Eintauchen
in Scheinwelten
VR-Brillen Virtuelle Realität zu Hause erleben gilt
als Trend. Doch mit den derzeitigen Videobrillen hat
der Spaß einige Grenzen.

V

on Dinosauriern beschnuppert, von
Haien umschwärmt, im Tiefflug übers
Polarmeer geflogen, durch den menschlichen Körper gesaust und beinahe von fiesen Außerirdischen pulverisiert – und all
das an einem einzigen Nachmittag! Wenn
einem da schwummrig wird, muss das
nicht allein an der schwindelerregenden
Vielfalt der Eindrücke liegen. Es kann auch
die Technik schuld sein, die solche Erfahrungen in ungekannter Eindringlichkeit
nach Hause liefern soll. Die Videobrillen,
die einen in diese Scheinwelten eintauchen
lassen, überzeugen noch nicht so ganz.
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Virtuelle Welten für jedermann
In den 1990er Jahren geisterten schon einmal Menschen mit Videobrillen und Datenhandschuhen durch Zeitschriften und

Wissenschaftssendungen. Sie navigierten
damit durch computersimulierte Digitalwelten. Was damals in Labors von Universitäten begann, wird jetzt als Unterhaltungsangebot für jedermann vermarktet.
Moderne 3D-Technik soll Nutzer aus ihrem
Alltag in exotische, unterhaltsame oder informative Scheinwelten entführen – die
„virtuelle Realität“, oft „VR“ abgekürzt.
Facebook und Google als Trendsetter
Vorangetrieben haben den Trend zwei Internetkonzerne: Facebook kaufte 2014 den
Spezialanbieter Oculus, der an einer neuen
VR-Brille für den Heim-PC arbeitete. Im
gleichen Jahr stellte Google auf seiner
Entwickler-Konferenz Google I/O eine
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Virtuelle Realität
Papphalterung namens „Cardboard“ (englisch für Pappe) vor. Mit ihr soll ein handelsübliches Smartphone zu einer Brille werden,
die in digitale 3D-Welten eintauchen lässt.
Wir haben uns die Pappbrille Google
Cardboard für 10 Euro angeschaut und
die technisch etwas aufwendigere Smartphone-Halterung Gear VR für 80 Euro. Außerdem prüften wir die rund 700 Euro teure VR-Brille Oculus Rift für PCs.

Oculus-App. Wendet der Nutzer seinen
Kopf nach links, sieht er auf eine üppige
Sofalandschaft mit Kamin. Dreht er ihn
nach rechts, erscheinen Skulpturen und
Bilder an den Wänden. Blickt er nach oben,
sind durch Oberlichter blauer Himmel, Wolken, Bäume zu sehen. Dreht er sich komplett
um, erscheint eine Bar mit Barhockern. Er
befindet sich mitten in einer anderen Welt
– und zwar einer recht luxuriösen.

Immersion bleibt Illusion
Drei Experten und zwei interessierte Nutzer prüften die drei Systeme, spielten Spiele und besuchten virtuelle Erlebnisparks.
Ernüchterndes Ergebnis: Keine der drei Lösungen konnte überzeugen. Selbst bei der
mit Abstand teuersten und technisch aufwendigsten, Oculus Rift, störten Gitterlinien im Bild den Spaß. Bei allen drei Systemen kämpften die Tester – je nach
Anwendung mehr oder weniger – mit
Schwindelgefühl oder Unwohlsein. Die angestrebte „Immersion“, das komplette Eintauchen in eine andere Welt, stellte sich bei
keinem dauerhaft ein.
Dabei kann dieser Effekt zumindest im
ersten Moment tatsächlich verblüffen.
Beispiel Oculus Rift: Setzt man die VR-Brille
auf, sieht man sich in ein mondänes
Wohnzimmer versetzt – das Startmenü der

