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1 Einleitung 

Neue Techniken wie die der virtuellen Realität drängen auf den Markt. Bisherige Themen aus 

der Forschung oder der Spielewelt sollen nun für den Endbenutzer in alle Lebensbereiche 

vordringen. Wie die VR z.B. zur Darstellung von komplexen Zusammenhängen eingesetzt 

werden kann, soll hier motiviert werden. Außerdem werden das Ziel der Arbeit dargestellt und 

die Vorgehensweise erläutert. 

1.1 Motivation 

Die Welt wird immer weiter automatisiert und vernetzt. Dadurch entsteht eine stetig steigende 

Komplexität, die kaum noch zu erfassen und verstehen ist. Gerade die Software und damit der 

Programmcode, der Dinge miteinander z.B. im Internet of Things vernetzt, wird immer größer. 

Er beinhaltet viele verschiedene Schnittstellen zu einer großen Anzahl an unterschiedlichen 

Geräten und weiterer Software. Diese Komplexität für den Menschen verständlich darzustellen 

und zu analysieren stellt Firmen vor eine große Herausforderung. 

Auch in der Produktionsautomatisierung stellen Just in Time und ähnliche Anforderungen 

längst nicht mehr die größte Herausforderung dar. Vernetzte Standorte oder aufeinander 

abgestimmte und eng verzahnte Produktionsschritte werden immer mehr. Um mit dieser Art 

von Komplexität umgehen zu können, benötigt es gut geschultes Personal. Schulungen und 

Weiterbildungen sind allerdings teuer, kosten Zeit und sind oft nicht ansprechend gestaltet. Es 

stellt sich also die Frage, wie ein neuer Mitarbeiter effizient und effektiv angelernt werden kann. 

Um Stillstandzeiten zu vermeiden, wird im produzierenden Gewerbe an alten Maschinen oder 

2D-Simulationen gelernt. Das ersetzt allerdings nicht das Anlernen an einer Maschine, die in 

3D vor dem Mitarbeiter steht und die wirklich auf die Eingaben des Werkers reagiert. Eine 

Möglichkeit dies zu realisieren ohne reale Maschinen zu blockieren, könnte heutzutage die 

virtuelle Realität bieten. 

Die virtuelle Realität (VR) wird vor allem durch die Unterhaltungsindustrie vorangetrieben, um 

das Spielerlebnis noch intensiver zu gestalten. Das Schlagwort dazu heißt Immersion, zu 

Deutsch etwa Eintauchen. Die Möglichkeit in eine virtuelle Welt so weit einzutauchen, dass 

der Nutzer sie als die reale Welt empfindet, bietet viele Vorteile. Komplexe Zusammenhänge, 

wie solche, die bei verteilter Entwicklung von Software entstehen, können schon in 3D besser 

erkannt werden, als in 2D. Könnte da eine immersive VR-Anwendung nicht noch mehr Vorteile 

bieten? 

Ideen die VR auf Bereiche wie Weiterbildung oder Komplexitätsdarstellung auszuweiten 

existieren bereits. Größtes Problem dabei ist jedoch, dass keine standardisierten 

Interaktionsmöglichkeiten zwischen Nutzer und Umwelt in der VR existieren. 



 1.2 Ziel der Arbeit 

Seite 2 

Eine sinnvolle Mensch-Maschine-Schnittstelle mit ihren Interaktionen ist immer ein wichtiger 

Teil von Anwendungen, wird jedoch oft bei Anforderungen vergessen. Die Visualisierung von 

Daten und die Interaktion mit diesen in 2D ist ein weit erforschter Bereich. Wie diese aber in 

3D und im Speziellen in der VR umgesetzt werden soll, ist eine Frage, die jeder noch für sich 

selbst beantworten muss. 

1.2 Ziel der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden welche Interaktionen in der VR möglich sind. Daraus 

sollen Interaktionskonzepte abgeleitet werden, die auf verschiedene Einsatzbereiche passen. 

Dafür werden aktuell genutzte Interaktionen in der VR analysiert und anschließend klassifiziert. 

Außerdem werden die VR im Allgemeinen vorgestellt und VR-Headsets im Besonderen 

betrachtet. Die am häufigsten genutzten Headsets werden miteinander verglichen und ihre Vor- 

und Nachteile herausgearbeitet. 

Es soll außerdem erarbeitet werden, inwieweit Anforderungen an PC-Anwendungen in die VR 

übertragbar sind. Auf Grundlage der Analyse schon bestehender VR-Anwendungen und den 

vorher definierten Anforderungen werden grundlegend verschiedene Konzepte entwickelt, die 

am Ende der Arbeit miteinander verglichen werden können. Dafür werden sie zuvor 

prototypisch implementiert. Die Interaktionskonzepte werden für das Interagieren mit einer 

Softwarestadt entwickelt. 

Bei der Auswertung der Nutzerstudie am Ende der Arbeit soll herausgefunden werden, welches 

Konzept am besten die gestellten Anforderungen erfüllt oder ob ein Mischkonzept die besten 

Möglichkeiten für eine VR-Anwendung bietet. Zusätzlich sollen die Grenzen und 

Möglichkeiten solcher Anwendung erforscht werden. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Der Aufbau der Arbeit folgt dem realen Vorgehen beim Erstellen der selbigen. Nach der 

Motivation, warum eine solche Arbeit sinnvoll ist, wird das Umfeld der Arbeit näher betrachtet 

(Kapitel 2). Dabei wird die Wichtigkeit von Mensch-Maschine-Schnittstellen im Allgemeinen 

und in der Codevisualisierung dargelegt. Außerdem wird eine allgemeine Einführung in die 

Funktionsweise von Gestensteuerungen und deren Einsatzgebiete gegeben. Der größte Teil des 

2. Kapitels behandelt die Vorstellung der Virtual Reality. Dabei werden nicht nur eine 

Definition und ein historischer Rückblick gegeben, sondern auch der technische Aufbau und 

verschiedene Nutzungsarten dargestellt. 

Im Anschluss werden die Anforderungen für die zu entwickelnde Anwendung ermittelt (Kapitel 

3). Dafür wird die schon bestehende Softwarestadt-Anwendung betrachtet und Anforderungen 

an Interaktionen abgeleitet. Des Weiteren werden nach einer Zielgruppendefinition funktionale 

und nicht-funktionale Anforderungen herausgearbeitet. 
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Aufbauend auf den identifizierten Bestandteilen wird im Stand der Technik auf die wichtigsten 

Bereiche eingegangen (Kapitel 4). Es werden die meist verkauften Headsets miteinander 

verglichen und in einer Tabelle klassifiziert. Außerdem werden eine Einteilung von 

Interaktionsarten in der VR gegeben und verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung für jede 

Art gegeben. Nach einem kurzen Exkurs in die technischen Möglichkeiten von 

Gestenerkennung der Hand werden vorhandene Steuerungen von VR-Anwendungen mit 

Headsets vorgestellt. Die daraus abgeleiteten Interaktionskonzepte werden anhand der 

Anforderungen bewertet und klassifiziert. 

Für ein passendes Lösungskonzept (Kapitel 5) wird auf Grundlage der erstellten 

Klassifikationen und der gegebenen Ausgangslage geeignete Technologien zur Entwicklung 

der Anwendung ausgewählt. Daraufhin findet im Grobkonzept die grundlegende Einteilung der 

Interaktionskonzepte und der Anwendungsarchitektur statt. Diese werden im Feinkonzept so 

weit verfeinert, dass sie nur noch implementiert werden müssen. 

Die Art und Weise der Implementierung sowie Grundlagen für das Verständnis der selbigen 

wird in Kapitel 6 gegeben. Danach werden die Konzepte gegeneinander evaluiert und die 

Ergebnisse vorgestellt (Kapitel 7). Nach einer Zusammenfassung und einem Fazit (Kapitel 8) 

wird noch ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben (Kapitel 9). 
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2 Umfeld der Arbeit 

Um das Ziel dieser Arbeit zu erreichen und eine VR-Anwendung mit guten Interaktionen zu 

implementieren, wird zuerst die Mensch-Maschine-Schnittstelle im Allgemeinen betrachtet. 

Außerdem werden Grundlagen im Aufbau einer VR-Anwendung und die Grundlagen der 

Gestensteuerung gegeben werden. 

2.1 Mensch-Maschine-Schnittstelle 

Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI1) stellen die Verbindung zwischen einer Maschine und 

dem Menschen dar. Dies kann im einfachsten Fall ein Lichtschalter sein, beinhaltet aber auch 

Benutzeroberflächen von Software. HMIs beinhalten somit alles, was von einer Maschine oder 

Software kommt und vom Menschen betrachtet wird. Und umgekehrt: Eingaben vom Nutzer 

an die Maschine oder Software. 

Die Wissenschaft der Ergonomie beschäftigt sich damit, dass HMIs für den Menschen leichter 

bedienbar werden. Für diese Arbeit ist besonders der Bereich der Softwareergonomie 

interessant. Damit eine Softwareanwendung gut vom Menschen verstanden wird und bedient 

werden kann, werden Regeln und Vorschläge zum genauen Aufbau der Benutzeroberfläche 

gemacht. Die Norm DIN EN ISO 9241 gibt z.B. Richtlinien zu Gestaltung von Mensch-

Maschine-Interaktionen und beinhaltet dabei Hinweise zur Dialoggestaltung oder 

Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit von Software [DIN Deutsches Institut für 

Normung e.V. 2008]. 

Zur Bewertung der Nutzbarkeit einer Software kann der Fragebogen der DIN EN ISO 9241/10 

genutzt werden. Dort wird die Umsetzung der Richtlinien der Norm bewertet. Nielsen erkannte 

ähnliche Faktoren, die Auskunft über die Qualität einer Mensch-Maschine-Schnittstelle geben 

[Nielsen 1994]: 

• Lernbarkeit: Wie einfach können User die Schnittstelle beim ersten Testen bedienen? 

• Effizienz: Wie schnell können Aufgaben, nach einer Einarbeitungszeit, erledigt 

werden? 

• Einprägsamkeit: Wie einfach können gelernte Kenntnisse nach einer längeren Pause 

wiederhergestellt werden 

• Fehler: Wie viele Fehler machen die User, wie schwerwiegend sind diese und wie 

einfach können sie rückgängig gemacht werden? 

• Zufriedenheit: Wie angenehm ist der Umgang mit der Schnittstelle? 

                                                 

1 Human Machine Interface 
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Die Verbesserung der Nutzbarkeit auf Basis dieser Faktoren ist ein großer Bereich und kann 

kaum verallgemeinert werden. Für häufig vorkommende Elemente, wie Button oder 

Auswahllisten, bieten Normen Anhaltspunkte für die Oberflächengestaltung der 

Bedienelemente. Die richtige Darstellung anwendungsspezifischer Informationen muss durch 

Usability-Experten und -Tests gefunden werden. 

Ein Beispiel für einen Bereich mit sehr unterschiedlichen, nicht standardisierten 

Darstellungsformen ist die Codeanalyse. Man unterscheidet statische und dynamische 

Codeanalysen. Bei statischen Codeanalysen wird der Quellcode analysiert und nach 

Fehlerquellen, Speicherlecks, etc. durchsucht ohne dass der Code ausgeführt werden muss. 

Dabei können auch die Komplexität des gesamten Codes oder die Zusammenhänge einzelner 

Funktionen untereinander analysiert werden. 

Damit der Entwickler, Kunde oder Manager aus den Ergebnissen der Analysen Schlüsse ziehen 

kann, sollten diese visualisiert werden. Das Vorgehen zur Visualisierung komplexer 

Informationen und welche Interaktionen mit ihnen möglich sein sollten hat Shneiderman in 

einem Satz zusammengefasst: „Overview first, zoom and filter, then details-on-demand“. 

Dieses Vorgehen zur Informationsvisualisierung gilt auch für die Ergebnisdarstellung von 

Codeanalysen. 

Dem Nutzer sollte zuerst ein Überblick über den analysierten Code im Ganzen gegeben werden. 

Danach sollte er die Möglichkeit besitzen die Ergebnisse zu filtern und in bestimmte Bereiche 

näher hinein zu zoomen, um dort mehr Informationen zu erhalten. Auf Abruf sollten zu jeder 

Information mehr Details zur Verfügung stehen, die nicht durchgehend sichtbar sind. 

[Shneiderman 1996] 

Eine mögliche Visualisierung von Code kann z.B. durch gerichtete Graphen stattfinden, die das 

eben vorgestellte Prinzip verfolgen. Dabei werden alle Funktionen und Klassen sowie alle 

Variablen und die dazugehörigen Relationen in einem Abhängigkeitsmodell dargestellt (siehe 

Abbildung 2-1 links). Um nun feststellen zu können, ob z.B. alle Konventionen und Regeln 

beim Entwickeln eingehalten wurden, kann das Modell gefiltert oder in bestimmte Bereiche 

hineingezoomt werden (siehe Abbildung 2-1 rechts). [Feldmann et al. 2016] 

 

Abbildung 2-1 Codeanalyse als gerichteter Graph [Feldmann et al. 2016] 
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Eine andere Darstellungsform einer Software ist die Softwarestadt (Abbildung 2-2). Bei dieser 

Form der Visualisierung wird der gesamte Programmaufbau als Stadt visualisiert. Die 

Hauptstraße stellt den Root-Ordner, abzweigende Straßen die jeweiligen Unterordner dar. An 

Straßen angrenzende Häuser sind im Ordner enthaltene Klassen. Besonderheit ist hierbei, dass 

die Stadt nicht nur den Aufbau des Codes, sondern auch Ergebnisse von Codeanalysen 

darstellen kann. Die Höhe, Farbe und Grundfläche aller Häuser können an unterschiedliche 

Metriken wie Lines of Code, Komplexität oder Testabdeckung angepasst werden. So kann auf 

einen Blick direkt ein Ordner mit geringer Testabdeckung identifiziert oder die Klasse mit den 

meisten oder größten Funktionen entdeckt werden. [Balzer et al. 2004] 

Ein wichtiger Aspekt bei Mensch-Maschine-Schnittstellen ist die Art der Interaktion mit der 

Maschine. Konventionelle Eingabegeräte wie Maus und Tastatur sind zwar bekannt und können 

von den meisten Menschen benutzt werden, sind jedoch nicht so schnell und bieten nicht so 

viele Möglichkeiten wie natürlichere Interaktionen. Natürliche Interaktionsmöglichkeiten sind 

z.B. Sprachsteuerungen, an denen in den letzten Jahren viel gearbeitet wurde. Modernere 

Arbeiten beschäftigen sich mit der Umsetzung von Gestensteuerungen. [Pavlovic et al. 1997] 

Dabei wird der Fokus auf das Erkennen der Hand oder des Körpers gelegt und durch welche 

Algorithmen eine bestimmte Geste definiert werden kann. Zur Erläuterung der 

Begrifflichkeiten wird nun eine Einführung in die Gestensteuerung gegeben. 

 

Abbildung 2-2 Softwarestadt 
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2.2 Allgemeine Einführung in Gestensteuerungen 

Eine allgemeine Definition was das Wort Geste beinhaltet existiert nicht. Oft wird allerdings 

die Definition von Kurtenbach und Hulteen von 1990 benutzt. Frei übersetzt beinhaltet sie, dass 

eine Geste eine Bewegung des Körpers ist, die Informationen transportiert. Als Beispiel ihrer 

Definition benutzen sie den Unterschied zwischen dem Winken zum Verabschieden und dem 

Drücken eines Knopfes. Das Winken ist laut ihrer Definition eine Geste, das Drücken des 

Knopfes allerdings nicht, da die Bewegung des Fingers hier keine Informationen transportiert. 

[Kurtenbach and Hulteen 1990] 

Für Bill Buxton ist das Drücken eines Knopfes jedoch eine Geste, solange es während einer 

Interaktion mit einer Touchoberfläche geschieht. Dabei stellt er eine mögliche Einteilung von 

Gesten vor, die zur Interaktion mit einem Touchbildschirm eingesetzt werden. Er unterteilt 

Gesten in diskret und kontinuierlich. Dabei ist eine diskrete Geste z.B. ein Klicken auf einen 

Button und eine kontinuierliche Geste das Scrollen auf einer Webseite [Bill Buxton 2016]. 

Eine weitere mögliche Einteilung von Gesten liefern Harling und Edwards. Sie betrachten in 

ihrer Arbeit nur Gesten von Händen. Dabei unterscheiden sie zwischen der Handpose und der 

Handposition. Die Handpose beschreibt dabei die Haltung der Hand und der Finger. Die 

Handposition beinhaltet die Position und Richtung der Hand im Raum. Beide können jeweils 

statisch oder dynamisch sein. Das führt zu einer Einteilung in vier Gruppen, siehe Tabelle 2-1. 

[Harling and Edwards 1997] 

Tabelle 2-1 Einteilung von Handgesten von Harling und Edwards 

Handpose Handposition Beispiel 

Statisch Statisch Peace-Zeichen 

Statisch Dynamisch Winken 

Dynamisch Statisch Greifen 

Dynamisch Dynamisch Werfen 

Die Idee, mit Gesten eine natürlichere Interaktion zu schaffen, wird schon länger verfolgt. Der 

Film Minority Report bringt diese Idee zum ersten Mal an die große Öffentlichkeit. In dem 

Film werden verschiedene Benutzeroberflächen nur mit Bewegungen der Hände und Arme 

bedient. Die Interaktion funktioniert also über eine „Gestensteuerung“. 

Dieses Prinzip wurde vor allem durch die Spieleindustrie aufgenommen. Durch Systeme wie 

Playstation Eye Toy konnten Gesten im Raum von einer großen Breite an Menschen ausprobiert 

werden. Dabei wurde der Mensch als Ganzes zur Laufzeit in das Spiel integriert (siehe 

Abbildung 2-3 unten rechts). 
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Mit der Wii kam kurz darauf eine ganze Spielekonsole auf dem Markt, die die Gesten des Users 

als Steuerung der Spielumgebung benutzt. Dabei hält der Spieler einen Controller in der Hand, 

dessen Position durch zwei Sensorleisten am Bildschirm und eine Infrarotkamera an der Wii 

selbst erkannt wird. Dadurch kann der Nutzer wie mit einem Laserpointer als Maus mit der 

Spieleoberfläche interagieren. Durch einen zusätzlichen Beschleunigungssensor im Controller 

kann auch die Bewegung des Controllers, z.B. zum Werfen einer Bowlingkugel oder dem 

Schlagen eines Minigolfschlägers, ins Spiel übersetzt werden (siehe Abbildung 2-3 oben links). 

Dieses Spielprinzip wurde von der Playstation 3 und ihren Move-Controllern übernommen. 

Hierbei erkennt eine Kamera am Bildschirm die Form des Controllers und errechnet somit 

Position und Entfernung des Spielers (siehe Abbildung 2-3 oben rechts). Zur 

Bewegungsdetektion besitzt der Controller zusätzlich zu den Beschleunigungssensoren einen 

Trägheits- und einen Drehratensensor. 

Nur Monate nach dem Erscheinungsdatum dieser Controller kam die Kinect für die Xbox 

heraus. Dieses Kamerasystem konnte als erstes nicht-forschungsbasiertes System den 

Menschen und seine Gesten durch das Erstellen von Tiefenkarten wahrnehmen. Über einen 

Infrarot-Projektor wird die Umgebung mit einem Infrarotraster belegt, welches durch eine 

Infrarotkamera erkannt wird. Die ankommenden Bilder werden analysiert, in 3D rekonstruiert 

und Personen und Gesten herausgefiltert. Der Nutzer musste somit keine weiteren Hilfsmittel 

mehr in der Hand halten, um mit der Anwendung interagieren zu können (siehe Abbildung 2-3 

unten links). Diese Art der Steuerung und Gestenerkennung war damals wegweisend und wurde 

für viele weiteren Forschungsarbeiten als Grundlage benutzt. 

 

Abbildung 2-3 Entwicklung Gestensteuerung in der Spieleindustrie (oben links: Wii [Pischmann 

2007], oben rechts: PS Move [alphamom.com], unten links: Xbox Kinect [Bellmann 2013], unten 

rechts: PS Eyetoy [Worldwideintertubes 2008]) 



2.3 Virtual Reality  

    Seite 9 

Wie gerade erarbeitet beschreiben Gestensteuerungen somit Interaktionsmöglichkeiten über 

Gesten. Dabei können die Gesten Bewegungen der Hand, des Gesichts oder des gesamten 

Körpers sein. Wichtig dabei ist, dass der User keinen direkten Kontakt zur physischen 

Oberfläche hat, die gesteuert werden soll. [Gartner 2016] 

Zur Klarheit soll in dieser Arbeit das Wort Geste nur eine definierte Bewegung der Hand 

beschreiben. Dabei wird die Hand als solches direkt und ohne zusätzliche, an der Hand 

befestigten Hilfsmittel erkannt. Eine Bewegung des Controllers ist zum Unterschied keine 

Geste, sondern ein Teil einer Controllersteuerung. 

2.3 Virtual Reality 

Nicht nur die Art der Interaktion soll immer natürlicher gestaltet werden, auch die Darstellung 

der Information und Benutzeroberflächen wandelt sich ständig. Komplexe Zusammenhänge 

werden in 3D statt in 2D angezeigt, damit sie vom Menschen besser aufgenommen und 

interpretiert werden können. Eine alleinige Darstellung in 3D ist aber nicht ausreichend. Es 

muss außerdem die Möglichkeit geben mit den 3D-Informationen zu interagieren. Dies 

beschleunigt den Verarbeitungsprozess und es werden weniger Fehler bei der Interpretation 

gemacht. [Pantförder 2015] 

Soll das 3D-Modell am Computerbildschirm, also nur stereoskopisch in 2D, betrachtet werden, 

muss es bewegt und rotiert werden, um es komplett von allen Seiten studieren zu können. Eine 

normale Maus kann durch zur Hilfenahme ihrer verschiedenen Tasten oder der Tastatur dafür 

benutzt werden. Menschen, die häufig mit 3D-Inhalten am Bildschirm arbeiten, benutzen 

sogenannte 3D-Mäuse. Solche Mäuse unterstützen alle 6 Freiheitsgrade, um mit einem 3D-

Modell interagieren zu können. Allerdings sind sie schwer zu benutzen und teils sehr 

unhandlich. 

Es wäre somit besser 3D-Modelle direkt in wirklichem 3D betrachten und mit ihnen 

interagieren zu können. Die VR bietet solch eine Möglichkeit. Die Möglichkeit sich in einem 

dreidimensionalen Raum so umschauen zu können wie in der realen Welt, führt zu einer 

deutlich schnelleren Wahrnehmung der Umgebung, als wenn diese mit Maus oder Joystick am 

Bildschirm bewegt werden müsste. [Pausch et al. 1997] 

2.3.1 Definition von VR 

Eine erste Beschreibung zur Erweiterung der Realität wurde von Milgram et al. 1994 entwickelt 

und veröffentlich. Dort beschreiben sie die VR als Teil eines „Realitäts-Virtualitäts-

Kontinuums“ (Abbildung 2-4), bei dem ein fließender Übergang zwischen realer zu virtueller 

Umwelt existiert. 
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Dabei wird eine Erweiterung der existierenden Welt durch computergenerierter Inhalte 

Augmented Reality2 (AR) genannt. Eine rein virtuelle Welt stellt die VR dar. Den Übergang 

zwischen AR und VR nennen Milgram et al. Augmented Virtuality3. Bei der Augmented 

Virtuality werden der virtuell erstellten Welt noch Teile der realen Welt hinzugefügt. Im 

Gegensatz dazu wird in der VR eine rein virtuelle Welt betrachtet, die nichts mehr mit der 

realen Umgebung zu tun hat. 

Das Ziel einer guten VR ist es die Immersion des Nutzers so groß wie möglich zu machen. Das 

heißt er soll vollkommen in die virtuelle Welt eintauchen und so real wie möglich in dieser 

agieren können. Wie dies am besten gelingt wird in den weiteren Kapiteln dieser Arbeit 

herausgearbeitet. 

2.3.2 Einteilung und Aufbau einer VR-Anwendung 

Um eine komplette virtuelle Welt um einen Nutzer herum aufzubauen, existieren verschiedene 

Möglichkeiten. Mit einer VR-Wall und einer passenden Brille kann der Betrachter Inhalte wie 

auf einer großen 3D-Kinoleinwand erleben. Zusätzlich werden hier seine Bewegungen erkannt, 

und das Bild auf dem Bildschirm an seine Position und seinen Blickwinkel angepasst. 

[Schneider Digital] 

Dabei ist allerdings keine komplette virtuelle Welt gegeben. Eine Erweiterung der Wall zu einer 

Art Kasten mit Leinwänden an den Seiten führt zu einer vollständigen virtuellen Umgebung. 

Dieser Aufbau wird als CAVE4 (Cave Automatic Virtual Environment) bezeichnet und wird 

heute unter anderem für Flugsimulatoren genutzt. 

                                                 

2 Dt.: Erweiterte Realität 

3 Dt.: Erweiterte Virtualität 

4 CAVE™ is a registered trademark of the University of Illinois' Board of Trustee. The term is used in the context 

of this thesis to generically refer to CAVEs™ and CAVE-like displays. 

 

Abbildung 2-4 Reality-Virtuality Continuum [nach [Milgram et al. 1994]] 
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Der CAVE-Nutzer befindet sich dabei im Inneren eines Quaders aus großen 

Rückprojektionsbildschirmen, die jeweils eine ganze Wand bedecken. Dorthin werden die 

entsprechenden Bilder projiziert, die dem Nutzer die Illusion geben mitten in der Szene zu 

stehen. Dies geschieht durch Spiegel, damit der Nutzer die Szene betrachten kann ohne durch 

seinen Schatten Teile des Bildes zu verdecken. Dabei trägt er eine 3D-Brille, die die Umgebung 

noch realer erscheinen lässt. Über das Tracking dieser Brille werden die Position und 

Blickrichtung des Nutzers verfolgt und die projizierten Bilder daran angepasst. Verschiedene 

CAVE-Systeme erlauben dem Nutzer über die Benutzung eines (Zauber-)Stabs5 die direkte 

Interaktion mit ihrer Umgebung. [Muhanna 2015] 

Preisgünstiger ist jedoch die Anwendung eines Head-Mounted-Displays6 (HMD). HMDs 

beinhalten kleine Monitore und werden vom Nutzer wie eine Taucherbrille getragen, sodass er 

pro Auge je einen Monitor betrachtet. Durch entsprechende Linsen wird das Bild so gekrümmt, 

dass es als dreidimensional wahrgenommen wird. 

Ein sehr einfaches HMD ist das „Google Cardboard“. Dabei wird ein Handy in eine einfache 

Konstruktion gesteckt, die der Nutzer vor den Augen befestigen kann. Mit diesem System 

können 360º-Videos oder einfache 3D-Welten betrachtet werden. Dabei registriert das Handy 

über Gyroskope und Beschleunigungssensoren die Richtung, in die der Nutzer schaut und passt 

das ausgegebene Bild an den Blickwinkel an. 

Bessere HMDs spielen nicht nur Videos ab, sondern erzeugen eine eigene virtuelle Welt, in der 

sich der Nutzer frei bewegen und mit der Umgebung interagieren kann. Dafür trägt der Nutzer 

eine spezielle 3D-Brille, die an einem leistungsstarken PC angeschlossen wird (z.B. HTC Vive, 

siehe Abbildung 2-5 links). Solche Brillen besitzen zu den eingebauten Bewegungssensoren 

ein System, dass sie auch von außen erkennt. Somit kann dich der Nutzer in einem kleinen 

Bereich in der realen Welt bewegen. Diese Bewegung wird durch das Verfolgen des Headsets 

zu Bewegung in der virtuellen Welt umgewandelt. Meistens besitzen solche HMDs zusätzliche 

Eingabegeräte, die eventuell auch von außen erkannt werden. Der Nutzer besitzt somit die 

Möglichkeit mit der Umgebung zu interagieren. 

                                                 

5 Original: engl.: Wand 

6 Dt.: am Kopf befestigte Anzeige 

 

Abbildung 2-5 Von links nach rechts: HMD [HTC Vive], CAVE [Cabral et al. 2005], Powerwall [viscon] 
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Sollen weitere Strecken zurückgelegt werden als Platz in der realen Welt ist, greifen die 

Entwickler meistens auf konventionelle Eingabegeräte wie Maus oder Joystick zurück. Ein 

großes Problem bei der Bewegung durch Controller o.ä. ist die sogenannte Motion Sickness7. 

Sie entsteht dadurch, dass die Augen bewegte Bilder sehen, obwohl der Körper keine 

Bewegung fühlt. Dieser Konflikt führt bei vielen Menschen dazu, dass ihnen schlecht wird, sie 

Kopfschmerzen bekommen oder ihr Kreislauf zusammenbricht. [Lawson 2015] 

Weitere Bewegungsmöglichkeiten und wie diese in der VR umgesetzt werden sind in Kapitel 

4.2.1 zu finden. In Kapitel 4.4 werden zusätzlich Bewegungssteuerungen in aktuellen 

Anwendungen miteinander verglichen. 

Wie schon eingangs in der Motivation erwähnt, ist ein wichtiger Faktor von VR-Anwendungen 

die Immersion. Witmer und Singer beschreiben die Immersion als einen Teil der Präsenz. Sie 

versuchten durch einen Fragebogen das Präsenzempfinden von Nutzern in einer virtuellen 

Umgebung (VE8) zu messen. Dazu definierten sie, dass die Präsenz aus der Immersion und der 

Involviertheit besteht. Die Involviertheit beschreibt die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf 

eine einzige Komponente, wie z.B. das Lesen eines guten Buchs. Immersion bedeutet, dass sich 

der Nutzer selbst als Teil der VE wahrnimmt. [Witmer and Singer 1998] 

Witmer und Singer teilen die Faktoren, die die Immersion oder Involviertheit beeinflussen, in 

folgende Faktoren ein: 

• Kontrollfaktoren: Die Möglichkeit die Umwelt und sich selbst zu kontrollieren, z.B. 

Bewegung oder Interaktion 

• Sensorische Faktoren: Wie viele Sinne werden in einer Anwendung stimuliert und wie 

realistisch geschieht es? 

• Ablenkungsfaktoren9: Wie isoliert ist der Nutzer von der realen Welt und wie viele 

Einflüsse werden von dieser noch wahrgenommen? 

• Realismusfaktoren: Wie realistisch sieht die betrachtete Szene aus oder gehorchen alle 

Elemente der Physik? 

Realismusfaktoren wirken sich jedoch nur auf die Involviertheit aus, nicht auf die Immersion. 

Die Kontrollfaktoren erhöhen hingegen nur die Immersion. Hierbei ist vor allem die Interaktion 

mit der Umwelt wichtig.  

Interaktionen können über konventionelle Eingabegeräte wie Maus und Tastatur oder 

Controllern von Spielekonsolen ausgeführt werden. Es gibt jedoch auch auf die VR 

abgestimmte Eingabegeräte, wie spezielle Controller, Zeigestäbe, etc., die von außen erfasst 

und somit ihre Bewegung direkt in die virtuelle Welt übertragen können. Eine weitere 

Möglichkeit ist nur die Handbewegungen und Handgesten zu erkennen und darüber mit der 

Umgebung zu interagieren. 

