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1. Einleitung

Die Technik der Virtuellen Realität (VR) breitet sich seit Beginn des Vertriebs der

Oculus Rift im Jahr 2016 [Ocu16] in immer mehr Bereichen des Arbeitslebens und

der Freizeitgestaltung aus. Manche sehen darin einen
”
enormen Wert an Informa-

tion und Expertise“ für die Vermittlung von Wissen [Hel92, S.42], andere verspre-

chen sich
”
virtuelle Fabriken“ zum Einüben und Überprüfen von Produktionsabläu-

fen [NMBJK11, S.579] und einige heilen damit psychische Störungen [PE08].

Bei der Erstellung von Anwendungen für die VR stoßen viele Entwickler allerdings

auf signifikante Herausforderungen im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion.

Die bisherige Forschung konzentriert sich stark auf klassische Ein- und Ausgabe-

geräte wie Maus, Tastatur und 2D-Monitore sowie Touch-Geräte wie Smartphones

und Tablets [Dix09]. Um diese Forschung in Richtung der Steuerung von VR zu

befruchten, stellt diese Arbeit eine Anwendung im Bereich der Augenheilkunde vor

und eruiert sowie evaluiert mehrere Interaktionskonzepte für diese.

1.1. Problembeschreibung

Gemäß der Weltgesundheitsorganisation der UN waren in Europa im Jahr 2002 1,3 %

aller Einwohner von einer Augenkrankheit betroffen, 0,2 % sogar erblindet. Disjunkte

Hauptursachen waren Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) mit 50 %, Glaukom

mit 18 % und Diabetische Retinopathie mit 17 % [RPE+04, S.846]. Für Deutschland

folgt daraus, dass zirka eine Million Deutsche [Bun18] von einer Augenkrankheit

betroffen sind, 500.000 davon von einer AMD.

Diese in Europa häufigste Augenkrankheit tritt bei älteren Menschen auf. Zunächst

bilden sich Wasserablagerungen im Epithel der Netzhaut. Diese führen zu einer

Verformung der Retina und damit der Sehzellen. Im Verlauf der Krankheit ster-

ben Sehzellen aufgrund des erhöhten Drucks ab, wodurch Bereiche der Netzhaut

1



1. Einleitung

Abbildung 1.1.: Darstellung des Sichteindrucks einer gesunden Person (l) und einer

an AMD erkrankten Person (r).1

vernarben. Das Fehlen der Sehzellen führt zu einem Fleck auf dem vom Patienten

wahrgenommenen Bild, wie in Abbildung 1.1 dargestellt. [BBF88, S.376ff]

Zur Diagnose der AMD dient eine Aufnahme der obersten Schichten der Netzhaut

mittels der Optischen Kohärenztomografie (OCT). Die dabei entstehenden OCT-

Scans können herangezogen werden, um die für AMD typischen Veränderungen

gegenüber einem gesunden Auge zu erkennen. [Pod02, S.209] Die einfache Hand-

habung und gute Bildqualität sorgen in der Praxis von Augenärzten für eine gute

Handhabung der Technik [WSH+01, S.152f]. Jeder Scan liefert mehrere Bilder, im

Falle der für diese Arbeit verwendeten Beispiele 61 Bilder pro Auge. Abbildung 1.2

zeigt ein solches Bild.

1.2. Gefaltete neuronale Netzwerke

Die Diagnose der Erkrankung AMD ist bisher nur manuell möglich, da noch keine

automatisierten Verfahren zur Krankheitserkennung existieren. Um diesen Sachver-

halt zu explorieren und zu verbessern, wurde das Projekt
”
Therapievorhersage durch

Analyse von Patientendaten in der Ophthalmologie“ (TOPOs) begonnen. Bei dieser

1 Quellen: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Eye disease simulation%2C

normal vision.jpg?download,

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Eye disease simulation%2C age-

related macular degeneration.jpg
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1.2. Gefaltete neuronale Netzwerke

Abbildung 1.2.: Ein Bild als Teil eines OCT-Scans. Der obere, helle Bereich ist der

Glaskörper, darunter sind die Schichten der Netzhaut erkennbar. Die

Einbuchtung in der Mitte ist die Makula, der Punkt des schärfsten

Sehens.

vom Bundesministerium für Bildung und Forschung über die VDI/VDE Innovation

+ Technik GmbH geförderte Maßnahme sollen
”
Entwicklungen der Informatik aus

den Bereichen der Bild-, Text- und Datenanalyse sowie der Visualisierung [. . . ] in

einem System vereint“ werden. Einer der Partner des dafür initiierten Konsorti-

ums ist die Professur Medieninformatik der Hochschule Mittweida. Diese versucht,

mit Hilfe von gefalteten neuronalen Netzen (Convolutional Neural Networks, CNN)

eine Therapie-Prädiktion zu ermöglichen. Die Forschungsschwerpunkte der Projekt-

partner liegen in der Untersuchung von Arztbriefen mittels Text Mining und der

Visualisierung wichtiger Teilbereiche, die bspw. die Frequenz der zur Behandlung

eingesetzten Medikamente inkludiert. Erklärte Teilziele bestehen darin, automati-

siert Diagnosen zu erstellen und Veränderungen im Verlauf der Krankheit festzu-

stellen. [Ave17]

Ein CNN besteht aus einer Vielzahl von künstlichen Neuronen. Diese sind in Schich-

ten angeordnet, die bei einer Klassifizierung nacheinander aktiviert werden. Dabei

kommen sowohl gefaltete als auch voll vernetzte Schichten zum Einsatz, wie in

3



1. Einleitung

Abbildung 1.3.: Schematische Darstellung eines gefalteten neuronalen Netzes. Die

sechs Quader stehen für gefaltete Schichten, die beiden Rechtecke

für voll vernetzte Schichten. (Aus: [KK16, S.396])

Abbildung 1.3 dargestellt. Gefaltete Schichten extrahieren meist Merkmale aus dem

zu untersuchenden Bild, während voll vernetzte Schichten aus diesen Merkmalen

die Klassifikation ableiten. Zum Training dienen Graustufenbilder, die manuell der

Zielklasse zugeordnet sind. Durch die Zuordnung gehören CNNs zur Klasse der über-

wachten Lerner [Rit13, S.17f]. Diese Bilder verwendet das Netz, um die Gewichte

zwischen den Neuronen anzupassen. Das Ziel ist es, bei zum Test verwendeten

Graustufenbilder, die ebenfalls manuell der gewünschten Klasse zugeordnet sind,

eine möglichst gute Erkennungsrate zu erreichen. [SSP03, KSH12, Bis95]

Üblicherweise arbeiten CNNs lediglich mit den verwendeten Bilddaten, allerdings ist

es auch möglich, weitere Informationen einzufügen, die ebenfalls Auswirkungen auf

die Klassifizierung haben können [GBCB16]. Die verwendeten OCT-Bilder können

beispielsweise mit Meta-Informationen über die bereits erfolgte Behandlung sowie

diversen Patientendaten wie Alter, Geschlecht und Vorerkrankungen angereichert

werden. Außerdem ist es möglich, die Bilder selbst mit Informationen zu versehen.

Eine solche Annotation kann beispielsweise den Weg eines Blutgefäßes, Position und

Größe eines krankhaften Ödems oder einen falsch eingefärbten Bereich markieren,

um eine Verbesserung der Klassifikationsergebnisse zu erreichen.

1.3. Begehbares Auge

Aus der Feststellung, dass angereicherte Daten vorteilhaft für die Verwendung in

einem CNN sind, eröffnet sich die Fragestellung, auf welche Art die gewünschten An-

notationen getätigt werden können. Das übliche Vorgeben besteht darin, kontextlose
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1.4. Aufgabenstellung

Bilder nacheinander darzustellen und den Benutzer die Informationen eingeben zu

lassen [RTMF08, S.158f]. Dadurch können jedoch wertvolle Informationen für diesen

verloren gehen. Wenn zum Beispiel bekannt ist, dass in einem benachbarten OCT-

Bild ein krankhaftes Ödem vorhanden ist, so kann ein kleines Vorkommen einer auf

ein Ödem hindeutende Struktur eher als solche erkannt werden. Es bietet sich also

an, einen Hilfskontext mit sinnvollen Umgebungsinformationen bereit zu stellen.

Im Falle von OCT-Bildern ist es sinnvoll, wenn mindestens die dreidimensionale

Struktur der Netzhaut sichtbar ist, die von dem Scan erfasst wird.

Die Arbeit an einem dreidimensionalen Objekt ist umso einfacher, je näher die Dar-

stellung der Realität gleicht. Der Eindruck der Immersion geht bei der Darstellung

auf einem zweidimensionalen Bildschirm zu einem großen Teil verloren, weshalb

eine dreidimensionale Visualisierung sinnvoll ist. Dafür bietet sich die Technologie

der Virtuellen Realität (VR) an. [BM07]

Als Ergebnis dieser Überlegungen entstand das Arbeitspaket
”
Entwicklung und Im-

plementierung eines begehbaren Auges zur computergestützten Annotation von Au-

genkrankheiten in der virtuellen Realität“ als Teil des vom sächsischen Staatsminis-

terium für Wissenschaft und Kunst (SMWK) geförderten Verbundprojekt
”
Digitale

Produkt- und Prozessinnovationen 2020“. Ziel des Arbeitspaketes ist es, bestehende

OCT-Scans in der VR darzustellen, um teilautomatische Annotationen durchführen

zu können. Dadurch soll der Prozess des Annotierens möglichst genau, einfach und

interessant ablaufen.

Diese Arbeit entwickelt einen Prototypen, um verschiedene Interaktionskonzepte

vergleichend untersuchen zu können. Die Ergebnisse sind vom Kontext des Ar-

beitspaketes losgelöst verwendbar. Um die Generalisierbarkeit zu erhöhen, sollen

sich die Probanden nicht in eine bestimmte Zielgruppe hinein versetzen, weshalb

die verwendeten OCT-Scans stark abstrahiert sind und jeglicher medizinische und

anatomische Kontext entfernt wurde.

1.4. Aufgabenstellung

Die Zielstellung dieser Arbeit ist es, einen Prototypen für die 3D-Visualisierung von

Augenscans in der Virtuellen Realität (VR), welche mittels des Verfahrens
”
Op-

tische Kohärenztomografie“ (OCT) aufgenommen wurden, zu konzeptionieren und
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1. Einleitung

zu entwickeln. Ziel der Anwendung ist es, anatomische Strukturen oder krankhafte

Veränderungen der Netzhaut visuell gut erfassbar zu machen, um damit Augen-

ärzten und wissenschaftlichen Kräften die Annotation von Augenkrankheiten in

vorliegenden OCT-Scans zu erleichtern. Für die im Prototypen verwendeten Ansätze

für Navigation und Annotation soll eine Evaluation stattfinden. Außerdem sollen

die verwendeten Ansätze verglichen, bewertet und, basierend auf den getätigten

Beobachtungen, ein Konzept für eine weitere Benutzersteuerung zur Navigation und

Annotation entwickelt werden.

1.5. Kapitelübersicht

Kapitel 2 stellt die Entwicklungsumgebung und Hardware, die für die Entwicklung

der in dieser Arbeit vorgestellten Anwendung zum Einsatz kamen, dar. Außerdem

beleuchtet es die für die Entwicklung der Interaktionskonzepte relevanten Grundla-

gen der Mensch-Maschine-Interaktion und die für Anforderungsanalyse verwendete

Methode Scrum.

In Kapitel 3 werden die an die Anwendung gestellten Anforderungen unter Be-

rücksichtigung der Zielgruppen analysiert und die entwickelten Interaktionskonzepte

vorgestellt. Außerdem gibt es einen Einblick in die verwendete Systemarchitektur.

Kapitel 4 beleuchtet die tatsächliche Implementierung der Anwendung. Dabei wer-

den einzelne Aspekte besonders in Augenschein genommen, um die entscheidenden

Teilbereiche hervor zu heben.

In Kapitel 5 wird der Aufbau und die Durchführung der Experimente beschrieben.

Sowohl die softwareseitigen Voraussetzungen als auch die von der Versuchsleitung

durchzuführenden Aktionen werden genannt. Außerdem erfolgt eine Beschreibung

der erzielten Ergebnisse sowie deren Interpretation.

Während Kapitel 1 den Anwendungskontext beschreibt, stellt Kapitel 6 die er-

zielten Ergebnisse vor und bespricht Möglichkeiten für die weitere Entwicklung der

Anwendung.
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2. Grundlagen

Die Entwicklung der Anwendung erfolgte mit der Game Engine Unity für das VR-

System HTC Vive. Um eine möglichst gute Benutzer-Interaktion zu gewährleisten,

wurden dabei Erkenntnisse aus der Mensch-Maschine-Interaktion berücksichtigt. Bei

der Planung und Umsetzung kam das agile Vorgehensmodell Scrum zum Einsatz.

2.1. HTC Vive

Die HTC Vive (siehe Abbildung 2.1) ist ein im Jahr 2016 vorgestelltes Head Mount

Display. Als Hauptkomponente dienen zwei Bildschirme, die, mit einem Tracking-

System versehen, am Kopf befestigt und vor den Augen getragen werden. Benut-

zereingaben erfolgen durch zwei Controller, einer für jede Hand. Diese beinhalten je-

weils vier Tasten und ein rundes Trackpad, das sowohl Touchinputs als auch Drucker-

eignisse empfängt und weiter gibt (vgl. Abbildung 3.1). Die Tasten sind die Trigger-

Taste, die mit dem Zeigefinger, die Grip-Taste, die mit dem Mittelfinger und die

Menü- sowie die System-Taste, die beide mit dem Daumen bedient werden [Uni18a].

Eine Darstellung aller Eingabemöglichkeiten findet sich in Abbildung 3.2.

Zur Bestimmung der Position und der Rotation von Display und Controller dienen

zwei SteamVR-Basisstationen. Diese senden permanent Infrarot-Signale aus, die von

den anderen Elementen empfangen werden. Somit können diese ihre Position und Ro-

tation relativ zu den Basisstationen bestimmen. Die absolute Position im Raum kann

anschließend in Abhängigkeit von deren Positionen berechnet werden. Die beiden

Bildschirme unterstützen jeweils eine Auflösung von 1080 x 1200 Pixeln [HTC17].

