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Vorwort 
Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als Oberassistent am 
Zentrum für Produkt-Entwicklung der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
Zürich (ETH). In dieser Zeit bot sich mir die Möglichkeit, eine Forschungsgruppe in 
dem Bereich der virtuellen Realität aufzubauen. Die Zielsetzung dieses Bereichs ist, 
neue Technologien in bestehende oder ebenfalls neu zu erstellende 
Geschäftsprozesse einzubringen, um hiermit den gesamten Entwicklungsprozess an 
unterschiedlichen Stellen zu unterstützen und ihn insgesamt effizienter zu gestalten. 
Hiermit wird das Ziel verfolgt, das Prinzip des Digitalen Produktes über den 
gesamten Produkt-Innovationsprozess auszudehnen. 
Um dem Anwender den intuitiven Zugang zum Digitalen Produkt zu ermöglichen, 
müssen diesem neue Werkzeuge bereit gestellt werden, mit denen er die immer 
grösser werdenden Datenmengen bewältigen kann. Es ist aber nicht nur der Zugang 
zum Digitalen Produkt, sondern auch seine Nutzung in kollaborativer Teamarbeit, die 
durch Hilfsmittel der virtuellen Realität unterstützt werden kann. Insbesondere bei 
verteilten Teams entsteht hieraus ein grosser Nutzen, weil nicht nur Reisekosten 
eingespart werden können, sondern auch das Digitale Produkt an mehreren Stellen 
gleichzeitig bearbeitet werden kann. Die technischen Hilfsmittel der virtuellen Realität 
ermöglichen hier den frühen Einsatz von digitalen Prototypen, wodurch nicht nur 
Baukosten eingespart werden können, sondern auch die durch den Bau eine 
physischen Prototypen entstehende Totzeit wegfallen kann. 
Nach einer Analyse des gegenwärtigen Zustandes im Bereich des Virtual Reality – 
Einsatzes in der Industrie und des Stands der Technik werden im Rahmen dieser 
Arbeit neue Ansätze vorgestellt, wie Geschäftsprozesse in einem neuen technischen 
Umfeld effizienter durchgeführt werden können. Die Arbeit endet schliesslich mit 
einem Ausblick, wie die virtuelle Realität zukünftig in der Produktentwicklung 
eingesetzt werden kann. Durch viele Projekte, Industrietreffen, Semester- und 
Diplomarbeiten sowie durch Dissertationen wurde auf diesem oben erwähnten 
Gebiet eine Plattform geschaffen, auf der auch künftig weitere Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit durchgeführt werden wird.  
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Prof. Markus Meier, der es ermöglicht 
hat, diese Forschungsgruppe an seinem Institut zu etablieren. Des weiteren gilt mein 
Dank auch meinen beiden Korreferenten Prof. Konrad Wegener und Prof. Georges 
Fadel, die durch ihre Durchsicht dieser Arbeit und das entgegengebrachte Interesse 
zum Gelingen beigetragen haben. 
Bedanken möchte ich mich auch bei allen Kollegen und Studierenden meiner 
Forschungsgruppe ICVR (Innovation Center Virtual Reality), deren 
Forschungsarbeiten in das Gesamtkonzept eingeflossen sind. Die Kollegialität und 
Freundschaft der Gruppe gaben mir immer wieder neuen Antrieb, die Forschung 
weiter voranzutreiben.Dank gilt auch den vielen Beteiligten aus der Industrie, die mir 
einen umfassenden Einblick in laufende Prozesse boten und die Gelegenheit gaben, 
meine Forschungsergebnisse einfliessen zu lassen. 
Besonderer Dank gilt auch meiner Familie, die meine häufige physische als auch 
innere Abwesenheit mit Geduld ertragen haben. 
 

Zürich, im August 2004 
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Preface 
This work was realized in my position as an Oberassistent at the Center of Product 
Development at the Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH). Within that 
position I had the opportunity to establish a research group in the field of Virtual 
Reality. The topic of this research group is to integrate new technologies into existing 
or new business processes and methods in order to support the product 
development process in different stages and to shape more efficient. The goal is the 
extend the principle of the Digital Product over the complete product innovation 
process. 
In order to allow an intuitive access to the Digital Product, new tools and interfaces 
have to be developed that allow the user to master the huge amount of data. 
However, the benefit of using virtual reality is not only in an easy access to the Digital 
Product, but also in the use within a collaborative teamwork. In particular, distributed 
teams take advantage of virtual reality technologies since they can save travel 
expenses and allow to work simultaneously on the Digital Product at different 
locations. It also allows to use digital prototypes in a very early stage and thus saving 
money and time for building a physical prototype. 
After an analysis of the current situation in using virtual reality in industrial 
applications and of the technologies’ state-of-the-art new approaches are introduced, 
how business processes can be performed more efficiently in a new technical 
environment. The work finalizes with an outlook on the future of virtual reality in the 
product development process. 
Within many projects, industry meetings, semester- and diploma works as well as 
dissertations a research platform on the above topic was established, which will allow 
future research and development in this field. 
I would like to say thank you to Prof. Markus Meier, who makes it possible to 
establish the above mentioned research group in his institute. In addition I would like 
to thank the co-referees of this work, Prof. Konrad Wegener and Prof. Georges 
Fadel, who supervised the work and helped me by their interest in this topic to finish 
this work. 
I would also like to thank my colleagues and all students of my research group ICVR 
(Innovation Center Virtual Reality), whose research work are integrated into the 
overall concept. The collegiality and the friendship within the group helped me a lot to 
finish this work and to advance the research in this field. 
Thanks also to all industrial partners that gave me and the group a view into ongoing 
work and the opportunity to integrate my research results into the industrial business 
processes. 
Last but not least I would like to thank my family that tolerated with patience my 
physical and inner absence during the last years. 
 
 
 

Zurich, August 2004 
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1. Einleitung und Motivation 
In den vergangenen Jahrzehnten hat die Entwicklung eines Produktes signifikante 
Änderungen erfahren. Die Ursachen für diese Änderungen liegen einerseits in den 
geänderten Anforderungen an das Produkt selbst, andererseits aber auch in den 
Möglichkeiten, ein Produkt zu gestalten. Betrachtet man die Anforderungen an ein 
Produkt, so werden diese immer komplexer, das Produkt muss immer mehr 
Funktionalitäten in sich vereinigen. Diese Anforderungen sind nicht nur primärer 
Natur, d. h. es sind nicht nur die technisch und konstruktiv zu lösenden Aufgaben, 
sondern es müssen gleichzeitig auch immer mehr sekundäre Anforderungen erfüllt 
werden, d. h. sie müssen vollständig in die Umwelt integrierbar sein. 
Bei den Primärfunktionen der Produkte zeichnen sich vor allen Dingen Tendenzen ab 
hin zu grösserer Leistungsdichte (z. B. bei Motoren im Automobilbau), geringerem 
Gewicht (z. B. Faserverbundstrukturen im Fahrzeugbau) oder auch zu höherer 
Produktivität (z. B. höherer Werkstückdurchsatz in Fertigungsmaschinen). Hiermit 
eng verbunden ist auch die Tendenz hin zur Multifunktionalität, d. h. das Bündeln 
mehrerer Teilfunktionalitäten auf kleinstem Raum. 
Die Sekundäranforderungen sind vielfältiger Natur, sie reichen von ökologischen 
Aspekten über die Eingliederung in bestehende Produktpaletten bis hin zur 
Anpassbarkeit an geänderte gesellschaftliche oder politische Einflüsse. Gerade die 
Sekundärfunktionen haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. 
Beides, das gleichzeitige Erfüllen von Primär- und Sekundärfunktionen, bewirkt, dass 
die Komplexität der Produkte stark zugenommen hat. Hinzu kommen noch weitere, 
marktwirtschaftliche Anforderungen, die ebenfalls entscheidenden Einfluss auf den 
Erfolg eines Produktes haben können. Ein Produkt, welches zwar die primären und 
sekundären Anforderungen erfüllt, aber zu spät oder zu einem zu hohen Preis auf 
dem Markt erscheint, ist ebenfalls zum Scheitern verurteilt. Der Markt ist zudem auch 
nicht mehr geographisch begrenzt und das Produkt muss sich daher einem globalen 
Wettbewerb stellen. 
Insbesondere der zunehmende Fortschritt in der Elektronik unterstützt die steigende 
Komplexitätsdichte. So ist am Beispiel des Maschinen- und Anlagenbaus zu 
erkennen, dass der Anteil der Software und der Elektronik im Jahr 1998 bereits 60% 
ausmacht, wobei die Tendenz steigend ist. 
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Abbildung 1.1 Entwicklung des software- und elektronikabhängigen Komplexitätsgrades von 

Produkten [12] 

Vergleichbare Zahlen existieren auch für den Automobilbau, wo der Elektronik- und 
Softwareanteil von 22% im Jahr 2000 auf ca. 35% im Jahr 2010 ansteigen wird. Dies 
belegt auch eine Studie der RWTH Aachen, die in der folgenden Abbildung 
dargestellt ist [13]: 
 

 
Abbildung 1.2 Anteil einzelner Sparten an den gesamten Herstellkosten 

Aber nicht nur beim Kraftfahrzeug wird heute die Produktinnovation im wesentlichen 
durch Elektronik- und Softwarekomponenten getrieben (Anteile von bis zu 90% an 
der Innovation), so dass auch ein immer stärker differenziertes Wissen in die 
Produktentwicklung einfliessen muss. 
Primär- und Sekundärfunktionen sowie die marktwirtschaftlichen Aspekte sind eng 
miteinander verzahnt und können nur im Kontext betrachtet werden. Das optimale 
Erfüllen nur eines Bereichs bei gleichzeitiger Nichtbeachtung der anderen führt nicht 
zum Erfolg. Auch wenn nicht alle drei Bereiche gleichzeitig in gleichem Masse erfüllt 
werden können, so muss doch der Ingenieur oder der Entwickler bemüht sein, ein 
ausgewogenes Optimum für sein Produkt zu erreichen. Dabei hat er zusätzlich 
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neben der Verzahnung der drei Bereiche auch zu beachten, dass die 
Produktentwicklung nationalen Unterschieden unterliegen kann und darauf 
angepasst werden muss. Zur Erfüllung der vielfältigen Primär- und 
Sekundäranforderungen bedarf es in immer enger werdenden zeitlichen Abständen 
Innovationen, die das Produkt den ständig ändernden Bedürfnissen anpassen. 
Innovationen haben nicht alle die gleiche Bedeutung. Sie treten auch nicht 
gleichmässig über die Jahrzehnte verteilt, sondern schubweise auf. Einige 
Innovationen lösen nur sehr begrenzte Wirkungen aus, andere hingegen 
durchdringen die Gesellschaft und werden zum Motor umfassender Veränderungen. 
Die letztgenannten sogenannten Schlüsselinnovationen treten allerdings weniger 
häufig auf als die kontinuierlichen Innovationen, die Triebfeder jeder 
Produktentwicklung sind. Anlehnend an Abbildung 1.3 lässt sich jedoch bei beiden 
Innovations-Typen feststellen, dass die Zykluszeit stetig abnimmt. Nach [7] durchläuft 
die Produktentwicklung zyklische Maxima, sogenannte Kondratieff-Zyklen, die immer 
auch von einer Schlüsselinnovation geprägt sind. Abbildung 1.3 zeigt den typischen 
Verlauf dieser Zyklen. 
 

 
Abbildung 1.3 Kondratieff-Zyklen 

Man erkennt, dass die einzelnen Schlüsselinnovationen immer schneller aufeinander 
folgen und auch immer stärker miteinander verknüpft sind. Während die Zyklen in 
den frühen und in späten Industrialisierungszeiträumen – also z. B. der Zyklus der 
Dampfkraftentwicklung und der Zyklus von Eisenbahn, Stahl und Transport – 
weitestgehend unkorreliert zueinander sind, erhöht sich der Korrelationsgrad 
merklich am Ende der späteren Industrialisierungsphase. Diese – bislang nur 
marktwirtschaftliche – Vernetzung verstärkt sich während des Innovationszyklus’ der 
Kommunikation. Man spricht deshalb seit diesem Zeitpunkt – etwa ab dem Jahr 2000 
– auch von einer insgesamt vernetzten Welt. Diese vernetzte Welt stellt auch immer 
mehr Anforderungen an ein Produkt. So ist in dieser vernetzten Welt ein Produkt 
nicht mehr isoliert von seiner Umgebung zu sehen, wie dies beispielsweise im 
Zeitalter der frühen Industrialisierung noch die Dampfmaschine war, sondern es 
muss sich nahtlos in gesellschaftliche, kulturelle, politische und marktwirtschaftliche 
Aspekte einfügen. Zwar war dieser Sachverhalt während der frühen Kondratieff-
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Zyklen nicht anders, jedoch erlaubt die vernetzte Welt (Abbildung 1.3) heute die 
gegenseitige Kenntnis- und Einflussnahme. 
Diese heute an ein Produkt gestellten Anforderungen benötigen umfassende 
Änderungen im Engineering. Typische Probleme sind [9]: 
 

• Die während des Produktentwicklungsprozesses entstehenden Daten und 
Dokumente, welche fortan als das Digitale Produkt bezeichnet werden sollen, 
werden oft noch dezentral und unstrukturiert verwaltet. Die Mitarbeiter 
benötigen zuviel Zeit mit der Suche nach relevanten Informationen bzw. mit 
dem Extrahieren relevanter Informationen aus einem aufgefundenen 
Datensatz. 

• Die derzeitigen Prozesse sind stark papiergestützt und daher unflexibel und 
langwierig. 

• Aufeinanderfolgende oder nachgelagerte Prozesse basieren oft auf falschen, 
nicht mehr aktuellen Daten und Dokumenten. 

• Heutige Geschäftsprozesse sind auf die physische Präsenz der Personen 
ausgelegt. Eine Teamarbeit über grössere Entfernungen gestaltet sich daher 
als problematisch. 

 
Das Erfüllen der Funktionen und Anforderungen der Kunden auf Basis der vernetzten 
Welt gestaltet heutige Produkte so komplex, dass deren Entwicklung nicht mehr von 
einer einzigen Person gelöst werden kann, sondern nur noch durch eine 
Aufgabenteilung im Team. Das Erzielen von Wettbewerbsvorsprüngen in diesem 
dynamischen Umfeld zwingt erfolgreiche Unternehmen zu einer konsequenten 
Optimierung ihrer Wertschöpfungsketten. Speziell die Produktentwicklung hat eine 
bedeutende Stellung im Wertschöpfungsprozess und stellt eine Hebelfunktion für die 
zukünftige Entwicklung und somit für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 
dar. So liegen die Stellschrauben zur Beeinflussung des Produkterfolges nach 
Schätzungen zu etwa 70 % - 80 % im Entwicklungsbereich [11]. 
Viele Firmen nutzen somit die vernetzte Welt und damit die Möglichkeiten der 
einfacheren und effizienteren Arbeitsteilung über grössere räumliche Distanzen 
hinweg. Stichworte wie „Simultaneous Engineering“ haben sich heute etabliert und 
belegen, dass Teamarbeit erfolgreich eingesetzt wird. Die Anzahl der Kontakte 
zwischen Mitgliedern eines Produktentwicklungsteams und zu externen Partnern 
nimmt zu, allerdings auch die geographische Entfernung zwischen den Mitgliedern. 
Dieser Sachverhalt ist wesentlich durch den Charakter der Produkte selbst 
begründet. Die wachsende Modularität der Produkte [1] erlaubt es Unternehmen, 
sich immer mehr zu spezialisieren. Allerdings steigt in gleichem Masse auch der 
Bedarf an Kollaboration zwischen den Partnern, die häufig auch global vernetzt sein 
können. Die Unternehmen geben Projektaufgaben an externe Firmen ab. Diese 
Projektaufgaben können unterschiedlicher Natur sein, sie reichen von konstruktiven 
Aufgaben über Strukturberechnungen bis hin zu Designaufgaben. Abhängig von der 
Art der gestellten Aufgabe ist eine mehr oder weniger intensive Kommunikation im 
Team notwendig. Die hierzu benötigten Hilfsmittel müssen neben der rein verbalen 
und optischen Kommunikation auch weitere an die Situation angepasste Methoden 
zulassen bzw. diese unterstützen. 
Die zunehmende Ressourcenkonzentration [8] der Firmen und damit auch die 
steigende Notwendigkeit, über elektronische Hilfsmittel zu kollaborieren, wird auch 
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als virtuelle Produktentwicklung bezeichnet [2] [3]. Unter virtueller 
Produktentwicklung versteht man die immaterielle, rechnergestützte Konstruktion 
und die Simulation aller vor- und nachgeschalteten Prozesse (siehe Abbildung 2.1) 
[14]. 
Im Mittelpunkt der integrierten, virtuellen Produktentwicklung steht die konsistente, 
digitale Unterstützung des gesamten Produkt-Innovations-Prozesses. Das Attribut 
„virtuell“ ist hierbei belegt mit immateriell, d. h. ein Produkt entsteht zunächst als 
digitales Rechnermodell und wird gegebenenfalls z. B. mittels Rapid Prototyping 
(RP) als physisches Körpermodell erstellt. Unter Einbindung von 
Simulationswerkzeugen bestehen damit alle Möglichkeiten, um technisch-
wirtschaftliche Erfüllungsgrade sowie die Fertigung und Montage überprüfen zu 
können. In Verbindung mit Simultaneous Engineering lassen sich hiermit zeitliche 
Entwicklungsvorsprünge [4] von etwa 50 % der Durchlaufzeit realisieren, die es 
erlauben, schneller als der Wettbewerb am Markt (time-to-market) zu sein und somit 
auch die sich ergebenden Chancen konsequenter zu nutzen. 
Der starke Einfluss einer elektronischen Unterstützung im 
Produktentwicklungsprozess ist auch in [2] untersucht worden. Abbildung 1.4 zeigt 
den stetigen Rückgang der Reaktionszeiten (Änderungszeiten) in den vergangenen 
20 Jahren. 
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Abbildung 1.4 Die Reduktion der Reaktionszeit durch Einsatz neuer Hilfsmittel [2] 

Neben den Anforderungen, die ein Produkt erfüllen muss, sind auch die 
Möglichkeiten, die im Produktentwicklungsprozess zur Verfügung stehen, einem 
ständigen Wandel unterworfen. CAD-Systeme, die schon seit vielen Jahren im 
Einsatz sind und hier einen Wandel vom 2D zum 3D vollzogen haben, werden heute 
erweitert durch zusätzliche Hilfsmittel wie Finite-Element-Programme, 
Simulationsprogramme sowie Datenverwaltungssysteme. Neu hinzu gekommen ist in 
diesem Zusammenhang der Bereich der Virtuellen Realität (VR), der die einzelnen 
Phasen im Produktentwicklungsprozess unterstützen kann. Die Visualisierung 
grosser Datenmengen sowie die Interaktion mit ihnen erlauben es, Sachverhalte zu 
einem frühen Zeitpunkt darzustellen und im Team zu bearbeiten. 
Aus dem rasanten Wachstum auf dem Gebiet der Informations- und 
Kommunikationstechnologie entsteht eine weitere Motivation für diese Arbeit. Die 
schnelle Entwicklung auf diesem Gebiet ergibt einen Handlungsbedarf, diese auch 
nutzbringend in der Produktentwicklung einzusetzen. Trotz der stetig wachsenden 
Anzahl an Netzzugängen werden die durch die Kommunikationstechnologie neu 
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entstehenden Möglichkeiten nur sehr zögerlich verwendet. Insbesondere in der 
Kommunikation mit externen Partnern werden immer noch vorwiegend Telefon, Fax 
oder E-Mail als einziges Kommunikationsmittel eingesetzt. Diese 
Übertragungsmedien sind jedoch in ihrer Leistungsfähigkeit stark beschränkt. Lassen 
sie noch eine Übertragung analoger Sprachsignale oder auch die beschränkte 
analoge Textübertragung zu, so ist dagegen die Übertragung grösserer 
Produktdatenmengen in Echtzeit vor dem Hintergrund einer netzbasierten 
Kollaboration nahezu ausgeschlossen. Dies liegt zum einen in der teilweise zu 
geringen Übertragungsbandbreite der Netzwerke, zum anderen aber auch in den 
wenig intuitiven Interaktionswerkzeugen. Diese Limitierungen bewirken nach wie vor 
eine hohe Reisetätigkeit sowie eine daraus resultierende schlechte Kosten-/Nutzen-
Relation. 
Die Gründe für diesen zögerlichen Einsatz der Informations- und 
Kommunikationstechnologie liegen vor allen Dingen darin, dass die Technologie 
noch nicht ausreichend an die Bedürfnisse im Produktentwicklungsprozess 
angepasst ist. Die derzeit vorhandenen CSCW-Anwendungen (Computer Supported 
Collaborative Work) passen sich zu wenig auf die Bedürfnisse sowie die gewohnte 
Arbeitsweise der Anwender an und werden daher nicht akzeptiert. Erschwerend 
kommt hinzu, dass sich die Bedürfnisse und Arbeitsweisen im Laufe der 
Produktentwicklung ändern. Die derzeitigen vorhandenen Hilfsmittel sind nicht in der 
Lage, sich diesen unterschiedlichen Situationen anzupassen. Nicht an die Situation 
angepasste technische Hilfsmittel bewirken aber, dass der erhoffte Nutzen – nämlich 
Arbeits- und Zeiteinsparung – ausbleibt, ja vielmehr sogar ein gegenläufiger Effekt 
auftritt. 
Diese obigen Effekte mögen auch teilweise der Grund sein, dass im Verständnis der 
traditionellen Konstruktionsmethodik [16] – und damit auch in Lehre, Forschung und 
industrieller Anwendung – die Lösung einer gestellten Konstruktionsaufgabe Priorität 
hat. Die Methoden, diese Aufgaben zu bewältigen, werden vielfach nur am Rande 
berücksichtigt. Dies trifft insbesondere für die IT-unterstützten Methoden zu, die 
häufig nur beiläufig erwähnt und folgerichtig auch von den derzeit verantwortlichen 
Projektleitern nur ungenügend wahrgenommen werden. Eine auf Basis von 250 
deutschen Unternehmen durchgeführte Umfrage [5] zeigt, dass vor allen Dingen das 
methodische Konstruieren höchste Priorität hat sowie die unmittelbar damit 
verbundenen Softwarepakete, weniger dagegen zusätzliche unterstützende Tools. 
Bemerkenswert ist allerdings, dass das Anforderungsprofil auf die augenblicklichen 
Möglichkeiten der DV-Technologie ausgerichtet ist und die Zukunftsaspekte zu wenig 
konkretisiert werden. Die neue Generation der CAD-Systeme wird jedoch höhere 
Anforderungen an die Anwender stellen, und zwar hinsichtlich systematisches 
Arbeiten, Problemlösungskompetenz und DV-Fertigkeiten. Damit wird sichergestellt, 
dass die Tätigkeiten, die ein fähiger Konstrukteur intuitiv erledigt, auch auf andere 
Geschäftsbereiche ausgedehnt werden kann [15]. 
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Abbildung 1.5 Das Anforderungsprofil von Unternehmen an Konstrukteure [5] 

Der Einsatz von CAD-CAM kann mittlerweile als etablierte Arbeitstechnik gelten, 
wobei in den letzten Jahren verschiedene Entwicklungsphasen [6] durchlaufen 
wurden. Diese lassen sich auf die folgenden Potentialebenen fokussieren: 
 

• Funktionalität, 
• Integrativität, 
• Repräsentationstechniken und Modellierung 
• Informatisierung und Wissensverarbeitung.  

 
Diese aus der CIM (Computer Integrated Manufacturing) stammenden 
Anforderungen lassen sich ebenfalls auf die virtuelle Realität anwenden. Während 
CIM aufgrund ungenügender Echtzeiteigenschaften, ungenügender 
Kommunikationsmöglichkeiten und zu geringer zu Verfügung stehender Bandbreite 
zu der damaligen Zeit zum Scheitern verurteilt war, stehen heute der virtuellen 
Realität bessere technologische Mittel zur Verfügung. Mit der zugenommenen 
Nutzung von CAD in der Produktentwicklung sind zwangsläufig auch die 
Anforderungen an das Handling, die Funktionalität und das Einsatzspektrum der 
Systeme gewachsen. Die Weiterentwicklungen erlebt man heute an modernen 
Bildschirmarbeitsplätzen, modularen Software-Systemen und multifunktionalen 
Oberflächen, welche eine Anpassungsdynamik erforderlich machten, die immer 
weiterentwickelte Programmversionen hervorgebracht hat. Trotz aller 
Verbesserungen ist die Anwendungsbreite jedoch auf Konstruieren im klassischen 
Sinne beschränkt geblieben, obwohl mit der 3D-Funktionalität eigentlich erweiterte 
Möglichkeiten angeboten werden. Von seinem ingeniösen Verständnis her neigt der 
Konstrukteur dazu, CAD schwerpunktmässig nur als elektronisches Zeichenbrett zu 
benutzen und verkennt oft das Potential in der Entwicklungsunterstützung. Gerade 
hier kann die virtuelle Realität ankoppeln und den zusätzlichen Nutzen aus den 3D-
Funktionalitäten erbringen [10]. 
Betrachtet man die gegenwärtige Entwicklung im industriellen Einsatz von Virtual 
Reality und Augmented Reality, so lässt sich die in der folgenden Abbildung 
dargestellte Tendenz erkennen: 
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Abbildung 1.6 Einsatz von VR und AR im Produktlebenszyklus 

Man erkennt, dass in den vorderen Phasen des Produktlebenszyklus’ vor allen 
Dingen die virtuelle Realität ein grosses Einsatzpotential hat, während zu den 
späteren Phasen hin der Einsatz der Augmented Reality in dem Masse zunimmt, wie 
der Einsatz der virtuellen Realität abnimmt. Der in Abbildung 1.6 dargestellte Verlauf 
ist vorgegeben durch den Charakter der Produktentwicklung selbst. Während zu 
Beginn hauptsächlich immaterielle Objekte existieren wie Entwürfe, Skizzen, 
Zeichnungen usw., nimmt der Anteil der realen Objekte zu den späteren Phasen hin 
zu. Damit steigt natürlich das Einsatzpotential der Augmented Reality, welche ja 
gerade das Vorhandensein realer Objekte voraussetzt. Im gleichen Masse sinkt aber 
auch der Bedarf, vorhandene reale Objekte durch virtuelle zu ersetzen und somit 
reduziert sich der Bedarf an der reinen virtuellen Realität. 
Obwohl beide Bereiche am Wachsen sind, so zeigt sich momentan noch ein 
Vorsprung der virtuellen Realität. Dies liegt vor allen Dingen in der Hardware 
begründet, wie man in den späteren Kapiteln noch erkennen kann. 
Der gegenwärtige Trend zeigt eine Ausweitung beider Bereiche (AR und VR) und 
damit ein Verschmelzen und Zusammenwachsen auf. 
Ein näherer Blick auf die oben beschriebenen Tendenzen zeigt den in Abbildung 1.7 
dargestellten Entwicklungsverlauf über der Zeit auf. Während zu Beginn des 
industriellen VR-Einsatzes lediglich die Visualisierung von Objekten in einer virtuellen 
Umgebung relevant war, zeigt sich immer mehr die Entwicklung hin zu einem 
zunehmenden Realitätsgehalt auf. Dies bedeutet einerseits einen höheren 
Realitätsgrad in der Darstellung und ein verbessertes Echtzeitverhalten. Diese 
Anforderungen werden heute durch die zunehmende Rechnerleistung mit einem 
vertretbaren finanziellen Aufwand weitestgehend erfüllt. Derzeit an der Schwelle zum 
weitreichenden industriellen Einsatz befindlich ist der Einsatz der virtuellen Realität 
zur Anlagensimulation und die Visualisierung der Simulationsergebnisse. Noch nicht 
industriell im Einsatz ist die Verwendung der virtuellen Realität zur effizienten 
Unterstützung der Kollaboration zwischen räumlich verteilten Teams. Hier bietet sich 
ein grosser Forschungsbereich, insbesondere bei der Frage nach der effizienten und 
intuitiven Bedienung virtueller Welten. Gleiches gilt auch für die Entwicklung 
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multimodaler VR-Systeme, insbesondere für die haptische Interaktion mit virtuellen 
Objekten. 
 

Immersive und
interaktive VR

Echtzeit-VR
mit hoher
Realität

VR Anlagen-
simulation

VR zur
Kollaboration

VR-Interaktion
mit Kraft-

rückkopplung

Virtual Reality

 
Abbildung 1.7 Tendenzen in der Entwicklung von VR 

Der Einsatz der virtuellen Realität zur Visualisierung ist heute in vielen 
Grossindustrien – insbesondere in der Automobilindustrie – schon Realität und wird 
täglich in unterschiedlichen Geschäftsprozessen eingesetzt. Die Bestrebungen 
gehen dahin, die Visualisierung immersiver (siehe Kapitel 3.2.4) zu gestalten, um 
damit gleichzeitig auch eine Interaktion mit den virtuellen Objekten zu ermöglichen. 
Hieraus ist eine grosse Stossrichtung in der VR-Forschung zu erkennen, nämlich den 
Anwender nicht passiv zu belassen, sondern ihm ein Hilfsmittel zur Verfügung zu 
stellen, mit welchem er aktiv in den Produktentwicklungsprozess eingreifen kann. So 
ist die Produktdarstellung in Echtzeit und mit entsprechenden 
Interaktionsmöglichkeiten zur Erzeugung eines hohen Realitätsgrades derzeit ein 
wesentlicher Forschungsgegenstand, insbesondere auch im Hinblick auf eine 
einfache Bedienbarkeit der Systeme. Ein weiterer Schritt ist, neben dem Produkt 
selbst auch die Anlagen und Maschinen, auf denen es hergestellt wird, zu simulieren 
und im virtuellen Raum darzustellen. Hieraus erhofft man sich einen Einfluss nicht 
nur auf dem Gebiet der Produkterstellung, sondern auch in der Prozessplanung und 
in der Arbeitsplatzgestaltung und vielen weiteren Einsatzgebieten. Aufgrund der 
Komplexität der Geschäftsprozesse tendiert man ebenfalls dazu, die virtuelle Realität 
zur Unterstützung von Teamprozessen einzusetzen, sowohl bei lokalen als auch bei 
räumlich verteilten Teams. Solche Projekträume sollen somit in Zukunft 
gewissermassen alle Funktionalitäten der virtuellen Realität vereinen und sie noch 
um die Mehrbenutzerkomponente – sowohl lokal als auch über das Netz verteilt – 
erweitern. Hierzu gehören dann auch alle Tendenzen in der Entwicklung 
multimodaler Systeme, also solcher Systeme, die mehr als nur einen 
Wahrnehmungskanal des Menschen ansprechen. Darunter fallen auch 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Kraftrückkopplung für die Interaktion mit virtuellen 
Objekten. 
Die vorliegende Arbeit soll aufzeigen, welche Möglichkeiten der Einsatz der virtuellen 
Realität in der Produktentwicklung bietet. Die Verkürzung der 
Produktentwicklungszeit, das schnellere Erfüllen der Primär- und 
Sekundärfunktionen, die schnellere und einfachere Kollaboration und Kooperation in 
verteilten Teams sowie eine bessere Ressourcenkonzentration sind Zielbereiche des 
VR-Einsatzes. Neben dieser reinen Effizienzsteigerung der Arbeitsprozesse bietet 
VR die Möglichkeit, auch die Funktionalität und Qualität der Prozesse zu steigern. 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Einfluss der einzelnen 
Entwicklungstendenzen auf die Prozesse. 
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 Effizienz der Prozesse Qualität/Funktionalität Funktionalität des 
VR-Systems 

Immersive und 
interaktive VR 

• Erleichtert die 
interdisziplinäre 
Zusammenarbeit 

• Einbindung anderer 
Disziplinen zu einem 
früheren Zeitpunkt 

• Teilweiser Wegfall 
physischer Prototypen 

• Berücksichtigung 
multidisziplinärer 
Aspekte 

• Gutes Erkennen 
räumlicher 
Anordnungen 

• Früher Einbezug des 
Kunden 

• Objektdarstellung in 
realer Grösse 
ermöglicht bessere 
Abstimmung der 
Beteiligten [12] 

• Visuelle 
Darstellung 

• Eingabemöglichkeit

Echtzeit VR mit 
hoher Realität 

• Teilweiser Wegfall 
physischer Prototypen 

• Erleichtert die 
Zusammenarbeit zwischen 
funktionalem und 
ästhetischem Design 

• Frühe Ankopplung des 
Verkaufsprozesses 

• Visuelle 
Darstellung 

• Eingabemöglichkeit
• Akustische 

Darstellung 
• Virtuelle Begehung

VR 
Anlagensimulation 

• Frühere 
Maschineninbetriebnahme 

• Erleichtert Zusammenarbeit 
zwischen 
Steuerungstechnikern und 
Konstrukteuren 

• Parallel Engineering 

• Bessere Gestaltung von 
Produktionsanlagen 

• Bessere Ausnutzung 
von Produktionsflächen 

• Bessere Arbeits- und 
Produktionsplanung 

• Visuelle 
Darstellung 

• Eingabemöglichkeit
• Akustische 

Darstellung 
• Virtuelle Begehung 
• Physikalische 

Simulation 
VR zur 
Kollaboration 

• Schnellerer Zugriff auf 
Daten 

• Bessere 
Visualisierungsmöglichkeite
n erleichtern die Teamarbeit 

• Kürzere Vorbereitungszeit 
von Teamsitzungen 

• Parallelisierung von 
Prozessen möglich 

• Netzbasierte 
Teamarbeit möglich 

• Höhere Nachhaltigkeit 
• Fehlerrate durch 

nachträgliches 
digitalisieren der 
analogen Daten sinkt 

• Ermöglicht 
durchgängigen 
Arbeitsfluss 

• Visuelle 
Darstellung 

• Eingabemöglichkeit
• Akustische 

Darstellung 
• Virtuelle Begehung 
• Physikalische 

Simulation 
• Netzwerkfähigkeit 

VR-Interaktion mit 
Kraftrückkopplung 

• Intuitive Bedienung virtueller 
Welten verkürzt die 
Teamsitzung 

• Ermöglicht weitere 
Einsparung von Prototypen 

• Qualitätssteigerung 
durch beliebige Anzahl 
möglicher Prototypen 

• Visuelle 
Darstellung 

• Eingabemöglichkeit
• Akustische 

Darstellung 
• Virtuelle Begehung 
• Physikalische 

Simulation 
• Netzwerkfähigkeit 
• Haptische Ausgabe

Abbildung 1.8 Einfluss der virtuellen Realität auf bestehende Arbeitsprozesse 

Die Auflistung in Abbildung 1.8 zeigt, welches Potential in dem Einsatz der virtuellen 
Realität für die Produktentwicklung steckt. Im Rahmen dieser Arbeit sollen daher 
Ansätze aufgezeigt werden, wie sich die bislang schwierig handhabbare virtuelle 
Realität sinnvoll in die Produktentwicklung integrieren lässt. 
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Die Struktur der vorliegenden Arbeit ist in der folgenden Abbildung gegeben: 
 

Zukünftige Unterstützungsmöglichkeiten von VR
in der Produktentwicklung

Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten von VR

Stand der Technik beim Einsatz der virtuellen
Realität in der Produktentwicklung

Grundlagen für den Einsatz der virtuellen
Realität in der ProduktentwicklungAnalyse des Produktlebenszyklus

Einleitung und Motivation

ForschungBedarf

ist ist

 
Abbildung 1.9 Struktur der vorliegenden Arbeit 

Der Fokus der Arbeit liegt im wesentlichen auf der Erstellung neuer Hardware-
Interfaces, die dem Anwender einen geeigneten Zugang zur digitalen Welt 
ermöglichen sollen und gleichzeitig eine gute Einbindung in bestehende 
Produktentwicklungsprozesse ermöglichen. Hierzu wird zunächst eine detaillierte 
Analyse des Produktentwicklungsprozesses durchgeführt, um relevante 
Einsatzgebiete darzulegen. Nach einer hierauf folgenden Darstellung der 
physiologischen Anforderungen werden die derzeit verfügbaren technischen 
Möglichkeiten aufgezeigt. Nicht alle werden bereits in der Industrie eingesetzt, da sie 
entweder noch zu aufwendig oder in der Umsetzung nicht praktikabel sind. Hieraus 
resultiert ein Handlungsbedarf für weitere Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet neuer Interfaces als Kernthema dieser Dissertation. 

1.1. Zusammenfassung 
In diesem einleitenden Kapitel wird das generelle Umfeld beschrieben, dem die 
Produktentwicklung heute ausgesetzt ist. Dieses Umfeld ist charakterisiert durch eine 
immer stärker werdende Interdisziplinarität, immer kürzer aufeinander folgenden 
Innovationszyklen und eine immer geringere, zur Verfügung stehende Zeit für die 
Entwicklung neuer Produkte. Vor diesem Rahmen wird die virtuelle Realität gesehen, 
welche das Ziel hat, dem Menschen einen Zugang zu der ständig anwachsenden 
Datenwelt zu verschaffen. 
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2. Analyse des Produktlebenszyklus zur Ableitung der 
Anforderungen an die virtuelle Realität 

In diesem Kapitel wird der Produktlebenszyklus näher untersucht, um Bereiche und 
Einsatzmöglichkeiten für die virtuelle Realität zu erkennen und festzulegen. 
Angefangen von den frühen Phasen der Produktentwicklung, über Vorstudien- und 
Produktentwicklungs-Prozesse bis hin zur effizienteren Nutzung des Digitalen 
Produktes werden potentielle Einsatzgebiete aufgezeigt. 
In Abschnitt 2.1 wird hierfür zunächst der Begriff des Digitalen Produktes definiert 
und in den Kontext der Produktentwicklung gebracht. Wie in diesem Kontext die 
virtuelle Realität eingesetzt werden kann, soll in Abschnitt 2.2 anhand des digitalen 
Prototyps näher dargelegt werden. Die in diesem Abschnitt dargestellten Beispiele 
zeigen aber noch nicht auf, wie der Mensch in die jeweiligen Prozesse eingebunden 
wird. Insbesondere ist hier das Simultaneous Engineering von Interesse, auf das in 
Abschnitt 2.3 näher eingegangen wird. Als Fazit wird schlussendlich in Abschnitt 
2.3.1 eine Übersicht über die Anforderungen an die virtuelle Realität gegeben, die 
sowohl die individuelle (Abschnitt 2.3.1.1) als auch die kooperative (Abschnitt 
2.3.1.2) Arbeit basierend auf dem Digitalen Produkt unterstützen soll. 

2.1. Das „Digitale Produkt“ und die Einbindung in die 
Produktentwicklung 

Die im vorangegangenen Kapitel erwähnte, vernetzte Welt führt zu einer 
Parallelisierung in der Produktentwicklung. Diese Parallelisierung zeichnet sich 
dadurch aus, dass dem eigentlichen Produkt, welches als physisches Produkt, als 
Software oder als Dienstleistung marktrelevant ist, noch ein weiteres „Produkt“, das 
sogenannte „Digitale Produkt“ parallel geschaltet wird. Unter dem Digitalen Produkt 
versteht man folgerichtig die Gesamtheit aller Daten, die während des 
Produktentwicklungsprozesses erzeugt werden. Diese werden konsistent verwaltet 
und dienen für weitere Prozesse als Arbeitsbasis und Ausgangslage. Sie werden 
durch die Nutzung von Hilfsmitteln der Informationstechnologie weiter verwendet. 
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Abbildung 2.1 Der Produkt-Innovationsprozess [16] 

Die Abbildung 2.1 stellt eine vereinfachte Systematik des Produkt-Innovations-
Prozesses dar, wie sie nahezu bei jedem Produkt durchlaufen wird. Am Anfang 
dieser Systematik stehen die Anstossprozesse, welche quasi-passiv (durch 
spontanes Erkennen einer Produktchance oder aber auch durch externe Hinweise), 
aktiv (z. B. durch systematische Marktbeobachtungsprozesse) oder aber extern 
getriggert durch Kundenbedürfnisse entstehen können. Mischformen zwischen 
diesen unterschiedlichen Anstossprozessen sind möglich, beispielsweise durch 
Brainstorming-Sitzungen, an denen auch die Kunden beteiligt werden können. In 
einem nächsten Schritt des Produkt-Innovations-Prozesses gelangen die Ideen in 
eine Konsolidierungsstufe. Nach diesem sogenannten Anstoss-Filter verbleiben nur 
noch einige Ideen, während alle übrigen zunächst nicht weiterverfolgt werden. Diese 
Konsolidierungsstufe wird charakterisiert durch die firmenspezifischen 
Lösungsmöglichkeiten, die strategische Ausrichtung der Firma, die Erweiterung der 
firmenspezifischen Fähigkeiten sowie durch die verfolgten Ziele. Nur wenn die Ideen 
aus dem Anstossprozess mit diesen Kriterien konform gehen, werden sie in die 
nächste Stufe, den Ideen-Prozess, übernommen. 
Im Ideen-Prozess werden die verbleibenden Ergebnisse der Anstossprozesse weiter 
verarbeitet und mit weiterführenden Ideen und Technologien angereichert. Hinzu 
kommen weitere Ergänzungen mit einem ersten Markteinstieg oder mit einem 
Businessplan. Nach dieser Ausarbeitung der Ideen sind diese geeignet, nach einer 
erneuten Filterung im Vorstudien-Prozess weiter verarbeitet zu werden. Neben der 
weiteren Definition des Produktes in einem Grobkonzept-Prozess fliessen hier auch 
Ergebnisse aus dem parallel laufenden Markt-Leistungs-Prozess ein. Unter dem 
Markt-Leistungs-Prozess versteht man eine vertiefte Analyse der bestehenden 
Situation eines Unternehmens im Hinblick auf bestehende Produkte, Ziele, 
Leistungsfähigkeit der Unternehmung sowie die Analyse des Marktes und der 
Kundenbedürfnisse mit einer Projektion der Zukunft in Bezug auf dieselben Kriterien 
[16]. Ergebnis dieses Markt-Leistungs-Prozesses ist eine Positionierungsstrategie, 
verbunden mit einer Anforderungsliste für das Produkt. Kern des Markt-Leistungs-
Prozesses sind damit Planungsprozesse, die sich auf das vorhandene Firmenwissen 
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zum eigenen Produktprogramm, zur Marktsituation und zu Kundenwünschen 
abstützen. Sie bilden bei Produktentwicklungen zumeist den Startpunkt zu 
Neuentwicklungen, können aber auch Produktvariationen initiieren. Über das 
bestehende Wissen hinaus ist im Rahmen des Markt-Leistungs-Prozesses ein hohes 
Mass an Kreativität notwendig, um erfolgreiche Neuerungen in das Produktspektrum 
einzuführen. Auch in der daraus resultierenden Teamarbeit ist der Denkprozess 
jedes einzelnen gefordert, damit neue Ideen für ein Produkt entstehen können. Sehr 
oft werden in dieser Phase – die auch zu den frühen Phasen im Produkt-
Innovationsprozess zählt – Kreativitätstechniken wie Metaplan, 6-3-5-Methode, 
Mindmapping oder ähnliches eingesetzt. Diese Methoden sind sehr stark 
papierbasiert, was zur Folge hat, dass die Informationen nicht oder nicht ausreichend 
in einer Gruppe dargestellt werden können sowie eine spätere Weiterverarbeitung 
nahezu ausgeschlossen ist. Die Unterstützung der in den frühen Phasen des 
Produkt-Innovationsprozesses eingesetzten Methoden durch Hilfsmittel der virtuellen 
Realität erleichtert nicht nur deren Durchführung, sondern sie ermöglicht gleichzeitig 
auch das Ansammeln von Daten für das Digitale Produkt und somit die Vorbereitung 
für eine Nutzung durch die darauf aufbauenden Prozesse. 
Das Ende des Vorstudien-Prozesses bilden Projekt-Ansätze, von denen aber in der 
Regel nur einer der eigentlichen Produktentwicklung zugeführt wird. Nach einem 
sogenannten Projekt-Filter wird der eigentliche Produkt-Entwicklungs-Prozess 
aufgesetzt, in dem die unterschiedlichen Methoden und Tools zum Einsatz kommen. 
Aufbauend auf den Ergebnissen des Vorstudien-Prozesses werden im Produkt-
Entwicklungs-Prozess die Produktanforderungen in realisierbare Lösungen 
umgesetzt. Dabei sind sowohl funktionale als auch technische und wirtschaftliche 
Anforderungen der Produkterstellung sowie des Vertriebs bis hin zum Recycling zu 
berücksichtigen. Es bedarf erneut der Kreativität der Mitarbeiter, hierfür ein 
Gesamtoptimum zu erreichen. Ein grosser Umfang des hierfür einzubringenden 
Wissens ist nicht ausschliesslich firmenspezifisch, sondern auch fachspezifisch und 
tätigkeitsbezogen. Da ein Produkt heute durch die Zusammenarbeit mehrerer Firmen 
entsteht, liegt auch ein grosser Teil des Wissens bei den jeweiligen Zulieferern. Aber 
auch firmenintern ist die Extraktion des höchstmöglichen Informationsgehaltes aus 
den vorhandenen Daten für jede Entscheidungsfindung erforderlich. Aus diesem 
Grund ist insbesondere hier das Digitale Produkt und die darauf aufbauende 
Informations- und Wissensverarbeitung äusserst relevant, beruht doch ein grosser 
Teil konstruktiver Festlegungen auf einer Vielzahl von Daten, Fakten, Regeln und 
kreativen Erfahrungen. Die Bereitstellung von Information und Wissen zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt unterstützt nicht nur fundierte Entscheidungen, sondern 
erlaubt gleichzeitig auch noch die grösstmögliche Gestaltungsvielfalt, da nur zu 
Beginn einer Produktentwicklung alle nachfolgenden Prozessschritte noch 
beeinflussbar sind. Die Schritte Konzeptprozess, Entwurfsprozess und 
Dokumentationsprozess aus Abbildung 2.1 sind angelehnt an die VDI 2221 [1]. Diese 
beschreibt die grundlegende Entwurfsplanung eines Produktes. 
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Abbildung 2.2 Die VDI 2221 Methodik zum Entwickeln und Konstruieren 

Nach der VDI 2221 (siehe Abbildung 2.2) lässt sich die Entwicklung eines Produktes 
in vier Phasen unterteilen, die im wesentlichen eine sequentielle Abfolge von 
Prozessen darstellen. Der Abbildung 2.2 kann man entnehmen, dass zunächst die 
Aufgabenstellung präzisiert werden muss, also eine Überarbeitung und Präzisierung 
der Anforderungsliste stattfindet. Zu der Konzeptphase aus Abbildung 2.1 gehören 
auch das Ermitteln von Funktionen und deren Strukturen sowie die Suche nach 
Lösungsprinzipien und deren Strukturen, wie dies in Abbildung 2.2 dargestellt ist. 
Ergebnisse dieser Teilschritte nach VDI 2221 sind die Funktionsstrukturen (sowohl 
hierarchische als auch prozessuale Funktionsstrukturen) sowie prinzipielle 
Lösungen. Die prinzipiellen Lösungen beinhalten noch keine geometriegebenden 
Eigenschaften für das zukünftige Produkt, sondern zeigen lediglich physikalische 
Wirkprinzipien auf. Für die Auswahl geeigneter Prinzipien wird häufig auch noch eine 
Benutzungsanalyse durchgeführt, auch wenn diese nicht explizit in der VDI 2221 
vorgesehen ist. 
Es folgt daraufhin der Entwurfsprozess aus Abbildung 2.1. Dieser Entwurfsprozess 
beginnt in der frühen Entwicklungsphase, der sogenannten „geometriearmen“ Phase 
[2]. Hier existiert meist nicht mehr als eine topologische Anordnung von Wirkflächen. 
Mit ersten Auswahl- und Dimensionierungsschritten können Maschinenelemente 
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ausgewählt werden. Hilfe bei derartigen Tätigkeiten bieten zum einen Handbücher, 
zum anderen existieren programmtechnische Ansätze zur Auswahl und 
Vordimensionierung. In diesem Feld des Konstruktionsprozesses lässt die 
Entwicklung unterstützender Verfahren und Werkzeuge allerdings insgesamt noch zu 
wünschen übrig. Neuere Ansätze der Lösungs- und Ideenfindung stützen sich auf die 
bereits ältere „Theorie des erfinderischen Problemslösens“ TRIZ [3], [4]. Durch die 
rechnerunterstützte Bereitstellung des Ansatzes konnte die Akzeptanz des 
Werkzeuges deutlich gesteigert werden [5].  
Der Entwurfsprozess lässt sich gemäss Abbildung 2.2 aufteilen in realisierbare 
Module, deren Gestaltung sowie nachfolgend die Gestaltung des gesamten 
Produktes. Diese Schritte sind in der VDI 2221 gefolgt von der Ausarbeitung der 
Ausführungs- und Nutzungsangaben, also von der Produktdokumentation. Dieser 
Arbeitsschritt stimmt mit dem Dokumentationsprozess aus Abbildung 2.1 überein. 
Der Entwicklungsprozess aus Abbildung 2.1 schliesst aber auch im Gegensatz zur 
VDI 2221 den weiteren Verlauf der Produktentwicklung ein, nämlich den 
Realisierungs- und Reifeprozess. Hier wird das Produkt weiter ausgearbeitet, die 
Konstruktionsunterlagen werden erstellt, und nach Prototyp und Vorserientyp wird 
das Produkt gefertigt. Der Entwicklungsprozess endet mit der Markteinführung des 
Produktes. Das Ergebnis dieser gesamten Produktentwicklung ist das Produkt auf 
dem Markt, welches konkurrenzfähig ist und die Anforderungen der Kunden erfüllt. 
Während des gesamten Produktentwicklungsprozesses werden Daten 
unterschiedlichster Art erzeugt, die das Digitale Produkt bilden. Am Ende des 
Produktentwicklungsprozesses stellt das Digitale Produkt die komplette digitale 
Repräsentation sowie das Entstehungsumfeld des tatsächlichen Produktes dar. 
Es ist jedoch irreführend, anzunehmen, das Digitale Produkt bestünde nur aus 
Daten, die während der Entwicklung des eigentlichen Produktes entstehen. Das 
Digitale Produkt beinhaltet auch Wissen, welches in vorangegangenen 
Entwicklungszyklen angesammelt worden ist (z. B. bei einer Änderungskonstruktion); 
aber auch Wissen, welches komplett aus anderen Quellen entstammen kann (z. B. 
Wissensdatenbanken). Unter Wissen versteht man die Gesamtheit aller Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen und Aufgaben einsetzen 
[6]. Der gezielte Umgang mit Wissen und damit auch mit dem Digitalen Produkt, in 
dem es abgelegt ist, ist einer der entscheidenden Faktoren, die Produktivität zu 
steigern und sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Hierzu sind Unternehmen 
immer mehr auf das Wissen der Mitarbeiter sowie effiziente Technologien zur 
Wissensbeschaffung, Wissensvermittlung und Wissenseinsatz angewiesen. Ein 
Wechsel oder ein Ausscheiden von Mitarbeitern kann daher signifikante Einflüsse auf 
das Wissen einer Firma und damit auch auf deren Marktposition haben. Dies ist 
insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gegeben und stellt für 
diese eine Gefahr dar. Betrachtet man die Zunahme des verfügbaren Wissens in 
normierten Grössen (siehe Abbildung 2.3), so wird deutlich, dass ein Wandel von 
arbeitsintensiven zu wissensintensiven Produkten stattgefunden hat, welches auch 
den Einsatz des Digitalen Produktes überhaupt rechtfertigt. 
Nimmt man hier beispielsweise den Produktionsprozess heraus, so ist neben einem 
rein organisatorischen Wissen auch fachliches Wissen bezüglich des 
Herstellungsprozesses und seiner Techniken gefragt. Ebenfalls sind umfangreiche 
Kenntnisse über die Produktionsmaschinen notwendig. Der Produktionsprozess wird 
mit diesem Wissen geplant und koordiniert. Die einzelnen Prozessschritte werden 
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betriebswirtschaftlich und technisch möglichst optimal für die vorgesehenen 
Produktionsstätten und Unternehmen festgelegt. So sind die im Rahmen der 
Produktplanung festgelegten Fertigungsweisen der betrieblichen Strukturierung, dem 
Leistungsvermögen der Maschinen sowie dem in der Firma vorhandenen Know-how 
anzupassen oder das Know-how ist zu erweitern (z. B. durch neue Technologien). 
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Abbildung 2.3 Zuwachs des Wissens [6] 

Erfolgreiche Unternehmen müssen in Zukunft neben der Rationalisierung von 
Tätigkeiten und Abläufen sowie der kontinuierlichen Verbesserung der Produkte die 
Ressource „Wissen“ im Unternehmen pflegen. Das Digitale Produkt unterstützt die 
Unternehmen in diesem Vorhaben und hilft, die exponentiell anwachsende 
Datenmenge zu beherrschen. 
Die Daten des Digitalen Produktes werden aber nicht nur für die Herstellung des 
eigentlichen Produktes verwendet, sondern es können noch weitere Nutzenprozesse 
darauf aufbauen, die, insbesondere kurz vor oder aber auch nach der 
Markteinführung, hieraus einen grossen Vorteil ziehen können (Abbildung 2.4). 
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Abbildung 2.4 Der Nutzen des Digitalen Produktes nach der Markteinführung 

Das Digitale Produkt wird somit nicht nur bis zum Ende des 
Produktentwicklungsprozesses genutzt, sondern auch darüber hinaus bei dessen 
eigentlicher Nutzung. Prozesse wie Verkauf, Nutzen, Service, Montage, Produktion, 
Einkauf und Logistik können die gesammelten Daten nutzbringend weiter einsetzen. 
Das Digitale Produkt ist somit mehr als eine einfache, womöglich noch unkoordinierte 
Ansammlung von Daten. Dies aber nur, wenn der Zugang zu ihm dem Menschen 
ermöglicht wird, also auch der Rechner, auf dem das Digitale Produkt implementiert 
ist, einen Wandel erfährt von einem reinen „Dateneingabegerät“ zu einer 
Universalmaschine, wie dies in der folgenden Abbildung dargestellt ist [28]: 
 

Werkzeug Denkzeug

Universalmaschine

Medium virtuelle
Maschine  

Abbildung 2.5 Wandel der Einsetzbarkeit des Rechners 

Der Rechner entwickelt sich immer mehr zu einer Universalmaschine, die mehr ist, 
als nur ein Werkzeug ähnlich einem digitalen Zeichenbrett. Das Bestreben ist z. B. 
auch, einen Computer als Denkzeug zu benutzen, obgleich hier eine wesentliche 
Verbesserung der Schnittstelle notwendig ist. Darüber hinaus soll der Computer auch 
als Medium dienen, beispielsweise zur Unterstützung der Kommunikation und 
Kollaboration. Intensiviert man diesen Gedanken, so wandelt sich der Computer 
weiter von einem Medium zu einer virtuellen Maschine (nicht zu verwechseln mit der 
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später beschriebenen Maschinensimulation), die nicht mehr physisch am Ort des 
Anwenders sein muss, sondern ihn und seine Aktionen unmerklich unterstützt und 
damit die normalen Arbeitsprozesse nicht behindert. 
Man erkennt hieraus, dass der Einsatz des Computers ständigen 
Paradigmenwechseln unterworfen ist, wie dies in Abbildung 2.6 dargestellt ist. 
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Abbildung 2.6 Entwicklung der Computerparadigmen 

Man erkennt aus dieser Abbildung, dass die Nutzung der virtuellen Realität als 
Interaktionsmöglichkeit mit dem Digitalen Produkt und damit der Inhalt dieser Arbeit 
zum 5. Paradigmenwechsel gehört. 
Die Einführung neuer Methoden und Werkzeuge in einem Unternehmen ist immer 
kostengetrieben. Erst wenn das Verhältnis von Aufwand und Nutzen in akzeptablen 
Grössenordnungen liegt, werden neue Methoden eingeführt. Neben der Entwicklung 
neuer Technologien ist somit ein weiterer wichtiger Punkt, dass diese auch 
marktwirtschaftlich umsetzbar sind. Wie man der Abbildung 2.7 entnehmen kann, 
sinken die Kosten für den Einsatz einer CAE-Simulation kontinuierlich, während die 
Kosten für CAE-Ingenieure und für das Prototyping kontinuierlich ansteigen. Es ist 
somit naheliegend, die Simulation soweit als möglich in den virtuellen Raum zu 
verlagern. 
 



Analyse des Produktlebenszyklus 
 
 

 
21 

Kosten

Mainframes
CAE Simulation

Prototyping

CAE Ingenieur

Workstations
und Server

1960 Jahr 2000  
Abbildung 2.7 Die Kostenentwicklung am Beispiel der Simulation und der virtuellen Realität 

[43] 

Wie in Kapitel 3 dargestellt, hat zur rasanten Entwicklung der virtuellen Realität, 
allgemein auch als CAE-Simulation ausgedrückt, nicht nur die ständig wachsende 
Leistungsfähigkeit der Rechner beigetragen, sondern auch deren fortlaufender 
Preisverfall. Konnte man etwa ab dem Jahr 1960 überhaupt von einer CAE-
Simulation sprechen (die ersten CAD-Systeme in 2D kamen gerade auf den Markt), 
so dauerte es lange Zeit, bis sich die Leistungsfähigkeit der Computer und deren 
Preis soweit geändert hatten, dass man an einen Ersatz realer Prototypen durch 
virtuelle Abbilder in der Produktentwicklung denken konnte. Es brauchte aber 
weiterhin speziell ausgebildete Fachleute wie beispielsweise den CAE-Ingenieur, 
welche überhaupt in der Lage waren, diese komplexen Systeme zu bedienen. Erst 
mit steigender Benutzerfreundlichkeit der Anlagen sowie durch deren zunehmende 
Verbreitung (bedingt durch die Umstellung von Mainframes auf Workstations und 
Server) konnte die Simulation der Produkte in der virtuellen Realität auf viele 
Personen aufgeteilt werden, so dass die hochbezahlten Fachpersonen nicht mehr in 
dem Masse zum Betreiben der virtuellen Realität notwendig waren. Die steigenden 
Material- sowie Arbeitskosten für den Bau des realen Prototypen, die steigenden 
Kosten für CAE-Ingenieure sowie der rapide Preisverfall der Geräte für die CAE-
Simulation führten schlussendlich zu einem vermehrten Einsatz der virtuellen 
Realität, wenn auch zunächst ausschliesslich im Automobilbau. 
Die ständig zunehmende Leistung moderner Rechner setzt auch im Bereich der 
Produktentwicklung immer mehr Potentiale frei und macht ständig neue 
Lösungsansätze möglich. Die Informationstechnologie wird somit immer stärker zum 
dominierenden Faktor. Durch die Verlagerung von immer mehr Funktionalität in den 
Rechner wird der Entwickler ebenfalls mit immer mehr Informatik konfrontiert. Dieser 
Trend führt auch zu einer neuen Komplexitätsdimension im Entwicklungsprozess, 
nämlich der IT-Systeme selbst. Dieser Sachverhalt ist auch der folgenden Abbildung 
zu entnehmen. 
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Abbildung 2.8 Entwicklung der IT-Unterstützung in der Produktentwicklung 

Mit der zunehmenden Verbreitung der Informationstechnologie steigt somit auch der 
Bedarf, geeignete Schnittstellen zwischen dem Menschen und der Datenwelt zu 
erzeugen. Genau hier liegen die Einsatzgebiete der virtuellen Realität. 
Die Rechnerunterstützung ist im Produktentwicklungsprozess unterschiedlich stark 
vertreten, wie es die folgende Abbildung zeigt. 
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Abbildung 2.9 Heutige Grenzen der Rechnerunterstützung [7] 

Die heutigen Informationstechnologien wie beispielsweise CAD unterstützen bereits 
sehr umfangreich den Entwicklungsprozess – insbesondere den 
Dokumentationsprozess – mit guten Modellierungsverfahren bei der prinzipiellen 
Gestaltung und der zeichnerischen Umsetzung. Hier ist im Grunde genommen auch 
der Ursprung des Digitalen Produktes zu finden, da hier bereits schon seit längerer 
Zeit Rechner eingesetzt und somit hier auch digitale Produktdaten erzeugt werden. 
CAD-Systeme sind somit hauptsächlich im Realisierungs- und Reifeprozess aus 
Abbildung 2.1 anzutreffen, weniger dagegen in den frühen Prozessschritten. Zwar 
existieren hier bereits einige Lösungen, die für die Grobgestaltung von Produkten 
eingesetzt werden können, jedoch liegt der Einsatzschwerpunkt weiterhin in der 
exakten Geometriefestlegung. Man erkennt aus Abbildung 2.9 jedoch auch schon 
klar die Tendenz, das Digitale Produkt IT-unterstützt auf die komplette 
Produktentwicklung auszudehnen. Dies bedeutet zum einen eine sukzessive 
Verlagerung auf den frühestmöglichen Zeitpunkt, zum anderen aber auch eine 
wissensbasierte Produktentwicklung. Das verfügbare Produkt- und Prozesswissen 
vorgehender Aktivitäten und/oder vorangegangener Prozessschritte verbessert die 
Grundlage für neue Entscheidungen. 
Dieser nutzbringende Einsatz des Digitalen Produktes über den kompletten 
Produktlebenszyklus hinweg setzt aber voraus, dass der Mensch sowohl als 
Erzeuger als auch als Anwender geeignete Möglichkeiten hat, die komplette 
Datenwelt effizient zu gestalten und zu erleben. Genau hier stellt sich aber die 
Problematik, dass der Mensch abstrakte Daten nur schwer verarbeiten und schon 
gar nicht bearbeiten oder verwalten kann. Er benötigt somit Hilfsmittel, die ihm den 
Zugang zu der digitalen Welt eröffnen, ohne ihn aber in seinen weiteren Aufgaben 
oder Tätigkeiten einzuschränken. Diese offensichtliche und nahezu 
selbstverständliche Anforderung ist allerdings bis heute nicht oder nur sehr 
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unzulänglich erfüllt. Selbst Prozesse, in denen eine digitale Unterstützung schon sehr 
weit fortgeschritten ist, zeigen auf, dass sich der Mensch in seiner Arbeitsweise der 
Maschine anpassen musste und nicht umgekehrt. Nahezu selbstverständlich 
bedienen wir heute Tastatur und Maus, ungeachtet der Tatsache, dass dies 
eigentlich nicht der natürlichen Arbeitsweise entspricht. Dass dennoch ein Nutzen 
aus dem Einsatz neuer Technologien entsteht, liegt häufig in der Tatsache 
begründet, dass die höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit der Daten deren teilweise 
sogar langsamere Eingabegeschwindigkeit kompensiert. 
Es ist jedoch festzustellen, dass dem menschlichen Abstraktionsvermögen enge 
Grenzen gesetzt sind. Zusätzliche abstrakte Aufgaben lassen ihn ineffizient werden. 
Sich selbst dessen bewusst, verweigert er solche zusätzlichen Aufgaben, wodurch 
die bekannten Akzeptanzprobleme bei neuen Technologien entstehen. 
Untersuchungen zu neuen Technologien müssen daher nicht nur neue 
Einsatzgebiete erforschen, sondern auch, wie die neuen Technologien an die 
menschliche Arbeitsweise angepasst werden können. 
Es ist aber nicht nur die intuitive Arbeitsweise des Menschen, die zielführend ist, 
sondern auch insbesondere auch die Zusammenarbeit zwischen ihnen, also das 
Zusammenschalten der individuellen Wissensvorräte. 
Betrachtet man den Produktentstehungsprozess näher, so zeigt sich, dass neue 
Technologien, insbesondere die der virtuellen Realität, an vielen Stellen eingesetzt 
werden können. Das Anwendungsspektrum reicht von einer Unterstützung der 
Kreativprozesse bis hin zur intuitiven Schulung komplexer Produkte oder bis zur 
Simulation kompletter Anlagen. Die folgende Abbildung 2.10 [27] gibt exemplarisch 
einige Beispiele, welche Prozesse bereits heute in welcher Form eine Unterstützung 
durch die Informationstechnologie erfahren. 
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Abbildung 2.10 Einsatz der Informationstechnologie im Produktlebenszyklus 

Heute ist es aber noch häufig anzutreffen, dass Informationen zwischen den 
beteiligten Personen bestenfalls auf Papier, im Gespräch, auf CD oder per E-Mail 
ausgetauscht werden – manchmal aber auch gar nicht. Sehr oft müssen 
Konstrukteure die Ergebnisse aus vorhergegangenen Phasen selbst interpretieren 
und in neue IT-Systeme eingeben. Die an verschiedenen Standorten einer Firma und 
ihren Zulieferern entstehende Informationsflut ist kaum noch zu handhaben. 
Die Einführung eines „Digitalen Produktes“ in einem Unternehmen setzt natürlich 
voraus, dass die Anwender einerseits die Daten sinnvoll einsetzen können, 
andererseits aber auch eine effektive Transformation von der „analogen Welt“ in die 
„digitale Welt“ möglich ist. Der Mensch lebt und arbeitet in der analogen Welt und 
besitzt naturgegeben keine Schnittstelle für digitale Informationen. Es werden somit 
„Konverter“ benötigt, die bidirektional arbeiten und den Zugang zur digitalen Welt 
eröffnen. Dieser üblicherweise als „Rechnerunterstützung“ bezeichnete Sachverhalt 
dient aber nicht nur dem Zugriff auf das digitale Produkt (auch wenn häufig 
ausschliesslich dies darunter verstanden wird), sondern er dient auch der 
Kollaboration und Kommunikation zwischen Menschen, also der Unterstützung der 
analogen Welt. Dabei ist es unerheblich, dass zur Verarbeitung im Rechner eine 
Wandlung von analog zu digital und später in umgekehrter Richtung stattfindet. 
Somit sind im Produktentwicklungsprozess an unterschiedlichen Stellen Bedürfnisse 
auszumachen, von denen die zwei wesentlichen näher dargestellt werden sollen: 
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• Ersatz des realen Prototypen durch seine digitale Repräsentation in der 

virtuellen Umgebung, 
• Unterstützung von Teamprozessen durch die virtuelle Realität. 

