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RüttelFlug
Sensorische Augmentation für Gleitschirmflieger

Der Schlüssel für die Fliegerei mit motorlosen Luft-
sportgeräten wie Gleitschirmen und Hängegleitern 
liegt in der Thermik. Die Piloten machen sich warme 
Aufwinde zu Nutze, um an Höhe zu gewinnen und 
sich möglichst lange in der Luft zu halten. Neben 
diesem entscheidenden Vorteil birgt die Thermik 
jedoch auch Gefahren für die Gleitschirm-/Drachen-
flieger. Kalte, absinkende Luftströme oder abnorme 
Witterungsverhältnisse können extreme Sink- oder 
Steigbewegungen zur Konsequenz haben. Für das 
kontrollierte Spiel mit der Thermik muss der Pilot 
auch während des Fliegens auf Informationen über 
die thermischen Bedingungen zugreifen zu kön-
nen. Hierfür trägt er ein sogenanntes Variometer 
bei sich. Dieses zeigt nicht nur die Höhemeter an, 
sondern misst die Vertikalgeschwindigkeit seiner 
Bewegungen im 3D-Raum. In Form von visuellen 
oder auditiven Signale wird die gemessene Verti-
kalgeschwindigkeit dann an ihn übermittelt. Diese 

wichtigen Informationen können genutzt werden, 
um die Flugzeit zu verlängern und Gefahrenzonen zu 
meiden.

Das Problem und unsere Lösung

Variometer mit einem auditiven Output sind durch ihre 
vergleichsweise lauten, aufdringlichen Geräusche eine 
zusätzliche Stressquelle. Sie können als negativ für die 
Flugerfahrung empfunden werden. Demgegenüber prä-
sentiert sich RüttelFlug als attraktive Alternative, die mit 
dem Nutzer über ein unauffälliges vibrotaktiles Interface 
kommuniziert. Das im Rahmen der Forschungsarbeit 
entworfene und implementierte armbandähnliche Gerät 
basiert auf dem Prinzip der sensorischen Augmentation 
und kodiert vertikale Geschwindigkeitsänderungen im 
3D-Raum (Sinken und Steigen) als vibrotaktile Signale. Das 
heißt: die Information wird als taktiler Output über zwei 
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Vibrationsstellantriebe an den Piloten weitergegeben.  Als 
zuverlässige Methode zur Informationsübertragung dienen 
spezifische Vibrationsmuster.

Das Funktionsprinzip

Vibrationsempfindungen werden über Mechanorezeptoren 
in der menschlichen Haut – die sogenannten Vater-Pacini-
Körperchen – vermittelt. Diese reagieren auf Druckverände-
rungen reagieren (Anregungsfrequenzen von von 40 bis > 
500 Hz). Um der schwächeren räumlichen Auflösung von 
Vibrationen entgegenzuwirken sind die zwei Vibrationsstel-
lantriebe in einem maximalen Abstand von 8 cm auf dem 
RüttelFlug-Armband angeordnet. Dadurch setzen sie beim 
Tragen auf den gegenüberliegenden Seiten des Handgelenks 
auf. Während des Fluges misst ein Drucksensor alle 50ms 
den barometrischen Druck. Aus den Roh-Daten wird dann 
der normale atmosphärische Meeresspiegeldruck berechnet. 
Die Vertikalgeschwindigkeit ergibt sich als Differenz des Luft-
drucks von zwei Messzeitintervallen. Für Gleitschirmflieger 
sind jedoch nicht absolute Geschwindigkeitswerte interes-
sant, sondern bestimmte Klassen von Sink- und Steig-Situ-
ationen. Im Gegensatz zum Funktionsprinzip traditioneller 
Variometer wird die Vertikalgeschwindigkeit deshalb nicht 
in Form eines analogen Outputs (z.B. Vibrationsfrequenz) 
übertragen. Stattdessen werden die gemessenen Ge-
schwindigkeitswerte acht Klassen vertikaler Geschwindigkeit 
zugeordnet, die über die Zuweisung von Vibrationsmustern 
kodiert werden. Zu diesem Zweck wurde iterativ ein Set 
von geeigneten Vibrationsmustern entwickelt, die für den 
Nutzer eindeutig differenzierbar und schnell erlernbar sind. 
In diesem Zusammenhang wurden eine Laborstudie sowie 
zwei Feldstudien durchgeführt. Während der Feldstudien 
erprobten erfahrene Gleitschirmpiloten das RüttelFlug-
Armband und bewerteten die ausgewählten Muster als 
angenehm und unauffällig.

Das RüttelFlug-Design
RüttelFlug ist als Bauwoll-Armband von 6.5 cm Breite und 
3 mm Dicke konzipiert, auf das die elektronischen Einzelteile 
aufgenäht werden und dass der Pilot einfach als eine Art zu-
sätzliches Kleidungsstück am Handgelenk trägt. In Rahmen 
von Interviews wurden Experten in den Entwicklungsprozess 
eingebunden. Darüber hinaus wurden sowohl mit Experten 
als auch Nicht-Experten sechs Einzeltests hinsichtlich der 
Tragbarkeit des Armbands durchgeführt. Das Systemdesign 
berücksichtigt die folgenden drei Gestaltungsprinzipien: 

 �  Minimalistisch: nur Kernfunktionalität (Information über 
Vertikalgeschwindigkeit)

 �  Unaufdringlich: keine Ablenkung des Piloten z.B. durch 
laute Geräusche 

 �  Geringer Verwaltungsaufwand: Ein- und Ausschalten des 
Geräts als einzige Interaktions-möglichkeit seitens des 
Piloten

Ausblick

Mit dem Ziel die Nutzbarkeit von RüttelFlug in größeren 
Studien zu auszuwerten, soll die Robustheit und Einfachheit 
des Designs in Zukunft weiter verbessert werden. Andere 
Forschungsarbeiten befassen sich mit einer Verbindung 
von mehreren Variometern, um ein verteiltes Echtzeit-
Detektionssystem für thermische Hotspots aufzubauen. Ein 
solches würde es Piloten erlauben, ihr Wissen über aktuelle 
thermische Bedingungen zu bündeln. Auch wenn RüttelFlug 
als Einzelbenutzer-Service konzipiert wurde, könnten die 
gesammelten Informationen problemlos über das optionale 
Bluetooth-Modul geteilt werden.

TECO Forschungsgruppe

Der von Professor Michael Beigl geleitete Lehrstuhl für Per-
vasive Computing Systems befasst sich mit der Entwicklung 
und Integration moderner Informations- und Kommunikati-
onstechnologien in die physikalische Umgebung. Dem Lehr-
stuhl angegliedert ist die Forschungsgruppe TECO, die eng 
mit der Industrie zusammenarbeitet, um die Forschung und 
Entwicklung der angewandten Telematik voranzutreiben.


