VORLAGEN

Eine Tür zu neuen Welten
In Architektenkreisen sind für die Visualisierung zukünftiger Bauten vor allem 3D-Renderings beliebt. Aufwendiger, aber überzeugender ist das Begehen künstlicher Welten im Schritttempo, das mit einem Forschungsprojekt der ETH Zürich erforscht wird. Vom virtuellen Feuerwehreinsatz im Kraftwerk über das Begehen des
Traumhauses bis zum Entscheid über die Farbe der Küchenfronten gibt es unzählige potenzielle Anwendungen. Von MIchael Staub
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b es um eine Bergtour oder die Wohnmobil-Ferien in Kanada geht: Nirgends reist
es sich so problemlos wie auf Landkarten.
«Das schaffen wir locker», heisst ein häufiger
Satz, der erst vor Ort als Irrglaube entlarvt wird.
Denn stundenlanges Bergaufgehen oder Fahren
auf öden, schnurgeraden Strassen ist sind eine
physische Erfahrung, die mit dem Blick auf die
Karte nur wenig zu tun hat. Diese Kluft zwischen
der virtuellen Planung und dem realen Erleben
wird nun mit einem Forschungsprojekt der ETH
überbrückt. Es heisst «Real Walking in Virtual Environments» (ReWaVE), verspricht also reales Gehen in künstlichen Welten.
Das klingt zunächst trivial. Denn künstlich erzeugte 3D-Landschaften gehören im Kino wie bei
der Game-Konsole schon lange zum Standard.
Selbst in Joghurt-Werbespots fliegt die Kamera
so locker durch Küchen und Wohnzimmer, als
wäre sie eine Schwalbe. Zwischen der aufwendig errechneten Vogelperspektive und dem tatsächlichen Erkunden einer 3D-Welt im eigenen
Tempo gibt es jedoch grosse Unterschiede. Denn
wie ein Selbstversuch mit ReWaVE zeigt, verändert die physische Erfahrung des Gehens den Zugang zur Virtuellen Realität: Die Kunstwelt fühlt
sich «echter» an, und man überlässt sich bereitwilliger der Illusion, als wenn man bloss vor einem Display sitzt. Es geht um das Spüren und Erfahren des eigenen Körpers in der Handlung, im
Fachjargon «propriozeptive Wahrnehmung» genannt.

Räf und Brille

Das ReWaVE-Team (v.l.n.r.): Markus Zank, Thomas Nescher und Andreas Kunz.
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Seit 2011 forscht ein Team des «Innovation Center Virtual Reality» (ICVR) an der ETH Zürich an
ReWaVE. In etwa drei bis fünf Jahren werde die
Technologie markttauglich sein, schätzt Andreas
Kunz, ETH-Privatdozent und Leiter des ICVR: «Wir
machen hier Grundlagenforschung ohne konkretes Anwendungsziel, sehen aber schon zahlreiche interessante Möglichkeiten.»
So beiläufig wie in den Science Fiction-Filmen
ist diese Erfahrung noch nicht zu haben, denn
das aktuelle ReWaVE-System ist nicht ganz hosentaschentauglich. Wer die virtuelle Realität erkunden will, schlüpft in die Riemen eines Traggestells. Auf dem modernen Räf ist ein Laptop
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befestigt, der die VR-Bilder berechnet. Auf den
Kopf setzt man ein unförmiges VR-Headset. Die
überdimensionierte Skibrille schliesst die visuelle
physische Welt zuverlässig aus. Nur die Ohren
sind noch frei. «Moment», sagen die freundlichen
Forscher und setzen einem Kopfhörer auf. Augen
und Ohren sind jetzt in der virtuellen Realität. Der
Körper weiss noch nicht recht, wie ihm geschieht.
Eben noch befand er sich in einem schmucklosen Kellerraum an der Tannenstrasse, nun steht
er in einer toskanischen Villa.