 
Diese beiden Punkte sollen im folgenden näher beleuchtet werden. 

2.2. Virtual Reality als Schnittstelle zur digitalen Welt – 
der digitale Prototyp 

Der Produktentwicklungsprozess ist bereits in frühen Phasen, welche noch von 
vagen Informationen geprägt sind, durch Fragen zur Festlegung einer 
dreidimensionalen Gestalt charakterisiert [39]. Der Mensch lebt in einer 
dreidimensionalen Welt und eben diesen Sachverhalt lässt er auch in den 
Konstruktionsprozess einfliessen. Die übliche Komplexität der Entwicklungstätigkeit 
führt dazu, dass ergänzend zur Kreativität und zum Denkprozess des Bearbeiters 
(interne Verarbeitung von Information) zusätzliche externe Prozesse und Medien wie 
Skizzieren, Schreiben, Modellieren, Gestikulieren, Sprechen sowie 
Rechenwerkzeuge und andere technologische Hilfsmittel eingesetzt werden. Dem 
Anwender gelingt es hiermit, seine interne Lösungsvorstellung zu einem 
Entwicklungsproblem zu artikulieren und mitzuteilen, so dass die gesamte 
Lösungsqualität verbessert wird, ohne den Zeitaufwand merklich zu erhöhen [38], 
[40]. Für diese externen Prozesse nutzt der Entwickler sowohl physische Modelle als 
auch virtuelle sowie Hybridformen von beidem. Typische physische Realisierungen 
sind Skizzen oder Zeichnungen sowie körperliche Modelle. In den Bemühungen, den 
Produkt-Innovations-Prozess insgesamt zu verkürzen, erfolgt eine zunehmende 
Rechneranwendung und damit auch ein schrittweiser Übergang auf Virtual-Reality-
Darstellungen, d. h. auf einen vermehrten Einsatz des digitalen Produktes und des 
DMU. 
Zur Dokumentation des Erfahrungs- und Entwicklungsstandes werden sehr häufig 
Prototypen angefertigt, die als Katalysator und Diskussionsplattform dienen im 
Gespräch zwischen den Entwicklern, aber auch im Dialog zwischen Kunde und 
Lieferant. Auch hier sieht die VDI 2221 einen typischen Zyklus vor und zeigt an, an 
welcher Stelle sinnvollerweise Prototypen zum Einsatz kommen. 
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Abbildung 2.11 VDI 2221 zum Prototypeneinsatz im Produktentwicklungsprozess 

In Abbildung 2.11 stützt sich die Produktentwicklung sehr stark auf Prototypen ab. 
Hier ist zu bemerken, dass der abgebildete Zyklus und damit auch die Anzahl der 
erforderlichen Prototypen wesentlich von dem Produkt abhängig ist und daher 
signifikante Abweichungen von dem obigen Ablauf entstehen. Bei Produkten mit 
einer Serienfertigung wäre eine direkte Realisierung als Endprodukt zu risikoreich. 
Daher ist es gemäss VDI 2221 bei solchen Produkten üblich, den Entwicklungs- und 
Fertigungsverlauf mehrmals zu unterteilen, um nach der Fertigung zunächst von 
Funktions- bzw. Labormustern, gegebenenfalls von zusätzlichen Prototypen bzw. 
Nullserien in zwischengeschalteten Versuchs- und Erprobungsphasen 
Schwachstellen erkennen zu können, die dann in dem nachfolgenden nächsten Teil 
des Konstruktions- oder Fertigungsprozesses beseitigt werden können. 
Die gegenwärtige, industrielle Praxis ist die Erstellung physischer Modelle des 
späteren Produktes zur Unterstützung des Konstruktions- und Fertigungsprozesses. 
Es werden hierbei verschiedene Arten von Prototypen, gekennzeichnet durch ihre 
Funktionalität oder Zweck, unterschieden: 
 

• Design-Prototyp 
(„Mock-up“) 

Er dient der Überprüfung des Konstruktionsentwurfes 
bezüglich ästhetischer, optischer und ergonomischer 
Anforderungen. Mechanische Eigenschaften haben 
keine Bedeutung. Auch die Funktionalität des 
Produktes ist nicht integriert. 

• Geometrischer 
Prototyp 

Er wird verwendet, um Formgenauigkeit, Toleranzen 
und Passgenauigkeit zu überprüfen. Es stehen also 
hauptsächlich geometrische Aspekte im Vordergrund, 
nicht aber materialspezifische oder funktionelle. 
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• Funktions-Prototyp Mit diesem Prototypen werden die Teilfunktionen 
überprüft, also die Komponenten eines 
Gesamtsystems. Das Material ist angenähert an die 
spätere Wahl und es werden mechanische, 
kinematische, elektrische, akustische, thermische sowie 
weitere Aspekte behandelt. 

• Technischer Prototyp Alle funktionalen Aspekte des Gesamtsystems werden 
betrachtet, wobei der Herstellungsprozess in der Regel 
anders ist als für die Serie. Unter Umständen können 
auch andere Werkstoffe verwendet werden. 

 
Prototypen spielen eine wichtige Rolle bei der Evaluation von Konstruktionen. In der 
Automobil- und Flugzeugindustrie werden CAD- und CAE-Systeme bereits seit 
langer Zeit eingesetzt. In diesen Industriezweigen ist auch der Bedarf, physische, 
reale Prototypen durch digitale, synthetische Modelle, sogenannte digitale Mock-ups 
zu ersetzen, formuliert worden. Der digitale Mock-up (DMU) ist die 
wirklichkeitsgetreue Beschreibung eines Produktes im Rechner [19]. Ein DMU ist 
somit der Datenbestand, auf dessen Basis beispielsweise Kollisionsüberprüfungen, 
Montageversuche oder erste angenäherte Crashversuche [44] durchgeführt werden 
können. Er ist somit eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Anwendungen im 
Bereich der virtuellen Realität, da nur so die angestrebte Verkürzung der 
Entwicklungszyklen bei gleichzeitiger hoher Datensicherheit und hohem 
Füllungsgrad an CAD-Daten zu erreichen ist. Der Einsatz solcher digitaler Prototypen 
reduziert somit den Bedarf und die Anzahl an realen Prototypen und beschleunigt 
damit die Produktentwicklung bei einer gleichzeitigen Reduktion der 
Entwicklungskosten. 
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Abbildung 2.12 Verkürzter Zielprozess mit DMU [19] 

Die virtuelle Realität muss also in der Lage sein, die Beurteilung formbezogener 
Gestaltungslösungen (also das Ergebnis der externen Prozesse) wirkungsvoll zu 
unterstützen. Gerade diese externen Prozesse sowie deren frühestmöglicher und 
verzögerungsfreier Einsatz sind massgebend für den Zeitbedarf, die Kosten und die 
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Qualität von Entwicklungsergebnissen. Speziell muss die virtuelle Realität in der 
Lage sein, die iterativen Prozesse des Konzipierens und Gestaltens zu unterstützen. 
Dieser iterative Prozess ist Bestandteil einer TOTE (Test-Operate-Test-Exit)-Einheit 
[41] oder einer menschenbezogenen VVR (Vornahme-Veränderungs-
Rückkopplungs)-Einheit [42], die in der folgenden Abbildung dargestellt sind. 
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Abbildung 2.13 TOTE (Test-Operate-Test-Exit)-Einheit und VVR (Vornahme-Veränderungs-

Rückkopplungs)-Einheit 

Bei diesen Einheiten handelt es sich um Rückkopplungsschleifen in der 
menschlichen Informationsverarbeitung. Diese lassen sich auffassen als Wechsel 
zwischen einer Synthese und einer Analyse, welcher wiederholt vollzogen wird. Das 
jeweilige Bewerten der Zwischenergebnisse wird vom erfahrungsgestützten 
qualitativen Beurteilen sowie von Versuchen und Berechnungen unterstützt. 
Aus Abbildung 2.13 lassen sich verschiedene Anforderungen erkennen, welche die 
externen Prozesse und damit auch die Unterstützung durch die virtuelle Realität 
erfüllen müssen. Ein wesentlicher Punkt ist hierbei die Veränderbarkeit der 
generierten Objekte oder Lösungen im Sinne einer verbesserten Problemlösung. 
Diese Veränderbarkeit muss derart gestaltet sein, dass sie die Rückmeldung und 
den damit verbundenen Denkprozess weder verzögert noch beeinträchtigt. Es muss 
zum anderen möglich sein, zusätzliche Informations- und Datenquellen im Sinne 
einer Beurteilung einzubinden. Weiterhin sollte das Durchlaufen einer oben 
gezeigten Einheit nicht nur in einer individuellen Arbeitsweise, sondern auch in einer 
teambasierten Arbeitsweise möglich sein, worauf in einem späteren Kapitel noch 
näher eingegangen wird. Bei all diesen Punkten ist der Unterstützungswert der VR-
Technologien beim Bearbeiten spezifischer Aufgabenstellungen aus der 
Produktentwicklung gefragt. Somit müssen auch Vergleiche mit anderen 
Unterstützungsmöglichkeiten durchgeführt werden, beispielsweise mit Handskizzen 
auf Papier oder mit Rapid-Prototyping-Verfahren. Bei der Weiterverarbeitung von 
Skizzen in digitalen Systemen stellt sich die Frage nach der Relevanz des hier 
vorliegenden Medienbruchs. Die durchgängige digitale Unterstützung des Produkt-
Innovations-Prozesses führt einerseits zwar zu einer Rationalisierung der Prozesse, 
andererseits entfällt dadurch aber auch die bisher notwendige Neuinterpretation der 
Zwischenergebnisse auf Papier beim Überführen in die digitale Welt, welche 
durchaus auch zur Optimierung der angestrebten Lösung beigetragen hat. 
Im einzelnen erhofft man sich von dem Einsatz der VR-Technologie die folgenden 
Vorteile [42]: 
 

• Mehrere Wahrnehmungskanäle des Menschen können gleichzeitig 
angesprochen werden und es erfolgt so eine Stimulation der Kreativitäts- und 
Denkprozesse. 
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• Eine wirklichkeitsnähere Darstellung erlaubt eine realistischere Rückmeldung 
(siehe Abbildung 2.13) und damit eine objektivere Entscheidungsfindung. 

• Wahrnehmungs- und Handlungsraum bilden eine Einheit, so dass keine 
zusätzliche Abstraktionsarbeit mehr erforderlich ist beim Erkennen von 
situativen Gegebenheiten. 

• Die generierten Lösungen in der virtuellen Realität können im Sinne von 
Abbildung 2.13 rasch verändert werden und erlauben so eine schnellere 
Synthese und damit ein insgesamt schnelleres Durchlaufen der dargestellten 
Iterationsschleifen. 

• Gestaltbezogene Lösungsvorschläge können schnell bezüglich ihrer 
Umsetzbarkeit, Anpassbarkeit und anderer Kriterien untersucht werden. 

• Hieraus resultieren früh erkennbare Korrekturen und weitere Beurteilungen, 
beispielsweise auch bezüglich des ästhetischen und funktionalen Designs. 

• Es entsteht ein Nutzen für erst später auftretende Forderungen nach 
Montage-, Wartungs- und Instandsetzungsgerechtigkeit. 

 
Parallel zur Einführung digitaler Welten und des Digitalen Produktes sucht also der 
Mensch immer auch nach Möglichkeiten, auf diese schnell und einfach zugreifen zu 
können. Der Mensch benötigt zur Unterstützung seiner Arbeit ständig Information, 
die folgende Eigenschaften erfüllen muss: 
 

• sie muss in einer für ihn verständlichen Form dargeboten werden, 
• sie muss einen Neuigkeitsgehalt aufweisen – bekannte Sachen sind nicht 

informativ, 
• sie muss einen Objektivitätsanspruch erfüllen, die Informationen müssen 

somit unverfälscht sein, 
• sie muss dauerhaft sein – zu schnell ändernde Daten werden als irrelevant 

betrachtet, 
• sie muss relevant sein – nur sachbezogene Daten werden als Information 

empfunden, 
• sie muss den Entscheidungsprozess des Anwenders beeinflussen. 

 
Diese Auswahl an möglichen Kriterien zeigt auf, dass während der 
Produktentwicklung eine nicht unerhebliche Zeit benötigt wird, um Informationen zu 
finden, die den obigen Kriterien genügen. Erschwerend kommt hinzu, dass Daten 
nicht per se Informationen darstellen, sondern erst im Kontext einer Problemstellung 
zur Information werden können. Um nun aus der Fülle der Daten die relevanten 
Daten – also die Information – zu extrahieren, benötigt der Mensch Hilfsmittel, 
welche die gewünschten Informationen herausfiltern, gleichzeitig aber auch die 
Möglichkeit bieten, die Daten in das System zurückzuspielen. Diese Hilfsmittel 
werden auch als „Rechnerunterstützung“ bezeichnet. 
Auch die sich schnell entwickelnden Methoden zur Nutzung rechnerinterner Daten im 
Rahmen der Produktentwicklung leisten einen immer wichtigeren Beitrag. Durch sie 
wird eine zeit- und kostenoptimierte Arbeitsweise möglich, indem verstärkt durch ihre 
kreativitätsfördernde Bereitstellung von Informationen durch dreidimensionale 
Objekte oder durch digitale Mock-ups (DMUs) sowie durch interaktive Anwendungen 
von Testszenarien in der virtuellen Realität richtungsweisende Entscheidungen zu 
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unterschiedlichen Gesichtspunkten wie beispielsweise Design, Funktionalität oder 
Montierbarkeit bereits sehr früh getroffen werden können. Dies erlaubt es häufig 
sogar, auf den Bau kostspieliger physischer Prototypen zu verzichten bzw. sie auf 
ein Minimum einzuschränken bzw. die Prototypen eventuell zu einem Vorzugspreis 
anzubieten und zu verkaufen. Die möglichen Schlussfolgerungen werden anhand der 
Abbildung 2.14 näher dargelegt. 
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Abbildung 2.14 Vergleich zwischen einem digitalen und einem physischen Mock-up 

Der Vorteil solcher digitalen Mock-ups ist offensichtlich. Es kann zu einem wesentlich 
früheren Zeitpunkt eine höhere Produktqualität erreicht werden, weil auf den Bau von 
physischen Prototypen verzichtet werden kann. Deren Bauzeit stellt nämlich im 
Grunde genommen eine Totzeit dar, die abgewartet werden muss, um auf Basis des 
physischen Mock-ups weitere Entscheidungen treffen zu können. Da dies häufig 
nicht möglich ist, spiegelt der physische Prototyp meist nicht mehr den aktuellen 
Stand der Entwicklung wieder. Sein digitales Gegenstück hingegen lässt sich in 
wesentlich kürzerer Zeit erstellen und ändern, so dass eine genauere Darstellung 
des Entwicklungsstandes möglich ist. Es fallen zudem keine Material-, Transport- 
oder Entsorgungskosten an. Gleichzeitig ist es auch möglich, netzbasiert in einem 
Team an einem solchen digitalen Mock-up Entscheidungen zu treffen. So ist es 
denkbar, jedem die virtuellen Produktmodelle durch elektronische Datenübertragung 
zur Verfügung zu stellen und diese dann z. B. im Rahmen von Videokonferenzen 
oder Netmeetings zu diskutieren. 
Die virtuelle Realität ist also in der Lage, eine hinreichende Visualisierung für den 
Design-Prototyp zur Verfügung zu stellen. Die virtuellen Mock-ups haben heute 
schon weitgehend ihre physischen Gegenspieler verdrängt, wenn hierdurch die 
reinen Visualisierungsaufgaben erfüllt werden sollen. Noch nicht zufriedenstellend 
gelöst ist dagegen die Interaktion mit den virtuellen Mock-ups. Die derzeitigen 
Möglichkeiten bestehen hauptsächlich aus der reinen Visualisierung, lassen aber 
nicht die im normalen Arbeitsprozess üblichen Handhabungen zu. Hier ergibt sich ein 
grosser Forschungsbereich für das Gebiet der virtuellen Realität. Gegenstand der 
Forschung ist nicht nur eine anwenderfreundliche Interaktion mit dem digitalen Mock-
up und damit auch mit dem digitalen Produkt, sondern auch eine Unterstützung der 
bereits erwähnten Katalysatorfunktion des Mock-ups durch einen weitreichenden 
Einbezug der Teammitglieder, die lokal anwesend *oder im Netz verteilt sind. 
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Die Aufgaben des geometrischen Prototypen können nur teilweise durch ein 
virtuelles Gegenstück geleistet werden. Zwar erfüllen heutige CAD-Systeme schon 
konstruktive Fragestellungen bezüglich Passungen und Toleranzen, jedoch können 
fertigungstechnische Fragestellungen bezüglich Streuung bislang nicht oder nur 
unzulänglich vom virtuellen geometrischen Prototypen beantwortet werden. Auch 
hier bestehen bereits Forschungsaktivitäten, die Toleranzketten in Abhängigkeit des 
gewählten Fertigungsverfahrens zu berücksichtigen und zu visualisieren [70]. Auch 
Formgenauigkeiten können bereits dargestellt werden, welche beispielsweise in der 
Automobilindustrie sehr wichtig sind (z. B. das Spaltmass im Karosseriebau) [8]. 
Der funktionale Prototyp wird in ersten Ansätzen schon durch seinen virtuellen 
Gegenspieler ersetzt. Dieser virtuelle funktionale Prototyp stellt somit auch den 
Übergang von einer reinen Animation zu einer Simulation dar, wenn Bewegungen 
berücksichtigt werden müssen. Unter der Simulation beim virtuellen funktionalen 
Prototypen versteht man das Hinterlegen von physikalischen Eigenschaften hinter 
die dargestellte Geometrie anstelle einer rein anwenderdefinierten Bewegung. 
Eingangsgrössen wie Masse, Reibung, Drehmoment etc. steuern das physikalische 
Modell, welches wiederum die physikalisch korrekte Bewegung der visualisierten 
Objekte bestimmt. Eine wesentliche Anforderung an den virtuellen funktionalen 
Prototypen ist daher sein Echtzeitverhalten, d. h. alle Berechnungen inklusive der 
Visualisierung müssen zur normalen Laufzeit stattfinden. Aus dieser Anforderung 
erkennt man bereits, dass die derzeitigen Möglichkeiten einer umfänglichen 
korrekten physikalischen Simulation aufgrund der Komplexität der Produkte und der 
für die Simulation benötigten immensen Rechenleistung noch sehr begrenzt sind. 
Gänzlich unmöglich und teilweise auch nicht erforderlich ist derzeit der Ersatz des 
technischen Prototypen durch ein virtuelles Gegenstück. Der technische Prototyp 
erfolgt sehr spät im Produktentwicklungsprozess, d. h. in der Regel erst kurz vor der 
Markteinführung. Eine reine digitale Repräsentation des technischen Prototypen ist 
daher nicht sinnvoll. Einige wenige Ausnahmen hiervon existieren beispielsweise in 
der ersten Crash-Simulation, in der allerdings nicht alle technischen 
Zusammenhänge berücksichtigt werden müssen und können, sondern hauptsächlich 
das passive Strukturverhalten. 
Es ist allerdings nicht nur das breite produkt- und prozessspezifische Wissen, das die 
Produktentwicklung verbessern kann, sondern gerade auch das Ansammeln von 
Fakten und Lösungen in Einzelfällen oder Besonderheiten. Dieses generelle und 
spezielle Wissen ist langfristig gesehen sehr hilfreich bei Entscheidungsprozessen, 
Fehlersuchen, Produktoptimierung oder vielen anderen Prozessschritten. Sehr häufig 
ist es nämlich gerade dieses spezielle Wissen, welches über viele zurückliegende 
Prozessschritte gesammelt wurde und welches beispielsweise bei der Erkennung 
möglicher Fehler oder Mängel von grosser Bedeutung sein kann. Derartiges Wissen 
systematisch in Konstruktionswerkzeuge und Konstruktionsprozesse einzubinden, ist 
ein Zukunftstrend. Er erlaubt es, in vielen Prozessschritten möglichst kreativ im 
Rahmen des Machbaren bzw. Erlaubten zu sein. 
Im Entwicklungs-Prozess lässt sich die virtuelle Realität an verschiedenen Stellen 
einsetzen, von denen hier einige exemplarisch aufgezeigt werden sollen. 
 
Kommunikationsmittel: 
Während des Konstruktions- bzw. Entwicklungsprozesses arbeitet ein Team, 
bestehend aus Mitgliedern mit unterschiedlichen Fähigkeiten und 
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Betrachtungsweisen, an ein und demselben Produkt. So muss beispielsweise ein 
Marketing-Fachmann mit dem Konstrukteur über das Produkt diskutieren können, 
genauso wie der Konstrukteur mit dem Strukturanalytiker oder dem 
Werkstoffspezialisten. Der Prototyp hat eine katalytische Funktion für einen solchen 
Diskussionsprozess. Der DMU dient somit als Informationsaustauschmedium. Um 
diesen Informationsaustausch sinnvoll gestalten zu können, müssen in einem festen 
zeitlichen Turnus Informationen in den DMU eingestellt werden. Diese müssen einen 
entsprechenden Reifegrad haben, so dass es anderen Mitarbeitern möglich wird, auf 
diese Daten bereits aufzubauen und ihre eigene Arbeit durchzuführen [19] (siehe 
auch Abbildung 2.17). Ein weiterer, wichtiger Aspekt für den Einsatz von DMUs ist 
die sehr genauere Integration von Zulieferern, da hier eine enge Abstimmung der 
parallel laufenden Entwicklungsaktivitäten erfolgen muss, um den Gesamtprozess 
harmonisiert steuern zu können. Darüber hinaus kann mit dem DMU ein Wechsel 
von Mitarbeitern und das damit abwandernde Know-how abgefangen werden. 
 
Dokumentation des Erfahrungsstandes:  
Zu Beginn einer neuen Produktentwicklung werden die Anforderungen in der Regel 
genau spezifiziert. Es besteht jedoch häufig Ungewissheit darüber, wie diese 
Anforderungen durch die Produkteigenschaften erfüllt und in die Realität umgesetzt 
werden können. Ein Prototyp ist deshalb ein sehr gutes Mittel oder Werkzeug zur 
Überprüfung und Bestätigung von Entwicklungsstadien des Produktes. Er 
dokumentiert den gesicherten Erfahrungsstand von Entwickler und Kunde. 
 
Integrationsplattform: 
Ein Prototyp dient auch zur Integration der einzelnen Subsysteme und zum Erproben 
des Zusammenspiels zwischen diesen. Diese Arten von Prototypen werden häufig 
auch als α– oder β–Prototypen bezeichnet. 
 
Dokumentation der Entwicklungsstufen (Milestones): 
Bei Produktentwicklungen wird häufig von der Geschäftsleitung der 
Entwicklungsfirma und auch vom Auftraggeber der Bau von Prototypen beim 
Erreichen definierter Entwicklungsstufen gefordert. Damit kann sichergestellt werden, 
dass das Erreichen des eigentlichen Entwicklungszieles realistisch bleibt. 
 
FMEA-Prozess: 
An unterschiedlichen Stellen in der Produktentwicklung wird der FMEA-Prozess 
(FMEA = Fehlermöglichkeit-Einflussnahmen-Analyse) integriert. Er dient dazu, Fehler 
in Konstruktion, System und Prozess aufzudecken und gegebenenfalls zu beseitigen. 
Die FMEA ist eine Methode, die es ermöglicht, bereits in der Planungsphase das 
Fehlerrisiko einer Produktkomponente, eines Prozessschrittes oder eines Systems 
abzuschätzen [45]. Fehlermöglichkeiten sowie deren Ursachen und Wirkungen 
werden in der Regel in interdisziplinärer Teamarbeit ermittelt, systematisch erfasst 
und bewertet. Überschreitet die ermittelte Bewertungsziffer – die Risikoprioritätszahl 
– einen noch vertretbaren Grenzwert, werden Massnahmen zur Vermeidung oder 
Entdeckung des potentiellen Fehlers bzw. dessen Ursachen festgelegt [46]. 
Die FMEA entstand in der Raumfahrt bei der NASA im Rahmen der Apollo-Mission 
im Jahre 1963. Die grundlegenden Elemente der FMEA sind auch in der DIN 25448 
Ausfalleffekt-Analyse (1978) [47] und in der Kepner-Tregoe Ursachen- und 
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Entscheidungsanalyse [48] enthalten. Die Methode wurde ursprünglich in der Luft- 
und Raumfahrt, der Medizin- und Kerntechnik sowie der Rüstungstechnik [49] 
entwickelt und angewendet. 
Die Notwendigkeit für die Durchführung einer FMEA ist in der folgenden Abbildung 
dargestellt: 
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Abbildung 2.15 Diskrepanz zwischen Fehlerentstehung und Fehlerbehebung [50] 

Man erkennt, dass die meisten Fehler in der frühen Phase im 
Produktentwicklungsprozess gemacht werden. Viele dieser Fehler werden aber erst 
wesentlich später, speziell bei der Fertigung oder der Prüfung, erkannt und behoben. 
Je später aber dieser Zeitpunkt der Entdeckung im Produktlebenslauf liegt, desto 
höher werden die Änderungskosten. 
Das Grundprinzip der FMEA beruht auf dem systematischen Hinterfragen nach 
potentiellen Schachstellen und damit verbunden nach Fehlerauswirkung, 
Fehlerursache und mögliche Fehlererkennung [51]. Das systematische Vorgehen 
lässt sich auch anhand des Arbeitsformulars erkennen, welches während einer 
FMEA-Gruppensitzung ausgefüllt werden muss. 
Die FMEA lässt sich weiterhin in die folgenden funktionalen Klassen/Arten unterteilen 
[52], [53]: 
 

• System-FMEA: Sie untersucht auf Grundlage des System-Pflichtenheftes das 
funktionsgerechte Zusammenwirken der Systemkomponenten. Ihr Zweck ist 
es, Fehler bei der Systemauswahl und –auslegung zu vermeiden. Sie ist der 
Konstruktions-FMEA zeitlich und systematisch vorgeschaltet. 

• Konstruktions-FMEA: Sie untersucht die pflichtengerechte Gestaltung und 
Auslegung der Komponenten hinsichtlich der Erfüllung beschriebener 
Teilfunktionen zur Vermeidung von Entwicklungsfehlern und konstruktiv 
beeinflussbaren Prozessfehlern. 

• Prozess-FMEA: Die Prozess-FMEA untersucht die Prozessplanung und –
ausführung der Teile und Baugruppen zur Vermeidung von Fertigung- und 
Montagefehlern. Es liegt also nicht das Funktionsteil im Vordergrund, sondern 
ein Prozessschritt innerhalb der Herstellungsabfolge. Die Schritte werden bis 
ins Detail analysiert, um die risikoarme Machbarkeit aufzuzeigen mit dem Ziel 
der Gestaltung beherrschbarer Prozesse. 
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Allen drei Gruppen ist dabei zu eigen, dass innerhalb eines Teams anhand 
vorhandener Unterlagen intensiv diskutiert wird. Das Team besteht dabei nicht 
notwendigerweise nur aus erfahrenen Konstrukteuren, sondern es werden auch 
bewusst Teilnehmer aus anderen Bereichen eines Unternehmens integriert. Die 
Stärke der FMEA liegt darin, dass mit der Systematik des Hinterfragens von 
potentiellen Schwachstellen auch bei Nichtfachleuten eine hohe Erfolgsquote in der 
Fehlerfindung resultiert. 
Mit zunehmender Verbreitung der FMEA ist es wichtig, bestehende Schwachstellen 
dieser Methode zu analysieren und in einem nächsten Schritt zu eliminieren, so dass 
der Prozess selber auch hoher Qualität bei minimalem Aufwand entspricht. 
Die folgende Abbildung zeigt eine Momentanaufnahme einer typischen Sitzung im 
Rahmen einer Konstruktions-FMEA. 
 

 
Abbildung 2.16 Momentanaufnahme aus einer Konstruktions-FMEA 

Bei der am häufigsten anzutreffenden Konstruktions-FMEA ergeben sich dabei die 
folgenden Schwachpunkte [54]: 
 

• Die FMEA muss, um den gewünschten Erfolg zu gewährleisten, systematisch 
durchgeführt werden. Dies bedeutet einen hohen personellen Aufwand in der 
Durchführung sowie in der Vor- und Nachbereitung. Die Vorbereitung ist nicht 
nur seitens des Sitzungsleiters notwendig, der die Funktions- bzw. 
Baumstruktur des Produktes in die entsprechenden Tabellen einzutragen hat, 
sondern auch seitens der anderen Teilnehmer, welche Informationen 
aufbereiten müssen. Der hierfür erforderliche Zeitaufwand wird häufig 
unterschätzt und reduziert somit die Effektivität der FMEA. 

• Die Durchführung einer FMEA-Sitzung bei komplexen Produkten ist sehr 
langwierig und muss deshalb in mehreren Sitzungen durchgeführt werden. 
Der Grund hierfür besteht häufig in der schlechten oder nicht sofortigen 
Verfügbarkeit von Informationen (z. B. Zeichnungen) oder in deren schlechter 
Aufbereitung. Insbesondere neue oder fachfremde Teilnehmer an einer FMEA 
benötigen eine Einarbeitungsphase, innerhalb derer sie nicht produktiv an der 
Sitzung teilnehmen können. Dies senkt wiederum die Motivation für die 
Teilnahme an einer FMEA und damit deren Effizienz. 

• Im Laufe einer Sitzung treten Fragestellungen auf, die, insbesondere beim 
Zusammenwirken mehrerer Bauteile, nur durch Kombination verschiedener 
Informationsquellen beantwortet werden können. Die Abbildungen sind somit 
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oft nicht massstabsgerecht und nur auf eine Ansicht fixiert, eine Veränderung 
der Perspektive von Darstellungen ist nicht möglich. 

• Die Moderation einer FMEA-Sitzung gestaltet sich als schwierig, da nicht 
immer alle Informationen für alle Beteiligten gleichzeitig zur Verfügung gestellt 
werden können und somit auch nicht sichergestellt ist, dass alle Personen 
gleichzeitig an der Lösungsfindung aktiv mitarbeiten. 

• Die Protokollierung einer Sitzung wird vielfach ebenfalls vom Moderator 
durchgeführt. Die Teilnehmer einer FMEA-Sitzung sind nicht unmittelbar an 
der Erstellung des Protokolls beteiligt, sie erhalten dieses oft erst Tage später. 
Auch hier bestehen erneute Akzeptanzprobleme, wenn die Teilnehmer ein 
anderes Ergebnis verinnerlicht hatten, als dies im Protokoll nachzulesen ist. 

• Die Durchführung einer FMEA ist nur dann erfolgversprechend, wenn der 
Moderator oder Projektleiter die Einhaltung der gestellten Termine überwacht. 
Dies gestaltet sich aber in der Praxis als sehr aufwendig, denn die erstellten 
Unterlagen sind meistens sehr umfangreich. Die schriftliche Nachfrage oder 
Anmahnung stellt eine erneute Verzögerung dar und senkt weiter die 
Zielstrebigkeit der durchgeführten FMEA. 

 
Die Methode lebt von der stark interdisziplinären Zusammensetzung und dem 
systematischen Hinterfragen von Zusammenhängen [13] [14]. Die interdisziplinäre 
Zusammensetzung wirft hier allerdings auch den Nachteil auf, dass die 
Arbeitsunterlagen wie z. B. Konstruktionszeichnungen nicht von jedem Teilnehmer 
der Sitzung gelesen und verstanden werden können. Eine Visualisierung der zu 
untersuchenden Teile könnte es hier erlauben, die Moderation einfacher zu gestalten 
und alle Teilnehmer jederzeit am Gespräch zu beteiligen. 
 
Zugänglichkeitskontrolle: 
Eine wichtige Fragestellung bei einer Neukonstruktion ist die Zugänglichkeit zu 
kritischen Stellen (z. B. Verschraubungen, Anschlüsse, dynamisch hochbelastete 
Stellen etc.) durch den Menschen oder durch Werkzeuge. Diese Zugänglichkeit kann 
bislang nur durch physische Prototypen überprüft werden, wodurch Verzögerungen 
durch deren Bau sowie zusätzliche Kosten durch deren spätere Entsorgung 
entstehen. Hier bietet die virtuelle Realität Möglichkeiten, die Konstruktion durch 
künstliche Menschen, sogenannte Avatare, zu untersuchen. Die Zugänglichkeit, die 
durch den Menschen aufzubringenden Kräfte oder aber auch das Blickfeld können 
simuliert und die Konstruktion somit überprüft werden. 
 
Kinematik-Überprüfung: 
Nach der Definition der Konstruktion können bereits erste kinematische 
Untersuchungen durchgeführt werden, ohne dass hierzu ein Prototyp gebaut werden 
muss. Kollisionen können so entdeckt und bereits erste Antriebe und Steuerungen 
ausgelegt werden. Hierdurch wird es in Zukunft möglich sein, die Inbetriebnahmezeit 
einer Maschine beim Kunden wesentlich zu verkürzen. Erste Schritte in diese 
Richtung sind bereits auch schon mit kinematischen CAD-Anwendungen möglich. 
 
Design-Review: 
Neben der rein konstruktiven Auslegung eines Produktes müssen noch allgemeine 
Design-Fragen geklärt werden. Für dieses sogenannte Design-Review werden häufig 
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Modelle erstellt, die ausser einer nahezu identischen Geometrie keine weiteren 
Gemeinsamkeiten mit dem künftigen Produkt haben. Die Erstellung solcher Modelle 
ist zeitaufwendig und teuer, spätere Änderungen sind nur schlecht möglich. Gerade 
hier besitzt die virtuelle Realität mit der Möglichkeit der stereoskopischen Darstellung 
ausgezeichnete Hilfsmittel an, die den Bau solcher Modelle in Zukunft überflüssig 
machen können. 
 
Crash-Simulation: 
Insbesondere im Automobilbau werden sehr häufig Crash-Berechnungen 
durchgeführt. Diese sehr aufwendigen Rechenprozesse liefern als Ergebnis statische 
Bilder, die die Konstruktion nach dem Aufbringen der Last und der anschliessenden 
Verformung zeigen. Der eigentliche Verlauf des Verformungsvorganges wird aber 
nicht visualisiert. Auch hier könnte die Crash-Berechnung der Visualisierung 
vorgeschaltet werden, die anfallenden grossen Datenmengen können dann in einer 
virtuellen Umgebung visualisiert werden. 
 
Benutzerschulung: 
Ein Bestandteil des Nutzenprozesses sowohl für die Firma als auch für den Kunden 
ist die Benutzerschulung. Bei komplexen Anlagen müssen parallel zur Errichtung der 
Anlage auch Personen geschult werden, die diese Anlage bedienen und warten 
können. Bislang ist eine Schulung erst dann möglich, wenn die Anlage komplett 
errichtet ist oder wenn bereits vergleichbare Anlagen existieren. Es liegt nun nahe, 
die Konstruktionsdaten, die bereits im Digitalen Produkt enthalten sind, auch für die 
Benutzerschulung heranzuziehen. Durch geeignete Visualisierungsgeräte wird es 
möglich, dem Anwender realistische Grössenverhältnisse darzustellen, so dass mit 
Auslieferung und Errichtung einer Anlage beim Kunden gleichzeitig auch 
qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Es ist somit ebenfalls möglich, die 
Inbetriebnahmezeit einer Anlage zu reduzieren, so dass der Kunde ohne 
Verzögerung die Anlage nutzen kann. 
 
Produkte-Präsentation: 
Ein wichtiger Bestandteil des Verkaufsprozesses ist die Produkte-Präsentation. Hier 
werden bislang Photomontagen oder spezielle Modelle angefertigt. Auch hier könnte 
man wieder auf die Daten des Digitalen Produktes zurückgreifen, insbesondere 
wieder auf die Konstruktionsdaten sowie die Daten aus dem Design-Review. Durch 
spezielle Algorithmen für Beleuchtung und Reflexion sowie andere 
Oberflächenbeschaffenheiten gelingt es, photorealistische Abbildungen zu erzeugen 
und somit auf den Bau von Modellen zu verzichten. 
 
Montageanleitung / Serviceanleitung: 
Die virtuelle Realität nutzt Techniken, mit denen das Datenaufkommen selbst von 
komplexen Geometrien deutlich reduziert werden kann. Damit ist es möglich, auch 
weniger leistungsfähige Rechner für eine Visualisierung einzusetzen. Ein 
Einsatzgebiet hierfür sind Service- und Montageanleitungen, die es erlauben, den 
Zusammenbau oder die Zerlegung animiert darzustellen sowie das relevante Teil 
nach Belieben von allen Seiten anschauen zu können. Ursprung für diese 
Visualisierung sind auch wieder die Konstruktionsdaten aus dem Digitalen Produkt. 
 



Interaktion mit dem digitalen Produktmodell 
im virtuellen Raum 

 

 
38 

2.3. Virtual Reality zur Unterstützung des Simultaneous 
Engineering 

Neue Technologien müssen aber nicht nur die persönliche Arbeitsweise mit dem 
digitalen Produkt unterstützen, sondern zunehmend auch für die Teamarbeit 
geeignet sein. Dies bedeutet, dass auch menschliche Kommunikationsaufgaben  
unterstützt werden müssen. Die Entwicklung neuer Produkte kann aufgrund der 
Komplexität der Anforderungen nicht mehr von einem oder wenigen Ingenieuren 
allein bewältigt werden. Es werden deshalb Teams zusammengestellt, um ihr Wissen 
aus verschiedenen Fachdisziplinen zusammen zu führen und hierüber zu neuen 
Erkenntnissen zu gelangen. 
Die Darstellung des Produktentwicklungsprozesses in Abbildung 2.1 oder auch die 
Abfolge in Abbildung 2.2 suggerieren eine stark sequentielle Arbeitsabfolge, die 
heute aber in der industriellen Praxis nicht mehr stattfindet. Dies ist im wesentlichen 
auf die folgenden beiden Faktoren zurückzuführen [17]: 
 

• Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt 
• Globalisierung der Märkte 

 
Der Wandel zum Käufermarkt führt zu einer gestiegenen Erwartungshaltung des 
Kunden an Umfang und Art von Produktfunktionen und deren Qualität. Zudem fordert 
der Kunde angepasste Problemlösungen, d. h. kein Standardprodukt, sondern ein 
individuelles Erzeugnis. Dies ist dem Kunden möglich, weil durch die Globalisierung 
der Märkte die Anzahl der leistungsfähigen Wettbewerber gestiegen ist. Um die 
eigenen Marktanteile des Unternehmens zu erhöhen und auf die Wettbewerber zu 
reagieren, werden durch Wettbewerbsstrategien neue Produkte am Markt 
positioniert. Dies resultiert in dem Bedarf nach einer verkürzten Reaktionszeit (siehe 
hierzu Abbildung 1.2). Voraussetzung für diese schnelle Reaktionsfähigkeit eines 
Unternehmens auf Marktveränderungen sind vereinfachte und verkürzte 
Prozessabläufe. Es existiert deshalb ein Bedarf nach neuen Hilfsmitteln zur 
Verkürzung des Produktentwicklungsprozesses. 
Die frühzeitige Markteinführung von Produkten bei einer gleichzeitigen Reduktion der 
Entwicklungskosten entscheiden somit wesentlich über den wirtschaftlichen Erfolg 
eines Unternehmens. Um eine frühzeitige Markteinführung eines Produktes und 
somit eine Verkürzung der Entwicklungszeiten zu ermöglichen, wird die traditionelle 
sequentielle Arbeitsabfolge durch das Simultaneous Engineering abgelöst. 
Simultaneous Engineering bezeichnet die Methodik, bei der bisher vorwiegend 
sequentiell ausgeführte Teilprozesse der Produktentwicklung parallelisiert werden, 
wodurch die Gesamtdauer des Entwicklungsprozesses verringert wird. 
Durch eine zielgerichtete, interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Teams unter Einbezug eines straffen Projektmanagements für den gesamten 
Produktentwicklungsprozess werden Anstrengungen unternommen, durch 
Simultaneous Engineering eine Verkürzung der Produktentwicklungszeit zu 
erreichen. Das Problem hierbei besteht in der intelligenten Aufgabenverteilung, so 
dass die Teillösungen auch wieder zeitgleich zusammengeführt werden können. 
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Abbildung 2.17 Simultaneous Engineering [15] 

Wie man Abbildung 2.17 entnehmen kann, liegen die Ergebnisse nicht alle zum 
gleichen Zeitpunkt vor. Somit sind die Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt 
inkonsistent und unvollständig, da das Warten auf relativ stabile Zwischen- oder 
Endergebnisse zu lange dauert. Dies hat zur Folge, das besonders beim 
Simultaneous Engineering der Teamarbeit eine besondere Bedeutung zukommt. Bei 
einer Zusammenarbeit im Team findet die eigentliche Unterstützung des 
Produktentwicklungsprozesses durch Bündeln des Wissens in Form von 
Simultaneous Engineering nur unzulänglich statt, da die Teams häufig nicht am 
gleichen Ort arbeiten. Dadurch sind auch keine kurzen oder einfachen 
Kommunikationswege vorhanden, selbst unter Berücksichtigung moderner Medien 
wie E-mail oder Telefon. Somit wird eine umfassende Informationsbeschaffung 
bislang behindert und die Arbeit in den Teams erschwert. 
Bereits seit einiger Zeit werden deshalb im Produktentwicklungsprozess Systeme für 
ein „Computer Supported Cooperative Work“ (CSCW) eingesetzt. Beschreibendes 
Merkmal dieser verteilten CSCW-Systeme ist, dass eine Aufgabe von den 
Gruppenmitgliedern gemeinsam übernommen wird, indem sie auf verschiedenen 
Arten interagieren. Für diese Interaktion existieren nun verschiedene Mechanismen, 
die sich durch unterschiedliche Intensitätsgrade der Kommunikation auszeichnen. 
Sie werden in Information, Koordination, Kooperation und Kollaboration 
unterschieden, wobei alle Formen die Kommunikation als grundlegendes Element 
beinhalten und den Informationsaustausch zum Ziel haben. 
 
Kommunikation: 
Gemäss [22] versteht man unter Kommunikation lediglich den Austausch von 
Informationen. Im Kontext der Produktentwicklung aber geht Kommunikation und 
Kooperation deutlich über ein reines Austauschen von Information (Senden und 
Empfangen von Signalen) hinaus und bedeutet insbesondere das gemeinsame 
Konstruieren von Denkmustern [9]. 
Schrage [10] legt den Fokus mehr auf die Bedeutung des Raums. Er geht davon aus, 
dass Symbole, Bilder, Modelle oder Konzepte in einem kooperativen Kontext 
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zwingend in einem „Shared Space“ bearbeitet werden müssen. Dieser gemeinsame 
Raum muss nicht bloss ein optimales Senden und Empfangen von Signalen 
ermöglichen, sondern mit Hilfe von Gegenständen („Artefakte“) insbesondere den 
kognitiven Prozess unterstützen. 
 

A

P Pdirekte Kommunikation

Verstehen

Teilnehmer Teilnehmer

Artefakt

Kontrolle und
Rückkopplung

 
Abbildung 2.18 Prinzip des kollaborativen Arbeitens [69] 

Das Wort „Kollaboration“ impliziert bereits, dass mindestens zwei Personen 
vorhanden sind, welche in Abbildung 2.18 durch die Kreise „P“ ausgedrückt werden. 
Sie sind an einer gemeinsamen Aufgabe beschäftigt und nutzen hierfür die 
unterschiedlichsten Werkzeuge und Programme. Einige dieser Werkzeuge können 
unmittelbar physisch zwischen den Personen aufgeteilt sein, aber alle Hilfsmittel sind 
in dem Sinne aufgeteilt, dass sie der gemeinsamen Aufgabe dienen. Diese 
Werkzeuge und Programme sowie andere benutzte Objekte werden als „Artefakte“ 
(„A“) bezeichnet. Während der kollaborativen Arbeit kommunizieren die beiden 
Teilnehmer miteinander, wie dies in Abbildung 2.18 dargestellt ist. Diese 
Kommunikation kann durch Sprache, Schrift oder Gestik/Mimik erfolgen. Das Ziel der 
Kommunikation ist das Erreichen eines gemeinsamen Verstehens. Dieses Verstehen 
kann einerseits implizit sein in der Konversation, es kann aber auch explizit sein 
durch die Hinzunahme von Diagrammen oder geschriebenem Text. Für einige 
Aufgaben reicht bereits die reine Kommunikation, für andere Aufgaben hingegen 
werden zusätzliche Hilfsmittel (Artefakte) benötigt. Die Wechselwirkung zwischen 
dem Anwender und dem Objekt ist durch einen Doppelpfeil dargestellt: der 
Anwender kontrolliert das Hilfsmittel, erhält aber auch von diesem Informationen 
zurück. Eine weitere Möglichkeit der Kommunikation besteht unter der Zuhilfenahme 
von Artefakten. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Anwender die Artefakte 
bewegt oder manipuliert, während ein anderer zusieht. Diese Art der Kommunikation 
kann die gleiche Wichtigkeit haben wie die direkte Kommunikation zwischen den 
Teilnehmern. 
Das Ziel einer Teamarbeit und jeglicher Kommunikationshandlung ist gemäss [23] 
die Erweiterung, Korrektur oder Absicherung von vorhandenen Daten- oder 
Informationsbeständen. Zur Aufgabenerledigung im verteilten Kontext trägt die 
Kommunikation über den reinen Austausch von Daten oder Informationen hinaus 
nichts bei. Sie übernimmt auch keine strukturierenden oder koordinierenden 
Aufgaben. Da aber die Kommunikation ein grundlegendes Element jeglicher Art 
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menschlicher Zusammenarbeit ist, kann man sie auch zur Kategorisierung der 
einzelnen Zusammenarbeitsformen heranziehen, wie dies in der folgenden 
Abbildung dargestellt ist: 
 

Informieren Koordinieren Kooperieren Kollaborieren

Grad der Kommunikation in der Gruppegering hoch  
Abbildung 2.19 Intensität der Kommunikation in der Gruppenarbeit [24] 

Mit der Zunahme der Kommunikation steigt die damit verbundene mögliche 
Unterstützung durch die virtuelle Realität für eine Arbeit im Team. Im Status des 
reinen Informierens ist der Grad der Kommunikation in der Gruppe noch sehr gering. 
Der Informationsfluss ist hier in der Regel unidirektional, Sender und Empfänger 
haben hier nur selten Kontakt. In der nächsten Stufe – dem Koordinieren – stehen 
Absender und Empfänger in direktem Kontakt und koordinieren so ihre Aktionen. Die 
Koordination selbst hat aber noch keine mögliche Lösung für eine der Gruppe 
gestellte Aufgabe geschaffen. Dies geschieht erst durch eine weitere Steigerung der 
Kommunikation in den Stufen der Kooperation und der Kollaboration. Sowohl Sender 
als auch Empfänger arbeiten in regem Informationsaustausch gemeinsam auf eine 
Problemlösung hin. 
Obwohl die entscheidende Bedeutung der Kommunikation offensichtlich ist, stellt vor 
allen Dingen diese eine der häufigsten Problemursachen in der Kooperation dar. Die 
Kommunikation kann sich zum einen auf die Inhaltsebene beziehen, indem über 
Termine, Projektstatus, Leistungsziele und ähnliches diskutiert wird. Zum anderen 
kann die Kommunikation aber auch auf der Beziehungsebene ablaufen. Hierbei steht 
die Art und Weise, wie kommuniziert wird, im Vordergrund. 
Die korrekte Unterstützung der Kommunikation durch die virtuelle Realität darf also 
nicht zu einer Verzerrung führen [12]. So können z. B. unklare oder mehrdeutige 
Zeichen zu unterschiedlichen Interpretationen bei den einzelnen Teammitgliedern 
führen, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Dieser Sachverhalt tritt bereits in 
der analogen Welt auf und ist in einer digitalen Welt noch schwieriger zu fassen. Als 
typisches Beispiel mag hier die Handschrift gelten. Während in der analogen Welt die 
Anwender einen gewissen Interpretationsspielraum haben, müssen sie in der 
digitalen Welt die vom Computer generierte Handschriftenerkennung hinnehmen, 
welche keine Interpretation mehr zulässt. 
Für die heutigen Computer gilt, dass ihre Zeichen keinen Verweis auf eine selbst 
erfahrene Welt enthalten, dass sie also keine Symbole sind, sondern blosse Zeichen 
ohne Symbolkraft. Erst eine menschliche Interpretation kann diese Zeichen 
resymbolisieren, indem sie ihnen eine Bedeutung zuweist, die auf menschliche 
Erfahrungshintergründe verweist. Bei einer Unterstützung der Produktentwicklung 
durch Hilfsmittel der virtuellen Realität ist also stets dafür Sorge zu tragen, dass die 
Verknüpfung von analoger und digitaler Welt zu einer eindeutigen Interpretation der 
Informationen führt. 
Soweit Menschen in oder mit der virtuellen Realität arbeiten, Daten eingeben, 
Ausgaben entgegennehmen, verflechten sich technisches und lebensweltliches 
Informationssystem, also die digitale und die analoge Welt. Teils arbeiten die 
Menschen dem technischen System nur zu, teils nutzen sie das technische 
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Kommunikationssystem für ihre eigenen Kommunikationsbedürfnisse. Die Frage ist: 
Wird (bleibt) das technische Kommunikationssystem eingebettet in den 
übergreifenden lebensweltlichen Kommunikationszusammenhang? Oder wird die 
menschliche Kommunikation und damit die menschliche Lebenswelt zu einem 
untergeordneten Teil des technischen Systems? Vermutlich schachtelt sich beides 
ineinander und die Dominanz wird iterativ unterschiedlich sein. Wo Menschen mit 
Computern „kommunizieren“, wird dies keine Kommunikation im ursprünglichen 
Sinne sein (ausser wenn der Computer nur als Zeichenvermittler zwischen 
Menschen dient). Am Ende aber steht ein Output für den menschlichen 
Kommunikationspartner, der allerdings eine Bedeutung hat für diesen, weil er diesen 
Output mit hinausnimmt in seine Lebenswelt, in der erst die Zeichen wieder 
Symbolkraft gewinnen vermittels der Interpretation. 
 
Koordinieren: 
Gemäss [25] ist das Ziel der Koordination, die Handlungen von Elementen und 
Teilsystemen im Sinne der Zielerreichung des Gesamtsystems zu integrieren. 
Koordinationsprozesse können in unterschiedlicher Art und Weise ablaufen, so dass 
keine allgemeingültige Darstellung möglich ist. Die Unterschiede der 
Koordinationsprozesse entstehen in Abhängigkeit der Frage: 
 

• ob komplexe Aufgabenstellungen in einer bestimmten Art und Weise zunächst 
aufgeteilt und die resultierenden Teilprobleme von einzelnen Untergruppen 
unabhängig voneinander gelöst werden (Kooperation); oder 

• ob alle betrachteten Untergruppen gemeinsam zur Lösung eines Problems 
beitragen (Kollaboration). 

 
Die Definition der Kommunikationsprozesse dient als Grundlage für die 
unternehmensübergreifende Koordination der Kooperationsabläufe. Im Rahmen des 
Koordinationsprozesses werden daher die Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten 
der einzelnen Kooperationspartner dadurch organisiert, dass die spezifischen, 
individuellen Inhalte und Beiträge der Partner integriert und in Bezug auf das 
übergeordnete, kooperative Ziel gesteuert werden. 
 
Kooperation: 
Als Kooperation wird die arbeitsteilige Leistungserbringung zwischen verteilten 
Aufgabenträgern, Organisationseinheiten oder Organisatoren verstanden [26]. Dies 
bedeutet, dass eine gemeinsame Aufgabe in Teilaufgaben zerlegt wird, die dann von 
den einzelnen Mitgliedern des Teams bearbeitet werden können. Kooperierende 
Arbeitsgruppen verteilen sich in der Regel über mehrere Standorte und/oder 
Zeitbereiche. Dabei müssen Dokumente und weitere Informationen über 
unterschiedliche Kanäle ausgetauscht werden. Die kooperierenden Gruppen können 
nun räumlich und/oder zeitlich verteilt sein, wie dies in der folgenden Abbildung 
dargestellt ist: 
 



Analyse des Produktlebenszyklus 
 
 

 
43 

gleiche Zeit

unterschied-
licher Ort

unterschied-
liche Zeit

unterschied-
licher Ort

unterschied-
liche Zeit

gleicher Ort

gleicher Ort

gleiche Zeit

Telefonkonferenzen
Videoverbindungen
Betrachtung entfernter
Bildschirme
Datenkonferenzen mit
verbundenen
elektronischen
Schreibtafeln

E-Mail
Sprachnachrichten
rechnergestützte
Ferndialoge
Fax/Expresspost
Gemeinsame
Datenbanknutzung

Workstations
Nachrichtensysteme
Kiosksysteme
Fax/Expresspost
Teamräume
Post-it

direkte
Kommunikation
Wandtafeln/Flipcharts
Projektoren
Video/Grafikdisplays

an
jedem

Ort
jederzeit

 
Abbildung 2.20 Räumliche und zeitliche Verteilung von kooperierenden Arbeitsgruppen 

Dabei wird zwischen Kooperation am gleichen Ort und zur gleichen Zeit, am gleichen 
Ort und zu unterschiedlicher Zeit, an unterschiedlichen Orten und zu gleicher Zeit 
sowie an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten unterschieden. 
Häufig wird die Zeitachse auch als Entscheidungskriterium für eine weitere 
Unterteilung genommen, nämlich in sogenannte synchrone und asynchrone 
Systeme. Diese beiden Begriffe kommen insbesondere im Bereich der CSCW zum 
Einsatz. Der Abbildung 2.20 kann man zudem auch einen kurzen Überblick über die 
jeweils eingesetzten Hilfsmittel entnehmen. 
 

• Zur Unterstützung des Arbeitens am gleichen Ort und zur gleichen Zeit dienen 
Werkzeuge zur Meeting-Unterstützung oder zur Ideenfindung. Mitglieder eines 
Teams arbeiten in dieser Kategorie, wenn sie sich beispielsweise zu 
Besprechungen in einem Raum treffen. 

• Am gleichen Ort zu unterschiedlichen Zeiten werden Teammitglieder durch 
Werkzeuge wie beispielsweise Terminkalender oder Projektmanagement-
Software unterstützt. 

• An unterschiedlichen Orten zur gleichen Zeit werden die Teilnehmer durch 
den Einsatz von synchronen Kommunikationsmitteln wie beispielsweise 
Videokonferenz-Systeme unterstützt. 

• Die Unterstützung der Teammitglieder an unterschiedlichen Orten und zu 
unterschiedlichen Zeiten erfolgt hauptsächlich durch eine elektronische 
Dokumentverarbeitung, z. B. E-mail oder Projektmanagement-Software. 
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Kollaboration: 
Die Kollaboration kann als Spezialfall der Kooperation angesehen werden. 
Verschiedene Aufgaben am gleichen Ort werden durch verteilte Aufgabenträger 
gemeinsam ausgeführt, d. h. die Gruppen arbeiten zusammen an der Lösung des 
Problems. Während der Kollaboration findet durch die gleichzeitige Anwesenheit aller 
Teammitglieder eine gegenseitige Beeinflussung und Motivation statt. 
Abbildung 2.21 zeigt die unterschiedlichen Ansätze der Kooperation und der 
Kollaboration. Es wird deutlich, dass bei der Kooperation abgegrenzte Teilaufgaben 
einzeln und von unterschiedlichen Teammitgliedern bearbeitet werden. Bei der 
Kollaboration dagegen findet eine gemeinsame Aufgabenbewältigung statt. 
 

Kooperation Kollaboration

Team 3 Team 3

Team 2 Team 2 Team 2

Team 1 Team 1 Team 1

 
Abbildung 2.21 Informationsaustausch bei Kooperation und Kollaboration [24] 

Bei der Kooperation ist eine genaue Definition der jeweiligen Teilaufgaben 
notwendig, ebenso wie die Kenntnis der Übergabebedingungen. Darüber hinaus sind 
natürlich auch der Startpunkt und die Zeitdauer von Interesse. Bei der Kollaboration 
sind dagegen hauptsächlich Synchronisationsaufgaben für die gemeinsame 
Gruppenarbeit von Interesse. 
Reflektiert man nun diese Anforderungen auf die Unterstützung des Simultaneous 
Engineering durch die virtuelle Realität, so erkennt man, dass diese Aufgabe 
ungleich schwieriger ist als der reine Zugriff auf das digitale Produkt. Dies ist nicht 
nur durch die Tatsache begründet, dass für eine Teamarbeit neben dem Zugriff auf 
Daten auch noch weitere Kanäle zur Verfügung gestellt werden müssen, sondern 
auch dadurch, dass diese zusätzlichen Kanäle wesentlich komplexere Informationen 
übertragen müssen. Es werden daher sehr hohe Erwartungen an die Qualität dieser 
Kanäle und damit an die unterstützenden Tools schlechthin gestellt. Die von der 
virtuellen Realität zur Verfügung gestellten Tools müssen somit gemäss Kuutti [11] 
eine vermittelnde Rolle zwischen den Teammitgliedern übernehmen. Die Tools 
können gemäss ihren Funktionen in die folgenden drei Bereiche unterteilt werden: 
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• Systeme zur computerunterstützten Kommunikation: sie unterstützt die direkte 
Kommunikation zwischen den Teilnehmern. Hierzu gehören beispielsweise E-
Mail oder Mitteilungswände, aber auch Videokonferenzsysteme und 
kollaborative virtuelle Umgebungen. 

• Systeme zur Unterstützung von Meetings und Entscheidungen: sie 
unterstützen im wesentlichen das gemeinsame Verständnis in Gruppen. 
Hierzu gehören z. B. Systeme zur Verdeutlichung der Argumente, aber auch 
Gruppenräume und gemeinsame Arbeitsflächen. 

• Geteilte Anwendungen und Objekte: sie unterstützen die Interaktion der 
Anwender mittels geteilter Arbeitsflächen. Hierzu gehören beispielsweise alle 
Shared Applications-Programme. 

