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(54) VERFAHREN UND SYSTEM ZUR BEREITSTELLUNG EINER VIRTUAL-REALITY-UMGEBUNG 
FÜR PASSAGIERE VON LAND- UND LUFTFAHRZEUGEN

(57) Zur Ermöglichung der Nutzung von immersiven
Virtual-Reality-Umgebungen in Passagierkabinen (16)
ohne Beeinträchtigung von Komfort und Sicherheit der
Passagiere schafft die Erfindung ein Verfahren und ein
System (10) zur Bereitstellung einer Virtual-Reality-Um-
gebung (12, 30) für Passagiere (14) von Land- und Luft-
fahrzeugen, bei dem einem Nutzer mittels einer Display-
vorrichtung (18) eine Virtual-Reality-Umgebung (12, 30)

dargestellt wird und mittels einer Gestenerfassungsein-
richtung (20) eine Interaktion zwischen dem Nutzer und
der Virtual-Reality-Umgebung (12, 30) erfolgt, wobei in-
nerhalb der Virtual-Reality-Umgebung (12) dem Nutzer
eine virtuelle Bedieneinrichtung (28) dargeboten wird,
durch die eine andere Virtual-Reality-Umgebung (30)
auswählbar ist, die sich von der dargestellten Virtual-Re-
ality-Umgebung (12) unterscheidet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Sys-
tem zur Bereitstellung einer Virtual-Reality-Umgebung
für Passagiere von Land- und Luftfahrzeugen. Insbeson-
dere soll eine immersive Virtual-Reality-Umgebung be-
reit gestellt werden.
[0002] Immersion beschreibt den Eindruck, dass sich
die Wahrnehmung der eigenen Person in der realen Welt
vermindert und die Identifikation mit einer Person in der
virtuellen Welt vergrößert. Hierbei kann beispielsweise
die Art der Gestaltung der virtuellen Welt Einfluss auf die
Ausprägung des Immersionseffektes nehmen, dieser
wird im Regelfall durch eine fesselnde und anspruchsvoll
gestaltete virtuelle Welt stärker ausfallen.
[0003] Im Unterschied zur passiven, filmischen Immer-
sion erlaubt die virtuelle Realität eine Interaktion mit der
virtuellen Umgebung, und dadurch kann eine wesentlich
höhere Intensität der Immersion erreicht werden.
Man spricht von einer immersiven, virtuellen Umgebung
("immersive virtual Environment"), wenn es dem Benut-
zer ermöglicht wird, direkt mit dieser zu interagieren. Das
System "CAVE" (siehe http://de.wikipedia.org/wi-
ki/Cave_Automatic_Virtual_Environment) mit entspre-
chender Interaktionshardware ist ein Beispiel für ein sol-
ches System.
[0004] Der Begriff "Virtual-Reality" - im Folgenden
auch kurz "VR" - umfasst in dem hier gebrauchten Sinne
insbesondere interaktive Computergrafik-Anwendungen
mit dem Ziel der Immersion. So bietet z.B. Microsoft unter
dem Markennamen "Micro-soft Hololens" eine Kombina-
tion aus einem "Head-Mounted Display", einer Datenbril-
le im Folgenden kurz HMD genannt mit entsprechender
Grafiksoftware und Gestenerfassungseinrichtungen an,
mit der ein Benutzer in eine imaginäre Computerwelt, die
Virtual Reality eintauchen kann, an, siehe z.B.
http://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us.
Vergleichbare Produkte sind unter den Namen "Oculus
Rift" und "Google Cardboard" auf dem Markt, siehe htt-
ps://www.oculus.com/dk2 oder https://www.goog-
le.com/get/cardboard.
[0005] Derartige Virtual-Reality-Anwendungen stehen
kurz vor dem Durchbruch auf dem Consumer-Markt. Dies
wird dazu führen, dass auch Passagiere von Luft- und
Landfahrzeugen, wie Flugzeugen, Bussen oder Zügen,
und insbesondere Flugpassagiere diese neuen Konsu-
merprodukte an Board der Luft- und Landfahrzeuge nut-
zen wollen und damit insbesondere in eine immersive
Umgebung eintauchen wollen. Dies ist an Board von der-
artigen Luft- und Landfahrzeugen nicht unproblematisch.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist Passagieren von
Luft- und Landfahrzeugen eine hinsichtlich Sicherheit
und Komfort verbesserte Möglichkeit der Nutzung von
immersiven Virtual-Reality-Erfahrungen bereitzustellen.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren und
ein System mit den Merkmalen der unabhängigen An-
sprüche gelöst.
[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand

