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Kapitel 1
Einleitung
Will man bei der Bewältigung einer Aufgabe eine Leistungssteigerung erzielen,
so kann dies durch Training realisiert werden. Vor allem bei Aufgaben, welche mit
einem hohen Risiko verbunden sind, wird immer häufiger dazu übergegangen, das
Training in einer virtuellen Umgebung ausführen zu lassen. Dies hat den Vorteil,
dass kritische Situationen ohne Risiko beliebig oft geübt werden können. Immer
häufiger werden dabei zusätzlich zu visuellen Reizen auch Reize für das Gleichgewichtsorgan (also vestibuläre Reize) erzeugt, um die Trainingssituation stärker
an die realen Bedingungen anzunähern. Um dem Trainierenden einen vestibulären Eindruck zu vermitteln, muss sein Körper zwangsläufig bewegt werden, was
mit einem sehr hohen Aufwand verbunden ist. Es ist aber noch nicht geklärt, inwiefern vestibuläre Reize bei einem Training notwendig sind, um das Gelernte in
einer realen Situation anwenden zu können. In dieser Diplomarbeit wird der Einfluss des visuellen und des vestibulären Systems auf das Erlernen einer Aufgabe
untersucht und der Frage nachgegangen, ob und inwiefern sich diese Einflüsse
voneinander unterscheiden.
Um diese zentrale Frage näher untersuchen zu können, wurde im Rahmen
dieser Diplomarbeit ein psychophysisches Experiment aufgebaut. Als zu trainierende Tätigkeit wurde dabei eine Stabilisierungsaufgabe gewählt, die auf dem
Modell des inversen Pendels basiert. In den durchgeführten Experimenten hatten
Versuchspersonen die Aufgabe, sich um ein oder zwei Rotationsachsen zu stabilisieren. Die Experimente liefen in einer vollständig virtuellen Umgebung ab, in
der die visuellen Reize durch ein Head Mounted Display (HMD) und die vestibulären Reize durch eine Bewegungsplattform simuliert wurden. Mit Hilfe eines
Joysticks konnten die Versuchspersonen Einfluss auf das simulierte Pendel und
somit auf ihre Lage im virtuellen Raum nehmen.
Während der Experimente mussten die Versuchspersonen in einer Trainingsphase das Stabilisieren mit nur einer Sinnesmodalität üben. Dabei standen der einen
1
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Hälfte der Probanden nur visuelle und der anderen Hälfte nur vestibuläre Reize zur
Verfügung. Vor und nach dem Training wurde die Stabilisierungsleistung beider
Gruppen mit nur visuellen, nur vestibulären und beiden Reizarten getestet. Die bei
diesen Tests festgestellten unterschiedlichen Leistungssteigerungen der Gruppen
konnten auf einen Effekt der jeweiligen Trainingsmodalität zurückgeführt werden.
Das zentrale Ergebnis dieser Arbeit ist, dass die Probanden der vestibulär trainierten Gruppe auch eine sehr gute Leistungssteigerung beim Stabilisieren mit ausschließlich visuellen Reizen zeigten, also das Gelernte auf eine andere Modalität
übertragen konnten. Die Probanden, die visuell trainiert wurden, zeigten nur eine
vernachlässigbare Leistungssteigerung beim Stabilisieren mit auschließlich vestibulären Reizen. Es wurden außerdem weitere Indizien dafür gefunden, dass sich
das Gelernte der beiden Gruppen unterscheidet. Das gefundene asymmetrische
Transferverhalten zwischen den Modalitäten scheint daher nicht auf den Transfer
selbst, sondern auf einen unterschiedlichen Lernprozess zurückzuführen zu sein.
Das folgende Kapitel beinhaltet die Grundlagen der Experimente und des Experimentdesigns. Die für die Versuche relevanten Sinnesorgane werden erläutert,
die Methodik der Psychophysik dargestellt und die Geräte erklärt, aus denen sich
die VR-Umgebung zusammensetzt. In Kapitel 3 werden die Randbedingungen
für die Experimente diskutiert. Die aufgrund dieser Diskussion festgelegten Bedingungen sind die Grundlage für das anschließend dargestellte Experimentdesign
sowie das Design der VR-Umgebung. Kapitel 4 zeigt die Ergebnisse der Experimente auf. Hierbei werden zunächst die Ansätze für die Auswertung beschrieben
und danach die gefundenen Effekte erläutert. Kapitel 5 beinhaltet eine kurze Zusammenfassung des Vorhergehenden und schließt diese Arbeit mit einer Diskussion der gefundenen Ergebnisse ab.

Kapitel 2
Einführungen
Dieses Kapitel vermittelt die Grundlagen für diese Diplomarbeit. Dabei wird im
ersten Teil auf die Sinnesorgane eingegangen, welche für die im Rahmen dieser
Arbeit gemachten Untersuchungen relevant sind. Der darauf folgende Teil erläutert die Methodik der Experimente und schließt mit einer Diskussion über die
damit verbundenen Problematiken ab. Im letzten Teil dieses Kapitels werden die
zur Realisierung der VR-Umgebung benutzten Geräte beschrieben und, sofern
vorhanden, ihre Schwächen diskutiert.

2.1

Biologische Einführung

In den folgenden Abschnitten wird zunächst eine kurze biologische Einführung
in die Anatomie der relevanten Sinnesorgane und ihre Eigenschaften gegeben.
Dabei werden zuerst die Grundbegriffe des Gleichgewichtsorgans erläutert (Abschnitt 2.1.1), danach das visuelle System (Abschnitt 2.1.2) und schließlich die
propriorezeptive Wahrnehmung (Abschnitt 2.1.3).

2.1.1

Die vestibuläre Wahrnehmung

Die Aufgabe des Gleichgewichtsorgans (auch vestibuläres Sinnesorgan genannt)
ist die Bestimmung der Lage und der Bewegung des Kopfes im Raum. Es befindet
sich nahe der Gehörschnecke und setzt sich aus den Bogengängen und den Otholithen zusammen (siehe Abb. 2.1). Die Sinneszellen der Bogengänge reagieren
auf Rotationsgeschwindigkeiten, die Otholithen auf Linearbeschleunigungen.
Im Folgenden werden zunächst die Otholithen und dann die Bogengänge näher
betrachtet. Um darstellen zu können, auf welche zentralen Verhaltensweisen das
vestibuläre System bei der Stabilisierung Einfluss hat, wird danach kurz auf die

3
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anteriorer
Bogengang

posteriorer
Bogengang

Gehörschnecke
lateraler
Bogengang

Utrikulus
Sacculus

Abbildung 2.1: Das vestibuläre Organ mit Gehörschnecke
Otholithen
Statokonienmembran

Haarzellen

Stützzellen

Abbildung 2.2: Das Sinnesfeld im Utriculus (verändert aus: Zilles & Rehkämper, 1998)

wichtigsten Nervenbahnen eingegangen, welche vom vestibulären Sinnesorgan
ausgehen.
a)

Die Otholithen

Die Otholithen sind in zwei Vorhofsäckchen angesiedelt, dem Utriculus und dem
Sacculus. Sie sind mit einer Flüssigkeit (der Endolymphe) gefüllt und durch einen
Kanal miteinander verbunden. In jedem der Vorhofsäckchen befindet sich ein ovaler, hart abgegrenzter Bereich, die Sinnesfelder (Macula). Das Sinnesfeld im Utri
zur Horizontalen geneigt, nach hinten
culus liegt annähernd horizontal (ca.
abfallend) und das im Sacculus annähernd vertikal im Raum. Beide Sinnesfelder
besteht aus zwei Schichten: dem Epithel mit den Sinneszellen und der Statokonienmembran, einer gallertartigen Schicht oberhalb des Epithels.
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Ampula

Endolymphraum

Sinneszellen

Abbildung 2.3: Der Aufbau der Ampulla der Bogengänge (verändert aus: Zilles
& Rehkämper, 1998)

Die Sinneszellen werden auch Haarzellen genannt, da ihre Oberfläche mit Sinneshärchen bestückt ist. Auf jeder Sinneszelle befinden sich eine Kinozilie und ca.
40 - 100 Stereozilien. Die Kinozilie ist der längste Fortsatz und befindet sich am
Rand der Zelle. Die Zelle wird erregt, wenn die Sinneshaare in Richtung Kinozilie abgebogen werden und gehemmt, wenn sie in die andere Richtung gedrückt
werden. Beide Sinnesfelder sind durch eine Längsrinne in zwei Abschnitte geteilt.
Im Utriculus sind die Kinozilien der Sinneszellen immer zur Längsrinne hin angeordnet (siehe Abb. 2.2), im Sacculus genau umgekehrt. Durch diese symmetrische
Anordnung der Haarzellen kann man davon ausgehen, dass die Wahrnehmung der
Otholithen ebenfalls einen symmetrischen Charakter hat.
Die Fortsätze der Haarzellen sind in die Statokonienmembran eingebettet. Nahe der Oberfläche der Membran befinden sich kleine Kalksteinchen (die Otholithen), welche eine höhere spezifische Masse als die Gallertschicht haben. Aufgrund der Massenträgheit wird bei einer Beschleunigung parallel zum Sinnesfeld
die Gallertschicht gegen die Richtung der Beschleunigung verschoben und die
Sinneshärchen dementsprechend gebogen. Somit reagiert das waagrecht liegende Sinnesfeld im Utriculus im Wesentlichen auf horizontale Beschleunigungen.
Das senkrecht liegende Sinnesfeld im Sacculus reagiert hingegen auf vertikale
Beschleunigungen, also bei einer aufrechten Körperhaltung vor allem auf die Erdbeschleunigung.
b)

Die Bogengänge

Jedes der vestibulären Gleichgewichtsorgane besitzt drei knöcherne, mit Endolymphe gefüllte Bogengänge (siehe auch Abb.2.1), welche nahezu senkrecht zu
einander stehen. Der anteriore und der laterale Bogengang sind jeweils ca. 
 
zu den Raumebenen verdreht, der posteriore Bogengang fällt um ca.
nach
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außen ab (aus: Lippert, 2000). An jedem Bogengang erweitert sich ein Schenkel
zu einer sogenannten Ampulla, in der die Sinneszellen liegen. Diese sind ähnlich
aufgebaut wie die der Otholithen. Die Fortsätze der Sinneszellen sind in die gallertartige Cupula eingebettet, welche die Ampulla nahezu abschließt (siehe Abb.
2.3). Die Cupula hat die gleiche spezifische Masse wie die Endolymphe und befindet sich somit in einem Schwebezustand.
Wegen der Massenträgheit der Endolymphe bewegen sich bei einer Rotationsbeschleunigung des Kopfes die Bogengänge über die Endolymphe hinweg. Die dadurch entgegengesetzt zur Kopfbewegung entstehende Strömung drückt die Gallertkuppe und somit auch die Fortsätze der Sinneszellen in Stromrichtung zur Seite.
Aus der Anordnung der Bogengänge kann man schließen, dass Rotationen um
jede Achse wahrgenommen werden. Da allerdings die Achsen der Bogengänge
nicht mit den Körperachsen zusammenfallen, muss somit auch bei natürlichen
Rotationen, die häufig auftreten (wie etwa Rotationen um die Hochachse) eine
Art Koordinatentransformation durchgeführt werden.
c) Die wichtigsten Nervenbahnen und ihre Funktionen
Die Zellkörper der ersten afferenten Neurone befinden sich in einem Nervenknoten, dem Ganglion vestibulare, welcher sich direkt neben dem vestibulären Sinnesorgan befindet. Von dort aus bilden die Axone dieser Neurone den Nervus vestibularis, welcher dann schließlich in den Hirnstamm eintritt.
Im Hirnstamm befinden sich der Nucleus vestibulares cranialis (lat.: oben liegend), medialis (lat.: zur Mitte liegend), caudalis (lat.: unten liegend) und lateralis
(lat.: seitlich liegend).
 Der Nukleus vest. lateralis erhält nur Informationen aus dem propriorezeptiven Tractus, welcher aus dem Rückenmark zum Kleinhirn aufsteigt.
 Der Nukleus vest. caudalis erhält Daten von den Otholithen.
 In die Nuclei vest. cranialis und medialis münden die Nervenbahnen der
Bogengänge.

Die Nuclei vest. cranialis, medialis und lateralis haben efferente Neurone, welche zur Nackenmuskulatur führen und unter anderem für die Kopfstabilisierung
zuständig sind. Die Nuclei vest. cranialis und medialis haben zusätzlich efferente
Bahnen zum Nucleus nervi oculomatorii, welcher für die Steuerung der Augenmuskulatur zuständig ist. Dadurch wird der vestibulär-occulare Reflex realisiert,
welcher für die Augenstabilisierung verantwortlich ist. Von den Nuclei vest. cranialis, medialis und lateralis führen die Nervenbahnen über den Tractus vestibulothalamus ins Zwischenhirn zum Thalamus.
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Eine wesentliche Aufgabe des vestibulären Systems sind reflexartige Stabilisierungsprozeduren, auf welche das Großhirn keinen direkten Einfluss hat.
d)

Eigenschaften des vestibulären Sinnesorgans

Die vestibuläre Wahrnehmung stimmt nicht unbedingt mit den physikalischen
Reizen überein. Dies geht beim vestibulären Organ schon zum großen Teil aus
seinem Funktionsprinzip hervor. So ist die Messgenauigkeit der Bogengänge stark
von der Änderung der Rotationsgeschwindigkeit abhängig. Betracht man zum
Beispiel den Extremfall, dass eine Person aus der Ruhelage beginnt, gleichmäßig um ihre Hochachse zu rotieren. Nach einer gewissen Zeit fängt aufgrund der
Reibung die Endolymphe an, sich mitzudrehen. Dies hat zur Folge, dass die Cupula nicht mehr ausgelenkt wird und somit keine Signale erzeugt werden. Da man
sich über den Aufbau der Bogengänge noch nicht völlig im Klaren ist (siehe auch
Schöne, 1980, S.314), ist es nicht möglich, anhand der Anatomie eine mathematische Beschreibung für den tatsächlich wahrgenommenen Reiz zu finden. Daher
wurde hier auf die Ergebnisse der psychophysischen Experimente von Mergner
zurückgegriffen. Er fand, dass bei einer Rotation um die Hochachse mit einem sinusförmigen Geschwindigkeitprofil eine Hochpassfilterung mit einer cut off Fre   
 
und einen Schwellwert von  
eine gute Annäherung für
quenz von
die vestibuläre Wahrnehmung von rotatorischen Bewegungen ist (siehe auch Mergner, Schweigart, Kolev, Hlavačka & Becker, 1995).
Wie oben erwähnt, wird die Linearbeschleunigungen dadurch gemessen, dass eine
Kraft, welche parallel zum Sinnesfeld wirkt, die Gallertschicht zur Seite schiebt.

Bei der Bestimmung der Richtung des Gravitationsvektors  kann daher nur die


zu den Sinnesfeldern parallele Komponente !#"  "%$'&)(+*', wahrgenommen
-
werden, wobei , dem Winkel zwischen dem Gravitationsvektor  und der auf
dem
senkrecht stehenden Geraden entspricht. Da nun die Änderung
.0/21436571 Sinnesfeld


$:9<; &=, für ,>
.08
am höchsten ist, ist das Auflösungsvermögen
der Otholithen größer, wenn man senkrecht steht, als bei einer schrägen Lage im
Raum.

2.1.2

Die visuelle Wahrnehmung

Beim menschlichen Auge werden die Lichtstrahlen zuerst an der Cornea gebrochen, bevor sie in das Auge eintreten. Sie werden danach ein zweites Mal durch
die Linse abgelenkt, deren Krümmung veränderbar ist. Beim gesunden Auge sollte die Krümmung der Linse die Strahlen derart brechen, dass das Licht eines anfokussierten Punktes wieder auf einem Punkt auf der Retina abgebildet wird (siehe
Abb. 2.4).
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Glaskörper
Iris

Nervus opticus

Cornea

Fovea
Linse

Retina

Abbildung 2.4: Querschnitt durch das Auge (verändert aus: Zilles & Rehkämper, 1998)
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Abbildung 2.5: Querschnitt durch die Retina (verändert aus: Goldstein, 1997).
Hier sind die mit R markierten Zellen die Rezeptorzellen, H die Horizontalzellen, B die Bipolarzellen, A die Amakrinzellen und G die Ganglienzellen.

a)

Aufbau der Retina

Die Lichtrezeptoren können in Stäbchen (für Hell-Dunkel-Sehen) und Zapfen (für
Farbensehen) eingeteilt werden, wobei sich im Auge ca. 100 Millionen Stäbchen
und ca. 6 Millionen Zapfenzellen befinden. Ihre Verteilung ist allerdings stark
ortsabhängig. So finden sich in der Fovea (Bereich des schärfsten Sehens) gar
keine Stäbchen, aber eine sehr hohe Zapfendichte, welche allerdings in den Randbereichen der Fovea relativ schnell abfällt. Die Dichte der Stäbchen ist direkt um
die Fovea am höchsten und fällt dann in der Peripherie der Retina langsam ab.
Ein Lichtstrahl muss erst mehrere Schichten von Nervenzellen durchdringen, bis
er zu den lichtempfindlichen Rezeptoren gelangt (siehe Abb. 2.5). Die Bipolarzellen stellen die neuronale Verknüpfung zwischen Rezeptorzellen und Ganglienzellen dar. Die Axone der Ganglienzellen treten dann als Nervus opticus aus
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dem Augapfel aus. Zusätzlich sind die Rezeptor- bzw. Bipolarzellen noch durch
Horizontalzellen bzw. zum Teil auch durch Amakrinzellen miteinander verbunden
(siehe Abb. 2.5).
b)

Funktionen der Zellen der Retina

Die grundlegenden Eigenschaften der verschiedenen retinalen Rezeptoren sind
in folgender Tabelle zusammengefasst:
Stäbchenzellen
Für Schwarz-Weiß Sehen:
Sie reagieren auf Wellenlängen
zwischen 400 u. 700 nm (Max. bei
500 nm)

Zapfenzellen
Für farbiges Sehen. Drei Typen von Zapfenzellen:
Für Rot-Sehen mit Optimum bei 559 nm.
Für Grün-Sehen mit Optimum bei 531 nm.
Für Blau-Sehen mit Optimum bei 419 nm.

Dichte fällt leicht in der Peripherie
der Retina ab
Hohe Lichtempfindlichkeit
? Dämmerungssehen
Verschalten in großen rezeptiven
Feldern
?
geringere Sehschärfe

Vor allem in der Fovea konzentriert
Geringe Lichtempfindlichkeit
? Tagsehen
Verschalten in kleineren rezeptiven Feldern
? hohe Sehschärfe

Jede Ganglienzelle reagiert auf einen festen, kreisrunden Bereich auf der Retina,
dem rezeptiven Feld. In der Fovea befinden sich vor allem kleine rezeptive Felder,
wodurch die dazugehörenden Ganglienzellen eine hohe Ortsauflösung haben. In
der Peripherie der Retina befinden sich große rezeptive Felder, somit ist dort nur
eine geringere Ortsauflösung. Mit Hilfe der Horizontalzellen bzw. der Amakrinzellen wird eine gewichtete Differenz der Lichtintensität zwischen dem Zentrum
und der Perepherie der rezeptiven Felder gebildet und an die Ganglienzellen weitergeleitet. Dadurch wird eine lokale Kontrastverstärkung realisiert, wodurch die
visuelle Wahrnehmung weitgehend unabhängig von der Gesamthelligkeit ist.
c) Die Subsysteme des visuellen Systems
Der Nervus opticus tritt aus dem Augapfel aus und mündet in das Chiasma opticum. Dort werden die Axone der Ganglienzelle in das rechte bzw. linke Gesichtsfeld aufgeteilt und über den linken bzw. rechten Tractus opticus an den Corpus
geniculatum lateralis (CGL) weitergeleitet. Das zentrale visuelle System besteht
aus fünf verschiedenen Subsystemen:
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 Dem retino-genikulo-kortikalen System für das bewusste Sehen.
Vom Corpus geniculatum lateralis werden die Reize über den Radiatio optica vor allem in den primären visuellen Kortex V1 weitergeleitet. Über den
V2 spalten sich die Sehbahnen dann in zwei Stränge auf, in die parietale
Bahn und die temporale Bahn. Die erste ist für die Lokalisierung und Bewegungserkennung zuständig, die zweite für die Objekterkennung.
 Dem retino-tektalen System für die unbewussten Augen- und Kopfbewegungen zur Objektfixierung.
Der Kern dieses Systems ist der Colliculus cranialis. Er bekommt von Ganglienzellen mit sehr großen rezeptiven Feldern Informationen über Bewegungen im sichtbaren Bereich. Zusätzlich erhält er aber auch Informationen
aus dem somatosensorischen und dem akustischen System .
 Dem retino-prätektalen System für den Pupillen- und Akkomodationsreflex zur Helligkeitsregulierung und zum Scharfstellen von Objekten.
 Dem retino-hypothalamischen System für die Steuerung des Tag-NachtRhythmusses (beeinflusst den Hormonhaushalt).
 Dem akzessorischen System für die unbewusste Wahrnehmung von Eigenbewegung anhand optischer Reize. Hierzu gehören auch die Nuclei vestibulares (siehe Kapitel 2.1.1).

2.1.3

Die Mechanorezeption

Unter Mechanorezeption versteht man die Wahrnehmung mechanischer Einflüsse
auf den Körper. Darunter fallen sowohl externe Reize wie Berührungen als auch
der interne Zustand des Körpers, zum Beispiel die Position oder die Bewegung eines Körpergliedes. Es gibt Exterozeptoren bzw. Somatorezeptoren für externe und
Enterozeptoren bzw. Propriorezeptoren für interne Reize eingeteilt. Im Folgenden
wird auf diese zwei Rezeptorarten näher eingegangen.
a)

Die Somatorezeptoren

Die Exterozeptoren liegen nahe der Hautoberfläche und reagieren auf Druck, Berührung oder Vibration. Sie können bezüglich ihrer Adaptionseigenschaft in langsam, schnell und sehr schnell adaptierende Sinneszellen untergliedert werden.
Die elektrische Aktivität der langsam adaptierenden Zellen hängt im Wesentlichen von der Stärke des Drucks ab. Zu ihnen gehören die Merkel-Zellen, PinkusIggo-Tastscheiben und die Ruffini-Körperchen. Die Merkel-Zellen befinden sich
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tief in der Epidermis und zeichnen sich durch eine hohe Ortsauflösung aus. Die
Ruffini-Körperchen befinden sich im Corium und haben eine geringere Ortsauflösung als die Merkel-Zellen.
Der Krause-Endkolben gehört zu den schnell adaptierenden Exterozeptoren. Seine Aktivität hängt nicht von der Stärke des Drucks, sondern von dessen Änderung
(Geschwindigkeit) ab. Er ist vor allem für die Berührungswahrnehmung zuständig
und liegt im Corium direkt unter der Epidermis.
Zu den extrem schnell adaptierenden Zellen gehören die Vater-Pacini-Körperchen. Sie reagieren auf Änderungen des Druckgradienten und dienen daher als
Vibrationsrezeptoren mit einem sehr feinen zeitlichen Auflösungvermögen. Sie
bestehen aus recht großen Zellkörpern, die in der Subcutis liegen.
b)

Die Propriorezeptoren

Die Propriorezeptoren befinden sich in den Muskeln, Sehnen oder Gelenken. Sie
können die Stellung eines Körpergliedes, seine relative Geschwindigkeit oder die
auf es wirkende Kraft bestimmen.
In der Muskulatur findet sich die Muskelspindel, die ein Rezeptor für die Muskeldehnung ist. Innerhalb der Muskelspindel befinden sich mehrere modifizierte Muskelfasern. Die Muskelfasern der Spindel werden von einem Dendrit umschlungen, welcher die Signale an das Rückenmark leitet. Ein vom Rückenmark
ausgehendes Axon bildet wiederum eine motorische Endplatte mit den modifizierten Muskelfasern der Spindel. Durch Kontraktion bzw. Erschlaffung kann der
Arbeitspunkt des Dehnungssensors variiert werden.
In den Sehnen sind ebenfalls Dehnungsrezeptoren enthalten. Sie sind afferente
Nervenfasern, welche in die Sehnen eindringen und dort Verdickungen bilden.
Wird die Sehne gespannt, dann werden die Nervenbahnen gequetscht.
Es wird vermutet, dass auch andere Organe, wie Herz, Lunge, Nieren oder Nervengeflechte von Gefäßen, ebenfalls als Propriorezeptoren dienen, wie etwa für
die relative Position von Körpergliedern oder die absolute Lage des Körpers im
Raum.
c) Reflexe
Von dem ableitenden Axon der Muskelspindeln gibt es im Rückenmark eine direkte Rückkopplung auf die motorischen Endplatten der Muskeln. Dies führt zu einer
reflexartigen Stabilisierung. Falls ein Muskel nachgibt, sendet die Muskelspindel
ein Signal an das Rückenmark. Von dort wird das Signal zum Gehirn geleitet und
außerdem durch eine geringe Anzahl von Synapsen wieder direkt an den Muskel weitergeleitet. Daraus ergibt sich eine Art Regler, der unabhängig von der am
Muskel wirkenden Kraft das Gelenk in einer festen Position stabilisiert. Da der
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Arbeitspunkt der Muskelspindel variabel ist, funktioniert dieser Reflex unabhängig von der momentanen Gelenkstellung.

