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Damit diese Illusion möglichst perfekt wird, ist es notwendig,
Ein- und Ausgabegeräte einzusetzen, die den Menschen mög-
lichst vollständig von seiner natürlichen Umgebung abschir-
men. Als Ausgabegerät kommen hierbei häufig sogenannte
Cyberhelme zum Einsatz. Diese Helme vereinigen zumeist ein
idealerweise stereoskopisches Helmdisplay mit einem Stereo-
kopfhörer. Oftmals ist in diese Helme auch noch ein Kopftra-
cker eingebaut, der die Bewegungen des Kopfes aufnimmt
und an den Computer überträgt, so dass die auf dem Helmdis-
play dargestellte Szenerie in Abhängigkeit von der Kopfrich-
tung angepasst werden kann. In dieser Form werden Cyberhel-
me oftmals in Spielhallen eingesetzt. Im professionellen Einsatz
wird zudem meist auch noch ein Datenhandschuh verwendet,
der die Stellung aller Finger aufnimmt und an den Computer
überträgt, so dass auch eine „manuelle“ Interaktion mit der
virtuellen Welt möglich wird. Triebfeder der Entwicklung dieser
VR-Systeme war und ist die Militärtechnik. VR-Systeme finden
heutzutage zum Beispiel in Flugsimulatoren Anwendung, um
angehende Piloten auf den Einsatz in realen Maschinen vorzu-
bereiten. Aber auch Roboter lassen sich mit solchen Systemen
steuern, so dass es möglich wird, schwierige Reparaturen an
für Menschen unzugänglichen oder lebensbedrohlichen Stellen

durchzuführen, wie zum Beispiel die Reparatur von Raumsta-
tionen, Aufräumarbeiten an defekten Kernreaktoren oder die
Untersuchung von Schiffswracks. Allen bekannt ist sicherlich
noch das ferngesteuerte kleine Tauchboot aus dem Film
„Titanic“. Es wurde mit Hilfe eines Helmdisplays und zweier Hebel
gesteuert, deren Bewegung elektronisch auf die Greifarme des
Tauchbootes übertragen wurde. Selbst Anwendungen aus dem
Bereich der Chirurgie werden ernsthaft diskutiert: Ein Chirurg
soll in die Lage versetzt werden, Eingriffe an Patienten über
weite Entfernungen vornehmen zu können, ohne sich im
Operationssaal zu befinden. 

Unser Interesse für Cyberhelme wurde dadurch geweckt,
dass diese zumeist ein deutlich größeres Sehfeld als Monitore
darstellen können und zudem auch oftmals eine stereosko-
pische Bildwiedergabe ermöglichen. Im Rahmen einer Diplom-
arbeit, die im Studiengang Augenoptik der Fachhochschule
Aalen durchgeführt wurde, wurde untersucht, inwieweit sich
Cyberhelme für augenoptische Messaufgaben einsetzen lassen.
Eine Aufgabe, die zwar ein großes Sehfeld, aber keine hohe
geometrische Auflösung erfordert – und dadurch auch mit
vergleichsweise preiswerten Helmen realisiert werden kann – ist
die Perimetrie. 

Auf der Suche nach einem brauchbaren
Helm

Eine Recherche im Internet ergab schnell, dass es eine große
Zahl verfügbarer Cyberhelme gibt, die den gesamten Preisbe-
reich von 1 500,– DM bis 250 000,– DM überdecken. Prinzipiell
kann man zwei Basistechnologien unterscheiden, die in der
Abbildung 1 symbolisch gegenübergestellt sind: LC-Displays
mit Flüssigkristallanzeigen (LC = liquid crystal) und CRT-Displays
mit Miniatur-Bildröhren (CRT = cathode ray tube, Kathoden-
strahlröhre). Letztere sind zwar in der geometrischen Auflö-
sung überlegen, aber zumeist schwerer und vor allem sehr viel
teurer als die LC-Displays. Andererseits können mit LC-Displays