der Unteransprüche.
[0009] Gemäß einem Aspekt schafft die Erfindung ein
Verfahren zur Bereitstellung einer Virtual-Reality-Umge-
bung für Passagiere von Land- und Luftfahrzeugen, bei
dem einem Nutzer mittels einer Displayvorrichtung eine
Virtual-Reality-Umgebung dargestellt wird und mittels ei-
ner Gestenerfassungseinrichtung eine Interaktion zwi-
schen dem Nutzer und der Virtual-Reality-Umgebung er-
folgt, wobei innerhalb der Virtual-Reality-Umgebung dem
Nutzer eine virtuelle Bedieneinrichtung dargeboten wird,
durch die eine andere Virtual-Reality-Umgebung aus-
wählbar ist, die sich von der dargestellten Virtual-Reality-
Umgebung unterscheidet.
[0010] Vorzugsweise wird eine immersive Virtual-Re-
ality-Umgebung bereitgestellt.
[0011] Es ist bevorzugt, dass die virtuelle Bedienein-
richtung mehrere Bedienelemente umfasst, durch die
mehrere verschiedene Virtual-Reality-Umgebungen zur
Auswahl bereitgestellt werden.
[0012] Es ist bevorzugt, dass innerhalb der dargebo-
tenen Virtual-Reality-Umgebung ein virtuelles Bediene-
lement vorhanden ist, das dem Nutzer jederzeit eine
Rückkehr in den realen Raum ermöglicht.
[0013] Es ist bevorzugt, dass im Fall einer realen Mit-
teilung an die Passagiere oder bei einem Notfall die ak-
tuelle Virtual-Reality-Umgebung automatisch beendet
wird und die reale Mitteilung dem Nutzer akustisch
und/oder optisch dargeboten wird.
[0014] Es ist bevorzugt, dass die aktuelle Virtual-Re-
ality-Umgebung für einen oder mehrere definierte Nutzer
oder für alle Nutzer durch das Personal des Land- oder
Luftfahrzeugs zu jeder Zeit abschaltbar ist.
[0015] Es ist bevorzugt, dass in der Gestenerfas-
sungseinrichtung mindestens ein Grenzwert vorgege-
ben ist, bei dessen Überschreitung ein Warnsignal aus-
gegeben wird und/oder eine automatische Beendigung
der Virtual-Reality-Umgebung erfolgt.
[0016] Es ist bevorzugt, dass der Grenzwert einen dem
Nutzer zur Verfügung stehenden physikalischen Raum
definiert.
[0017] Es ist bevorzugt, dass der Grenzwert eine ma-
ximal zulässige Geschwindigkeit oder Beschleunigung
der Bewegung des Körpers oder eines Körperteils des
Nutzers definiert.
[0018] Es ist bevorzugt, dass ein akustischer Grenz-
wert vorgegeben ist, bei dessen Überschreitung ein
Warnsignal ausgegeben wird und/oder eine automati-
sche Beendigung der Virtual-Reality-Umgebung erfolgt.
[0019] Vorzugsweise wird vor einer automatischen Be-
endigung der Virtual-Reality-Umgebung ein Warnsignal
zur Ankündigung einer Beendigung ausgegeben.
[0020] Vorzugsweise werden Warnsignale optisch
und/oder akustisch und/oder durch mechanische Inter-
aktion (z.B. Vibrieren) ausgegeben.
[0021] Es ist bevorzugt, dass die virtuelle Oberfläche
der virtuellen Bedieneinrichtung für den Nutzer räumlich
mit einer physikalischen Oberfläche eines realen Objekts
übereinstimmt, insbesondere mit einer Oberfläche eines
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vor dem Nutzer befindlichen Sitzes oder einer Wand,
oder einer Oberfläche des Sitzes des Nutzers.
[0022] Gemäß einem weiteren Aspekt schafft die Er-
findung ein System zur Bereitstellung einer Virtual-Rea-
lity-Umgebung für Passagiere von Land- oder Luftfahr-
zeugen, umfassend, eine Displayvorrichtung zur Darstel-
lung einer Virtual-Reality-Umgebung; eine Gestenerfas-
sungseinrichtung zur Erfassung von Körperbewegungen
und eine Interaktionsmetapher-Einheit, die aus den Sig-
nalen der Gestenerfassungseinrichtung eine Interaktion
des Nutzers mit der Virtual-Reality-Umgebung ermög-
licht; wobei innerhalb der Virtual-Reality-Umgebung dem
Nutzer eine Bedieneinrichtung darstellbar ist, durch die
eine andere Virtual-Reality-Umgebung auswählbar ist,
die sich von der dargestellten Virtual-Reality-Umgebung
unterscheidet.
[0023] Es ist bevorzugt, dass die virtuelle Bedienein-
richtung mehrere Bedienelemente umfasst, durch die
mehrere verschiedene Virtual-Reality-Umgebungen zur
Auswahl bereitgestellt werden.
[0024] Es ist bevorzugt, dass innerhalb der dargebo-
tenen Virtual-Reality-Umgebung ein virtuelles Bediene-
lement vorhanden ist, das dem Nutzer jederzeit eine
Rückkehr in den realen Raum ermöglicht.
[0025] Vorzugsweise ist eine Abschalteinreichtung
vorgesehen, die ein oder mehrere der folgenden Ereig-
nisse bewirkt:

- automatisches Abschalten der Virtual-Reality-Um-
gebung im Fall einer realen Mitteilung an einen oder
mehrere Passagiere,

- automatisches Abschalten der Virtual-Reality-Um-
gebung bei einem Notfall,

- manuelles Abschalten der Virtual-Reality-Umge-
bung eines oder mehrerer Nutzer durch das Perso-
nal des Land- oder Luftfahrzeugs.

[0026] Es ist bevorzugt, dass in der Gestenerfas-
sungseinrichtung mindestens ein Grenzwert vorgege-
ben ist, bei dessen Überschreitung ein Warnsignal aus-
gegeben wird und/oder eine automatische Beendigung
der Virtual-Reality-Umgebung erfolgt.
[0027] Es ist bevorzugt, dass der Grenzwert einen oder
mehrere der folgenden Parameter definiert:

- einen dem Nutzer zur Verfügung stehenden physi-
kalischen Raum;

- eine maximal zulässige Geschwindigkeit der Bewe-
gung des Körpers oder eines Körperteils des Nut-
zers;

- eine maximal zulässige Beschleunigung der Bewe-
gung des Körpers oder eines Körperteils des Nut-
zers.

[0028] Es ist bevorzugt, dass ein akustischer Grenz-
wert vorgegeben ist, bei dessen Überschreitung ein
Warnsignal an den Nutzer ausgegeben wird und/oder
eine automatische Beendigung der Virtual-Reality-Um-