Das Auge dominiert
Etwas skeptisch dreht man den Kopf nach rechts
und links, guckt nach oben und nach unten. Gekachelte Terrakottaböden, eine offene Feuerstelle
und ein lockender Garten laden zur Erkundung
ein. So rasch ist man nicht mal mit Easy Jet in
der Toskana. Und die Welt, von der man doch
weiss, dass sie künstlich ist, wirkt überraschend
real: Schmetterlinge tanzen durch die Luft, Vögel
singen, Grillen zirpen. Nach den ersten, etwas zögerlichen Schritten verschwindet die Skepsis. Das
Haus lässt sich begehen, die Proportionen stimmen. Seltsam nur, dass im Gesichtsfeld weder
die eigenen Hände noch die eigenen Füsse sichtbar sind. «Wir arbeiten daran und können das
Feature bald bieten», sagt Andreas Kunz später.
Zwar weiss der Kopf, dass diese noch etwas grobpixelige Welt nicht die reale ist, doch die Augen
folgen der Illusion noch so gern. «Von all unseren Sinnesorganen haben die Augen den meisten Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Etwa 15
Prozent unserer Wahrnehmung läuft über das Hören, fünf Prozent über die Haptik, das Sehen aber
hat ein Gewicht von 80 Prozent», erläutert Andreas Kunz.-

Ausgerüstet mit VR-Display
und Kopfhörern ist man
bereit für die Erkundung der
virutellen Welten (oben). Zur
Auswahl stehen derzeit ein
toskanisches Landhaus
(links) oder eine Neubauwohnung (links unten).

Screenshots: ETHZ

Virtuelle Realität

Schnell statt seekrank
Das grosse Gewicht des optischen Kanals hilft
beim Überlisten der gesamten Wahrnehmung.
Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase scheint
die virtuelle Welt durchaus plausibel. Entscheidend dafür ist aber, dass die Software blitzartig
auf die Kopfbewegungen des Nutzers reagiert.
Die Anpassung der virtuellen Welt an die reale
Bewegung muss «latenzfrei», also ohne jede Verzögerung, erfolgen. «Wenn die Umsetzung hakt,
merkt man das sofort. Viele Leute erfahren dann
eine Art von Seekrankheit», berichtet Thomas
Nescher, Doktorand am ICVR. Um dieses Problem zu vermeiden, betreiben die Forscher einen
beträchtlichen Aufwand. Auf dem VR-Headset ist
ein hochpräziser Inertialsensor befestigt. Er stellt
die Bewegungsrichtung, Beschleunigung und Position des Displays und damit des Kopfs der Benutzer fest.
Die Genauigkeit hat ihren Preis: Das Headset
kostet etwa 300 Dollar, der Sensor dagegen
10›000 Dollar. Weil selbst der empfindliche Sensor aus dem Tritt geraten kann, wird er mit einer
Kamera ergänzt. Sie sitzt im 90-Grad-Winkel auf
dem Headset und erfasst die Decke des Raums.
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Dort sind etwa 300 Markierungen in regelmässigen Abständen angebracht. Sie wirken wie eine
kuriose Mischung aus Barcode und Farbklecks.
«Jeder dieser Referenzpunkte ist einmalig und
macht damit die genaue Zuordnung der Position
möglich», sagt Thomas Nescher. Das Anbringen
der Orientierungspunkte verlangt gewissenhafte
Arbeit und eine einmalige Kalibrierung. Danach
aber kann die virtuelle Welt auf Knopfdruck gestartet und begangen werden. «Andere Verfahren
arbeiten mit vernetzten Kameras, welche die Position im Raum erfassen. Das geht nur mit sechs

bis acht Einzelkameras. Jede braucht ein Stativ,
das den verfügbaren Raum nochmals kleiner
macht. Zudem muss man die Kameras für jeden
Aufbau neu kalibrieren und treibt am Schluss
zwanzig Minuten Aufwand für fünf Minuten VRVersuch», erläutert Andreas Kunz die Vorteile der
ETH-Lösung.