Ein Screening-Test aus der
Spielhalle
– Perimetrie mit dem Cyberhelm –

„Virtual reality“ (virtuelle Realität, VR) und Cyberspace
sind Begriffe, die uns in der heutigen Zeit immer 
häufiger begegnen, sei es im beruflichen oder auch im 
privaten Leben. In der VR werden Techniken eingesetzt,
die es dem Menschen erlauben sollen, ganz in eine vom
Computer generierte Scheinwelt einzutauchen. Dabei
soll beim Nutzer eine umfassende Illusion hervorgerufen
werden, selbst Teil dieser Realität zu sein.
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Für die abschließende Auswahl eines Helmsystems
wurden folgende Randbedingungen aufgestellt:

• Der Helm sollte möglichst deutlich unter 10 000 US-Dollar
kosten.

• Das Sehfeld sollte möglichst größer als 30° (horizontal)
sein; darunter ist ein Einsatz für Perimetrie-Versuche
nicht sinnvoll.

• Eine anatomische Anpassung (Einstellung auf den indivi-
duellen Augenabstand, Einstellung der Höhe der Dis-
plays vor dem Auge, anpassbare Kopfhalterung) sollte
möglich sein.

• Der Helm sollte bequem sitzen. Aus diesem Grund wur-
de auch eine Gewichtsobergrenze von 1,5 kg festgelegt. Abb. 1 Komponenten eines Cyberhelms 

links: CRT-Helm, rechts: LCD-Helm  
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Der Helm muss mit zwei Standard-Videosignalen nach der
amerikanischen Norm RS170 angesteuert werden, die in die
Kontrollbox eingespeist werden. Diese Signale wurden mit
Hilfe zweier Grafikkarten SPEA Fire 860 erzeugt, die sich
zusätzlich zur normalen SVGA-Grafikkarte in einem PC befan-
den. 

Das Perimetrie-Programm

Um ein Applikationsprogramm für den Helm zu schreiben,
benötigt man zunächst Unterprogrammbibliotheken, die es
ermöglichen, die beiden Grafikkarten anzusteuern. Die

nicht so viele verschiedene Grau– oder Farbstufen dargestellt
werden und die Nachleuchtdauer ist deutlich größer. 

Insgesamt wurden 74 verschiedene Helme von 33 Herstel-
lern  bezüglich der Parameter horizontale und vertikale Auflö-
sung, Sehfeldgröße und Preis verglichen. 

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien blieben noch 6 Hel-
me in der engeren Wahl (dVisor von Division Group, ACE-
100M von General Reality, VIM 1000pv von Kaiser
Electro–Optics, CyberFace2 von Leep Systems, MRG 3c von
Liquid Image und VR4 von Virtual Research) – allesamt LCD-
Helme. Durch die Möglichkeit, einen gebrauchten Helm zum
halben Preis zu bekommen, fiel schließlich die Wahl auf den
VR4 von Virtual Research.

Was kann der Helm?

Nach Herstellerangaben ist der Helm VR4 sowohl in
anspruchsvollen Aufgaben aus dem Unterhaltungsbereich als
auch in medizinischen und industriellen Anwendungen im
Einsatz. Nominal beträgt sein Sehfeld 48° (h) x 36° (v) bei einer
Pixelzahl von 732x230 (rot, grün oder blau), entsprechend
122 x 244 Farbtripeln pro Display. Die Darstellung erfolgt
stereoskopisch mit zwei LCDs. Der Helm wiegt 930 g. Der
Okularabstand ist einstellbar für Pupillenabstände zwischen
52 mm und 74 mm. Der Abstand zwischen Okular und Auge
kann von 10 mm bis 30 mm variiert werden. Die Abbildung 2
zeigt ein Foto des Helms und eine Darstellung der Elemente
der Kopfhalterung. Die Befestigung am Kopf erfolgt mit Hilfe
eines Bandsystems, das eine gute Anpassung an jede Kopf-
form ermöglicht. Durch die relativ schmalen Auflageflächen
des Bandsystems am Kopf kann es zu keinem unerwünsch-
ten Hitzestau kommen. Die beiden Bildschirme befinden sich
geschützt in dem Visier. 

