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Kurzfassung

Im Rahmen dieser Arbeit, wurde basierend auf der erfassten Distanz und Blickrichtung eines
Betrachters, ein blickrichtungabhängiges Encoding implementiert. Ziel dieses System ist es, die
benötigte Bandbreite zu reduzieren, um Visualisierungen für große hochaufgelöste Displays ohne
Qualitätsverlust zu übertragen. Dazu wurde basierend auf vorherigen Arbeiten ein Modell der
menschlichen Sehschärfe bestimmt, welches dafür sorgt, dass im Bereich des fovealen Sehens
das Bild mit höherer Qualität kodiert wird als im Bereich des peripheren Sehens. Indem das
Modell entsprechend der tatsächlichen Distanz und dem Winkel des Betrachters zum Makroblock
ausgewertet wurde, werden auch Szenarien, in dem der Betrachter mit steilem Betrachtungswinkel
auf das Display sieht, abgedeckt. Das Modell wurde erweitert, indem der Bereich des fovealen Sehens
entsprechend der Distanz des Betrachters zum Display auf einen benutzerdefinieren Wert gesetzt
werden kann. Diese Werte wurden im Rahmen einer Pilotstudie ermittelt. Teil der Studie war es,
auch das erweiterte Modell mit dem ursprünglichen Modell zu vergleichen und jeweils auftretende
Störempfinden zu ermitteln. Dabei stellte sich heraus, dass durch schnelle Augenbewegungen
der Effekt des blickrichtungabhängigen Encoding deutlich sichtbar wird. Zusätzlich zeigte sich,
dass sich die Kalibrierung durch die empirische Bestimmung eines einzigen Qualität-Parameters
durchführen lässt. Durchgeführte Messungen zeigten, dass sich die benötigte Bandbreite deutlich
reduzieren ließ.
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1 Einleitung

Heutzutage findet Videostreaming in den unterschiedlichsten Bereichen statt. Filme werden durch
unterschiedliche Streaming-Technologien und Anbieter auf Knopfdruck zur Verfügung gestellt.
Videokonferenzsysteme sind täglich im Gebrauch und ermöglichen das Zusammenarbeiten von
Menschen an unterschiedlichen Orten. Cloud-Gaming-Dienste ermöglichen es auf interaktive
Videospiele mit geringer Latenz zuzugreifen, ohne selbst einen leistungsstarken Rechner zu besitzen.
Mit immer größeren Bildschirmen und steigender Pixeldichte, sowie der Verbreitung von VR
Headsets, erhöht sich auch die Anforderung an die verfügbare Bandbreite, um den gesamten
Inhalt zu übertragen. Auch bei wissenschaftlichen Visualisierungen ist es erwünscht Ergebnisse
in Echtzeit zu teilen und zu besprechen. Dabei handelt es sich oft um große Datensätze aus
Messungen oder Simulationen, die an großen hochauflösenden Bildschirmen dargestellt werden.
Diese Visualisierungen einfach teilen zu können ist nicht selbstverständlich, da es hier wichtig ist,
dass bei der Übertragung keine Details verloren gehen. Zunächst liegt vielleicht die Vermutung nahe,
dass die Visualisierung von allen Teilnehmern ohne weiteres durchgeführt werden kann und alleinig
das Teilen des zugrunde liegenden Datensatz ausreicht. Jedoch handelt es sich bei den Datensätzen
meist um mehrere Petabytes [LGY+17]. Den gesamten Datensatz zu übertragen wäre daher nicht nur
aufwendig, sondern auch nicht immer die Lösung des gesamten Problems. So haben nicht unbedingt
beide Einrichtungen die gleichen Kapazitäten um eine Visualisierung durchzuführen. Selbst falls das
der Fall wäre, unterscheiden sich die Großrechner oft in ihrer Hardware und Konfiguration, sodass
auch die Anwendungen zur Visualisierung speziell auf ein System zugeschnitten sind. Somit ist es
üblicherweise geschickter nicht den Datensatz, sondern die Visualisierung dessen zu teilen, da dies
zu einem deutlich geringerem Datentransfer führt. Die Visualisierung zentralisiert durchzuführen
und an alle Teilnehmer per Videostream zu übertragen bringt wiederum eigene Herausforderungen
mit sich. Es ist wichtig, dass trotz der beschränkten Bandbreite und einhergehenden Latenz die
Visualisierung interaktiv bleibt und ohne Informationsverlust stattfindet.

Bei großen, meist gekachelten und hochauflösenden Bildschirmen übersteigt die Auflösung 4K und
beim Übertragen der Bildschirmaufnahme wird weiterhin eine hohe Bandbreite benötigt, um das
Bild in der gesamten Auflösung, Qualität und einer geringen Latenz zu übertragen [FME20]. Dazu
können bei der Übertragung Datenraten von 2 Gb/s aufkommen [FBB+21]. Ein entscheidender
Faktor um den Videostream mit allen Details zu übertragen ist somit die insgesamt verfügbare
Bandbreite. Da diese meist limitiert ist und auch nicht nach Bedarf beliebig erhöht werden kann,
wird versucht, durch neue Methoden wie der Entwicklung neuer Video-Codec, die Anforderung
an die Bandbreite zu verringern. Eine dieser Methoden stammt aus der Erkenntnis, dass alle
Visualisierungen nach der Anzeige am Bildschirm von einem Menschen betrachtet und ausgewertet
werden. Die visuelle Wahrnehmung des Menschen ist jedoch nicht perfekt. Einer der Aspekte
betrifft die abfallende Sehschärfe mit zunehmender Abweichung vom Fokuspunkt. So können
Bereiche, die direkt angesehen werden um einiges schärfer wahrgenommen werden, als Bereiche
am äußeren Rand des Blickfelds. Um dieses Phänomen auszunutzen ist es möglich die Qualität
regional entsprechend der Blickrichtung anzupassen, sodass im Zentrum der Sicht eine hohe Qualität

11



1 Einleitung

vorhanden ist, während im peripheren Bereich eine niedrige Qualität angezeigt wird. Ziel ist es, die
Qualität der Sehschärfe so anzugleichen, dass dem Betrachter die fehlende Qualität in den äußeren
Bereichen nicht auffällt und kein Unterschied zu einem uniform hochqualitativen Bild bemerkbar
ist. Indem nun große Teile des Bildes mit einer geringeren Qualität dargestellt werden können, sinkt
auch die Anforderung an die Bandbreite, ohne dass ein Kompromiss zur wahrgenommenen Qualität
eingegangen werden musste.

Im Laufe dieser Arbeit wird die Theorie und Implementierung eines solchen Systems beschrieben,
welches die Qualität eines Encoders, entsprechend der modellierten Sehschärfe, anhand der Distanz
und Blickrichtung eines Betrachters zum Bildschirm ermittelt. Zunächst werden im folgenden Kapitel
2 die Grundlagen dieser Arbeit in chronologischer Reihenfolge vom Auge zum angezeigten Bild,
beschrieben. Dabei wird auf die verschiedenen Eigenschaften des menschlichen Auges eingegangen,
sowie wie die Blickrichtung erfasst wird. Außerdem wird die verwendete Hardware und Software,
wie die Powerwall oder der H.264 Codec, genauer beschrieben. In Kapitel 3 wird ein Überblick über
verwandte Arbeiten gegeben und wie diese sich dem Problem gewidmet haben. Folgend wird mit der
in Kapitel 4 beschriebenen Konzeption, die Theorie zum Modell der Sehschärfe und der Bestimmung
deren Parameter erläutert. Weiterhin werden zwei Varianten vorgestellt, die dieses Modell auf
die Qualitätseinstellung des Encoders abbilden. Die erste Variante bildet das Modell direkt auf
den gesamten Wertebereich der möglichen Qualitätseinstellungen, während die zweite Variante
distanzabhängige, benutzerdefinierte Werte für das Zentrum verwendet. Danach wird in Kapitel 5
auf Basis der Grundlagen und Konzeption das implementierte System vorgestellt. In Kapitel 6 wird
die durchgeführte Pilotstudie vorgestellt, die einerseits die benötigte Qualität gegeben der Distanz
bestimmt und dadurch die zwei Varianten aus der Konzeption gegenüberstellt, sowie andererseits die
wahrgenommene Qualität und Störempfinden des implementierten Systems untersucht. Kapitel 7
vergleicht die System-Performance im Bezug auf benötigte Bandbreite und Latenzen mit dem
vorherigen System von Frieß et al. [FBB+21]. Dabei werden außerdem beide Varianten aus Kapitel 4
gegenübergestellt. Zum Abschluss werden in Kapitel 8 die Ergebnisse zusammengefasst und weitere
mögliche Verbesserungen sowie offen gebliebene Fragen vorgestellt.
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2 Grundlagen

Das in dieser Arbeit entstandene System baut auf einigen Grundlagen auf, die in verschiedenen
Ebenen des Gesamtprozesses vorkommen. Ausgehend vom Betrachter wird die benötigte Qualität
abhängig von der wahrnehmbaren Frequenz bestimmt. Abschnitt 2.1 beschreibt diese Eigenschaften
des menschlichen Sehsystems genauer, während Abschnitt 2.2 beschreibt wie die Blickrichtung
bestimmt werden kann. Diese Blickrichtung wird in dieser Arbeit durch die HoloLens 2 (Abschnitt
2.4) erfasst. Dazu kommt eine OpenXR (Abschnitt 2.5) Anwendung zum Einsatz. Angezeigt wird
das Bild auf einem großen hochauflösenden Display, welches in Abschnitt 2.6 beschrieben ist.
Um die Qualität steuern zu können, wird auf einem bestehenden Framework zur Erfassung und
Übertragung aufgebaut (Abschnitt 2.7). Dieses Framework nutzt zur Kodierung und Steuerung der
Qualität den H.264 Videocodec, welcher in Abschnitt 2.9 beschrieben wird.

2.1 Das menschliche Auge

Die folgenden Beschreibungen der Grundlagen des menschlichen Auges basieren größtenteils auf
Angaben aus Optics of the Eye von W. Charman [Cha95] und Eye Tracking Methodology: Theory
and Practice von A. Duchowski [Duc07].

Der Aufbau des menschlichen Auges ist in Abbildung 2.1 zu sehen. Einfallendes Licht wird durch
die Hornhaut (Cornea) und Linse (Lens) auf der inneren Rückseite des Augapfels befindlichen
Netzhaut (Retina) gelenkt. Zwischen der Cornea und der Linse befindet sich eine kreisförmige,
durch die Iris abgegrenzte lichtdurchlässige Öffnung, die Pupille. Diese kontrolliert die Menge des
Lichts, die die Netzhaut erreicht. Die Größe der Pupille ändert sich abhängig der Lichtverhältnisse.
Unter guten Lichtbedingungen ist die Pupille ungefähr 2-3 mm groß. Bei geringem Licht weitet sich
die Pupille auf ungefähr 8 mm, um durch mehr Lichteinfall besseres Nachtsehen zu ermöglichen.

Auf der Netzhaut befinden sich lichtsensitive Rezeptoren, die einfallendes Licht in neurale Signale
umwandeln und später in visuellen Zentren im Gehirn verarbeitet werden. Diese Rezeptoren sind
in die zwei Klassen, Stäbchen und Zapfen, aufgeteilt. Auf der Netzhaut befinden sich insgesamt
etwa 120 Millionen Stäbchen und 7 Millionen Zapfen. Stäbchen sind besonders lichtsensitiv und
eignen sich daher besonders für das Nachtsehen, können jedoch anders als die Zapfen keine
Farbe wahrnehmen. Alle Stäbchen besitzen eine gleiche Sensitivität mit einer höchsten Sensitivität
gegenüber Licht mit einer Wellenlänge von ungefähr 500 nm.

Die Zapfen, welche hauptsächlich für das Farb- und Scharfsehen verantwortlich sind, sind weiter
anhand ihrer Sensitivität zu bestimmten Wellenlängen aufgeteilt. L-Zapfen sind bezüglich roten
Lichts mit einer höchsten Empfindlichkeit bei einer Wellenlänge von 570 nm empfindlich. M-Zapfen
sind bei grünem Licht mit einer Wellenlänge von 540 nm empfindlich. S-Zapfen sind gegenüber
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2 Grundlagen

Abbildung 2.1: Schematischer Aufbau des menschlichen Auges. Abbildung aus [Duc07].

kurzen Wellenlängen von 440 nm bzw. blauem Licht besonders sensitiv. Im Vergleich zu den M-
und L-Zapfen sind S-Zapfen mit einem insgesamten Anteil von nur 10% am wenigsten vertreten
[BSG+18].

Zwischen den Rezeptoren und dem Sehnerv werden die Impulse durch Ganglienzellen zusammen-
gefasst. Auf insgesamt 120 Millionen Zapfen existieren ungefähr 1 Million Ganglienzellen, sodass
eine Zelle durchschnittlich eine Million Rezeptoren zusammenfasst. Der kreisförmige Bereich,
der durch die Gruppierung entsteht, wird auch als ein rezeptives Feld bezeichnet. Die Größe der
von einer Ganglienzelle abgedeckten Bereich variiert, sodass nahe der Fovea kleinere Bereiche
vorkommen als im Außenbereich [BSG+18]. Die rezeptiven Felder sind in zwei Bereiche, einem
inneren und einem äußeren Bereich, unterteilt. Der resultierende Impuls einer Ganglienzelle ist
ein Indikator für den relativen Unterschied zwischen den beiden Bereichen. Innerhalb eines Felds
werden so Gegensätze wie Rot/Grün, Blau/Gelb, oder Schwarz/Weiß wahrgenommen.

Die Verteilung der Zapfen und Stäbchen ist, wie in Abbildung 2.2a zu sehen, auf der Netzhaut
nicht gleichmäßig. Stattdessen ist die Verteilung abfallend mit der Exzentrizität zur Sehachse. Die
Sehachse ist die Linie, welche sich zwischen der Fovea und dem Fokuspunkt bildet. Als Exzentrizität
wird der Winkel bezeichnet, welcher sich zwischen der Sehachse und einem beliebig anderem, auf
die Netzhaut fallendem, Blickpunkt aufspannt. Im Zentrum, an der Stelle der Fovea, befinden sich
die meisten Zapfen. Die Fovea ist daher auch der Bereich des schärfsten Sehens. Dieser Bereich ist
größtenteils frei von Stäbchen, welche sich stattdessen bei 20° Exzentrizität auf der Retina häufen
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(a) Verteilung der Zapfen und Stäbchen entlang der
Retina.

(b) Messungen der relativen Sehschärfe zu ver-
schiedenen Exzentrizität-Werten.

Abbildung 2.2: In Abbildung (a) ist die Verteilung der Zapfen und Stäbchen entlang der Retina
zu sehen. Im Zentrum an der Stelle der Fovea häufen sich die meisten Zapfen,
während sich die Stäbchen bei ungefähr 20° häufen. Die Anzahl der Zapfen nimmt
nach außen hin stark ab, sodass in der Peripherie größtenteils Stäbchen vorhanden
sind. In Abbildung (b) sind Messungen der relativen Sehschärfe zu verschiedenen
Exzentrizität-Werten abgebildet. Im Zentrum ist die Sehschärfe am stärksten und
mit steigender Exzentrizität nimmt diese stark ab. Abhängig der Beleuchtung ändert
sich die Sehschärfe aufgrund fehlendem Kontrast. Abbildungen aus [Duc07].

und dann mit steigender Exzentrizität abfallen. An der Stelle des Sehnervs befinden sich keine
Rezeptoren. Diese Stelle wird daher auch als blinder Fleck bezeichnet. Dieser wird im Gehirn durch
den Sinneseindruck beider Augen kompensiert.

Während bei der Sicht, die durch die Fovea entsteht, von fovealen Sehen gesprochen wird, wird für
den Bereich außerhalb des fovealen Sehens von peripherem Sehen gesprochen. Mitunter durch die
ungleichmäßige Verteilung der Rezeptoren unterscheidet sich das foveale und periphere Sehen in
einigen Aspekten voneinander.

Ein wichtiger Aspekt ist die Sehschärfe in Relation zur Exzentrizität. Dabei geht es um die Frage,
welche räumliche Frequenz bei hohem Kontrast und bei welcher Exzentrizität noch wahrgenommen
werden kann. Dies wurde größtenteils durch Experimente erforscht, indem ein Gittermuster einem
Betrachter mit einer bestimmten Frequenz und Exzentrizität angezeigt wurde. Generell ist die
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Sehschärfe innerhalb von 2° konstant. Dann beginnt sie linear abzunehmen und ab 5° fällt die
Sehschärfe stark ab. Obwohl die Sehschärfe mit der Zapfendichte korreliert, sind weitere Einflüsse
des Sehsystems nicht zu vernachlässigen.

Auch die Bewegungswahrnehmung ist nicht im gesamten Sichtbereich gleich. Bewegungswahr-
nehmung in der Peripherie unterscheidet sich von der fovealen Sicht in der Hinsicht, dass die
Geschwindigkeit eines Objekts in der Peripherie langsamer wirkt als in der fovealen Sicht. Lang-
same Bewegungen sind leichter in der Region der Fovea zu erkennen. Die Peripherie ist deutlich
sensitiver zu bewegenden als zu stationären Objekten. Das bedeutet, dass im Wesentlichen die
Bewegungserkennung die Hauptaufgabe der Peripherie ist.

Die Farbwahrnehmung in der Peripherie, ist anders als die in der Fovea, bisher wenig untersucht
worden. Die meisten Zapfen befinden sich in der zentralen 30° Region, woraus sich schließen lässt,
dass die Farbwahrnehmung mit einer höheren Exzentrizität abnimmt.