                                                 

7 Dt.: Bewegungskrankheit 

8 Virtual Environment 

9 Original engl.: Distraction Factors 
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Generell können somit bei Interaktionsmöglichkeiten zwei Eingabetypen unterschieden 

werden:  

• Statische Eingaben  

• Dynamische Eingaben 

Bei statischen Eingaben wird nur der Knopfdruck registriert oder eine Handgeste erkannt. Oft 

ist jedoch auch interessant an welcher Position sich der Controller/die Hand zum Zeitpunkt der 

statischen Eingabe befindet. Dafür kann diese von außen beobachtet und erkannt werden. Bei 

solch einem Tracking können zusätzlich auch dynamische Eingaben, wie die Bewegung der 

Hand oder des Controllers, erkannt werden. 

VR-Anwendungen versuchen ein möglichst hohes Maß an Präsenz zu erlangen. Eine hohe 

Involviertheit zu erreichen, ist vor allem bei Anwendungen wichtig, bei denen sich der Nutzer 

mit dem zu spielenden Charakter identifizieren soll. Die Immersion sollte jedoch immer so hoch 

wie möglich sein. Deshalb wird im Folgenden meistens über die Erhöhung der Immersion und 

nicht der Präsenz an sich geschrieben. 

Generell besteht eine VR-Anwendung aus folgenden Teilen: 

• Szenengenerator 

• Kopftracking 

o Von außen 

o Interne Sensoren 

• Erkennung von Interaktionseingaben 

o Evtl. Controller-/Hand-Tracking 

Der Szenengenerator generiert die virtuelle Welt und rendert sie auf die Monitore. Dies 

geschieht auf einem leistungsstarken PC, mit dem alle weiteren Elemente kommunizieren. Um 

das Bild an den Blickwinkel des Nutzers anzupassen, werden die Daten der internen Sensoren, 

wie Gyroskop oder Beschleunigungssensor genutzt. Durch zusätzliches Tracking von außen 

wird die Position im Raum und in Relation zur Kamera gemessen. So kann sich der Nutzer, 

soweit es der räumliche Platz und die Reichweite der Trackingkamera zulassen, frei durch den 

Raum bewegen. Ist eine Interaktion mit der Umwelt möglich, werden konventionellen 

Eingabegeräten an den PC angeschlossen. Sollen die Position des Controllers im Raum oder 

eine Handpose erkannt werden, bedarf es zusätzliches externes Tracking. 
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3 Ausgangslage und Anforderungsanalyse 

Bevor entschieden werden kann, welche Technologien in dieser Arbeit verwendet werden 

sollen und für welche Bereiche die aktuelle Forschung herausgearbeitet wird, muss klar werden, 

welche Anforderungen durch diese Arbeit umgesetzt werden sollen. 

3.1 Ausgangslage 

Diese Arbeit untersucht die Interaktionsmöglichkeiten mit einer VE mit Hilfe einer 

Softwarestadt. Um bisher mit Softwarestädten interagieren zu können, existiert eine PC-

Anwendung. In dieser wird die Stadt stereoskopisch dargestellt. Mit Maus und Tastatur kann 

der Betrachter die Stadt um ihre eigene Achse drehen und sie skalieren. Außerdem kann er sie 

bewegen und bei einem Klick auf ein Haus mehr Informationen zu diesem erhalten. 

In der PC Anwendung können die Farbe, die Grundfläche und die Höhe der Häuser 

verschiedenen Metriken zugewiesen werden. Z.B. kann die Höhe eines Hauses die Anzahl der 

Codezeilen, die Grundfläche die Anzahl der Funktionen in einer Klasse und die Farbe die 

Testabdeckung jeder Klasse darstellen. Ein Bild einer Softwarestadt war in Abbildung 2-2 zu 

sehen. 

Zu Beginn dieser Arbeit existierte bereits das Grundgerüst einer VR-Anwendung zur 

Visualisierung der Softwarestadt. In dieser kann mit einer HTC-Vive und deren Controllern die 

Stadt über ein UI-Panel, was an der linken Hand des Nutzers festgemacht ist, die Stadt gedreht 

und skaliert werden. Der Nutzer kann sich über Teleportation fortbewegen und über einen 

Laserpointer mehr Informationen zu den Häusern erhalten. 

Bei einer ersten Vorstellung wurde dieser Prototyp durch verschiedenste Nutzer getestet und 

deren Feedback gesammelt. Die Ergebnisse lassen sich in die Anforderungsanalyse dieser 

Arbeit einarbeiten und mit weiteren Anforderungen verknüpfen. 

3.2 Anforderungsanalyse 

Um Anforderungen an die Anwendung stellen zu können, muss zuerst definiert werden, welche 

Personen der Zielgruppe angehören, d.h. wer die Anwendung schlussendlich nutzt. 

Softwarestädte bieten dem Betrachter die Möglichkeit komplexe Softwareprojekte zu 

analysieren. Diese Möglichkeit wird vor allem von den eigenen Softwareentwicklern genutzt, 

die mit diesem Tool die Veränderungen, Schwachstellen oder Abhängigkeiten in ihrer Software 

leichter erkennen können. 
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Ein anderer Anwendungsfall ist die Möglichkeit den Kunden besser miteinbeziehen zu können. 

Hier steht im Vordergrund, einem eventuell nicht IT-kundigen Menschen erklären zu können, 

in welchem Zustand die auszuliefernde Software aktuell ist. Dabei sollten Projektmanager mit 

unterschiedlichem Kenntnisstand alle in der Lage sein die Stadt selber zu bedienen und mit ihr 

zu interagieren. 

Weiterhin ist gerade im Bereich der Gesten die örtliche Eingrenzung der Zielgruppe wichtig. 

Ist das Zeigen des „Daumen hoch“ im europäischen Raum ein Zeichen für Alles OK, so wird 

es in manchen Ländern des Nahen Ostens als beleidigend empfunden. Um intuitive Gesten zu 

finden, muss also beachtet werden, welchen kulturellen Hintergrund die Nutzer haben. In dieser 

Arbeit sollen somit Gesten verwendet werden, die in westlichen Ländern, im Speziellen in 

Deutschland, verständlich sind. 

3.2.1 Funktionale Anforderungen 

Nach der Definition der Zielgruppe werden die funktionalen Anforderungen an die Anwendung 

gestellt. Generell sei hier nochmals erwähnt, dass eine 3D-Darstellung von komplexen Daten 

mit gegebenen Interaktionsmöglichkeiten viele Vorteile bietet (vgl. Kapitel 2.3). Die 

Möglichkeit der 3D-Darstellung mit der höchsten Immersion bietet die VR. Somit werden in 

diesem Kapitel unter anderem Anforderungen an VR-Systeme gestellt. 

Aus der Softwarestadt sollen die Qualität sowie der Aufbau der Software analysiert werden 

können. Dazu müssen die in der PC-Anwendung vorhandenen Interaktionen auch in der VR 

ausführbar sein. Dazu zählen Bewegen, Drehen und Skalieren der Stadt sowie die Möglichkeit 

sich mehr Informationen zu einzelnen Häusern anzeigen zu lassen. 

Zur besseren Analyse der Software sollte die Immersion innerhalb der Anwendung so hoch wie 

möglich sein. Die Welt muss dafür echt aussehen und die Interaktionen mit ihr müssen sich 

natürlich und intuitiv anfühlen. Für das Aussehen muss die Displaytreue10, also Grafik, 

Auflösung, etc. sehr hoch sein. Kann der Nutzer mit der Umwelt interagieren, muss zusätzlich 

die Interaktionstreue11 hoch sein. Das Erkennen einer Interaktionsintention des Nutzers muss 

klar und sauber erkannt und umgesetzt werden. [McMahan et al. 2012] 

Zur Erkennung von Interaktionen sollte das gewählte VR-System die Position der Hände 

erkennen können, damit die Immersion nicht durch das Benutzen einer Tastatur o.ä. zerstört 

wird. Dafür benötigt es ein gutes Tracking-System, das ohne große Latenzen auskommt und 

einen möglichst großen Bewegungsfreiraum bietet, ohne das Tracking zu verlieren. 

Ein letzter Punkt ist, dass die Anwendung transportabel sein soll, damit sie auch zu Kunden 

mitgenommen werden kann. 

                                                 

10 Original: display fidelity 

11 Original: interaction fidelity 
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3.2.2 Nicht-funktionale Anforderungen 

Nicht vernachlässigt werden dürfen die nicht-funktionalen Anforderungen. Eine Anforderung 

vor allem für Gestensteuerungen ist, dass keine zu schnelle Ermüdung der Arme stattfinden 

sollte. Generell sollten alle Interaktionen so ausgelegt sein, dass sie ca. eine Stunde z.B. in 

einem Meeting ausführbar sind, ohne als anstrengend empfunden zu werden. 

Wird ein HMD als VR-System gewählt, ist auch der Tragekomfort des Headsets wichtig für 

das positive Empfinden bei einem längeren Einsatz der Anwendung. Außerdem sollte die 

Motion Sickness soweit es geht minimiert werden.  

Generell gehören zu nicht-funktionalen Anforderungen auch Softwareergonomieziele, die in 

der ISO 9241 zu finden sind. Im Teil 110 im Speziellen werden sieben Grundsätze der 

Dialoggestaltung vorgestellt [DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 2008]: 

• Aufgabenangemessenheit 

• Selbstbeschreibungsfähigkeit 

• Steuerbarkeit 

• Erwartungskonformität 

• Fehlertoleranz 

• Individualisierbarkeit 

• Lernförderlichkeit 

Diese Grundsätze wurden zwar für PC-Anwendungen aufgestellt, können aber auch auf eine 

VR-Anwendung übertragen werden. Aufgabenangemessenheit bedeutet dabei, dass die 

Anwendung das Erledigen der Arbeitsaufgabe unterstützen soll. Eine Anwendung mit guter 

Selbstbeschreibungsfähigkeit zeigt dem Anwender durchgehend an welcher Stelle der 

Anwendung er sich befindet und welche weiteren Aktionen er ausführen kann. Ist eine 

Anwendung steuerbar, hat der Nutzer zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit einen Schritt 

zurückzugehen und Ausführungen rückgängig zu machen. 

Erwartungskonformität bedeutet, dass ein Dialog vorhersehbaren Benutzerbelangen entspricht. 

Dies wird durch Einhaltung von Konventionen und einer durchgängigen Konsistenz erreicht. 

Unter dem Punkt der Fehlertoleranz wird nicht nur die Robustheit gegen falsche 

Nutzereingaben verstanden, sondern auch der Versuch einen Dialog so zu gestalten, dass ein 

Anwender gar keine Falscheingaben machen kann. Die Individualisierbarkeit einer Anwendung 

zeigt sich in der dynamischen Anpassbarkeit der Steuerung und Anzeige an spezifische 

Nutzerwünsche. Lernförderlichkeit wird durch Anleitungsmöglichkeiten erfüllt. 

Auf die zu implementierende Anwendung bezogen bedeutet das, dass für alle 

Interaktionsmöglichkeiten Tutorials und/oder Beschreibungen zu finden sind. Damit diese auch 

gelesen werden, müssen sie ansprechend gestaltet und die Interaktionen schnell erlernbar sein. 

Dies fördert auch die Selbstbeschreibungsfähigkeit und Fehlertoleranz. 
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4 Stand der Technik 

In der heutigen Zeit sind Standards wichtig, um in der globalisierten Welt zu überleben. Für 

Eingaben über Maus oder Touchpads wurden in den letzten Jahren viele Standards definiert 

und weiter entwickelt. Für die neue Technik der VR gibt es allerdings noch kaum Studien über 

die besten und sinnvollsten Interaktionsmöglichkeiten und wie diese zu implementieren sind 

[Khundam 2015]. Deswegen soll im Folgenden versucht werden die Grundlagen der 

verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten in der VR zusammenzutragen. 

Aus den vorherigen Kapiteln geht hervor, dass die Softwarestadt am geeignetsten in einer VR-

Anwendung genutzt wird. Somit wird im Weiteren eine Einteilung von 

Interaktionsmöglichkeiten in der VR stattfinden. Außerdem werden Steuerungen über Gesten 

mit direkten Handtracking und solche mit Controllern näher betrachtet, die in der VR schon 

eingesetzt werden. 

4.1 Klassifikation existierender VR-HMD-Systeme 

Der beste Weg, komplexe Daten schnell zu erfassen, ist diese in 3D zu betrachten. Um dies 

transportabel und günstig zu gestalten, wird die zu implementierende Anwendung auf einem 

HMD nutzbar sein. Deshalb wird im Weiteren nur auf HMD-Systeme eingegangen. 

Die drei meistverkauften VR-Brillen zum heutigen Zeitpunkt sind die Oculus Rift, die HTC 

Vive und die Playstation VR. Es sind alles Brillen, die bisher kommerziell vor allem zum 

Spielen eingesetzt werden. 

Bei allen dreien wird die Bewegung des Users über das Tracking des HMDs umgesetzt. Hierfür 

wird der User von außen von einer oder mehrerer Kameras bzw. Sensoren erkannt und erfasst. 

Zusätzlich haben alle HMDs Gyroskope und Beschleunigungssensoren integriert, um die 

Blickrichtung und den Blickwinkel des Users richtig im Spiel umzusetzen. 

Alle drei bieten dem User außerdem die Möglichkeit über Controller mit der virtuellen Welt zu 

interagieren. Dafür haben sie integrierte Sensoren zur Neigungs- und Bewegungsmessung und 

werden von den außenstehenden Kameras/Sensoren im Raum erfasst, sodass der Nutzer sie 

auch mit aufgesetztem HMD in der virtuellen Welt sehen kann. 

Die Playstation VR Spiele können mit den „normalen“ DUALSHOCK 4 Wireless-Controllern 

oder den Playstation Move Controllern gespielt werden (siehe Abbildung 4-1 links). Bei der 

Oculus Rift werden standardmäßig die „normalen“ X-Box Controller mitgeliefert, die keine 

Positionserkennung im Raum besitzen. Neuerdings sind zusätzlich die Touch Controller 

verfügbar (siehe Abbildung 4-1 Mitte). Die Vive enthielt als Erstes 3D-Controller in ihrem 

Lieferumfang (siehe Abbildung 4-1 rechts). 
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Dualshock Controller sind die Standard-Controller, mit denen nicht-VR-Spiele an der 

Playstation gespielt werden. Die meisten Konsolen-Spieler kennen diese Art von Controller 

somit schon und können ihn auch ohne hinzusehen gut bedienen. Er ist aber der Controller, der 

dem Spieler die geringste Immersion vermittelt, da er von beiden Händen gleichzeitig gehalten 

und nicht von der Kamera erfasst wird. Somit sind keine Hände in der VR zu sehen. Um die 

Immersion zu erhöhen, hatte Playstation schon 2010 die Move Controller entwickelt, mit denen 

erste Spiele per Gesten gesteuert werden konnten. Diese Controller werden nun auch für VR-

Anwendungen genutzt. 

Die Touch Controller für die Oculus Rift haben als einzige Controller bisher 

Näherungssensoren in den Tasten integriert. Die Controller können somit die Position und 

Haltung der einzelnen Finger, selbst wenn sie den Controller nicht berühren, grob bestimmen. 

In der VR-Anwendung wird so ein Modell der Hand mit dem gehaltenen Controller erzeugt. 

Streckt der Nutzer seinen Zeigefinger aus, tut das auch das Modell der Hand. Das gleiche gilt 

für das Zusammenballen der Hand zu einer Faust. 

Der Vorteil gegenüber anderer Controller ist dabei, dass der Nutzer Gesten zum Interagieren 

benutzen kann. Welche Geste er gerade durchführt, wird ihm durch das Modell der Hand 

zusätzlich angezeigt. Die zwei Gesten, die am besten umgesetzt werden können, sind Greifen 

und Zeigen. Leider werden sie nicht in allen verfügbaren Anwendungen gleich umgesetzt, so 

dass es jedes Mal vom Neuen ein Lernaufwand ist z.B. mit welchem Finger die Greifpose 

ausgeführt wird. Zum direkten Bewegen wird ein Joystick eingesetzt, was dem typischen 

Konsolenspieler bekannt ist. 

Die HTC-Vive Controller haben zum direktem Bewegen ein Trackpad. Das ist ein Touchpad, 

das auch gedrückt werden kann. Es kann somit auch als Button genutzt werden. Die genauere 

Beschreibung des Controllers findet sich in Kapitel 5.1.1. 

Somit ist bei allen drei HMD-Systemen die Anforderung an Interaktion erfüllt. Um die 

restlichen funktionalen Anforderungen zu erfüllen, muss der Grad an Immersion näher 

betrachtet werden. Dabei sind hier die im vorherigen Kapitel vorgestellten Display- und 

Interaktionstreue am wichtigsten. In nachfolgender Tabelle werden die drei HMDs deshalb 

näher verglichen und klassifiziert. 

 

 

 

Abbildung 4-1 Controller (von links nach rechts): PS VR, Oculus Touch, HTC Vive 
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Tabelle 4-1 Klassifikation der meistverkauften HMDs 

Spezifikation Oculus Rift CV1 HTC Vive Playstation VR 

Display der Brille 2x OLED 2x OLED OLED 

Auflösung pro 

Auge 
1080x1200 1080x1200 960x1080 

Bildwiederholrate 90Hz 90Hz 
90Hz (interpoliert 

120Hz) 

Displaygröße 5,7inch  5,7 Zoll 

Sichtfeld ~94Grad 110Grad 100Grad 

Latenzzeit Unter 20ms Unter 20ms Unter 18ms 

Externes 

Tracking 

2-3x Infrarotkameras 

erkennt HMD und 

Controller 

2x Lighthouses 

erkennt HMD und 

Controller 

1x Kamera erkennt 

HMD und Controller 

Sensoren im 

HMD 

Gyrometer, 

Beschleunigungs-

sensor 

Gyrometer, 

Beschleunigungs-

sensor 

Gyroskop, 

Beschleunigungs-

sensor 

Erkennung der 

Handpose 

Zum Teil über 

Touch Controller 

Mit Hilfsmittel (z.B. 

Leap Motion) 
Nein 

Controller 
Oculus Touch 

Controller12 
3D-Controller 

PS4-Controller/ Move 

Controller 

Wireless Headset Ja, KiwikVR Ja, TPCast/KiwikVR Nein 

Audio-Anschluss  ja ja ja 

Tragekomfort 

Anpassbar an 

Kopfgröße und 

Augenabstand 

Anpassbar an 

Kopfgröße und 

Augenabstand 

Anpassbar an 

Kopfgröße und 

Augenabstand, 

Gewicht sitzt auf Stirn 

Hersteller Oculus VR HTC Sony 

Zusatzgeräte 
Windows PC mit 

Oculus App 

Windows PC mit 

Steam VR 
Playstation 4 

Preis13 

Controller + Headset 

+ 2xSensor 708€, 

zusätzlicher Sensor 

69€ 

Controller + Headset 

+ Lighthouses 899€ 

Headset 399€, 

Kamera 55€, Move 

Controller 75€, PS4 

Pro 399€ 

                                                 

12 Zum Zeitpunkt des Beginns der Arbeit noch nicht vorhanden 

13 Stand 15.4.2017 
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Die drei Geräte haben alle ihre Vor- und Nachteile. Der große Vorteil der Oculus Rift sind ihre 

neuartigen Controller mit Näherungssensoren. Jedoch arbeitet auch HTC zurzeit an Controllern 

mit Näherungssensoren. Diese sollen mit der neuen Version der Vive erscheinen. 

Der größte Vorteil der Vive ist, dass Roomscaling möglich ist. Durch ihr einzigartiges 

Lighthouse-Tracking-System erfasst es den Nutzer im gesamten Raum. Anders als bei den 

anderen beiden Systemen senden hier die Lighthouses Lichtsignale aus, welche auf die 

Controller und das Headset treffen. Diese können aus der Zeitverzögerung zwischen einzelnen 

Punkten auf ihnen, auf die das Licht auftrifft, ihre Position im Raum berechnen. 

Die PS VR sticht mit ihrem Preis hervor. Existiert eine PS4 schon in einem Haushalt, muss nur 

noch das VR-Paket dazu gekauft werden, was den günstigsten Preis hat. Selbst bei kompletter 

Neuanschaffung ist der Preis einer PS4 geringer als der eines neu zusammengestellten 

Computers, der eine Oculus oder Vive einwandfrei betreiben könnte (~1000€). 

Das HMD von Playstation bietet außerdem den Vorteil, dass sein Gewicht auf der Stirn sitzt 

und die Brille nur vor die Augen geschoben wird. Somit kann der Nutzer, wenn er nur kurz 

etwas sucht, die Brille wegschieben und muss nicht das komplette HMD vom Kopf nehmen. 

4.2 Interaktion in der VR mit HMD 

Die Interaktion zwischen Umwelt und Mensch in der VR besteht technisch gesehen aus drei 

Teilen [Khundam 2015]: 

• Nutzer 

• Computer 

• Zusammenarbeit zwischen den beiden 

Bei VR mit Hilfe von HMDs trägt der Nutzer ein VR-Headset, welches vom Computer die 

darzustellenden Daten empfängt. Die Zusammenarbeit kann dabei wie in Kapitel 2.3.2 

beschrieben über verschiedene Eingabegeräte funktionieren. 

Interaktionen in der VR sind nicht mit Interaktionen in der realen Welt gleich zu setzen. Da 

haptisches Feedback fehlt und in der VR auch unrealistische Umgebungen möglich sind, 

müssen auch neue Interaktionsmöglichkeiten gegeben werden. 

Generell führt der Nutzer beim Interaktionsprozess drei Schritte aus. Zuerst wird ein Objekt 

ausgewählt. Daraufhin wird dieses manipuliert und schlussendlich losgelassen. Für die 

Auswahl wird zuerst ein spezifisches Objekt ausgesucht und anschließend dieses ausgewählt. 

Soll das ausgesuchte Objekt auch ausgewählt werden, muss der Nutzer seine Auswahl z.B. über 

einen Buttonklick oder eine bestimmte Geste bestätigen. Bei der Manipulation eines Objekts 

wird dieses z.B. an der Hand des Nutzers befestigt. Somit macht das Objekt jede Rotations- und 

Positionsänderung der Hand mit. Betätigt der Nutzer erneut eine Taste oder lässt er sie los, 

stoppt die Manipulation des ausgewählten Objekts. Er lässt das Objekt fallen. Der gesamte 

Ablauf kann in Abbildung 4-2 durchgegangen werden. [Bowman and Hodges 1997] 
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Die Art der Interaktionsmöglichkeiten in einer virtuellen Welt unterteilte Mark R. Mine schon 

1995 in: 

• direkte User Interaktionen: direkt getrackte Bewegungen und Gesten des Nutzers 

• physische Bedienelemente: konventionelle Eingabegeräte wie Controller, Maus, etc 

• virtuelle Bedienelemente: Tasten und Knöpfe, die virtuell dargestellt und bedient 

werden können 

Außerdem führte er vier Arten der Interaktion ein: Bewegung, Auswahl, Manipulation und 

Skalierung. Auf Basis dieser Einteilung sollen die Interaktionen im Weiteren näher betrachtet 

werden [Mine 1995]: 

ComputerNutzer

Aussuchen 

eines Objekts

Objekt merken 

und highlighten

Ausgesuch-

tes Objekt mani-

pulieren?

Nein

Objektauswahl 

bestätigen

Ja

Position und Rotation 

des Objekts von 

Interaktionsgerät 

übernehmen

Fertig 

manipuliert?

Nein

Ja

Objekt 

loslassen

Position und Rotation 

des Objekts von 

Interaktionsgerät lösen

 

Abbildung 4-2 Ablauf der Interaktion zur Manipulation eines Objektes 
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4.2.1 Bewegung 

Die natürlichste Umsetzung von Bewegung in der VR ist es, wenn der User sich auch in der 

realen Welt bewegt. Ware bezeichnet diese Art der Bewegung als Walking14. Dabei ist die 

virtuelle Welt fest verankert und der User kann sich wie in der realen Welt nur auf Straßen und 

ebenem Untergrund bewegen. [Ware 2012] 

Dies kann durch wirkliches Gehen in der realen Welt geschehen. Vor allem die HTC-Vive mit 

ihrem Roomscale-Modus setzt auf diese Technik. Hier wird der Nutzer von außen getrackt. 

Somit kann er in der virtuellen Welt so weit laufen, wie viel Platz er in der realen Welt hat. 

Sollen jedoch weitere Strecken zurückgelegt werden, bräuchte es eine exakte Spiegelung der 

virtuellen auf die reale Welt. 

Da dies nicht zu realisieren ist, gibt es Forschungen zu redirected walking15. Das Grundprinzip 

von redirected walking basiert auf dem Versuch, den Nutzer auf einer Kreisbahn laufen zu 

lassen, während dieser denkt, er würde sich in der virtuellen Welt geradeaus bewegen. Da 

Menschen dazu neigen einen gelaufenen Weg zu unterschätzen, kann zusätzlich mehr Weg in 

der VR zurückgelegt werden, als in der realen Welt wirklich gelaufen wurde (siehe Abbildung 

4-3). Dazu wird die virtuelle Kamera so manipuliert, dass dem Nutzer ein leicht verschobenes 

Bild angezeigt wird. Der Nutzer versucht unterbewusst dagegen zu lenken und wird dabei auf 

eine Kreisbahn gelenkt. Damit der Nutzer nicht bemerkt, dass er eine Kreisbahn läuft, müssen 

die Kreise einen minimalen Radius von 22m haben. Sie sind somit für Indoor Anwendungen 

nicht nutzbar. [Steinicke et al. 2010] 

                                                 

14 Dt.: Gehen 

15 Dt.: Umgelenktes Gehen 

 

Abbildung 4-3 Unterschied realer Weg und virtueller Weg beim redirected Walking [Steinicke et al. 2010] 
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Durch Erweiterung des redirected walkings mit Hilfe von haptischen Feedbacks konnte die 

University of Tokyo den Radius der Kreisbahn deutlich senken. Dafür muss der Nutzer 

allerdings die komplette Nutzungszeit über eine Hand an einer Wand entlanggleiten lassen. 

[Matsumoto et al. 2016] 

Eine andere Idee, die Manipulation der virtuellen Kamera zu vergrößern und dadurch den 

Kreisradius zu verkleinern, hatten Peck et. al. In ihrer Anwendung fliegt zeitweise ein 

Schmetterling vor dem Nutzer her. Durch die entstehende Ablenkung durch den Schmetterling 

kann die virtuelle Welt mehr gedreht und dadurch der gelaufene Radius verkleinert werden. 

[Peck et al. 2009] 

Eine weitere Möglichkeit Bewegung ohne redirected walking 1:1 in die virtuelle Welt zu 

übertragen sind omnidirektionale Laufbänder. Es gibt zwei verschiedene Ausführungen von 

diesen Laufbändern. Bei einer Ausführung bewegt sich das Laufband entgegengesetzt zu der 

Bewegungsrichtung des Nutzers, so wie es ein normales Laufband in jedem Fitnessstudio auch 

tun würde (z.B. siehe Abbildung 4-4 links). [Infinadeck] 

Bei der anderen Ausführung ist das Laufband16 fest installiert und kann sich nicht bewegen. 

Hier hat der Nutzer Schuhe mit Rollen oder Socken an. Dabei sind die Reibungskoeffizienten 

von Untergrund und Fußbedeckung genau aufeinander abgestimmt, sodass sich der Nutzer wie 

in der Realität fortbewegen kann (z.B. siehe Abbildung 4-4 rechts). [KATVR] 

Damit der Nutzer nicht von der Plattform fällt, wird er von einem Gurt in der Mitte des 

Laufbandes gehalten. Dieser kann sich auch versteifen und somit dem Nutzer Fliegen oder 

Sitzen simulieren. Die Bewegung des Nutzers wird entweder über Bodensensoren, also die 

Bewegung der Füße, oder den Gurt, also die Bewegung des Körpers, erkannt und somit in die 

VR-Anwendung übertragen. So ist gewährleistet, dass sich der Nutzer im Spiel so fortbewegt, 

wie er es in der realen Welt auch tun würde. [Uthe 2014] 

                                                 

16 Original englisch: treadmill, wörtlich übersetzt eher Tretmühle als Laufband 

 

Abbildung 4-4 Verschiedene omnidirektionale Laufbänder (links mit wirklichem Laufband [Infinadeck], 

rechts mit speziellen Reibkoeffizienten [Cyberith]) 
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Eine ähnliche Umsetzung bietet 3D Rudder. Das Gerät, auf das sich der Nutzer stellt, ähnelt 

einem Wii Balance Board. Steht der Nutzer darauf und lehnt sich nach vorne bewegt sich sein 

Avatar in der virtuellen Umgebung nach vorne. Desto weiter der Nutzer sich in eine Richtung 

lehnt und dadurch das Board kippt, desto schneller bewegt sich sein Avatar in der VR. Vorteil 

hier ist, dass der Nutzer während der Anwendung sitzen kann und somit nicht so schnell 

ermüdet wie bei der Anwendung eines omnidirektionalen Laufbandes. Nachteil ist, dass durch 

das Sitzen die Immersion wieder verkleinert wird. [3dRudder] 

Eine andere Möglichkeit, sich durch Walking zu bewegen, ist die traditionelle Eingabe auf 

einem Controller oder der Tastatur. Auch die Bewegung der Arme als Zeichen zum Laufen, 

sogenannte arm swinger, wären denkbar. Diese und andere Bewegungseingaben, die in 

aktuellen Anwendungen mit Controllern oder Gesten genutzt werden, werden in Kapitel 4.4 

näher erläutert. 

Eine ähnliche Umsetzung wie das Walking, allerdings mit mehr Bewegungsmöglichkeiten, 

bietet das Flying17. Hierbei kann sich der Nutzer nicht nur auf ebenen Gebieten bewegen, 

sondern auch nach oben und unten fliegen, was ihn von der Gravitation unabhängig macht. 

[Ware 2012] 

Solche Bewegungen werden in Anwendungen verwendet, in denen der Nutzer im Raum 

schwebt oder mit einem Jetpack, Flugzeug, o.ä. fliegen kann. Eine typische Umsetzung solch 

einer Steuerung mit Controllern braucht jedoch zwei Joysticks/Trackpads. Mit einem Controller 

wird die Richtung, in die geschaut wird, eingestellt, mit dem anderen die Geschwindigkeit, in 

die in die eingestellte Richtung gelaufen wird. 

Mine stellt eine weitere Möglichkeit zur Bewegung vor. Durch Minimierung der Welt muss der 

Nutzer sich nur minimal bewegen, um nach dem Zurückmaximieren der Welt am Zielort 

angekommen zu sein. Mine nennt dieses Prinzip dynamic scaling und verwendet es auch bei 

den anderen Interaktionsmöglichkeiten: Auswahl, Manipulation und Skalierung. [Mine 1995] 

Generell kann eine Bewegungsaktion durch zwei Konzepte umgesetzt werden. Sasse et al. 

nennen sie World-in-hand18 und Eyeball-in-hand19. Bei World-in-hand steht der Nutzer fest an 

einem Punkt und kann die Welt wie ein Objekt greifen und sie um sich herum bewegen und 

skalieren. Zum Interagieren mit einem Objekt wird dieses somit zum Nutzer geholt. Bei 

Eyeball-in-hand steht die Welt fest und der Nutzer bewegt sich und sein Sichtfeld. Hier bewegt 

sich der Nutzer zum Interagieren mit anderen selber. [Sasse et al. 1999] 

  

                                                 

17 Dt.: Fliegen 

18 Dt.: Welt in der Hand 

19 Dt.: Augapfel in der Hand 
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4.2.2 Auswahl 

Mine unterteilt Auswahltechniken in zwei große Bereiche. Ist das auszuwählende Objekt in 

unmittelbarer Umgebung, kann direkt interagiert werden (local). Ist das Objekt weiter weg, 

muss eine at-a-distance Technik ausgewählt werden. 