2.2

Methodik

Die Untersuchungen, welche im Rahmen dieser Diplomarbeit durchgeführt wurden, basieren auf dem Ansatz der Psychophysik. In diesem Kapitel wird zunächst
die Methodik dieses Untersuchungsansatzes näher erläutert. Anschließend erfolgt
ein Vergleich mit dem physiologischen bzw. anatomischen Ansatz.

2.2.1

Der psychophysische Untersuchungsansatz

Die klassische Psychophysik beschäftigt sich damit, wie zum Beispiel ein Mensch
einen gegebenen physikalischen Reiz wahrnimmt. Man untersucht also nicht die
Sinnesorgane selbst, sondern schließt aus dem Verhalten einer Versuchsperson,
unter bestimmten Sinnesreizen, auf deren Wahrnehmung. Dadurch erfährt man
natürlich nicht sehr viel über die eigentliche Information, welche das Sinnesorgan
liefert. Es können aber Rückschlüsse auf die Informationen gezogen werden, welche letztlich ins Bewusstsein der Versuchsperson treten bzw. eine Reaktion der
Versuchsperson auslösen.
Im Allgemeinen laufen psychophysische Experimente so ab, dass einem Probanden eine Aufgabe gestellt wird, welche er lösen soll. Um nun den Einfluss verschiedener Parameter auf die Leistung der Versuchsperson zu untersuchen, wird
ein Parameter während der Versuche variiert (z.B. Kontrast des Bildes oder die
Lage der Versuchsperson im Raum) und die anderen konstant gehalten. Bei der
Auswertung kann nun der Einfluss des variierten Reizes auf die Wahrnehmung
der Versuchsperson festgestellt werden.
Man unterscheidet zwischen zwei Gruppen von Experimenten, den open loop und
den closed loop Experimenten. Der wesentliche Unterschied ist, dass bei closed loop Experimenten die Aktion/Perzeption-Schleife geschlossen ist, bei open
loop hingegen nicht. So wäre zum Beispiel das Stabilisieren eines Stabes auf
der Hand closed loop, da die Versuchsperson eine direkte visuelle Rückmeldung
über den Zustand des Stabes erhält und darauf reagieren kann. Würde man die
Aktions/Perzeptions-Schleife unterbrechen, indem man der Versuchsperson während des Stabilisierens die Augen verbindet, würde das closed loop in ein open
loop Experiment übergehen.
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Der anatomisch/physiologische Untersuchungsansatz

Beim anatomisch/physiologischen Untersuchungsansatz betrachtet man den Aufbau und die Funktion von Organen. Aus dem anatomischen Aufbau kann zum
Teil schon die Leistung eines Organs abgeschätzt werden. So legt zum Beispiel
die Anordnung der Bogengänge nahe, dass es möglich ist, Rotationen um alle
drei Achsen wahrzunehmen (siehe auch Kap. 2.1.1). Bei der physiologischen Untersuchung können entweder einzelne Nervenbahnen direkt abgeleitet oder die
neuronale Aktivität ganzer Areale gemessen werden.
Beim Ableiten einzelner Nervenbahnen wird eine dünne Elektrode in das Axon
einer Nervenzelle eines Tieres eingeführt. Dabei wird untersucht, wie eine einzelne Nervenzelle auf bestimmte äußere Reize reagiert, also wie sie diese kodiert. So
könnte man mit diesem Verfahren zum Beispiel bei einer Ganglienzelle in der Retina die Feuerrate in Abhängigkeit der einfallenden Lichtintensität aufzeichnen.
Zur Messung der Aktivität von Gehirnarealen gibt es verschiedene Verfahren. Sie
nutzen meist entweder die Änderung des Spannungspotentials an der Kopfhaut
aus (zum Beispiel EEG) oder messen den erhöhten Stoffwechsel der erregten Nervenzellen (zum Beispiel PET). Mit der Messung der Aktivität von Gehirnregionen
wird versucht, ihnen bestimmte Funktionen zuzuordnen. Dabei wird während der
Messung der Versuchsperson ein Reiz oder eine Aufgabe gegeben, welcher bzw.
welche für die vermutete Funktion spezifisch ist und damit die zuständige Region
aktivieren sollte.

2.2.3
a)

Diskussion

Psychophysik vs. Physiologie

Wie bereits erwähnt, kann man mit dem physiologischen Ansatz die Funktion
eines einzelnen Sinnesorganes bestimmen und feststellen, welche Organe sich gegenseitig beeinflussen. Es ist allerdings nur schwer möglich, anhand des physiologischen Ansatzes zu verstehen, wie die ankommenden Daten vom Menschen
interpretiert werden. So würde man annehmen, dass man bei einer Körperrotation um die Hochachse ohne visuellen Reiz den rotierten Winkel unterschätzt, da
nach einer gewissen Zeit die Endolymphe in den Bogengängen anfängt, ebenfalls
zu rotieren (siehe Auch Kap. 2.1.1). Allerdings wurde herausgefunden, dass man
unter bestimmten Bedingungen eher zu einer Überschätzung des rotierten Winkels tendiert (siehe Ivanenko, Grasso, Israël & A.Berthoz, 1997). Dies legt nahe,
dass die wahrgenommene Rotation nicht unbedingt den Reizen der Sinneszellen
in den Bogengängen entspricht, sondern auf dem Weg zur tatsächlichen Wahrnehmung beeinflusst wird. Da in dieser Diplomarbeit das Stabilisierungsverhalten
und die Integration der verschiedenen Sinnesorgane untersucht werden, wird der

KAPITEL 2. EINFÜHRUNGEN

14

psychophysische Ansatz benutzt und die Funktion der Sinnesorgane als bekannt
vorausgesetzt.
b)

Reihenfolge

Ein großes Problem der Psychophysik ist, dass es nicht möglich ist, dem Probanden stets die exakt gleichen Bedingungen zu bieten. Zum einen kann man nicht
vollständig sicherstellen, dass die äußeren Reize gleich sind (zum Beispiel variierende Zimmertemperatur, Hintergrundsgeräusche, etc.), zum anderen ändert sich
der Zustand der Versuchsperson laufend. So ist nicht auszuschließen, dass sogar
schon während des ersten Versuchsdurchlaufs Trainingseffekte oder Ermüdungserscheinungen die Ergebnisse beeinflussen. Aus diesem Grund können die Daten
von zwei Experimentbedingungen nicht miteinander verglichen werden, wenn alle
Probanden diese in der gleichen Reihenfolge durchgeführt haben. Bei @ verschiedenen Bedingungen gibt es @BA mögliche Reihenfolgen, um diesen Versuch auszuführen. Ideal wäre natürlich, wenn für jede mögliche Reihenfolge gleich viele
Probanden zur Verfügung stehen würden. Dies wird jedoch problematisch, wenn
die Zahl @ eine gewisse Grenze überschreitet. Dann muss auf die nicht ganz so
ideale Möglichkeit zurückgegriffen werden, dass die Reihenfolge der Versuchsbedingungen für jeden Probanden zufällig gewählt wird.
c) Kein Reiz ist auch ein Reiz
In dieser Diplomarbeit soll untersucht werden, wie der Mensch seinen Körper
anhand von visuellen und vestibulären Reizen stabilisiert. Es liegt nun nahe, die
Versuche jeweils mit nur einer dieser Sinnesmodalitäten durchzuführen, um die
Leistungsdifferenz zu betrachten. Im Idealfall soll erreicht werden, dass nur ein
Sinnesorgan das Verhalten des Probanden beeinflusst. Dies erweist sich jedoch als
nicht realisierbar. Bei der vestibulären Simulation lässt sich der visuelle Stimulus
zwar ausschalten, indem dem Auge kein Kontrast geboten wird (Dunkelheit) und
das visuelle System somit auch nicht auf irgendwelche Bewegungen rückschließen kann. In dem Moment, in dem durch Kippen der Plattform die Versuchsperson
einem vestibulären Reiz ausgesetzt wird, werden ihm jedoch auch über die Haut
und die Körperverschiebung, bedingt durch die Schwerkraft, Informationen über
seine räumliche Orientierung gegeben. Propriorezeptive und somatosensorische
Stimuli lassen sich somit nicht ausschalten. Das Verhalten der Versuchsperson ergibt sich also nicht ausschließlich aus der vestibulären Wahrnehmung. Auch eine
rein visuelle Simulation ist nicht möglich. Indem wir es nicht reizen, vermitteln
wir dem vestibulären System, dass sich der Kopf nicht bewegt. Neben der visuellen Information erhält der Proband also auch die vestibuläre Information, dass
keine Bewegung stattfindet. Ungeachtet dessen, ob das vestibuläre Sinnesorgan
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Abbildung 2.6: Der Regelkreis beim Stabilisieren

explizit gereizt wird oder nicht, werden dem Probanden demnach Informationen
über Bewegung oder Stillstand vermittelt. Man sollte sich daher bei allen Ergebnissen der Versuche im Klaren sein, dass das Verhalten der Probanden neben der
explizit gereizten Sinnesmodalität auch durch andere beeinflusst wird.
d)

Closed loop Experiment

Das in Kapitel 3 beschriebene Experiment ist ein closed loop Experiment. Die
Probanden bekommen durch ein Head Mounted Display (HMD) oder durch eine
Bewegungsplattform physikalische Reize. Die Versuchspersonen haben die Aufgabe, die Plattform bzw. den im HMD dargestellten Horizont zu stabilisieren. Um
diese Aufgabe zu lösen, leiten sie aus ihrer Wahrnehmung und ihrer Erfahrung
eine Handbewegung ab, welche die Stellung des Joysticks bestimmt. Der Rechner
misst die Joystickstellung, berechnet daraus eine neuen Lage und bestimmt damit
die Orientierung der Plattform bzw. des Horizontes im Raum. Diese erzeugten
Reize dienen den Versuchspersonen als Rückmeldung, inwiefern die letzte Aktion den erwünschten Erfolg brachte (siehe Abb. 2.6).

2.3

Experimenteller Aufbau

In diesem Kapitel wird auf die Geräte eingegangen, welche bei den Versuchen im
Rahmen dieser Diplomarbeit verwendet wurden und zu diesem Zweck vom MaxPlanck Institut zur Verfügung gestellt wurden. Im Folgenden werden die Aufgaben der verwendeten Geräte, ihre Funktionsprinzipien und gegebenenfalls ihre
Schwächen erläutert (siehe auch von der Heyde, 2000).
.
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Abbildung 2.7: Aufbau der Bewegungsplattform

2.3.1
a)

Bewegungsplattform

Prinzip der Bewegungsplattform

Zur Simulation der vestibulären Reize wurde die Bewegungsplattform Maxcue
aus dem Hause Motionbase verwendet. Ihr Design entspricht dem Steward Prin
zip. Sie setzt sich im Wesentlichen aus zwei um
gegeneinander gedrehten
Dreiecken zusammen, deren Ecken durch sechs Linearmotoren verbunden sind
(siehe Abb. 2.7). Das Dreieck, welches fest mit dem Boden verbunden ist, wird
Base genannt, das andere Plattform. Durch diesen Aufbau ist es, durch Änderung
der Beinlängen, möglich, die Plattform in allen sechs Freiheitsgraden zu bewegen (drei translatorische und drei rotatorische Freiheitsgrade). Die Beine werden
durch elektrische Schrittmotoren angetrieben. Sie können die Beinlänge mit einer
CEDFHG
 
Genauigkeit von
ein- und ausfahren und werden mit bis zu  Hz angesteuert.
Das Koordinatensystem der Bewegungsplattform ist ein Rechtshandsystem und
hat seinen Ursprung in der Mitte der Plattform. Der auf der Plattform befestigte Stuhl wurde so angebracht, dass die x-Achse nach vorne, die y-Achse nach
links und die z-Achse nach oben zeigt. Um die Plattform eine bestimmte Position
anfahren zu lassen, werden nicht die einzelnen Beinlängen, sondern ein sechsdimensionaler Vektor I JLK 7M für die Translation und Orientierung übergeben.
INJLK LMOQPSRUTNV @ <W X RUTNV @ <YNX RUTV @ 2Z%X TN[%R]\C7^_^ X T[%RU`bacdS X TN[%RUegfUhjiLk
(2.1)
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Um Transformationen, welche sich aus Translationen und Rotationen zusammensetzen, als Matrix darzustellen (also als lineare Abbildung), werden homogene
Transformationen verwendet. Als Einführung der homogenen Operationen wird
auf Encarnação, Straßer und Klein (1996) verwiesen. Die homogene Transformation lnmporqs tvuxwNu setzt sich für die Plattform wie folgt zusammen:

<W ]
RUTNV @
<Y
RUTNV @
lnmpo zy|{~}
p2 P4TN[~R]\7^ ^i p2 PST[%RU`bacdS~i p2 P4TN[%RUegfUhji
2Z
RUTNV @
(2.2)
b)

Probleme und Einschränkungen

G
Da die Beine der Plattform nur einen Arbeitsbereich von  
haben, sind auch
den anfahrbaren Positionen der Plattform Grenzen gesetzt. Dieses generelle Problem von Bewegungsplattformen schränkt die Anzahl der simulierbaren Situationen stark ein. Zum Beispiel ist es nicht ohne weiteres möglich, länger anhaltende
Linearbeschleunigungen zu simulieren. Ist die zu simulierende Beschleunigung
verhältnissmäßig gering, wird häufig versucht, der Versuchsperson durch ein Kippen nach hinten das Gefühl zu geben, dass sie nach vorne beschleunigt. Das Kippen der Versuchsperson muß allerdings sehr langsam geschehen, da sonst der Reiz
der Rotation auf die Bogengänge zu deutlich wird und der Proband das Kippen
registriert.
Eine weitere Grenze ist der Plattform durch ihre relativ hohe Masse gegeben. Hier
ist die maximal mögliche Beschleunigung durch das maximale Drehmoment der
Schrittmotoren und durch die Masse der Plattform nach dem Newtonschen Gesetz

G
$V nach oben begrenzt. Um die Mechanik zu schonen, wird die Trajektorie von der Treibersoftware der Plattform zuerst Tiefpass gefiltert, bevor sie an die
Plattform weitergegeben wird. Dadurch werden zu harte und ruckartige Bewegungen geglättet. Dies wird allerdings nur bei sehr schnellen Bewegungsänderungen
spürbar und daher in dieser Diplomarbeit vernachlässigt.
Wie in Abschnitt 2.1.3 beschrieben, verfügt der Mensch über eine recht hohe Anzahl von somatosensorischen Sinneszellen. Dies führt zu einer weiteren Schwachstelle der Bewegungsplattform: den Schrittmotoren. Sie zeichnen sich zwar durch
geringere Lautstärke, hohe örtliche Genauigkeit und eine kurze Ansprechzeit gegenüber den hydraulischen Zylindern aus, können aber nur diskrete Positionen
anfahren, was sich durch Mikrovibrationen bemerkbar macht. Vor allem bei langsamen Bewegungen wurde festgestellt, dass man die Vibration der Schrittmotoren wahrnimmt, bevor die vestibuläre Wahrnehmungsschwelle überschritten wird.
Um dies zu verhindern, wurde bei allen Versuchen auf die Position der Plattform
 GG
addiert.
fortlaufend weißes Bewegungsrauschen mit einer Amplitude von  
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Abbildung 2.8: Head Mounted Display (HMD) ProView XL50 von der Firma
Kaiser

2.3.2
a)

Head Mounted Display (HMD)

Prinzip des HMDs

Um den Versuchspersonen visuelle Reize darzubieten, wurde ein sogenanntes
Head Mounted Display (HMD) verwendet. Im Wesentlichen setzt es sich aus zwei
kleinen Bildschirmen zusammen, welche an einer Art Helm angebracht sind (vgl.
Abb. 2.8). Im Gegensatz zu normalen Displays haben HMDs den Vorteil, dass
sie Stereosehen ermöglichen, da jedes Display einzeln angesteuert werden kann.
Zusätzlich bieten sie den Vorteil, dass sie bezüglich der Augen immer fest fixiert
sind. Dadurch ist der visuelle Reiz unabhängig von der Blickrichtung und der
Kopfstellung des Trägers. Das hier benutzte HMD ist das Modell ProView XL50
der Firma Kaiser. Es besitzt zwei LCD Displays, wobei jedes eine Auflösung von
D  

D
 r
hat und mit
angesteuert wird. Da es mit der Zeit sehr anstrengend ist, sehr nahe Objekte zu fokussieren, befindet sich vor den Displays noch
ein Linsensystem. Es bricht die Lichtstrahlen derart, dass die Schärfeebene vom
Auge weggerückt wird und sich damit die Linse des Auges nicht mehr so stark
krümmen muss, um die Bildschirme zu fokussieren. Die virtuelle Bildebene liegt
 G
etwa   vom Augpunkt entfernt. Das Sichtfeld des HMDs ist in der Breite auf


und in der Höhe auf
begrenzt.

b)

Probleme und Einschränkungen

 
Da der Mensch normalerweise über ein Sichtfeld von über %
verfügt, sind die
 
des HMDs ein großer Nachteil. Wie im Abschnitt 2.1.2 schon beschrieben,
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befinden sich gerade in der Peripherie der Retina die großen rezeptiven Felder,
welche unter anderem für die Geschwindigkeitswahrnehmung genutzt werden.
Daher wird ein Großteil der für die Erkennung von Bewegungen zuständigen Sinneszellen nicht gereizt. Hinzu kommt, dass bei linearen Bewegungen entlang der
optischen Achse der Augen und bei Rotationen um diese, der optische Fluss in der
Peripherie der Retina am größten wäre, aber durch den HMD nicht gereizt wird.
In dieser Diplomarbeit wurden zwar keine linearen Bewegungen, aber Rotationen
sowohl um Roll (um die optische Achse) als auch um Yaw (um die Hochachse)
untersucht. Da die Leistung in diesen Bedingungen jedoch nicht miteinander verglichen werden, kann dies vernachlässigt werden.
Weiterhin ist nicht auszuschließen, dass der HMD die Probanden durch sein Gewicht stört und damit ihre Leistung beeinflusst. Eigentlich müsste durch weitere
Experimente noch explizit nachgewiesen werden, dass dies keinen Effekt auf die
Ergebnisse hat. Da die Versuchspersonen mit visuellen Reizen jedoch eine außerordentlich gute Leistung zeigen (siehe Kapitel, 4.2), kann angenommen werden,
dass keine Beeinträchtigung vorlag.

2.3.3

Joystick

Um der Versuchsperson die Möglichkeit zu geben, in die Simulation einzugreifen, wurde als Steuergerät der force feedback Joystick Sidewinder aus dem Hause Microsoft verwendet. Dieser zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass man
zusätzlich zu den gängigen zwei Freiheitsgraden (vorne-hinten und rechts-links)
noch einen dritten Freiheitsgrad durch Drehung des Joystickknüppels kontrollieren kann. Die Versuchspersonen müssen sich durch seitliches Kippen des Joysticks um die Roll-Achse und durch Drehen um die Yaw-Achse stabilisieren. Das
force feedback des Joysticks wurde nur verwendet, um die Rückstellkraft zu erzeugen, welche den Joystickknüppel in die Nullposition zurückfährt.
Dieser Joystick wurde vor allem wegen des zusätzlichen Freiheitsgrades gewählt,
um den Versuchspersonen eine intuitivere Steuerung zu ermöglichen. Zusätzlich
zeichnet er sich durch sein gutes lineares Verhalten (zwischen eingestelltem Winkel und Output) und ein verhältnismäßig geringes Spiel um die Nullposition aus.

2.3.4

Kopfhörer

Die Versuchspersonen sollen die Stabilisierungsaufgabe ausschließlich mit Hilfe
von visuellen bzw. vestibulären Reizen lösen. Leider liefern nicht vermeidbare
Geräuschquellen zusätzlich Informationen. Die Geräusche, welche die Schrittmotoren der Plattform verursachen, könnten zum Beispiel als Indiz dafür dienen,
dass sich diese bewegt. Zusätzlich kann durch die Lüfter der in einer Ecke des
Raums stehenden Rechner anhand von Laufzeit- und Intensitätsdifferenzen der
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Abbildung 2.9: Der Informationsfluss zwischen Geräten, Serverprozessen und
Simulation (verändert aus: von der Heyde, 2000).

Schallwellen (Stereohören) auf die eigene Orientierung geschlossen werden. Um
dies zu vermeiden, wurden den Versuchspersonen bei allen Bedingungen spezielle Kopfhörer (Aviation Headset HMEC 300 von der Firma Sennheiser) aufgesetzt. Der Kopfhörer deckt die gesamte Ohrmuschel ab und schirmt die Ohren
vor allem gegen hochfrequentige Schallwellen ab. Zusätzlich ist er mit activ noise
cancellation ausgestattet. Dabei wird tieffrequentiger Schall, der noch durch die
 
phaVerschalung des Kopfhörers eindringt, durch die Erzeugung von um 
senverschobene Schallwellen aktiv ausgelöscht. Weiter wurde ebenfalls bei allen
Bedingungen eine Art Wasserrauschen über die Kopfhörer ausgegeben. Dieses
Wasserrauschen hat die Eigenschaften, dass die Intensitäten über alle hörbaren
Frequenzen annähernd gleich verteilt sind und damit die noch durchdringenden
Geräusche übertönt. Da der Arbeitsbereich der Plattform beschränkt ist, mussten
in der Simulation Grenzen eingebaut werden, bis wohin sich die Plattform bewegen darf. Der Proband kann vor allem bei der Yaw-Stabilisierung bei einer sich
nicht bewegenden Plattform nicht mehr entscheiden, ob er perfekt stabilisiert hat
oder ob die Plattform an einer Grenze angekommen ist. Aus diesem Grund wurde zusätzlich beim Erreichen einer Grenze ein akustisches Signal in Form eines
”Bing” über den Kopfhörer ausgegeben.