Da die Sehleistung entlang der Sehachse (visual axis in Abbildung 2.1) optimal ist, müssen die Augen
in der Lage sein sich schnell auszurichten, sodass der Sinneseindruck des betrachteten Objekts mit
relevanten Details auf die Fovea beider Augen fällt, wo die Sehschärfe am höchsten ist. Zusätzlich
müssen Augenbewegungen auch Kopfbewegungen ausgleichen. Diese Bewegungen entstehen
reflexartig, während Fokusänderungen freiwillige Reaktionen sind. Für diese Augenbewegungen
sind drei Muskelpaare verantwortlich, welche sich an der Außenseite des Augapfels befinden. Die
Augenbewegungen finden auf keinem festen Rotationspunkt statt, sodass sich dieser zwischen
vertikalen und horizontalen Bewegungen unterscheidet. Die Augenbewegungen finden meist
innerhalb von ungefähr 100 ms mit einer Bewegungsgeschwindigkeit von mehr als 700 Grad/s statt.
Während der Bewegung ist das Sehen weitgehend aber nicht vollständig unterdrückt [Cha95]. In
der Zeit, in der die Augen auf einen festen Punkt fokussiert sind, sind diese nicht starr, sondern
bewegen sich innerhalb eines Grads der Exzentrizität in eine zufällige Richtung [SEB03].

Aus den Eigenschaften der visuellen Wahrnehmung leitet Duchowski fünf Eigenschaften ab, die für
blickrichtungsabhängige Displays beachtet werden sollten [Duc07]:

1. Die räumliche Auflösung sollte im Bereich der Fovea hoch sein und in der Peripherie
entsprechend der Sehschärfe abnehmen. Für Regionen mit hohen Frequenzen in der Peripherie
sollte es möglich sein, die Auflösung schnell zu verbessern, um Änderungen des Blicks
antizipieren zu können.

2. Die zeitliche Auflösung sollte in der Peripherie weiterhin vorhanden sein.

3. Die Helligkeit sollte in der Peripherie bestehen bleiben, da dort selbst schwache Helligkeits-
änderungen bemerkbar sind.

4. Farbinformationen sind nur in der zentralen Sicht nahe der Fovea nötig.

5. Der Kontrast sollte in der Peripherie vorhanden bleiben.

2.2 Eyetracking

Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, ändert sich die Position der Pupille um einen bestimmten
Blickpunkt auf die Fovea zu projizieren. Durch Eyetracking wird versucht, anhand der Position der
Pupille den Fokuspunkt oder die generelle Blickrichtung zu bestimmen. Die folgende Beschreibung
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Abbildung 2.3: Bildliche Veranschaulichung des ElSe Algorithmus zur Erkennung des Pupillenmit-
telpunkts. Die obere Reihe zeigt den normalen Ablauf an. Falls dieser Fehlschlägt,
wird ein Ausweichalgorithmus durchgeführt, welcher Ablauf in der unteren Reihe
abgebildet ist. Abbildung aus [FTBK16].

basiert auf Fuhl et al. [FTBK16]. Aktuelle Eyetracking-Systeme können generell in zwei Kategorien
aufgeteilt werden. In der ersten Kategorie wird allein durch externe Kameras die Blickposition
bestimmt, während die zweite Kategorie, die auch als Head-Mounted Eyetracking bezeichnet
wird, wird der Eyetracker auf dem Kopf getragen. In diesem Abschnitt wird auf letztere Kategorie
eingegangen, da in diese Kategorie auch das Eyetracking der im Abschnitt 2.4 beschriebenen
HoloLens fällt.

Die Bestimmung der Blickrichtung basiert auf zwei Aufnahmen. Eine Kamera nimmt die betrachtete
Szene auf und von mindestens einer weiteren Kamera wird eine Aufnahme des Auges erstellt.
Der Blickpunkt kann dann durch den Pupillenmittelpunkt, sowie einer benutzerspezifischen
Kalibrierung bestimmt werden. Entscheidend für eine akkurate robuste Erfassung ist eine möglichst
gute Bestimmung des Pupillenmittelpunkts. Dabei stellt die Erkennung der Pupille in Bildern,
die unter realen Bedingungen aufgenommen wurden, nach wie vor eine Herausforderung dar.
Die Probleme sind vielfältig, da viele Störfaktoren auftreten können, die das erfasste Bild des
Auges beeinträchtigen. Diese Störungen werden unter anderem durch: schlechte und unregelmäßige
Beleuchtung, Reflexionen im Auge, Überdeckungen bspw. durch Wimpern, sowie auch durch
individuelle Merkmale der Augen, oder Kontaktlinsen verursacht.

Fuhl et al. verglichen sechs verschiedene Algorithmen zur Pupillenerkennung mit einem Fokus
auf Robustheit zu schnell wechselnden Lichtverhältnissen. Dabei wurden die Ergebnisse dieser
Algorithmen jeweils mit einem Datensatz von 200.000 annotierten Augenbildern verglichen.
Dieser Datensatz besteht aus Aufnahmen von mehreren verschiedenen Eyetracking-Geräten und
unter verschiedenen Bedingungen wie bei der Autofahrt oder beim Einkaufen. Das Ergebnis der
Untersuchung zeigte, dass auch bei den aktuellen Algorithmen weiterhin Probleme bei der robusten
Erkennung des Pupillenmittelpunkts durch Reflexionen und schlechten Beleuchtungsbedingungen
auftreten.

Ein Beispiel für einen Algorithmus, der auch in den herausfordernden Datensätzen vergleichsweise
gut abgeschnitten hat, ist ElSe. Der Algorithmus ist in Abbildung 2.3 bildlich veranschaulicht.
Auf dem Eingabebild (a) wird zunächst durch den Canny-Algorithmus eine Kantenerkennung
gepaart mit morphologischen Operatoren ausgeführt (b). Daraufhin wird eine Krümmungsanalyse
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Abbildung 2.4: Realität-Virtualität-Kontinuum. Abbildung aus [MTUK95].

durchgeführt (c) Danach wird wie Krümmung mit den meisten eingeschlossenen niedrigen Inten-
sitätswerten und kreisförmigsten Form als Pupillenbegrenzung ausgewählt (d). Aus diesem Bild
wird nun der Pupillenmittelpunkt bestimmt (e). Falls es nicht möglich war eine kreisförmige Form
auszumachen, wird ein alternativer Algorithmus durchgeführt. Zunächst wird dabei das Eingabebild
(f) herunterskaliert (g). Danach wird ein Mittelwert- und ein Oberflächendifferenzfilter angewandt
(h). Daraufhin wird ein Schwellenwert für die Schätzung der Pupillenregion berechnet und eine
Fläche gebildet (i). Aus der dabei entstehenden Fläche wird dann Pupillenmittelpunkt bestimmt
(j).

2.3 Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum

Milgram et al. [MTUK95] stellten 1994 das Konzept des Realitäts-Virtualitäts-Kontinuums vor.
Dieses Kontinuum spannt sich zwischen zwei Extrema auf. Wie in Abbildung 2.4 zu sehen ist,
befindet sich am linken Rand des Kontinuums die reale Umgebung. Diese ist vollkommen losgelöst
von jeglichen virtuellen Einflüssen und besteht vollständig aus realen Objekten. Im Gegensatz dazu
befindet sich am anderen Ende des Kontinuums die vollkommen virtuelle Umgebung, welche frei
von Einflüssen aus der Realität ist. Zwischen diesen zwei Extrema befinden sich verschiedenste
Bereiche, welche abhängig von der relativen Distanz mehr oder weniger von diesen Extrema
beeinflusst werden. Augmented Reality (AR) beschreibt die Hinzunahme von virtuellen Objekten
in die Realität. Da hier der Anteil an realen Objekten überwiegt, wird AR im Kontinuum nahe der
realen Umgebung platziert. Gegensätzlich dazu befindet sich Augmented Virtuality (AV) auf der
gegenüber liegenden Seite, da hier reale Objekte in eine virtuelle Umgebung eingefügt werden.
Virtual Reality (VR) würde aufgrund der von der Brille überdeckten Sicht rechts von AV eingeordnet
werden. Der komplette Bereich zwischen den zwei Extrema wird als Mixed Reality (MR) bezeichnet
und gilt als Überbegriff für jede Art an Vermischung zwischen Realität und Virtuellem. Somit
schließt der Begriff MR alle Varianten wie AR, AV und VR ein. Oft wird auch anstelle von MR
die Abkürzung XR (Extended Reality) verwendet. Diese bezieht sich dabei auf das Spektrum das
VR, AR und MR einschließt, wobei MR hier als der Bereich zwischen AR und VR zu sehen ist
[TKG21].
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Prozessor Qualcomm Snapdragon 850 Compute Platform
Auflösung 2K per Auge im 3:2 Format

Arbeitsspeicher 4 GB LPDDR4x system DRAM
Wi-Fi 802.11ac 2x2

Speicher 64 GB
Gewicht 566 Gram

Tabelle 2.1: Hardware der HoloLens 2.

2.4 HoloLens

Die HoloLens ist eine von Microsoft entwickelte Mixed-Reality-Brille, durch die dem Träger
dreidimensionale Hologramme im Sichtfeld angezeigt werden können. Bei der HoloLens handelt
es sich um ein in sich geschlossenes System mit einer ungefähren Akkulaufzeit von bis zu drei
Stunden [MIC21b]. Es werden keine zusätzlichen Eingabegeräte benötigt, da sie allein durch
Handtracking, Gestensteuerung, oder auch Sprachsteuerung bedient werden kann. Anwendungen
müssen daher alternative Interaktionsmöglichkeiten anbieten, die keine typischen Eingabegeräte wie
Maus und Tastatur benötigen. Im Gerät sind verschiedenste Sensoren verbaut, durch die es möglich
ist die relative Position des Geräts zum Raum zu bestimmen. Dabei wird durch ein 3D-Gitter eine
Repräsentation des Raums aufgebaut, welches auch dazu verwendet werden kann, Hologramme an
eine bestimmte Position im Raum zu platzieren. Hologramme können auch perspektivisch korrekt
von Objekten in der Umgebung überdeckt angezeigt werden. Wie in Abbildung 2.5 zu sehen ist,
sind vier lichtempfindliche Kameras, wovon zwei seitlich gerichtet sind, für die Erfassung der
Position zuständig. Zentral befindet sich zusätzlich noch eine Tiefenkamera, die für die Erfassung
der Handposition und Gestenerkennung zuständig ist [MIC18].

Seit der HoloLens 2 verfügt das Gerät über eine Eye-Tracking Funktionalität, welche es ermöglicht die
Blickrichtung des Trägers zu bestimmen. Die Blickrichtung wird dabei durch zwei Infrarotkameras
bestimmt [MIC21b]. Damit das Eye-Tracking korrekt funktioniert, muss zunächst eine Kalibrierung
durchgeführt werden. Dabei werden der Reihe nach an unterschiedlichen Positionen Objekte
angezeigt, welche durch Blickänderungen angesehen werden müssen. Die Kalibrierung kann
fehlschlagen, falls der Nutzer diese ablehnt, abgelenkt wurde und die Ziele nicht verfolgt hat, oder
er eine Brille oder Kontaktlinsen trägt, die vom System nicht unterstützt wird [MIC21a].

Die HoloLens nutzt ein eigenes ARM basiertes Betriebssystem, das Windows Holographic OS
[MIC21b]. Anwendungen müssen daher speziell für die HoloLens kompiliert werden. Zusätzliche
Hardwaredetails sind in Tabelle 2.1 aufgelistet.

2.5 OpenXR

OpenXR ist ein offener und lizenzfreier API Standard welcher es ermöglicht, portablen Code für
verschiedenste Mixed-Reality-Geräte (vgl. Abschnitt 2.3) zu schreiben. Der Standard vereint die über
unterschiedliche Hardware verteilten Kernfunktionen und erlaubt es über Erweiterungen zusätzliche
hardwarespezifische Funktionen zu aktivieren. Entwickelt wird der Standard von der Khronos Group.
Diese besteht aus einem Konsortium von verschiedenen Firmen, die das Ziel hat Fragmentierung
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2 Grundlagen

Abbildung 2.5: Sensoren der HoloLens. Vier Kameras bestimmen die Position im Raum. Eine
Tiefenkamera wird zur Bestimmung der Handposition und Gestenerkennung
genutzt. Abbildung aus [MIC21b].

durch viele verschiedene Standards entgegenzuwirken. Der Standard besteht aus zwei Schichten: der
API-Schicht und der Device-Schicht. Die API-Schicht, welche von verschiedensten Anwendungen
genutzt wird, steht Entwicklern bei der Anwendungsentwicklung zur Verfügung. Damit nun die
durch die API-Schicht verfügbaren Funktionen auch auf beliebiger Hardware funktionieren, existiert
die Device Schicht, welche vom jeweiligen Hersteller der Hardware implementiert wird. Zu diesem
Zeitpunkt werden verschiedenste Plattformen wie die HoloLens, Windows Mixed Reality Headsets,
SteamVR, Oculus und weitere unterstützt.

Kernfunktionen die von OpenXR unterstützt werden sind Posenvorhersage, Frame-Timing und
räumliche Eingabe [MIC21c]. Werden durch OpenXR Posen, wie die Headsetposition abgefragt,
wird immer auch die Zeit, zu welcher das Resultat voraussichtlich angezeigt wird, übergeben. Je
nach System kann so durch verschiedene Sensoren anhand der aktuellen Position und Bewegung
eine Vorhersage der Pose an die Anwendung übergeben werden. Unterschiedliche Anwendungen
benötigen auch oft verschiedene Bezugsräume. Während Anwendungen für die HoloLens meist
den kompletten Raum nutzen, ist es bei anderen Geräten möglich, dass der Bezugsraum lokal an
eine Sitzposition, oder sogar Kopfposition gebunden ist. Zusätzlich werden auch unterschiedliche
Displaykonfigurationen unterstützt. Dabei wird zwischen Mono/Stereo und auch transparenten
Displays (AR/VR) unterschieden [TKG21].

Um bei verschiedensten Eingabegeräten mit Nutzereingaben möglichst flexibel umzugehen, wird
das Konzept der Aktionen umgesetzt. Anstelle, dass in einer Anwendung direkt ein bestimmter
Gerätestatus abgefragt wird, werden stattdessen Aktionen definiert und der Status dieser Aktionen
abgefragt. Die Anwendung kann bestimmte Zuweisungen vorschlagen. Beim Anwendungsstart kann
die OpenXR-Runtime jedoch je nach Verfügbarkeit des Eingabegerätes oder Benutzereinstellungen
die Zuweisungen abändern. Zuweisungen werden durch Angabe der Aktion und eines URL ähnlichen
Pfads für die Hardwarekomponente erstellt [MIC21c].
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Abbildung 2.6: Aufbau der VISUS-Powerwall. [VIS21].

Damit nicht jeder Entwickler über die OpenXR API auf Mixed Reality Geräte zugreifen muss,
stellt Microsoft über das Mixed-Reality-Toolkit (MRTK) Implementierungen für die HoloLens
und andere Mixed-Reality-Geräte zur Verfügung. Das MRTK liefert neben vereinfachtem Zugriff
auf spezifische Hardware, wie den Eyetracker, auch einige vorgefertigte Skripts und UI Elemente
[MIC21c].

2.6 VISUS-Powerwall

Die Powerwall ist eine großflächige Projektionsleinwand im VISUS Visualisierungslabor der Univer-
sität Stuttgart. Wie in Abbildung 2.6 zu sehen ist, besteht die Powerwall aus drei Hauptkomponenten.
Im Vordergrund befindet sich die 6 × 2, 25 Meter große Projektionsleinwand [VIS21]. Dahinter
befinden sich mehrere Projektoren, welche die Leinwand bzw. Verbundglasscheibe von hinten
bestrahlen. Damit ist es einem Betrachter möglich das Bild von geringer Distanz zu betrachten, ohne
dass Schatten entstehen. Die Projektoren werden von einem Rechencluster mit Bildinformationen
versorgt. Abgesehen von der Darstellung von 2D-Bildern ist die Powerwall auch in der Lage
stereoskopische Bilder darzustellen, indem zwei Bilder gleichzeitig angezeigt werden. Auf der
6 × 2, 25 Meter großen Fläche der Projektionsleinwand kann ein Bild mit einer Auflösung von
10.800 × 4.096 Pixel und mit einer Pixelgröße von ungefähr 0.56 mm, projiziert werden [VIS21].
Dazu kommen pro Bild fünf 4K Projektoren zum Einsatz. Wird ein stereoskopisches Bild projiziert,
werden zur gleichen Zeit zwei Bilder angezeigt und es werden alle der insgesamt zehn verfügbaren
Projektoren genutzt.

Ein einzelner Projektor besitzt eine Auflösung von 4096 × 2400 Pixeln und ist hochkant aufgestellt,
sodass dieser die gesamte Höhe der Leinwand abdeckt. Die insgesamt zehn Projektoren sind
paarweise in fünf Bereiche aufgeteilt. Wird ein stereoskopisches Bild angezeigt, wird pro Paar
das jeweilge Bild für das linke und rechte Auge angezeigt. Wird hingegen ein 2D Bild angezeigt,
wird jeweils nur einer der zwei Projektoren verwendet. Jeder dieser Bereiche deckt einen separaten
horizontal Teil der Bildfläche ab, jedoch überlappen sich diese zur einfacheren Kalibrierung an den
Rändern um circa 300 Pixel.