Durch die Verwendung von Stereoskopie, also dem gleichzeitigen Darstellen zweier

Bilder der selben Scene aus leicht unterschiedlichen Blickwinkeln, entsteht bei dem

Benutzer der Eindruck von räumlichem Sehen.

Die Schnittstelle zwischen der HTC Vive und Unity stellt das von Valve entwickelte

SteamVR-Plugin bereit. Es verwendet den Standard OpenVR, der ebenfalls von

7



2. Grundlagen

Abbildung 2.1.: Die Bestandteile einer HTC Vive. Sie besteht auch einem Head-

Mounted-Display (mittig), zwei Controllern (ganz außen) sowie zwei

Basisstationen (oben links und oben rechts), um die anderen Kom-

ponenten tracken zu können.

Valve entwickelt wird, sodass alle benötigten Software-Komponenten dem selben

Unternehmen entstammen. Die Schnittstelle empfängt die von den Geräten empfan-

genen Rohdaten und bereitet sie auf, so dass sie für Unity verwendbar sind. Auch

die Kommunikation zwischen dem Entwickler und der HTC Vive findet über das

Plugin statt. Damit ist es unter anderem möglich, . . .

• . . . Daten wie die Position des Fingers auf dem Touchpad oder der Geschwin-

digkeit, mit der ein Controller bewegt wird, auszulesen.

• . . . Aktionen zu definieren, die bei dem Auftreten eines bestimmten Ereignisses

ausgeführt werden. Meistens werden diese Ereignisse dadurch ausgelöst, dass

eine bestimmte Taste gedrückt oder losgelassen wurde.

• . . . Anweisungen zu geben. So kann ein Script die Vibrations-Funktion der

Controller nutzen, wodurch der Benutzer haptisches Feedback erhält.

Im Vergleich mit anderen verfügbaren VR-Systemen stellt sich die HTC Vive als das

geeignetste System heraus. Die Playstation VR steht ausschließlich für die Playsta-

tion 4 zur Verfügung, wodurch die Anwendung die Anschaffung von über das VR-

System hinausgehender Hardware voraussetzen würde. Das sollte aus Interesse der

8



2.2. Unity

Anwender vermieden werden. Systeme, die für die Verwendung mit einem PC ent-

wickelt wurden, sind Oculus Rift und HTC Vive. Diese sind sich in den technischen

Spezifikationen sehr ähnlich. Beide unterstützen eine Auflösung von 2160x1200 Pixel,

eine Bildwiederholrate von 90 Hz und bieten alle nötigen Anschlüsse (HDMI und

USB). Die HTC Vive stellt das Sichtfeld in einem etwas größeren Winkel dar (110◦

anstelle von 90◦ bei der Oculus Rift). Für die entwickelte Anwendung ist dieser

Unterschied zu vernachlässigen. Die Verwendung der HTC Vive begründet sich

darin, dass ein solches System bereits in der Professur Medieninformatik vorhanden

ist. Für die weitere Entwicklung sollte jedoch das System Oculus Rift ebenfalls

unterstützt werden, um eventuell bereits vorhandene Hardware der Anwender nutzen

zu können.

2.2. Unity

Unity ist eine Laufzeit- und Entwicklungsumgebung, die ursprünglich für die Ent-

wicklung von Spielen konzipiert wurde und mittlerweile in zahlreichen Bereichen

Anwendung findet, um beispielsweise Anwendungen für Geräte der VR sowie der

erweiterten Realität (augmented reality, AR) zu entwickeln [Uni18c]. So besteht seit

Anfang 2016 die Möglichkeit, über SteamVR direkt auf die Daten einiger VR-Brillen

zuzugreifen [Haw16]. Unity besteht aus einer installierbaren Anwendung, die alle

grundlegenden Funktionalitäten beinhaltet und unter anderem einen grafischen 3D-

Editor zur Verfügung stellt (siehe Abbildung 2.2).

Bei der Auswahl der optimalen Entwicklungsumgebung kamen unterschiedliche Pro-

gramme in Betracht. Besonders die Unreal Engine stellt eine vergleichbare Alterna-

tive dar, da sie einen ähnlichen Funktionsumfang wie Unity bietet und eine bessere

grafische Darstellung bei meist besserer Performance erzielt. Allerdings stellt Unity

einfachere und effektivere Möglichkeiten zur Interaktion mit dem Dateisystem zur

Verfügung. Dieser Aspekt sorgt für eine klare Bevorzugung dieser Engine, da ein

großer Teil der Anforderungen die Arbeit mit Dateien erfordert. Weitere Engines

schneiden in einigen anderen wichtigen Bereichen schlechter ab als die beiden auf-

geführten. [Hei17, S.55ff]

Die Arbeit mit der Engine findet hauptsächlich in zwei Bereichen statt, einer visuel-

len Darstellung der vorhandenen Objekte sowie der Arbeit an der Anwendungslogik.

Jede mit Unity entwickelte Anwendung wird in Form eines Projekts verwaltet. Dieses

9



2. Grundlagen

Abbildung 2.2.: Die Benutzeroberfläche von Unity. Sie enthält eine Übersicht über

die in der Scene vorhandenen Objekte (oben links), eine interaktive

Darstellung der Scene (oben mittig), die im Projekt verwendete

Ordnerstruktur (links unten), die im jeweiligen Ordner vorhandenen

Assets (unten mittig) sowie das Eigenschaftspanel des ausgewählten

Objekts (rechts).

enthält eine oder mehrere Scenes, Assets wie 3D-Objekte, Scripts oder Prefabs sowie

eventuell vorhandene Plugins. Scenes sind zunächst leere Räume, die mit unter-

schiedlichen Objekten gefüllt werden. Diese erhalten eine Position, Ausrichtung und

Größe und können beliebig hierarchisch miteinander verbunden werden, um funk-

tionelle Gruppen darzustellen. Eine Änderung der Transformation eines hierarchisch

höher gelegenen Objektes zieht immer die gleiche Transformation aller Kindelemente

nach sich. Zwischen den Scenes eines Projekts kann während der Ausführung der

Anwendung gewechselt werden.

Objekte in Unity heißen GameObjects. Diese bestehen neben ihrer Transformati-

on aus weiteren Komponenten, die jeweils bestimmte Funktionalitäten abdecken.

Komponenten können in der Engine standardmäßig vorhanden sein, durch Plug-

ins ergänzt werden oder selbst entwickelt werden. Beispiele für bereits vorhandene

Komponenten sind . . .
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2.2. Unity

• . . . Rigidbody, wodurch das GameObject so behandelt wird, als würde es phy-

sikalischen Gesetzen wie Schwerkraft oder Trägheit unterliegen.

• . . . Mesh Renderer, womit ein Drahtgittermodell dargestellt werden kann, ent-

weder aus einer der in Unity mitgelieferten Grundformen wie Würfel oder

Kugel, oder aus einem mit einem externen Programm erstellten und in Unity

importierten Modell generiert.

• . . . Partikel System, das Partikel, also in großen Mengen auftretende klei-

ne Grafiken, aus dem GameObject entstehen lässt. So können beispielsweise

Feuer-Effekte simuliert werden.

Die am häufigsten verwendete Komponente ist Script. Diese erlaubt es, ein in C#

verfasstes Programm einem GameObject anzufügen. So lange das Objekt in der

aktuellen Scene aktiv ist, wird das Programm ausgeführt. Durch Scripts können im

Wesentlichen alle Funktionalitäten von C# genutzt werden, ergänzt durch einige

Unity-spezifische Möglichkeiten. Sie erlauben unter anderem . . .

• . . . im Script definierte Parameter an dieses zu übergeben. Dabei können einfa-

che Datentypen wie Zeichenketten oder Zahlen, aber auch komplexere Objekte,

beispielsweise Listen oder GameObjects, gefordert sein.

• . . . die übergebenen Parameter sowie Informationen über andere in der Scene

vorhandenen GameObjects zu verarbeiten.

• . . . Komponenten dieses und anderer GameObjects dieser Scene zu manipulie-

ren sowie neue GameObjects zu erstellen.

• . . . Dateien von der Festplatte zu lesen, anzulegen und in diese zu schreiben.

• . . . mit Webservern über HTTP zu kommunizieren.

Prefabs sind GameObject, die als Blaupause im gesamten Projekt zur Verfügung

stehen. Sie können einer Scene hinzufügt werden, wobei Unity eine Kopie des Prefabs

erstellt. Änderungen an einem Prefab wirken sich auf alle davon erstellten Kopien

aus. Einige Parameter, beispielsweise die Positionierung, können für jede Kopie

des Prefabs angepasst werden, andere, wie Anzahl und Art der in der Hierarchie

tiefer stehende GameObjects, müssen unverändert bleiben. Für die Entwicklung von

Plugins stellen Prefabs eine passende Möglichkeit dar, die gewünschten Funktiona-

litäten zur Verfügung zu stellen, die genaue Anwendung jedoch dem Benutzer zu

11



2. Grundlagen

überlassen. Zum Beispiel enthält das in dieser Arbeit verwendete Plugin SteamVR

ein Prefab namens [CameraRig], das alle notwendigen Berechnungen zum Tracking

der Controller und des Displays durchführt und einen Bereich definiert, in dem die

Interaktion mit den Controllern stattfinden kann. Es bleibt allerdings dem Benutzer

überlassen, an welcher Stelle dieser Bereich liegt und wie groß er ist.

2.3. Mensch-Maschine-Interaktion

Gemäß Fitt’s Law benötigt das Erreichen eines gewissen Bereichs mit einem Ein-

gabegerät mehr Zeit, je weiter entfernt und je kleiner das Ziel ist. Dabei spielt die

Art des Eingabegeräts keine Rolle [Mac92, S.100ff]. Für ein Computerprogramm ist

es also sinnvoll, die Wege zwischen den zu betätigenden Bedienelementen möglichst

kurz und deren räumliche Dimension großzügig zu halten.

Ein wichtiger Aspekt bei der Benutzerführung ist es, dass dieser sich möglichst nie

überfordert fühlen sollte. Erst die Arbeit mit einem anspruchsvollen, aber stets lo-

gisch bedienbares System führt zu einer optimalen Interaktion. Überforderung kann

auftreten, wenn . . .

• . . . zu erledigende Aufgaben nicht in mehrere einfache Teilaufgaben unterteilt

werden können. So ist es beispielsweise störend, wenn ein Objekt in einer

dreidimensionalen Umgebung mit einem zweidimensionalen Eingabegerät, das

alle drei Koordinatenachsen gleichzeitig manipuliert, bewegt werden muss. Ei-

ne angenehmere Funktionalität ergibt sich durch das Bewegen des Objektes

auf jeweils einer einzelnen Koordinatenachse.

• . . . die Funktionsweise einer Anwendung nicht hinreichend genau beschrieben

ist. Ein Dialogfeld, das zu der Eingabe von
”

ja“ oder
”
nein“ auffordert, ohne

zu beschreiben, welche Frage damit beantwortet wird, erfüllt seine Aufgabe

nicht.

• . . . der Benutzer zu wenig Feedback erhält. Grundsätzlich sollte auf jede Ein-

gabe passendes Feedback ausgelöst werden. Ansonsten kann der Benutzer die

Aktion nicht mehr eindeutig der Reaktion des Programms zuordnen und in-

terpretiert seine Eingaben fehlerhaft.
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2.3. Mensch-Maschine-Interaktion

Abbildung 2.3.: Ein Piemenü. Hier sind sechs zur Auswahl stehende Optionen darge-

stellt, zwischen denen mit einer einfachen Interaktion mit dem Ein-

gabegerät gewechselt werden kann. Die ausgewählte Option (oben)

erhält eine visuelle Hervorhebung.

Bei der Verwendung von VR treten einige Besonderheiten auf. Bedienelemente sind

nicht immer sichtbar, da sie ihre Position in der Welt beibehalten oder sich nach der

Blickrichtung des Benutzers richten. Ständig eingeblendete Bedienelemente empfin-

den viele Anwender jedoch als störend und die Immersion behindernd [SVO11, S.5f].

Deshalb erscheint es sinnvoll, Bedienelemente erst dann einzublenden, wenn sie be-

nötigt werden. Außerdem kann ein Anheften an einen der Controller sowohl das

störende Gefühl als auch die Reduzierung der Immersion verhindern, da das Menü

somit Teil des unmittelbar durch den Benutzer gesteuerten Modells ist. Piemenüs,

wie exemplarisch in Abbildung 2.3 dargestellt, erlauben eine schnelle Benutzerein-

gabe. Außerdem kann die Einblendung als Reaktion auf die entsprechende Inter-

aktion erfolgen, da sie mit einer verhältnismäßig ungenauen Eingabe bedienbar

sind. [KW04, S.228]
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2. Grundlagen

Abbildung 2.4.: schematische Darstellung des Scrum-Prozesses. Dabei werden die

meisten relevanten Meetings und Dokumente in Verbindung gesetzt.

(Aus: [Olt17])

2.4. Scrum

Scrum ist eine Sammlung von Regeln, die helfen sollen, Anwendungen zu entwickeln

und kontinuierlich zu verbessern. Dafür bilden mehrere Mitarbeiter ein Entwickler-

team und halten Sprints mit einer Dauer von ein bis vier Wochen ab. Innerhalb

dieser Sprints vereinbaren sie zunächst klare Ziele für diesen Sprint und versuchen

anschließend, diese zu erreichen. Dabei stehen eine hohe Ergebnisqualität sowie die

ständige Wissensweitergabe eine wichtige Rolle. [BDS+99, S.2ff]

Dem Team stehen zwei Personen zur Seite, die eine besondere Rolle bekleiden, der

Product Owner und der Scrum Master. Der Product Owner agiert als Vermittler

zwischen dem Kunden und dem Team. Er findet heraus, welche Anforderungen

der Kunde an das zu entwickelnde Produkt hat und teilt diese Vision mit dem

Team in Form von Epics. Diese beschreiben jeweils einen Teil der Anwendung auf

abstrakte und bewusst unscharfe Weise. Außerdem leitet er aus den erstellten Epics

weitere Beschreibungen aus. Diese Stories ähneln den Epics, sind jedoch wesentlich

konkreter und können vom Team innerhalb eines Sprints umgesetzt werden. Der

Product Owner priorisiert die Stories und vertritt die Interessen des Kunden bei den
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Meetings mit dem Team. Der Scrum Master unterstützt das Team bei organisatori-

schen Belangen und versucht, mögliche Hindernisse zu beseitigen. Er moderiert die

abzuhaltenden Meetings und wacht über die Einhaltung der von Scrum festgelegten

Regeln. [BDS+99, KH02]

Das Team hält mehrere obligatorische Meetings ab (siehe Abbildung 2.4). Zu Beginn

jedes Sprints bespricht es im Sprint Planning, welche Stories es umsetzen möchte.