Um nicht nur auf Datenblattwerte angewiesen zu sein, wurde
der Helm in unserem Labor zunächst messtechnisch charakteri-
siert. Für die Anwendung als Perimeter ist hier insbesondere
die Sehfeldgröße, die Pixelgröße und die Abhängigkeit der
Leuchtdichte von der Graustufe interessant. Mit Hilfe einer
Videokamera und eines Drehtisches wurde die Sehfeldgröße
bestimmt: Mit 45° (h) x 28° (v) ist sie etwas kleiner als vom
Hersteller angegeben, für die Perimetrie aber noch ausrei-
chend. Die Größe eines Pixels ergibt sich daraus zu 0,14°
(8,4‘). Die Leuchtdichtekurven wurden mit einem Leuchtdich-
temessgerät (Minolta LS-110) vermessen, beide Displays zeig-
ten ein nahezu identisches Verhalten. Die Abhängigkeit der
Leuchtdichte vom Grauwert gemessen in der Bildschirmmitte
zeigt die Abbildung 3. 

Abb. 3  Abhängigkeit der Leuchtdichte vom Grauwert

Abb. 2  Der Cyberhelm VR4 von Virtual Research
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Programmierschnittstelle für Windows ist leider nur dürf-
tig dokumentiert. Die Wahl der Programmiersprache fiel
schließlich auf Turbo Pascal, da die Pascal-Bibliothek recht
umfangreich beschrieben ist (2). Messablauf und Messpara-
meter wurden in Anlehnung an das Messprogramm des
Rodenstock–Perimeters Peristat 433 gewählt. So wird zum
Beispiel bei einer Hintergrundleuchtdichte von 10 cd/m2

gemessen. Eine beim Peristat 433 wählbare Messstrategie ist
die Schnellstrategie A, die in der Abbildung 4 gezeigt ist. Sie
wird für ein Gesichtsfeld-Screening vorgeschlagen (3). Hierbei
erfolgt die erste Darbietung eines Stimulus 4 dB über einem

Als Prüfpunktraster dient eine Anordnung von 81 Prüfpunk-
ten, die in Anlehnung an das Raster Glaukom 1 des Peristat
433 festgelegt wurden. Das Raster ist in der Abbildung 5
gezeigt. Der Abstand der einzelnen Prüfpunkte beträgt in hori-
zontaler Richtung 6°, in vertikaler Richtung 5°. Innerhalb eines
Bereichs von 10° um die Fovea liegt die vierfache Prüfpunkt-
dichte vor (horizontal 3°, vertikal 2,5°). 

Die Prüfpunkte sind in symmetrischen Abständen oberhalb
und unterhalb bzw. rechts und links des horizontalen bzw.
vertikalen Meridians platziert. Die am weitesten peripher gele-
genen Punkte liegen bei ±27° horizontal und ±22,5° vertikal.
Diese Feldgröße kann nicht vollständig auf den Helmdisplays
dargestellt werden. Daher wurde zur Darbietung der Prüfpunk-
te das Raster in vier Quadranten aufgeteilt. Dargestellt werden
jeweils nur die Punkte eines Quadranten. Die Messung jedes
einzelnen Quadranten erfolgt mit entsprechend verschobenen
Fixationsmarken, wie in der Abbildung 6 dargestellt. Soll zum
Beispiel der linke untere Quadrant des Sehfeldes vermessen
werden, so wird das Fixationsobjekt in der oberen rechten Ecke
des Displays angezeigt. 