2.3.5

Rechner

Um die Simulation zu berechnen und die oben beschriebenen Geräte anzusteuern,
stand ein asynchrones, verteiltes System aus fast ausschließlich PCs zur Verfü-
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gung. Dies hat den Vorteil, dass zum einen die Anschaffung und Wartung wesentlich billiger ist als bei einem Großrechner, zum anderen ist man mit dieser
Lösung flexibler, was die Integration neuer Komponenten betrifft. Die Simulation
für die virtuelle Umgebung selbst wurde unter Linux erstellt. Die Ansteuerung
der Bewegungsplattform erfolgte hingegen über Windows 95. Zur Generierung
der visuellen Reize standen zusätzlich zwei Windows NT Rechner mit spezieller
3D-Hardware zur Verfügung. Da der visuelle Reiz aus einer sehr einfachen Szene
bestand, wurde dieser genau wie die Soundausgabe und Joystickabfrage auf dem
Rechner implementiert, auf dem auch die Simulation lief.
Die Rechner kommunizieren untereinander über einen 100MBit Ethernetswitch.
Für jedes Gerät existiert ein Prozess, welcher für die Ansteuerung der Geräte
zuständig ist und mit dem eigentlichen Simulationsprozess Informationen austauscht. Die Kommunikation zwischen diesen Prozessen basiert auf dem ClientServer Modell, wobei der Simulationsprozess als Client und die Gerätprozesse als
Server fungieren. Die Richtung des Datenflusses hängt von den Geräten ab (vgl.
Abb 2.9). So werden beim Ansprechen der Bewegungsplattform ausschließlich
Daten von der Simulation an den Geräteprozess geschickt. Umgekehrt stellt die
Simulation eine Anfrage an den Joystickserver, welcher die Daten aus dem Gameport ausliest und an den Simulationsprozess zurückschickt. Um diese asynchrone
Kommunikation zwischen den Prozessen mit der zwangsläufig synchronen Kommunikation mit den Geräten in Einklang zu bringen, besitzt jeder Serverprozess
zwei Kindprozesse mit einem gemeinsamen Stackspeicher. Der eine fragt kontinuierlich einem Port ab und legt die ankommenden Nachrichten auf den Stack.
Der andere liest in der Frequenz, in der er das Gerät ansteuert, diesen Stack aus
und entkoppelt somit den synchronen und den asynchronen Kanal. Im Falle der
Bewegungsplattform wird die neu anzufahrende Position aus den vorhandenen
Werten extrapoliert, um den Fehler zu minimieren und weiche Bewegungen zu
garantieren.

Kapitel 3
Versuchsaufbau
Dieses Kapitel behandelt die zugrundeliegenden Prinzipien und den Aufbau der
hier durchgeführten Experimente. Im ersten Teil des Kapitels werden anhand von
Fragestellungen die Randbedingungen diskutiert, welche beim Design der Experimente berücksichtigt werden müssen. In den zwei darauf folgenden Teilen wird
der Ablaufplan für die einzelnen Versuchspersonen und die Erstellung der VRUmgebung beschrieben. Schließlich werden die Verfahren erläutert, welche zur
Auswertung der in den Experimenten ermittelten Daten benutzt wurden.

3.1

Randbedingungen für das Design der Experimente

In diesem Abschnitt werden noch einmal die Fragestellungen explizit formuliert,
um dann im zweiten Teil die Randbedingungen festzulegen, die beim Design der
Experimente berücksichtigt werden müssen.

3.1.1

Motivation

In dieser Arbeit werden drei zentrale Fragen behandelt:
 Wie stabilisieren wir unseren Körper?
 Aufgrund welcher Reize stabilisieren wir uns?
 Was haben wir tatsächlich gelernt, wenn wir stabilisieren lernen?

Im Folgenden werden diese Fragen genauer diskutiert.
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Wie stabilisieren wir uns?

Das Ziel der Körperstabilisierung ist, den Körper möglichst ruhig in einer aufrechten Position zu halten. Es sind mehrere Strategien denkbar, welche man mit Hilfe
der vestibulären oder visuellen Sinnesorgane zur Körperstabilisierung anwenden
könnte:
 Bei wahrgenommenen Reizen zur Körperlage kann die Abweichung vom
Sollwert minimiert werden.
 Bei wahrgenommenen Reizen zur Geschwindigkeit kann durch Minimierung der Geschwindigkeit der Körper stabilisiert werden.
 Bei wahrgenommenen Reizen zur Geschwindigkeit kann durch Wegintegration auf die momentane Position geschlossen werden.
 Da die Kippbeschleunigung beim natürlichen Stabilisieren von der Schräglage abhängt, kann bei wahrgenommenen Beschleunigungsreizen wieder
auf die Lage geschlossen werden. Diese Vorgehensweise erfordert allerdings Kenntnisse über das Prinzip der Dynamik des Stabilisierens.

Falls man einen Reiz über seine Körperlage wahrnehmen kann, ist anzunehmen,
dass die erste Strategie dominieren wird. Fraglich ist allerdings, ob man sich anhand der anderen Strategien ebenfalls stabilisieren kann, falls der die Lage beschreibende Reiz ausbleibt. Sollte dies möglich sein, wäre es interessant, welche
der Strategien dann eingesetzt wird.
b)

Welche Reize benutzen wir beim Stabilisieren?

Als einführendes Beispiel betrachten wir eine gehende Person, die den Kopf zur
Seite dreht. Durch den natürlichen Gang wird eine Bewegung entlang der Hochachse und eine lineare Bewegung in Laufrichtung erzeugt. Verursacht durch die
Kopfdrehung erfährt sie zusätzlich eine Rotation um die Hochachse und eine Änderung der Laufrichtung bezüglich des Kopfes. Da wir auch während des Laufens
unsere Körperlage ständig stabilisieren müssen, werden zusätzliche Bewegungsreize, welche von einem Kippen des Körpers herrühren, aus den wahrgenommenen Reizen extrahiert. Diese Reize werden als Gesamtbewegung vom visuellen,
vestibulären und dem propriozeptiven bzw. somatosensorischen System wahrgenommen und weitergegeben. Die Person muss aus dieser Gesamtbewegung ein
Kippen des Körpers erkennen, und darauf stabilisierend reagieren. Wir kommen
nun zu der Frage, wie diese Analyse der Reize abläuft, also wie man die für die
Stabilisierung wichtige Bewegung aus der wahrgenommenen Gesamtbewegung
extrahiert.
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Es ist bekannt, dass man die Fähigkeit hat, seine Eigenbewegung allein durch den
optischen Fluss, also anhand des visuellen Systems, zu bestimmen (siehe auch Jr.
& Hannon, 1988). Setzt man sich einem starken optischen Fluss aus, zum Beispiel
einer Verfolgungsjagd-Szene im Kino in der ersten Reihe sitzend, erhält man ausschließlich visuelle Reize für eine Bewegung. In solch einer Situation bekommt
man Probleme beim Versuch, aufrecht zu stehen. Dies sind beides Indizien dafür,
dass das visuelle System einen starken Einfluss auf die Körperstabilisierung haben muss. Es ist uns aber durchaus möglich, auch mit geschlossenen Augen unsere
Körperlage zu stabilisieren. Dies legt nahe, dass auch das vestibuläre System bei
der Stabilisierung involviert ist. Es stellt sich hier die Frage, welche Rolle die einzelnen Sinnesorgane bei der Stabilisierung der Körperlage spielen, und wie diese
Sinnesorgane, mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften, miteinander verrechnet
werden.
c) Was wird gelernt?
Wir lernen eine bestimmte Aufgabe, indem wir sie häufig genug wiederholen.
Was haben wir dann eigentlich gelernt? Eine Möglichkeit ist, dass wir tatsächlich das dahinter stehende Modell verstanden haben und anhand der Reize eine
Reaktion berechnen. Möglich ist auch, dass wir uns zu bestimmten Reizen eine
Reaktion merken, welche in der Vergangenheit einen guten Erfolg brachte, und
wieder dementsprechend reagieren.
Weiter ist offen, ob das Gelernte fest mit der gelernten Sinnesmodalität verknüpft
ist oder man imstande ist, die gelernte Aufgabe auf andere Modalitäten zu übertragen.
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Randbedingungen für die Experimente

Das zu stabilisierende Modell

Um uns dem natürlichen Stabilisieren (wie zum Beispiel
beim Stehen oder langsamen Fahrradfahren) anzunähern,
wurde das inverse Pendel gewählt. Prinzipiell ist das inverse Pendel äquivalent zu einem gewöhnlichen Pendel, nur
dass es auf dem Kopf steht (siehe Abb. 3.1). So hat das
inverse Pendel im Gegensatz zum normalen im Arbeitsbereich kein stabiles sondern ein labiles Gleichgewicht. Das
Modell wird durch folgende Gleichung beschrieben:
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Das heißt, dass die beschleunigende Kraft f und somit die 
 
 
 
 
 






 









Beschleunigung der Masse
mit zunehmendem Winkel

, durch die Gravitationskraft
größer wird (siehe Abb. Abbildung
3.1:
3.1). Die Versuchsperson hat die Möglichkeit, durch Er- Prinzip eines inversen
zeugung einer Gegenkraft das Pendel in einer aufrechten Pendels.
Position zu halten.

b)

Rotationsachsen

Es gibt drei unabhängige Rotationsachsen, welche aus der Sicht der Versuchspersonen auf der Plattform wie folgt definiert sind:
 Die Roll-Rotation, deren Achse von hinten nach vorne zeigt und der xAchse der Bewegungsplattform entspricht.
 Die Pitch-Rotation, deren Achse von rechts nach links geht und der y-Achse
der Bewegungsplattform entspricht.
 Die Yaw-Rotation, deren Achse von unten nach oben verläuft und der zAchse der Bewegungsplattform entspricht.

Die Stabilisierungen um die Roll- und die Pitch-Achse sind in gewissem Sinne
äquivalent, da bei beiden mit Hilfe der Otholithen die Lage durch die Richtung
des Gravitationsvektors bestimmt werden kann. Eine Sonderrolle spielt dagegen
die Yaw-Rotation. Hier erhalten die Otholithen im Gegensatz zu Roll und Pitch
keine Reize. Daraus folgt, dass ausschließlich Reize bezüglich der Rotationsgeschwindigkeit, nicht aber bezüglich der momentanen Lage erhalten werden. Somit
besteht die Möglichkeit, den Einfluss der Otholithen in einem gewissen Rahmen
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zu vergleichen. Wir beschränken uns daher auf Stabilisierungsversuche um die
Roll- und Yaw- Achse.
Es besteht die Möglichkeit, beide Achsen getrennt (der Ein-Achsen-Fall) oder
gleichzeitig stabilisieren zu lassen (der Zwei-Achsen-Fall). Durch Untersuchung
des Zwei-Achsen-Falles können Aussagen über die Fähigkeit der Reizanalyse und
der parallelen Verarbeitungen abgeleitet werden. Um den Ein-Achsen-Fall mit
dem Zwei-Achsen-Fall vergleichen zu können, müssen die Reize für jede Achse gleichwertig zum Ein-Achsen-Fall sein. Außerdem sollten im Zwei-AchsenFall beide Achsen voneinander entkoppelt sein, so dass sie sich gegenseitig nicht
beeinflussen können.
c) Reize
Bei einer natürlichen Körperstabilisierung befindet sich
Masse
das Drehzentrum in der Nähe der Auflagefläche (also zum
Beispiel beim Stehen in der Nähe der Füße). Bei einem
Pendel−
Kippen um diese Achse setzt sich die Trajektorie des Kopfes
länge l
aus einer translatorischen und einer rotatorischen BeweRotations−
achse
gung zusammen. Bei diesem Modell könnte man in der
Auswertung nicht mehr nachvollziehen, welche Reize die
Reaktion der Versuchsperson ausgelöst haben. Um die Reize für lineare Bewegungen, welche auf das visuelle und
vestibuläre Sinnesorgan wirken, zu minimieren, wird das
Drehzentrum in den Kopf der Versuchsperson verschoben
Abbildung
3.2:
(siehe Abb 3.2).
Bei den Sinnesorganen, welche in dieser Diplomarbeit nä- Zusammenhang
her untersucht werden, handelt es sich um das visuelle und zwischen Pendel und
das vestibuläre System. Um diese vergleichen zu können, Versuchsperson.
sollten ihnen quantitativ die gleichen Informationen zur Verfügung stehen.
Die Otholithen können ihre Lage im Raum über die Richtung der Erdbeschleunigung bestimmen. Damit ist ihre Lage aber nicht eindeutig bestimmt, da Rotationen
um den Gravitationsvektor selbst die Reize auf die Otholithen nicht beeinflussen.
Hingegen ist die Rotationsgeschwindigkeit in allen drei rotatorischen Freiheitsgraden durch die drei senkrecht aufeinander stehenden Bogengänge eindeutig bestimmbar.
Beim visuellen System sind generell alle drei rotatorischen Freiheitsgrade bezüglich Position und Geschwindigkeit eindeutig. Um nun das visuelle und das
vestibuläre System vergleichen zu können, muss der visuelle Reiz so konstruiert werden, dass eine Positionsbestimmung um den Gravitationsvektor ebenfalls
nicht möglich ist. Um dies zu erreichen, setzt sich der visuelle Reiz in unseren
Experimenten aus einem Horizont und einer Punktwolke zusammen. Der Hori-
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Pre−Test
9 unterschiedliche
Bedingungen:
Roll, Yaw und beide Axen
vis., vest. und beide Reize
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Training 1

Training 6

3 x Roll
3 x Yaw
abwechselnd
VISGroup
visual Stim.
VESTGroup
vestibular Stim.

3 x Roll
3 x Yaw
abwechselnd
VISGroup
visual Stim.
VESTGroup
vestibular Stim.

Post−Test
9 unterschiedliche
Bedingungen:
Roll, Yaw und beide Axen
vis., vest. und beide Reize

Zeit

Abbildung 3.3: Ablaufplan der Experimente.

zont ist der Stimulus für die Lage bezüglich zweier rotatorischer Freiheitsgrade,
die Punktwolke ist der Stimulus für die Rotationsgeschwindigkeit bezüglich aller drei Freiheitsgrade. Für eine ausführlichere Beschreibung sei auf Kapitel 3.3.3
verwiesen.
d)

Zusammenfassung

In der folgenden Tabelle werden die Bedingungen und die daraus resultierenden
Reize für die zu untersuchenden Sinnesorgane noch einmal zusammengefasst. Die
Art der Reize für beide Rotationsachsen bzw. beide Reize ergeben sich aus den in
der Tabelle aufgeführten Bedingungen. In der ersten Spalte stehen die Sinnesorgane und in der ersten Zeile die Bedingungen. Die wahrgenommenen Reize werden
mit V für Geschwindigkeit (velocity) und P für die Lage (position) abgekürzt.

Bogengänge
Otholithen
Visuelles Sys.

Vestibulär Roll Vestibulär Yaw Visual Roll
V
V
—
P+V
—
—
—
—
P(+V)

Visual Yaw
—
—
V

Bei der visuellen Roll-Stabilisierung erhalten die Versuchspersonen einen Stimulus für die Lage über den Horizont. Theoretisch bekommen sie damit auch einen
Reiz für die Rotationsgeschwindigkeit. Da aber durch den HMD keine visuellen
Reize in der Peripherie möglich sind, können Rotationsbewegungen um die optische Achse nur in einer abgeschwächten Form wahrgenommen werden (siehe
auch Abschnitt 2.3.2). Aus diesem Grund wurde die Geschwindigkeitswahrnehmung bei der visuellen Roll-Stabilisierung mit Klammern versehen.
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Ablauf der Experimente
Der prinzipielle Ablauf

Wie bereits erwähnt (Teil 3.1) stellt sich die Frage, ob wir die Aufgabe des Stabilisierens intuitiv beherrschen oder ob wir sie unter veränderten Bedingungen erneut
lernen müssen. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, werden mit den Versuchspersonen zwei Tests durchgeführt, der Pre-Test und der Post-Test, in denen
alle möglichen Bedingungen getestet werden. Zwischen den Tests findet eine Trainingsphase statt, in der die Versuchspersonen nur unter bestimmten Bedingungen
trainiert werden. Durch Vergleich der Leistung in Pre- und Post-Test können die
Effekte des Trainings bestimmt werden.
Wie schon im letzten Abschnitt diskutiert wurde, beschränken wir uns hier auf
die Roll- und die Yaw-Achse. Damit ergeben sich drei mögliche Kombinationen von Stabilisierungsaufgaben: die Stabilisierung um die Roll-Achse, um die
Yaw-Achse und um beide Achsen gleichzeitig. Bei den drei verschiedenen Stabilisierungsaufgaben können den Versuchspersonen visuelle, vestibuläre oder beide
Reize zur Verfügung stehen. In unserem Fall wurden die Versuchspersonen in Preund Post-Test in allen möglichen Kombinationen von Achsen und Reizen getestet.
Damit ergibt sich für beide Tests eine Gesamtzahl von neun zu testenden Bedingungen (vgl. Abb. 3.3).
Das Training zwischen den Tests beschränkte sich jeweils auf die Stabilisierung
um nur eine Achse und einer Sinnesmodalität, also insgesamt vier Bedingungen.
Alle Versuchspersonen wurden gleich häufig in der Stabilisierung um die Rollund um die Yaw-Achse trainiert. Bezüglich der Sinnesmodalität wurden die Versuchspersonen in zwei gleich große Gruppen geteilt. Die eine Gruppe, wir nennen
sie hier VISGroup, wurde ausschließlich mit visuellen Reizen trainiert und die andere Gruppe (VESTGroup) ausschließlich mit vestibulären Reizen. Somit wurde
jede Versuchsperson in zwei verschiedenen Bedingungen trainiert:
 Probanden aus der VISGroup, in visueller Roll- und visueller Yaw- Stabilisierung
 Probanden aus der VESTGroup, in vestibulärer Roll- und vestibulärer YawStabilisierung

Insgesamt wurden zwischen den Tests sechs Trainingsphasen durchgeführt, wobei
jede aus drei Yaw- und drei Roll-Stabilisierungen bestand (vgl. Abb. 3.3). Sowohl
im Training als auch im Pre- und Post-Test hatten die Versuchspersonen für jede
einzelne Bedingung 200 Sekunden lang Zeit, in der sie sich stabilisieren mussten.
Vor Beginn des Pre-Tests wurde den Versuchspersonen als Aufgabe mitgeteilt,
dass die Plattform den Drang hat, sich aus der Null-Lage wegzubewegen und sie
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Vest1 Vest2 Vest3 Vest4
Vis1 Vis2 Vis3 Vis4

Stufe A

Axen

Modal.

Vest3 Vest4
Vis3 Vis4

Vest1 Vest2
Vis1 Vis2
Roll
Yaw

Yaw
Roll

Roll
Yaw

Yaw
Roll

Vest1
Vis1

Vest2
Vis2

Vest3
Vis3

Vest4
Vis4

Stufe B

vest.

Stufe C vis.

vis.
vest.

Vest1 Vis1

vest.
vis.

vis.
vest.

vest.
vis.

Vis2

Vest2

Vest3

vis.
vest.

Vis3

vest.
vis.

vis.
vest.

Vis4

Vest4

Abbildung 3.4: Verteilung der verschieden möglichen Reihenfolgen auf die
Probanden. Dabei ist Proband VEST[i] aus der VESTGroup und Proband VIS[i]
aus der VISGroup. A, B und C entsprechen den Stufen der Sortierung.

dies mit Hilfe des Joysticks beeinflussen können. Ihre Aufgabe bestand darin, die
Plattform möglichst ruhig zu halten, sie so nahe wie möglich in der Null-Position
zu halten und Randkollisionen, welche sich in Form eines akustischen Signals
bemerkbar machen, zu vermeiden. Den Probanden wurde erklärt, dass der visuelle
Reiz mit der Bewegung der Plattform übereinstimmt, dass man aber bei manchen
Bedingungen die Plattform oder den HMD abschalten werde. Zusätzlich wurde
allen Probanden die Funktionsweise des Joysticks erläutert und auf die jeweils
folgenden Bedingungen verbal vorbereitet.
b)

Die Variation der Reihenfolge in Pre- und Post-Test

Wie in Abschnitt 2.2.3 schon angesprochen, kann man nicht ausschließen, dass innerhalb eines Tests schon Lerneffekte, Ermüdungserscheinungen oder ähnliches
auftreten. Um eine dadurch erfolgende Beeinträchtigung der Ergebnisse möglichst
gering zu halten, sollten die Bedingungen, welche später verglichen werden, balanciert sein. In dieser Diplomarbeit wurden insgesamt acht Versuchspersonen untersucht, welche sich in die VESTGroup und die VISGroup aufteilen. Probanden
aus der VESTGroup werden hier mit Vest[i] und Probanden aus der VISGroup
mit Vis[i] bezeichnet. Wenn nun zwei Bedingungen miteinander verglichen werden sollen, gibt es bei Pre- und Post-Test zwei mögliche Reihenfolgen, in denen
diese Bedingungen getestet werden können. Daher werden die Versuchspersonen
dementsprechend in zwei gleich große Gruppen geteilt, welche sich in der Reihenfolge dieser Bedingungen unterscheiden. Durch diese Verteilung schließen wir
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Effekte aus, welche von der Reihenfolge der Bedingungen herrühren. Mit acht
N¡

Probanden können drei Bedingungen (
Probanden) in der Reihenfolge variiert werden.
Im Pre- und Post-Test wurden folgende Bedingungen variiert (siehe auch Abb.
3.4):
 Stufe A: Es wird einmal nach Achsen und einmal noch Modalitäten sortiert,
um eventuelle Effekte zu eliminieren, welche durch eine Gewöhnung an
eine bestimmte Achse bzw. Modalität verursacht werden.
 Stufe B (Achsen balancieren): Jeweils die Hälfte der Probanden aus VISund VESTGroup stabilisieren sich im Pre- und Post-Test zuerst um die Rollund dann um die Yaw-Achse; die andere Hälfte umgekehrt. Für den Vergleich zwischen Roll- und Yaw- Stabilisierung müssen diese Bedingungen
balanciert sein.
 Stufe C (Modalitäten balancieren): Jeweils die Hälfte der Probanden aus
VIS- und VESTGroup stabilisieren sich im Pre- und Post-Test zuerst mit
visuellen und dann mit vestibulären Reizen. Die andere Hälfte wird umgekehrt getestet. Für den Vergleich zwischen den Modalitäten müssen diese
Bedingungen balanciert sein.

Mit acht Versuchspersonen können wir natürlich nicht alle möglichen Bedingungen balancieren. Folgende Bedingungen wurden nicht in ihrer Reihenfolge variiert:
 Den Ein-Achsen- und den Zwei-Achsen-Fall belassen wir unbalanciert, da
es wahrscheinlich ist, dass im Zwei-Achsen-Fall generell eine schlechtere
Leistung haben wird. Hier wurde immer zuerst der Ein-Achsen-Fall und
dann der Zwei-Achsen-Fall getestet.
 Der Fall, dass den Probanden beide Modalitäten zur Verfügung stehen ist
ebenfalls unbalanciert, da anzunehmen ist, dass die Probanden generell besser sind, wenn ihnen mehr Reize zur Verfügung stehen. Daher wurden grundsätzlich die Bedingungen mit nur einer Modalität vor der Bedingung mit
beiden Modalitäten getestet.
 Pre- und Post-Test wurden für jeden Probanden gleich ausgeführt, da für
beide Tests die Bedingungen für die einzelnen Probanden möglichst gleich
gelassen werden sollten.

Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen wurde folgende Verteilung für
Pre- und Post-Test festgelegt, wobei die Zahlen in der Tabelle für die Reihenfolge
der Bedingungen steht:
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train 1, 3, 5
Vest1, Vest4
Vis1, Vis4

train 2, 4, 6
Vest1, Vest4
Vis1, Vis4
3 Zyklen
und dann
Ende

Roll
200 sec

Yaw
200 sec

train 1, 3, 5
Vest2, Vest3
Vis2, Vis3

train 2, 4, 6
Vest2, Vest3
Vis2, Vis3

Abbildung 3.5: Graphik zur Visualisierung der einzelnen Trainings-Sitzungen.
In der oberen Hälfte sind die Startkonfigurationen von den Probanden Vest1,
Vest4, Vis1 und Vis4. Sie beginnen in der Trainings-Sitzung 1, 3 und 5 mit Roll
und in den anderen mit Yaw. Die Probanden Vest2, Vest3, Vis2 und Vis3 beginnen entsprechend umgekehrt.