gebung erfolgt.
[0029] Vorzugsweise ist das System dazu ausgebildet,
vor einer automatischen Beendigung der Virtual-Reality-
Umgebung ein Warnsignal zur Ankündigung der Been-
digung ausgegeben.
[0030] Vorzugsweise weist das System eine Warnsi-
gnalausgabeeinrichtung zur optischen und/oder akusti-
schen und/oder durch mechanische Interaktion (z.B. Vi-
brieren) erfolgenden Ausgabe eines Warnsignals auf.
[0031] Es ist bevorzugt, dass die virtuelle Oberfläche
der virtuellen Bedieneinrichtung derart angeordnet ist,
dass sie für den Nutzer räumlich mit einer physikalischen
Oberfläche eines realen Objekts übereinstimmt, insbe-
sondere mit einer Oberfläche eines vor dem Nutzer be-
findlichen Sitzes oder einer Wand, oder einer Oberfläche
des Sitzes des Nutzers.
[0032] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung eine Verwendung eines Systems zur Bereitstel-
lung einer Virtual-Reality-Umgebung in einem Land-
oder Luftfahrzeug zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der oben erläuterten Ausgestaltungen.
[0033] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung Programmspeicher mit einem Computerpro-
gramm zur Steuerung eines Systems zur Bereitstellung
einer Virtual-Reality-Umgebung in einem Land- oder
Luftfahrzeug, das Programmschritte zur Durchführung
des Verfahrens nach einem der oben erläuterten Ausge-
staltungen umfasst.
[0034] Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung er-
möglichen eine besonders sichere und komfortable Nut-
zung von immersiven Virtual-Reality-Geräten durch Pas-
sagiere von Fahrzeugen, wie insbesondere Land- und
Luftfahrzeugen. Zu den immersiven Geräten zählen ins-
besondere Helme oder Brillen, die eine VR-Umgebung
darstellen können, und Trackingsensoren, die Ortsposi-
tion und Lage von Teilen der Bedienperson, wie z.B.
Kopf, Hände, Finger erfassen und verfolgen. So können
z.B. Finger einer Person in der VR-Umgebung virtuell
dargestellt werden.
[0035] Besonders bevorzugte Ausgestaltungen des
Verfahren und des Systems gemäß der Erfindung sollen
immersive Sitzungen, in denen Passagiere an Board ei-
nes Flugzeuges, eines Zuges oder Busses oder derglei-
chen Fahrzeug, in eine Virtual-Reality-Umgebung ein-
tauchen, auch unter den oft engen Platzverhältnisses er-
möglichen.
[0036] Besonders bevorzugt wird durch eine Integra-
tion von Displaytechnologie, Trackingtechnölogie und
kontextbezogenen Interaktionsmetaphern und/oder kon-
textbezogenen Bedieneinrichtungen eine an die Anfor-
derungen von Passagierkabinen angepasste VR-Umge-
bung erzeugt. Dies erfolgt insbesondere derart, dass im-
mersive Geräte in einer Passagierkabine anwendbar
sind und dabei der Komfort aller Passagiere,
einschließlich der Nachbarn des Nutzers, und die Sicher-
heit der Flugdurchführung bzw. der Fahrtdurchführung
gewährleistet sind.
[0037] Die Displaytechnologie wird vorzugsweise aus-
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gewählt aus einer Gruppe, die einen VR-Helm, eine VR-
Brille, eine Netzhautprojektion und ein Sichtfelddisplay
umfasst.
[0038] Vorzugsweise wird wenigstens eine virtuelle
Bedieneinrichtung eingesetzt. Diese umfasst insbeson-
dere Objekte zur Interaktion in der virtuellen Szene. Z.B.
können in der virtuellen Szene Schaltflächen-Felder an-
gezeigt werden, die durch Berühren mit der virtuellen
Szene einen Bedienvorgang initiieren.
[0039] Interaktionsmetaphern umfassen insbesonde-
re die möglichen reellen Handlungen in der Passagier-
kabine, die in der virtuellen Umgebung vermerkt werden.
[0040] Mit besonders bevorzugten Ausgestaltungen
der Erfindung lassen sich gegenüber bisherigen VR-
Techniken insbesondere folgende Probleme in Bezug
auf immersive Sitzungen in Passagierkabinen von Land-
und Luftfahrzeugen vermeiden:

• Es sind bisher reelle Vorrichtungen nötig, um die im-
mersive Sitzung zu starten oder zu wechseln oder
zu ändern.

• Es soll eine immersive Auswahlumgebung für die
Umgebung Kabine geschaffen werden; bisher wäre
z.B. zum Wechseln eines Films in der VR eine Rück-
kehr in den realen Raum nötig.

• Die Sicherheit in der Kabine, insbesondere in einem
Flugzeug, soll gewährleistet werden.

[0041] Besonders bevorzugte Ausgestaltung des Ver-
fahrens und der Vorrichtung gemäß der Erfindung haben
insbesondere einen oder mehrere der folgenden Vorteile
und/oder Merkmale:

• Schaffen einer (immersiven) virtuellen Umgebung,
in der eine virtuelle Umgebung auswählbar ist.

• Schaffen einer (immersiven) virtuellen Umgebung,
die die Anforderungen an eine Passagierkabine und
insbesondere Flugzeugkabine erfüllt.

• Nachbildung reeller Interaktionsmetaphern in der
virtuellen Umgebung, wobei der Nutzer innerhalb
seines verfügbaren physikalischen Raums bleibt.

• der Nutzer kann ohne reelle Bedienelemente in be-
liebige virtuelle Welten eintauchen.

[0042] Vorzugsweise wird eine virtuelle Bedienumge-
bung für ein (immersives) In-Flight Entertainment-Sys-
tem (IFE-System) geschaffen. Dies wird z.B. durch eine
Integration von Displaytechnologien mit Trackingtechno-
logien, insbesondere zur Gestenerkennung, und mit spe-
ziellen Interaktionsmetaphern erreicht, die an die Anfor-
derungen in der Kabine angepasst sind.
[0043] Vorteilhaft werden keine physikalischen Bedie-
nelemente für ein IFE-System benötigt. Die vorgeschla-
genen virtuellen Bedieneinrichtungen, z.B. Bedienfelder,
können uneingeschränkt variieren, z.B. auf die persön-
lichen Anforderungen und Vorlieben der Passagiere hin
angepasst werden. Es kann auch die Möglichkeit gege-
ben werden, dass der Passagier die Bedieneinrichtun-