Jeder der Projektoren ist über vier DVI Videoeingänge mit zwei der insgesamt 20 Display Nodes
verbunden. Ein Display Node ist dabei mit folgender Hardware ausgestattet: 2x Intel Xeon E5-2640
v3, 256GB RAM, NVIDIA Quadro M6000. Pro Display Node wird ein 1200 × 4096 großer
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Abbildung 2.7: Übersicht der zwei Powerwalls mit unterschiedlicher Hardwarekonfiguration. Beide
Powerwalls kommunizieren über einen dedizierten Knoten, welcher teil eines 10-
Gbit/s-Ethernet Netzwerk ist. Abbildung aus [FME20].

Bildabschnitt gerendert, sodass sich die 4096 × 2400 große Bildfläche auf zwei Nodes aufteilt. Für
jeden Node ist bekannt für welchen Bildabschnitt dieser zuständig ist. So sind Projektor 1 und 2 für
die Pixel 0 bis 2400 zuständig und Projektor 3 und 4 wegen der Überlappung von 300 Pixeln für
2100 bis 4500 zuständig. Dementsprechend sind Node 1 und 3 für den Bereich von 0 bis 1200 Pixel
und Node 2 und 4 für den Bereich von 1200 bis 2400 zuständig.

Zusätzlich zu den Display-Nodes welche das Bild rendern, existieren Head-Nodes und Streaming
Nodes. Alle Nodes sind über ein InfiniBand Netzwerk (100Gbit/s Glasfaserkabel) miteinander
verbunden und bilden zusammen ein Windows Cluster. Wird ein Programm auf der Powerwall
ausgeführt, läuft dieses auf allen Nodes gleichzeitig. Damit diese sich einen gemeinsamen Zustand
teilen und Nachrichten austauschen können, wird das Message Passing Interface (MPI) zur Kommu-
nikation verwendet. Das MPI ermöglicht es, durch für InfiniBand spezialisierte Implementierungen,
TCP Kommunikation zu umgehen, sodass hardwarenahe Kommunikation stattfinden kann. Dadurch
wird die Latenzzeit erheblich verringert und die Bandbreite erhöht [FME20].

2.7 VV3

Das in dieser Arbeit verwendete System entspricht dem von Frieß et al. [FME20] vorgestelltem
System zur Anzeige und Streamen von hochauflösendem Video. In diesem Abschnitt wird basierend
auf den Arbeiten von Frieß et al. [FBB+21; FME20] dieses System, auch VV3 genannt, genauer
beschrieben.

Bei wissenschaftlichen Visualisierungen von großen Datenmengen, wie dichte Volumendaten, ist es
von Vorteil diese auch ohne Verlust von Informationen und Details auf großen hochauflösenden
Displays anzuzeigen. Ziel des Systems ist es eine Kollaboration zwischen mehreren unterschiedlichen
hochauflösenden Displays zu ermöglichen, indem das von der Visualisierung generierte Bild von
einem System auf ein anderes übermittelt wird. Auch hier ist es wichtig, dass keine relevanten
Details verloren gehen und man somit das Ziel anstrebt, diese Details trotz der hohen Datenmenge
bei der Übertragung zu erhalten. Zusätzlich ist meist neben der eigentlichen Bildschirmübertragung
auch eine Art der Videokommunikation erwünscht, durch diese sich beide Seiten hören und
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Abbildung 2.8: Übersicht der VV3 Pipeline. Die Bildinformationen werden vom System links der
gestrichelten Linie an das System rechts übermittelt. Abbildung aus [FBB+21].

sehen können. Diese hochauflösenden Displays unterscheiden sich oft stark in ihrer Hardware
und Konfiguration, da es sich dabei meist um Prototypen, mit dem Ziel ein möglichst großes und
scharfes Bild anzuzeigen, handelt.

Ein konkreter Anwendungsfall ist schematisch in Abbildung 2.7 zu sehen. An zwei ungefähr
180 km voneinander entfernten Standorten sind große hochauflösende Displays aufgebaut. Die
Powerwall A, wie sie in Abschnitt 2.6 beschrieben ist, ist mit einer zweiten ähnlichen Powerwall
B über ein Netzwerk verbunden. Im Gegensatz zur Powerwall A wird diese über einen einzelnen
Rechner mit einer Vielzahl an Grafikkarten betrieben. Durch diese Vernetzung ist es möglich
Visualisierungen in Echtzeit zu teilen und zu besprechen, selbst wenn einer der Parteien keine
ausreichende Rechenleistung besitzt, um die Visualisierung durchzuführen.

Derzeitig gängige Anwendungen und Besprechungstools bieten oft keine Unterstützung für Auflö-
sungen über 4K, unterstützen kein Stereobild, oder keine Systeme mit mehreren Grafikkarten. Auch
bisherige Lösungen benötigten je nach Hardware Änderungen an der Software oder unterstützen kei-
ne Kompatibilität zwischen System mit unterschiedlicher Hardwarekonfiguration. VV3 unterstützt
neben Clustern und Großrechnern mit großen gekachelten Displays auch übliche Desktop-PCs.
Damit diese Breite an unterschiedlichen Systemen ohne Codeänderungen unterstützt werden können,
kann die Konfiguration durch eine Beschreibung XML-Format festgelegt werden.

Um trotz unterschiedlichster Hardware und Software der Systeme Ergebnisse untereinander teilen
zu können, werden bei VV3 die angezeigten Pixel übertragen, da sich die meisten Systeme darin
ähneln, resultierende Pixelinformationen in einem Puffer abzuspeichern, damit diese auf einem
Display angezeigt werden können. So besteht, wie in Abbildung 2.8 zu sehen ist, der Prozess aus
der Erfassung, Kodierung und Übertragung der Pixelinformationen.

Kodierung Nachdem das Rendering erfolgt ist, wird der zu übertragene Inhalt des Displays
erfasst. Die Erfassung des Displayinhalts geschieht über das Windows Media Foundation SDK. Die
erfassten Bilder werden daraufhin in H.264 über das Nvidia Video Codec SDK (NVENC) kodiert.
Durch NVENC wird auf dedizierte Hardware Encoder auf Nvidia Grafikkarten zugegriffen. Diese
sind unabhängig von anderen Hardwareeinheiten auf der Grafikkarte und effizienter als über die
CPU zu kodieren. Außerdem müssen so die zu kodierten Bilder nicht zuerst an die CPU übertragen
werden, da die Daten bereits im Grafikkartenspeicher vorliegen.

23



2 Grundlagen

Beim Kodieren des Frames lässt sich bei NVENC pro Makroblock ein Qualitätsparameter (QP)
festlegen. Dieser QP Wert kann auf einen ganzzahligen Wert zwischen einschließlich 1 und 51
gesetzt werden. Wie in Abschnitt 2.9 zur Quantisierung beim H.264 Codec genauer beschrieben wird,
wird dadurch die Kompressionsstärke für diesen Makroblock gesteuert. Ein QP Wert von 1 führt
zur bestmöglichen Qualität, da dadurch die Kompression entfällt. Ein Wert von 51 führt hingegen
zur niedrigsten Qualität, welche zu einem Makroblock führt, der nur noch den durchschnittlichen
Farbwert enthält. Die maximale Bitrate des Encoders wird dabei nicht beschränkt, sodass der
festgelegte QP Wert auch immer eingehalten wird.

Übertragung Nachdem ein Frame kodiert wurde, wird dieser per Netzwerk an einen Client
übertragen. Dazu wird zunächst der kodierte Frame aus dem Speicher der Grafikkarte in den
Hauptspeicher geladen. Diese Daten können dabei sowohl über das MPI, wenn diese Kommunikation
lokal über die Knoten versendet wird, als auch über Ethernet, falls keine MPI-Verbindung zur
Verfügung steht, versandt werden. Dabei kommt ein eigen entwickeltes UDP-basiertes Protokoll
zum Einsatz. Dieses Protokoll ähnelt dem Real-Time Transport Protocol mit dem Unterschied, dass
kein Sessionmanagement stattfindet. Dadurch werden Verzögerungen, die durch TCP auftreten
würden, umgangen. Damit die Daten per UDP verschickt werden können, werden die Framedaten
in mehrere Pakete aufgeteilt, die kleiner als die maximal mögliche Paketgröße des Netzwerks
ist. Bei der Kommunikation über UDP kann es zusätzlich auftreten, dass Pakete in einer anderen
Reihenfolge ankommen als diese versendet wurden. Der Client muss daher beim Empfangen der
Pakete diese anhand der Sequenznummer und Zeitstempel wieder in die korrekte Ordnung bringen
bevor diese an den Decoder weitergegeben werden. Ist ein Paket zu alt, oder kommen nicht alle
Daten, die für die Rekonstruktion durch den Decoder nötig sind rechtzeitig an, wird der gesamte
Frame verworfen.

2.8 Farbräume

Zur Darstellung von Bildern durch einen Computer muss es ein internes Format geben, durch
welches Farben kodiert werden. Eine solche Kodierung stellt durch alle möglichen annehmbaren
Werte einen Farbraum dar. Es gibt verschiedenste mathematische Beschreibungen eines Farbraums,
die jeweils unterschiedliche Ziele verfolgen. Folgend werden nach dem Buch H.264 and MPEG-4
Video Compression von Richardson [Ric04] die zwei Farbräume RGB und YCbCr vorgestellt.
RGB ist ein weit verbreiteter Farbraum. Aufgrund seiner direkten Anwendung in verschiedensten
Displays eignet er sich besonders zum Anzeigen einer Farbe. YCbCr hingegen orientiert sich an der
visuellen Wahrnehmung. Außerdem wird dieser Farbraum vom, im Abschnitt 2.9 beschriebenen,
H.264 Codec verwendet.

2.8.1 RGB

Der RGB Farbraum setzt sich aus den drei Hauptkomponenten der Primärfarben Rot, Grün und Blau
zusammen. Jede dieser Komponenten gibt den relativen Anteil der jeweiligen Farbe an. Da diese
Farben die drei Hauptfarben des Lichts sind, lässt sich jede Farbe als Kombination dieser darstellen.
RGB gilt als additiver Farbraum. Das bedeutetet, dass durch Hinzufügen einer der drei Farben
neue Farbeindrucke entstehen. Der RGB Farbraum eignet sich besonders für die Aufnahme sowie
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Anzeige von Bildern. Ein LCD Bildschirm stellt ein RGB Bild dar, indem separat die jeweiligen
roten, grünen und blauen Komponenten eines Pixels mit der entsprechenden Intensität beleuchtet
werden. Diese einzelnen Komponenten vermischen sich aufgrund ihrer geringen Größe und Abstand
zum Betrachter, sodass die gewünschte Farbe angezeigt wird.

2.8.2 YCbCr

Die visuelle Wahrnehmung des Menschen reagiert empfindlicher auf Unterschiede in der Helligkeit
als in der Farbe (vgl. 2.1). Der YCbCr Farbraum, auch manchmal als YUV bezeichnet, nutzt diese
Erkenntnis aus, um Bilder effizienter zu speichern. Die Idee ist es, die Helligkeitsinformation von
der Farbinformation zu trennen und mit unterschiedlicher Präzision zu speichern. Zunächst wird,
gegeben einem RGB Wert, die Helligkeit Y durch 𝑌 = 𝑘𝑟𝑅 + 𝑘𝑔𝐺 + 𝑘𝑏𝐵 bestimmt. 𝑘𝑟 , 𝑘𝑔 und 𝑘𝑏

sind dabei Gewichte der einzeichnen RGB Komponenten.

Die Farbinformation wird als Differenz zum Helligkeitswert gespeichert. Da diese Helligkeit ein
gewichteter Durchschnitt ist, sorgt dies zusätzlich für kleinere Werte pro Komponente.

(2.1) 𝐶𝑏 = 𝐵 − 𝑌 ;𝐶𝑟 = 𝑅 − 𝑌 ;𝐶𝑔 = 𝐺 − 𝑌

Nun liegt die Farbinformation und Helligkeitsinformation separat vor. Um sich nun die visuelle
Wahrnehmung des Menschen zunutze zu machen, können die Komponenten die Farbinformation
enthalten mit einer geringeren Genauigkeit gespeichert werden. Zusätzlich gilt, dass 𝐶𝑏 + 𝐶𝑟 + 𝐶𝑔

einer Konstanten entspricht. Dadurch müssen nur zwei dieser Werte übertragen bzw. gespeichert
werden, da die dritte Komponente abgeleitet werden kann. Üblicherweise wird die rote und blaue
Komponente gespeichert. Somit besteht YCbCr verglichen mit RGB auch aus drei Komponenten,
wobei die zwei Farbkomponenten𝐶𝑏 und𝐶𝑟 mit einer geringeren Anzahl an Bits gespeichert werden
können, was eine einfache Möglichkeit zur Kompression darstellt [Ric04]. Die Konvertierung von
RGB zu YCbCr wird in Gleichung 2.2 beschrieben, die Rücktransformation wird in der Gleichung
2.3 beschrieben.

(2.2) 𝑌 = 𝑘𝑟𝑅 + (1 − 𝑘𝑏 − 𝑘𝑟)𝐺 + 𝑘𝑏𝐵 𝐶𝑏 =
0.5

1 − 𝑘𝑏
(𝐵 − 𝑌 ) 𝐶𝑟 =

0.5
1 − 𝑘𝑟

(𝑅 − 𝑌 )

(2.3) 𝑅 = 𝑌 + 1 − 𝑘𝑟

0.5
𝐶𝑟 𝐺 = 𝑌 − 2𝑘𝑏(1 − 𝑘𝑏)

1 − 𝑘𝑏 − 𝑘𝑟
𝐶𝑏 − 2𝑘𝑟 (1 − 𝑘𝑟)

1 − 𝑘𝑏 − 𝑘𝑟
𝐶𝑟 𝐵 = 𝑌 + 1 − 𝑘𝑏

0.5
𝐶𝑏

YCbCr Abtastformate

Eine zusätzliche Technik um das Bild weiter zu komprimieren ist die Unterabtastung der Farbinfor-
mation. Anstelle für jedes Pixel jeweils alle Informationen wie Helligkeit Rot und Blau Anteil zu
speichern, wird dabei für eine ganze Gruppe benachbarter Pixel nur ein einzelner Farbwert gespei-
chert. Bei dieser Unterabtastung gibt es nun verschiedene Möglichkeiten zu entscheiden, welche
Pixel sich den Farbwert teilen und wie stark diese Unterabtastung erfolgt. Folgendes Format gibt
durch drei Zahlen an, in welchem relativen Verhältnis die verschiedenen Komponenten zueinander

25



2 Grundlagen

Abbildung 2.9: Verschiedene Abtastformate die von H.264 unterstützt werden. Farbinformationen
werden mit einer geringen Auflösung gespeichert, um den benötigten Speicher zu
reduzieren. Abbildung aus [Ric04].

abgetastet werden. Die erste Zahl steht für den 𝑌 Anteil, die Zweite für den 𝐶𝑏 und die Dritte für
den 𝐶𝑟 Anteil. Abbildung 2.9 zeigt drei verschiedene Varianten des Formats. 4:4:4 bedeutet, dass
keine Unterabtastung stattfindet. Jeder Pixel enthält alle drei Komponenten.

4:2:2, oder auch YUY2 genannt, bedeutet hingegen, dass in horizontaler Richtung eine Unterabtas-
tung stattfindet, bei der je zwei Pixel sich die 𝐶𝑟 und 𝐶𝑏 Information teilen. Anders ausgedrückt
bedeutet diese Zahlenfolge, dass für vier 𝑌 Werte in horizontaler Richtung jeweils zwei 𝐶𝑟 bzw.
𝐶𝑏 Werte gespeichert werden. 4:2:0, oder auch YV12 genannt, weicht von der genauen Definition
ab. Anders als YUY2 wird bei YV12 in beide Richtung eine Unterabtastung durchgeführt. Wie in
Abbildung 2.9 zu sehen ist, existiert bei YV12 jeweils ein einzelner 𝐶𝑟 und 𝐶𝑏 Wert auf einen 2× 2
großen Pixelblock. YV12 ist weit verbreitet und wird in verschiedensten Anwendungen verwendet
[Ric04].

2.9 H.264

H.264 ist ein Standard um Videos komprimiert zu kodieren. Der Standard definiert die kodierte
Repräsentation der visuellen Daten und die Methode wie Videos kodiert und wieder dekodiert
werden können. Zwei Hauptkomponenten sind dabei im Einsatz. Einmal der Encoder, welcher
ein Video als Eingabe nimmt und diesen kodiert, und das Gegenstück der Decoder, welcher aus
der kodierten Repräsentation wieder das ursprüngliche Video rekonstruiert. Wird dieser Standard
von beiden Teilen eingehalten, können verschiedene Encoder und Decoder zusammenarbeiten.
Im Standard sind drei Profile beschrieben, welche angeben, wie stark ein Video komprimiert
werden soll. Außerdem sind auch Levels beschrieben, welche die maximale Auflösung und
der maximalen Datenrate festlegen. Wird ein Standard wie H.264 genutzt, anstelle einfach die
rohen Bilder zu versenden/speichern, kann ein Großteil der Daten komprimiert werden und so
Bandbreite/Speicherplatz gespart werden. Deswegen ist H.264 wichtig für Anwendungen wie dem
Streamen von Video oder Videokonferenzen.
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2.9 H.264

Abbildung 2.10: Vereinfachtes Blockdiagramm der Hauptkomponenten eines Encoders. Abbildung
aus [Ric04].

Unter verlustfreien Komprimierung versteht sich, dass das Ergebnis des Decoders mit der Eingabe
des Encoders identisch ist. Mit derzeitigen Standards ist durchschnittlich eine Komprimierung um
den Faktor 3-4 möglich. Um eine stärkere Komprimierung zu erreichen wird verlustbehaftete Kom-
primierung eingesetzt. Im Gegensatz zur verlustfreien Komprimierung wird bei verlustbehafteten
Komprimierung nicht mehr ein identisches Ergebnis gefordert und toleriert, dass Informationen
verloren gehen, um eine bessere Komprimierung zu erreichen.