Küchen und Atomkraftwerke
Die Toskanareise im Keller der ETH wäre technisch schon lange möglich gewesen. Doch die
Preise für VR-Headsets lagen über der Schmerzbaublatt  3  
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Platzverhältnissen der Realität. Denn wer virtuelle Welten erforscht und im begrenzten physischen Raum unterwegs ist, macht Bekanntschaft
mit realen und höchst schmerzhaften Betonwänden und Pfeilern, oder Stolperfallen geraten ihm
in den Weg.Die sogenannte Redirektion schafft
hier Abhilfe: Der Gang durch die virtuelle Welt
wird möglichst optimal in den vorhandenen realen Raum eingepasst. So läuft man zum Beispiel
auf einer Kreisbahn, obwohl die virtuelle Welt ein
Geradeausgehen suggeriert. Die Begehung der
virtuellen Welten wird durch diese Optimierung
damit wesentlich angenehmer. Subtile Tricks helfen zudem, den physischen Raum möglichst gut
auszunutzen. Durch unmerkliche Beeinflussung
läuft man zum Beispiel nicht auf einer Geraden,
sondern auf einer sanften Kurve. Die «gerade»
Strecke wird dadurch länger, die Redirektion kann
weiter hinausgezögert werden. Mit solchen Kniffen wird die virtuelle Welt ständig verbessert –
und kann im Idealfall auch zur Verbesserung der
realen Welt dienen. Nach einer ReWaVE-Sitzung
wünscht man sich jedenfalls, dass manche Siedlungsentwickler und Städteplaner ihre Projekte in
Zukunft zuerst einmal virtuell begehen, bevor sie
die Betonpumpen auffahren lassen.

Blutige Nasen verhindern

grenze. «Noch vor einem oder zwei Jahren musste
man für ein gutes VR-Headset rund 50›000 Franken bezahlen», sagt Thomas Nescher. Dann
brachte die Startup-Firma Oculus, unlängst von
Facebook übernommen, vor zwei Jahren ein
Head-Mounted-Display für 300 Dollar auf den
Markt (siehe Infobox). Der Preiszerfall ermöglicht
nun eine Vielzahl von neuen Anwendungen für
VR. Insbesondere die Computergame-Industrie
dürfte das neue Marktsegment aufmerksam beobachten.
Das Potenzial der ETH-Lösung für die Bau- und
Immobilienbranche lässt sich anhand eines einfachen, aber eindrücklichen Modells abschätzen:
Als Variante zur toskanischen Villa kann auch eine
virtuelle Neubauwohnung inklusive Ess- und
Schlafzimmer, Küche und Bad begangen werden. Obwohl das ICVR-Team etwas tief stapelt
und von einer «groben» Lösung spricht, die man
auf die Schnelle programmiert habe, ist das Erlebnis eindrücklich: In der Küche möchte man am
liebsten die Schubladen öffnen und im Wohnzimmer auf dem Sofa probesitzen. Soundeffekte gibt
es in dieser Wohnung noch keine, doch Doktorand Markus Zank, Neschers Nachfolger am ICVR,
wird in den nächsten Jahren für mehr Töne sorgen. Wie im Film sorgt auch in der VR-Welt eine
relativ einfache Geräuschkulisse für grosse
Glaubwürdigkeit: Unterschiedliche Schrittgeräu4  baublatt

sche, etwa auf Kies, Beton oder Holz, machen die
Erfahrung des Gehens noch einmal «echter».

Für Techniker und Architekten
Für die Anwendung ihrer Technik sehen die ETHForscher vielfältige Möglichkeiten. Mit der VR-Lösung könnten zum Beispiel Polizei, Feuerwehr
und Sanität den Einsatz in schwer zugänglichen
Gebäuden und Arealen wie Hochsicherheitstrakten oder Atomkraftwerken üben. Innenarchitekten könnten ihre Vorschläge als begehbare Modelle gestalten. Den Vorteil gegenüber bekannten CAD- und 3D-Lösungen am Bildschirm sieht
Kunz in den Interaktionsmöglichkeiten: «Natürlich
kann man in den Räumen auch einen Texturenund Farbenwähler für die einzelnen Objekte einbauen. So können die Leute spontan entscheiden, ob sie die Küchenfronten lieber rot und glänzend oder mit Eichenfurnier wollen und das
Resultat gleich betrachten.» Wie sähe es mit der
Visualisierung von Wasser- und Stromleitungen,
Lüftungskanälen und Steigzonen aus, um mögliche Konflikte bei der Haustechnik schon in der
Planungsphase zu erkennen? «Das wäre schon
heute problemlos machbar», sagt Kunz.
Ein wichtiges Forschungsthema am ICVR ist die
Versöhnung der virtuellen, theoretisch unbeschränkten Welten mit den oftmals knappen
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Eine vertikal auf dem
Display montierte Kamera
erfasst die barcodeähnlichen Markierungen an der
Decke. So kann die Position
im realen Raum zentimetergenau bestimmt werden.