 
Werden diese Tools nicht exakt auf die Anforderungen der jeweiligen Kollaboration 
zugeschnitten, so wird nicht nur die Kollaboration unzulänglich unterstützt, sondern 
es ist sogar möglich, dass die Teamarbeit hierdurch behindert wird. Typische 
Beispiele hierfür sind Kreativprozesse, die nach wie vor in der analogen Welt, d. h. 
papierbasiert durchgeführt werden. Der Grund liegt hauptsächlich in der hohen 
Verfügbarkeit der Hilfsmittel sowie in dem gewohnten und intuitiven Umgang hiermit. 
Somit stellen diese Kreativprozesse sowie fast ausnahmslos alle weiteren in der 
Produktentwicklung eingesetzten, gruppendynamischen Prozesse einen Bruch im 
logischen Informationsfluss dar: die Daten werden zunächst in der analogen Welt 
kreiert, um in weiteren Arbeitsprozessen digital weiter bearbeitet zu werden. Die 
hierfür notwendige Umsetzung in die digitale Welt wird derzeit manuell durchgeführt. 
Dies führt einerseits zu einer Duplizität von Arbeitsschritten und damit zu einem 
Zeitverlust gemäss Abbildung 2.14, andererseits aber auch zu einem Verlust von 
Metainformationen, d. h. von Sachverhalten, die nicht explizit niedergeschrieben 
sind, aber durch eine Verknüpfung der Informationsbausteine zusammen mit 
zusätzlichen Informationen (wie beispielsweise der Position einer Graphik auf einem 
Blatt Papier) entstehen. Es ist aus dem gegebenen Beispiel offensichtlich, dass eine 
spätere Digitalisierung und Reformatierung der expliziten Informationen häufig die 
Metainformation zerstört, die aber in jedem Fall sichtbar bleiben müsste. Im weiteren 
Verlauf des Produktentwicklungsprozesses muss aber diese zunächst unstrukturierte 
Metainformation in Strukturen gepresst werden. 
Der erwartete, wirtschaftliche Erfolg von Kooperationen tritt häufig nicht ein, weil der 
benötigte Daten- und Informationsbedarf nicht transparent ist, nur unzureichend 
ausgetauscht wird und die Methoden oder Kommunikationsinfrastrukturen im 
Unternehmen nicht effizient eingesetzt werden. Diesem Problem begegnet man mit 
einer verstärkten Kommunikation und Koordination, aber auch mit einer besseren 
Wissensintegration [29], [30]. 
Der Zugriff auf internes wie externes Know-how sowie seine Nutzung und 
Weiterentwicklung ist eines der häufigsten Kooperationsziele. Da Kooperation ein 
hohes Mass an Dynamik, Unstrukturiertheit sowie eine grosse Anzahl kreativer 
Prozesse aufweist, spielt die effiziente Wissensbeschaffung und –integration eine 
wichtige Rolle. Dennoch wird bislang dieser Vorgang von Methoden und Prozessen 
nur ansatzweise unterstützt, obwohl in der Zwischenzeit durch die IT-Infrastruktur 
häufig die Voraussetzungen hierfür geschaffen sind. 
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2.3.1. Anforderungen an neue VR-Systeme zur 
Unterstützung der Produktentwicklung 

Wie man aus den vorangegangenen Kapiteln entnehmen kann, gestaltet sich die 
Produktentwicklung als äusserst vielfältig und vielseitig im Hinblick auf die zu 
bearbeitenden Aufgaben. Eine ebenso grosse Diversifikation ergibt sich bei den zum 
Einsatz kommenden Methoden, Geräten und Programmen, die bei den jeweiligen 
Prozessen verwendet werden können. Für die hochspezialisierten Aufgaben in der 
Produktentwicklung finden ebensolche spezialisierten Systeme Anwendung, die oft in 
dem darauffolgenden Arbeitsschritt nicht mehr eingesetzt werden können. Es ist 
somit nicht sinnvoll, die virtuelle Realität als unterstützendes „Universaltool“ 
aufzufassen, welches niemals den unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden 
könnte. Vielmehr müssen aus dem breiten Forschungsgebiet der virtuellen Realität 
gezielt einzelne Arbeitspakete herausgegriffen werden, die am besten zu einer 
gestellten Aufgabe aus der Produktentwicklung passen. 
Für den Einsatz von Techniken der virtuellen Realität gibt es derzeit einige 
Bedingungen, die im folgenden näher erläutert werden sollen. Die erste Bedingung 
zielt auf die vorhandenen Daten in einem Unternehmen. Zu möglichst allen Phasen 
der Produktentwicklung sollten – zumindestens bei der Darstellung von Geometrien – 
3D CAD Daten vorliegen, um überhaupt an die Anwendung von Virtual Reality im 
Konstruktionsprozess zu denken. Seit der Einführung des ISO-Standards VRML 
(Virtual Reality Modeling Language) ist es heute aus fast allen CAD-Systemen 
heraus möglich, geeignete Daten für VR-Systeme aufzubereiten. Darüber hinaus 
zeigen sich die folgenden beiden grossen Bereiche für den Einsatz der virtuellen 
Realität auf: 
 

• VR zur Unterstützung der individuellen Arbeit 
• VR zur Unterstützung der Teamarbeit 

 
Moderne Produkte werden nicht mehr nur von einer einzigen Person erfunden, 
sondern sie sind vielmehr das Ergebnis eines präzise organisierten Teamworks von 
zahlreichen Fachleuten unterschiedlichster Arbeitsgebiete. Hatte man vor 30 oder 40 
Jahren vielfach noch den Ergeiz, die vollen 100 % der Entwicklungsleistung zu 
erbringen, so ist man heute von dieser Position längst abgerückt. Firmen und 
Fachleute arbeiten nur für einen begrenzten Zeitraum zusammen. Geschwindigkeit 
und Effizienz der Entwicklungsarbeit hängen ganz entscheidend davon ab, wie gut 
es gelingt, die Arbeit dieser Teams zu organisieren. 
Das verteilte und kooperative Engineering wird für die Entwicklung innovativer und 
komplexer Produkte zunehmend bedeutender. Die hohe Produktkomplexität auf der 
einen Seite und der Zeit- und Kostendruck auf der anderen Seite zwingen 
Unternehmen zur Spezialisierung und Konzentration auf Kernkompetenzen. 
Resultierend hieraus steigt nicht nur die Häufigkeit einer Teamarbeit, sondern auch 
deren Intensität eminent an [31]. 
Die steigende Relevanz der Teamarbeit zeigt sich auch in der Veränderung der 
betrieblichen Arbeitsteilung. So stieg beispielsweise in der Automobilentwicklung der 
Anteil der extern vergebenen Arbeit von 40 % in 1989 auf 80 % in 1999 [32]. 
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Abbildung 2.22 Zulieferbetriebe eines 3er BMW [33] 

Aus Abbildung 2.22 erkennt man sehr deutlich den Sachverhalt, dass Produkte nicht 
mehr nur von einer Firma entwickelt und produziert werden, sondern häufig auf ein 
weltweites Netzwerk aufsetzen. Damit stellt sich die Herausforderung, in dezentralen 
und teilweise firmenübergreifenden Teams effektiv zusammenzuarbeiten. Neben 
geeigneten Planungs- und Koordinierungsinstrumenten für diese Teams bedarf es 
daher einer integrierten Kooperationsplattform, die den durchgängigen Zugriff auf alle 
vorhandenen, aktuellen Daten, Informationen und Wissensbestände bezüglich 
Funktion, Qualität, Kosten, Zeit, Prozesse, Technologien und System sicherstellt. 
War es in früheren Jahren im wesentlichen die individuelle Arbeit, die durch VR 
unterstützt werden sollte, so ist in jüngerer Zeit aufgrund der zunehmenden 
Globalisierung auch ein verstärkter Bedarf an dem Einsatz von VR zur Unterstützung 
der kollaborativen Arbeit zu erkennen. Beide Bereiche stellen grundsätzlich 
unterschiedliche Anforderungen an die Technologie, so dass sie für eine 
Klassifizierung der Einsatzgebiete und –möglichkeiten virtueller Realität geeignet 
erscheinen. 

2.3.1.1. VR zur Unterstützung der individuellen 
Arbeit 

Die individuelle Arbeit während der Produktentwicklung ist geprägt von dem 
intensiven Austausch mit dem digitalen Produkt. Dieses digitale Produkt muss nicht 
notwendigerweise das des eigenen Unternehmens sein (zu welchem natürlich ein 
Mitarbeiter den umfassendsten und einfachsten Zugang hat), sondern es können 
durchaus auch digitale Produkte anderer Unternehmen relevant sein. Der Zugriff auf 
diese fremden digitalen Produkte ist meist eingeschränkt, er beschränkt sich in den 
meisten Fällen auf das sogenannte „publizierte Digitale Produkt“, also die 
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Informationen, die von dem fremden Unternehmen für einen öffentlichen Zugriff 
freigegeben worden sind. 
Die individuelle Arbeit besteht somit im wesentlichen aus dem Beschaffen von 
Informationen, deren Verarbeitung oder Aufarbeitung, sowie anschliessend aus einer 
Weitergabe oder Eingabe der Ergebnisse, d. h. einer weiteren Anreicherung des 
digitalen Produktes des eigenen Unternehmens. Der virtuellen Realität kommt also 
hauptsächlich die Aufgabe zu, ein geeignetes Interface zu der digitalen Welt zur 
Verfügung zu stellen, sowohl für die Eingabe von Daten als auch für deren Ausgabe. 
In diesem Zusammenhang ist die virtuelle Realität sowohl als Hardware, als auch als 
Software und Methodik zu verstehen, welche in dieser Kombination eine Arbeit mit 
dem digitalen Produkt ermöglicht. In diesem Gebiet lassen sich die folgenden 
Anforderungen stellen: 
 
Intuitive Benutzerschnittstelle: 
Die Steuerung und Bedienung des für die VR notwendigen Computers muss über 
Gerätschaften erfolgen, die der Benutzer intuitiv bedienen kann. Hierfür gibt es im 
Prinzip zwei Möglichkeiten: Zum einen können die Schnittstellen derart ausgestaltet 
sein, dass sie den natürlichen Verhaltensmustern des Menschen entsprechen und 
daher keine Anlernphase benötigen. Zum anderen können die Schnittstellen aber 
auch Gebrauch von bereits antrainierten Fähigkeiten des Anwenders machen und 
darauf die Interaktion aufbauen. 
 
Integration in bestehende Prozesse: 
Für neue Technologien ist prinzipiell nur eine Akzeptanz zu erwarten, wenn der 
Anwender daraus wirklich einen Nutzen ziehen kann. Aus diesem Grund müssen 
sich die neuen Technologien nahtlos in die bestehenden Arbeitsprozesse integrieren 
lassen, ohne dass hieraus für den Anwender eine Mehrbelastung entsteht. Es 
besteht hierbei die Möglichkeit, dass Arbeitsprozesse durch die neuen Technologien 
komplett abgeändert werden (wie dies beispielsweise bei der Einführung der CAD-
Systeme der Fall war), oder aber, dass sie nur sinnvoll erweitert werden. 
 
Anknüpfungsmöglichkeiten an weitere Prozesse: 
Ein Hauptgrund für die Einführung neuer Technologien ist durch die höhere 
Datentransparenz gegeben. Dies bedeutet, dass es einfacher möglich werden soll, 
auf Ergebnisse vorangegangener Prozesse zuzugreifen bzw. auch die neu erzeugten 
Ergebnisse in späteren Arbeitsprozessen verwenden zu können. Neue Systeme 
müssen also merklich zu einer Verkürzung der Bearbeitungszeit in einem Prozess 
beitragen. 

2.3.1.2. VR zur Unterstützung der Teamarbeit 
Noch stärker als die individuelle Arbeit erfordert die kollaborative Arbeit eine 
Multimodalität des Systems. Dies ist nicht nur der Fall, weil mehrere 
Wahrnehmungskanäle des Menschen angesprochen werden sollen, sondern weil 
auch gleichzeitig mehrere Anwender in einem System arbeiten. Der Begriff der 
Multimodalität ist daher dahingehend zu erweitern, dass mehrere menschliche 
Perzeptionskanäle vom System angesprochen werden können, ohne dass hierdurch 
eine merklich höhere Latenzzeit auftritt. Auch der Systemgedanke muss im 
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Zusammenhang mit der kollaborativen Arbeit erweitert werden. Anders als bei der 
individuellen Arbeit kommen hier weniger monolithische Systeme zum Einsatz, 
sondern verstärkt in einem Netz verteilte Systemkomponenten, die eine Kollaboration 
über ein Netzwerk ermöglichen. Neben dem reinen Zugriff auf das Digitale Produkt 
müssen daher solche Systeme auch noch eine Kommunikation und Interaktion 
zwischen den Teilnehmern ermöglichen. In der Unterstützung virtueller Teams spielt 
nicht nur die technologische Ausrichtung der Kommunikationsmedien eine 
entscheidende Rolle. Für die Kooperation in einem Entwicklungsprozess sind die 
verschiedenen auftretenden Kooperations-Konstellationen [34] von zentraler 
Bedeutung. Diese für den Engineering-Bereich aufgestellten Konstellationen 
unterscheiden sich in der Art der Zusammenarbeit: von der Teamarbeit zweier 
Personen bis zur Netz-Konstellation, bei der zwei komplette Teams 
zusammenarbeiten. Für jede Konstellation ergeben sich geeignete 
Unterstützungstechnologien, die sich aus den notwendigen Schritten und 
Arbeitsformen ergeben. Die unterschiedlichen Qualitäten von Anfragen und deren 
mögliche Unterstützungsformen sind in der Abbildung 2.23 dargestellt: 
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Abbildung 2.23 Spezifischer Einsatz von Unterstützungstechnologien [35] 

Die Kommunikation schafft die Möglichkeit zur Kooperation oder Kollaboration der 
Teammitglieder, welche Daten, Informationen und Wissen austauschen. In diesem 
Zusammenhang spielen neben den technischen Voraussetzungen, also z. B. die 
eingesetzte Software und Hardware, auch zwischenmenschliche Faktoren eine 
wichtige Rolle. Die Informationen, die üblicherweise durch einen Blickkontakt 
übertragen werden, lassen sich in einem virtuellen und räumlich verteilten Team 
nicht oder nur unzulänglich übertragen. Eine wichtige Anforderung an das technische 
System ist somit, dass möglichst viele non-verbale Informationen ausgetauscht 
werden können. Solche non-verbalen Informationen sind typischerweise Mimik, 
Gestik oder Position des Gesprächspartners [36]. Allerdings lassen sich diese weder 
per Videobild noch durch einen Avatar vollständig übermitteln, so dass hier ein 
gewisser Informationsverlust auftritt. 
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Welche Herausforderungen die Kommunikation an die Technologie stellen kann, 
lässt sich sehr gut an der visuellen Kommunikation darstellen. Ein Überblick über die 
Reichhaltigkeit der visuellen Kommunikation ist in Abbildung 2.24 gegeben. 
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Abbildung 2.24 Die Reichhaltigkeit der visuellen Kommunikation [67] 

Wie man Abbildung 2.24 entnehmen kann, stellt der visuelle Kanal eine Vielzahl von 
Kommunikations- und Informationswegen zur Verfügung, die von anderen 
Gesprächspartnern durch ihre Gestik und Mimik, sowie durch die übrige Umwelt 
genutzt werden. Der Kopf und das Gesicht des Gesprächspartners, seine 
Körpersprache, Objekte, Werkzeuge als auch die Arbeitsumgebung selbst können 
die grundlegenden Tätigkeiten der Kommunikation beeinflussen, nämlich das 
Erfassen des Aufgabenstatus, das Erkennen der Handlungen der Partner, das 
Erfassen gemeinsamer Aufmerksamkeitspunkte, das Formulieren von Äusserungen 
oder das Überprüfen des Verständnisses. Hierfür muss die virtuelle Realität sehr 
leistungsfähige Technologien bereitstellen, die auch solche in Abbildung 2.24 
dargestellten Metainformationen übertragen können. Alle in Abbildung 2.24 
dargestellten Quellen liefern unterstützende Informationen, die insbesondere für die 
Kollaboration relevant sind. Fehlen diese Informationsquellen oder können sie nur 
unzureichend übertragen werden, so kommt es zu Missverständnissen und es 
entsteht ein erhöhter Klärungsbedarf. 
Bis zu einem gewissen Mass ist daher die VR zur Unterstützung der individuellen 
Arbeit auch in der VR zur Unterstützung der kollaborativen Arbeit enthalten, d. h. die 
unter Kapitel 2.3.1.1 erstellten Anforderungen behalten auch hier ihre Gültigkeit. 
Zusätzlich wird aber dieser Bereich durch die folgenden Anforderungen erweitert: 
 
Integration einer Vollduplex-Sprachverbindung:  
Untersuchungen haben gezeigt, dass für die Kollaboration der akustische Kanal eine 
sehr wichtige Rolle spielt, in einigen Fällen sogar wichtiger ist als der visuelle 
Eindruck [20]. Für eine effektive Unterstützung der Kollaboration ist es daher 
erforderlich, dass zumindestens die akustischen Signale aller Kollaborationspartner 
gleichzeitig und verzögerungsfrei im sogenannten Vollduplex-Betrieb übertragen 
werden können. Als zusätzliche Anforderung kommt hier hinzu, dass der Ton 
synchron zu einer möglichen Bildübertragung übertragen werden muss, um 
Verständnisprobleme aufgrund einer mangelhaften Synchronisation zu vermeiden 
[21]. 
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Bereitstellung mehrerer visueller Ausgabekanäle: 
Die Visualisierung von Daten des Digitalen Produktes in einem Team bedingt, dass 
alle Teilnehmer gleichzeitig an dieser Visualisierung teilhaben können. Hier muss 
nochmals in Situationen unterteilt werden, in denen a) die Teilnehmer sich physisch 
am gleichen Ort befinden oder b) in einem Netzwerk verteilt sind. Im Fall a) müssen 
alle Teilnehmer gleichzeitig den gleichen Datensatz visualisiert erhalten, jedoch jeder 
Teilnehmer aus einer leicht anderen Perspektive. Dies erfordert eine hohe 
Graphikleistung des die VR ansteuernden Rechners, insbesondere dann, wenn 
zusätzlich Echtzeitbedingungen einzuhalten sind. Im Fall b) dagegen erhalten alle 
Teilnehmer ebenfalls den identischen Datensatz visualisiert, jedoch sind hier zwei 
weitere Untergruppen möglich. In einem Fall haben alle Teilnehmer den identischen 
virtuellen Beobachtungsstandpunkt, aus dem heraus sie das virtuelle Objekt sehen. 
Dies ist möglich, da die Teilnehmer selbst ja auch im Netz verteilt sind und daher 
auch identische Beobachtungsstandpunkte einnehmen können. In diesem Fall ist die 
Auslastung des Rechners gering, da nur eine Perspektive berechnet werden muss. 
Dagegen werden hohe Ansprüche an das Netzwerk gestellt, welches häufig in 
Echtzeit die Änderungen in der darzustellenden Geometrie übertragen muss. 
Üblicherweise verhalten sich die Anwender in dieser Situation rein passiv, d. h. die 
Perspektive wird von einer Person, z. B. dem Moderator einer Teamsitzung, 
gesteuert. Im anderen Fall sind die Teilnehmer einer Sitzung völlig autonom, d. h. sie 
können jeweils unterschiedliche Perspektiven auf ein Objekt haben und den 
virtuellen Beobachterstandpunkt auch selbst verändern. Auch in diesem Fall bleibt 
die Belastung des Rechners relativ gering, da die zu visualisierenden Daten in der 
Regel vorher auf die lokalen Rechner geladen werden. Ein Sonderfall dieser 
autonomen Visualisierung muss ebenfalls erfüllt werden können, nämlich die 
Tatsache, dass alle im Netz verteilten Anwender zunächst unterschiedliche 
Datensätze visualisiert erhalten, aber im Laufe der weiteren Zusammenarbeit im 
Team diese Datensätze zu einem neuen, gemeinsamen Datensatz verschmelzen. 
Dieser Sachverhalt kann insbesondere dann auftreten, wenn unterschiedliche 
Fachdisziplinen oder auch Firmen miteinander kollaborieren. Häufig werden hier 
nicht die kompletten Datensätze, sondern lediglich Teile hiervon der Gegenstation 
übertragen (z. B. wegen Geheimhaltung). 
 
Unterstützung eines multimodalen simultanen Arbeitens: 
Bei einer Teamarbeit gerät die verbal vermittelte Kommunikation schnell an ihre 
Grenzen, so dass die Arbeit länger andauern würde oder gar unmöglich wäre. Neben 
dem oben beschriebenen Bereitstellen zusätzlicher visueller Ausgabekanäle werden 
sogenannte „Collaborative Virtual Environments“ (CVE) angestrebt, welche das 
multimodale Arbeiten von Personen erlauben. In CVEs werden die Teilnehmer in 
eine gemeinsame Situation eingebettet und verfügen über vielfältige 
Kommunikationsressourcen. 
Für das simultane kollaborative Arbeiten, welches durch die virtuelle Realität 
unterstützt wird, sind die folgenden Punkte relevant: 
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• Weites Gesichtsfeld: Viele derzeitige visuelle Ausgabegeräte bieten nur ein 
eingeschränktes Gesichtsfeld (siehe Kapitel 5). Dieses weite Gesichtsfeld soll 
vor allen Dingen bewirken, dass der Anwender sich in eine natürliche 
Arbeitsumgebung hineinversetzt fühlt. 

• Diskriminierbarkeit der Handlungen: Für die kollaborative Arbeit ist es wichtig, 
dass jeder Teilnehmer alle Handlungen im Team erkennt. Derzeitige Systeme 
unterstützen dies nur unzureichend, so dass beispielsweise einfache Fragen 
nach der Anwesenheit aller Teilnehmer im Raum nicht eindeutig beantwortet 
werden können. 

• Parallelhandlungen: Die Unterstützung des multimodalen simultanen 
Arbeitens muss in zwei Sichten gewährleistet sein. Simultanität bedeutet 
einerseits, dass identische Handlungen von mehreren Personen gleichzeitig 
durchgeführt werden können (beispielsweise die gleichzeitige Videobild- und 
Audiosignalübertragung zwischen mehreren Teilnehmern), andererseits 
bedeutet sie auch, dass unterschiedliche Handlungen von einer einzigen 
Person durchgeführt werden können (z. B. gleichzeitiges Laufen und Greifen. 
Viele der heutigen Systeme unterstützen diese Anforderungen nicht. 

• Gemeinsame Objektmanipulation: Das simultane Arbeiten äussert sich nicht 
nur in der Übertragung von Audio- und Videosignalen, sondern auch in der 
Tatsache, dass Objekte gemeinsam bearbeitet werden (beispielsweise das 
gemeinsame Erstellen oder Editieren von Dokumenten). Auch hier wird 
bislang aus technischer Sicht nur eine unzureichende Unterstützung 
angeboten. 

• Zeitlatenzen: Handlungsabstimmungen sind sehr zeitsensibel und lassen nur 
geringe Zeitlatenzen zu. Die Verarbeitung und Adressierung mehrerer 
Wahrnehmungskanäle, wie dies für ein multimodales System notwendig ist, 
benötigt aber zusätzliche Rechenzeit und erhöht somit die Zeitlatenz. 

• Integration realer Objekte: Die Arbeit in einem Team läuft üblicherweise nicht 
personen- und zeitsequentiell ab, sondern sie ist geprägt von der parallelen 
Arbeit der Teammitglieder und erfordert demzufolge auch multimodale 
Eingabeinterfaces, welche ein synchrones Arbeiten erlauben (siehe hierzu 
auch die Definition von Kooperation und Kollaboration in Abbildung 2.21). 
Diese Interfaces müssen zudem exakt in bestehende Arbeitsprozesse 
integriert werden, damit eine effektive Unterstützung der Produktentwicklung 
möglich wird. Hauptnachteil der virtuellen Realität ist das bisherige Fehlen 
oder die mangelhafte Adressierung der taktilen Berührungs- und der 
kinästhetischen Bewegungsrückmeldungen (siehe Kapitel 4.2.3). Diese 
Rückmeldungen sind unverzichtbare Grundlagen der menschlichen 
Handlungsregulation. Eine weitere Entwicklung auf diesem Gebiet könnte 
diesen Nachteil reduzieren. 
Viele Aufgaben in der Produktentwicklung lassen sich wie bereits dargestellt 
anhand eines virtuellen Modells nur durchführen, wenn eine möglichst 
realistische Repräsentation des physischen Modells erfolgen kann. Diese 
naturgetreue Repräsentation muss nicht für alle sensorischen Kanäle gleich 
gut ausgeprägt sein, sondern sie muss lediglich der spezifischen Aufgabe 
angepasst sein. Derzeit gelingt es aber lediglich, den optischen und den 
akustischen Kanal zufriedenstellend zu modellieren. Aus diesem Grund 
können viele Aufgaben noch nicht an dem virtuellen Prototypen durchgeführt 
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werden, so dass grundsätzliche Akzeptanzfragen gegenüber der virtuellen 
Realität entstehen. Typische Aufgaben, die derzeit noch nicht im virtuellen 
Raum durchgeführt werden können, sind immer diese, die immer sehr stark 
den haptischen Wahrnehmungskanal benötigen, wie beispielsweise das 
dreidimensionale Modellieren (virtual clay), die Zugänglichkeitskontrolle, die 
Montagesimulation sowie die Telerobotik [66]. Hinzu kommen Trainings- und 
Simulationsaufgaben, die mit zusätzlichen Objekten (Werkzeugen) 
durchgeführt werden müssen. 
Die Beobachtung von typischen Arbeitsprozessen in der Produktentwicklung 
zeigt, dass insbesondere die taktile Wahrnehmung, also das Berühren und 
Erfassen von Objekten, von Interesse ist. Bei der Beurteilung von 
Oberflächengüten (z. B. „Rugotest“) wird die taktile Wahrnehmung eingesetzt; 
das Greifen von Werkzeugen oder die Montagesimulation benötigen sowohl 
die taktile als auch die propriozeptive Wahrnehmung, also den Tastsinn und 
die Kraftempfindung. 
Bisherige Kraftrückkopplungsgeräte und deren Wirkprinzipien unterstützen die 
oben erwähnten Aufgaben nur unzulänglich oder überhaupt nicht. Die derzeit 
weltweit betriebene Forschung beschränkt sich hauptsächlich auf die 
Optimierung der vorhandenen Wirkungsprinzipien sowie auf die Untersuchung 
physiologischer und psychologischer Effekte. Die bislang vorhandenen 
Kraftrückkopplungsgeräte basieren auf dem Grundprinzip, dass an einer 
abgesetzten Stelle eine Kraft erzeugt und über Seilzüge, hydraulische oder 
pneumatische Verbindungen an den Ort geleitet wird, an dem der Anwender 
sie wahrnehmen soll. Diese Wirkprinzipien resultieren darin, dass solche 
Kraftrückkopplungsgeräte sehr unhandlich werden, eine lange Einarbeitungs- 
und Kalibrationszeit benötigen und vielfach nicht in der Produktentwicklung 
einsetzbar sind. Eine der wenigen Ausnahmen bildet das Phantom®, der aber 
lediglich das Ertasten der Umwelt oder des Objektes mit einem Stift zulässt 
und nur ein sehr kleines Arbeitsvolumen besitzt. Viele der gestellten Aufgaben 
in der Produktentwicklung können aber damit nicht gelöst werden. 

• Bedienbarkeit: Die Arbeitsprozesse in einer Gruppe sind derart komplex, dass 
keine zusätzliche Belastung der Teammitglieder durch die Technologie 
entstehen darf. Somit muss die unterstützende Technologie exakt an die 
jeweiligen Prozesse angepasst sein. Diese Anpassung an bestehende 
Arbeitsprozesse bedingt auch, dass die Bedienung des die virtuelle Welt 
erzeugenden Computers in den Hintergrund tritt. Idealerweise muss hier die 
Situation des sogenannten „Disappearing Computers“ [18] angestrebt werden, 
der unmerklich die Aufgaben und Tätigkeiten des Anwenders unterstützt. Dies 
bedeutet vor allen Dingen, dass seine Bedienung über die in der bereits 
„analogen Welt“ existierenden Interfaces erfolgen muss. 

 
Der in den vorangegangenen Kapiteln dargestellte Einsatz der virtuellen Realität 
beschränkt sich auf die Situation, den physisch anwesenden Teammitgliedern den 
Zugang zum Digitalen Produkt durch die Bereitstellung geeigneter Interfaces zu 
ermöglichen bzw. zu erleichtern. Somit wurde eine wesentliche Eigenschaft digitaler 
Daten, nämlich deren einfache Transferierbarkeit über Netzwerke, nur bedingt 
genutzt. Einige der vorgestellten Geräte sind zwar bereits netzwerkfähig, doch sie 
erlauben lediglich eine netzbasierte Ein- und Ausgabe von Daten in das digitale 
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Produkt. Lediglich das digitale Rednerpult eröffnet bereits die Möglichkeit, zusätzlich 
zu einer Interaktion mit dem Digitalen Produkt auch Video- und Audiosignale zu 
übertragen. Da aber lediglich eine unidirektionale Übertragung möglich ist, kann man 
hier noch nicht von einer virtuell unterstützten Kollaboration sprechen. In diesem 
Kapitel soll daher speziell auf solche netzbasierten virtuellen Umgebungen näher 
eingegangen werden. 
Unter einer verteilten virtuellen Umgebung versteht man jene virtuelle Welten, welche 
auf zwei oder mehr physische Lokalitäten verteilt und über ein Netzwerk miteinander 
verbunden sind und so eine gemeinsame virtuelle Umgebung bilden [55]. Im 
Gegensatz zu den meisten normalen Computeranwendungen, welche auf den 
Einsatz von Symbolen und Schaltflächen basieren, stellt die virtuelle Welt intuitivere 
Interfaces zur Verfügung. Virtuelle Welten sind somit in der Lage, dem Anwender 
eine grössere Informationsmenge zugänglich zu machen, gleichzeitig aber die 
Informationsdarbietung derart zu gestalten, dass der Anwender nicht überfordert 
wird. Dies ist insbesondere in Entwicklungsprozessen relevant, in denen die 
Informationsdarbietung einen wesentlichen Einfluss auf die Erzeugung von Ideen 
haben kann. Zusätzlich ermöglichen verteilte virtuelle Umgebungen die 
Zusammenarbeit in verteilten Teams, welche sich zusammen mit dem 
Arbeitsgegenstand komplett im virtuellen Raum befinden. Somit besitzen verteilte 
virtuelle Umgebungen das Potential, Reisetätigkeiten zu reduzieren und die Effizienz 
des Produktentwicklungsprozesses zu steigern. 
Bereits heute sind einige Tools für die Kollaboration im täglichen, industriellen 
Einsatz. Allen voran stehen hier Telekonferenzsysteme wie beispielsweise 
Netmeeting, Whiteboard-Anwendungen und andere Application-Sharings. Dennoch 
sind bis heute all diese Tools für die netzbasierte Kollaboration nicht in der Lage, alle 
natürlichen Arten der menschlichen Kommunikation zu unterstützen. Zwar erlauben 
die Videokonferenzsysteme eine Bild- und Tonübertragung in Echtzeit und 
gemeinsam genutzte Programmoberflächen gestatten einen gemeinsamen Zugriff 
auf Daten, aber eine intuitive Interaktion ist nur in den seltensten Fällen möglich, da 
die Anwender oft nur mit Maus und Tastatur arbeiten können. So können 
beispielsweise gemeinsam genutzte CAD-Anwendungen eine Echtzeit-Darstellung 
ermöglichen, aber der Anwender wird in deren Nutzung durch die typischen 2D-
Interfaces eingeschränkt [56]. 
Die in den vergangenen Jahren rapide gefallenen Kosten für den Aufbau und Betrieb 
von virtuellen Umgebungen führte zu einem verstärkten Einsatz von VR in der 
Simulation [57], Visualisierung [58], Ausbildung [59] und vielen anderen Gebieten. 
Bislang war die Realisierung einer kollaborativen Umgebung begrenzt durch die 
benötigte Bandbreite solcher Echtzeitanwendungen. Mit dem Einsatz von 
Hochleistungsnetzwerken und verbesserter Multiplex-Anwendungen [60] jedoch 
besteht die Möglichkeit, eine echtzeitfähige verteilte virtuelle Umgebung für die 
Kollaboration einzusetzen, beispielsweise in der Modellierung [61], in Design 
Reviews [62] oder in der Fahrzeugentwicklung [63]. 
Die Globalisierung in der Industrie führt zu Szenarien, in denen Designcenter, 
Produktion und Montage an ganz unterschiedlichen Standorten sein können. Die 
Mitglieder eines Teams können auf mehrere Standorte verteilt sein, müssen aber 
dennoch in der Lage sein, produktiv miteinander zu arbeiten bei der Entwicklung 
komplexer Produkte. Sie müssen typische Ingenieuraufgaben lösen wie 
beispielsweise Konzeptstudien, Anforderungsanalysen, Systemintegration, Tests und 
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Überprüfungen [64]. Ohne diese kollaborativen Entwicklungstools wäre die 
Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren ein iterativer Prozess, bei dem Projektdaten 
asynchron zwischen den einzelnen, verteilten Teammitgliedern übertragen würden 
[65]. Durch den Einsatz von kollaborativen Entwicklungstools wird dagegen hieraus 
ein interaktiver Prozess. Hierdurch kann eine Brücke zwischen räumlich verteilten 
Teammitgliedern geschlagen werden. 
In einer umfangreichen Literaturstudie [55] wurden typische Charakteristiken 
zusammengetragen, welche eine virtuelle Umgebung aufweisen kann oder sollte. 
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Abbildung 2.25 Charakteristika einer verteilten virtuellen Umgebung 

Die meisten Spezifikationen für eine verteilte virtuelle Umgebung lassen sich einer 
von drei Hauptgruppen zuordnen. Diese sind: 
 

• Unterscheidungscharakteristiken sind einer spezifischen virtuellen Umgebung 
inhärent. So ist beispielsweise eine hohe Aufwärts-Skalierbarkeit 
charakteristisch für sehr grosse Visualisierungsumgebungen, eine hohe 
Abwärts-Skalierbarkeit dagegen verweist auf eine Einzelinstallation, die 
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Möglichkeit der Fernbedienbarkeit dagegen charakterisiert eine Umgebung 
zur Teleooperation. 

• Optimierer sind Variablen wie beispielsweise Bandbreite, Verzögerung, 
Zuverlässigkeit und Konsistenz. Diese Variablen müssen bei dem Entwurf 
einer verteilten virtuellen Umgebung berücksichtigt und optimiert werden in 
Abhängigkeit der gegebenen Randbedingungen wie Aufbauort, verfügbare 
Hardware oder Netzwerkanbindung. So werden sehr häufig in Publikationen 
die benötigte Bandbreite und die Latenzzeit angegeben, sehr selten dagegen 
Angaben zur Zuverlässigkeit oder Konsistenz. Der Grund hierfür liegt 
vermutlich in der einfacheren Messbarkeit der ersten beiden Grössen. 

• Qualitätskriterien sind solche, welche nicht direkt einen bestimmten Typ einer 
netzbasierten virtuellen Umgebung beschreiben, aber in irgendeiner Form 
implementiert werden sollen, z. B. Interaktionsmöglichkeiten oder Perspektive. 

 
Zusammenfassend sind also kollaborative virtuelle Umgebungen dadurch geprägt, 
dass sie mehreren Benutzern eine intuitive, interaktive Arbeitsumgebung 
bereitstellen. Diese virtuellen Räume stehen vor einem geteilten situativen 
Hintergrund und müssen daher zeitseriell, in schwierigen Situationen auch 
zeitparallel mehrere Applikationen zur Verfügung stellen. Dies legt somit zwar die 
virtuellen Räume fest, nicht aber deren technische Realisation. 

2.4. Zusammenfassung der Anforderungen an VR 
Zusammenfassend lassen sich die Anforderungen an VR-Systeme zur Unterstützung 
der Produktentwicklung wie in Abbildung 2.26 dargestellt beschreiben: 
 

Hard-
ware

Soft-
ware

Metho-
dik

System

 
Abbildung 2.26 Der Systemgedanke für VR-Systeme 

Die Abbildung 2.26 zeigt, dass sich ein VR-System prinzipiell aus den drei 
Komponenten Hardware, Software und Methodik + Applikation zusammensetzen 
muss. An diese drei Bestandteile sowie an den Systemgedanken an sich werden die 
unterschiedlichsten Anforderungen gestellt, die im folgenden kurz zusammengefasst 
werden sollen. 
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Hardware: 
Die technischen Anforderungen an VR-taugliche Hardware sind generell sehr hoch. 
Sie hängen von verschiedenen Parametern ab: 

• Komplexität der darzustellenden Szene 
o Anzahl Polygone 
o Anzahl Voxels 
o Bewegte Objekte 
o Ankopplung an Simulationen oder Steuerungen 

• Darstellungsqualität und Realismus der Darstellung: 
o Anforderungen an die Genauigkeit 
o Bildauflösung 
o Texturierung 
o geringe Latenzzeit 
o stereoskopische Darstellung 
o Helligkeit 
o Farbtreue 
o Raumgrösse 
o Projektionsgrösse 
o Kosten 
o Portabilität 
o Anzahl unterschiedlicher Anwender 

• Echtzeitanforderungen sind beispielsweise abhängig von: 
o Immersion 
o Grad der Interaktivität 

 Navigieren 
 Modellieren 
 Konfigurieren 
 Simulieren 

o Anzahl der Ausgabekanäle 
o Art der Interaktion, zum Beispiel: 

 Reine Visualisierung (optische Rückkopplung) 
 Visualisierung mit Navigationsmöglichkeit 
 Spracheingabe mit akustischer Rückkopplung 
 Haptische Feedbacks 
 Kollisionserkennung mit Rückkopplung 

 
Software: 
Die Software korreliert stark mit der zum Einsatz kommenden Hardware, mit anderer 
Standardsoftware sowie den angestrebten Applikationen. Wesentliche Kriterien sind: 

• Echtzeitfähigkeit 
• Multiprozessorfähigkeit 
• Plattformabhängigkeit 
• Unterstützung der eingesetzten Hardware 
• Handling grosser Datenmengen (incl. Level-of-Detail-Techniken) 
• Datenkompatibilität 
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Methodik: 
Dieser Begriff lehnt sich an die Konstruktionsmethodik nach Pahl/Beitz [68] an. Damit 
soll zum Ausdruck gebracht werden, dass eine typische Aufgabe aus der 
Produktentwicklung durch das VR-System unterstützt werden muss, um einen Erfolg 
zu garantieren. Hierbei sind die folgenden Punkte zu beachten: 

• “VR-Tauglichkeit”. Nicht jede Methodik ist für eine IT-Unterstützung geeignet. 
• Vorhandenes Optimierungspotential durch: 

o mögliche Zeitersparnis (z. B. Reisezeiten) 
o Kostenreduktion (z. B. Reisekosten) 
o effizientere Durchführung absehbar 
o verbesserte Nachhaltigkeit durch einfachere Weiterverarbeitung der 

Ergebnisse möglich. 
 
System: Der in Abbildung 2.26 dargestellt Systemgedanke ist eine zwingende 
Voraussetzung, wenn VR-Systeme erfolgreich die Produktentwicklung unterstützen 
sollen. Es sollen daher aus tätigkeitspsychologischer Sicht Anforderungen an eine – 
teilweise noch zu entwickelnde – Technologie formuliert werden. Die 
tätigkeitspsychologische Sicht wird im Unterschied zu einer 
wahrnehmungspsychologischen gewählt, weil die Arbeitstätigkeit des Entwickelns zu 
unterstützen ist und es hier nicht um Optimierung virtueller Erlebniswelten geht [37]. 
Für die Anforderungen ergibt sich: 

• Schon sehr frühzeitig, d. h. bereits im Ideen-Prozess und im Vorstudien-
Prozess sollte VR einsetzbar sein, beispielsweise für den Ideen-
Ausarbeitungs-Prozess, zur Funktionsermittlung oder zur Lösungsprinzip-
Suche im Vorstudien-Prozess (siehe Abbildung 2.1). 

• Alle Darstellungen sollten rasch und kostengünstig einzugeben sein. Dies 
schliesst vor allen Dingen zusätzliche Arbeitsprozesse aus, die neben 
erhöhter Bearbeitungszeit und damit höheren Kosten auch 
Akzeptanzprobleme hervorrufen. 

• Ermöglichen des Manipulierens an und mit Prototypen (Bedienen, Montieren 
und Demontieren) mit natürlichen, gewohnten Rückmeldungen. Nur so ist die 
Eingliederung in bestehende Arbeitsprozesse gewährleistet. 

• Jegliche Veränderung an den digitalen Prototypen soll ohne grösseren 
Aufwand möglich sein. Zur vollständigen Integration der digitalen Prototypen 
sowie der Arbeitsprozesse ist es zudem erforderlich, dass eine unmittelbare 
Rückmeldung der veränderten Konfiguration in den rechnergestützten 
Entwicklungsprozess erfolgt. 

• Zur Unterstützung der Vorstellungs- und Abstraktionskraft der Entwickler 
sollen unterschiedliche Darstellungsarten möglich sein. Hier ist beispielsweise 
zwischen einer multimodalen, einer taktil-kinästhetischen, bildhaften und 
symbolischen Repräsentationsform zu unterscheiden, wählbar in Abhängigkeit 
der zu bearbeitenden Fragestellung. 

• Der Wahrnehmungs- und Interaktionsraum sollte für den Anwender identisch 
sein, andernfalls könnte der auftretende Abstraktionsgrad die Kreativität der 
Anwender beeinträchtigen. 

• Die Systeme sollten bei Bedarf das Gefühl der Einbezogenheit in die virtuelle 
Welt vermitteln. Hierzu gehört auch eine dreidimensionale, stereoskopische 
Darstellung der Objekte. 
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• Der Wechsel von der realen in die virtuelle Welt sollte möglichst ohne eine 
Beeinträchtigung des Anwenders möglich sein. Gleiches gilt auch für einen 
längeren Aufenthalt im virtuellen Raum. Eine Beeinträchtigung der Arbeit 
muss in jedem Fall ausgeschlossen sein. 

• Physikalische Effekte sind integrierbar. 
 
Leider erfüllen heute nur wenige Systeme diese Anforderung, sehr häufig ist hier nur 
eine Erfüllung eines Punktes oder zweier Punkte anzutreffen, selten jedoch die 
Realisierung des kompletten Systemgedankens. Am häufigsten findet man eine 
Realisierung der Kombination von Hard- und Software, allerdings ohne eine 
gleichzeitige Ankopplung an Methoden und an die daraus resultierenden 
Applikationen. Aber nur, wenn der Systemgedanke komplett erfüllt ist, können 
Neuentwicklungen den Sprung aus dem Labor in die industrielle Anwendung 
schaffen. Bereits erfolgreiche VR-Unterstützungen zeigen, dass die 
Systemanforderung sogar derart zu erweitern ist, dass nicht nur Hardware, Software 
und Methodik + Applikation ein in sich geschlossenes System bilden müssen, 
sondern als solches auch wiederum in einem übergeordneten System, letztendlich in 
der Produktentwicklung, integriert sein müssen. Dies bedeutet somit auch die 
nahtlose Integration in ein firmeninternes Netzwerk, sowohl aus 
informationstechnischer Sicht als auch bezüglich der durchzuführenden 
Arbeitsprozesse. 
Allerdings entfaltet sich das Potential der neuen Technologien erst dann, wenn nicht 
nur bereits bestehende Prozesse lediglich technologisch unterstützt werden, sondern 
auch eine Anpassung, Adaption und Erweiterung an die neuen Technologien 
durchgeführt wird. Erste experimentelle Vergleiche zwischen 3D-CAD Entwicklungen 
in Verbindung mit Handskizzen und VR-unterstützten Entwicklungen ergaben somit 
auch keine signifikanten Änderungen der Anzahl erforderlicher Schritte beim 
Entwerfen [38]. Erst eine Anpassung sowohl der Technologie als auch der Prozesse 
führt zu dem gewünschten Nutzen. 
Es ist daher nicht verwunderlich, dass in der internationalen Forschungslandschaft 
sehr viele, erfolgversprechende Ansätze existieren, welche jedoch niemals den 
Laborcharakter ablegen konnten aufgrund eines fehlenden potentiellen 
Einsatzgebietes. 
Eine durchgängige VR-Unterstützung über alle Teilprozesse des Produkt-
Innovations-Prozesses hinweg ist somit die wesentliche Voraussetzung für die 
Effektivität und Effizienz des gesamten Prozesses. Die Unterstützung berührt die 
digitale Produktentstehung über alle Entwicklungsphasen hinweg, von dem 
Ideenfindungs-Prozess über die Konzepterstellung bis hin zur Serienfertigung. 
Hierbei sind verschiedene Organisations-, Kommunikations- und 
Informationssysteme notwendig (z. B. Simulationssysteme, Virtual Reality, 
Augmented Reality oder Shared Applications). Basierend auf dem Digitalen Produkt 
werden alle Eigenschaften, Funktionen und Entstehungsphasen eines Produktes 
konstruiert, simuliert und visualisiert (Digital Mock-up). 
Das Aufdecken der momentanen Unzulänglichkeiten sowie das Erstellen einiger, 
hardwarebasierter Lösungsansätze zusammen mit der Einbindung schlagkräftiger 
Tools ist Gegenstand dieser Arbeit. 
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2.5. Zusammenfassung 
Zu Anfang des Kapitels wird die Idee des Digitalen Produkts vorgestellt und seine 
Einbindung in die Produktentwicklung. Für eine vergleichende Einordnung wird 
diesem die VDI 2221 gegenübergestellt. Das Digitale Produkt und die auf ihm 
aufbauenden Prozesse werden der Tatsache gerecht, dass der Betrag der 
produktrelevanten Informationen ständig anwächst und somit auch immer mehr 
Geschäftsprozesse diese Informationen verarbeiten müssen. Vor diesem 
Hintergrund wird der Einsatz der virtuellen Realität gesehen, welcher die Interaktion 
mit der digitalen Welt erleichtern kann. Hier wird zunächst die vollständige digitale 
Produktbeschreibung (Digitaler Mockup – DMU) als Ersatz für den physischen 
Prototypen aufgeführt, in weiteren Schritten wird aber die virtuelle Realität zur 
Unterstützung der Kollaboration in Teams selbst relevant. Das Kapitel schliesst mit 
einer Liste an Anforderungen an die virtuelle Realität und der Vorstellung des 
Systemgedankens, der jeglicher VR-Unterstützung zugrunde liegen sollte. 
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3. Grundlagen und Definitionen für den Einsatz der 
virtuellen Realität in der Produktentwicklung 

3.1. Die Entstehung der virtuellen Realität und deren 
technisches Potential 

Seit Urzeiten versucht der Mensch, das ihm nicht Fassbare, das ihm nicht Greifbare 
oder das ihm Unverständliche abzubilden oder in Modelle zu fassen, die ihm einfach 
zugänglich sind. Malerei und Bildhauerei sind einige Ausprägungen dieses 
Bestrebens in der einen Richtung, physikalische Ersatzmodelle wie das 
Planetenmodell in der Atomphysik oder das Wassermodell in der Elektrotechnik in 
der anderen Richtung. War es früher der steinzeitliche Jäger, der ein Abbild (oder 
Wunschbild?) seiner Beute auf Höhlenwände malte, so reicht die Palette heute von 
der spielerischen Anwendung (Videospiele) bis hin zum industriellen und 
wissenschaftlichen Einsatz. Obschon dieser Vergleich auf den ersten Blick gewagt 
aussieht, so ist dennoch ein gemeinsamer Punkt zu erkennen: in beiden Bereichen 
wird versucht, ein Abbild der Realität zu schaffen, um aus diesem weitere 
Erkenntnisse zu gewinnen. Die virtuelle Realität ist somit ein Hilfsmittel und auch ein 
Forschungsgebiet, vor dem vor rund 1500 Jahren der Kirchenlehrer Augustinus wie 
folgt gewarnt hat:  
„Der gute Mensch soll sich hüten vor den Mathematikern und all denen, die leere 
Vorhersagungen zu machen pflegen, schon gar dann, wenn diese Vorhersagungen 
zutreffen. Es besteht nämlich die Gefahr, dass die Mathematiker mit dem Teufel im 
Bunde den Geist trüben und den Menschen in die Bande der Hölle verstricken.“ 
(Bischof Augustinus 354 – 430). 
Die bescheidenen Hilfsmittel der früheren Zeit liessen es nicht zu, die Realität exakt 
nachzuempfinden, man musste sich daher lange Zeit mit sehr abstrakten Modellen 
abfinden, die nur eine annähernde Übereinstimmung mit den tatsächlichen 
Gegebenheiten hatten. Erst mit dem Einzug der Technik und hier insbesondere mit 
der Steigerung der Leistungsfähigkeit der Computer rückte das Ziel in greifbare 
Nähe, die Realität besser nachzubilden, und zwar nicht nur in ihrem Aussehen, 
sondern auch in ihrem tatsächlichen realen Verhalten, welches man sehen, hören 
und häufig auch fühlen kann. Die Technologie der virtuellen Realität ist somit keine 
neue Erfindung, wie oftmals angenommen wird, sondern das Bestreben, die Realität 
abzubilden oder aber auch durch geeignete Informationen anzureichern. Dieses wird 
unterstützt durch neue Hilfsmittel, mit denen eine Darstellung und Erzeugung der 
virtuellen Realität überhaupt erst möglich werden.  
Im Jahre 1965 postulierte Gordon Moore sein nach ihm benanntes Moore’sches 
Gesetz, welches besagt, dass sich alle 18 Monate die Anzahl der Transistoren pro 
Prozessor verdoppelt und damit die Leistungsfähigkeit der Computer stetig zunimmt 
(siehe Abbildung 3.1) [1]. 
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Das Moore'sche Gesetz
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Abbildung 3.1 Das Moore’sche Gesetz 

Es nimmt allerdings nicht nur die Anzahl der Transistoren zu, sondern eng damit 
verbunden ist auch die Grösse der Speicherbausteine (die im Grunde genommen ja 
auch aus Transistoren aufgebaut sind). Auch hier ist ein rasanter Zuwachs zu 
verzeichnen, wie dies in Abbildung 3.2 dargestellt ist. Etwa alle drei Jahre 
vervierfacht sich die Speicherkapazität pro Chip, was allerdings auch einhergeht mit 
dem stetig wachsenden Speicherbedarf der neueren Programme. 
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Abbildung 3.2 Etwa alle drei Jahre vervierfacht sich die Speicherkapazität pro Chip 

Gleichzeitig wächst aufgrund besserer Fertigungsverfahren auch der verfügbare 
Speicherplatz auf einem Chip ständig, wie dies in Abbildung 3.3 dargestellt ist. Bei 
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gleichzeitiger Vergrösserung der Chips selbst stellen sich hier nun andere Probleme 
wie z. B. das thermische Verhalten des Chips. 
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Abbildung 3.3 Die Chipgrösse verdoppelt sich etwa alle 10 Jahre 

Der Zuwachs an verfügbarer Rechnerleistung ist zudem auch von der stetig 
wachsenden Taktfrequenz abhängig. In den letzten Jahren hat sich hier eine 
Verdoppelung der Taktfrequenz pro Jahr abgezeichnet. 
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Abbildung 3.4 Kontinuierliche Steigerung der Taktfrequenz eines Prozessors 
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Auf dieser Basis können heute Anwendungen der virtuellen Realität aufsetzen, die 
für die Produktentwicklung eingesetzt werden. 

3.2. Definitionen für das Gebiet der virtuellen Realität 
Die virtuelle Realität hat zur Aufgabe, alle Wahrnehmungskanäle des Menschen 
anzusprechen mit dem Ziel, ihm Informationen zu liefern, die ihm bei der 
Durchführung der Vorhaben unterstützen. Da die meisten bislang realisierten 
Systeme lediglich die visuelle Wahrnehmung des Menschen angesprochen haben, 
wird fälschlicherweise das Gebiet der virtuellen Realität oft auch mit einer 
Visualisierung gleichgesetzt. Tatsächlich ist es aber das Ziel, den Menschen 
multimodal anzusprechen, d. h. mehrere Wahrnehmungskanäle zu adressieren. 
Betrachtet man den Menschen in diesem Umfeld näher, so lassen sich prinzipiell drei 
Bereiche unterscheiden, in die sich alle technisch realisierbaren Lösungen für eine 
VR-Umgebung einordnen lassen. Dabei steigt von Stufe zu Stufe die Komplexität der 
Systeme sowie der darzustellenden Modelle weiter an, da immer mehr Möglichkeiten 
geschaffen werden, die Benutzerebene auf die Systemebene (siehe Abbildung 3.7) 
abzubilden und somit den Realitätsgrad zu steigern. Für die drei Bereiche ergibt sich: 
 

• Passives Verhalten: Der Anwender nimmt Objekte aus seiner virtuellen 
Umgebung wahr, verhält sich aber rein passiv. Es werden ihm keine Mittel 
gegeben, in irgendeiner Form diese Umgebung zu beeinflussen noch in das 
Geschehen einzugreifen. Ein typisches Beispiel hierfür sind Präsentationen, 
die keine Initiative der Zuhörer während des Verlaufs erwarten. Viele der 
heutigen Anlagen zur Ausgabe von virtuellen Umgebungen erlauben nur ein 
rein passives Verhalten. Allerdings sind Operationen indirekt über eine 
zwischengeschaltete Person – den Operator – möglich. Dies stellt oft den 
Übergang zum nächsten Bereich dar. 

• Exploratorisches Verhalten: Der Anwender kann die Umgebung selbst 
erkunden bzw. erforschen. Die häufigste Art ist hier das Manövrieren durch 
eine Umgebung, weshalb das exploratorische Verhalten oft auch als virtuelle 
Begehung Bezeichnet wird, auch wenn der Anwender selbst sich nicht 
bewegt. 

• Interaktives Verhalten: Der Anwender untersucht die virtuelle Umgebung, 
interagiert mit den Objekten und kann die Umgebung gegebenenfalls auch 
verändern oder ergänzen. 

 
Zur weiteren Detaillierung dieser obigen drei Bereiche muss nun der Begriff der 
virtuellen Welt selbst genauer erläutert werden. Trotz der vielfältigen Aktivitäten auf 
dem Gebiet der virtuellen Realität existiert noch keine allgemein anerkannte 
durchgängige Definition der grundlegenden Begriffe. Selbst unter Fachleuten gehen 
die Vorstellungen und Definitionen weit auseinander, wodurch vielfach auch falsche 
Hoffnungen und Erwartungen, ja sogar Ängste, über diese Technologie entstehen. 
Aus diesem Grund soll hier der Versuch einer Definition und deren Herleitung 
unternommen werden. 
Die Präsenz von künstlich erzeugten Objekten sowie deren Ausgestaltung kann in 
mehreren Konkretisierungsstufen erfolgen, wie dies in Abbildung 3.5 dargestellt ist. 
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Abbildung 3.5 Mischung von Realität und künstlich generierten Objekten 

Wie man Abbildung 3.5 entnehmen kann, lassen sich prinzipiell vier Bereiche 
unterscheiden [2]: 
 

• Realität (Reality), 
• Erweiterte Realität (Augmented Reality), 
• Erweiterte Virtualität (Augmented Virtuality), 
• Virtuelle Realität (Virtual Reality). 

 
Bewegt man sich in Abbildung 3.5 auf der Horizontalen von links nach rechts, so 
sinkt der Anteil der tatsächlich vorhandenen, realen Objekte und Informationen und 
der Anteil der künstlich erzeugten Objekte und Informationen steigt an. Zu beachten 
ist bei dieser Klassifizierung, dass sie grundsätzlich auf alle Kanäle der menschlichen 
Wahrnehmung anwendbar ist, jedoch für jeden Kanal getrennt betrachtet werden 
sollte. Für alle vier Bereiche gilt, dass die Informationen der realen Objekte sowie der 
künstlich generierten Objekte zeitgleich beim Anwender eintreffen müssen. Eine 
serielle Wahrnehmung der Informationen, z. B. das Betrachten eines realen Objektes 
und das anschliessende Nachvollziehen von funktionalen Zusammenhängen am 
virtuellen Modell wird nicht durch die Definition abgedeckt und muss als getrennter 
Vorgang betrachtet werden. 

3.2.1. Definition der erweiterten Realität 
Von einer unterstützten Realität spricht man, wenn der grösste Teil der 
darzustellenden Welt der Realität selbst entstammt, und nur wenige Anteile dieser 
Welt vom Computer generiert werden. Die vom Computer generierten Objekte sind 
häufig dadurch gekennzeichnet, dass sie lediglich eine reine Information darstellen 
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(z. B. eine Text-, Zahlen- oder Symboldarstellung), sich aber signifikant in Massstab 
und Ausgestaltung von der Realität abheben. Als Beispiel sei eine Gemäldegalerie 
aufgeführt, in der der Besucher zusätzliche Informationen über das Gemälde 
beispielsweise über eine Spezialbrille eingeblendet erhält. 

3.2.2. Definition der erweiterten Virtualität 
Auch bei der erweiterten Virtualität werden reale und computergenerierte Objekte 
und Informationen miteinander vermischt. Im Gegensatz zu der erweiterten Realität 
sind aber hier die künstlich hinzugefügten Objekte weiter ausgestaltet, so dass sie 
gut zu der realen Welt passen. Die erweiterte Virtualität wird immer dann eingesetzt, 
wenn die zusätzlich benötigten Informationen so komplex sind, dass sie sich nicht 
mehr einfach in Worten und Zahlen ausdrücken lassen. 
Da es sehr schwierig ist, das Verhältnis der realen und virtuellen Objekte exakt 
gegeneinander abzuschätzen, werden sehr häufig auch die beiden Begriffe 
Augmented Reality und Augmented Virtuality miteinander verwechselt. Aus diesem 
Grund werden diese beiden Bereiche auch häufig unter dem Begriff „Mixed Reality“ 
zusammengefasst. 

3.2.3. Definition der virtuellen Realität (VR) 
Die deutsche Übersetzung des Begriffs „Virtual Reality“, der eine Wortschöpfung von 
Jason Lanier, einem der Pioniere im VR-Bereich, darstellt, lautet „erdachte 
Wirklichkeit“ bzw. „mögliche Wirklichkeit“. Obwohl diese Übersetzung etwas paradox 
anmutet, so erhält man doch eine erste Aussage darüber, was VR eigentlich ist, und 
zwar, das sie eine fiktive und eben nicht reale Welt ist. Dies bedeutet aber nun nicht, 
dass VR kein fast perfektes Abbild der eigentlichen Realität sein kann. Ganz im 
Gegenteil. Viele Anwendungen versuchen gerade, die wahre Welt derart präzise zu 
simulieren, dass sich aus der Nutzung der VR Aussagen über die Zusammenhänge 
in der realen Welt gewinnen lassen. 
Dass der Begriff der virtuellen Realität einer weiteren Einschränkung bedarf, zeigt die 
Tatsache, dass nach der bisherigen Definition jeder Kino-, Video- oder Fernsehfilm, 
ja sogar jeder nächtliche Traum, eine virtuelle Realität darstellt, die man in ihren 
fiktiven, aber durchaus möglichen Wirklichkeiten sehen und erleben kann. An dieser 
Stelle sei der Begriff „Cyberspace“ erwähnt, den man mit dem Begriff „kybernetischer 
Raum“ übersetzen könnte, da dies ein weiteres Charakteristikum der VR beschreibt. 
Es handelt sich nämlich beim Cyberspace um einen steuer- und regulierbaren Raum, 
in dem Informationen verarbeitet werden. Damit wird man aber dem Phänomen VR 
nicht annähernd gerecht, da sich nach dieser Definition jegliches, etwas 
anspruchsvollere Brettspiel (z. B. Schach, Risiko, Stratego, etc.) als eine virtuelle 
Welt ansehen liesse, indem man mittels seiner Phantasie das Brett zum Raum, einen 
Spielzug als Zeitschritt und die Spielfiguren als diverse, handelnde Objekte definiert. 
Es gibt daher noch weitere Kriterien, welche die virtuelle Welt charakterisieren. 
Vorrangiges Kriterium ist die Tatsache, dass VR mit Hilfe von Computern mit 
speziellen Programmen und durch eine adäquate technische Ausrüstung generiert 
wird, da das Ziel der Erschaffung einer „erdachten Realität“ nur durch die 
Verarbeitung einer Vielzahl von Informationen umzusetzen ist. Insbesondere ist dies 
der Fall, weil der Mensch mit seinen Sinnesorganen in jeder Sekunde unvorstellbar 
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grosse Mengen von Reizen aufnimmt, von denen er zwar nur einen kleinen Teil 
bewusst wahrnimmt, die aber in ihrer Gesamtheit die ihn umgebende Realität und so 
seine Welt widerspiegeln. 
Im Bereich der virtuellen Realität wird die Realität komplett ausgeblendet und der 
Benutzer befindet sich komplett in einer vom Computer generierten Welt. Demnach 
gilt: „Virtuelle Realität ist eine vom Computer geschaffene, interaktive, 
(dreidimensionale) Umwelt, in die eine Person eintaucht.“ Unter Interaktivität versteht 
man die Fähigkeit eines Systems, im laufenden Betrieb Benutzereingriffe zu 
erlauben, auf welche dieses in möglichst kurzer Zeit und in geeigneter Weise 
reagiert. Interaktivität ist somit ein Wechselspiel zwischen Information, Aktion und 
Reaktion. Das bedeutet, dass ein VR-Nutzer in ständiger Interaktion mit der ihn 
umgebenden virtuellen Welt steht, dass beispielsweise jede Bewegung in der 
virtuellen Umgebung eine entsprechende Reaktion auf Seiten der VR verursacht, die 
wiederum als neue Situation auf den VR-Nutzer wirkt, der seinerseits unmittelbar mit 
einer Gegenreaktion auf die Reaktion bzw. diesen Reiz antwortet. Diese Interaktion 
ist beispielsweise bei Filmen nicht gegeben, da man bei einem Kinobesuch oder 
einer Fernsehsendung nur ein unbeteiligter Zuschauer ist und keine Möglichkeit hat, 
in das Geschehen auf der Leinwand oder dem Bildschirm einzugreifen oder es in 
irgendeiner Weise zu beeinflussen. 

3.2.4. Die Immersion und der „Sense of Presence“ 
Die Interaktion beschreibt die Ausgabe der rechnerinternen Modelle auf die 
Sinneswahrnehmungen des Menschen. Je besser dieses gelingt, desto höher ist die 
sogenannte „Immersion“. Unter Immersion versteht man objektiv beschreibbare 
Möglichkeiten, mit Technik die Wahrnehmung des Menschen durch simulierte Stimuli 
zu versorgen [9]. Hierfür benötigt man Methoden, die bei einer Person den Eindruck 
hervorrufen, sich in einer künstlichen Umgebung zu befinden, die ganz oder teilweise 
vom Computer erzeugt wird. Die Immersion ist eine notwendige, jedoch keine 
hinreichende Bedingung für das Erleben einer virtuellen Umgebung als eine 
subjektive Umgebung. Das Ziel der Immersion ist der „Sense of Presence“ (SOP), 
also die subjektive Wahrnehmung des Nutzers der Eingebundenheit in eine lokal 
physisch nicht vorhandene oder fiktive Umgebung. Der SOP beschreibt somit auch 
die Qualität einer virtuellen Umgebung [6]. Der SOP lässt sich gemäss [7] in die 
folgenden drei Bereiche unterteilen: 
 

• Persönliche Präsenz: Diese ist ein Mass, bis zu welchem Grad sich ein 
Anwender in die virtuelle Welt einbezogen fühlt. Die persönliche Präsenz ist 
eine subjektive Messgrösse, welche von dem jeweiligen Nutzer abhängt. Die 
Wahrnehmung der Räumlichkeit, anderer Anwender und erkennbare 
Verhaltensmuster sind typische Elemente der persönlichen Präsenz. 

• Soziale Präsenz: Diese behandelt die Interaktion mit anderen Lebewesen in 
der virtuellen Umgebung, seien sie nun real oder virtuell. Die soziale Präsenz 
ist teilweise ein Bestandteil der persönlichen Präsenz, ist aber geprägt durch 
das soziale Verhalten der Anwender, welche sich in der virtuellen Umgebung 
befinden [8]. 

• Umgebungs-Präsenz: Diese beschreibt die Interaktion mit Objekten der 
virtuellen Umgebung. Die Umgebungs-Präsenz beinhaltet auch die 
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Möglichkeit des Anwenders, Änderungen in die virtuelle Welt einzubringen, 
wie beispielsweise das Greifen und Bewegen von Objekten, aber auch die 
Antwort der Umgebung auf die Anwesenheit des Anwenders, beispielsweise 
durch das automatische Öffnen einer Tür für den Anwender. 