gen selbst konfigurieren kann. Gründe für eine Anpas-
sung durch die Passagiere können z.B. sein: Berücksich-
tigung des Alters, Sehschwächen, andere Einschränkun-
gen oder Vorlieben.
[0044] Die Interaktion mit der VR-Umgebung erfolgt
insbesondere mit Interaktionsmetaphern, die für die Ka-
bine während des Flugs/der Fahrt geeignet sind. Insbe-
sondere sind räumliche Einschränkungen und Ein-
schränkungen hinsichtlich des Komforts der anderen
Passagiere und Einschränkungen hinsichtlich der Flug-
sicherheit vorgesehen.
[0045] Ein Beispiel für eine Anwendung kann ein VR-
Headset, vergleichbar zu dem eingangs erwähnten
Stand der Technik sein, auf dem Filme gezeigt werden
können. Der Passagier taucht dann in die VR-Umgebung
ein, in der ein Film wiedergegeben wird. Über Tracking-
Technologien kann der Passagier mit dem Inhalt seiner
VR-Umgebung via Gestensteuerung interagieren. Dabei
werden bisher für In-Flight-Entertainment-Systeme be-
nötigte reelle Bedienelemente durch virtuelle Bedienein-
richtungen ersetzt.
[0046] Es können damit neue Kabinenkonzepte um-
gesetzt werden, z.B. ist gar kein Monitor vor dem Pas-
sagier mehr notwendig, sondern es werden entspre-
chende HMDs ausgegeben.
[0047] In einem Anwendungsbeispiel setzt ein Passa-
gier seine Displayeinheit auf und taucht so in eine erste
VR-Umgebung ein. Diese erste VR-Umgebung ist als Be-
dienumgebung mit virtuellen Bedieneinrichtungen aus-
gebildet, die der Passagier entsprechend durch reelle
Handlungen, die in der virtuellen Umgebung vermerkt
werden, bedienen kann. So kann er eine gewünschte
zweite VR-Umgebung starten oder wechseln oder be-
dienen. Z.B. kann er einen Film auswählen und starten,
oder ein VR-Spiel auswählen und starten.
[0048] Eine, mehrere oder alle der VR-Umgebungen
können vollimmersive Umgebungen sein, d.h. der Pas-
sagier taucht vollständig in die Umgebung ein und ist von
der reellen Umgebung weitgehend entkoppelt. Einige,
mehrere oder alle der VR-Umgebungen können auch tei-
limmersive Umgebungen sein, d.h. virtuelle Bilder oder
Objekte werden in Eindrücke aus der reellen Umgebung
oder einer anderen VR-Umgebung eingespielt - man
spricht dann auch von "Mixed Reality" oder "Augmented
Reality".
[0049] Vorzugsweise wird der Nutzer zumindest teil-
weise getrackt, d.h. Bewegungen von Gliedmaßen, Kör-
perteilen und/oder des Kopfes werden erfasst. Insbeso-
nere bei Ausführungen mit vollimmersiver VR-Umge-
bung werden die Bewegungen vorzugsweise auf einen
entsprechenden virtuell dargestellten Körper übertra-
gen. Man sieht dann eine Avatar mit virtuellen Händen
und z.B. einem virtuellen Knopf zum Bedienen.
[0050] Eine derartige virtuelle Körperdarstellung mit-
tels Avataren kann insbesondere bei einer Ausführung
mit Darstellung in Augmented Reality bzw. Mixed Reality
auch entfallen.
[0051] Die Tracking-Technologien sind sehr variabel.
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Diese können z.B. optische Kameras mit Bilderkennung
umfassen.
[0052] Die virtuellen Bedieneinrichtungen werden vor-
zugsweise als Bedienelemente ausgebildet, die als Ho-
lografien in der virtuellen Welt dargestellt werden.
[0053] Sehr verschiedene Szenen sind als virtuelle
Umgebungen denkbar. Möglich sind insbesondere virtu-
elle Außenansichten, auch mit eingespielten Informatio-
nen über die Umgebung, wo sich das Fahrzeug derzeit
befindet. Es sind Wettersimulationen denkbar. Es kön-
nen beruhigende Umgebungen erzeugt werden, z.B.
Landschaften, Wälder, Natur oder dergleichen. Dies ist
insbesondere bei Passagieren mit Flugangst hilfreich.
Durch derartige Techniken können auch neue Kabinen-
konzepte, z.B. Großkabinen ohne Fenster, eine höhere
Akzeptanz bei Passagieren erreichen. Weitere mögliche
Szenarien sind die Darstellung eines Kinoraumes, in der
als weitere Umgebung ein Film virtuell dargestellt wird.
Ein Wechsel zwsichen unterschiedlichen VR-Szenen ist
ohne reelle Bedienelemente möglich. Es können kom-
plett immersive Sitzungen durchgeführt werden.
[0054] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer reellen
Umgebung eines Passagiers eines Luft- oder
Landfahrzeuges mit einer ersten Ausführungs-
form eines Systems zur Bereitstellung einer Vir-
tual-Reality-Umgebung, wobei ein Teil der
durch den Passagier sichtbare Virtual-Reality-
Umgebung gestrichelt dargestellt ist,

Fig. 2 eine Darstellung vergleichbar der Fig. 1 für eine
zweite Ausführungsform des Systems;

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Beispiels
einer durch das System nach Fig. 1 oder 2 be-
reitstellbaren Szene einer immersiven Virtual-
Reality-Umgebung;

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines weiteren
Beispiels einer durch das System nach Fig. 1
oder 2 bereitstellbaren Szene einer immersiven
Virtual-Reality-Umgebung;

Fig. 5 eine Darstellung einer Passagierkabine mit ei-
nem Passagier, der ein System zur Bereitstel-
lung einer Virtual-Reality-Umgebung nutzt, wo-
bei ein weiteres Beispiel einer bereitstellbaren
Virtual-Reality-Umgebung gestrichtelt darge-
stellt ist; und

Fig. 6 eine Darstellung vergleichbar der Fig. 5 mit ei-
nem weiteren Beispiel einer bereitstellbaren
Virtual-Reality-Umgebung.