Komprimierung wird erreicht, indem Redundanz entfernt wird. Es wird zwischen unterschiedlichen
Redundanzen unterschieden. Statistische Redundanz, welche hauptsächlich verlustfrei entfernt
werden kann, macht sich zu nutzte, dass bestimmte Muster auf eine effizientere Weiße kodiert
werden können. Ein Beispiel für statistische Redundanz ist Lauflängenkodierung, bei welcher
eine lange Zeichenfolge gleicher Symbole, durch einmalige Angabe des Symbols und Anzahl an
Wiederholungen abgekürzt werden kann.

Betrachtet man nun nicht nur beliebige Daten, sondern bezieht sich auf Videos, entstehen haupt-
sächlich zwei weitere Redundanzen welche ausgenutzt werden können. Zeitliche Redundanz tritt
auf, wenn sich aufeinanderfolgende Bilder ähneln. Gerade bei Videos tritt es mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auf, dass aufeinander folgender Bilder auch zur ungefähr gleichen Zeit aufgenommen
wurden und Ähnliches abbilden. Räumliche Redundanz tritt innerhalb eines einzelnen Bilds auf.
Benachbarte Pixel gehören meist zu einem gleichen Objekt mit ähnlichen Eigenschaften und
Beleuchtung, sodass die Pixel eine meist gleiche Helligkeit und Farbe aufweisen.

Ein Encoder (Abbildung 2.10) besteht hauptsächlich aus drei Hauptkomponenten, welcher jeweils
einer der vorher genannten Redundanzen zugeordnet werden kann. Das Video Eingabesignal wird
im ersten Schritt bestmöglich von zeitlicher Redundanz befreit. Dabei werden vorherige oder auch
zukünftige Bilder als Referenz zur Kodierung des aktuellen Bilds genommen. Werden zukünftige
Bilder verwendet müssen diese zeitlich vor dem aktuellen Bild gesendet werden.

Auf Basis dieser Referenz werden entsprechend ähnliche Bildblöcke im aktuellen Bild gesucht.
Wurde ein ähnlicher Block gefunden wird ein Vektor gespeichert, der den Versatz zwischen den
beiden Blöcken angibt. Da diese zwei Bilder nicht identisch sein müssen, wird zusätzlich auch
die Differenz zwischen den Beiden gebildet und an die nächste Komponente übergeben. Ziel ist,
dass die Differenz der Blöcke möglichst gering ist, da kleine Werte durch weniger Bits ausgedrückt
werden können. Hier spielt die Größe der Blöcke eine wichtige Rolle. Sind die Blöcke klein, ist
es einfacher einen ähnlichen Block zu finden und es entstehen bessere bzw. kleinere Differenzen.
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Jedoch steigt bei kleineren Blöcken der Aufwand, da das Bild in mehr Blöcke aufgeteilt werden muss
und zusätzlich jeweils auch entsprechende Vektoren gespeichert werden müssen. Dadurch entsteht
mehr Aufwand als durch diesen Prozess eingespart werden kann. Typischerweise werden 16 × 16
Pixel Blöcke im 4:2:0 Format (siehe Abschnitt 2.8.2) verwendet. H.264 selbst nutzt ein Verfahren in
dem 16× 16 Pixel Blöcke gegebenenfalls in zwei 16× 8 Blöcke, vier 8× 8 Blöcke aufgeteilt werden
können. Obwohl Objekte selten der 16 × 16 Pixel Grenzen folgen, ist diese Aufteilung besonders
hilfreich für eine effiziente Implementierung des Kodierers.

Gegeben der Differenz wird nun durch verschiedene Techniken die räumliche Redundanz entfernt.
Bei H.264 wird hier eine diskrete Kosinustransformation durchgeführt, um dann durch Quantisierung
verlustbehaftet Informationen zu entfernen.

Im folgenden und letzten Schritt werden statistische Redundanzen entfernt. Ein Decoder kann
nun gegeben der Referenzbilder, den übermittelten Vektoren und Koeffizienten der diskreten
Kosinustransformation die Schritte des Encoders rückgängig machen und das gewünschte Bild
rekonstruieren.

Diskrete Kosinustransformation (DCT) Die diskrete Kosinustransformation erlaubt es, ein Signal
auf enthaltende Frequenzen zu untersuchen. Es gehen dabei keine Informationen verloren und die
Transformation lässt sich rückgängig machen. DCT eignet sich besonders zur verlustbehafteten
Komprimierung. Dabei wird zunächst ein Bild durch die DCT transformiert. In dieser Domäne
lassen sich geeignete Frequenzen finden, die entfernt werden können. Die Berechnung der diskreten
Kosinustransformation ist durch Formel 2.4 und die Rücktransformation ist in Formel 2.5 gegeben:

(2.4) 𝑌𝑥𝑦 = 𝐶𝑥𝐶𝑦

𝑁−1∑︁
𝑖=0

𝑁−1∑︁
𝑗=0

𝑋𝑖, 𝑗 · cos( (2 𝑗 + 1)𝑦𝜋
2𝑁

) · cos( (2𝑖 + 1)𝑦𝜋
2𝑁

)

(2.5) 𝑋𝑥𝑦 =

𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑁−1∑︁
𝑦=0

𝐶𝑥 · 𝐶𝑦 · 𝑌𝑖, 𝑗 · cos( (2 𝑗 + 1)𝑦𝜋
2𝑁

) · cos( (2𝑖 + 1)𝑦𝜋
2𝑁

)

Alternativ kann die Berechnung auch durch eine Transformationsmatrix erfolgen.

Abbildung 2.11 veranschaulicht die diskrete Kosinustransformation. Das linke Bild in Abbildung
2.11 zeigt die Frequenzen in die ein Bild zerlegt wird. In der oberen linken Ecke befindet sich die
niedrigste Frequenz, die den mittleren Grauwert abbildet. Im Gegensatz befindet sich in der unteren
rechten Ecke die höchste Frequenz. Wird nun ein Bild wie das in der Mitte transformiert, ergeben
sich Gewichte, die den links abgebildeten Frequenzen entsprechen. Werden die resultierenden
Gewichte des rechten Bilds mit den Frequenzen des linken Bilds verrechnet, entsteht wieder das
Ursprungsbild in der Mitte.

Quantisierung Durch Quantisierung wird ein Signal von einem bestimmten Wertebereich in ein
kleineren Bereich transformiert. Durch einen kleineren Wertebereich ist es möglich, Werte mit
weniger Bits aber auch geringerer Genauigkeit zu repräsentieren. Eine einfache Art die Quantisierung
durchzuführen ist die skalare Quantisierung, gegeben durch:𝑌 = 𝑄𝑠𝑡𝑒𝑝∗𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (𝑋/𝑄𝑠𝑡𝑒𝑝). Gerundet
wird dabei zum jeweils kleineren Wert. Der Parameter 𝑄𝑠𝑡𝑒𝑝, der die Quantisierungsschrittgröße
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2.9 H.264

Abbildung 2.11: Transformation eines 4x4 Bilds durch DCT. Abbildung aus [Ric04].

QP 0 1 2 3 4 6 10 24 42 51
QStep 0.625 0.6875 0.8125 0.875 1 1.25 2 10 80 224

Tabelle 2.2: Quantisierungsschrittgröße gegeben des QP Werts in H.264. Tabellenwerte entnommen
aus [Ric04].

festlegt, wird durch die Angabe des Qualitätsparameter (QP) festgelegt. Die Tabelle 2.2 zeigt die
Zuordnung von gegebenen QP Wert zum 𝑄𝑠𝑡𝑒𝑝 beim H.264 Codec. Diese ist so festgelegt, dass
sich die Quantisierungsschrittgröße alle 6 QP Werte verdoppelt.

Auch die Vektoren, die den Versatz zwischen Makroblöcken angeben, können quantisiert werden,
indem eine Liste an fixen Vektorwerten definiert wird. Der Encoder findet für einen Vektor einen
bestmöglichen Eintrag aus der Liste und sendet nur noch den Index des Eintrags an den Decoder.

29





3 Verwandte Arbeiten

Einige Arbeiten haben sich bereits mit dem Thema beschäftigt, die Abnahme der Sehschärfe im
peripheren auf verschiedenste Weise zu nutzen, um die benötigten Rechenkapazitäten, benötigte
Netzwerkbandbreite und Latenz zu verbessern. Meistens wird dabei entweder mittels Eyetracking der
genaue Fokuspunkt bestimmt, oder auch aufgrund von mangelnder Verfügbarkeit von Eyetracking
Hardware statistisch versucht vorherzusagen [Itt04], sodass der Sehschärfe entsprechend im
Fokuspunkt die höchste Qualität erreicht wird, während in der Peripherie möglichst unbemerkt die
Qualität zugunsten der Performance abnimmt. Fokus dieser Arbeiten ist meist gängige Konsumenten-
Hardware wie Desktop-Bildschirme, Smartphones oder VR Headsets. Folgend werden verschiedene
Arbeiten vorgestellt, welche die abfallende Sehschärfe nutzen, um Bandbreite für übertragene Bilder
zu reduzieren, oder Grafikberechnungen zu beschleunigen.

Illahi et al. [IGS+20] zeigten wie die benötigte Bandbreite, durch Betrachtung der menschlichen
Sehschärfe, im Bereich des Cloud-Gamings deutlich reduziert werden kann. Dabei spielt nicht nur
die Bandbreite, sondern auch die Latenz eine große Rolle. Ein Eyetracker bestimmt den Fokuspunkt
woraufhin die Sehschärfe durch eine zweidimensionale Gaußverteilung modelliert wird. In einer
Nutzerstudie wurde die wahrgenommene Qualität erfasst, wobei eines der Hauptprobleme wieder-
auftretende Verzögerungen und wahrgenommene verpixelte Bereiche bei schnellen Blickänderungen
waren.

Romero-Rondón et al. [RSPA18] haben sich mit blickrichtungsabhängigen Videostreaming im
Bereich von 360° VR Videos beschäftigt. Dabei wird im Headset die Blickrichtung bestimmt und
daraufhin ein komplettes niedrig aufgelöstes Bild und ein weiteres hochaufgelöstes Bild entsprechend
der Region in Blickrichtung empfangen. Bei Erhalt der beiden Bilder werden diese Clientseitig
zusammengeführt. Patney et al. [PSK+16] untersuchten den potenziellen Leistungsgewinn durch
blickrichtungs-gesteuerte Bildsynthese in VR als auch Desktop Anwendungen. Dazu wurde eine
Studie durchgeführt, bei der in der Peripherie das Bild verschwommen wurde. Dabei wurde bemerkt,
dass durch den Filter der Kontrast in der Peripherie abnimmt. Indem der Kontrast in der Peripherie
angehoben wurde, konnte der verschwommene Radius um das zweifache erhöht werden, bevor die
Teilnehmer der Studie einen Unterschied zum ursprünglichen Bild bemerkten. Durch Betrachtung
der Sehschärfe können laut Patney et al. aufwändige Pixelberechnungen um bis zu 70% reduziert
werden.

Auch maschinelles Lernen wird bereits verwendet um aus niedrig aufgelösten, hochauflösende
Bildern zu rekonstruieren, wodurch die Kosten der Bildsynthese erheblich reduziert werden
können. Ein populäres Beispiel ist DLSS von Nvidia [LIU20]. Durch diese Technologie könnte die
Bandbreite reduziert werden, indem ein Bild mit niedriger Auflösung übermittelt wird und auf der
Empfängerseite das hochauflösende Bild durch das neurale Netz wieder rekonstruiert wird.

Günter et al. [GFD+12] zeigen wie die Abnahme der Sehschärfe in der Peripherie genutzt werden
kann, um Grafikberechnungen um einen Faktor von 5 bis 6 zu beschleunigen. Dabei wurde für
ein gängiges HD Display ein System entwickelt, welches die Anzahl der berechneten Pixel um
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den Faktor 10 bis 15 reduziert, ohne dass Nutzer einem Qualitätsunterschied bemerkten. Mithilfe
von einem externen Eyetracker vor dem Bildschirm wurde der Fokuspunkt bestimmt. Um diesen
Punkt wurden zentriert drei Bilder bzw. Schichten mit unterschiedlicher Auflösung platziert. Das
erste Bild, welches hauptsächlich den Bereich der Fovea abdeckt, ist das mit der im Verhältnis
kleinsten Fläche und höchsten Auflösung. Das Bild mit der geringsten Auflösung deckt hingegen
die gesamte Bildschirmfläche ab. Das letzte der drei generierten Bilder bildet ein Mittelmaß
mit mittlerer Auflösung und Größe. Bei Bedarf können auch mehr als nur eine Zwischenschicht
hinzugenommen werden. Diese Schichten werden dann zu einem Gesamtbild zusammengefügt.
Zusätzlich wird zwischen den Bereichen mit unterschiedlichen Auflösungen ein flüssiger Übergang
erzeugt. Dieses System eignet sich jedoch nicht besonders für große hochauflösende Displays. Grund
dafür ist, dass bei diesen Displays die Effizienz besser wird, wenn mehr Schichten verwendet werden.
Dadurch steigt aber der Speicherverbrauch sowie zusätzlicher Aufwand für das Zusammenführen
pro weiterem Bild. Zusätzlich wird auch hier davon ausgegangen, dass der Betrachter immer
rechtwinklig auf den Bildschirm sieht.

Wiedemann et al. [WHLS20] zeigten mit ihrem Foveated Video Encoding auf Basis von x264,
dass sich die benötigte Bitrate eines Videos auf einem HD Display um 63.24% verringern ließ.
Auch sie nutzen einen Eyetracker, um den Blickpunkt des Nutzers zu bestimmen. Dabei wurde der
QP Wert durch einen zweidimensionale Gaußverteilung gesteuert. Diese Gaußverteilung besitzt
eine 2.5 Grad Standardabweichung, welche Wiedemann et al. der Eigenschaft der Fovea centralis
entnahmen. Die Mitte dieser Standardabweichung wurde auf den Blickpunkt verschoben und
entsprach immer der bestmöglichen nativen Auflösung. Der QP Wert der Peripherie wird dabei
nicht auf den schlechtesten möglichen Wert von 51, sondern auf einen durch eine Nutzerstudie
erfassten Wert von ungefähr 19, gesetzt. Deswegen eignet sich diese Herangehensweise nicht für
besonders große Displays, bei welcher sich ein Großteil der Bildfläche außerhalb des Sichtfelds
des Betrachters befinden kann. Zudem wird weder die Distanz des Betrachters zum Display noch
der Winkel betrachtet, wodurch keine optimale Kompression erreicht werden kann, da ab einer
bestimmten Distanz eine native Auflösung im Zentrum nicht benötigt wird und der Wert für die
Peripherie neu erfasst werden muss.

Das in dieser Arbeit beschriebene Framework gleicht dem von Frieß et al. [FBB+21]. Allerdings
unterscheidet sich dieses in der Hinsicht wie die QP Parameter bestimmt werden. Bei Frieß et al.
wird zunächst durch Headtracking die Position und Orientierung des Betrachters im Raum bestimmt
und anhand dieser ein Rechteck auf die Bildfläche projiziert, welches ein 50° Sichtfeld abdeckt. Dazu
wird der Schnittpunkt des Sichtstrahls mit der Bildfläche, sowie die Distanz bestimmt. Zusätzlich
werden vertikal im Winkel 𝛼 = 25° und horizontal 𝛽 = 25° vom Sichtstrahl ausgehend auch mit der
Bildfläche geschnitten. Die Schnittpunkte dieser Strahlen werden in relative Bildschirmkoordinaten
zwischen null und eins umgewandelt. Nun ist das Rechteck durch seine vier Eckpunkte, sowie dem
Fokuspunkt gegeben. Um den QP Wert zu bestimmen wird die Abnahme der Sehschärfe durch
folgende Formel abgeschätzt: 𝑞 = (1 − 𝑑)3

Der Parameter d gibt dabei die Distanz des Fokuspunkts zur jeweiligen Makroblockposition an. Das
Ergebnis q, welches die Qualität steuert, wird zuletzt auf ein zuvor fest definiertes Intervall mit
𝑄𝑃𝑚𝑖𝑛 = 51 und 𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 = 11 durch die Formel 𝑄𝑃 = 𝑄𝑃𝑚𝑖𝑛 − 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (𝑞 ∗ (𝑄𝑃𝑚𝑖𝑛 − 𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥))
skaliert. Diese Berechnung wird nur für Makroblöcke innerhalb des Rechtecks durchgeführt. Ist
ein Makroblock außerhalb des Rechtecks, wird dessen Qualität direkt auf den minimalen QP Wert
von 𝑄𝑃𝑚𝑖𝑛 = 51 gesetzt. Durch diesen Prozess konnten bereits Verbesserungen in der benötigten
Bandbreite erreicht werden. Die Latenz wurde durch die Foveation nicht verschlechtert.
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Abbildung 3.1: Foveated Encoding und Foveated Warping im Vergleich. Während beim Foveated
Encoding die Bit pro Pixel verringert werden, werden beim Foveated Warping die
Anzahl der Pixel verringert. Abbildung aus [ISKY21].

Geisler und Perry [GP98] haben ein blick-richtungsabhängiges Video Encoding entwickelt, welches
sich mehr an der gemessenen Kontrastsensitivität des Auges zur Bestimmung der Kompression
orientiert. Dabei wird eine Bildpyramide erstellt, die nur hochfrequente Regionen aufnimmt,
wenn auch das Auge diese Frequenz mit angenommenem maximalem Kontrast wahrnehmen kann.
Ausgehend von folgender Funktion wird der kritische Winkel 𝑒𝑐 bestimmt, bei welchem eine
bestimmte Frequenz nicht mehr vom Auge wahrgenommen werden kann.