 
Beim derzeitigen Stand der Technik bleibt die Darstellung in VR als Simulation 
erkennbar. Damit setzt das Erleben einer virtuellen Umgebung eine aktive 
Imagination des Menschen voraus, der auf der Grundlage der Projektion ein 
mentales Modell der Wirklichkeit erstellt und sich entsprechend in ihr verortet [4]. 
Untersuchungen an unterschiedlichen Forschungsinstituten haben aufgezeigt, dass 
mit steigendem „Sense of Presence“ (SOP) die Effizienz des Anwenders steigt, 
vorausgesetzt, die Applikation erfordert das Ansprechen aller Sinne. 
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Abbildung 3.6 Steigerung des „Sense of Presence“ [5] 

Ausgehend von der reinen visuellen Wahrnehmung erkennt man, dass zur 
Steigerung des SOP die zusätzlichen Wahrnehmungskanäle in einer bestimmten 
Reihenfolge adressiert werden müssen. Man erkennt aus Abbildung 3.6, dass eine 
Hinzunahme allein des akustischen Kanals eine geringere Steigerung des SOP 
ergibt als die Hinzunahme des haptischen Kanals. Erst wenn dieser bereits 
adressiert wird, ergibt auch der zusätzliche akustische Kanal eine merkliche 
Steigerung des SOP. 
Beim gleichzeitigen Ansprechen mehrerer Wahrnehmungskanäle und/oder 
Eingabemodalitäten des Menschen spricht man auch von sogenannten multimodalen 
Interfaces. Je genauer diese in Hard- und Software ausgestaltet sind, desto besser 
gelingt die Ankopplung der analogen Welt des Menschen an die digitale Welt des 
Computers, also der Übergang von der Benutzerebene auf die Systemebene und 
umgekehrt. 
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Benutzer

Benutzerebene Inhalt

Systemebene

Technologie 
Abbildung 3.7 Einsatzzweck eines VR-Systems 

Abbildung 3.7 gibt den Einsatzzweck eines VR-Systems wieder. Man erkennt in 
dieser Abbildung zunächst die beiden Ebenen, in denen ein Anwender heute bei 
einer herkömmlichen IT-Unterstützung denken muss. Dies ist zunächst die durch den 
jeweiligen Geschäftsprozess vorgegebene Benutzerebene, in der das Problem oder 
der Inhalt beschrieben werden. Der Einsatz der Informationstechnologie spannt nun 
eine neue Ebene, die sogenannte Systemebene, auf, in welcher der Anwender nun 
ebenfalls denken und arbeiten muss. Dies bedeutet für ihn, den Inhalt nochmals in 
dieser Systemebene beschreiben zu müssen, was zunächst einen nicht 
unerheblichen Mehraufwand darstellt, welcher nicht immer durch die 
Computerunterstützung wieder eingespart werden kann. 
Die Aufgabe der virtuellen Realität in diesem Schaubild ist es nun, diese beiden 
Ebenen möglichst gut aufeinander abzubilden. Dies wird dadurch erreicht, dass der 
Anwender sich nicht mehr um die Bedienung des Systems kümmern muss, sondern 
sein Denken und Handeln sich vollständig auf den von ihm zu bearbeitenden 
Prozess richten kann. Das Gefühl der Einbezogenheit erniedrigt den vom Anwender 
aufzubringenden Abstraktionsgrad und erlaubt ihm so eine effizientere Bewältigung 
der gestellten Aufgabe. Dieser SOP hat zur Folge, dass: 
 

• eine natürliche Interaktion möglich ist, 
• die Benutzung des Systems in den Hintergrund rückt, 
• eine hohe Informationsdichte möglich ist, 
• ein effizienter Zugriff auf Daten erlaubt wird. 

 
Damit für den Benutzer das Gefühl der Eingebundenheit entstehen kann, ist es 
notwendig, dass die Reaktion auf eine Eingabe des Benutzers mit einer nicht 
wahrnehmbaren Verzögerung zur Verfügung gestellt wird. Im Falle einer 
Kopfbewegung muss also die neue Perspektive schnell erfasst und in neue 
Bildinformationen für den Benutzer umgewandelt werden. Erst durch sehr kurze 
Antwortzeiten (kleiner 0,1 s) ist eine natürliche und somit sinnvolle Interaktion 
möglich. 
Insbesondere erfolgt die Interaktivität über spezielle Schnittstellen, über welche die 
Aktionen an den jeweiligen Interaktionspartner übermittelt werden. So werden mit 
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Hilfe spezieller Apparaturen die Reize der VR an die Sinne des VR-Nutzers 
übermittelt und umgekehrt über die gleichen oder über zusätzliche Geräte die 
Aktionen des Nutzers an die VR geleitet. Zudem folgt aus der Interaktivität und dem 
Versuch, durch vielzählige Reize die Stimulation aller Sinne zu gewährleisten, dass 
ein VR-System mindestens so intelligent sein muss, dass es auf Aktionen des 
Nutzers entsprechend schnell und folgerichtig reagiert. Daher ist eine Erschaffung 
von VR nur mit Hilfe der vorher erwähnten leistungsfähigen Computer möglich, die 
sowohl über kurze Reaktionszeiten als auch über ein umfangreiches Repertoire an 
Reaktionen, also über eine hohe Speicherkapazität, verfügen. 
Unabhängig vom Grad der Interaktion lassen sich virtuelle Umgebungen auch 
bezüglich des darstellbaren Inhaltes unterscheiden, wie dies in Abbildung 3.8 
dargestellt ist. 
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Abbildung 3.8 Die unterschiedlichen kontextabhängigen Arten von virtuellen Umgebungen 

Die folgenden Unterscheidungen sind möglich: 
 

• Realitätsbezogene virtuelle Umgebungen: Datenwelten, welche in der im 
Rechner dargestellten Form eigentlich auch in der Realität existieren könnten, 
existieren oder existiert haben. 

• Skalierte virtuelle Umgebungen: dies sind im Rechner nachgebildete real 
existierende Welten, die vom Menschen jedoch nur durch eine 
Modellvorstellung verstanden und erklärt werden können. 

• Entfernte virtuelle Umgebungen: dies sind im Rechner nachgebildete reale 
Welten, die aus Entfernungs- oder Gefahrengründen nicht begehbar sind. 

• Phantasiebezogene virtuelle Umgebungen: diese Welten sind allein aus der 
menschlichen Phantasie heraus entstanden. 

• Informationsbezogene virtuelle Welten: diese Umgebungen dienen zum 
Visualisieren abstrakter Daten. 

 
Zusammenfassend lässt sich also feststellen [3]: 
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Virtual Reality (VR) ist eine mit Hilfe von Computertechnologie generierte und fiktive 
Welt, die sich dadurch auszeichnet, dass sie über bestimmte Schnittstellen vielfältige 
Reize an möglichst alle Sinne des VR-Nutzers vermittelt, die dieser registriert und 
durch bestimmte Reaktionen beantwortet, welche wiederum von der VR registriert 
werden und sie zu entsprechenden Gegenreaktionen veranlassen. Um die Illusion 
einer neuen Wirklichkeit zu vervollständigen, dürfen nur die Reize der VR und nicht 
die Reize der wahren Welt zu dem Benutzer gelangen, so dass sich der Nutzer 
vollständig in die VR eingebunden fühlt und die wahre Welt vergisst bzw. 
zumindestens zeitweilig verdrängt. Ferner muss die VR schnell und folgerichtig 
(gemäss den in der VR festgelegten Gesetzmässigkeiten) auf die Aktionen des 
Nutzers reagieren. 
 
Die in diesem Kapitel dargelegten Begriffe spannen einen Raum auf, in dem sich 
jegliche Applikation der virtuellen Realität wiederfindet. 
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Abbildung 3.9 Zustandsraum der VR-Applikationen 

Der Zustandsraum aus Abbildung 3.9 wird aufgespannt durch die drei Kriterien 
Interaktion, Zeitverhalten und Semantik der virtuellen Umgebung. Die virtuelle Welt 
muss also zeitlichen Anforderungen genügen, ebenso soll sie Sinnzusammenhänge 
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dem Anwender näher bringen und seine natürlichen Interaktionen verstehen und 
unterstützen. 
Die Interaktion kann verschiedene Ausprägungsstufen haben. So sind Applikationen 
denkbar, die keine Interaktion zulassen, wie beispielsweise reine Präsentationen. In 
einer nächsthöheren Stufe gestalten sich in dieser Bewertung die Applikationen als 
interaktiv, womit aber nicht notwendigerweise eine natürliche Interaktion gemeint ist. 
Dies bedeutet für den Anwender einen höheren Abstraktionsgrad bei der Interaktion 
mit der virtuellen Applikation. Erst bei einer immersiven VR-Umgebung ist die 
Interaktion der natürlichen gewohnten Arbeitsweise des Menschen angepasst und 
erfordert von ihm die geringste Abstraktion. 
VR-Applikationen lassen sich aber auch bezüglich ihrer Semantik differenzieren. So 
existieren Applikationen, die ihre Bedeutung nicht ändern, unabhängig davon, ob 
eine Anwender-Interaktion vorliegt oder nicht. In einer nächsthöheren Ausprägung 
weisen die Applikationen eine statische Semantik auf, d. h. sie ändern ihre 
kontextabhängige Bedeutung nur dann, wenn der Anwender genau definierte 
Manipulationen durchführt. Häufig sind bei einer statischen Semantik nur eine 
begrenzte Anzahl Antworten durch die virtuelle Applikation möglich. Erst bei einer 
dynamischen Semantik ist eine stufenlose Adaption der Applikation an sich ändernde 
Randbedingungen möglich. 
Der dritte wesentliche Bewertungskanal einer VR-Applikation ist deren zeitliches 
Verhalten. So sind hier Einzelereignisse möglich, die eine gewisse Rechenzeit 
benötigen und sich nach Erreichen des gewünschten Ergebnisses statisch verhalten. 
In einer nächsten Stufe ist die Ausgabe einer Ereignissequenz denkbar, die ebenfalls 
nach Erreichen des Endpunktes statisch verharrt oder erneut beginnt. Hierunter 
fallen beispielsweise Bewegungsanimationen zwischen vorher definierten Anfangs- 
und Endpunkten. Erst ein Echtzeitverhalten ermöglicht es, die aus den anderen 
beiden Parametern Interaktion und Semantik resultierenden Grössen ohne 
Verzögerung zu bearbeiten und auszugeben. 
Durch diese drei Kriterien können die unterschiedlichsten Applikationen eingestuft 
werden, z. B.: 
 

• Gerenderte Bilder: Es handelt sich hier um Einzelereignisse, z. B. um ein 
photorealistisch berechnetes Bild, welches sich nicht in seiner Bedeutung an 
neue Situationen anpassen kann und somit weder ein zeitliches Verhalten 
aufweist noch eine Interaktion zulässt. 

• Wissenschaftliche Visualisierung: Diese lässt eine begrenzte Interaktion zu, 
beispielsweise durch Eingabe neuer Parameter. Basierend auf dieser 
Interaktion wird ein neues Einzelergebnis berechnet, welches aber erneut eine 
statische Semantik besitzt und kein zeitabhängiges Verhalten aufweist. 

• Animation: Diese bieten ausser dem Aufstarten keine Möglichkeit der 
Interaktion, besitzen keine kontextabhängige Bedeutung, können aber 
Änderungen in Echtzeit beinhalten. 

• VR (Zielvorstellung): Die virtuelle Applikation bietet ein Höchstmass an 
Interaktion, ändert sich in Abhängigkeit der vom Anwender ausgeführten 
Aktionen und weist ein Echtzeitverhalten auf. 
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3.3. Computer Supported Collaborative Work (CSCW) 
In Zusammenhang mit der Kollaboration wird häufig auch der Begriff „Computer 
Supported Collaborative Work“ (CSCW) erwähnt. Beschreibendes Merkmal verteilter 
CSCW-Systeme ist, dass eine Aufgabe von den entfernten Elementen, also den 
Gruppenmitgliedern, gemeinsam übernommen wird, indem sie auf verschiedene 
Arten interagieren. Es existieren nun verschiedene Interaktionsmechanismen, die 
sich durch unterschiedliche Intensitätsgrade der Kommunikation auszeichnen. Sie 
werden in Information, Koordination, Kooperation und Kollaboration unterschieden, 
wobei alle Formen die Kommunikation als grundlegendes Element beinhalten (siehe 
Kapitel 2) und den Informationsaustausch zum Ziel haben. Bei einem idealen CSCW-
System muss nicht mehr zwischen der Zusammenarbeit zwischen Personen und mit 
einem System unterschieden werden. 

3.3.1. Softwareklassifizierung im CSCW 
CSCW wird durch verschiedenste Software unterstützt. Nach [11] lassen sich die 
unterschiedlichen Softwareunterstützungen in einem Dreieck platzieren, dessen 
Spitzen die Bereiche Kommunikations- Koordinations- und 
Kooperationsunterstützung (siehe Kapitel 2) darstellen. 
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Abbildung 3.10 Klassifikation von CSCW-Softwaresystemen. Gleichsam einem Gehaltsdreieck 

stellen die Spitzen die jeweils zu 100% ausgeprägten Funktionen dar. 

Die Position eines Systems bestimmt die Anteile der drei Interaktionsformen. So 
liegen beispielsweise Videokonferenzsysteme oder Voice over IP nahe bei der 
Kommunikationsunterstützung, Workflow-Managementsysteme dagegen nahe bei 
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der Koordinationsunterstützung. Gruppeneditoren unterstützen z. B. das 
kollaborative Editieren und liegen somit nahe bei der Kollaborationsunterstützung. 
Den einzelnen Bereichen kann man beispielsweise die folgenden IT-Tools zuordnen: 
 

• Kommunikative Funktionen 
o Asynchrone Kommunikationsmittel 

 E-Mail 
 Message-Board 

o Synchrone Kommunikationsmittel 
 Instant-Messaging 
 Chat 
 Voice chatting 
 Videokonferenz 

• Koordinierende Funktionen 
o Gemeinsamer Kalender 
o Ereignis-Planer 
o Abstimmungen 

• Kooperative Funktionen 
o Interaktive Whiteboards 
o Mehrbenutzer-Editoren 
o Gemeinsames Viewing 

 

3.3.2. Hardwareklassifizierung im CSCW 
Der CSCW-Begriff lässt sich bezüglich seines hardwaremässigen 
Umsetzungsgrades in die folgenden fünf Untergruppen unterteilen [10]: 
 

• Medienräume: Sie stellen eine Erweiterung bestehender Arbeitsplätze 
(typischerweise Büros) dar. Diese Räume beinhalten Audio- und 
Videosysteme, welche aber nur unidirektional arbeiten, dennoch aber eine 
Reihe von Möglichkeiten bieten. (z. B. die Möglichkeiten des Internets). 
Typischerweise haben solche Räume die Möglichkeit, Informationen zu 
beziehen und Bildübertragungen von der jeweils anderen Station darzustellen. 
Auch das gemeinsame Einsehen in Dokumente ist möglich. 

• Räumliches Videoconferencing stellt die nächste Erweiterungsstufe dar. 
Videoconferencing beinhaltet den Einsatz von Video- und 
Audiokommunikation zur Unterstützung der Gruppenarbeit über ein Netzwerk. 
Es kann zudem weitere Hilfsmittel beinhalten wie beispielsweise Editoren zum 
Bearbeiten gemeinsamer Dokumente. Typischerweise beinhaltet aber das 
Videosignal dieser Videokonferenzsysteme immer nur die Totale aller 
Gesprächsteilnehmer. Ein individueller Augenkontakt, wie er üblicherweise 
während der Kollaboration entsteht, ist nicht möglich. 

• Virtuelle Umgebungen (Collaborative Virtual Environments, CVE) ermöglichen 
eine neue Art der Teamarbeit. In computergenerierten Welten werden die 
Teammitglieder durch einen graphischen Platzhalter (Avatar) repräsentiert. 
Dadurch verliert man zwar die Natürlichkeit der Videodarstellung, aber es 
ergibt sich dafür die Möglichkeit, die Kommunikationssituation geschlossen 
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und im Zusammenhang darzustellen. Jeder Teilnehmer kann seine Position in 
der virtuellen Umgebung steuern und es ist ihm möglich, mit anderen 
Personen sowie mit den Datenrepräsentationen im virtuellen Raum zu 
interagieren. Die Teilnehmer steuern somit unabhängige Beobachtungspunkte 
und es ist ihnen möglich, anderen Personen zu folgen, um festzustellen, was 
sie in der virtuellen Umgebung sehen. Die virtuelle Umgebung stellt somit für 
alle Teilnehmer einen gemeinsamen Arbeitsraum zur Verfügung, in dem 
sowohl die Teilnehmer als auch ihre Informationen sichtbar werden. Dies steht 
im Gegensatz zu den normalen Videokonferenz-Systemen, bei denen die 
Personen sowie der zu bearbeitende Inhalt in unterschiedlichen Fenstern 
dargestellt werden. Virtuelle Umgebungen sind somit in der Lage, eine Reihe 
von Kollaborationsanwendungen zu unterstützen, wie beispielsweise Training, 
Visualisierung, Simulation, Design oder aber auch die Unterhaltung. 
Eine neue Qualität der physischen Präsenz wird erreicht, wenn man natürliche 
Videobilder der einzelnen Kommunikationspartner nahtlos in die virtuelle 
Szene integriert. Im Vergleich zu den Avataren hat die videobasierte 
Personendarstellung den Vorteil, dass Körpersprache, Gestik und Mimik 
direkter und deutlicher transportiert werden. Gleichzeitig behält man jedoch 
durch die Integration der Videobilder in eine gemeinsame virtuelle Szene den 
geschlossenen Eindruck der Konferenzsituation bei. Dies ist ein deutlicher 
Fortschritt gegenüber konventionellen Videokonferenzsystemen, bei denen 
Videos zusammenhanglos in separaten Fenstern wiedergegeben werden. 
Kollaborative virtuelle Umgebungen können nochmals wie in Abbildung 3.11 
dargestellt unterteilt werden: 
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Abbildung 3.11 Unterteilung kollaborativer virtueller Umgebungen [15] 

• Systeme für Telepräsenz erlauben es einem Anwender, einen an einer 
anderen Stelle befindlichen Ort zu erkunden durch den Einsatz von Computer- 
und Informationstechnologien. Dies kann auch die Möglichkeit für den 
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Anwender über das Netzwerk beinhalten, dass er den Raum visuell erkunden, 
durch ihn gehen und sogar Objekte manipulieren kann. Um diese Aktionen 
durchführen zu können, benötigen Telepräsenzsysteme typischerweise einen 
Platzhalter an dem entfernten Ort, beispielsweise in Form eines Roboters, an 
dem eine Kamera befestigt ist und der sich bis zu einem gewissen Grad durch 
die entfernte Lokalität bewegen kann. Es ist auch denkbar, dass der 
Anwender die entfernte Lokalität durch gleiche Technologien erfährt, wie sie 
für die virtuellen Umgebungen eingesetzt werden. Der einzige Unterschied ist, 
dass anstelle der 3D-Graphik ein Videostrom in die Visualisierungsanlage 
eingespielt wird. 

• Augmented Reality Umgebungen für die Zusammenarbeit erlauben es, 
virtuelle Objekte über reale Szenen zu legen, so dass beide Teile idealerweise 
wie ein gemeinsames Objekt erscheinen. Üblicherweise werden für diese 
Form der Kollaboration Headmounted-Displays eingesetzt. 

 

3.3.3. Präsenz im CSCW 
Dem Begriff der Präsenz kommt im CSCW eine besondere, weil übergeordnete 
Bedeutung zu. Er ist bereits seit Jahren Gegenstand eines interdisziplinären 
Forschungsbereiches, in dem vor allem Psychologen, Physiker und Ingenieure die 
Bedeutung der Präsenz für technische Systeme untersuchen [12]. Obwohl viele der 
grundlegenden Zusammenhänge und Aspekte noch nicht vollständig geklärt sind, 
gibt es zumindest eine allgemeine Übereinstimmung darüber, den Begriff der 
Präsenz mit dem englischen Ausdruck BEING VIRTUALLY THERE zu umschreiben. 
Die Literatur unterscheidet dabei, wie in Abbildung 3.12 schematisch dargestellt, 
zwischen der sozialen und der physischen Präsenz [13]. 
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Abbildung 3.12 Schematische Einordnung der Präsenz [13] 
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Die physische Präsenz beschreibt den Sachverhalt, dass durch die 
Systemunterstützung versucht wird, die Personen als solches über ein Netzwerk zu 
übertragen. Bei einer sozialen Präsenz dagegen werden nur die Information, die von 
den Anwendern kommen, übertragen. 
Die soziale Präsenz zielt darauf ab, dass technische Systeme ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl vermitteln können, obwohl sich die Teilnehmer an 
unterschiedlichen Orten befinden. Eine genaue Reproduktion realer 
Kommunikationsbedingungen ist hier nicht zwangsläufig erforderlich und ist 
manchmal auch gar nicht erwünscht. Technisch einfache Dienste wie Telefon, Email, 
Internet-Chat oder sogar der gewöhnliche Briefkontakt sind gute Beispiele dafür, wie 
man mit vergleichsweise geringem Aufwand ein hohes Mass an sozialer Präsenz 
erzeugen kann. 
Bei der physischen Präsenz geht es dagegen um Medien, die einem Nutzer trotz 
einer vorhanden Distanz das Gefühl der räumlichen Nähe und des unmittelbaren 
Erlebens realer oder auch virtueller Geschehnisse geben. Klassische Beispiele sind 
einerseits jegliche Form von Trainingssimulatoren und andererseits die 
Unterhaltungsbranche mit Radio, Kino und Fernsehen sowie in den letzten Jahren 
mit steigender Tendenz die virtuelle Realität (VR), bei der ein Nutzer künstliche 
Grafikwelten erleben kann. 
Die physische Präsenz ist fest mit dem Begriff der Immersion verbunden. Im 
Gegensatz zur psychologischen Ausrichtung der Präsenz hat die Immersion 
allerdings eine technische Bedeutung. Im Grunde schafft ein immersives System erst 
die technischen Voraussetzungen für das Erreichen der physischen Präsenz, indem 
man die Wahrnehmung der tatsächlichen Umgebung weitest möglich unterdrückt und 
gleichzeitig durch gezielte Stimulation der Sinne das Erleben einer nicht realen 
Umgebung ermöglicht. Dabei umfasst der Begriff der Immersion technische 
Einrichtungen, wie die Rundum- oder Stereogrossbildprojektion inkl. Surround-Sound 
(z. B. IMAX), Datenbrillen und -handschuhe (VR-Anwendungen), begehbare 
Präsentationsräume (z.B. CAVE), hydraulisch bewegte Plattformen (z. B. 
Fahrsimulator) oder auch Geruchssimulatoren (z. B. Olfactory). 
Es ist interessant, festzustellen, dass sich die traditionelle Telekommunikation bisher 
fast ausnahmslos auf die soziale Präsenz beschränkt hat, da die soziale 
Verständigung eines ihrer primären und originären Ziele ist. Hinzu kommt, dass das 
Erreichen der physischen Präsenz durch immersive Systeme einen technischen 
Aufwand erfordert, der für lange Zeit nur speziellen, ortsgebundenen und bisher nicht 
vernetzten Applikationen wie die Grossbildprojektion im Kino, dem begehbaren 
Trainingssimulator oder der VR-Präsentation mittels Hochleistungsrechner 
vorbehalten war. 

3.3.4. „Transportation“, „Künstlichkeit“ und 
„Räumlichkeit“ im CSCW 

Geteilte virtuelle Umgebungen für die Kollaboration lassen sich auch bezüglich 
„Transportation“, „Künstlichkeit“ und „Räumlichkeit“ klassifizieren. 
Der Begriff der Transportation gibt an, bis zu welchen Grad die Anwender ihren 
eigenen Arbeitsraum verlassen und für die Kollaboration einen neuen, entfernten 
Raum betreten. Dies steht im Gegensatz zu der Tatsache, dass sich die Anwender 
bewusst nicht ihren eigenen Arbeitsraum verlassen und stattdessen die entfernten 
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Teilnehmer und Objekte zu ihnen gebracht werden. Ein Beispiel für einen geringen 
Transportationsfaktor ist eine reine Bildtelephonie, bei der alle Teilnehmer bewusst 
an ihrem eigenen Ort bleiben. Das andere Extrem eines hohen 
Transportationsfaktors findet man in immersiven Systemen der virtuellen Realität, bei 
denen sich der Anwender in einen komplett anderen, virtuellen Raum begibt. Aus 
diesen beiden Beispielen erkennt man, dass durch die Wahl des jeweiligen 
Interfaces der Transportationsfaktor massgeblich beeinflusst werden kann. Der 
derzeit höchste Transportationsfaktor kann somit mit hochimmersiven Systemen wie 
einer CAVE® erreicht werden, solange sie von einem Anwender allein benutzt wird. 
Dennoch kann auch ein solches System einen geringeren Transportationsfaktor 
aufweisen als beispielsweise ein HMD, nämlich immer dann, wenn sich mehrere 
Anwender gleichzeitig ein Display teilen. Dies resultiert aus der Tatsache, dass die 
virtuelle Welt nur für eine Person richtig dargestellt werden kann, deren Position im 
virtuellen Raum bekannt ist. Befinden sie mehrere Personen in diesem Raum, so 
müssen sie sich zwangsweise eine Perspektive teilen. Üblicherweise haben 
Desktop-Interfaces zur virtuellen Realität einen geringen Transportationsfaktor, weil 
durch die geringe Grösse des Displays stärkere Störungen durch die reale 
Umgebung auftreten und somit auch eine stärkere Einbindung in den eigenen 
Arbeitsraum erfolgt. 
Eine weitere Klassifizierung ist durch die Künstlichkeit gegeben. Sie beschreibt, zu 
welchem Grad eine Kollaborationsumgebung entweder synthetisch ist oder auf der 
physischen Welt beruht. Videoconferencing-Systeme und Telepräsenz-
Anwendungen haben typischerweise eine geringe Künstlichkeit, da die durch 
übermittelten Informationen direkt auch aus einer physischen Welt abgeleitet werden. 
Der Einsatz kollaborativer virtueller Umgebungen (CVE) dagegen für die 
Visualisierung abstrakter Daten weist dagegen eine hohe Künstlichkeit auf, da alle 
dargestellten Objekte synthetisch erzeugt werden. 
Informationen aus einer physisch vorhandenen Welt beinhalten das Gesicht des 
Gesprächspartners oder seinen ganzen Körper, Bilder von Dokumenten und 
Unterlagen, Einblicke in die entfernten Räume oder auch Telemetriedaten von 
Sensoren in der entfernten Lokalität. Informationen der synthetischen Welt 
beinhalten beispielsweise eine 3D-Geometrie, synthetisierte Geräusche oder 
digitalisierte Dokumente. 
Aus diesem Grund tendieren Systeme, welche Videotechnologien einsetzen, eher 
dazu, die physische Realität zu erhöhen, während 3D-Graphiksysteme den 
künstlichen, synthetisch erzeugten Charakter eines Systems erhöhen. 
Mit den beiden Kriterien „Transportation“ und „Künstlichkeit“ lassen sich nun 
Systeme klassifizieren, wie dies in Abbildung 3.13 dargestellt ist. 
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Abbildung 3.13 Detaillierte Unterteilung unterschiedlicher Kollaborationsumgebungen 

bezüglich Transportation und Künstlichkeit 

Die bekannten Technologien für die Gruppenarbeit (z. B. Flipcharts oder 
Whiteboards) sind im Bereich der physischen Realität anzuordnen. Sie kombinieren 
die physische Präsenz der Teilnehmer lokal an einem gemeinsamen Ort. Die 
Teilnehmer einer Telefonkonferenz beispielsweise bleiben im Grunde genommen in 
der physischen Welt, alles ergänzende Material wird direkt abgeleitet aus entfernt 
ablaufenden physischen Vorhängen (siehe Feld „Physical Reality“ in Abbildung 
3.13). Aus diesem Grund steigert eine reine Telefonkonferenz nur geringfügig den 
Transportationsfaktor, sondern sie stellt vielmehr eine Kombination aus lokalen und 
physisch vorhandenen Gegebenheiten dar. Telefon- oder Videokonferenzen können 
nun aber noch ergänzt werden mit Hilfsmitteln zum gemeinsamen Editieren von 
elektronischen Dokumenten oder Zeichnungen [14]. Hierdurch wird der Konferenz 
ein gewisser Anteil an synthetischer Information zugefügt, wodurch sich der Anteil 
der Künstlichkeit gegenüber einer reinen Videokonferenz erhöht. 
Im Gegensatz hierzu steht aus kollaborativer Sicht die virtuelle Realität, welche 
entfernte Teilnehmer in einem synthetischen Arbeitsraum verbindet (siehe Feld 
„Virtual Reality“ aus Abbildung 3.13). Sowohl die Personen als auch die Räumlichkeit 
dürfen einen rein synthetischen Charakter aufweisen, so dass also hauptsächlich 
eine soziale Präsenz angestrebt wird. Telepräsenzsysteme dagegen kombinieren die 
entfernte Kollaboration mit einer hohen physischen Realität aufgrund der 
eingesetzten Videotechnik (siehe Bereich Telepräsenz“ aus Abbildung 3.13). Diese 
Systeme streben somit eine physische Präsenz der Teilnehmer an, auch wenn das 
Umfeld (Arbeitsraum) einen synthetischen Charakter aufweisen kann. Der Bereich 
der Augmented Reality überlagert schlussendlich rein synthetische Elemente der 
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lokalen, physisch vorhandenen Umgebung (siehe Bereich „Augmented Reality“ aus 
Abbildung 3.13). 
Ein weiteres Kriterium zur Unterscheidung von kollaborativen Arbeitsumgebungen ist 
der Begriff der „Räumlichkeit“. Hiermit wird der Grad beschrieben, mit dem 
Kollaborationssysteme räumliche Sachverhalte unterstützen, wie beispielsweise 
strukturelle Zusammenhänge, Entfernungen, Bewegungen oder räumliche 
Ausrichtungen. Ein reines Videokonferenz-System mit jeweils einer Kamera auf jeder 
Seite bietet nicht die Möglichkeit, eine interne Struktur der Gruppe zu nutzen. Jede 
Seite sitzt vor der Kamera und sieht den entfernten Teil der Gruppe in einer 
Komplettaufnahme. Es gibt somit keinen unmittelbaren „Nachbarn“ in der Sitzung, 
sondern es ist immer eine eher unnatürliche Frontalkommunikation. Im Gegensatz 
hierzu haben dreidimensionale immersive Kollaborationsumgebungen eine 
wesentliche höhere Räumlichkeit, denn hier können die Anwender sich in einem 
gemeinsamen Arbeitsraum frei bewegen, so dass eine natürlichere virtuelle 
Teamarbeit erreicht wird. 

3.4. Zusammenfassung 
Nach einem kurzen Überblick über die technologische Entwicklung werden in diesem 
Kapitel Definitionen von Begriffen gegeben, die in den darauffolgenden Kapiteln 
weiter verwendet werden. Da im internationalen Umfeld diese Begriffe sehr 
unterschiedlich gehandhabt werden, ist es notwendig, für die vorliegende Arbeit eine 
Begriffsdefinition durchzuführen. Somit wird nicht nur die virtuelle Welt selbst 
definiert, sondern auch der sogenannte „Sense of Presence“, der eine wichtige 
Grösse zur Beurteilung virtueller Systeme ist. Das Kapitel schliesst mit der Definition 
der „Computer Supported Collaborative Work“, welche durch die Technologie der 
virtuellen Realität unterstützt werden soll. 
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4. Die Sinneswahrnehmungen des Menschen 
Wie man den voranstehenden Definitionen entnehmen kann, dient die virtuelle 
Realität dazu, komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen, Arbeitsabläufe zu 
beschleunigen oder schnell zusätzliche Informationen zu erhalten, welche für 
bestimmte Arbeitsschritte notwendig sind.  
Die virtuelle Realität ist kein Selbstzweck, sondern sie soll den Anwender bei seinen 
Aufgaben unterstützen. Daher ist es notwendig, die Ein- und Ausgabegeräte der 
virtuellen Realität optimal auf den Menschen anzupassen, auf seine Art und Weise, 
wie er seine Umwelt über seine Wahrnehmungskanäle erfasst und wie er umgekehrt 
Aktionen in ihr ausführt. Betrachtet man den Menschen in diesem Zusammenhang, 
so lässt sich sein Verhalten in die Bereiche Motorik, Sensorik und 
Informationsverarbeitung (Kognition) unterteilen. 
Mit den Sinnesorganen werden aus der Umwelt sehr viele Informationen (109 bit/s) 
aufgenommen (siehe Abbildung 4.1). Nur ein sehr kleiner Teil davon wird bewusst 
aufgenommen (101 – 102 bit/s), der Rest wird unterbewusst verarbeitet oder gar nicht 
verwendet. Es werden also wichtige (interessante) Informationen für das 
Bewusstsein ausgewählt, was beim „Lauschen“ oder „Spähen“ besonders stark zum 
Ausdruck kommt. Umgekehrt gibt der Mensch über Sprache und Motorik 
Informationen von rund 107 bit/s an die Umwelt ab. 
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Abbildung 4.1 Der Informationsfluss beim Menschen 

Bit (engl. „Binary digit“) ist ein Mass für den Informationsinhalt, bit/s ein Mass für den 
Informationsfluss. Ein Buchstabe hat 4,5 bit, eine Buchseite ca. 1000 bit, liest man 
sie in 20 Sekunden, so nimmt man 1000/20 = 50 bit/s auf, ein Fernsehbild überträgt 
mehr als 106 bit/s. 
Vorrangiges Ziel ist, dass der Bediener möglichst wirklichkeitsnah mit der virtuellen 
Umgebung interagiert [2]. Dazu müssen die menschlichen Grundfähigkeiten der 
Lokomotion, Manipulation und Perzeption berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass 
die Bediener sich in der virtuellen Umgebung frei bewegen und Objekte der virtuellen 
Umgebung in Aussehen, Lage und Form frei verändern, d. h. manipulieren kann. Alle 
hierbei durchgeführten Aktionen sowie die daraus resultierenden Ergebnisse werden 
dabei ständig über seine Sinnesorgane wahrgenommen (Perzeption). Die Darbietung 
einer virtuellen Welt lässt sich dann als gelungen bezeichnen, wenn der Anwender 
nicht mehr unterscheiden kann, ob seine Perzeption als Rückmeldung der von ihm 
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durchgeführten Aktionen der Wirklichkeit entstammt oder aber durch technische 
Hilfsmittel erzeugt wurde. 
Der Mensch in der analogen Welt steht somit über Hardwareinterfaces (auf die in 
einem späteren Kapitel eingegangen wird) bidirektional mit der digitalen Welt in 
Verbindung, wie dies in der folgenden Abbildung dargestellt ist. 
 

H
a
r
d
w
a
r
e

Mensch Virtuelle
WeltKognition Processing

Sensorik Ausgabe

Motorik Eingabe

 
Abbildung 4.2 Der Mensch in der Interaktion mit der virtuellen Umgebung 

In Abbildung 4.2 sind die Begrifflichkeiten der menschlichen Aktion in der analogen 
Welt den Begriffen der digitalen Welt gegenübergestellt. Die Hardware hat also die 
Aufgabe eines Signalwandlers, nicht nur von Analog auf Digital und umgekehrt, 
sondern auch von einer physikalischen Grundgrösse in eine andere. Um diese 
Hardware optimal gestalten zu können, sind Kenntnisse über physiologische 
Randbedingungen des Anwenders erforderlich. 

4.1. Die Motorik des Menschen 
Legt man Abbildung 4.2 zugrunde, so repräsentiert die Motorik den Bereich der 
physiologisch generierbaren Signale. Sieht man einmal von dem Bereich der 
bioelektrischen Signale ab, so existieren für die Motorik und somit für die Interaktion 
mit der virtuellen Welt die folgenden Modalitäten: 

4.1.1. Stimme, Sprache 
Ein wichtiger Ausgabekanal, insbesondere auch für die Kommunikation zwischen 
den Menschen, ist die Sprache. Der mit der menschlichen Stimme erzeugbare Schall 
kann im Abstand von einem Meter einen Schalldruckpegel von 100 dB und mehr 
erreichen [3]. Der Schalldruckpegel berechnet sich über den folgenden 
Zusammenhang: 
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Der Wert p0 wird Bezugsschalldruck genannt. Er beträgt nach internationaler 
Übereinkunft für einen 2000 Hz Ton an der Hörschwelle: 
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Sowohl der vom Menschen erzeugbare als auch der von ihm wahrnehmbare 
Schalldruckpegel ist frequenzabhängig. Der Verlauf ist in der folgenden Abbildung 
angegeben: 
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Abbildung 4.3 Hörfläche mit Schalldruckpegeln für Sprache und Musik 

In der Abbildung 4.3 erkennt man, dass die vom Menschen erzeugbaren Frequenzen 
(Musikbereich) zwischen 50 Hz und 9 kHz liegen. Üblicherweise reicht aber für die 
Informationsübermittlung ein wesentlich kleinerer Frequenzbereich bei niedrigeren 
Schalldruckpegeln aus (Sprachbereich). 

4.1.2. Körperstellung und Bewegung 
Die unterschiedlichen Körpergelenke können in verschiedenen Winkelbereichen 
verstellt werden. Während Finger- und Handgelenke nur in einem Bereich von 90° 
verstellt werden können, erreichen das Ellenbogen- und Kniegelenk Beugungswinkel 
bis zu 150° [4]. Andere Gelenke können Werte von bis zu 180° einnehmen. Die 
maximalen Einstellgeschwindigkeiten können bei einer passiven Pendelbewegung 
Werte von 250°/s erreichen. Bei zusätzlicher Muskelaktivierung können die 
Geschwindigkeiten noch höher liegen. Die maximal mögliche translatorische 
Geschwindigkeit der Hand beträgt etwa 1,5 m/s [5] (für sicherheitsrelevante 
Fragestellungen im Maschinenbau rechnet man bei kurzen Abständen mit 2,0 m/s). 
Die maximal erreichbare Repetitionsfrequenz liegt im Bereich von 0 – 12 Hz [6]. 

4.1.3. Mechanische Lasten 
In Abhängigkeit des betrachteten Körperteils können die Muskeln stark 
unterschiedliche Kräfte und Momente erzeugen. So beträgt beispielsweise die 
Druckkraft, die man mit dem Zeigefinger ausüben kann, etwa 50 N [7]. Der 
menschliche Arm kann weitaus höhere Gewichte von bis zu 300 N aufbringen [8]. 
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Zusätzlich kommt hinzu, dass bei Bewegungen die dynamischen Effekte der 
Körperteile dazu führen, dass sich die auf die Umgebung wirkenden Kräfte noch 
weiter erhöhen. 
 
Alle oben genannten Eigenschaften sind nochmals in der folgenden Tabelle 
zusammengefasst: 
 

Modalität Typische Wertebereiche 
Stimme, Sprache Schalldruckpegel: > 100 dB 

Referenzschalldruck: p0 = 0,00005 N/m2 
Frequenzbereich: 50 Hz – 9 kHz 

Körperstellung, 
Körperbewegung 

Gelenkwinkel: 90° - 180° 
Winkelgeschwindigkeiten: < 250°/s 
Bewegungsfrequenzen: 12 Hz 

Mechanische Lasten Druckkraft Finger: 50 N 
Griffkraft Faust: 400 N 
Haltekraft Schulter: 102 N 
Haltegewicht Arm: < 300 N 
Maximales Gelenkmoment (Knie): 220 Nm 

Abbildung 4.4 Eingangsmodalitäten und physiologisch generierbare Signal-Wertebereiche [2] 

4.2. Die Sensorik des Menschen 
Die Sensorik des Menschen wird häufig auch als Zeitaufnahme bezeichnet. Reize 
treffen in unterschiedlichen Energieformen auf den Körper (elektromagnetische 
Energie bei Sehreizen, mechanische Energie beim Tasten usw.). Für sie gibt es 
spezifische Rezeptoren (Sensoren), die entweder zu Sinnesorganen (Auge, Ohr) 
zusammengefasst oder über die Körperoberfläche (Hautrezeptoren) oder im 
Körperinnern (Druckrezeptoren) verteilt sind. Jede Sinneszelle hat ihren adäquaten 
Reiz, der jeweils spezifische sensorische Eindrücke hervorruft. 
Bei der Reizaufnahme „wählt“ sozusagen der Rezeptor aus den Informationen der 
Umwelt jeweils die für ihn geeignete aus, die Druckrezeptoren der Haut z. B. 
Informationen über das Ausmass des Drucks. Im Rezeptor verändert der Reiz die 
Membraneigenschaften der Rezeptorzelle (Transduktion), was dort wiederum zur 
Entstehung eines Rezeptorpotentials führt. Je stärker der Reiz, desto höher das 
Rezeptorpotential. Erreicht dieses einen bestimmten Schwellenwert, kommt es zur 
Auslösung eines in der Nervenfaser weitergeleiteten Aktionspotentials, der 
Transformation des Reizes. Je stärker dabei der Reiz und je höher damit das 
Rezeptorpotential ist, desto öfter wird das Aktionspotential ausgelöst und 
weitergeleitet. 
Betrachtet man nun in Abbildung 4.2 den Bereich der Sensorik, so lässt sich diese in 
folgende Sinnesmodalitäten unterteilen. 

4.2.1. Visuelle Wahrnehmung 
Das Sehfeld 
Das Sehfeld des Auges wird durch zwei Faktoren bestimmt: zum einen durch den 
optischen Aufbau des Auges, zum anderen durch seine Position im Gesicht. Bei 
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geradem Blick wird das Sehfeld des gesunden Auges durch die Nase, die 
Augenbrauen sowie durch andere Gesichtsteile beschränkt (siehe Abbildung 4.5). 
Die vier Öffnungswinkel des Sehfeldes werden bei starrem und geradem Blick 
bezüglich der visuellen Achse gemessen. 
 

70°

60° 60°

100°

rechtes Auge

 
Abbildung 4.5 Die Sehwinkel des menschlichen Auges [1], [17] 

Trotz des breiten Gesichtsfeldes sieht das Auge nur in einem viel engeren Bereich 
wirklich scharf. Durch die Augenbewegung wird das Auge deshalb auf das 
anzuschauende Detail gerichtet. Das Auge kann dabei in einem Bereich von etwa ± 
45° bewegt werden. In der Praxis wird aber meist nur der Bereich von ± 20° genutzt, 
grössere Drehungen werden durch zusätzliche Kopfbewegungen unterstützt. 
 
Die Flimmerfrequenz 
Die Grenzfrequenz, bei der ohne Augenbewegung gerade kein Flimmern mehr 
wahrgenommen wird, heisst Flimmerverschmelzungsfrequenz. Diese liegt bei einem 
skotopischen (Stäbchensehen, Schwarzweiss-Sehen) Sehen im Bereich von 22 – 25 
Hz, bei einem photopischen (Zäpfchensehen, Farbsehen) Sehen bis zu 80 Hz. Das 
Empfinden des Flimmerns hängt nicht nur von der Helligkeit ab, sondern zudem noch 
von der Grösse des Sehfeldes und vom Ort im Gesichtsfeld (siehe Abbildung 4.6). 
Man sieht, dass die Flimmerverschmelzungsfrequenz ansteigt, wenn das Sehfeld 
grösser wird. Dies bedeutet, dass im Bezug auf die virtuelle Realität grössere 
Displays auch eine höhere Bildwiederholfrequenz benötigen, wenn das Bild 
flimmerfrei empfunden werden soll. Ausserdem kann man den Kurven entnehmen, 
dass die Flimmerverschmelzungsfrequenz abhängig ist von dem Ort im Gesichtsfeld. 
Für kleinere Sehfelder (Öffnungswinkel 0,5°) ist sie am grössten bei fovealer 
Betrachtung, für grössere Sehfelder (Öffnungswinkel > 1,5°) bei zunehmend 
parafovealer Betrachtung. Somit kann man das Flimmern von optischen 
Anzeigegeräten besser bemerken, wenn das Gerät seitlich im Gesichtsfeld steht. 
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Abbildung 4.6 Verteilung der Flimmerverschmelzungsfrequenz über das Gesichtsfeld [18] 

Akkomodation und Konvergenz 
Unter normalen Umständen fokussiert das Auge innerhalb des ihm möglichen 
Bereiches auf die Ebene des betrachteten Gegenstandes. Dazu braucht das Auge 
Kanten, Muster oder Konturen, auf welche es scharf stellen kann. Fehlen solche 
Referenzen, wie zum Beispiel bei völliger Dunkelheit oder beim Betrachten eines 
wolkenlosen Himmels, so kann das Auge nicht scharf stellen. In diesem Fall 
fokussiert das Auge auf kurze Distanz, bis wieder ein konturiertes Objekt in das 
Blickfeld kommt. Gleiches kann auch beim Schauen durch ein optisches Gerät, beim 
Betrachten einer Projektion oder eines Bildschirms oder beim Benutzen eines 
Datenhelms (siehe Kapitel 5.1.2) passieren. Auch in diesem Fall fokussieren die 
Augen auf kurze Distanz, was zu einer Kurzsichtigkeit führt. Bei manchen Personen 
ist diese Kurzsichtigkeit nur vorübergehend und verschwindet wieder einige Minuten 
nach Beendigung der Tätigkeit am entsprechenden Gerät. Beim längeren Gebrauch 
eines Datenhelms kann aber vor allem bei Kindern eine bleibende Kurzsichtigkeit 
hervorrufen. 
Tiefenabschätzungen bis etwa 10 Metern Entfernung werden unter anderem mit Hilfe 
des stereoskopischen Sehens gemacht. Wenn in der realen Welt der Blick von einem 
Gegenstand, der sich in einer bestimmten Entfernung befindet, zu einem anderen 
Gegenstand, der sich in einer anderen Entfernung befindet, wechselt, so muss 
sowohl die Akkomodation wie auch die Konvergenz der Augen ändern (Abbildung 
4.7 und Abbildung 4.8). Um die Akkomodation und Konvergenz möglichst schnell auf 
die neue Situation einstellen zu können, hat das visuelle System eine Kopplung der 
beiden Mechanismen entwickelt. Wenn man z. B. das eine Auge abdeckt und das 
andere auf eine bestimmte Entfernung fokussiert, so konvergieren die beiden Augen 
automatisch, obwohl der entsprechende Konvergenzstimulus fehlt. Konvergenz ist 
somit eine notwendige Voraussetzung zum stereoskopischen Sehen. 
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Abbildung 4.7 Schätzen der absoluten Entfernung über den Konvergenzwinkel 

Es gilt: 
 

e
a 1
22

tan ⋅=ε  

 
Da der Augenabstand bei ein und demselben Menschen konstant ist, hängt der 
Konvergenzwinkel ausschliesslich von der Entfernung ab. Die 
Entfernungsabschätzung durch den Konvergenzwinkel ist bis zu einer Entfernung 
von ca. 10 Metern möglich. Bei grösseren Entfernungen wird der Winkel zu klein. 
Menschen mit grösserem Augenabstand können demnach weitere Entfernungen 
schätzen. 
 

F1
entferntes Objekt

F2

Akkomodation:

optische Anpassung des Auges an verschiedene Entfernungen durch Verändern der
Brechkraft der Augenlinse (Scharfstellen auf der Netzhaut)

nahes Objekt

 
Abbildung 4.8 Die Akkomodation 
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Zur Einstellung der unterschiedlichen Sehentfernungen, genannt Akkomodation, wird 
von den Ciliarmuskeln die Dicke der Linse und damit ihre Brennweite zwischen 58 – 
68 Dioptrien verändert. Das Auge kann nur auf eine Distanz scharf stellen. Die 
daraus resultierende Unschärfe dient gleichzeitig auch zum Herausfiltern unwichtiger 
Objekte. Beim Entspannen der Muskeln wird die Linse dicker und ermöglicht das 
Nahsehen, das Anspannen des Muskels verdünnt die Linse und ermöglicht das 
Fernsehen. Die Akkomodation unterliegt bei häufigem Wechsel 
Ermüdungserscheinungen, was bei der Gestaltung virtueller Umgebungen 
berücksichtigt werden muss. 
Beim natürlichen Sehen wird sowohl die Akkomodation als auch die Konvergenz auf 
die entsprechende Distanz eingestellt. Objekte, die näher oder weiter weg liegen als 
das betrachtete Objekt, werden durch die Akkomodation bedingt von beiden Augen 
nur unscharf wahrgenommen. Bei der Stereoprojektion in der virtuellen Realität wird 
nun die Akkomodation nicht verwendet (vgl. Abschnitt 5.1.2) und nun ist plötzlich das 
gesamte Bild für jedes der beiden Augen scharf. Nur die Konvergenz bei der 
Überlagerung der beiden Bilder verhindert, dass der Betrachter das ganze Bild auf 
einmal erfassen kann. Bei der noch zu besprechenden Stereoprojektion wird der 
Tiefeneindruck über die Konvergenz erreicht, die sich je nach Tiefe immer wieder 
ändert, wogegen die Akkomodation konstant bleibt. 
 
Farbempfinden 
Aus dem gesamten spektralen Bereich des Lichts kann das Auge Licht im 
Wellenlängenbereich von 380  nm bis 780 nm wahrnehmen. Das Auge empfindet 
diese Farben mit Hilfe spezieller Rezeptoren auf der Retina. Diese Rezeptoren 
lassen sich unterteilen in die sogenannten Zäpfchen und Stäbchen. Letztere 
ermöglichen das Schwarzweiss-Sehen auch bei geringer Helligkeit und sind 
hauptsächlich in den Randbezirken der Retina angeordnet. Die Zäpfchen sind für das 
Farbsehen verantwortlich. Sie befinden sich ebenfalls auf der Retina, jedoch in deren 
Mitte, also direkt gegenüber der Linse. Man unterscheidet drei Typen von 
farbsensitiven Zäpfchen, die sich in ihrer Sensitivität unterscheiden: 
 

• Blau-sensitive Zäpfchen (4 % der Zäpfchen bei 430 nm) 
• Grün-sensitive Zäpfchen (32 % der Zäpfchen bei 530 nm) 
• Rot-sensitive Zäpfchen (64 % der Zäpfchen bei 560 nm) 

 
Eine ankommende Bildinformation wird durch die Linse auf die Retina fokussiert. Die 
Objekterkennung erfolgt hauptsächlich über eine Konturdetektion, d. h. es werden 
vorwiegend abrupte Helligkeitswechsel als Kante ausgewertet, weniger dagegen 
Farbtonwechsel. Bei ähnlichen Farbtönen fällt es deshalb dem Auge schwer, Objekte 
voneinander zu trennen (Tarnungseffekt). Die Brennweite der Linse ist weiterhin 
abhängig von der Farbe (=Wellenlänge), d. h. bei mehreren Farben kann nur auf eine 
Farbe fokussiert werden. Sind beispielsweise die beiden Farben Rot und Blau 
vorhanden, so wird das Auge aufgrund der grösseren Anzahl von rot-sensitiven 
Zäpfchen auf den roten Bereich fokussieren, so dass der blaue Bereich unscharf und 
damit weiter entfernt erscheint. 
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Abbildung 4.9 Farbempfindlichkeit des menschlichen Auges 

4.2.2. Auditive Wahrnehmung 
Zur Identifizierung von Gegenständen und zur räumlichen Ortung setzt der Mensch 
das Gehör ein. Bei der Simulation von Objekten in der virtuellen Realität darf deshalb 
der akustische Eindruck nicht vernachlässigt werden. Grundlegende Kenntnisse über 
die akustische Wahrnehmung sind deshalb von Wichtigkeit. 
Die akustisch wahrnehmbaren Signale liegen in einem Frequenzbereich von 16 Hz 
bis 20 kHz [3]. Wie man der Abbildung 4.3 entnehmen kann, ist das menschliche Ohr 
im Bereich von 2 – 5 kHz am empfindlichsten. Der niedrigste Schalldruckpegel, der 
ausreicht, eine Hörempfindung zu erzeugen, wird Hörschwelle genannt. Bei 1000 Hz 
liegt diese definitionsgemäss bei 0 dB. Die Schmerzgrenze liegt bei ca. 140 dB. Der 
gesamte, zwischen der Hörschwelle und der Schmerzschwelle liegende Bereich wird 
Hörfläche genannt. 
Der Mensch ist in der Lage, über das Gehör Schallquellen zu orten. Bei diesem 
sogenannten räumlichen Hören werden im wesentlichen die folgenden beiden 
Prinzipien unterschieden: 
 

• Monaurales Hören 
• Binaurale (beidohrige) Schalldruckpegel-Differenzen (Intensitätsdifferenzen) 

und binaurale Zeitdifferenzen 
 
Monaurales Hören 
Die einohrige räumliche Ortung ist nur sehr grob möglich (ca. ± 20° Abweichung vom 
tatsächlichen Ort der Schallquelle). Sie spielt daher bei der akustischen Ortung nur 
eine untergeordnete Rolle. 
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Binaurales Hören 
Mit Hilfe der Intensitätsdifferenz ist eine Lokalisierung nur dann möglich, wenn die 
Wellenlängen des Schalls im Vergleich zum Kopf klein sind und daher von diesem 
reflektiert bzw. abgeschattet werden können. Nur in diesem Fall stellt der Kopf ein 
Hindernis für die Schallwellen dar und auf der jeweils entfernt zur Schallquelle 
liegenden Kopfseite entsteht ein Schallschatten, wie dies in Abbildung 4.10 
dargestellt ist. Dies ist nur bei höheren Frequenzen möglich. Im Gegensatz hierzu 
haben niedrigfrequente Töne im Vergleich zum Kopf grosse Wellenlängen, daher 
stellt dieser für deren Wellenlängen kein Hindernis dar. 
 

Schallschatten

300 Hz 6000 Hz

 
Abbildung 4.10 Die Entstehung von Schallschatten am menschlichen Kopf 

Bei der Objektortung durch Laufzeitdifferenzen wertet der Mensch die 
Zeitunterschiede der Schalllaufzeit auf den beiden Ausbreitungswegen aus. Kommt 
ein Schallereignis von der linken Seite, so erreicht es zuerst das linke Ohr. Das 
rechte Ohr wird dagegen später erreicht, da es sich weiter entfernt von der 
Schallquelle und auf der der Schallquelle abgewandten Seite des Kopfes befindet. 
Die Laufzeitdifferenz ist also abhängig von den Wegen, die der Schall zurücklegt, um 
die Ohren zu erreichen. Das Gehirn ist in der Lage, Laufzeitdifferenzen von etwa 30 
µs zu erkennen, und das, obwohl ein Nervenimpuls ca. 100mal länger ist. Aus dieser 
kürzesten erkennbaren Laufzeitdifferenz kann man auf die maximal Winkelauflösung 
schliessen gemäss der Abbildung 4.11: 
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Abbildung 4.11 Zur Winkelauflösung aus der Laufzeitdifferenz 

Unter der Voraussetzung, dass sich der Schall mit einer Geschwindigkeit von 340 
m/s ausbreitet, legt er in 30 µs einen Weg von 1,02 cm zurück. Setzt man einen 
Ohrenabstand von 17 cm voraus, so ergibt sich hieraus eine Winkelauflösung von 
ca. 3° [9], [10]. Keine Laufzeitdifferenzen entstehen, wenn sich die Schallquelle direkt 
vor oder hinter dem Kopf befindet. 
Für die Wegdifferenz, die der Schall aufweist, wenn er unter einem Winkel α auf den 
Kopf auftrifft, gilt gemäss Abbildung 4.11 der folgende Zusammenhang: 
 

αsin⋅=Δ dx  
 
Somit ergibt sich für die Laufzeitdifferenz: 
 

αsin⋅=Δ=Δ
c
d

c
xt  

 
mit c ≈ 340 m/s 
 
In der Abbildung 4.12 sind die Laufzeitdifferenzen aufgetragen, die entstehen, wenn 
die Schallquelle in einem entsprechenden Winkel gegenüber der Mittellinie des 
Kopfes steht. 
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Abbildung 4.12 Laufzeitdifferenzen in Abhängigkeit vom Einfallswinkel 

Aus dem Diagramm lässt sich gut erkennen, dass die Laufzeitdifferenz bei direktem 
frontalen oder rückseitigen Schalleinfall zu Null werden, danach aber bei geringer 
Abeichung von der Mittellinie sehr schnell ansteigen. Anders dagegen bei 
rechtwinkligem, seitlichem Einfall. Hier ist die Laufzeitdifferenz maximal, ändert sich 
aber bei Abweichungen von der Orthogonalen nur langsam. Auf die Objektortung 
übertragen bedeutet dies, dass die oben beschriebene Winkelauflösung von 3° nur 
bei Abweichungen von der Mittellinie gegeben ist, bei Abweichungen von der 
Orthogonalen ist sie dagegen wesentlich schlechter. Die Entfernung einer 
Schallquelle vom Hörer kann etwa auf 20 % genau geschätzt werden [11]. 

4.2.3. Haptische Wahrnehmung 
Der Mensch nimmt ca. 80 % aller Informationen über den Sehsinn war, weitere 15 % 
über das Gehör und die restlichen 5 % verteilt auf die haptische Wahrnehmung und 
auf den Geruchsinn. In erster Näherung scheint daher der haptische Kanal 
vernachlässigbar zu sein. Bei genauerer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass 
diese geringe Prozentrate doch wesentlich zum Erreichen einer hohen Immersion 
beiträgt, ja sogar Anwendungsgebiete existieren (z. B. in der Montage), bei denen 
der haptische Kanal wesentlicher oder gar einziger Informationsträger ist. 
Prinzipiell umfasst die haptische Wahrnehmung Krafteinwirkungen aller Art auf den 
menschlichen Körper. Diese Einwirkungen werden durch Sensoren erfasst, die im 
gesamten Körper verteilt sind. Man unterscheidet im wesentlichen in die drei 
folgenden haptischen Wahrnehmungsarten: 
 

• Taktile Wahrnehmung, 
• Propriozeption, 
• Kinästhetische Wahrnehmung. 

 
Taktile Wahrnehmung 
Die taktile Wahrnehmung wird häufig auch als Tastsinn bezeichnet. Mit dem Tastsinn 
können Formen, Oberflächenbeschaffenheiten (Rauhigkeiten, Texturen), normale 
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und tangentiale Kräfte, Vibrationen und Temperaturen erfasst werden. Die taktile 
Sinneswahrnehmung entsteht durch Reizung verschiedener Rezeptoren der Haut. 
Die wichtigsten Rezeptoren sind: Meissner-Körperchen, Merkel-Zellen sowie Pacini- 
und Ruffini-Körperchen. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Charakteristiken reagieren 
sie verschieden auf physikalische Eingangsgrössen und ermöglichen so die 
Identifikation der Reize [2]. 
 
Rezeptorart Geschwindigkeit 

der Anpassung 
Anregungs-

frequenz [Hz] 
Feld für 

Reizaufnahme Funktion Wahrnehmung 
von: 

Merkel-
Zellen 

langsame 
Anpassung 0 - 10 klein (11 mm2) 

genau definiert
Intensitäts-

Sensor Kanten 

Ruffini-
Zellen 

langsame 
Anpassung 0 - 10 gross (60 mm2) 

unbestimmt 
Intensitäts-

Sensor 
statische Kräfte 
Hautdehnungen

Meissner-
Körper 

schnelle 
Anpassung 20 - 50 klein (12 mm2) 

genau definiert
Geschw.-
Sensor 

Geschwindigkeit 
Kanten 

Pacini’sche 
Körper 

schnelle 
Anpassung 100 - 300 

gross (100 
mm2) 

unbestimmt 

Beschl.-
Sensor Vibration 

Abbildung 4.13 Auflistung der einzelnen Sinneszellen mit zugeordneter Reizaufnahme 

Der Tastsinn ist besonders stark in den Fingerspitzen ausgeprägt. Gemäss [12] 
liegen hier die Rezeptoren in einem Abstand von 0,7 mm vor. Die Tastinformationen 
können hier mit einer zeitlichen Auflösung von bis zu 300 Hz erfasst werden. 
Zeitliche und räumliche Auflösung sind nicht voneinander unabhängig. Überschreiten 
die Vibrationsbewegungen einen Schwellwert von ca. 60 Hz, so kann der Ort nicht 
mehr exakt lokalisiert werden [13]. Die grösste Sensitivität gegenüber Krafteinflüssen 
besitzen die Fingerkuppen, die schon Kräfte von 0,01 N detektieren können [14]. 
 
Propriozeption 
Die Propriozeption ist eine Kraftrückkopplung auf die Muskulatur und beschreibt die 
Detektion von Gelenkstellungen, Muskellänge und Muskelanspannung. 
Entsprechend sind Sensoren sowohl in den Gelenkkapseln als auch in den Muskeln 
selbst vorhanden, um die notwendigen Reize aufzunehmen. 
 
Kinästhetische Wahrnehmung 
Die kinästhetische Wahrnehmung erfasst die Einwirkung von Bewegungskräften 
(Beschleunigungen) auf den Körper. 
 
