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1. EINLEITUNG 

Am Institut für Luft- und Raumfahrt der Technischen Universität Berlin wird im 
Rahmen eines von der Deutschen Akademie für Flugmedizin geförderten Projekts 
das Blickverhalten von erfahrenen Luftverkehrspiloten im Simulatorcockpit unter-
sucht. Während der simulierten Anflügen auf deutsche Verkehrsflughäfen wurden 
Videos der Cockpitumgebung (CockpitVideo) aufgenommen, Simulatorvariablen 
aufgezeichnet (SimData) und die Messung von Blickbewegungen durchgeführt. 

Die Messung der Blickbewegungen eines Piloten erfolgt durch eine iView Meßanlage 
der Firma SMI (SensoMotoric Instruments). Von der 
Untersuchungsperson wird dazu ein Headband getragen, 
an dem ein halbdurchlässiger Spiegel, zwei Kameras und 
ein Magnetfeldsensor montiert sind. Durch Aufnahme 
eines Auges mittels einer Augenkamera wird die Relation 
eines Infrarot-Lichtreflexes auf der Augenhornhaut zur 
Pupillenposition gemessen, die nach erfolgreicher 
Kalibrierung einer Blickrichtung im kopffesten Bezugs-
system zugeordnet werden kann. Das Ergebnis dieser 
Messung wird mit dem von einer Szenenkamera aufge-
nommenen Sichtfeld des Piloten überlagert und ergibt 
einen Videofilm (EyeVideo), der die Cockpitumgebung aus 
Sicht des Piloten mit markierter Blickposition (Blickcursor) 
zeigt. 

Diese Messung wird zusätzlich um ein Headtracking Verfahren ergänzt. Im Simulator 
wird dazu ein konstantes Magnetfeld erzeugt, in dem der Headtracking-Sensor am 
Kopfband des Probanden seine Position und Lage im Raum ermitteln kann. So kann 
ein Vektor der Blickrichtung im raumfesten Bezugssystem berechnet werden. Das ist 
in diesem Fall das Airbus A330 Cockpit, dessen Panele und Anzeigen vermessen 
und virtuell nachgebildet wurden. Die Blickposition im Raum bzw. Cockpit ergibt sich 
schließlich als Schnittpunkt des Blickvektors mit den virtuell definierten Flächen und 
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wird kontinuierlich in eine Datei geschrieben (RawData). Durch Definition von 
Objekten auf den Flächen kann sogar eine automatische Objektzuordnung erzielt 
werden, die sich allerdings für die Auswertung von Cockpitmeßdaten nicht eignet, da 
der Objektabstand einzelner Informationseinheiten zu gering und die Meßungenauig-
keit zu hoch ist. Vorteil dieser virtuell gemessenen Blickdaten ist allerdings, daß sich 
die digitalen Daten leicht weiterverarbeiten lassen. Beispielsweise ermöglicht eine 
Fixationsanalyse eine grobe Einordnung der berechneten Blickpositionen als Über-
gang oder Fixation (FixData). 

Zur Anzeige der digitalen Daten ist ein synthetisches Visualisierungstool nötig, das 
die Cockpitumgebung mit berechnetem Blickpunkt anzeigt. Eine virtuelle Cockpitdar-
stellung zeigt das Visualizer Fenster. Diese Darstellungsperspektive, die sich stets 
mit der Kopfrichtung ändert, ist vergleichbar mit dem aufgenommenen EyeVideo, auf 
dem allerdings zusätzliche Inhalte (Anzeigen, Karten, Operateure) zu erkennen sind. 
Alternativ zum dynamischen Visualizer kann die Darstellung des Blickpunktes auch 
auf einem statischen Cockpitbild erfolgen (Visual Static Fenster). Eine Auswertung 
beider Quellen (EyeVideo und synthetische Darstellung) ist notwendig, um die jewei-
ligen Vorteile der zwei Messungen und Ergebnisdarstellungen zu nutzen. Hierfür 
ermöglicht das Programm Stepper die synchrone Wiedergabe aller Datenquellen zur 
Begutachtung und das schnelle Zuordnen einer Informationseinheit im Cockpit 
(FinalData) per Tastaturbelegung. 