Bei einer local Auswahl wird ein Objekt wie in der realen Welt ausgewählt. Dazu greift der 

Nutzer nur in das Objekt hinein und bestätigt die Auswahl durch einen Button-Klick, o.ä. (siehe 

Abbildung 4-5 links). Diese Technik kann auch in Zusammenhang mit dynamic scaling benutzt 

werden, um sich zu dem auszuwählenden Objekt zu bewegen. Dabei wird die Umgebung so 

lange verkleinert und verschoben, bis der Nutzer das entsprechende Objekt berühren kann. 

Stoakley et al. benutzen ein ähnliches Prinzip. Bei Worlds in Miniature schwebt ein 

Miniaturmodell der Umgebung neben dem Nutzer. In diesem kann er weit entfernte Objekte 

direkt auswählen. [Stoakley et al. 1995] 

At-a-distance Techniken gibt es mehrere. Die am meisten genutzte Technik ist die Auswahl 

über einen Laserpointer. Dieser erhält seine Richtungsangabe entweder über die Richtung der 

Hand bzw. des Controllers oder wird durch Blickrichtung der Augen bzw. des Headsets 

definiert (gaze directed). Alternativ wird ein virtueller Cursor vorgeschlagen, der in das 

auszuwählende Objekt hinein navigiert wird. Beide Methoden müssen nach einer Auswahl des 

Objekts noch zur finalen Auswahl bestätigt werden. Dazu kann wieder ein Button-Klick oder 

eine gesprochene Bestätigung erfolgen. 

Mit der Stimme kann außerdem direkt ein Objekt ausgewählt werden. Dazu muss jedes Objekt 

allerdings eine eindeutige ID besitzen. Die letzte Möglichkeit, die Mine vorstellt, ist die 

Auswahl aus einer virtuellen Liste. Auch hier muss das Objekt allerdings einen eindeutigen 

Namen aufweisen, den der Nutzer außerdem wissen muss. [Mine 1995] 

 

Abbildung 4-5 Auswahltechniken: links local, rechts at-a-distance über Laserpointer 
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4.2.3 Manipulation 

Drei Parameter können bei Objekten in der VR verändert werden. Der erste und meistens 

wichtigste Parameter ist die Position des Objekts. Weiterhin können die Rotation, also die 

Orientierung, und die Skalierung verändert werden. Bei Rotation und Skalierung benötigt es 

einen Mittelpunkt, um den herum rotiert bzw. skaliert wird. Meistens ist das der 

Volumenmittelpunkt oder der Schwerpunkt eines Objekts. Die Skalierung fällt bei Mine nicht 

unter Manipulation und hat deshalb ein eigenes Unterkapitel. 

Veränderung von Orientierung und Position des Objekts funktionieren am natürlichsten über 

das Greifen eines Objekts wie in der realen Welt. Wird hier ein Objekt gehalten, folgt es der 

Position und Rotation der Hand, die es hält. Dieses Prinzip nennt Mine hand specified. Seiner 

Einteilung in direkte User Interaktion, physische und virtuelle Bedienelemente folgend, sind 

seine weiteren Manipulationstechniken Manipulation über physische oder virtuelle 

Steuerelemente. 

Physische Steuerelemente können dabei z.B. Joysticks sein. Ein großes Problem hierbei ist, 

dass ein Objekt mehr Freiheitsgrade als ein handelsüblicher Joystick hat. Die Benutzung einer 

3D-Maus würde dieses Problem lösen, bedarf aber einiger Einarbeitungszeit. Außerdem bildet 

es keine natürliche Manipulation ab, was zu Schwierigkeiten bei der Positionierung mit 

spezifischer Orientierung führt. 

Virtuelle Steuerelemente können klassische Bedienelemente wie Slider, Buttons, o.ä. zum 

Manipulieren benutzen. Hier liegen die gleichen Probleme vor wie bei physischen 

Steuerelemente, die zusätzlich noch durch fehlendes haptisches Feedback vergrößert werden. 

Eine weitere Idee ist z.B. den Nutzer eine virtuelle Drohne fliegen zu lassen, die das Objekt zu 

seiner neuen Position fliegt und dort in die Endorientierung rotiert. [Mine 1995] 

4.2.4 Skalierung 

Die zwei entscheidenden Parameter bei der Skalierung von Objekten sind der Mittelpunkt, um 

den skaliert wird und der Skalierungsfaktor. Der Mittelpunkt kann dabei der Nutzer selbst sein 

oder wie weiter oben beschrieben der Mittelpunkt des Objekts (Volumen- oder 

Massenmittelpunkt). Bei einer weiteren Möglichkeit kann der Nutzer den 

Skalierungsmittelpunkt durch einen virtuellen, verschiebbaren Punkt festlegen. 

Bei einer einheitlichen Skalierung kann der Skalierungsfaktor z.B. durch den Abstand der Hand 

zu einem definierten Nullpunkt bestimmt werden. Es wäre auch denkbar, dass in diesem 

Szenario der Abstand zum Nullpunkt die Geschwindigkeit des Skalierens bestimmt. 

Für eine nicht-einheitliche Skalierung sollten, wie in einer Desktopanwendung, Handler benutzt 

werden. Greift der Nutzer einen dieser Handler und zieht daran, wird das Objekt um die 

ausgewählte Achse skaliert. 

Auch zur Skalierung können physische oder virtuelle Bedienelemente genutzt werden. 
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4.3 Gestenerkennung von Handbewegungen 

In der virtuellen Realität ist es wichtig, dem Nutzer das Gefühl zu geben, wirklich in dieser 

Realität zu sein. Damit der User noch mehr in die virtuelle Welt eintaucht und diese als 

natürliche Umgebung annimmt, sollten Gesten als Interaktionsmöglichkeiten benutzt werden 

[Khundam 2015]. 

Damit eine Gestensteuerung als natürlich empfunden wird, muss das Tracking der Hände und 

Finger flüssig und schnell funktionieren [Khundam 2015]. Der Erfolg des Trackings hängt stark 

von der Handposition und -pose ab, da unterschiedliche Posen unter verschiedenen 

Blickwinkeln unterschiedlich gut erkannt werden können [Weissmann and Salomon 1999]. 

Außerdem muss das Tracking-System so stabil sein, dass es unterschiedliche Hände mit 

unterschiedlichen Gestenausprägungen erkennen kann [Weissmann and Salomon 1999]. 

Das Erkennen der Hand kann dabei direkt z.B. über einen Datenhandschuh erfolgen. Diese Art 

der Gestenerkennung wird gerätebasierte20 Gestenerkennung genannt, da um die Geste zu 

erkennen, noch zusätzliche Geräte in der Hand gehalten werden müssen. Gestenerkennung ohne 

zusätzliche Geräte in oder an den Händen werden über Kameratracking mit Algorithmen für 

Handerkennung umgesetzt und werden somit kamerabasierte oder bildbasierte21 

Gestenerkennung genannt. [Pavlovic et al. 1997] 

                                                 

20 Original: glovebased 

21 Original: video-based/vision-based 

 

Abbildung 4-6 Bildbasierte Handerkennung [Pavlovic et al. 1997] 
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Der Prozess der Gestenerkennung kann dabei in drei Abschnitte unterteil werden und ist in 

Abbildung 4-6 dargestellt. Zuerst erfolgt die Auswahl des Gestenmodells. In diesem sind die 

mathematischen Grundlagen der Charakteristika einer Hand bzw. einer Handgeste hinterlegt. 

Daraus wird ein Parameterraum mit Klassen abgeleitet, der zur Analyse und Erkennung von 

Gesten verwendet werden kann. In der Gestenanalyse werden aus dem Videostream einzelne 

Bilder extrahiert. Aus diesen werden Modellparameter wie Position oder die 

Bewegungsrichtung der Hand herausgerechnet. Im Anschluss folgt die eigentliche 

Gestenerkennung. Hier werden die errechneten Informationen mit dem Parameterraum 

verglichen und bei Übereinstimmung Gesten abgeleitet. [Pavlovic et al. 1997] 

Zur Erkennung von Gesten gibt es ein weites Forschungsfeld. Dabei wird meistens geprüft, auf 

Basis welchen mathematischen Modells Gesten am besten erkannt werden (z.B. Neuronale 

Netze von [Weissmann and Salomon 1999]), ob 2D- oder 3D-Bilder die bessere Datenbasis 

bilden (Unterschiede z.B. aus [Pavlovic et al. 1997]) oder welche Methode der Handerkennung 

in einem Bild die effizienteste ist (z.B. Erkennung über Extraktion der Helligkeitsverteilung in 

einem Bild [Liu et al. 2012]). 

Für einfache und kleine Gesten ist die Gestenerkennung in allen Forschungsarbeiten schon sehr 

gut. Das größere Problem bei einer Gestensteuerung ist, für jeden Anwendungsfall eine 

passende Geste zu finden, die sich der Nutzer merken kann und vom Trackingsystem robust 

erkannt wird. Zu diesem Thema wird jedoch kaum geforscht. 

Ein großes Problem ist außerdem, dass der Gestenausführer kein haptisches Feedback 

bekommt. Greift ein Mensch in der realen Welt eine Tasse, kann er diese fühlen und weiß daher 

wie weit er die Hand vor dem Greifen öffnen muss, um die Tasse nicht mit den Fingern 

umzuwerfen. Trägt der Nutzer einen Datenhandschuh, könnte sich dieser verhärten und so 

haptisches Feedback geben (z.B. [CyberGlove Systems]). 

Bei dem HaptX System von AxonVR kann der Nutzer nicht nur den Apfel fühlen, den er in 

Händen hält, sondern auch die Temperatur, die er in dem Moment besitzt. Größtes Manko ist 

hierbei jedoch die Größe des Prototyps und die daraus resultierende Unbeweglichkeit des Users, 

was in Abbildung 4-7 gut zu erkennen ist. Kann diese Technik in Zukunft in einen Handschuh 

integriert werden, könnte sie für Gestensteuerungen angewandt werden. [Ackerman 2017] 
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Eine weitere interessante Forschung in diese Richtung ist die Forschung Ultraschall zur 

Erzeugung von haptischen Feedback zu nutzen. Dabei erzeugt ein Schallgeber 

Ultraschallwellen, die z.B. auf die Hand des Nutzers treffen. Die Wellen werden von der Haut 

reflektiert und erzeugen dabei eine fühlbare Sinneswahrnehmung für den Nutzer. Größter 

Vorteil ist hierbei, dass der Nutzer haptisches Feedback z.B. bei Berührung eines virtuellen 

Gegenstandes bekommen kann, ohne ein zusätzliches Gerät in Händen zu halten. [Wilson et al. 

2014] 

Jedoch benutzen viele Gestensteuerungen, aufgrund des meistens fehlenden haptischen 

Feedbacks, nicht die Gesten zum Interagieren mit der Umwelt, die in der realen Welt benutzt 

worden wären. Außerdem kann die virtuelle Welt nicht nur aus Elementen bestehen, die auch 

in der realen Welt anzutreffen sind. Die Interaktion mit ihnen ist somit vom Menschen nicht 

mehr bekannt und muss neu gelernt werden. Welche Geste sollte z.B. für das Fliegen verwendet 

werden? Selbst für die Interaktion mit UI-Flächen muss ein Übertrag der Standardeingaben von 

Tastatur und Maus auf Gesten erfolgen. Wie vorhandene Steuerungen mit solchen Problemen 

umgehen, soll das nächste Kapitel zeigen. 

 

Abbildung 4-7 AxonVR HaptX System mit haptischen Feedback und Temperatur [Ackerman 2017] 
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4.4 Vorhandene Steuerungen in der VR 

Nachdem die Anforderungen an die zu implementierenden Anwendung herausgearbeitet und 

der aktuelle Stand der Technik zu Gestenerkennung und Interaktionen in der VR vorgestellt 

wurde, werden nun vorhandene Steuerungen in der VR betrachtet. Dabei wird zwischen 

Controller- und Gestensteuerungen unterschieden. Beide Kapitel sind dabei in die 

Interaktionsarten von Mine aus Kapitel 4.2 unterteilt. Zum Schluss sollen beide Arten von 

Steuerungen verglichen und erste Thesen zur abschließenden Evaluation aufgestellt werden. 

4.4.1 Controllersteuerungen 

In diesem Abschnitt sollen verschiedene Controllersteuerungen vorgestellt werden, die in 

aktuellen VR-Anwendungen verwendet werden. 

 Bewegung 

Alle VR-Spiele können sitzend, stehend oder raumfüllend gespielt werden. In welchem 

Spielbereich gespielt wird, muss vor dem Starten ausgewählt oder fest in den Einstellungen des 

HMDs eingestellt werden. Die größte Hürde, ein Spiel für einen raumfüllenden Bereich und 

einen sitzenden Nutzer gleichzeitig zu erstellen, ist, wie der Nutzer sich durch die virtuelle Welt 

bewegen kann. Im Sitzen wird dem Nutzer deshalb meist nur die Möglichkeit gegeben sich 

über das Trackpad/den Joystick zu bewegen, wie bei einem normalen Computer- oder 

Konsolenspiel üblich. 

Eine weitere Möglichkeit, die oft verwendet wird und sitzend sowie stehend verwendet werden 

kann, ist das Teleportprinzip. Dabei kann der Nutzer mit einem Laserpointer o.ä. auf den Ort 

zeigen, zu dem er reisen will. Sobald der Button für den Laserpoint wieder losgelassen oder 

eine weitere Taste betätigt wird, wird der Nutzer an den vorher ausgewählten Ort teleportiert. 

Von dort aus kann er sich nach Belieben weiter teleportieren. 

Eine Erweiterung dieses Prinzips ist z.B. in „Robo Recall“ für die Oculus Rift zu sehen. 

Während der Laserpointer auf den Ankunftsort zeigt, kann der Nutzer durch Rotation des 

Joysticks die Blickrichtung des Avatars bei Ankunft bestimmen. Dadurch muss sich der Nutzer 

nach der Teleportation nicht noch zusätzlich in die Richtung drehen, in die er schauen will. 

Um die Immersion möglichst hoch zu halten, wird dem Nutzer meist jedoch vorgeschlagen im 

Stehen zu spielen. Gerade mit dem Roomscale Modus der HTC-Vive kann der Nutzer schon 

kleine Bereiche direkt abgehen. Wird der reale Platz zu klein, müssen neue Ideen zur Bewegung 

ausprobiert werden. Techniken, an denen geforscht wird oder die ohne Controller genutzt 

werden können, wurden in Kapitel 4.2.1 vorgestellt. 

Eine davon ist die Umsetzung von arm swinger. Bewegt der Nutzer hierbei die Arme vor und 

zurück, so wie er es beim realen Gehen auch machen würde, bewegt sich sein Avatar in der 

VR-Anwendung in die Richtung, in die er schaut. Nachteil ist hierbei allerdings, dass die Arme 

schnell ermüden. [ElectricNightOwl 2017] 
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Eine Weiterentwicklung der arm swinger ist das CAOTS System. Hier wird zusätzlich zu der 

Armbewegung auch die Auf- und Abbewegung des Kopfes getrackt. Dadurch kann der Nutzer 

auf der Stelle laufen und das System erkennt die Geschwindigkeit, in der er sich bewegen will. 

Weiterhin kann der Nutzer hier in eine andere Richtung laufen als er schaut, indem er über das 

Trackpad die Bewegungsrichtung angibt. Dieser Ansatz der Bewegung in der VR wird als sehr 

vielversprechend gehalten. [Martindale 2017] 

Bei Spielen von Tecton Games kann der Nutzer beim Erreichen des Randes des bespielbaren 

Raums einen Button drücken, so dass das Spiel angehalten und seine Kopfposition nicht mehr 

getrackt wird. So kann er sich in der realen Welt in die Richtung drehen, in die er weiterlaufen 

kann, ohne das Spielfeld dabei zu verlassen. Lässt er den Knopf los wird sein Kopf wieder 

getrackt und er kann nun geradeaus weiterlaufen. [Tecton Games] Um Motion Sickness zu 

minimieren, kann während des Drehens das Blickfeld geschwärzt werden. 

Bei dem Spiel Runes verlässt der Spieler beim Drücken einer Taste seinen Körper und steht 

daraufhin hinter seinem Körper. Diesen kann er nun durch das Trackpad/den Joystick bewegen, 

wie in einem Third Person Spiel. Ist der Avatar bei dem gewünschten Ziel angelangt, muss der 

Spieler erneut die Taste drücken und erscheint daraufhin wieder in seinem Körper. [Stormborn 

Studio 2017] 

Müssen nur kleinere Bereiche abgelaufen werden, kann auch die Welt gegriffen und gezogen 

werden. Das entspricht dem in Kapitel 4.2.1 angesprochenen world-in-hand. 

 Auswahl, Manipulation und Skalierung 

Die Manipulation und Auswahl von nahen Objekten wird in fast allen Spielen gleich umgesetzt. 

Der Nutzer bewegt den Controller in die Näher des auszuwählenden Objekts oder sogar in es 

hinein. Berührt der Controller das Objekt, gibt es ein visuelles und/oder haptisches Feedback 

für den Nutzer. Will er das Objekt nun manipulieren, drückt er eine Taste und greift somit das 

Objekt und hält es danach in Händen. Dabei folgt es mit Position und Rotation dem Controller, 

solange der Trigger gedrückt bleibt. Eine andere Möglichkeit ist, dass mit einem Klick das 

Objekt gegriffen und mit einem weiteren Klick das Objekt wieder fallen gelassen wird. Dies 

wird vor allem dann benutzt, wenn das gegriffene Objekt längerfristig in der Hand bleiben soll, 

wie z.B. ein Schwert oder eine Pistole. [Aldin Dynamics 2016] 

Für Objekte, die nicht in Griffnähe sind, wird dem Nutzer manchmal die Möglichkeit geboten 

das Objekt über einen Laserpointer anzuwählen. Durch einen weiteren Buttonklick wird das 

Objekt gegriffen. Dafür fliegt es, wie von einem Magneten angezogen, zum Controller hin. 

[Prism Studios 2016] 

In allen ausprobierten Spielen wurde entweder nichts skaliert oder nur Objekte um ihren 

eigenen Mittelpunkt. Dafür wurde das Objekt mit beiden Händen gegriffen und auseinander 

gezogen. 



 4.4 Vorhandene Steuerungen in der VR 

Seite 32 

4.4.2 Gestensteuerungen 

Wie in 4.3 erarbeitet ist die Komplexität manch einer Interaktionsaufgabe (bis jetzt) mit Gesten 

nicht zufriedenstellend erfüllbar. Außerdem sind es viele Menschen gewohnt mit einem 

Eingabegerät, wie Tastatur, Maus, Controller, etc., umzugehen, weswegen die Umstellung auf 

Gesten oft schwerfällig ist und seine Zeit braucht. 

Trotzdem werden Gesten heute schon benutzt. Am bekanntesten sind Gesten, die zur Steuerung 

von Touchoberflächen benutzt werden können. Diese werden oft z.B. mit Hilfe der Kinect oder 

Leap Motion auf VR-Anwendungen übertragen. Auch neue Forschungen beschäftigen sich mit 

dem Thema Gestensteuerungen. Meist liegt der Schwerpunkt dieser Arbeiten zwar auf der 

technischen Umsetzung des Erkennens einer Geste, trotzdem bietet jede Arbeit Vorschläge für 

Gesten an. 

 Bewegung 

In der Arbeit von Chastine et al. wird eine Art der Bewegung wie im Militär vorgeschlagen. 

Dort wird, um bei einem Einsatz ohne Worte miteinander kommunizieren zu können, nur mit 

Gesten kommuniziert. Eine Faust nach oben neben den Kopf gestreckt bedeutet dabei „Halt“. 

Eine offene Handfläche, die nach vorne zeigt und die gleichzeitige Bewegung der Hand nach 

vorne, gibt den Einsatzkräften das Zeichen sich weiter nach vorne zu bewegen. 

In der VR-Anwendung von Chastine et al. werden diese Geste ähnlich umgesetzt. Wenn eine 

offene Hand mit Handfläche vom Körper wegzeigend erkannt wird, dann bewegt sich der 

Avatar des Nutzers nach vorne. Dabei ist eine Stellung eine Nullstellung und der Abstand der 

Hand zu dieser Nullstellung bestimmt die Geschwindigkeit. Dabei ist die Nullstellung so 

gewählt, dass eine positive und negative Geschwindigkeit erzeugt werden kann. So kann der 

Nutzer vorwärts und rückwärts laufen. [Chastine et al. 2013] 

Leap Motion stellt weitere Formen der Bewegung durch Gestensteuerung vor. Eine 

Möglichkeit wäre das Fliegen wie Superman es tut. Dabei werden beide Hände mit 

ausgestreckten Fingern vor den Köper gehalten. Je weiter sie vom Kopf entfernt sind, desto 

schneller fliegt der Anwender. Die Richtung, in die geflogen werden soll, könnte durch die 

Richtung der Handflächen oder den Abstand zwischen den Handflächen bestimmt werden. 

In World of Comenius werden dem Anwender alle Orte, an die er reisen kann, als Kugeln um 

ihn herum angezeigt. Tippt er eine davon an, teleportiert er sich zu dem ausgewählten Punkt. 

Außerdem kann der Anwender in diesem Spiel die Welt mit einer Faust greifen und sie so um 

ihn herum bewegen. [Colgan 2015] 
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 Auswahl und Manipulation 

Auswahl und Manipulation funktionieren in einer Gestensteuerung meist so wie bei einer 

Controllersteuerung. Dabei bewegt der Nutzer seine Hand in ein Objekt hinein, welches er 

manipulieren will. Daraufhin wird ihm ein visuelles oder akustisches Feedback gegeben. Will 

er das Objekt aufheben und manipulieren, greift er es mit einer Faust oder „Pinch“-Bewegung 

der Finger (Unterschied siehe Abbildung 4-8). 

Daraufhin folgt das Objekt mit Position und Rotation der Hand, so wie es in der realen Welt 

auch wäre. Schwachstelle ist hier, wie schon mehrfach bemerkt, dass es ohne haptisches 

Feedback für den Nutzer schwierig ist herauszufinden, ob er ein Objekt schon berührt bzw. 

immer noch in der Hand hält oder nicht. 

Eine Möglichkeit ein Objekt indirekt zu manipulieren stellt das Spiel Weightless von Leap 

Motion vor. Hier können Objekte wie üblich mit der Hand gegriffen werden. Lässt der Nutzer 

sie anschließend los, schwebt das Objekt, da die Anwendung in der Schwerelosigkeit spielt. 

Greift der Nutzer nun in die Luft, formt sich eine durchsichtige Kugel um seine Hand herum. 

Sie stellt die Richtungen dar, in die das Objekt fliegen kann. Die Entfernung der geschlossenen 

Hand zum Kugelmittelpunkt gibt die Geschwindigkeit vor. In Abbildung 4-9 sieht man einen 

Ausschnitt aus dem Spiel mit der Steuerungskugel unten im Bild. Der rote Faden stellt dabei 

den Abstand zum Kugelmittelpunkt dar. Gesteuert wird das rote Viereck. Dieses stößt weißen 

Rauch nach hinten aus, um dem Nutzer besser sichtbar zu machen, wie es sich im Raum bewegt. 

[Leap Motion] 

 

Abbildung 4-8 Faust (links) und Pinch (rechts) 
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4.4.3 Klassifikation 

Die Frage, die sich vor einer Klassifikation und Evaluation verschiedener Interaktionsarten 

stellt, ist: Was muss eine Steuerung bieten, damit sie gut ist? Einen Teil der Antwort können 

die im Kapitel 3.2 vorgestellten Anforderungen bieten. 

Um die Immersion möglichst hoch und die Lernkurve für den Nutzer möglichst steil zu halten, 

wäre es am besten die gleichen Interaktionen wie im realen Leben zu nutzen. Jedoch eröffnet 

die VR einem neue Möglichkeiten, die neue Interaktionen brauchen. Solche Interaktionen 

müssen vom Nutzer erst erlernt werden, so wie fast alle Gesten. 

In den vorherigen Kapiteln wurden mögliche Interaktionsumsetzungen vorgestellt. Dies 

Interaktionen wären zumindest schon einigen Menschen bekannt. Deswegen sollen sie für Teile 

der geforderten Interaktionen dieser Arbeit nochmals zusammengefasst werden: 

Tabelle 4-2 Mögliche Umsetzung der geforderten Interaktionen 

Interaktion Controllersteuerung Gestensteuerung 

Bewegung der eigenen 

Person 

Trackpad/Joystick oder 

Teleportation 

z.B. Abstand Hand zu Kopf 

Bewegung der Umgebung Greifen und Ziehen Greifen und Ziehen 

Auswahl naher Objekte Laserpointer oder 

hineinfassen 

hineinfassen 

Auswahl weiter Objekte Laserpointer oder lange im 

Sichtfeld 

- 

Greifen Taste drücken Faust, Pinch 

 

Abbildung 4-9 Spiel Weightless mit der Steuerungskugel [Leap Motion] 
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Beim Vergleich der beiden Steuerungskonzepte geht es jedoch nicht nur um die Umsetzung 

von Interaktionen, sondern auch um die nicht-funktionalen Anforderungen wie 

Aufgabenangemessenheit oder den Anstrengungsgrad. 

Die nachfolgende Tabelle vergleicht Controller- und Gestensteuerung anhand der geforderten 

nicht-funktionalen Anforderungen: 

Tabelle 4-3 Vergleich Controller- mit Gestensteuerung 

 Controllersteuerung Gestensteuerung 

Aufgabenangemessenheit Abhängig von 

Anwendungsbeispiel  

Abhängig von 

Anwendungsbeispiel 

Selbstbeschreibungs-

fähigkeit 

Mit kleinen „Tooltips“ über 

den Controllertasten 

Gesten nicht standardisiert 

und somit nicht bekannt 

Steuerbarkeit Controllertaste als 

Zurückbutton 

Zurück-Geste 

Erwartungskonformität Es gibt eher einheitliche 

Steuerungen 

Jeder Mensch hat andere 

Gesten, die er intuitiv 

einsetzen würde 

Fehlertoleranz Robusteres Tracking von 

Controllern, Tasten werden 

bewusst gedrückt 

Abhängig von den genutzten 

Gesten und der 

Gestenerkennung 

Individualisierbarkeit Belegung der Tasten 

individualisierbar 

Nur mit Aufwand 

Lernförderlichkeit Bekannte Steuerung Intuitive Steuerung in der 

VR 

Anstrengungsgrad Je nach Steuerung, aber eher 

geringer 

Je nach Steuerung, 

vermutlich höher 

Haptisches Feedback Ja Nein 

Die Tabelle wurde mit Hilfe der bis hierhin vorgestellten Paper und Artikel ausgefüllt. 

Trotzdem sollen die Einträge hier kurz begründet werden. Ob eine Anwendung 

aufgabenangemessen ist, kommt auf die gestellte Arbeitsaufgabe an. Einfache Aufgaben 

können eventuell sinnvoll mit einer Gestensteuerung ausgeführt werden, wohingegen für die 

Erledigung einer sehr komplexen Aufgabe eine Steuerung über bekannte Eingabegeräte wie 

Controller vermutlich einfacher ist. 

Außerdem wurde in mehreren Studien darauf aufmerksam gemacht, dass die Steuerung vertraut 

sein muss, damit der User sie gut und schnell benutzen kann. Das heißt, dass die Steuerung in 

einem First Person Shooter mit Maus und Tastatur genauso (oder sogar besser) gelingt als mit 

Gesten und kompletter Immersion, da es (für viele) die gewohnte und übliche Steuerung ist. 

[McMahan et al. 2012; Chastine et al. 2013] 
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Zusätzlich können bei Controllern zur Beschreibung unbekannter Interaktionsmöglichkeiten 

z.B. Tooltips über den jeweiligen Tasten schweben. Viele Interaktionen in Controllersteuerung 

sind jedoch ähnlich und werden immer wieder verwendet, so dass sie auch ohne Beschreibung 

erraten werden können. Eine vertraute Gestensteuerung zu finden wird zusätzlich dadurch 

erschwert, dass sich selbst die großen Unternehmen, wie Apple, Microsoft und Google, nicht 

darüber einig sind, welche Gesten auf Touchbildschirmen für welche Interaktionen zuständig 

sind. 

Hände verändern außerdem oft ihre Position oder Pose, was zu nicht gewollten Gesten führen 

kann. Die Anzahl der Fehler in Gestensteuerungen durch ungewollte oder falsch ausgeführte 

Gesten kann deshalb sehr hoch sein. Eine Taste auf einem Controller hingegen, wird eher nicht 

ausversehen gedrückt. Außerdem ist das Tracken eines Controllers robuster und stabiler, als 

dass einer Hand durch bildbasierte Erkennung. 

Bei manchen Studien kam außerdem heraus, dass manche Gesten nach einiger Zeit als 

anstrengend und ermüdend empfunden werden [Chastine et al. 2013]. Dies sollte so gut es geht 

vermieden werden. Bei einer Anwendung mit der Leap Motion ist es aber kaum zu verhindern, 

da die Hände nur erkannt werden, wenn sie vor die Kamera gehalten werden. 

Bis hierin erweckt es den Eindruck, dass eine Controllersteuerung zum jetzigen Zeitpunkt 

deutlich besser ist als eine Gestensteuerung. Hier sollte jedoch nicht vergessen werden, dass 

Gesten immersiver sind als Controller und das Erlernen neuer Gesten eventuell einfacher und 

schneller für Menschen ohne Controllererfahrung ist, als das Erlernen der Benutzung eines 

Controllers. 

Am Ende der Arbeit sollen die hier aufgestellten Vermutungen mit Hilfe dieser Tabelle 

nochmals betrachtet und mit den Ergebnissen der Evaluation verglichen werden. 
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5 Lösungskonzept 

Nach der Einarbeitung in den Stand der Technik wird nun das Konzept zur Erstellung der 

Anwendung ausgearbeitet. Dabei werden zuerst die notwendigen Techniken ausgewählt. 

Daraufhin werden die möglichen Interaktionsmöglichkeiten betrachtet und zu evaluierbaren 

Einzelkonzepten zusammengefasst. 

5.1 Analyse 

In diesem Kapitel sollen die Technologien ausgewählt werden, mit denen die Anforderungen 

aus Kapitel 3 umgesetzt werden können. 

5.1.1 Auswahl geeigneter Techniken 

Auszuwählen sind ein passendes HMD, eine Gestenerkennungskamera und zu allem passende 

SDKs (Software Development Kits). 

 HMD 

Die am weitesten verbreiteten HMDs wurden in Kapitel 4.1 vorgestellt. Damit Immersion 

gegeben und Interaktion möglich ist, muss die Möglichkeit bestehen die Handposition im Raum 

zu erkennen. Dies gelingt am einfachsten über das Tracken der genutzten Controller. Zum 

Zeitpunkt des Beginns dieser Arbeit hatte jedoch nur die HTC Vive Controller, die von außen 

erkannt wurden. Auch ist es das einzige HMD-System, welches durch zwei Kameras 

beobachtet wird und somit auch raumfüllend bespielt werden kann. Außerdem führen zwei 

Kameras dazu, dass Interaktion nicht nur in eine Richtung, sondern in alle Richtungen des 

Raumes möglich ist. Deswegen wurde entschieden die Arbeit mit einer HTC-Vive 

durchzuführen. 

