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©  Bewegungsgeber  zur  simulierten  Bewegung  in  einer  virtuellen  Umgebung. 
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©  Es  wird  ein  neuartiger  Bewegungsgeber  zur  si- 
mulierten  Bewegung  einer  vor  einer  von  einem 
Sichtsystem  (10)  generierten  virtuellen  Umgebung 
plazierten  Person  (20)  innerhalb  der  virtuellen  Umge- 
bung  vorgestellt,  der  ein  von  der  Person  (20)  zu 
betätigendes  Steuerglied  aufweist,  das  Steuersignale 
entsprechend  der  gewünschten  Bewegung  an  das 
Sichtsystem  (10)  gibt,  das  danach  ein  dem  Augen- 
punkt  oder  Sichtwinkel  der  simuliert  sich  bewegen- 
den  Person  (20)  entsprechendes  Sichtbild  der  virtu- 
ellen  Umwelt  generiert.  Zur  Verkürzung  der  Lernpha- 
se  für  die  richtige  Betätigung  des  Steuerglieds  bei 
gleichzeitiger  Freihaltung  der  Hände  der  Person  (20) 
weist  das  Steuerglied  einen  der  Körperverlagerung 
der  vor  dem  Sichtsystem  (10)  plazierten  Person  (20) 
ausgesetzten  Sensor  (14)  und  einen  an  diesen  ange- 
koppelten  zweidimensionalen  Weg-  oder  Kraftauf- 
nehmer  (15)  auf,  dessen  Ausgangssignale  die  Steu- 
ersignale  bilden. 

Fig.  1 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Bewegungsgeber 
zur  simulierten  Bewegung  einer  vor  einer  von  ei- 
nem  Sichtsystem  generierten  virtuellen  Umgebung 
plazierten  Person  innerhalb  der  virtuellen  Umge- 
bung  der  im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  genann- 
ten  Gattung. 

Solche  Bewegungsgeber  ermöglichen  eine  si- 
mulierte  Bewegung,  wie  Laufen  oder  Gehen,  inner- 
halb  einer  virtuellen  Umwelt  einer  in  realiter  außer- 
halb  dieser  Umwelt  sich  befindlichen  Person,  wobei 
die  vom  Bewegungsgeber  abgegebenen  Steuersi- 
gnale  die  Darstellung  der  virtuellen  Umwelt  auf 
einem  Bildschirm  oder  einer  Projektionsleinwand 
des  Sichtsystems  sehr  schnell  verschieben,  drehen 
oder  zoomen,  um  so  für  die  die  dargestellte  Um- 
welt  betrachtende  Person  eine  deren  verändertem 
Sichtwinkel  entsprechende  Perspektive  der  Bilddar- 
stellung  zu  generieren. 

Bei  einem  bekannten  Bewegungsgeber  der 
eingangs  genannten  Art  (DE  36  11  337  A1)  wird 
das  Steuerglied  des  Bewegungsgebers,  das  hierzu 
von  der  vor  dem  Bildschirm  oder  der  Leinwand, 
also  vor  der  virtuellen  Umwelt,  plazierten  Person  zu 
bedienen  ist,  von  einer  Kunststoffkugel  gebildet,  in 
welcher  eine  optoelektronische  Anordnung  zum 
gleichzeitigen  Eingeben  von  insgesamt  sechs  Kom- 
ponenten  untergebracht  ist.  Hierbei  ist  jeder  von 
mindestens  sechs  lichtemittierenden  Einrichtungen 
eine  fest  angeordnete  Schlitzblende  vorgeschaltet. 
Diese  lichtemittierenden  Einrichtungen  sind  gegen- 
über  je  einem  mit  seiner  Detektorachse  senkrecht 
zur  Schlitzrichtung  der  jeweils  zugeordneten 
Schlitzblende  ausgerichteten,  positionsempfindli- 
chen  Detektor  so  vorgesehen,  daß  die  lichtemittie- 
renden  Einrichtungen  mit  den  zugeordneten 
Schlitzblenden  und  die  positionsempfindlichen  De- 
tektoren  relativ  zueinander  bewegbar  sind.  Die  je- 
dem  Detektor  einzeln  zugeordnete  lichtemittierende 
Einrichtung  wird  jeweils  mittels  einer  Regelelektro- 
nik  angesteuert,  welche  die  Summe  der  beiden  in 
dem  zugehörigen  positionsempfindlichen  Detektor 
fließenden  Ströme  konstant  auf  einem  für  alle 
sechs  Systeme  gleichen  Wert  hält  und  dazu  die 
Strahlungsintensität  der  lichtemittierenden  Einrich- 
tung  regelt.  Die  Detektoren  sind  auf  der  Innenseite 
eines  Rings  angeordnet,  welcher  seinerseits  an  der 
Innenseite  der  Kunststoffkugel  fest  angebracht  ist. 
Die  Kunststoffkugel  muß  zum  Verändern  der  Blick- 
richtung  in  die  virtuelle  Umgebung  von  der  Person 
von  Hand  entsprechend  einer  gewünschten  Bewe- 
gung  bedient  werden. 