2. PROGRAMMKONFIGURATION UND MEßDATENSÄTZE 

Für die Anwendungssoftware Stepper sind einige Konfigurationsdateien und 
vorbereitete, konvertierte Meßdatensätze erforderlich, die zunächst in folgender 
Verzeichnisstruktur (bspw. auf Laufwerk D:) angelegt werden sollten. 

 
D:\Stepper\ //Wurzelverzeichnis 
 +-PS_Config //Konfigurationsverzeichnis 
 | <!DisplayPO.txt> //Anzeigedaten zur Plane und Object Überprüfung 
 | <!KeyMapping.ini> //Tastaturbelegung für Nummerntasten 
 | <!Planes.ini> //iView Datei zur Plane- und Object-Definition 
 | <!Visualizer.ini> //Konfigurationsdaten für Visualizer Fenster 
 | <!WinSetup.ini> //Fensterpositionen beim Programmstart 
 | <A330s.bmp> //Hintergrundbitmap für Visualizer 
 +-DATA //Datensatzverzeichnis 
 | <DATA!ini.syd> //Synchronisierungsinformationen (ASCII) 
 | <DATAcv.avi> //CockpitVideo (Video Für Windows Datei) 
 | <DATAev.avi> //EyeVideo (Video Für Windows Datei) 
 | <DATAfd.bin> //FinalData (Leere Datensätze für Zuordnungen) 
 | <DATAfx.bin> //FixationData (Fixationen, abgeleitet aus RawData) 
 | <DATArd.bin> //RawData (virtuell gemessene Blickpunkte) 
 | <DATAsd.bin> //SimData (Simulatordaten) !!! noch nicht erforderlich !!! 
+-DATA.. //weitere Datensatzverzeichnisse.. 
   <...> //Dateien (siehe oben) für weitere Datensätze 
<PStepper_v3.1.exe> //Anwendung (mit Versionsinformation) 
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Die Konfigurationsdateien liegen alle im Textformat vor und sind frei editierbar. Die 
Datensatzdateien <DATA*.*> unterliegen einer Namenskonvention, wobei statt 
„DATA“ z. B. „990830_2L“ im Format „JJMMTT_#C“ verwendet wird. Dabei steht JJ 
für das Jahr, MM für den Monat und TT für den Tag, an dem die Messung durch-
geführt wurde. Das #-Zeichen steht für die Versuchsnummer an diesem Tag gefolgt 
von („C“) dem letzten Buchstaben des ICAO 4-Letter Codes des Zielflughafens (z. B.: 
steht F für Frankfurt (EDDF), L für Düsseldorf (EDDL), M für München (EDDM) und S 
für Stuttgart (EDDS)). 

<DATA!ini.syd> 

Je Datensatz existiert eine „*!ini.syd“ Datei, die alle nötigen Informationen zur Aus-
wertung des Datensatzes enthält: Name und Pfad der erforderlichen Konfigurations-
dateien, Name und Pfad der Datensatzdateien sowie Synchronisierungsangaben. 
Das einmalige Lesen dieser Datei wird zum Einstieg empfohlen, ist für die Aus-
wertung der Daten aber nicht erforderlich. Durch geeignete Modifikationen in der 
Datei kann die Verzeichnisstruktur und Namenskonvention verändert werden. 

Die Synchronisierungsdaten umfassen die Startzeitpunkte der einzelnen Datenreihen 
(Eye- und CockpitVideo sowie RawData, an die Fix- und FinalData gekoppelt sind; 
zukünftig auch aufgezeichnete Simulationsdaten (SimData, *sd.bin)) und zwei 
manuell gewählte Zeitpunkte (Sync Pt. 1 und Sync. Pt. 2), über die der Dateifort-
schritt (Aktuelle Dateiposition) interpoliert und synchronisiert wird. Achtung: Die zwei 
Synchronisationspunkte stimmen nicht notwendigerweise mit dem Beginn und Ende 
des Untersuchungszeitraums überein (vergleiche Grafik)! Der Untersuchungszeit-
raum wird allein durch das Szenario (siehe Ablaufplan des Versuchsleiters) begrenzt, 
während die Synchronisationspunkte nach anderen Kriterien bestimmt werden aber 
meistens in der Nähe der Grenzen des Untersuchungszeitraums liegen. 