Am Ende jedes Sprints findet ein Sprint Review statt, bei dem das Team den Kunden

das Ergebnis des Sprints präsentiert. Unregelmäßig sind Retrospectives vorgesehen,

die dazu dienen, die Abläufe innerhalb des Teams zu verbessern. Zudem trifft sich

das Team täglich zum Daily Scrum, um sich zum aktuellen Stand der Entwickler

auszutauschen und Hindernisse, aber auch Kollaborationsmöglichkeiten auszuma-

chen. [BDS+99, S.11ff]
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3. Anforderungen und Spezifikation

Die Anwendung soll fünf verschiedenen Zielgruppen zur Verfügung stehen. Haupt-

sächlich können sich Augenärzte damit beschäftigen, um damit eine Visualisierung

der von ihnen getätigten OCT-Scans und Diagnose-Vorschläge zu erhalten. Außer-

dem können sie damit Patienten die Vorgänge der jeweils vorliegenden Krankheit

erläutern und ihnen eine Vorstellung des aktuellen Stands geben. Mitarbeiter können

dazu angewiesen werden, Aufgaben für die Augenärzte zu übernehmen und bei-

spielsweise Annotationen vorzunehmen, die von den Augenärzten lediglich überprüft

werden müssen. Studierende der Augenmedizin können anhand der Anwendung an

die kritischen Aspekte bei der Erstellung einer Diagnose hingeführt werden und

CNN-Entwickler die exportierten Daten für das Training ihrer Netze verwenden.

3.1. Anforderungsanalyse

Zur Analyse der an die Anwendung gestellten Anforderungen kamen einige Me-

thodiken von Scrum zum Einsatz, insbesondere die Formulierung von Ideen und

Anforderungen als Stories und Epics. Tabelle 3.1 zeigt die dabei entstandenen Epics

sowie erste Auflistungen der daraus abgeleiteten Stories.

3.2. Interaktionskonzepte

Die Notation (<Hand><Taste>) findet für alle Beschreibungen der Interaktionskon-

zepte Verwendung, um die entsprechende Taste zu definieren. (L1) ist zum Beispiel

so zu verstehen, dass die linke Hand die Taste mit der Nummer 1 betätigt. Wenn

die Angabe der Hand fehlt, so ist diese Aktion mit beiden Controllern ausführbar.

Die Benennung der Tasten ist in Abb. 3.1 dargestellt.
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3. Anforderungen und Spezifikation

Akteure Epic Stories

Augenarzt, Mitarbeiter,

Studierende, Patient
Auge betrachten

Darstellung der Scans

Veränderung des Ausschnitts

Augenarzt, Mitarbeiter,

Studierende

Darstellung ver-

bessern

Elemente ein- / ausblenden

Elemente hervorheben

Details vergrößern

Augenarzt, Mitarbeiter Konfigurieren Einstellungen vornehmen

Augenarzt, Mitarbeiter,

Studierende
Annotation

Annotations-Auswahl treffen

Annotieren

Annotationen verändern / entfer-

nen

Annotationen visualisieren

Annotationen nachvollziehen

Augenarzt, Studierende Diagnose
Diagnosevorschlag erhalten

Beraten werden

CNN-Entwickler, Augen-

arzt

Anforderungen

stellen
Anforderungen stellen

CNN-Entwickler Daten einlesen Daten einlesen

Tabelle 3.1.: Epics und Stories als Beschreibung der Anforderungen an die entwi-

ckelte Anwendung.

3.2.1. Interaktionskonzept 1: Einhändige Steuerung

Bei Interaktionskonzept 1 (IK1) kann der Nutzer alle Aktionen mit einer Hand

ausführen. Dadurch besitzt sie eine möglichst geringe Einstiegskomplexität.

(IK1-a) Darstellung verschieben: Die Darstellung kann in Richtung der y- so-

wie der z-Achse verschoben werden. Dafür muss die Taste (R2) gedrückt

gehalten und anschließend der Controller bewegt werden.

(IK1-b) Abstand ändern: Der Abstand zwischen den OTC-Bildern kann erhöht

oder reduziert werden. Dafür muss die Taste (R8) gedrückt und anschlie-

ßend der Controller bewegt werden.

(IK1-c) Annotationsmenü einblenden: Um das Annotationsmenü einzublenden

(siehe Abb. 3.2), muss die Taste (R1) gedrückt und losgelassen werden.
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3.2. Interaktionskonzepte

Abbildung 3.1.: Die an Controllern der HTC Vive angebrachten Tasten und weitere

Elemente. Für die Interaktionskonzepte relevant sind die Menü-

Taste (1), das Trackpad (2), die Trigger-Taste (7) und die Grip-

Taste (8). (Aus: [HTC16])

(IK1-d) Annotationsmenü ausblenden: Um das Annotationsmenü auszublen-

den (siehe Abb. 3.2), muss die Taste (R1) gedrückt und losgelassen werden.

(IK1-e) Annotation auswählen: Wenn das Annotationsmenü eingeblendet ist,

können Annotationen mit der Taste (R7) ausgewählt werden.

(IK1-f) Annotation durchführen: Wenn der Controller auf einen Würfel zeigt,

kann durch Betätigen der Taste (R7) dieser mit der zuvor ausgewählten

Annotation versehen werden.
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3. Anforderungen und Spezifikation

Abbildung 3.2.: Das in den Interaktionskonzepten 1 und 2 verwendete Annotations-

menü. Die Option
”
Laser“ verändert die Einstellung, ob der vom

Controller ausgehende Laser dauerhaft sichtbar ist. Die anderen

Optionen verändern die gewählte Annotationsart.

3.2.2. Interaktionskonzept 2: Zweihändige Steuerung

Die Verwendung von beiden Controllern erhöht bei Interaktionskonzept 2 (IK2)

sowohl die Immersion der Anwendung als auch die Präzision der Steuerung.

(IK2-a) Darstellung verschieben: Die Darstellung kann in Richtung aller drei

Koordinatenachsen verschoben werden. Dafür müssen die Tasten (L7) und

(R7) gleichzeitig gedrückt gehalten und anschließend mindestens einer der

Controller bewegt werden.

(IK2-b) Abstand ändern: Der Abstand zwischen den OCT-Bildern kann erhöht

oder reduziert werden. Dafür müssen die Tasten (L8) und (R8) gleichzeitig

gedrückt gehalten und anschließend mindestens einer der Controller bewegt

werden.

(IK2-c) Annotationsmenü einblenden: Um das Annotationsmenü einzublenden

(siehe Abb. 3.2), muss die Taste (L1) gedrückt gehalten werden.
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3.2. Interaktionskonzepte

Abbildung 3.3.: Das in Interaktionskonzept 3 verwendete Piemenü. Der obere Kreis

stellt das Aktionsmenü dar, sobald
”
annotieren“ gewählt wurde, ist

das Annotationsmenü sichtbar.

(IK2-d) Annotationsmenü ausblenden: Um das Annotationsmenü auszublen-

den (siehe Abb. 3.2), muss die Taste (L1) losgelassen werden.

(IK2-e) Annotation auswählen: Wenn das Annotationsmenü eingeblendet ist,

können Annotationen mit der Taste (R7) ausgewählt werden.

(IK2-f) Annotation durchführen: Wenn das Annotationsmenü eingeblendet ist

und der rechte Controller auf einen Würfel zeigt, kann durch Betätigen der

Taste (R7) dieser mit der zuvor ausgewählten Annotation versehen werden.

3.2.3. Interaktionskonzept 3: Zweistufige Steuerung

Das in Kapitel 2.3 erläuterte Piemenü (siehe Abbildung 3.3) kommt bei Interaktions-

konzept 3 (IK3) zum Einsatz, wodurch die Intuitivität der Bedienbarkeit steigt.

(IK3-a) Aktionsmenü einblenden: Um das einem Controller zugeordnete Akti-

onsmenü (siehe Abb. 3.3) einzublenden, muss die Taste (2) des jeweiligen

Controllers gedrückt gehalten werden.

(IK3-b) Aktionsmenü ausblenden: Um das einem Controller zugeordnete Akti-

onsmenü (siehe Abb. 3.3) auszublenden, muss die Taste (2) des jeweiligen

Controllers losgelassen werden.
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3. Anforderungen und Spezifikation

(IK3-c) Aktion auswählen: Um eine Aktion für einen Controller auszuwählen,

muss die Position des Fingers auf der gedrückt gehaltenen Taste (2) des

jeweiligen Controllers angepasst werden, bis die hervorgehobene Aktion der

gewünschten Aktion entspricht.

(IK3-d) Darstellung verschieben: Die Darstellung kann in Richtung aller drei

Koordinatenachsen verschoben werden. Dafür muss die Aktion
”
bewegen“

eines Controllers ausgewählt sein, die Taste (7) gedrückt gehalten und an-

schließend dieser Controller bewegt werden. Bei Verwendung der Taste (8)

erfolgt die Verschiebung mit erhöhter Geschwindigkeit.

(IK3-e) Abstand ändern: Der Abstand zwischen den OCT-Bildern kann erhöht

oder reduziert werden. Dafür muss die Aktion
”
Abstand“ eines Controllers

ausgewählt sein, die Taste (7) gedrückt gehalten und anschließend dieser

Controller bewegt werden. Bei Verwendung der Taste (8) erfolgt die Ab-

standsänderung mit erhöhter Geschwindigkeit.

(IK3-f) Annotationsmenü einblenden: Um das Annotationsmenü einzublenden

(siehe Abb. 3.2), muss die Aktion
”
annotieren“ im Aktionsmenü eines Con-

trollers ausgewählt sein.

(IK3-g) Annotationsmenü ausblenden: Um das Annotationsmenü auszublenden

(siehe Abb. 3.2), muss eine Aktion, die nicht
”
annotieren“ ist, im Aktions-

menü des Controllers ausgewählt oder das Aktionsmenü des Controllers

ausgeblendet sein.

(IK3-h) Annotation auswählen: Wenn das Annotationsmenü eingeblendet ist,

können Annotationen ausgewählt werden, indem die Position des Fingers,

der die Taste (2) betätigt, so verändert wird, dass die hervorgehobene An-

notationsart der gewünschten Annotationsart entspricht.

(IK3-i) Annotation durchführen: Wenn ein Controller auf einen Würfel zeigt

und als Aktion für diesen Controller die Aktion
”
annotieren“ ausgewählt

ist, kann durch Betätigen der Taste (7) jener mit der zuvor ausgewählten

Annotation versehen werden.
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Änderung Beschreibung

Piemenü:

Aktionen

Die Optionen
”
keine“ und

”
Bewegung“ entfallen. Dadurch können

die Annotationsarten gemeinsam mit der Option
”
Abstand“ auf

den Aktionsmenü dargestellt werden (siehe 2.3).

Piemenü:

Texte

Die Texte passen sich der gewünschten Annotationsart an.

Anstelle von
”
rot“ soll also beispielsweise

”
Blutgefäß“ zu lesen sein.

Dadurch wird die von der Zielgruppe verwendete Begrifflichkeit

verwendet.

Piemenü:

Hinter-

grundfarben

Um die Verbindung zwischen einer Annotation und der

entsprechenden Farbe herzustellen, erhalten die Hintergründe der

Texte jeweils die zur Darstellung der Würfel verwendete Farbe.

Piemenü:

Touch

Für die Einblendung des Aktionsmenüs sowie der Auswahl einer

Aktion ist es nicht mehr nötig, die mit dem Touchpad verbundene

Taste zu drücken. Lediglich das Berühren der Taste ist

erforderlich.

Annotation:

Laser

Der Laser wechselt die Farbe zur für die Darstellung verwendete

Farbe der ausgewählten Annotationsart. Somit wird die

Verbindung zwischen Annotation und verwendeter Farbe

verdeutlicht.

Aktionen:

Bewegen

Die Aktion
”
Bewegung“ steht ständig zur Verfügung, indem die

seitliche Grid-Taste gedrückt gehalten und der dazugehörige

Controller bewegt wird. Somit entfällt für diese wichtige Funktion

der Zwischenschritt der Aktionsauswahl.

Aktionen:

Rotation

Die Aktion
”
Bewegung“ wird durch die Möglichkeit der Rotation

erweitert. Dazu muss der Controller während des Durchführens

der Aktion
”
Bewegung“ rotiert werden. Somit steht diese oft

geforderte Funktionalität zur Verfügung.

Tabelle 3.2.: Die nach der Durchführung der Evaluationen geplanten Änderungen,

die IK4 umsetzt.

3.2.4. Interaktionskonzept 4: Hybride Steuerung

Aus den Beobachtungen der Evaluationen entstand ein weiteres Interaktionskonzept.

Dieses verwendet die Erkenntnisse aus den ersten drei Interaktionskonzepten und
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vereint diese. Daher trägt es die Bezeichnung
”
Hybrid“. Nachdem sich Interaktions-

konzept 3 deutlich als das am besten funktionierende herausstellte, diente dieses als

Basis für Interaktionskonzept 4. Die in Tabelle 3.2 dargestellten Änderungen ergaben

sich aus den Rückmeldungen und Beobachtungen.

(IK4-a) Aktionsmenü einblenden: Um das einem Controller zugeordnete Akti-

onsmenü (siehe Abb. 3.3) einzublenden, muss die Taste (2) des jeweiligen

Controllers kontinuierlich berührt werden.

(IK4-b) Aktionsmenü ausblenden: Um das einem Controller zugeordnete Akti-

onsmenü (siehe Abb. 3.3) auszublenden, muss die Taste (2) des jeweiligen

Controllers losgelassen werden.

(IK4-c) Aktion/Annotation auswählen: Um eine Aktion oder Annotation für

einen Controller auszuwählen, muss die Position des Fingers auf Taste (2)

des jeweiligen Controllers angepasst werden, bis die hervorgehobene Aktion

der gewünschten Aktion entspricht.