𝑒𝑐 =
𝑒2
𝛼 𝑓

𝑙𝑛( 1
𝐶𝑇0

− 𝑒2)

Dabei ist 𝑓 die maximal darstellbare Frequenz [GP98]. 𝐶𝑇0 = 1/64, 𝑎 = 0.106, 𝑒2 = 2.3 sind
Konstanten, welche Messungen von Robson und Graham [RG81] annähern.

Sheikh et al. [SEB03] entwickelten den Ansatz von Geisler und Perry [GP98] weiter, indem
keine speziell entwickelter Decoder und Encoder verwendet werden muss. Stattdessen kann ein
beliebiger DCT basierter Codec wie x.243 oder der MPEG-4 Standard verwendet werden. Außerdem
wurde auch die maximal darstellbare Frequenz des Bildschirms abhängig von der Distanz in die
Berechnung mit eingebunden. Diese wird durch folgende Formel berechnet:

𝑓 𝑑 =
𝜋 ∗𝑉𝑛

360
∗ 𝑠𝑒𝑐2( 𝜋𝑒

180
)

𝑉𝑛 ist die Distanz vom Auge zum Fokuspunkt, 𝑒 ist der Winkel zwischen Betrachter und Bild-
schirm.

Die Berechnung der QP Werte wird zusätzlich durch eine Lookup Tabelle und der Annahme, dass
der Betrachter rechtwinklig auf den Bildschirm sieht, optimiert.

Illahi et al. [ISKY21] verfolgten einen ähnlichen Ansatz. In ihrem Paper werden drei verschiedene
Methoden verglichen, wie im Kontext von Remote Rendering, Foveation eingesetzt werden kann und
wie sich diese auf die Bandbreite und Latenz auswirken. Die erste vorgestellte Methode (Foveated
Rendering) ist ein Verfahren, indem direkt während dem Prozess der Bildsynthese Details verringert
werden. Diese Technik führte jedoch, trotz weniger visueller Informationen im Bild, zu keiner
Reduzierung des benötigten Speichers per Frame. Grund dafür sei laut Illahi et al. der deutlich
unterschiedliche Inhalt in der HQ Region im Vergleich zu benachbarten Frames. Da diese sich
kaum ähneln führt das dazu, dass die Kompression ineffektiv wird.
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Die nächste Methode Foveated Warping verringert die Anzahl an Pixel, indem mehrere Pixel des
ursprünglichen Bilds auf einzelne Pixel im neuen Bild abgebildet werden. Dises wird anhand der
Formel, die Sheikh et al. [SEB03] gleicht, durchgeführt. Wie in Abbildung 3.1 (c) zu sehen ist,
verringert sich die Anzahl der benötigten Pixel und das Bild wird perspektivisch verzerrt. Anders
als Foveated Warping wird bei Foveated Encoding nicht die Anzahl der Pixel, sondern die Anzahl
der Bits pro Pixel verringert. Dabei wurde der H.264 Standard genutzt. Ausgehend von einem
Festen Basis QP Wert wurde ein Quantization-Offset (QO) angewandt. Der QO wird ausgehend von
der Distanz 𝑟 vom Makroblock zum Fokuspunkt folgendermaßen mit a = 0.112 und 𝑏 = 2.2063
berechnet:

𝑄𝑂 = 0, 𝑟 <= 0.125

𝑄𝑂 = 𝑄𝑂𝑚𝑎𝑥 · (𝑎 + 𝑏 · 𝑟2), 𝑟 > 0.125

Im Vergleich der letzteren zwei Methoden stellte sich heraus, dass Foveated Encoding eine bessere
Qualität per Bit erreicht, während Foveated Warping eine bessere End-to-End Latenz erreicht.

Anders als die meisten Lösungsansätze, welche hauptsächlich unabhängig von dem tatsächlich
angezeigtem Bild die benötigte Qualität bestimmen, zeigen Tursun et al. [TAW+19], wie durch
Hinzunahme dieser Information, weitere Verbesserungen erzielt werden können. Dabei wurde
der Luminanzkontrast in verschiedenen Regionen untersucht. Anhand dieser wird eine mögliche
Auflösungsverringerung vorhergesagt, die unter Beachtung des Sichtwinkels und Distanz unbemerkt
bleiben kann.
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In dieser Arbeit wird ein System entwickelt, welches abhängig von der Distanz und Blickrichtung
eines Betrachters zu einem Display, die benötigte Qualität entsprechend der Sehschärfe bestimmt.
Dazu wird die Position als auch die Blickrichtung durch ein Head-Mounted Eyetracking System
ermittelt und die Qualität anhand eines H.264 Kodierers gesteuert. Ausschlaggebend für diese
Qualität ist der entsprechende QP Wert eines Makroblocks (vgl. Abschnitt 2.9), welcher anhand
dieser die Quantisierung durchführt. Ziel ist es, die benötigte Bandbreite zur Übertragung des
Bilds zu verringern, ohne die wahrgenommene Qualität zu verschlechtern. Da die Sehschärfe mit
steigender Exzentrizität stark abnimmt (vgl. Abschnitt 2.1), wird erwartet, dass nur ein geringer
Anteil in bester Qualität dargestellt werden muss.

In diesem Kapitel wird auf die theoretischen Überlegungen der Methode eingegangen. Zunächst
wird in Abschnitt 4.1 ein Überblick der beteiligten Komponenten und der zu ermittelnden Größen
gegeben. Abschnitt 4.2 beschreibt die Theorie zur Bestimmung der entsprechenden QP Werte auf
Basis der Exzentrizität und Distanz.

Abbildung 4.1: Geometrische Darstellung der Gesamtsituation. Der Betrachter fokussiert sich
auf den Punkt F, während er zu unterschiedlichen Exzentrizitäten und Distanzen
verschiedene Punkte S auf dem Display wahrnimmt. Abbildung basierend auf
[SEB03].
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4.1 Übersicht

In Abbildung 4.1 ist eine schematische Übersicht der Gesamtsituation gegeben. Eine Person
betrachtet aus einer gewissen Distanz und Blickrichtung ein Display. Über die Positionierung des
Betrachters werden keine Annahmen gemacht. Das Display muss weder rechtwinklig zum Betrachter
stehen, noch gibt es eine vorgeschriebene mindest- oder maximale Distanz zum Betrachter. Durch
ein Head-Mounted Eyetracking System wird die Position und Blickrichtung des Betrachters erfasst.
Diese Informationen werden an eine Anwendung übertragen, welche anhand dieser das Modell an
allen Makroblockpositionen des H.264 Encoder auswertet und die Qualität entsprechend festlegt.
Wie im folgenden Abschnitt 4.2 beschrieben wird, ist das Modell, welches zur Bestimmung der QP
Werte benutzt wird, von der Distanz und Exzentrizität bezüglich des visuellen Stimulus abhängig.
Um diese Parameter zu berechnen, müssen hauptsächlich zwei Vektoren bestimmt werden. Der
erste Vektor stellt die Sehachse dar und bildet sich durch den Fokuspunkt 𝐹 und der Position des
Betrachters. Der zweite Vektor spannt sich zwischen der Position des Betrachters und dem Punkt
𝑆 auf. Dieser Punkt ist dabei ein beliebiger visueller Stimulus, welcher durch verschiedene Pixel
eines Displays entsteht. Sind beide Vektoren gegeben, kann die Exzentrizität durch die Formel 4.1
berechnet werden. Dabei sind ®𝑎, ®𝑏 die beiden zuletzt genannten Vektoren und 𝑒 die resultierende
Exzentrizität.

(4.1) 𝑒 = cos−1

(
®𝑎 · ®𝑏

| ®𝑎 | · | ®𝑏 |

)
Bei einem Display werden Bilder durch gitterförmig angeordnete Pixel dargestellt. So sind auch die
Angaben des visuellen Stimulus aufseiten des Displays in Pixelkoordinaten. Um die Position 𝑆 zu
bestimmen, muss demnach anhand einer Pixelposition die tatsächliche Position im Raum berechnet
werden, indem die Pixelposition mit der Pixelbreite bzw. Pixelhöhe multipliziert wird. Der Betrag
des Vektors ®𝑏 bestimmt zugleich die benötigte Distanz 𝑉 .
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Abbildung 4.2: Gegenüberstellung der empirischen Messungen von Robson & Graham [RG81]
in gestrichelten Linien und der Aproximation durch Geisler und Perry [GP98].
Abbildung aus [GP98].

4.2 Bestimmung der QP Werte

Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben wurde, unterscheidet sich die visuelle Wahrnehmung des Menschen
in der Fovea von der in der Peripherie. Ein Aspekt, welcher ausgenutzt wird um die Qualität des
H.264 Encoder zu steuern, ist die Sehschärfe. Die Sehschärfe wurde bereits empirisch in Form
der Kontrast-Sensitivität-Funktion (𝐶𝑆𝐹), beziehungsweise ihrer Umkehrfunktion der Kontrast-
Schwellenwert-Funktion (𝐶𝑇𝐹), untersucht. Robson und Graham [RG81] haben Messungen
bezüglich der Kontrastsensitivität für unterschiedliche Exzentrizitäten durchgeführt. Dazu wurden an
verschiedenen Positionen im Sichtfeld kleine Flächen mit Gittermuster für eine kurze Zeit angezeigt.
Diese sind geeignete Kontrastempfindlichkeitsdaten, um die Auffindbarkeit unter natürlichen
Sehbedingungen zu modellieren und vorhersagen zu können [GP98]. Geisler und Perry [GP98]
haben aus diesen Messungen und unter der Annahme, dass die Sehschärfe in alle Richtungen
gleichermaßen abfällt, eine Approximation abgeleitet. Die Gleichung 4.2 gibt durch 𝐶𝑇 den
minimalen Kontrast an, welcher benötigt ist, um eine sinusförmige Frequenz 𝑓 bei einer Exzentrizität
von 𝑒 wahrzunehmen. Die sinusförmige Frequenz 𝑓 der Form 𝐴 · 𝑠𝑖𝑛(𝑥) + 1 besitzt den Kontrast 𝐴
(0 ≤ 𝐴 ≤ 1). Ein Kontrastwert von eins entspricht Weiß und ein Wert von null entspricht Schwarz
[SEB03].

(4.2)
1

𝐶𝑆( 𝑓 , 𝑒) = 𝐶𝑇 ( 𝑓 , 𝑒) = 𝐶𝑇
𝛼 𝑓 (𝑒2+𝑒)/𝑒2
0

𝑓 ist die räumliche Frequenz gemessen in Zyklen pro Grad, 𝑒 ist die Exzentrizität in Grad, 𝐶𝑇
entspricht dem minimalen Kontrast, welcher benötigt ist, um eine sinusförmige Frequenz 𝑓 bei
einer Exzentrizität von 𝑒 wahrzunehmen. 𝐶𝑇0 ist die minimale wahrnehmbare Kontrastschwelle, 𝛼
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4 Konzeption

ist die räumliche Frequenzabfallkonstante, 𝑒2 ist die Exzentrizität in Grad für die halbe Auflösung.
Bei 𝐶𝑇0, 𝛼 und 𝑒2 handelt es sich um Konstanten. Die Parameterwerte für die Konstanten, die die
Messungen von Robson und Graham [RG81] bestmöglich annähern sind: 𝐶𝑇0 = 1/64, 𝛼 = 0.106
und 𝑒2 = 2.3. In Abbildung 4.2 ist die Annäherung durch die Approximation 4.2 von Geisler und
Perry den Messungen von Robson und Graham gegenübergestellt.

Die Gleichung 4.2 kann nach der Frequenz 𝑓 umgeformt werden. Indem 𝐶𝑇 auf den maximalen
Kontrast (𝐶𝑇 = 1) gesetzt wird, ist die Berechnung unabhängig vom Kontrast, welcher durch das
Display dargestellt wird. Die Gleichung 4.3 gibt nun in Zyklen per Grad an, ab welcher gegeben
Exzentrizität 𝑒, welche Frequenz maximal durch das Sehsystem wahrnehmbar ist.

(4.3) 𝑓𝑐 (𝑒) =
(𝑒2 ∗ 𝑙𝑛(1/𝐶𝑇0))
(𝛼 · (𝑒 + 𝑒2))

Die zweite wichtige Frequenz, neben 𝑓𝑐, die Teil der Berechnung ist, ist die maximale darstellbare
Frequenz des Displays. Ein Display stellt durch viele quadratische Pixel, die in einem Gitter
angeordnet sind, ein Bild dar. Die höchste Frequenz die dargestellt werden kann entsteht, wenn
abwechselnd ein Pixel mit hohem und geringem Kontrast angezeigt wird. Die Breite eines Pixels 𝜖 ist
durch die dadurch entstehende Pixeldichte ausschlaggebend für die maximale darstellbare Frequenz.
Die maximale Frequenz, die durch ein Display bei einem Winkel von 𝑒 und einer Pixelgröße von 𝜖

darstellbar ist, ist laut Sheikh et al. [SEB03] durch Gleichung 4.4 gegeben. 𝑉𝑛 = 𝑉/𝜖 ist die Distanz
von Betrachter zum Punkt S gemessen in Pixel (vgl. Abbildung 4.1).

(4.4) 𝑓𝑑 (𝑒,𝑉𝑛) =
𝜋𝑉𝑛

360
𝑠𝑒𝑐2( 𝜋𝑒

180
)

Die gesuchte Frequenz, die dem Modell zur dargestellten Sehschärfe entspricht, ist die geringste
Frequenz, die entweder nicht wahrgenommen werden kann oder durch das Display nicht dargestellt
werden kann: 𝑚𝑖𝑛( 𝑓𝑑 , 𝑓𝑐) [SEB03]. Diese wird im nächsten Schritt, wie in Gleichung 4.5 zu sehen
ist, durch die darstellbare Frequenz des Displays 𝑓𝑑 normalisiert. 𝑓𝑛 (𝑒) gibt so einen relativen Wert
zwischen null und eins an.

(4.5) 𝑓𝑛 (𝑒) =
𝑚𝑖𝑛( 𝑓𝑐, 𝑓𝑑)

𝑓𝑑
= 𝑚𝑖𝑛(1, 𝑓𝑐

𝑓𝑑
)

Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben ist, ist das Auge nie still auf einen fixen Punkt fixiert. Stattdessen
bewegt sich das Auge, innerhalb eines Grades der Exzentrizität, in eine zufällige Richtung.
Um zusätzlich diese Eigenschaft der Augen und die Messungenauigkeiten des Eyetracking zu
berücksichtigen, wird ausgehend von Formel 4.5 gemäß der Formel 4.6 beim Winkel 𝑒 eine Toleranz
um einen halben Grad eingebaut.

(4.6) 𝑓 ′𝑛 (𝑒) =
{
𝑓𝑛 (0), falls 𝑒 ≤ 0.5
𝑓𝑛 (𝑒 − 0.5), falls 𝑒 > 0.5

Die Abbildung 4.3 zeigt die abfallende Sehschärfe mit steigender Exzentrizität. Das Plateau im
Zentrum stellt den Bereich dar, in welcher die maximale Frequenz des Displays 𝑓𝑑 nicht ausreicht, um
die Frequenz 𝑓𝑐 der menschlichen Wahrnehmung zu entsprechen. Mit einer steigenden Exzentrizität
fällt das Modell entsprechend der erwarteten Sehschärfe ab.
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Abbildung 4.3: Modellierung der Sehschärfe abgängig von der Exzentrizität durch Gleichung 4.6.
Die blaue Linie zeigt die Werte von 𝑓 ′𝑛 (𝑒) für verschiedene Exzentrizitäten und
einer festen Distanz von einem halben Meter, während die orange Linie selbiges
bei 2 Metern zeigt. Die Parameter sind wie folgt gewählt: 𝐶𝑇0 = 1/64, 𝛼 = 0.106,
𝑒2 = 2.3, 𝜖 = 0, 276𝑚𝑚.

Von der relativen Sehschärfe zum QP Wert Ausgehend von der Berechnung gegeben in 4.6
wird nun ein QP Wert berechnet. Da es sich bei dem QP Wert des H.264 Codec um eine Ganzzahl
handelt, wird die Berechnung durch eine stückweise lineare Funktion approximiert. Hierbei wird
in Gleichung 4.7 der resultierende Wert 𝑄𝑃 berechnet, indem der Wert von 𝑓 ′𝑛 (𝑒) zur nächsten
Ganzzahl gerundet und auf den Bereich zwischen 𝑄𝑃𝑚𝑖𝑛 und 𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 gestreckt wird. In der Regel
wird hier für 𝑄𝑃𝑚𝑖𝑛 der schlechteste QP Wert (𝑄𝑃𝑚𝑖𝑛 = 51) gewählt. 𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 wird entweder auf
den bestmöglichen Wert (𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 = 1) oder wie bei Frieß et al. [FBB+21] auf (𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 = 11)
festgelegt.

(4.7) 𝑄𝑃 = 𝑄𝑃𝑚𝑖𝑛 − 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 ( 𝑓 ′𝑛 (𝑒) · (𝑄𝑃𝑚𝑖𝑛 −𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥))

Bei mehreren Betrachtern muss die Berechnung so angepasst werden, dass bei überschneidenden
Regionen immer der entsprechend kleinere QP Wert, welcher zu einer höheren Qualität führt, gewählt
wird. Dies kann wie in Gleichung 4.8 beschrieben durch einen Minimum-Operator umgesetzt
werden. Dabei entspricht 𝑓 ′

𝑛,𝑖
(𝑒) den 𝑖-ten von insgesamt 𝑚 Betrachtern.