[0055] In den Fig. 1, 2, 5 und 6 sind unterschiedliche
Ausführungsbeispiele für ein System 10 zur Bereitstel-

lung einer Virtual-Reality-Umgebung 12 für Passagiere
14 von Land- oder Luftfahrzeugen dargestellt. Das Sys-
tem 10 ist beispielsweise für die Nutzung in einer Pas-
sagierkabine 16 eines Flugzeuges ausgelegt.
[0056] Das System 10 umfasst eine Displayvorrich-
tung 18 zur Darstellung einer Virtual-Reality-Umgebung
12, eine Gestenerfassungseinrichtung 20 zur Erfassung
von Körperbewegungen und eine Interaktionsmetapher-
Einheit 22, die aus den Signalen der Gestenerfassungs-
einrichtung 20 eine Interaktion des Nutzers mit der Vir-
tual-Reality-Umgebung 12 ermöglicht.
[0057] Das System 10 weist z.B. eine zentrale Rechen-
einheit (nicht dargestellt) auf, in der die Interaktionsme-
tapher-Einheit 22 sowie Einheiten zur Bereitstellen von
Computergrafiken auf der Displayvorrchtung 18 anhand
vorgegebener Inhalte, wie Filme, Szenarien, Daten über
die Umgebung des Fahrzeugs, Wetterdaten, Spielesoft-
ware usw. mittels Software realisiert sind.
[0058] Als Displayvorrichtungen 18 kommen alle zum
Darstellen der Virtual-Reality-Umgebung 12 geeigneten
Anzeigegeräte in Betracht. Dies sind z.B. Helme oder
Brillen oder sogenannte Head-Mounted-Displays 24
(kurz HMD 24), die als Beispiel in den Figuren dargestellt
sind. Weitere Beispiele sind Netzhautprojektoren, oder
Sichtfelddisplays. Die Displayvorrichtung 18 kann für ei-
ne Abschirmung der reellen Welt ausgebildet sein, um
eine vollständige Immersion zu bewirken, oder sie kann
die Virtual-Reality-Umgebung der reellen Welt überla-
gern, um eine Teilimmersion oder Mixed Reality (auch
Augmented Reality genannt) bereitzustellen, wo virtuelle
Inhalte in realen Szenen dargeboten werden. Eine Ab-
schirmung kann auch schaltbar sein (z.B. durch Herun-
terklappen von Blenden), so dass die Displayvorrichtun-
gen 18 zwischen einem vollimmersiven Betrieb und ei-
nem teilimmersiven Betrieb umschaltbar ist. Unter Dis-
playvorrichtung 18 ist somit eine Vorrichtung zum Trans-
port eines künstlich geschaffenen Bildes in das Auge ei-
nes Anwenders zu verstehen. Beispiele sind VR-Brillen,
VR-Helme, Netzhautprojektion, Lichtfelddisplays usw.
[0059] Als HMDs 24 ausgebildete Displayvorrichtun-
gen 18 sind bereits auf dem Markt erhältlich.
[0060] Die Gestenerfassungseinrichtung 20 kann ins-
besondere ein z.B. optisches Trackingsystem aufwei-
sen, mit dem Körperteile des Passagiers 14 örtlich und
in ihrer Lage erfassbar sind. Die Gestenerfassungsein-
richtung 20 ist z.B. zur Durchführung eines Trackingver-
fahrens ausgebildet. Die Gestenerfassungseinrichtung
20 ist eine Vorrichtung, die der Erfassung und Verarbei-
tung von Gestaltdaten, Haltungsdaten und Bewegungs-
daten von Körpern dient, einschließlich menschlicher
Körper und auch eines Auges des menschlichen Kör-
pers. Auch ein sogenannter Eyetracker, der die Bewe-
gung eines Auges erfasst und z.B. in Steuersignale um-
wandeln kann, ist ein Beispiel für eine Gestenerfas-
sungseinrichtung 20.
[0061] In Fig. 1 ist ein System 10 mit einer ortsfest z.B.
an der Kabine oberhalb des Passagiers angeordneten
Trackingeinrichtung 26 dargestellt. Die in Fig. 2 und in
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Fig. 6 dargestellte Ausführungsbeispiele des Systems
10 zeigen eine am HMD 24 angebrachte Trackingein-
richtung 26. Zum Beispiel sind am HMD 24 wenigstens
zwei Kameras 52 angebracht, die die Lage, Haltung und
Ausrichtung der Hände 34 des Passagiers 14 erfassen
und nachverfolgen und so zum Erfassen von Gesten ein-
gesetzt werden.
[0062] Die Gestenerfassungseinrichtung 20 erfasst
z.B. mittels der Trackingeinrichtung 26 Gesten des Pas-
sagiers 14. Die Recheneinheit ist so ausgebildet, dass
bestimmte Gesten - Interaktionsmetaphern - als be-
stimmte Steuerbefehle zur Interaktion mit den Inhalten
der Virtual-Reality-Umgebung erkannt werden und eine
entsprechende Interaktion durchgeführt wird.
[0063] Im Folgenden wird erläutert, wie ein solches
System 10 und ein damit durchführbares Verfahren zur
Bereitstellung einer immersiven Virtual-Reality-Umge-
bung 12 ausgestaltet sein können, damit Passagiere 14
in Passagierkabinen von Landund Luftfahrzeugen der-
artige immersive Konsumer-Geräte (Helme, Brillen, Tra-
ckingsensoren usw.) während des Fluges oder der Fahrt
verwenden können, und derartige Anwendungen von der
Seite des Luft- bzw. Landfahrzeuges aus unterstützt wer-
den können.
[0064] Um Risiken für den eigenen Komfort des An-
wenders und anderer Passagiere sowie Gefahren für die
Flugsicherheit - insbesondere aufgrund fehlender Auf-
merksamkeit der immersierten Passagiere, zu entgehen,
ist das System 10 in der im Folgenden näher erläuterten
Weise ausgebildet.
[0065] Ausführungsbeispiele des Systems 10 zeich-
nen sich durch eine Integration von Displaytechnologie,
Trackingtechnologie, kontextbezogenen Interaktions-
metaphern (insbesondere im Bezug auf den Kontext
Passagierkabine 16) sowie eine kontextbezogene 3D-
Umgebung mit virtuellen Bedieneinrichtungen 28 aus.
[0066] Insbesondere bietet das System 10 durch die
Virtual-Reality-Umgebung 12 dem Nutzer eine virtuelle
Bedieneinrichtung 28 dar, durch die eine andere Virtual-
Reality-Umgebung 30 auswählbar ist, die sich von der
dargestellten Virtual-Reality-Umgebung 12 unterschei-
det.
[0067] Unter kontextbezogenen Interaktionsmeta-
phern werden im Speziellen die in einer Passagierkabine
16, z.B. Flugzeugkabine, möglichen realen Handlungen
beschrieben, die über Trackingtechnologien und insbe-
sondere die Gestenerfassungseinrichtung 20 für Hand-
lungen in einer virtuellen Umgebung verwendet werden
können.
[0068] Virtuelle Bedieneinrichtungen 28 können alle
nicht-physikalisch vorhandenen Objekte zur Interaktion
in einer virtuellen Szene sein.
[0069] Bei bisherigen In-Flight-Entertainment-Syste-
men (IFE-System) sind immer reale Bedienvorrichtun-
gen notwendig, um eine Entertainment-Sitzung zu star-
ten. Z.B. kann das Wechseln von einem Film zu einem
nächsten nicht ohne die kognitive Rückkehr in den realen
Raum (Passagierkabine) erfolgen. Dagegen ist es mit