 

Als Sonderfall für Aufzeichnungsdatenausfälle (Verlust einiger Videoframes) kann es 
auch mehrere Sync-Dateien geben (DATA!1.syd, DATA!2.syd, etc.), die weitest-
gehend identisch sind, jedoch unterschiedliche Synchronisationsinformationen für die 
Dateibereiche vor und hinter der entsprechenden Fehlstelle aufweisen. Während der 
Auswertung sollte dann rechtzeitig der Wechsel zur nächsten Datei erfolgen. 

Sync. Pt. 1 

*rd.bin, *fx.bin, *fd.bin 

*sd.bin (ist vorgesehen) 

*cv.avi 

*ev.avi 

Untersuchungszeitraum 

Sync. Pt. 2 

Zeit 

Aktuelle Dateiposition 
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Sollte es erforderlich sein, die Sync-Datei zu ändern, so sollte die neue Version 
zwecks Archivierung mit der FinalData Datei zurückgegeben werden. 

Hinweis: Die Dateierweiterung syd kann im Windows Explorer (Ansicht -> 
Ordnerptionen -> Dateitypen) mit dem Programm Stepper verknüpft werden, so daß 
zukünftig ein Doppelklick auf diese Datei genügt, um die Analyse der darin 
spezifizierten Dateien zu starten. 

<DATAcv.avi> und <DATAev.avi> 

Diese Video für Windows Dateien (Format: 264x216 à 25 Bilder/Sekunde, Intel 
Indeo® Video R3.2 Kompression, Audio eingeschlossen, PCM 8bit, 22,05kHz) ent-
halten je Anflug die vom Videoband digitalisierten Filmabschnitte der Cockpit Ge-
samtansicht (CockpitVideo, cv) und des Sichtbereichs des Probanden mit eingeblen-
detem Blickcursor (EyeVideo, ev). Diese Dateien sind jeweils 150 bis 450MB groß 
(für ca. 14 bis 22 min Filmlänge), so daß sie auf CD archiviert sind. Zur Auswertung 
sollten die Daten auf die Festplatte kopiert werden (Zugriffszeit!). Die CD wird zur 
zentralen Archivierung zurückgegeben. 

<DATArd.bin> 

Diese Binärdatei enthält die mit Headtracking Unterstützung virtuell gemessenen 
Blickdaten (RawData, rd). Diese wurden mit dem Programm Pdat2bin aus dem 
original Meßdatensatz der iView-Anlage (*.dat, im iView ASCII Format) ausgelesen 
und ins Binärformat konvertiert. 

<DATAfx.bin> 

Mit dem original Meßdatensatz (*.dat) wurde mit der iView-Anlage eine Fixations-
analyse durchgeführt. Mit dem Programm Pfix2bin wurden dann die Ergebnisse der 
Fixationsanalyse (*.fix, im iView ASCII Format) ins Binärformat konvertiert. 

<DATAfd.bin> 

Diese Binärdatei wird vom Programm PMakeFDbin passend zur DATArd.bin Datei 
erzeugt und enthält leere Speicherstellen für Blickpunkte spezifiziert durch Blickbe-
reiche (Displays, Panele) und Informationseinheiten, die während der Auswertung 
manuell zugeordnet werden. Alle späteren Auswertungsergebnisse sind dann in 
dieser Datei enthalten und sollten zur Archivierung zurückgegeben werden. 

<DATAsd.bin> 

Diese Binärdatei enthält die aufgezeichneten Simulatordaten, wird aber zur Zeit noch 
nicht benötigt(!). 
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3. AUSWERTUNGSOFTWARE 

Zur Vereinfachung der Auswertungsarbeit wurde die Analysesoftware Stepper unter 
Delphi 5.0 entwickelt, die in verschiedenen Fenstern den synchronen Ablauf der 
Blickdaten und Videosequenzen erlaubt sowie die manuelle Zuordnung von 
Blickpunkten erleichtert. 

Nach dem Start der Anwendung (ohne Parameter) wird zunächst nur ein kleines, 
flaches Stepper Fenster angezeigt, dessen einziger aktiver Bereich der [Load Sync. 
Data] Knopf ist, mit dem eine Synchrondaten Datei (*.syd) geladen werden kann. 
Entsprechend den Einträgen in dieser Datei werden dann alle weiteren Dateien 
geladen, die zur Auswertung eines Datensatzes notwendig sind. Das Stepper 
Fenster wird umkonfiguriert und zeigt nun Namen und Synchronisierungs-
informationen der geöffneten Dateien an. 