Ablauf einer Messung

Als erstes sollte das Okular, das sich vor dem nicht messen-
den Auge befindet, mit einer schwarzen Schutzkappe abge-
deckt werden. Dies ist notwendig, da sich gezeigt hat, dass die
Grundhelligkeit des inaktiven Displays als störend empfunden
wird und das Messergebnis beeinflussen kann. Nachdem die
Kopfhalterung angepasst ist, muss der Mittenabstand der Dis-
plays und die Höhenverstellung des Helmes zur Display-Zen-
trierung vorgenommen werden. Hierzu wird ein Testmuster aus
fünf Rechtecken dargestellt, ein Rechteck in jeder Display-Ecke,
eines in der Mitte. Die Einstellung ist optimal, wenn alle Test-
marken bequem fixiert werden können.

Im Hauptmenü des Programmes können folgende
Funktionen ausgewählt werden:

• Optionen: Hier kann die Hintergrundfarbe, die Farbe der
Fixationsobjekte und die Größe der Fixationsobjekte
ausgewählt werden.

• Patientendaten: Hier werden Name, Vorname und
Geburtsdatum des Probanden erfasst.

• Messung
• Werte: Es erfolgt die Ausgabe der gemessenen Leucht-

dichteunterschiedsempfindlichkeit (LUE) auf dem Bild-
schirm.

• Auswahl rechtes - linkes Auge
• Grafische Darstellung der Messergebnisse, farbcodiert

und mit Zahlenangabe der LUE.

Abb. 5  Anordnung der 81 Prüfpunkte 

Abb. 4  Schnellstrategie A

alterskorrigierten Normwert. Wird das Testzeichen dabei nicht
wahrgenommen, so wird die folgende Darbietung eines Stimu-
lus an der gleichen Stelle um jeweils 4 dB heller erfolgen,
solange, bis der Stimulus wahrgenommen wird. Als Messer-
gebnis wird dann der Mittelwert zwischen dem zuletzt nicht
wahrgenommenen und dem wahrgenommenen Stimulus
ausgegeben. Die Messstrategie des Cyberhelm-Perimeters wur-
de daran angelehnt, allerdings wird mit einer Schrittweite von
3 dB gemessen. Auch liegen keine alterskorrigierten Normwerte
vor, so dass es vorkommen kann, dass zunächst unterschwellige
Reize dargeboten werden, die dann in 3-dB-Schritten bis zur
Wahrnehmungsgrenze erhöht werden.
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Abb. 6  Messung einzelner Quadranten 

Nach dem Start der Messung erscheint ein rotes Rechteck als
Fixationsobjekt in der Mitte des Displays. Der Proband signali-
siert über eine Patiententaste, die an den Joystick-Eingang des
PCs angeschlossen ist, wann er ein Testobjekt wahrgenommen
hat. Nach erstmaliger Betätigung der Taste werden zunächst
überschwellige Testobjekte in der Umgebung des Fixationsob-
jektes dargestellt, um den Probanden an die Messung zu
gewöhnen. Danach erscheint in der Mitte des Fixationsobjektes
ein Testreiz, der die Aufgabe hat, die foveale Schwelle festzule-
gen. Sobald dieses Zeichen erkannt wurde, beginnt die Bestim-
mung der Position des blinden Flecks. Diese erfolgt durch ein in
temporaler Richtung wanderndes, etwas überschwelliges Test-
objekt, solange, bis keine Bestätigung durch den Probanden
mehr erfolgt. 

Ausgehend vom zuletzt wahrgenommenen Punkt wird nun
mit kleinerer Schrittweite in temporaler Richtung vermessen.
Bei dieser feineren Suche wird als innerer Rand des blinden
Flecks der Mittelwert aus der Position des zuletzt gesehenen
und des ersten nicht gesehenen Testobjektes angenommen.
Dann wandert das Testobjekt solange durch den blinden Fleck,
bis es wieder wahrgenommen wird. Die Eingrenzung des
äußeren Randes des blinden Flecks erfolgt auf gleiche Weise
wie beim inneren Rand.  

Anschließend erfolgt die Vermessung in den vier Quadran-
ten. Da Altersnormwerte nicht zur Verfügung stehen, kann es
vorkommen, dass eine Zeit lang keine Prüfzeichen wahrgenom-
men werden können. Aus diesem Grund werden nach dem
Zufallsprinzip immer einige überschwellige Dummy-Testzeichen
eingestreut, die verhindern sollen, dass die Aufmerksamkeit des
Probanden nachlässt. 