dem hier vorliegenden System 10 möglich, immersive
IFE-Inhalte in einer immersiven Auswahlumgebung,
nämlich der Virtual-Reality-Umgebung 12, auszuwählen,
mit dieser zu interagieren oder die VR-Umgebung zu
wechseln oder zu beenden. Eine kognitive Rückkehr in
den realen Raum ist nicht notwendig. Dies macht z.B.
für Passagiere 14 mit Flugangst einen großen Unter-
schied.
[0070] Die Virtual-Reality-Umgebung 12, in der eine
virtuelle Bedieneinrichtung 28 bereitgestellt wird, wird auf
die spezielle Umgebung Passagierkabine 16 hin erstellt.
Die Bedieneinrichtung 28 ist so ausgebildet, dass sie in-
nerhalb des begrenzten Raumes des Passagiers 14 oh-
ne Beeinträchtigung des Komforts anderer Passagiere
bedienbar ist.
[0071] Zum Beispiel werden alle Schaltflächen oder
sonstigen Bedienelemente 49, 50 der virtuellen Bedie-
neinrichtung 28 in der Virtual-Reality-Umgebung 12 in-
nerhalb des Raumes dargestellt, der auch in der realen
Welt - der Passagierkabine 16 - dem Passagier 14 zur
Verfügung steht.
[0072] Insgesamt ist es sinnvoll, die Steuerung von im-
mersiven VR-Inhalten während des Fluges auf eine an-
gemessene Art und Weise zuzulassen und die Bedien-
barkeit sowie die Sicherheit nicht zu beeinträchtigen
[0073] So können z.B. durch die Gestenerfassungs-
einrichtung Grenzwerte für die Orte, Geschwindigkeit
und Beschleunigung der Gesten und/oder akustische
Grenzwerte gesetzt werden, bei deren Überschreitung
Maßnahmen getroffen werden, die den immersierte Pas-
sagier 14 veranlassen, innerhalb der gesetzten Grenzen
zu bleiben.
[0074] Mit dem System 10 und dem damit durchführ-
baren Verfahren kann eine Virtual-Reality-Umgebung 12
geschaffen werden, welche es auf immersive Art und
Weise gestattet, eine andere virtuelle Umgebung 30 aus-
zuwählen, und die den Anforderungen einer Passagier-
kabine 16 genügt. Hierfür ist die Nachbildung realer In-
teraktionsmetaphern (z.B. Drücken eines Knopfes) in ei-
ner virtuellen Umgebung vorgesehen, die den Anwender
veranlasst, innerhalb seines verfügbaren physikalisch
vorhandenen Raums zu bleiben, wobei der Anwender
ohne reale Bedienelemente in beliebige virtuelle Räume
eintauchen kann.
[0075] Das System 10 stellt, wie in den Fig. 1, 2, 5 und
6 dargestellt, ein als virtuelle Bedieneinrichtung 28 z.B.
ein virtuelles Menue 32 dar, das in dem Raum dargestellt
wird, der dem Passagier zur Verfügung steht, so dass
das Passagier 14 bei Interaktion mit dem Menue 32 mit
seiner virtuellen und realen Hand 34 seinen Raum nicht
verlässt.
[0076] Die Fig. 3 und 4 zeigen Beispiel für die Virtual-
Reality-Umgebung 12, in der die andere Virtual-Reality-
Umgebung 30 auswählbar ist.
[0077] In Fig. 3 ist als Virtual-Reality-Umgebung 12
z.B. eine Computergrafik der Passagierkabine 16 darge-
stellt, wobei der Passagier 14 als Avatar 36 dargestellt
ist. Die virtuelle Bedienvorrichtung 28 ist als Interaktions-
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menue 38 angezeigt, wobei z.B. Knöpfe 40 virtuell dar-
gestellt sind und durch reale Bewegung der virtuellen
und realen Hand 34 zu dem Knopf 40 betätigbar sind.
Eine entsprechende Bewegung der realen Hand wird
durch die Gestenerfassungseinrichtung 20 erfasst und
als Wunsch einer Betätigung des entsprechenden virtu-
ellen Knopfes 40 interpretiert.
[0078] Damit kann der Passagier z.B. eine virtuelle Au-
ßenansicht 42 oder eine Wettersimulation 44 auswählen
oder beeinflussen.
[0079] Fig. 4 zeigt ein anderes Beispiel für die Virtual-
Reality-Umgebung 12, wobei dem Passagier 14 eine
Computergrafik eines Kinoraumes 46, sein Avatar 36 und
das Interaktionsmenue 38 dargestellt wird. Mit dem In-
teraktionsmenue 38 kann der Passagier 14 einen Film
zur Ansicht auf einer virtuellen Leinwand 48 auswählen
oder starten.
[0080] Fig. 5 und 6 zeigen Beispiele von teilimmersiven
Virtual-Reality-Umgebungen, wo dem Passagier 14 das
Interaktionsmenue 38 und eine darzustellende andere
Virtual-Reality-Umgebung 30 als Mixed-Reality überla-
gert zu Wahrnehmungen aus der realen Welt dargestellt
werden.
[0081] Die virtuelle Bedieneinrichtung 28 der darge-
stellten Ausführungsbeispiele des Systems 10 umfasst
mehrere virtuelle Bedienelemente 49, durch die mehrere
verschiedene Virtual-Reality-Umgebungen 30 zur Aus-
wahl bereitgestellt werden.
[0082] Innerhalb der dargebotenen Virtual-Reality-
Umgebung 12 ist weiter ein virtuelles Bedienelement 50
vorhanden, das dem Nutzer jederzeit eine Rückkehr in
den realen Raum ermöglicht.
[0083] Das System 10 ist so ausgebildet, dass im Fall
einer realen Mitteilung an die Passagiere 14 oder bei
einem Notfall z.B. durch das Personal die aktuelle Virtual-
Reality-Umgebung 12, 30 automatisch beendet werden
kann und die reale Mitteilung dem Nutzer akustisch
und/oder optisch dargeboten werden kann. Somit kön-
nen Durchsagen an die immersierten Passagiere gerich-
tet werden.
[0084] Weiter ist das System 10 so ausgebildet, dass
die aktuelle Virtual-Reality-Umgebung 12, 30 für einen
oder mehrere definierte Nutzer oder für alle Nutzer durch
das Personal des Land- oder Luftfahrzeugs zu jeder Zeit
abschaltbar ist.
[0085] Insbesondere ist hierzu eine zum Beispiel als
Software in der Recheneinheit realisierte Abschaltein-
reichtung vorgesehen, die ein oder mehrere der folgen-
den Ereignisse bewirkt:

- automatisches Abschalten der Virtual-Reality-Um-
gebung 12 im Fall einer realen Mitteilung an einen
oder mehrere Passagiere 14,

- automatisches Abschalten der Virtual-Reality-Um-
gebung 12, 30 bei einem Notfall,

- manuelles Abschalten der Virtual-Reality-Umge-
bung 12, 30 eines oder mehrerer Nutzer durch das
Personal des Land- oder Luftfahrzeugs.

[0086] Um den Komfort und die Sicherheit der immer-
sierten Passagiere 14 und deren Nachbarn zu sichern
ist vorgesehen, dass in der Gestenerfassungseinrich-
tung 20 mindestens ein Grenzwert vorgegeben ist, bei
dessen Überschreitung ein Warnsignal ausgegeben
wird.
[0087] Alternativ oder zusätzlich kann eine automati-
sche Beendigung der Virtual-Reality-Umgebung 12, 30
erfolgen. Eventuell kann vorher ein zweites Warnsignal
zur Ankündigung der Beendigung abgegeben werden.
[0088] Der Grenzwert definiert z.B. einen dem Nutzer
zur Verfügung stehenden physikalischen Raum. Verlässt
der Passagier diesen Raum, kann ein entsprechendes
Warnsignal abgegeben werden und/oder die Umgebung
beendet werden. Damit kann der Komfort der Nachbar-
passagiere auch bei tief immersierten Nutzern verbes-
sert werden.
[0089] Der Grenzwert kann aber auch eine maximal
zulässige Geschwindigkeit oder Beschleunigung der Be-
wegung des Körpers oder eines Körperteils des Nutzers
definieren. So können zu wilde Gesten, die den Komfort
von Mitpassagieren und den eigenen Komfort schmälern
könnten, vermieden werden.
[0090] Es kann auch ein akustischer Grenzwert vor-
gegeben werden, bei dessen Überschreitung ein Warn-
signal ausgegeben wird und/oder eine automatische Be-
endigung der Virtual-Reality-Umgebung erfolgt.
[0091] Bei weiteren Ausführungsbeispielen des Sys-
tem 10 ist weiter vorgesehen, dass die virtuelle Oberflä-
che der virtuellen Bedieneinrichtung für den Nutzer räum-
lich mit einer physikalischen Oberfläche eines realen Ob-
jekts übereinstimmt, insbesondere mit einer Oberfläche
eines vor dem Nutzer befindlichen Sitzes 54 oder einer
Wand, oder einer Oberfläche des Sitzes 56 des Nutzers.
Somit kann der Nutzer eine haptische Rückkopplung für
seine Interaktionsmetapher erhalten.

Bezugszeichenliste:

[0092]

10 System
12 (immersive) Virtual-Reality-Umgebung
14 Passagier
16 Passagierkabine
18 Displayvorrichtung
20 Gestenerfassungseinrichtung
22 Interaktionsmetapher-Einheit
24 HMD
26 Trackingeinrichtung
28 Bedieneinrichtung
30 andere Virtual-Reality-Umgebung
32 virtuelles Menue
34 virtuelle und reale Hand
36 Avatar
38 Interaktionsmenue
40 Knopf
42 virtuelle Außenansicht (Beispiel für andere VR-
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Umgebung)
44 Wettersimulation (Beispiel für andere VR-Umge-

bung
46 Kinoraum
48 virtuelle Leinwand (Beispiel für andere VR-Umge-

bung)
49 virtuelles Bedienelement zur Auswahl
50 virtuelles Bedienelement zur Rückkehr in reale