Eine  technische  Weiterentwicklung  dieses  be- 
kannten  Bewegungsgebers  ist  unter  dem  Handels- 
namen  "Space  Mouse"  bekannt.  Die  Kunststoffku- 
gel  wird  dabei  durch  eine  Kappe  ersetzt,  die  in 
einem  Basisgehäuse  aufgenommen  ist.  Die  Hand 
des  Bedienenden  liegt  auf  der  Kappe  auf  und 
durch  leichten  Fingerdruck  lassen  sich  Auslenkun- 

gen  der  Kappe  in  x-,  y-,  z-Richtung  erzeugen,  die 
zu  entsprechenden  Steuersignalen  zur  Verände- 
rung  der  virtuellen  Umwelt  führen. 

Bei  diesem  bekannten  Bewegungsgeber  erfor- 
5  dert  die  simulierte  Bewegung  der  vor  der  virtuellen 

Umgebung  plazierten  Person  eine  Bedienung  des 
Steuergliedes  mit  der  Hand.  Dies  macht  zum  einen 
ein  gewisses  Training  zum  Erlernen  einer  mit  der 
beabsichtigten  Bewegung  synchronen  Steuerung 

io  des  Bewegungsgebers  nötig  und  blockiert  zum  an- 
deren  eine  Hand,  die  damit  für  andere  Aufgaben, 
wie  sie  zusätzlich  bei  bestimmten  Trainingssimula- 
toren  für  die  Person  anfallen,  nicht  mehr  zur  Verfü- 
gung  steht. 

75  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Bewegungsgeber  der  eingangs  genannten  Art 
derart  auszugestalten,  daß  einerseits  die  manuelle 
Bedienung  des  Steuerglieds  des  Bewegungsge- 
bers  wegfällt  und  andererseits  die  zur  simulierten 

20  Bewegung  in  der  virtuellen  Umwelt  richtige  Bedie- 
nung  des  Steuerglieds  sich  weitgehend  intuitiv  von 
selbst  ergibt  und  nicht  oder  nur  in  geringem  Um- 
fang  von  dem  Bedienenden  erlernt  werden  muß. 

Die  Aufgabe  ist  bei  einem  Bewegungsgeber 
25  der  im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  definierten 

Gattung  erfindungsgemäß  durch  die  Merkmale  im 
Kennzeichenteil  des  Anspruchs  1  gelöst. 

Der  erfindungsgemäße  Bewegungsgeber  hat 
den  Vorteil,  daß  in  Folge  der  Betätigung  des  Sen- 

30  sors  durch  die  Körperverlagerung  der  vor  der  virtu- 
ellen  Umwelt  plazierten  Person,  wie  sie  dann  auf- 
tritt,  wenn  sich  die  Person  in  realiter  von  ihrem 
Standort  aus  nach  links,  rechts,  vor  oder  seitwärts 
in  Bewegung  setzt,  die  Steuerung  der  Blickrichtung 