(4.8) 𝑓𝑚(𝑒) = 𝑚𝑖𝑛( 𝑓 ′𝑛,𝑖 (𝑒), 𝑖 = 1...𝑚)
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4 Konzeption

Abbildung 4.4: Modell der Sehschärfe im Fokuspunkt für unterschiedliche Distanzen im Bereich
zwischen null und zehn Metern. Die Parameter sind wie folgt gewählt: 𝑒 = 0,
𝐶𝑇0 = 1/64, 𝛼 = 0.106, 𝑒2 = 2.3, 𝜖 = 0, 276𝑚𝑚.

Skalierung der QP Werte In Abbildung 4.4 ist der Abfall der Funktion 4.6 im Zentrum (Exzentri-
zität 𝑒 = 0 ) mit aufsteigender Distanz zum Display zu sehen. Alternativ lässt sich nun ein weiterer
Berechnungsschritt hinzufügen, welcher entsprechend der Distanz des Betrachters zum Display,
anstelle des Wertes der Funktion 4.6, einen benutzerspezifisch festgelegten QP Wert im Zentrum
annimmt. Während die meisten Arbeiten wie im vorherigen Absatz beschrieben den relativen Wert
von null bis eins linear auf den kompletten Wertebereich abbilden, werden durch diesen Schritt
Messungen aus der im Kapitel 6 durchgeführten Studie eingebunden. Ziel ist es die Funktion so
anzupassen, dass sich im Zentrum der vorbestimmte QP Wert vorfindet und nach außen hin der QP
Wert entsprechend der Funktion 4.6 bis zum QP Wert der schlechtesten Qualitätsstufe abnimmt. Die
Idee ist hier, dass die genaue Beziehung zwischen der relativen Sehschärfe und QP-Wert des H.264
Codec nicht übereinstimmen muss. So bedeutet beispielsweise der relative Wert von 𝑓 ′𝑛 = 0.5 nicht,
dass ein QP Wert von ( |𝑄𝑚𝑎𝑥 −𝑄𝑚𝑖𝑛 |)/2 optimal ist.

Wie in Abbildung 4.3 zu sehen ist, befindet sich das Maximum der Funktion 4.6 entsprechend
der Sehschärfe im Zentrum an der Stelle des Fokuspunkts bei einer Exzentrizität von 0° . Ist
der gewünschte QP Wert für den Fokuspunkt bekannt, kann wie in Gleichung 4.9 beschrieben,
die Anpassung durchgeführt werden, sodass durch die darauf folgende lineare Skalierung durch
Gleichung 4.7 der gewünschte QP Wert vorliegt. 𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 wird dazu auf den gewünschten Wert
gesetzt, sodass sich durch die lineare Skalierung im Zentrum, also im Fall 𝑓 ′𝑛 (𝑒) = 𝑓 ′𝑛 (0), 𝑓 ′𝑠𝑐𝑙 (𝑒) = 1
ergibt.

(4.9) 𝑓 ′𝑠𝑐𝑙 (𝑒) =
𝑓 ′𝑛 (𝑒)
𝑓 ′𝑛 (0)
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Nachdem nun in Kapitel 4 das Modell zur Bestimmung der QP Werte vorgestellt wurde, wird in
diesem Kapitel näher auf die Implementierungsdetails des entwickelten Systems eingegangen. Die
einzelnen Bestandteile werden in chronologischer Reihenfolge beschrieben. Im ersten Abschnitt
5.1 wird die Anwendung zur Erfassung und Verarbeitung der Eyetrackingdaten beschrieben.
Als headmounted Eyetracker wird die HoloLens 2 verwendet. Daraufhin wird in Abschnitt 5.2
beschrieben, wie die benötigten Daten per Netzwerk versendet werden. Empfangen werden die
Daten von VV3 (siehe Abschnitt 2.7) welches, wie in Abschnitt 5.3 beschrieben wird, angepasst
wurde um die QP Werte zu bestimmen. Daraufhin wird das Bild kodiert und angezeigt. Beim
Display handelt es sich um die in Abschnitt 2.6 beschriebene Powerwall. Zuletzt wird in Abschnitt
5.4 die Benutzeroberfläche vorgestellt, welche es ermöglicht verschiedene Parameter einzustellen
und zu testen.

5.1 HoloLens OpenXR Anwendung

Hauptaufgabe der Anwendung ist es die Eyetrackingdaten zu erfassen, zu transformieren, und an
VV3 zu senden. Zur Erfassung der Position im Raum und Blickrichtung wird eine HoloLens 2
verwendet. Die Anwendung wurde in C++ mithilfe der OpenXR API implementiert. Grund für die
Auswahl war, dass die Anwendung eine spezifische Aufgabe erfüllen muss, die keine komplexen
Benutzerinteraktionen und UI Elemente erfordet. So konnte im Gegensatz zur Nutzung einer
Gameengine, wie der Unreal Engine und Unity mit dem MRTK, eine leichtgewichtige Anwendung
entwickelt werden, die von kurzen Kompilierzeiten bei der Entwicklung profitiert.

Um das Eyetracking der HoloLens 2 nutzen zu können, muss zunächst die XR_EXT_eye_gaze_

interaction Erweiterung aktiviert werden. Durch den Pfad "/user/eyes_ext/input/gaze_ext/pose"

kann eine XrAction gebunden werden, welche wiederum einem XrSpace zugeordnet wird. Daraufhin
kann anhand des definierten XrSpace die Blickrichtung sowie Position abgefragt werden. Ein
weiterer Vorteil ist es, dass die Anwendung nicht nur auf der HoloLens funktioniert, sondern durch
das Anpassen des Pfads, auch leicht für beliebige von OpenXR unterstützte Geräte anpassbar ist. So
war es beim Testen möglich einen VR Controller zur Simulation der Eyetrackingdaten zu verwenden,
um auch das Resultat unabhängig des eigenen Blicks zu begutachten.

Bevor die Anwendung mit dem Senden der Daten beginnen kann, muss zunächst ein Setup
durchgeführt werden, indem die Position und Orientierung des Displays festgelegt wird. Dazu
platziert der Nutzer durch eine Handgeste drei verschiedene Marker: Der erste Marker (𝑀1) wird
im unteren linken Eck angebracht. Der zweite Marker (𝑀2) wird ausgehend vom ersten Marker an
einem Punkt entlang der horizontalen Displaykante platziert. Der dritte Marker (𝑀3) wird ähnlich
zum zweiten Marker entlang der vertikalen Displaykante platziert. Durch diese drei Marker bzw.
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Positionen wird die Ebene des Displays im Koordinatensystem der HoloLens wie folgt definiert:
Die Position des ersten Markers stellt den Stützpunkt der Ebene dar. Das Kreuzprodukt zwischen ®𝑜
und ®𝑝 mit ®𝑜 = 𝑀2 − 𝑀1 und ®𝑝 = 𝑀3 − 𝑀1 bildet die Normale ®𝑛 der Ebene.

Wenn das Setup durchgeführt wurde und die Eyetrackingdaten valide sind, werden folgende Schritte
kontinuierlich durchlaufen: Im ersten Schritt wird die Distanz 𝑡 vom Betrachter zum Fokuspunkt
auf dem Display berechnet. Dazu wird durch die Gleichung 5.1 die Distanz zum Schnittpunkt der
Displayebene mit dem Blickvektor berechnet. Dabei ist 𝑑 die Blickrichtung, 𝑒 die Position des
Betrachters von der die Blickrichtung ausgeht, 𝑛 ist der Normalenvektor der Displayebene und 𝑐 ist
die Position der Displayebene. Wurde ein Schnittpunkt mit der Ebene gefunden, welcher sich in
Blickrichtung befindet (𝑡 > 0), wird mit dem nächsten Schritt fortgefahren.

(5.1) 𝑡 =
(𝑐 − 𝑒) · 𝑛

𝑑 · 𝑛
Das HoloLens Trackingsystem erstellt entsprechend seines Raumverständnisses einen eigenen
Koordinatenursprung, welcher sich an einem beliebigen Ort im Raum befinden kann. Damit die
Berechnung des Modells unabhängig des Ursprungs erfolgen kann, werden alle Positions- und
Richtungsangaben vor dem Versenden in ein anderes, festgelegtes Koordinatensystem transformiert.
In diesem Koordinatensystem ist der Koordinatenursprung an Position 𝑀1 an der unteren linken
Ecke des Displays. Die positive x-Richtung ist der Vektor ®𝑝 und die positive y-Richtung, die nach
oben zeigt, ist der Vektor ®𝑜. Die positive z-Richtung ist der Vektor ®𝑛, welcher zum Betrachter in
den Raum zeigt. Die Koordinatentransformation, wird für die Blickrichtung ®𝑤 wie in Gleichung
5.2 beschrieben durchgeführt. Für die Transformation der Betrachterposition ®𝑣 wird zuerst um die
Displayposition ®𝑐, gegeben durch 𝑀1, verschoben und anschließend rotiert.

(5.2) ®𝑤′ =
©«
𝑜𝑥 𝑜𝑦 𝑜𝑧

𝑝𝑥 𝑝𝑦 𝑝𝑧

𝑛𝑥 𝑛𝑦 𝑛𝑧

ª®®¬ ·
©«
𝑤𝑥

𝑤𝑦

𝑤𝑧

ª®®¬ ®𝑣′ =
©«
𝑜𝑥 𝑜𝑦 𝑜𝑧

𝑝𝑥 𝑝𝑦 𝑝𝑧

𝑛𝑥 𝑛𝑦 𝑛𝑧

ª®®¬ ·
©«
𝑣𝑥 − 𝑐𝑥

𝑣𝑦 − 𝑐𝑦

𝑣𝑧 − 𝑐𝑧

ª®®¬
Zuletzt wird die transformierte Position, Blickrichtung und die Distanz zum Fokuspunkt wie im
folgenden Abschnitt 5.2 beschrieben per UDP an VV3 versendet.

5.2 Netzwerkkommunikation

Zur Kommunikation zwischen der HoloLens und VV3 wird das User Datagram Protocol (UDP)
eingesetzt. Obwohl UDP nicht garantiert, dass Netzwerkpakete zugestellt werden, eignet es sich
besonders um Daten mit einer niedrigen Latenz zu versenden. Da durch die HoloLens-Anwendung
kontinuierlich neue Daten versendet werden, sind eventuell verlorene Pakete kein Nachteil. Zusätzlich
wären Pakete, die durch eine erneute Übertragung empfangen werden, bereits veraltet und durch
neuere Pakete überschrieben. Implementiert ist die Kommunikation durch die WinSock2 Bibliothek.
Auf der empfangenden Seite wird durch einen separaten Thread stetig das neuste Paket ausgewertet
und der Anwendungslogik bereitgestellt.

Obwohl UDP selbst verbindungslos ist, wird zu Beginn der Kommunikation ein Initialisierungsver-
fahren durch beide Anwendungen, nach dem Client-Server-Model, durchgeführt. Grund dafür ist,
dass die HoloLens Anwendung wissen muss an welche IP und Portnummer die Daten gesendet
werden müssen. Um zu vermeiden, dass auf der HoloLens die Adresse der VV3 Anwendung
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5.3 Berechnung der QP Werte

Abbildung 5.1: Inhalt eines UDP Pakets, welches die Eyetrackingdaten beinhaltet. Das erste Byte
enthält den Nachrichtentyp, sowie den Zustand. Die Position und Blickrichtung
setzt sich aus drei Fließkommazahlen mit jeweils 4 Bytes zusammen. Die Distanz
besteht aus einer Fließkommazahl.

eingetippt werden muss, stellt die HoloLens Anwendung einen Server bereit, bei welchem sich ein
Client melden kann, um die Daten zugesandt zu bekommen. Bei Programmstart schickt VV3 eine
Anfrage an die HoloLens. Dazu wird in der XML Konfiguration von VV3 die Adresse der HoloLens
hinterlegt. Falls eine der beiden Anwendungen die Verbindung verliert, wird diese automatisch
wieder hergestellt, indem VV3 nach einer Zeitüberschreitung eine erneute Anfrage sendet.

Die Struktur der versendeten UDP-Nachrichten ist in Abbildung 5.1 zu sehen. Dabei wird zwischen
zwei unterschiedlichen Nachrichtentypen unterschieden. Der erste Typ beinhaltet alle in Abschnitt
5.1 berechneten Daten bezüglich des Eyetrackings zum Auswerten des Modells aus Abschnitt 4.2.
Der zweite Typ beinhaltet alle verstellbaren Parameter, die durch die in Abschnitt 5.4 beschriebene
Anwendung angepasst und versendet werden können. Teil der Nachricht ist beispielsweise die
QP zu Distanz Zuordnung bezüglich der in Abschnitt 4.2 beschriebenen Gleichung 4.9. Haupt-
sächlich werden Nachrichten des ersten Typen gesendet, welche kontinuierlich durch die OpenXR
Anwendung aus Abschnitt 5.1 versendet werden. Da die Parameteränderungen im Vergleich zu
den Eyetrackingdaten viele Bytes enthalten können, sowie Änderungen nur sehr selten auftreten,
wurden diese zwei Informationen in unterschiedliche Nachrichten getrennt.

Beide Typen gleichen sich im ersten Byte. Dieses wird hauptsächlich zur Unterscheidung zwischen
den Nachrichtentypen genutzt. Der Typ wird durch das erste Bit bestimmt. Die restlichen Bits werden
für Zustandsveränderungen genutzt. So wird das zweite und dritte Bit für XrActions verwendet,
durch die es derzeit möglich ist, die in Abschnitt 5.3 beschriebene Debug-Visualisierung durch eine
Handgeste an- und auszuschalten. Da bei UDP Pakete verloren gehen können, wird das Bit bei einer
ausgelösten XrAction invertiert. Das vierte Bit beschreibt, ob eine lineare Skalierung, oder die QP
zu Distanz Zuordnung benutzt wird (vgl. Abschnitt 4.2). Die restlichen Bits des ersten Bytes sind
derzeit ungenutzt.

5.3 Berechnung der QP Werte

Ausgehend von den Vorüberlegungen aus Kapitel 4 wird nun anhand der übermittelten Eyetracking-
daten, das Modell aus Abschnitt 4.2 ausgewertet und die entsprechenden QP Werte für den H.264
Codec bestimmt. Das Bild wird daraufhin kodiert und auf der Powerwall (siehe Abschnitt 2.6)
angezeigt. Dazu wurde das bestehende System VV3 (siehe Abschnitt 2.7) angepasst. VV3 nutzt das
NVIDIA Video Codec SDK (NVENC) zur Kodierung des Bildschirminhalts. Dabei ist es möglich
den QP Wert für jeden der 16 × 16 Pixel großen Makroblöcke festzulegen. Die Powerwall besteht
somit aus 192000 verschiedenen Makroblöcken, für diese jeweils ein QP Wert berechnet werden
muss.
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Abbildung 5.2: Berechnete Vektoren und Größen schematisch dargestellt. 𝑃 ist die Betrachterposi-
tion, 𝐹 der Fokuspunkt in Meter. 𝑀𝑏 ist die Pixelposition des visuellen Stimulus.
Um die Exzentrizität 𝑒 und Distanz bezüglich 𝑀𝑏 zu berechnen muss der Vektor ®𝑎,
®𝑏 und dessen Längen 𝑑 bzw. 𝑉 bekannt sein.

Die Position, Blickrichtung und Distanz zum Fokuspunkt wird bereits im korrekten Bezugssystem
übermittelt (vgl. Abschnitt 5.1). Wie in Abbildung 5.2 zu sehen ist, befindet sich der Ursprung
des Bezugssystems an der unteren linken Ecke der Powerwall und die xy-Ebene (bzw. op-Ebene)
entspricht der Displayebene. Um die Exzentrizität 𝑒 und Distanz 𝑉 bezüglich eines Makroblocks
zu berechnen, muss der Vektor ®𝑎 und ®𝑏 bekannt sein. Vektor ®𝑎 entspricht genau der übermittelten
Blickrichtung. Vektor ®𝑏 berechnet sich durch die übermittelte Betrachterposition, sowie der
Makroblockposition. Die Distanz 𝑉 ergibt sich durch die Länge des Vektors ®𝑏. VV3 bestimmt die
Makroblockposition ausgehend von der oberen linken Ecke der Powerwall. Während die x-Richtung
mit dem des Bezugsystems übereinstimmt, muss bei der y-Richtung entsprechend konvertiert werden.
Da die Displayebene der Ebene gegeben durch ®𝑜 und ®𝑝 entspricht, kann die Makroblockposition in
Meter durch eine Multiplikation der Pixelkoordinate 𝑀𝑏 mit der Pixelgröße bestimmt werden. Die
Berechnung des Vektors ®𝑏 ist in Gleichung 5.3 gegeben.

(5.3)
𝑏𝑥 = (𝑀𝑏,𝑥 · 𝜖) − 𝑃𝑥

𝑏𝑦 = (𝑀𝑏,𝑦 · 𝜖) − ((ℎ𝑝 · 𝜖) − 𝑃𝑦)
𝑏𝑧 = −𝑃𝑧

Dabei entspricht ℎ𝑝 der horizontalen Auflösung des Displays in Pixel. 𝑃 ist die Betrachterposition
und 𝜖 entspricht der Pixelgröße in Metern. Die Wahl eines möglichst genauen 𝜖 ist wichtig, da sich
sonst mit der Distanz zum Ursprung der Versatz zwischen 𝑀𝑏 und tatsächlicher Makroblockposition
aufsummiert. So kann es passieren, dass am rechten Rand der Powerwall das Zentrum nicht mit
dem Fokuspunkt übereinstimmt. Im Fall der Powerwall wurde 𝜖 = 0.0005395𝑚 gewählt.