Bedingungen
Vest Roll
Vis Roll
Vest + Vis
Roll
Vest Yaw
Vis Yaw
Vest + Vis
Yaw
Vest
Roll + Yaw
Vis
Roll + Yaw
Vest + Vis
Roll + Yaw

Vest1 Vis1
1
2
2
1
3
3

Vest2 Vis2
5
4
4
5
6
6

Vest3 Vis3 Vest4 Vis4
1
3
4
2
3
1
2
4
5
5
6
6

4
5
6

5
4
6

2
1
3

1
2
3

2
4
6

4
2
6

3
1
5

1
3
5

7

8

7

8

7

8

7

8

8

7

8

7

8

7

8

7

9

9

9

9

9

9

9

9

c) Die Variation der Reihenfolge in der Trainingsphase
Die Trainingsphase setzte sich aus sechs Trainings-Sitzungen zusammen. In jeder Training-Sitzung müssen die Probanden sich sechs mal abwechselnd um die
Yaw- und um die Roll-Achse stabilisieren. Um Effekte zu vermeiden, welche
von einer konstanten Reihenfolge im Training herrühren könnten, beginnen die
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Pendelmodell
Zt

Parameter

Pendelkonstante g/l
Z t+1 + ϕt+1
Simuliert von
Bewegungsplattform
Virtuelle
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Z t+1

v6dof
Zeitschleife
∆t

v6dof

Plattform
Server
Erzeugung
von visuellem
Reiz

Manipulation des
Pendels durch Proband
Parameter

Joymax ϕmax s

Pendel−
länge l

Rotations−
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Joystick
Server
HMD
Joystick

Z t+1 + ϕt+1

Z t+1 + v6dof

Transformation
Parameter

Bremsalgorithmus

Kopfhöhe
bez. Plattform

Parameter

Z t+1

ϕBrems α Grenz

Abbildung 3.6: Informationsfluss und Design der VR-Umgebung.

Versuchspersonen abwechselnd einmal mit der Roll- und einmal mit der YawStabilisierung. Die in Abb. 3.5 dargestellte Graphik fasst die Reihenfolgen der
einzelnen Bedingungen für die Probanden in den Trainings-Sitzungen (train1 train6) zusammen.

3.3

Design der VR-Umgebung

Im Folgenden wird eine Übersicht des Designs der VR-Umgebung dargestellt.
Der Proband erhält einen bestimmten Reiz, den er auswertet. Auf den erhaltenen Reiz reagiert er in Form von Joystickbewegungen, welche an einen Rechner
weitergeleitet werden. Dieser berechnet anhand seines eigenen Zustandes und der
vom Joystick kommenden Daten einen neuen Pendelzustand, der durch den HMD
und die Plattform in Form von visuellen und vestibulären Reizen wieder an den
Probanden weitergegeben wird (vgl. Abb. 3.6).
Die in diesem Teil beschriebene VR-Simulation wurde unter Linux in C++ implementiert. Der Informationsfluss innerhalb des Programms beschreibt einen Kreislauf (vgl. Abb. 3.6), wobei der Zustand des Pendels von den Modulen bearbeitet,
gegebenenfalls verändert und anschließend zum nächsten Modul weitergereicht
wird. Die im Zyklus stehenden Module setzen sich folgendermaßen zusammen:
¢ Das Pendel-Modul berechnet aus dem momentanen Pendelzustand £¥¤ den
Folgezustand £¥¦ ¤§E¨ © wie er ohne äußeren Einfluss zum Zeitpunkt ªL«¬® sein
würde (siehe auch Abschnitt 3.3.1, Absatz a)).
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¢ Das Steering-Modul berechnet anhand der vom Joystick-Server kommenden Daten und anhand des Pendelzustands £¥¦ ¤§E¨ © einen neuen Zustand £°¯ ¤§ ¨ © ,
in dem die Manipulation durch den Probanden enthalten ist (siehe auch Abschnitt 3.3.4 und Abschnitt 3.3.1, Absatz c)).
¢ Das Brems-Modul testet anhand des Zustandes £¥¯ ¤§E¨ © , ob eine Kollision mit
dem Rand der Plattform bevorsteht. Der Zustand £¥± ¤§E¨ © , den das Modul ausgibt, ist entweder gleich £¥¯ ¤§ ¨ © oder ein neuer Zustand, welcher die Plattform
noch vor der Grenze zum Stehen bringt (siehe auch Abschnitt 3.3.2, Absatz
e)).
¢ Das Transformations-Modul berechnet anhand des Pendel-Zustandes £°± ¤§ ¨ ©
einen sechs-dimensionalen Vektor ³N² ´LµU¶L· für die Position und Lage der Plattform und des visuellen Reizes zum Zeitpunkt ªL«6§ ¨ © . Der Pendelzustand £¥± ¤§E¨ ©
wird unverändert weitergereicht. (siehe auch Kapitel 3.3.2, Absatz a) und
b)).
¢ Die Zeitschleife stoppt den Zyklus, bis die Zeitepoche ªL«¬® vorbei ist und
übergibt danach den ³N² ´LµU¶L· an den Plattform-Server und an das Unterprogramm zur Erzeugung des visuellen Reizes (siehe auch Abschnitt 3.3.3).
Der Pendelzustand £¥± ¤§E¨ © wird an das Pendel-Modul weitergegeben, wodurch sich der Zyklus wieder schließt.

3.3.1

Mathematische Beschreibungen

Wie im Abschnitt 3.1.2 beschrieben, entspricht das zu stabilisierende Modell dem
des inversen Pendels. Dieses Modell ist wie folgt definiert:
¸¹!º»¸¼¾½À¿ÂÁÃ!Ä

(3.2)

¸¹
Dabei ist
die Beschleunigungskraft, welche radial auf den Schwerpunkt des
Ä
Pendels mit der Masse Å wirkt, und der Winkel zwischen der Vertikalen und
dem Pendelarm der Länge Æ (siehe auch Abb. 3.7).
In diesem Abschnitt wird zunächst der eindimensionale Fall betrachtet, danach
wird erklärt, wie dieses Modell von den Probanden manipuliert werden kann. Zum
Schluss wird auch der zweidimensionale Fall behandelt.
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Der eindimensionale Fall

¸ËºÍÌÎ½
Å
Aus der Gleichung 3.2, dem Newtonschen Gesetz
ºËÌÑ
Ì
und der Gleichung ÏÐ
Æ , wobei die Beschleunigung der
Masse Å ist, ergibt sich für ein Pendel mit der Länge Æ (siehe
auch Abb 3.7) die Rotationsbeschleunigung Ï-Ð mit
ÏÐÒ ¤

ºÔÓÄ
¤

ºÖÕ |
½ ¿)Á+Ã'Ä
¤
Æ

(3.3)
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Eine direkte Lösung dieser Differenzialgleichung mit numel
rischen Standardverfahren ist zu unflexibel, da die Gleichung
in jedem Zeitschritt unter anderen Bedingungen neu ausgewertet werden müsste. Aus diesem Grund wurde ein iteratives Lösungsverfahren angewandt.
Der Zustand £°¤ des Pendels kann als zweidimensionaler Vek- Abbildung 3.7:
ºØ×4Ä
Ä
inverse
tor £¥¤
¤7ÙÚ¤4Û7Ü definiert werden, wobei ¤ der Winkel zwi- Das
Pendel
und
seine
schen der Vertikalen und dem Pendelarm und Ú¤ die Winkelgeschwindigkeit zum Zeitpunkt ª ist (vgl. Abb. 3.7). Um das Größen.
inverse Pendel zu simulieren, berechnen wir aus dem Zustand £¥¤§ zum Zeitpunkt
º
ªL« des Modells den neuen Zustand £°¤§ ¨ © zum Zeitpunkt ªL«¬®
ªL«CÝßÞàª .
Wir vereinfachen das in Gleichung 3.3 beschriebene Modell so, dass die Winkel×
beschleunigung im Zeitintervall ªL«7Ù°ªL«ÝáÞàªLâ konstant ist. Zusätzlich ergeben sich
durch Integration der Beschleunigung die Winkelgeschwindigkeit
º
½
(3.4)
Ú¤§E¨ ©
Ú¤§ÝãÏ-ÐCÒ ¤§ Þàª
und die neue Pendelposition
Ä

¤§E¨ ©

º»Ä

¤§ÝäÚ¤§

½

Þàª-ÝÖæ å

½

ÏÐÒ ¤§

½

ÞàªUç

(3.5)

Aus Gleichung 3.4, 3.5 und 3.3 leitet sich die Übergangsfunktion èQé£¥¤§ëêì £¥¤§E¨ ©
her:
¼
Ä
½
¿)Á+Ã'Ä ½
×
ºïî
º
¤§bÝäÚ¤§ Þà¼ ªëÝ
¤§ Þàª ç
)
¿
+
Á
'
Ã
Ä
è £¥¤§4Ûíé
ªL« ÝßÞàª
mit ªL«¬®
(3.6)
çLð ¤§ ½ Þàª
Ú¤§Ý
ñ
ð
ºó×õô ô
Ù Û Ü beginnen würde, hätte dies zur
Wenn nun der Versuch im Zustand £¾ò
Folge, dass sich das Pendel am Anfang im labilen Gleichgewicht befindet, da
×
ºö×õô ô
º
º
è £¾òÛ
Ù ÛÜ
£¾òU¬b÷H¤
£°¤§Uø]ù®úÀûýü þ . Das heißt, dass sich die Versuchspersonen perfekt stabilisieren würden, solange sie den Joystick nicht bewegen. Aus
ôCÿ  Ñ
Õ
â gediesem Grund wird dem Pendel eine Anfangsgeschwindigkeit von
å
geben, so dass sich das Pendel langsam aus der Ruhelage bewegt. Die Anfangsº ×õô ô ÿ
bedingung £°ò!é
Ù
Û7Ü galt bei allen Versuchen.
å
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Das Undo-Prinzip

Das Programm, welches die VR-Umgebung simuliert, ist modular aufgebaut. So
startet der bereits ausgeführte Pendelzustand £¥¤§ beim ersten Modul und wird von
einem zum anderen weitergereicht, bis letztendlich der neue Zustand £°¤§ ¨ © zur
Plattform bzw. zum HMD geschickt wird.
Manche Module benötigen aber für ihre Berechnungen den ursprünglichen Zustand £¥¤§ . Eine Möglichkeit wäre, sich den alten Zustand zu merken. Dies hat jedoch den Nachteil, dass das Design des Programms an Übersichtlichkeit verliert.
Aus diesem Grund wird nicht der in Gleichung 3.6 definierte Zustand weiter¬
gegeben, sondern ein erweiterter Zustand £ ¤§E¨ © . Dieser erweiterte Pendelzustand
zeichnet sich dadurch aus, dass er als zusätzliche dritte Komponente die durch die
º  
¬
Module bis  erzeugte Gesamtbeschleunigung Ï  Ò ¤§E¨ ©
 Ï Ò ¤§ ¨ © enthält.
å
Solange innerhalb der Module der Zustand des Pendels nur durch Variierung der
Beschleunigung manipuliert wird, setzt sich der erweiterte Pendelzustand nach
dem Verlassen des Moduls  folgendermaßen zusammen:
 Ä

 Ä

 
½
½
 Ò ¤§ ¨ ©
¤§bÝäÚ¤§ Þàª-Ý
Ï Ò ¤§E¨ © Þàª ç

 
½
º
º
¬

Ú¤§Ý
Ï Ò ¤§E¨ © Þàª

 Ú  Ò ¤§ ¨ © 
£  Ò ¤§ ¨ ©
(3.7)
  
¬

Ï
Ò

¤
§
¨
©
Ï
Ò ¤§ ¨ ©

Es ist aus der obigen Gleichung leicht ersichtlich, dass mit Hilfe der zusätzlichen
¬
Komponente Ï  Ò ¤§ ¨ © der ursprüngliche Zustand £¥¤§ wiederhergestellt werden kann.
c) Manipulation des Pendels durch den Probanden
Im Prinzip sind drei Arten der Steuerung für eine Stabilisierungsaufgabe vorstellbar: Steuerung der Position, der Geschwindigkeit oder der Beschleunigung. Im
Modell des inversen Pendels ist die Positionssteuerung mit der Beschleunigungssteuerung, abgesehen von einer anderen Parametrisierung, identisch, wie der Gleichung 3.3 zu entnehmen ist.
Da die Pendelgeschwindigkeit zum Zeitpunkt ªL« ausschließlich von den voranº
gegangenen Zuständen ª mit 
abhängt, wäre bei einer Geschwindigú
å
keitssteuerung der Zustand des Pendels nur noch vom Joystickausschlag und nicht
Ä
mehr von der Pendelposition abhängig. Die vorangegangenen Pendelzustände
und die Pendelposition würden hier keine Rolle mehr spielen. Da dieses konstruierte Modell nicht mehr viel mit dem inversen Pendel zu tun hat, wurde gegen eine
Geschwindigkeitssteuerung entschieden.
In den bisherigen Gleichungen war die Beschleunigung des Pendel ausschließlich
Ä
von seiner Lage abhängig. Um das Pendel zu manipulieren, wird ein neues Kon¿
¤§ eingeführt, welches über den Joystickausschlag zum Zeitpunkt ªL« bestrukt
rechnet wird (siehe dazu Abschnitt 3.3.4). Die neue Beschleunigung Ï¯ ¤§ , welche
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die Manipulation durch den Probanden beinhaltet, wird durch einfache Aufsummierung berechnet:
ºz¿ 
Õ ¿)ÁÃ'Ä
(3.8)
Ï¯ ¤§
¤§bÝ æ
¤§
Æ
Die Beschleunigungssteuerung hat den Nachteil, dass sie sich träge verhält. So
bewegt sich das Pendel nach einem Joystickeinschlag gegen die momentane Bewegung nicht sofort in die gewünschte Richtung; das Pendel wird zunächst abgebremst und dann in die gewünschte Richtung beschleunigt.
d)

Der zweidimensionale Fall

In Abschnitt 3.1.2 wurden die Eigenschaften, welche der Zwei-Achsen-Fall aufweisen sollte, bereits diskutiert. Es handelt sich um folgende Eigenschaften:
¢ Die Achsen dürfen sich gegenseitig nicht beeinflussen.
¢ Die Informationsmenge, welche die Probanden aus den Sinnesreizen ziehen, muss, sowohl im Ein-Achsen- als auch im Zwei-Achsen-Fall, für die
einzelnen Achsen identisch sein.

In Abhängigkeit des vorhergehenden Zustandes des Pendels und einer Eingabe
durch den Probanden wird über die Übergangsfunktion 3.6 ein neuer Zustand und
somit ein neuer Pendelwinkel berechnet. Da sich die Achsen nicht beeinflussen
dürfen, werden im Zwei-Achsen-Fall zwei identische Pendelmodelle simuliert,
welche völlig unabhängig voneinander ablaufen. Die Frage ist nun, wie diese zwei
Winkel für die Yaw- und Roll-Stabilisierung miteinander verrechnet werden und
auf welche Art sie die Lage des Probanden beeinflussen. Es gibt folgende drei
Möglichkeiten:
¢ Die Roll- wird vor der Yaw-Rotation ausgeführt (also !#"%$& ¹(' ½ !#"%$*) ¶ ).
ð_ð
Das heißt, dass die Yaw-Stabilisierung immer bezüglich des Weltkoordinatensystems ist, also unabhängig von dem Roll-Winkel. Die Roll-Stabilisierung hingegen erfolgt bezüglich der um die Yaw-Achse gedrehten x-Achse,
ist also abhängig von dem Yaw-Winkel.
¢ Die Yaw- wird vor der Roll-Rotation ausgeführt (also !#"%$+) ¶ ½ !#"%$& ¹(' ).
ð_ð
Diese Transformation ist analog zur oberen, Roll und Yaw sind lediglich
vertauscht. Das heißt, dass die Roll-Rotation zwar unabhängig von Yaw,
die Yaw-Rotation aber bezüglich der Roll-rotierten z-Achse erfolgt (also
immer bezüglich der Hochachse der Versuchsperson).
¢ Die Roll- und Yaw-Rotation wird gleichzeitig ausgeführt (also ,-!."/$0) ¶ ½
¹('
ðð
,1!#"%$+& ). Dies kommt dem natürlichen Stabilisieren um zwei rotatorische
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Freiheitsgrade am nächsten. Aus den Rotationsgeschwindigkeiten 2²Ú ) ¶ und
¹('
º
¹'
ðð
ergibt sich hier eine neue Rotation mit ²Ú
²Ú &
2²Ú ) ¶ Ý ²Ú & .
ðð

Ä

 6Ã!Ä ¶
¶ º768 6Ã:9
)
;< ¿=Ä å & ¹'
¦ ) _ð ð
_ð ð>=

ωYaw

Kopf des
Probanden

z−A
chse

Die natürliche Stabilisierung hat den großen Nachteil,
dass man die beiden Achsen nicht mehr unabhängig
voneinander betrachten kann. Betrachtet man zum Beispiel den Fall, dass die Versuchsperson am Anfang eine¶
Ä
ô
Neigung von ) ¶ um die Roll-Achse hat und von
Ä ¹('
ðð
um &
bezüglich der Yaw-Achse rotiert. In diesem
Ä
Fall würde ein neuer Rollwinkel ¦ ) ¶ bezüglich des
ðð
Weltkoordinatensystems mit

Fotho

y−A

chse

(3.9)
Fn

Fg

entstehen. Somit wäre die Stabilisierung der einen Achse nicht mehr unabhängig von der anderen.
Es besteht nun noch die Möglichkeit, die Roll-Rotation Abbildung 3.8: Auf
vor der Yaw-Rotation oder die Transformationen um- den Probanden wirkende
gekehrt auszuführen. Bei genauerer Betrachtung des Kräfte bei dem Roll-vorYaw-vor-Roll-Falles stellen wir fest, dass die Yaw-Ro- Yaw-Fall. Der Proband
¶ ¶
tation bezüglich der um Roll rotierten z-Achse stattfin- kann anhand von 3 ¤54
bei der Yaw-Stabilisierung
det. Dadurch, dass die Yaw-Rotationsachse nun nicht
seine Position bestimmen.
mehr parallel zum Gravitationsvektor ist, erfahren die
¸
Otholithen mit steigendem Roll-Winkel eine Kraft ¶ ¤54 ¶ , welche senkrecht zur
Yaw-Rotationsachse ist (siehe Abb. 3.8). Anhand dieser Kraft kann auf den Winkel der Yaw-Rotation geschlossen werden.
Aus den oben genannten Gründen wurde bei den Versuchen im Zwei-Achsen-Fall
grundsätzlich die Roll-Rotation vor der Yaw-Rotation ausgeführt. Somit ist die
Lage der Versuchsperson zum Zeitpunkt ª wie folgt definiert:

!."/$+&

¹'¥×õÄ

&

¹'

Ò ¤4Û

½

õ× Ä ¶
!#"%$*) ¶
) Ò ¤õÛ
ð_ð
ð_ð

(3.10)

Ä
Ä (¹ '
wobei ) ¶ Ò ¤ dem Roll-Winkel und & Ò ¤ dem Yaw-Winkel zum Zeitpunkt ª entð_ð
spricht.

3.3.2

Simulation der vestibulären Reize

Die Erzeugung der vestibulären Reize wurde durch die in Kapitel 2.3.1 beschriebene Bewegungsplattform realisiert. Zunächst werden drei Koordinatensysteme
eingeführt: Dabei ist eines durch die Welt (?#@ ), eines durch die Plattform ( ?BA )
und eines durch den Kopf des Probanden ( ?#C ) definiert.
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¢ Das Koordinatensystem ?B@ hat seinen Ursprung im Mittelpunkt der Plattform, wenn diese die Nullposition angefahren hat. Aus der Sicht einer Person, die auf der Plattform sitzt, zeigt die x-Achse nach vorne, die y-Achse
nach links und die z-Achse nach oben.
¢ Das Koordinatensystem ?DA ist fest mit der Plattform verbunden. Befindet
sich die Plattform in der Nullposition, ist ?BA identisch mit ?#@ .
¢ Das Koordinatensystem ?#C liegt im Kopf der Versuchsperson. Seine Achsen verlaufen parallel zu ?BA .

Um eine Position zu beschreiben, welche die Plattform anfahren soll, übergibt
man dem Plattformserver einen sechs-dimensionalen Vektor:
³² ´Lµ]¶7· º

×5EGF
Ù

EIH
Ù

E/J

ÙLK-ÙNMÙPOÀÛ Ü

(3.11)

Aus diesem Vektor wird von der Software der Plattform folgende Transformation
erzeugt, welche die Position von ?DA bezüglich ?#@ beschreibt:

Q

×
º
@HÒ A ³ ² ´LµU¶L· Û|é

QNRTSIUV × E

×
×
×
² ÛLWX!."/$+Y ®
K ÛLWX!."/$+Z M ÛLWX!#"%$[ O|Û

(3.12)

Der erste Absatz dieses Abschnitts beschäftigt sich mit den Transformationen zwischen den Koordinatensystemen.
Im Abschnitt 3.3.1 wurde diskutiert, dass bei der Rotationsreihenfolge erst die
Roll- und danach die Yaw-Rotation ausgeführt werden muss. Da die Plattform die
Winkel aber in einer anderen Reihenfolge interpretiert, entspricht zum Beispiel
der Roll-Winkel nicht unbedingt dem Winkel K . Mit der Umrechnung der PendelWinkel in die Plattform-Winkel beschäftigt sich dann der zweite Absatz dieses
Abschnittes.
Wie in Abschnitt 2.3.1 schon beschrieben, hat die Bewegungsplattform einen begrenzten Arbeitsbereich. In Absatz c) wird eine Methode erläutert, mit der getestet
werden kann, ob eine bestimmte Position sich noch im Arbeitsbereich der Bewegungsplattform befindet.
Da der mögliche Winkelbereich bei der Yaw- und Roll-Stabilisierung möglichst
groß und unabhängig von den Rotationsachsen sein muss, wird im darauf folgenden Absatz d) ein Verfahren zur Berechnung der maximalen Roll und Yaw Winkel
beschrieben.
Man kann dem Probanden beim Erreichen des maximalen Winkels kein abruptes
Anhalten zumuten. Daher wird im letzten Absatz dieses Abschnitts ein Algorithmus erläutert, der die Plattform rechtzeitig mit einer definierten Bremsbeschleunigung anhält.
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Abbildung 3.9: Die obigen Abbildungen beschreiben die Umsetzung der Pendelbewegung in die Plattformbewegung für die Roll-Stabilisierung.

a)

Transformation zwischen den Koordinatensystemen

Wenn wir in der Gleichung 3.12 für die Translation den Nullvektor einsetzen,
führt die Plattform alle Rotationen um ihren Nullpunkt aus, also um den Mittelpunkt der Plattform. Der Kopf der Versuchsperson führt in diesem Fall zusätzlich
zur Rotation noch eine lineare Bewegung aus, da dieser um den Vektor ³ ² C aus
dem Rotationszentrum verschoben ist. Wie in Kapitel 3.1.2 schon diskutiert, sollen lineare Bewegungen minimiert werden. Daher muss die Plattform um einen
Vektor ³8² r verschoben werden, der diese linearen Bewegungen eliminiert.
Die Transformationen zwischen den Koordinatensystemen ?#@ , ?DA und ?#C (vgl.
Abb. 3.9) sind somit folgendermaßen definiert:
Die Transformation von der Basis zum Kopf des Probanden
º QsR0S/U1V × ³
Q
@HÒ C
² C|ÛLWX!."/$+YZ [
(3.13)
Die Transformation von der Basis zur Plattform
º QsR0S/U1V × ³8r
Q
@HÒ A
² ÛLWX!."/$+YZ [

(3.14)

Die Transformation von der Plattform zum Kopf des Probanden
º QsR0S/U1V × ³
Q
A ÒC
² CÀÛ

(3.15)

! "/$+YZ [ entspricht dabei dem rotatorischen Teil aus Gleichung 3.12. Die Transfor.
Q
Q
mationen @HÒ C und AÒ C sind bekannt. Gesucht ist der Translationsvektor ³t² r der

KAPITEL 3. VERSUCHSAUFBAU

40

Q
Transformation @HÒ A , welcher die lineare Bewegung des Kopfes kompensieren
Q
Q
Q
soll. Da die Transformation @HÒ C genau @HÒ AuW
A Ò C entspricht (vgl. auch Abb.
3.9), folgt daraus folgender Ansatz:
Q

@HÒ C

º

Q

@HÒ AvW

Q

AÒ C

(3.16)

Durch einige Umformungen ergibt sich der gesuchte Vektor ³8² r mit:
³8² r º

b)

³ ² Cwx!."/$+YZ [|³ ² C

(3.17)

Umrechnung zwischen den Pendel- und den Plattform-Koordinaten

In Kapitel 3.1.2 wurde die Reihenfolge der rotatorischen Transformationen bereits
festgelegt. Nach der vorherigen Definition des Koordinatensystems ?#C entspricht
die Roll-Rotationsachse der x-Achse, die Pitch-Rotationsachse der y-Achse und
die Yaw-Rotationsachse der z-Achse. Mit der Vereinfachung, dass wir keine Rotation um die Pitch-Achse ausführen werden, erhalten wir durch Gleichsetzung
der Rotations-Matrizen von Plattform und Pendel folgende Gleichung:
×
×
×
º
õ× Ä (¹ '
õ× Ä ¶
!."/$+Y H
K ÛLWX!#"%$Z M ÛLWX!."/$+[ OÀÛ
!."/$+[ & L
Û Wy!."/$+Y
) Û
ð_ð

(3.18)

Durch ihre Lösung erhält man folgende Formeln für die gesuchten Winkel der
Ì Ì æ ×fz
øI{®Û numerisch roPlattformtransformation, welche durch die Abbildung ª 
¿=ÄËºóô
buste Ergebnisse liefern, da sie Fallunterscheidungen für ;<
und für die
×
z
Quadranten macht, in dem der Vektor {-Ù Û Ü liegt:

K

O

º|68 ;  6ÃD}c~1` *810+
~`0*f

º|6T 6Ã æ × ; < ¿=Ä ¹('O¿)Á+Ã'Ä ¶
¿=Ä ¶

&
) +ø  ;<
) Û
ð_ð
_ð ð
ºzô

M
º|6t ;  6NÃD}c~2*t-f0+f
~f*8

º|686Ã æ × ¿)Á+Ã!Ä ¹(' ;< ¿=Ä ¶
¿=Ä (¹ '

&
) +ø  ; <
& Û
ðð

(3.19)
(3.20)
(3.21)

c) Berechnung der Beinlängen der Plattform
Wie in Kapitel 2.3.1 erwähnt, ist der begrenzende Faktor des anfahrbaren Bereichs der Plattform im Wesentlichen der Arbeitsbereich der Linearmotoren (also
der Beine). Um nun zu testen, ob sich eine Position, gegeben durch den Vektor
³N² ´LµU¶L· , noch im Arbeitsbereich der Plattform befindet, müssen die entsprechenden
Beinlängen der Plattform berechnet werden. Sind diese bekannt, kann durch testen, ob diese noch innerhalb des gültigen Bereichs liegen, entschieden werden, ob
die Position anfahrbar ist oder nicht. Diese Vorgehensweise ist möglich, da die
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Geometrie der Plattform bekannt ist.
Wie bereits in Kapitel 2.3.1 beschrieben, setzt sich die Plattform näherungsweise aus zwei Dreiecken zusammen, die durch sechs Beine miteinander verbunden
sind. Das untere Dreieck wird Basis genannt und das obere Plattform. Jedes Bein
verbindet eine Ecke von Basis und Plattform derart, dass an jeder Ecke genau zwei
Beine enden.
º
ÿ ÿ+ÿ
Der Vektor Æ²  § entspricht nun dem Endpunkt des Beines ú (mit ú
ø
) an der
å
²
Basis und Æ§ entspricht dem Endpunkt des Beines ú an der Plattform bezüglich
×
Q
des Koordinatensystems ?#@ . Durch Anwendung der Transformation @HÒ A ³² ´LµU¶L· Û
auf Æ² § ergibt sich die Position des oberen Beinendes der bewegten Plattform.