35  in  die  virtuelle  Umgebung  intuitiv  richtig  vorgenom- 
men  wird.  Die  Steuerung  erfolgt  aus  der  quasina- 
türlichen  Bewegung  der  Person  heraus  und  muß 
nicht  von  dieser  erst  mühsam  erlernt  werden.  Es 
genügt  eine  nur  sehr  kurze  Eingewöhnungsphase, 

40  damit  die  Person  sich  richtig  in  der  für  sie  sichtba- 
ren  virtuellen  Umwelt  wie  gewünscht  vor-,  seit-, 
oder  rückwärts  bewegt.  Zugleich  bleiben  beide 
Hände  frei  und  können  für  andere  Aufgaben  ge- 
nutzt  werden.  Z.  B.  kann  bei  einem  sog.  Feuer- 

45  wehrsimulator  zum  Training  des  Löscheinsatzes  ei- 
nes  Feuerlöschzuges  der  Zugführer  in  voller  Aus- 
rüstung,  d.h.  Löschanzug,  Helm,  feuerhemmende 
Handschuhe  etc.,  ein  Sprechgerät  bedienen,  um 
seinen  Feuerwehrleuten  vor  Ort  die  notwendigen 

50  Anweisungen  zu  erteilen.  Mit  Schutzhandschuhen 
könnte  der  eingangs  beschriebene  bekannte  Bewe- 
gungsgeber  z.  B.  nicht  bedient  werden. 

Der  der  Körperverlagerung  der  Person  ausge- 
setzte  Sensor  erzeugt  entsprechend  dieser  Körper- 

55  Verlagerung  einen  Verschiebeweg  oder  eine  Ver- 
schiebekraft,  die  von  dem  zweidimensionalen  Weg- 
oder  Kraftaufnehmer  in  entsprechende  Steuersigna- 
le  umgesetzt  wird.  Die  Steuersignale  werden  auf 
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das  Sichtsystem  übertragen,  das  damit  ein  dem 
neuen  virtuellen  Augenpunkt  der  Person  entspre- 
chendes  Umgebungsbild  generiert  und  zur  Darstel- 
lung  bringt.  So  kann  sich  die  vor  der  virtuellen 
Umwelt  befindliche  Person  sehr  einfach  in  dieser 
virtuellen  Umwelt  simultan  bewegen,  wobei  ent- 
sprechend  ihrer  quasinatürlichen  Bewegung  das 
Umweltbild  mehr  oder  weniger  schnell  verschoben, 
gedreht  oder  gezoomt  wird. 

Zweckmäßige  Ausführungsformen  des  erfin- 
dungsgemäßen  Bewegungsgebers  mit  vorteilhaften 
Weiterbildungen  und  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  ergeben  sich  aus  den  weiteren  Ansprüchen. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
der  Erfindung  wird  der  Sensor  durch  einen  steifen 
Ring  realisiert,  der  den  Körper  oder  die  Beine, 
vorzugsweise  in  deren  Oberschenkelbereich,  der 
vor  dem  Bildschirm  oder  der  Leinwand  des  Sicht- 
systems  stehenden  Person  mit  Radialabstand  etwa 
horizontal  umschließt.  Der  Ring  wird  mittels  als 
Federn  oder  gummielastische  Puffer  ausgebildeten 
Rückstellmitteln  in  einer  Grundstellung  gehalten 
und  ist  in  der  Horizontalebene  gegen  die  Kraft 
dieser  Rückstellmittel  von  der  Person  radial  aus- 
lenkbar  angeordnet.  Durch  diesen  Ring  wird  ein 
konstruktiv  sehr  einfacher  Sensor  verwirklicht,  wo- 
bei  durch  seine  Belastung  durch  die  Oberschenkel 
der  Person  bei  Einleitung  einer  Bewegungsphase 
eine  sehr  intuitive  und  mit  der  natürlichen  Bewe- 
gung  der  Person  sehr  weitgehend  konforme  Steue- 
rung  gewährleistet  ist.  Außerdem  läßt  sich  durch 
die  Rückstellkraft  der  Rückstellmittel  ein  sehr  direk- 
tes  taktiles  Feedback  der  Bewegungsgeschwindig- 
keit  und  Bewegungsrichtung  erzielen. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  der 
Erfindung  ist  der  Ring  über  die  Federn  an  einem 
Gestell  in  horizontaler  Ausrichtung  aufgehängt  und 
in  zwei  Ringabschnitte  unterteilt,  die  miteinander  an 
der  einen  Stoßstelle  gelenkig  verbunden  und  an 
der  anderen  Stoßstelle  lösbar  verriegelbar  sind. 
Diese  konstruktive  Gestaltung  stellt  ein  komfortab- 
les  Eintreten  der  Person  in  den  Bewegungsgeber 
sicher.  Die  Ringform  ist  der  Körperform  der  Person 
angepaßt  und  kann  Kreis-  oder  Ellipsenform  auf- 
weisen. 