Die HTC-Vive ist in Kooperation zwischen HTC und Valve entstanden. Valve ist die Firma, 

die Steam, eine kostenlose Spieleplattform, entwickelt und betreibt. Dieser Umstand führt dazu, 

dass auf Steam viele kostenlose Spiele für die Vive zur Verfügung stehen. Diese bieten 

Anregungen wie eine VR-Anwendung aussehen und wie mit der Umwelt interagiert werden 

kann. 
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Die HTC-Vive besitzt zwei Controller mit verschiedenen Eingabemöglichkeiten (siehe 

Abbildung 5-1). Es existiert ein Trigger (7), der verschieden fest gedrückt und bei komplettem 

Durchdrücken geklickt werden kann. Außerdem existieren Grip Button an den Seiten der 

Controller (8) und ein Trackpad (2), das als ein oder mehrere Button oder als Touchpad 

verwendet werden kann. Außerdem sind auf dem Controller ein Menü Button (1) sowie ein 

System Button (3). Der System Button ist in den meisten Fällen schon vorbelegt. Ein 

Doppelklick darauf führt dazu, dass eine kleine Kamera an der Vorderseite des HMD geöffnet 

wird und der Nutzer die Umgebung in Umrissen erkennen kann. Bei einfachen Klick wird bei 

allen Spielen über Steam das Steam Menü geöffnet. 

Außerdem existiert ein Trackingsystem, das einen Raum von 4,5m auf 4,5m aufspannt, in dem 

sich der Nutzer bewegen kann. Dabei senden die Lighthouses Infrarotlicht aus, welches von 

den Controllern und der Brille reflektiert wird (6). 

Um eine VR-Anwendung für die HTC-Vive zu starten, muss auf dem angeschlossenen 

Computer Steam installiert sein. Dadurch wird bei einer VR-Anwendung Steam VR gestartet, 

welches die Verbindung zwischen PC und VR-Brille herstellt. 

  

 

Abbildung 5-1 Aufbau des HTC-Vive Controllers 
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 Kamera zur Gestenerkennung 

Zwei große kommerzielle Systeme zur Gestenerkennung existieren auf dem Markt. Die Kinect 

von Microsoft und die Leap Motion. 

Die Kinect hat einen festen Standort im Raum und ist darauf ausgelegt den ganzen Körper zu 

erkennen. Leap Motion kann im Gegensatz dazu auf einem HMD montiert werden und ist auf 

Handerkennung spezialisiert. Letzteres hat den Vorteil, dass der VR-Nutzer sich frei um seine 

eigene Achse drehen kann, ohne dass Hände vom eigenen Körper verdeckt und somit nicht 

mehr erkannt werden können. Nachteil der Leap Motion ist allerdings, dass nur im Bereich vor 

der Kamera Hände erkannt werden können. Ein interagieren mit Objekten, ohne diese 

anzuschauen funktioniert somit nicht mit der Leap Motion. 

Da die Leap Motion jedoch auf Handerkennung spezialisiert ist und auf dem HMD direkt 

befestigt werden kann, wurde sie als Kamera zur Gestenerkennung ausgewählt. Außerdem hat 

die Kinect eine große Latenzzeit, mit der schnellere VR-Anwendungen nicht immersiv genutzt 

werden können. 

Die Leap Motion strahlt Infrarotlicht aus und erzeugt daraus Bilder, die sie mit internen 

mathematischen Handmodellen vergleicht. Dadurch wird das Skelett der Hand erkannt und die 

Position und Rotation der Hand relativ zur Leap Motion berechnet. 

 Entwicklungsumgebungen und Extras 

Um eine dreidimensionale Welt am Computer zu erschaffen und daraus eine Anwendung zu 

bauen, gibt es zwei große Plattformen: Unreal Engine und Unity 3D. Beide können kostenlos 

genutzt werden. Der Vorteil einer solchen Entwicklungsumgebung ist die grafische Darstellung 

der Szene und Objekte. Der Entwickler kann eine dreidimensionale Szene per Drag and Drop 

mit Objekten füllen. Nur für bestimmte, zusätzliche Aktionen muss der Entwickler selbst 

Skripte schreiben. 

In Unity können die Skripte in C# oder JavaSkript, in Unreal Engine in C++ geschrieben 

werden. Da C# von vielen Entwicklern als einfacher empfunden wird, wird Unity als 

Entwicklungsumgebung ausgewählt. 

Außerdem hat Unity als Erstes die VR-Entwicklung unterstützt. Dazu existiert ein SDK von 

Steam VR, welches zum Unity Projekt hinzugefügt werden muss und alle wichtigen Objekte 

und Skripte zur VR-Entwicklung beinhaltet. Steam VR sorgt weiterhin für das direkte Koppeln 

der VR-Brille mit Unity, sodass die zu entwickelnde Anwendung direkt im Prozess getestet 

werden kann. 

Im integrierten Asset-Store können weitere nützliche Plug-Ins direkt heruntergeladen werden. 

Ein solches Toolkit mit dem Namen SteamVR Unity Toolkit (VRTK) mit vielen Skripten 

wurde auch bei dieser Arbeit verwendet. Es enthält unter anderem Skripte für Laserpointer, 

Bewegung durch Teleportation oder der Interaktion mit UI-Elementen. 
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Das Plug-In von Leap Motion für Unity besitzt Skripte, welche Events auslösen, sobald ein 

Finger gestreckt oder in eine bestimmte Richtung zeigt. Außerdem übernimmt ein Service 

Provider das Umrechnen der Positionen von dem Koordinatensystem von Leap Motion in das 

Koordinatensystem von Unity. 

Generell werden in Unity 3D-Objekte erstellt und in einer dreidimensionalen Umgebung 

platziert. Diese Objekte, sogenannte GameObjects, können so erstellt werden, dass sie der 

normalen Physik unterliegen oder auch nicht. Sie können also eine Masse besitzen und von der 

Gravitation beeinflusst nach unten fallen oder ohne eine Beeinflussung wie in Schwerelosigkeit 

fliegen. 

Um mit Unity normale PC-Spiele zu entwickeln, wird in die erschaffene Welt eine Kamera 

gesetzt, die den Spieler symbolisiert und den Bildschirm abbildet. Die Kamera wird über 

Eingaben des Spielers durch die Welt bewegt. Damit verschiedene Level o.ä. modelliert werden 

können, kann der Entwickler verschiedene Szenen in Unity anlegen. Jede Szene besitzt ihre 

eigenen GameObjects. Mehrere Szenen können auch gleichzeitig geladen sein, damit all ihre 

Objekte gleichzeitig angezeigt werden. So kann zum Beispiel das Wetter in verschiedenen 

Szenen modelliert worden sein. Je nach Wetterlage im Spiel wird dann die entsprechende Szene 

zu den bestehenden Szenen dazu geladen. 

Objekte, die oft benutzt werden, können als Prefab abgespeichert werden. Werden an einem 

Prefab Änderungen vorgenommen, ändern sich auch alle Objekte, die durch dieses Prefab 

erzeugt wurden.  

5.2 Erstellung Grobkonzept 

Ziel dieser Arbeit ist es zu erarbeiten wie in der VR mit der Umwelt interagiert werden kann, 

wie diese Interaktionen umsetzbar und wie benutzbar sie sind. Dafür wird herausgearbeitet, 

welche Interaktionen überhaupt möglich sein sollen. 

Generell kann der Nutzer direkt, also über das Erkennen der Hände im Raum, oder mit 

Hilfsmitteln mit der Umwelt interagieren. Verschiedene Interaktionsgeräte wurden in Kapitel 

2.3.2 näher beschrieben. In dieser Arbeit wird, wie im vorherigem Kapitel erarbeitet, mit der 

HTC-Vive und Leap Motion gearbeitet, was zu den Interaktionsmöglichkeiten über Gesten oder 

Controller führt. Mögliche Interaktionsumsetzungen wurden in Kapitel 4.4 vorgestellt und für 

Teile der geforderten Interaktionen in Tabelle 4-2 zusammengefasst. 

Die Interaktionen sollen in erster Linie die Möglichkeit zur Manipulation der Softwarestadt 

bieten. Zur Manipulation gehören das Skalieren, Drehen und Bewegen der Stadt. Dabei können 

verschiedene Ideen verfolgt werden. Der Nutzer kann fest an einem Punkt stehen und die Stadt 

um ihn herum bewegen, drehen und skalieren. Oder die Stadt hat eine feste Größe und Position 

und der Nutzer bewegt, dreht und skaliert sich selbst. Eine dritte Möglichkeit besteht aus einer 

Mischform, sodass der Nutzer sich z.B. selbst entscheiden kann, ob er sich durch die Stadt oder 

sie um ihn herum bewegt. 



5.2 Erstellung Grobkonzept  

    Seite 41 

Soll der Spieler an einem festen Punkt stehen und sich selbst nicht bewegen, muss die Stadt um 

ihn herum manipuliert werden, was dem Prinzip world-in-hand entspricht. Zum Bewegen der 

Stadt kann der Nutzer z.B. die Stadt an einem Punkt festhalten und sie weiterziehen. Das gleiche 

Prinzip kann zum Drehen der Stadt genutzt werden. Das Drehen muss jedoch nicht unbedingt 

in diesem Szenario integriert sein, da die Anwendung in dieser Arbeit auf einer HTC-Vive läuft 

und der Nutzer sich deshalb auch um seine eigene Achse drehen kann. 

Das Manipulieren der Stadt kann direkt über Gesten, über Controllerbuttons oder über eine 

passende UI erfolgen. Die UI kann dabei aus altbewährten Elementen, wie Buttons, 

Schiebereglern, etc. bestehen oder wie eine kleine Karte (Minimap) dargestellt werden. Diese 

würde auf dem Prinzip des Worlds in Miniatures basieren. Dabei wird die Stadt in klein neben 

den Benutzer projiziert und kann direkt manipuliert werden. Für diese Manipulation von 

virtuellen Bedienkonzepten gibt es wiederum verschiedene Konzepte. 

Zuerst ist zu entscheiden, wo die UI zu sehen sein soll. Unity schlägt auf seinen 

Einführungsseiten zum Thema VR zwei Möglichkeiten vor (siehe Abbildung 5-2). Die eine ist 

eine räumliche Darstellung in Weltkoordinaten, also als Element in der virtuellen Welt mit einer 

festen Position und festen Größe. Die andere Möglichkeit ist die Darstellung an einem virtuellen 

Objekt, z.B. am Handgelenk als „Wearable“. [Unity] 

Um mit der Benutzeroberfläche zu interagieren, gibt es wiederum verschiedene Methoden. Ist 

die Oberfläche weit weg, kann der Nutzer über eine Art Laserpointer die UI-Elemente bedienen, 

wie mit einer Maus an einem PC-Bildschirm. Ist sie in Griffnähe, existiert die Möglichkeit einer 

direkten Interaktion, wie bei einem Touchbildschirm. 

Ist die Stadt fest an einem Ort, muss der Nutzer die Möglichkeit haben sich zu bewegen. 

Verschiedene Möglichkeiten Bewegung umzusetzen wurden in Kapitel 4.4 vorgestellt. Die 

häufigste Art ist das Teleportieren mit Hilfe des Controllers. Dabei wird auch die Motion 

Sickness minimiert, da der Nutzer direkt am nächsten Ort auftaucht und die virtuelle Bewegung 

somit eher mit der realen Bewegung korreliert als bei einer virtuellen kontinuierlichen 

Bewegung. 

 

Abbildung 5-2 UI Positionierung: links räumlich, rechts erzählend 
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Mit reiner Gestensteuerung kann sich wie im Militär bewegt oder ein Teleportieren 

nachempfunden werden. Oft wird bei der Oculus Rift oder der PS VR auch über den Joystick 

die Bewegung wie in früheren 2D Spielen umgesetzt. Übertragen auf den Vive Controller 

könnte sich der Nutzer über das Trackpad bewegen. Viele aktuell genutzte 

Bewegungsmöglichkeiten wurden in Kapitel 4.4.1 vorgestellt. 

In der Anwendung der Softwarestadt gibt es außerdem noch die Funktion des Auswählens eines 

Hauses, um zu diesem mehr Informationen angezeigt zu bekommen. Dafür könnte ein weit 

entferntes Haus via Laserpointer und ein Nahegelegenes direkt ausgewählt werden. Alle 

Aktionen, die möglich sein sollen und ihre mögliche Umsetzungen sind in Abbildung 5-3 

zusammengefasst. 

Auf dieser Abbildung kann gut erkannt werden, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, die 

angeforderten Aktionen umzusetzen. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass sich drei 

verschiedene Arten der Interaktion herauskristallisieren: Interaktion über Gesten (orange), über 

Controller (lila) und über eine UI (rot). Die weitere Einteilung wird in Kapitel 5.3 (Feinkonzept) 

näher erläutert. 

5.3 Feinkonzept 

Um Interaktionsarten auszuwählen, die auch von vielen Menschen als intuitiv empfunden 

werden, wurde eine Gruppe potentieller Nutzer zusammengestellt. Nach einer ersten eigenen 

prototypischen Implementierung wurde mit ihnen der aktuelle Stand der Arbeit einzeln 

diskutiert und dieser pro Konzept verbessert. Außerdem wurde die komplette Gestensteuerung 

mit ihnen erarbeitet. 
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Abbildung 5-3 Interaktionsmöglichkeiten 
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5.3.1 Aufbau der Interviews 

Die Fokusgruppe bestand aus sechs Personen (drei Frauen und drei Männer), die zwischen 17 

und 30 Jahren alt waren. Sie alle beschäftigen sich mit IT-Prozessen oder spielen viele 

Computerspiele. Zwei von ihnen haben bereits selber VR-Anwendungen konzipiert und schon 

verschiedenste VR-Anwendungen ausprobiert. 

Sie alle hatten die Anwendung zuvor noch nie getestet und wurden einzeln zur Verbesserung 

der Anwendung befragt. Um allen ähnliche Fragen zu stellen, wurden sie mit Hilfe eines 

Leitfadens durch das Interview geführt. Der Leitfaden ist in Anhang C nachzulesen. 

Ziel war es, die bis dahin schon implementierten Interaktionsmöglichkeiten zu verbessern und 

eine Gestensteuerung zu erarbeiten. Dazu probierten die Teilnehmer die schon existierenden 

Interaktionen aus und sollten zu ihnen Feedback geben. Auch neue Vorschläge, wie eine 

Interaktion umgesetzt werden könnte, wurden erfragt. Für eine ähnliche Durchführung bei 

jedem Teilnehmer, wurden sie alle mündlich durch die bestehende Anwendung geführt. 

Nachdem alle Interaktionen ausprobiert worden waren, sollten die Teilnehmer sich vorstellen, 

wie sie die gerade genutzten Interaktionen nur mit Gesten ausführen würden. Dabei sollte am 

besten ein in sich geschlossenes Konzept von Gesten erarbeitet werden, in dem alle geforderten 

Interaktionen umgesetzt werden. 

Da die Interviews während des Entwickeln geführt wurden, fließen die Ergebnisse in die 

Interaktionsauswahl und -spezifizierung der nachfolgenden Kapitel ein. 

5.3.2 Diskussion der Interaktionseinteilung 

Wie in Kapitel 5.2 schon erkannt, können die Interaktionen in 3 Untergruppen unterteilt 

werden: 

• Reine Controllersteuerung 

• Gemischte Steuerung  

• Reine Gestensteuerung 

Die reine Controllersteuerung soll die in 4.2 vorgestellte Interaktion über physische 

Bedienelemente abbilden. Dabei wird mit zwei Controllern gearbeitet und jede auszuführende 

Aktion soll über physische Bedienelemente, wie Buttons, auf dem Controller ausgeführt werden 

können. 

Die gemischte Steuerung bildet die in 4.2 vorgestellte Steuerung über virtuelle Bedienelemente. 

Dabei sollen alle Aktionen über eine UI ausführbar sein. Die UI soll hierbei über von außen 

getrackte Controller oder Hände steuerbar sein. 

Die reine Gestensteuerung soll abschließend die in 4.2 vorgestellte direkte User Interaktion 

umsetzen. Diese beinhaltet eine Steuerung über direktes Tracking der Handposition und 

Handpose. Dafür werden die Hände direkt durch die Leap Motion erkannt. 
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Bis hierhin ist immer noch nicht entschieden, ob die Stadt um den Nutzer herum oder der Nutzer 

sich selbst durch die Stadt bewegt. Auch wäre eine Mischform von beiden möglich. Nach einer 

ersten Diskussion mit den potentiellen Nutzern wird jedoch schon deutlich, dass eine 

Mischform am angenehmsten ist. Die meisten würden sich gerne selbst durch die Stadt bewegen 

können und gleichzeitig die Möglichkeit besitzen die Stadt hin- und her zu bewegen. Dieser 

Wunsch ist vor allem bei der Steuerung über Gesten und Controllern aufgekommen. 

Auch beim Drehen und Skalieren der Stadt wünschen sich die meisten Teilnehmer eine 

Mischform. Steht die Stadt in klein vor einem, ist es sinnvoll sie um ihre eigene Achse drehen 

zu lassen, um sie von allen Seiten betrachten zu können. Steht der Nutzer allerdings in der Stadt, 

welche groß skaliert ist, sollte sie sich um ihn drehen, damit er seine Position in der Stadt nicht 

verliert. Der Unterschied zwischen großen und kleiner Stadt ist in Abbildung 5-4 verdeutlicht. 

Er könnte zwar seinen eigenen Kopf um 360° drehen, jedoch wurde das Kabel, welches die 

Vive mit dem PC verbindet, als sehr störend empfunden. Auch ist es ein Unterschied, ob die 

Anwendung im Stehen oder im Sitzen durchgeführt wird, da man sich im Stehen eher um sich 

selbst dreht, um etwas zu betrachten als im Sitzen. 

Beim Skalieren ist es ähnlich. Steht der Nutzer in der Stadt wünscht er sich, dass die Stadt um 

ihn herum skaliert und er somit seine Position innerhalb der Stadt beibehält. Ist die Möglichkeit 

gegeben die Stadt zu bewegen, reicht manchen Testnutzern dieses Skalierverhalten aus. Von 

ihnen wird kein weiteres Skalieren um den Stadtmittelpunkt gewünscht. Diese Anforderungen 

sind unabhängig von dem jeweiligen Interaktionskonzept. 

Ein Problem bei den "reinen" Steuerungen ist die Anforderung der 

Selbstbeschreibungsfähigkeit. Es muss dem Nutzer eine Möglichkeit gegeben werden, 

nachzuschauen welcher Button bzw. welche Geste die gewünschte Aktion durchführt. Bei 

Controllern kann das durch haptisches Feedback und kleine Beschreibungen, die an den 

Controllertasten kleben, geschehen. Bei einer Gestensteuerung könnte ein Video von den 

einzelnen Bewegungen gemacht werden und dann in der Anwendung über den Händen 

angezeigt werden. 

  

 

Abbildung 5-4 Links: Innerhalb der großen Stadt, Rechts: Außerhalb der kleinen Stadt 
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5.3.3 Auswahl der Interaktionen 

Zusammengefasst sieht die Auswahl der Interaktionen wie folgt aus: 

 Physische Bedienelemente 

In diesem Konzept werden alle Aktionen über Controllerknöpfe ausgeführt. Die Auswahl von 

Gebäuden funktioniert hierbei über einen Laserpointer. UI-Elemente können ebenso mit einem 

Laserpointer bedient werden. Dabei repräsentiert der Laserpointer eine Maus am Computer, der 

genauso bewegt und geklickt werden kann.  

Auch das Bewegen durch die Stadt soll über einen Laserpointer möglich sein. Dabei wird das 

Prinzip des Teleportierens genutzt. Der Berührpunkt des Laserpointers mit einer Straße der 

Stadt wird nach einer Teleportation der neue Standpunkt des Nutzers. Außerdem hat der Nutzer 

die Möglichkeit die Stadt zu greifen und um sich herum zu ziehen. Dadurch ist es, wie eben 

diskutiert, akzeptabel, dass das Skalieren immer um den Nutzer selbst stattfindet. 

Das Drehen der Stadt um den Stadtmittelpunkt oder um den Nutzer selbst soll sich nach der 

Größe der Stadt und der Position des Nutzers richten. Wenn die Stadt eine festgelegte Größe 

erreicht und der Nutzer somit den Eindruck hat in der Stadt zu stehen, soll er der neue 

Mittelpunkt zum Drehen werden. Alle Aktionen sollen hierbei vom rechten und linken 

Controller gleichermaßen ausführbar sein. 

 Virtuelle Bedienelemente 

In diesem Konzept werden alle Aktionen über UI-Elemente ausgeführt. Die Elemente sollen 

über Controller oder Hände wie auf einem Touchbildschirm bedient werden können. Nur die 

Auswahl eines Gebäudes soll eine direkte Auswahl über die Berührung des Gebäudes sein. 

                                                 

22 Created with Balsamiq   

 

Abbildung 5-5 Mock-Up ohne Positionierung der Elemente untereinander22 
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Zum Drehen und Skalieren soll es zwei Möglichkeit geben. Zum einen sollen Standardelemente 

zur Interaktion wie Buttons, Slider, etc. benutzt werden können (siehe Abbildung 5-5 links). 

Zum anderen soll eine orthogonale 2D Darstellung der Stadt als Karte angezeigt werden (siehe 

Abbildung 5-5 rechts). Mit dieser kann mit den üblichen Interaktionen bei Kartenanwendungen 

interagiert werden. Die Stadt kann somit durch Berührung eines Controllers mit der Karte 

verschoben, mit Berührung von zwei Controllern gedreht und skaliert werden. 

Die Auswahl, Gestaltung und Positionierung der einzelnen Elemente ist auf Basis des 

Leitfadens zur Gestaltung für effiziente Touchscreen-Bedienkonzepte entstanden [Bengler 

2013]. Die Größe der Stadt in der zu implementierenden Anwendung hat einen Minimal- und 

einen Maximalwert, der nicht unter- bzw. überschritten werden darf. Für solch einen 

Anwendungsfall soll ein Slider verwendet werden. Eine Drehung ohne Grenzwerte soll mit 

einem Drehregler ausgeführt werden können, der immer weitergedreht werden kann. 

Außerdem schlägt der Leitfaden vor, für die Feinjustierung Buttons mit Plus und Minus 

anzubringen. Die Buttons sollten ober- und unterhalb eines Textfeldes angebracht werden, in 

dem der aktuelle Wert angezeigt wird. 

Insgesamt wird in diesem Konzept der Drehmittelpunkt nach Größe und Position der Stadt zum 

Nutzer festgelegt. Eine Möglichkeit sich selbst durch die Stadt zu bewegen existiert nicht.  

 Direkte User Interaktion 

In diesem Konzept werden alle Aktionen über Gesten gesteuert. Diese Gesten sind Handposen 

sowie die Bewegung der Hand im Raum, die von einer Leap Motion erkannt werden. Die 

Gebäudeauswahl soll wie im vorherigen Konzept über direktes Berühren der Gebäude möglich 

sein. 

Auf das Bewegen über Gesten angesprochen reagierten die Testnutzer ähnlich. Die meisten 

hatten nur das Bedürfnis die Stadt zu bewegen und nicht sich selbst. Nur ein Proband kam von 

sich aus auf eine Umsetzung für das eigene Bewegen im Raum. Daraus wird gefolgert, dass ein 

Manipulieren der Stadt in diesem Konzept ausreicht und sich der Nutzer somit durchgehend an 

derselben Stelle im Raum befindet. 

Für die Problematik des Drehmittelpunkts gab es für dieses Konzept verschiedene Ideen. Einige 

Probanden hielten es für sinnvoll, das gleiche Prinzip wie in den vorherigen Konzepten 

umzusetzen, d.h. den Mittelpunkt je nach Größe der Stadt anzupassen. Eine andere Idee war es, 

je nach Geste um den Mittelpunkt der Stadt oder sich selbst zu drehen.  

Generell hatten einige Testuser die Idee, für die Skalierung und Drehung der Stadt um den 

Stadtmittelpunkt die gleichen Bewegungen zu nutzen wie bei einer Kartenanwendung auf 

einem Touchbildschirm. Dabei sollen beide Hände zwei Punkte der Stadt greifen. Die 

Entfernung zwischen den Händen stellt dabei die Größe der Stadt dar. Eine Drehung der Hände 

zueinander entspricht der Drehung der Stadt. 

Eine weitere Idee, die mit diesem Konzept zusammenpassen würde, besagt, dass alle weiteren 

Aktionen über nur eine Hand durchgeführt werden. Dazu zählen verschiedene Handposen für 

das Bewegen der Stadt sowie dem Drehen und Skalieren um den Nutzer herum. 
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5.3.4 Spezifizierung der einzelnen Konzepte 

Den gerade ausgewählten Konzepten müssen für jede ausführbare Aktion noch die passende 

Geste bzw. Tastenbelegung auf dem Controller zugeordnet werden. Außerdem müssen die 

virtuellen Bedienelemente im Raum positioniert werden. 

 Spezifizierung der Tastenbelegung für physische Bedienelemente 

In diesem Abschnitt wird festgelegt, welche Tasten auf den HTC Vive Controllern welche 

Aktionen auslösen. Zum besseren Verständnis wird empfohlen sich nochmals die Darstellung 

der Controller mit den Tastennamen in Kapitel 5.1.1 anzuschauen. 

Bei der Steuerung über physische Bedienelemente soll die Bedienung von UI-Elementen, die 

Auswahl von Häusern sowie das Teleportieren über einen Laserpointer gesteuert werden. 

Dieser wird durch das leichte Hereinziehen des Triggers aktiviert. Das Bestätigen der Aktion, 

wie das Klicken des Buttons oder das sofortige Teleportieren, wird über das Klicken des 

Triggers ausgeführt. 

Um die Stadt zu bewegen, wird sie durch Drücken des Grip-Buttons gegriffen. Solange dieser 

gedrückt bleibt, bewegt die Stadt sich mit dem Controller mit. Das Drehen und Skalieren der 

Stadt wird auf das Trackpad gelegt. Ein Klick nach oben vergrößert die Stadt, einer nach unten 

verkleinert sie. Bei einem Drücken nach rechts bzw. links wird die Stadt nach rechts bzw. links 

gedreht. 

 Spezifizierung der Tastenbelegung für virtuelle Bedienelemente und deren 

Positionierung 

Die virtuellen Bedienelemente im gleichnamigen Konzept sollen direkt über Hände oder über 

Controller steuerbar sein. Direkt am Anfang der Entwicklung wird allerdings klar, dass es keine 

Standardelemente in Unity gibt, die von der Leap Motion und den HTC Vive Controllern 

gleichermaßen bedient werden könnten. Um großen Aufwand durch die Implementierung 

eigener Elemente zu umgehen, wurde beschlossen dem Nutzer einen Controller und eine Hand 

zum Interagieren zu geben. Dadurch können Tasten vom Controller benutzt werden und 

gleichzeitig alle Elemente auf Gesteninteraktion durch die Leap Motion abgestimmt werden. 

Standardbuttons, die als Prefab im SDK von Leap Motion mitgeliefert werden, lassen sich bei 

Berührung leicht eindrücken und lösen erst nach einem bestimmten Weg und nicht direkt bei 

der ersten Berührung ihr Event aus. Das hilft dem Nutzer einen Buttonklick bewusst zu steuern. 

Berührt ein Controller in der Controllersteuerung ein Element auf der UI, gibt es ein visuelles 

und haptisches Feedback, das dem Nutzer deutlich macht, dass er eine Aktion ausführen kann. 

Bei einer Berührung mit einer Hand fällt das haptische Feedback weg. Deswegen soll es bei 

jeder Interaktion mit der Hand zusätzlich zum visuellen auch ein akustisches Feedback geben. 
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Die Minimap wird wie eine Karte auf einem Touchbildschirm genutzt. Dabei sind der 

Controller und die Hand wie Daumen und Zeigefinger. Sobald ein Controller die Oberfläche 

berührt und zusätzlich der Trigger gehalten wird, kann mit der Stadt interagiert werden. Für die 

Interaktion mit Händen gilt Ähnliches. Berührt ein Teil der Hand die Karte und wird die Hand 

zu einer Faust geballt, kann durch die Karte die Stadt verschoben, gedreht oder skaliert werden. 

Bei der Nutzung der Anwendung durch die erste Nutzergruppe waren alle Elemente, Slider, 

Drehregler und Minimap, optisch zusammenhängend in einem großen Canvas dargestellt. 

Außerdem war dieses statisch neben dem Nutzer positioniert und verdeckte dadurch, trotz 

leichter Transparenz, oft den Blick auf die Stadt. Daraufhin wurden drei separate Canvas‘ für 

je eine Interaktionsmöglichkeit (Aufteilung siehe Abbildung 5-5 aus dem vorherigem Kapitel) 

erstellt, sodass sie einzeln positioniert werden konnten. 

Um eine Verdeckung der Stadt zu verhindern, sollen alle Elemente standardmäßig außerhalb 

des Blickfeldes des Nutzers sein. Wird auf dem Trackpad des Controllers eine Swipe-Geste 

ausgeführt, sollen die Elemente ins Sichtfeld fliegen. Dabei sollen Slider und Drehregler oben 

bzw. unten am Blickfeld positioniert werden. Die Position der Minimap soll rechts bzw. links 

vom Nutzer festgemacht werden. 

Statistisch gesehen wird der Großteil der Anwender Rechtshänder sein. Außerdem wird 

vermutlich das Vergrößern und Verkleinern der Stadt öfters genutzt werden als das Drehen. 

Deshalb wird das Canvas zum Zoomen rechts vom Canvas zum Drehen positioniert. 

 Spezifizierung der Gesten für die direkte User Interaktion 

Da das Plug-In von Leap Motion in Unity die Richtung der gestreckten Finger wiedergibt, 

werden Gesten gesucht, die eindeutige Handposen beinhalten. Aus den Anforderungen geht 

außerdem hervor, die Gesten möglichst intuitiv und natürlich für den europäischen Markt zu 

gestalten, um den Lernprozess der Steuerung so gering wie möglich zu halten. 

Doch was ist eine natürliche und intuitive Geste und wie viele nicht-natürliche Gesten kann ein 

Mensch sich merken? Don Norman, Leiter des Design Lab der University of California in San 

Diego und Usability-Spezialist, sagt, er empfinde an die fünf Gesten als natürlich. Der Rest 

müsse erlernt werden. Und selbst heute in der Anfangsphase der Gesten könne man deutlich 

weniger Gesten einfach lernen, behalten und angemessen benutzen, als es erforderlich wäre. 