(IK4-d) Darstellung verschieben: Die Darstellung kann in Richtung aller drei

Koordinatenachsen verschoben werden. Dafür muss die Taste (8) eines Con-

trollers gedrückt gehalten und anschließend dieser Controller bewegt wer-

den.

(IK4-e) Darstellung rotieren: Die Darstellung kann um alle drei Koordinaten-

achsen rotiert werden. Dafür muss die Taste (8) eines Controllers gedrückt

gehalten und anschließend dieser Controller rotiert werden.

(IK4-f) Abstand ändern: Der Abstand zwischen den OCT-Bildern kann erhöht

oder reduziert werden. Dafür muss die Aktion
”
Abstand“ eines Controllers

ausgewählt sein, die Taste (7) gedrückt gehalten und anschließend dieser

Controller bewegt werden.

(IK4-g) Annotation durchführen: Wenn ein Controller auf einen Würfel zeigt

und als Aktion für diesen Controller eine Annotation ausgewählt ist, kann

durch Betätigen der Taste (7) jener mit der zuvor ausgewählten Annotation

versehen werden.
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3.3. Systemarchitektur

Für die Durchführung der Evaluationen entstand eine prototypische Systemarchi-

tektur. Diese hat den Zweck, die unterschiedlichen Interaktionskonzepte testen zu

können und die Möglichkeiten der Entwicklung für die VR zu explorieren. Dafür

verzichtet sie auf die Forcierung von Qualitätsmerkmalen wie Erweiterbarkeit und

Verständlichkeit sowie auf die Einhaltung gewisser Standards wie der Aufteilung der

Klassen in Komponenten. Bei einer weiteren Entwicklungsiteration ist es erforder-

lich, diese Qualitätsmerkmale und Standards zu berücksichtigen, um ein zukunfts-

fähiges Produkt zu erstellen.

Die Anwendung besteht, wie in Abbildung 3.4 dargestellt, aus vier Funktionsbe-

reichen. Der Bereich Import bewirkt das Einlesen der gewünschten OCT-Bilder

und die Verarbeitung zu Game Objects, wobei die Game Objects jedes Bildes in

einer räumlich voneinander getrennten Ebene angeordnet werden. Dafür ist eine

Reihe von Parametern nötig, unter anderem der Verzeichnispfad, unter dem die

zu verwendenden Bilder zu finden sind, die Auflösung, mit der die importierten

Bilder abgetastet werden sowie die Anzahl an Helligkeitsabstufungen, die für die

Färbung der Game Objects zur Verfügung stehen. Darstellung ermöglicht die An-

zeige der generierten Game Objects. Dazu ist unter anderem die Angabe der Größe

der Game Objects, des Abstands zwischen den Ebenen, das zu verwendende 3D-

Modell sowie ob diese transparent dargestellt werden sollen, nötig. Des Weiteren

übernimmt Steuerung die Interaktion des Benutzers mit der Anwendung. Hierfür

ist die Angabe des gewünschten Interaktionskonzeptes sowie der für die Annotation

benötigten Parameter, also der zu verwendenden Materialien sowie diverser Prefabs

für die Darstellung der Game Objects, erforderlich. Zuletzt bewirkt Export das

Abspeichern der durch die Benutzung veränderten Annotationen.

Die beiden Bereiche Import und Export gehen vollständig in der Klasse Transfor-

mImagesTo3dDots auf. Die im Import-Prozess erstellten Game Objects werden an

den Bereich Darstellung übergeben. Dieser ist eng mit dem Bereich Steuerung

verzahnt, da viele Benutzereingaben eine Änderung der Darstellung bewirken. Zu-

letzt übergibt Steuerung die manipulierten Daten an den Bereich Export, damit

diese auf die Festplatte geschrieben werden können.

Die Klasse TransformImagesTo3dDots übernimmt alle Funktionalitäten bezüglich

des Imports, der einfachen Darstellung der Game Objects sowie des Exports. Opti-
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3. Anforderungen und Spezifikation

Abbildung 3.4.: Überblick über die verwendeten Bereiche sowie deren wichtigsten

Klassen. Die vier mit Import, Export, Darstellung und Steuerung

beschrifteten Rechtecke stehen dabei für die Bereiche, die abgerun-

deten Rechtecke für Klassen. Dabei stellt die Klasse TransformIma-

gesTo3dDots Funktionalitäten aus mehreren Bereichen zur Verfü-

gung.

mizePerformance optimiert die Darstellung hinsichtlich der Anzahl und der Komple-

xität der Objekte. Dabei berücksichtigt sie die ständige Aufrechterhaltung der von

den Klassen aus Steuerung benötigten Funktionalitäten. Die Klasse UserInterface

stellt einfache Textanzeigen zur Verfügung, um Informationen an den Benutzer über-

geben zu können. EnableAnnotation ermöglicht die Durchführung von Annotationen

hinsichtlich Steuerung und Datenmanipulation, MoveableWrapper die Translation

der Objekte der Klasse Moveable. Die Auswahl des zu verwendenden Interaktions-

konzepts sowie das Informieren der anderen Klassen erfolgt in Controls. Die Klasse

ActionSelector stellt alle Funktionalitäten für das in den Interaktionskonzepten 3

und 4 verwendete Piemenü zur Verfügung.
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3.3. Systemarchitektur

Die Anwendung speichert alle Daten im json-Format. Der Wurzelknoten besitzt vier

Eigenschaften, name, grayscale count, images und surroundings. Die Eigenschaft na-

me beinhaltet den Pfad des Verzeichnisses als Zeichenkette, während grayscale count

die für die Generierung dieses Objekts verwendete Anzahl an Graustufenwerten als

Ganzzahl speichert. Die Liste surroundings ist für eine spätere Iteration vorgesehen

und bewirkt noch keine Veränderungen. Jedes Element der Liste Images entspricht

einem importierten Bild. Diese erhalten eine yTranslation als Ausgleich für die

unterschiedliche Position der Information auf den OCT-Bildern sowie eine Liste,

die sämtliche möglichen Graustufenwerte enthält. Diese besitzen die Eigenschaften

value, welche die Helligkeit des Graustufenwerts relativ zu allen verwendeten Werten

als Ganzzahl abspeichert sowie die Liste pixel. In dieser liegen Informationen über

alle in der Darstellung verwendeten Würfel. Die Eigenschaften x, y und z enthal-

ten die jeweilige Komponente der Position des Würfels als Ganzzahl, während die

Eigenschaft annotation die für diesen Würfel zu verwendende Annotation ebenfalls

als Ganzzahl speichert.
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4. Implementierung

Der erste Schritt bestand darin, ein Unity-Projekt mit allen benötigten Plugins zu

erstellen. Diese sind das SteamVR-Plugin, um die Kommunikation mit der HTC Vive

zu ermöglichen sowie das HTC Vive-Plugin, um das Auslesen von Ereignissen und

Parametern der HTC Vive im Vergleich zu den Originaldaten des SteamVR-Plugins

zu vereinfachen.

4.1. Import

Anschließend importiert das Programm die Bilddaten. OCT-Bilder sind innerhalb

einer Aufnahmeserie immer gleich groß und liegen stets in Graustufen vor. Das

Importieren erfolgt mittels der in C# standardmäßig vorhandenen Klasse WWW.

Daraufhin liest das Programm die Pixel des Bildes aus und erstellt Game Objects,

wobei mehrere Pixel zu einem Game Object zusammengefasst werden. Diese Würfel

erhalten den durchschnittlichen Graustufenwert der zusammengefassten Pixel als

Farbe. Die Würfel eines Bildes liegen alle in einer Ebene und unterscheiden sich

lediglich durch ihre Positionierung bezüglich Breite und Höhe. Die Bildebenen un-

terscheiden sich in der Positionierung bezüglich der Tiefe.

4.2. Darstellung

Aus den importierten Dateien erstellt das Programm zusätzlich ein Objekt der

Klasse OCT. Dieses dient der konsistenten Datenhaltung und enthält deshalb alle

relevanten Informationen über die aus dem Scan generierten Würfel sowie einige

Meta-Informationen.
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4. Implementierung

Abbildung 4.1.: Der Zusammenhang der Daten-Klassen. Die Pfeile stehen dabei für

”
enthält“, die Klasse Grayscale enthält also eine Liste mit mehreren

Elementen der Klasse Pixel. (Aus: [Sch18, S.13])

Wie aus dem Diagramm in Abbildung 4.1 ersichtlich ist, erhält jedes Objekt der

Klasse OCT eine Liste von Objekten der Klasse OctImage. Diese entsprechen ei-

ner Darstellungsebene und enthalten selbst wiederum eine Liste von Grayscales.

Diese Klasse bündelt alle Würfel einer Farbe, um dem in Kapitel 4.5 beschriebenen

Performance-Optimierer den Zugriff zu erleichtern. Objekte der Klasse Pixel entspre-

chen nicht notwendigerweise einem Pixel im OCT-Scan, sondern einem Würfel.

Die zur Verfügung stehenden Annotationen sind nur der Vollständigkeit halber auf-

geführt und stellen lediglich eine erste Diskussionsgrundlage dar. Dabei greift die

Anwendung auf den Datentyp Enumeration zurück, der einen bestimmten Wert aus

einer Auswahl von durch den Menschen lesbaren Begriffen speichert.
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4.3. Steuerung

4.3. Steuerung

Die hier beschriebene Steuerung entspricht Interaktionskonzept 1: Einhändige Steue-

rung. Die Unterschiede zu den anderen Interaktionskonzepten sind in Kapitel 3.2

beschrieben.

Die Steuerung erfolgt ausschließlich mit Hilfe des linken Controllers. Dabei kön-

nen die Würfel mittels Drücken des Trackpads bewegt werden. Die x-Richtung auf

dem Trackpad entspricht dabei der z-Richtung innerhalb der Engine und die y-

Richtung des Trackpads entspricht der y-Richtung der Engine. Die Geschwindigkeit

der Bewegung in die jeweilige Richtung ist von der Entfernung vom Mittelpunkt

des Trackpads abhängig. Dabei wird die Richtung, in die sich die Würfel bewegen,

durch die Richtung bestimmt, in die ein Pfeil vom Mittelpunkt des Trackpads zu

dem gedrückten Punkt zeigt, wenn das Trackpad vor das Gesicht eines Betrachters

gehalten wird, der exakt in x-Richtung blickt (Abbildung 4.2). Die Tatsachen, dass

nicht der Betrachter, sondern die Würfel bewegt werden und dass die Bewegung

unabhängig von der Rotation des Controllers ist, sorgte bei einigen Testern für

Irritationen.

Die Verschiebung der Würfel, vor allem, wenn diese die Position des Benutzers pas-

sieren, kann bei manchen Anwendern zu Motion Sickness führen. Das ist ein Gefühl

ähnlich der Seekrankheit, das auftritt, wenn die Signale, die das Gehirn durch visuelle

Eindrücke erhält, nicht mit den Eindrücken des Körpergefühls übereinstimmen. Die

Reduzierung dieses unangenehmen Gefühls ist eine der Hauptherausforderungen bei

der Entwicklung von Anwendungen in der virtuellen Realität. [Sta16]

Durch Drücken der seitlichen Grip-Taste auf dem linken Controller ist es möglich,

die Abstände zwischen den Ebenen zu verändern. So können diese näher zusammen-

gebracht werden, um einen Gesamtüberblick über das gescannte Auge zu erhalten

oder weiter auseinander gezogen, um einen Teilbereich genauer zu betrachten.

Außerdem ist es möglich, Annotationen durchzuführen. Dabei kann jedes Objekt

der Klasse Pixel beliebig viele verschiedene Annotationen erhalten. Dafür muss der

Benutzer den Controller so rotieren, dass der Laser, der aus dessen Spitze zeigt, auf

den Würfel stößt, der dem Pixel -Objekt entspricht, das annotiert werden soll und

die Trigger-Taste drücken (siehe Abbildung 4.3). Der Wechsel der zu tätigenden

Annotation erfolgt mittels des Annotations-Menüs, das durch Drücken der Menü-

Taste ein- und ausgeblendet wird. Es enthält alle möglichen Annotationen, also
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4. Implementierung

Abbildung 4.2.: Die Bewegungsrichtung der Verschiebung. Dabei ist eine Verschie-

bung in z-Richtung (gelber Pfeil), in y-Richtung (violetter Pfeil)

sowie eine Kombination daraus möglich.

Abbildung 4.3.: Durchführen einer Annotation. Der Laser zeigt auf den zu annotie-

renden Würfel. Die Trigger-Taste dient als Auslöser.
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4.4. Anwendungs-Parameter

Ausprägungen der Enumeration Annotation sowie der Möglichkeit, den Laser inaktiv

zu schalten. Dadurch erscheint dieser nur bei gedrückter Trigger-Taste. Während der

Durchführung einer Annotation sind alle Würfel der Ebene sichtbar, auch solche, die

bereits als Loch annotiert sind.

Alle durchgeführten Annotationen speichert die Anwendung unmittelbar in der da-

zugehörigen OCT -Datei. Die dafür verwendeten Parameter sind in der Tabelle 4.1

ersichtlich. Sollte bei Start der Anwendung bereits eine zuvor gespeicherte Datei

vorhanden sein, so lädt die Anwendung diese Datei und übernimmt alle darin be-

schriebenen Annotationen.

4.4. Anwendungs-Parameter

Die Anwendung verwaltet einige vom Benutzer veränderbare Parameter, dargestellt

in Tabelle 4.1. Die meisten davon beschreiben die Art der Darstellung. Einige werden

dafür benutzt, den Dateinamen des Speicherortes zu spezifizieren. So ist gewährleis-

tet, dass nur die für die jeweils selektierte Darstellung benötigten Daten relevant

werden.

4.5. Performance

Die Darstellung von 3D-Objekten ist stets rechenintensiv. Es gibt zwar viele Ansätze

zur Optimierung des Rechenaufwands, allerdings enthält jedes System zwangsläufig

eine Maximalanzahl an dargestellten Objekten. In der vorliegenden Anwendung

ist es erforderlich, bis zu 22.855.680 (60 Scans mit jeweils 768 Pixel Breite und

496 Pixel Höhe) Objekte darzustellen. Ohne Optimierung der Darstellung ist diese

auf der vorliegenden Hardware (Windows 10, 64 bit, Intel-Prozessor mit 8 CPUs mit

jeweils 3,40 GHz, 32 GB RAM, DirectX Version 12) nicht ohne kurzzeitige Aussetzer

möglich.