Die  Erfindung  ist  anhand  eines  in  der  Zeich- 
nung  dargestellten  Ausführungsbeispiels  im  folgen- 
den  näher  beschrieben.  Es  zeigen  in  jeweils  sche- 
matischer  Darstellung: 

Fig.  1  einen  Trainingsraum  eines  Feuer- 
löschsimulators,  perspektivisch  skiz- 
ziert, 

Fig.  2  eine  vergrößerte  perspektivische  Dar- 
stellung  eines  Bewegungsgebers  des 
Feuerwehrsimulators  in  Fig.  1, 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  den  Bewegungs- 
geber  in  Fig.  1  . 

Ein  Feuerwehrsimulator,  von  dem  der  Zugfüh- 
rer-Trainingsraum  in  Fig.  1  schematisch  und  per- 
spektivisch  skizziert  ist,  dient  zum  taktischen  Trai- 
ning  des  Zugführers  einer  Feuerwehrlöschmann- 

5  schaft  oder  Feuerwehrbrigade  bei  der  Brandbe- 
kämpfung.  Der  Zugführer  kann  damit  in  einer  virtu- 
ellen  Umwelt,  die  ein  realistisches  Szenario  wider- 
spiegelt,  den  Einsatz  der  Löschfahrzeuge,  der  Feu- 
erwehrleute  vor  Ort,  taktische  Methoden  zur  Feuer- 

io  bekämpfung  etc.  trainieren  und  den  Erfolg  oder 
Mißerfolg  seiner  Anweisungen  und  Einsatzbefehle 
beobachten. 

Der  Simulator  weist  hierzu  ein  Sichtsystem  10 
auf,  das  auf  einem  Bildschirm  11  ein  gewünschtes 

15  Trainingsszenario  darstellt.  Im  beschriebenen  Aus- 
führungsbeispiel  wird  eine  virtuelle  Umgebung  oder 
Umwelt  von  einem  Bildprojektor  12  auf  den  als 
großflächigen  Projektionsschirm  ausgebildeten 
Bildschirm  12  projiziert.  Das  zu  projizierende  Bild 

20  wird  in  einem  Bildgenerator  digital  erzeugt  und  zur 
Projektion  auf  den  Bildprojektor  12  übertragen.  Der 
Bildgenerator  und  sonstige  Steuer-  und  Regelein- 
heiten  sind  in  dem  mit  13  bezeichneten  Elektronik- 
kabinett  untergebracht. 

25  Die  zur  trainierende  Person,  also  der  Zugführer 
der  Feuerwehrbrigade,  im  folgenden  Trainingsper- 
son  20  genannt,  wird  vor  dem  Bildschirm  11  pla- 
ziert.  Um  das  Training  möglichst  wirklichkeitsnah 
zu  gestalten,  trägt  die  Trainingsperson  20  die  übli- 

30  che  vollständige  Einsatzkleidung,  also  Helm, 
Schutzweste,  feuerhemmende  Handschuhe  etc., 
und  benutzt  als  Zugführer  der  Feuerwehrbrigade 
ein  Sprechfunkgerät,  um  Einsatzbefehle  an  die  ein- 
zelnen  Bekämpfungsgruppen  durchzugeben,  die 