[Don Norman 2014] 

 

Abbildung 5-6 Positionierung der UI; hier oberhalb und links vom Nutzer 
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Es wäre also gut Gesten zu nutzen, die zumindest ein Teil der Zielgruppe schon kennt, wenn 

auch in einer anderen Umgebung. Solche Gesten wären z.B. solche, die auf einem 

Touchbildschirm benutzt werden. Ein Swipe (oder auch Wischgeste) lässt das nächste Bild auf 

dem Gerät erscheinen. Karten und Bilder werden durch zwei sich auseinander bewegenden 

Finger größer gezogen. Gedreht werden sie durch zwei Finger, die sich um einen Mittelpunkt 

drehen. Die beschriebenen Fingergesten sind in Abbildung 5-7 zu sehen. Diese Art von Gesten 

sind zwar nicht wirklich natürlich, aber für die heutige Generation an Smartphone Nutzern 

ziemlich intuitiv. 

Das Drehen und Skalieren der Stadt um ihren eigenen Mittelpunkt durch das in Kapitel 5.3.3 

(Direkte User Interaktion) vorgeschlagene Konzept entspricht diesen Überlegungen und wird 

somit umgesetzt. Um die Geste einzigartig und damit für die Leap Motion erkennbar zu 

machen, müssen beide Hände im Blickfeld sein und die Finger eine Greifgeste vollführen, 

bevor gedreht oder gezoomt wird. Eine Greifgeste ist dabei das Schließen der Hand zu einer 

Faust. 

Ein Haus soll über die Berührung eines ausgestreckten Zeigefingers auswählbar sein. Bei 

leichter Berührung wird das Haus hervorgehoben, um den Nutzer deutlich zu machen, welches 

Haus er gerade berührt. Bei weiterer Bewegung in das Haus hinein werden die Informationen 

zu diesem aufgerufen. 

Die restlichen Aktionen wie das Bewegen der Stadt und das Drehen und Skalieren um den 

Nutzer soll mit nur einer Hand ausführbar sein. Soll die Stadt bewegt werden, greift der Nutzer 

sie mit der vorher definierten Greifbewegung. Solange die Hand geschlossen ist, bewegt sich 

die Stadt mit der Hand parallel zum Boden mit. 

Das Skalieren und Drehen um den Nutzer selbst soll durch ähnliche Gesten durchgeführt 

werden. Die Handpose für beides ist eine offene Hand mit fünf ausgestreckten Fingern. Der 

Abstand zwischen Hand und Headset soll der Größe der Stadt entsprechen. Eine Bewegung der 

Hand parallel zum Headset dreht die Stadt in die entsprechende Richtung. Eine Verdeutlichung 

ist in Abbildung 5-8 zu sehen. 

 

Abbildung 5-7 Von links nach rechts: Rotieren, Swipe, Skalieren 

 

Abbildung 5-8 Drehen (links) und Skalieren (rechts) der Stadt um den Nutzer 
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6 Prototypische Implementierung 

Wie aus den vorherigen Kapitel hervorgeht, wird die ganze Anwendung, zum leichteren 

gemeinsamen und modulareren Entwickeln in verschiedene Szenen eingeteilt. Schon 

vorhanden ist die ScaleRotateExampleScene, mit der API zum Drehen und Skalieren der Stadt, 

sowie allen Skripten, die die Stadt entstehen lassen. Dafür wird eine JSON-Datei eingelesen, 

die eine Software darstellt. Daraus werden für jeden Ordner eine Straße und für jede Klasse ein 

Haus erstellt. 

Noch zu implementieren sind somit die PlayerScenes mit den entsprechenden 

Interaktionsmöglichkeiten und die WelcomeScenes, um einen guten Start in die Anwendung zu 

bieten.  

Um die Erklärungen in den folgenden Kapiteln zu verstehen, wird zuerst eine kurze Einführung 

in die Entwicklung mit der in Kapitel 5.1.1 ausgewählten Entwicklungsumgebung Unity und 

die Besonderheiten bei der Entwicklung einer VR-Anwendung gegeben (Kapitel 6.1). Skripte 

und Szenen, die für alle Konzepte genutzt werden, werden in Kapitel 6.2 erklärt. Die 

darauffolgenden Kapitel sind nach Interaktionskonzepten eingeteilt.  

6.1 Grundlagen der Entwicklung mit Unity 

Um die nachfolgenden Kapitel zu verstehen, bedarf es einer kurzen Einführung in die Art und 

Weise, wie eine Anwendung mit Unity entwickelt werden kann. Dabei werden zuerst generelle 

Grundlagen erklärt, die für alle Entwicklungen mit Unity gelten. Abschließend gibt es eine 

Einführung in die Grundlagen der Entwicklung einer VR-Anwendung. 

6.1.1 Generelle Grundlagen 

In Unity wird eine Anwendung in Szenen unterteilt, zu denen Objekte hinzugefügt werden. Nur 

Szenen, die in den Build Settings hinzugefügt wurden, können in der Anwendung auch benutzt 

werden. Auch die Reihenfolge, in der die Szenen geladen werden, wird dort festgelegt. Die 

erste Szene in den Build Settings ist auch die erste Szene, die geladen wird. 

Die Objekte in den Szenen können 3D-Objekte wie Quader, Kugeln, etc., UI-Elemente oder 

leere Elemente zur Strukturierung sein. Objekte können hierarchisch angeordnet werden und 

besitzen Komponenten. Jedes Objekt hat die Komponente Transform, die Werte für Position, 

Rotation und Skalierung enthält. Dafür benutzt Unity in seinen Szenen als Koordinatensystem 

ein Linkssystem (siehe Abbildung 6-1). 

Alle sichtbaren Objekte besitzen außerdem die Komponente Material. Diese Komponente 

beschreibt das Material bzw. die Textur, die angibt wie das Objekt aussieht. Außerdem kann 

hier der Shader, also die Art und Weise wie das Material auf Licht reagiert, eingestellt werden. 
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Die meisten Komponenten sind Skripte, die ausgeführt werden, wenn das Objekt geladen 

wurde. Besitzen Skripte public Variablen, können diese in einem Inspektor vom Entwickler 

gesetzt werden, ohne das Skript an sich zu ändern. Wenn das Skript auf mehreren Objekten 

gleichzeitig liegt, bietet der Inspektor dem Entwickler außerdem die Möglichkeit, Variablen 

auf das jeweilige Objekt anzupassen. 

Liegt ein Skript auf einem Objekt, wird das Skript solange ausgeführt, bis das Objekt zerstört 

wird. Dafür besitzen Skripte vordefinierte Funktionen, die nach verschiedenen Events 

ausgeführt werden. Die Funktion Start wird nur einmal ausgeführt und zwar, wenn das 

zugehörige Objekt geladen wurde. Im Vergleich dazu wird die Funktion OnEnable jedes Mal 

aufgerufen, wenn das Objekt aktiviert wird. Um Änderungen in jedem Frame auszuführen, 

existiert die Funktion Update, die in jedem gerenderten Frame ausgeführt wird. Es existieren 

noch mehr solcher Funktionen. Die Ausführungsreihenfolge aller Funktionen wird in 

Abbildung 6-2 dargestellt. 
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Abbildung 6-1 Koordinatensystem in Unity 

Initialization

Awake

OnEnable

Start

Physics

FixedUpdate

OnTriggerXXX

OnCollisionXXX

Game logic

Update

Yield WaitForSeconds

LateUpdate

Disable

OnDisable

Decommissioning

OnApplicationQuit

OnDisable

OnDestroy

 

Abbildung 6-2 Ausführungsreihenfolge (gekürzt, in Anlehnung an [Unity 2017]) 
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Um die für diese Arbeit wichtigen Funktionen OnTriggerEnter und OnTriggerExit zu 

verstehen, werden nun die Grundlagen der Kollisionsmöglichkeiten in Unity erklärt. Jedes 3D-

Objekt besitzt die Komponente Rigidbody und eine Komponente der Art Collider. Der 

Rigidbody gibt dem Objekt einen Körper, der auf Physik reagieren kann. Die zwei wichtigen 

Attribute sind dabei useGravity und isKinematic. Ist useGravity gesetzt, wird das Objekt von 

der Schwerkraft beeinflusst. Ist isKinematic aktiviert, wirkt auf das Objekt keine Physik mehr. 

Das heißt es ändert bei einer Kollision mit einem anderen Objekt nicht seine Position, 

Geschwindigkeit, etc. 

Um solch eine Kollision zu erkennen, braucht das Objekt zusätzlich einen Collider. Collider 

gibt es in verschiedenen Grundformen, wie Quader, Kugel, etc. Um die Kollision auch bei 

komplizierten 3D-Objekten richtig zu erkennen, sollten mehrere Collider zu einem einzigen 

großen Collider zusammengefasst werden, der so ähnlich wie möglich zum eigentlichen Objekt 

ist. 

Collider sollten somit das Objekt umspannen und dabei registrieren, ob ein zweiter Collider 

das Objekt berührt. Tritt dieser Fall auf wird OnCollisionEnter aufgerufen, da zwei physische 

Objekte miteinander kollidieren. Ist isKinematic jedoch deaktiviert, existiert für Unity keine 

Kollision. Für diesen Fall kann im Collider das Attribut isTrigger aktiviert werden. Berühren 

sich nun zwei Collider, bei denen mindestens einer isTrigger aktiviert hat, wird die Funktion 

OnTriggerEnter ausgelöst. Wird die Berührung aufgelöst, startet die Funktion OnTriggerExit. 

Diese Grundlagen gelten für alle Anwendungen, die mit Unity entwickelt werden können. Im 

Nachfolgenden soll vor allem auf die Besonderheiten der VR-Entwicklung eingegangen 

werden. 

6.1.2 Grundlagen der VR-Entwicklung 

Um eine Anwendung für VR mit Unity zu entwickeln, wird statt einer Kamera ein Prefab von 

SteamVR in der Szene benötigt. Es heißt CameraRig und kann sowohl für die Vive wie auch 

für die Rift benutzt werden. Das CameraRig enthält drei Kindobjekte: Camera (head), 

Controller (left) und Controller (right). Camera bekommt einerseits die Informationen über die 

Position und Neigung des Headsets und überträgt andererseits die entstehenden Bilder an das 

Headset. Die Controller bekommen ebenfalls die Informationen über Position und Neigung der 

Controller. Außerdem erhalten sie die Information über Benutzereingaben auf den 

Controllerknöpfen und enthalten die Modelle der Controller, die der Nutzer in der Anwendung 

sehen kann. Über diese GameObjects können den physischen Controllern auch haptische 

Impulse zurückgeschickt werden. 

Um Leap Motion benutzen zu können, muss noch zusätzlich ein LMHeadMountedRig in die 

Szene eingefügt werden. Es enthält ebenso eine Kamera, die aber bei Benutzung eines VR-

Headsets deaktiviert werden kann. Außerdem besitzt es als Kindobjekte die Modelle der Hände. 

Zur Interaktion mit der Umgebung werden zwei Handobjekte benötigt. Ein Objekt enthält das 

Modell der Hände, das dem Nutzer angezeigt wird. Das andere Objekt enthält die Skripte und 

Collider, mit denen die Hände mit der Umgebung interagieren können. 

Wird die LeapMotion zusammen mit einem HMD benutzt, sollen beide Rigs zusammengefügt 

werden. Das entstehende CameraRig ist in Abbildung 6-3 dargestellt. 
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Das Objekt TrackingAnchor beinhaltet die Informationen zur Positionierung, Rotation und 

Skalierung der Kamera. Camera (head) bzw. Camera (eye) stellen die Kamera dar. LeapSpace 

und LeapHandController beschäftigen sich mit der Erkennung und richtigen Darstellung der 

Hände. Alle Hände, die benutzt werden sollen, sind unter HandModels abgespeichert. Soll in 

einem Skript die Position der erkannten Hände abgefragt werden, muss die Komponente 

LeapServiceProvider, die auf dem LeapHandController liegt, benutzt werden. Nur dann sind 

alle Koordinaten in Unity-Weltkoordinaten und in dessen Koordinatensystem angegeben. 

Dazu kann vom LeapServiceProvider das aktuelle Frame abgefragt werden. In diesem sind alle 

erkannten Hände als Hand-Objekte in Hands hinterlegt. Ein Hand-Objekt besitzt z.B. die 

Position der Handfläche (PalmPosition), die Richtung, in die die Handfläche zeigt 

(PalmNormal) oder eine Liste aller Finger-Objekte, die wiederum Positionen und Richtungen 

der einzelnen Finger beinhalten (Fingers). 

Das SDK der Leap Motion bietet vordefinierte Skripte an, die Events starten, wenn die getrackte 

Hand bestimmte Posen einnimmt. Diese Skripte heißen Detektoren. Es gibt sie zum Beispiel, 

um zu testen, ob und wie viele Finger ausgestreckt sind oder in welche Richtung die Handfläche 

zeigt. Mit einem DetectorLogicGate können die Detektoren logisch verknüpft werden. Das 

DetectorLogicGate besitzt eigene Events, die ausgelöst werden, wenn die logische 

Verknüpfung true zurückgibt. 

Um komplexe Gestensteuerungen übersichtlich zu gestalten, wird in den HandModels dazu ein 

eigenes Händepaar hinzugefügt. Die HandAttachments beinhalten die einzelnen Elemente einer 

Hand, wie Zeigefinger, Daumen, Faust, etc., als Kindelemente. So kann der Entwickler die 

Detektoren und Gates auf die entsprechenden Handelemente legen und behält auch bei vielen 

Skripten den Überblick. 

Um die zu bauende Anwendung mit verschiedenen HMDs benutzen zu können, bietet VRTK 

einen SDK_Manager an. Hier kann bestimmt werden, mit welchem SDK gearbeitet wird, 

welches Objekt das Headset beinhaltet, welches Modell die Controller darstellen soll oder auf 

welchem Objekt alle Skripte für die Controller liegen. 

 

Abbildung 6-3 Rig für Leap Motion mit HMD 
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Eines der wichtigsten Skripte von VRTK für Interaktionen mit dem Controller ist 

VRTK_ControllerEvents. Im entsprechenden Inspektor (siehe Abbildung 6-4) kann der 

Entwickler einstellen, welche Taste mit welcher Intensität welche Aktion auslösen soll. 

Folgende Aktionen existieren: Laserpointer an/aus, Ziel markieren, Greifen, Benutzen, UI 

Click, Menü öffnen. Die möglichen Tasten und Intensitätsarten wurden in Kapitel 5.1.1 (HMD) 

vorgestellt. Dieses Skript ermöglicht es, während der Implementierung z.B. auf das 

OnAliasUIClickOn Event zu reagieren, welches ausgelöst wird, wenn der eingestellte Button 

für UI Clicks gedrückt wird. Außerdem stellt das Skript für jeden Button auf dem Controller 

eigene Events zur Verfügung, die ausgelöst werden, wenn auf den entsprechenden Button 

gedrückt wird. 

6.2 Aufbau der Anwendung 

Die Anwendung wird zum leichteren Implementieren in mehrere Szenen aufgeteilt. Dabei 

sollen sich die Interaktionskonzepte in eigenen Szenen befinden (PlayerScene). Um die 

Anwendung nicht direkt zu starten, soll außerdem eine Startszene vorhanden sein 

(WelcomeScene). In dieser wird der Nutzer willkommen geheißen und gefragt, ob er bereit ist. 

Bejaht er diese Frage, wird die eigentlich Softwarestadt gestartet. Drei verschiedene Konzepte 

führen zu drei PlayerScenes und drei WelcomeScenes. Zusätzlich existiert eine Hauptszene 

(MainScene), die alle Elemente beinhaltet, die durchgehend vorhanden sein sollen und immer 

mitgeladen wird. 

Bei Beginn der Arbeit sind die Szenen EnvironmentScene, mit dem Skydome und dem Licht, 

und die SoftwareCityScene, mit dem Laden und Bauen der SoftwareCity schon vorhanden. Für 

die Neuimplementierung wurden der Skydome und das Licht mit allen notwendigen Elementen 

aus der SoftwareCityScene in eine neue Szene ScaleRotateExampleScene zusammengefügt. Der 

komplette Ablauf ist in Abbildung 6-5 dargestellt. 

 

Abbildung 6-4 Inspektor des Skripts VRTK_ControllerEvents 
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Die PlayerSceneContrBar enthält das Headset als Kamera und die Controller als 

Interaktionsgerät. Die Controller besitzen dabei alle Skripte, mit denen interagiert werden 

sollen. Die PlayerSceneGestureBar enthält das Headset als Kamera, die Leap Motion zur 

Erkennung der Hände und die von der Leap Motion erkannten Hände als Interaktionsgeräte. 

Die PlayerSceneMixedBar enthält das Headset als Kamera, die Leap Motion, einen Controller 

und eine Hand zum Interagieren und alle UI Elemente, mit denen in diesem Konzept interagiert 

werden soll. 

Die Szene, die in den Build Settings als erstes steht, ist die Szene, die bei einer fertigen 

Anwendung zuerst geladen wird. Hier ist die erste Szene jeweils die WelcomeScene. Ist sie 

fertig geladen, lädt sie die entsprechende PlayerScene und die MainScene dazu. Betätigt der 

Nutzer in der WelcomeScene einen Bestätigungsbutton, wird die Szene der SoftwareCity 

(ScaleRotateExampleScene) geladen und die WelcomeScene zerstört. Der komplette Ablauf 

ohne das Zerstören der WelcomeScene wurde schon in Kapitel 6.2 in Abbildung 6-5 dargestellt. 

6.3 Grundelemente und -skripte 

Da nun der Grundaufbau der Szenen erklärt wurde, werden im Folgenden alle Skripte erläutert, 

die in jeder Szene benötigt werden. Außerdem gibt es einen kurzen Einblick in die Skripte, die 

nicht mehr implementiert werden müssen, da sie schon vor Beginn der Arbeit bestanden. 

6.3.1 Positionierung der Elemente relativ zum Headset oder den Controllern 

Viele Elemente müssen oder sollen relativ zum Headset oder den Controllern positioniert 

werden. Z.B. werden alle Canvas‘ in den WelcomeScenes relativ zum Headset positioniert. Die 

Positionierung relativ zum Headset wird dabei über das Skript PositionToHeadset, die 

Positionierung relativ zu den Controllern über das Skript PositionToController ausgeführt. 

Beide werden auf das zu positionierenden Objekt gelegt. 

PlayerSceneContrBar

PlayerSceneMixedBar

PlayerSceneGestureBarGesten_WelcomeScene

Mixed_WelcomeScene

Controller_ 
WelcomeScene

MainSceneBar

ScaleRotate
ExampleScene

Start-Szene

Bestätigungsbutton

enthält ruft auf

 

Abbildung 6-5 Ablauf der Szenen 
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PositionToHeadset besitzt als public Variablen die Soll-Abstände zum Headset nach rechts 

(float rightDistance), oben (float upDistance) und vorne (float forwardDistance). Außerdem 

existiert eine Variable vom Typ bool, ob das Objekt dem Headset folgen soll (bool 

followHeadset). Falls das Headset in einer anderen Szene als das zu positionierende Objekt zu 

finden ist, gibt es die Möglichkeit auf diese Szene zu warten (bool waitingForScene und string 

waitForScene). 

Ist die Szene geladen, auf die gewartet werden soll, oder soll auf keine Szene gewartet werden, 

wird die aktuelle Position des Headsets über den VRTK_DeviceFinder abgefragt. Dies 

geschieht in der Update-Methode. Sobald der VRTK_DeviceFinder eine Position des Headsets 

wiedergibt und diese nicht null ist, wird das Objekt verschoben. Hierbei wird unterschieden, ob 

das Objekt Kindobjekt des Headsets ist oder nicht. 

Ist es ein Kindobjekt, kann seine lokale Position gleich den eingestellten rightDistance, 

upDistance und forwardDistance gesetzt werden. Das Koordinatensystem des Headsets liegt 

dabei wie in Abbildung 6-6 dargestellt. Ist das Objekt kein Kind des Headsets, wird die globale 

Position des Objekts gesetzt. Dafür werden die Richtungsvektoren der Achsen des Headsets in 

globale Vektoren umgerechnet. Mit diesen Vektoren kann das Objekt dann auch global 

verschoben werden. 

Das Skript PositionToController positioniert Objekte relativ zu den Controllern. Dabei kann 

ausgewählt werden, zu welchem Controller (bool positionToRightController und bool 

positionToLeftController) und wohin das Objekt positioniert werden soll (enum 

posToController). Das Objekt kann dabei in die Mitte, oberhalb, unterhalb, rechts oder links 

vom Trackpad positioniert werden. Dafür wurden einmal für jede auswählbare Position die 

Koordinaten relativ zum Controller festgelegt. Im Skript selber wird der passende Controller 

anhand seines Namens und anschließend in seinen Kindelementen das Trackpad gesucht. 

Wurde beides gefunden, wird das Trackpad zum Elternteil des zu positionierenden Objekts 

gemacht. Daraufhin wird das Objekt zu den vorher definierten Koordinaten verschoben. 
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Abbildung 6-6 Koordinatensystem von Unity und dem HMD 
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6.3.2 Rotation und Skalierung der Stadt 

Zum Einlesen des JSON-Files und Bauen der Stadt gibt es mehrere Skripte, die während der 

Arbeit unangetastet geblieben sind. Wichtigstes Skript ist hierbei der ContentGenerator, der 

die Stadt aufbaut. Im Inspektor können ihm Prefabs für die Straßen und Gebäude gegeben 

werden. Ist die Stadt fertig gebaut, sieht sie wie in Abbildung 6-7 aus. 

Um die Stadt zu drehen und zu skalieren, gab es vor Beginn der Arbeit die Skripte FloatModel 

und Grow. Das FloatModel beinhaltet den aktuellen absoluten Wert der Rotation oder 

Skalierung (value). Dieser Wert kann zwischen 0 und 1 liegen. Wird value geändert, löst das 

FloatModel ein Event aus, auf welches Grow mit Funktionen reagiert, die die Stadt drehen bzw. 

skalieren. Dabei wird der Wert auf einstellbare Grenzwerte skaliert. 

Das FloatModel kann zum Skalieren und zum Drehen der Stadt benutzt werden. Dazu wird es 

auf das Objekt gelegt, das die fertig gebaute SoftwareCity enthalten wird. Für jede 

Interaktionsart wird jeweils ein FloatModel hinzugefügt und ihm ein entsprechender Name zur 

Unterscheidung gegeben. Hier liegen somit zwei FloatModels auf dem Objekt und tragen die 

Namen Scale und Rotate.  

Zum Drehen der Stadt um sich selbst wird die lokale Rotation um die y-Achse (zeigt nach oben, 

siehe Abbildung 6-1) gleich dem absoluten Wert aus dem FloatModel Rotate mal 360 gesetzt. 

Dadurch ist ein Wert von 0 im FloatModel gleich einer Rotation von 0° um die y-Achse und 

ein Wert von 1 entspricht einer Rotation von 360° um die eigene y-Achse. 

Das Skalieren der Stadt um sich selbst funktioniert ähnlich. Jeder Eintrag des lokalen 

Skalierungsfaktors wird mit einem bestimmten Wert, scale, mal genommen. Scale entsteht aus 

einer Funktion, die den Wert aus dem FloatModel Scale als Eingang bekommt und ihn so 

umrechnet, dass die Skalierung bei kleinen Werten langsamer abläuft als bei großen Werten. 

Außerdem können die minimale und maximale Skalierung eingestellt werden. Ein Wert von 0 

aus dem FloatModel entspricht somit dem eingestellten Minimalwert und ein Wert von 1 dem 

eingestellten Maximalwert. 

 

Abbildung 6-7 Fertig gebaute Softwarestadt 
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Um die Rotation und Skalierung um den Nutzer herum hinzuzufügen, wurde das Skript 

dupliziert, in GrowBar umbenannt und die entsprechenden Funktionen erweitert. Damit die 

Funktionen wissen, ob um den Nutzer oder die Stadt gedreht werden soll, wurde die Variable 

scaleRotateAboutUser eingeführt. Diese wird nun im Event des FloatModels mitgeschickt. 

Soll um den Nutzer herum rotiert werden, wird die Unity-interne Funktion RotateAround 

verwendet. Diese braucht als Parameter die Position und den Vektor, um die rotiert werden soll 

und den Wert, um den weitergedreht werden soll. Der Wert ist somit ein relativer Wert und 

kein absoluter wie er im FloatModel abgespeichert ist. Deshalb wurde das FloatModel so 

erweitert, dass es immer einen alten Wert in oldValue abspeichert. Aus der Differenz des 

aktuellen und des alten Wertes wird der relative Wert zum Weiterdrehen gewonnen. 

Die Skalierung um den Nutzer ist ein wenig schwieriger. Zuerst wird der aktuelle 

Skalierungsfaktor gespeichert und die Skalierungsfunktion der Stadt um sich selbst ausgeführt. 

Anschließend wird der aktuelle Wert abgespeichert und daraus der Bruchteil gebildet, mit dem 

skaliert wurde. Mit Hilfe dieses Bruchteils wird die neue Position der Stadt nach der Skalierung 

berechnet. Wichtig hierbei ist, nur die x- und z-Koordinate zu setzen, da sich die Stadt sonst 

nach oben und unten bewegt, was sie nicht soll. 

6.3.3 Auswahl der Häuser 

Im Skript GetInformation, welches auf allen Häusern liegt, wird bei Berührung eines Hauses 

dieses gehighlightet und nach einer weiteren Aktion die Informationen zu diesem Haus 

angezeigt. 

Wird eine Hand erkannt und ist bei ihr nur der Zeigefinger ausgestreckt, registriert der 

ExtendedFingerDetector auf dem entsprechenden HandAttachment dies und setzt in 

GetInformation den üublic boolean isExtended auf true. 

Bei Berührung eines Hauses wird in OnTriggerEnter über den Namen geprüft, welches Objekt 

das Haus berührt und der boolean isTouched auf true gesetzt. Berührt eine Hand das Haus und 

ist isExtended true, wird der boolean isHand auf true gesetzt. In der Update-Methode wird, 

solange isHand true ist, der Abstand zwischen den Zeigefingerspitze und der Mitte des Hauses 

berechnet. Ist dieser kleiner als ein Mindestabstand wird SetCanvas aufgerufen.  

Ist das berührende Objekt ein Laserpointer, wird in den Elternelementen nach der Komponente 

VRTK_ControllerEvents gesucht. Damit registriert wird, ob während einer Berührung der 

Trigger geklickt wird, wird dem Eventlistener controllerEvents.TriggerClicked eine eigene 

Funktion hinzugefügt. Bei OnTriggerExit wird die Funktion wieder entfernt und isTouched 

wieder auf false gesetzt. Klickt der Nutzer somit den Trigger, während er mit dem Laserpointer 

ein Haus berührt, wird die Funktion SetCanvas ausgeführt. 

Um dem Nutzer zu verdeutlichen, welches Haus er gerade berührt, wird dieses gehighlightet, 

solange isTouched auf true gesetzt ist. Dazu wird ein Prefab eines blauen, durchsichtigen 

Quaders auf die Größe des berührten Hauses angepasst und an die gleiche Position gesetzt 

(siehe Abbildung 6-8). 
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In SetCanvas wird das schon vorher existierende Canvas aktiviert und somit sichtbar gemacht. 

Die anzuzeigenden Informationen liegen in einem Dictionary auf dem Haus. Sie werden 

ausgelesen und formatiert in das Canvas geschrieben. Schlussendlich wird das Canvas einen 

halben Meter vor dem Nutzer platziert und in seine Richtung gedreht. Das Canvas besitzt einen 

Button, der bei Betätigung das Canvas schließt. 

6.3.4 Hilfesystem 

Um dem Nutzer alle Interaktionsmöglichkeiten zu erklären, existieren Hilfetexte, die 

nacheinander vor dem Nutzer erscheinen. Sobald die Aktion, die auf dem Hilfetext erklärt wird, 

ausgeführt wird, erscheint der nächste Text. Das Skript, das diesen Ablauf regelt, existiert für 

jedes Konzept einmal. 

Der Aufbau des Skripts ist jedoch gleich. In einer Liste von booleans wird abgespeichert, ob 

eine Aktion schon ausgeführt wurde. Ist der entsprechende Listeneintrag true, wird fünf 

Sekunden gewartet und danach der nächste Hilfetext angezeigt. Alle Textfelder besitzen das 

Skript PositionToHeadset, sodass der Text immer im Blickfeld des Nutzers erscheint. 

Die Reihenfolge der Texte ist bei der Controllersteuerung wie folgt: In der WelcomeScene 

erscheint die Erklärung, wie mit einem UI-Button interagiert werden kann. Drückt der Nutzer 

auf den Button, wird die Szene der SoftwareCity geladen. Hier erscheint als erstes die 

Erklärung, wie die Stadt gedreht und skaliert wird. Ab diesem Zeitpunkt sind auf dem Trackad 

zusätzlich Icons zu sehen, die dem Nutzer helfen sollen, sich alle Interaktionen zu merken (siehe 

Abbildung 6-9 oben rechts). 

 

Abbildung 6-8 Gehighlightetes Haus 
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Hat der Nutzer die Stadt gedreht oder skaliert, wird der nächste Hilfetext zum Thema Bewegung 

der Stadt angezeigt. Sobald der Nutzer die Stadt mit dem Gripbutton bewegt hat, wird der letzte 

Text angezeigt. Dieser enthält die Erklärung, wie der Nutzer mehr Informationen zu den 

Häusern erhalten kann. Bei jedem Erscheinen der Texte wird die zu nutzende Controllertaste 

gehighlightet und durch einen haptischen Impuls hervorgehoben. 

Bei den beiden anderen Steuerungen ist der Ablauf ähnlich. Zuerst wird die Erklärung zur 

Interaktion mit dem UI-Button gegeben. Sobald die nächste Szene geladen ist, erscheint der 

Informationstext zur Drehung und Skalierung der Stadt. Bei der Gestensteuerung wird zuerst 

die Manipulation der Stadt um sich selbst und anschließend die Manipulation um den Nutzer 

erklärt. Wurde die Stadt gedreht oder skaliert, folgt der Hilfetext zur Bewegung der Stadt. Die 

letzte Erklärung ist schlussendlich wie der Nutzer ein Haus auswählen kann. 

Ebenso wie bei der Controllersteuerung werden bei der gemischten Steuerung Icons auf dem 

Trackpad angezeigt, um dem Nutzer zu verdeutlichen, welche Interaktionsmöglichkeiten er hat 

(siehe Abbildung 6-9 oben links). Da Gesten teilweise schwer mit Worten zu beschreiben sind, 

wird in diesem Konzept zu jedem Erklärungstext zusätzlich ein Video gezeigt, das die 

Bewegung der Hände wiedergibt (siehe Abbildung 6-9 unten). 

 

Abbildung 6-9 Hilfesystem: Swipe-Beschreibung (oben links), Icons der Controllersteuerung (oben 

rechts), Hilfetext mit Video (unten) 
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6.4 Entwicklung der reinen Controllersteuerung 

Bei der reinen Controllersteuerung über physische Bedienelemente wird das Drehen und 

Skalieren der Stadt über das Drücken des Trackpads ausgeführt. Um die Stadt zu ziehen, wird 

der Nutzer den Gripbutton drücken müssen. Die Auswahl der Häuser, Teleportation und 

Bedienung der UI-Elemente erfolgen über einen Laserpointer, der durch Halten des Triggers 

aktiviert wird. Um eine Aktion mit dem Laserpointer durchzuführen, soll der Trigger geklickt 

werden.  