Als ersten Ansatz verwendet die Anwendung die Klasse OptimizePerformance. Diese

verwendet zwei Ansätze, um die Darstellung flüssig zu halten. Zuerst fasst diese alle

Würfel einer Zeile zusammen, die nebeneinander liegen und dieselbe Farbe besitzen.

Solange der Annotationen durchführende Laserstrahl nicht auf die Ebene gerichtet
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4. Implementierung

Name Beschreibung OCT

pathOfImages Ordner, in dem die zu verwendenden Bil-

der liegen

Indirekt

imageSize Größe der Bilder in Pixeln (x, y) Nein

pattern Anzahl an Pixeln, die zu einem Würfel zu-

sammengefasst werden (x, y)

Ja

size Größe eines Würfels in Unity-Units Nein

brigtnessThreshold Helligkeitsniveau, ab dem ein Pixel für die

Generierung eines Würfels ignoriert wird

Nein

lineSpacing Visueller Abstand zweier Bildebenen Nein

usedMesh Für die Darstellung verwendetes Game-

Object (Cube oder Sphere)

Nein

useTransparency Wert, ob Würfel transparent dargestellt

wird

Nein

minViewDistance Minimale Distanz eines Würfels zum Be-

trachter. Näher liegende Pixel werden aus-

geblendet.

Nein

maxViewDistance Maximale Distanz eines Würfels zum Be-

trachter. Weiter entfernte Pixel werden

ausgeblendet.

Nein

numberOfGrayValues Anzahl an unterscheidbaren Grauwerten

zur Färbung der Würfel

Ja

Tabelle 4.1.: Die bei Anwendungsstart benötigten Parameter. Die letzte Spalte gibt

an, ob der Parameter Einfluss auf die Benennung der OCT-Datei hat.

ist, werden nicht die Einzelobjekte dargestellt, sondern die größeren Quader. Da-

durch reduziert sich die Anzahl an zu zeichnenden Objekten.

Außerdem fasst die Klasse alle gleichfarbigen Quader in einem Objekt pro Grau-

stufenwert zusammen. Diese gehören der Klasse PixelRenderer an, deren Aufgabe

es ist, die Meshes (Drahtgitter, das die visuelle Ausprägung eines 3D-Objektes be-

schreibt) aller übergebenen Quader zu einem einzelnen Mesh zu kombinieren. Auf

diese Weise reduziert sich die Anzahl an zu zeichnenden Objekten weiter drastisch.

Allerdings ergeben sich dadurch zwei Probleme. Erstens ist es nicht möglich, mehr

als 65536 Vertices (Ecken eines Meshes) zu einem Mesh zu kombinieren, weshalb in

einer späteren Version der Anwendung mehrere PixelRenderer pro Graustufenwert
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4.6. Order-Independent Transparency

Verwendung finden müssten. Zweitens werden verstreute, transparente Objekte stan-

dardmäßig nicht in der korrekten Reihenfolge gezeichnet, wie im folgenden Kapitel

dargestellt.

4.6. Order-Independent Transparency

Üblicherweise zeichnet Unity 3D-Objekte pro Bildschirmpixel in einer Reihe, begin-

nend mit dem Hintergrund. Zuerst nimmt die Engine die Farbe am Schnittpunkt

zwischen der Strecke zwischen Kamera und Bildpunkt und des Hintergrunds für den

Bildschirmpixel an. Dann ersetzt sie diese Farbe durch die Farbe des Schnittpunktes

jedes nicht-transparenten Objektes, das auf dieser Strecke liegt. Sobald das letzte

nicht-transparente Objekt erreicht ist, errechnet die Engine für jedes transparente

Objekt, das zwischen dem letzten nicht-transparenten Objekt und der Kamera liegt,

die Farbe neu, indem die bisherige Farbe mit der Farbe des transparenten Objektes

verrechnet wird. Nachdem alle transparenten Objekte berücksichtigt sind, wird der

Bildschirmpixel in der berechneten Farbe gezeichnet. [Eve12]

Das kann bei einer ungünstigen Situation dazu führen, dass die Objekte nicht in

der korrekten Reihenfolge gezeichnet werden, wie in Abbildung 4.4 dargestellt. Hier

befindet sich ein Teil des transparenten Objekts 1 vor dem ebenfalls transparenten

Objekt 2, ein Teil jedoch dahinter. Da jedes Objekt jedoch nur ein Mal gezeichnet

wird, findet die Farbe von Objekt 1 nur ein Mal Beachtung, in diesem Fall nachdem

Objekt 2 gezeichnet wurde, da der Mittelpunkt M von Objekt 1 von der Position des

Betrachters (dargestellt als Kamera) näher ist als der Mittelpunkt von Objekt 2. In

den meisten Anwendungen kann dieser Effekt vernachlässigt werden, da die Situation

sehr selten auftritt.

Im vorhandenen Programm tritt ein solcher Fall allerdings sehr wahrscheinlich auf,

da durch die Verwendung der PixelRenderer sehr große und verteilte Meshes entste-

hen, die außerdem sehr stark ineinander verschachtelt sind. Eine zukünftige Version

sollte diese Problemstellung optimieren.

Die in dieser Anwendung versuchte Lösung trägt den Namen Order-Independent

Transparency (OIT). Dieser Algorithmus ändert die Render-Pipeline dahingehend,

dass sie nicht auf der Basis von Objekten, sondern von Faces (Faces sind Flächen, die

von drei oder vier Vertices aufgespannt werden) agiert. Somit spielt es keine Rolle,
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4. Implementierung

Abbildung 4.4.: Zwei transparente Objekte liegen ineinander. Diese Objekte kön-

nen für einen realistischen Eindruck nicht nacheinander gezeichnet

werden. (Aus: [Sch18, S.17])

ob die drei relevanten Faces (zwei von Objekt 1, eine von Objekt 2) im oberen

Beispiel einem oder zwei Objekten entstammen. Im ersten Durchgang werden die

relevanten Faces von vorne nach hinten gesammelt bis das erste nicht-transparente

Objekt gefunden ist. In einem zweiten Durchgang zeichnet der Algorithmus die

gefundenen Faces von hinten nach vorne in den Bildschirmpixel. Die Kosten durch

die Verwendung zweier Durchgänge können durch diverse Methoden reduziert wer-

den. [Uni18b]

Die Beschreibung und Implementierungen der dafür benötigten Algorithmen geht

allerdings über den Umfang dieser Arbeit hinaus, vor allem, da die vorhandenen

Ansätze nicht ohne Anpassungen in die von Unity geforderte Form gebracht werden

können.
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5. Evaluation

Für die Überprüfung der Qualität der ersten drei Interaktionskonzepte standen 15

nicht farbenblinde Personen zur Verfügung, die nach der Reihenfolge der Durchfüh-

rung einem Interaktionskonzepte zugewiesen wurden. Der erste Proband erhielt also

Interaktionskonzept 1, der zweite Interaktionskonzept 2, der dritte Interaktionskon-

zept 3, der vierte wiederum Interaktionskonzept 1 usw. Die Unregelmäßigkeiten in

der Verteilung ergeben sich daraus, dass Personen, die bereits bei der Durchführung

einer Evaluation anwesend waren, nicht das dabei zum Einsatz gekommene Interak-

tionskonzept erhielten. Die Evaluationen von Interaktionskonzept 4 wurden an fünf

Personen durchgeführt. Die Probanden wurden während des gesamten Ablaufs der

Versuche beobachtet und deren Verhalten notiert, um eine qualitative Evaluation zu

ermöglichen.

Das Ziel der Evaluation ist es, die Interaktionskonzepte hinsichtlich ihrer intuitiven

Bedienung zu untersuchen. Deshalb erhalten die Probanden so wenige Informationen

wie möglich. Nebenaspekte bestehen darin, herauszufinden, ob die Parameter wie

Geschwindigkeiten der Veränderung so gewählt sind, dass alle gewünschten Aktionen

vorgenommen werden können, sowie ob Funktionalitäten für die bisherigen Interak-

tionsmöglichkeiten fehlen.

5.1. Experimentelles Setup

Die Anwendung besteht aus 19 Ebenen, die jeweils zirka 730 Würfel enthalten. Alle

Würfel sind in verschiedenen Graustufen gefärbt. Einige Würfel, die alle Teil einer

der mittleren Ebene sind, haben stattdessen eine blaue Färbung.

Jede Person erhält zunächst eine kurze Einführung. Diese beinhaltet die Erläuterung

aller zur Verfügung stehenden Interaktionsmöglichkeiten (Bewegung und Rotation

der Controller, Drücken der Knöpfe inkl. deren Benennung) sowie eine kurze Einge-

wöhnungsphase, während der lediglich die von SteamVR standardmäßig vorhandene
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5. Evaluation

Umgebung sichtbar ist. Ziel der Einführung ist es, eine Mindesthöhe des Wissens-

stands bei allen Probanden zu erreichen. Dieser wird durch die Versuchsleitung

individuell überprüft, sofern das notwendig erscheint.

Anschließend startet die Versuchsleitung die zu untersuchende Anwendung, ver-

bunden mit einem entsprechenden Hinweis an die Versuchsperson. Während aller

folgenden Aufgaben (A1-A6) steht die Versuchsleitung bei Problemen zur Verfü-

gung. Auch beobachtet sie, ob der Proband Schwierigkeiten mit der Bedienung der

Anwendung hat, fragt gegebenenfalls nach, was die Person zu erreichen versucht und

gibt Hilfestellungen, wenn diese die jeweilige Lösung nicht nach einer angemessenen

Zeit erzielt.

A1: Exploration. Der Proband bekommt die Anweisung, sich beliebig mit der

Anwendung auseinanderzusetzen, verbunden mit dem Hinweis, dass diese Aufgabe

exakt drei Minuten dauert (siehe Abbildung 5.1).

Abbildung 5.1.: Während A1: Exploration kann sich die Versuchsperson einen Über-

blick über die dargestellten Objekte und die Funktionalitäten ver-

schaffen.

A2: Horizontale Bewegung. Nach dem Ablauf von drei Minuten erteilt die Ver-

suchsleitung die Anweisung, die Darstellung so zu verschieben, dass der blaue Bereich

gefunden wird (siehe Abbildung 5.2).

A3: Annotation. Anschließend wird der Proband gebeten, den blauen Bereich rot

zu färben (siehe Abbildung 5.3). Dafür sind, je nach untersuchtem Interaktionskon-

zept, unterschiedliche Schritte notwendig.

A4: Vertikale Bewegung. Sobald die Versuchsperson die gewünschte Stelle gefun-

den hat, erhält sie die Anweisung, die gesamte Darstellung von unten zu betrachten

(siehe Abbildung 5.4).
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5.1. Experimentelles Setup

Abbildung 5.2.: Nach Abschluss von A2: horizontale Bewegung ist der blaue Bereich

möglichst gut sichtbar.

Abbildung 5.3.: Während A3: Annotation annotiert der Proband die blauen Würfel

als ein Blutgefäß.

A5: Abstand. Die Versuchsperson soll den Abstand zwischen den Ebenen so weit

reduzieren, dass der rote Bereich nicht mehr sichtbar ist, dieser Abstand also nahezu

null ist, ohne, dass die Ebenen sich überlappen (siehe Abbildung 5.5).

A6: Transfer. Die letzte Aufgabe besteht aus der Übertragung eines einfachen

Motivs. Dazu blendet die Versuchsleitung das in Abbildung 5.6 gezeigte Motiv eines

Hundes ein. Dieses ist immer auf der linken Seite, bezogen auf die Anfangsblick-

richtung der Versuchsperson, zu sehen. Das Bild soll die Versuchsperson auf eine

beliebige Ebene übertragen, und zwar möglichst über die gesamte Breite. Diese

Aufgabe ist optional und dient der Beobachtung des Verhaltens der Versuchsperson

während der Bearbeitung eines komplexeren Vorhabens.

Nach der Durchführung der Aufgaben berichtet die Versuchsperson über die Eva-

luation. Die VR-Brille sowie die beiden Controller kann sie dafür abnehmen. Die

Versuchsleitung fragt den Probanden, welche Erwartungen dieser an die Steuerung

der Anwendung stellt und was ihm während der Evaluation aufgefallen ist. Außerdem
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5. Evaluation

Abbildung 5.4.: Nach A4: vertikale Bewegung sieht der Proband die Würfel von der

Unterseite.

Abbildung 5.5.: Während A5: Abstand reduziert die Versuchsperson den Abstand

zwischen den Ebenen möglichst weit.

können so Fragestellungen, die sich aus dem Umgang der Versuchsperson mit der

Anwendung ergeben haben, aufgegriffen werden.

5.2. Ergebnisse

Eine nach Interaktionskonzept getrennte Darstellung der Beobachtungen findet sich

im Anhang, Abschnitt A. Die gemessenen Zeiten pro Interaktionskonzept und Auf-

gabe finden sich in Tabelle 5.1. Die jeweils schnellsten Zeiten sind in rot gehalten.

Häufig gaben die Probanden die in Tabelle 5.2 angegebenen Rückmeldungen.
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5.3. Interpretation

Abbildung 5.6.: Eine mögliche Übertragung des Bildes auf eine Ebene während

A6: Transfer.

Aufgabe A1 A2 A3 A4 A5 A6

Interaktionskonzept

IK1: Einhändig 3:11 1:33 2:02 0:24 1:22 6:38

IK2: Zweihändig 3:10 1:20 1:54 0:18 1:22 5:16

IK3: Zweistufig 3:04 0:25 0:47 0:30 1:02 7:50

IK4: Hybrid 3:04 1:55 0:57 1:08 1:39 6:48

Tabelle 5.1.: Aus den gemessenen Werten (siehe Anhang, Abschnitt A) errechne-

te Mittelwerte in Minuten. Die in rot gehaltenen Zahlen geben den

schnellsten Wert für die relevanten Aufgaben (A2-A5) an.