Um zu kontrollieren, ob der Proband das Fixationsobjekt
noch korrekt fixiert, werden für das rechte Auge im Quadran-
ten 3 und 4, für das linke Auge im Quadranten 1 und 2 gele-
gentlich Testobjekte in den blinden Fleck abgebildet. 

Nach beendeter Messung kann das Ergebnis graphisch
dargestellt werden, wie es in der Abbildung 7 gezeigt ist.
Zusätzlich zu den Messergebnissen werden das Datum der
Messung, die Patientendaten, die Testzeichengröße, das Ergeb-
nis der Fixationskontrolle, die Position und horizontale Ausdeh-
nung des blinden Flecks und ein Farbschlüssel für die Farbco-
dierung angezeigt. 

Erste Ergebnisse

Um die Brauchbarkeit des entwickelten Cyberhelm-Perime-
ters beurteilen zu können, wurden Messungen an 20 verschie-
denen Probanden durchgeführt und die gewonnenen
Ergebnisse mit den Ergebnissen von Messungen mit dem

Abb. 7  Grafische Darstellung der Messwerte des Cyberhelm-
Perimeters
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Rodenstock-Perimeter – Peristat 433 – verglichen. Abbildung 8
zeigt ein typisches Ergebnis eines perimetrisch unauffälligen,
25 Jahre alten Probanden. Deutlich erkennbar ist, dass beide
Geräte die höchste Empfindlichkeit in einem 10° durchmessenden
Bereich um die Fovea messen. Die relative Abnahme der LUE
nach außen hin erscheint mit dem Cyberhelm-Perimeter aller-
dings geringer zu sein als mit dem kommerziellen Gerät. Dies
könnte auf ein Kalibrierungsproblem hinweisen. Weiterhin
erkennt man deutlich, dass die gemessene Position des blinden
Flecks bei beiden Geräten in guter Näherung übereinstimmt. 

Als problematisch erwies sich die Beobachtung, dass in
Abhängigkeit von der Zentrierung der Displays in den vier

Quadranten teilweise unterschiedliche mittlere Empfindlich-
keiten auftraten. Dies wird wahrscheinlich dadurch verursacht,
dass die LC-Displays des Cyberhelms eine merkliche Abhängig-
keit der Leuchtdichte von der Beobachtungsrichtung aufwei-
sen. Dieser Effekt ist von den Flachdisplays, wie sie bei Laptop-
Computern zu finden sind, bekannt. Eine Korrektur des Effektes
unter Berücksichtigung der Beobachtungsrichtung wurde nicht
vorgenommen, da noch kein Konzept zur reproduzierbaren
Zentrierung erarbeitet worden ist.

Es ist eine bekannte Tatsache, dass die LUE mit zunehmen-
dem Alter des Probanden abnimmt. Um festzustellen, ob die
Auflösung des Cyberhelm-Perimeters zur Beobachtung dieses
Effekts ausreicht, wurde ein 55 Jahre alter Proband untersucht.
Wie die in Abbildung 9 gezeigten Ergebnisse bestätigen, sind
in weiten Bereichen des Sehfeldes dieses Probanden tatsächlich
deutlich reduzierte Werte der LUE nachzuweisen.

Für die Eignung eines Gerätes zur Durchführung von Screening-
Tests ist es wichtig, dass auch lokale Bereiche der Retina mit
deutlich reduzierter LUE mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt
werden. Einen ersten Eindruck hierüber vermitteln die Messer-
gebnisse eines 55-jährigen Probanden, der sich bereits einer
Laserbehandlung der Retina unterziehen musste. Abbildung 10
zeigt die Gegenüberstellung der Ergebnisse des Cyberhelm-
Perimeters und des Peristat 433. Das Peristat verzeichnet einige
lokalisierte Netzhautorte, die eine deutlich herabgesetzte LUE

