gesten 
sehr ähnlich sind und andere im gleichen Satz sehr unterschiedlich sind, kann das 
„Neuronale Netz“ keine guten Lernfortschritte vorweisen[1].

Es wurde der subjektive Eindruck gewonnen, dass die Navigation mit Handgesten 
und  die  Interaktion  mit  der  virtuellen  Hand  den  Anwender  stark  in  die  virtuelle 
Umgebung einbinden. Dieses Eintauchen in die virtuelle Umgebung wird durch die 
interaktiven  Elemente  verstärkt.  Je  mehr  man  mit  der  virtuellen  Umgebung 
interagieren kann, desto besser ist die Immersion einer virtuellen Umgebung[11]. Wie 
tief man in eine virtuelle Umgebung eintaucht hängt unter anderem davon ab, wie 
intuitiv die Navigation ist. Da der Mensch intuitiv mit seiner Hand umgehen kann, ist 
eine Navigation mit Handgesten ebenfalls intuitiv. 
Dazu wurde ein Algorithmus gefunden, der nicht nur die Handgesten einer Person 
erkennen kann,  sondern die Handgesten von einer  großen Anzahl  von Personen 
erkennt. 
Das  gefundene  Verfahren  der  Handgestenerkennung  funktioniert  für  eine  große 
Gruppe  von  Personen  und  stellt  damit  eine  ergonomische  Schnittstelle  zu  einer 
virtuellen Umgebung dar[1]. 

Ausblick  Unter Umständen lässt sich die Handgestenerkennung weiter optimieren, 
indem  man  für  die  Erkennung  alternative  oder  neuentwickelte  Algorithmen 
verwendet. In wieweit das Vorteile gegenüber dem Backpropagation-Lernalgorithmus 
bietet, sollte anhand der vorgestellten Applikation überprüft und verglichen werden. 
Weiterführende  Anwendungen,  welche  mit  anderen  Eingabegeräten,  wie  zum 
Beispiel  einem  „Eye-Tracker-System“,  kombiniert  werden  können,  sind  ebenfalls 
denkbar.
Des weiteren ist es denkbar die Applikation mit dem Focus auf CAX(CAM, CAD, etc.) 
und  Rapid  Prototyping  weiter  zu  entwickeln.  Dabei  kann  untersucht  werden  in 
wieweit die neuartige Steuerung Vorteile gegenüber klassischen Verfahren bietet.
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