Vor dem Drücken des [Load Sync. Data] Knopfes kann das Optionsfeld „*fd.bin 
READ ONLY“ aktiviert werden. In diesem Modus werden Einträge in der FinalData 
Output Liste zwar angezeigt aber nicht gespeichert. Das eignet sich besonders im 
Fall der Wiedergabe oder Überprüfung von bereits eingegebenen Daten. 

Das Programm kann auch (ohne Read-Only Option) mit einem Kommandozeilen-
parameter, der zu öffnenden syd Datei, gestartet werden (vergleiche Hinweis oben). 
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Stepper  -  Hauptfenster 

Das Feld „Progress from Sync. Pt. 1“ entspricht der Anzahl der Meßdatensätze (50 
pro Sekunde) relativ zum ersten Synchronisationspunkt. Negative Zahlen deuten auf 
Meßdatensätze vor dem Sync Pt. 1 hin. Durch manuelle Zahleneingabe (als Sprung-
eingabe zu einem bestimmten Punkt) oder durch Klicken der benachbarten Knöpfe 
([-F]/[+F] für Frames, [-S]/[+S] für Sekunden, [-M]/[+M] für Minuten) kann diese Zahl 
verändert und somit der Fortschritt aller synchronen Dateien gesteuert werden. Der 
Einsatz der Auto-Step Funktion macht den geregelten automatischen Fortschritt (um 
den Wert „Multi-Step“, s.u.) aller Dateien möglich. Diese Funktion wird während der 
Auswertung nicht benötigt eignet sich aber zur Wiedergabe und Überprüfung der 
Daten (Raw- und FixationData und ggf. auch FinalData). 

Für jede geöffnete Datei werden Name und Synchronisierungsinformationen ange-
zeigt. Dabei werden unterschiedliche Zählerformate berücksichtigt. Das Zählerformat 
für die RohDaten und alle assoziierten Formate (FixData & FinalData) ist eine 
laufende Nummerierung der Einzelmeßwerte (ca. 50 pro Sekunde). Die Videos ent-
halten eine Zeiteinblendung, die auf dem CockpitVideo (25 Bilder/Sekunde) der 
Uhrzeit entspricht (mit Angabe der Hundertstel Sekunden, d. h. ein Bildwechsel 
erfolgt alle 4/100 Sekunden). Die eingeblendete Zeit auf dem EyeVideo (25 Bilder/ 
Sekunde) ist eine Systemzeit, die als letzte Stelle die Einzelbildnummer (0 bis 24) 
anzeigt. Entsprechend den gesetzten Werten für „File Start“ (Zählerstand am Datei-
anfang) und den Sync. Punkten 1 und 2 werden mit dem Wert in „Progreß from Sync. 
Pt. 1“ die jeweiligen Dateifortschritte („Progress“ Werte) und die „Actual FilePos“ 
(aktuelle Dateipositionen) je Datei berechnet (vergleiche Zeitlinienschema auf Seite 3 
und die Bildschirmansicht von Stepper auf Seite 5). Diese Werte sollten schließlich 
immer mit den in den Einzelfenstern eingeblendeten Zählerständen übereinstimmen. 
Keiner der zuletzt genannten Werte kann editiert werden. Sie basieren allein auf 
Angaben in der *.syd Datei und dem Wert für „Progreß from Sync. Pt. 1“. 

Der [<<< Smaller] Knopf verkleinert das Stepper Control Fenster, um mehr Platz auf 
dem Desktop zu schaffen ([Bigger >>>] vergrößert). Die Feststellknöpfe [Data I/O 
Win], [Key Pad Win], [Visualizer]+[cfg], [V.Static]+[cfg], [EyeVideo] und [Cockpit V.] 
ermöglichen die Ein- und Ausblendung einzelner Fenster, die im Folgenden einzeln 
beschrieben werden. 