Die Länge « des Beines ú kann durch die Differenz zwischen Æ²  § und dem transformierten Vektor Æ²  § berechnet werden:


«

º ²
×

Q
Æ §
@HÒ A ³ ² ´LµU¶L· ÛLW Æ² §

(3.22)

Durch testen, ob sich alle Beine noch in ihrem Arbeitsbereich befinden, kann entschieden werden, ob ³² ´LµU¶L· eine von der Plattform anfahrbare Position ist.
d)

Berechnung der erlaubten Bereiche

Da die Plattform die Grenzen der Stabilisierung bestimmt, müssen mit Hilfe des
oben beschriebenen Verfahrens die Grenzen für die Roll- und Yaw-Stabilisierung
bestimmt werden. Eine Möglichkeit wäre, vor dem Anfahren einer Position zu
testen, ob diese von der Plattform noch realisierbar ist. Dieses Vorgehen hätte
vor allem im Zwei-Achsen-Fall einige Probleme: Zum einen hat die Grenze zwischen dem erreichbaren und dem nicht erreichbaren Bereich bei der verwendeten
Plattform nicht immer eine konvexe Form. Dies könnte zur Folge haben, dass
man zeitweise Bewegungen simuliert, welche die Plattform nicht ausführen kann.
Erreicht man dann wieder einen Punkt im anfahrbaren Bereich, bewegt sich die
Plattform ruckartig an die entsprechende Position. Diese harten Bewegungen sollen den Probanden nicht zugemutet werden. Zum anderen müssen die Grenzen für
Roll und Yaw unabhängig voneinander sein.
Aus diesem Grund wird innerhalb der anfahrbaren Roll-Yaw-Kombinationen ein
rechtwinkliges Fenster mit dem Mittelpunkt im Ursprung gesucht, welches die
Menge aller von der Plattform anfahrbaren Punkte in einen erlaubten und einen
verbotenen Bereich unterteilt.
Zunächst muss die Menge aller Roll-Yaw-Kombinationen gefunden werden, wel-
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Grenzen der Bewegungsplattform
40
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Abbildung 3.10: Dieser Plot stellt die Grenze zwischen dem anfahrbaren und
nicht anfahrbaren Bereich in Abhängigkeit von Roll- und Yaw-Winkel dar. Das
Rechteck in der Mitte begrenzt den erlaubten Bereich, in dem die Roll und YawStabilisierung unabhängig voneinander ablaufen können. Das Seitenverhältnis
von den Roll und Yaw-Grenzwinkeln ist hier gleich eins.

che die Plattform anfahren kann. Dazu wird folgende Abbildung definiert:
×õÄ
Ä ¹('

Û
falls die Position ) ¶ ø &
ð
ð
å
T  ×4Ä ¶ Ä ¹'
von
Plattform
anfahrbar
ist
¡
(3.23)

) ø & Û¾êì
ð_ð
ô
sonst
Durch Abtasten aller Roll-Yaw-Winkel in einem hinreichend großen Bereich können wir nun die Menge ( ¢¤£ ü ¥ ç ) aller Positionen bestimmen, welche im anfahrbaren Bereich der Plattform sind :
T  ×
º
º§¦ {û¢
 {®Û
falls
und {ûü ¥ ç
Ñ
¢ é
(3.24)
å
{ û¢
sonst
Um aus der Menge der mögliche Fenster in ¢ eines auszuwählen, wird das Fenster


º
Ñ
¹'
gesucht, dessen Seitenverhältnis ¨
¢ª© ¬«*) ¶ ¢© ¬«+&
ist und eine maximale
ð_ð
Größe besitzt.
Es wird nun eine Funktion benötigt, welche alle Punkte auf dem Rand des Fensters
auf eine Größe abbildet. Dazu wird folgende von der Maximumsnorm abgeleitete
Abstandsfunktion verwendet:
 · ×õÄ ¶
Ä ¹' º¯®B6T°%±Ä ¶
½ÀÄ ¹('²
(3.25)
) ø &
Û
) ø¨
&
ð_ð
ð_ð
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Abbildung 3.11: Der Entscheidungsbaum des Bremsalgorithmus und seine Endzustände
Bei diesem Abstandsmaß wird ein rechtwinkliges Fenster mittels Skalierung der
Yaw-Komponente auf ein Quadrat abgebildet und die größere Komponente zurückgegeben.
Um den maximalen Bereich zu bestimmen, werden mit Hilfe von ¢ und der obi



º ×
¹'
gen Abbildung · die Grenzwinkel ¢ª© ¬«
¢© ¬«*) ¶ ÙN¢ª© ¬«+& Û berechnet:
ðð

º¯® ÁÃ%±  · ×
²
(3.26)
¢ª© ¬«
¢ Û
º
Wobei ¢
ü ¥ çGã ¢ gerade die Punkte sind, die die Plattform nicht anfahren kann.

Also entspricht ¢© ¬« dem nicht anfahrbaren Punkt, der nach dem Abstandsmaß
 ·
den kleinsten Abstand zum Ursprung hat. Somit müssen alle Punkte, die einen
noch kleineren Abstand haben, anfahrbar sein.


×
Der erlaubte Bereich für Roll ist nun definiert durch ä¢ª© ¬«*) ¶ Ùi¢© h«*) ¶ Û


×
¹('
¹('
ðð
ð_ð
Ùå¢ª© ¬«+&
Û (siehe Abb. 3.10).
und für Yaw durch ä¢ª© ¬«+&

Durch die Bestimmung von ¢ª© ¬« mit verschiedenen x- und z-Position der Plattform kann zusätzlich die Nullposition gefunden werden, die den größten erlaubten
Bereich aufweist.

e) Das Abbremsen der Plattform
Um den Probanden und die Plattform bei einer Kollision mit der Grenze zwischen
erlaubtem und nicht erlaubtem Bereich zu schonen, muss die Plattform schon bei
einer Annäherung an die Grenze ihre Geschwindigkeit verringern. Um dies zu
erreichen, wurde bei den Experimenten ein Bremsalgorithmus eingesetzt, der folgende Eigenschaften hat:
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¢ Die Plattform soll bei einer Annäherung an eine Grenze des erlaubten Bereiches mit einer definierten Bremsbeschleunigung Ï2@ abbremsen und vor
dem Erreichen der Grenze zum Stehen kommen.
¢ Beim Bremsen der Plattform soll der Proband dann wieder die Kontrolle
über das Pendel erhalten, wenn aus seiner Steuerung eine Pendelbewegung
weg von der nahen Grenze resultiert.
º ×Ä
¬
¬
Bevor der Pendel-Zustand £ ¯ ¤§ ¨ ©
¯ ¤§E¨ ©ø Ú¯ ¤§ ¨ ©ø Ï ¯ ¤§E¨ © Û Ü in Kommandos für den
Plattform-Server übersetzt wird, muss dieser erst von dem Bremsalgorithmus geº ×Ä
prüft werden. Dieser gibt dann einen neuen Zustand £°± ¤§ ¨ ©
± ¤§ ¨ ©ø Ú± ¤§E¨ ©ÂÛ Ü weiter. Der Bremsalgorithmus führt zwei Tests hintereinander durch (Test A und Test
B), die zu drei verschiedenen Behandlungsstufen führen (vgl. Abb. 3.11).
Im Test A werden folgende zwei Bedingungen getestet:
¢ Ob der momentane Pendel-Winkel Ä ¤ den Grenzwert ¢©  h«  bereits erreicht hat.
¢ Ob im folgenden Zeitschritt ªL«¬® die Geschwindigkeit Ú¤§ ¨ © zur Grenze hin¯
gerichtet ist.

Falls beide Bedingungen erfüllt sind, wird die Behandlungsstufe
 2 aktiv. Hier wird
×õÄ
½
º î sign ¤§õÛ ¢© ¬« 
ô
£°¯ ¤§ ¨ © verworfen und der Zustand £¥± ¤§ ¨ ©
zurückgegeñ
ben. Falls eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt ist, wird Test B durchgeführt.
Im Test B wird berechnet, ob nach der Ausführung des Zustandes £°¯ ¤§ ¨ © das Pendel, wenn es mit der Bremsbeschleunigung Ï2@ abgebremst werden würde, noch
Ä1æGçè J
 zum stehen kommt. Um von der Geschwindigkeit Ú¯ ¤§E¨~§
vor dem Winkel
º
Ñ
Ú¯ ¤§ ¨ © Ï2@
mit der Beschleunigung Ï2@ auf Null abzubremsen, benötigen wir ª@
Äé
º Ä
½
 ½
Zeit. Mit Hilfe der Gleichung ¤ ¶ 
Ï@
ª ç@ erhalten wir folgende
¯ ¤§ ¨ ©Ý
ç
Testbedingung:


×õÄ1é
º Ä
½
(3.27)
¢© h
 «  ëêê ¤ ¶ pé ¯ ¤§ ¨ ©ëÝ æ ½ å
Ú ¯ ¤ç § ¨ © Û0ê
$0î-ïñðmò
êê
Ï2@
êê
êê|ì
ê
í
Falls dies zutreffen sollte, kann das Pendel nach Ausführung des Zustandes £¥¯ ¤§E¨ ©
mit der Beschleunigung Ï2@ nicht mehr vor der Grenze angehalten werden. Aus
diesem Grund geht der Algorithmus dann in Stufe 1 über, in der er das Pendel
ausgehend vom Zustand £¥¤§ abbremst. Dazu verwirft er den Zustand £°¯ ¤§ ¨ © und
gibt einen neuen Zustand £°± ¤§ ¨ © zurück, der sich wie folgt berechnet:
£¥± ¤§E¨ ©

º

î

Ä

½
½
½
 )¿ ÁóÃ-×õÄ
¤§=Ý Ú¤§ Þ 2
ª 
¤§õÛ 2
Ï @
Þàª ç
¿)Á óÃë×õç Ä
½
½
ñ
Ú¤§
¤ §õÛ Ï@
Þ ª

(3.28)
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(b) Aus der Vogelperspektive

Abbildung 3.12: Der visuelle Stimulus. Lage-Information bezüglich Roll und Pitch
durch Horizont. Bewegungsinformation durch Punktwolke für alle drei rotatorischen Freiheitsgrade.

Besteht der Status des Pendels £¥¯ ¤§ ¨ © auch den Test B, besteht keine Gefahr der
º
Randkollision. Der Algorithmus geht in die neutrale Stufe 0 und gibt £¥± ¤§E¨ ©
£¥¯ ¤§E¨ ©
zurück.
Da der erlaubte Bereich in unserem Fall die Form eines achsenparallelen Rechtecks hat (siehe letzten Absatz), können wir diesen eindimensionalen Bremsalgorithmus auch für beide Achsen gleichzeitig einsetzen.

3.3.3

Simulation der visuellen Reize

Im Kapitel 3.1.2 wurde diskutiert, dass visuelle und vestibuläre Reize äquivalent
sein müssen. Das heißt, der visuelle Reiz muss die Geschwindigkeit in allen drei
rotatorischen Freiheitsgraden vermitteln (Punktwolke). Bezüglich der Lage darf
er nur Informationen für die Rotationsachsen enthalten, welche senkrecht zum
Gravitationsvektor stehen (künstlicher Horizont).
Der visuelle Stimulus wurde in OpenGL implementiert. Dabei wurden die Parameter
für die Kamera so gewählt,
dass der Öffnungswinkel entlang der Vertikalen
ô ¶
ô ô ¶
hat und in der Breite õ .
In den folgenden Absätzen wird zuerst die Visualisierung der Lage genauer erläutert und dann auf die Visualisierung von Bewegungen eingangen.
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Visueller Stimulus für die Lage

Um dem Probanden einen visuellen Reiz zu bieten, der seine Lage bezüglich
Roll beschreibt, wird auf dem HMD ein Horizont, der immer senkrecht zur YawRotationsachse ist, dargestellt. Dadurch wird die Lage bezüglich Roll und Pitch
visualisiert, nicht aber bezüglich der Yaw-Achse.
Der Horizont wird durch einen Ring um die Kamera realisiert. Der Abstand zwischen dem Ring und der Kamera entspricht einer Längeneinheit und die Breite
des Rings 0.05 Längeneinheiten.
Somit nimmt der Horizont, bei einem Kameraô ô ¶
öffnungswinkel von
entlang der Vertikalen, ca. 10% des sichtbaren Bereichs
der Höhe des Bildes ein (vgl. Abb. 3.12).
Da der Bildschirm sich aus diskreten Pixeln zusammensetzt, haben schräge Linien
einen treppenförmigen Verlauf. Durch diese Treppen können geringe Steigungen
wesentlich einfacher wahrgenommen werden. Um diese graphischen Artefakte zu
vermeiden, beherrscht OpenGL Antialiasing Algorithmen welche aber leider von
den meisten 3D-Graphikkarten noch nicht unterstützt werden. Aus diesem Grund
ist der Horizont an den äußeren Rändern schwarz und in der Mitte weiß. Durch
das Anschalten von GL_SMOOTH unter OpenGL (siehe auch Woo, Neider & Davis, 1997) werden weiche Übergänge zum Horizontrand hin erzeugt. Durch den
nun sehr geringen Kontrast zwischen Horizontrand und Hintergrund können die
Pixelstufen nicht mehr deutlich wahrgenommen werden.
b)

Visueller Stimulus für die Geschwindigkeit

Um den Probanden ausschließlich Information über Bewegung und nicht über Position zu geben, dürfen sie keine Fixpunkte in der Szene haben, an denen sie sich
orientieren können. Daher erhalten die Probanden als Bewegungsreiz eine Punktwolke. Die einzelnen Punkte haben eine feste Position im Raum. Sie verschwinden aber nach Ablauf einer gewissen Lebenszeit und tauchen an einer anderen,
zufällig gewählten Position wieder auf, so dass die einzelnen Punkte nicht zur
Orientierung genutzt werden können.
In der Simulation haben wir einen diskreten Zeitverlauf, der in Zeitepochen zu je
ôt® ¿
unterteilt ist. Um nun diese sich ständig verändernde Punktwolke zu erzeuå
gen, wird die Menge aller Punkte Å zufällig in ö Teilmengen Åá« m÷aufgeteilt (mit
º
ÿÿÿ
ø neu auf
ú
ø øö ). In der  -ten Zeitepoche werden die Punkte aus Å
Ü
å
zufällige Positionen verteilt. In der Simulation wurden 5000 Punkte simuliert, die
auf 100 Teilmengen verteilt waren.
Die Verteilung der Punkte sollte über den sichtbaren Bereich eine konstante Dichte aufweisen. Wenn die Menge aller Punkte gleichmäßig in einer Kugel verteilt
wird, ist die Verteilung unabhängig von der Blickrichtung, falls die Kamera im
Mittelpunkt der Kugel liegt. Durch das beschränkte Sichtfeld durch den HMD
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reicht es aus, die Punkte nur auf einer Halbkugel zu verteilen, da die andere Hälfte der Kugel für den Probanden nie sichtbar sein wird. In unserem Fall verteilen
º»ô
wir die Punkte auf die Kugelhälfte mit {yù
.
Um eine gleichmäßige Punkte Verteilung in dem Volumen einer Halbkugel mit
Radius ¥ zu realisieren, werden die Punkte zunächst auf einem Quader mit der
æ ½
æ ½
Kantenlänge ¥7W
¥úW
¥ verteilt. Dies ist einfach, da man für die x-, y- und
z-Komponenten der Punkte direkt die Zufallszahlen im Intervall ä¥àÙi¥vâ bzw.
ô
Ùª¥vâ für die x-Komponente einsetzen kann. Zu jedem neu zu positionierenden
Punkt wird getestet, ob er sich innerhalb der Halbkugel befindet oder nicht. Befindet sich die neue Position außerhalb der Halbkugel, bleibt der Punkt vorerst an
seiner alten Position. In der nächsten Epoche wird dann erneut versucht, diesen zu
verteilen. Dies wird solange wiederholt, bis die neue, zufällig gewählte Position
innerhalb des Kugelvolumens ist. Dadurch kann es sich ergeben, dass sich manche Punkte länger auf einer Position aufhalten als andere.
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Position bei der Verteilung außerhalb
der Halbkugel liegt, kann aus dem Verhältnis zwischen dem Volumen der Halbkugel und des Quaders berechnet werden:

¼è
´  ¥
º
º

 ûmü2ý ¹ µ èfð ç
 ÿ
Ø å  öæ å
(3.29)
å
å
å
õÜ¥
ûmþIý
Jedes Mal, wenn die Neuverteilung in das Kugelvolumen für einen Punkt fehlgeô
schlagen ist, wird für diesen in der nächsten Epoche, also ms später, ein erneuter
å
Versuch unternommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Punkt ú mal hintereinan«
} 
der nicht im Kugelvolumen ist, ist somit 
 . Daraus ergibt sich eine obere
ç
Grenze für die erwartete zusätzliche Verweildauer:
«
º æ ô
 º  × ½ ô
½.9
ú
msÛ
ms
(3.30)
æå
=
å
« 
ô ô
Da die minimale Lebenszeit in unserer Simulation bei
Gruppen und einer
ô
å
Epochendauer von ms genau s ist, ist die erwartete Verweildauer eines Punktes
ÿ ôå æ
å
s.
auf dem Display
å

3.3.4

Steuerung

Als Eingabedevice für die Probanden wurde der im Abschnitt 2.3.3 bereits beschriebene Joystick verwendet. Wie erwähnt, ist eine Besonderheit des Joysticks,
dass man mit seiner Hilfe drei statt zwei Freiheitsgrade manipulieren kann. Dadurch ist es möglich, die Roll-Stabilisierung durch rechts-links Kippen und die
Yaw-Stabilisierung durch Drehen des Joystickknüppels zu steuern.
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Abbildung vom Joystick Output auf Winkelbeschleunigung

Transferfunktion zwischen Joy und steer
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Abbildung 3.13: Die Transferfunktionen von Joystick-Output zur Beschleunigung.
Links ist der Zwischenschritt der "$#&%(')%+* Skalierung dargestellt, rechts die Steuerbeschleunigung in Abhängigkeit de Joystick-Outputs

Der Joystick-Serverprozess gibt für jeden Freiheitsgrad in Abhängigkeit der Joystickstellung einen Wert , <.- ¤ zurück. Mit Hilfe dieses Wertes wird eine Beschleunigung Ï  /1002 Ò ¤ berechnet, die dann zur Beschleunigung des Pendels hinzuaddiert
wird (siehe auch Kapitel 3.3.1). Die Berechnung dieser Beschleunigung verläuft
in der Simulation in zwei Stufen:
¢ Umrechnen des Joystickoutputs , <.- in ein einheitliches Format ¿  ¤ , wel¤
ches vom Joystick unabhängig ist.
¢ Berechnen der Beschleunigung Ï 3 /3002 Ò ¤ aus ¿  ¤ .
In den zwei folgenden Absätzen wird die Realisierung der obigen Punkte erläutert.
Danach wird die Verrechnung der Steuerbeschleunigung in den Pendelzustand
behandelt.
a)

Umrechnung des Joystickoutputs

Jeder Joystick hat unterschiedliche Eigenschaften. So sind die Werte, die der Joystick zurückgibt häufig von Modell zu Modell sehr unterschiedlich. Auch die mechanischen Eigenschaften sind verschieden, so variiert zum Beispiel das Spiel in
der Mittelposition von stark.
Der in Kapitel 2.3.3 vorgestellte Sidewinder Joystick gibt zum Beispiel für die Extrempositionen Werte von 46587:9<;89 zurück und für die Mittelstellung 0. Die Werte
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dazwischen können durch eine Gerade angenähert werden. In der Mittelstellung
wurde ein Spiel von knapp 10% festgestellt.
Die vom Joystick zum Zeitpunkt = kommenden Werte ><?.@A sollen zum einen auf
das Intervall BCED:FGDIH abgebildet werden, zum anderen soll ein Schwellwert angegeben werden können, der das Spiel des Joysticks um die Mittelstellung herausfiltert. Dazu definieren wir für den Sidewinder Joystick eine Funktion JLKNMPORQ S T
BUC 587:9<;:9 F 587:9V;89 H W
BUCED:FXDIH , welche als Eingabe den Joystickoutput ><?.@ A zum
Zeitpunkt = und einen Joystick-unabhängigen Wert YNZ+[I[\ AE] BC^D<FXDIH zurückgibt
(siehe auch Abb.: 3.13 (a):
e
JLKNMPORQ S`_><?.@ Aba Tdc

f

gih<j1j

r
sutivxwyuz{}|6~ _b><?.@ A CY+1<_><?.@ A a ~ p a

Y km><?.@ A konqp
l
Y+?:YZ

(3.31)
Dabei ist p der Schwellwert für die Mittelstellung und ><?.@L6c
gabewert in der positiven Extrempositionen des Joysticks.
b)

587:9<;89 der Rück-

Berechnung der Pendelbeschleunigung

Als nächstes wird eine Funktion  benötigt, die YNZR[[I\ A auf die Steuerbeschleunigung L AUbb A abbildet, also TBC^D<FDHW BCG L F  L H .
Um die Steuerung für die Probanden bei kleinen Korrekturen exakter zu machen,
sollte  um Null eine höhere Genauigkeit aufweisen als am Rand. Die Abbildung
 sollte daher die Eigenschaft haben, dass die Steigung um den Nullpunkt gering
ist und zum Rand hin ansteigt. Zur Realisierung
dieser Eigenschaft wurde mit
r
f
Hilfe eines weiteren Parameters  ] _ F . a folgende Funktion verwendet:
_YNZ+[I[I\ A a T$c L ~

Z

h

_ ~ Y ZR[[I\ A a
h
c33QiQ  A
Z l

(3.32)

Der Parameter  gibt sozusagen den Unterschied zwischen
den Steigungen um
r
Null und bei eins bzw. minus eins an, wobei für f W   die Funktion _YNZR[[I\ A a
zu einer Sprungfunktion konvergiert und für 6W
zu einer Geraden (siehe Abb.
3.13 b).
c) Berechnung des manipulierten Pendelzustands
Als Input bekommen wir die zusätzliche Winkelbeschleunigung L AUbb AU¡8¢ und
¤
den Pendelzustand £ AUd¡:¢ . Die Verrechnung der vom Joystick stammenden Win¤
kelbeschleunigung sollte mit £ AU¡8¢ so verrechnet werden, als würde das Pendel
¤
vom Zustand AU mit L AUbb AU¡8¢¥§¦ ¨ YN1© AU cL AUi AUd¡:¢¥ «ª  AU¡8¢ beschleunigt. So¤¯®
¤¯®
mit setzt sich unsere Übergangsfunktion ¬ AUbb T £ AU¡8¢±°W
² AU¡8¢ folgendermaßen

KAPITEL 3. VERSUCHSAUFBAU
zusammen:
¤¯®
¬ AUi _ £ AU¡8¢a T$c´µ¶³

r

© £ UA ¡8¢·¥  L AUbb AU¡8¢ ~¹¸ =
º AUd¡:¢·¥
L AUi AUd¡:¢ ~¸ = ½
£
»¼
 £ AU¡:¢¥ L AUbb AU¡8¢

50

(3.33)

Im Abschnitt 3.3.1 Absatz d) wurde bereits diskutiert, dass beim Stabilisieren
um zwei Achsen zwei Pendelsimulationen unabhängig und parallel ablaufen. Daher laufen auch die Pendelmanipulationen im zweidimensionalen Fall unabhängig
voneinander ab und können somit direkt vom eindimensionalen auf den zweidimensionalen Fall übertragen werden.