35  ebenfalls  in  der  virtuellen  Umgebung  dargestellt 
werden.  Die  Trainingsperson  20  hat  nun  die  Mög- 
lichkeit,  sich  innerhalb  der  auf  dem  Bildschirm  11 
dargestellten  virtuellen  Umwelt  oder  Umgebung  zu 
bewegen,  also  z.B.  näher  an  den  Brandherd  heran- 

40  zugehen,  den  Brandherd  zu  umkreisen,  in  den 
Brandherd  selbst  einzudringen  etc.  Hierzu  ist  ein 
Bewegungsgeber  mit  einem  von  der  Trainingsper- 
son  20  zu  betätigenden  Steuerglied  vorgesehen, 
der  den  gewünschten  Bewegungen  der  Trainings- 

45  person  20  entsprechende  Steuersignale  generiert 
und  an  das  digitale  Sichtsystem  10  gibt.  Entspre- 
chend  den  Steuersignalen  generiert  das  digitale 
Sichtsystem  10  ein  verändertes  Bild  der  virtuellen 
Umgebung,  das  dem  durch  die  Bewegung  der 

50  Trainingsperson  20  geänderten  Sichtwinkel,  dem 
sog.  Augenpunkt,  der  Trainingsperson  20  ent- 
spricht.  Will  also  die  Trainingsperson  20  simultan 
näher  an  den  Brandherd  herangehen,  so  wird  das 
Bild  der  virtuellen  Umwelt  gezoomt,  also  vergrößert 

55  dargestellt.  Bewegt  sich  die  Trainingsperson  20 
seitwärts,  so  wird  das  Bild  entsprechend  gedreht. 
In  allen  Bewegungsphasen  erscheint  der  Trainings- 
person  20  das  Bild  der  virtuellen  Umwelt  so,  als  ob 

3 
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sie  sich  selbst  in  dieser  Umwelt  bewegen  würde. 
Um  den  Lernprozeß  zur  richtigen  Bedienung 

des  Steuerglieds  des  Bewegungsgebers  entspre- 
chend  der  gewünschten  Bewegung  auf  ein  Zeitmi- 
nimum  zu  reduzieren,  weist  das  Steuerglied  einen 
der  Körperverlagerung  der  Trainingsperson  20  aus- 
gesetzten  Sensor  14  und  einen  an  diesen  angekop- 
pelten  zweidimensionalen  Weg-  oder  Kraftaufneh- 
mer  15  auf,  der  die  von  dem  Sensor  14  registrierte 
Körperverlagerung  der  Trainingsperson  20  abhän- 
gig  von  der  Größe  und  der  Richtung  der  Körper- 
verlagerung  in  Ausgangssignale  umsetzt,  die  die 
angesprochenen  Steuersignale  für  das  digitale 
Sichtsystem  10  bilden.  Der  Sensor  14  ist  dabei  so 
ausgestaltet,  daß  er  die  Körperverlagerung  der  ste- 
henden  Trainingsperson  20  erfaßt,  die  sich  von 
selbst  ergibt,  wenn  die  Trainingsperson  20  von 
ihrem  Standort  aus  sich  nach  rechts  oder  links 
vorwärts  oder  rückwärts  in  Bewegung  setzt.  Die 
Trainingsperson  20  kann  sich  also  wie  in  Wirklich- 
keit  bewegen,  um  ihre  simulierte  Bewegung  in  der 
virtuellen  Umwelt  richtig  zu  steuern.  Hierzu  ist  der 
Sensor  14  als  steifer  Ring  16  von  etwa  kreisrunder 
oder  elliptischer  Form  ausgebildet,  der  den  Ober- 
schenkelbereich  der  Trainingsperson  20  mit  radia- 
lem  Abstand  umschließt.  Der  Ring  16  ist  in  einem 
Gestell  17  so  aufgehängt,  daß  er  von  der  Trainings- 
person  20  aus  einer  Grundstellung  heraus  in  alle 
Richtungen  in  der  horizontalen  Ebene  gegen  die 
Rückstellkraft  von  Rückstellelementen  verschoben 
werden  kann.  Wie  Fig.  3  deutlicher  zeigt,  ist  der 
Ring  16  über  drei  am  Ringumfang  um  gleiche 
Umfangswinkel  gegeneinander  versetzt  angeordne- 
te  Druckfedern  18  an  drei  Beinen  19  des  Gestells 
17  abgestützt.  Die  drei  Beine  19  sind  zusammen 
mit  einem  Sockel  21  auf  einer  Bodenplatte  22 
befestigt.  Alternativ  kann  der  Ring  16  auch  in  Höhe 
des  Beckens  der  Trainingsperson  20  angeordnet 
werden.  Auf  dem  Sockel  21  ist  der  Weg-  oder 
Kraftaufnehmer  15  befestigt,  der  über  einen  Ausle- 
ger  23  starr  am  Ring  16  befestigt  ist. 