Data I/O Win  -  Input(fixations+rawdata)/Output Fenster 

Das Bildschirmfenster oben rechts zeigt in Textform die einzelnen Meßdaten 
(FixationData und RawData) als Input an. Die blau markierte Zeile entspricht der 
aktuellen Dateiposition in den Listen aller Ein- und Ausgabewerte. In der linken 
Spalte wird unter dem Zählerstand für die RohDaten und alle assoziierten Formate 
(FixData & FinalData) das Ergebnis der automatischen Fixationsanalyse dargestellt. 
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Wurde der aktuelle Meßwert einer Fixation zugeordnet, so erscheint die vertikale 
Bandanzeige in grün und ein Objektkürzel des fixierten Objekts wird in der blau mar-
kierten Zeile angezeigt. Die Zahlenfelder über und unter der Objektanzeige geben 
an, für wie viele weitere bzw. vorherige Messungen die Fixation zugeordnet wurde. 
Wenn der aktuelle Meßwert nicht einer Fixation zugeordnet wurde (Übergang), dann 
erscheint die Bandanzeige in grau und die beiden Zahlenfelder geben an, nach wie 
vielen weiteren bzw. vorherigen Messungen eine erneute Fixation gefunden wurde. 

Achtung: Diese Daten dienen zur groben Orientierung im Datensatz und sollen die 
Auswertungsarbeit erleichtern. Zu bedenken ist die relativ unzuverlässige Objekt-
erkennung und –dekodierung, die zu den drei Buchstaben Kürzeln für Blickbereich 
und Informationseinheit führt (z. B. „PFD“ für Primary Flight Display und „AH_“ für 
Artificial Horizon), sowie die Randbedingungen, unter denen die Fixationsanalyse 
durchgeführt wurde. 

In der mittleren Spalte werden die dekodierten RohDaten angezeigt. Die Liste enthält 
je Meßwert die automatisch zugeordneten Blickobjekte als drei Buchstaben Kürzel. 
Die genaue Blickposition, die als Schnittpunkt des Blickvektors mit einer Ebene der 
Umgebung berechnet wurde, wird im Visualizer (s. u.) als roter Punkt angezeigt. Ist 
diesem Meßwert gleichzeitig eine Fixation zugeordnet, wird der Punkt grün um-
randet. 

Die rechte Spalte (Output) zeigt den Inhalt von FinalData an. Die Datei enthält 
zunächst leere Felder, die während der Auswertung gefüllt werden. Bereits einge-
tragene Informationen (z. B. während der Wiedergabe) werden als gelber Ring auf 
dem Blickbereich bzw. der Informationseinheit im Visualizer dargestellt. 

Visualizer  Fenster 

Zur Messung von Blickbewegungen mit Headtracking wurden das A330 Simulator-
cockpit vermessen und virtuelle Ebenen definiert. In Analogie zum HeVisual-Tool der 
SMI Meßsoftware wurde ein Programm geschrieben, das die Cockpitraummaße 
darstellen kann. Diese synthetische Darstellung wird zur Wiedergabe der RohDaten 
genutzt. Neben der Blickpunkteinblendung (roter Punkt) erlaubt es die Anzeige 
zusätzlicher Informationen wie Fixation (grüne Umrandung des roten Punktes), 
ausgewerteter Blickpunkt (gelber Kreis) und Zählerstand. 

Eine rote Ellipse und der Vermerk <Gaze point outside display area, resize!> er-
scheint, wenn der anzuzeigende Blickpunkt nicht im Bereich der gewählten Fenster-
größe liegt. Das Fenster sollte dann vergrößert werden bis die Ellipse verschwindet 
und die genaue Blickposition zu sehen ist. Zur vordefinierten Fensterposition und  
–größe gelangt man wieder durch einen Doppelklick innerhalb des Visualizer 
Fensters. Ist keine Blickposition verfügbar, wird dies durch einen roten Diagonal-
balken dargestellt und der Text <No gaze point!> eingeblendet. 
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Visualizer - Config  Fenster 

Einstellmöglichkeiten zur manuellen Ausrichtung der virtuellen Cockpitdarstellung 
werden durch Drücken des [cfg] Knopfes neben dem [Visualizer] Knopf eingeblendet. 
In nicht editierbaren Feldern wird die jeweils gemessene Kopfposition und -lage 
(Head XYZ und Rotation) eingeblendet, durch die der Ausgangspunkt und Blickwin-
kel auf die virtuelle Umgebung bestimmt wird. Darunter werden die Daten der eigent-
lichen Blickposition angezeigt, die durch einen Schnittpunkt (Koordinaten U und V) 
des Blickvektors im Raum mit einer Ebene (Plane) der Umgebung bestimmt sind. 