Kapitel 4
Ergebnisse
Wie in Teil 3.2 und Abschnitt 3.1.2 beschrieben, wurde die eine Hälfte der Probanden auschließlich mit visuellen Reizen (die VISGroup) und die andere Hälfte
auschließlich mit vestibulären Reizen (die VESTGroup) in der Roll- und YawStabilisierung trainiert. Um das Stabilisierungsverhalten der einzelnen Gruppen
bewerten zu können, werden im ersten Teil dieses Kapitels zuerst die Ansätze,
Messgrößen und Methoden erläutert, auf die die darauf folgende Auswertungen
aufbauen.
Danach folgt die Auswertung der durch das Training erreichten Stabilisierungsleistung. Im Teil 4.3 wird dann die Leistungssteigerung von Pre- zu Post-Test verglichen, um daraus Aussagen über den Trainingseffekt zu erhalten. Hierbei wird
untersucht, wie gut die Probanden der VIS- und VESTGroup die Stabilisierung
in ihrer Modalität gelernt haben und auf die andere Modalität übertragen konnten. Dieses Kapitel schließt mit dem Teil 4.4 ab, in dem das Steuerverhalten der
Probanden genauer betrachtet wird.

4.1

Ansatz

Während jedes Einzelversuchs wurde die Position (also der Winkel) des Pendels,
seine Geschwindigkeit und die vom Probanden durch den Joystick erzeugte Beschleunigung mit einer Sampelrate von 10 Hz aufgenommen. Zusätzlich wurden
Flags mitprotokolliert, welche gesetzt wurden, wenn das Bremsmodul das Verhalten des Pendels beeinflusste. Da der Startzustand des Pendels für alle Bedingungen gleich war, flossen die ersten 30 der 200 Sekunden nicht in die Auswertung
ein.
Zunächst wird in diesem Teil auf die hier benutzten Bewertungskriterien für die
Stabilisierungsleistung eingegangen. Danach wird das typische Steuerverhalten
der Probanden behandelt. Zum Schluß wird eine Funktion zur Berechnung des
51
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optimalen Steuerverhaltens hergeleitet und durch eine lineare Abbildung angenähert.

4.1.1

Kriterien für die Leistung beim Stabilisieren

Um die Leistung der Probanden zu bewerten, wird ein Maß benötigt, in dem sich
ihre Stabilisierungsleistung widerspiegelt. Als Grundlage für die Bewertung stehen die aufgenommenen Daten zur Verfügung, also Position, Geschwindigkeit,
Steuerung und die Anzahl der Randkollisionen.
Die Anzahl der Randkollisionen scheidet aus, da nach der ersten Trainingsphase
bei allen Bedingungen außer der vestibulären Yaw-Bedingung und dem ZweiAchsen-Fall keine Kollisionen mehr auftraten.
Man könnte anhand der Steuerung die Leistung der Probanden bewerten, indem
man daraus zum Beispiel die Häufigkeit und die Stärke der Joystickbewegungen
bestimmt. Daraus könnte man rückschließen, wie häufig die Probanden korrigierend eingreifen mussten. Da dies jedoch eher von der angewandten Stabilisierungsstrategie abhängt als von der tatsächlichen Leistung, scheidet die Steuerung
als Maß ebenfalls aus.
Die Geschwindigkeit würde bewerten, wie ruhig die Probanden die Plattform halten können. Dies ist aber ebenfalls als Bewertungskriterium problematisch, da bei
Randkollisionen die Plattform abbremst und das Ergebnis somit stark beeinflusst
wird. Dieser Effekt kann auch nicht durch Eliminierung der Daten, bei denen sich
die Plattform am Rand befindet, gelöst werden, da die Plattform nach dem Anhalten erst wieder beschleunigt werden muss und somit eine langsamere Geschwindigkeit hat, was eine positivere Bewertung der Leistung zur Folge hätte.
Auch bei der Position haben Randkollisionen Effekte auf die Auswertung. In diesem Fall hält sich die Plattform jedoch länger auf einer von Null entfernten Position auf, was sich daher eher bestrafend auswirkt.
Aus diesen Gründen wurde die Position als Grundlage für die Bewertung der Stabilisierungsleistung verwendet. Um die Stabilisierungsleistung anhand der Position des Pendels zu bewerten, sind mehrere Ansätze denkbar:
h

¾

r

Á

¾

Der durchschnittliche Aufenthaltsort ¿À[ ·_b© A a c ÁÃÂ ÄUÅ r © AU . Hier besteht
allerdings das Problem, dass die Probanden, wenn sie um den Nullpunkt hin
und herschwingen, unabhängig von ihrer Amplitude die gleiche Bewertung
bekommen würden.
Die durchschnittliche
Abweichungr vonÁ Null,
h
h<Ê also der Fehler zwischen Istund Soll-Wert: ¿À[ ·_bÆ(ÇÇ<ÈÉÇ A a c Á Â ÄUÅ r
YÉ_i© AU a . Dieses Maß vermittelt,
wie nahe die Probanden im Durchschnitt an der Mittellage waren. Dieses
Maß hat allerdings den Nachteil, dass es vor allem bei großen Werten keine

KAPITEL 4. ERGEBNISSE

53

starke Aussage darüber macht, wie ruhig die Plattform tatsächlich gehalten
wurde. Zum anderen zeigte sich, dass manche Probanden die Plattform zwar
sehr ruhig hielten, sie jedoch grundsätzlich um einen kleinen Winkel zur
Vertikalen versetzt stabilisierten.
¾

Die Standardabweichung
von der Position:
Á
r
h

YNZ+Ë«_b© a cÍÌ ÁÎ{ r Â ÄUÅ r _b© AU C¿À[ _i© A a+a . Dieser Wert sagt aus, wie stark
der Proband um seine durchschnittliche Position variierte. Je kleiner die
Standardabweichung ist, desto besser hält der Proband das Pendel ruhig.
Dieser Wert sagt aber nichts über seine tatsächliche Position aus.

Wir beschränken uns vorerst bei der Bemessung der Stabilisierungsleistung auf
die Standardabweichung (YNZ+Ë_b© A a ) der Position © . Da die Leistung der Probanden
bei der Zwei-Achsen-Stabilisierung ein sehr niedriges Niveau erreichte, wird hier
bei der Leistungsbemessung die Kollisionsdauer als Maß verwendet.

4.1.2

Verwendeter Signifikanz-Test

Bei den im nächsten Kapitel folgenden Auswertungen wurde auschließlich der
t-Test als Signifikanz-Test verwendet. Dieser Test setzt eine Gaußverteilung voraus, ist aber in dieser Hinsicht verhältnismäßig unempfindlich. Aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes kann bei den in diesem Kapitel durchgeführten Tests auf
eine Gaußverteilung geschlossen werden. Für eine genaue Darstellung dieses statistischen Verfahrens wird auf Bronstein und Semendjajew (1991) und Köhler,
Schachtel und Voleske (1995) verwiesen.

4.1.3

Steuerverhalten der Probanden

Wie schon erwähnt, wurde während der Dauer der Versuche nicht nur der Status
des Pendels aufgezeichnet, sondern zusätzlich auch die durch eine Joystickbewegung des Probanden verursachte Pendelbeschleunigung. Beim Betrachten des
Steuerverhaltens der Versuchspersonen fällt auf, dass sie nicht durch kontinuierliche Handbewegungen sondern impulsartige Joystickbewegungen versuchten, das
Pendel zu stabilisieren (siehe Abb. 4.1).
Betrachtet man nun einen einzelnen Peak, so setzt sich dieser in etwa wie folgt
zusammen: Vor dem Anfang des Peaks wird das Pendel nicht vom Probanden beeinflusst. Da die Reaktion des Probanden auf dem Zustand des Pendels basiert,
muss kurz vor Beginn des Peaks das Pendel einen Zustand erreicht haben, welcher den Probanden zum Handeln veranlasste. Der Proband erzeugt nun einen
Steuerimpuls, der in Stärke und Dauer im Wesentlichen von den Reizen vor und
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Abbildung 4.1: Der Plot stellt exemplarisch das typische Steuerverhalten der Probanden
und den dazugehörigen Pendelstatus dar. Auffallend ist, dass keine kontinuierliche Steuerung benutzt wird, sondern das Pendel von den Probanden in Impulsen gesteuert wird.

während des Peaks und der Erfahrung des Probanden abhängt.
Wir können nun anhand des Pendelzustands zu Beginn eines Peaks untersuchen,
wann eine Reaktion beim Probanden ausgelöst wird und auf welche Art dieser
Zustand mit dem Joystickausschlag korreliert.

4.1.4

Die optimale Steuerreaktion

Im Teil 4.4 wird zur Bewertung der einzelnen Steuerimpulse eine Abbildung benötigt, welche zu einem gegebenen Pendelstatus die optimale Reaktion der Probanden ermittelt. Daraus können wir dann den Fehler zwischen optimaler und
tatsächlich gemachter Steuerreaktion berechnen.
Durch Integration der einzelnen Steuerimpulse erhalten wir die durch den Probanden erzeugte Geschwindigkeit ÏÑÐLÒ . Wir nehmen nun an, dass diese Geschwindigkeit durch eine Joystickbewegung erzeugt wird, die genau eine Zeitepoche der
Simulation andauert. Durch diese Vereinfachung können wir annehmen, dass das
Pendel mit einer Beschleunigung von ÓÒÕÔÖÏÑÐLÒ×VÏÙØ für ÏÙØ Sekunden vom Probanden manipuliert wird.
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Abbildung 4.2: Pen4.2) und é c º ~ ë erhalten wir unter Berücksichtigung der
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ºßîà A
cïCY+1<_b© a ~Gð 7 ~
ë

nung der optimalen
Reaktion

~ _DCì?:YÛ© a

(4.1)

Um nun die Geschwindigkeitsdifferenz ¸ ºßîà A zu erhalten, welches das Pendel
vom Zustand _b©êF º auñ in das Gleichgewicht bringt, muss zusätzlich noch die Pendelgeschwindigkeit º abgezogen werden. Damit erhalten wir folgende Gleichung:
¸ ºßîà A cïC º

CY+3:_i© a ~¯ð 7 ~

å
ë

~ _D&CòìI?<Y© a

(4.2)

Das heißt, dass die Steuerreaktion des Probanden Ló genau dann optimal ist, wenn
sie gleich ¸ ºLß1à Abô ¸ = ist.
b)

Lineare Annäherung an das Optimum


Für für kleine Winkel © gilt daß ì?:YÛ©öõ÷ì?:Y © und Y+1©õ© . Durch diese Abschätzungen kann die nicht-lineare Gleichung 4.1 durch eine lineare angenähert
werden (siehe auch Abb. 4.3). Somit ergibt sich für die Berechnung der angenäherten optimalen Steuerreaktion ¸ ºæß1ø à A folgende lineare Gleichung:
¸ º îß ø à A c÷C º

4.2

Cù¹ú ut û   ~ ©

(4.3)

Die Stabilisierungsleistungen

In Abschnitt 3.1.1 Absatz b) wurde die Frage gestellt, welche Art von Reizen
für das Stabilisieren benötigt werden. In unseren Experimenten haben wir die
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Ideale und angenäherte Reaktion
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Abbildung 4.3: In diesem Plot ist bezüglich der Position die optimale Gegengeschwindigkeit aufgezeichnet, um das Pendel im Nullpunkt zum Stillstand zu
bringen. Im Bereich [-12; 12] kann diese durch eine Gerade angenähert werden.

Möglichkeit, die zur Verfügung stehenden Reize sowohl quantitativ (mit und ohne
Lage-Information) als auch qualitativ (vestibuläre und/oder visuelle Reize) zu variieren. In diesem Teil wird untersucht, wie sich die Stabilisierungsleistung unter
den verschiedenen Reizarten verhält.

4.2.1

Leistungen in den spezialisierten Bedingungen

In diesem Abschnitt wird die Frage behandelt, welche Art von Information wichtig für das Stabilisieren ist. Es gibt im Wesentlichen vier mögliche Arten von
Reizen, die hier miteinander verglichen werden können:
¾

¾

Bei der Yaw-Stabilisierung mit visuellen Reizen stehen den Probanden
ausschließlich Informationen über die Rotationsgeschwindigkeit zur Verfügung. Dieser Reiz kann aber vom visuellen System sehr gut wahrgenommen
werden (vgl. Kapitel 2.1.2).

¾

Bei der Roll-Stabilisierung mit visuellen Reizen kommt zu den oben genannten Reizen noch ein Reiz über die Lage hinzu, der aufgrund der hohen
Auflösung in der Fovea ebenfalls sehr gut wahrnehmbar ist.
Bei der Yaw-Stabilisierung mit vestibulären Reizen erhält der Proband
ebenfalls nur Reize über seine Geschwindigkeit, welche allerdings aufgrund

KAPITEL 4. ERGEBNISSE

57

Leistung in der spezialisierten Modalität
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Abbildung 4.4: Der Plot stellt in der trainierten Modalität die Leistung bei
der Roll- und Yaw-Stabilisierung dar. Das hier verwendete Leistungsmaß ist die
durchschnittliche Abweichung von der Mittellage

der in Kapitel 2.1.1 beschriebenen Anatomie der Bogengänge verrauschter
wahrgenommen werden als durch das visuelle System.
¾

Bei der Roll-Stabilisierung mit vestibulären Reizen erhält der Proband
zusätzlich noch Reize über seine Lage, welche von den Otholithen
füþý<t wahrgenommen werden. Da diese aber auch einen Schwellwert von
haben
(siehe Benson, Spencer & Stott, 1986) sollte die Wahrnehmung der Lage
vom visuellen System dem der Otholithen überlegen sein.

Zusammenfassend kann vermutet werden, dass zum einen die Roll-Stabilisierung
den Probanden deutlich einfacher fallen müßte, da ihnen mehr Informationen zu
Verfügung stehen. Weiter ist anzunehmen, dass die Versuchspersonen mit visuellen Reizen ebenfalls die bessere Leistung erbringen, da sie weniger verrauscht
und mit geringeren Schwellwerten wahrgenommen werden können.
Um nun die erreichbare Leistung der oben genannten vier Bedingungen zu erhalten, beschränken wir uns auschließlich auf die Leistungen im Post-Test. Da die
Versuchspersonen entweder visuell oder vestibulär trainiert wurden, fließen bei
den visuellen Bedingungen auschließlich Leistungen aus der VISGroup und in
den vestibulären Bedingungen nur Leistungen aus der VESTGroup in die Aus-
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wertung ein. Als Maß für die erbrachte Stabilisierungsleistung wurde die Standardabweichung über die Position verwendet.
a)

Ergebnisse

In Abbildung 4.4 ist auf der linken Seite die Leistung der VESTGroup mit auschließlich vestibulären Reizen für die Roll- und Yaw-Stabilisierung dargestellt.
Die Probanden der VESTGroup
bei der Roll-Stabilisierung auf eine mittlet
üdÿ kamen
re Standardabweichung von D 7 ,ÿ}bei
der
Yaw-Stabilisierung kamen sie auf eine
ü t
7 (t-Test von ungleich Null auf die Leistung
mittlere Standardabweichung von
von der Roll- minus der Leistung von Yaw-Stabilisierung t(3)=-11.48, p<0.005).
Die rechte Seite der Graphik enthält die Leistungen der visuell trainierten Gruppe bei der Roll- und Yaw-Stabilisierung mit visuellen Reizen. Hier sind im Gegensatz zur vestibulären Gruppe die Leistungen beider Stabilisierungsarten auf
einem ähnlichen Niveau. So erreichten
sie im Mittel bei der Roll-Stabilisierung
ü t
ü Vt
eine Standardabweichung von D ; und bei der Yaw-Stabilisierung D 9 .
b)

Diskussion

Bei Betrachtung der Ergebnisse fällt auf, dass die Probanden der VISGroup bei
der Yaw-Stabilisierung mit visuellen Reizen eine sehr gute Leistung erzielten,
welche sogar auf dem gleichen Niveau der Roll-Stabilisierung liegt. Die Probanden der VESTGroup hatten große Schwierigkeiten, die Plattform bei der YawStabilisierung ruhig zu halten, wenn ausschließlich vestibuläre Reize zur Verfügung standen.
Generell kann man daraus schließen, dass die Lage-Information für die Stabilisierung nicht unbedingt notwendig ist, da man sonst bei der visuellen YawStabilisierung auch einen Leistungseinbruch hätte feststellen müssen. Die schlechten Leistungen bei der vestibulären Yaw-Stabilisierung müssen daher wohl eher
auf die verrauschte Wahrnehmung über die Bogengänge zurückgeführt werden.
Wir hatten vermutet, dass die Stabilisierung mit visuellen Reizen zu einer besseren
Leistung führen würde. Dies können die Daten nicht bestätigen. Der Grund dafür
könnte allerdings im beschränkte Sichtfeld des in den Experimenten verwendeten
HMDs zu finden sein (siehe auch Abschnitt 2.3.2).

4.2.2

Leistungsänderung mit beiden Modalitäten

In der Trainingsphase wurde die VISGroup auf das Stabilisieren mit visuellen und
die VESTGroup auf das Stabilisieren mit vestibulären Reizen spezialisiert. Wenn
die Versuchspersonen zu ihrer trainierten Modalität noch Informationen aus dem
anderen Sinneskanal bekämen, würde sich die Frage stellen, ob sie damit eine
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Abbildung 4.5: Leistungssteigerung der Probanden bei beiden Sinnesmodalitäten im
Post-Test im Vergleich zur Leistung bei der trainierten Modalität im Post-Test

Verbesserung der Wahrnehmung und somit der Stabilisierungsleistung erreichen
könnten.
Im vorherigen Abschnitt wurde deutlich, dass die Leistungen in der Roll-Stabilisierung mit visuellen Reizen ähnlich zu der mit vestibulären Reizen war. Aus diesem Grund wird auch mit beiden Reizen keine nennenswerte Verbesserung der
Stabilisierungsleistung erwartet.
Bei der Yaw-Stabilisierung ist hingegen aufgrund der im letzten Abschnitt festgestellten großen Leistungsdifferenz eine Verbesserung der vestibulären Gruppe
wahrscheinlich. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass der zusätzliche vestibuläre
Reiz der visuellen Gruppe zu einer großen Steigerung ihrer Leistung verhelfen
wird.
Um die Leistungssteigerung durch eine zusätzliche Modalität zu erhalten, berechnen wir für jeden Probanden aus der Stabilisierungsleistung der spezialisierten
Modalität (Probanden der VESTGroup: ¬Qi  ó bzw. Probanden der VISGroup:
¬NMP  ó ) und der Leistung mit beiden Modalitäten ( ¬NMP Q3  ó bzw. ¬+MP Q3  ó )
ihre prozentuale Leistungssteigerung. Somit wird die Steigerung von dem Probanden  aus der VESTGroup (Q3   ) und Probanden  aus der VISGroup (+MP   )
wie folgt berechnet:
Q3   c
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(4.4)

 "! &

Ergebnisse

Wie in Abbildung 4.5 (a) ersichtlich, zeigten bei der Roll-Stabilisierung die Probanden der VESTGroup einen geringen Anstieg ihrer Leistung, wenn sie zu ihrer
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trainierten vestibulären Modalität noch weitere redundante Reize über den visuellen Kanal erhielten. Die Probanden
VESTGroup
steigerten sich mit beit
ü$ÿ der
ü t
den Sinneskanälen im Schnitt von D 7 auf D 7 D (durchschnittliche Steigerung
der Probanden 9.9%). Die Probanden der VISGroup zeigten ebenfalls keinen all
zu großen Leistungsunterschied. Allerdings wiesen sie eine leichte Verschlechterung ihrer Leistung auf, wenn sie zusätzlich vestibuläre Reize erhielten. So
erreichte
die visuell trainierte Gruppe mit visuellen Reizen eine Leistung
von
ü:ÿ t
ü t
7
7
D
und verschlechterte sich mit beiden Reizen im Mittel auf
(durchschnittliche Steigerung der Probanden -14.4%). Aus der Abbildung 4.5 (b) wird
deutlich, dass sich die Ergebnisse bei der Yaw-Stabilisierung bei beiden Sinnesmodalitäten stark von denen der Roll-Stabilisierung unterscheiden. Hier zeigten
die Probanden der vestibulären Gruppe einen erheblichen Zuwachs an Stabilisierungsleistung, wenn sie zu ihren vestibulären Reizen zusätzlich visuelle bekamen.
Die Probanden der VESTGroupÿühatte
t mit auschließlich vestibulären Reizen eine
7 und steigerte sich durch den zusätzlichen vidurchschnittliche Leistung
von
ü t
suellen Reiz auf D D (durchschnittliche Steigerung 67.7%; t-Test ungleich null
(3)=6.57, p<0.007).
Die visuell
trainierte Gruppe hingegen verschlechterteü sich
von einer Leistung
ü$+,,Abweichung mit nur visuellen Reizen auf . * , wenn sie beide Reize
von *
erhielten (durchschnittlich Steigerung -89.8%).
b)

Diskussion

Die Leistung der VESTGroup-Probanden verhielt sich entsprechend unseren Vermutungen. So verzeichneten sie bei der Roll-Stabilisierung mit beiden Modalitäten einen leichten Anstieg ihrer Leistung gegenüber nur einer Modalität und bei
der Yaw-Stabilisierung einen verhältnismäßig großen.
Die VISGroup-Probanden hingegen zeigten bei der Roll- und Yaw-Stabilisierung
eine Verschlechterung ihrer Leistung, wenn sie beide Modalitäten erhielten. Diese Leistungsverschlechterung war bei der Roll-Stabilisierung nur gering, bei der
Yaw-Stabilisierung jedoch gravierender. Wenn die Probanden der visuellen Gruppe die Bewegung des visuellen Reizes als Eigenbewegung wahrnahmen, trat während des visuellen Trainings ein Konflikt auf. Das visuelle System registrierte eine
Rotation, während das vestibuläre System ein Stillstehen im Raum signalisierte.
Geht man davon aus, dass sich die Probanden der VISGroup an diesen Konflikt
gewöhnt hatten, wäre dies eine Erklärung für den Leistungseinbruch bei beiden
Modalitäten, da hier kein Konflikt mehr auftritt. Dass dieser Einbruch bei der
Roll-Stabilisierung geringer ist als bei der Yaw-Stabilisierung, kann durch das
beschränkte optische Flussfeld durch den HMD bei Rotationen um die optische
Achse erklärt werden (siehe 2.3.2). Da hier der Reiz der Bewegung nicht so ausgeprägt ist wie bei der Yaw-Stabilisierung, ist der Konflikt auch dementsprechend
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geringer.