Für den Laserpointer wurden verschiedene Skripte von VRTK benutzt. Grundskript ist der 

VRTK_Pointer. Hier wird der Renderer hinzugefügt, welcher für die Darstellung des 

Laserpointers zuständig ist. Berührt der Laserpointer ein Objekt, mit dem interagiert werden 

kann, ändert er seine Farbe. Diese Farbe und mehr können im Renderer-Skript eingestellt 

werden. Im VRTK_Pointer selbst kann eingestellt werden, durch welche Taste der Laserpointer 

erscheint, ob diese Taste durchgehend gehalten werden muss und ob mit dem Laserpointer auch 

teleportiert werden kann. 

Ist das Teleportieren im VRTK_Pointer aktiviert, benötigt es zusätzlich das Skript 

VRTK_BasicTeleport, um zu bestimmen, in welcher Geschwindigkeit und wohin teleportiert 

werden kann. In dieser Arbeit wurde nur erlaubt, auf Straßen zu teleportieren. 

Um mit dem Laserpointer mit UI-Elementen interagieren zu können, benötigt der Controller 

ein weiteres Skript. Der VRTK_UIPointer ist unsichtbar und kann durch eine andere Taste als 

der normale Laserpointer aktiviert werden. Im Inspektor kann zusätzlich eingestellt werden, mit 

welcher Controllertaste ein Mausklick erzeugt wird. Damit die UI-Elemente durch den 

Laserpointer bedient werden können, muss das Canvas, in dem alle Elemente liegen, das Skript 

VRTK_UICanvas beinhalten. Da mit diesem Skript jedoch der Laserpointer schon bei 

Berührung des Canvas seine Farbe wechselt und nicht erst bei Berührung der zu bedienenden 

Elemente, wurde ein eigenes Skript entworfen und auf die entsprechenden Buttons gelegt. 

In Abbildung 6-10 ist dieser Unterschied dargestellt. Links ist der VRTL_UICanvas zu sehen. 

Dabei wird der Laserpointer grün, sobald er auf das Canvas trifft. Damit der Laserpointer jedoch 

nur grün wird, wenn der Nutzer eine Aktion ausführen kann (siehe Abbildung 6-10 Mitte und 

links), wurde das Skript TriggerListener selbst geschrieben. 

 

Abbildung 6-10 Unterschied zwischen UICanvas (links) und selbstgeschriebenem Skript (Mitte und rechts) 
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Der TriggerListener registriert in seiner OnTriggerEnter-Methode, ob ein Collider das eigene 

Objekt berührt. Damit nur Berührungen mit einem Laserpointer zu einer weiteren Aktion führen 

können, wird der Name des berührenden Objekts geprüft. Ist es ein Laserpointer und berührt 

noch kein anderer Laserpointer den Button, wird dem Eventlistener des TriggerClicked eine 

Funktion hinzugefügt. Wird die Funktion bei Klickens des Triggers aufgerufen, wird dem 

Button die Information gesendet, dass er betätigt wurde. Sobald der Laserpointer den Button 

nicht mehr berührt und somit OnTriggerExit aufgerufen wird, wird die eigene Funktion von 

controllerEvents.TriggerClicked wieder gelöscht. 

Das Auswählen eines Hauses mit Hilfe des Laserpointers wurde schon in Kapitel 6.3.3 

beschrieben. Für das Drehen und Skalieren der Stadt werden den Eventlistenern für das 

Trackpad Funktionen hinzugefügt. Bei Betätigung des Trackpads wird dem FloatModel aus 

Kapitel 6.3.2, je nach Position des Fingers, verschiedene Werte übergeben. 

Das Skript ControllerScaleRotateBar beinhaltet den Code für dieses Vorgehen. Um die 

Position der Finger beim Klicken des Trackpads festzustellen, wird der Eventlistener 

TouchpadAxisChanged genutzt. Das Event wird ausgelöst, wenn der Finger auf dem Trackpad 

seine Position verändert. Dabei kann die Position in einem Winkel zur Vertikalen oder als x,y-

Position ausgegeben werden, wie in Abbildung 6-11 dargestellt. 

Die aktuelle Position des Fingers wird als Winkel in angle abgespeichert. Wird das Trackpad 

gedrückt, wird das Event TouchpadPressed ausgelöst. In der zugehörigen Funktion in 

ControllerScaleRotateBar werden bei Aufruf die booleans doScale und doRotate auf true 

gesetzt. Solange doScale oder doRotate true sind und die SoftwareCity geladen wurde, werden 

in der Update-Methode, je nach gespeichterten angle, Werte an FloatModels weitergegeben. 

Dafür werden, sobald die Szene der SoftwareCity geladen wurde, alle FloatModels in der Szene 

gesucht. Das FloatModel mit dem Namen „Scale“ ist für die Skalierung, das FloatModel mit 

dem Namen „Rotate“ für die Drehung der Stadt zuständig. Nachdem sie gefunden wurden, 

werden sie in den internen Variablen scaleModel und rotateModel abgespeichert. 

Da ein FloatModel immer mit absoluten Werten arbeitet, wird vor jedem Aufruf der aktuelle 

Wert des entsprechenden FloatModels abgefragt und in value abgelegt. Der Wert, um den die 

Stadt weiter gedreht oder skaliert werden soll, ist in rotateDelta bzw. scaleDelta abgelegt und 

kann als public Variable im Inspektor geändert werden. 

x

y

  

  

 

 

Abbildung 6-11 Positionsinformationen des Fingers auf dem Trackpad 
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Ist angle kleiner als 45 oder größer als 315, drückt der Nutzer also oben auf das Trackpad, wird 

dem scaleModel value plus scaleDelta übergeben. Dabei wird die Stadt zu vergrößert. Ist angle 

kleiner als 225 und gleichzeitig größer als 135, drückt der Nutzer als unten auf das Trackpad, 

wird ihm value minus scaleDelta übergeben. Dadurch wird die Stadt verkleinert. 

Das Drehen der Stadt soll ab einem Schwellenwert der Größe um den Nutzer erfolgen und nicht 

mehr um den Stadtmittelpunkt. Dafür wird der aktuelle Wert des scaleModel abgefragt. Ist 

dieser größer als der festgelegte Schwellenwert, wird bei der Übergabe der Werte an das 

FloatModel dessen Variabel scaleRotateAboutUser auf true gesetzt. Außerdem muss geprüft 

werden, ob der aktuelle Wert des scaleModel 0 oder 1 ist, damit das Modell der Stadt immer 

weiter in eine Richtung rotieren kann. 

Ist angle kleiner als 135 und größer als 45, soll die Stadt im Uhrzeigersinn rotiert werden. Hat 

value den Wert von 1 erreicht, wird wieder bei 0 angefangen und somit dem rotateModel nur 

rotateDelta übergeben. Ansonsten wird dem rotateModel value plus rotateDelta übergeben. 

Ist angle größer als 225 und kleiner als 315, soll die Stadt gegen den Uhrzeigersinn gedreht 

werden. Hat value dabei den Wert 0 erreicht, wird bei 1 weitergemacht. Dafür wird dem 

rotateModel 1 minus rotateDelta übergeben. Ansonsten erhält das rotateModel value minus 

rotateDelta. 

Letzte Interaktionsmöglichkeit im Konzept der Steuerung über physische Bedienelemente ist 

das Bewegen der Stadt. Dazu wird sie mit den Gripbutton gegriffen und kann, solange die 

Gripbutton gedrückt sind, gezogen werden. Dazu wird das Skript MoveSoftwareCity genutzt. 

Hier werden in der Start-Methode den Eventlistenern GripPressed und GripReleased eigene 

Funktionen hinzugefügt. Sobald der Gripbutton gedrückt wird, wird isGrapped auf true gesetzt 

und die aktuelle Position des Controllers in oldPos abgespeichert. Solange isGrapped true ist, 

wird in Update in jedem Frame die aktuelle Position des Controllers mit oldPos verrechnet und 

somit die Verschiebung des Controllers berechnet. Die errechnete Verschiebung wird mit der 

aktuellen Größe der Stadt verrechnet und auf die Position der Stadt addiert. Damit die Stadt 

dabei nur in x- und z-Richtung geschoben wird, wird y immer gleich null gesetzt. Die Größe 

der Stadt wird berücksichtigt, damit der Nutzer bei einer großen Stadt schneller vorankommt 

und eine kleinere Stadt genauer positionieren kann. Die komplette Rechnung ist in Abbildung 

6-12 dargestellt und beinhaltet zusätzlich einen public Skalierungsfaktor scaleFactor, der je 

nach Anwendungsfall eingestellt werden kann. Solch einen Skalierungsfaktor besitzt jedes 

Skript zur Bewegung, Drehung oder Skalierung der Stadt, wird jedoch im den weiteren 

Erklärungen einfachheitshalber weggelassen. 

 

Abbildung 6-12 Berechnung der Verschiebung der Stadt 
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6.5 Entwicklung der reinen Gestensteuerung 

In der Steuerung über direkte User Interaktion kann die Stadt mit zwei Händen gegriffen und 

dabei um sich selbst gedreht und skaliert werden. Mit einer Hand kann die Stadt gegriffen und 

gezogen werden. Streckt der Nutzer alle fünf Finger aus, kann die Stadt je nach Bewegung um 

den Nutzer skaliert und gedreht werden. 

Ein Haus wird mit ausgestrecktem Zeigefinger ausgewählt. Der Vorgang dazu wurde in Kapitel 

6.3.3 erläutert. Das Bewegen der Stadt funktioniert ebenso wie bei der Controllersteuerung über 

das Skript MoveSoftwareCity. Einziger Unterschied ist das Setzen der Variable isGrabbed. 

Durch einen ExtendedFingerDetector zusammen mit einem selbstgeschriebenen FistDetector 

wird erkannt, ob die erkannte Hand zu einer Faust geballt ist. Ist dies der Fall, wird isGrabbed 

auf true gesetzt. Andernfalls wird isGrabbed auf false gesetzt. 

Der ExtendedFingerDetector wird dabei true, sobald alle Finger nicht ausgestreckt sind. Der 

FistDetector überprüft die von der SDK von Leap Motion bereitgestellte GrapStrength. Diese 

ist 0, wenn die Hand komplett geöffnet ist und 1, wenn die Hand komplett geschlossen ist. 

Sobald GrabStrength den Wert 0,9 übersteigt, wird der FistDetector true. Sobald somit eine 

Faust erkannt wird, wird in MoveSoftwareCity isGrabbed auf true gesetzt. Zusätzlich wird in 

GestureScaleRotateBar rightHandClosed bzw. leftHandClosed auf true gesetzt. 

GestureScaleRotateBar ist für das Skalieren und Drehen der Stadt um sich selbst zuständig. 

Damit beide Skripte nicht gleichzeitig ausgeführt werden, wird, sobald rightHandClosed und 

leftHandClosed beide true sind, isGrapped von MoveSoftwareCity auf false gesetzt. 

Wird rightHandClosed bzw. leftHandClosed von den Detektoren auf true gesetzt, wird die 

aktuelle Position der Handfläche in oldPos1 bzw. oldPos2 und das Handobjekt in hand1 bzw. 

hand2 gespeichert. Ist die SoftwareCity geladen, werden das FloatModel „Scale“ in scaleModel 

und das FloatModel „rotate“ in rotateModel gespeichert. Sind rightHandClosed und 

leftHandClosed true und wurden die FloatModel gefunden, werden in Update die zu drehenden 

und zu skalierenden Werte ausgerechnet und an die entsprechenden FloatModels 

weitergegeben. 

In Abbildung 6-13 ist der Code zur Berechnung des Winkels angle dargestellt. Um diesen 

Winkel wird die Stadt weitergedreht. Atan2 stellt dabei eine Arkustangensfunktion dar. Sie gibt 

den Winkel zwischen dem Vektor, der in Klammern steht, und einer Achse an. Da sie eine 2D-

Funktion ist, wird in dieser Arbeit der y-Anteil des Vektors weggelassen. Die Funktion erwartet 

als zweiten Parameter den Wert, um dessen Achse gedreht werden soll. Hier gibt sie somit den 

Winkel zwischen der Verbindung der Hände und der x-Achse zurück. Durch das Subtrahieren 

des aktuellen und des vorherigen Winkels wird die Winkeländerung errechnet. 

 

Abbildung 6-13 Berechnung des Winkels, um den weitergedreht werden soll 
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Für das Skalieren der Stadt um sich selbst wird der Abstand der Hände über die Länge der 

Vektoren actual und before berechnet. Der Unterschied zwischen den beiden Vektorlängen 

wird mit dem aktuellen Wert des scaleModels verrechnet und dem scaleModel übergeben. 

Zum Drehen und Skalieren der Stadt um den Nutzer muss dieser seine Hand öffnen und alle 

Finger ausstrecken. Ein ExtendedFingerDetector überprüft dies und setzt die Variable 

palmOpen in den Skripten ScaleFromGesture und RotateFromGesture je nach Ergebnis auf 

true oder false. 

In beiden Skipten wird die Position der Hände nicht vom LeapServiceProvider sondern von 

einem Controller geholt. Dies führt dazu, dass die Position im originalen Koordinatensystem 

der Leap Motion abgespeichert wird, welches in Abbildung 6-14 zu sehen ist. So kann eine 

Bewegung relativ zur Kamera besser erkannt werden. 

Um festzustellen, ob die Stadt um den Nutzer rotiert oder skaliert werden soll, überwacht ein 

PalmDirectionDetector die Richtung, in die die Handfläche zeigt. Die Richtungen der 

Handfläche werden dabei im Koordinatensystem der Leap aus Abbildung 6-6 dargestellt. Das 

Koordinatensystem von Leap Motion in Unity entspricht dabei dem Koordinatensystem des 

HMDs und ist nicht mit dem originalen Leap Motion Koordinatensystem aus Abbildung 6-14 

zu verwechseln. Zeigt die Handfläche von der Leap Motion Kamera weg in Richtung der 

positiven z-Achse, wird in ScaleFromGesture der boolean minimze auf true gesetzt. Zeigt die 

Handfläche zur Kamera hin (in Richtung negativer z-Achse), wird maximize auf true gesetzt. 

Sobald palmOpen true ist, wird aus der Handposition des aktuellen und vorherigen Frames, die 

im originalen Leap Motion Koordinatensystem dargestellt sind, die Positionsänderung der 

Hand in y-Richtung errechnet. Ist zusätzlich minimize true, wird vom aktuellen Wert des 

scaleModels die Positionsänderung abgezogen und an das scaleModel übergeben. Ist maximize 

true, wird zu dem aktuellen Wert des Models die Positionsänderung addiert und an das 

scaleModel übergeben. Da bei dieser Geste die Stadt um den Nutzer skaliert werden soll, wird 

außerdem scaleRotateAboutUser im scaleModel auf true gesetzt. 

 

Abbildung 6-14 Originales Koordinatensystem der Leap Motion [Leap Motion] 
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Zeigt die Handfläche vom Nutzer aus gesehen nach links, also in negative x-Richtung, wird in 

RotateFromGesture der boolean rotateRight auf true gesetzt. Zeigt die Handfläche in positive 

x-Richtung, wird rotateLeft auf true gesetzt. Ist palmOpen true, wird aus dem aktuellen und 

vorherigem Frame die Positionsänderung der Hand errechnet. Ist zusätzlich rotateRight true, 

wird zu dem aktuellen Wert des rotateModels der x-Wert der Positionsänderung dazu addiert. 

Ist rotateLeft true, wird er abgezogen. Der Endwert wird mit dem Zusatz, dass 

scaleRotateAboutUser true ist, an das rotateModel übergeben. Auch hier sind die Positionen 

der Hand im orginalen Leap Motion Koordinatensystem dargestellt. 

6.6 Entwicklung der gemischten Steuerung 

In der Steuerung über virtuelle Bedienelemente sollen alle Aktionen über UI-Elemente 

ausgeführt werden. Nur das Auswählen eines Hauses funktioniert so, wie in Kapitel 6.3.3 

erklärt. Dabei sind ein Controller und die rechte Hand aktiv. Mit der Hand sollen die Elemente 

bedient werden können. Der Controller ist für das Ein- bzw. Ausblenden der Elemente 

zuständig. 

Die UI-Elemente sollen zur leichteren Bedienung so angeordnet werden wie auf einem 

Touchbildschirm üblich. In einer Studie dazu wurde definiert, dass Buttons mindestens eine 

Seitenlänge von 15mm besitzen müssen [Bengler 2013]. Bei erstmaligem Testen mit 

Interaktionselementen dieser Größenordnung wurde klar, dass die Ergebnisse solcher Studien 

nicht direkt auf die VR-Welt übertragbar sind. Der größte Unterschied besteht darin, dass auf 

einem Touchbildschirm mit einem Finger und in der VR mit der ganzen Hand interagiert wird. 

Deswegen müssen alle Elemente größer skaliert werden. 

Zur besseren Bedienbarkeit könnten alle Elemente durch 3D Objekte nachgebaut werden. 

VRTK bietet dazu eine Vielzahl von vorgefertigten Skripten für selbstgebaute Elemente (siehe 

Abbildung 6-15 links). Alternativ könnten die Standardelemente der UI von Unity genutzt 

werden. Wie in Kapitel 5.3.4 erläutert sollen die Elemente direkt mit den Händen bedienbar 

sein. Dazu müssten die Skripte der 3D-Elemente angepasst werden. Außerdem sollen die 

Elemente dem Nutzer nicht den Blick versperren. Deswegen werden die 2D-Standardelemente 

von Unity genutzt. 

 

Abbildung 6-15 Unterschied zwischen selbstgebauten 3D-Elementen von VRTK (links) zu 

Standard 2D UI-Elementen von Unity (rechts) [noobtuts] 
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Leap Motion hat diese Standardelemente noch zusätzlich an die Bedienung mit 

Gestensteuerung angepasst. Ein Problem dabei ist jedoch der Drehregler, da er kein 

Standardelement ist und es ihn somit nicht vom Leap Motion SDK gibt. Um trotzdem das 

visuelle und akustische Feedback der Leap Motion UI Elemente benutzen zu können, wird ein 

Button zu einem Drehregler umfunktioniert. 

Dafür wird im Skript ControlKnob der Abstand der Fingerspitzen zum Button gemessen. Ist 

dieser in einem bestimmten Bereich, lässt sich der Button drehen. Diese Drehung wird dann 

dem rotateModel übergeben. Um den Abstand der Zeigefingerspitze zum Button zu ermitteln, 

muss die Position des Zeigefingers, die in Weltkoordinaten ausgegeben wird, ins 

Koordinatensystem des Buttons umgerechnet werden. Danach gibt die z-Koordinate der 

Position den Abstand der Fingerspitze vom Button an. Liegt diese in einem bestimmten 

Bereich, wird doRotate true. 

Solange doRotate true ist, wird über den Atan2 der Winkel ausgerechnet, um den weitergedreht 

werden soll. Dabei werden alle Vektoren im Koordinatensystem des Buttons betrachtet. Der 

Winkel wird durch 360 geteilt und vom aktuellen Wert des rotateModels abgezogen und der 

neue Wert dem rotateModel übergeben. Je nach Größe der Stadt wird scaleRotateAboutUser 

im FloatModel auf true oder false gesetzt. 

Damit der Nutzer durchgehend den aktuellen Wert sehen kann, ist im Canvas ein Textfeld 

angebracht. Bei jeder Änderung der Rotation der Stadt wird dort der neue Wert eingetragen. 

Zur Feineinstellung werden zwei Buttons mit Plus und Minus ober- und unterhalb des 

Textfeldes angebracht. Bei Betätigung der Button wird die Stadt um einen festgelegten Wert in 

oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Der komplette Aufbau ist in Abbildung 6-16 zu sehen 

und entspricht den Empfehlungen der anfangs erwähnten Studie [Bengler 2013]. 

Die Button zur Feinjustierung und das Textfeld existieren auch in dem Canvas der Elemente 

zum Skalieren der Stadt. Hier kann der Nutzer die Größe der Stadt außerdem über einen 

Schieberegler einstellen. Der Slider wird von der Leap Motion SDK zur Verfügung gestellt. 

Wie alle Slider in Unity besitzt auch dieser das OnValueChanged-Event, das bei Benutzung des 

Sliders aktiviert wird und den aktuellen Wert des Reglers mitschickt. Im Skript ControlValue 

wird auf dieses Event gewartet. Ändert sich der Wert des Reglers, wird der aktuelle Wert an 

das scaleModel übergeben und in das Textfeld geschrieben. 

 

Abbildung 6-16 UI zum Drehen und Skalieren der Stadt 
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Zum Bewegen der Stadt existiert die Minimap (siehe Abbildung 6-17). Dafür existiert eine 

Kamera, die ihre Bilder als Textur auf einen dünnen Quader rendert, der in einem Canvas liegt. 

Die Kamera ist überhalb der Szenerie positioniert und blickt senkrecht auf die Stadt hinab. Um 

dem Nutzer ein Gefühl zu geben, wo er sich auf der Karte befindet, schwebt eine blaue Kugel 

über dem Nutzer. Sie hält ihre Position durch ihr Skript PositionToHeadset, in dem 

followHeadset auf true gesetzt ist. Die Kugel wurde so eingestellt, dass sie für den Nutzer nur 

auf der Karte und nicht direkt in der Szene sichtbar ist. 

Das Bewegen der Stadt über die Minimap wird vom Skript MinimapHandler geregelt, welches 

auf dem Controller bzw. der rechten Hand liegt. Um die Stadt zu bewegen, muss der Controller 

die Karte berühren und der Trigger zusätzlich gedrückt werden. Soll die Stadt mit der rechten 

Hand bewegt werden, muss diese einen Minimalabstand zur Karte unterschreiten und 

anschließend die Hand zu einer Faust ballen. 

Die Berührung des Controllers wird über OnTriggerEnter erkannt. Dem Eventlistener 

TriggerPressed wird eine eigene Funktion hinzugefügt, sodass bei einem Klick des Triggers, 

während der Controller die Karte berührt, die Variable isGrabbed auf true gesetzt und die 

Position in oldPos gespeichert wird. IsGrabbed wird außerdem auf true gesetzt, wenn der im 

vorherigen Kapitel beschriebene FistDetector eine Faust erkennt und gleichzeitig der Abstand 

der Hand den festgelegten Mindestabstand zur Karte unterschreitet. Auch hier wird die aktuelle 

Position der Hand in oldPos gespeichert. 

Ist isGrabbed true wird in der Update-Methode die neue Position mit oldPos verrechnet und so 

die Positionsänderung berechnet, die jedoch noch in Weltkoordinaten dargestellt ist. Um die 

Stadt in den Achsen der Karte verschieben zu können, wird die Positionsänderung in das 

Koordinatensystem der Karte transformiert. Nun wird die x-Koordinate der Stadt um die x-

Koordinate der Positionsänderung und die z-Koordinate der Stadt um die y-Koordinate der 

Positionsänderung verschoben. Die Koordinatensysteme sind in Abbildung 6-18 zu sehen. 

 

Abbildung 6-17 Minimap 
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Alle Elemente sollen durch einen Swipe in das Blickfeld des Nutzers hineinfliegen. Dazu wird 

die schon bestehende Klasse AnimateThis in Zusammenhang mit den neuen Klassen AnimateUI 

und SwipeDetect benutzt. SwipeDetect liegt auf dem Controller und erkennt, ob ein Swipe auf 

dem Trackpad gemacht wurde und in welche Richtung dieser ging. 

Dafür werden den Eventlistenern von TouchpadTouchStart und TouchpadTouchEnd eigene 

Funktionen hinzugefügt. Berührt der Nutzer das Touchpad, wird die aktuelle Zeit und Position 

des Fingers gespeichert. Bei Verlassen des Fingers wird ebenso die Zeit und Position 

gespeichert. Aus den Zeiten und der Länge der zurückgelegten Strecke wird die 

Geschwindigkeit der Bewegung errechnet. Liegt diese über einer Minimalgeschwindigkeit und 

wurde dabei eine Minimalstrecke zurückgelegt, wird die Bewegung als Swipe erkannt. 

Um zu erkennen in welche Richtung der Nutzer gewischt hat, wird der Atan2 auf den 

Verbindungsvektor zwischen Start- und Endposition des Fingers angewandt. Rückgabewert ist 

der Winkel zwischen Vektor und x-Achse. Der erkannte Winkel kann dabei zwischen 180° 

(gegen den Uhrzeigersinn) und -180° (im Uhrzeigersinn) gegenüber der x-Achse liegen. Die 

Koordinatenachsen des Trackpads können in Abbildung 6-11 nochmals nachgesehen werden.  

Je nachdem welcher Winkel erkannt wird, wird eine andere Funktion aufgerufen. Diese prüfen 

in AnimateUI, ob ein Canvas aktuell im Sichtfeld des Nutzers ist und wenn ja, wo sich dieses 

befindet. Ist z.B. die Minimap aktuell im linken Sichtfeld des Nutzers, kann er durch einen 

Swipe nach links die Minimap aus seinem Sichtfeld verschwinden lassen. Ein Swipe nach 

rechts würde nichts bewirken. Ein Swipe nach oben oder unten würde das Canvas für Rotation 

und Skalierung oben bzw. unten im Sichtfeld erscheinen lassen. 

Je nachdem ob und welches Element im Moment wo zu sehen ist, werden daraufhin die 

entsprechenden Funktionen in AnimateUI aufgerufen. Hierbei wird der Klasse AnimateThis 

eine Endposition genannt und die Art, über welchen Weg das Objekt dorthin fliegen soll, wie 

z.B. linear, parabelförmig, etc. 

Damit das Objekt nie aus Versehen ins Sichtfeld des Nutzers kommt, besitzt es außerdem das 

Skript PositionToHeadset mit followHeadset gleich true. Sobald die Animation beginnt, wird 

followHeadset auf false gesetzt, damit nur ein Skript die Position manipuliert. AnimateThis wird 

asynchron ausgeführt und gibt keine Rückmeldung, wann das Objekt bei seiner Endposition 

angekommen ist. Deshalb hat das Objekt am Ende der Animation die Orientierung wie am 

Anfang und ist somit nicht zum Nutzer hin ausgerichtet. Um diese Problem zu umgehen, wird 

in AnimateUI in der Update-Methode das Objekt wieder zum Headset ausgerichtet. 
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Abbildung 6-18 Vergleich Koordinatensysteme Stadt und Minimap 
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7 Evaluation 

Um die implementierten Steuerungen zu testen und zu verbessern, wurden zwei Testreihen 

durchgeführt. Nach Fertigstellung der grundlegenden Struktur der Anwendung mit 

vollständiger Controllersteuerung wurden mit mehreren Personen Interviews geführt. Der 

Interview-Leitfaden ist in Anhang B hinterlegt. Da die Interviews im laufenden 

Entwicklungsprozess stattfanden, wurde hier vor allem Feedback eingeholt, Verbesserungen 

diskutiert und die komplette Gestensteuerung entwickelt. Die Ergebnisse der ersten 

Nutzerstudie wurden schon in Kapitel 5.2 und 5.3 zur Erstellung der Konzepte genutzt. Am 

Ende der prototypischen Entwicklung wurde eine etwas größere Nutzerstudie durchgeführt, die 

nachfolgend beschrieben wird. 

7.1 Versuchsbeschreibung 

Ziel der Evaluation war es, herauszufinden, welches Steuerungskonzept am besten in die VR 

passt. Dazu wurde die Anwendung auf Grundlage der ISO 9241/10 mit dem Fragebogen zur 

Softwareergonomie getestet. In diesem Fragebogen wird die Güte der in Kapitel 3.2.2 

vorgestellten Grundsätze der Dialoggestaltung in einer Anwendung ermittelt. 

Der Fragebogen bildet zwar eine standardisierte Grundlage, ist jedoch für viele Teilnehmer 

trotz Kürzungen zu lang und umfangreich. Außerdem ist es schwer den Fragebogen, der für 

eine fertige Anwendung entworfen wurde, auf eine prototypische Implementierung 

umzuschreiben. Deswegen wurden zusätzlich noch ein vergleichender und ein Fragebogen zur 

Person selbst erstellt. Alle Fragebogenteile können in Anhang D nachgelesen werden. 

Im vergleichenden Fragebogen werden dem Teilnehmer Fragen gestellt, wie welche 

Anwendung er generell am besten fand, welche Anwendung er mit zu einem Kunden nehmen 

würde und wieso oder welche Interaktionsumsetzung er für jede einzelne Interaktion am besten 

fand. In den Fragen zur Person werden Attribute abgefragt, die eventuell etwas damit zu tun 

haben könnten, welche Steuerung der Teilnehmer am besten fand. Hier werden unter anderen 

die Anzahl der bis dahin genutzten VR-Anwendungen oder die Häufigkeit der Anwendung von 

3D-Anwendungen wie First-Person-Spiele oder CAD/CAM-Systeme abgefragt. Außerdem 

werden Alter und Geschlecht bestimmt. 

Bei der Studie haben insgesamt 30 Personen teilgenommen. Davon waren fünf weiblich und 25 

männlich. 20 Probanden waren im Alter zwischen 26 und 35, vier zwischen 36 und 45 und 

sechs Probanden waren im Alter zwischen 18 und 25. Die gesamte Verteilung der Teilnehmer 

kann in Abbildung 7-1 nachgelesen werden.  
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7.2 Versuchsablauf 

Die Evaluation war für jeweils eine Stunde angesetzt und folgte folgendem Versuchsablauf: 

• Kurze Einführung in das Thema 

• Ausprobieren der Steuerung über physische Bedienelemente 

• Ausfüllen des ISO-Fragebogens zur Steuerung über physische Bedienelemente 

• Ausprobieren der Steuerung über virtuelle Bedienelemente 

• Ausfüllen des ISO-Fragebogens zur Steuerung über virtuelle Bedienelemente 

• Ausprobieren der Steuerung über direkte User Interaktion 

• Ausfüllen des ISO-Fragebogen zur Steuerung über direkte User Interaktion 

• Ausfüllen des vergleichenden Fragebogens 

• Ausfüllen des Fragebogens zur Person 

Bei der Einführung in das Thema zu Beginn des Versuchs wurde den Probanden ein 

Einführungstext vorgelegt. In diesem wurden die Softwarestadt, die Wirkungsweise der HTC 

Vive und die Controller mit ihren Controllertasten erklärt (siehe Anhang C). Vor dem 

Ausprobieren der ersten Steuerung wurde den Probanden an Hand des realen Controllers 

nochmals die Tastennamen und deren Anwendung dargelegt. 

Die Anwendung besitzt eine Einführung mit Hilfetexten, um dem Nutzer alle Funktionen zu 

erklären. Hat der Nutzer trotz Hilfetext die beschriebene Interaktion nicht ausgeführt, wurde sie 

ihm nochmals mündlich erklärt, da es in dieser Evaluation weniger darum ging, die Anwendung 

an sich zu testen, sondern die Interaktionskonzepte untereinander. Um das wirklich zu können, 

müssen alle Interaktionsmöglichkeiten in allen Konzepten ausprobiert worden sein. 

Wurden alle Interaktionsmöglichkeiten vom Teilnehmer durchgeführt, wurde ihm zusätzlich 

Zeit gelassen die Steuerung auszuprobieren. Dabei sollten die Teilnehmer versuchen die Stadt 

und damit den Code zu analysieren. Hatte der Teilnehmer von sich aus die Steuerung genug 

erprobt oder waren zehn Minuten vorbei, bekam er den Fragebogen über die Steuerung über 

physische Bedienelemente. 