Nachdem die Vektoren ®𝑎 und ®𝑏 bestimmt wurden, wird durch den Winkel der beiden Vektoren
die Exzentrizität berechnet. Zusammen mit der Distanz gegeben durch 𝑉 = | ®𝑏 | kann das in
Abschnitt 4.2 beschriebene Modell ausgewertet werden. Um die Berechnung aller Makroblöcke
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5.3 Berechnung der QP Werte

Abbildung 5.3: Das vorgestellte System im Betrieb. Anhand der Blickrichtung und Position
im Raum wird die benötigte Qualität berechnet. Der QP Wert der einzelnen
Makroblöcke wurde entsprechend den Farbwerten aus Tabelle 5.1 visualisiert.

zu beschleunigen, werden alle Makroblöcke gleichmäßig auf verschiedene Threads ausgelagert.
Dazu wird ein Threadpool benutzt, um das stetige erzeugen neuer Threads zu umgehen. Anders
als bei der Berechnung durch einen einzigen Thread, brachten verschiedenste Optimierungen
keinen Laufzeitverbesserung, da eine Kommunikation der Threads durch jegliche Synchronisation
deutlich mehr Zeit in Anspruch nahm als durch die Optimierung eingespaart wurde. Auch die
Implementierung von Sheikh et al. [SEB03] durch eine Lookup-Tabelle war für das System in
dieser Arbeit nicht geeignet, da diese Optimierung von einer einzigen Distanz für alle Makroblöcke
ausging. Bei der Größe der Powerwall war diese Annahme nicht zu rechtfertigen, da gerade bei
einer angewinkelten Sicht deutliche Distanzunterschiede auftreten können. Anders als bei Sheikh
et al. [SEB03] kann es durch einen steilen Blickwinkel passieren, dass das Modell außerhalb von
einer 90° Exzentrizität ausgewertet wird. In diesem Fall sind Artefakte aufgetreten. Da das Modell
bei 90° nahe zu null beträgt (vgl. Abbildung 4.3), wird die Berechnung für höhere Exzentrizitäten
abgebrochen und direkt auf den QP Wert mit der schlechtesten Qualität gesetzt.

Für die Skalierung gemäß der Gleichung 4.9 wurden insgesamt 17 vordefinierte Distanzen im
Bereich von null bis zehn Meter festgelegt. Diesen kann jeweils ein QP-Wert, durch die in Abschnitt
5.4 beschriebene Benutzeroberfläche, zugewiesen werden. Der gewünschte QP Wert für 𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥

wird durch den linear interpolierten Wert der zwei umliegenden Distanzen bestimmt. Die Distanz
von Betrachter zum Fokuspunkt wurde bereits in Abschnitt 5.1 bestimmt und übermittelt. Anhand
dieser Distanz wird der Wert für 𝑓 ′𝑛 (0) berechnet.

NVENC erwartet als Parameter für den Encoder anstelle des QP Werts, die Differenz zum QP Wert
der schlechtesten Qualität (𝑄𝑃𝑚𝑖𝑛 = 51). Nachdem der QP Wert vollständig berechnet wurde, muss
zuletzt der QP Wert durch 𝑄𝑂 = 𝑄𝑃 − 51 angepasst und an NVENC übergeben werden.

In Abbildung 5.3 ist das gesamte System im Betrieb zu sehen. Die HoloLens überträgt die
Eyetrackingdaten an VV3, welches das Modell auswertet, entsprechende QP Werte bestimmt, das
Bild kodiert und zuletzt an der Powerwall anzeigt. Zur Visualisierung des Resultats wurden die
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Farbwert Rot Gelb Grün Hellblau Dunkelblau Pink Transparent
QP 0 − 2 3 − 9 10 − 19 20 − 39 40 − 47 47 − 50 51

Tabelle 5.1: Zuweisung des Farbbereichs entsprechend des QP-Werts. Qualität nach rechts abfallend.

Makroblöcke entsprechend ihres QP Werts eingefärbt. In Tabelle 5.1 ist die Zuordnung zwischen
Farbbereich und QP Wertebereich gegeben. Im Zentrum auf der Powerwall, an der Stelle des roten
Bereichs, befindet sich der aktuelle Fokuspunkt. An dieser Stelle ist entsprechend dem Modell
die höchste Qualität vertreten. Nach außen hin nimmt die Qualität schnell ab. Da in dieser Szene
die Blickrichtung und Powerwall nicht rechtwinklig zueinander sind, sind die Bereiche nicht
kreisförmig, sondern entsprechend den unterschiedlichen Distanzen und Winkel zum Betrachter
verzerrt. Dies ist besonders an der Breite des äußersten pinken Bereich zu erkennen.

5.4 Steuerungs- und Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche ermöglicht es verschiedene Parametereinstellungen zu testen und zu
visualisieren. Es können Plots, wie sie in Abschnitt 4.2 zu sehen sind, in Echtzeit erstellt werden, die
sich entsprechend der gewählten Parameter verändern. Zusätzlich kann auch, wie in Abbildung 5.5
zu sehen ist, eine Vorschau des Modells angezeigt werden. Verschiedene Implementierungen können
verglichen werden, indem Zeitmessungen durchgeführt werden und anschließend das Resultat beider
verglichen wird. Bei unterschiedlichen Werten wird eine Meldung ausgegeben.

Der zweite Verwendungszweck besteht darin verschiedene Parametereinstellungen vorzunehmen
und diese an VV3 zu senden. Da VV3 selbst keine Benutzeroberfläche hat und alle Einstellungen
durch eine beim Programmstart eingelesene Konfigurationsdatei vorgenommen werden, ermöglicht
die Benutzeroberfläche einem Parameteränderungen am Modell vorzunehmen ohne das System
neustarten zu müssen. Ein Beispiel, welches besonders bei der Durchführung der Studie hilfreich
war, ist in Abbildung 5.4 zu sehen. Diese Oberfläche erlaubt es den QP Wert entsprechend der
Distanz einzustellen und an VV3 zu senden (vgl. Abschnitt 4.2). Zusätzlich ist es auch möglich alle
Makroblöcke auf einen uniformen QP Wert zu setzen.
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5.4 Steuerungs- und Benutzeroberfläche

Abbildung 5.4: Benutzeroberfläche zur Einstellung des QP Werts für bestimmte Distanzen. Gegeben
der Distanz wird hierdurch der QP Wert des Fokuspunkts festgelegt. Die im Hinter-
grund eingefärbten Bereiche entsprechen der Farbe der Debug-Visualisierung.

Abbildung 5.5: 2D Visualisierung des Modells in der Benutzeroberfläche. Rechts lassen sich
verschiedene Parametereinstellungen vornehmen, welche im Fenster links entspre-
chend der Farbzuweisung aus Tabelle 5.1 visualisiert werden.
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6 Pilotstudie

Um die Qualität des blickrichtungabhängigen Encoding zu untersuchen, wurde eine Pilotstudie
durchgeführt. Ziel war es einen Eindruck über wahrgenommene Störempfinden und die darauf
bezogenen Effekte verschiedener Parameter zu bekommen. In diesem Kapitel wird der Studienaufbau,
die Durchführung, sowie die Ergebnisse beschrieben.

6.1 Studienbeschreibung

Die Pilotstudie bestand aus zwei Phasen mit insgesamt 9 Probanden in der ersten Phase und 11
Probanden in der zweiten Phase. Alle Probanden die an der ersten Phase teilgenommen haben,
haben auch an der zweiten Phase teilgenommen. Während der gesamten Studie wurde das System,
wie es in Kapitel 5 beschrieben ist, benutzt. Dabei wurde auf der Powerwall bei beiden Phasen das
gleiche Standbild einer Simulation angezeigt. Bevor mit der Studie begonnen wurde, wurden die
Probanden eingewiesen bestimmte Bereiche, wie die Stellen an welchen die Projektoren überlappen,
nicht als Qualitätsmerkmal zu werten. Wie in Kapitel 4 beschrieben wurde, wird die Qualität durch
den QP Wert der Makroblöcke des H.264 Codec gesteuert. Dabei entspricht ein niedriger Wert
einer geringen Quantisierung und führt somit durch eine geringere Komprimierung zu einer guten
Qualität. Entgegengesetzt entspricht ein hoher Wert einer hohen Komprimierung und damit im
Vergleich einer schlechten Qualität.

Die erste Phase bestand darin für bestimmte Distanzen den höchsten QP Wert zu bestimmen, bei
welchem kein Unterschied zu einem niedrigen QP Wert festzustellen ist. Dazu wurden auf dem Boden
vor der Powerwall an den Distanzen 0.5m, 1m, 2m, 3m, 4m und 5m Marker platziert. Jeder Teilnehmer
hat sich nacheinander an die Marker gestellt und einen Durchgang zur Bestimmung des QP Werts
durchlaufen. Dabei wurden jeweils alle Makroblöcke uniform auf einen bestimmten QP Wert gesetzt.
Die unterschiedlichen QP Werte wurden jedem Teilnehmer paarweise präsentiert. Das Paar (𝐴, 𝐵)
ist folgendermaßen aufgebaut. Der QP Wert 𝐴 = 8 ist in allen Paaren gleich. Dieser gilt mit einer
besonders guten Qualität als Referenzwert. 𝐵 hingegen ist variabel und mit 𝐵 ∈ {𝑥 |1 ≤ 𝑥 ≤ 51}
der gesuchte QP Wert. Jedes Paar wurde in beide Richtungen präsentiert, wobei zufällig entweder
mit 𝐴 oder 𝐵 begonnen wurde. Bei jedem Wechsel zwischen der Qualitätseinstellungen wurde der
Teilnehmer jeweils befragt, ob sich die Qualität des Bilds im Vergleich zum Vorherigem verbessert
bzw. verschlechtert hat, oder ob die Qualität gleich geblieben ist. Wurde die Qualität in beide
Richtungen korrekt bestimmt, wurde folgend ein Paar mit einem angepassten Wert für 𝐵 gewählt,
sodass die Differenz zwischen 𝐴 und 𝐵 geringer wurde. Falls die Qualität in beide Richtungen
als gleich oder falsch eingeschätzt wurde, wurde die Differenz erhöht. Sobald bei einem Paar die
Qualität richtig eingeschätzt wurde, während bei einem vorherigen Paar die Qualitätsänderung
falsch eingeschätzt wurde und die Differenz zwischen den beiden 𝐵 Werten geringer als drei betrug,
wurde der entsprechende QP Wert notiert.
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Jeder Teilnehmer hat sich zu Beginn auf den 5m Marker platziert und ist nach erfolgreicher
Bestimmung des QP Werts einen Marker weiter nach vorne getreten. Grund dafür ist, dass so für
nähere Distanzen QP Werte ausgeschlossen werden konnten, die über dem vorher bestimmten QP
Wert liegen. Dadurch wurde die Zeit, in der sich der Proband konzentrieren musste gesenkt, da
so weniger Durchläufe pro Distanz stattfinden mussten. Bei jeder Distanz wurde der Durchlauf
mit dem Paar (8, 51) begonnen, um so den Teilnehmern den gesuchten Effekt des Qualitätsabfalls
deutlich zu machen.

Zu Beginn der zweiten Phase hat jeder Probant zunächst die Augenkalibrierung der HoloLens
durchlaufen und es wurde sichergestellt, dass sich der Fokuspunkt im Zentrum befindet. Die
resultierenden Werte aus der ersten Phase wurden zur Kalibrierung des Systems gemäß Abschnitt
5.3 verwendet, sodass im Fokuspunkt entsprechend der Distanz der ermittelte QP Wert anliegt. Die
zweite Phase bestand darin die Qualität des blickrichtungsabhängigen Encoding im entwickelten
System zu beurteilen. Dabei wurde zwischen unterschiedlichen Einstellungen gewechselt. Die
getesteten Einstellungen waren:

A, Kalibriert Hierbei handelt es sich um das System, welches das Modell entsprechend Gleichung
4.9 mit ermittelten Werten aus der ersten Phase auswertet.

B, Kalibriert mit Versatz Zusätzlich wurden hier in einem Nachbearbeitungsschritt alle QP Werte
durch 𝑄𝑃′ = 𝑄𝑃 − 𝑋 , um einen bestimmten Wert 𝑋 angehoben oder abgesenkt.

C, Linear Skaliert Hierbei handelt es sich um das System, welches das Modell entsprechend
Gleichung 4.7 mit 𝑄𝑃𝑚𝑖𝑛 = 51 und 𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 = 1 auswertet.

Ziel war es die zwischen den Teilnehmern wiederkehrenden Störempfinden zu ermitteln. Die
Teilnehmer wurden dazu aufgefordert sich während dieser Phase ohne Einschränkungen im Raum zu
bewegen und das Bild mit unterschiedlichen Blickwinkel zu betrachten. Währenddessen berichteten
die Teilnehmer ihren Eindruck der Qualität des angezeigten Bilds. Bereits vor der Studie als auch
während der Studie ist offensichtlich gewesen, dass sich bei schnellen Augenbewegungen das
blickrichtungsabhängigen Encoding bemerkbar macht. Aus diesem Grund wurde kein paarweises
Testen mit den obengenannten Einstellungen und einem uniform kodierten Bild durchgeführt. Bei
zwei weiteren Personen wurde die Kalibrierung durch Phase 1 übersprungen und stattdessen die
Minimum- und Maximumwerte der vorherigen Teilnehmer als Systemkalibrierung verwendet.

6.2 Diskussion der Ergebnisse

In Abbildung 6.1 sind in durchgezogenen Linien die ausgewerteten Ergebnisse der ersten Phase
zu sehen. Aus den ermittelten QP Werten der einzelnen Teilnehmer wurde jeweils der Minimum-,
Maximum- und Durchschnittswert gebildet. Besonders von Interesse war es hier den modellierten
Verfall der Sehschärfe im Fokuspunkt (durch die Gleichung 4.7 mit 𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 = 1 und 𝑄𝑃𝑚𝑖𝑛 = 51),
den gemessenen QP Werten gegenüberzustellen und somit die Notwendigkeit der Kalibrierung
nach Gleichung 4.9 festzustellen (vgl. Abschnitt 4.2). In Abbildung 6.1 sind durch die gestrichelte
Linie 𝑙𝑖𝑛1-51, die linear skalierten QP Werte gegeben, wie sie durch Gleichung 4.7 mit 𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 = 1
und 𝑄𝑃𝑚𝑖𝑛 = 51 bei einer Exzentrizität von 0° berechnet werden. Im Vergleich liegen diese Werte
deutlich über den ermittelten QP Werten, sodass selbst im Zentrum eine höhere Qualität entsteht,
als nötig wäre. Wird stattdessen für 𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 das Minimum aller ermittelten QP Werte gewählt,
lässt sich ähnlich zu 𝑙𝑖𝑛1-51, mit den Werten 𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 = 22 und 𝑄𝑃𝑚𝑖𝑛 = 51 die Werte, wie sie in
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6.2 Diskussion der Ergebnisse

Abbildung 6.1: Auswertung der Studienergebnisse. Zu sehen sind die Minimum-, Maximum-
und Durchschnittswerte der ermittelten QP-Werte. Als Referenz sind zusätzlich
die linear Skalierten QP Werte durch Gleichung 4.7 gegeben mit jeweils einer
Exzentiziät von 0°, der entsprechenden Distanz, 𝑄𝑃𝑚𝑖𝑛 = 51 und 𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 = 1
(lin1-51) bzw. 𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 = 22 (lin22-51).

Abbildung 6.1 durch die gestrichelte Linie 𝑙𝑖𝑛22-51 zu sehen sind, berechnen. Die Approximation
durch 𝑙𝑖𝑛22-51 kommt den gemessenen Werten sehr nahe und liegt stets über dem Durchschnitt und
mit einer maximalen QP Wert Abweichung von 3 sehr nahe an den Minimalwerten. Ob sich dieses
Verhalten auch bei verschiedenen Displays mit unterschiedlichen Pixelgrößen zeigt, oder es nur
für diese Hardware der Fall ist, bleibt offen. Für das in dieser Arbeit entwickelte System könnten
demnach einige Berechnungsschritte entfallen, indem man nur das minimale𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 unabhängig der
Distanz bestimmt. Da durch eine Bestimmung der QP Werte durch Gleichung 4.7 die Berechnung
der Gleichung 4.9 entfällt, muss außerdem nicht mehr die Distanz vom Betrachter zum Fokuspunkt
übertragen werden und auf Seite der HoloLens kein Schnittpunkt mit der Displayebene berechnet
werden.