4.3

Trainings- und Transfereffekte

Im Kapitel 3.1.1 Abschnitt c) wurde die Frage gestellt, was wir eigentlich lernen,
wenn wir eine bestimmte Aufgabe üben, und ob das, was wir gelernt haben, fest
an die Sinnesmodalität gebunden ist, mit der wir die Aufgabe gelernt haben. In
diesem Teil wird untersucht, inwiefern der Lerneffekt von der Sinnesmodalität
abhängig ist, und wie gut das Gelernte auf eine andere Sinnesmodalität übertragen werden kann.
In unseren Experimenten wurde die Hälfte der Probanden auschließlich mit vestibulären Reizen trainiert (die VESTGroup), die andere Hälfte nur mit visuellen
Reizen (VISGroup). Um die durch das Training verursachte Leistungssteigerung
zu messen, wird die prozentuale Verbesserung von Pre- zu Post-Test für die einzelnen Probanden bei einer Bedingung berechnet und daraus anschließend der
Durchschnitt ermittelt. Die zwei Gruppen werden in diesem Teil auf zwei Effekte
untersucht:
/

Der Trainingseffekt ist die prozentuale Leistungssteigerung in der spezialisierten Modalität der VEST- oder VISGroup. In ihm spiegelt sich die Fähigkeit der Probanden wider, durch Üben der Aufgabe ihre Leistung zu verbessern. Wir berechnen also den Trainingseffekt mit visuellen Reizen bei
der visuell trainierten Gruppe und den Trainingseffekt für die vestibuläre
Modalität bei den Probanden der VESTGroup.
/

Der Transfereffekt ist im Gegensatz zum Trainingseffekt die Leistungssteigerung in der nicht trainierten Modalität. Durch Vergleich des Transfereffektes mit dem Trainingseffekt in der gleichen Modalität kann man auf
die Fähigkeit der Probanden schließen, das Gelernte in eine andere Sinnesmodalität zu übertragen. Der Transfereffekt von visuell nach vestibulär
entspricht der prozentualen Leistungssteigerung vom vestibulären Pre-Test
zum vestibulären Post-Test der visuell trainierten Gruppe. Der Transfereffekt von vestibulär nach visuell berechnet sich analog.

Im folgenden Abschnitt wird der Trainings- und Transfereffekt der Roll-Stabilisierung untersucht, im zweiten Abschnitt der der Trainings- und Transfereffekt
der Yaw-Stabilisierung. Im letzten Abschnitt wird das Transferverhalten von der
Ein-Achsen- zur Zwei-Achsen-Stabilisierung behandelt.
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Leistungssteigerung bei der Roll−Stabilisierung
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Abbildung 4.6: Der Leistungsverlauf und die Leistungssteigerung der VESTGroup und
der VISGroup bei der Roll-Stabilisierung

4.3.1

Trainings- und Transfereffekt bei der Roll-Stabilisierung

In diesem Abschnitt wird der Trainings- und Transfereffekt bei der Roll-Stabilisierung untersucht. Es ist zu vermuten, dass der Trainingseffekt bei der vestibulären Stabilisierung höher ausfallen wird als bei der visuellen Stabilisierung, da
zum einen die Leistung im Post-Test für visuelle und vestibuläre Stabilisierung
gleich ausfielen (siehe Abschnitt 4.2.1) und zum anderen das visuelle Stabilisieren am Anfang im Pre-Test intuitiver gewesen sein wird. Dadurch würde sich bei
der vestibulären Leistung eine größere Differenz zwischen Pre- und Post-Test ergeben.
In von der Heyde, Riecke, Cunningham und Bülthoff (2001) wurde gezeigt, dass
die Probanden bei Navigationsaufgaben eher zum Übersteuern tendieren, wenn
ihnen nur visuelle Reize zur Verfügung stehen. Dies ist vermutlich auf den in
Abschnitt 2.2.3 Absatz c) angesprochenen visuell-vestibulären Konflikt zurückzuführen. Da bei der rein visuellen Stabilisierung dieser Konflikt vorhanden ist,
bei der vestibulären jedoch nicht, ist anzunehmen, dass der Transfereffekt geringer
sein wird als der Lerneffekt.
a)

Ergebnisse

Die Abbildung 4.6 (a) zeigt den Leistungsverlauf der visuellen und vestibulären
Stabilisierungsleistung der VIS- bzw. VESTGroup über den gesamten Versuchszeitraum.
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Man erkennt, dass nach dem Pre-Test die Leistungskurven der visuellen und vestibulären Gruppe nahezu identischen verlaufen. Auffallend ist, dass die Leistung der
VESTGroup im - Pre-Test deutlich schlechter
ist als die der VISGroup (Pre-Test:
VESTGroup 0213 und VISGroup 4513 ), aber schon nach dem ersten Training das
gleiche Niveau erreicht. Etwa ab dem vierten Training zeigen die Probanden keine nennenswerte Verbesserung mehr und stabilisieren
im Post-Test mit- einer sehr
ähnlichen Leistung (Post-Test: VESTGroup *61$784 und VISGroup *613(7 ).
Die Abbildung 4.6 (b) zeigt die prozentuale Leistungssteigerung von Pre- zu
Post-Test der beiden Gruppen in den verschiedenen Modalitäten bei der RollStabilisierung. Die- vestibuläre Gruppe verbesserte sich in ihrer spezialisiertenModalität von 021963 durchschnittliche Standardabweichung im Pre-Test auf *61$7:*
im Post-Test und zeigten im Schnitt eine Verbesserung von 67.8% (t-Test, ob
Leistungssteigerung ungleich null ist t(3)=8.84, p<0.005). Die visuell trainierte
+ im
Gruppe verbesserte
sich
beim
Stabilisieren
mit
vestibulären
Reizen
von
021;
+
Pre-Test auf . 1 0 im Post-Test und steigerte sich damit in der untrainierten Modalität um 21.4%. Der Transfereffekt liegt hier deutlich unter dem Trainingseffekt
(t-Test auf Unterschied zwischen Probanden der VISGroup und VESTGroup mit
vestibulären Reizen t(6)=2.8, p<0.05).
Beim Stabilisieren mit visuellen Reizen zeigte die VISGroup einen Trainingseffekt von 31.6% (t-Test, ob Leistungssteigerung
ungleich
null ist t(3)=5.5, p<0.05)
und steigerte sich im Schnitt von 4513 im Pre- auf *613 durchschnittliche Standardabweichung
im Post-Test.
Hingegen verbesserte sich die visuell trainierte Gruppe
von . 19 auf 451<0 , wobei sich jeder Proband im Schnitt um 36.7% steigerte (tTest, ob Leistungssteigerung ungleich null ist t(3)=6.8, p<0.05). Damit liegen der
Trainings- und der Transfereffekt ungefähr auf dem gleichen Level.
b)

Diskussion

Die vestibuläre Gruppe zeichnet sich durch einen wesentlich höheren Trainingseffekt aus als die visuelle. Im Post-Test ist die vestibuläre Stabilisierungsleistung
ähnlich der visuellen. Im Pre-Test hingegen schneiden die Probanden beim rein
vestibulären Stabilisieren wesentlich schlechter ab. Dies kann vermutlich darauf
zurückgeführt werden, dass die Versuchsbedingungen mit rein vestibulären Reizen von den Probanden ungewohnter empfunden werden als mit visuellen Reizen.
Ein Transfereffekt von visuell nach vestibulär konnte wie erwartet nicht gefunden
werden. Die VISGroup zeigte bei der vestibulären Stabilisierung im Pre-Test eine
vergleichbare Leistung wie die VESTGroup. Im Post-Test hingegen zeigte die visuelle Gruppe bei der vestibulären Stabilisierung eine vergleichbare Leistung wie
die VESTGroup in der ersten Trainingsphase. Daher ist diese nicht signifikante Leistungssteigerung eher auf den Trainingseffekt des Pre-Tests als auf einen
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Transfereffekt zurückzuführen.
Es wurde allerdings ein starker Transfereffekt von der vestibulären zur visuellen
Stabilisierung gefunden. Dabei steigerte sich die vestibulär trainierte Gruppe um
den gleichen Faktor wie die visuell trainierte Gruppe. Dies entspricht nicht unseren Voraussagen. Dass die vestibulär trainierte Gruppe etwas gelernt hat, das sie
in die visuelle Modalität transferieren kann, die Probanden der VISGRoup jedoch
keine Transfereffekt zeigten, deutet darauf hin, dass die Gruppen entweder etwas
unterschiedliches gelernt haben müssen oder der Transfer zwischen den Modalitäten generell asymetrisch ist.

4.3.2

Trainings- und Transfereffekte bei der Yaw-Stabilisierung

In diesem Abschnitt werden die Trainings- und Transfereffekte der Yaw-Stabilisierung in Abhängigkeit der gegebenen Reize untersucht. Im Gegensatz zur RollStabilisierung verfügen die Probanden hier ausschließlich über Informationen bezüglich ihrer Geschwindigkeit, nicht aber bezüglich ihrer Lage.
Es ist zu vermuten, dass der Trainingseffekt mit vestibulären Reizen geringer sein
wird als mit visuellen Reizen, da im letzten Teil festgestellt wurde, dass die vestibulären Reize vermutlich zu verrauscht sind, um sich allein anhand der Geschwindigkeit stabilisieren zu können.
Es ist nicht zu erwarten, dass die Probanden der VISGroup bei der Yaw-Stabilisierung einen größereren Transfereffekt von visuell nach vestibulär aufweisen als
bei der Roll-Stabilisierung. Wenn die Probanden der VESTGroup bei der YawStabilisierung einen Trainingseffekt in ihrer trainierten Modalität zeigen, ist es
wahrscheinlich, dass sie das Gelernte auch auf eine andere Modalität übertragen
können.
a)

Ergebnisse

Die Abbildung 4.7 (a) zeigt den Leistungsverlauf von visueller und vestibulärer
Gruppe bei der Yaw-Stabilisierung. Wie bei der Roll-Stabilisierung ist auch hier
eine deutliche Leistungssteigerung in beiden Modalitäten erkennbar. Allerdings
liegt die Leistung der vestibulären Gruppe auf einem wesentlich schlechteren Niveau als die der visuellen Gruppe. Außerdem weist die VISGroup im Vergleich
zur VESTGroup eine doppelt so hohe Leistungssteigerung auf.
Die Probanden der
+
VESTGroup haben im- Pre-Test eine Anfangsleistung von 1. und die der VISGroup starten mit 021$7=0 (t-Test auf die unterschiedliche Leistung der Gruppen im
Pre-Test t(6)=3.15, p<0.02). Während der Trainingsphase verbessert sich die visuelle Gruppe ungefähr doppelt so schnell wie die vestibuläre.
Am Ende erreichen
7519(4
die Probanden der VESTGroup + eine
Leistung
von
,
und
die Probanden der
VISGroup eine Leistung von *61 3 (t-Test auf die unterschiedliche Leistung der
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Leistungssteigerung bei der Yaw−Stabilisierung
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Abbildung 4.7: Der Leistungsverlauf und die Leistungssteigerung von VESTGroup und
VISGroup bei der Yaw-Stabilisierung

Gruppen im Post-Test t(6)=5.94, p<0.002).
In Abbildung 4.7 (b) ist die durchschnittliche prozentuale Verbesserung der
Probanden abhängig von der trainierten und getesteten Modalität
dargestellt. Die
+
vestibuläre
Gruppe
zeigte
im
Pre-Test
eine
Leistung
von
und
im Post-Test
1.
von 7:19 . Damit verbesserte sie sich in der spezialisierten Modalität um 18.8%.
Die visuell trainierten
Versuchspersonen schafften
bei der vestibulären Stabilisie+
+
rung im Pre-Test 17 und im Post-Test 1> und steigerten sich im Schnitt um
4.9%
Mit visuellen
Reizen
verbesserte
sich
die
vestibuläre
Gruppe
von
. 19
im PreTest auf 4:19 um 26.3%. Die visuelle Gruppe verbesserte sich hingegen in ihrer
trainierten Modalität um 59.3%
(t-Test,
ob Leistungssteigerung ungleich null ist
t(3)=8.7, p<0.005) von 021; auf *819 .

b)

Diskussion

Bei der vestibulären Gruppe wurde nur ein sehr geringer und nicht signifikanter Trainingseffekt gefunden. Diese sehr gering ausfallende Leistungssteigerung
kann vermutlich auf die stark verrauschte Wahrnehmung der Bogengänge zurückgeführt werden. Hingegen findet sich bei der visuellen Stabilisierung ein starker
Trainingseffekt.
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Wie vermutet gibt es auch bei der Yaw-Stabilisierung keinen Transfereffekt von
der visuellen zur vestibulären Modalität. Allerdings weist die vestibuläre Gruppe
eine schwache Leistungssteigerung im visuellen auf, welche nur tendenziell, aber
nicht signifikant ist. Die Probanden der VESTGroup schafften im Post-Test eine
visuelle Stabilisierungsleistung, die der Leistung der VISGroup-Probanden im 3.
Training entspricht. Man könnte vermuten, dass auch hier eine Transferleistung
vorhanden wäre, die Probanden jedoch aufgrund der sehr schlechten vestibulären Wahrnehmung generell nicht die Möglichkeit hatten so viel zu lernen wie die
Probanden aus der VISGroup.

4.3.3

Transfer von Ein- auf Zwei-Achsen-Stabilisierung

In diesem Abschnitt kann kein Lerneffekt untersucht werden, da die Probanden
auschließlich gelernt haben, den Ein-Achsen-Fall zu stabilisieren. Es kann also
nur untersucht werden, ob das Training im Ein-Achsen-Fall einen Effekt auf das
Training im Zwei-Achsen-Fall hatte.
Während des Tests mit beiden Achsen gleichzeitig zeigte sich, dass die Probanden enorme Schwierigkeiten hatten, sich sowohl im Pre- als auch im Post-Test zu
stabilisieren. So konnte mit dem bisher benutzten Maß für die Stabilisierungsleistung keine Verbesserung von Pre- nach Post-Test festgestellt werden. Aus diesem
Grund wird bei der Zwei-Achsen-Stabilisierung ein wesentlich feineres Maß für
die Stabilisierung verwendet: die Gesamtzeit, bei der sich die Plattform am Rand
des erlaubten Bereichs befunden hat. Hatte der Proband Kontakt mit der Rollund Yaw-Grenze gleichzeitig, wurde die Zeit doppelt gezählt. Unter der Berücksichtigung, dass jeder Einzelversuch 200 Sekunden lang dauerte, erreichten die
Probanden die folgende Leistung:
a)

Ergebnisse

Aus der Abbildung 4.8 wird ersichtlich, dass die Probanden auch im Zwei-AchsenFall eine gewisse Leistungssteigerung durch das Lernen im Ein-Achsen-Fall erhalten haben. Bei der Zwei-Achsen-Stabilisierung mit rein vestibulären Reizen
hatten die Probanden der vestibulär trainierten Gruppe im Pre-Test für 93.3 Sekunden Kontakt mit dem Rand, im Post-Test hingegen nur noch 74 Sekunden und
verbesserten sich durchschnittlich um 23.7%. Die Probanden der visuell trainierten Gruppe verbesserten sich hingegen von 98.1 Sekunden unwesentlich auf 92.4
Sekunden um durchschnittlich 9.7%.
Bei den visuellen Reizen begann die vestibuläre Gruppe mit 109.7 Sekunden und
schaffte es, die Kontaktzeit auf 57 Sekunden zu reduzieren und sich somit durchschnittlich um 40.5% (t-Test, ob Leistungssteigerung ungleich null ist t(3)=3.2,
p<0.05) zu steigern. Die visuell trainierte Gruppe hatte im Pre-Test durchschnitt-
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Abbildung 4.8: Die Graphik stellt die prozentuale Leistungssteigerung für von
VEST- und VISGroup im Zwei-Achsen-Fall dar

lich 89.9 Sekunden Randkontakt, verbesserte sich aber auf 41.7 Sekunden Kontakt
mit dem Rand und brachte es auf eine durchschnittliche Leistungssteigerung von
58.3% (t-Test, ob Leistungssteigerung ungleich null ist t(3)=4.0, p<0.05).
Hatten die Probanden beide Reize, verbesserten sich die vestibulär trainierten Probanden von 67.4 Sekunden auf 25.3 Sekunden und durchschnittlich um 65.8%
(t-Test, ob Leistungssteigerung ungleich null ist t(3)=8.6, p<0.005). Die visuell
trainierten Probanden konnten sich von 67.9 Sekunden auf 50.6 Sekunden verbessern und steigerten sich nur um 24.8%.
b)

Diskussion

Es erscheint nicht allzu überraschend, dass das Stabilisieren um zwei Achsen
schwieriger ist, als nur um eine Achse. Dennoch wurde kein großer Leistungsunterschied zwischen Ein- und Zwei-Achsen- Stabilisierung erwartet.
Das Ein-Achsen-Training scheint aber einen gewissen Effekt auf die Leistung der
Zwei-Achsen-Stabilisierung zu haben. So zeigten die Probanden in ihrer trainierten Modalität bei der VISGroup eine hohe und bei der VESTGroup eine geringe
Leistungssteigerung.
In der nicht trainierten Modalität zeigten die Probanden der VISGroup keine Leistungssteigerung und die VESTGroup nur eine leichte.
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Haben die Probanden beide Modalitäten, dann spiegelt sich der Effekt aus Teil 4.3
wider, dass die visuell trainierte Gruppe im Post-Test eine schlechtere Leistung
erzielte als mit auschließlich visuellen Reizen. Die Probanden der VESTGroup
hingegen zeigten hier die höchste Leistungssteigerung.

4.4

Verhaltensanalyse

In den vorhergehenden Teilen der Auswertung wurde festgestellt, dass die Probanden der visuell trainierten Gruppe ihre Leistung in der trainierten Modalität zwar
durch das Training verbessern konnten, dass sie aber das Gelernte, im Gegensatz
zu den Probanden der vestibulär trainierten Gruppe, nicht auf eine andere Modalität übertragen konnten. Zusätzlich zeigten die Probanden der VISGroup einen
Einbruch ihrer Leistung, wenn ihnen beide Modalitäten zur Verfügung standen.
Dies könnte als Indizien dafür gesehen werden, dass die Probanden durch rein
visuelles Training etwas anderes gelernt haben als durch das vestibuläre Training,
wobei das vestibulär Trainierte sich auf eine andere Modalität übertragen läßt, das
visuell Trainierte jedoch nicht.
Wenn die oben genannte Hypothese zutrifft, wäre es denkbar, dass sich die unterschiedlichen Modelle oder Strategien, welche die beiden Gruppen gelernt haben,
auch im Steuerverhalten der Probanden bemerkbar machen. Dazu wird im folgenden Abschnitt das Steuerverhalten der Probanden quantitativ untersucht, indem
die Anzahl an Über- und Untersteuerungen ausgewertet wird. Im darauf folgenden Abschnitt folgt eine qualitative Auswertung durch die Berechnung des Fehlers
zwischen dem vom Probanden ausgeführten und dem optimalen Steuerimpuls.

4.4.1

Steuerverhalten der Versuchpersonen

Im Abschnitt 4.1.4 wurde beschrieben, wie die optimale Reaktion berechnet werden kann. Hier wird nun untersucht, wie sich das Steuerverhalten der Probanden
zu der optimalen Reaktion verhält. Wir betrachten vorerst nur, ob die Probanden
eher zu einer Untersteuerung oder Übersteuerung tendieren. Dazu wurde für jeden
Probanden der prozentuale Anteil der übersteuerten Steuerimpulse bezüglich der
Gesamtzahl von Steuerimpulsen berechnet.

a)

Ergebnisse

Im Pre-Test konnte bezüglich der prozentualen Anzahl von Übersteuerungen kein
Unterschied zwischen den Probanden der VIS- und VESTGroup gefunden werden. Generell tendierten dort alle Probanden unter allen Bedingungen zu einer
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Abbildung 4.9: Die obige Graphik stellt den prozentualen Anteil der Übersteuerung von
der Gesamtanzahl der Steuerimpulse im Post-Test dar. Bei 50% wurden genauso häufig
über- wie untersteuert

Übersteuerung von durchschnittlich 70.6% (t-Test auf Unterschied von 50% Marke t(7)=6.8, p<0.0005).
Die Abbildung 4.9 zeigt den durchschnittlichen prozentualen Anteil von Übersteuerungen (also Steuerausschlägen, welche oberhalb von ?A@CB DFE liegen) im PostTest in Abhängigkeit der Experimentbedingungen für die Probanden der VISbzw. VESTGroup. Es ist ersichtlich, dass die visuelle Gruppe auch im Post-Test
eher zum Übersteuern tendiert. Hingegen ist bei der vestibulär trainierten Gruppe
die Anzahl von Über- und Untersteuerungen nahezu ausgeglichen.
In der folgenden Tabelle sind die in Abbildung 4.9 dargestellten Werte noch einmal aufgelistet.

Gruppe
VESTGroup
VISGroup

Roll-Stabilisierung
vest.
vis.
vest. & vis.
50.6% 53.1%
56.3%
78.4% 77.2%
76.3%

Yaw-Stabilisierung
vest.
vis.
vest. & vis.
57.8% 57.8%
58.7%
79.5% 77.9%
71.7%

Für die vestibulär trainierte Gruppe konnte unter allen Bedingungen kein signifikanter Unterschied von 50 % gefunden werden. Hingegen übersteuerten alle visuell trainierten Probanden unter allen Bedingungen (t-Test auf Unterschied von
50% Marke bei vest. Roll t(3)=6.4, p<0.05; vis. Roll t(3)=10.7, p<0.005; vest. &
vis. Roll t(3)=5.9, p<0.05; vest. Yaw t(3)=4.4, p<0.05; vis. Yaw t(3)=9.0, p<0.005;
vest. & vis. Yaw t(3)=3.9, p<0.05).
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Außerdem wurde ein signifikanter Unterschied beim Vergleich zwischen den visuell und den vestibulär trainierten Probanden in der vestibulären Roll-Bedingung
festgestellt (t-Test auf unterschiedliches Steuerungsverhalten der Gruppen t(6)=4.4, p<0.005) und in der visuellen Roll Bedingung (t(6)=-5.6, p<0.005). Bei der
Roll-Stabilisierung mit beiden Modalitäten, bei der Yaw-Stabilisierung mit nur
vestibulären Reizen und nur visuellen Reizen sind die Unterschiede tendenziell
(vest. & vis. Roll t(6)=-2.4, p=0.053; vest. Yaw t(6)=-2.2, p=0.07; vis Yaw t(6)=2.4, p=0.055).
b)

Diskussion

Die hier gefundenen Ergebnisse scheinen die Hypothese zu bestätigen, dass die
Probanden durch das Training etwas unterschiedliches gelernt haben. Die Probanden der VESTGroup erwaben, bewirkt durch das Training, ein ausgewogenes
Steuerverhalten. Die visuelle trainierte Gruppe zeigte hingegen auch nach dem
Training eine deutliche Übersteuerung in allen Modalitäten. Überraschend ist,
dass das Steuerverhalten der Probanden bezüglich der Bedingungen kaum variiert. Dies läßt vermuten, dass die Probanden tatsächlich versucht haben, das in
einer Modalität Erlernte auf eine andere Modalität zu übertragen.