 

Abbildung 7-1 Teilnehmerverteilung 
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Nachdem dieser ausgefüllt war, wurde den Teilnehmern anhand der Controller erklärt, was ein 

Swipe ist und wie dieser korrekt ausgeführt wird. Außerdem wurde darauf aufmerksam 

gemacht, dass in dieser Steuerung der Controller in der linken Hand zu halten und nur eine 

Hilfestellung sei. Alle Interaktionen mit den Elementen in der Anwendung wären über die 

rechte Hand ohne Controller auszuführen. 

Hierauf folgte der gleiche Ablauf wie bei der ersten Steuerung. Hatte der Teilnehmer für sich 

genug ausprobiert oder war die Zeit abgelaufen, wurde der zweite Fragebogen ausgefüllt. 

Daraufhin erfolgten Erklärungen zur Steuerung über direkte User Interaktionen. Hier wurde 

darauf hingewiesen, dass man unterbewusst oft Gesten machen würde. Dadurch würden die 

Hilfetexte weggehen, obwohl die Geste zum Hilfetext noch gar nicht aktiv ausgeführt wurde. 

Deshalb sollten sich die Teilnehmer den Text durchlesen, die Geste kurz ausprobieren und 

daraufhin die Hände wieder aus dem Blickfeld der Leap Motion nehmen, bis der nächste 

Hilfetext zu sehen sei. 

Im Anschluss an das Ausprobieren der Gestensteuerung wurde der dritte ISO-Fragebogen zur 

Steuerung über direkte Bedienelemente und abschließend der vergleichende Fragebogen und 

der Fragebogen zur Person ausgefüllt. 

7.3 Ergebnisse 

Zu Beginn dieses Kapitels werden Beobachtungen während des Testens und Anmerkungen der 

User, die nicht in dem Fragebogen abgefangen werden konnten, zusammengefasst. Im 

Anschluss wird der Fragebogen ausgewertet. Dabei soll folgende Tabelle gelten: 

Tabelle 7-1 Erklärung Beschreibung Anzahl der Probanden 

Beschreibung Anzahl der Probanden 

Einige wenige 2-5 

Einige 5-10 

Mehrere 10-20 

Viele 20-25 

Fast alle/die meisten Teilnehmer 25-30 

7.3.1 Beobachten während der Evaluation 

Durch die Rückmeldungen der ersten Nutzergruppe wurde, wie in Kapitel 5.3 beschrieben, 

beschlossen, dass das Skalieren der Stadt immer um den Nutzer und nicht um den 

Stadtmittelpunkt herum ausgeführt wird. Wenn der Nutzer nun die Stadt kleiner macht sieht es 

für einige Nutzer so aus, als würde sich die Stadt nach unten, vom Nutzer weg, bewegen. Für 

andere sieht es jedoch so aus, als würden sie, die Nutzer, sich nach oben bewegen. 
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Bei der Controllersteuerung korreliert das Verkleinern der Stadt deswegen für einige nicht mit 

der Aktion des „nach-untens-drücken“. Sie würden dabei erwarten, sich selbst nach unten zu 

bewegen und nicht die Stadt. Sie würden erwarten, dass sie bei einem „nach-unten-drücken“ 

selbst nach unten fahren und sich somit die Stadt vergrößern würde. 

Beim Skalieren und Rotieren um sich selbst wird bei der Gestensteuerung die Richtung der 

Handfläche relativ zur Leap Motion erfasst. Nur wenn diese einer vorgegebenen Richtung 

entspricht, wird eine Aktion ausgeführt. Schaut der Nutzer auf den Boden, muss er die Hand 

zum Zoomen in Richtung des Bodens schieben. Schaut er geradeaus, muss er die Hand zur 

gleichen Interaktion in Richtung parallel zum Boden verschieben. Das führt zu einer 

Verwirrung. Viele Testuser bewegen ihre Hand intuitiv relativ zu den 

Weltkoordinatensystemen und wollen bei einer Bewegung der Hand parallel zum Boden immer 

den gleichen Effekt haben. 

Generell war es für die meisten Teilnehmer schwierig, absichtlich keine Geste zu machen. 

Während sie ihre Hand aus dem Sichtfeld nehmen wollten, ballten viele sie zu einer Faust. Dies 

ist jedoch die Geste zum Bewegen der Stadt, was dazu führte, dass sie die Stadt oft ungewollt 

verschoben haben. Deswegen beklagten einige von ihnen, dass diese Steuerung für den Kopf 

anstrengend sei, da sie sich durchgehend auf ihre Handpose konzentrieren müssten. Einige 

wenige beklagten sich auch über Ermüdung der Arme während dieser Steuerung. 

Zur besseren Steuerbarkeit, ob eine Geste eine Aktion durchführen soll oder nicht, schlugen 

zwei Teilnehmer vor, die Gestenerkennung stoppen zu können. Dies sollte durch eine 

Spracheingabe oder einen Button geschehen können. Obwohl die Gesten mit Hilfe der ersten 

Nutzergruppe erarbeitet wurden, empfanden viele die ausgewählten Gesten für sie als nicht 

intuitiv. Bei Nachfrage, welche Gesten sie erwartet hätten, konnten jedoch die meisten keine 

Aussage treffen oder schlugen alle unterschiedliche Gesten vor. 

Selbst die bekannte Geste des Auseinanderziehens der Stadt, um sie größer zu machen, musste 

bei fast allen neu gelernt werden. Nach dem Lesen des Infotextes und dem Sehen des 

Erklärvideos griffen sie die Stadt mit beiden Händen und zogen die Hände nach oben anstatt 

auseinander. Zusammengefasst kann hier gesagt werden, dass jeder Mensch andere Gesten als 

intuitiv empfindet. Solange Gesten im 3D-Raum nicht öfters genutzt werden, müssen alle 

Gesten neu gelernt werden. 

Ähnliches gilt für die Steuerung über virtuelle Bedienelemente. Auf einem Touchbildschirm 

bekannte Elemente mussten in der VR-Anwendung neu erlernt werden. So gut wie alle 

Menschen in westlichen Ländern bis zu einem gewissen Alter beherrschen es, einen Button 

oder einen Slider auf einem Tablet zu bedienen. In einer dreidimensionalen Anwendung muss 

das Agieren mit der dritten Dimension erst erlernt werden. Mehrere bewegten zur Betätigung 

eines Buttons nur den Zeigefinger einige wenige Zentimeter, wie sie es von einem 

Touchbildschirm gewohnt sind, anstatt den Button mit ausgestrecktem Finger oder kompletter 

Hand einzudrücken, wie es bei einem physischen Button der Fall wäre. Generell ist es 

schwierig, ohne haptisches Feedback den richtigen Abstand zu dem Interaktionselement zu 

halten, in dem dieses bedient werden kann. 
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Die Minimap erhielt generell wenig Zuspruch. Eine Karte als Übersicht der Stadt wäre besser, 

empfahlen einige wenige Probanden. Auf dieser könnten interessante Punkte erkannt und der 

User durch ein Berühren der entsprechenden Stelle dorthin teleportiert werden. Besonders das 

Verschieben der Stadt in einem anderen Koordinatensystem empfanden die meisten als sehr 

anstrengend. Kaum einer verstand ohne weitere Erklärungen, dass er die Karte in ihren eigenen 

Achsen bewegen musste. Viele wollten die Stadt direkt greifen und ziehen. Ebenfalls 

problematisch war bei der Bedienung der Karte das Sichtfeld der Leap Motion. Nur solange die 

Hände im Sichtfeld sind, können sie erkannt und Interaktionen mit ihnen ausgeführt werden. 

Mehrere Teilnehmer wollten jedoch, während sie die Stadt verschoben, auf die Stadt selbst und 

nicht auf die Karte schauen. Dies funktionierte jedoch nicht, was zur Verwirrung und dem 

geringen Zuspruch führte. 

7.3.2 Auswertung der Fragebögen 

Dieser Eindruck wird von den Fragebögen verstärkt. Nur drei Probanden empfanden die 

Interaktion mit der Minimap als das beste Konzept zum Bewegen der Stadt. Bei dieser Frage 

war eine Mehrfachauswahl möglich. Alle Probanden, die die Minimap hier gewählt hatten, 

hatten gleichzeitig auch eine oder beide Bewegungsmöglichkeiten über den Controller 

(Teleportation und Greifen der Stadt) ausgewählt. Keiner von ihnen empfand das Bewegen der 

Stadt über Gesten als bestes Interaktionskonzept. 

Generell war der Zuspruch zur gemischten Steuerung gering. Wie in Abbildung 7-2 zu sehen 

ist, wurde diese Steuerung (hellgrün) bei der Frage, welche Möglichkeit dem Nutzer am besten 

zur Umsetzung der Interaktion gefallen hat, immer von den wenigsten angekreuzt. 

Die einzelnen Interaktionsmöglichkeiten der Controllersteuerung (Blautöne, Laserpointer und 

Controllerbutton) und der Gestensteuerung (Rottöne, eine Hand und zwei Hände) wurden bei 

Bewegung und Drehung jeweils fast gleich oft ausgewählt. Für das Skalieren der Stadt hielten 

die Probanden die Controllersteuerung für leicht besser als das Skalieren über zwei Hände der 

Gestensteuerung. Das klarste Ergebnis bei dieser Fragestellung ergab die Frage nach der besten 

Auswahlmöglichkeit. Fast alle empfanden den Laserpointer als bessere Wahl. Erklärung dafür 

gaben nach der Evaluation einige mündlich. Für die Arbeitsaufgabe, die Stadt zu analysieren, 

wollten sie die Häuser auch von weitem auswählen können. 
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Diese Einzelauswertung spiegelt sich auch bei der Auswertung der Fragen zum Vergleich der 

Gesamtkonzepte wieder. Bei den Fragen wie gut dem Teilnehmer das Konzept, bzw. die 

Konzeptumsetzung gefallen hat, konnte er jedem Konzept eine Punktzahl zwischen eins und 

fünf geben, wobei eins schlecht und fünf sehr gut bedeutete. 

Die gesamte Auswertung dieser Fragen kann in Abbildung 7-3 betrachtet werden. Am 

schlechtesten schneidet hier die Steuerung über virtuelle Bedienelemente ab (Mittelwerte von 

2,73 und 2,97). Generell gefiel den Probanden das Konzept der Controllersteuerung (Mittelwert 

4,30) leicht besser als das der Gestensteuerung (Mittelwert 4,03). Die Konzeptumsetzung fällt 

bei beiden Steuerungen schlechter aus. Die Konzeptumsetzung der Gestensteuerung besitzt mit 

einem Mittelwert von 3,53 eine größere Diskrepanz zum Konzept (-0,5) als die 

Controllersteuerung mit einem neuen Mittelwert von 4,20 (-0,1). 

 

Abbildung 7-2 Verteilung der "besten" Interaktionsmöglichkeiten 

 

Abbildung 7-3 Auswertung der Fragen wie gut das Konzept bzw. die Konzeptumsetzung gefallen hat 
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Bei der Controllersteuerung waren sich die Teilnehmer mit einer Standardabweichung von 0,94 

und 0,83 am meisten einig. Die Steuerung über virtuelle Bedienelemente besitzt mit 1,11 und 

1,28 die größten Standardabweichungen. 

Die Tendenz, dass die meisten Teilnehmer die Controller- oder Gestensteuerung am besten 

finden, wird durch eine weitere Frage bestätigt. Auf die Frage, welches Konzept der Teilnehmer 

in einem Kundenprojekt benutzen würde, antworteten 14 Teilnehmer mit Gestensteuerung und 

16 Teilnehmer mit Controllersteuerung (siehe Abbildung 7-4). 

Die Begründung zu der Antwort fiel bei allen ähnlich aus. Die Teilnehmer, die sich für die 

Controllersteuerung entschieden hatten, begründeten ihre Entscheidung damit, dass diese Art 

der Steuerung am besten funktioniert hatte, am wenigsten Fehlerquellen besitzen würde und 

somit am einfachsten und schnellsten wäre. Andere Teilnehmer beschrieben die Steuerung mit 

den Worten „genau“, „präzise“ oder „stabil“. Ein Teilnehmer begründete seine Entscheidung 

mit den Worten „Intuitive Bedienung welche schnell und einfach zu lernen ist“. 

Ein anderer Teilnehmer begründete seine Entscheidung, jedoch für die Gestensteuerung, mit 

den Worten: „Es ist am einfachsten zu bedienen ohne große Aufwand und einfach zum lernen“. 

Zwei Teilnehmer empfanden die Gestensteuerung als „natürlich“, mehrere andere als „intuitiv“. 

Vier Teilnehmer begründeten ihre Entscheidung zur Gestensteuerung damit, dass sie am 

„naheliegendsten“ wäre und am „konsequentesten“ in die VR passen würde. 

Die genaue Verteilung einzelner Eigenschaften als Begründung der Entscheidung kann in 

Abbildung 7-5 betrachtet werden. Es wird deutlich, dass die Steuerung über physische 

Bedienelemente durch ihre Schnelligkeit, Genauigkeit und geringer Fehleranfälligkeit 

überzeugt hat. Die Steuerung über direkte User Interaktion hingegen hat ihre Vorteile darin, 

dass sie als intuitiv empfunden wird und am besten in die VR passt. 

 

Abbildung 7-4 Auswertung der Frage welche Steuerung die Teilnehmer in einem Kundenprojekt nutzen würden 
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Ein Zusammenhang zwischen der Auswahl des besten Konzeptes und den Fragen im 

allgemeinen Fragebogen zur Person konnte nicht hergestellt werden. Die erstellten Diagramme 

zur Analyse können in Anhang A gefunden werden. Der einzige eventuelle Zusammenhang 

könnte zwischen Alter und gewähltem Konzept bestehen, siehe Abbildung 7-6. Die Mehrzahl 

der jungen Teilnehmer (18-25 Jahre alt) würden die Gestensteuerung bei einem Kundenprojekt 

einsetzen. Die Mehrzahl der älteren Teilnehmer (36-45 Jahre alt) würden die 

Controllersteuerung einsetzen. 

Ob dies an der Erfahrung mit Kundenprojekten liegt oder an der Möglichkeit neue Steuerungen 

zu lernen, kann hier nicht gesagt werden. Interessant wären weitere Versuche mit noch älteren 

und noch mehr Personen, um herauszufinden, ob diese Tendenz Zufall ist oder bei einer groß 

angelegten Studie nachgewiesen werden könnte. 

Schlussendlich soll hier noch der ISO-Fragebogen ausgewertet werden. Dazu kann Abbildung 

7-7 betrachtet werden. Dort sind alle Fragen des umgeänderten ISO-Fragebogens aufgelistet. 

 

Abbildung 7-5 Anzahl bestimmter Eigenschaften in den Begründungen 

 

Abbildung 7-6 Zusammenhang Alter und Wahl des besten Konzepts 
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Abbildung 7-7 Mittelwerte der Fragen aus dem ISO-Fragebogen 
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Die genauen Fragetexte können in Anhang D nachgelesen werden. Es ist auf den ersten Blick 

ersichtlich, dass auch bei diesem Fragebogen die Controllersteuerung die beste Bewertung 

erhalten hat. Sie hat durchgehend einen höheren Mittelwert als die anderen beiden Steuerungen. 

Auch hier ist die Steuerung über die UI-Elemente die am schlechtesten bewertete Steuerung. 

Die beiden Tiefpunkte in allen Steuerungen kommen von Fragen, die nicht implementierte 

Möglichkeiten abfragten. Selbst bei der Frage der Selbstbeschreibungsfähigkeit, ob die 

Steuerung auf Verlangen situationsspezifische Erklärungen anbieten würde, bekam die 

Controllersteuerung die höchste Punktzahl, obwohl es bei allen drei Steuerungen keine solchen 

Zusatzerklärungen gab. 

Die Aufgabenangemessenheit für diese Anwendung wurde bei der Controllersteuerung am 

besten bewertet. Besonders hoch ist der Mittelwert bei der Frage, ob die Steuerung keine 

überflüssigen Eingaben benötigt. 

Der Überblick über das Funktionsangebot ist bei der Gestensteuerung und Steuerung über 

virtuelle Bedienelemente gleich schlecht. Vermutlich durch die Tooltips auf den Controllern 

schneidet die Controllersteuerung hier am besten ab. Der gleiche Grund könnte für den höheren 

Mittelwert der Controllersteuerung bei den Fragen, ob Erklärungen auf Verlangen oder von 

sich aus angezeigt werden, zuständig sein. Bei der Frage, ob verständliche Begrifflichkeiten 

verwendet wurden, schnitt die Gestensteuerung genauso gut ab, wie die Controllersteuerung. 

Durch den Swipe zum Hereinfliegen der Steuerelemente bekam die Steuerbarkeit der virtuellen 

Bedienelemente das schlechteste Ergebnis. Vor allem die dadurch entstehende Unterbrechung 

in der Erfüllung der Arbeitsaufgabe ist im Diagramm deutlich zu sehen. Jedoch schnitt sie bei 

der Beeinflussbarkeit der Darstellung vermutlich deshalb besser ab, als die Gestensteuerung. 

Die Gestensteuerung hat eventuell Unterbrechungen durch ungewollte oder fehlerhafte Gesten. 

Der Mittelwert der Fragen, ob die Steuerung einheitlich gestaltet ist und einem einheitlichem 

Prinzip folgt, ist für die Controllersteuerung am höchsten. Das die Steuerung über virtuelle 

Bedienelemente so schlecht abschneidet, liegt vermutlich an den verschiedenen genutzten UI-

Elementen. Der Informationsgehalt über den aktuellen Schritt ist jedoch bei der UI höher, als 

bei der Gestensteuerung. Das kommt mutmaßlich daher, dass der Nutzer die UI bei der 

Betätigung sieht und somit weiß welche Aktion er im Moment ausführt. 

Durch die häufige Ausführung ungewollter oder falscher Gesten, sind die Mittelwerte der 

Gestensteuerung im Bereich der Fehlertoleranz durchgehend am niedrigsten. 

Die Individualisierbarkeit bei der Erledigung der Arbeitsaufgabe wurde bei der 

Gestensteuerung vermutlich deswegen am höchsten bewertet, da die Ausführung der Geste an 

sich schon eine Individualisierung ist. Außerdem ist die Gestensteuerung für jeden 

Kenntnisstand ähnlich gut nutzbar wie die Controllersteuerung. 

Der Zeitaufwand zum Erlernen der Controllersteuerung empfanden die Teilnehmer als deutlich 

geringer als der Zeitaufwand zum Erlernen der anderen beiden Steuerungen. Die 

Gestensteuerung ermutigt, ebenso wie die Controllersteuerung, zum Erlernen neuer 

Funktionen. Jedoch muss der Nutzer sich bei Gestensteuerung und Steuerung über virtuelle 

Bedienelemente mehr Details merken als bei der Controllersteuerung. Auch ist die 

Controllersteuerung am ehesten ohne fremde Hilfe erlernbar. 
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Durch die Ergebnisse der Evaluation kann die Tabelle aus Kapitel 4.4.3 nun für das evaluierte 

Anwendungsbeispiel vollständig ausgefüllt werden. Diese beinhaltete bis jetzt die Spalten 

Controller- und Gestensteuerung und wird nun durch die Spalte Steuerung über virtuelle 

Bedienelemente erweitert werden. 

Tabelle 7-2 Vergleich der Steuerung auf Basis der Anforderungen 

 Steuerung über 

physische Bedien-

elemente 

Steuerung über 

virtuelle Bedien-

elemente 

Steuerung über 

direkte User 

Interaktion 

Aufgaben-

angemessenheit 

Unterstützt die 

Analyse der Stadt 

am meisten 

Unterstützt die 

Analyse der Stadt 

am wenigsten 

Unterstützt die 

Analyse der Stadt 

mäßig gut 

Selbstbeschreibungs-

fähigkeit 

Guter Überblick 

über das Funktions-

angebot durch 

„Tooltips“ 

Schlechter Überblick 

über das Funktions-

angebot 

Schlechter 

Überblick über das 

Funktionsangebot 

Steuerbarkeit Alle Interaktionen 

immer ausführbar 

Interaktionselemente 

müssen 

hereingeflogen 

werden 

Alle Interaktionen 

immer ausführbar. 

Unterbrechungen 

durch 

Fehleingaben 

Erwartungs-

konformität 

Einheitliche 

Steuerung 

Nicht einheitliche 

Steuerung. 

Ausreichend 

Informationen über 

aktuelle Interaktion 

Eher einheitliche 

Steuerung. Kaum 

Informationen über 

aktuelle Interaktion 

Fehlertoleranz Geringe 

Fehleranfälligkeit 

Mäßige 

Fehleranfälligkeit 

Hohe 

Fehleranfälligkeit 

Individualisierbarkeit Anwendung bietet 

keine Individuali-

sierbarkeit. Für 

jeden Kenntnisstand 

nutzbar 

Anwendung bietet 

keine Individuali-

sierbarkeit 

Individuelle 

Ausführung der 

Gesten. Mäßig für 

jeden Kenntnis-

stand nutzbar 

Lernförderlichkeit Leicht zu lernen. 

Ermutigt neue 

Funktionen 

auszuprobieren 

Schwer zu lernen. 

Ermutigt nicht neue 

Funktionen auszu-

probieren 

Eher schwerer zu 

lernen. Ermutigt 

neue Funktionen 

auszuprobieren 

Anstrengungsgrad Kaum Leicht anstrengend Anstrengend 

Haptisches Feedback Ja Bei Controller ja, 

Handerkennung nein 

Nein 
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8 Zusammenfassung und Fazit 

Als vorletztes Kapitel wird die Arbeit noch zusammengefasst, um mit einem Fazit zu enden. 

Dabei soll der Bogen von den Anforderungen zur Umsetzung geschlossen werden. Außerdem 

werden gelernte Lektionen für weitere Studien und Implementierungen von Steuerungen 

dargelegt. 

8.1 Zusammenfassung der Arbeit 

Die Aufgabe dieser Arbeit war es herauszufinden, welche Interaktionskonzepte in der VR 

möglich und sinnvoll sind. Dazu wurde das Interagieren mit einer Softwarestadt zur Analyse 

als Anwendungsbeispiel genutzt. Aus den in Kapitel 3.2 abgeleiteten Anforderungen für die 

Anwendung ergaben sich die Themen des Stands der Technik. 

Dort wurden die Grundlagen für die Entstehung der Einteilung der Interaktionskonzepte 

erläutert. Die von Mine schon im Jahre 1995 eingeführte Einteilung von Steuerungen über 

physische und virtuelle Bedienelemente oder direkte User Interaktion wurde als Grundkonzept 

zur Einteilung der eigenen Steuerungen identifiziert. Bei der Betrachtung aktueller 

Spielesteuerungen und Forschungsgebiete wurden Ideen zur Umsetzung der geforderten 

Anforderungen extrahiert. Das gesammelte Wissen wurde in Kapitel 4.4.3 in einer Tabelle 

gesammelt. 

Die Findung des Lösungskonzepts wurde durch die vorher definierten Anforderungen und den 

Stand der Technik unterstützt. Zusätzlich wurde mit einer kleinen Nutzergruppe der erste Stand 

der Anwendung evaluiert und weiterentwickelt. Dabei wurden die Interaktionsumsetzung 

sowie die passende Tastenbelegung bzw. Geste für jede Interaktion gefunden, sodass danach 

die Implementierung beginnen konnte. 

Um die nachfolgenden Kapitel zu verstehen, gab es zu Beginn des 6. Kapitels eine Einführung 

in die Grundlagen der Entwicklung einer VR-Anwendung mit Unity. Daraufhin wurde die 

Implementierung jedes Konzepts einzeln erklärt. 

Das Vorgehen der Evaluation der entstandenen Steuerungen wurde im vorherigen Kapitel 

erläutert. Die entstandenen Ergebnisse wurden dargelegt und die Konzepte auf Basis der 

Auswertung des ISO-Fragebogens klassifiziert. 
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8.2 Lessons Learned 

Wenn Icons oder Beschriftungen z.B. auf dem Controller durchgehend zur Verfügung stehen, 

sollte darauf aufmerksam gemacht werden. Dafür sollten alle Hinweise und Einführungstexte 

auf sie hinweisen oder in deren Nähe sein, sodass der Nutzer sie direkt bemerkt. Schaut der 

Nutzer trotzdem nicht hin, sollte das haptische Feedback stärker werden, sodass er Erklärungen 

nicht aus Versehen übersieht. Damit dies Nutzer, die mit Absicht Erklärungen nicht beachten, 

nicht stört, sollte es immer möglich sein, Hinweise und Tutorials zu überspringen. 

Ein weiterer gelernter Punkt ist, dass sich die meisten Menschen intuitiv nur Richtungen relativ 

zum Boden, auf dem sie stehen, vorstellen können. Eine Bewegung der Hand relativ zur Leap 

Motion führt meistens zur Verwirrung und sollte deshalb vermieden werden. Handbewegungen 

in eine bestimmte Richtung relativ zur Welt sollten somit immer die Aktion auslösen. Eine 

Bewegung der Hand zum Boden sollte z.B. immer die Stadt kleiner werden lassen und nicht 

nur, wenn der User gerade nach unten schaut. 

Da die Vive und die Leap Motion beide Infrarotsignale aussenden, können Schwierigkeiten 

auftreten. Gerade bei der Nutzung der Controller können sie, während die Leap Motion auf der 

Vive angebracht ist, teilweise nicht richtig erkannt werden. Dies liegt vermutlich daran, dass 

die Controller die Lichtsignale der Leap Motion als Signale der Lighthouses missinterpretieren. 

8.3 Fazit 

Zu Beginn der Arbeit gab es die Vermutung, dass eine Steuerung über UI-Elemente am 

leichtesten zu bedienen ist. Dies begründete sich durch die gute Selbstbeschreibungsfähigkeit 

und das Kennen von Elementen wie Buttons und Slider. Das schlechte Abschneiden der 

Steuerung, selbst in der Kategorie der Selbstbeschreibungsfähigkeit, hat sehr überrascht. 

Durch die durchgehend schlechte Bewertung dieses Steuerungskonzepts kommt das Gefühl auf, 

dass die Teilnehmer der Studie diese Art der Interaktion in der VR grundlegend ablehnen. 

Selbst bei Fragen, die auf nicht implementierte Möglichkeiten abzielten, erhielt diese Steuerung 

am wenigsten Punkte. Dies kommt vermutlich daher, dass UI-Elemente 2D Elemente sind und 

somit nicht wirklich in die VR passen. 

Das Umlernen einer bekannten Interaktion von 2D zu 3D, wie das Drücken eines Buttons, 

schien den Teilnehmern mehr Schwierigkeiten zu bereiten, als das Erlernen komplett neuer 

Interaktionen. Das Benutzen bekannter Eingabemöglichkeiten, wie den Controllertasten, 

empfanden die Teilnehmer wiederum als einfach. 

Die Gestensteuerung empfanden viele als intuitiv, jedoch besitzt sie noch viele Fehlerquellen. 

Damit diese Art der Steuerung komplett anerkannt wird, muss sie fehlertoleranter werden. Ein 

weiterer Minuspunkt bei der Benutzung der Leap Motion ist, dass der User nur im Sichtfeld der 

Leap Motion Gesten ausführen kann. Das führt zur Ermüdung der Arme und stört die 

Immersion. Flächendeckendes Tracking der Hände, wie bei der Kinect, könnte für gröbere 

größere Gesten dieses Problem lösen.  
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Generell sollte die Gestensteuerung die Steuerung der Wahl in der VR sein, da nur sie die 

Immersion wirklich erhöht. Aber ohne haptisches Feedback ist selbst das Auswählen oder 

Greifen eines Objekts mit zusätzlichem Denken verbunden. Kabellose Datenhandschuhe 

könnten die Lösung dafür sein, jedoch würde der Nutzer dabei immer noch ein Hilfsmittel 

benutzen. Soll nur ein Vibrieren verdeutlichen, dass ein Objekt berührt wird, könnte ein 

Armband o.ä. Abhilfe schaffen. 

Auch gibt es noch keine Gesten, die von vielen, geschweige denn allen, als intuitiv und natürlich 

empfunden werden. Für eine Interaktion wie das Drehen der Stadt empfanden alle Teilnehmer 

teils ähnliche aber trotzdem unterschiedliche Ideen als intuitiv. Dabei führt vor allem die 

Kombination aus Handpose und Handbewegung zu einer immensen Anzahl an Möglichkeiten. 

Solange die Gestensteuerung noch so fehleranfällig ist und es keine etablierten Gesten gibt, 

sollte bei komplexer Steuerung auf eine Controllersteuerung zurückgegriffen werden. 

Controller können genau getrackt werden und die Interaktion kann auch ausgeführt werden, 

wenn der User nicht hinschaut. Außerdem könnte er kaum ungewollt Aktionen ausführen. 

Gerade ältere Menschen könnten sich wohler fühlen, wenn sie einen Gegenstand in der Hand 

halten und nicht ohne Feedback ihre Hände durch die Luft bewegen. 

Die daraus abgeleitete beste Steuerung wäre die Benutzung einer Gestensteuerung mit 

Controllern. Dabei würde zwar die Information der Handpose verloren gehen; die 

Informationen über die Handbewegung wäre aber genauer und robuster erkannt. Sollte bei 

dieser Umsetzung die Stadt größer gemacht werden, würde sie z.B. mit beiden Controllern 

gegriffen und auseinander oder nach oben gezogen werden. Auch wäre es hier möglich, dass 

sich die Stadt beim Greifen und Verschieben mit dem Controller mit dreht. 

Eine ähnliche Idee, die die positiven Aspekte der Gesten- und Controllersteuerung miteinander 

verbindet, ist das benutzen einer Fingermaus (z.B. Abbildung 8-1). Solange die Bewegungen 

der Hand als Geste erkannt werden sollen, wird eine Taste auf der Maus gedrückt. Auch 

besitzen manche Ausführungen ein Trackpad, welches z.B. zur Bewegung genutzt werden 

kann. 

 

Abbildung 8-1 Bild einer Fingermaus [Indiegogo 2014] 
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9 Ausblick 

Das Prinzip der VR-Softwarestadt soll verbessert und weiterentwickelt werden. Es soll in 

Zukunft in realen Softwareprojekten genutzt werden. Dafür sollen dynamisch verschiedene 

JSON-Files eingelesen werden können. Außerdem sollen die Metriken zur Laufzeit verändert 

werden können. Die eingestellten Metriken sollen außerdem speicherbar sein. 

Die PC-Anwendung der Softwarestädte wurde schon weiterentwickelt und verbessert und ist 

nun unter dem Namen Code Charta zu finden. Dabei wurde die bisherige Anwendung als 

Webanwendung gestaltet, bei der noch mehr Metriken zur Visualisierung verwendet werden 

können. Selbst Metriken, die die Anwendung nicht kennt, können nun importiert werden. 

Außerdem soll die Softwarestadt in Zukunft auch als AR-Anwendung für die Hololens zur 

Verfügung stehen. Auch eine gemeinsame Benutzung der Anwendung, wenn ein Nutzer eine 

VR-Brille und der andere eine AR-Brille trägt soll möglich sein. Dabei sollen beide Nutzer die 

Softwarestadt sehen und gemeinsam mit dieser interagieren können. 

Wie im Stand der Technik beschrieben, wird viel an neuen Technologien für Gestenerkennung 

gearbeitet. Wird die Gestenerkennung robuster, wird sie vermutlich öfter eingesetzt. Daraufhin 

werden sich einige Gesten etablieren und die Selbstbeschreibungsfähigkeit der Gesten steigt. 