Die haptische Wahrnehmung ist über den gesamten Körper verteilt, d. h. über alle 
Nervenzellen in der Haut. Somit wird es quasi unmöglich, eine vollständige 
Stimulation des Tastsinns zu generieren. Speziell für Anwendungen in der virtuellen 
Realität stellt im Bereich der Haptik die Hand das wichtigste Wahrnehmungsorgan 
dar, da der Mensch mit ihr bewusst die Eigenschaften verschiedener Objekte 
analysiert. Über alle anderen haptischen Wahrnehmungszonen werden aufgrund von 
permanenter Stimulation solche Eigenschaften nur unbewusst wahrgenommen oder 
aber aufgrund von fehlender Sensibilität überhaupt nicht erkannt. Der Mensch ist seit 
seiner Kindheit damit beschäftigt, Objekte anzufassen, zu berühren und vor allen 
Dingen zu begreifen. In Verbindung mit diesem Begreifen kann er gleichzeitig mit 
einem Griff auch etwas über die Grösse, die Temperatur, die Form, die interne 
Festigkeit und das Gewicht eines Objektes sagen. Hierbei spielt natürlich das Gefühl 
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eine wichtige Rolle, wie stark die Muskeln in den Armen bzw. im ganzen Körper 
angespannt sind, was die eigentliche Information über das Objektgewicht bzw. 
dessen Festigkeit vermittelt. Man erkennt, dass sich allein durch die Stimulation einer 
einzigen Hand eine Vielzahl von Informationen ergibt, die von einem VR-System 
erkannt und verarbeitet werden müssen. 
Bekannte Eingabemedien wie Tastatur oder Maus liefern neben ihrem akustischen 
Verhalten auch ein haptisches Feedback, das die Arbeit wesentlich vereinfacht. 
Durch dieses Feedback der Tasten bekommt der Benutzer eine Quittierung für seine 
Eingabe. Fehlendes haptisches Feedback führt dann beispielsweise zu sogenannten 
„schwammigen“ Tastaturen. 
Haptik ist ausser in der Computerspieleindustrie auch in vielen weiteren 
Anwendungsbereichen von Interesse. Dies ist vor allem in der Teleoperation und in 
der virtuellen Realität der Fall. Unter Teleoperation werden Aktionen verstanden, die 
nicht direkt durch menschliche Hände ausgeführt werden. Dabei kann sich die 
ausführende Person entfernt vom Aktionsort befinden, oder aber sie hat keinen 
direkten Zugang dazu. Dies ist beispielsweise der Fall bei chirurgischen Eingriffen, 
wo der Chirurg nur durch einen kleinen Schnitt hindurch eine Operation durchführen 
will. Astronauten können beispielsweise Aktionen ausserhalb des Raumschiffs 
durchführen, ohne selbst aussteigen zu müssen. In der virtuellen Realität können 
Eigenschaften der dargestellten Objekte simuliert und dann an den Benutzer 
übertragen werden, so dass er das Gefühl hat, mit realen Objekten Kontakt zu 
haben. Es ist hierbei von Bedeutung, dass bei den örtlichen Manipulationen eine 
Rückkopplung (Feedback) stattfindet, so dass man über die örtlichen Eigenschaften 
(Temperatur, Oberflächenstruktur, Steifigkeit, räumliche Anordnung) als auch über 
Druckstärke und Position des Werkzeuges informiert ist. Für unterschiedliche 
Anwendungen müssen passende haptische Elemente eingesetzt werden, die sowohl 
die Durchführung einer Aktion als auch ein Feedback erlauben. Dazu ist das Wissen 
über die genaue Art und Weise des Einsatzes der Hände und deren haptischer 
Wahrnehmung sehr nützlich. 
Die Interaktionen zwischen der Hand und einem Gegenstand führen zu 
Verformungen, Temperaturveränderungen und Schwingungen der Handoberfläche, 
wodurch unterschiedliche Informationen gewonnen werden. Die Stärke und der 
zeitliche Verlauf der genannten Hautveränderungen sind von den 
Materialeigenschaften abhängig. Den Einsatz der Hände bei der Durchführung einer 
Aktion kann man in unterschiedliche Phasen einteilen. Dadurch kann ein genauerer 
Überblick für die Simulation des Handeinsatzes gewonnen werden. Man 
unterscheidet in: 
 

• Kontaktphase, 
• Greifphase, 
• Abtastphase. 

 
Kontaktphase 
Dies beinhaltet die Phase, in der die erste Berührung der Finger mit einem 
Gegenstand stattfindet. Zur Reizaufnahme werden die bereits beschriebenen 
Rezeptoren herangezogen. Etwa 200 ms nach dem Kontakt wird dieser 
wahrgenommen. 
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Greifphase 
Diese bietet die grösste Flexibilität und Komplexität, da man unterschiedliche 
Gegenstände je nach Form, Grösse, Festigkeit und Zweck auf verschiedene Art und 
Weise greifen kann. Es können dazu nur bestimmte Finger oder aber auch die 
gesamte Hand eingesetzt werden. Die Position der Hände kann dann auch durch die 
Haltung der Arme verändert werden. 
 
Abtastphase 
Zur Charakterisierung der Eigenschaften von Gegenständen werden 
unterschiedliche Hand-Objekt-Interaktionen erforderlich. Durch die Fingerspitzen 
werden Informationen über Eigenschaften wie Temperatur, Oberflächenstruktur und 
Festigkeit gewonnen, während mit Griffmöglichkeiten der ganzen Hand 
Informationen über Form, Grösse und Anordnung eines Gegenstandes gewonnen 
werden. Das haptische Empfinden lässt sich somit gemäss der Abbildung 4.14 
unterteilen in: 
 

Greifen

Kraft Präzision

prismatischsphärisch

Greifen
Berühren

prismatisch sphärisch

kräftiges
Umgreifen

zunehmende
Kraft

zunehmende
Geschicklichkeit  

Abbildung 4.14 Das haptische Empfinden der Hand [16] 

Das Greifen lässt sich somit in zwei Bereiche unterteilen: Greifen mit Kraft und 
Greifen mit Präzision. Entsprechend ändert sich auch der Ort, mit dem die 
menschliche Hand das Objekt hauptsächlich berührt. Für ein Greifen mit Kraft sind 
im wesentlichen die Hand- und Fingerflächen notwendig, während die Fingerspitzen 
keine Funktion als Sensor ausüben. Anders verhält es sich dagegen, wenn ein 
Greifen mit zunehmender Geschicklichkeit, dafür aber mit geringerer Kraft 
erforderlich ist. Hier berühren lediglich die Fingerspitzen das Objekt. 

4.2.4. Olfaktorische Wahrnehmung 
Der Mensch ist in der Lage, ca. 100'000 unterschiedliche Gerüche zu differenzieren 
[15]. Genaue Quantifizierungen, auch hinsichtlich der zeitlichen Auflösung, sind 
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jedoch schwierig. Da heute in der virtuellen Realität im Hinblick auf die 
Produktentwicklung keinerlei Anwendungen existieren, soll hier auf diese 
Sinneswahrnehmung nicht weiter eingegangen werden. 

4.2.5. Gustatorische Wahrnehmung 
Auch die gustatorische Sinneswahrnehmung sei hier nur der Vollständigkeit wegen 
aufgeführt. Die vier Geschmacksrichtungen süss, salzig, sauer, bitter; sowie weitere 
Sinneseindrücke wie flüssig, zäh, trocken oder bröslig finden ebenfalls in der 
Produktentwicklung – von einigen wenigen Anwendungen in der Verfahrenstechnik 
abgesehen – kaum eine Anwendung, noch existieren nennenswerte 
Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet. 
 
Zusammenfassend werden in der Abbildung 4.15 nochmals die sensorischen Kanäle 
des Menschen aufgelistet. 
 

Modalität Typische Wertebereiche 
Visuelle Wahrnehmung Wellenlänge des sichtbaren Lichts: 400 – 750 nm 

Flimmerverschmelzungsfrequenz: 
• skotopisch: 22 – 25 Hz 
• photopisch < 80 Hz 

Räumliche Winkelauflösung: 
• skotopisch: > 0,17° 
• photopisch > 0,017° 

Binokularer Sichtbereich: 
• horizontal: 210° 
• vertikal: 125° 

Auditive Wahrnehmung Frequenzbereich: 16 Hz – 20 kHz 
Hörschwelle bei 1000 Hz: o dB 
Richtungsdetektion ≈ 2° 
Entfernungsdetektion: ca. 20 % des Abstandes 

Haptische Wahrnehmung Gelenkwinkelauflösung: 0,8 – 2,5° 
Wahrnehmungsschwelle: 0,2 – 1,3° 
Kraftunterschiede 5 – 15% 
Räumliche Auflösung Tastsinn: 200 / cm2 
Zeitliche Auflösung: 300 Hz 
Temperaturbereich: 17 – 44 °C 
Temperaturauslösung: > 0,2 °C 

Olfaktorische Wahrnehmung 100'000 unterschiedliche Gerüche 
Gustatorische Wahrnehmung 4 Geschmacksrichtungen 

unterschiedliche zusätzliche Wahrnehmungen 

Abbildung 4.15 Wahrnehmungsmodalitäten des Menschen mit typischen Wertebereichen 

4.3. Zusammenfassung 
Dieses Kapitel beschreibt die unterschiedlichen Wahrnehmungsmodalitäten des 
Menschen, ihre Eigenschaften und physiologischen Grenzwerte. Die Kenntnis dieser 
Sachverhalte ist relevant für den Einsatz und die Entwicklung neuer Geräte und 
Interfaces, mit denen der Mensch mit der virtuellen Welt interagieren kann. Die 
virtuelle Welt steht somit über die Hardware mit dem Menschen in einem ständigen 
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Regelkreis und sollte daher optimal an die menschliche Wahrnehmung angepasst 
sein. 
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5. Technologien der virtuellen Realität 
Nach der einleitenden Definition der unterschiedlichen Teilbereiche, die hier unter 
dem Überbegriff der virtuellen Realität zusammengefasst werden sollen, soll in 
diesem Kapitel eine technologische Übersicht darüber gegeben werden, was die 
eingesetzten Geräte heute zu leisten vermögen. 
Um einen möglichst realistischen Eindruck der virtuellen Realität zu erreichen, 
müssen die Sinnesorgane des Menschen angesprochen werden. Hierbei sollten die 
dazu ausgewählten Geräte bestimmte Parameter aufweisen, um die geforderten 
Darstellungsqualitäten zu erreichen (z. B. Geräte zur Graphikdarstellung). Durch die 
möglichst umfassende Stimulierung der oben genannten menschlichen Sinne wird 
eine hohe Immersion erreicht. Eine verbesserte Wahrnehmungsgüte ist durch eine 
Erhöhung der Stimulation der angesprochenen Sinnesorgane zu erreichen. 
 

 
Abbildung 5.1 Komponenten einer virtuellen Umgebung 

Wie man der Abbildung 5.1 entnehmen kann, sind für eine virtuelle Umgebung im 
wesentlichen die drei Felder der visuellen, der haptischen und der akustischen 
Wahrnehmung von Relevanz, während beispielsweise der olfaktorische 
Wahrnehmungskanal zumindestens für die Produktentwicklung vernachlässigbar ist. 
In Abhängigkeit der jeweiligen Applikation ist es ausserdem möglich, dass einzelne 
Teilbereiche komplett fehlen oder nur eine untergeordnete Rolle spielen. So wird 
man später an den in Kapitel 4 dargestellten Anwendungsfällen erkennen, dass für 
die meisten Anwendungen lediglich der visuelle Kanal verwendet wird, vielfach auch 
bedingt durch eine ungenügende Technologie für den Einbezug weiterer Kanäle. 
Der Mensch steht also mit einer Maschine und damit mit der virtuellen Realität in 
einem ständigen Wechselspiel, bildet somit mit dem Computer einen geschlossenen 
Regelkreis, wie dies in der folgenden Abbildung dargestellt ist. 
 



Interaktion mit dem digitalen Produktmodell 
im virtuellen Raum 

 

 
106 

Generator der virtuellen Umgebung
Hard- und Software

Darstellung / Synthesizer

Sensorik

Motorik / Verhalten

Wahrnehmungskanäle /
sensorische Modalitäten

Wahrnehmung /
Zentralverarbeitung

taktiles
Feedback-

system

Sicht-
system

Audio-
system

Bewegungs-
system

?

haptisch visuell auditiv kinäs-
thetisch

olfak-
torisch

Eingabe-
gerät

Sprach-
erkennung

Gesten-
erkennung

Tracking-
system

manuell verbal gestikular

Interaktion Bewegung

 
Abbildung 5.2 Der Regelkreis bei der Mensch-Maschine-Interaktion 

Wie man der Abbildung entnehmen kann, stellen die Technologien – hier also die 
beiden Blöcke „Darstellung / Synthesizer“ und „Sensorik“ – die Schnittstelle zum 
Menschen dar und bilden somit den Übergang von der analogen Welt des Menschen 
in die digitale Welt des Computers und umgekehrt. 
Das folgende Kapitel geht auf die wichtigsten Ein- und Ausgabegeräte ein, die 
derzeit zum Einsatz kommen. Dabei werden auch die Vor- und Nachteile sowie die 
technischen Grenzen der Geräte aufgezeigt. 

5.1. Visuelle Ausgabegeräte 
Das wichtigste Wahrnehmungsorgan des Menschen ist das Auge und es muss daher 
beim Einsatz der virtuellen Realität hauptsächlich angesprochen werden. Die 
visuellen Ausgabegeräte lassen sich nochmals in Monitore und Projektoren 
unterteilen. Sie sind der wichtigste und auch der kostenträchtigste Teil der 
Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. 
Displays teilt man nach ihren physikalischen Eigenschaften in aktive und passive 
Geräte ein. Aktive Anzeigen erzeugen das Licht selbst, Beispiele sind die 
Kathodenstrahlröhre (CRT), die Leuchtdiode (LED) oder Plasmaanzeigen. Passive 
Displays, zum Beispiel Liquid Crystal Displays (LCD), erzeugen selbst kein Licht, 
sondern nutzen das Umgebungslicht oder eine Hintergrundbeleuchtung aus. 
Verglichen mit den passiven Displays haben die aktiven einen relativ geringen 
Wirkungsgrad und damit auch einen deutlich höheren Stromverbrauch. Dies spricht 
gegen ihren Einsatz in batteriebetriebenen Geräten wie Laptops oder schnurlosen 
Telefonen. 
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5.1.1. Kriterien zur Beurteilung von visuellen 
Ausgabegeräten 

Aufgrund der Tatsache, dass der visuelle Kanal unter normalen Bedingungen die 
wichtigste Informationsmodalität des Menschen ist, müssen die visuellen 
Ausgabegeräte so gut wie möglich an die physiologischen Anforderungen angepasst, 
andererseits aber auch nur so aufwendig wie nötig zum Erfüllen der gestellten 
Applikation sein. Diese beiden Anforderungsbereiche sind häufig widersprüchlich, so 
dass im Einzelfall eine genaue Abwägung notwendig wird. 
Aus physiologischer Sicht sollten die Grösse des Sichtbereichs, das 
Auflösungsvermögen des Gerätes, dessen Lichtleistung, die erzeugbaren Farben 
sowie die Bildwiederholrate so ausgewählt werden, dass der Anwender keinen 
Unterschied zur natürlichen visuellen Information feststellen kann. 
Aus Applikationssicht dagegen ist es nicht immer sinnvoll, die höchsten, technisch 
erreichbaren anzustreben. Hierfür existieren unterschiedliche Gründe: 
 
Zu geringe Kosten-/Nutzen-Relation:  
Anders als Geräte der Unterhaltungsindustrie oder als PCs ist bei den High-End-
Interaktionsgeräten für die virtuelle Realität der Preisverfall nicht zu bemerken. 
Während ein inverses Moore'sches Gesetz (siehe Abbildung 3.1) für PCs gilt, bleiben 
in High-End-Sektor die Preise relativ stabil. Es ist somit genau abzuwägen, wie weit 
die physiologischen Anforderungen erfüllt werden. Mit steigendem Preis der 
eingesetzten Technologie sinkt nämlich die Kosten-/Nutzen-Relation immer weiter 
ab. 
 
Anpassung der Benutzerschnittstelle an die jeweilige Applikation:  
Die Auswahl eines geeigneten Interfaces zum Digitalen Produkt hängt stark davon 
ab, welcher Prozess unterstützt werden soll. So ist beispielsweise für die Abklärung 
von Design-Fragen in der Automobilindustrie eine dreidimensionale Darstellung des 
Fahrzeuges auf einem stereoskopischen Display durchaus sinnvoll, während sie 
andererseits für die Bedienung einfacher 2D-Eingabegeräte völlig überdimensioniert 
ist, ja teilweise sogar die Bedienung unmöglich macht. 
 
Bewusste Vereinfachung der Benutzerschnittstelle:  
Sehr häufig überwiegen andere Faktoren wie beispielsweise Portabilität die 
physiologischen Ansprüche. Die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort zu haben, ist oft wichtiger, als diese in einer hochimmersiven 
Umgebung dargestellt zu erhalten. 
Es ist somit wichtig, einzelne Technologien und Geräte miteinander vergleichbar zu 
machen. Aus diesem Grund sollen speziell für visuelle Ausgabegeräte einige 
Bewertungskriterien angegeben werden. 
 
Helligkeit:  
Hier ist prinzipiell in Displays und Projektionen zu unterscheiden. Bei den Displays 
bieten die derzeit üblichen TFT-Displays die grösste Helligkeit. Hier sind 
Helligkeitswerte zwischen 200 und 250 Candela pro Quadratmeter möglich. Obwohl 
technisch machbar, ist eine noch grössere Helligkeit wenig sinnvoll, da ansonsten 
das Display blenden würde. Bei Röhrenmonitoren liegt das Maximum der Helligkeit 
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bei 100 – 120 cd/m2. Höhere Werte sind hier nicht möglich, da ansonsten enorme 
Beschleunigungsspannungen für den Elektronenstrahl erzeugt werden müssten. 
Neben dem höheren technischen Aufwand würden auch die Elektronen mit derart 
hoher Energie auf die Phosphorschicht treffen, dass sie innerhalb kürzester Zeit 
zerstört wäre. 
Insbesondere bei Anwendungen der Augmented Reality ist ein genauer 
Helligkeitsabgleich notwendig, um die dem realen Szenario überlagerten, virtuellen 
Bilder der Umgebung anzupassen. 
Bei Projektoren wird die Helligkeit in ANSI – Lumen angegeben (ANSI = American 
National Standards Institute). Die Messung der Helligkeit nach der ANSI-Methode 
erfolgt in einem dunklen Raum unter fest vorgegeben Bedingungen. Für die 
Einstellung des Projektors wird ein einheitliches Testbild projiziert, mit Hilfe dessen 
Helligkeit und Kontrast geregelt werden. Ist der Projektor entsprechend eingestellt, 
so wird für die Messung ein komplett weisses Bild eingeblendet. Dieses Bild wird in 
neun gleichgrosse Felder unterteilt, in deren Mittelpunkt die Helligkeit gemessen wird 
(siehe Abbildung 5.3). Aus den so ermittelten neun Messwerten wird der 
Durchschnitt errechnet und mit der Bildgrösse (m2) multipliziert. Die Grösse des bei 
der Messung projizierten Bildes spielt für das Ergebnis somit keine Rolle. 
 

 
Abbildung 5.3 Die Messung von ANSI-Lumen 

Kontrastverhältnis:  
Das Kontrastverhältnis ergibt aus dem maximalen und dem minimalen Wert der 
Helligkeit, jeweils am gleichen Ort gemessen. 
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Die untere Ablesbarkeitsgrenze liegt bei einem Wert von 3:1. Normale 
Röhrenprojektoren erreichen Kontrastverhältnisse von 10'000:1, die photorealistisch 
wirken. Diese Projektoren oder Bildschirme können durch Abschalten des 
Elektronenstrahls wirklich schwarz erzeugen. Anders verhält es sich bei LCD oder 
DLP-Ausgabegeräten. Die Leuchtstoffröhren oder Lampen können in ihrer Helligkeit 
kaum verändert werden und sind während des Betriebs immer eingeschaltet. Für ein 
„Schwarzbild“ müssen also die Flüssigkristalle eine optische Blendenfunktion 



Technologien der virtuellen Realität 
 
 

 
109 

ausüben oder aber die Spiegel reflektieren das einfallende Licht auf eine 
absorbierende schwarze Fläche. Diese Möglichkeiten sind aber physikalisch nicht 
ideal. Dennoch können auch hier Werte bis 2000:1 erreicht werden. 
 
Farbtemperatur:  
Zur Darstellung wirklichkeitsnaher Farbübergänge und komplizierter Texturen in 
virtuellen Welten sind mindestens 300 Farben in allen Helligkeitsstufen notwendig 
[13]. Die Farbe des Lichts beeinflusst das Helligkeitsempfinden. Ein weisses Licht 
wirkt heller als ein gelbliches. Das Mass für die Farbe des Lichts ist die 
Farbtemperatur, die in Kelvin (K) gemessen wird (siehe Abbildung 5.4). Mit Halogen-
Glühlampen lassen sich Farbtemperaturen von 3400 K erreichen. Das Tageslicht hat 
eine Farbtemperatur von 5600 K. Bei Metalldampflampen lassen sich 
Farbtemperaturen von 6000 K erreichen. Sie kommen damit der Farbe des 
Tageslichts sehr nahe und eignen sich gut für eine besonders natürliche 
Farbwiedergabe. 
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Abbildung 5.4 Die Definition der Farbtemperatur 

Bildwiederholrate:  
Insbesondere für schnell bewegte Szenen in der virtuellen Welt benötigt man eine 
schnelle Aufeinanderfolge der Einzelbilder. Zu geringe Wiederholraten lassen 
Objektbewegungen zuckend erscheinen [14]. Ab einer Bildwiederholrate von etwa 6 
Hz entsteht bereits der Eindruck bewegter Bilder. Je höher die Wiederholrate, desto 
flüssiger erscheint der Bildablauf. Bei etwa einer Frequenz zwischen 22 und 25 Hz 
tritt eine Sättigung ein, da hier die Flimmerverschmelzungsfrequenz (siehe Abbildung 
4.6) erreicht wird. 
Die Bildwiederholraten lassen sich prinzipiell unterteilen in die Horizontalfrequenz 
und in die Vertikalfrequenz. 

• Horizontalfrequenz: Das Monitorbild oder das Bild eines Projektors, z. B. CRT-
Projektor, wird aus einzelnen Zeilen aufgebaut. Die Horizontalfrequenz gibt 
an, wie viele Zeilen in einer Sekunde geschrieben werden. Von diesem Wert 
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hängt die maximal mögliche Bildwiederholfrequenz ab. Je höher sie ist, desto 
leistungsfähiger ist das Bildausgabegerät. 
Hat ein Gerät eine Horizontalfrequenz von 97 kHz, kann er also maximal 
97000 Zeilen pro Sekunde darstellen. Soll das Gerät eine Auflösung von 1280 
Spalten und 1024 Zeilen besitzen, kann es also maximal eine 
Bildwiederholrate von 97000/1024 = 95 Hz erreichen. Je höher die 
Horizontalfrequenz ist, desto grössere Auflösungen kann das Gerät flimmerfrei 
darstellen. 

• Vertikalfrequenz: Man nennt diese auch Bildwiederholfrequenz oder Frame 
Rate. Sie gibt an, wie oft das Bild in einer Sekunde aufgebaut wird. Je 
schneller dies geschieht, umso weniger flimmert das Bild. Da das menschliche 
Auge relativ träge ist, nimmt man den Bildaufbau ab einer bestimmten 
Widerholfrequenz nicht mehr wahr. Im Gegensatz zum Fernsehgerät mit 
seinen bewegten und schnell wechselnden Szenen muss beim Computer mit 
seinen häufig unbewegten Szenen ein schnellerer Aufbau erfolgen, damit der 
Anwender das Bild als flimmerfrei empfindet. 

 
Ausleuchtung: 
Die Ausleuchtung vergleicht die Helligkeit in der Projektionsmitte mit der am Rand 
der Projektionsfläche. Je näher der angegebene Wert bei 1 liegt, desto 
gleichmässiger ist das Bild ausgeleuchtet. Bei LCD- und DLP-Projektoren ist das 
Verhältnis bei 1:0,8 zwischen der Helligkeit in der Mitte und am Rand, bei CRT-
Projektoren ist es schlechter und liegt bei 1:0,3. Es ist aber eine elektronische 
Korrektur möglich. 
 
Eine Übersicht über mögliche Visualisierungs-Technologien ist in der folgenden 
Abbildung gegeben [1]. 
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Abbildung 5.5 Übersicht der heute verfügbaren Visualisierungs-Technologien [17] 
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Aus der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Technologien erkennt man ebenfalls, 
dass der visuelle Kanal die wichtigste Informationsquelle in virtuellen Umgebungen 
ist. Nahezu identisch mit der Zweiteilung in Projektions- und Displaytechnologien ist 
auch die Unterteilung ihres möglichen Einsatzgebietes. Während sich 
Projektionstechnologien im wesentlichen zur Unterstützung der Arbeit eines Teams 
am gleichen Ort und zur gleichen Zeit eignen, kommen in der Regel für die 
individuelle Arbeit Displaytechnologien zum Einsatz.  

5.1.1.1. Zukunftsperspektive Displays 
Der individuelle Arbeitsplatz ist der weitaus grösste Markt für Displaygeräte. Hier 
haben in den letzten Jahren die TFT-Flachbildschirme die CRT-Bildschirme völlig 
abgelöst durch ihre geringere Leistungsaufnahme und durch ihr geringeres Gewicht. 
Der Trend geht hier zu grösseren Bildschirmen bei gleichzeitig sinkendem Preis. Im 
Bereich der Displays existiert mit sogenannten 3D-Displays die einzig derzeit auf 
dem Markt verfügbare Lösung zur stereoskopischen Darstellung ohne den Einsatz 
von Brillen. 
Aufgrund der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Displaytechnologien sei an 
dieser Stelle auf die entsprechende Fachliteratur, z. B. [1] verwiesen. Ein Vergleich 
zwischen den einzelnen Technologien gestaltet sich als schwierig, weil einerseits 
bewährte Technologien mit solchen im Forschungsstadium verglichen werden, 
andererseits auch weil die Auswahl einer geeigneten Technologie ebenfalls stark 
applikationsabhängig ist. In der folgenden Abbildung wird deshalb eine einfache 
Gegenüberstellung gegeben. 
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Passivmatrix-LCD ausgereifte Technologie 

günstig 
flexible Anzeigen möglich 

niedrige 
Schaltgeschwindigkeit 
niedriger Kontrast 
nicht selbstleuchtend 
bedingt graphikfähig 
geringer 
Temperaturbereich 

grosses Feld kleiner 
Displays (Handies) 
Anwendungen in der 
Fahrzeugindustrie 

Aktivmatrix-LCD ausgereifte Technologie 
minimale Pixelgrösse: 
15 μm (Reflexionsdisplays) 
50 μm (Transmissionsdisplays) 
flexible Anzeigen möglich 
videofähig 

nicht selbstleuchtend 
ungeeignet für die 
Herstellung von 
Grossanzeigen 
geringer 
Temperaturbereich 

Computerbildschirme 
Laptops 
farbige 
Navigationssysteme 

Plasmaanzeigen 
PDP 

selbstleuchtend 
einfache Konstruktion 
videofähig 
robust 
geeignet für Grossanzeigen 

komplizierte Ansteuerung 
hohes Gewicht 
Energieverbrauch 
geringer Kontrast 
minimale Pixelgrösse 300 
μm 
teuer 

HDTV 
Informationsanzeigen auf 
Messen 

Vakuum-Fluoreszenz 
Anzeige VFD 

selbstleuchtend 
ausgereifte Technologie 
hohe Helligkeit 
grosser Temperaturbereich 

Hochspannung erforderlich
geringe Farbpalette 
bedingt graphikfähig 
Hoher Energiebedarf 

Anzeigen mit geringer 
Informationsdichte in 
Audio- oder Videogeräten; 
Haushaltsgeräte 

Elektrolumineszenz 
Anzeige ELD 

selbstleuchtend 
einfache Konstruktion 
robust 
dünn, geringes Gewicht 
sehr kleine Pixelgrösse von 

hohe Wechselspannung 
erforderlich 
geringe Farbpalette 
geringe Helligkeit 
niedriger Wirkungsgrad 

Hintergrundbeleuchtung 
für LCD (häufig in PDAs 
eingesetzt) 
Reisenden-
Informationssystem im ICE
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wenigen μm 
transparent 
flexible Anzeigen möglich 
einfache Herstellung 

grossflächige Displays 
schwer herstellbar 
teuer 

Leuchtdioden LED selbstleuchtend 
ausgereifte Technologie 
grosse Helligkeit 
lange Lebensdauer 
robust 
einfache Herstellung 

kaum graphikfähig 
teuer 
Pixelgrösse 

Newsticker 
Grossleinwände 

Digital Mirror Devices 
DMD 

hohe Helligkeit 
hoher Kontrast 
kompakt 
Farbgenauigkeit 

teuer 
nicht selbstleuchtend 
aufwendige Herstellung 

Projektoren; einige TVs 

Feldemissions 
Anzeige FED 

selbstleuchtend 
grosser Blickwinkel 
videofähig 
kleinste Pixelgrösse einige 10 
μm 
hoher Wirkungsgrad 

Hochspannung erforderlich
Vakuum erforderlich 
geringe Farbpalette 
geringe Lebenszeit 

mögliche Applikationen: 
Anzeigen für die Luftfahrt 
und Automobilindustrie; 
Anzeigen für raue 
Umgebungen 

Organische 
lichtemittierende 
Dioden OLED 

selbstleuchtend 
grosse Helligkeit 
videofähig 
dünn, geringes Gewicht 
minimale Pixelgrösse einige μm 
flexible Anzeigen möglich 

geringe Lebenszeit 
aufwendiger Einbau in 
Module 
stromrichtungsabhängig 

mögliche Anwendungen: 
Grossraumbeleuchtunge 
Hintergrundbeleuchtungen 
Miniaturanzeigen für 
Autoradio oder Handies 

E-ink / Gyricon geringer Energiebedarf 
hoher Kontrast 
billig herstellbar 
dünn, geringes Gewicht 
flexible Anzeigen möglich 
grosse Anzeigen herstellbar 

nur zwei Farben möglich 
niedrige 
Schaltgeschwindigkeit 
nicht selbstleuchtend 

mögliche Anwendungen: 
elektronische Zeitungen 
elektronische Preisschilder
grosse Werbeflächen 

Abbildung 5.6 Gegenüberstellung von Displaytechnologien [1] 

5.1.2. Projektionsverfahren 
Wenn mehrere Personen am gleichen Ort und zur gleichen Zeit ein virtuelles Objekt 
sehen sollen, so lässt sich dieses nicht mehr mit Datenhelmen (Headmounted 
Displays) oder Monitoren bewerkstelligen. Hier kommen spezielle Projektoren zum 
Einsatz, die das gewünschte Bild auf eine Grossleinwand projizieren. Im 
wesentlichen kommen hier drei unterschiedliche Technologien zum Einsatz: 
 
Kathodenstrahlröhren:  
Für die drei Grundfarben des additiven Farbmodells, Rot, Grün und Blau, existieren 
in den Projektoren jeweils eine Kathodenstrahlröhre (siehe Abbildung 5.7). Ein 
hochenergetischer Elektronenstrahl schreibt ein Bild auf kleine Phosphorschicht, die 
den Strahl in sichtbares Licht umwandelt. Eine davor liegende Optik fokussiert das so 
entstandene Licht auf der Leinwand. 
Da alle drei Grundfarben einzeln projiziert werden, sind umfangreiche 
Einstellarbeiten notwendig, um die vollständige Deckungsgleichheit aller drei 
Teilbilder, die sogenannte Konvergenz, zu gewährleisten. Ist diese Konvergenz nicht 
vorhanden, so ist aufgrund des additiven Farbmodells die Farbe Weiss nicht 
darstellbar und die Farbbilder wirken verschwommen. CRT-Projektoren besitzen nur 
eine geringe Helligkeit im Vergleich zu anderen Projektoren. 
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Abbildung 5.7 Typischer CRT-Projektor 

 
DLP-Projektoren:  
Sie sind entwickelt worden, um dem Bedarf an sehr lichtstarken Projektoren gerecht 
zu werden. DLP steht für „Digital Light Processing“ und beschreibt somit die 
Tatsache, dass beispielsweise die Bildhelligkeit auf digitale Art eingestellt werden 
kann [2] durch eine sogenannte Pulsbreitenmodulation. 
Das Herz eines DLP-Projektors bildet das sogenannte „Digital Mirror Device“ (DMD), 
ein Feld digital ansteuerbarer Spiegel, über die mit der oben erwähnten 
Pulsbreitenmodulation das zu projizierende Bild digital eingestellt werden kann. 
Jeder Spiegel ist einzeln ansteuerbar und es gibt kein Nebensprechen zu den 
benachbarten Spiegeln. Hierdurch wird ein sehr gutes Kontrastverhältnis bei 
gleichzeitig hoher Helligkeit des gesamten Bildes erzielt. Während das DMD für die 
Helligkeit eines einzelnen Pixels verantwortlich ist, erhält man die Farbinformation 
durch Beleuchten der Spiegel mit den drei Grundfarben. Dies kann entweder 
sequentiell geschehen oder aber parallel. Im ersten Fall verwendet man nur ein 
DMD, während im zweiten Fall drei DMD erforderlich sind. Entsprechend 
unterscheiden sich die Geräte auch in Grösse und Preis. Während für die meisten 
monoskopischen Projektionen ein sogenannter Single-Chip-Projektor ausreicht, ist 
für eine aktive Stereoprojektion unbedingt ein Projektor mit drei DMD-Chips 
erforderlich, da ansonsten das Zeitmultiplexing der Projektion und der Shutterbrillen 
zu Farbverschiebungen führt. 
 

 
Abbildung 5.8 Prinzipdarstellung eines DMD 
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Man kann in Abbildung 5.8 deutlich den Spiegel erkennen, der eine Fläche von 16 
μm2 aufweist. Dieser Aluminiumspiegel kann in zwei mögliche Richtungen 
reflektieren, abhängig von dem Ausgangssignal der unter dem Spiegel befindlichen 
Speicherzelle. Die Verstellung des Spiegels durch eine elektrostatische Anziehung, 
die aus Spannungsdifferenz zwischen dem Spiegel und der darunter liegenden 
Speicherzelle resultiert. Wenn die Speicherzelle das logische Signal „1“ aufweist, so 
dreht der Spiegel um +10°, andernfalls (logisch 0) um –10°. Bei einer anliegenden 
logischen 1 erscheint der Spiegel also hell, während er bei logisch 0 dunkel ist. Jeder 
Spiegel ist einzeln ansteuerbar und es gibt kein Nebensprechen zu den 
benachbarten Spiegeln. Hierdurch wird ein sehr gutes Kontrastverhältnis bei 
gleichzeitig hoher Helligkeit des gesamten Bildes erzielt. 
DLP-Projektoren besitzen nur eine Optik, wodurch die durch den Anwender 
durchzuführenden Einstellungen merklich reduziert werden. Gleichwohl ist ein 
Konvergenzabgleich bei 3-Chip-Projektoren notwendig, der aber vom Hersteller 
durchgeführt wird. Im Gegensatz zu CRT-Projektoren sind DLP-Projektoren merklich 
leichter und bieten eine deutlich höhere Lichtleistung. 
 
LC-Projektoren:  
In einem LCD-Projektor wird das Projektionsbild durch drei LCD-Panels erzeugt, 
jeweils ein Panel für die Farben Rot, Grün und Blau. Die Panels sind dabei ähnlich 
wie bei den LCD-Monitoren aufgebaut. Das Licht von der Lampe wird durch 
dichroitische Spiegel in die Spektralfarben Rot, Grün und Blau zerlegt. Man erkennt 
hier ebenfalls deutlich wieder die Gesetze der additiven Farbmischung, die immer bei 
aktiv emittierenden Lichtquellen anzuwenden sind (Abbildung 5.9). Entzieht man 
beispielsweise dem von der Lampe einfallenden weissen Licht den Farbanteil Rot, so 
bleibt ein Gemisch der verbleibenden Farben Grün und Blau übrig, nämlich Cyan. 
Entzieht man in einem nächsten Schritt auch noch die Farbe Grün, so bleibt nur noch 
Blau übrig. Alle drei Farben werden anschliessend durch LCD-Panels moduliert, d.h. 
in ihrer Helligkeit gesteuert. Nach der Zusammensetzung wird das Bild durch eine 
Linse vergrössert und auf die Leinwand projiziert. 
 

3-Panel Projektor
Objektiv Umlenkspiegel

LCD
Panels

Lampe

KondensatorDichroitische Spiegel  
Abbildung 5.9 Prinzipieller Aufbau eines LC-Projektors 
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Auf einem in einem LCD-Projektor eingesetzten Panel sind viele hunderttausend 
Bildpunkte integriert, welche elektronisch angesteuert Licht in unterschiedlicher 
Intensität passieren lassen. Die aneinandergereihten Bildpunkte erzeugen dabei 
gemeinsam das Bild. Die Anzahl der Bildpunkte ist ein entscheidendes Kriterium für 
die Bildqualität. Eine akzeptable Qualität erreicht man etwa ab einer Grössenordnung 
von 1,5 Millionen Punkten (auch: Pixel) oder mehr. 
LCD-Projektoren erzeugen die Farben digital, sie werden aus einer vorhandenen 
Farbpalette heraus dargestellt. Je grösser die Farbpalette ist, desto eher ergeben 
sich hierbei natürliche Farben. Allerdings ergeben sich hierbei Schwierigkeiten mit 
den Grundfarben Rot, Grün und Blau, der Farbe Schwarz sowie den Mischfarben, 
die aus nur zwei Grundfarben gebildet werden. In diesem Fall nämlich muss der 
Projektor in der Lage sein, mindestens 1 Panel, im Maximum dagegen (bei der 
Darstellung von Schwarz) sogar alle Panels auf absolute Lichtundurchlässigkeit 
schalten. Leider gelingt dies in der Praxis mit LCD-Geräten nicht vollständig, dunkle 
Stellen erscheinen daher eher grau als schwarz. Wie gut die Bilddarstellung bei solch 
extremen Helligkeitsänderungen gelingt, wird durch das sogenannte 
Kontrastverhältnis angegeben. Je höher dabei dieses Verhältnis angegeben wird, 
desto höher ist der Kontrastumfang des Bildes. 

5.1.3. Stereoprojektionsverfahren 
Die bisher beschriebenen Geräte sind lediglich in der Lage, aufgrund ihres Aufbaus 
zweidimensional Bilder darzustellen. Dies hat zur Folge, dass der räumliche Eindruck 
eines virtuellen Objektes lediglich durch psychologische Hinweise erzeugt werden 
kann. Das binokulare stereoskopische Sehen ist aber hiermit nicht möglich. Hierzu 
bedarf es einer weiteren Technik, die es ermöglicht, die bereits beschriebenen 
Projektionsgeräte zur stereoskopischen Darstellung zu nutzen. Man spricht in diesem 
Zusammenhang von einer „Stereo-Projektions-Technik“, deren unterschiedliche 
Realisierungsmöglichkeiten in der folgenden Abbildung dargestellt sind: 
 

Stereo-Display
Technik

HMD'sBrillen

Passive Brillen Aktive Brillen mit
Durchsicht

ohne
Durchsicht

Polarisations-
brille

rot-grüne
Brillen ShutterWellenlängen-

multiplex

Volumetrische
Displays

Autostereoskopische
Displays

 
Abbildung 5.10 Klassifizierung der Stereo-Projektions-Technik [1] 

Von diesen insgesamt möglichen Stereo-Darstellungsverfahren soll nur auf die 
weitverbreiteten brillenbasierten Darstellungsverfahren weiter eingegangen werden. 
Marktreife stereoskopische Projektionsverfahren ohne den Einsatz von Brillen 
existieren noch nicht. 



Interaktion mit dem digitalen Produktmodell 
im virtuellen Raum 

 

 
116 

5.1.3.1. Rot-/Grün-Technik 
Die Visualisierungsgeräte erzeugen zwei um den Parallaxenabstand versetzte Bilder, 
von denen eines in Rottönen, das andere in Grüntönen gehalten ist. Eine 
korrespondierende Brille hat ein rotes und ein grünes Glas, welches die 
entsprechenden Farbtöne herausfiltert. Somit wird der grüne Anteil der Vorlage für 
das Auge mit dem grünen Brillenglas unsichtbar, der rote für das Auge mit dem roten 
Brillenglas. Da die rote und die grüne Vorlage um den Parallaxeabstand 
gegeneinander versetzt sind, entsteht ein räumlicher Eindruck. Da diese beiden 
Bilder aber grundsätzlich durch die Brille eine starke Farbverfälschung erfahren, wird 
nur ein monochromes Bild wahrgenommen. Das Verfahren findet heute nur noch 
selten Anwendung, lediglich zur Übermittlung von stereoskopischen Bildern über das 
Internet wird es noch verwendet (z. B. bei der Mars-Mission 2004). Vorteilhaft bei 
diesem Verfahren sind die günstigen Brillen, welche hier eingesetzt werden können. 

5.1.3.2. Polarisationstechnik 
Möchte man ein farbiges stereoskopisches Bild erzeugen, so lassen sich die 
Farbfilter nicht mehr einsetzen. Anstelle dieser beiden Farbfilter werden jetzt 
Polarisationsfilter eingesetzt [3], die jetzt nicht mehr bestimmte Frequenzen (Farben) 
herausfiltern, sondern lediglich eine bestimmte Polarisationslage des Lichtes bei 
beliebigen Frequenzen durchlassen. Da die Frequenzen wiederum massgebend sind 
für die jeweils sichtbare Farbe, sind somit alle Farben darstellbar. Für die Darstellung 
der Szenen werden üblicherweise zwei Projektoren eingesetzt, jeder mit einer 
bestimmten Polarisationslage des emittierten Lichts. In neuerer Zeit sieht man auch 
Installationen mit nur einem Projektor, dafür aber mit einem vorgeschalteten 
elektrisch schaltbaren Polarisationsfilter, dem sogenannten „Z-Screen“. Man 
wechselt hiermit dann von einer parallelen Darstellung der beiden Kanäle zu einer 
sequentiellen Darstellung, was genügend schnelle Projektoren für den Bildwechsel 
voraussetzt. Vorteilhaft bei dieser Methode ist, dass farbige Objekte dargestellt 
werden können, ohne dass ein merklicher Helligkeitsverlust oder merkliche 
Farbverschiebungen durch die Brillen auftreten. Bewegte Bilder können mit der 
jeweils verfügbaren Bildwiederholfrequenz der Projektoren dargestellt werden. 
Nachteilig ist dagegen die etwas aufwendigere Projektionsleinwand, die bei der 
Reflexion des von den Projektoren kommenden Lichtes dieses nicht in der 
Polarisationsebene drehen darf. 
Auf dem Markt erhältlich sind zudem Polarisationsverfahren, welche anstelle der 
linearen Polarisation eine zirkulare Polarisation einsetzen. Die Überlagerung zweier 
senkrecht zueinander stehender, linear polarisierter Wellen, die eine 
Phasenverschiebung von 90° zueinander haben, ergibt eine zirkular polarisierte 
Welle. Ebenso wie eine lineare Polarisation weisen auch zirkular polarisierte Wellen 
eine maximale Kanaltrennung voneinander auf, wenn sie rechts- bzw. linksdrehend 
sind. Der Vorteil der zirkularen Polarisationsverfahren gegenüber den linearen 
Verfahren besteht im wesentlichen darin, dass der Anwender in seiner 
Bewegungsfreiheit nicht mehr eingeschränkt ist, d. h. er kann beispielsweise den 
Kopf neigen, ohne das der stereoskopische Effekt zusammenbricht. 



Technologien der virtuellen Realität 
 
 

 
117 

5.1.3.3. Wellenlängen-Multiplex-Verfahren 
Die Rezeptoren des menschlichen Auges weisen unterschiedliche spektrale 
Empfindlichkeiten auf. Die frequenzselektive Anregung dieser Rezeptoren empfindet 
der Mensch als die Grundfarben Rot, Grün und Blau. Die Wellenlängen-Multiplex-
Visualisierungstechnik setzt bei der Möglichkeit an, die Bildinformationen parallel in 
unterschiedlichen Wellenlängen-Tripeln (Farbwerten) unterzubringen. Damit können 
die unterschiedlichen Kanäle für das linke und rechte Auge durch leicht 
unterschiedliche Farbwerte im Spektrum dargestellt werden. 
 

φ

T

T

1

0

0

1

Linkes
Halbbild

Rechtes
Halbbild

f

f

f  
Abbildung 5.11 3D-Visualisierung in Wellenlängen-Multiplex-Technik (hier: 2 Kanäle) [5] 

Zur Trennung der unterschiedlichen Bildinhalte dienen trennscharfe Interferenzfilter 
vor den Augen des Betrachters, die, wie bei hochgütigen Eingangsschwingkreisen in 
der Nachrichtentechnik, die passenden „Senderfrequenzen“ herausfiltern. Ihre 
konkrete Realisierung besteht aus einer mehrlagigen, dielektrischen Beschichtung 
auf einem passiven Träger (Glas oder Kunststoff). Mit zwei Wellen-Tripeln können 
beispielsweise vollfarbige, stereoskopische Projektionen erzeugt werden. Dadurch 
bietet das Wellenlängen-Multiplex-Verfahren eine Alternative zu anderen passiven 
Verfahren. 
Da die Trennung der unterschiedlichen Bildinhalte über Filter erfolgt, die nur einen 
kleinen Teil des breitbandigen Tageslichtspektrums durchlassen, kann grundsätzlich 
die Projektion auch in nichtabgedunkelten Räumen durchgeführt werden, ohne eine 
Einbusse an Bildkontrast zu erhalten, wie dies bei anderen Systemen der Fall wäre. 

5.1.3.4. Aktives Stereoverfahren 
Um einen stereoskopischen Eindruck zu erhalten, wird das Bild auf dem visuellen 
Ausgabegerät periodisch abgeändert, so dass abwechselnd Bilder für das rechte und 
für das linke Auge dargestellt werden. Das aktive Stereoverfahren setzt somit ein 
Zeitmultiplex ein, um die beiden Kanäle voneinander zu trennen [15]. Die Bilder für 
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das linke und das rechte Auge werden sequentiell mit dem gleichen Projektor 
dargestellt. Diese beiden Bilder sind nicht genau deckungsgleich, sondern sie sind 
leicht gegeneinander um den Parallaxenabstand versetzt. Synchron zu diesem 
Bildwechsel verdunkelt eine spezielle Brille – die sogenannte Shutterbrille – des 
Betrachters abwechselnd das linke und das rechte Auge [16]. Wenn das Bild für das 
linke Auge auf dem visuellen Ausgabegerät erscheint, verdunkelt sich das rechte 
Brillenglas und umgekehrt. So wird jedem Auge eine bestimmte Perspektive 
zugeordnet. Synchron zu dem Bildwechsel auf dem Ausgabegerät sendet ein 
Infrarotsender ein Steuersignal zum Betrachter. Ein in der Brille eingebauter 
Infrarotempfänger wertet diese Steuersignale aus und steuert damit abwechselnd die 
Brillengläser an. 
 

 
Abbildung 5.12 Typisches Ansteuersignal einer Shutterbrille [4] 

Man kann der obigen Abbildung entnehmen, dass die Ansteuerspannungen sich 
genau spiegelbildlich verhalten. Während das eine Glas angesteuert wird (positive 
oder negative Spannung – nur der Betrag der Spannung ist wichtig), ist das andere 
Glas nicht angesteuert. Man erkennt zudem auch, dass die Ansteuerspannung mit 
jedem Takt das Vorzeichen ändert, damit die LC-Shutter der Brille keinen Schaden 
nehmen. Dies bedeutet im wesentlichen, dass kein Gleichspannungsanteil in dem 
ansteuernden Signal vorhanden sein darf, durch welchen die LC-Schicht in der Brille 
geschädigt wird. 
Heutige visuelle Ausgabegeräte arbeiten mindestens mit einer Bildwiederholfrequenz 
von 54 Hz. Dies ist die untere Frequenz, bis zu der ein Bild noch als flimmerfrei 
angesehen werden kann. Jede Bildwiederholfrequenz unterhalb dieser Frequenz 
würde dem Betrachter unnötige Augenanspannung und Konzentration abfordern. 
Durch das Aufteilen der Gesamtprojektion in zwei Halbbilder wird die 
Bildwiederholfrequenz allerdings nochmals halbiert, deshalb sollte die mögliche 
Bildwiederholfrequenz des Ausgabegerätes mindestens 108 Hz betragen. Lediglich 
die CRT- und DLP-Projektoren sind schnell genug, um mit der geforderten Frequenz 
zwischen den Bildern für das linke und rechte Auge umzuschalten. 
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5.1.3.5. Vergleich zwischen Stereoprojektions-
verfahren 

Ein Vergleich zwischen den einzelnen Stereoprojektionsverfahren gestaltet sich als 
schwierig, da häufig sehr viele Kriterien zum Entscheid für ein bestimmtes System 
führen. Dennoch seien hier als zwei mögliche, physikalisch messbare Kriterien die 
Lichtleistung und das Kontrastverhältnis aufgeführt. 
Ein häufig eingesetztes Verfahren ist das aktive Stereoprojektionsverfahren, welches 
mit einem einzelnen Projektor durchgeführt werden kann. Bei einem einzelnen CRT- 
oder DLP-Projektor gestaltet sich die Situation wie folgt: 
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Abbildung 5.13 Verluste beim Einsatz eines einzelnen CRT- oder DLP-Projektors 

Da der Projektor abwechselnd ein Bild für das linke und rechte Auge projiziert, treten 
hierdurch bereits 50 % Verlust in der Helligkeit ein, welche pro Auge wahrgenommen 
wird. Zusätzlich muss noch ein gewisser zeitlicher Abstand zwischen dem Bild für 
das linke und dem Bild für das rechte Auge eingehalten werden, so dass insgesamt 
nur 45 % der insgesamt zur Verfügung stehenden Lichtleistung verwendet werden 
können. Aufgrund der Polarisationsfilter, die in den aktiven Shutterbrillen eingesetzt 
werden, sowie durch deren interne Durchgangsdämpfung gehen von der 
verbleibenden Lichtleistung nochmals 65 % verloren, so dass von der ursprünglichen 
Lichtleistung nur noch 16 % das Auge erreichen. Bei diesem hier vorliegenden 
Stereoprojektionsverfahren beträgt die Effizienz somit 16 %. 
Ebenso häufig kommen passive Stereoprojektionsverfahren zum Einsatz. Bei einem 
passiven Stereoprojektionsverfahren mit polarisierten Gläsern werden häufig zwei 
CRT- oder DLP-Projektoren eingesetzt. 
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Abbildung 5.14 Verluste bei einer passiven Stereoprojektion und zwei CRT- oder DLP-

Projektoren 

Das zunächst unpolarisierte Licht des Projektors wird extern polarisiert, wodurch 
unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Durchgangsdämpfung des externen Filters 
ebenfalls 55 % der erzeugten Lichtleistung verloren gehen. Das polarisierte Licht 
wird danach durch die passiven, polarisierten Brillen hindurch aufgenommen, welche 
etwa 84 % der einfallenden Lichtleistung durchlassen, so dass schlussendlich eine 
Effizienz von etwa 38 % resultiert. Bei dem tatsächlichen Vergleich mit anderen 
Systemen muss man allerdings berücksichtigen, dass zwei Projektoren zum Einsatz 
kommen. 
Es ist nun auch möglich, für die passive Stereoprojektion einen z-Screen einzusetzen 
(der Name rührt von der räumlichen z-Achse her, welcher Objekte räumlich 
erscheinen lässt).  
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Abbildung 5.15 Resultierende Verluste beim Einsatz eines einzelnen Projektors mit einem z-

Screen 

Wenn ein z-Screen zum Polarisieren des Lichtes eingesetzt wird, so wird der 
Projektor in einem aktiven Stereomodus betrieben. Es liegt somit wiederum eine 
zeitsequentielle Projektion vor, auch wenn diese nicht direkt zum Auftrennen der 
beiden Kanäle verwendet wird. Da ein z-Screen langsamer ist als die aktiven 
Shutterbrillen, wird ein grösserer zeitlicher Abstand zwischen dem Bild für das linke 
Auge und dem Bild für das rechte Auge benötigt. Somit gehen durch das langsamere 
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aktive Umschalten ca. 60 % der erzeugten Lichtleistung verloren. Das Polarisieren 
durch den z-Screen reduziert nochmals die verbleibende Helligkeit um 65 %. Setzt 
man voraus, dass die passiven Stereobrillen 84 % des einfallenden Lichtes 
passieren lassen, so erhält man am Ende für das Gesamtsystem einen 
Wirkungsgrad von 12 %. 
Eine passive Stereoprojektion lässt sich auch mit zwei LCD-Projektoren durchführen. 
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Abbildung 5.16 Resultierende Verluste beim Einsatz von zwei LCD-Projektoren und einer 

passiven Stereoprojektion 

Die LCD-Panels polarisieren bereits das Licht, das durch sie hindurchtritt, in 
verschiedenen Richtungen. Für den Einsatz solcher Projektoren in passiven 
Stereoprojektionen müssen somit die Panels aufeinander abgeglichen werden, weil 
ansonsten einige Farbanteile stärker gedämpft würden als andere. Durch den 
Abgleich der internen Polarisation können die Verluste auf ca. 30 % beschränkt 
werden. Die passiven Brillen lassen 84 % der einfallenden Lichtenergie passieren, so 
dass am Ende eine Gesamteffizienz von 59 % erreicht wird. Aber auch hier muss 
berücksichtigt werden, dass zwei Projektoren zum Einsatz kommen. 
Beim Vergleich der unterschiedlichen Projektionssysteme darf allerdings nicht nur die 
Lichtleistung herangezogen werden, die vom Projektor kommend das Auge erreicht. 
Für die Brillanz eines Bildes ist ausserdem das Kontrastverhältnis zwischen dem 
„gewollten“ und dem „ungewollten“ Licht von Interesse. Es ist leicht vorstellbar, dass 
dieses Verhältnis möglichst gross sein muss, um eine gute Projektion zu erhalten. 
Zuviel Fremdlicht auf der Projektionsleinwand lässt das projizierte Bild verblassen 
bzw. sogar gänzlich verschwinden. Es ist deswegen auch von Interesse, wie stark 
das Umgebungslicht durch das System unterdrückt wird. 
Im Fall eines einzigen CRT- oder DLP-Projektors mit einer aktiven Shutterbrille wird 
Streulicht durch die folgenden drei Faktoren reduziert: zum einen wird Streulicht 
dadurch reduziert, dass jedes Auge nur 50 % der Zeit die Projektion sehen kann. 
Ausserdem erfolgt eine zusätzliche Dämpfung dadurch, dass jedes Brillenglas das 
Licht polarisiert und somit ebenfalls nochmals 50 % Dämpfung auftreten. Zusätzlich 
sind noch 15 % Durchgangsdämpfung des Brillenglases zu berücksichtigen. 
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Abbildung 5.17 Streulichtdämpfung bei einem einzigen CRT- oder DLP-Projektor mit aktiver 

Stereoprojektion 

Setzt man das verbleibende Nutzlicht und das Streulicht zueinander in Relation, so 
ergibt sich: 
 

753,0
25,21

16 ==C  

 
Im Fall von zwei CRT- oder DLP-Projektoren, die mit einem passiven 
Stereoprojektionsverfahren betrieben werden, gehen pro Auge 50 % des Streulichtes 
durch das Polarisationsfilter verloren, weitere 15 % durch die Durchgangsdämpfung 
des Filters. 
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Abbildung 5.18 Streulichtdämpfung mit zwei CRT- oder DLP-Projektoren mit einem passiven 

Projektionsverfahren 

Es ergibt sich somit ein Verhältnis von: 
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45,0
5,42

19 ==C  

 
Für einen Projektor mit einem z-Screen ist die Dämpfung des Streulichts wie in 
Abbildung 5.18, allerdings ergibt sich hier ein Verhältnis von: 
 

28,0
5,42

12 ==C  

 
Für zwei LCD-Projektoren, die eine passive Stereoprojektion treiben, gilt ebenfalls 
die gleiche Dämpfung für das Streulicht wie in Abbildung 5.18 dargestellt. Für das 
Verhältnis erhält man allerdings: 
 

71,0
5,42

30 ==C  

 
Neben diesen Aspekten der Helligkeit und des Kontrastverhältnisses kommen noch 
viele weitere Verhältnisse zum Tragen, wie beispielsweise die Leinwandgrösse, die 
Anzahl der gleichzeitigen Anwender, die Lichtverhältnisse im Raum und vieles mehr. 

5.1.3.6. Zukunftsperspektive von Projektoren 
Der Trend bei stereofähigen Projektionen ist nicht absehbar. Bisherige Aussagen, 
dass LC- und DLP-Technologie die CRT-Projektoren aussterben lassen, haben sich 
nicht bewahrheitet. Der Grund hierfür ist vor allen Dingen darin zu finden, dass die 
Auswahl der Projektorart stark von der angestrebten Applikation abhängig ist. 
Während für die Darstellung normaler, „tagesheller“ Szenen lichtstarke LC- oder 
DLP-Projektoren angebracht erscheinen, erfordern andere Applikationen wie 
beispielsweise eine Nachtfahrtsimulation (vergleiche Kapitel 6.1.3) anstelle einer 
hohen Lichtleistung eher ein hohes Kontrastverhältnis, welches wiederum bei CRT-
Projektoren besser ist. Speziell für den Einsatz in Flugsimulatoren werden 
sogenannte kalligraphische CRT-Projektoren gebaut, die neben dem hohen 
Kontrastverhältnis auch eine sehr hohe Helligkeit an einzelnen Bildpunkten 
aufweisen (z. B. zur Darstellung der Landebahnbefeuerung im virtuellen Modell). 
Derzeit noch nicht zu erschwinglichen Preisen erhältlich und teilweise noch nicht 
marktreif sind sogenannte Laserprojektoren, die zudem aufgrund ihrer 
elektromechanischen Auslenkung des Laserstrahls noch keine Stereobilder mit 
ausreichend hoher Bildfolgefrequenz erzeugen können. 

5.1.3.7. Headmounted Displays 
Eine Sonderstellung bei den visuellen Ausgabegeräten nimmt das Headmounted 
Display (HMD) ein. Die Idee des HMD setzt auf dem sogenannten Stereoskop auf, 
einer sehr einfachen Methode, ein stereoskopisches Bild zu erzeugen. Dieses 
Stereoskop, das schon zur Jahrhundertwende verwendet wurde, bietet jedem Auge 
ein anderes Bild, wie sie durch zwei im Augenabstand montierte Kameras 
aufgenommen wurden. Ersetzt man die Fotografie in dem Stereoskop durch ein 
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visuelles Ausgabegerät wie LCD oder CRT, so entsteht ein Headmounted Display. 
Diese HMDs kann man nochmals unterteilen in solche mit und ohne Durchsicht. 
Beim HMD ohne Durchsicht bieten zwei kleine Monitore den beiden Augen zwei 
unterschiedliche Szenenperspektiven an, so dass ein stereoskopischer Eindruck 
entsteht. Der Betrachter wird völlig von der Aussenwelt abgetrennt und taucht 
komplett in die vom Computer generierte Welt ein. Ein HMD ohne Durchsicht ist 
daher im wesentlichen als individueller Zugang zur virtuellen Welt gedacht und eignet 
sich nicht für Gruppenprozesse. 
Bei den HMDs mit Durchsicht dagegen bleibt das reale Umfeld sichtbar, jedoch wird 
jetzt zusätzlich die wirkliche Welt durch zusätzlich eingeblendete Informationen 
erweitert (siehe hierzu auch Abbildung 3.5). HMDs mit Durchsicht sind somit das 
grundlegende Visualisierungsgerät der Mixed Reality. Man unterscheidet bei den 
HMDs mit Durchsicht nochmals in: 
 

• HMDs mit optischer Durchsicht: Bei diesen Systemen ist die reale Umgebung 
dem Benutzer direkt sichtbar, meistens durch eine Filterscheibe, dem 
optischen Kombinierer. Auf diese Scheibe projiziert das AR-System nun die 
zusätzliche Information, welche dann im Sichtfeld des Anwenders sichtbar 
wird. Der Vorteil dieser Variante ist, dass der Benutzer die Umgebung 
unmittelbar sehen kann. Ein grosses Problem ist aber die Natur der 
Glasscheibe, durch die der Anwender sieht: Ist diese zu dunkel, führt die bei 
Situationen mit wenig Licht zu Orientierungsproblemen. Ist sie zu wenig stark 
gedämpft, überstrahlt das Tageslicht die projizierten Signale und auf der 
Projektion ist nichts mehr zu erkennen. Da die Videobilder nicht aufgenommen 
und weiterbearbeitet werden (Ausnahme: videobasiertes Tracking), ist nur 
eine geringe zeitliche Verzögerung zu bemerken. 

• HMDs mit Video-Durchsicht: Der Benutzer sieht im Datenhelm ein 
eingeblendetes Bild, welches von einer externen Kamera aufgenommen wird. 
Dadurch sind auch Telepräsenz-Anwendungen möglich, d. h. der Anwender 
muss sich nicht am selben Ort befinden wie die Kamera. Allerdings sind mit 
diesem System auch einige Nachteile verbunden, z. B. die begrenzte 
Auflösung der Displays im Helm und das üblicherweise sehr stark 
eingeschränkte Blickfeld, das oft nur noch einen Bruchteil des möglichen 
Sichtfeldes einnehmen kann. Da Videobilder meistens nur innerhalb einer 
gewissen Verzögerung aufgenommen und erneut dargestellt werden können, 
kann es zu Verschiebungen zwischen Positionsänderungen des Anwenders 
und den Updates des Bildinhaltes kommen. Dies kann zu den klassischen 
Symptomen der Simulatorkrankheit führen. 

5.1.3.8. Zukunftsperspektive vom HMD 
Aufgrund des kleinen Absatzmarktes geht die Weiterentwicklung von Headmounted 
Displays nur langsam voran. Wesentliche Stossrichtungen in der Entwicklung sind 
die Gewichtsreduktion und die Erhöhung des Sichtfeldes bei gleichzeitig höherer 
Auflösung. 
Geräte mit optischer Durchsicht sind aufgrund des fehlenden Marktes im Consumer-
Bereich nicht zu erwarten, erste Ansätze wurden aufgrund zu geringer verkaufter 
Stückzahlen wieder eingestellt. 
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Der oben beschriebene Sachverhalt könnte sich jedoch stark ändern, wenn neue 
Displaytechnologien auf den Markt kommen. Hier sind vor allen Dingen die 
organischen lichtemittierenden Dioden (OLED) zu nennen, die sich derzeit in der 
Entwicklung befinden. Diese Displays bestehen aus einer transparenten, flexiblen 
Folie, die bei Anlegen einer elektrischen Spannung Licht emittieren kann. Aufgrund 
von Fertigungsproblemen sind derzeit aber nur sehr kleine Displays möglich, welche 
zudem einer sehr starken Alterung (niedrige UV-Beständigkeit) unterliegen. 

5.2. Akustische Ausgabegeräte 
Um einen akustischen Eindruck bei der Erzeugung einer virtuellen Umgebung 
hervorrufen zu können, benötigt man auch elektroakustische Wandler. Die Aufgabe 
dieser Wandler ist es, die von einem Verstärker gelieferte Signalleistung in Schall 
umzuwandeln. Je nach dem zugrunde liegenden Wandlerprinzip ist dies auf 
verschiedene Weisen möglich. Man kann prinzipiell in dynamische (induktiv 
angetriebene) und piezoelektrische Wandler unterscheiden. Dieses weite, sehr gut 
erforschte Feld soll aber hier nicht weiter erörtert werden. 

5.2.1. Anforderungen an akustische Ausgabegeräte 
Im Zusammenhang mit der Erzeugung einer virtuellen Umgebung muss darauf 
geachtet werden, dass eine exakte Synchronisation zwischen dem visuellen und 
dem akustischen Signal erfolgt. Die Synchronisation muss in zwei Bereichen 
erfolgen: 
 
Zeitliche Synchronisation:  
Sofern die Schallquelle in einer virtuellen Umgebung exakt visuell lokalisierbar ist, 
müssen die Bewegungen der Quelle exakt mit der zeitlichen Änderung des 
Schallereignisses übereinstimmen. Eine zu grosse zeitliche Differenz zwischen 
beiden Signalen führt zu Irritationen des Anwenders, die in falscher 
Informationsaufnahme oder Simulatorkrankheit resultieren können. 
 