Mit Tricks in künstliche Welten
Die räumliche Illusion entsteht durch die
Kombination von zwei technischen Tricks:
der Stereoskopie und dem Nachvollziehen
von Kopfbewegungen (englisch: „Head Tracking“). Auf dem Display in der Brille werden zwei leicht unterschiedliche Bilder der
virtuellen Szenerie angezeigt, für jedes Auge eines (siehe Foto S. 58). Ein Linsenpaar
vergrößert die beiden Teilbilder so, dass sie
das Blickfeld des Betrachters beinahe ausfüllen. Gleichzeitig registrieren Lage- und
Beschleunigungssensoren, wenn er seinen
Kopf bewegt. Die VR-Software passt den
Bildinhalt ständig an die Kopfbewegungen
an. So kann sich der Nutzer im simulierten
Raum ähnlich frei umsehen wie in seinem
echten Wohnzimmer.
Typische interaktive Anwendungen für
das Medium sind Abenteuer-, Schieß- oder 0

Augmented Reality

Einblenden statt abschotten

Mittendrin. Mit stereoskopischen Bildern versetzen VR-Brillen den
Nutzer in fremde Welten.

Parallel zur virtuellen Realität (VR)
arbeiten IT-Unternehmen mit einem
verwandten Konzept: Augmented Reality (AR) – englisch für erweiterte Realität. Während VR-Brillen den Nutzer
von seiner realen Umgebung abschirmen, um ihn komplett in Scheinwelten
abtauchen zu lassen, geht es bei Augmented Reality darum, die Wahrnehmung der realen Welt um Informationen zu ergänzen. Hierfür werden etwa
über teiltransparente Spiegel Daten ins
Blickfeld des Nutzers projiziert.
In Cockpits und Helmvisieren von
Kampfflugzeugen gibt es das schon
länger. Inzwischen ist es auch in manchen Autos anzutreffen, wo etwa die
Geschwindigkeit oder Navigationspfeile
in die Windschutzscheibe gespiegelt
werden. Die Datenbrillen Google Glass
und Microsoft HoloLens nutzen solche
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Projektionstechniken für tragbare Anwendungen. Diese werden allerdings
nicht im Massenmarkt vertrieben.
Für jedermann zugänglich sind einfachere Smartphone-Lösungen. Da
wird die Zusatzinfo nicht direkt ins
Blickfeld eingeblendet, sondern auf
dem Bildschirm ins Livebild der
Handykamera. Ein prominentes Beispiel ist das Spiel Pokémon Go, das
virtuelle Monster in ein Abbild der realen Umgebung montiert (test 9/2016).
Dass reale Orte und Menschen mit
digitalen Daten verknüpft werden,
macht AR reizvoll für Nutzer wie Anbieter. Denn so lässt es sich nahtlos in
den Alltag integrieren. Es sind zahllose
Anwendungen denkbar, die Nutzer mit
Informationen über ihre Umgebung aus
digitalen Reiseführern, Enzyklopädien
oder sozialen Netzwerken versorgen.
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Puzzle-Spiele, aber auch informative Apps
wie virtuelle Museen. Eher passiv verfolgt
der Nutzer Rundum-Videos. Sie ähneln Filmen – nur dass der Blick nicht von Kamera
und Regie gelenkt ist, sondern frei umherschweifen kann. Das können animierte
Abenteuer mit Außerirdischen oder drolligen Tierfiguren sein, aber auch gefilmte
Landschaftsreportagen oder Konzertmitschnitte, etwa mit Paul McCartney oder
dem Sinfonieorchester Los Angeles Philharmonic. Auch mit Fußballübertragungen wird experimentiert (test 10/2016).
Doch die Technik, die all das zum packenden Mittendrin-Erlebnis machen soll,
hat ihre Tücken. Sie kann, wie 3D-Fernsehen, die Augen ermüden und Kopfschmerzen verursachen – durch Unterschiede zwischen dem Bildschirm, auf den das Auge in
der VR-Brille fokussiert, und der Position
der dargestellten Objekte im virtuellen
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Stereoskopisch. Google
Cardboard (links) nutzt
den Handybildschirm.
Der zeigt für jedes Auge
ein etwas anderes Bild
der virtuellen Welt.