5.3. Interpretation

Die gemessenen Zeiten zeigen eine eindeutige Präferenz für das Interaktionskon-

zept 3. In drei der vier relevanten Aufgaben erreichten die Probanden in diesem

Interaktionskonzept die schnellsten Zeiten. Die für Aufgabe 6 gemessenen Zeiten

erlauben mehrere Interpretationen. Entweder waren die Versuchspersonen bei dieser

Aufgabe besonders motiviert, weshalb sie sich noch lange mit der Anwendung aus-

einander setzten oder sie benötigten so lange für die Bearbeitung, weil sie von der

Steuerung nicht optimal unterstützt wurden. Deshalb werden die dafür gemessenen

Zeiten nicht für die Auswertung heran gezogen. Dasselbe gilt für die Einträge von

Aufgabe 1, die lediglich zur Bestätigung dienen, dass allen Probanden in etwa die

gleiche Zeit zum selbstständigen Explorieren der Anwendung zur Verfügung stand.
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5. Evaluation

# Rückmeldung IK1 IK2 IK3 IK4 gesamt

1 Steuerung gut 2 1 5 1 9

2 gutes Gefühl 1 3 3 2 9

3 Wunsch: Hinzufügen von Blöcken 1 1 3 1 6

4 Wunsch: Rotation 1 3 1 5

5 Wunsch: Mehrfachannotation 3 1 1 5

6 Bewegung ist gut 1 1 3 5

7 fühlt sich hilflos 4 1 5

8 Grip-Taste ungünstig 3 1 1 5

9 Bewegung zu langsam 1 1 3 5

10 Annotationsmenü stört 4 4

11 Wunsch: Bewegen durch Zielauswahl 1 3 4

12 Richtung der Bewegung unklar 3 3

13 großer Realismus 2 1 3

14 Annotation gut 2 1 3

15 Wunsch: Tutorial 1 2 3

16 Wunsch: Abstand ändern mit 2 Händen 1 2 3

17 Wunsch: Grafik statt Text 1 2 3

18 Wunsch: Feedback nach Tastendruck 3 3

Tabelle 5.2.: Die häufigsten Rückmeldungen der Probanden nach Beendigung der

Aufgaben. Der Wert steht für die Anzahl Personen, welche die jeweilige

Rückmeldung trafen, angegeben pro Konzept und als Summe. Diese

Tabelle ist ein Auszug aus der Anhangstabelle C.1.

Die Ausnahme der Beobachtung, dass Interaktionskonzept 3 die besten Zeiten erzielt,

stellt Aufgabe 4 dar. Hier sind die Interaktionskonzepte 1 und 2 Interaktionskon-

zept 3 überlegen, da keine Aktions-Auswahl getroffen werden muss. Die Aktion

”
Bewegen“ wird davor getestet, weshalb davon auszugehen ist, dass alle Probanden

die dafür nötigen Kenntnisse bereits erworben hatten. So spielt ein möglicherweise

vorhandener Unterschied in der Erlernbarkeit eines bestimmten Interaktionskonzepts

bei dieser Aufgabe keine Rolle.

Bei Betrachtung der einzelnen Zeiten (siehe Anhang A) fällt auf, dass die gemes-

senen Zeiten im Laufe der Evaluationen abnehmen. Die bei den ersten Versuchen

gemessenen Zeiten liegen also deutlich über den Zeiten der später durchgeführten

Evaluationen. Erst die bei den Versuchen zu Interaktionskonzept 4 kehrt sich dieser
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5.3. Interpretation

Effekt um. Da an der Versuchsanordnung keine Veränderung vorgenommen wurde,

ist diese Veränderung vermutlich auf das Verhalten der Versuchsleitung zurückzu-

führen. Möglicherweise erteilte diese bei später durchgeführten Versuchen längere

Anweisungen oder gab eher Hinweise auf die zu verwendenden Tasten. Die deutlich

längeren Zeiten bei Interaktionskonzept 4 sind zumindest teilweise auf Probleme mit

der Performance zurückzuführen. Bei einer Wiederholung der Versuche sollte darauf

geachtet werden, dass nur die tatsächlich für die Ausführung benötigte Zeit gemessen

wird und dass erst nach Ablauf einer bestimmten Zeit Hilfestellungen erfolgen. Da die

ersten drei Interaktionskonzepte abwechselnd getestet wurden, sollte dieser Umstand

für die Richtung der Ergebnisse für die ersten Evaluationen keine große Bedeutung

haben.

Die häufigsten Rückmeldungen der Probanden sind in Tabelle 5.2 aufgeführt. Zeilen-

angaben im Folgenden beziehen sich auf diese Tabelle. Eine vollständige Auflistung

auch seltener genannter Aspekte findet sich im Anhang C.

Die Tatsache, dass alle Probanden von Interaktionskonzept 3 die Steuerung für gut

befanden (Zeile 1) ohne danach explizit gefragt worden zu sein, weist darauf hin,

dass Interaktionskonzept 3 am besten funktioniert. Bei Interaktionskonzept 2 fällt

auf, dass sich fast alle Versuchspersonen hilflos fühlten und das Annotationsmenü

als störend empfanden (Zeilen 7 und 10). Während eine günstigere Positionierung

des Annotationsmenüs einfach umsetzbar ist, greift das hilflose Gefühl wesentlich

tiefer und könnte eine Ursache des Grundgedanken des Interaktionskonzepts sein,

alle Aktionen mit beiden Händen auszuführen. Nachdem bei den anderen Interak-

tionskonzepten bei fast jedem Tastendruck eine Rückmeldung erfolgt, müssen dafür

bei der beidhändigen Steuerung zwei Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Aller-

dings könnte die zweihändige Steuerung bei der Durchführung der Aktion
”
Abstand

ändern“ hilfreich sein, was auch explizit gefordert wurde (Zeile 16).

Der Wunsch nach der Verwendung von Grafik anstelle von Text (Zeile 17) erfolgte

ausschließlich bei den Interaktionskonzepten 1 und 2. Das könnte darauf zurückzu-

führen sein, dass hier die Annotationen nach der Annotationsart benannt waren und

nicht, wie in Interaktionskonzept 3, nach der erzielten Farbe. Für die zukünftigen

Anwender wird die Annotationsart ausschlaggebend sein; die Versuchspersonen ver-

banden damit keine Bedeutung. Somit ergibt sich eine einfachere Bedienung von

Interaktionskonzept 3, die von der Versuchsleitung dadurch ausgeglichen wurde,

dass bei der Aufgabenstellung denjenigen Probanden, die noch keine Würfel als
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5. Evaluation

”
Blutgefäß“, also in roter Farbe, annotiert hatten, auf die Bedeutung hingewiesen

wurden. Interaktionskonzept 4 verwendet zwar die in der tatsächlichen Anwendung

vorgesehenen Bezeichnungen, allerdings verbindet es diese mit der Darstellung der

jeweils verwendeten Farbe. Dadurch war kein Hinweis auf die zu verwendende An-

notationsart nötig.

Dem Problem, dass manche Probanden die Menü-Taste während der Anwendung

vergaßen (Zeile 15), kann dadurch begegnet werden, indem die Taste entweder fast

gar nicht oder sehr häufig benutzt wird. Im ersten Fall sollte sich die Funktionalität

auf die Metaebene beschränken, also beispielsweise ein Optionsmenü mit für die

grundsätzliche Bedienung nicht notwendigen Einstellungen. Der zweite Fall ist prin-

zipiell in den Interaktionskonzepten 1 und 2 umgesetzt. Hier ist für die Einstellung

der Annotationsart (IK1) bzw. während der Durchführung der Annotationen (IK2)

die Benutzung der Menü-Taste nötig. Für die Weiterentwicklung von Interaktions-

konzept 3 scheint die Verwendung als Options- oder Hilfemenü sinnvoll.

Der Vergleich der gemessenen Zeiten von IK4 mit den anderen Interaktionskonzep-

ten zeigt, dass jenes nicht die erwartete Verbesserung erreicht. Im Gegenteil, bei

IK4 haben die Probanden bei drei der vier relevanten Aufgaben am längsten zur

Bewältigung der Aufgaben benötigt. Offenbar wirkten die an IK3 vorgenommenen

Änderungen also eher störend. Besonders bei Aufgabe 4 benötigten die Versuchs-

personen wesentlich länger als die der anderen Interaktionskonzepte. Möglicherweise

ist diese Verschlechterung darauf zurückzuführen, dass die Probanden durch die

Mischung zweier Herangehensweisen irritiert wurden. Für die Bewegung reicht es,

eine Taste zu betätigen und den entsprechenden Controller zu bewegen, während

alle anderen Aktionen über ein Menü ausgewählt werden. Dadurch ist die Abfolge

für die Versuchsperson nicht eindeutig und sie muss sich bei jeder Aufgabe zuerst

an die korrekte Herangehensweise erinnern.

Allerdings stützen die Werte von Aufgabe 5 nicht diese These. Die auszuführenden

Aktionen sind für IK4 und IK5 identisch, allerdings benötigten die Probanden von

IK4 wesentlich länger für die Durchführung. Möglicherweise hatten diese Versuchs-

personen also generell größere Schwierigkeiten mit dem Erlernen eines Interaktions-

konzeptes. Um das zu klären, müssten die Versuche mit einer größeren Anzahl an

Probanden durchgeführt werden.
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6. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wird die Konzeptionierung, Erstellung und Evaluation einer Anwen-

dung zur 3D-Visualisierung von OCT-Scans der menschlichen Netzhaut beschrieben.

Dabei stellt sich heraus, dass es viele verschiedene Funktionalitäten gibt, die eine

solche Anwendung anbieten kann. Für einen Teil dieser Funktionalitäten entstanden

Konzepte für deren Umsetzung. Die Implementierung dieser Funktionalitäten sowie

der Aufbau der Anwendung aus softwareseitiger Sicht wird dargelegt. Außerdem

stellt die Arbeit die verwendete Methodik zur Evaluation sowie deren Ergebnisse

vor.

Für die weitere Entwicklung des in Rahmen dieser Arbeit entstandenen Prototypen

stehen bereits einige Ansätze zur Verfügung. Die in Kapitel 3 dargestellten Epics

können als Anstoß für Erweiterungen dienen, während die Stories bereits konkretere

Ideen verkörpern. Den nächsten logisch erscheinenden Schritt stellt die Verbesserung

der Darstellung dar. Die bisherige Darstellung von mehreren Pixeln der OCT-Scans

als einen einzelnen Würfel ist für eine reale Praxisanwendung nicht ausreichend. Zu-

sätzlich würde die Darstellung der Würfel als teiltransparente Objekte die Übersicht

deutlich erhöhen und versteckte Elemente sichtbar machen. Dafür muss allerdings

das in Kapitel 4.6 beschriebene Problem bei der Darstellung von transparenten

Objekten zufriedenstellend gelöst werden.

Weiterhin lassen die in Kapitel 5 beschriebenen Erkenntnisse Inkonsistenzen in der

Benutzerführung erkennen, die bei einer weiteren Entwicklung behoben werden soll-

ten. Das Mischen von durch ein Menü auswählbarer mit ständig zur Verfügung

stehenden Aktionen scheint für Verwirrung zu sorgen. Aus den von Probanden

geäußerten Wünschen können weitere Ideen ausgeleitet werden, so beispielsweise die

Implementierung von Sprungmarken, die das manuelle Explorieren der Darstellung

ergänzen.

Der in Kapitel 3.3 beschriebene Verzicht auf Qualitätsmerkmale und Entwicklungs-

standards sollte bei einer weiteren Arbeit mit der Anwendung hinterfragt werden.
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6. Zusammenfassung und Ausblick

Beispielsweise wird die Trennung der Klassen in funktionale Komponenten eine Ver-

besserung der Erweiterbarkeit bewirken. Auch sollte die Anwendung die Verwendung

des in Kapitel 2.1 beschriebenen VR-Systems Oculus Rift unterstützen.

Das wichtigste Korrektiv werden Augenärzte und wissenschaftliche Kräfte darstellen.

Sie machen die Zielgruppe aus und sollten deshalb möglichst früh in die Entwick-

lung einbezogen werden. Während für eine Evaluation der Steuerung die Arbeit mit

fachfremden Personen ausreichend ist, gilt es für eine optimal nutzbare Anwendung,

fachbezogene Anforderungen mit entsprechenden Experten zu eruieren.
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A. Beobachtungen

Bei der Durchführung der Versuche notierte die Leitung ihre Beobachtungen sowie

die Kommentare der Probanden. Außerdem nahm sie die Zeit für die jeweiligen

Aufgaben. Im Folgenden sind diese Informationen dargestellt, geordnet nach dem

während des Versuchs getestete Interaktionskonzept.

A.1. Interaktionskonzept 1

Nr.

Erfahrung
Aufgabe Dauer Beobachtungen

0

keine

A1 3:00

vorsichtig, erforscht Grenzen des Git-

ters, wenig Interaktion mit dem Control-

ler, Menü-Taste oft gedrückt, aber später

nicht mehr gefunden, Bewegung schnell

entdeckt, intuitiv erfasst, Funktion der

Abstandsänderung nicht erkannt, schien

irritiert

A2 2:16

Bewegen des Körpers, aber nicht gleich

gefunden, hat blauen Bereich mit Him-

mel verwechselt, will Körpern hinbewegen,

aber Entfernung ist zu weit, mit Anleitung

schnell erledigt

A3 4:07
braucht lange um Menü zu verstehen, an-

notiert dann aber gerne

A4 0:16 kein Problem

A5 2:27
fragt sofort nach Hilfe, braucht detaillierte

Erläuterung

A6 9:58
hat sich Funktion der Abstandsänderung

nicht gemerkt, große Freude am Malen.

A1



A. Beobachtungen

Nr.

