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ZUSAMMENFASSUNG

Die Visualisierung dreidimensionaler Objekte mit Anzeigegeräten ist sowohl in der

Arbeitswelt als auch im Unterhaltungssektor von zunehmender Bedeutung. Die

Darbietung der visuellen Reize erfolgt häufig auf zweidimensionalen Anzeigeflächen

(z.B. Bildschirme). Um Information über die Position von Objektpunkten in der

Bildtiefe (Senkrechte zur Anzeigefläche) zu übermitteln, wurden verschiedene

Methoden entwickelt. Die perspektivische Anzeige stellt dabei das am weitesten

verbreitete Verfahren dar. Die perspektivische Anzeige besteht aus einem einzigen

Bild, das unabhängig von der Kopfposition des Beobachters eine konstante Ansicht

der Objekte zeigt. Neuere Anzeigetypen berücksichtigen, dass reale Beobachter

binokular sind und ihre Kopfposition variieren können. Dementsprechend bieten

stereoskopische Anzeigen beiden Augen verschiedene Bilder dar und beobachter-

standpunktabhängige Anzeigen zeigen die Ansicht der Objekte in Abhängigkeit der

Kopfposition des Beobachters. Aufgrund der in der Literatur dargelegten

Beobachtung, dass das Raumsehen mit realen Objekten dem Raumsehen mit

perspektivischen und stereoskopischen Anzeigen überlegen ist, wird in dieser Arbeit

postuliert, dass beobachterstandpunktabhängige Anzeigen das Raumsehen

wesentlich besser unterstützen als die anderen Anzeigetypen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Anzeigegerät konzipiert und aufgebaut, mit dem

beobachterstandpunktabhängige Anzeigen realisiert werden können. Das Gerät

bestimmt die Position einer am Beobachter befestigten Lichtquelle mittels Videobild¬

verarbeitung und berechnet die stereoskopischen Bildpaare in Abhängigkeit des

Beobachterstandpunktes in Echtzeit. Die Darbietung der Bilder erfolgt mit einem

stereoskopischen Bildschirm-, sie ist wahlweise monoskopisch (ein Bild für beide

Augen) oder stereoskopisch (ein Bild pro Auge). Das Anzeigegerät ermöglicht somit,

Kombinationswirkungen verschiedener Mechanismen des Raumsehens (Stereo¬

sehen, Tiefensehen durch Kopfbewegungen) zu studieren.

Es wurden zwei Experimente durchgeführt. Im einen Experiment wurde die wahr¬

genommene Länge von Linien im Raum unter verschiedenen Sehbedingungen

bestimmt und daraus Eigenschaften der Metrik (Distanzfunktion) des wahrgenom¬
menen Raumes abgeleitet. Dieses Vorgehen erlaubte, das Raumsehen der

Versuchspersonen in Abhängigkeit der verfügbaren Informationsquellen zu

quantifizieren. Das andere Experiment prüfte die Fähigkeit von Versuchspersonen,

aus einer Auswahl von zwei Objekten dasjenige zu identifizieren, dessen räumliche

Form einem Würfel entsprach. Der Anteil richtiger Antworten, die Antwortzeit und die



2

subjektive Bewertung wurden verwendet, um die Effektivität (Wirksamkeit) perspek¬

tivischer, stereoskopischer und beobachterstandpunktabhängiger Anzeigen zu

quantifizieren.

Die Berücksichtigung der Variabilität der Kopfposition des Beobachters bei der

Darbietung des Raumes trug in beiden Experimenten zur Effektivität der Anzeigen

bei: Im einen Experiment konnte die Abweichung der wahrgenommenen von der

virtuellen Länge einer Linie verringert werden, im anderen Experiment wurde die

Fähigkeit der Beobachter, das Objekt mit der räumlichen Form eines Würfels zu

detektieren, besser unterstützt. Die Genauigkeit, mit der die Wahrnehmung

räumlicher Beziehungen erfolgte, wies jedoch in beiden Versuchsaufgaben eine

Richtungsabhängigkeit auf. Dabei wurden in der Bildtiefe unter allen geprüften

Bedingungen stets geringere Genauigkeiten erzielt als parallel zur Anzeigefläche.