Mittels der Schieberegler können Korrekturwerte zur Kopfposition und –lage hinzu-
addiert oder subtrahiert („Inverted“-Option) werden, um die Darstellung im Visualizer 
anzupassen. Diese Möglichkeit wird vorzugsweise dafür genutzt, die schiefe 
Montage des Trackingsensors am Kopf des Probanden auszugleichen (Rotation) und 
die Ausgangsposition festzulegen (Position des Kopfes relativ zum Nullpunkt des 
Koordinatensystems). 

Eine weitere Einstellmöglichkeit erlaubt es, neben dem RawData Cursor im 
Visualizer (roter Punkt) noch eine Markierung (kleiner roter Kreis) einzublenden, die 
bei einem systematischen Meßfehler die Auswertung erleichtern kann. Dazu wird 
eine Referenzebene ausgewählt und Offsetkoordinaten bezüglich dieser Referenz-
ebene eingetragen. Aus der eigentlichen Blickposition und den Korrekturdaten wird 
stets die Position der zweiten Markierung berechnet und im Visualizer angezeigt. 

Tip: Durch Einträge in der *.syd Datei können solche Korrekturdaten schon beim 
Öffnen der Synchrondaten voreingestellt werden. 

Visual Static  Fenster 

Ähnlich wie das Visualizer Fenster werden die gemessenen RohDaten synthetisch 
wiedergegeben. Hierbei werden aber Kopfpositions und –rotationsdaten nicht be-
rücksichtigt, so daß die Referenzumgebung (definiert durch Ebenen und Objekte) 
statisch bleibt und mit einer Bitmap hinterlegt werden kann. Diese Hintergrundbitmap 
und Werte für die korrekte Überlagerung der synthetischen Darstellung können in der 
!Visualizer.ini Datei voreingestellt oder im Visual Static - Config Fenster manuell 
eingestellt werden. 

Visual Static - Config  Fenster 

Der [cfg] Knopf neben dem [V.Static] Knopf blendet Einstellmöglichkeiten für das 
Visual Static Fenster ein. Hintergrundbitmap, Ebenen und Objekte können einzeln 
ein- und ausgeblendet werden (inkl. Datei- und Farbauswahl). Die Schieberegler 
ermöglichen schließlich die manuelle Ausrichtung der Ebenen und Objekte über dem 
Hintergrund. 
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EyeVideo  Fenster 

In diesem Fenster wird das EyeVideo wiedergegeben. Es zeigt den Sichtbereich des 
Probanden mit eingeblendetem Blickcursor (ein weißes „C“ mit schwarzer Füllung). 
Nach Begutachtung dieser Markierung und der Blickpunktdarstellung im Visualizer 
erfolgt die manuelle Zuordnung der tatsächlich betrachteten Blickbereiche und 
Informationseinheiten. Wenn der Blickcursor in der linken, oberen Videoecke zu 
sehen ist, konnten zu diesem Meßzeitpunkt keine gültigen Daten erfaßt werden oder 
der Blickpunkt liegt außerhalb des Videobildes. 

In der Einstellung ‚Remote’ wird das Video synchron zu allen anderen Meßwerten in 
Einzelbildern wiedergegeben, wobei die Position (vergleiche eingeblendete Uhrzeit) 
der berechneten aktuellen Dateiposition im Stepper Fenster entsprechen sollte. In 
der Einstellung ‚Local’ erlauben die Steuerungselemente das Abspielen des Videos 
in Echtzeit sowie das Ansteuern bestimmter Dateipositionen mit dem Schieberegler 
oder mit der ‚Goto’ Funktion. Das Bild kann in beliebiger Fenstergröße dargestellt 
werden. 

Für die Auswertung von Blickdaten erscheint es sehr sinnvoll, einen kommenden 
Meßabschnitt zunächst in Echtzeit abzuspielen, bevor mit der synchronen Schritt-für-
Schritt Begutachtung begonnen wird. Ebenso hilfreich für die Auswertung ist der 
Anfang und teilweise auch das Ende der EyeVideos, denn vor (oder manchmal auch 
nach) dem eigentlichen Untersuchungsabschnitt wurde die Genauigkeit des Meß-
systems überprüft. Dazu wurde der Proband gebeten, bestimmte Punkte (das 
Quadrat in der Mitte des künstlichen Horizonts auf dem PFD und das Flugzeug-
symbol auf dem ND) zu fixieren. Auf dem Video können dann etwaige systematische 
Meßfehler (konstante Ablagen) gut abgeschätzt werden. 