Räumliche Synchronisation:  
Sofern eine Schallquelle in einer virtuellen Umgebung exakt visuell lokalisierbar ist, 
muss die akustisch lokalisierbare Position mit der visuell lokalisierbaren Position 
übereinstimmen. Dies gilt auch für die Schallintensität, die in einer Relation zu der 
Entfernung des Objektes stehen muss. Hier ist insbesondere zu beachten, dass in 
der hardwaremässigen Installation für die virtuelle Umgebung Laufzeiteffekte und 
damit auch Interferenzen auftreten können. 
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Abbildung 5.19 Mögliche Interferenzen beim Vorhandensein mehrerer Schallquellen [8] 

5.2.2. Zukunftsperspektive der akustischen 
Ausgabegeräte 

Im Laufe vieler Jahrzehnte sind akustische Ausgabegeräte optimiert worden und 
haben heute einen sehr hohen Perfektionsgrad erreicht. So ist bei den 
Schallwandlern selbst keine wesentliche Neuentwicklung zu erwarten, wohl aber in 
deren Ansteuerung. Intelligente Steuergeräte gleichen heute immer besser räumliche 
Unzulänglichkeiten oder Laufzeitdifferenzen aus. Der Trend in der Entwicklung geht 
in Richtung einer selektiven Beschallung, welche räumlich sehr eng begrenzt ist und 
deren zentraler Punkt im Raum verschiebbar ist. Durch eine Kontrolle der 
Phasenlage des abgestrahlten Signals ist es somit sogar möglich, einen „Antilärm“ 
zu bestehen Schallquellen zu generieren. 

5.3. Haptische Interaktionsgeräte 
Die haptische Wahrnehmung setzt immer eine Interaktion mit einem Objekt voraus. 
Solche Objekte stehen aber in der virtuellen Realität nicht unmittelbar zur Verfügung, 
sondern lediglich in einer Applikation, auf die der Anwender über ein haptisches 
Interface zugreifen kann. Gemäss [18] kann die Qualität dieser zur Verfügung 
stehenden Interaktionsmöglichkeit über den folgenden Zusammenhang angegeben 
werden: 
 

nIntegratioofDegree
DOF

DOF

nApplikatio

Objekt =  

 
Die tatsächlichen Freiheitsgrade eines Objektes werden mit den Freiheitsgraden in 
Relation gesetzt, die eine Applikation und damit auch das zur Verfügung stehende 
haptische Interface zur Verfügung stellen. Das Ergebnis ist der sogenannte Grad der 
Integration, mit dem der Anwender auf dem haptischen Kanal in die virtuelle 
Umgebung eingebunden wird. 
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5.3.1. Haptische Eingabegeräte 
Die Hand ist eines der wichtigsten Werkzeuge im täglichen Leben des Menschen. Es 
ist daher konsequent, die Hand auch als natürliches Eingabemedium in der virtuellen 
Welt zu benutzen. Um die Gestik, die der Mensch mit seiner Hand ausüben kann, zu 
erfassen, existieren verschiedene Eingabegeräte. Das bekannteste unter ihnen ist 
die Computermaus, die eine Eingabe in zwei Raumrichtungen zulässt. Ein weiteres, 
speziell für die Interaktion in virtuellen Räumen entwickeltes Gerät ist der sogenannte 
Datenhandschuh. Er gestattet es dem Benutzer, mit einem graphischen Abbild seiner 
Hand, welches simultan den Bewegungen seiner eigenen Hand folgt (in Verbindung 
mit einem Trackingsystem), virtuelle Gegenstände zu greifen bzw. zu manipulieren. 
Wird darüber hinaus der Datenhandschuh zum Erkennen von Gesten verwendet, so 
ist mit ihm auch eine Navigation im virtuellen Raum möglich. Die Aufgabe des 
Datenhandschuhs ist es, die Konstellation der Finger zu erfassen. Der 
Datenhandschuh hat einen Aufbau gemäss Abbildung 5.20: 
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Abbildung 5.20 Aufbau eines Datenhandschuhs 

Der Datenhandschuh besteht aus einem elastischen Stoff, der eng an der Hand 
anliegt. In dem Stoff sind Kabelstrecken integriert, mit denen Messungen der 
Fingerkrümmung bzw. der Fingerspreizung durchgeführt werden können. Die 
Messung erfolgt entweder auf optischem oder auf resistivem Weg. 
Ein weiteres Beispiel stellt die 3D-Maus dar, die häufig zum Navigieren im virtuellen 
Raum verwendet wird. Sie besteht aus einem ergonomisch geformten Griff, in dem 
mehrere Tasten integriert sind. Je nach Anwendung können diese Tasten beim 
Navigieren im virtuellen Raum mit unterschiedlichen Funktionen belegt werden, wie 
z. B. links/rechts, vorwärts/rückwärts oder aufwärts/abwärts. Auch das Selektieren, 
Greifen und Bewegen von Objekten ist mit Hilfe einer solchen 3D-Maus möglich. Um 
die Bewegungsfreiheit zu gewährleisten, ist die Maus überein langes Steuerkabel mit 
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dem Computer verbunden. Üblicherweise reicht dieser Aktionsradius aus, wenn man 
an Einsatzgebiete in CAVE-Projektionssystemen denkt. 
Dennoch stellt eine 3D-Maus ein abstraktes Eingabemedium dar, besonders im 
Hinblick auf die Navigation. Hier wird die natürliche Bewegung des Menschen, das 
Laufen, ersetzt durch einen Knopfdruck. Zwar sieht der Anwender die bewegte 
Umwelt, jedoch ist diese nicht koordiniert mit dem natürlichen Bewegungsablauf. Das 
Agieren und Navigieren mit der 3D-Maus erfordert daher eine gewisse 
Eingewöhnungsphase. Wie bei anderen Geräten auch stellt die Kabelgebundenheit 
einen Nachteil dar. Zwar wird durch die vorhandene Kabellänge der derzeit mögliche 
Aktionsradius nur unmerklich eingeschränkt, jedoch zeigt sich im praktischen Betrieb, 
dass die Bewegungen, die der Beobachter – insbesondere beim Einsatz eines HMD 
– intuitiv ausführt, zu Berührungen und Verstrickungen mit der Zuleitung führen. 
 

5.3.1.1. Anforderungen an haptische 
Eingabegeräte 

Interaktionsgeräte erlauben die Steuerung und Manipulation der virtuellen Welt. 
Dabei ist es wichtig, dass diese leicht und intuitiv zu bedienen sind, um eine hohe 
Immersion zu erreichen. Analogien zum Alltagsleben unterstützen ein schnelles 
Erlernen der Bedienung. Für Anfänger ist es wichtig, dass vor allem die häufigen 
Operationen möglichst intuitiv sind, was einen schnellen Einstieg und eine hohe 
Motivation bewirkt. Für fortgeschrittene Benutzer muss die Ausführung häufiger 
Operationen möglichst effizient sein, die Intuition spielt bei ihnen eine untergeordnete 
Rolle. Bei der Ausführung seltener Operationen hingegen bekommt eine intuitive 
Bedienung einen hohen Stellenwert. Man erkennt hieraus bereits die hohen 
Anforderungen, die grundsätzlich an Interaktionsgeräte gestellt werden. Ihre 
Ausgestaltung hängt nicht nur von den Applikationen und damit dem potentiellen 
Einsatzgebiet ab, sondern zusätzlich auch von den Anwendern selbst, die 
unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Für die Gestaltung von 
Interaktionsgeräten ist es deshalb empfehlenswert, sich an Analogien aus dem 
täglichen Leben anzulehnen. Nützliche Analogien sind: 
 

• Objektmetapher: virtuelle Objekte lassen sich über die Manipulation von 
realen Objekten manipulieren, wie beispielsweise beim „Spaceball“. Die 
virtuellen Objekte verhalten sich dabei möglichst ähnlich wie die realen 
Objekte, die sie repräsentieren. 

• Werkzeugmetapher: die virtuellen Objekte verhalten sich wie Werkzeuge, die 
auf andere Objekte wirken. Die Werkzeuge werden dabei wie normale Objekte 
behandelt. Ein Beispiel für diese Metapher ist die Spraydose in 
Zeichenprogrammen. 

• Nadelmetapher: die virtuellen Objekte lassen sich über die Manipulation von 
realen Objekten manipulieren, die wie Nadeln wirken, welche das Objekt 
aufspiessen, z. B. 3D-Maus. 

 
Die benutzerfreundliche Interaktion zeichnet sich also dadurch aus, dass der 
Benutzer die Bedienung rasch erlernt und seine gewünschte Manipulation schnell 
und präzise ausführen kann. Dabei soll der Benutzer möglichst alles machen 
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können, was er machen möchte. Insbesondere soll er daneben noch 
Alltagstätigkeiten ausüben können wie beispielsweise mit jemandem diskutieren oder 
telephonieren. Dies ist bei vielen heutigen haptischen Interaktionsgeräten nur bedingt 
möglich. 
Eine schnelle Erlernbarkeit basiert auf einer intuitiven Benutzerinteraktion. Dazu hilft 
die Berücksichtigung der folgenden beiden Punkte: 
 

• Analogie zum Alltagsleben. 
• Räumliche und logische Strukturiertheit (Gleiches zu Gleichem). 

 
Eine schnelle und präzise Manipulation beruht auf: 
 

• kurzer Verzögerungszeit (Rückkopplung durch das System). Wenn Objekte 
indirekt manipuliert werden (z. B. Manipulation mit der Maus und 
Rückkopplung über den Bildschirm), sollte sie kleiner als 100 ms sein. Wenn 
Objekte direkt manipuliert werden, darf die Verzögerungszeit deutlich grösser 
sein (bis 1 s). 

• Effizienz der Manipulation durch sinnvollen Aufbau (kleine Anzahl Teilschritte, 
um ein Ziel zu erreichen). Das Kriterium „kleine Anzahl Teilschritte“ ist 
besonders wichtig für Operationen, die häufig ausgeführt werden müssen. Für 
seltene Operationen dürfen mehr Teilschritte verwendet werden. 

• Präzision der Interaktion und Reproduzierbarkeit. 
• Applikationsspezifischen Automismen, z. B. Vermeidung von 

Durchdringungen durch Kollisionsdetektion, paralleles oder rechtwinkliges 
Ausrichten von Objekten, Beschränkung der möglichen Positionen auf ein 
Gitterraster, etc. 

 
Die folgenden Operationen werden in VR-Anwendungen häufig ausgeführt und 
sollten daher besonders benutzerfreundlich implementiert sein: 
 

• Selektion und Deselektion von Objekten, Objektteilen oder Objektgruppen. 
• Transformation von starren Körpern, Verschieben und Drehen von Objekten. 

Besonders wichtig sind dabei Verschiebungen und Drehungen in der 
Grundebene; sehr intuitiv wird die Interaktion, wenn Gravitation und 
Undurchdringbarkeit von realen Objekten automatisch berücksichtigt werden. 

• Änderung des Beobachterstandpunktes (virtuelle Kamera). Besonders wichtig 
sind dabei das Verschieben und Drehen in der Ebene, z. B. auf Augenhöhe 
eines typischen Betrachters. 

• Definitionen von Objekteigenschaften (z. B. Farbe). 
• Eigenschaften dieser Objekte (z. B. Lichtquellen). 

 
Die folgenden Operationen sind anwendungsspezifisch und wurden bisher in der 
Regel nicht interaktiv in der VR-Umgebung angewandt: 
 

• Modifikation oder Deformation von existierenden Objekten. 
• Konstruktion von neuen Objekten. 
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Die klassischen Eingabegeräte des Computers wie Tastatur, Maus oder Joystick sind 
für VR-Systeme nicht praktikabel. Da sich der Benutzer eines VR-Systems in einem 
dreidimensionalen Raum bewegt, muss auch das Eingabegerät eine 
dreidimensionale Auflösung bieten. Da zudem häufig eine Auflagefläche fehlt, 
müssen die Eingabegeräte tragbar und möglichst mit einer Hand bedienbar sein. 

5.3.2. Kraftrückkopplungsgeräte 
Die momentanen VR-Systeme beschränken sich auf die visuelle Präsentation von 
3D-Modellen. Die direkte Interaktion mit den virtuellen Modellen ist nach wie vor sehr 
eingeschränkt und meist nur über Interaktionsmetaphern wie Zeigestifte oder Gesten 
möglich. Probleme treten dabei besonders bei der Manipulation bzw. genauen 
Positionierung virtueller Körper im dreidimensionalen Raum auf, da der Anwender 
aufgrund des rein visuellen Feedbacks nur ungenügend unterstützt wird. Deshalb ist 
bei der Arbeit mit virtuellen Modellen bei rein visueller Unterstützung eine sehr hohe 
Konzentration erforderlich, die von der eigentlichen Problemstellung ablenkt und 
schnell zur Ermüdung führen kann. 
Um Interaktionen in einer virtuellen Umgebung intuitiv und realitätsnah zu gestalten, 
ist es daher entscheidend, eine geeignete Mensch-Maschine-Schnittstelle zu wählen. 
Da der menschliche Tastsinn in der realen Welt zusätzlich zu dem visuellen 
Wahrnehmungskanal eine sehr wichtige Rolle spielt, steigert sich auch massgeblich 
die Qualität (Immersion) von VR-Systemen durch den Einsatz von 
Kraftrückkopplungsgeräten, auch Force-Feedback Device (FFD) genannt. Es sei an 
dieser Stelle ergänzend angemerkt, dass im gängigen Sprachgebrauch bei einer 
Kraftrückkopplung immer von einer Krafteinwirkung auf die Hand ausgegangen wird, 
da dies die meistgebrauchte haptische Wahrnehmungsextremität des Menschen ist. 
Die Auswahl eines für die Applikation passenden haptischen Rückkopplungsgerätes 
wird von mehreren Kriterien beeinflusst, beispielsweise durch die Anzahl der 
Freiheitsgrade, die Höhe der Maximalkräfte, die Grösse und den Arbeitsraum des 
Gerätes, die Anzahl der Kontaktflächen zum Bediener und die dynamischen 
Eigenschaften. Diese Kriterien sollen im folgenden näher dargelegt werden. 
 
Art der Rückkopplung: 
Man unterscheidet hier prinzipiell zwischen aktiven und passiven Systemen. Bei 
aktiven Systemen wirkt ein Aktor gegen die Muskelkraft des Anwenders und kann so 
beliebige Kräfte erzeugen. Bei einem passiven Aktor dagegen wird die 
Muskelbewegung lediglich blockiert. Aktive Kräfte können von einem passiven Gerät 
nicht eigenständig aufgebracht werden. 
 
Anzahl der Freiheitsgrade: 
Die Anzahl der Freiheitsgrade wird bei haptischen Geräten in Bewegungs-, Tracking- 
und Force-Feedback-Freiheitsgrade unterteilt. Die Bewegungsfreiheitsgrade 
bezeichnen die Freiheitsgrade, in denen eine uneingeschränkte Bewegung des 
Gerätes möglich ist. Die Trackingfreiheitsgrade sind die sensorisch erfassten 
translatorischen und rotatorischen Bewegungsfreiheitsgrade. Force-Feedback-
Freiheitsgrade sind diejenigen Freiheitsgrade, in denen Kräfte und Momente an den 
Benutzer übertragen werden können. 
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Maximalkräfte: 
Hierunter versteht man die maximal vom Gerät erzeugbaren Rückkopplungskräfte, 
die dadurch variieren können, ob sie dauerhaft oder nur für einen kurzen Augenblick 
aufgebracht werden können. Üblicherweise sind die maximal erzeugbaren Kräfte des 
Gerätes kleiner als die Kräfte, die vom menschlichen Muskel aufgebracht werden 
können. Hierdurch sollen Verletzungen des Anwenders vermieden werden. Die 
Bandbreite der von kommerziellen Force-Feedback Geräten aufbringbaren 
Maximalkräfte liegt zwischen 8 N und 100 N. 
 
Grösse und Arbeitsraum: 
Der Arbeitsraum eines haptischen Interfaces ist eine wichtige Bewertungsgrösse. Die 
meisten Kraftrückkopplungsgeräte haben nur einen sehr geringen Arbeitsraum von 
bis zu einem halben Meter. Die Grösse eines Gerätes spiegelt sich in den 
Hauptabmessungen wider und beeinflusst zusammen mit dem Arbeitsbereich die 
Einsatzmöglichkeiten des Gerätes. 
 
Kontaktflächen: 
Als Kontaktfläche wird die Fläche bezeichnet, an der die Kräfte oder Momente an 
den Bediener übertragen werden. Verschiedene Griffe, Stifte oder auch Schlaufen 
kommen bei kommerziellen Geräten zum Einsatz. 
 
Dynamische Eigenschaften: 
Unter den dynamischen Eigenschaften werden Steifigkeit, Reibung, 
Beschleunigungsverhalten und Dämpfung verstanden. Speziell für die Simulation von 
steifen Objekten sind sehr gute dynamische Eigenschaften des 
Kraftrückkopplungsgerätes erforderlich. 
 
Die haptischen Rückkopplungsgeräte werden über Software mit der virtuellen Welt 
synchronisiert. Der Computer berechnet die erforderlichen Kräfte als Teilaufgabe 
innerhalb der Simulation. Der Anwender spürt diese Kräfte unmittelbar in Echtzeit. 
Die Eingabe des Anwenders erfolgt bei diesen Geräten üblicherweise in Form einer 
Positions- oder Kraftinformation der Hand (oder eines anderen Körperteils), das 
Rückkopplungssignal ist entsprechend auch eine Kraft oder Position. 
Prinzipiell kann man zwei Arten haptischer Interfaces unterscheiden, nämlich: 
 

• ortsfeste haptische Interfaces 
• portable haptische Interfaces 

 
Um die notwendigen Reaktionskräfte zu erzeugen, benötigen die ortsfesten 
Kraftrückkopplungsgeräte eine feste Lagerung. Gemäss Bergamasco [19] kann ein 
ortsfestes haptisches Interface die folgenden Ausprägungen haben: 
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Abbildung 5.21 Mögliche Fesselungen für Kraftrückkopplungsgeräte 

Die meisten der heute im Einsatz befindlichen Geräte sind daher tischgebunden. 
Damit wird das Eigengewicht des Interfaces aufgenommen und die Fixierung 
verhindert eine Verschiebung infolge der Krafteingabe durch den Anwender. Andere 
Formen von Kraftrückkopplungsgeräten sind Exoskeletons oder Roboterarme, die an 
Wänden oder Decken befestigt sind. Eine Erhöhung der Realitätsnähe kann erreicht 
werden, wenn die Rückkopplungskräfte nicht nur an der Hand, sondern am ganzen 
Körper aufgebracht werden können. Zu den Systemen, die an den Boden gefesselt 
sind, zählen beispielsweise Bewegungsplattformen, die global auf den ganzen 
Körper des Anwenders Positionsänderungen oder Beschleunigungskräfte ausüben 
können. 
Der PHANToM (Personal Haptic Interface Mechanism) (Abbildung 5.22) ist ein 
tischgebundener Mechanismus zur Erzeugung einer virtuellen Kraftrückkopplung. Bei 
diesem Gerät handelt es sich um ein Gestänge, an dessen Ende der Anwender über 
einen Stift Kräfte erfahren kann. Der PHANToM hat drei aktive translatorische 
Kraftoutputs und jeweils drei translatorische und rotatorische Positionsinputs, die 
maximal erzeugbare Kraft beträgt 10 N. 
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Abbildung 5.22 Der PHANToM 

Um Kräfte auf alle 5 Finger der Hand wirken zu lassen, ist der sogenannte 
CyberGrasp verfügbar. Er wird ebenfalls über den Datenhandschuh montiert und 
über Seilzüge von Elektromotoren angesteuert. 
 

 
Abbildung 5.23 Der „CyberGrasp“ der Fa. Immersion 

Der CyberGrasp ist in der Lage, bei einem Eigengewicht von ca. 350 g eine Kraft von 
12 N pro Finger aufzubringen. Wie man der Abbildung 5.23 entnehmen kann, ist das 
Anbringen des Gerätes an die Hand aufwendig, da eine Adaption auf die 
Unterschiedlichen Fingerlängen erfolgen muss, wenn eine korrekte 
Kraftrückkopplung gewünscht wird. 
Um schlussendlich auch propriozeptive Kräfte auf den ganzen Arm aufbringen zu 
können, kann das System um einen Arm mit 6 Freiheitsgraden, den sogenannten 
CyberForce, erweitert werden. Es ist somit möglich, auch Gewichtskräfte zu spüren. 
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Abbildung 5.24 Der „CyberForce“ der Fa. Immersion 

Der CyberForce wird zusammen mit dem CyberGrasp und dem CyberGlove 
eingesetzt. 
Der CyberTouch ist ein Gerät, welches es erlaubt, Vibrationen von Objekten oder die 
Beschaffenheit von Oberflächen über den Tastsinn zu erfahren. Das Gerät besteht 
aus 6 individuell ansteuerbaren Vibratoren, welche zusätzlich an dem bereits 
erwähnten Datenhandschuh befestigt werden können. Die Vibratoren können mit 
einer maximalen Frequenz von 125 Hz schwingen und stimulieren so die 
Vibrationssensoren in den Fingerspitzen. Der CyberTouch ist einer der wenigen 
Vertreter portabler haptischer Interfaces, da hier die Kräfte allein aus der Trägheit 
einer schwingenden Masse erzeugt werden. 
 

 
Abbildung 5.25 Der „CyberTouch“ der Fa. Immersion 

5.3.2.1. Anforderungen an Kraftrückkopp-
lungsgeräte 

Die bislang verfügbaren Kraftrückkopplungsgeräte erfordern eine lange 
Installationszeit oder lassen nur eine Kraftrückkopplung zu, die nicht vollständig dem 
natürlichen Empfinden entspricht. So lässt beispielsweise der PHANToM nur eine 
Erkundung von Objekten mit einem Finger oder einem Stift zu. Künftige 
Entwicklungen sollten daher den folgenden Punkten Rechnung tragen: 
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• kurze Installationszeit, 
• Kraftrückkopplung an mehreren Punkten der Hand, 
• kurze Trainingsphase für das Gerät, 
• möglichst wenig Fesselungspunkte am Körper. 

 
Um eine virtuelle Welt wirklich zu erleben, muss dem Anwender auch die haptische 
Information des Laufens dargeboten werden. Laufinterfaces werden für die Fälle 
benötigt, in denen der Anwender selbst durch eine virtuelle Welt laufen möchte, im 
Gegensatz zu einem passiven Flug durch die Szenerie in irgendeinem Fahrzeug. Die 
gegenwärtige Illusion der Eigenbewegung durch eine virtuelle Welt besteht aus dem 
Konzept des Fliegens, bei dem Anwender mit einem Gerät oder mit dem Finger in 
die Richtung zeigt, in die er sich begeben möchte. Ohne Zweifel gibt es viele 
Anwendungen, in denen diese Art der Navigation ideal ist, aber das Fliegen durch 
eine virtuelle Umgebung führt zu einem Erleben dieser aus einer anderen 
Perspektive und damit auch zu einem weniger detaillierten Wissen über diese 
Umgebung, als wenn man wirklich durch diese gelaufen wäre. Das tatsächliche 
Laufen wird insbesondere dann benötigt, wenn man genauere Informationen über die 
Grösse eines Objektes haben möchte. Das Laufen ist ebenfalls wichtig für zeitliche 
Informationen, in den Fällen, in denen die Sicht in irgendeiner Form eingeschränkt 
ist, oder aber, wenn der Anwender eine gewisse Energie aufbringen soll, um 
Aktionen in der virtuellen Welt ebenso wie in einer realen Welt ausführen zu können. 
Hierbei gibt es prinzipiell die folgenden beiden Möglichkeiten: 
 

• tatsächliches Laufen, 
• simuliertes Laufen auf einem Laufinterface. 

 
Für den Einbezug der Empfindung des Laufens gibt es die folgenden Gründe [6]: 
 

• sie erlauben ein nahezu unbegrenztes Gehen in einer virtuellen Welt in einem 
real begrenzten Raum, 

• sie steigern beim Anwender das Gefühl der Einbezogenheit in die virtuelle 
Welt (feeling of presence), 

• sie beeinflussen den Entscheidungsprozess durch das Empfinden von 
Ermüdung und das Empfinden des realen Laufens, 

• sie erlauben dem Anwender das Verwenden zusätzlicher Geräte, z. B. 
Spacemouse, Datenhandschuh oder ähnliches. 

5.3.2.2. Zukunftsperspektive der Kraftrückkopp-
lungsgeräte 

Derzeit sind auf dem Gebiet der Kraftrückkopplungsgeräte im wesentlichen der 
PHANToM sowie die unterschiedlichen Produkte der Fa. Immersion im Einsatz, für 
das Laufen in virtuellen Räumen existieren Laufbänder und für die kinästhetische 
Wahrnehmung Bewegungsplattformen. Für den breiten Consumer-Markt existieren 
Joysticks mit Kraftrückkopplung, ebenso Lenkräder und Pedale. 
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Auf dem Gebiet der Kraftrückkopplung geht der Forschungstrend in Richtung des 
sogenannten „Virtual Clay“, also einer beliebig deformierbaren Struktur, die neben 
einer Kraftausgabe auch zur haptischen Eingabe von Information genutzt werden 
kann. Die in dieser Arbeit vorgeschlagenen Lösungsansätze verfolgen ebenfalls 
diese Tendenz. 

5.4. Trackingsysteme 
Eine der Grundvoraussetzungen für die Mensch-Maschine-Interaktion in immersiven 
virtuellen Umgebungen sind sogenannte Trackingsysteme. Sie erfassen 
kontinuierlich die Position und Orientierung einer Person oder eines Eingabegerätes 
und leiten die Messergebnisse an den Rechner weiter. Nur durch die genaue 
Kenntnis der Position können dem Anwender perspektivisch korrekte Ansichten 
dargeboten werden, egal von welcher Stelle innerhalb der virtuellen Umgebung der 
Benutzer die Szene betrachtet. In gleicher Weise muss die Position der 
Eingabegeräte ermittelt werden, um direkt mit den dargestellten Objekten 
interagieren zu können. 
Die Position eines Objektes kann z. B. in Form eines Vektors in einem 
dreidimensionalen Koordinatensystem übergeben werden. Dieses 
Koordinatensystem kann entweder global (definiert durch den Ursprungspunkt) oder 
lokal, etwa relativ zu einem Referenzpunkt, angegeben werden. Die Verwendung 
eines kartesischen Koordinatensystems bietet sich an, da übliche Graphiksysteme 
darauf ausgelegt sind. Für die Anwendung in einem grösseren Bereich muss 
allerdings die Kugelform der Erde mit berücksichtigt werden. 
Die Orientierung kann ebenfalls durch einen dreidimensionalen Vektor angegeben 
werden. Eine einfache Definition beschreibt eine Orientierung durch eine Sequenz 
von drei Einzeldrehungen um die drei Hauptachsen des Objektes. 
An ein Trackingsystem werden die folgenden Anforderungen gestellt: 

• Anzahl der Freiheitsgrade: Ein ideales Trackingsystem liefert alle sechs 
Freiheitsgrade, d. h. sowohl die drei Positionskoordinaten als auch die drei 
Eulerwinkel. Zahlreiche Systeme liefern aufgrund ihrer Funktionsweise nur 
eine Untermenge dieser Daten. Ein Kompass etwa liefert keine 
Positionskoordinaten, sondern nur den Gierwinkel. 

• Auflösung und Genauigkeit: Ein offensichtliches Qualitätskriterium eines 
Trackingsystems ist die Auflösung, d. h. die kleinste Änderung der 
Positionsparameter, die sicher erkannt werden kann, sowie die dafür 
garantierte Genauigkeit. 

• Arbeitsbereich: Ein weiteres wichtiges Kriterium ist auch der Arbeitsbereich, d. 
h. der Bereich, innerhalb dessen das System zuverlässig arbeitet. Dieser kann 
sehr gross – etwa die ganze Erde umspannend – oder auch klein wie etwa die 
Grösse eines Arbeitstisches sein. Entscheidend ist auch, ob der 
Arbeitsbereich bestimmte Kriterien erfüllen muss, also z. B. keine Wände, 
Metallgegenstände oder elektrische Leitungen enthalten darf. 

• Grösse und Gewicht: Je nach Konstruktionsprinzip sind die Sensoren 
unterschiedlich gross bzw. schwer. Viele Systeme arbeiten mit einer 
Zweiteilung in einen stationären Sender und einen mobilen Empfänger. 
Wenngleich die Grösse des stationären Senders nur in Ausnahmefällen ein 
Kriterium darstellt, ist häufig das geringe Gewicht des Empfängers wichtig. 
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Vorteilhaft sind Systeme, die keine Kabelverbindung zwischen Sender und 
Empfänger erforderlich machen oder nur aus einem Empfänger bestehen. 

• Messzeit: Um eine möglichst kontinuierliche Positionsmessung zu 
ermöglichen, muss die Erfassungszeit der Position durch das System 
möglichst kurz sein. Damit eng verwandt ist die Wiederholrate. Diese Angabe 
betrifft die Rate, mit der jeweils neue Werte an den Hostrechner übertragen 
werden. 

• Latenzzeit: Die Verzögerung zwischen einer Veränderung der Position und 
Orientierung und der Übertragung der Veränderung an den Hostrechner wird 
als Latenzzeit bezeichnet. Durch interne Verarbeitungsprozesse und 
Datenübertragungen vom Trackingsystem zum steuernden Computer ergibt 
sich diese Zeitspanne, die zwischen dem Zeitpunkt der Messung und der 
Verarbeitung im Computer liegt. Die Latenzzeit sollte so gering wie möglich 
sein, um Irritationen des Anwenders zu vermeiden. 

 
Für die eingangs erwähnte Aufgabe der Positions- und Orientierungserfassung 
werden sogenannte Trackingsysteme eingesetzt. Bei diesen Systemen erfolgt die 
Positionsbestimmung mit unterschiedlichen Funktionsprinzipien, von denen hier die 
wichtigsten beschrieben werden sollen. Die Trackingsysteme können gemäss der 
folgenden Abbildung unterteilt werden: 
 

Tracking
Systeme

passives
System

aktives
System

Mechanisches
System

Optisches
System

Elektromagnetisches
System

Akustisches
System

Verbundene
Tracker

Freie
Tracker

Laufzeit-
Tracker

Phasenversch.
Tracker  

Abbildung 5.26 Unterteilung der Trackingsysteme 

Prinzipiell ist also eine Unterscheidung in aktive und passive Trackingsysteme 
möglich. Bei einem passiven Trackingsystem muss das zu ortende Objekt nicht 
besonders ausgerüstet sein, sondern es wird aus einiger Entfernung mit Hilfe von 
Sensoren überwacht. Diese passiven Trackingsysteme bieten allerdings nur eine 
sehr geringe Auflösung oder aber der Aufwand ist für eine genaue Bestimmung sehr 
hoch. Der Vorteil ist, dass ein eingetauchter Anwender nicht durch zusätzliche Kabel 
oder andere Installationen behindert wird. Dieser ist aber sehr schnell aufgewogen 
durch die hohen Installationskosten eines solchen Systems. 
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Aus diesem Grund werden heute grösstenteils aktive Trackingsysteme eingesetzt. 
Bei ihnen muss sich das zu ortende Objekt aktiv verhalten, d. h. ein Sensor wird 
direkt mit ihm verbunden. Üblicherweise werden bei den aktiven Trackingsystemen 6 
Freiheitsgrade verwendet (6 DOF-Geräte). Damit ist es dann möglich, die x-, y- und 
z-Koordinaten sowie die Orientierung im Raum zu bestimmen. Neben einer hohen 
Auflösung dieser 6 Freiheitsgrade muss auch sichergestellt sein, dass das System 
schnell genug ist, die Bewegungen des Eingetauchten aufzunehmen und mit der 
virtuellen Welt zu synchronisieren. 
Wichtig bei der Beurteilung von Trackingsystemen ist neben der Auflösung auch die 
Genauigkeit, mit der die Systeme arbeiten. Je nach Art der Positionsbestimmung 
können hier mehr oder weniger grosse Messfehler auftreten. Ein System, das 
grundsätzlich also aktuelle Messwerte auf eine Grundkalibrierung (= Startwert) 
referenziert, kann höchstens Fehler im Rahmen der systemeigenen Messtoleranz 
aufweisen. Daneben gibt es aber auch Systeme, die den aktuellen Messwert immer 
auf den vorausgegangenen Messwert referenzieren, ähnlich einer Kettenbemassung. 
Es entstehen Folgefehler aufgrund jeder einzelnen Messung, die sich im 
schlimmsten Fall addieren, so dass die Messwertabweichung von dem tatsächlichen 
Messwert mit der Zeit immer grösser wird. 
Je nach Art des aktiven Verhaltens kann man nochmals unterteilen in: 
 
• mechanische Tracker 
• optische Tracker 
• elektromagnetische Tracker 
• akustische Tracker 
 

5.4.1. Mechanische Trackingsysteme 
Bei den mechanischen Trackingsystemen lässt sich die Aufgliederung nochmals 
verfeinern nach verbundenen und freien Trackern. Bei einem verbundenen Tracker 
(siehe Abbildung 5.27) besteht eine direkte mechanische Verbindung zwischen dem 
zu trackenden Objekt und dem Bezugspunkt (Referenz-Koordinatensystem). Dies 
wird beispielsweise durch einen leichtgewichtigen, beweglichen Arm erreicht, der z. 
B. an dem HMD befestigt ist. Durch die Bewegung des Eingetauchten wird der Arm 
bewegt und an den Gelenken des Arms kann seine Position indirekt abgelesen 
werden, ausgehend von einem Referenzpunkt. Die starre Kopplung bewirkt, dass nur 
eine sehr kurze Verzögerungszeit zwischen der Bewegung und deren Erkennung 
auftritt. Weiterhin ist eine sehr kurze Aktualisierungszeit (etwa 300 Signale pro 
Sekunde) möglich, so dass der Rechner eine Bewegung schon innerhalb kürzester 
Zeit erkennen und verarbeiten kann. 
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Abbildung 5.27 Wirkprinzip eines verbundenen mechanischen Trackingsystems 

Ein verbundener Tracker bezieht zudem alle Messwerte auf eine Grundeinstellung, 
so dass keine Folgefehler auftreten können. Nachteilig bei dieser Art von 
Trackingsystemen ist allerdings, dass der Eingetauchte stark in seiner 
Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. Drehungen um die eigene Körperachse sind 
kaum möglich und der gesamte Aktionsradius bleibt auf den kugelförmigen Raum 
beschränkt. 
Bei den verbundenen mechanischen Trackern ist die sogenannte Basis (das 
Ursprungskoordinatensystem) fix an der Decke oder Wand montiert. Von der Basis 
geht ein gelenkiger Arm ab, so dass man das freie Ende in möglichst vielen 
Freiheitsgraden bewegen kann. Der Winkel zwischen den einzelnen Elementen wird 
durch optische Sensoren gemessen. Man ermittelt zunächst den Rotationswinkel der 
Basis und rechnet ihn in die Länge des ersten Elementes ein. Die daraus berechnete 
Position bildet die Grundlage für das nächste Koordinatensystem. Hieraus wird dann 
eine weitere Berechnung des nächsten Elementes durchgeführt. Am Ende der 
Berechnungen, die sich in einer Matrixform zusammenfassen lassen, erhält man die 
Position des freien Elementes relativ zur Basis. 
Ein verbundenes mechanisches Trackingsystem weist typischerweise die folgenden 
Kennwerte auf (Abbildung 5.28): 
 
Physikalisches Phänomen Mechanische Kopplung 
Gemessene Variable Gemessener Winkel an den Winkelcodierern 
Mögliche Freiheitsgrade (DOF) 1 - 6 
Genauigkeit 0.1 – 2.5 mm 
Auflösung 0.05 - 1.5 mm / 0.15 - 1 Grad 
Wiederholungsrate Abhängig von der Geschwindigkeit der Datenaufnahme, 

üblicherweise 300 Hz 
Reichweite ca. 1.8 Meter, begrenzt durch das Gewicht und die 

Deformation der mechanischen Struktur 
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Vorteile Gute Genauigkeit, hohe Präzision, hohe Wiederholrate, keine 
Beeinflussung durch das Umfeld. 

Einschränkungen Encoderauflösung, Einschränkung der Bewegungsfreiheit 

Abbildung 5.28 Übersicht über ein gekoppeltes mechanisches Trackingsystem 

Bei freien Trackern entfällt die mechanische Verbindung zwischen dem zu ortenden 
Objekt und dem Referenzpunkt, d. h. die Sensoren werden direkt an dem zu 
trackenden Objekt angebracht. Die Abbildung 5.29 zeigt ein Gyroskop, welches 
direkt in einem Headmounted Display integriert ist. 
 

 
Abbildung 5.29 HMD mit integriertem Gyroskop 

Die Funktionsweise dieser freien Tracker beruht auf dem Prinzip eines Gyroskops. 
Wenn die Drehzahl des darin befindlichen Rotors hoch genug ist, wird die 
Mittelachse des Rotors ihre Position und Ausrichtung behalten wollen. Erfolgt jetzt 
eine Orientierungsänderung, so wird sich der Käfig relativ zum Rotor neu 
positionieren, der Rotor wird aber davon dank seiner beweglichen Aufhängungen 
nicht beeinflusst. Aus der Differenz der Lagen zwischen dem Rotor und dem Käfig 
lässt sich eine Information über die Positionsänderung bestimmen. 
Diese Art der Positionsänderungsbestimmung weist jedoch den Nachteil auf, dass 
Folgefehler auftreten können. Zwischen dem Rotor und seiner Aufhängung im Käfig 
treten Reibungsverluste auf, die dazu führen, dass der Rotor aus seiner 
ursprünglichen Lage ausgelenkt wird und so die Messung verfälscht. Bei einem 
Gyroskop wird zunächst die Beschleunigung der Auslenkung gemessen: 
 

EXX realrec +=
••••

 
 

Hierbei ist: recX
••

 gemessener Wert der Beschleunigung 

  realX
••

 tatsächlicher Wert der Beschleunigung 
  E  konstanter Messfehler 
 
Da man aber nicht die Beschleunigung, sondern den zurückgelegten Weg messen 
möchte, erfolgt eine doppelte Integration: 
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CtEXdtXX realrecrec +⋅⋅+== ∫∫
••

2

2
1  

 
Man kann aus diesem Rechenverlauf erkennen, dass der Fehler in der 
Beschleunigungsmessung durch die doppelte Integration mit dem Quadrat der Zeit in 
die Wegbestimmung eingeht. Dies führt zu einer starken Drift in der ermittelten 
Wegmessung, so dass das System regelmässig nachkalibriert werden muss. Zu 
beachten ist bei dem Einsatz eines Gyroskops weiterhin, dass hiermit die absolute 
Position im Raum nicht erkennbar ist. Sollen alle sechs Freiheitsgrade erfasst 
werden, so müssen die Gyroskope durch andere Positionssensoren ergänzt werden. 
Ein freies mechanisches Trackingsystem weist typischerweise die folgenden 
Kenngrössen auf (Abbildung 5.30): 
 
Physikalisches Phänomen Kreiseleffekt 
Gemessene Variable Ausrichtung der rotierenden Achse gegenüber der Achse am 

Objekt  
Mögliche Freiheitsgrade (DOF) 1, 3 
Genauigkeit 0.2 Grad, statische Drift 0.01 Grad/s, dynamische Drift 0.25 

Grad/s 
Auflösung 0.032 Grad 
Wiederholungsrate 50 Hz 
Reichweite 132 Grad in der Gierachse, 360 Grad in der Rollachse 
Vorteile Es wird keine Referenz benötigt 
Einschränkungen Der Fehler steigt mit der Zeit an, da eine Messung auf der 

anderen aufbaut. Es entsteht eine Drift 

Abbildung 5.30 Übersicht über Gyroskop-Trackingsysteme 

5.4.2. Optische Trackingsysteme 
Optische Systeme nutzen die Wellenlänge des Lichts im infraroten Bereich, da hier 
die projizierten Bilder nicht gestört werden können. Abhängig von der Position der 
Signalelemente und der Sensoren kann man die optischen Trackingsysteme in zwei 
Kategorien einteilen: Inside-out- und Outside-in-Systeme. Bei Inside-out-Systemen 
werden die Signalelemente an festen Positionen in der Umgebung und die Sensoren 
am Zielobjekt platziert, bei Outside-in-Systemen ist es umgekehrt. Beide 
Technologien haben ihre Vorteile. Ein Inside-out-System kann die Winkelkoordinaten 
des Zielobjektes mit grösserer Genauigkeit bestimmen als ein Outside-in-System mit 
vergleichbarer Technologie. Allerdings besitzen Inside-out-Systeme den Nachteil, 
dass das Objekt schwer zu tracken ist, wenn es so platziert ist, dass nur wenige 
Marker von den Sensoren aus sichtbar sind. Ausserdem sind die Sensoren recht 
gross und schwer und daher in vielen Anwendungen nicht praktikabel. 
Bei einem Inside-out-System besteht der Sender aus einer Infrarot-Sendediode und 
der Empfänger aus einer Kamera, welche die Position der Dioden ermitteln kann. Die 
Infrarot-Sendedioden werden in festen Positionen an der Decke installiert und eine 
an der Person angebrachte Kamera nimmt die LEDs auf. Aus der Verschiebung der 
LEDs im aufgenommenen Bild kann der relative Ort der Kamera ermittelt werden. Ein 
gutes Beispiel für ein Inside-out-System ist der „Ceiling Tracker“ der University of 
North Carolina [7]. Dieses System nutzt Infrarot-Leuchtdioden als Signalelemente, 
die in grosser Menge an festen Positionen der Decke eines grossen Raumes 
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angebracht werden. Als Empfänger werden Photodioden verwendet und am 
Zielobjekt befestigt. Durch die Montage der Infrarot-Dioden an der Decke lässt sich 
ein sehr grosses Arbeitsvolumen erzielen. 
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Kamera fest zu installieren und die 
restlichen Elemente an dem zu lokalisierenden Objekt zu befestigen (Outside-in-
Systeme). Man spricht in diesem Zusammenhang auch von sogenannten Marker-
Trackern. Die hier zum Einsatz kommenden Marker können entweder aktiv, also 
selbst Licht aussendend, oder passiv, also Licht reflektierend sein. Um die Marker zu 
detektieren, werden in der Regel mehrere Sensoren, wie beispielsweise Kameras 
oder Photodioden verwendet. 
Nachteilig bei optischen Trackern ist die hohe Empfindlichkeit gegenüber 
Hindernissen zwischen den LEDs und der Kamera. Die Bewegungsfreiheit der 
getrackten Person ist somit stark eingeschränkt. So kann beispielsweise ein Bücken 
der getrackten Person bewirken, dass die Sendediode den Erfassungsbereich der 
Kamera verlässt und somit die Positionserfassung gestört wird. Weiterhin kann auch 
infrarote Störstrahlung die Übertragung beeinflussen oder zu Fehlinformationen 
führen. Solche infrarote Störstrahlung kann beispielsweise auftreten durch den 
gleichzeitigen Einsatz von Shutterbrillen, deren Synchronisationssignal ebenfalls 
über eine Infrarot-Strecke übertragen wird. 
Optische Trackingsysteme haben die folgenden typischen Kennwerte (Abbildung 
5.31): 
 
Physikalisches Phänomen Projektion und Abbild eines optischen Musters 
Gemessene Variable Umriss eines Zieles im Videobild 
Mögliche Freiheitsgrade (DOF) 3, 6 
Genauigkeit 0.1 - 0.45 mm, 1/2800 des Kamera-Blickfeldes, 2 – 15 mrad 
Auflösung 1/1000 to 1/65536 des Kamera-Blickfeldes / 0.01 - 0.1 mm 
Wiederholungsrate 50 - 400 Hz 
Reichweite bis zu 6000 mm / 8.8 - 27 Grad 
Vorteile Hohe Wiederholungsrate 
Einschränkungen Empfindlich gegenüber Fremdlicht, Rückstreuverhalten der 

Oberfläche sowie gegenüber Abschattungen 

Abbildung 5.31 Übersicht über optische Trackingsysteme 

5.4.3. Akustische Trackingsysteme 
Akustische Systeme lassen sich nochmals unterteilen in Laufzeit-Tracker (Time of 
Flight, TOF) und in Phasenverschiebungs-Tracker. Bei dem ersten System werden 
mehrere Ultraschallquellen an dem zu ortenden Objekt befestigt. Diese senden zu 
einem bestimmten Zeitpunkt ein Signal an die Empfänger, die fix montiert sind. Aus 
den unterschiedlichen Zeiten, die der Ultraschallimpuls benötigt, um vom Sender 
zum Empfänger zu gelangen, wird die genaue Position des Objektes berechnet. Je 
nach Art der gewünschten Positionserkennung wird eine unterschiedliche Anzahl von 
Sendern und Empfängern benötigt, die grösste Anzahl dann, wenn neben der 
Position im Raum auch die Orientierung (Blickrichtung) erkannt werden soll. Eines 
der Hauptprobleme der TOF-Tracker ist deren begrenzte Update-Rate, die durch die 
geringe Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schalls in Luft bedingt ist. Ein zusätzliches 
Problem ist durch die Veränderung der Schallgeschwindigkeit bei Veränderung der 
Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Luftdruck und bei Turbulenzen gegeben. Dieses 
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Problem kann allerdings durch eine permanente Messung der Schallgeschwindigkeit 
mit einem gesonderten Referenz-Sender-Empfänger-Paar überwunden werden, 
sofern man davon ausgehen kann, dass die Schallgeschwindigkeit im gesamten 
Arbeitsvolumen konstant ist. 
Ein anderes Funktionsprinzip des akustischen Trackings ist das Ausnutzen der 
Phasenverschiebung zwischen zwei Signalen der gleichen Frequenz. Bei diesem 
Phasenverschiebungs-Tracking wird das Signal einer am Objekt montierten 
Schallquelle mit dem Signal einer fest montierten Schallquelle überlagert. Bei der 
Verwendung von reinen Sinustönen lässt sich anhand der an den Sensoren 
herrschenden Phasenlage die Position des Objektes bestimmen. Die Empfänger 
messen periodisch die Phasendifferenz zwischen den ankommenden Wellen und 
einer Referenzwelle. Da ein Phasenwinkel von 360° äquivalent zu einer Wellenlänge 
ist, kann die Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messungen in die 
Distanz umgerechnet werden, die der Sender zwischen diesen zwei Messungen 
zurückgelegt hat, vorausgesetzt, diese Distanz ist geringer als eine Wellenlänge. Um 
diese Bedingung einzuhalten, müssen die Empfänger in der Lage sein, die Messung 
der Phasendifferenz ausreichend schnell auszuführen. 
Bei Bewegungsänderungen zwischen zwei Messintervallen, welche die Phasenlage 
um mehr als 360° verändern, übernimmt die Sensorik diesen Sprung nicht und gibt 
deshalb eine falsche Position aus. Dieser Messfehler verursacht dann auch bei 
weiteren Messungen einen bleibenden Folgefehler. Da diese Tracker jeweils die 
vorhergegangene Position und Orientierung und die ermittelte Veränderung in die 
Berechnung einbeziehen, akkumulieren sich diese Fehler mit der Zeit und führen zu 
Ungenauigkeiten in der ermittelten Position und Orientierung. Daher müssen 
derartige Tracker von Zeit zu Zeit durch eine externe Referenz korrigiert werden. 
Die Messungen können durch Wände zwischen Sendern und Empfängern sowie 
durch Echos oder starke Lärmquellen erheblich gestört und verfälscht werden. Da 
die Schallgeschwindigkeit in der Luft von den oben erwähnten Faktoren abhängig ist, 
muss zur Erhöhung der Messgenauigkeit das Trackingsystem vor jeder Messfolge 
mittels einer Referenzstrecke kalibriert werden. 
Ein akustisches Trackingsystem hat die folgenden typischen Kennwerte (Abbildung 
5.32): 
 
Physikalisches Phänomen Akustische Pulsausbreitung 
Gemessene Variable Ausbreitungszeit (time of flight) 
Mögliche Freiheitsgrade (DOF) 2, 3, 6 
Genauigkeit 0.6 – 6 mm / 0.1 – 0.6 Grad 
Auflösung 0.1 – 0.5 mm / 0.02 – 0.5 Grad 
Wiederholungsrate 25 – 200 Hz 
Reichweite 250 – 4500 mm 
Vorteile schmal, leicht, keine Störungen 
Einschränkungen Empfindlich gegenüber: Temperaturunterschiede, 

Druckunterschiede, Luftfeuchtigkeit, Abschattungen und 
andere Ultraschallquellen. Niedrige Wiederholfrequenz 

Abbildung 5.32 Überblick über Ultraschall-Trackingsysteme 
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5.4.4. Elektromagnetische Trackingsysteme 
Das heute am häufigsten eingesetzte System zur Positionsbestimmung ist das 
elektromagnetische Trackingsystem. Ein solches System hat den folgenden 
prinzipiellen Aufbau: 
 

Kontrollgerät

Sender

starkes Signal

schwaches Signal
Serieller Ausgang
zum Hauptrechner

Sensor

 
Abbildung 5.33 Prinzipdarstellung eines elektromagnetischen Trackingsystems 

Ein Sender, der von einem Kontrollgerät angesteuert wird, strahlt ein 
elektromagnetisches Feld ab. Dieses elektromagnetische Feld wird aufgrund der 
skizzierten Antennenanordnung bevorzugt in den drei Raumrichtungen x, y und z 
abgestrahlt. Ein an dem zu ortenden Objekt angebrachter Sensor wertet dieses 
elektromagnetische Feld aus. Dabei macht man sich die Tatsache zu Nutzen, dass in 
einer Spule eine elektrische Spannung induziert wird, wenn von ihr magnetische 
Feldlinien umschlossen werden (Lenzsche Regel). 
Sender und Empfänger des Systems besitzen je drei orthogonal zueinander 
angeordnete Spulen (siehe Abbildung 5.33). Der Sender aktiviert nacheinander seine 
drei Spulen. Während das elektromagnetische Feld über eine Sendespule 
ausgesendet wird, wird in jeder der drei Spulen des Empfängers das induzierte 
Signal gemessen. Pro Zyklus werden also insgesamt 9 Messungen vorgenommen, 
aus denen sich die Position des Empfängers ermitteln lässt. Um Mehrdeutigkeiten 
auszuschliessen, sind in die Positionsberechnung alle neun Messungen 
einzuschliessen, was einen nicht unerheblichen Rechenaufwand darstellt und damit 
eine gewisse Verzögerungsrate. 
Der grösste Nachteil elektromagnetischer Trackingsysteme ist ihre Anfälligkeit 
gegenüber metallischen Hindernissen. Jedes metallische Hindernis verfälscht das 
elektromagnetische Feld und erlaubt dann keine eindeutige Zuordnung mehr zu der 
jeweiligen Raumrichtung. Weiterhin sollte die Umgebung frei von elektrischen 
Geräten – insbesondere von CRT-Monitoren – sein, da jedes elektrische Gerät 
ebenfalls wieder ein elektromagnetisches Feld hervorruft und somit die Messungen 
verfälscht. Ist der Monitor zu dicht am Sender positioniert, so wird die Ablenkung des 
Elektronenstrahls beeinflusst und es kommt zu einem Zittern des Bildes. 
Um die Störungen bei magnetischen Trackingsystemen weiter zu reduzieren, nützt 
man heute das sogenannte Gleichsspannungs-Tracking. Störungen bei den 
bisherigen Trackingsystemen (auch Wechselspannungs-Trackingsysteme genannt), 
entstehen nämlich dadurch, dass das periodische veränderliche Magnetfeld in allen 
Metallen Wirbelströme hervorruft, die dann ihrerseits ein phasenverschobenes 
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elektromagnetisches Feld abstrahlen können. Ist dies nicht der Fall (z. B. bei einer 
Gleichspannung), so entfällt diese Induktion und es können keine Wirbelströme in 
Metallen entstehen. Im Empfänger wird das statische Magnetfeld gemessen, das 
sich gebildet hat, wenn sich das Feld nach dem Einschalten des Senders stabilisiert 
hat. Aus diesem Grund werden bei dem Gleichspannungs-Trackern gepulste 
Gleichspannungen eingesetzt, die wesentlich geringere Wirbelströme in Metallen 
hervorrufen als reine Wechselspannungen und somit dem Gesamtsystem eine 
höhere Zuverlässigkeit geben. 
 

Sender
Y Antenne

Sender
X Antenne

Sender
Z Antenne

Sensor
X Antenne

Sensor
Z Antenne

Sensor
Y Antenne

Zeitperioden T0 T1 T2 T3 T4  
Abbildung 5.34 Zeitdiagramm einer Messperiode eines elektromagnetischen Trackingsystems 

Abbildung 5.34 zeigt den Zusammenhang zwischen den Stromimpulsen, die über die 
Steuerelektronik dem Sender zugeführt werden, und den Empfangssignalen an den 
Sensoren. Die Sende- und Empfangssequenz beginnt zum Zeitpunkt T0, an dem alle 
drei Sendeantennen abgeschaltet sind. In der Zeitperiode von T0 bis T1 werden somit 
von den Sensoren lediglich die X-, Y- und Z-Komponenten des Erdmagnetfeldes 
gemessen und in den Computer eingelesen. Der Computer gibt diese Werte an die 
Signalverarbeitungseinheit weiter. Hier werden sie von den gemessenen Werten 
abgezogen, sobald die X-, Y- und Z-Antennen des Senders eingeschaltet werden. 
Zum Zeitpunkt T1 wird ein Stromimpuls auf die X-Antennen des Senders gegeben. 
Die ansteigende Flanke dieses Impulses wird ebenfalls ein schlagartiges Entstehen 
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von Wirbelströmen in den benachbarten leitfähigen Materialen hervorrufen. Nachdem 
sich der Impuls im eingeschwungenen Zustand befindet, werden auch keine neuen 
Wirbelströme mehr erzeugt. Die bereits bestehenden Wirbelströme klingen mit einer 
Konstanten ab, die von den Metalleigenschaften wie Leitfähigkeit, Grösse und 
Abstand abhängen. Wenn man das Signal nun in der Nähe der ansteigenden Flanke 
misst, so enthält es noch eine sehr grosse Wirbelstromkomponente. Eine Messung 
des Magnetfeldes in einem grösseren zeitlichen Abstand von der ansteigenden 
Flanke beinhaltet dagegen deutlich reduzierte Wirbelstromkomponenten. Wie in 
Abbildung 5.34 dargestellt, messen die X-, Y- und Z-Antennen der Sensoren sowohl 
das gesendete X-, Y- und Z-Feld als auch das Erdmagnetfeld im Zeitraum T1 bis T2. 
Die Amplitude des gemessenen Signals ist eine Funktion der Position und der 
Orientierung der Empfangsantennen des Sensors in Bezug auf die X-Antennen des 
Senders, welche gerade aktiv ist. Zudem hängt das Signal von der Ausrichtung und 
Position des Sensors im Erdmagnetfeld ab. Während des Zeitraums zwischen T1 und 
T2 wird das Erdmagnetfeld von den gemessenen X-, Y- und Z-Signalen des Sensors 
abgezogen und das Ergebnis in den Computer eingelesen. Danach wird die X-
Antenne abgeschaltet. Zum Zeitpunkt T2 wird ein Stromimpuls auf die Y-Antenne des 
Senders gegeben und wiederum werden die X-, Y- und Z-Messwerte des Sensors in 
den Computer eingelesen. Anfangend zum Zeitpunkt T3 wird der gesamte Vorgang 
auch für die Z-Antennen wiederholt. Am Ende des Messzyklus wurden insgesamt 
zwölf Messwerte in den Computer eingelesen, drei Komponenten des 
Erdmagnetfeldes sowie drei Sensorsignale für jede der drei Sendeantennen. 
Hiernach wiederholt sich der Messzyklus und die Messungen werden so lange 
durchgeführt wie erforderlich. 
Ein spezielles elektromagnetisches Trackingsystem stellt das „Aurora“-System der 
Fa. NDI dar. Es wurde speziell konzipiert, um in einem eng begrenzten Raum von ca. 
50 cm eine Auflösung der Position von ca. 1 – 2 mm zu erreichen bei einer 
Winkelauflösung von etwa 1,5°. Die Empfangsantennen sind hierbei so klein, dass 
sie leicht an der Spitze eines Bleistifts oder eines chirurgischen Instrumentes 
angebracht werden können. Die Abbildung 5.35 zeigt dieses System: 
 

 
Abbildung 5.35 „Aurora“-Trackingsystem 

Die elektromagnetischen Trackingsysteme haben somit die folgenden typischen 
Eigenschaften: 
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Physikalisches Phänomen Magnetische Kopplung zweier Spulen, von denen eine mit 
einem sinusförmigen Strom gespeist wird 

Gemessene Variable Spannungsamplitude am Empfängerausgang 
Mögliche Freiheitsgrade (DOF) 6 
Genauigkeit 0.8 mm - 25 mm (75 mm - 5 m) / 0.15 - 3 Grad 
Auflösung 0.04 mm - 0.8 mm / 0.025 - 0.1 Grad 
Wiederholungsrate 15 – 120 Hz 
Reichweite Bis zu 5000 mm / 360 Grad 
Vorteile Keine Verdeckungsprobleme, hohe Wiederholrate, 

kostengünstig, klein  
Einschränkungen Kleiner Arbeitsbereich, Verringerung der Genauigkeit in 

Abhängigkeit von der Entfernung, empfindlich gegenüber 
elektromagnetischer Strahlung oder anderen metallischen 
Objekten 

Abbildung 5.36 Überblick über magnetische Trackingsysteme 

5.4.5. Gegenüberstellung der einzelnen 
Trackingsysteme 

Stellt man die einzelnen Trackingsysteme gegenüber, so weist jedes einzelne 
spezifische Vor- und Nachteile auf. Das folgende Bild soll hierüber einen Überblick 
geben. 
 

Technologie Beschreibung Stärken Schwächen 
Mechanisches 
Tracking 

Positionsmessung durch 
mechanische Verbindung 
über einen Gelenkarm 
zwischen der Referenz 
und dem zu trackenden 
Objekt 

Hohe Genauigkeit 
Geringe Verzögerung 
Keine line-of-sight 
Probleme 
Keine Probleme mit 
magnetischer 
Interferenz 
Geeignet für genaues 
Tracking in kleinen 
Arbeitsvolumen 

Störende mechanische 
Anbindung 
Anfällig gegenüber 
mechanischem Verschleiss

Inertial 
Tracking 
(Gyroskop) 

Es werden 
Beschleunigungssensoren 
und Gyroskope eingesetzt. 
Die Ausrichtung des 
Objektes wird berechnet 
aus den 
Ausgangssignalen der 
einzelnen Gyroskope, 
welche proportional sind 
zu der 
Winkelgeschwindigkeit um 
die jeweilige Achse. Eine 
Änderung der Position 
kann durch eine zweifache 
Ableitung nach der Zeit 
des Ausgangssignals der 
Beschleunigungssensoren 
erfolgen, wenn deren 
Ausrichtung bekannt ist. 
 
 

Unbegrenztes 
Arbeitsvolumen 
Hohe Geschwindigkeit 
Keine line-of-sight 
Probleme 
Keine Probleme mit 
magnetischer 
Interferenz 
Die Ausrichtung wird 
direkt detektiert 
Kleine Baugrösse 
Kostengünstig 

Es sind nur drei 
Freiheitsgrade möglich 
Drift 
Ungenauigkeit bei 
langsamen Positionsän-
derungen 
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Magnetisches 
Tracking 

Gekreuzte Spulen in 
einem Sender werden von 
einem gepulsten 
elektrischen Strom 
durchflossen und 
erzeugen magnetische 
Felder. Magnetische 
Sensoren detektieren die 
Feldstärke und den Winkel 
der Felder. Es gibt Gleich- 
und Wechselstrom 
Trackingsysteme. 

Kostengünstig 
Hinreichend genau 
Keine line-of-sight 
Probleme 
Unempfindlich 
gegenüber Störungen 
Komplette 
Körperbewegung kann 
erfasst werden 
Grosses 
Arbeitsvolumen, etwa 
Raumgrösse 

Ferromagnetische 
Materialien oder leitende 
Metalle verursachen Feld-
störungen 
Elektromagnetische 
Interferenz durch Sender 
oder Monitore 
Genauigkeit verringert sich 
mit wachsender Entfer-
nung zum Sender 
Grosse Verzögerungszeit 
durch Filterung 

Optisches 
Tracking 

Verwendet eine Vielzahl 
von Detektoren, von einer 
normalen Videokamera bis 
hin zu LEDs. Hiermit wird 
entweder Umgebungslicht 
erfasst oder aktiv 
ausgestrahltes Licht, um 
die Position des Trackers 
zu ermitteln. Häufig wird 
infrarotes Licht verwendet, 
um Störungen mit anderen 
Lichtquellen (Projektoren) 
zu vermeiden. 

Hohe Verfügbarkeit 
Grosses 
Arbeitsvolumen 
Geringe Verzögerung 
Keine Probleme mit 
magnetischer 
Interferenz 
Hohe Genauigkeit 

Line-of-sight ist erforderlich
Begrenzt durch die 
Intensität und Kohärenz 
der Lichtquellen 
Hohes Gewicht 
Hoher Preis 

Akustisches 
Tracking 

Es werden drei 
Mikrophone und drei 
Emitter verwendet, um 
über Triangulation den 
Abstand zwischen 
Schallquelle und 
Empfänger zu berechnen. 
Es wird Ultraschall (> 20 
kHz) eingesetzt, so dass 
das Trackingsignal 
unhörbar bleibt. 

Kostengünstig 
Keine Probleme mit 
magnetischer 
Interferenz 
Geringes Gewicht 

Interferenz mit anderen 
Ultraschalquellen 
Niedrige Genauigkeit, weil 
die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit des Schalls in der 
Luft von Temperatur und 
Luftfeuchte abhängig ist 
Mehrwegeausbreitung und 
Echos erzeugen „Geister-
pulse“ 
Line-of-sight erforderlich 
Probleme bei anwesenden 
Tieren 

Abbildung 5.37 Gegenüberstellung der unterschiedlichen Trackingsysteme 

5.4.6. Zukunftsperspektive von Trackingsystemen 
Aufgrund der hohen verfügbaren Rechenleistung wird heute vor allen Dingen das 
optische Tracking weiter entwickelt. Dabei steht nicht das Erfassen der Position einer 
Person selbst im Vordergrund, sondern auch das Erkennen und Interpretieren der 
von ihr ausgeführten Gesten. Damit soll das optische Tracking erweitert werden zu 
einem intuitiven Eingabesystem für einfache, gestenbasierte Befehle. 
Derzeit ebenfalls in Entwicklung befindlich sind sogenannte UWB-Systeme 
(Ultrawideband). Hierbei handelt es sich um Systeme, die auf einem 
elektromagnetischen Wirkprinzip beruhen. Aufgrund des weiten Frequenzspektrums 
können solche Systeme parallel zu anderen elektrischen Geräten betrieben werden 
und sind zudem weitestgehend unempfindlich gegenüber Hindernissen im 
Ausbreitungsweg. Interessant ist vor allen Dingen ihre grosse Reichweite (~ 50 
Meter) bei einer vergleichsweise guten Auflösung (~10 cm). 
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5.5. Realisierte VR-Anlagen 
Aufgrund der Vielzahl der möglichen Systeme ist eine eindeutige Unterscheidung 
und Klassifizierung nur schwer möglich. Eine Möglichkeit zur Unterscheidung von 
VR-Systemen besteht in der möglichen Darstellungsgrösse virtueller Welten. Hier 
sind vor allen Dingen die folgenden beiden Begriffe relevant: 
 

• Erkennungsfeld: Diese Grösse ist ein wichtiges Mass für die Immersion einer 
Visualisierungsanlage. Im englischsprachigen Raum wird diese Grösse auch 
„Field of Regard“ (FOR) genannt. Sie beschreibt das sichtbare Feld in der 
virtuellen Welt, das dem Anwender zur Verfügung steht, wenn er seinen Kopf 
zur Seite drehen darf. 