4.4.2

Steuerfehler der Versuchpersonen

In diesem Abschnitt erfolgt die qualitative Bewertung, wie nahe das Reaktionsverhalten der Probanden am Optimum war. Dazu wird der durchschnittliche quadratische Fehler der einzelnen Steuerimpulse berechnet.
Nach von der Heyde et al. (2001) tendieren Probanden, die ausschließlich visuelle Reize erhalten, zu einer Fehleinschätzung der Steuerung, welche vermutlich
auf den Konflikt zwischen visuellen und vestibulären Reizen zurückzuführen ist.
Danach müssten sich die Probanden der VISGroup durch das Training an die Fehleinschätzung gewöhnt haben und die vestibulär trainierte Gruppe an eine Stabilisierung ohne Fehler. Wenn nun davon ausgegangen wird, dass ein Transfer des
Gelernten zwischen den Modalitäten genrell möglich ist, dann müßten die Probanden der VESTGroup in den Konfliktbedingungen (also in den rein visuellen)
einen größeren Steuerfehler aufweisen. Die visuell trainierten Probanden, welche
sich an den Konflikt gewöhnt haben, müßten hingegen unter den Bedingungen
einen größeren Fehler zeigen, in denen dieser Konflikt nicht auftritt (also mit nur
vestibulären Reizen oder mit beiden Modalitäten).
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Abbildung 4.10: Die obige Graphik stellt den durchschnittlichen quadratischen Fehler
zwischen der idealen Steuerreaktion und der des Probanden dar. Je näher ein Balken an
Null ist, desto näher war die durchschnittliche Reaktion des Probanden am Optimum.

a)

Ergebnisse

In Abbildung 4.10 ist der durchschnittliche quadratische Fehler zwischen einer
optimalen Steuerreaktion und den von den Probanden ausgeführten Steuerreaktionen in Abhängigkeit der trainierten Modalität und der Experimentbedingungen
dargestellt. In folgender Tabelle sind diese Werte noch einmal zusammengefasst:

Gruppe
VESTGroup
VISGroup

Roll-Stabilisierung
vest. vis. vest. & vis.
5.82 8.22
2.53
97.54 7.49
29.67

Yaw-Stabilisierung
vis. vest. & vis.
vest.
32.87 12.93
2.54
89.43 6.81
7.23

Bei genauerer Betrachtung der in Abbildung 4.10 dargestellten Graphen fällt auf,
dass die vestibulär trainierte Gruppe zumindest bei der Roll-Stabilisierung unabhängig von der Modalität einen annähernd konstanten Steuerfehler aufweist. Bei
der visuellen Roll-Stabilisierung zeigen die Probanden der VISGroup in ihrer trainierten Modalität den niedrigsten Fehler, der sich auf dem gleichen Niveau wie der
Fehler der VEST-Group-Probanden befindet. In den anderen Bedingungen zeigen
die Probanden der VISGroup einen deutlich höheren Fehler. Bei der vestibulären Yaw-Stabilisierung zeigen die Probanden der VESTGroup in ihrer trainierten
Modalität einen tendenziell geringeren Fehler als die visuell trainierten Versuchspersonen. Mit rein visuellen Reizen macht sich jedoch kein durch das Training
verursachter Unterschied bemerkbar. Standen den Probanden beide Reize zur Ver-
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fügung, tendierte auch bei der Yaw-Stabilisierung die vestibulär trainierte Gruppe
dazu, einen geringeren Fehler zu machen als die visuell trainierte.
b)

Diskussion

Die hier gefundenen Daten unterstützen den gefundenen Transfereffekt im Teil
4.3 zu bestätigen. Die vestibuläre Gruppe zeigte bei der Roll-Stabilisierung einen
Fehler, der unabhängig von der Modalität ist. Die visuell trainierte Gruppe hat
einen sehr geringen Fehler in der trainierten Modalität und einen sehr hohen unter
den anderen Bedingungen.
Die vestibuläre Gruppe scheint also zumindest das in Abschnitt 4.1.4 vereinfachte
lineare Modell gelernt zu haben und besitzt die Fähigkeit, das Wissen über dieses
Modell auch in anderen Modalitäten einsetzen zu können.
Unklar ist nach wie vor, was die Probanden der VISGroup durch ihr rein visuelles
Training gelernt haben. Sie haben in ihrer Modalität gelernt, mit einem geringen
Steuerfehler zu stabilisieren und können dies im Gegensatz zu den Probanden
der VESTGroup nicht auf die vestibuläre Modalität übertragen. Außerdem zeigt
sich bei der Roll-Stabilisierung ein starker Anstieg des Steuerfehlers, wenn die
Probanden der VISGroup beide Modalitäten zur Verfügung haben, nicht aber bei
der Yaw-Stabilisierung.

Kapitel 5
Diskussion
In diesem abschließenden Kapitel werden im ersten Teil noch einmal die wesentlichen Punkte dieser Arbeit zusammengefasst und im zweiten Teil die gefundenen
Ergebnisse diskutiert. Im letzten Teil schließt ein Ausblick auf weitere mögliche
Untersuchungen zur Klärung der aufgeworfenen Fragen die Arbeit ab.

5.1

Zusammenfassung

In dieser Diplomarbeit wurden Stabilisierungsexperimente durchgeführt, welche
auf dem Modell des inversen Pendels basierten. Die Probanden hatten während
der Experimente die Aufgabe, sich mit Hilfe eines Joysticks bezüglich ihrer Rollbzw. ihrer Yaw-Achse zu stabilisieren, wobei die Rotationsachsen durch den Kopf
der Probanden verliefen. Damit wurde erreicht, dass die lineare Komponente der
Bewegungen minimiert wurde. Die Probanden erhielten in den Experimenten entweder auschließlich vestibuläre Reize durch eine Bewegungsplattform, rein visuelle Reize durch ein Head Mounted Display (HMD) oder Reize aus beiden
Sinnesmodalitäten. Der visuelle Reiz setzte sich aus einem künstlichen Horizont
und einer Punktwolke zusammen, um der Eigenschaft des vestibulären Systems
möglichst nahe zu kommen. Jeder Punkt besaß dabei eine gewisse Lebenszeit
und tauchte nach Ablauf an einer zufälligen Position wieder auf. Somit vermittelte der visuelle Reiz den Probanden Informationen über ihre Lage bezüglich der
Roll-Stabilisierung (durch den Horizont) und Informationen über die Rotationsgeschwindigkeit bezüglich der Roll- und Yaw-Achsen (durch die Punktwolke), was
quantitativ der Wahrnehmung des Gleichgewichtsorgans entspricht.
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Zusammenfassung der VR-Umgebung

Das inverse Pendel wurde mit einem iterativen Verfahren angenähert. Dabei besteht das Simulationsprogramm im Wesentlichen aus Modulen, welche als Eingabe einen Pendelzustand erhalten, der sich aus dem Pendelwinkel und der Pendelgeschwindigkeit zusammensetzt. Der Informationsfluss des Programms beschreibt
einen Zyklus, der im Pendelmodul startet. Der vom Pendelmodul kommende Zustand wird vom Steuermodul in Abhängigkeit des Joystick-Outputs verändert und
an das Bremsmodul weitergeleitet. Das Bremsmodul berechnet, ob die Plattform
nach Ausführung des erhaltenen Pendelzustandes noch angehalten werden kann,
bevor sie mit dem Rand kollidiert. Falls dies nach Ausführung nicht mehr möglich
ist, wird ein neuer Zustand berechnet, der die Plattform abbremst. Das Transformationsmodul berechnet anhand des Pendelzustandes einen sechsdimensionalen
Vektor, der die Position und die Orientierung des Probanden im Raum berechnet. Der Zyklus wird dann in einer Zeitschleife gestoppt, bis die verbliebene Zeit
der Zeitepoche vorbei ist. Danach übergibt sie den sechsdimensionalen Vektor an
den Plattformserver bzw. an ein Unterprogramm, welches den visuellen Reiz generiert. Der ausgeführte Pendelzustand wird an das Pendelmodul weitergegeben,
wodurch sich der Programmzyklus schließt.

5.1.2

Zusammenfassung der Experimente

In diesem Abschnitt werden noch einmal die Grundlagen, das Design und die
Ergebnisse der in dieser Diplomarbeit durchgeführten Experimente zusammengefasst.
a)

Die Sinnesorgane

In der oben beschriebenen VR-Umgebung werden Reize für das vestibuläre und
visuelle System simuliert. Die Sinnesorgane für die vestibulären Reize sind die
Bogengängen und die Otholithen. Die Otholithen ermöglichen die Wahrnehmung
von Linearbeschleunigungen. Daher ist es dem Menschen möglich, mit Hilfe der
Erdbeschleunigung die Orientierung des Kopfes bezüglich der Roll- und PitchAchse, nicht aber bezüglich der Yaw-Achse zu bestimmen. Ihre Genauigkeit beB
trägt ca. >510 um die Vertikale (siehe Benson et al., 1986).
Das vestibuläre Organ besitzt drei Bogengänge, welche für die Wahrnehmung von
Rotationsgeschwindigkeiten zuständig sind. Sie stehen nahezu senkrecht aufeinander und ermöglichen es daher, Rotationsgeschwindigkeiten bezüglich aller drei
rotatorischer Freiheitsgrade zu bestimmen. Durch den Aufbau der Bogengänge
bedingt, ist die Wahrnehmung der Rotationsgeschwindigkeit stark hochpass gefilBFI8J
tert und besitzt einen recht hohen Schwellwert von G8H4
(siehe Mergner et al.,
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1995).
Generell ist es möglich, mit Hilfe des visuellen Systems Bewegungen und Lage
bezüglich aller drei rotatorischer Freiheitsgrade wahrzunehmen. Wie oben schon
erläutert, wurden die visuellen Reize so konstruiert, dass sie äquivalent zu den
vestibulären Reizen sind. Somit werden durch den Horizont auschließlich Informationen über die Lage bezüglich der Rotationsachen vermittelt, die senkrecht
zur Vertikalen sind. Über die Punktwolke sind hingegen Bewegungen bezüglich
aller rotatorischer Freiheitsgrade bestimmbar.
Sollen die Probanden eine Aufgabe mit rein vestibulären Reizen lösen, wird dies
erreicht, indem ihnen kein visueller Kontrast geboten wird, an dem sie ihre Bewegung oder ihre Lage bestimmen könnten. Sollen sie diese Aufgabe allerdings
nur über visuelle Reize lösen, wird dies dadurch erreicht, dass die Bewegungsplattform (und mit ihr auch der Proband) nicht bewegt wird. Dabei erhalten die
Probanden allerdings die vestibuläre Information, dass sie sich nicht im Raum bewegen. Nehmen die Probanden nun den visuellen Reiz als Eigenbewegung wahr,
so führt dies zu einem Konflikt zwischen vestibulären und visuellen Reizen, da sie
widersprüchlich sind. Probanden mit rein visuellen Reizen tendieren zum Übersteuern, was vermutlich auf diesen visuell-vestibulären Konflikt zurückzuführen
ist (siehe von der Heyde et al., 2001).
b)

Das Experimentdesign

Die Experimente setzten sich aus einer Trainingsphase, einem Pre-Test vor dem
Training und einem Post-Test nach dem Training zusammen. Im Pre- und PostTest mussten sich alle Probanden um die Roll-, die Yaw- oder beide Achsen
gleichzeitig mit nur visuellen, vestibulären oder beiden Reizarten stabilisieren.
In der Trainingsphase übten alle Probanden das Stabilisieren um die Roll-Achse
und um die Yaw-Achse mit nur einer Sinnesmodalität, wobei eine Hälfte der Probanden mit nur visuellen Reizen trainierte (hier VISGroup genannt) und die andere Hälfte mit nur vestibulären Reizen (hier VESTGroup genannt). Das Training
setzte sich aus sechs Trainingsphasen zusammen, wobei jede Trainingsphase aus
drei Stabilisierungen um die Roll- und drei Stabilisierungen um die Yaw-Achse
bestand.
c) Die Ergebnisse
Während der Experimente wurden mit einer Abtastrate von G>6KML die Position,
die Winkelgeschwindigkeit, der Joystickauschlag und die Kollisionen mit dem
Rand mitprotokolliert. Als Leistungskriterium für die Stabilisierung wurde für
jeden Probanden die Standardabweichung der Position jedes Einzelversuchs berechnet. Bei dieser Auswertung wurde die Leistungssteigerung eines Probanden
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von Test A zu Test B berechnet, indem ausgehend von der Leistung in Test A die
prozentuale Leistungsänderung zu Test B ermittelt wurde. Der Trainingseffekt ist
somit die Leistungssteigerung von Pre- zu Post-Test in der trainierten Modalität,
während der Transfereffekt die Leistungssteigerung von Pre- zu Post-Test in der
nicht trainierten Modalität ist.
Es zeigte sich, dass das Steuerverhalten der Probanden eine impulsartige Form
besaß, welche sich aus Steuerpeaks zusammensetzte, wobei zwischen diesen keine Steuerbewegung registriert wurde. Aus diesem Grund war es möglich, anhand
des Pendelzustandes zu Beginn eines Steuerimpulses eine ideale Steuerreaktion
zu berechnen. Dabei wurde die vereinfachende Annahme gemacht, dass jeder
Steuerimpuls nur eine Zeitepoche dauert. Die optimale Steuerreaktion ?A@CB DFE kann
durch eine lineare Gleichung für kleine Pendelwinkel gut angenähert werden. Wir
sprechen von einer Übersteuerung, wenn das Integral eines Steuerimpulses größer als ?A@CB DFE ist, ansonsten von einer Untersteuerung. Der Steuerfehler zwischen
optimaler und tatsächlicher Steuerung wird über die Differenz von integriertem
Steuerimpuls und ?N@CB DFE berechnet.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Experimente noch einmal stichpunktartig zusammengefasst:
/

In Abschnitt 4.2.1 kamen wir zu dem Schluss, dass man zum Stabilisieren
nicht unbedingt Reize über seine Körperlage benötigt, sondern dass generell
die Wahrnehmung über die Geschwindigkeit in unserem zu stabilisierenden
Modell ausreichte.
/

Die Probanden waren bei der Zwei-Achsen-Stabilisierung unabhängig von
der ihnen zur Verfügung gestellten Modalität wesentlich schlechter als im
Ein-Achsen-Fall (siehe Abschnitt 4.3.3).
/

Die Probanden der vestibulär trainierten Gruppe zeigten eine leichte Leistungssteigerung, wenn sie zusätzlich Reize aus der visuellen Modalität erhielten. Hingegen zeigten die Probanden der visuell trainierten Gruppe eher
einen tendenziellen Leistungsrückgang, wenn ihnen zusätzlich zu der trainierten Modalität auch vestibuläre Reize zur Verfügung standen (siehe Abschnitt 4.2.2).
/

Die Probanden beider Gruppen zeigten bei der Roll-Stabilisierung in ihrer
Modalität einen signifikanten Trainingseffekt. Bei der Yaw-Stabilisierung
war der Trainingseffekt der Probanden der VISGroup stark und bei den Probanden der VESTGroup eher tendenzieller Art (siehe Kapitel 4.3).
/

Wir fanden einen Transfereffekt von vestibulär nach visuell, aber keinen
von visuell nach vestibulär (siehe Kapitel 4.3).
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/

Die Probanden der visuell trainierten Gruppe tendierten unabhängig von der
Modalität und Achse eher zur Übersteuerung beim Stabilisieren. Bei den
Probanden der vestibulär trainierten Gruppe sind Über- und Untersteuerungen eher ausgeglichen und ebenfalls unabhängig von der Stabilisierungsachse und der Modalität (siehe Abschnitt 4.4.1).
/

Bei der Roll-Stabilisierung machten die vestibulär trainierten Probanden unabhängig von der Modalität einen sehr geringen Steuerfehler. Bei den visuell trainierten Probanden hingegen war dies nur mit rein visuellen Reizen,
also der trainierten Modalität, der Fall. Sobald die Probanden der VISGroup
vestibuläre Reize erhielten, wurde der Steuerfehler größer. Generell zeigte
sich bei der Yaw-Stabilisierung ein ähnliches Bild, nur dass der Fehler bei
der rein vestibulären Yaw-Stabilisierung allgemein recht hoch ist (siehe Abschnitt 4.4.2).

5.2

Diskussion der Ergebnisse

Der erste Abschnitt aus diesem Teil erörtert, was die Probanden der VIS- und
VESTGroup gelernt haben. Im darauf folgenden Abschnitt wird diskutiert, was
die möglichen Gründe dafür sein könnten, dass die Leistung der Probanden im
Zwei-Achsen-Fall verglichen mit dem Ein-Achsen-Fall einen so großen Einbruch
zeigten.

5.2.1

Was wurde gelernt

Wir fanden einen Transfereffekt von vestibulär nach visuell aber keinen von visuell nach vestibulär (siehe Kapitel 4.3). Zusätzlich tendierten die Probanden der
VISGroup generell zum Übersteuern und machten verhältnismäßig große Steuerfehler in den nicht trainierten Bedingungen. Die Probanden der VESTGroup
zeigten hingegen ein ausgewogenes Steuerverhalten mit geringen Fehlern bei allen Bedingungen, auch bei den rein visuellen. Daraus könnte geschlossen werden,
dass die visuell trainierten Probanden in diesem Experiment etwas anderes gelernt haben als die vestibulär trainierten Probanden. Die Probanden der VISGroup
sind offensichtlich sehr auf ihre trainierte Bedingung spezialisiert, während die
Probanden der VESTGroup das Gelernte auch bei anderen Bedingungen relativ
flexibel einsetzen können.
Einige Probanden der visuell trainierten Gruppe sagten aus, dass sie durch den visuellen Reiz nicht das Gefühl der Eigenbewegung hatten. Dies ist vermutlich ein
wesentlicher Grund für die stark unterschiedlichen Effekte der Gruppen.
Das fehlende Gefühl der Eigenbewegung ist sicherlich auf den erwähnten visuell-
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vestibulären Konflikt bei rein visuellen Reizen zurückzuführen. Außerdem könnte
es aber auch eine Rolle spielen, wie realistisch die Szene dargestellt ist. Hierfür ist
sowohl die dargestellte Szene selbst als auch die Größe des Sichtfeldes der Probanden entscheidend.
Da die Probanden der vestibulär trainierten Gruppe auch in der visuellen Modalität einen sehr geringen Steuerfehler zeigten, ist anzunehmen, dass sie das dahinter
stehende Modell zumindest in der linear angenäherten Form verstanden haben und
auf andere Modalitäten übertragen können.
Die Probanden der visuell trainierten Gruppe zeigten diese Transferfähigkeit nicht.
Daher werden sie vermutlich nicht das Modell gelernt, sondern eine Art Stabilisierungs-Strategie während des Trainings optimiert haben.
In von der Heyde et al. (2001) wurde gezeigt, dass man zu einer Übersteuerung
tendiert, wenn auschließlich visuelle Reize zur Verfügung stehen. Diesen Effekt
kann man vermutlich auf visuell-vestibulären Konflikt zurückführen, der bei rein
visuellen Reizen entsteht. Wenn wir das Ergebnis aus von der Heyde et al. (2001)
auf unsere Situation übertragen, müssten die visuell trainierten Probanden gelernt
haben, aus ihrer Sicht eher zu untersteuern. Ist dieser Konflikt jedoch nicht vorhanden, würde die gelernte Untersteuerung eine gute Stabilisierungsleistung verhindern. Aus diesem Grund müssen sie beginnen, ihre Strategie erneut zu optimieren. Dies wäre genau dann der Fall, wenn sie mit der Hilfe von beiden Modalitäten
oder nur der vestibulären versuchen, sich zu stabilisieren. Bei den Probanden der
vestibulär trainierten Gruppe tritt dieser Konflikt mit rein visuellen Reizen zwar
auch auf, aber da sie Kenntnis über das Modell erworben haben, können sie sich
an die neue Situation leichter anpassen.

5.2.2

Zwei-Achsen-Stabilisierung

Wie in Abschnitt 4.3.3 beschrieben, war die Stabilisierungsleistung der Probanden bei der Zwei-Achsen-Stabilisierung wesentlich schlechter als mit einer Achse
allein. Dennoch zeigten sie einen gewissen Transfereffekt vom Ein-Achsen- zum
Zwei-Achsen-Fall. Ein Grund dafür könnte sein, dass sie Schwierigkeiten hatten,
ohne Training die Gesamtbewegung zu analysieren und auf die einzelnen Achsen zu reagieren. Es ist allerdings auch möglich, dass sie die Stabilisierung mit
einer Achse gelernt haben, bei der Übertragung auf den Zwei-Achsen-Fall versuchen, zwei Ein-Achsen-Fälle parallel auszuführen und ihnen die Ausführung
beider Aufgaben gleichzeitig nicht gelingt.
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Ausblick

In dieser Arbeit sind wir davon ausgegangen, dass die Stabilisierung um die RollAchse äquivalent zur Stabilisierung um die Pitch-Achse ist. Dies mag vom Aufbau
des vestibulären Organs her sicherlich zutreffen. Allerdings ist bei Rotationen um
die Pitch-Achse zum einen das optische Flussfeld wesentlich ausgeprägter als bei
Rotationen um die Roll-Achse. Zum anderen ist bei der Pitch-Stabilisierung die
somatosensorische Wahrnehmung im Gegensatz zur Roll-Stabilisierung asymmetrischer. Zusätzlich wäre es interessant, ob die Zwei-Achsen-Stabilisierung um die
Roll- und Pitch-Achse wesentlich einfacher ist als bei der Roll-Yaw-Stabilisierung,
da die Lageinformation bezüglich Roll- und Pitch-Achse vorhanden ist.
Ein weiterer interessanter Punkt zur Klärung der Bewegungsanalyse wäre, das
Experiment der Ein-Achsen-Stabilisierung so zu erweitern, dass unabhängig von
dieser Stabilisierung eine zusätzliche Bewegung entlang eines anderen Freiheitsgrades ausgeführt wird. Es wäre vermutlich zu erwarten, dass den Probanden eine
rotatorische Stabilisierung kombiniert mit einer linearen Bewegung parallel zur
Rotationsachse am leichtesten fallen würde, da hier die Analyse der von den Otholithen kommenden Wahrnehmung am einfachsten ist.
Um die in Abschnitt 5.2.1 beschriebene Hypothese zu bestätigen oder zu widerlegen, könnte man die Probanden das gleiche Modell, nur mit anderen Parametern,
stabilisieren lassen. Wenn die Hypothese richtig sein sollte, müssten die Probanden der visuell trainierten Gruppe wieder einen starken Leistungseinbruch zeigen,
da sie ihre optimierte Strategie nicht mehr einsetzen können. Die Probanden der
vestibulär trainierten Gruppe dürften jedoch, genau wie beim Transfer zwischen
den Modalitäten, keinen großen Leistungseinbruch zeigen, da das gelernte Prinzip
des Modells weiterhin gültig ist.
Ein weiterer untersuchenswerter Punkt wäre, warum die visuell trainierten Versuchspersonen vermutlich etwas anderes gelernt haben als die vestibulär trainierten Versuchspersonen. Es ist nicht eindeutig, ob der Grund dafür tatsächlich der
Konflikt zwischen dem visuellen und dem vestibulären Sinneskanal ist. Daher
sollte das hier durchgeführte Experiment mit einer graphisch realistischeren SzeB
ne und einem Sichtbereich von mindestens G96> wiederholt werden.
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