Welt
52 Kamera
54 Sitz vor dem Passagier
56 Sitz des Passagiers

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bereitstellung einer Virtual-Reality-
Umgebung (12, 30) für Passagiere (14) von Land-
und Luftfahrzeugen, bei dem einem Nutzer mittels
einer Displayvorrichtung (18) eine Virtual-Reality-
Umgebung (12, 30) dargestellt wird und mittels einer
Gestenerfassungseinrichtung (20) eine Interaktion
zwischen dem Nutzer und der Virtual-Reality-Umge-
bung (12, 30) erfolgt,
dadurch gekennzeichnet,
dass innerhalb der Virtual-Reality-Umgebung (12)
dem Nutzer eine virtuelle Bedieneinrichtung (28)
dargeboten wird, durch die eine andere Virtual-Re-
ality-Umgebung (30) auswählbar ist, die sich von der
dargestellten Virtual-Reality-Umgebung (12) unter-
scheidet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die virtuelle Bedieneinrichtung (28)
mehrere Bedienelemente (49) umfasst, durch die
mehrere verschiedene Virtual-Reality-Umgebungen
(30) zur Auswahl bereitgestellt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass innerhalb der dargebotenen
Virtual-Reality-Umgebung (12, 30) ein virtuelles Be-
dienelement vorhanden ist, das dem Nutzer jeder-
zeit eine Rückkehr in den realen Raum ermöglicht.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass im Fall einer
realen Mitteilung an die Passagiere (14) oder bei ei-
nem Notfall die aktuelle Virtual-Reality-Umgebung
(12, 30) automatisch beendet wird und die reale Mit-
teilung dem Nutzer akustisch und/oder optisch dar-
geboten wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die aktuelle
Virtual-Reality-Umgebung (12, 30) für einen oder
mehrere definierte Nutzer oder für alle Nutzer durch
das Personal des Landoder Luftfahrzeugs zu jeder
Zeit abschaltbar ist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in der Ges-
tenerfassungseinrichtung (20) mindestens ein
Grenzwert vorgegeben ist, bei dessen Überschrei-
tung ein Warnsignal ausgegeben wird und/oder eine
automatische Beendigung der Virtual-Reality-Um-
gebung (12, 30) erfolgt.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grenzwert einen dem Nutzer zur
Verfügung stehenden physikalischen Raum defi-
niert.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Grenzwert eine maximal
zulässige Geschwindigkeit oder Beschleunigung
der Bewegung des Körpers oder eines Körperteils
des Nutzers definiert.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein akusti-
scher Grenzwert vorgegeben ist, bei dessen Über-
schreitung ein Warnsignal ausgegeben wird
und/oder eine automatische Beendigung der Virtual-
Reality-Umgebung erfolgt.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die virtuelle
Oberfläche der virtuellen Bedieneinrichtung (28) für
den Nutzer räumlich mit einer physikalischen Ober-
fläche eines realen Objekts übereinstimmt, insbe-
sondere mit einer Oberfläche eines vor dem Nutzer
befindlichen Sitzes (54) oder einer Wand, oder einer
Oberfläche des Sitzes (56) des Nutzers.

11. System (10) zur Bereitstellung einer Virtual-Reality-
Umgebung (12, 30) für Passagiere (14) von Land-
oder Luftfahrzeugen, umfassend,
eine Displayvorrichtung (18) zur Darstellung einer
Virtual-Reality-Umgebung (12, 30);
eine Gestenerfassungseinrichtung (20) zur Erfas-
sung von Körperbewegungen;
und eine Interaktionsmetapher-Einheit (22), die aus
den Signalen der Gestenerfassungseinrichtung (20)
eine Interaktion des Nutzers mit der Virtual-Reality-
Umgebung (12, 30)ermöglicht;
dadurch gekennzeichnet,
dass innerhalb der Virtual-Reality-Umgebung (12)
dem Nutzer eine Bedieneinrichtung (28) darstellbar
ist, durch die eine andere Virtual-Reality-Umgebung
(30) auswählbar ist, die sich von der dargestellten
Virtual-Reality-Umgebung (12) unterscheidet.

12. System nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass die virtuelle Bedieneinrichtung (28) meh-
rere Bedienelemente (49) umfasst, durch die meh-
rere verschiedene Virtual-Reality-Umgebungen (30)
zur Auswahl bereitgestellt werden.
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13. System nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass innerhalb der dargebotenen
Virtual-Reality-Umgebung (12) ein virtuelles Bedie-
nelement (50) vorhanden ist, das dem Nutzer jeder-
zeit eine Rückkehr in den realen Raum ermöglicht.

14. System nach einem der Ansprüche 11 bis 13, ge-
kennzeichnet durch eine Abschalteinreichtung, die
ein oder mehrere der folgenden Ereignisse bewirkt:

- automatisches Abschalten der Virtual-Reality-
Umgebung (12, 30) im Fall einer realen Mittei-
lung an einen oder mehrere Passagiere (14),
- automatisches Abschalten der Virtual-Reality-
Umgebung (12, 30) bei einem Notfall,
- manuelles Abschalten der Virtual-Reality-Um-
gebung (12, 30) eines oder mehrerer Nutzer
durch das Personal des Land- oder Luftfahr-
zeugs.

15. System nach einem der Ansprüche 11 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Gestenerfas-
sungseinrichtung (20) mindestens ein Grenzwert
vorgegeben ist, bei dessen Überschreitung ein
Warnsignal ausgegeben wird und/oder eine automa-
tische Beendigung der Virtual-Reality-Umgebung
(12, 30) erfolgt.

16. System nach einem der Ansprüche 11 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass der Grenzwert einen
oder mehrere der folgenden Parameter definiert:

- einen dem Nutzer zur Verfügung stehenden
physikalischen Raum;
- eine maximal zulässige Geschwindigkeit der
Bewegung des Körpers oder eines Körperteils
des Nutzers;
- eine maximal zulässige Beschleunigung der
Bewegung des Körpers oder eines Körperteils
des Nutzers.

17. System nach einem der Ansprüche 11 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass ein akustischer
Grenzwert vorgegeben ist, bei dessen Überschrei-
tung ein Warnsignal an den Nutzer ausgegeben wird
und/oder eine automatische Beendigung der Virtual-
Reality-Umgebung (12, 30) erfolgt.

18. System nach einem der Ansprüche 11 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die virtuelle Oberflä-
che der virtuellen Bedieneinrichtung (28) derart an-
geordnet ist, dass sie für den Nutzer räumlich mit
einer physikalischen Oberfläche eines realen Ob-
jekts übereinstimmt, insbesondere mit einer Ober-
fläche eines vor dem Nutzer befindlichen Sitzes (54)
oder einer Wand, oder einer Oberfläche des Sitzes
(56) des Nutzers.

19. Verwendung eines Systems (10) zur Bereitstellung
einer Virtual-Reality-Umgebung (12, 30) in einem
Land- oder Luftfahrzeug zur Durchführung des Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 10.

20. Programmspeicher mit einem Computerprogramm
zur Steuerung eines Systems zur Bereitstellung ei-
ner Virtual-Reality-Umgebung (12, 30) in einem
Land- oder Luftfahrzeug, das Programmschritte zur
Durchführung des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 10 umfasst.
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