• Sichtfeld: Diese im englischsprachigen Raum auch „Field of View“ (FOV) 
genannte Grösse beschreibt das sichtbare Feld einer virtuellen Umgebung, 
das dem Anwender zur Verfügung steht, wenn er nur die Augen, nicht aber 
den Kopf bewegen darf. Dieser Wert ist im allgemeinen stark abweichend zum 
FOR und entspricht maximal dem Öffnungswinkel des Auges, also ca. 200° 
(siehe auch Abbildung 4.5). 

 
Ausgehend von diesen Kriterien bietet sich eine Aufgliederung der Systeme auf dem 
visuellen Kanal an. Da aber insbesondere die Immersion nicht nur von dem visuellen 
Kanal abhängig sein muss, sondern auch von weiteren, hier nicht berücksichtigten 
Wahrnehmungskanälen abhängig sein kann, stellt die folgende Klassifizierung keine 
Wertung der Systeme dar. 
Aufbauend auf diesen Wahrnehmungsfeldern findet sich auch eine Unterteilung, wie 
sie in dem folgenden Bild dargestellt ist. 
 

VR-Anlagen

Bildschirm Tisch Kleinprojektion SID HMD

CAVE Powerwall See-through Non See-through

Fishtank-VR Vollimmersive Systeme

 
Abbildung 5.38 Unterteilung von VR-Anlagen 

Aus Abbildung 5.38 kann man entnehmen, dass sich die realisierten VR-Anlagen in 
die zwei grossen Gruppen „Fishtank-VR“ und in vollimmersive Systeme bezüglich 
der visuellen Darbietung unterteilen lassen. Von diesen Systemen sollen hier einige 
realisierte Lösungen näher dargestellt werden. 
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5.5.1. „Fishtank-VR“ 
Der Name Fishtank = Aquarium dieser Systeme rührt daher, dass sie gleichsam 
einem Aquarium nur ein Fenster zur virtuellen Welt darstellen. Fishtank-VR ist 
charakterisiert durch den kleinen sichtbaren Bereich der virtuellen Welt, welcher 
vielfach wesentlich kleiner ist als der FOV. Somit bleiben die Begrenzungen der 
virtuellen Realität durch die Realität stets sichtbar, z. B. als Monitorrand oder als 
Leinwandbegrenzung. Die in diesem Einordnungsbereich realisierten VR-Anlagen 
sollen im folgenden näher beschrieben werden. 

5.5.1.1. Monitorbasierte VR-Systeme 
Monitorbasierte Systeme sind typischerweise Einzelplatzanwendungen und bieten 
nur bedingt die Möglichkeit, weitere Anwender einzubinden. Solche Desktop-
Systeme stellen ein Fenster zur virtuellen Welt dar und verzichten bewusst auf eine 
hohe Immersion, um die Grösse der Systeme und den technischen Aufwand in 
Grenzen zu halten. Üblicherweise basieren solche Systeme auf Monitoren, von 
denen drei oder auch mehrere zum Einsatz kommen. 
Die Einordnung des visuellen Immersionsgrades sieht gemäss Abbildung 5.39 wie 
folgt aus: 
 

FOV

Durch VR abgedeckter
Bereich

 
Abbildung 5.39 Visueller Immersionsgrad bei monitorbasierten VR-Systemen 

Charakteristisch für monitorbasierte VR-Systeme ist, dass das FOV des 
menschlichen Auges immer grösser ist als der durch die virtuelle Welt abgedeckte 
Bereich. Diese Tatsache bewirkt, dass dem Auge immer sowohl die reale als auch 
die virtuelle Welt sichtbar sind und der Anwender eine höhere Konzentration 
aufbringen muss, um die Aufgabe in der virtuellen Welt durchzuführen. 
 

 
Abbildung 5.40 Desktop-VR-System [8] 
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Die Interaktionsmöglichkeiten solcher Desktop-VR-Systeme entsprechen ebenfalls 
den standardmässigen Werkzeugen, d. h. es werden hauptsächlich Maus und 
Tastatur eingesetzt. Somit basieren diese Systeme offensichtlich auf der bei PCs 
üblichen Desktop-Metapher und auch der darstellbare Inhalt lässt sich nach Bedarf 
von einer Grossbildschirm-Darstellung (siehe Abbildung 5.40) auf eine Multikanal-
Darstellung umschalten. Systeme dieser Art sind aber üblicherweise nur in der Lage, 
monoskopische Darstellungen zu realisieren. Erst in jüngster Zeit sind Graphikkarten 
für PCs erhältlich (z. B. fX 2000), die neben einer Multikanal-Darstellung auch eine 
entsprechende Stereofähigkeit besitzen. Für die stereoskopische Darstellung wird 
ein aktives Stereoverfahren verwendet [9]. Es existieren darüber hinaus auch 
sogenannte autostereoskopische Systeme, die ein Linsenraster auf dem Monitor 
sowie eine spezielle Graphikkarte verwenden [10] (siehe Abbildung 5.41 rechts). Bei 
diesen Systemen entfällt dann die Notwendigkeit, eine Shutterbrille zu tragen. 
 

  
Abbildung 5.41 Stereofähige Desktop-VR-Systeme: links: Aktiv-Stereo-System; rechts: 

Autostereoskopie-System 

Für dedizierte Anwendungen ist es dem Anwender somit möglich, einen 
dreidimensionalen Eindruck eines Objektes zu erhalten. 
Ein weiteres typisches Einzelanwender-System stellt der Datenhelm dar. Hier 
werden am häufigsten solche Geräte ohne Durchsicht verwendet, so dass zum 
Erreichen einer Interaktion nicht mehr Maus und Tastatur eingesetzt werden können. 
Stattdessen kommen getrackte Interaktionsgeräte wie beispielsweise eine 3D-Maus 
zum Einsatz, mit denen der Anwender sich durch die virtuelle Welt bewegen kann. 
Seltener werden in diesem Zusammenhang die bereits erwähnten Datenhandschuhe 
eingesetzt, da deren Kalibrationsaufwand eine nicht unerhebliche Zeit in Anspruch 
nimmt. 

5.5.1.2. Tischbasierte Systeme 
Tischbasierte VR-Systeme weisen im Vergleich zu monitorbasierten Systemen eine 
grössere Darstellungsfläche für die virtuelle Welt auf. Aufgrund der schrägen 
Draufsicht auf die Darstellungsfläche (siehe Abbildung 5.43) sind aber auch hier die 
Grenzen der virtuellen Welt sichtbar, wie dies in Abbildung 5.42 dargestellt ist. 
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FOV

Durch VR abgedeckter
Bereich

 
Abbildung 5.42 Visueller Immersionsgrad bei tischbasierten VR-Systemen 

Systeme, welche die Interaktion von mehr als nur einem Anwender zulassen, setzen 
typischerweise auf Projektionstechnologien auf, da nur so die erforderliche grosse 
Visualisierungsfläche realisierbar ist. Ein häufig anzutreffender Vertreter in diesem 
Gebiet ist die sogenannte „Workbench“, wie sie in Abbildung 5.43 dargestellt ist. 
 

 
Abbildung 5.43 Die Workbench 

Die Workbench besteht im wesentlichen aus einem Projektor, welcher eine 
Rückprojektion auf eine in der Neigung verstellbare Projektionsleinwand generiert. 
Wie man der Abbildung 5.43 entnehmen kann, wird auf diesen Anlagen ein aktives 
Stereo-Projektionsverfahren eingesetzt, so dass die Möglichkeit einer 
dreidimensionalen Darstellung der Objekte besteht. Die Interaktion mit diesen 
virtuellen Objekten beruht auf der Nadelmetapher bzw. Werkzeugmetapher (siehe 
Kapitel 5.3.1.1) durch den Einsatz eines elektromagnetisch getrackten 
Zeigeelementes. Üblicherweise eignen sich die Systeme nur für Kleinstgruppen von 
zwei Personen, welche aber eine sehr hohe Immersion erfahren. 

5.5.1.3. Kleinprojektions-VR 
Für sehr viele Anwendungen in der virtuellen Realität genügen kleinere 
Projektionseinheiten, welche mit ihrer Projektionsfläche das FOV nahezu abdecken. 
Die Einordnung des visuellen Immersionsgrades sieht gemäss Abbildung 5.44 wie 
folgt aus: 
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FOV

Durch VR abgedeckter
Bereich

 
Abbildung 5.44 Visueller Immersionsgrad bei einem Kleinprojektions-VR 

Beispielhaft für solche Systeme sei hier eine Anlage der Fa. Elumens aufgezeigt, bei 
der es sich um ein Visualisierungssystem mit parabolischer Projektionsleinwand 
handelt (Abbildung 5.45). 
 

 
Abbildung 5.45 Kleinprojektions-VR [20] 

Wie man der Abbildung 5.45 entnehmen kann, ist das System für einen Anwender 
ausgelegt. Befinden sich mehrere Benutzer vor der Leinwand, so sind diese nicht 
mehr in einer optimalen Position und der visuelle Immersionsgrad sinkt. Anlagen 
dieser Art sind wie abgebildet für eine Interaktion mit Maus und Tastatur ausgelegt, 
anders als beispielsweise bei dem tischbasierten Gerät aus Abbildung 5.43. 

5.5.2. Hochimmersive Systeme 
Wie man Abbildung 5.38 entnehmen kann, lassen sich vollimmersive Systeme 
nochmals unterteilen in Spatial Immersive Displays (SID) und Headmounted Displays 
(HMD). Das gemeinsame Ziel dieser beiden Varianten ist das komplette Umlenken 
der visuellen Wahrnehmung auf eine virtuelle Umgebung. Häufig sind solche VR-
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Systeme noch mit zusätzlichen Systemen zum Ansprechen weiterer 
Wahrnehmungskanäle ausgestattet, beispielsweise mit einem 3D-Audio oder 3D-
Eingabegerät. 
Eine Untergruppe der vollimmersiven Systeme sind Spatial Immersive Displays 
(SID). Ihr Name rührt daher, dass hier eine grosse räumlich ausgedehnte Leinwand 
verwendet wird, deren Ausdehnung grösser ist als das Sichtfeld des Menschen, wie 
dies in Abbildung 5.46 dargestellt ist. 
 

 
Abbildung 5.46 Höherer Sense of Presence durch Spatial Immersive Displays [1] 

Die SIDs lassen sich wiederum in zwei Untergruppen unterteilen: 
 

• Grossprojektionen (Power Wall) 
• Kubische Projektionsanlagen (CAVE®) 

 

5.5.2.1. Grossprojektion (Power Wall) 
Unter einer Grossprojektion versteht man die Auf- oder Rückprojektion auf eine 
grössere, nicht notwendigerweise planare Leinwand. Durch die Grösse der 
Projektion befindet sich nur noch die virtuelle Welt im FOV des Anwenders. Auch 
leichte Kopfdrehungen führen nicht zu einem Verlassen der virtuellen Umgebung. 
Für den visuellen Immersionsgrad gilt gemäss Abbildung 5.47: 
 

FOV

Durch VR abgedeckter
Bereich

 
Abbildung 5.47 Visueller Immersionsgrad bei Powerwalls 

Ein typisches Beispiel für eine Grossprojektion ist das Visualisierungszentrum 
„VisDome“ der ETH Zürich, welches in Abbildung 5.48 dargestellt ist: 
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Abbildung 5.48 Der VisDome – das Visualisierungszentrum der ETH Zürich 

Findet eine Projektion auf einer ebenen Fläche statt, so spricht man in diesem 
speziellen Fall von einer sogenannten „Power Wall“. 
Grössere Flächen können nicht mehr mit der gewünschten Auflösung und 
Bildhelligkeit von nur einem Projektor ausgeleuchtet werden, sondern es sind hierfür 
mehrere Geräte notwendig. Um trotz des Einsatzes mehrerer Projektoren eine 
zusammenhängende Projektion mit nahtlosen Übergängen zu erhalten, bedarf es bei 
Anlagen dieser Art einer zusätzlichen Elektronik, des sogenannten „Edgeblendings“. 
Diese bewirkt ein nahtloses Ein- bzw. Ausblenden der einzelnen partiellen 
Projektionen. 
Solche Grossprojektionen können sowohl in einer monoskopischen als auch in einer 
stereoskopischen Betriebsart eingesetzt werden, wobei zur Erzeugung des 
stereoskopischen Eindrucks sowohl aktive als auch passive 
Stereoprojektionsverfahren zum Einsatz kommen. 
Grossprojektionen bieten mehreren Personen gleichzeitig eine Visualisierung, wobei 
eine perspektivisch korrekte Darstellung im Grunde nur für die getrackte Person 
möglich ist. Obwohl alle anderen Personen eine perspektivisch inkorrekte 
Darstellung erhalten, ist dies für die meisten Anwendungen – hauptsächlich 
Präsentationsaufgaben – aufgrund der kleinen Fehler weniger relevant. 

5.5.2.2. Cubic Environments (CAVE®) 
Eine besondere Form einer Projektionsleinwand sind die kubischen 
Projektionsumgebungen, von denen der bekannteste Vertreter die sogenannte CAVE 
(Cave Automatic Virtual Environment) ist [11], [12]. Hierbei handelt es sich um einen 
kubischen Raum, dessen Seitenwände aus Projektionsleinwänden bestehen. Hier 
erhält man für den visuellen Immersionsgrad (Abbildung 5.49): 
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FOV

Durch VR abgedeckter
Bereich

3-Seiten CAVE 6-Seiten CAVE  
Abbildung 5.49 Visueller Immersionsgrad unterschiedlicher CAVE®-Installationen 

Ein typisches Beispiel einer dreiseitigen CAVE ist in Abbildung 5.50 dargestellt: 
 

 
Abbildung 5.50 Die blue-c an der ETH Zürich 

Je nach Ausbaustufe einer solchen Anlage werden bis zu sechs Seiten von 
Projektoren ausgeleuchtet, so dass ein Anwender in einer derartigen Installation 
mitten in der vom Computer generierten Welt steht. Die Kantenlänge einer 
Seitenwand beträgt typischerweise ca. 3 Meter, so dass eine begrenzte Anzahl 
Personen in diesem Raum Platz findet. Projektionsanlagen dieser Art können sowohl 
mit einem aktiven als auch mit einem passiven Stereoprojektionsverfahren betrieben 
werden. Um die Position und die Blickrichtung des Anwenders zu erfassen, werden 
diese Systeme meistens noch mit einem elektromagnetischen Trackingsystem 
kombiniert. 

5.5.2.3. HMD 
Headmounted Displays sind bereits in Kapitel 5.1.3.7 beschrieben worden. Sie 
zählen ebenfalls zu den hochimmersiven Systemen, für die gemäss Abbildung 5.51 
der folgende visuelle Immersionsgrad gilt: 
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Abbildung 5.51 Visueller Immersionsgrad bei HMD 

Bei der Klassifizierung durch den visuellen Immersionsgrad von Systemen, welche 
Headmounted Displays einsetzen, ist zu beachten, dass die meisten HMD den FOV 
durch ihren mechanischen und elektrischen Aufbau zusätzlich einschränken (etwa 
30°), so dass hier der Vergleich verfälscht wird. 
Ein Beispiel eines typischen HMD ist in Abbildung 5.52 dargestellt: 
 

 
Abbildung 5.52 Typischer HMD [21] 

5.6. Zusammenfassung 
Das Kapitel beschreibt die derzeit verfügbare Technologie zur Realisierung virtueller 
Welten. Nicht in die Übersicht mit aufgenommen wurden laufende 
Forschungsgegenstände, weil diese noch keine Verbreitung in industriellen 
Umsetzungen gefunden haben. Dagegen wurde versucht, für die einzelnen 
verfügbaren Technologien eine Zukunftsperspektive zu erstellen. Auffallend ist, dass 
ein breiter Markt für Visualisierungsgeräte besteht, jedoch andere Geräte zur Ein- 
und Ausgabe von Informationen unterrepräsentiert sind aufgrund des fehlenden 
Absatzmarktes. Dies bedeutet für zukünftige VR-Anwendungen, dass entweder ein 
geeignet grosser Markt entstehen muss, oder aber dass Standardkomponenten 
eingesetzt werden müssen. 
Nach einer Auflistung und Erklärung der verfügbaren Standardkomponenten 
schliesst das Kapitel mit einer Übersicht und einem Vergleich über typische, 
realisierte VR-Systeme. 
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6. Stand der Technik beim Einsatz der virtuellen Realität in 
der Produktentwicklung 

Nachdem in Kapitel 2 die Produktentwicklung sowie mögliche Einsatzgebiete der 
virtuellen Realität darin untersucht worden sind, sollen in diesem Kapitel bereits 
realisierte Einsatzgebiete vorgestellt werden. Es wird hierbei deutlich werden, wie der 
Systemgedanke (siehe Abbildung 2.26) durch die jeweils zum Einsatz kommenden 
Systeme erfüllt wird, aber auch, welche Probleme nach wie vor ungelöst sind. 
Der Fokus des industriellen Einsatzes liegt im wesentlichen im Produkt-
Entwicklungs-Prozess aus Abbildung 2.1, weil hier zum einen bereits eine grosse 
Menge geometrischer Daten genutzt werden kann, zum anderen aber auch im 
Bereich des sogenannten „Virtual Prototyping“ die beste Integration in bestehende 
Prozesse möglich ist. 
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Abbildung 6.1 Virtual Reality im industriellen Einsatz [1] 

Der derzeitige industrielle Einsatz der virtuellen Realität liegt somit in einem Bereich, 
der von den Aufgaben 
 

• Funktionalitätsdefinition, 
• Geometriedefinition, 
• Designdefinition, 
• Evaluation und 
• Präsentation 

 
bestimmt ist. Die aufgeführten Punkte gehören alle zu dem in Abbildung 6.1 
dargestellten Feld des Virtual Prototyping. Man befindet sich somit in der 
geometriedefinierenden Phase des Produktentwicklungsprozesses, welche von der 
Geometriebildung, aber auch durch die Definition von Funktion und Design geprägt 
ist. Virtual Prototyping definiert somit durch den Einsatz von CAD-Systemen eine 
Geometrie, welche aber nicht für sich allein gesehen werden kann, sondern nur unter 
der gleichzeitigen Erfüllung der Funktionalität und der Designanforderungen. Die 



Interaktion mit dem digitalen Produktmodell 
im virtuellen Raum 

 

 
160 

Geometrie des virtuellen Prototypen wird somit Tests unterworfen, um die 
Funktionalität unter Beweis zu stellen. Hierzu werden Simulationsprogramme 
benötigt, welche die Funktionalität basierend auf der Geometrie sowie physikalischen 
Eigenschaften demonstrieren können. Die Geometrie und die Funktionalität müssen 
zudem auch den Designanforderungen entsprechen. Hierfür stellt das Virtual 
Prototyping virtuelle Umgebungen zur Verfügung, welche es erlauben, in einem 
realistischen Umfeld die Präsentation der Geometrie und Evaluation der 
Funktionalität durchzuführen. Die gegenwärtigen Aktivitäten des VR-Einsatzes in der 
Industrie können gut anhand der Abbildung 6.1 dargelegt werden, welche den Begriff 
des Virtual Prototyping näher veranschaulicht. 
Erste Erfahrungen im Einsatz des Virtual Prototyping in der Automobil- und 
Flugzeugindustrie zeigen, dass hierdurch die Entwicklungszeiten und –kosten um bis 
zu 30% reduziert werden können [18]. 
Während die Automobilindustrie sowie die Luft- und Raumfahrt als Pionier 
hinsichtlich des produktiven Einsatzes derartiger Technologien bezeichnet werden 
kann, ist VR und damit auch das Virtual Prototyping im Maschinen- und Anlagenbau 
derzeit noch nicht etabliert. Es ist festzustellen, dass der Virtual Engineering Prozess 
nicht oder nur sehr sporadisch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen 
eingesetzt wird. Vorreiter im produktiven Einsatz von VR sind heute die Luft- und 
Raumfahrt sowie die Automobilindustrie. In diesen Branchen ist VR mittlerweile als 
eine tragende Säule etabliert. In diesem Bereich werden auch erhebliche 
Investitionen getätigt, so z. B. von einem Automobilkonzern allein im Jahre 2000 8 
Millionen Euro. Es ist somit nicht verwunderlich, dass die derzeit industriell 
eingesetzten VR-Anwendungen fast ausschliesslich in der Automobilindustrie zu 
finden sind. 
Die zunehmende Leistungsfähigkeit der Rechner lässt gleichzeitig auch eine 
Zunahme des Datenvolumens zu. Somit wird es möglich, in das digitale Abbild des 
Produktes immer mehr Informationen zu integrieren. Diese Informationen führen 
ihrerseits dazu, dass die visuelle Information über das Produkt stetig zunimmt, mit 
dem Ziel, eine vollständige Darstellung des Produktes, seiner Erstellung und seines 
Verhaltens zu erreichen. 
So war es zu Beginn des industriellen Rechnereinsatzes im wesentlichen das CAD, 
welches die Geometrie des Produktes festlegt, Features definiert und die 
Modulstruktur bestimmt. Das CAD ist somit der älteste Bestandteil des Virtual 
Prototyping nach Abbildung 6.1. Der bereits vollzogene Wechsel von einem 2D- zu 
einem 3D-CAD hat aber bereits die Vorraussetzung geschaffen, mehr als nur die 
Geometriedefinitionen in das virtuelle Modell zu integrieren. Es sind nunmehr nicht 
nur einzelne Bauteile oder Baugruppen, sondern es ist das komplette Produkt, 
welches in einer Prototyp-Struktur realisiert wird. Hiermit sind dann auch über das 
CAD hinaus weiterführende Aufgaben realisierbar, wie beispielsweise das Ableiten 
von Montageinformationen, das Überprüfen von Zugänglichkeiten oder eine 
Trainingsanwendung für die künftigen Betreiber des entstehenden Produktes. Mit 
diesen Funktionalitäten wurde der erste Schritt in Richtung eines virtuellen 
Prototypen vollzogen, allerdings bislang ausschliesslich auf dem Gebiet der 
Geometriedefinition und seiner weiteren Nutzung in anderen Geschäftsprozessen 
(siehe hierzu auch Kapitel 2.2). Der Datensatz stellt aber bislang lediglich eine 
masshaltige Repräsentation des künftigen Produktes dar. Dieser Wechsel von einer 
Teilezeichnung im CAD hin zu einer umfangreichen visuellen Repräsentation des 
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gesamten Produktes wird auch als Digital Mock-up (DMU) bezeichnet. Während das 
CAD bislang lediglich über Geometrie, Features und eine Modulstruktur ca. 25% der 
Produktrepräsentation integrieren kann, kann der DMU durch zusätzliche 
Informationen wie beispielsweise der Montagereihenfolge oder der Prototyp-Struktur 
bereits ca. 50% der Produktrepräsentation integrieren (siehe Abbildung 6.2). Die 
Möglichkeiten des DMU erlauben es bereits, über Präsentationen (Visualisierung und 
Animation) die Verknüpfung zwischen Geometrie und Design (siehe Abbildung 6.1) 
herzustellen. 
Um nun aber auch die funktionalen Eigenschaften eines Produktes zu erfassen und 
darzustellen, muss der DMU um die Simulationskomponente erweitert werden. Die 
Hinzunahme der physikalischen Eigenschaften und deren Berechnung bewirkt den 
Übergang von der Animation zu der Simulation und damit vom DMU zu einem 
virtuellen Prototyp. Es wird hier möglich, basierend auf dem physikalischen Verhalten 
des Produktes beispielsweise Steuerungen auszulegen und diese ebenfalls wieder in 
das digitale Abbild zu integrieren. Der virtuelle Prototyp ist in der Lage, 
Produkteigenschaften wie Funktionalität, Steuerung oder physikalische 
Eigenschaften wiederzugeben und integriert damit ca. 70% der 
Produktrepräsentation (siehe Abbildung 6.2). 
Der nächste logische Schritt in der Informationsintegration ist, über den virtuellen 
Prototypen hinaus nicht nur das Produkt zu repräsentieren, sondern auch seine 
Herstellung zu berücksichtigen. Man vollzieht in diesem Fall den Schritt hin zur 
„Digitalen Fabrik“ (siehe Abbildung 6.2). In diesem Fall erreicht man ca. 90% der 
Produktrepräsentation, hat aber nochmals eine starke Zunahme des Datenvolumens. 
Somit wird das Virtual Prototyping aus Abbildung 6.1 auch auf den 
Herstellungsprozess ausgeweitet. 
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Abbildung 6.2 Datenvolumenzunahme in Abhängigkeit der Komplexität des virtuellen Modells 

[1] 

Gleichzeitig zu dem anwachsenden Datenvolumen wird noch die Anforderung 
gestellt, dass auf diese Daten in Echtzeit zugegriffen werden kann bzw. dass das 



Interaktion mit dem digitalen Produktmodell 
im virtuellen Raum 

 

 
162 

virtuelle Modell ein Echtzeitverhalten aufweist. Die Anforderungen, die somit an die 
Rechenleistung gestellt werden, sind in Abbildung 6.3 dargestellt: 
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Abbildung 6.3 Minimale Leistungsanforderungen an einen Computer sowie die zugehörigen 

Applikationen 

Die derzeit noch geringe Leistungsfähigkeit der Rechner bewirkt, dass auf den 
virtuellen Prototyp oder aber auch auf die digitale Fabrik nur unter zwei 
unterschiedlichen Gesichtspunkten zugegriffen werden kann (siehe Abbildung 6.3): 
 

• Steigende Komplexitätsanforderungen 
• Steigende Anforderungen an die Echtzeitfähigkeit 

 
Für die unterschiedlichen Anforderungen, die an den digitalen Prototypen bzw. an die 
digitale Fabrik gestellt werden, muss die verfügbare Rechenleistung differenziert 
eingesetzt werden. So erfordert eine Modellvisualisierung aus Abbildung 6.3 einen 
hohen Realitätsgrad und somit eine hohe Modellkomplexität. Allerdings ist für diese 
Art der Darstellung ein Echtzeitverhalten nur selten relevant. Dieser Fall tritt 
insbesondere bei Präsentationsaufgaben nach Abbildung 6.1 auf, wo die Geometrie 
und das Design aufeinander abgestimmt werden müssen. Anders dagegen verhält 
es sich im Bereich der Simulation, wo insbesondere ein korrektes zeitliches 
Verhalten von Bedeutung ist. Somit ist die verfügbare CPU-Leistung hauptsächlich 
hierfür einzusetzen, weniger dagegen für den Detaillierungsgrad und damit die 
Anzahl der Polygone, die ein Modell beschreiben. Durch diese Art der Darstellung 
werden die in Abbildung 6.1 dargestellten Evaluationsaufgaben realisiert, d. h. die 
Verknüpfung zwischen Funktionalität und Design hergestellt. 
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Derzeit erfreut sich VR einer regen Beliebtheit in dem relativ grossen Gebiet der 
Simulation und Modellierung. So werden bei einem der grössten amerikanischen 
Autoproduzenten, der Ford Motor Company, als auch bei den grossen deutschen 
Firmen, wie z. B. bei der BMW AG und der Daimler-Benz AG, die Möglichkeiten der 
VR hauptsächlich dazu genutzt, um das sogenannte Computer Aided Engineering 
(CAE), den computergestützten Maschinenbau zu betreiben. Insbesondere gehört zu 
diesem Aufgabengebiet die Simulation von Crash- und Windkanal-Tests, wobei die 
Kosten für die Herstellung und Entwicklung der Prototypen wesentlich verringert 
werden können, indem geringfügige Änderungen der Struktur der Karosserie nicht 
erst durch die Entwicklung eines separaten und korrigierten Testmodells hinsichtlich 
ihrer Auswirkungen überprüft werden müssen (siehe auch Kapitel 2.2), sondern 
durch die bereits gesammelten Daten mit Hilfe von approximativen Berechnungen im 
Computer ermittelt werden können. Neben dieser Kosteneinsparung ergibt sich 
zudem eine Verkürzung der Entwicklungszeit, weshalb ein neues Fahrzeugmodell 
wesentlich früher auf den Markt gebracht werden kann. Dies bedeutet eine 
zusätzliche Kostenersparnis, da die Handlungskosten, vor allem die Löhne, die 
während der Entwicklungszeit anfallen, minimiert werden können. Zudem birgt die 
Möglichkeit, Testfahrzeuge in einer kürzeren Zeit auf Fehler in der Konstruktion zu 
überprüfen, den Vorteil, solche Fehler, die erst nach der Auslieferung der ersten 
Fahrzeuge festgestellt wurden, nachträglich schnell zu beheben und somit weitere 
Kosten zu sparen, indem man eine unnötige Fehlproduktion vermeidet. 
Die Abbildung 6.4 gibt einen Überblick über die Bereiche in der Automobilindustrie, in 
denen heute bereits die virtuelle Realität eingesetzt wird. 
 

Crash

CFD, FEM

Ergonomie

Packaging

Styling

...

Styling Grobdesign Feindesign Prozess-
planung ...

Erweiterung der bestehenden VR-Applikationen zu einer 
vollständigen Simulation des Fahrzeuges und seiner Eigenschaften

technische Qualität

Designcheck

Farben und Formen

Lichtdesign

Ästhetik

innere 
Funktionen, MMI

Logische
Simulationen

Varianten und
Materialien

Datenbereinigung

Fahrsimulator

Verstehen von CAD-CAE
Zusammenhängen

Erfahren des Raums

Ganzheitliche Reprä-
sentation des Fahrzeugs

Qualitätskontrolle

Material Simulation

Farbgebungssimulation

Herstellungssimulation

Zusammenbau

...

 
Abbildung 6.4 Übersicht über den Einsatz der virtuellen Realität in der Automobilindustrie [16] 

Das von der Industrie angestrebte Ziel ist die Schaffung eines vollständig virtuellen 
Produktes, das sämtliche Produkteigenschaften mittels rechnerinterner Modelle 
abbildet und auf diesem Wege die virtuelle Produkterprobung im Rechner zulässt [2]. 
Beschleunigt wird diese Entwicklung aufgrund der steigenden Leistungsfähigkeit der 
VR-Systeme bei einem gleichzeitigen rapiden Preisverfall. Das erlaubt heute den 
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Einsatz preisgünstiger, leistungsfähiger VR-Systeme auf PC-Basis für einen 
Grossteil der Aufgaben im Produkt-Entwicklungs-Prozess. Teure 
Hochleistungsrechner sind somit nur noch für Spezialaufgaben erforderlich, z. B. zur 
Strömungsvisualisierung, zur Crashberechnung oder bei sehr grossen Modellen, bei 
denen gleichzeitig auch sehr hohe Anforderungen an die Graphikqualität gestellt 
werden. Dies ist typischerweise bei Designaufgaben der Fall, da hier insbesondere 
auch komplexe Beleuchtungsmodelle eingesetzt werden. Üblicherweise liegen aber 
die Investitionskosten für den Einstieg in die virtuelle Realität ähnlich hoch wie für 
einen CAD-Arbeitsplatz. Es wird somit in naher Zukunft auch möglich sein, die 
virtuelle Realität ausserhalb der Automobilindustrie einzusetzen, insbesondere auch 
in kleineren, mittelständischen Unternehmen (KMU). Hierzu werden in Kapitel 7 die 
ersten Ansätze aufgezeigt. 
Zusammenfassend werden somit an das Virtual Prototyping die folgenden 
Anforderungen gestellt: 
 

• Virtual Prototyping soll sowohl die Geometriedefinition als auch Möglichkeiten 
zur Funktionalitäts- und Designüberprüfung beinhalten. 

• Virtual Prototyping soll den Bau von physischen Prototypen ersetzen oder 
deren notwendige Anzahl verringern. 

• Virtual Prototyping soll Untersuchungen ermöglichen, die sonst erst am 
physischen Prototypen möglich wären. Auch kritische Tests sollen möglich 
sein, welche einen realen Prototypen gefährden könnten, z. B. eine 
Crashsimulation. 

• Schnelle Änderungszyklen sollen durch Virtual Prototyping ermöglicht werden, 
so dass gewonnene Erkenntnisse schnell wieder in den Entwicklungsprozess 
einfliessen können. Dies ist gemäss VDI 2221 gefordert (Abbildung 2.11). 

• Modelle des Virtual Prototypings müssen den unterschiedlichen 
Anforderungen nach steigender Komplexität und einem Realzeitverhalten 
genügen und gegebenenfalls ineinander überführbar sein. 

• Die Einbindung unterschiedlicher Fachdisziplinen soll durch Virtual 
Prototyping erleichtert werden. 

• Die Zusammenarbeit über Netzwerke soll durch Virtual Prototyping ermöglicht 
werden. 

• Simulationen unterschiedlichster Art sollen im Rahmen des Virtual Prototyping 
am virtuellen Prototypen durchgeführt werden können. 

• Die Ergebnisse des Virtual Prototyping sollen über die eigentliche 
Produktentwicklung hinaus auch für Forschung, Schulung oder aber auch für 
die Fertigungsplanung in der digitalen Fabrik verwendet werden können. 

• Virtual Prototyping soll sowohl eine algorithmische als auch interaktive 
Optimierung erlauben mit sofortiger Rückkopplung der erzielten Resultate. 

 
Man erkennt aus diesen Darlegungen, dass an die virtuelle Realität, welche dem 
digitalen Prototypen und der digitalen Fabrik zugrunde liegt, die unterschiedlichsten 
Anforderungen gestellt werden. Die im folgenden dargestellten, in der Industrie 
realisierten Einsatzgebiete sollen aufzeigen, welche Anforderungen aus Abbildung 
6.1 bereits realisiert worden sind. 
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6.1. Geometriedefinition beim Virtual Prototyping – das 
Datenkontrollmodell 

Wie in Abbildung 6.1 dargestellt, ist ein wesentlicher Bestandteil des Virtual 
Prototyping die Geometriedefinition durch das CAD. Zur Überprüfung der erzeugten 
Geometrien auf Passgenauigkeit nutzt man heute insbesondere in der 
Automobilindustrie die sogenannten Datenkontrollmodelle, die anstelle gefräster 
Modelle von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen begutachtet werden, um 
Schwachstellen und Probleme zu erkennen. 
Das Datenkontrollmodell ist bislang ein 1:1 Nachbau eines Bauteils, einer Baugruppe 
oder eines kompletten Produktes, welches sehr exakt gefertigt wird. Die 
Hauptaufgabe eines Datenkontrollmodells besteht darin, vermessen zu werden, um 
die ermittelten Istmasse mit den von den Konstrukteuren festgelegten Nennmassen 
zu vergleichen. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen können allfällige 
Korrekturen vorgenommen werden, um die Massgenauigkeit zu gewährleisten. Das 
Datenkontrollmodell ist konstruktionsbegleitend und ist daher mehreren 
Änderungsschleifen unterworfen. Diese Änderungen sind zeit- und kostenaufwändig 
(siehe Abbildung 2.14) und man ist daher bestrebt, sie durch digitale 
Datenkontrollmodelle zu ersetzen. 
Aus dem Ersatz von physischen Modellen resultieren Einsparungen von 
Modellbaukosten und Entwicklungszeit. Deshalb sind bereits viele Firmen, welche 
Formteile anfertigen müssen, dazu übergegangen, ihre CAD-Daten auf diese Weise 
vor der Erstellung eines Modells zu begutachten. Dabei kommt es nicht auf ein 
Echtzeitverhalten, sondern vielmehr auf die Genauigkeit der Darstellung an. Diese 
hochqualitativen Modelle haben einen maximalen Darstellungsfehler von ca. 0,1 mm 
und reichen somit für viele industrielle Anwendungen aus [3]. 
Wie sehr viele andere Applikationen auch basiert die Darstellung des 
Datenkontrollmodells lediglich auf dem visuellen Kanal und der daraus resultierenden 
maximalen Auflösung von ca. 0,1 mm. Eine weitere Verfeinerung der Modelle ist aus 
gerätetechnischer Sicht nicht sinnvoll. Zum einen würde eine tatsächliche 
Modellierung der Rauhigkeit einer Oberfläche zu einer exponentiellen Zunahme der 
Modellgrösse führen, zum anderen existieren auch keine haptischen Ausgabegeräte, 
die in der Lage wären, entsprechend kleine Geometrieänderungen darzustellen. 
Im Bereich der Datenkontrollmodelle werden im Laufe einer Produktentwicklung 
mehrere verschiedene Entwicklungszustände ein und des gleichen Produktes 
generiert. Diese Entwicklungszustände unterscheiden sich in ihrer Vollständigkeit, 
Datenqualität aber auch in inhaltlicher Form. 
Wichtig bei einem Datenkontrollmodell ist nicht nur, die Toleranzen eines einzigen 
Bauteils zu überprüfen, sondern sehr häufig auch die Passgenauigkeit der Teile 
zueinander. Toleranzen in beiden Teilen können beispielsweise dazu führen, dass 
die Montage und/oder Funktionserfüllung dieser Teile nicht mehr gewährleistet ist. 
Oft sind es aber auch ästhetische Fragen, die insbesondere im Automobilbau von 
Interesse sind. Ein Beispiel hierfür ist das sogenannte Spaltmass, welches zwei 
zueinander bewegliche Teile haben. Ist dieses aufgrund der Toleranzen zu gross 
oder ändert es sich im Verlauf der Bauteilkontur, so wird dies vom Kunden nicht 
mehr akzeptiert. Es ist aber nun nicht möglich, einen festen Anhaltswert für alle 
Bauteilpaarungen anzugeben, da aufgrund des Gesamtdesigns grosse 
Abweichungen möglich und auch tolerierbar sind. Um eine subjektive Beurteilung 
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durchführen zu können, wird ein virtuelles Datenkontrollmodell basierend auf den 
CAD-Daten erstellt und im Gesamtkontext betrachtet. Auch hier ist eine sehr hohe 
Auflösung erforderlich, um sichtbare, aber in der Realität nicht vorhandene Kanten zu 
vermeiden. Solche sichtbaren Kanten würden nämlich zu einer höheren Toleranz 
gegenüber Spalten führen und somit das Ergebnis verfälschen. Auch hier ist neben 
der hohen Auflösung ein adäquates Beleuchtungsmodell sehr wichtig, da gerade die 
Reflexionen des Lichtes im Bauteil eine eindeutige Beurteilung der maximal 
möglichen Toleranzen zulassen. Mit Hilfe von aus der Computergraphik bekannten 
Verfahren wie Reflection Mapping, Soft-Shading, Punktbeleuchtung sowie Radiosity-
Modellen können so sehr zuverlässig selbst kleinste Fehler in der Flächendarstellung 
lokalisiert und angezeigt werden. 
Die Abbildung 6.5 zeigt eine Anwendung eines solchen Datenkontrollmodells bei der 
Fa. Rover am Beispiel des R75. Sie zeigt, mit welcher Qualität in der virtuellen 
Realität Modelle erzeugt werden können. 
 

 
Abbildung 6.5 Vergleich der Genauigkeit zwischen dem realen Produkt (links) und dem 

virtuellen Prototyp (rechts) in der Form des Datenkontrollmodells [14] 

Solche hochqualitativen Modelle werden somit hinreichend genaue Informationen 
über die erzeugten Daten liefern können. Das Beispiel aus Abbildung 6.6 zeigt, dass 
sehr schnell mögliche Fehler anhand des Verlaufs der Lichtreflexionen erkannt 
werden können. Zur Demonstration wurde ein Offset in die Passgenauigkeit der 
konzentrischen Befestigung der Tankklappe integriert, nämlich zwischen dem oberen 
und unteren Befestigungspunkt. Alle anderen Teile werden in Form und Grösse als 
perfekt angenommen, d. h. jeglicher Fehler resultiert ausschliesslich auf der 
fehlerhaften Ausrichtung der Bohrungen. Geringfügige Änderungen sind häufig mit 
blossem Auge schwer zu erkennen, deshalb werden spezielle Beleuchtungsmodelle 
eingesetzt. So werden für die visuelle Qualitätskontrolle der Karosserie im 
Automobilbau linienförmige Beleuchtungsmodelle eingesetzt, welche wiederum 
linienförmige Reflexionen auf der Karosserie hervorrufen. Hierdurch lassen sich 
jedmögliche Unebenheiten aufdecken als Diskontinuität der reflektierten Linien. In 
der virtuellen Umgebung lassen sich solche Fehler aufgrund der angenommenen 
nichtkonzentrischen Anordnung der Bohrungen im Datenmodell ebenfalls aufdecken, 
wie in der Abbildung 6.6 ersichtlich. 
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Abbildung 6.6 Linienbeleuchtung am Datenkontrollmodell des R75 [14]. Der Versatzfehler an 

der Tankklappe weist auf eine Passungenauigkeit hin. 

Darüber hinaus erlaubt es das Datenkontrollmodell auch, Messungen durchzuführen. 
Neben der Detektion von Unregelmässigkeiten ist es daher auch möglich, exakte 
Vermessungen durchzuführen, wie dies in Abbildung 6.7 dargestellt ist. 
 

 
Abbildung 6.7 Vermessungen am Datenkontrollmodell 

Die Verwendung virtueller Modelle für das Datenkontrollmodell erlaubt eine 
preisgünstigere, schnellere und auch genauere Verifikation der Toleranzgrenzen. 
Dies liegt nicht nur an der einfachen Ableitung der Modelle selbst aus den CAD-
Konstruktionsdaten, sondern auch an der schnellen Anpassung des Umfeldes, z. B. 
der Beleuchtungskörper, auf das zu untersuchende Modell. 
Der Einsatz der virtuellen Realität besteht hier aus einem der CAD-Konstruktion 
nachgelagerten Prozess, der auf eben diese Daten zugreift und den eigentlichen Bau 
von realen Kontrollmodellen weitestgehend überflüssig macht. Durch die durch den 
Einsatz von VR entstehenden Einsparungspotentiale sowie durch die problemlose 
Eingliederung in bestehende Betriebsabläufe erwachsen kaum Akzeptanzprobleme. 
Auch die Anforderungen an die Hardware, welche sich auf die reine Visualisierung 
beziehen, sind durch kommerzielle Produkte zu erfüllen. Zwar sind aufgrund der 
hohen Komplexität der Modelle die Anforderungen an die Rechenleistung sehr hoch, 
jedoch unterliegt die Visualisierung keinen Echtzeitbedingungen, so dass auch 
hieraus keine Nachteile erwachsen. 
Reflexionsbeobachtungen wie oben dargestellt werden hauptsächlich an grösseren 
Projektionen durchgeführt, da wie bei vielen Designaspekten die Grösse des 
Objektes eine wesentliche Rolle spielt. 
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6.2. Präsentationsaufgaben im Virtual Prototyping – der 
DMU zur Kopplung von Geometrie und Design 

Der digitale Mock-up (DMU) wird im Virtual Prototyping nicht nur dazu verwendet, die 
Geometrie zu optimieren, sondern auch dazu, diese zu präsentieren. Hiermit können 
dann einerseits Designfragen frühzeitig geklärt werden, andererseits können die 
DMUs auch direkt zur Unterstützung des Verkaufs genutzt werden. Die in Abbildung 
6.1 dargestellte Präsentation als Bindeglied zwischen Geometrie und Design ist 
somit eine bereits häufig eingesetzte Applikation, welche wirkungsvoll von der 
virtuellen Realität unterstützt werden kann. 
Die virtuelle Realität dient auch dazu, schon lange vor einer Markteinführung den 
Geschmack der Kunden zu erfassen. Volkswagen hat hierfür den Begriff „Produkt-
Clinic“ geprägt [3]. Die Produkt-Clinic ist ein häufig benutztes Werkzeug der 
Marktforschung, um Kundenwünsche und Akzeptanz für ein neues Fahrzeugmodell 
möglichst lange vor der Markteinführung zu erfragen und zu testen. Produkt-Clinics 
sind zum Teil sehr aufwendig und kostenintensiv. Es müssen nicht nur grosse Hallen 
angemietet werden, auch der Transport von Fahrzeugen, speziell Prototypen, ist 
teuer und problematisch wegen der erforderlichen Geheimhaltung. 
So hat Volkswagen im Jahr 1996 zum erstenmal parallel zur realen Clinic eine 
virtuelle Clinic lanciert, allerdings damals mit einem bereits auf dem Markt 
befindlichen Fahrzeug. Die Ergebnisse dieser ersten virtuellen Clinic, die aus einer 
Befragung von 100 Personen ermittelt wurden, waren zum grössten Teil 
deckungsgleich. Es wurden Fragen zum Preis, zur Leistung, zur Fahrzeuggrösse, zu 
einzelnen Design-Elementen und zur allgemeinen Anmutung des Fahrzeugs gestellt. 
Die Vorteile solcher virtuellen Clinics sind: 
 

• Kostenreduktion: Der Transport von Prototypen und die Bereitstellung grosser 
Hallen kann entfallen; 

• Zeitersparnis: Es muss nicht auf den Bau eines Prototypen gewartet werden; 
• Frühe Befragung möglich: Lange vor dem ersten physischen Prototypen 

können bereits virtuelle Prototypen vorliegen. Es ist somit noch einfacher 
möglich, Änderungen aus der Produkt-Clinic zu berücksichtigen; 

• Einfache Variantendarstellung: In einer Produkt-Clinic kann mehr als nur ein 
Prototyp dargestellt werden, da in der Regel für alle Varianten die Datensätze 
vorliegen. 

 
Die virtuelle Produkt-Clinic weist derzeit aber auch Nachteile auf: 
 

• Fehlende Geruchs-Simulation: Die befragten Personen nutzen alle 
Wahrnehmungskanäle zur Beurteilung eines Produktes. Es entsteht somit 
eine Störung des Empfindens, wenn beispielsweise Ledersitze dargestellt 
werden können, aber hierzu die Geruchsstimulation fehlt; 

• Fehlende haptische Rückkopplung: Das Fühlen und Ertasten von Oberflächen 
ist derzeit nicht in ausreichendem Masse möglich; 

• Räumliche Präsenz: Fragen nach dem Sitzkomfort oder nach dem 
Raumgefühl sind schwer zu beantworten. 
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In der Zwischenzeit wird jedoch trotz dieser Nachteile von allen deutschen 
Automobilherstellern die virtuelle Produkt-Clinic verwendet. Auch hier werden 
natürlich sehr aufwendige Modelle benötigt, um dem Kunden ein realistisches Bild 
des Produktes zu bieten (Abbildung 6.8). Hier kommen hauptsächlich Monitore zum 
Einsatz, seltener Projektionsanlagen. 
 

 
Abbildung 6.8 Fotorealistische Darstellung neuer Fahrzeuge [13] 

An einigen Orten werden VR-Technologien bereits eingesetzt, um Fahrzeuge 
während des Verkaufs in der vom Kunden definierten Spezifikation darzustellen 
(Abbildung 6.9). 
 

 
Abbildung 6.9 VR zur Unterstützung des Verkaufs 

In dem Verkaufsraum sind nur noch wenige Fahrzeuge real ausgestellt. Diese 
entsprechen aber in der Regel nicht den spezifischen Wünschen des Kunden. Aus 
diesem Grund werden stellenweise schon VR-Systeme eingesetzt, in denen der 
Kunde zunächst sein Fahrzeug spezifizieren kann, um dieses dann im virtuellen 
Raum ansehen zu können. Es ist somit möglich, mehr als 33'000 mögliche 
Konfigurationen (im Fall von Daimler-Chrysler) darstellen zu können, so dass der 
Kunde schon sehr schnell Antworten auf seine gestellten Kriterien erhält. 
Im Falle des dargestellten Systems wird neben der reinen Visualisierung auch eine 
interaktive Begehung möglich, indem der Kunde einen an einem mechanischen 
Trackingsystem angebrachten Monitor frei bewegen und durch diesen gleichsam 
einem Fenster in die virtuelle Welt sehen kann. 
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6.3. Simulation im Virtual Prototyping 
Um im Rahmen des Virtual Prototyping die Funktionalität zu überprüfen, ist gemäss 
Abbildung 6.1 eine Simulation zu integrieren. Hiermit vollzieht man dann den Schritt 
vom DMU zum virtuellen Prototypen gemäss Abbildung 6.2. Die im Rahmen der 
Funktionsüberprüfung durchgeführten Simulationen können vielfältiger Natur sein, 
sie reichen von der Simulation der Struktur über Licht- und Strömungssimulation bis 
hin zu ergonomischen Untersuchungen. Die folgenden Beispiele sollen aufzeigen, 
welche durch die virtuelle Realität unterstützten Simulationen bereits in der Industrie 
eingesetzt werden. 

6.3.1. Funktionssimulation im Virtual Prototyping - 
Crash-Visualisierung 

Die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Crash-Versuche wird ständig reduziert, 
um Zeit und Entwicklungskosten einzusparen. Diese entstehen nicht nur durch den 
hohen Materialverschleiss, sondern im wesentlichen auch durch die Vorbereitung der 
Experimente sowie deren Durchführung. Da ein Crash-Vorgang nur ca. 80 ms 
dauert, müssen mannigfaltige Vorkehrungen getroffen werden, um während dieser 
kurzen Zeit alle relevanten Messdaten zu sammeln, nicht nur vom Fahrzeug als 
solches, sondern auch von den möglichen Insassen („Dummies“). Versuche dieser 
Art werden in der Regel nur einmal durchgeführt, da eine Wiederholung zu 
kostenintensiv wäre. Dies ist möglich, weil die Crash-Simulation auf Rechnern 
signifikante Fortschritte gemacht hat. Nicht zuletzt auch durch den Einbezug von 
realen Testergebnissen wurde die Qualität der Simulationsergebnisse ständig 
gesteigert, so dass heute in der Tat auf viele Zwischenversuche verzichtet werden 
kann. 
Dennoch sind Crash-Berechnungen nach wie vor sehr aufwendig und benötigen 
auch auf sehr schnellen Vektorrechnern noch viele Stunden Rechenzeit. Umso 
wichtiger ist daher auch eine sehr eingehende Analyse der Ergebnisse, auch wenn 
Neuberechnungen immer noch sehr viel schneller durchführbar sind als ein 
tatsächlicher Crashtest. Für die Analyse der Ergebnisse, das sogenannte Post-
Processing, liefern die Methoden und Möglichkeiten der virtuellen Realität  eine 
geeignete Unterstützung. Dies erlaubt im Speziellen: 
 

• Eine interaktive, beliebige Bewegung im Datenraum. Im Gegensatz zu der 
Realität kann in VR ein Beobachter beliebige Perspektiven und Dimensionen 
annehmen. Er muss nicht aussenstehender Beobachter bleiben, der sich 
ansonsten lediglich auf Messwerte verlassen muss, sondern er kann selbst 
beispielsweise auf dem Fahrersitz Platz nehmen oder aber auch in einer 
kleineren Dimension beispielsweise innerhalb des Längsträgers sein, um von 
innen dessen Verformung zu beobachten. 

• Eine Zeitlupendarstellung. Da der eigentliche Crash-Vorgang nur wenige 
Millisekunden dauert, ist es wichtig, diesen in einer verlangsamten Darstellung 
ablaufen lassen zu können, ohne dabei jedoch die Ergebnisse zu verfälschen, 
welche sehr stark von den Echtzeitbedingungen abhängig sind. Die vorher 
berechneten „States“ (also mathematisch exakt berechnete 
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Zwischenergebnisse) werden in Echtzeit interpoliert, um einen „weichen“ 
Ablauf des Crash-Vorganges zu ermöglichen. 

• Eine Online-Darstellung beliebiger Ergebnisvektoren. Für das Optimieren 
einer Struktur ist es nicht nur wichtig zu erkennen, welche Verformungen 
auftreten, sondern beispielsweise auch zu wissen, welche Kräfte und 
Beschleunigungen an spezifischen Stellen gewirkt haben. Es ist mit Hilfe der 
virtuellen Realität möglich, beliebige Stellen der Struktur zu selektieren und 
dort beliebige Ergebnisvektoren anzeigen zu lassen. 

• Gruppieren und selektieren von Teilstrukturen. Anders als bei einem realen 
Crashtest können im virtuellen Raum beliebige Strukturen selektiert werden. 
Teile, die momentan nicht von Interesse sind, können ausgeblendet werden, 
um so die Sicht auf verdeckte Teile zu ermöglichen. Es ist zudem möglich, im 
virtuellen Crashmodell auch Schnitte zu legen, damit man auch den 
Verformungsverlauf in einer ausgewählten Ebene sehen kann. 

• Relative und absolute Bewegung. Für die Bewegung eines Teiles sind die 
Bezugskoordinatensysteme frei wählbar. So ist bei der Angabe der 
Ergebnisvektoren der Referenzpunkt beliebig wählbar. Dies ermöglicht das 
Ermitteln der Relativbewegungen der Teile zueinander, woraus die 
Notwendigkeit und der Ort von Versteifungen abgeleitet werden können. 

• Setzen von Zeitmarken und Zeitschleifen. Das zeitliche Verhalten einer 
Struktur während einer Verformung ist auch ein Mass für den Energieabbau in 
ihr. Durch das Setzen von Zeitmarken können bestimmte 
Verformungszustände eindeutig zeitlich zugeordnet werden. Dies ist 
insbesondere dann von Interesse, wenn zusätzliche Funktionen eine 
kontrollierte Verformung unterstützen sollen oder aber auch die Insassen 
geschützt werden sollen, z. B. durch das Auslösen des Airbags. 

• Speichern und Wiedergeben von abgespeicherten Situationen. Zum schnellen 
Auffinden von problematischen Stellen ist es wichtig, einzelne Sequenzen aus 
dem gesamten Crash-Ablauf zu speichern und bei Bedarf wiedergeben zu 
können. Dies ist beispielsweise relevant, wenn vor einer Optimierung eines 
Bereiches sein bisheriges Verhalten während des Crashs genau studiert 
werden muss. 

• Einfaches und sehr schnelles Importieren von Ergebnisdaten. Für die nahtlose 
Integration der Visualisierung von Crash-Simulationen (Abbildung 6.10) in den 
Produkt-Entwicklungs-Prozess ist es wichtig, dass die Daten schnell 
übergeben werden können. Die virtuelle Realität unterstützt hierbei die 
unterschiedlichsten Datenformate. 

 

 
Abbildung 6.10 Virtueller Crashtest 
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Auch bei der Crash-Visualisierung erkennt man die enge Einbindung in den Produkt-
Entwicklungs-Prozess. Die virtuelle Realität dient auch hier als nachgelagerter 
Prozess zu vorher durchgeführten, aufwendigen Berechnungen. Sie wird gespeist 
von Modellen aus dem 3D-CAD und der Finite-Element-Berechnung. VR wird hier 
ebenfalls für eine reine Visualisierung der Geometrie verwendet, aber auch zur 
visuellen Ausgabe von Berechnungsergebnissen, basierend auf den vorgelagerten 
Prozessen. Eine Interaktion mit dem virtuellen Modell wird im VR ermöglicht. Zum 
einen soll der Anwender in die Lage versetzt werden, durch das Modell zu 
navigieren, um so verschiedene Perspektiven einsehen zu können. Zum anderen 
kann beispielsweise die Werkzeugmetapher gewählt werden, um Teile aus dem 
Modell auszublenden oder Schnitte hineinzulegen. 
Die Komplexität der darzustellenden Objekte ist sehr hoch, um so eine entsprechend 
genaue Verformung der belasteten Teile zu ermöglichen. Während also 
beispielsweise eine ebene Fläche durch zwei Polygone (=Dreiecke) dargestellt 
werden könnte, besteht sie hier aus wesentlich mehr Polygonen, um einer späteren 
möglichen Verformung gerecht zu werden. 
Die finanziellen Einsparungen durch den Einsatz der virtuellen Realität sind 
offensichtlich, können doch mit ihr zahlreiche Crashtests eingespart werden. Durch 
die hiermit möglichen Einsparungen ist die Anschaffung eines leistungsfähigen 
Rechners inklusive einer entsprechenden Visualisierung schnell amortisiert. Dies ist 
insbesondere auch deswegen der Fall, weil die Systeme auch noch für zahlreiche 
andere Anwendungen, von denen einige in diesem Kapitel aufgezählt werden, 
genutzt werden können. 

6.3.2. Funktionssimulation im Virtual Prototyping - 
Echtzeitdarstellung von komplexen 
Beleuchtungsproblemen [4] 

Für die Entwicklung von neuen Beleuchtungssystemen in Automobilen werden 
spezielle Raytracing-Algorithmen eingesetzt, um die Ausleuchteigenschaften eines 
neuen Produktes zu berechnen. Bislang sind aber für die weitere Erprobung 
umfangreiche Testfahrten mit realen Prototypen notwendig. Diese weisen jedoch den 
Nachteil auf, dass unterschiedliche Wetter- und Beleuchtungssituationen die 
Testfahrten nicht vollständig vergleichbar machen. Als Folge führt dies zu einem 
zeitaufwendigen und damit kostspieligen Konstruktionsprozess. Durch den Einsatz 
der virtuellen Realität können realistische Nachtfahrten generiert und dargestellt 
werden, so dass reproduzierbare Testbedingungen möglich sind (siehe Abbildung 
6.11). Eine solche realistische Simulation stellt hohe Anforderungen an die 
Berechnungsmethoden zur Berechnung und Darstellung von Beleuchtungsdaten in 
einem virtuellen Umfeld. Somit ist auch hier eine hohe Komplexität des Modells 
gegeben, zwar nicht in der Geometrie der Objekte selbst, dafür aber durch den 
Aufwand einer realistischen Lichtsimulation. 
Um die Lichtverhältnisse neuer Produkte in Echtzeit zu prüfen, können aufgrund der 
Komplexität nicht die für den statischen Fall verwendeten Raytracing-Algorithmen 
eingesetzt werden. Andererseits können auch die standardmässig von OpenGL 
angebotenen Beleuchtungsalgorithmen nicht verwendet werden, da sie die 
Lichtverhältnisse zu ungenau wiedergeben. 
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Abbildung 6.11 Komplexe Lichtberechnung im virtuellen Raum [4] 

Um dennoch die komplexen Berechnungsergebnisse in der Nachtfahrtsimulation 
nutzen zu können, werden diese gleichsam einem Transparent vor die 
standardmässigen Lichtquellen gelegt, so dass die entsprechenden Abblend- und 
Ausleuchteigenschaften dargestellt werden können. Mit dieser Möglichkeit gelingt es, 
die komplexen Berechnungsergebnisse in einer Echtzeitapplikation dennoch sichtbar 
zu machen. 
Die virtuelle Realität ist hier also als fester Bestandteil in den Produkt-Entwicklungs-
Prozess nach Abbildung 2.1 integriert. Der in Abbildung 2.25 postulierte 
Systemgedanke ist hier vollständig umgesetzt worden. Wesentlich ist hier vor allen 
Dingen die Applikation, nämlich die Testfahrten, die zwingend im Produkt-
Entwicklungs-Prozess erforderlich sind. Das Einsparen realer Nachtfahrten belegt 
deren Ersatz durch eine Simulation in der virtuellen Umgebung mit konkreten Zahlen 
darüber, welche Summen dadurch eingespart werden können. Darüber hinaus 
besteht eine enge Anbindung an die bestehende Datenwelt, da in einem Pre-
Processing Vorgang die eigentliche Simulation stattfindet und die VR als interaktives 
Visualisierungs-Tool leicht angekoppelt werden kann. Erleichternd kommt hinzu, 
dass die virtuelle Realität lediglich den visuellen Kanal ansprechen soll, so dass eine 
breite Palette unterschiedlicher Visualisierungsgeräte zur Verfügung steht. 

6.3.3. Funktionssimulation im Virtual Prototyping - 
Zeitabhängige Simulationsdaten 

Das Feld der computergestützten Fluiddynamik (CFD) beinhaltet sehr komplexe 
Zusammenhänge der Naturwissenschaften, welche vielfach nicht mehr anhand von 
Zahlenwerten oder mathematischen Zusammenhängen diskutiert werden können. 
Solche mehrdimensionalen Datensätze benötigen vielmehr eine angepasste 
Repräsentation und Visualisierung. Eine interdisziplinäre Diskussion der 
Simulationsergebnisse wird unterstützt durch eine räumlich verteilte, 
mehrdimensionale Repräsentation dieser Daten unter Zuhilfenahme von VR-
Technologie [5]. 
Ein typisches Beispiel für die Visualisierung solcher mehrdimensionaler Datensätze 
ist die Darstellung von Luftströmungen im Fahrgastinnenraum eines Fahrzeuges, wie 
es in Abbildung 6.12 dargestellt ist [6]. 
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Abbildung 6.12 Visualisierung von Luftströmungen im Fahrzeuginnern [8] 

Durch diese Art der Visualisierung soll ermittelt werden, ob die Lüftung in einem 
Fahrgastinnenraum den gestellten Anforderungen genügt: sie soll möglichst 
gleichmässig im ganzen Raum vorhanden sein, die Scheiben schnell von Beschlag 
lösen können und dennoch die Insassen nicht einer störenden Zugluft aussetzen. 
Während solche Fragestellungen bisher nur durch den Bau eines Prototypen 
beantwortet werden konnten, gelingt es heute, das Strömungsverhalten komplett im 
Rechner zu simulieren. Eine entsprechende grossformatige graphische Ausgabe 
sorgt dafür, dass die Ergebnisse in verständlicher Weise dargestellt werden können. 
Wie man der Abbildung 6.12 entnehmen kann, tritt die Geometrie des Fahrzeuges 
selbst dabei in den Hintergrund und es ist vielmehr der korrekte Strömungsverlauf 
von Interesse, dessen Intensität zudem noch durch unterschiedliche Farben 
gekennzeichnet werden kann. Die Visualisierung in der virtuellen Realität ist auch 
hier ein nachgelagerter Prozess, der eine zusammenhängende 
Strömungsdarstellung durch Interpolation zwischen mehreren Stützwerten erzeugt. 
Eine Interaktion mit dem virtuellen Objekt findet lediglich in Form einer Navigation 
durch die Szene statt. 
Durch eine geschickte Aufteilung der Geometrie und der daran anknüpfenden 
Rechenprozesse gelingt es, auch komplette Fahrzeuge einer aerodynamischen 
Berechnung zu unterziehen. Geeignete Approximationen erlauben es sogar, solche 
Berechnungen in Echtzeit auf parallelen Rechnern durchzuführen. Vergleiche in der 
Automobilindustrie zwischen den Berechnungen und einem realen Modell im 
Windkanal haben gezeigt, dass eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den 
Ergebnissen vorliegt. 
Es werden somit viele physische Windkanalmodelle durch virtuelle Prototypen 
ersetzt, wie dies in Abbildung 6.13 dargestellt ist. 
 