Bei monoskopischer Darbietung vermitteln beobachterstandpunktabhängige

Anzeigen dem binokularen Beobachter inkonsistente Informationen über die Bildtiefe

der dargebotenen Objekte; das Stereosehen und das durch Kopfbewegungen

vermittelte Tiefensehen stehen miteinander in Konflikt. In beiden Experimenten

wirkte sich diese Inkonsistenz negativ auf die Effektivität der Anzeige aus.

Dem Benutzer einer beobachterstandpunktabhängigen Anzeigen stehen zwei

Strategien zur Verfügung, um die Genauigkeit der räumlichen Wahrnehmung zu

verbessern. Er hat sowohl die Möglichkeit, einen für die Durchführung der Tätigkeit

günstigen Standpunkt relativ zu den dargebotenen Objekten einzunehmen, als auch

durch Kopfbewegungen die Ansicht des Raumes kontinuierlich zu verändern. Im

Experiment über die wahrgenommene Länge einer Linie konnte nachgewiesen

werden, dass beide Strategien für das Raumsehen am Bildschirm von Bedeutung

sind.
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SUMMARY

There is a growing interest in designing Visual displays which simulate three-dimen¬

sional objects for use in workplaces and entertainment. Usually, the Visual Stimuli

are displayed on a two-dimensional screen (e.g. Computer monitor). Different

methods have been developed to represent the depth of objects. The most common

method is the perspective display which shows only a Single view of objects and

does not take into account the fact that observers have two eyes and are also able

to vary their head Position. More recently, displays have been developed which take

into account binocularity and the variability of the viewpoint. Accordingly,

stereoscopic displays show two different views of space and viewpoint dependent

displays show a view dependent on the observer's actual head position. In a

literature survey it was found that space perception is significantly more accurate

with real objects than with perspective and stereoscopic displays. In the present

work, it is hypothesized that the observer's head movements are an important factor

in space perception with displays.

Within the framework of this thesis, a display-device was designed and constructed

to enable the generation of viewpoint dependent displays by measuring the

observer's viewpoint and adjusting the stereoscopic image pairs to this viewpoint in

real-time. Measurement of the observer's viewpoint was achieved by using video

image processing to determine the position in space of a pre-defined point on the

observer's head. The image pairs were displayed on a stereoscopic monitor. The

display-device could be run either in stereoscopic or monoscopic mode (one view

per eye or a Single view for both eyes). Thus it was possible to study the effect of

combining different sources of Information (e.g. binocular disparity, motion parallax)

on Visual space perception.

Two experiments were performed. In the first, the perceived iength of lines was

determined under different viewing conditions, enabling the determination of metric

properties of perceived space and the quantification of the observer's space

perception as a function of available sources of Information. The second experiment

tested the observer's ability to detect small differences in shape of three-dimensional

objects. The subjects had to decide which of two objects was cube-shaped, the other

object representing a "slightly distorted cube". The percentage of correct answers,

response time and subjective rating were recorded to quantify the effectiveness of

perspective, stereoscopic and viewpoint dependent displays.
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The results show that space perception was improved through the Information

obtained by head movements: in the first experiment the difference between

perceived and Virtual length of iines was reduced and in the second, the ability to

detect the cube-shaped object was enhanced. However, in both experiments, for all

experimental conditions accuracy of space perception depended on how the spatial

relationships to be perceived were oriented in space: accuracy was always Iower

when perception of depth was required, as compared to perception of spatial

relationships oriented in parallel to the screen plane.

With viewpoint dependent displays the sources of Information specified by

stereoscopic Vision and the observer's head movements are inconsistent when

monoscopic display mode is used. In both experiments, this inconsistency had a

negative influence on the effectiveness of the display.

Observers can adopt two strategies to enhance space perception when using

viewpoint dependent displays. Firstly, they can choose the most convenient

viewpoint from which they subsequently perform the task. Secondly, it is possible to

constantly move the head while performing the task, thereby continuously changing

the viewpoint. In the experiment testing the perception of the length of lines, it has

been shown that both strategies are of importance to space perception with displays.