Zum Antesten: Google Cardboard

Für Bestandskunden: Sam

Google Cardboard ist eine Papphalterung ohne Elektronik fürs Smartphone. Sie lässt sich
mit fast jedem aktuellen Smartphone nutzen.
Google hat das Schnittmuster zur freien Verwendung veröffentlicht. Mehrere Anbieter
verkaufen damit hergestellte Modelle, oft als
Bastelbogen mit vormontierten KunststoffLinsen. Es gibt auch Varianten aus Kunststoff.
Als Nutzeroberfläche bietet Google eine Cardboard-App an. Dazu passende Apps kommen
aus dem Google Play Store, 360-Grad-Rundum-Videos gibt es bei Youtube. Auch für
iPhones ist eine Cardboard-App verfügbar.

Gear VR ist – wie Google Cardboard – eine
Halterung fürs Smartphone, allerdings technisch aufwendiger. Sie enthält eigene Beschleunigungs- und Lagesensoren sowie
Bedienelemente und wird per Micro-USB-Anschluss mit dem Handy verbunden. Gear VR
funktioniert nur mit einigen hochwertigen
Samsung-Smartphones: dem Galaxy Note 5,
S6, S6 Edge, S6 Edge+, S7 und S7 Edge. Die
Halterung und die zugehörige Software beruhen auf einer Zusammenarbeit von Samsung
und der Facebook-Tochter Oculus. Beim Einlegen des Handys startet automatisch die Oculus-App, in der es VR-Apps und -Videos gibt.

Schmerzhaft. Der Tragekomfort der Pappbrille
ist miserabel. Zwar lässt sie sich mit einem
Gummiband am Kopf befestigen und so prinzipiell auch freihändig nutzen. Doch dabei

drückt eine scharfe Pappkante schmerzhaft
auf den Nasenrücken, sodass der Nutzer die
Brille besser mit einer Hand abstützt.
Rucklig und pixelig. Bildgröße, -qualität und
Reaktionsgeschwindigkeit hängen vom
Smartphone ab. Doch selbst mit einem guten
Flaggschiff-Modell mit schnellem Prozessor
und sehr gutem Bildschirm ist der Blickwinkel
beschränkt. Bilder wirken unscharf und grob
gerastert. Bewegungen ruckeln mitunter stark.
test-Kommentar: Wer ein aktuelles
Smartphone besitzt und in virtuelle Welten
hineinschnuppern möchte, findet in Google
Cardboard eine äußerst spartanische, aber
auch preisgünstige Lösung. Zur regelmäßigen
Nutzung taugt die Pappbrille nicht.

Tragbar. Gear VR trägt sich weit angenehmer
als Googles Pappbrille – besonders wenn der
Nutzer darunter nicht noch eine eigene Brille

Google Cardboard
GL-V2 (Conrad
Electronic).
Preis: ca. 10 Euro.
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Virtuelle Realität
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Raum. Ein weiteres häufiges Phänomen
sind Schwindel und Übelkeit, wenn die
Wahrnehmung der Augen im Widerspruch
zum Gleichgewichtssinn steht, weil sich
die Position des Betrachters im virtuellen
Raum ändert, während sein Körper fast unbewegt auf dem Sofa sitzt.
Ruckeln und Verzögerungen
Bei den geprüften Systemen kommt erschwerend hinzu, dass ihre Technik noch
nicht ausgereift wirkt. Vor allem die beiden
Smartphone-Lösungen Google Cardboard
und Gear VR leiden unter Bildruckeln. Insbesondere Google Cardboard vollzieht
Kopfbewegungen oft erst spürbar verzögert
auf dem Handy-Display nach. Das wirkt
desorientierend und lässt die räumliche Illusion schnell zusammenbrechen.
In diesen Punkten schneidet die aufwendigere PC-Lösung besser ab. Die Oculus Rift

sung Gear VR
trägt. Das ist zwar je nach Brillengestell
prinzipiell auch möglich, aber eher unbequem.
Fehlsichtige können die Schärfe anpassen,
allerdings nicht für jedes Auge einzeln.
Unscharf. Bildqualität und Reaktionsgeschwindigkeit sind spürbar besser als bei
Google Cardboard. Doch auch hier ist der
Blickwinkel recht beschränkt, das Bild ruckelt
zuweilen merklich und wird zudem zu den
Rändern des Blickfelds hin störend unscharf.
test-Kommentar: Wer ein passendes Samsung-Handy besitzt, fährt mit der Gear VR
besser als mit Google Cardboard. Doch auch
sie taugt eher zum gelegentlichen Ausprobieren als zum Dauereinsatz. Inzwischen ist ein
Nachfolgemodell (SM-R323) erhältlich.