Die in dieser Arbeit erkannten Negativpunkte einer Gestensteuerung werden somit weniger. 

Nur das fehlende haptische Feedback wird ohne großen Aufwand kaum ersetzt werden können. 

Hier ist die Forschung über Nutzung von Ultraschall zu beobachten. 

Für die Zwischenzeit sind die Controller der Oculus Rift auf dem richtigen Weg. Sie werden 

an den Händen befestigt und sind ergonomisch so geformt, dass der User sie schnell vergisst. 

Die Controller haben Näherungssensoren, sodass einfache Gesten, wie Zeigen und Greifen 

direkt erkannt werden können. Auch die Gruppe um die HTC-Vive arbeitet an neuen 

Controllern, die Näherungssensoren besitzen und so einfache Gesten erkennen können. 

Auch Microsoft arbeitet mit Partnern an VR-Brillen für Windows 10. Die zugehörigen Motion 

Controller sind eine Zusammenstellung der besten Feature der Controller von Oculus und HTC. 

Somit kann gesagt werden, dass in allen Bereichen der VR gearbeitet wird und in Zukunft neue 

Technologien auf den Markt kommen und alte Technologien verbessert werden. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind subjektive Eindrücke der Teilnehmer, die von der 

implementierten Steuerung und dem Anwendungsfall der Softwarestadt beeinflusst wurden. 

Eine größere Nutzerstudie mit ausgereifterer Steuerung und einer reellen Arbeitsaufgabe, bei 

der z.B. die Zeit zur Arbeitserledigung gemessen wird, könnte objektive Ergebnisse bringen. 

Auch die Evaluation mit Hilfe anderer Anwendungsfälle, wie z.B. das Bedienen einer virtuellen 

Maschine, könnte neue Erkenntnisse liefern, wie stark die Beurteilung der entwickelten 

Interaktionskonzepte vom Anwendungsfall abhängen.
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Anhang A Diagramme zur Auswertung der Evaluation 

Zusammenhang zwischen gewählten Konzept bei der Frage, welches Konzept der Teilnehmer 

bei einem Kundenprojekt benutzen würde und der Häufigkeit der Benutzung verschiedener 

Technologien: 
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Zusammenhang zwischen gewählten Konzept bei der Frage, welches Konzept der Teilnehmer 

bei einem Kundenprojekt benutzen würde und der Bewertung eines bestimmten Attributs (Wert 

zwischen 1 und 7): 
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Interview zum Stand der Anwendung 
Einstiegsfragen: 

1. Hast du schon mal die Softwarestadt in der VR benutzt? 

2. Hast du VR schon mal benutzt? 

a. Wenn ja wie oft (pro Monat/pro Woche) 

b. Wenn ja seit wann? 

3. Würdest du sagen, du kannst dich schnell in neue Technologien einarbeiten? 

4. Frage am Anfang und am Ende: Darstellung der Hände oder der Controller? 

Controllersteuerung: 

UI-Interaktion 
1. UI-Buttons oder UI-Canvas? 

2. Tastenbelegung für Laserpointer und Klicken auf einer Taste 

Drehen der Stadt 
1. Geschwindigkeit in Ordnung 

2. Überhaupt nötig oder da VR Drehung durch den eigenen Kopf 

3. Tastenbelegung passt oder durch Stadt ziehen 

4. Worum wird gedreht? Ab welcher Nähe wird um was gedreht? Unterschiedliche 

Tastenbelegung für unterschiedliche Mittelpunkte? 

Skalieren der Stadt 
1. Geschwindigkeit in Ordnung 

2. Worum soll skaliert werden und ab welcher Nähe? Unterschiedliche Tastenbelegung? 

Rest 
1. Drehen und Skalieren auf einen Controller und von beiden aus beides machbar? 

2. Laserpointerfarben unterschiedlich zur Besserung übersichtlicheit 

UI-Steuerung: 

WelcomeScene: 
1. Position der UI 

2. Button mit Zusatzklick oder direkt drücken 

UI der Softwarecity 
1. Position ok? Oder weiter weg? 

2. Größe der Elemente/der Elemente untereinander 

3. Drehung/Zoom Up/Down richtige Schrittgröße 

4. Interaktion mit den Elementen: direkt/über Grabbutton 

5. Gebäudeauswahl über Minimap sinnvoll? 

Gesten-Steuerung: 
1. Was erwartest du von einer guten Gestensteuerung im Allgemeinen? 

2. Lieber große dynamischen Armbewegungen oder kleine statische Handposen 

3. Welche Gesten für Drehen/Skalieren/UI-Auswahl? 

4. Lieber ganz abstrakte Hände oder ungenaue menschliche? 
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Kurze Einfu hrung vor Beginn der 
Evaluation 
Softwarestädte 
Eine Softwarestadt stellt Aufbau und Komplexität einer Software dar. Die Hauptstraße (breiteste 

Straße) repräsentiert dabei den Root-Ordner, abzweigende Straßen Unterordner. Häuser an Straßen 

sind Dateien (meist genau eine Klasse) in dem entsprechenden Ordner. Grundfläche, Höhe und Farbe 

stellen die Güte des Codes an Hand von Metriken, wie Lines of Code, etc. dar. 

HTC-Vive 

Grundlagen 
Die Lighthouses (die schwarzen Quader in den Ecken des Raumes) senden Infrarotsignale aus, die das 

HTC-Vive-Headset und ihre Controller auffangen. Aus der Zeitverzögerung der ankommen Signale 

errechnen sie die Position der Controller und des Headsets im Raum. Wenn die Controller oder dein 

Bild also einmal nicht mehr da ist, wo es sein sollte, bewege dich etwas oder hebe die Controller 

hoch, sodass sie von den Lighthouses wieder gesehen werden können. 

Der Bereich in dem du sicher davor bist gegen eine Wand zu laufen wird in blau dargestellt. Sobald 

du in die Nähe einer Grenze kommst, wird dir außerdem ein blaues Gitternetz angezeigt, welches die 

Wände darstellen soll. Das graue Feld auf dem Boden, was dabei manchmal zu sehen ist, stellt deine 

Hauptspielfläche dar. Das ist für diese Anwendung jedoch nicht relevant. 

Controller 

Wichtig für die Anwendung sind das Trackpad (2), der Trigger (7) und der Gripbutton(8). Aus (6) 

kommt das Infrarotlicht, also 

versuche die Sender nicht zu 

verdecken. 

Sollten die Controller keinen 

Akku mehr haben, gib mir bitte 

Bescheid. 

Wie der Auslöser bei einem 

Fotoapparat, hat der Trigger zwei 

Druckpunkte: 

• Reinziehen bis zum 

Widerstand = Drücken 

• Über Widerstand ziehen = 

klicken 

 

Und jetzt viel Spaß! 
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Evaluation Interaktionen in der VR
Hallo,

bitte widme dieser Umfrage ein paar Minuten Zeit. Im ersten Teil der Umfrage wird die Steuerung 
über physische Bedienelemente, im zweiten Teil die Steuerung über virtuelle Bedienelemente und im 
dritten Teil die Steuerung über direkte User Interaktionen untersucht.

Ziel der Anwendung ist es eine Softwarestadt näher zu betrachten und zu analysieren. Die Stadt gibt 
dir dabei Auskunft über den Aufbau und die Komplexität der zu analysierenden Software.

Die Umfrage beruht auf der ISO 9241/10 und wurde auf eine Benutzung von VR angepasst. Soll eine 
Frage weder positiv noch negativ beantwortet werden oder kann keine Antwort gegeben werden, 
bitte mittig bei 4 ankreuzen

* Erforderlich

Steuerung über physische Bedienelemente
Bitte erst ausfüllen, wenn du die dazugehörige Steuerung schon ausprobiert hast!

Aufgabenangemessenheit

Unterstützt die Software die Erledigung Ihrer Aufgabe, ohne Sie als Benutzer unnötig zu belasten?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist kompliziert
zu bedienen

...ist unkompliziert
zu bedienen

1. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...bietet nicht alle
Funktionen, um die

anfallenden
Aufgaben effizient

zu bewältigen

...bietet alle
Funktionen, um die
anfallenden
Aufgaben effizient
zu bewältigen

2. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erfordert
überflüssige

Eingaben

...erfordert keine
überflüssigen
Eingaben

3. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

,,,ist schlecht auf
die Anforderungen

der Arbeit
zugeschnitten

...ist gut auf die
Anforderungen der
Arbeit
zugeschnitten

4. 

Selbstbeschreibungsfähigkeit

Gibt Ihnen die Software genügend Erläuterungen und ist sie in ausreichendem Maße verständlich?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...bietet einen
schlechten

Überblick über ihr
Funktionsangebot

...bietet einen
guten Überblick
über ihr
Funktionsangebot

5. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...verwendet
schlecht

verständliche
Begriffe,

Bezeichnungen,
Abkürzungen oder

Symbole

...verwendet gut
verständliche
Begriffe,
Bezeichnungen,
Abkürzungen oder
Symbole

6. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...liefert in
unzureichendem

Maße Informationen
darüber, welche

Eingaben zulässig
oder nötig sind

...liefert in
zureichendem
Maße
Informationen
darüber, welche
Eingaben zulässig
oder nötig sind

7. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...bietet auf
Verlangen keine

situationsspezifischen
Erklärungen, die

konkret weiterhelfen

...bietet auf
Verlangen
situationsspezifischen
Erklärungen, die
konkret weiterhelfen

8. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...bietet von sich
aus keine

situations-
spezifischen

Erklärungen, die
konkret

weiterhelfen

...bietet von sich
aus situations-
spezifischen
Erklärungen, die
konkret
weiterhelfen

9. 

Steuerbarkeit

Können Sie als Benutzer die Art und Weise, wie Sie die Anwendung benutzen, beeinflussen?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erzwingt eine
unnötige starre
Einhaltung von

Bearbeitungsschritten

...erzwingt keine
unnötige Einhaltung
von
Bearbeitungsschritten

10. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ermöglicht keinen
leichten Wechsel

zwischen einzelnen
Menüs oder

Masken

...ermöglicht einen
leichten Wechsel
zwischen
einzelnen Menüs
oder Masken

11. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist so gestaltet,
dass der Benutzer
nicht beeinflussen

kann, wie und
welche

Informationen am
Bildschirm

dargeboten werde

...ist so gestaltet,
dass der Benutzer
beeinflussen kann,
wie und welche
Informationen am
Bildschirm
dargeboten werden

12. 

Die Steuerung *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erzwingt
unnötige

Unterbrechungen
der Arbeit

...erzwingt keine
unnötigen
Unterbrechungen
der Arbeit

13. 

Erwartungskonformität

Kommt die Software durch eine einheitliche und verständliche Gestaltung Ihren Erwartungen und 
Gewohnheiten entgegen?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erschwert die
Orientierung durch
eine uneinheitliche

Gestaltung

...erleichtert die
Orientierung durch
eine einheitliche
Gestalung

14. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...lässt einen im
Unklaren darüber,

ob eine Eingabe
erfolgreich war

oder nicht

...lässt einen nicht
im Unklaren
darüber, ob eine
Eingabe erfolgreich
war oder nicht

15. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...informiert in
unzureichendem
Maße über das,
was sie gerade

macht

...informiert in
ausreichendem
Maße über das,
was sie gerade
macht

16. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...lässt sich nicht
durchgehend nach
einem einheitlichen

Prinzip bedienen

...lässt sich
durchgehend nach
einem
einheitlichen
Prinzip bedienen

17. 

Fehlertoleranz

Bietet Ihnen die Software die Möglichket, trotz fehlerhafter Eingaben das beabsichtigte 
Arbeitsergebnis ohne oder mit geringem Korrekturaufwand zu erreichen?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist so gestaltet,
dass kleine Fehler

schwerwiegende
Folgen haben

können

...ist so gestaltet,
dass kleine Fehler
keine
schwerwiegenden
Folgen haben
können

18. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erfordert bei
Fehlern im großen
und ganzen einen

hohen
Korrekturaufwand

...erfordert bei
Fehlern im großen
und ganzen einen
geringen
Korrekturaufwand

19. 

Individualisierbarkeit

Können Sie als Benutzer der Anwendung die Steuerung ohne großen Aufwand auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse und Anforderungen anpassen?

Die Steuerung *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...lässt sich von
dem Benutzer

schlecht an seine
persönliche,

individuelle Art der
Arbeitserledigung

anpassen

...lässt sich von
dem Benutzer gut
an seine
persönliche,
individuelle Art der
Arbeitserledigung
anpassen

20. 

Die Steuerung *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...eignet sich für
Anfänger und

Experten nicht
gleichermaßen,

weil der Benutzer
sie nur schwer an

seinen
Kenntnisstand

anpa

...eigenet sich für
Anfänger und
Experten
gleichermaßen,
weil der Benutzer
sie leicht an seinen
Kenntnisstand
anpassen kann

21. 
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Die Steuerung *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist so gestaltet,
dass der Benutzer

die
Bildschirmdarstellung

schlecht an seine
individuellen
Bedürfnisse

anpassen kann

...ist so gestaltet,
dass der Benutzer
die
Bildschirmdarstellung
gut an seine
individuellen
Bedürfnisse
anpassen kann

22. 

Lernförderlichkeit

Ist die Steuerung so gestaltet, dass Sie sich ohne großen Aufwand in sie einarbeiten konnten und 
beitet sie auch dann Unterstützung, wenn Sie neue Funktionen lernen möchten?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erfordert viel Zeit
zum Erlernen

...erfordert wenig
Zeit zum Erlernen

23. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ermutigt nicht
dazu, auch neue

Funktionen
auszuprobieren

...ermutigt dazu,
auch neue
Funktionen
auszuprobieren

24. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erfordert, dass
man sich viele

Details merken
muss

...erfordert nicht,
dass man sich viele
Details merken
muss

25. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist so gestaltet,
dass sich einmal

Gelerntes schlecht
einprägt

...ist so gestaltet,
dass sich einmal
Gelerntes gut
einprägt

26. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist schlecht ohne
fremde Hilfe oder

Handbuch erlernbar

...ist gut ohne
fremde Hilfe
erlernbar

27. 

Steuerung über virtuelle Bedienelemente
Bitte erst ausfüllen, wenn du die dazugehörige Steuerung schon ausprobiert hast!

Aufgabenangemessenheit

Unterstützt die Software die Erledigung Ihrer Aufgabe, ohne Sie als Benutzer unnötig zu belasten?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist kompliziert
zu bedienen

...ist unkompliziert
zu bedienen

28. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...bietet nicht alle
Funktionen, um die

anfallenden
Aufgaben effizient

zu bewältigen

...bietet alle
Funktionen, um die
anfallenden
Aufgaben effizient
zu bewältigen

29. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erfordert
überflüssige

Eingaben

...erfordert keine
überflüssigen
Eingaben

30. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

,,,ist schlecht auf
die Anforderungen

der Arbeit
zugeschnitten

...ist gut auf die
Anforderungen der
Arbeit
zugeschnitten

31. 

Selbstbeschreibungsfähigkeit

Gibt Ihnen die Software genügend Erläuterungen und ist sie in ausreichendem Maße verständlich?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...bietet einen
schlechten

Überblick über ihr
Funktionsangebot

...bietet einen
guten Überblick
über ihr
Funktionsangebot

32. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...verwendet
schlecht

verständliche
Begriffe,

Bezeichnungen,
Abkürzungen oder

Symbole

...verwendet gut
verständliche
Begriffe,
Bezeichnungen,
Abkürzungen oder
Symbole

33. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...liefert in
unzureichendem

Maße Informationen
darüber, welche

Eingaben zulässig
oder nötig sind

...liefert in
zureichendem
Maße
Informationen
darüber, welche
Eingaben zulässig
oder nötig sind

34. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...bietet auf
Verlangen keine

situationsspezifischen
Erklärungen, die

konkret weiterhelfen

...bietet auf
Verlangen
situationsspezifischen
Erklärungen, die
konkret weiterhelfen

35. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...bietet von sich
aus keine

situations-
spezifischen

Erklärungen, die
konkret

weiterhelfen

...bietet von sich
aus situations-
spezifischen
Erklärungen, die
konkret
weiterhelfen

36. 

Steuerbarkeit

Können Sie als Benutzer die Art und Weise, wie Sie die Anwendung benutzen, beeinflussen?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erzwingt eine
unnötige starre
Einhaltung von

Bearbeitungsschritten

...erzwingt keine
unnötige Einhaltung
von
Bearbeitungsschritten

37. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ermöglicht keinen
leichten Wechsel

zwischen einzelnen
Menüs oder

Masken

...ermöglicht einen
leichten Wechsel
zwischen
einzelnen Menüs
oder Masken

38. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist so gestaltet,
dass der Benutzer
nicht beeinflussen

kann, wie und
welche

Informationen am
Bildschirm

dargeboten werde

...ist so gestaltet,
dass der Benutzer
beeinflussen kann,
wie und welche
Informationen am
Bildschirm
dargeboten werden

39. 

Die Steuerung *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erzwingt
unnötige

Unterbrechungen
der Arbeit

...erzwingt keine
unnötigen
Unterbrechungen
der Arbeit

40. 

Erwartungskonformität

Kommt die Software durch eine einheitliche und verständliche Gestaltung Ihren Erwartungen und 
Gewohnheiten entgegen?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erschwert die
Orientierung durch
eine uneinheitliche

Gestaltung

...erleichtert die
Orientierung durch
eine einheitliche
Gestalung

41. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...lässt einen im
Unklaren darüber,

ob eine Eingabe
erfolgreich war

oder nicht

...lässt einen nicht
im Unklaren
darüber, ob eine
Eingabe erfolgreich
war oder nicht

42. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...informiert in
unzureichendem
Maße über das,
was sie gerade

macht

...informiert in
ausreichendem
Maße über das,
was sie gerade
macht

43. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...lässt sich nicht
durchgehend nach
einem einheitlichen

Prinzip bedienen

...lässt sich
durchgehend nach
einem
einheitlichen
Prinzip bedienen

44. 

Fehlertoleranz

Bietet Ihnen die Software die Möglichket, trotz fehlerhafter Eingaben das beabsichtigte 
Arbeitsergebnis ohne oder mit geringem Korrekturaufwand zu erreichen?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist so gestaltet,
dass kleine Fehler

schwerwiegende
Folgen haben

können

...ist so gestaltet,
dass kleine Fehler
keine
schwerwiegenden
Folgen haben
können

45. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erfordert bei
Fehlern im großen
und ganzen einen

hohen
Korrekturaufwand

...erfordert bei
Fehlern im großen
und ganzen einen
geringen
Korrekturaufwand

46. 

Individualisierbarkeit

Können Sie als Benutzer der Anwendung die Steuerung ohne großen Aufwand auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse und Anforderungen anpassen?

Die Steuerung *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...lässt sich von
dem Benutzer

schlecht an seine
persönliche,

individuelle Art der
Arbeitserledigung

anpassen

...lässt sich von
dem Benutzer gut
an seine
persönliche,
individuelle Art der
Arbeitserledigung
anpassen

47. 

Die Steuerung *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...eignet sich für
Anfänger und

Experten nicht
gleichermaßen,

weil der Benutzer
sie nur schwer an

seinen
Kenntnisstand

anpa

...eigenet sich für
Anfänger und
Experten
gleichermaßen,
weil der Benutzer
sie leicht an seinen
Kenntnisstand
anpassen kann

48. 
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Die Steuerung *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist so gestaltet,
dass der Benutzer

die
Bildschirmdarstellung

schlecht an seine
individuellen
Bedürfnisse

anpassen kann

...ist so gestaltet,
dass der Benutzer
die
Bildschirmdarstellung
gut an seine
individuellen
Bedürfnisse
anpassen kann

49. 

Lernförderlichkeit

Ist die Steuerung so gestaltet, dass Sie sich ohne großen Aufwand in sie einarbeiten konnten und 
beitet sie auch dann Unterstützung, wenn Sie neue Funktionen lernen möchten?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erfordert viel Zeit
zum Erlernen

...erfordert wenig
Zeit zum Erlernen

50. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ermutigt nicht
dazu, auch neue

Funktionen
auszuprobieren

...ermutigt dazu,
auch neue
Funktionen
auszuprobieren

51. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erfordert, dass
man sich viele

Details merken
muss

...erfordert nicht,
dass man sich viele
Details merken
muss

52. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist so gestaltet,
dass sich einmal

Gelerntes schlecht
einprägt

...ist so gestaltet,
dass sich einmal
Gelerntes gut
einprägt

53. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist schlecht ohne
fremde Hilfe oder

Handbuch erlernbar

...ist gut ohne
fremde Hilfe
erlernbar

54. 

Steuerung über direkte User Interaktion
Bitte erst ausfüllen, wenn du die dazugehörige Steuerung schon ausprobiert hast!

Aufgabenangemessenheit

Unterstützt die Software die Erledigung Ihrer Aufgabe, ohne Sie als Benutzer unnötig zu belasten?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist kompliziert
zu bedienen

...ist unkompliziert
zu bedienen

55. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...bietet nicht alle
Funktionen, um die

anfallenden
Aufgaben effizient

zu bewältigen

...bietet alle
Funktionen, um die
anfallenden
Aufgaben effizient
zu bewältigen

56. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erfordert
überflüssige

Eingaben

...erfordert keine
überflüssigen
Eingaben

57. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

,,,ist schlecht auf
die Anforderungen

der Arbeit
zugeschnitten

...ist gut auf die
Anforderungen der
Arbeit
zugeschnitten

58. 

Selbstbeschreibungsfähigkeit

Gibt Ihnen die Software genügend Erläuterungen und ist sie in ausreichendem Maße verständlich?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...bietet einen
schlechten

Überblick über ihr
Funktionsangebot

...bietet einen
guten Überblick
über ihr
Funktionsangebot

59. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...verwendet
schlecht

verständliche
Begriffe,

Bezeichnungen,
Abkürzungen oder

Symbole

...verwendet gut
verständliche
Begriffe,
Bezeichnungen,
Abkürzungen oder
Symbole

60. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...liefert in
unzureichendem

Maße Informationen
darüber, welche

Eingaben zulässig
oder nötig sind

...liefert in
zureichendem
Maße
Informationen
darüber, welche
Eingaben zulässig
oder nötig sind

61. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...bietet auf
Verlangen keine

situationsspezifischen
Erklärungen, die

konkret weiterhelfen

...bietet auf
Verlangen
situationsspezifischen
Erklärungen, die
konkret weiterhelfen

62. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...bietet von sich
aus keine

situations-
spezifischen

Erklärungen, die
konkret

weiterhelfen

...bietet von sich
aus situations-
spezifischen
Erklärungen, die
konkret
weiterhelfen

63. 

Steuerbarkeit

Können Sie als Benutzer die Art und Weise, wie Sie die Anwendung benutzen, beeinflussen?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erzwingt eine
unnötige starre
Einhaltung von

Bearbeitungsschritten

...erzwingt keine
unnötige Einhaltung
von
Bearbeitungsschritten

64. 

Evaluation Interaktionen in der VR https://docs.google.com/forms/d/1D5b_HSK-mIYiTiFCcRaUw9flIYEy...

17 von 26 10.05.2017 19:08



Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ermöglicht keinen
leichten Wechsel

zwischen einzelnen
Menüs oder

Masken

...ermöglicht einen
leichten Wechsel
zwischen
einzelnen Menüs
oder Masken

65. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist so gestaltet,
dass der Benutzer
nicht beeinflussen

kann, wie und
welche

Informationen am
Bildschirm

dargeboten werde

...ist so gestaltet,
dass der Benutzer
beeinflussen kann,
wie und welche
Informationen am
Bildschirm
dargeboten werden

66. 

Die Steuerung *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erzwingt
unnötige

Unterbrechungen
der Arbeit

...erzwingt keine
unnötigen
Unterbrechungen
der Arbeit

67. 

Erwartungskonformität

Kommt die Software durch eine einheitliche und verständliche Gestaltung Ihren Erwartungen und 
Gewohnheiten entgegen?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erschwert die
Orientierung durch
eine uneinheitliche

Gestaltung

...erleichtert die
Orientierung durch
eine einheitliche
Gestalung

68. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...lässt einen im
Unklaren darüber,

ob eine Eingabe
erfolgreich war

oder nicht

...lässt einen nicht
im Unklaren
darüber, ob eine
Eingabe erfolgreich
war oder nicht

69. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...informiert in
unzureichendem
Maße über das,
was sie gerade

macht

...informiert in
ausreichendem
Maße über das,
was sie gerade
macht

70. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...lässt sich nicht
durchgehend nach
einem einheitlichen

Prinzip bedienen

...lässt sich
durchgehend nach
einem
einheitlichen
Prinzip bedienen

71. 

Fehlertoleranz

Bietet Ihnen die Software die Möglichket, trotz fehlerhafter Eingaben das beabsichtigte 
Arbeitsergebnis ohne oder mit geringem Korrekturaufwand zu erreichen?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist so gestaltet,
dass kleine Fehler

schwerwiegende
Folgen haben

können

...ist so gestaltet,
dass kleine Fehler
keine
schwerwiegenden
Folgen haben
können

72. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erfordert bei
Fehlern im großen
und ganzen einen

hohen
Korrekturaufwand

...erfordert bei
Fehlern im großen
und ganzen einen
geringen
Korrekturaufwand

73. 

Individualisierbarkeit

Können Sie als Benutzer der Anwendung die Steuerung ohne großen Aufwand auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse und Anforderungen anpassen?

Die Steuerung *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...lässt sich von
dem Benutzer

schlecht an seine
persönliche,

individuelle Art der
Arbeitserledigung

anpassen

...lässt sich von
dem Benutzer gut
an seine
persönliche,
individuelle Art der
Arbeitserledigung
anpassen

74. 

Die Steuerung *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...eignet sich für
Anfänger und

Experten nicht
gleichermaßen,

weil der Benutzer
sie nur schwer an

seinen
Kenntnisstand

anpa

...eigenet sich für
Anfänger und
Experten
gleichermaßen,
weil der Benutzer
sie leicht an seinen
Kenntnisstand
anpassen kann

75. 
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Die Steuerung *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist so gestaltet,
dass der Benutzer

die
Bildschirmdarstellung

schlecht an seine
individuellen
Bedürfnisse

anpassen kann

...ist so gestaltet,
dass der Benutzer
die
Bildschirmdarstellung
gut an seine
individuellen
Bedürfnisse
anpassen kann

76. 

Lernförderlichkeit

Ist die Steuerung so gestaltet, dass Sie sich ohne großen Aufwand in sie einarbeiten konnten und 
beitet sie auch dann Unterstützung, wenn Sie neue Funktionen lernen möchten?

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erfordert viel Zeit
zum Erlernen

...erfordert wenig
Zeit zum Erlernen

77. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ermutigt nicht
dazu, auch neue

Funktionen
auszuprobieren

...ermutigt dazu,
auch neue
Funktionen
auszuprobieren

78. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...erfordert, dass
man sich viele

Details merken
muss

...erfordert nicht,
dass man sich viele
Details merken
muss

79. 
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Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist so gestaltet,
dass sich einmal

Gelerntes schlecht
einprägt

...ist so gestaltet,
dass sich einmal
Gelerntes gut
einprägt

80. 

Die Steuerung... *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

...ist schlecht ohne
fremde Hilfe oder

Handbuch erlernbar

...ist gut ohne
fremde Hilfe
erlernbar

81. 

Übergreifende Fragen
Es folgen Fragen zu allen drei Konzepten.

Gesamtkonzepte

Im Nachfolgenden kommen Fragen, bei denen du die Gesamtkonzepte miteinander vergleichen sollst.

Wie gut haben dir die Konzepte gefallen? *

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

1 = schlecht 2 3 4 5 = sehr gut

physische Bedienelemente
virtuelle Bedienelemente
direkte User Interaktion

82. 

Wie gut haben dir die Konzeptumsetzungen gefallen? *

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

1 = schlecht 2 3 4 5 = sehr gut

physische Bedienelemente
virtuelle Bedienelemente
direkte User Interaktion

83. 

Welche Steuerung würdest du am ehesten in einem Kundenprojekt benutzen? *

Markieren Sie nur ein Oval.

Physische Bedienelemente

Virtuelle Bedienelemente

Direkte User Interaktion

84. 
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Begründe kurz, warum du dich in der vorherigen Frage für das Konzept entschieden hat85. 

Interaktionsumsetzung

Wähle für jede Interaktionsmöglichkeit einzeln aus, welche Umsetzung dir am besten gefallen hat. 
Hast du eine andere Idee, dann schreibe sie bei "Sonstige" hin. Es sind Mehrfachantworten möglich!

Welches Konzept zum Drehen der Stadt hat dir am besten gefallen? *

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Controller Button

UI Drehregler

UI Minimap

Geste, eine Hand

Geste, zwei Hände

Sonstiges:

86. 

Welches Konzept zum Skalieren der Stadt hat dir am besten gefallen? *

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Controller Button

UI Schieberegler

UI Minimap

Geste, eine Hand

Geste, zwei Hände

Sonstiges:

87. 

Welches Konzept zum Bewegen der Stadt/dir selbst hat dir am besten gefallen? *

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Controller, Teleportieren

Controller, Stadt greifen und ziehen

UI Minimap

Geste, eine Hand

Sonstiges:

88. 
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Welches Konzept zum Auswählen eines Hauses hat dir am besten gefallen? *

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Controller, Laserpointer

Geste/UI, Berührung durch Hand

Sonstiges:

89. 

Hast du noch weitere Anregungen?90. 

Allgemeine Fragen
Fast geschafft! Es folgen nur noch ein paar allgemeine Fragen zu deiner Person.

Hast du die zu beurteilende Anwendung (evtl. in einem früheren Stadium) schon einmal
benutzt? *

Markieren Sie nur ein Oval.

Ja

Nein

91. 

Wie oft benutzt du VR-Anwendungen *

Markieren Sie nur ein Oval.

Sonst nie

Einmal im Jahr

Einmal im Monat

Einmal pro Woche

Täglich

92. 

Wie viele verschiedene VR-Anwendungen
hast du schon ausprobiert (ungefähr, ohne
diese)? *

93. 
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Wie oft benutzt du 3D-Anwendungen? (Z.B. CAD oder 3D-Modellierung, aber auch Spiele
mit 3D Welt) *

Markieren Sie nur ein Oval.

Sonst nie

Einmal im Jahr

Einmal im Monat

Einmal pro Woche

Täglich

94. 

Wie oft benutzt du Spielecontroller *

Markieren Sie nur ein Oval.

Sonst nie

Einmal im Jahr

Einmal im Monat

Einmal pro Woche

Täglich

95. 

Wie hoch würdest du folgendes Attribut bei dir einschätzen: IT-Affinität *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

sehr niedrig sehr hoch

96. 

Wie hoch würdest du folgendes Attribut bei dir einschätzen: Räumliches Denken *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

sehr niedrig sehr hoch

97. 

Wie hoch würdest du folgendes Attribut bei dir einschätzen: Gamer *

Markieren Sie nur ein Oval.

1 2 3 4 5 6 7

sehr niedrig sehr hoch

98. 
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Bereitgestellt von

Wie alt bist du? *

Markieren Sie nur ein Oval.

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

Ich will mein Alter nicht verraten

99. 

Was ist dein Geschlecht?

Markieren Sie nur ein Oval.

Männlich

Weiblich

Ich will mich nicht einordnen

100. 
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