Cockpit Video  Fenster 

Das CockpitVideo zeigt eine Gesamtansicht des Cockpits und ist besonders während 
Hand- und Kopfbewegungen des Probanden zur Verifikation der Blickdaten hilfreich. 
Dies gilt besonders für die Bedienung von Hebeln und Schaltern (z. B. an der Flight 
Control Unit, FCU), die manchmal außerhalb oder am Rand des vom EyeVideo auf-
gezeichneten Sichtfeldes liegen (weil der Pilot den Kopf teilweise nur wenig dreht). 

Für die Auswertung von Blickdaten erscheint es sinnvoll, sich zunächst einen 
Überblick über das gesamte Versuchsszenario zu verschaffen. Das CockpitVideo 
zeigt den gesamten Versuchsablauf mit ATC Kommunikation und Cockpitge-
sprächen. 
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Key Pad Win  -  Nummernasten Fenster 

Das Fenster mit der nachempfundenen Nummerntastatur sollte während der 
Auswertung das aktive Fenster sein (aktive Titelleiste). In diesem Fall gilt für das 
Nummerntastenfeld der Tastatur die jeweils dargestellte Tastenbelegung. Der 
Auswertungsvorgang ist nun so konzipiert, daß sequentiell der vom Probanden tat-
sächlich erfaßte Punkt im Cockpit bestimmt und eingegeben wird. Dafür begutachtet 
der Auswertende die einzelnen Ergebnisdarstellungen (Visualizer und Videos) und 
bestimmt daraufhin zunächst den Blickbereich (Display oder Panel) und drückt die 
entsprechende Nummerntaste. Die möglichen Blickbereiche im Cockpit (z. B.: PFD, 
ND, FCU, MCDU, MainPanel oder CenterPedestral) werden auf den Tasten 
angezeigt. Danach wechselt die Tastaturbelegung und zeigt nun Abkürzungen von 
Informationseinheiten, die im ausgewählten Blickbereich vorhanden sind. Nach dem 
zweiten Tastendruck ist die manuelle Zuordnung für den aktuellen Meßdatensatz 
beendet und die Tastatur zeigt wieder die Abkürzungen für die möglichen 
Blickbereiche an. Gleichzeitig wird der „Progress from Sync. Pt. 1“ erhöht, so daß die 
aktuelle Dateiposition aller Datensätze automatisch voranschreitet und sogleich die 
Zuordnung des nächsten Datensatzes vorgenommen werden kann. 

Die aktuelle per Tastatur eingegebene Zuordnung von Blickbereich und Informations-
einheit (Blickpunkt) kann in der Anzeige „Gaze Pt“ am unteren Rand des Input/Out-
put Fensters kontrolliert werden. Nach dem automatischen Dateifortschritt erscheinen 
die Daten schließlich in der Output Liste und werden automatisch (ca. alle 40 Einga-
ben) in die FinalData Datei gespeichert. 

Um die Eingabe eines falschen Blickbereichs rückgängig zu machen, kann die 
Escape [ESC] Taste verwendet werden. Die Daten im „Gaze Pt.“ Feld werden ge-
löscht und die Tastatur wird auf die Belegung mit Blickbereichen zurückgesetzt. Mit 
der Backspace [ ] Taste kann die Zuordnung des vorangehenden Meßdatensatzes 
gelöscht werden, d. h. es wird ein synchroner Rückschritt aller Dateien durchgeführt 
und die dann wieder aktuelle Zuordnung aus dem FinalDatensatz gelöscht. Eine ggf. 
aktuelle Eingabe wird dafür abgebrochen (vergl. Escape Taste). 

Während der Dateneingabe erleichtern weitere Funktionen die Auswertungsarbeit: 
• Die „Same“ Taste ermöglicht die erneute Zuordnung des jeweils zuletzt zugeord-

neten Blickpunkts (Blickbereich und Informationseinheit). 
• Durch die Multi-Step Funktion kann die Schrittweite erhöht werden, um die nach 