HTC und Sony mischen mit
Die Anbieter scheinen fest daran zu glauben, dass die Technik Zukunft hat. Facebook hat sich den Ankauf von Oculus zwei
Milliarden Dollar kosten lassen. Google hat
gerade eine neue Handybrille namens Daydream vorgestellt. Auch klassische Hardware-Anbieter investieren weiter in VRTechnik – neben Samsung auch HTC und

Sony. HTC hat gerade eine PC-Brille namens Vive auf den Markt gebracht – für
900 Euro. Sony bietet für 400 Euro eine
VR-Brille für die Playstation 4 an.
Angesichts der ernüchternden Bildqualität selbst der teuren Oculus Rift scheint
zweifelhaft, ob man jetzt schon viel Geld
für die Technik ausgeben sollte. Für langanhaltenden VR-Spaß müsste zumindest
die Auflösung der Displays besser werden.
Wenn Google und Facebook in die Entwicklung der Technik investieren, haben
die Internetriesen offenbar auch ihr
Hauptgeschäft im Blick – das Sammeln
und Vermarkten von Daten. So zeigt unsere
Analyse des Datenstroms: Die Oculus-App
sendet Daten nicht nur an Oculus, sondern
zum Beispiel eine Gerätekennung des
Smartphones, den Namen des Mobilfunkanbieters und Nutzungsstatistiken an Serj
ver des Mutterkonzerns Facebook.

Für Technik-Freaks: Oculus Rift
Oculus Rift ist die bei weitem anspruchsvollste der vorgestellten Lösungen. Das Paket
besteht aus einer VR-Brille mit eingebautem
Display und Ohrhörern, zwei Funk-Controllern
sowie einem externen Infrarot-Sensor, der
Bewegungen des Nutzers verfolgt. Sie müssen
an einen PC mit schnellem Prozessor, viel
Speicher und aufwendiger Grafikkarte angeschlossen werden – der kann deutlich über
1 000 Euro kosten. Die Installation der Hardund Software erfordert fortgeschrittene
PC-Erfahrung. Passende Inhalte kommen
zum Beispiel aus dem Oculus Store oder vom
Spiele-Portal Steam.
Bequem auch für Brillenträger. Die Rift-Brille
ist noch bequemer als Gear VR und kann auch
über einer Sehhilfe getragen werden.

Flüssiger, aber nicht perfekt. Oculus Rift gelingt es unter den exemplarisch geprüften
Lösungen noch am ehesten, Nutzer in virtuelle Welten eintauchen zu lassen. Die Bilder
sind besser als bei den Smartphone-Kombis
und reagieren flüssiger und organischer auf
Kopfbewegungen. Positiv: Die meisten Oculus-Inhalte passen auch den Stereo-Ton den
Kopfbewegungen des Nutzers an. Doch leider
stören auch hier Pixelraster und Tunnelblick
die gewünschte räumliche Illusion.
test-Kommentar: Oculus Rift bietet mehr Tragekomfort, besseres Bild und besseren Ton als
die Smartphone-Brillen, erfordert aber fortgeschrittene PC-Kenntnisse. Vom perfekten virtuellen Erlebnis ist der Nutzer auch hier noch
ein gutes Stück entfernt.

Oculus Rift.
Preis: ca. 700 Euro
samt Controllern
und Infrarotsensor.

FOTOS:

Samsung Gear VR
(SM-R322).
Preis: ca. 80 Euro.

bietet auch die beste Bildqualität. Doch
selbst bei ihr ist der Blickwinkel des Nutzers eingeschränkt – er blickt wie durch einen Taucherbrille in die virtuelle Welt. Und
die sieht er auch bei der teuersten VR-Brille
wie durch ein schwarzes Fliegengitter: Die
Auflösung der verbauten Displays gibt es
einfach nicht her, auf das gesamte Blickfeld
vergrößert zu werden. Das Pixelraster ist
nicht zu übersehen. Auch das ist einem andauernden Immersionseffekt hinderlich.
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