Zweidimensionale  Weg-  oder  Kraftaufnehmer 
sind  hinlänglich  bekannt.  Sie  arbeiten  auf  verschie- 
dene,  vielfältige  Weise  mit  elektrischen  Schiebepo- 
tentiometer,  Piezzoelementen,  Dehnungsmeßstrei- 
fen  etc.  Ein  Wegaufnehmer  setzt  dabei  den  Ver- 
schiebeweg  am  Ausleger  23  getrennt  in  zwei  ortho- 
gonalen  Achsen  in  elektrische  Signale  um,  wäh- 
rend  ein  Kraftaufnehmer  die  auf  den  Ausleger  23 
wirkende  Kraft  getrennt  in  zwei  orthogonalen  Ach- 
sen  erfaßt  und  in  entsprechende  elektrische  Signa- 
le  umsetzt. 

Bewegt  sich  die  innerhalb  des  Rings  16  ste- 
hende  Trainingsperson  20  ausschließlich  nach 
vorn,  also  in  Richtung  der  y-Achse  des  in  Fig.  3 
dargestellten  orthogonalen  Koordinatensystems  24, 
so  wird  sie  den  Ring  16  bei  der  Vorwärtsbewegung 
in  Richtung  der  y-Achse  gegen  die  Rückstellkraft 

der  Druckfedern  18  verschieben.  Die  hierzu  von 
der  Trainingsperson  20  aufgebrachte  Kraft  wird  von 
dem  Kraftmesser  15  zweiachsig  entsprechend  dem 
Koordinatensystem  24  sensiert  und  in  entsprechen- 

5  de  Steuersignale  umgesetzt.  Das  x-Steuersignal  ist 
dabei  etwa  Null.  Das  y-Steuersignal  bewirkt,  daß 
das  auf  dem  Bildschirm  1  1  dargestellte  Umweltbild 
gezoomt  wird,  also  sich  stetig  vergrößert,  und  zwar 
so  lange  wie  die  Trainingsperson  20  den  Ring  16  in 

io  Vorwärtsrichtung  belastet.  Die  Änderungsgeschwin- 
digkeit  des  Bilds  ist  dabei  von  der  Größe  der  Kraft 
abhängig.  Die  nach  wie  vor  auf  der  Bodenplatte  22 
stehende  Trainingsperson  20  hat  somit  den  Ein- 
druck,  daß  sie  sich  in  die  virtuelle  Umwelt  hineinbe- 

15  wegt  und  sich  beispielsweise  dem  Brandherd  nä- 
hert.  Bewegt  sich  die  Trainingsperson  20  hingegen 
nach  rückwärts,  so  wird  der  Ring  16  in  Gegenrich- 
tung  belastet.  Die  entsprechend  generierten  Steu- 
ersignale  bewirken,  daß  das  digitale  Sichtsystem 

20  10  eine  Bildänderung  generiert,  durch  die  die  virtu- 
elle  Umwelt  auf  dem  Bildschirm  11  in  zunehmen- 
der  Entfernung  von  der  Trainingsperson  20  darge- 
stellt  wird.  Bewegt  sich  die  Trainingsperson  20 
seitwärts,  so  wird  der  Ring  16  links  oder  rechts 

25  belastet,  was  zu  einer  Drehung  der  Bilddarstellung 
auf  dem  Bildschirm  11  in  die  eine  oder  andere 
Richtung  führt. 