Abb. 9  Herabgesetzte LUE der Netzhaut eines 55-jährigen Pro-
banden

Abb. 10  Vergleichsmessung eines Probanden mit lokalen LUE-
Defekten. Links: Cyberhelm-Perimeter, rechts: Peristat 433

Abb. 8  Vergleichsmessung der LUE eines 25-jährigen Proban-
den. Links: Cyberhelm-Perimeter, rechts: Peristat 433

aufweisen. Wie der Vergleich zeigt, gelingt auch mit dem
Cyberhelm-Perimeter der Nachweis einiger, deutlich unemp-
findlicherer Punkte. Einige der Punkte, an denen das Peristat
eine signifikante Reduktion der Empfindlichkeit ermittelte,
konnten auch mit dem VR4 nachgewiesen werden. Es traten
aber auch Punkte reduzierter Empfindlichkeit auf, die aus-
schließlich in der Messung mit dem Peristat oder dem Cyber-
helm-Perimeter erkannt wurden. Ursache hierfür könnten nicht
exakt deckungsgleiche Prüfpunktraster sein. In jedem Fall kann
der Proband aber mit beiden Geräten unabhängig voneinander
als auffällig eingestuft werden. 
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Abb. 11  Das Cyberhelm-Perimeter im Einsatz

Zusammenfassung

Cyberhelme gehören zu den faszinierendsten Geräten, die
für die virtuelle Realität entwickelt worden sind. Ihre
Möglichkeiten der stereoskopischen Bilddarstellung und der
Abdeckung großer Sehfelder lassen einen Einsatz für augenop-
tische Messungen sinnvoll erscheinen. Als Pilot-Anwendung
wurde in der vorliegenden Arbeit der Helm VR 4 von Virtual
Research als Perimeter eingesetzt. Die ersten Resultate sind
vielversprechend. In Messungen an 20 Probanden konnte der
normale Verlauf der Leuchtdichteunterschiedsempfindlichkeit
gesunder Personen nachgewiesen werden. Sowohl der Empfind-
lichkeitsabfall in der Peripherie als auch Lage und Ausdehnung
des blinden Flecks konnten vermessen werden. Auch die
altersbedingte Abnahme der LUE wurde nachgewiesen. Darüber
hinaus waren lokale Gesichtsfeldanomalien eines Probanden in
Folge einer Laserbehandlung nach Retina-Ablation sicher nach-
weisbar. Alle Messungen wurden zum Vergleich mit dem

Rodenstock Peristat 433 wiederholt und konnten dabei qualitativ
bestätigt werden. 

Im quantitativen Vergleich zeigte sich, dass die Messgenauig-
keit des kommerziellen Gerätes nicht erreicht werden konnte.
Die Ergebnisse legen allerdings nahe, dass dieses Problem
durch eine verbesserte Kalibrierung des Helmes gelöst werden
kann. 

Eine Befragung der Probanden im Anschluss an die Messrei-
hen zeigte ein zweigeteiltes Meinungsbild. Teilweise wurde die
Messung mit dem Cyberhelm gegenüber dem klassischen Peri-
meter als angenehmer empfunden, da die Bewegungsfreiheit
durch Wegfall von Kopf- und Stirnstützen weniger stark einge-
schränkt wird. Andererseits wurde aber auch das Gewicht des
Helmes, obwohl es dem eines normalen Schutzhelms ent-
spricht, als störend empfunden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass beim jetzigen
Stand der Technik der Einsatz eines low-cost Cyberhelms als
Perimeter für Screening-Tests durchaus sinnvoll erscheint und
eine kostengünstige Alternative zu den klassischen Geräten
darstellt. Der Markt für Cyberhelme ist in Bewegung, so dass
darüber hinaus auch die Realisierung von Stereo-Sehtests mög-
lich erscheint. Allerdings nicht mit identischen Helmen, denn
für einen Stereotest benötigt man kein großes Sehfeld, dafür
aber eine höhere geometrische Auflösung.
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