Erfahrung
Aufgabe Dauer Beobachtungen

Interview

interessante Erfahrung, große Vorsicht, da großer Realismus, Steue-

rung erschien gut, nur Art (durch Controller) neu, Menü muss

beschriftet sein, wünscht sich Tutorial / User Guide

4

keine

A1 3:22

schaut sich um, annotiert viele Löcher,

merkt negativ an, dass eine Hand über-

flüssig ist, verändert Abstand, bewegt Bo-

xen erst spät

A2 2:17
findet Bewegung nicht sofort, dann kein

Problem

A3 3:09

Fehler in Annotationsmenü führt zu

Schwierigkeit, richtige Methode auszu-

wählen, nach Behebung kein Problem

A4 0:33 kein Problem

A5 0:49 Feinjustierung des Abstands schwierig

A6 10:39
sehr sorgfältig, hat sichtlich Spaß am Ma-

len

Interview

gutes Gefühl, Anwendung hat alles gemacht, was gewünscht, Tas-

tenbelegung unklar, Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung

teilweise unklar, Rotation wäre gewünscht, x-Bewegung nicht mög-

lich, Anfangsposition verwirrend, da im Inneren von Würfel

6

wenig

A1

bewegt sich viel, drückt zunächst keine

Knöpfe, entdeckt Bewegung und nutzt sie

intuitiv richtig, entdeckt Abstand ändern,

ist nicht sofort klar, da Taste nicht lan-

ge gehalten wurde, danach Spaß daran,

entdeckt Annotieren und markiert viel als

Loch

A2 3:02

sucht blauen Bereich, findet ihn aber

nicht, nach Hinweis, dass er sich unten be-

findet, sieht sofort

A3 1:01
Menü-Taste bisher nicht benutzt, irritiert,

dass Menü nicht verschwindet

A4 1:22 kein Problem

A5 1:23 kein Problem
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A.1. Interaktionskonzept 1

Nr.

Erfahrung
Aufgabe Dauer Beobachtungen

A6 2:58

Zuerst detailliert, verliert dann aber die

Lust und bricht bald ab. Steuerung schien

kein Problem zu sein.

Interview

war von letzter Aufgabe genervt, hatte sonst viel Spaß, rumpro-

bieren und entdecken ist gut, fühlte sich wie in anderer Realität,

Menü-Taste nicht benutzt, da mit System-Taste verwechselt, rech-

tes Auge war unscharf gestellt, Icons oder Materialien anstelle von

Schrift darstellen, Bewegung ging, aber sollte in Abhängigkeit von

der Blickrichtung sein, zu geringe Bewegungs-Geschwindigkeit, es

fehlte keine Funktion, könnte angenehmer in bekanntem Zimmer

sein, eventuell Teppich zur Darstellung der Grenzen, Mehrfachfär-

bung wäre gut

9

keine

A1 3:35

entdeckt sofort Bewegung und Annota-

tionsmenü, kurz darauf Abstand ändern,

verwundert, dass 1 Controller keine Funk-

tion hat

A2 1:02
sucht lange, hat aber mit Steuerung kein

Problem

A3 1:09

fragt nach Funktionsweise, nach Mittei-

lung der zu verwendenden Taste kein Pro-

blem

A4 0:18 kein Problem

A5 1:37
versucht Annotationen, hat bisher noch

keine unternommen

A6 6:11

verwendet zuerst Loch-Annotation um

3D-Objekt zu erstellen, wechselt dann auf

rote Farbe

Interview

Spaß, Annotations-Menü verwirrend, Bewegungsachsen unklar, Ab-

stand ändern zunächst nicht als solches erkannt, wünscht sich Hin-

zufügen von Würfeln und annotieren von mehreren Würfeln auf ein

Mal
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A. Beobachtungen

Nr.

Erfahrung
Aufgabe Dauer Beobachtungen

13

A1 2:59

annotiert und verändert Abstand, ver-

schiebt Boxen, lobt Touchpad-Steuerung,

ist verwirrt, dass sich Richtung nicht an

Rotation des Controllers anpasst, Verwun-

derung, dass alle Ebenen aufeinander lie-

gen können und dass Löcher bei Anno-

tation eingeblendet werden und dass ein

Controller keine Funktion erfüllt, entdeckt

Annotationsmenü, annotiert in verschie-

denen Farben

A2 1:13

Neustart erforderlich, da bereits Annota-

tionen vorhanden waren, staucht sehr häu-

fig, Bewegung geht zu langsam, Zusam-

menarbeit von bewegen und Abstand än-

dern nicht optimal, da teilweise Positi-

onssprünge nach Abstand ändern

A3 0:25 kein Problem

A4 0:19 kein Problem

A5 0:38 zuerst zu eng, dann kein Problem

A6 3:26
malt frei Hand, nutzt nicht komplette

Breite

Interview

fühlte sich normal, Brille war sehr warm, cooler Effekt bei Bewe-

gung, Entdecken der Funktionalitäten durch ausprobieren, Menü-

Taste vergessen, deswegen Annotationsart verändern erst spät

entdeckt, Vorschlag: Bewegung findet gemäß Zielauswahl statt,

Wünsche: Rückgängig-Funktion und bereichsweise annotieren und

Mehrfach-Annotation, Loch-Einblendung nicht intuitiv erfasst, Re-

chenzeiten nach Abstand ändern und annotieren stören, Start-

Position in Würfel ungünstig
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A.2. Interaktionskonzept 2

A.2. Interaktionskonzept 2

Nr.

Erfahrung
Aufgabe Dauer Beobachtungen

1

wenig

A1 3:24

findet sich schnell zurecht, kennt bereits

alle Knöpfe, hat versehentlich System-

Taste gedrückt, dadurch funktioniert An-

wendung nicht wie erwartet. Drückt oft

Touchpad, erwartet Funktion dahinter.

Findet Verschiebe-Funktion selbstständig.

A2 0:25 kein Problem

A3 5:17

benötigt Hilfe um Menü-Taste zu testen,

klickt und versucht viel, nach Anleitung

kein Problem.

A4 0:06

A5 1:36
benötigt kurz zum reinkommen in Funk-

tionalität, Aufgabe war zuerst nicht klar.

A6 4:52 sehr motiviert und detailliert

Interview

empfand keinen Schwindel, fühlte sich zu Beginn hilflos, die Funk-

tionsweise erschloss sich nicht unmittelbar, dann recht angenehme

Steuerung, Annotation ist zu komplex, wünscht sich Feedback, wel-

che Annotationsart gewählt ist

5

keine

A1 3:11

erst passiert nichts, deshalb Verwunde-

rung, Annotationen gefunden, das Menü

ist zu groß, annotiert viel, bewegt sich

selbst, findet Bewegungs-Funktion

A2 1:32 Abstands-Funktionalität nicht entdeckt

A3 1:00 kein Problem

A4 0:15 kein Problem

A5 1:56

Stauch-Funktion schwierig, da Rückmel-

dung fehlt, Hände wechseln, da Rechts-

händer

A6 3:59
Fasziniert von Annotation, setzt Zeich-

nung zu niedrig an, deswegen haben die

Beine keinen Platz mehr.
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A. Beobachtungen

Nr.

Erfahrung
Aufgabe Dauer Beobachtungen

Interview

fühlte sich zunächst allein gelassen, viele Knöpfe, 2er-Kombination

schwierig, da oft kein Feedback kam nach Druck auf eine Taste, La-

serstrahl zum Zielen intuitiv, Farbkodierung in Menü wäre sinnvoll,

nicht alle Aktionen sollten mit zwei Händen ausgeführt werden,

Annotations-Menü ist oft im Weg, Hilfemenü oder Aktionsmenü

wäre hilfreich, Rotation fehlt eventuell, maximale Entfernung der

Würfel wäre sinnvoll, Speicherpunkte und Reset-Funktion wäre hilf-

reich, Mehrfachannotation wäre gut, Coop-Modus wäre interessant

7

keine

A1 3:04

bewegt sich selbst, drückt alle Knöp-

fe, vor allem das Touchpad, entdeckt

Annotations-Menü, aber findet Funkti-

onsweise des Annotierens erst spät heraus

A2 2:12

annotiert weiter, benötigt Hilfestellung,

wie Bewegung funktioniert, dann kein

Problem

A3 0:42
sucht kurz richtige Farbe, dann kein Pro-

blem

A4 0:27 kein Problem

A5 1:23
versucht Annotation, benötigt Hinweis auf

richtige Taste

A6 6:24

verschiebt Scans so, dass optimale Ar-

beitsweise möglich. Zuerst hinter das Bild,

danach seitlich, aber sehr nah. Zeichnet

dann in verschiedenen Farben und sehr

flüssig.

Interview

verwirrt durch doppelt vorkommende Grip-Taste, fühlte sich neu-

gierig, gegen Ende schwindlig, zu Beginn teilweise hilflos, Nichtwis-

sen über eventuell vorhandene Funktionen lassen Suchen nicht er-

forderlich erscheinen, erwartet Veränderung bereits bei Druck einer

Taste, nach Erkenntnis, dass zwei Knöpfe gedrückt werden müssen,

fühlt sich Steuerung gut an, Rotation und Würfel hinzufügen fehlt,

ständige Einblendung des Menüs stört, Touchpad sollte Funktion

haben, Menü-Taste zu belegen wirkt sinnvoll
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A.2. Interaktionskonzept 2

Nr.

Erfahrung
Aufgabe Dauer Beobachtungen

12

keine

A1 3:08

verwundert, dass Startposition in Box

liegt, drückt Tasten, findet aber keine

Funktionalitäten, entdeckt Annotations-

menü, annotiert, kann Schriften nicht op-

timal lesen

A2 1:58

hat Bewegungs-Funktionalität nicht ent-

deckt, da drei Aktionen notwendig sind

(Trigger rechts, Trigger links, Controller

bewegen), hat den Bereich zwar schon ge-

sehen, sucht trotzdem lange danach

A3 1:38

versucht, ohne eingeblendetes Menü zu

annotieren, annotiert versehentlich auch

benachbarte Boxen

A4 0:14 kein Problem

A5 1:18

drückt Grip-Taste, aber nicht beide gleich-

zeitig, dadurch kein Effekt, nach Hinweis

kein Problem

A6 6:44

annotiert auf Seite, also über alle Ebe-

nen, irritiert über kurze Berechnungspau-

se nach Annotation

Interview

Brille wärmt Gesicht sehr stark, unscharf im oberen Bereich, fühlt

sich zunächst verloren, Grip-Taste schwierig zu erreichen, Annota-

tion bereits beim drücken wäre intuitiver, Menü stört beim Anno-

tieren, wünscht sich Hervorhebung der momentan gewählten Box,

Controllerbewegung aus dem Handgelenk führt zu sehr geringer

Bewegung in der Anwendung, hat sich in Aufgabe 1 verlaufen,

Maximalgeschwindigkeit der Bewegung ist sehr hoch, teilweise fehlt

Feedback, wünscht sich Rotation

14

wenig
A1 3:03

irritiert, dass Startposition in Box, findet

Annotations-Menü, entdeckt Bewegung,

erkennt Annotationsfunktion nicht sofort

A2 0:36
Menü ist im Weg, irritiert, dass es ständig

eingeblendet ist

A3 0:54 kein Problem
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A. Beobachtungen

Nr.

Erfahrung
Aufgabe Dauer Beobachtungen

A4 0:29 kein Problem

A5 0:37 nach Erläuterung kein Problem

A6 4:22
wechselt oft versehentlich die

Annotations-Art

Interview

beschäftigt und gut, nicht überfordert, orientiert, Menü sehr stö-

rend, möchte zur Seite schieben, Grip-Taste schlecht bedienbar,

Geschwindigkeit der Steuerung sehr angenehm, Annotation von

schwarzen Würfeln schwierig, da Rückmeldung fehlt, Zielen schwie-

rig, Menü im Weg, Wunsch: Rückgängig-Funktion, semantische Ver-

bindung zwischen Annotation und Farbe schwierig

A.3. Interaktionskonzept 3

Nr.

Erfahrung
Aufgabe Dauer Beobachtungen

2

keine

A1 3:03

experimentiert mit weg fliegenden Con-

trollern (Tracking nicht optimal), ent-

deckt sofort Radfunktion und bewegen,

hat Spaß am Verschieben, entdeckt blauen

Bereich und Möglichkeit der feinen/gro-

ben Steuerung, will Abstand durch von-

einander weg bewegen der Controller ver-

größern

A2 0:43 kein Problem

A3 2:13
Probleme mit einem Controller: verse-

hentlich auf
”
keine Funktion“ gestellt

A4 0:24 kein Problem

A5 1:12
Funktionsweise des Rades war nicht klar,

nach Hinweis kein Problem mehr

A6 12:33

überträgt Motiv pixelgenau, nutzt gesam-

te Leinwand aus, benutzt beide Controller

(annotieren und bewegen)
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A.3. Interaktionskonzept 3

Nr.

Erfahrung
Aufgabe Dauer Beobachtungen

Interview

zu Beginn gespannt, angenehme Interaktion, gegen Ende leichter

Schwindel durch häufige Kopfbewegungen, Bewegung fiel leicht,

nach Verstehen der Radfunktion auch andere Funktionalitäten, Un-

terschied Trigger/Grip erkannt und verwendet, die feine Funktion

erschien zu fein, auseinander ziehen/rotieren mit zwei Controllern

intuitiver, Würfel platzieren würde Aufgabe 6 vereinfachen

3

wenig

A1 3:02

entdeckt sofort Piemenü, bewegen fällt

leicht. Abstand verändern gefunden und

sofort angewendet, annotieren ebenfalls.

Alles mit einer Hand.

A2 0:08 kein Problem

A3 0:23 kein Problem

A4 2:22
Verwirrung, da nicht Modus

”
Bewegen“

eingestellt war

A5 0:38 kein Problem

A6 8:15 sorgfältig, sehr schöner Hund

Interview

intensives Erlebnis, interessant, alles funktionierte wie erwartet,

Bonusaufgabe motiviert, hat keine Funktionen gesucht, aber nicht

gefunden, zwei Geschwindigkeiten entdeckt, aber nicht mehr repro-

duzieren können, mehrere Annotationen könnten durch gedrückt

halten des Triggers ausgelöst werden, Auswahl der Annotationsart

schwierig, da sehr große Präzision erforderlich.

8

keine

A1 3:08

sofort Menü gefunden, Funktionsweise

war nicht sofort klar, versucht Aktions-

Umstellung, gelingt aber nicht optimal

A2 0:41
findet die Boxen nicht sofort, Steuerung

ist aber kein Problem

A3 0:49
Auswahl der Farbe zu fein, nach Auswahl

aber kein Problem

A4 0:28 kein Problem

A5 0:37 kein Problem

A6 9:44

malt auf mittlere Ebenen, benutzt beide

Controller (bewegen/Abstand ändern und

annotieren),
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A. Beobachtungen

Nr.