Zum  komfortablen  Ein-  und  Ausstieg  in  den 
Ring  16  ist  der  steife  Ring  16  in  zwei  steife  Ringab- 

30  schnitte  161  und  162  unterteilt,  wobei  der  Ringab- 
schnitt  161,  wie  vorstehend  beschrieben,  mit  dem 
Gestell  17  verbunden  bleibt.  Der  zweite  Ringab- 
schnitt  162  ist  an  seinen  Stoßstellen  mit  dem  er- 
sten  Ringabschnitt  161  einerseits  schwenkbar  ver- 

35  bunden  und  andererseits  lösbar  verriegelbar.  Nach 
Lösen  der  Verriegelung  kann  der  Ringabschnitt  162 
geschwenkt  werden,  und  die  Trainingsperson  20 
kann  in  den  Ring  16  eintreten  oder  diesen  verlas- 
sen.  Danach  wird  der  Ring  16  durch  Schließen  des 

40  Ringabschnitts  162  und  Verriegelung  wieder  kom- 
plettiert. 

Patentansprüche 

45  1.  Bewegungsgeber  zur  simulierten  Bewegung  ei- 
ner  vor  einer  von  einem  Sichtsystem  (10)  ge- 
nerierten  virtuellen  Umgebung  plazierten  Per- 
son  (20)  innerhalb  der  virtuellen  Umgebung, 
mit  einem  von  der  Person  (20)  zu  betätigenden 

50  Steuerglied,  das  Steuersignale  entsprechend 
der  gewünschten  Bewegung  an  das  Sichtsy- 
stem  (10)  gibt,  das  danach  ein  dem  Augen- 
punkt  (Sichtwinkel)  der  simuliert  sich  bewegen- 
den  Person  (20)  entsprechendes  Sichtbild  der 

55  virtuellen  Umgebung  generiert,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Steuerglied  einen  der 
Körperverlagerung  der  vor  dem  Sichtsystem 
(10)  plazierten  Person  (20),  wie  sie  sich  bei  der 

4 
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von  ihrem  Standort  aus  vor-,  seit-,  oder  rück- 
wärts  sich  in  Bewegung  setzenden  Person  er- 
gibt,  ausgesetzten  Sensor  (14)  und  einen  an 
diesem  angekoppelten  zweidimensionalen 
Weg-  oder  Kraftaufnehmer  (15)  aufweist,  des-  5 
sen  Ausgangssignale  die  Steuersignale  bilden. 

2.  Bewegungsgeber  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Sensor  (14)  von  ei- 
nem  den  Körper  oder  die  Beine,  vorzugsweise  10 
im  Oberschenkelbereich,  der  Person  (20)  mit 
Radialabstand  etwa  horizontal  umschließenden 
Ring  (16)  gebildet  ist,  der  mittels  Rückstellmit- 
tel  (18)  in  einer  Grundstellung  gehalten  und  in 
der  Horizontalebene  gegen  die  Kraft  der  Rück-  75 
Stellmittel  (18)  radial  auslenkbar  angeordnet  ist. 

3.  Bewegungsgeber  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Rückstellmittel  von 
Federn  (18)  oder  gummielastischen  Puffern  20 
gebildet  sind,  die  um  gleiche  Umfangswinkel 
versetzt  außen  am  Ring  (16)  radial  angreifen. 

4.  Bewegungsgeber  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Ring  (16)  über  die  25 
Federn  (18)  oder  die  gummielastischen  Puffer 
an  einem  Gestell  (17)  angebunden  ist. 

5.  Bewegungsgeber  nach  einem  der  Ansprüche  2 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ring  30 
(16)  Kreis-  oder  Ellipsenform  aufweist. 

6.  Bewegungsgeber  nach  einem  der  Ansprüche  2 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ring 
(16)  in  zwei  Ringabschnitte  (161,  162)  unterteilt  35 
ist,  die  miteinander  an  ihrer  einen  Stoßstelle 
gelenkig  verbunden  und  an  ihrer  anderen  Stoß- 
stelle  lösbar  verriegelt  sind. 
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Fig .   1 
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