VIRTUELLE REALITÄT
Zu Beginn der 1990er Jahre schien die Virtuelle Realität (VR) das «next
big thing» zu werden. Ausgerüstet mit einer Datenbrille und dem heute
fast vergessenen «Datenhandschuh» sollten Forscher, Ärzte und Fachleute die geographischen Beschränkungen der Realität überwinden. Eine
Herzoperation in Bern, unterstützt von der Spezialistin aus Kalifornien,
die Inspektion eines Staudamms in Brasilien, vorgenommen von Experten in München – die Anwendungen schienen unbegrenzt. Doch der breite
Durchbruch der Technik blieb bisher aus. Am häufigsten wird VR heute
für Medizin, Psychologie und Rehabilitation genutzt.
Bekannte Projekte, welche diese drei Bereiche miteinander verschränken, sind die VR-Anwendungen der US Army zur sogenannten Immersionstherapie von Veteranen. Ein grosser Teil der Kriegsheimkehrer leidet
unter dem posttraumatischen Stresssyndrom. Als «Virtual Vietnam», dann
weiterentwickelt zu «Virtual Iraq» und «Virtual Afghanistan» erlauben es,
mit virtuellen Welten traumatische Momente wie Hinterhalte, Angriffe auf
Konvois oder Schiessereien in Städten nachzustellen. Die Soldaten tragen während den therapeutisch begleiteten Sitzungen ein Headset und
Kopfhörer, allenfalls auch eine «Waffe». Erste Untersuchungen der VRTherapie zeigen, dass die Stresssymptome bei vielen Veteranen zwar
nicht eliminiert, aber doch merkbar gelindert werden können.
Im Sommer 2012 gründete der Unternehmer Palmer Luckey die Firma
«Oculus VR» und finanzierte ein ziviles VR-Headset über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Die Reaktionen der IT-Branche waren euphoNr. 34, Freitag, 22. August 2014

risch Im Frühling 2014 wurde Oculus VR für 2 Milliarden USD von Facebook übernommen. In der Verschmelzung von Sozialem sozialem Netzwerk und VR sehen die Verantwortlichen von Facebook, aber auch viele
Aktienanalysten ein lukratives Geschäftsfeld. Die zweite, verbesserte Version des Oculus-Headset ist bereits angekündigt. Entwickler können sie
schon jetzt für 350 USD erwerben, Endkunden ab Ende 2015.  (ms)

Visualisierung: Wikimedia

Die künstliche Welt stammt aus einem speziell ausgerüsteten Laptop, der auf einem Rückengestell
getragen wird. Auf dem Bildschirm sind die VR-Bilder für das linke und rechte Auge zu sehen.

Wenn es gar nicht mehr anders geht, fordern Signale im Display zum «Reset» auf. Pfeile zeigen
die Richtung an, in die man sich drehen soll. Mit
dem Treten an Ort richtet man sich so aus, dass
wieder genügend realer Raum für die Erforschung
des künstlichen Raums zur Verfügung steht. Es
ist das einzige Mal, dass im Erleben der virtuellen Realität ein leiser Bruch auftritt. Denn die Füsse melden dem Kopf, dass schon mehr als eine
vollständige Drehung ausgeführt wurde, und so
glaubt man sich einem Hamster gleich ausgeliefert. «Die Redirektion wird in Zukunft noch sanfter und unmerklicher erfolgen», verspricht Nescher. Mit seinem Dissertationsprojekt ist es ihm
gelungen, die Anzahl der Resets pro Sitzung von
früher 12 auf noch 5 bis 6 zu drücken wenn ein
Anwender 100 Meter durch ein virtuelles Möbelhaus läuft. Die Erfahrung der virtuellen Welt wird
so zunehmend bruchlos.
Obwohl der grüne Pfeil für die Neuausrichtung
simpel wirkt, steckt hinter ihm ein komplexer Algorithmus. Mit einem CAD-Modell demonstriert
Nescher dessen Stärke. Die Software passt die
virtuelle Welt vorausschauend an den physischen
Grundriss an und findet so den optimalen Zeitpunkt für die Redirektion. Schneller und ausgewogener als jeder Mensch kann der Computer so
ein günstiges Umfeld schaffen, wie Nescher sagt:
«Für den User ergibt die Redirektion nicht immer
unmittelbar Sinn, aber die Software behält fast
immer recht und schafft rechtzeitig den freien
Raum, den man ein paar Schritte später tatsächlich benötigt.»
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