der erfolgreichen Zuordnung eines Blickpunkts alle Datensätze synchron voran-
schreiten. Hier ist jedoch nur selten eine Einstellung größer als zwei empfehlens-
wert, da man bei zu schneller Eingabefolge leicht über eine Blickpunktänderung 
hinwegspringt. Der Wert in Multi-Step wird auch von der Auto-Step Funktion ver-
wendet (s. oben), allerdings nicht beim Zurückschritt mit der Backspace Taste. 
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• Durch Betätigung (Halten) der Steuerung ([STRG] bzw. [CTRL]) Taste kann 
zwischenzeitlich die Belegung der Nummerntasten geändert werden, so daß 
Steuerungsfunktionen zur Verfügung stehen. So kann einerseits die Schrittweite 
für die Multi-Step Funktion eingestellt werden. Andererseits stehen, in Analogie 
zu den Knöpfen im Stepper Fenster, Tasten zur Verfügung, mit denen ein Voran- 
und Zurückschreiten (+/- F/S/M) in den Datensätzen durchgeführt werden kann, 
ohne das aktive Fenster zu wechseln. 

 
Für Meßausfälle oder nicht rekonstruierbare Blickpunkte ist das Kürzel „N/A“ (not 
available) vorgesehen, das immer mit der Leertaste zugewiesen werden kann. Auf 
der Ebene der Blickbereiche wird in diesem Fall sofort N/A_N/A als Blickpunkt 
zugewiesen und der Dateifortschritt durchgeführt. Wurde aber ein Blickbereich be-
stimmt und dann erst die Leertaste gedrückt, wird N/A nur für die Informationseinheit 
zugewiesen. 

Es sollte stets versucht werden, möglichst viele Blickinformationen zu rekonstruieren 
ggf. unter Zuhilfenahme des CockpitVideos. Dennoch - bei einem ‚umherschwei-
fenden’ Blick, d. h. die Blickposition ändert sich fast in jedem Frame, ist es unerheb-
lich, welche Informationen zugewiesen werden, da für die Endauswertung nur 
Fixationen wichtig sind. Gemäß der ‚Eye-Mind Assumption’ kann ein Proband nur 
Objekte wahrnehmen, die er fixiert hat. Übergänge (Suchvorgänge mit dem Auge) 
werden außer Betracht gelassen. Da eine Fixation mindestens 100ms dauert, 
bedeutet das für die Auswertung, daß Blickpunkte, die nicht mindestens für 5 Meß-
datensätze in einer Umgebung liegen, wahrscheinlich keine Fixation sind. Hierbei 
sollten jedoch Meßungenauigkeiten (besonders bei Kopfdrehung oder in Rand-
bereichen) oder Meßausfälle (bspw. durch Wimpernschlag) bedacht werden, bevor 
Datensätze übereilt als N/A beurteilt werden. 

4. BEKANNTE PROBLEME 

Das Input/Output Fenster enthält „Copy “ Knöpfe, deren Funktion auch über die 
Steuerungstastaturbelegung des Key Pad Fensters erreichbar ist. Sie weisen die 
Kürzel der automatischen Objekterkennung dem FinalData Satz als Blickpunkt zu. 
Da die automatische Objekterkennung sehr ungenau arbeitet, wurde die Copy Funk-
tion deaktiviert. Eine Fehlermeldung macht bei Benutzung darauf aufmerksam. 

Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß aus demselben Grund auch das Ergebnis 
der Fixationsanalyse (vertikaler Balken, grüner Kreis) nur als grobe Orientierungshilfe 
während der Auswertung dienen sollte. 

Nachdem man in einem Video Fenster die Option ‚Local’ verwendet hat und nun 
wieder zu Remote wechselt, erfolgt eine Resynchronisation des Videos mit der 
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Dateiposition, die zum Zeitpunkt der Umschaltung nach ‚Local’ aktuell war. Wurde in 
der Zwischenzeit jedoch der „Progress from Sync. Pt. 1“ und somit auch die aktuelle 
Dateiposition verändert, wird diese Resynchronisation fehlerhaft durchgeführt. Durch 
eine Veränderung der Dateiposition (im ‚Remote’ Modus) oder durch Aus- und 
Einblenden des Videofensters kann jedoch die Falschanzeige korrigiert werden. 

 

Informationen oder Rückfragen unter: 

Dipl.-Ing. Geerd Anders 
Technische Universität Berlin, 
Institut für Luft- und Raumfahrt, 
Sekretariat F3 
Marchstraße 12-14 
10587 Berlin  
 
Fon: +49 (030) 314-21325 
Fax: +49 (030) 314-24459 
Mail: anders@ilr.tu-berlin.de 
http://www.fb12.tu-berlin.de/luftraum/luftverkehr/personen/anders.html 
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