Erfahrung
Aufgabe Dauer Beobachtungen

Interview

hatte Spaß, gutes Gefühl, großer Raum, zu Beginn Angst vor Fallen,

später nicht mehr, Funktionsweise leicht zugänglich, zu feine Aus-

wahl des Piemenüs, vor allem bei Annotationsauswahl, hatte Grip-

Taste nicht entdeckt, wünscht sich Einfügen von Würfeln, schöneren

Hintergrund, will mehr in der VR machen

10

keine

A1 3:02

geht durch Bereich, findet Aktionsmenü,

erkennt aber dessen Funktionalität nicht

sofort, ist von Annotation überrascht, fin-

det Bewegung

A2 0:17

annotiert zunächst in grün, nach Erläute-

rung kein Problem, benutzt beide Control-

ler

A3 0:12 Hinweis auf Aktionsmenü notwendig

A4 0:37 kein Problem

A5 0:47

Hinweis auf Aktionsmenü notwendig, zu-

erst versehentlich alle Boxen ineinander

geschoben, erforderte Neustart der An-

wendung

A6 4:28

pixelweises Abmalen, dadurch genau,

Schwierigkeiten, grau auszuwählen, da

sehr kleiner Bereich erfasst wird

Interview

gut gefühlt, hohe Immersion, aufgehoben, Bedienung einfach, Fein-

gefühl fehlt, alle gewünschten Funktionalitäten vorhanden, anno-

tieren und bewegen gehen gut, mehr Hintergrund wäre schön, im

Nichts schwebend fühlt sich aber richtig an

11

sehr viel

A1 3:07
entdeckt Annotationsmenü, annotiert so-

fort und verschiebt direkt danach

A2 0:16 kein Problem

A3 0:19 kein Problem

A4 0:27 kein Problem

A5 0:13 kein Problem

A6 4:11
malt schnell, benutzt beide Controller, ar-

beitet genau
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A.4. Interaktionskonzept 4

Nr.

Erfahrung
Aufgabe Dauer Beobachtungen

Interview

gute Steuerung, Abstand ändern nicht sofort verstanden, Geschwin-

digkeit der Steuerung gut, Annotation intuitiv, zwei Veränderungs-

geschwindigkeiten nicht entdeckt, keine fehlenden Funktionalitäten,

Würfel hinzufügen erwünscht

A.4. Interaktionskonzept 4

Nr.

Erfahrung
Aufgabe Dauer Beobachtungen

15

keine

A1 3:05

bewegt sich aus Würfel, findet

Annotations-Menü, annotiert, verändert

Abstand, findet Bewegung erst später

A2 0:23 kein Problem

A3 0:13 kein Problem

A4 0:39 Geschwindigkeit der Bewegung zu gering

A5

1:00

Probleme mit Abstand-Funktion, da auf

der Suche nach richtiger Taste versehent-

lich Annotation ausgewählt

A6 5:39

Hund wurde zuerst aufgrund von Fehler

nicht eingeblendet, verliert schnell das In-

teresse

Interview

immersiv, wünscht sich Tutorial, Geschwindigkeit der Bewegung

zu gering, Zusammenhang von Würfel-Färbung und Hintergrund-

bzw. Laser-Färbung nicht erkannt, wünscht sich Sprungmarken für

Gesamt-Überblick und Teleportation als Fortbewegung, will Ab-

stand mit zwei Controllern verändern, Rotation zu langsam
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A. Beobachtungen

Nr.

Erfahrung
Aufgabe Dauer Beobachtungen

16

wenig

A1 2:59

bewegt sich ohne Controller-Interaktion,

findet Bewegung, findet Aktionsmenü, an-

notiert in verschiedenen Farben, führt Be-

wegen und Annotieren mit selber Hand

durch, ist irritiert, dass Annotation von

schwarzem Würfel nicht sichtbar ist, fin-

det Rotation, experimentiert mit Bewe-

gung und Rotation

A2 0:37 Geschwindigkeit zu gering

A3 0:18 kein Problem

A4 0:22 kein Problem

A5 0:53
hatte Abstand nicht gefunden, Funktions-

weise ist erst irritierend

A6 4:00
schnell und klein Hund zirka nachgezeich-

net

Interview

Steuerung ist gut, kurze Zeit Schwindelgefühl, Geschwindigkeit der

Bewegung zu gering, Rotation von Objekten in der Ferne müss-

te schneller vonstatten gehen, Annotation einfach durchzuführen,

farbliche Kennzeichnung der Annotationen sehr intuitiv, Wunsch:

bei Aufgabe 6 Bild neben Würfel schieben, Wunsch: Sprungmarke

für Überblick, Aktionsmenü der rechten Hand funktioniert nicht,

Wunsch: Abstand mit 2 Händen ändern

17

wenig

A1 3:11

findet Aktionsmenü, annotiert, wechselt

viel zwischen Annotationsarten, findet

Abstand, ist irritiert, da Annotation auf-

grund von Programmfehler nicht richtig

funktioniert

A2 1:11
Bewegung ist nicht bekannt, sucht in Akti-

onsmenü, benötigt Hinweis auf Grip-Taste

A3 1:08
Neustart der Anwendung wegen Pro-

grammfehler, danach kein Problem

A4 1:14

Aufgabe zuerst nicht verstanden, dann

kein Problem, Geschwindigkeit der Bewe-

gung zu gering
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A.4. Interaktionskonzept 4

Nr.

Erfahrung
Aufgabe Dauer Beobachtungen

A5 0:47
versucht Bewegung, da Abstand-

Funktionalität nicht gefunden

A6 4:14 malt über die gesamte Breite der Ebene

Interview

entspannt, konzentriert, hatte Spaß, schwierig, da Menü teilweise

von alleine verschwindet, wünscht sich Tutorial, wünscht sich Zoom-

Funktionalität auf Punkt zu, Bewegungs-Geschwindigkeit zu gering,

wünscht sich Hinzufügen von Würfeln, irritiert, dass schwarze Wür-

fel Farbe nach Annotation nicht ändern.

18

keine

A1 3:04

Problem mit System-Taste, betrachtet

ausgiebig Aktionsmenüs, nach Hinweis,

dass Aktionen getätig werden können: an-

notiert, führt Bewegung durch

A2 4:08

Probleme mit Bewegung, da nicht klar,

dass Controller bewegt werden müssen,

findet Bereich nicht sofort

A3 2:22

hat nicht erkannt, dass Trigger für Anno-

tation betätigt werden muss, danach sehr

sorgfältig

A4 1:20 kein Problem

A5 2:29

starke Performance-Probleme, deswegen

Neustart, danach Funktionsweise nicht so-

fort erkannt, nach kurzem Versuchen aber

Bewegung des Controllers durchgeführt,

danach kein Problem

A6 8:35
richtet sich ausführlich ein und zeichnet

dann sehr kleinen Hund

Interview

gutes Gefühl, Anwendung agiert nicht immer wie gewollt, Steue-

rung nicht immer intuitiv, aber nach kurzer Eingewöhnung schnell

gelernt

19

A1 3:02

findet Aktionsmenü, irritiert über Farb-

veränderung während Abstandsänderung,

hatte Würfel nicht gesehen, deswegen

Funktionsweise nicht entdeckt

A13



A. Beobachtungen

Nr.

Erfahrung
Aufgabe Dauer Beobachtungen

A2 3:17

hatte Grip-Taste noch nicht benutzt, da-

nach lange Suche, da durch Zufall nicht

gefunden

A3 0:47
hält Touchpad während Annotation ge-

drückt

A4 2:07 zaghafte vertikale Bewegung

A5 3:06
Neustart aus Performance-Gründen erfor-

derlich, danach kein Problem

A6 10:36
sehr sorgfältig, löscht oft ganze Bereiche,

detaillierter Hund

Interview

verwirrt, Steuerung unklar, Grip-Taste nicht gewusst, Verständnis-

problem bei Aufgabenstellungen, will Würfel skalieren, will Ebenen

ausblenden
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B. Mittelwerte

Aus den in Anhang A dargestellten Zeiten ergibt sich die folgende kompakte Dar-

stellung. Die Werte in der untersten Zeile ergeben sich als arithmetisches Mittel über

alle Werte der jeweiligen Spalte. Die Einträge in der letzten Spalte sind die Summe

der für die Aufgaben 2 bis 4 benötigten Zeiten.

B.1. Interaktionskonzept 1

Aufgabe A1 A2 A3 A4 A5 A6 A2-A4

3:00 2:16 4:07 0:16 2:27 9:58 9:06

3:22 2:17 3:09 0:33 0:49 10:39 6:48

3:02 1:01 1:22 0:35 1:23 2:58 4:21

3:35 1:02 1:09 0:18 1:37 6:11 4:06

2:59 1:13 0:25 0:19 0:38 3:26 2:35

Mittelwert 3:11 1:33 2:02 0:24 1:22 6:38 5:23

B.2. Interaktionskonzept 2

Aufgabe A1 A2 A3 A4 A5 A6 A2-A4

Mittelwert

3:24 0:25 5:17 0:06 1:36 4:52 7:24

3:11 1:32 1:00 0:15 1:56 3:59 4:43

3:04 2:12 0:42 0:27 1:23 6:24 4:44

3:08 1:58 1:38 0:14 1:18 5:44 5:08

3:03 0:36 0:54 0:29 0:37 4:22 2:36

3:10 1:20 1:54 0:18 1:22 5:16 4:55
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B. Mittelwerte

B.3. Interaktionskonzept 3

Aufgabe A1 A2 A3 A4 A5 A6 A2-A4

Mittelwert

3:03 2:13 2:13 0:24 1:12 12:33 4:32

3:02 0:23 0:23 0:38 2:22 8:15 3:31

3:08 0:49 0:49 0:28 0:37 9:44 2:35

3:02 0:12 0:12 0:37 0:47 4:28 1:53

3:07 0:16 0:19 0:27 0:13 4:11 1:15

3:04 0:25 0:47 0:30 1:02 7:50 2:45

B.4. Interaktionskonzept 4

Aufgabe A1 A2 A3 A4 A5 A6 A2-A4

Mittelwert

3:05 0:23 0:13 0:39 1:00 5:39 2:15

2:59 0:37 0:18 0:22 0:53 4:00 2:10

3:11 1:11 1:08 1:14 0:47 4:14 4:20

3:04 4:08 2:22 1:20 2:29 9:35 10:19

3:02 3:17 0:47 2:07 3:06 10:36 9:17

3:04 0:25 0:47 0:30 1:02 7:50 2:45
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C. Rückmeldungen der Probanden

Die während der Interviews am Ende jedes Versuchs erhaltenen Rückmeldungen

wurden nach Möglichkeit zusammengefasst, um eine bessere Vergleichbarkeit und

Übersicht zu erhalten. Die Spalte
”
Rückmeldungen“ enthält die jeweilige Anmerkung

der Versuchspersonen, während die Spalten IK1 bis IK4 die Anzahl der erfolgten

Rückmeldungen dieses Typs angeben. Schließlich zeigt die Spalte
”
gesamt“ an, wie

viele Rückmeldungen jedes Typs es für alle Interaktionskonzepte zusammen gab. Die

Sortierung und Einteilung der Tabelle erfolgt nach dieser Spalte.

# Rückmeldung IK1 IK2 IK3 IK4 gesamt

1 Steuerung gut 2 1 5 1 9

2 gutes Gefühl 1 3 3 2 9

3 Wunsch: Hinzufügen von Würfeln 1 1 3 1 6

4 Wunsch: Rotation 1 3 1 5

5 Wunsch: Mehrfachannotation 3 1 1 5

6 Bewegung ist gut 1 1 3 5

7 fühlt sich hilflos 4 1 5

8 Grip-Taste ungünstig 3 1 1 5

9 Bewegung zu langsam 1 1 3 5

10 Annotationsmenü stört 4 4

11 Wunsch: Bewegen durch Zielauswahl 1 3 4

12 Richtung der Bewegung unklar 3 3

13 großer Realismus 2 1 3

14 Annotation gut 2 1 3

15 Wunsch: Tutorial 1 2 3

16
Wunsch: Abstand ändern mit 2

Händen
1 2 3

17 Wunsch: Grafik statt Text 1 2 3

18 Wunsch: Feedback nach Tastendruck 3 3
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C. Rückmeldungen der Probanden

# Rückmeldung IK1 IK2 IK3 IK4 gesamt

19 macht Spaß 2 2

20 Menü-Taste vergessen 2 2

21 Unschärfe 1 1 2

22 Abstand ändern nicht intuitiv 1 1 2

23 Wunsch: Rückgängig 1 1 2

24
Wunsch: Feedback nach

Annotationswahl
2 2

25 zwei Geschwindigkeiten gut 2 2

26 Annotationswahl schwierig 2 2

27 Wunsch: Hintergrund schöner 2 2

28 Funktionsweise nicht intuitiv 1 1 2

29 Rotation zu langsam 2 2

30 Tastenbelegung unklar 1 1

31
Geschwindigkeit der Bewegung

unklar
1 1

32 Wunsch: x-Bewegung 1 1

33 Anfangsposition verwirrend 1 1

34 interessante Erfahrung 1 1

35 Wunsch: Menü-Beschriftung 1 1

36 Aufgabe 6 demotivierend 1 1

37 Exploration macht Spaß 1 1

38
Wunsch: Teppich zur haptischen

Flächenbegrenzung
1 1

39 Annotationsmenü ist verwirrend 1 1

40 Locheinblendung nicht intuitiv 1 1

41 Rechenzeiten stören 1 1

42 Annotation zu komplex 1 1

43 Laserstrahl intuitiv 1 1

44
Wunsch: Aktionen mit einer Hand

durchführbar
1 1

45 Wunsch: zusätzliche Menüs 1 1

46 Wunsch: maximale Entfernung 1 1

47 Wunsch: Speichern 1 1

48 Wunsch: Coop 1 1
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# Rückmeldung IK1 IK2 IK3 IK4 gesamt

49 Wunsch: Funktion auf Touchpad 1 1

50
Wunsch: Annotation bereits bei

Tastendruck auslösen
1 1

51 Wunsch: Hover hebt Box hervor 1 1

52
Wunsch: Interpretieren von

kreisförmigen als lineare Bewegungen
1 1

53 Bewegung zu schnell 1 1

54 Wunsch: Menü manuell positionieren 1 1

55 Wunsch: Feedback nach Annotation 1 1

56 Zielen mit Laser schwierig 1 1

57 Aufgabe 6 motivierend 1 1

58 Wunsch: Skalierung der Würfel 1 1

59 Wunsch: ausblenden von Ebenen 1 1

19
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