Während in der ersten Phase hauptsächlich das foveale Sehen untersucht wurde, wurde in der
zweiten Phase der Fokus auf das periphere Sehen gelegt. Wie bereits erwähnt wurde, ist einer
der häufigsten wiederkehrenden Störempfinden durch schnelle Augenbewegungen aufgetreten.
Die Teilnehmer beschrieben dieses damit, dass die Qualität sichtbar nachgeladen hat. Mit dem
Wechsel zur kalibrierten Einstellung (A) des Systems bemerkten insgesamt 6 der 11 Teilnehmer
diesen Effekt. Wurde der Blick hingegen still gehalten, bemerkten tendenziell weniger Teilnehmer
einen Qualitätsverlust in der Peripherie. Um diesem Effekt merklich entgegenzuwirken, war bei
Einstellung (B) meist ein Versatz mit 𝑋 = 10 nötig. Bei Einstellung (A), welche die niedrigsten QP
Werte bzw. die größten hochaufgelösten Bereiche erzeugt, war der Effekt am geringsten vertreten.
Es blieb jedoch unklar, ob das Vergrößern der hochaufgelösten Bereiche lediglich dazu führte, dass
durch den größeren Bereich auch eine größere Toleranz gegenüber Augenbewegungen, in Bezug
auf die Verzögerung, entstand.
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7 System-Performance

In diesem Kapitel wird die System-Performance des in dieser Arbeit entwickelten eyetracking-
basierten Systems gemessen und auch mit dem headtracking-basierten System von Frieß et al.
[FBB+21] verglichen. Zusätzlich wird untersucht welchen Einfluss die Kalibrierung nach Gleichung
4.9 auf die Bandbreite hat und ob sich diese Berechnung im Gegensatz zur Berechnung nach
Gleichung 4.7 lohnt (vgl. Abschnitt 4.2). Bei den Messungen wurde besonderen Wert auf die
resultierende Bandbreite und Encoding-Latenz gelegt, da diese beiden Eigenschaften durch die
Änderungen am System beeinflusst werden. Alle Messungen wurden an der Powerwall mit einer
Auflösung von 10800 × 4096 durchgeführt. Das System A wurde in seiner Gesamtheit, wie dieses
auch in Kapitel 5 beschrieben wurde, benutzt. Die Hardwarekonfiguration der Powerwall wurde
bereits in Abschnitt 2.6 beschrieben. Im Gegensatz zu der Beschreibung im genannten Abschnitt
fand hier die Netzwerkkommunikation über das LAN Netzwerk mit 10-Gbit/s-Ethernet Adapter
statt, sodass das unterliegende Netzwerk kein tragender Faktor der Messungen ist. Die Messungen
wurden jeweils in den folgend beschriebenen Szenarien aufgenommen, während eine Visualisierung
einer Molekulardynamik-Simulation zweimal aufeinanderfolgend durchlaufen und angezeigt wurde.
Folgend wird das System dieser Arbeit auch durch System A und das System von Frieß et al. durch
System B abgekürzt. Bei System A wird weiter durch die aktivierte Kalibrierung unterschieden.
Die Abkürzung A1 bedeutet, dass die Berechnung linear nach Gleichung 4.7 erfolgt. Bei System
A2 handelt es sich um die kalibrierte Variante.

Testszenarien Um die Messungen durchzuführen wurden insgesamt drei Szenarien bestimmt. Die
ersten zwei Szenarien bestanden darin, dass beide Systeme auf einer bestimmten festgelegten Distanz
vermessen werden. Dabei wurde während der Messung die gleiche Position, Blickrichtung und
damit auch der gleiche Fokuspunkt beibehalten. Die Blickrichtung war dabei immer rechtwinklig
zur Displayebene und der Fokuspunkt im Zentrum des Displays. Als Distanzen wurde einmal
stellvertretend für nahe Entfernungen der Wert von 0.5 Meter und für weite Entfernungen der Wert von
4.5 Meter gewählt. Bei System A wurden zunächst ein Durchlauf ohne Kalibrierung entsprechend der
Gleichung 4.7 und den Werten 𝑄𝑃𝑚𝑖𝑛 = 51 und 𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 = 1 gemessen. Nachdem die Visualisierung
zweimal durchgelaufen ist, wurden direkt im Anschluss zwei weitere Messungen mit der Kalibrierung
durchgeführt. Die Werte, die zur Kalibrierung genutzt wurden, wurden aus den Durchschnittswerten
der Pilotstudie (siehe Kapitel 6) entnommen. Demnach betrug bei einer Distanz von 0.5 Meter
𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 = 24 und bei einer Distanz von 4.5 Meter 𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 = (𝑄𝑃𝑎𝑣𝑔,4𝑚 + 𝑄𝑃𝑎𝑣𝑔,5𝑚)/2 =

(35 + 40)/2 = 37, wobei bspw. 𝑄𝑃𝑎𝑣𝑔,4𝑚 der ermittelte Durchschnittswert bei 4 Meter ist.

Das dritte und letzte Szenario wurde durchgeführt, um die durchschnittlichen Anforderungen
zu untersuchen. In diesem Szenario wurde durch einen Betrachter der gesamte Bereich von der
Powerwall bis zu einer Distanz von 4.5 Meter in zufälliger Weise als auch seitlich entlang der
Powerwall abgelaufen. Dabei wurde der Blick stets auf dem Display behalten, sowie stetig der
Fokuspunkt gewechselt und verschiedenste Blickwinkel zum Display eingenommen. Kalibriert
wurde das System durch die in der Studie bestimmten Durchschnittswerte. In diesem Fall konnte
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(a) Entfernung: 0.5 Meter (b) Entfernung: 4.5 Meter

Abbildung 7.1: Messungen des Durchsatz für nahe und weite Entfernungen. System A1 ist das
System dieser Arbeit mit dem Modell entsprechend Gleichung 4.7 und A2 mit dem
Modell nach Gleichung 4.9 bei welcher die Kalibrierung durch die Durchschnitts-
werte der Pilotstudie erfolgte. System B entspricht dem von Frieß et al. [FBB+21]

kein Vergleich mit dem System von Frieß et al. durchgeführt werden, da nicht garantiert werden
konnte, dass in zwei aufeinanderfolgenden Durchläufen der gleiche zufällige Pfad und die gleiche
Blickrichtung eingehalten werden.

Ergebnisse In Abbildung 7.1 sind die Messungen der ersten zwei Szenarien abgebildet. Dazu
wurde der Durchsatz aller Knoten aggregiert. Abbildung 7.1a zeigt die benötigte Bandbreite bei
0.5 Meter für alle drei Systeme gegenübergestellt. Bei System A1 (System dieser Arbeit, ohne
Kalibrierung) betrug der maximal gemessene Durchsatz 119 Mb/s, während der durchschnittliche
Durchsatz bei 88 Mb/s lag. Bei System A2 (System dieser Arbeit, mit Kalibrierung) wurde ein
Maximum von 90 Mb/s und im Durchschnitt 71 Mb/s gemessen. Bei System B (Frieß et al.) lag das
Maximum bei 125 Mb/s und im Durchschnitt lag der Durchsatz bei 100 Mb/s. Im Vergleich sind
die Maxima bei System A1 und B ähnlich hoch, während A1 durchschnittlich um 10 Mb/s besser
abschneidet. Beim Vergleich von A2 zu B ist ein deutlicher Unterschied in beiden Aspekten zu
sehen. Der Unterschied zwischen den maximalen Werten beträgt 35 Mb/s und im Durchschnitt liegt
A2 um 29% unter B. Wird A1 und A2 verglichen ist der Durchsatz von A2 weiterhin 20% unter
A1.

Abbildung 7.1b zeigt die gleiche Messung des Durchsatzes bei einer Distanz von 4.5 Meter. Bei dieser
Entfernung wurde für System A1 ein maximaler Durchsatz von 134 Mb/s und für den Durchschnitt
105 Mb/s gemessen. Bei System A2 betrug das Maximum 117 Mb/s und der Durchschnitt 91 Mb/s.
Bei System B wurde ein Maximum von 160 Mb/s und ein Durchschnitt von 127 Mb/s gemessen.
Im Vergleich liegt der Spitzenwert von B um 26 Mb/s über dem von A1. Im Durchschnitt schneidet
A1 um 17% besser ab. Die insgesamt höchste Differenz liegt zwischen A2 und B vor. Die benötigte
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(a) Durchsatz bei zufälligen Betrachterbewegungen. (b) Latenzen des gesamten Systems

Abbildung 7.2: Abbildung 7.2a zeigt den Durchsatz bei wechselnden Entfernungen und Blickwin-
kel. Hierbei sind starke Schwankungen zu beobachten, die durch steile Blickwinkel
entstanden. Abbildung 7.2b zeigt die gleichgebliebenen Latenzen des Gesamtsys-
tems. Abbildung 7.2b aus [FBB+21].

Bandbreite liegt hier bei A2 um 43 Mb/s unter dem von B und im Durchschnitt ist A2 um 28%
besser. Im Vergleich von A1 und A2 ist beim Höchstwert ein Unterschied von 17 Mb/s vorhanden.
Im Durchschnitt liegt der Durchsatz von A2 um 17% unter dem von A1.

Vergleicht man nun die Messungen beider Distanzen untereinander, stellt sich heraus, dass sich
die durch A2 vorgenommene Kalibrierung hauptsächlich für nahe Distanzen lohnt. Durch die
Kalibrierung liegt am Fokuspunkt ein deutlich geringerer QP Wert an. Auf höhere Entfernungen
gleichen sich A1 und A2 an und der Unterschied zwischen den Beiden sinkt von 35 Mb/s zu 17
Mb/s. Dieses ist auch gut in Abbildung 7.1 zusehen, in dem der Plot von A1 bei 4.5 Meter deutlich
näher an A2 liegt als bei 0.5 Meter. Wie bereits in Kapitel 6 angedeutet wurde, ist dieses ein weiteres
Indiz dafür, dass sich die Kalibrierung allein durch die Bestimmung des minimalsten 𝑄𝑃𝑚𝑎𝑥 Wert,
unabhängig von den Distanzen, durchführen lässt, da davon ausgegangen werden kann, dass sich
bei Distanzen über 5 Meter hinaus beide Varianten weiter angleichen. Im Vergleich von System
A2 und B ist durch die steigende Differenz der Höchstwerte zu sehen, dass sich das neue Modell
besser für größere Distanzen verhält. Während bei beiden Systemen der Durchsatz durch die erhöhte
Displayfläche im Blickfeld ansteigt, wird beim neuen Modell durch miteinbeziehen der Distanz im
Zentrum ein angepasster, geringerer QP Wert erzeugt.

Frieß et al. [FBB+21] bestimmten bereits die benötigte Bandbreite bei uniform festgesetzten QP
Werten. Dabei wurde zwischen drei Qualitätseinstellungen: hoch, mittel und niedrig, unterschieden.
Bei der hohen Einstellung wurden alle Makroblöcke auf den QP Wert 11 gesetzt. Der dabei höchste
gemessene Durchsatz betrug 2 Gb/s. Für die mittlere Einstellung bei einem QP Wert von 31 wurden
540 Mb/s und bei der niedrigsten Einstellung mit einem QP Wert von 51 wurden 60 Mb/s als
Höchstwert gemessen. In Abbildung 7.2a ist die durchschnittlich benötigte Bandbreite zu sehen,
die im dritten Szenario ermittelt wurde. Der maximale Durchsatz beträgt 145 Mb/s, während im
Durchschnitt 75 Mb/s benötigt wurden. Auffällig ist, dass der Durchsatz stark schwankt. Dieses ist
auf die vielen Blickänderungen zurückzuführen. Je nach Blickwinkel entsteht bei einem steileren
Winkel zur Displayebene eine größere Fläche mit erhöhten QP Werten, da der Betrachter so auch
einen Großteil des Displays auf einmal sieht. Dies ist auch am erhöhten Wert des maximalen
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Durchsatz im Vergleich zu Abbildung 7.1b zu sehen. Verglichen zur mittleren Einstellung wird
beim kalibrierten System maximal nur 27% der Bandbreite benötigt. Durchschnittlich wird etwa 15
Mb/s mehr Bandbreite als bei der niedrigen Einstellung benötigt, während die wahrgenommene
Qualität zur niedrigen Einstellung deutlich besser ist.

Abbildung 7.2b zeigt die Latenzen für alle hauptsächlichen Schritte des Systems. Verglichen mit
den Ergebnissen von Frieß et al. [FBB+21] haben sich die Latenzen nicht verändert. Die Latenz des
Encodings bewirkt weiterhin den meisten Einfluss auf die Gesamtlatenz mit einem Median von
7 ms und einem Maximum bei 15 ms. Die Latenzen für das Anordnen der Netzwerkpakete und
die MPI-Kommunikation sind weit unter 1 ms. Die Latenz des Netzwerks liegt bei etwa 0.1 ms,
da es sich um ein LAN Netzwerk handelt. Auch die Latenzen fürs Dekodieren und Anzeigen des
empfangenen Streams waren knapp unter 1 ms. Allein der Zugriff auf das letzte dekodierte Bild
trägt mit einer Latenz von 5 ms das meiste zur Latenz auf der Empfänger-Seite bei. Insgesamt liegt
die Latenz des gesamten Systems unter 32 ms. [FBB+21]
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In dieser Arbeit wurde die bestehende Anwendung VV3 durch ein neues Modell zum blickrichtungs-
abhängigen Encoding erweitert. Gerade bei großen Displays sind die meisten Bereiche außerhalb
des Sichtfelds und eignen sich somit besonders für Encoding welches dieses auch berücksichtigt. Es
wurde klar, dass durch ein genaueres Modell, welches zusätzlich die Distanz des Betrachters zum
Display miteinbezieht, weitere Verbesserungen erzielt werden können.

Das in dieser Arbeit entwickelte System nutzt eine OpenXR Anwendung, welche die Positions- und
Eyetracking-Daten der HoloLens 2 auswertet und versendet. Diese waren genau genug, um mit
hoher Präzision den Fokuspunkt auf der Displayebene zu bestimmen. Um das Modell der Sehschärfe
auf den QP Wert des H.264 Codec abzubilden wurden zwei Varianten vorgestellt, die sich im QP
Wert, der am Fokuspunkt anliegt, unterscheiden. Während die erste Variante den Wert des Modells
direkt linear auf den gesamten Wertebereich der QP Werte abbildet, ist bei der zweiten Variante
durch eine Skalierung des Modells möglich den QP Wert im Zentrum für verschiedene Distanzen
auf benutzerdefinierte Werte festzulegen. Indem das Modell so ausgewertet wurde, dass zu jedem
Makroblock eine eigene Distanz und Exzentrizität berechnet wurde, kann das Modell auch bei
unterschiedlichen Blickwinkel auf das Display korrekt ausgewertet werden. Das finale Bild wurde
auf der VISUS-Powerwall angezeigt. In dieser Umgebung wurde eine Pilotstudie durchgeführt
und die System-Performance für unterschiedliche Distanzen und Szenarien gemessen. Durch die
Pilotstudie wurden für verschiedene Distanzen QP Werte ermittelt, bei welchen kein Unterschied zu
einem Bild mit höherer Qualität festzustellen war. Diese Werte wurden benutzt, um das System so
zu kalibrieren, dass bei gegebenen Distanzen die entsprechenden QP Werte im Zentrum, an der
Stelle des fovealen Sehens, anliegen. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich die lineare Skalierung
nach der ersten Variante den gemessenen QP Werten stark angleichen ließ, indem der Wertebereich
der QP Werte eingegrenzt wird und als maximaler QP Wert das Minimum aller in der Studie
bestimmten QP Werte gewählt wird. Somit lässt sich eine aufwendige Kalibrierung umgehen, da
nur noch ein einziger Wert bestimmt werden muss. Die Pilotstudie hat außerdem gezeigt, dass
sich das blickrichtungsabhängige Encoding nicht vollständig verschleiern ließ. Vor allem durch
schnelle Augenbewegungen ist es weiterhin möglich gewesen Störempfinden wahrzunehmen. Die
Messungen des Durchsatzes haben gezeigt, dass sich eine Kalibrierung des Systems lohnt, da
im Nahbereich so der Durchsatz, im Vergleich zur nicht kalibrierten Variante, um 20% gesenkt
werden konnte. Zusätzlich war zu sehen, dass sich bei unterschiedlichen Blickwinkel der Durchsatz
stark unterscheiden kann, da sich bei einem besonders steilen Blickwinkel eine größere Fläche
des Displays bei geringerer Distanz im Sichtfeld befinden kann. Generell wurde im Vergleich zu
uniformen QP Werten eine deutliche Verbesserung der benötigten Bandbreite erreicht. So wurde
im Gegensatz zu uniform gesetzten QP Werten bei mittlerer Einstellung (𝑄𝑃 = 31) anstatt einer
Bandbreite von 540 Mb/s beim kalibrierten System nur eine Bandbreite von 145 Mb/s benötigt.
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Ausblick

Im Laufe dieser Arbeit sind weitere Aspekte zum Vorschein gekommen, in denen das System weiter
verbessert werden kann. Diese und auch weitere offene Fragen sind folgend aufgelistet:

1. Ein wichtiger Aspekt, der an diesem System verbessert werden kann ist die Latenz, um bei
schnellen Augenbewegungen die Illusion eines uniform hochaufgelösten Bild aufrechtzuer-
halten. Falls sich die Latenz nicht bemerkbar reduzieren lässt ist es denkbar, durch Vorhersage
des Fokuspunkts die entsprechende Region zuvor mit höherer Qualität zu kodieren, sodass
die benötigte Qualität rechtzeitig am Fokuspunkt erscheint.

2. Bezüglich der Studie muss weiter untersucht werden, ob sich das neue Modell bei feinen Linien
gutartig verhält, oder ob selbst bei stillem Blick sichtbare Artefakte auftreten. Außerdem muss
untersucht werden, ob sich die wahrgenommene Qualität bei steilem Blickwinkel verändert
oder ob zusätzliche Artefakte entstehen.

3. Eine weitere offene Frage ist, ob sich die Kalibrierung auch unabhängig der Pixeldichte bei
anderen Bildschirmen verkürzen lässt, indem nur die höchste Qualitätsstufe ermittelt wird,
bei welcher unabhängig der Distanz ein Unterschied, wahrgenommen werden kann.

4. Weiterhin ist es denkbar die Bandbreite weiter zu reduzieren, indem der tatsächlich dargestellte
Kontrast in das Modell eingebunden wird, anstatt immer von einem maximalen Kontrast
auszugehen.

5. Weitere Eigenschaften des peripheren Sehens könnten genutzt werden, um andere nicht
wahrgenommene Informationen auszulassen, so könnte beispielsweise auch die Farbinforma-
tion bei gleichbleibendem Kontrast mit steigender Exzentrizität durch weniger Bits kodiert
werden.
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