Stand der Technik beim Einsatz der virtuellen Realität in der Produktentwicklung 
 

 

 
175 

 
Abbildung 6.13 Virtuelles Modell mit Stromlinien, Wirbeln, Glyphen und einer Druckscheiben-

Probe [15] 

Ein darzustellendes Fahrzeug besteht aus ca. 70'000 Polygonen (Dreiecken). Damit 
ist es möglich, eine Bildwiederholfrequenz von ca. 15 Hz zu erreichen bei 
gleichzeitiger Integration der auf anderen Rechnern parallel laufenden 
aerodynamischen Berechnungen.  
Neben üblichen Funktionalitäten wie Partikel-Emitter, welche vom Anwender 
gesteuert werden können, erlaubt der virtuelle Prototyp auch neue Funktionen, wie 
beispielsweise die Visualisierung des Staudrucks der Luft auf der 
Fahrzeugaussenhaut, wie dies ebenfalls durch die helle Fläche in Abbildung 6.13 
dargestellt ist. Darüber hinaus ist es auch möglich, tatsächliche Schmutzpartikel zu 
simulieren, welche eine bestimmte Masse besitzen. Dies erlaubt es, die Ansammlung 
von Schmutz auf der Fahrzeugaussenhaut zu simulieren, indem man die Orte, an 
denen die Partikel auftreffen, farbig markiert (siehe Abbildung 6.14). 
 

 
Abbildung 6.14 Schmutzansammlungen auf der Aussenhaut des virtuellen Prototypen [15] 

Der Einsatz der virtuellen Realität hat somit in diesem Bereich der 
Strömungsvisualisierung zu massiven Einsparungen geführt, welche aus dem 
Wegfall des Baus physischer Modelle herrühren, aber auch aus dem verringerten 
Einsatz des Windkanals, welcher ebenfalls mit hohen Kosten verbunden ist. Darüber 
hinaus ersparen die virtuellen Modelle Wartezeiten, die aus dem Bau der Modelle 
bzw. aus der Auslastung des Windkanals resultieren. 
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6.4. Simulation im Virtual Prototyping – Ergonomische 
Untersuchungen 

Bei der Entwicklung neuer Produkte sind insbesondere die Stellen näher zu 
untersuchen, mit denen der Mensch direkt in Berührung kommt. Bei diesen 
Untersuchungen sind vor allen Dingen die folgenden Fragestellungen relevant: 
 

• Sichtbarkeit und Erreichbarkeit. Insbesondere bei allen Anzeigegeräten an 
Produkten muss sichergestellt sein, dass die bedienende Person in einer 
normalen Körperhaltung die Informationen an den Instrumenten ablesen kann. 
Erschwerend kommt, wie bei den folgenden Punkten auch, hinzu, dass die 
Personen von unterschiedlicher Statur sein können. 

• Greifbereich. Ein Produkt muss so konstruiert sein, dass sich die wichtigsten 
Bedienelemente in der Reichweite der Person befinden, wenn diese die 
normale Arbeitshaltung einnimmt. Es kann dabei neben den Aktionsbereichen 
von Beinen und Armen auch noch in einen erweiterten Aktionsbereich 
unterschieden werden, der entsteht, wenn zusätzlich der Oberkörper in seiner 
Lage verändert wird. Sehr häufig wird der Greifbereich auch mit der 
Reichweite beschrieben. 

• Zugänglichkeit. Die Zugänglichkeit von Teilen, bei denen es sich in der Regel 
nicht um Bedienelemente handelt, ist ebenfalls von Interesse. In diesen 
Bereich fällt auch die komplette Montagesimulation, d. h. das Überprüfen der 
besten Zusammenbaureihenfolge sowie die Zugänglichkeit durch Werker und 
Werkzeuge. 

• Abschätzen der aufzubringenden Kraft. Die Kraft, die von einem Werker 
aufgebracht werden kann, steht in einem engen Zusammenhang mit dem 
Greifbereich. Der Mensch kann nicht in jeder Haltung der Extremitäten die 
gleichen Kräfte aufbringen, was ebenfalls in der Produktgestaltung 
berücksichtigt werden muss. 

 
Sichtbarkeit 
Zwei Begriffe dienen in der Ergonomie der Beschreibung des Sichtbereiches, wie er 
für Untersuchungen benötigt wird, nämlich Gesichtsfeld und optimales Blickfeld. In 
der Abbildung 6.15 ist das Gesichtsfeld des Menschen für beidäugiges Sehen 
abgebildet. 
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Abbildung 6.15 Gesichtsfeld des Menschen für beide Augen [7] 

Die gesamte schraffierte Fläche deutet die gesamte visuelle Wahrnehmungsregion 
des Menschen in Abhängigkeit des Winkels an. Betrachtet man das Gesichtsfeld für 
nur ein Auge, fällt auf, dass ein gewisser Bereich von der Nase verdeckt wird. 
Obwohl der Mensch den gesamten Bereich wahrnimmt, wird der Kopf nachgeführt, 
wenn bei der Betrachtung eines Objektes die Blickrichtung um mehr als 15° von der 
Normalen abweicht. Dies führt zu einer Definition des optimalen Blickfeldes, das den 
konusförmigen Bereich bis ± 15° um die normale Blicklinie bezeichnet. 
Wichtige Anzeigegeräte und Bedienelemente sollten im optimalen Blickfeld liegen. 
Zur Definition und Ermittlung des optimalen Sichtbereiches werden bislang im 
Konstruktionsprozess Schablonen verwendet, wie sie in Abbildung 6.16 dargestellt 
sind. 
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Abbildung 6.16 Mensch-Schablone der Fa. Bosch [7] 

Die Schablonen sind im Massstab 1:10 gefertigt und setzen Zeichnungen im selben 
Massstab voraus. Die vereinfachte Darstellung für Männer und Frauen in Seiten-, 
Grund- und Aufriss ist aus Radien und Geraden konstruiert. 
Mit den dargestellten Schablonen ist somit die Überprüfung des Sicht- und 
Greifbereichs nur in einer Ebene möglich. Mit der Einführung des CAD verlagerte 
sich die Konstruktionsarbeit vom Reissbrett auf den Computer. Dies bedeutet auch 
für die Berücksichtigung des Menschen neue Möglichkeiten. Konsequenterweise 
kann man neben den Hilfsmitteln zur Konstruktion der dreidimensionalen Objekte 
auch diejenigen zur Berücksichtigung des Menschen in den Computer übertragen. 
Speziell für diese Aufgabe existieren unterschiedliche Lösungen eines virtuellen 
Menschen in VR, mit dem typische Fragestellungen des Sichtbereiches geklärt 
werden können (siehe Abbildung 6.17). 
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Abbildung 6.17 Der Sichtbereich des virtuellen Menschen [9] 

Der Sichtbereich lässt sich somit als Konus von einem externen Beobachter 
erkennen, andererseits kann er auch direkt durch die Augen des virtuellen Menschen 
blicken. Dem Anwender ist es somit möglich, mit dem virtuellen Menschen direkt in 
dem dreidimensionalen Raum zu arbeiten und die Ergonomie direkt aus seiner Sicht 
zu überprüfen. Da insbesondere schon alle relevanten Daten des Produktes aus dem 
3D-CAD heraus vorliegen, sind schnelle Überprüfungen möglich durch den Einsatz 
der virtuellen Realität. Dies erspart auch hier den Bau von realen Prototypen, die, 
wenn auch sehr stark vereinfacht, eine gewisse Bauzeit beanspruchen. 
Eng verbunden mit dem Sichtbereich ist insbesondere in Automobilen die Position 
einer Person. Auch hier werden bislang Schablonen eingesetzt, welche ebenfalls 
durch virtuelle Menschen ersetzt werden können (Abbildung 6.18). 
 

  
Abbildung 6.18 Ersatz der Mensch-Schablone durch virtuelle Menschen 

Die Position des Menschen ist nicht nur für die Sichtbarkeit von Anzeigen und 
Bedienelementen relevant, sondern auch für die Berücksichtigung von 
Sicherheitsaspekten. Die Einsehbarkeit in kritische Bereiche ausserhalb des 
eigentlichen Produktes ist eine wichtige Frage, die zunehmend durch den Einsatz der 
virtuellen Realität gelöst wird [10]. 
 
Greifbereich 
Der Greifbereich des Menschen ist in erster Linie für die richtige Plazierung von 
Bedienelementen relevant. Gerade dieser Greifbereich war mit den bisherigen, 
zweidimensionalen Schablonen sehr schwer abzubilden, da der Greifvorgang ja nicht 
in einem leeren dreidimensionalen Raum stattfindet, sondern in dem auch Objekte 
existieren, die ein Hindernis für den direkten Zugriff darstellen können. 
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Darüber hinaus war es bislang nicht möglich, den erweiterten Greifbereich durch eine 
zusätzliche Bewegung des Oberkörpers und/oder der Beingelenke zuverlässig 
darzustellen. Dies wird ebenfalls durch den virtuellen Menschen möglich, wie dies in 
der Abbildung 6.19 dargestellt ist. 
 

  
Abbildung 6.19 Greifbereich und erweiterter Greifbereich, dargestellt mit „Jack“ [11] 

Diese Ergebnisse aus den virtuellen Überprüfungen werden unter anderem auch 
dadurch aussagekräftig, weil die virtuellen Menschen exakt auf die 
anthropometrischen Gegebenheiten anpassbar sind. 
 

 
Abbildung 6.20 Anpassung des virtuellen Menschen an tatsächliche, anthropometrische 

Gegebenheiten [12] 

 
Zugänglichkeit 
Das Überprüfen der Zugänglichkeit war bislang mit den zweidimensionalen 
Schablonen nicht möglich, da diese einen weitestgehend hindernisfreien Raum 
voraussetzen. Dieser ist möglicherweise bei der Montage eines Produktes gegeben, 
jedoch in den meisten Fällen nicht mehr bei Aufgaben im Service- und Maintainance-
Bereich. Dennoch muss ein Produkt auch diesen Anforderungen gerecht werden, so 
dass entsprechende Untersuchungen notwendig werden. 
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Abbildung 6.21 Überprüfung der Zugänglichkeit an einem komplexen Bauteil [12] 

Man kann der Abbildung 6.21 direkt entnehmen, dass wesentlich mehr 
Bewegungsfreiheitsgrade für die Überprüfung der Zugänglichkeit erforderlich sind, 
als die Schablonen zur Verfügung stellen können. Insbesondere die 
Berücksichtigung und Darstellung von Hand- und Fingergelenken ist mit den 
Schablonen nicht möglich. Das Greifen von Objekten im dreidimensionalen Raum ist 
somit nur mit dem virtuellen Menschen möglich, der oft auch als „Avatar“ bezeichnet 
wird. Das Manövrieren dieser virtuellen Bewegungen ist allerdings noch nicht an den 
Menschen angepasst, sondern muss über zweidimensionale Interfaces wie der Maus 
durchgeführt werden (siehe hierzu auch Abbildung 6.20). Hieraus resultieren 
momentan noch schlechte Wirkungsgrade von ca. 300:1, d. h. für eine Sekunde 
Simulation müssen 300 Sekunden Arbeit aufgewandt werden. 
 
Aufzubringende Kräfte 
Das Abschätzen der aufzubringenden Kräfte ist eine zusätzliche inhärente 
Funktionalität des virtuellen Menschen. Über eine inverse Kinematik erlaubt sie es, in 
Abhängigkeit der Stellung der Extremitäten die auf die Gelenke wirkenden Kräfte und 
Momente zu berechnen (siehe Abbildung 6.22). 
 

 
Abbildung 6.22 Ausbau des Flugschreibers bei Lockheed 

Diese aufzubringenden Kräfte sind natürlich nicht nur für Montage und Demontage 
interessant, sondern vielmehr noch für die Betätigung von Bedienelementen im 
normalen Betrieb, wie dies die Abbildung 6.23 aus der Automobilbranche zeigt. 
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Abbildung 6.23 Aufzubringende Betätigungskräfte in Abhängigkeit der Armposition 

Neben diesen offensichtlichen Einsatzgebieten virtueller Menschen in der Industrie 
für die ergonomische Auslegung von Produkten wird vermehrt die virtuelle Realität 
jetzt auch dazu verwendet, die Arbeitsplatzgestaltung zu untersuchen. Zur Erhaltung 
der menschlichen Ressourcen der Arbeit wird der Unternehmer nicht nur zur 
Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen und Arbeitsunfällen, sondern auch 
zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit per Gesetz verpflichtet. Hierzu gehört 
unter anderem das Erfassen der Körperhaltung, die Dauer dieser Körperhaltung 
sowie die unter jeder Körperhaltung aufzubringenden Kräfte. Darüber hinaus wird 
untersucht, über welche Körperteile die aufzubringende Arbeit hauptsächlich 
geleistet wird. 
 

  
Abbildung 6.24 Virtuelle Untersuchungen zur Arbeitsplatzgestaltung 

Die Abbildung 6.24 zeigt die Simulation eines typischen Arbeitsplatzes der Fa. 
Bosch, wie er für eine erste Untersuchung der oben gestellten Probleme verwendet 
wird. 
Darüber hinaus bieten solche virtuellen Arbeitsplätze neben der Möglichkeit zu ihrer 
optimalen Gestaltung auch einen Ansatz zur Erfassung des Arbeitswertes und des 
Stundensatzes für zu verrichtende Arbeiten. Die Zeit, die für eine zu verrichtende 
Tätigkeit benötigt wird, sowie der dafür durchzuführende Bewegungsablauf von 
Werkern sind wichtige Informationen für die Prozessplanung. Basierend auf diesen 
Daten wird die Kapazität einer Produktionslinie ausgelegt, die Materialflussplanung 
durchgeführt sowie die Finanzkalkulation des Prozessschrittes getätigt. 
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6.5. Virtual Environments im Virtual Prototyping –
Virtuelle Begehungen 

Die Begehung komplexer Produkte stellt einen wichtigen Aspekt im Rahmen der 
Produktentwicklung dar. Für diese Begehungen gibt es unterschiedliche Gründe: 
 

• Ausbildung und Schulung des Bedienpersonals von komplexen Anlagen, 
• Visualisierung der Funktionsweise eines komplexen Produktes, 
• Visualisierung einer kundendefinierten Spezifikation, 
• Design Review, 
• usw. 

 
Üblicherweise werden im CAD immer nur einzelne Komponenten eines Produktes 
dargestellt, jedoch nicht die komplette Anlage. Für den Kunden ist es jedoch wichtig, 
dass er nach Errichtung einer Anlage diese sofort produktiv einsetzen kann. Er 
benötigt dafür ausgebildetes Personal, welches die komplexe Anlage sicher 
bedienen kann. Aus diesem Grund werden bereits Personen im Vorfeld der 
Auslieferung an einem virtuellen Modell ausgebildet, wie dies bereits bei ABB 
Kraftwerksbau realisiert wurde (Abbildung 6.25). 
 

  
Abbildung 6.25 Ausbildung an einem virtuellen Modell 

Auch wenn hier lediglich der visuelle Kanal angesprochen wird, so zeigt sich, dass 
dennoch ein wesentlicher Nutzen durch diese Art der Schulung entsteht. Die so 
geschulten Mitarbeiter sind in der Lage, sich in der komplexen Anlage schnell zu 
orientieren und sie kennen so bereits die wichtigsten Handlungen zum Betreiben der 
Anlage. 
Darüber hinaus lassen sich bei den virtuellen Begehungen auch Sicherheitsaspekte 
trainieren, wie beispielsweise das Verhalten in einem Störfall (Abbildung 6.26). 
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Abbildung 6.26 Verhaltensschulung bei einem Störfall 

Gerade diese Störfälle lassen sich durch die virtuelle Realität realistisch simulieren, 
so dass Personen auch hierfür geschult werden können. Die Schulung bezieht sich 
dabei nicht nur auf die Bedienung bestimmter Aggregate im Störfall, sondern auch 
auf die Kenntnis von Fluchtwegen und Zugänglichkeiten, was beispielsweise für die 
Rettung von Personen relevant werden kann. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt einer Begehung liegt in der Darstellung der 
Funktionsweise eines komplexen Produktes. Solche Funktionsweisen sind oft nur in 
der virtuellen Realität einsehbar, da in Realität beispielsweise der Anwender in viele 
Bereiche der laufenden Maschine nicht einsehen kann. Ein typisches Beispiel ist die 
Visualisierung des Fertigungsablaufes einer Rundtaktbearbeitungsmaschine der Fa. 
Mikron aus Abbildung 6.27. 
 

 
Abbildung 6.27 Bearbeitungsablauf einer Rundtakt-Bearbeitungsmaschine 

Die interaktive, virtuelle Begehung erlaubt es, auch in einer laufenden Maschine als 
Beobachter die Fertigungsprozesse zu überwachen, was in Realität so nicht möglich 
wäre. 
In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, kundendefinierte Spezifikationen zu 
visualisieren, die so noch nicht realisiert wurden. So nutzt beispielsweise die Fa. 
DEMAG die virtuelle Realität, um ihre Anlagen in von Kunden spezifizierten 
Fabrikhallen darzustellen [17] (Abbildung 6.28). 
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Abbildung 6.28 Visualisierung einer Giesswalzanlage 

Die virtuelle Realität erlaubt es hier, Anlagen an die Vorgaben des Kunden schnell 
anzupassen und ihm das Ergebnis nahezu ohne Verzögerung zu visualisieren. 
Hierdurch entsteht eine höhere Akzeptanz und Kundenbindung, als dies mit 
bisherigen Mitteln möglich ist. 

6.6. Kritische Beurteilung derzeitiger Anwendungen 
Über Jahrzehnte hinweg waren die Softwareentwickler bestrebt, die reale Welt auf 
die bescheidenen Möglichkeiten der Computertechnologie abzubilden. Dies führte 
zwangsläufig zu Kompromissen und Vereinfachungen, die der Anwender durch 
Kreativität und Phantasie ausgleichen musste. Rechenleistung, Graphikleistung und 
Speicherplatz waren bis in jüngster Zeit die limitierenden Faktoren. Auch die zur 
Übermittlung von Daten benötigte Bandbreite stellt immer weniger ein 
beschränkendes Element dar, so dass die Voraussetzungen gegeben sind, die 
Datenwelt sowie die Interaktion mit ihr neu zu überdenken. 
Wurde früher der Computer nur für eine exakt umrissene Aufgabe eingesetzt, so ist 
er heute in allen Bereichen der Produktentwicklung zu finden. Gerade dies ist die 
Basis, auf der das Digitale Produkt aufsetzt und aus der es zusätzlichen Nutzen 
ableitet. Das Ziel, Produkte immer leistungsfähiger, immer günstiger, 
ressourcenschonender und in immer kürzerer Zeit marktreif zu machen, führt 
zwangsläufig zu einer immer höher werdenden Informationsdichte, die der Mensch 
verarbeiten muss. 
Computer wurden ursprünglich dazu entwickelt, häufig wiederkehrende 
Routineaufgaben dem Menschen abzunehmen und in schnellerer Zeit 
durchzuführen. Zunächst war damit aber noch nicht ein unmittelbarer Zeitgewinn 
verbunden, weil die Ein- und Ausgabe von Daten nur durch Spezialisten möglich war, 
welche sozusagen die Schnittstelle zwischen dem Entwickler und dem Computer 
darstellten. Eine Verbesserung dieser unzulänglichen Schnittstelle wurde erreicht 
durch eine Benutzerführung, welche aber noch auf reinen ASCII-Elementen beruhte. 
Diese Erhöhung der Funktionalität, welche einherging mit steigender 
Leistungsfähigkeit der Computer (siehe hierzu Abbildung 3.1), erweckte aber 
zugleich – dem Gesetz der steigenden Erwartungen folgend – neue Bedürfnisse und 
Aufgaben, die jetzt ebenfalls vom Computer erledigt werden konnten. Neben der 
ständig steigenden Leistungsfähigkeit der Computer wurden in mehreren 
Iterationsschleifen auch die Interfaces zum Anwender verbessert, beispielsweise 
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durch graphische Benutzerschnittstellen (Graphical User Interfaces, GUI). Mehr 
Informationen pro Zeiteinheit konnten an den Anwender nur durch die erhöhte 
Effizienz der Darstellung ausgegeben werden. Auch die Eingabe erfolgte bereits 
effizienter durch Maus und Tastatur über sogenannte Makrobefehle, die entweder 
über definierte Tastenfolgen oder aber durch Auswählen von Symbolen auf dem 
Bildschirm mit der Maus ausgelöst wurden. Nach wie vor gilt aber, dass sich der 
Mensch in seiner Arbeitsweise dem Computer anpassen muss und nicht umgekehrt. 
Dies bewirkt aber, dass der in Abbildung 4.1 dargestellte Informationsfluss 
beeinträchtigt wird und somit Ineffizienzen entstehen. Die in dieser Abbildung 
dargestellte Reizaufnahmekapazität von 109 bit/s ist nur gegeben, wenn die 
Sinnesorgane gleichzeitig angesprochen werden können. Dies ist gerade eine der 
Hauptaufgaben der virtuellen Realität und Gegenstand laufender 
Forschungsarbeiten, wie sie auch in der vorliegenden Arbeit vorgestellt werden. 
Gelingt diese Reizaufnahme durch unzulängliche Interfaces nur unvollkommen, so 
sinkt nicht nur die Reizaufnahmekapazität, sondern es kann im schlimmsten Fall die 
ganze Informationsflusskette des Menschen beeinträchtigt werden. Nimmt man 
beispielsweise die Oberflächentemperatur eines Objektes, so würde diese in der 
Realität über den haptischen Wahrnehmungskanal wahrgenommen werden. Da dies 
in der virtuellen Realität nicht gelingt, wird die Information auf einen anderen Kanal 
gelegt, beispielsweise auf den visuellen Wahrnehmungskanal. Kennzeichnet man die 
Temperatur hier durch einen Farbverlauf, so überdeckt dieser das eigentliche 
Aussehen des Objektes, welches ja ebenfalls von Wichtigkeit sein könnte. Der 
visuelle Wahrnehmungskanal ist somit überlastet und kann nicht mehr alle 
Informationen gleichzeitig aufnehmen. Die Lösung erfolgt meistens derart, dass man 
die Informationen seriell darstellt und es dem Anwender überlässt, die seriellen 
Informationen wieder zu einem kompletten Bild zusammenzusetzen. Somit wird 
insgesamt gesehen nicht nur die Informationsaufnahme pro Zeiteinheit verlangsamt, 
sondern gleichzeitig auch die Informationsverarbeitung stärker beansprucht durch 
das Rekombinieren der seriell dargestellten Informationen zu einem Gesamtbild. 
Ebenfalls schlecht ausgeprägt ist der Rückkanal, also die Dateneingabe in den 
Computer. Obwohl die Computer selbst signifikante Fortschritte bezüglich ihrer 
Leistungsfähigkeit gemacht haben, ist die Dateneingabe nahezu unverändert 
geblieben, d. h. sie erfolgt weiterhin über Maus und Tastatur. Auch hier wird erneut 
ein Abstraktionsvermögen vom Anwender gefordert, da er nicht das Objekt selbst 
manipuliert, sondern dessen Parameter verändert beispielsweise über Schieberegler, 
die er mit der Maus bedient. Somit verändert, der Anwender die Eigenschaften eines 
Objektes über andere Objekte, die nur im Computer als Hilfsmittel dargestellt sind 
und somit ebenfalls die Reizaufnahme belasten. 
Gänzlich versagen Eingabegeräte wie Maus und Tastatur bei Aufgaben wie 
Skizzieren oder dem Drehen von Objekten. Obwohl die Maus ein zweidimensionales 
Eingabegerät ist, versagt sie bei der ebenfalls zweidimensionalen Eingabe von 
handgeschriebenem Text, weil der Mensch hier zum einen andere Eingabegeräte 
gewohnt ist, zum anderen aber auch weil der Ort der Eingabe (Mousepad) nicht mit 
dem Ort der Informationsausgabe (sichtbare Linie auf dem Bildschirm) 
übereinstimmt. Entsprechendes gilt natürlich auch für das Bewegen von Objekten im 
dreidimensionalen Raum, bei dem ein Konflikt zwischen dem zweidimensionalen 
Eingabegerät und den gewünschten Bewegungen in allen sechs Freiheitsgraden 
entsteht. Auch hier hilft nur eine zusätzliche Abstraktion weiter, indem durch das 
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Drücken zusätzlicher Tasten auf Maus oder Tastatur zwischen den einzelnen 
Freiheitsgraden umgeschaltet werden kann. 
Diesen Unzulänglichkeiten in der Interaktion mit dem Computer steht die 
zunehmende Belastung des Menschen durch die bereits beschriebenen 
Veränderungen in der Produktentwicklung gegenüber. Die zur Verfügung stehende 
Zeit soll möglichst effizient in den Produktentwicklungsprozess einfliessen. Dies ist 
nur möglich, wenn der Mensch alle ihm zur Verfügung stehenden Hilfsmittel 
problemlos bedienen kann, ohne zunächst in ein Modell abstrahieren zu müssen. So 
werden künftig all jene Systeme nicht die notwendige Akzeptanz der Anwender 
erreichen, die einen zu hohen Abstraktionsgrad vom Anwender abverlangen und ihm 
nur unzureichende Ein- und Ausgabemodalitäten zur Verfügung stellen. Gleichsam 
der ebenfalls geforderten und zumindestens teilweise schon realisierten 
Durchgängigkeit in Datenformaten und –strukturen müssen somit auch VR-Systeme 
der Zukunft eine durchgängig intuitive und an der Aufgabe orientierte Bedienung 
aufweisen. Diese Forderung richtet sich an die Software und vor allen Dingen aber 
an die Gestaltung neuer Interfaces für den Anwender, welche ihm einen neuen 
Zugang zur digitalen Welt eröffnen. 
Eine wesentliche Herausforderung an neue VR-Systeme ist somit, Akzeptanz zu 
gewinnen. Es ist heute trotz Homecomputer, Schnurlostelefon, Navigationssystem 
etc. keineswegs selbstverständlich, dass ähnliche technische Neuerungen auch im 
Umfeld der Produktentwicklung ohne weiteres akzeptiert werden [19]. Es ist somit 
der interessante Sachverhalt zu erkennen, dass heute nicht von einer allgemeinen 
Technologieakzeptanz gesprochen werden kann. Offensichtlich fällt diese Akzeptanz 
mit zunehmender Belastung des Anwenders, wie dies in der folgenden Abbildung 
dargestellt ist. 
 

Technik-
akzeptanz

Belastung des
Anwenders  

Abbildung 6.29 Variable Technikakzeptanz des Anwenders 

Bei geringer Belastung des Anwenders ist dieser eher bereit, Technologien 
einzusetzen. Typische Beispiele erlebt man in der Freizeit, wo sich Personen intensiv 
mit allen Funktionen technischer Geräte auseinandersetzen und verschiedenste 
Einstellungen vornehmen (z. B. am Mobiltelefon). Sie schreiben Texte auf einer 
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unergonomischen Tastatur und sehen sich Bilder und Graphiken auf winzigen 
Anzeigen an, kurz, sie tun alles, was sie im beruflichen Umfeld mit höherer Belastung 
nicht akzeptieren. Hier erwarten sie plötzlich höhere Funktionalität und höheren 
Bedienkomfort. 
Die Herausforderung an VR-Systeme der Zukunft liegt also darin, auch noch mit der 
geringen Technikakzeptanz bei höherer Belastung des Anwenders funktional zu sein 
und den jeweiligen Geschäftsprozess effizient zu unterstützen. Neue VR-Systeme 
müssen daher sogenannte „Tangible User Interfaces (TUI)“ anbieten, welche ganz 
bewusst Gegenstände aus dem täglichen Leben heranziehen, über die dann die 
Interaktion mit der virtuellen Welt erfolgen kann. Somit unterstützen sie bewusst die 
Kausalkette, dass Bedienbarkeit auch zur Einsetzbarkeit führt, sowie Einsetzbarkeit 
zur Akzeptanz neuer Systeme. Solche neuen Systeme können in zwei Kategorien 
unterteilt werden, nämlich in reine Visualisierungsräume, in denen komplexe 
Geometrien oder beispielsweise unter dem Aspekt der digitalen Fabrik ganze 
Anlagen dargestellt werden; sowie in virtuelle Projekträume, deren Charakter eher 
auf der Ebene der Interaktion liegt, d. h. auf der Ein- und Ausgabe von Daten, deren 
Generierung und Modifikation, sowie auf der Kollaboration, d. h. der Zusammenarbeit 
von Teammitgliedern über Netzwerke.  

6.7. Zusammenfassung 
In diesem Kapitel wurde aufgezeigt, in welchen Industrien heute bereits die virtuelle 
Realität als etabliertes Hilfsmittel eingesetzt wird. Auffallend ist dabei, dass bis anhin 
die virtuelle Realität hauptsächlich im Automobilbau und in der Luftfahrt anzutreffen 
ist, weniger dagegen im Maschinenbau. Die folgende Abbildung zeigt, wie virtuelle 
Techniken in einem Automobilkonzern verteilt sein können: 
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Abbildung 6.30 Verteilung virtueller Techniken in einem Automobilkonzern [20] 
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Die in diesem Kapitel aufgeführten Beispiele zeigen, dass die konsequente 
Umsetzung des digitalen Produkts und damit auch des digitalen Prototypen zuerst in 
den beiden erstgenannten Industriezweigen stattgefunden hat und erst gegenwärtig 
auf den allgemeinen Maschinenbau übergreift. Die Herausforderung der kommenden 
Jahre wird sein, die Technologie auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen 
(KMU) zu etablieren. 
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7. Erweiterung der Kollaborationsmöglichkeiten durch den 
Einsatz von VR 

Die im vorangegangenen Kapitel geschilderten Einsätze der virtuellen Realität 
zeigen, dass VR hauptsächlich zum Darstellen von Geometrie in Echtzeit und in 
Originalgrösse verwendet wird. Gemäss [1] beginnt der Einsatz von VR, sobald erste 
3D-CAD-Daten vorliegen. Die weitere Visualisierung dieser Daten im 
Konstruktionsprozess wird häufig als das einzige Aufgabengebiet angesehen, wie 
dies auch in der Abbildung 7.1 dargestellt wird: 
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Abbildung 7.1 Die derzeitigen Einsatzgebiete von VR [1] 

Anwendungen in diesem Bereich sind geprägt durch einen hohen technischen 
Aufwand, ihren Präsentationscharakter sowie durch ihre geringe Unterstützung der 
Kollaboration. Der hohe technische Aufwand entsteht durch die Tatsache, dass sehr 
oft eine Stereoprojektion in Lebensgrösse erforderlich ist, zusammen mit einer 
perspektivisch korrekten Darstellung der virtuellen Welt. Aus dieser Tatsache heraus 
rührt auch der Präsentationscharakter solcher Anlagen, da häufig eine Person als 
Operator für die virtuelle Welt vorhanden ist, welche auf Zuruf der anderen 
Teammitglieder eine entsprechende Aktion in der virtuellen Welt veranlasst. Die 
Interaktion mit der virtuellen Welt ist also wenig intuitiv, sondern kann nur indirekt 
über geschultes Bedienpersonal erfolgen. Der Versuch, ohne Vorkenntnisse in der 
virtuellen Welt zu navigieren oder gar mit ihr zu interagieren, scheitert häufig an der 
komplexen Handhabung der Systeme. Die Komplexität der Systeme hat somit auch 
zur Folge, dass eine Teamarbeit nur sehr bedingt möglich ist. 
Das vorliegende Kapitel zeigt neue Möglichkeiten auf, wie die virtuelle Realität neben 
den in Abbildung 7.1 dargestellten Bereichen auch weitere Prozesse im 
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Produktinnovationsprozess unterstützen kann. Insbesondere soll hier der Aspekt der 
Kollaboration hervorgehoben werden, der wesentlich durch VR-Technologien 
erweitert werden kann. Die Kollaboration überspannt hier nahezu alle Prozesse im 
Produktinnovationsprozess, jedoch variieren die jeweiligen Aufgaben sehr stark 
voneinander. Entsprechend weist auch der Einsatz von Technologien der virtuellen 
Realität einen stark unterschiedlichen Charakter auf, der nur noch entfernt an grosse 
Visualisierungssysteme, wie sie heute existieren, erinnert. Dennoch ist die 
zugrundeliegende Technologie – in den meisten Fällen für Visualisierung und 
Interaktion – in allen Systemen vorhanden, auch wenn sie aufgrund der zu 
unterstützenden Applikation stark unterschiedlich sind. 
Grundlegender Gedanke ist bei allen hier vorgestellten Systemen die in Kapitel 2.3 
näher dargelegte Unterstützung des „Simultaneous Engineering“, also aller 
Prozesse, welche sich intensiv auf eine Kollaboration abstützen. Gemäss den dort 
gemachten Definitionen erfordert ja die Kollaboration eine gleichzeitige Anwesenheit 
aller Teammitglieder, jedoch besagt die Definition nicht, in welchem Raum diese 
gleichzeitige Anwesenheit stattfinden muss. Aus diesem Grund führen die hier 
vorgestellten Systeme langsam über von einem realen Raum mit physischer Präsenz 
der Teilnehmer hin zu einem virtuellen Raum mit virtuellen Abbildern der Teilnehmer.  
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Abbildung 7.2 Die im Rahmen dieses Kapitels durchgeführte Verlagerung des realen Raumes 

in den virtuellen Raum 

Diese Verlagerung des realen Arbeitsraumes in den virtuellen Raum führt natürlich 
zu höheren Anforderungen an die Systeme, welche aber dennoch nicht die weiterhin 
zugrundeliegenden Geschäftsprozesse definieren dürfen. 
Zum Erreichen dieser aufgezählten Ziele sind Arbeiten auf verschiedenen Gebieten 
und in verschiedenen Disziplinen notwendig, welche ebenfalls sehr gut durch das in 
Abbildung 2.26 dargestellte System-Dreieck beschrieben werden können: Hardware, 
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Software und Methodik ergeben hier jeweils ein System, welches das bisherige 
Einsatzgebiet der virtuellen Realität erweitern soll. 
Die vorgestellten Forschungsarbeiten weisen unterschiedliche Reifegrade bezüglich 
der industriellen Umsetzung und der unmittelbaren Anwendbarkeit auf. So sind 
einige Forschungsergebnisse wie beispielsweise das digitale Rednerpult (Kapitel 
7.1.3) bereits kommerziell umgesetzt worden, während andere (Kapitel 7.2) kurz 
davor stehen. Andere Forschungsprojekte (Kapitel 7.1.1, Kapitel 7.1.2, Kapitel 7.3) 
sind in einer forschungsorientierten Phase und nutzen bereits kommerziell erhältliche 
Komponenten, so dass mit einer entsprechenden Marktreife in ca. 3 Jahren zu 
rechnen ist. Darüber hinaus existieren Forschungsprojekte (Kapitel 7.4), die weit in 
die Zukunft weisen und sich momentan im Status der Grundlagenforschung 
befinden. 
Somit umfassen die hier vorgestellten Arbeiten die komplette Spannweite von 
unmittelbarer Umsetzbarkeit bis hin zur Grundlagenforschung, welches eine gute 
Basis für eine Forschungskontinuität auf dem Gebiet der virtuellen Realität darstellt. 

7.1. Techniken der virtuellen Realität in frühen 
Innovationsphasen 

Die Arbeit in den frühen Innovationsphasen ist im wesentlichen bestimmt durch drei 
auftretende Situationen: 
 

• Teamarbeit im Rahmen von Projektsitzungen; 
• Teamarbeit in Kleingruppen; 
• Ergebnispräsentation und Wissensweitergabe. 

 
Diese drei Situationen können nicht losgelöst voneinander gesehen werden, sondern 
es findet im Rahmen des Simultaneous Engineering ein stetiger Wechsel zwischen 
ihnen statt. In den hier dargestellten Systemen wird zunächst von dem Fall 
ausgegangen, dass die Teamarbeit in einem realen Raum von physisch anwesenden 
Personen durchgeführt wird und nur die Objekte teilweise virtuell sind. 
Wie in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt wurde, stehen für die konstruktive 
Ausarbeitung (Vorstudien-Prozess und Produkt-Entwicklungsprozess aus Abbildung 
2.1) bereits ausgeklügelte Systeme zur Verfügung (z. B. CAD-Systeme mit 
Anbindung an VR- und PDM-Systeme), die das effiziente Editieren von 
Wiederverwendungsteilen unterstützen und eine Durchgängigkeit der Daten bis zu 
Produktion, Qualitätskontrolle und Service ermöglichen. Doch diese Systeme sind 
wenig geeignet, die Vagheit der frühen Phasen mit abstrakten Konzepten und 
Skizzen zu unterstützen. Ausserdem sind diese Systeme vom Interface her wenig 
geeignet, Gruppenprozesse zu unterstützen, obwohl sie die Möglichkeit bieten, dass 
mehrere Personen verteilt an verschiedenen Baugruppen arbeiten können [2]. 
Als Folge dieser Lücke im Toolmarkt werden die strategischen Diskussionen in der 
Frühphase nach wie vor vor allem mit Papiermedien unterstützt. Die Ergebnisse sind 
damit für die Weiterbearbeitung nur als Textverarbeitungsdatei oder Fotografie 
verfügbar. Präsentationen erfolgen zwar meist auf einem hohen technischen Niveau, 
doch sie unterstützen nur die Einweg-Kommunikation und werden in der Regel nicht 
modifiziert, um Anregungen aus der Diskussion wahrzunehmen. Das hier realisierte 
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Tool unterstützt jedoch gezielt das gemeinsame Erarbeiten und sollte daher für 
verschiedene Fachdisziplinen zugänglich sein. 
Für die Systementwicklung wurde die Moderationsmethode als Möglichkeit des 
strukturierten Umgangs mit vagen Informationen herangezogen. Pate für die 
Entwicklung stand die in den 70er Jahren entwickelte Kartentechnik für die 
Moderation von Gruppen [3]. Die Möglichkeiten der papierbasierten Technik sowie 
der zugrundeliegenden Methode sollen in den digitalen Besprechungsraum 
übernommen werden. Ein Besprechungsraum unterscheidet sich, obwohl im 
allgemeinen Sprachgebrauch nicht wesentlich differenziert wird, wesentlich von 
einem reinen Präsentationsraum. Letzterer dient lediglich dazu, gleichsam einem 
Frontalunterricht eine Thematik zu vermitteln und bestenfalls noch eine Diskussion 
zu ermöglichen. Die hierfür erforderlichen Hilfsmittel beschränken sich auf wenige 
technische Einrichtungen wie beispielsweise Overhead- oder Datenprojektor. 
Gänzlich anders stellt sich die Situation dar, wenn Räume zusätzlich als 
Besprechungsraum zur Unterstützung von Innovationsprozessen verwendet werden. 
Zwar ist hier weiterhin die Präsentation ein wichtiger Bestandteil der 
durchzuführenden Arbeiten, jedoch kommen zusätzlich weitere, wesentlich stärker 
an Teamarbeit orientierte Arbeitsprozesse hinzu. Insbesondere bei 
Innovationsprozessen in den frühen Phasen der Produktentwicklung kommen häufig 
Methoden wie 6-3-5-Methode, Galerietechniken oder Metaplantechniken zum 
Einsatz. Charakteristisch ist für diese Methoden, dass sie für grössere 
Arbeitsgruppen geeignet sind und in der Regel immer moderiert ablaufen. Phasen 
der Einzelarbeit wechseln mit Phasen der Gruppenarbeit ab, generell liegt aber 
immer eine serielle Arbeitsweise vor. Dieser digitale Besprechungsraum enthält 
somit prinzipiell auch Technologien zur Unterstützung der drei eingangs erwähnten 
Arbeitssituationen. 
Die Eingabe bei solchen digitalen Besprechungsräumen sollte sowohl Text als auch 
Skizzen zulassen, die jeweils als solche auch skalierbar sind. Das neue System 
sollte das Dokumentieren, Editieren und Versenden von Arbeitsergebnissen 
erleichtern und den Wechsel auf andere Medien vorsehen. Im einzelnen werden an 
die Umsetzung die folgenden Anforderungen gestellt: 
 

• Der Teamarbeitsraum (sog. „Moderationsraum“) wird für ca. 12 Personen 
konzipiert und bietet die Möglichkeit, im Plenum, individuell oder in einer 
Kleingruppe zu arbeiten. Hard- und Software müssen einen flexiblen Wechsel 
zwischen den Arbeitsformen zulassen. Um hierdurch keinen Bruch in der 
logischen Prozess- und Arbeitskette entstehen zu lassen, ist es wichtig, dass 
zwischen den einzelnen Arbeitsprozessen die Information beliebig 
ausgetauscht werden kann. 

• Die Plenarmedien sind für alle sichtbar und zeigen den gegenwärtigen 
Diskussionsstand, die Sitzungsplanung und das bisher Erarbeitete. Es werden 
drei Projektionswände vorgesehen, davon zwei interaktiv. Die dritte Fläche 
dient als Reminder/Themenspeicher, dessen Inhalt bei Bedarf aktiviert werden 
kann. Sie können zentral durch den Moderator bedient werden. 

• Eine Arbeitsumgebung für eine Kleingruppe muss die gleichzeitige Interaktion 
mehrerer Personen an einem Objekt zulassen. Die Ergebnisse lassen sich 
wieder in die Plenarumgebung einbinden. 
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• Die Geräte für die Einzelarbeit müssen handlich (ca. A4 gross) sein. Damit 
sich alle Gruppenmitglieder aktiv am Geschehen beteiligen können, muss für 
jeden Teilnehmer ein Gerät zur Verfügung stehen. Diese Geräte sind mit 
einem Server vernetzt, idealerweise drahtlos. 

• Die Moderationsumgebung soll in einem ersten Schritt eine computergestützte 
Kartenabfrage mit Text und Skizziereingabe realisieren. Dazu verfügt das 
System über eine Schrifterkennung und sieht den Erhalt von graphischen 
Informationen vor. 

• Moderatoren können Sitzungen vorbereiten, aber auch während der Sitzung 
neue Fragen formulieren und von ihnen modifizierte Ergebnisse abspeichern. 
Diese Eingriffe können entweder an einem interaktiven Whiteboard erfolgen 
oder aber auch über eine Tastatur. 

• Die bisherigen Arbeitsergebnisse werden gespeichert und bleiben soweit als 
möglich sichtbar. Die Software nimmt eine automatische Protokollierung mit 
editierbarem Output vor. 

• Jeder Teilnehmer entscheidet selbst, welche Ideen er publizieren will. Die 
Gruppe entscheidet, in welcher Form die Ergebnisse publiziert und an andere 
weitergegeben werden. Der Datentransfer von und zur Moderationsumgebung 
wird von dem Anwender initiiert und nicht automatisch vom System 
vorgenommen. So kann bei Bedarf entschieden werden, wie mit den meist 
sehr vertraulichen Arbeitsergebnissen umgegangen werden soll. 

• Die Arbeitsplätze werden als Client konzipiert, so dass die Rechenleistung von 
einem Server übernommen werden kann. Die Software wird auf einfache 
Nutzung und sparsame Menüs optimiert, um den Ideenfluss nicht zu hemmen. 
Das Design muss leicht verständlich sein und zum Explorieren auffordern. 

• Zur Erprobung weiterer Medien wird ein Videokonferenzsystem, 
Videoeinspielung und eine 3D-Visualisierung als passive Stereoprojektion 
integriert. 

 
Die virtuelle Realität soll also die Kreativitätstechnik in den frühen Phasen der 
Produktentwicklung unterstützen. Der Begriff „Kreativitätstechnik“ bezeichnet alle 
Grundsätze, Regeln und Methoden, die das passive Warten auf Ideen ersetzen und 
die Wahrscheinlichkeit, gute Einfälle und Lösungsmöglichkeiten zu gestellten 
Aufgaben oder zu lösenden Problemen zu erhalten, erhöhen [58]. 
Um den sogenannten Moderationsraum für unterschiedliche Kreativitätsmethoden 
einsetzen zu können, werden zur Erstellung eines Gesamtkonzeptes vier Methoden 
untersucht, die sich in einem digitalen Umfeld abbilden lassen. Dies sind: 
 

• 635 (X35)-Methode 
• Metaplan-Methode 
• TILMAG-Methode 
• Morphologischer Kasten 

 
Diese Methoden sollen hier in Bezug auf ihre technische Unterstützung 
steckbriefartig vorgestellt werden. 
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Brainwritingmethode: X35 
Bei der X35-Methode baut jeder Teilnehmer auf den Ideen der anderen auf. Dabei findet die 
Kommunikation ausschliesslich auf dem Blatt statt. Jegliche Diskussionen und Erklärungen sind 
verboten. 
Vorgehen: Die Methode ist für X Personen vorgesehen. Jeder Teilnehmer erhält eine Matrix mit X mal 
3 Feldern. In die ersten drei Felder kann er während 5 Minuten seine Vorschläge notieren und 
skizzieren. Danach werden die Blätter ausgetauscht und während weiteren 5 Minuten notiert jeder 
Teilnehmer 3 weitere Ideen, aufbauend auf den Ideen seines Vorgängers. Dieses Vorgehen wird nun 
wiederholt, bis jeder Teilnehmer jedes Formular einmal bearbeitet hat. 
Protokollierung: Da während einer Sitzung keine Diskussionen erlaubt sind, kann auf eine 
Protokollierung verzichtet werden. Alle Ideen und deren Weiterentwicklungen sind in den Matrizen 
aufgezeichnet. Bei einer Digitalisierung der Methode werden diese automatisch digitalisiert. 
Anwesenheit: Die Methode erfordert keine physische Anwesenheit der Teilnehmer. Die einzige 
direkte Interaktion der Teilnehmer ist das Austauschen der Formulare, welches auf beliebigem Wege 
geschehen kann. 
Hierarchie: Grundsätzlich können die Formulare anonym ausgefüllt werden, vor allem, wenn die 
Teilnehmer nicht physisch anwesend sind. Die einzige Identifikation könnte dadurch geschehen, dass 
die Schrift der anderen Teilnehmer erkannt wird. Bei einer Digitalisierung der Methode kann dies 
durch eine Schrifterkennung verhindert werden. Dadurch wird eine allfällige Hierarchie eliminiert. 
Vorteile: Durch das Weiterreichen der Formulare kann auf den Ideen der anderen Teilnehmer 
aufgebaut werden und eigene Ideen können mit den Ideen der anderen kombiniert werden. Für die 
Methode ist keine Moderation notwendig. Zudem funktioniert sie auch uneingeschränkt, wenn die 
Teilnehmer nicht physisch anwesend sind. 
Nachteile: Die Isolierung der einzelnen Teilnehmer und die daraus resultierende mangelnde 
Stimulierung wirkt sich unter Umständen hemmend auf die Kreativität aus. Zudem kann die 
Zeitbeschränkung zu Blockaden führen. Da die Kommunikation ausschliesslich schriftlich stattfindet, 
kann dies zu Missverständnissen führen. 
Abbildung 7.3 Steckbrief der Kreativitätsmethode X35 

Brainwritingmethode: Metaplan 
Die Metaplanmethode wurde in den 60er – 70er  Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt. Der 
Grundgedanke basiert darauf, dass Ideen auf Karten visualisiert und an Pinwänden strukturiert 
werden können. 
Vorgehen: Das Problem wird der Gruppe präsentiert und erläutert. Jeder Teilnehmer notiert nun 
individuell alle Ideen, die ihm spontan einfallen, oder andere themenspezifische Bemerkungen auf 
vorbereitete Karten. Diese Ideenkarten werden vom Moderator eingesammelt und einzeln der Gruppe 
vorgetragen. Gemeinsam werden die Ideen mittels der Karten strukturiert und an einer gemeinsamen 
Arbeitsfläche angeordnet. Während dieses Prozesses können weitere Ideen notiert und abgegeben 
werden. 
Protokollierung: Die entstandene Anordnung der Karten an der Pinwand muss photographisch 
festgehalten werden. 
Anwesenheit: Die Anwesenheit der Teilnehmer ist vorteilhaft, da die Methode hauptsächlich auf 
Diskussionen beruht. 
Hierarchie: Hierarchische Strukturen bleiben bei dieser Technik bestehen. 
Vorteile: Die Methode kann spontan und ohne grosse Vorbereitung durchgeführt werden. Auf der 
gemeinsamen Arbeitsfläche können Ideen zueinander in Beziehung gesetzt werden. Nebst den 
Fakten können aber auch Strömungen aufgezeigt werden 
Nachteile: Die Grundstruktur der Methode ist generell nützlich, aber um die Interaktion der 
Teilnehmer anzuregen, ist es sinnvoll, die Methode als Bestandteil einer besser strukturierten 
Methode zu verwenden. Grundsätzlich werden nur spontane Ideen gesammelt und strukturiert, es 
wird nicht gezielt über Assoziationen nach neuen Ansätzen gesucht. 
Abbildung 7.4 Steckbrief der Metaplan-Methode 
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Synektische Methode: TILMAG 

Der Name „Synektik“ entstammt dem griechischen „synechein“ und bedeutet soviel wie „etwas 
miteinander in Verbindung bringen“. Der Grundgedanke der Synektik ist es, alle vier Phasen des 
kreativen Problemlösungsprozesses – die Präparation, die Inkubation, die Illumination und die 
Verifikation – zu durchlaufen. Die TILMAG-Methode (Transformation idealer Lösungselemente durch 
Matrizen der Assoziations- und Gemeinsamkeitsbildung) funktioniert analog zur Synektik. 
Vorgehen: Nachdem das Problem erläutert worden ist, durchläuft man 5 Schritte: 

1. Als erstes werden die idealen Lösungselemente (IL) definiert, die das zu entwickelnde Produkt 
aufweisen muss. 

2. Die IL werden in der Assoziationsmatrix in die Kopfzeile und die Vorspalte eingetragen. Von 
der Matrix wird nur die Hälfte als Diagonalmatrix verwendet, d. h. alle Doppelungen werden 
gestrichen. Mit Hilfe der Matrix können die IL paarweise miteinander kombiniert werden. 
Danach werden zu jeder Begriffspaarung frei und spontane Assoziationen gebildet und in die 
entsprechenden Matrixfelder geschrieben. 

3. Die gefundenen Begriffe werden in einem weiteren Schritt analysiert und deren 
Funktionsstrukturen beschrieben. Sie werden als Reizwörter verwendet und es werden dazu 
Lösungsgedanken generiert. 

4. Danach werden die Assoziationen in die Kopfzeile und die Vorspalte der 
Gemeinsamkeitsmatrix eingetragen. Mit Hilfe dieser Matrix können leicht Gemeinsamkeiten 
gefunden werden. Diese Gemeinsamkeiten sind für die Lösung des Problems besonders 
relevant. 

5. Aus diesen Lösungsgedanken werden schliesslich Lösungsvorschläge ausgearbeitet. 
Protokollierung: Die Protokollierung erfolgt durch die Matrizen teilweise automatisch. Weitere Ideen, 
welche nicht in der Matrix eingetragen werden oder keine Gemeinsamkeiten der gefundenen 
Lösungsgedanken sind, müssen jedoch separat festgehalten werden. 
Anwesenheit: Die Anwesenheit der Teilnehmer ist bei dieser Methode notwendig. 
Hierarchie: Hierarchische Strukturen werden nicht beseitigt. 
Vorteile: Die TILMAG-Methode weist ähnliche Vorteile wie die Synektik auf, jedoch ist der Prozess 
der Reizwortgenerierung effizienter. 
Nachteile: Wie die Synektik ist auch die TILMAG-Methode sehr komplex und zeitaufwendig. Die 
Fähigkeiten des Moderators und auch die Hemmungen der Teilnehmer spielen bedeutende Rollen. 
Abbildung 7.5 Steckbrief der TILMAG-Methode 

 
Diskursive Methode: Morphologischer Kasten 

Der morphologische Kasten dient als Strukturierung der Lösungsidee. Das Ziel ist es, durch die 
Kombination verschiedener Teillösungen eine Vielzahl an möglichen Gesamtlösungen zu generieren. 
Vorgehen: Das Problem wird in seine grundlegenden Teilfunktionen unterteilt. Die Funktionen werden 
in die Vorspalte der Matrix eingetragen. Zu jeder Funktion werden nun möglichst viele Lösungsideen 
gesammelt. Es entsteht eine Matrix mit möglichen Lösungen der Teilfunktion. Durch Kombinieren der 
Teillösungen können sehr viele verschiedene Gesamtlösungen gebildet werden. 
Protokollierung: Die Zusammenstellung der Teillösung muss protokolliert werden. 
Anwesenheit: Der morphologische Kasten kann grundsätzlich auch als Einzelarbeit ausgeführt 
werden, die Anwesenheit anderer Teilnehmer ist daher nicht unbedingt erforderlich. 
Hierarchie: Hierarchische Strukturen werden nicht konkret vermieden. 
Vorteile: Das Problem wird in Teilprobleme unterteilt. Durch die Kombination der Teillösungen 
entsteht eine grosse Anzahl von möglichen Lösungen. 
Nachteile: Ein Grundgedanke über die Funktionsweise der Lösung muss vorhanden sein. Unter 
Umständen werden dadurch Lösungsmöglichkeiten eingeschränkt. 
Abbildung 7.6 Steckbrief des morphologischen Kastens 

In [59] wurden die Vor- und Nachteile dieser ausgewählten Kreativitätstechniken 
aufgelistet. Diese beruhen auf der analogen Durchführung. Diesen Vor- und 
Nachteilen sollen Aspekte einer digitalen Umsetzung gegenübergestellt werden, wie 
dies in Abbildung 7.7 dargestellt ist. 
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 Analoge Methode Kommentare zur digitalen Umsetzung 

Steigerung der individuellen Motivation Die Steigerung der individuellen Motivation 
durch das gemeinsame Erarbeiten ist in der VR-
unterstützten Arbeit ebenfalls vorhanden, wobei 
die Intensität wesentlich von der eingesetzten 
Technik abhängt. 

Problemlösungskapazität der Gruppe ist höher 
als bei Einzelpersonen (unterschiedliche 
Fähigkeiten, Erfahrungen, 
Problemlösungsansätze etc.) 

Ein zusätzlicher Vorteil der digitalen 
Unterstützung liegt in der impliziten Nähe zu 
anderen digitalen Tools, welche parallel zur 
Kreativitätstechnik eingesetzt werden können. 
Beispielsweise können Nachschlagewerke, 
Methodendatenbanken, Suchmaschinen, etc. in 
die Kreativitätsaktivitäten einbezogen werden. 
Die Unabhängigkeit von räumlichen 
Einschränkungen erhöht die Möglichkeit und 
Einfachheit, Personen aus verschiedenen 
Fachgebieten, Kulturkreisen, etc. 
zusammenzubringen. 

Verkürzen der Informationswege durch 
unmittelbare, persönliche Kommunikation; 
Vermeidung von Missverständnissen. 

Die Verkürzung der Informationswege wird hier 
von der persönlichen Kommunikationsebene auf 
die räumliche Ebene ausgedehnt (siehe auch 
Abbildung 2.19). Allerdings ist die 
Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen 
umso grösser, je stärker die technischen 
Lösungen eingeschränkt werden, beispielsweise 
durch ungenügende Qualität der Audio- und 
Videostreams. 
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Teamentscheidungen werden durch 
Einbeziehung aller Beteiligten auf eine breitere 
Basis gestellt und leichter akzeptiert. Sie 
können leichter und schneller umgesetzt 
werden. 

Durch das Arbeiten auf einer digitalen Basis 
entfällt der Schritt der Digitalisierung. Dadurch 
werden auch Fehler bei der Übernahme 
verhindert (kein Medienbruch). 

Gruppenentscheidungen können teurer und 
zeitaufwendiger sein als 
Einzelentscheidungen. 

Die räumliche Unabhängigkeit kann Reisezeiten 
und somit Kosten senken. 

Gruppendiskussionen und Entscheidungen 
können durch einzelne Teammitglieder oder 
den Teamleiter dominiert werden. 

In einer digitalen Umsetzung sind verschiedene 
Stufen von Anonymitäten viel einfacher zu 
realisieren als im analogen Umfeld. 

Entscheidungen fallen oft zugunsten der am 
überzeugendsten vorgetragenen Argumente 
aus. Nicht immer wird die beste Lösung 
gewählt. 

Das Problem lässt sich insofern entschärfen, 
dass durch den Einsatz von digitalen Mitteln der 
emotionale Abstand zwischen den Personen 
grösser erscheint und somit hierarchische 
Strukturen entschärft. N
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Aufgrund des Gruppendrucks werden 
individuelle Meinungen nicht geäussert. 
Begünstigt werden dadurch auch 
eingeschränkte Realitätswahrnehmungen und 
das Beharren auf einmal gebildeten 
Meinungen. 

 

Abbildung 7.7 Vor- und Nachteile einer digitalen Umsetzung von Kreativitätsmethoden 

Die Abbildung 7.8 gibt einen Überblick über die Komponenten, die im einzelnen 
realisiert und zu einem Gesamtsystem im Moderationsraum vereinigt worden sind. 
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Abbildung 7.8 Vision des zu erstellenden Moderationsraumes 

7.1.1. Teamarbeit im Rahmen von Projektsitzungen 
Die in Kapitel 7.1 gestellten Anforderungen müssen getrennt durch Hard- und 
Softwarekomponenten erfüllt werden. 
Basierend auf der Vorgabe einer moderierten Teamsitzung lassen sich die 
Arbeitsbereiche (Interaktionsflächen) prinzipiell in die folgenden Bereiche unterteilen: 
 

• Vertikaler Arbeitsbereich: Dieser Bereich dient dem Moderator zum 
Präsentieren einzelner Teilergebnisse, zum Gruppieren der eingebrachten 
Ergebnisse sowie zum Skizzieren von Zwischenergebnissen. Für eine 
Gruppenarbeit ist der vertikale Arbeitsbereich indes nicht geeignet. Bei der 
Eingabe auf einer vertikalen Arbeitsfläche wie beispielsweise einem 
elektronischen Whiteboard berührt üblicherweise nur die Stiftspitze die aktive 
Fläche, so dass Mehrdeutigkeiten ausgeschlossen sind (siehe Abbildung 7.9). 

 

 
Abbildung 7.9 Die vertikale Arbeitsfläche 
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• Horizontaler Arbeitsbereich: Diese Fläche dient der individuellen Eingabe, 
wobei hier bevorzugt eine Stifteingabe verwendet wird. Bei der Eingabe auf 
einer horizontalen Arbeitsfläche berührt der Anwender diese an mehreren 
Punkten gleichzeitig (siehe Abbildung 7.10), wobei nur die Position der 
Stiftspitze als eigentlicher Interaktionspunkt vom System ausgewertet werden 
darf. 

 

 
Abbildung 7.10 Die horizontale Arbeitsfläche 

Für die vertikale Interaktionsfläche kommen sogenannte Whiteboards zum Einsatz. 
Hier kann prinzipiell in die folgenden Funktionsweisen unterschieden werden: 
 

• Infrarot-/Ultraschall-System: Basierend auf Laufzeitmessungen zwischen 
einem mit einer Elektronik versehenen Stift und einem ebenfalls mit einer 
Elektronik versehenen Whiteboard können die Position und Farbe eines 
Stiftes erkannt werden. Hier kommen typische, in Kapitel 3 beschriebene 
Trackingalgorithmen, wie beispielsweise Triangulation zum Einsatz. Aufgrund 
der Forderung nach einer Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger 
sind solche Systeme empfindlich gegenüber Verdeckungen. Durch ein 
Auswerteprogramm wird über einen Datenprojektor die vom farblosen Stift 
gezogene Spur auf das Whiteboard projiziert. 

• Drucksensitives System: Der Stift ist hier rein passiv, er verfügt über keine 
integrierte Elektronik. Das Whiteboard ist dagegen mit einer Elektronik 
versehen, welches die Signale eines rasterförmig im Whiteboard integrierten 
Sensors auswertet und somit die Stiftposition erkennt. Die Stiftfarbe hingegen 
wird durch eine Lichtschranke in den Ablageflächen der Stifte detektiert. Auch 
hier erfolgt die Visualisierung der gezeichneten Stiftspur über einen 
Datenprojektor. 

 
Beiden Technologien ist zu eigen, dass nur eine Eingabe pro Zeiteinheit möglich ist. 
Die Geräte sind somit nur zur Unterstützung für einen Moderator gedacht, erlauben 
aber keine plurale Eingaben. Wird der Versuch unternommen, mehrere Stifte 
gleichzeitig zu verwenden, sowohl in der Farb- als auch der Positionsdarstellung, so 
kommt es zu Fehlinterpretationen und damit zu einer fehlerhaften Eingabe. Das 
elektronische Whiteboard darf daher, wie in der Moderation üblich, immer nur an 
einer Stelle pro Zeiteinheit betätigt werden. Zu berücksichtigen ist weiterhin die 
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begrenzte zeitliche Auflösung, die sehr stark mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit 
des zur Verfügung stehenden Rechners korreliert. Es ist somit nicht möglich, beliebig 
schnell zu zeichnen, wie dies beispielsweise beim Schraffieren von Flächen auftreten 
könnte. In diesem Fall treten Quantisierungsfehler auf, die zu einer unterbrochenen 
Linienerkennung und –darstellung führen. Für normale Schreib- und 
Zeichenaufgaben reicht die Verarbeitungsgeschwindigkeit allerdings aus. Die 
Visualisierung durch den Datenprojektor ist je nach Typ des Whiteboards entweder 
durch eine Projektion von vorn (sogenannte Aufprojektion) oder von hinten möglich 
(sogenannte Rückprojektion). 
Für die vertikalen Interaktionsflächen wurde ein drucksensitives Whiteboard gemäss 
Abbildung 7.9 ausgewählt. 
Für die persönlichen, horizontalen Eingabeflächen stehen mehrere Technologien zur 
Verfügung: 
 

• PDA (Personal Data Assistant): Hierbei handelt es sich um Kleinstcomputer, 
welcher als Betriebssystem Windows CE besitzen. Einige von ihnen können 
mit zusätzlichen Netzwerkkarten ausgerüstet werden, so dass sie einen 
Datenaustausch zulassen. Die Eingabe erfolgt durch einen Stift auf einer 
drucksensitiven Bildschirmoberfläche. 

• Tablet PC: Hierbei handelt es sich um vollwertige, tragbare PCs, welche eine 
Eingabe sowohl über die Tastatur als auch über den Bildschirm mittels eines 
induktiven Stiftes ermöglichen. 

• Zukünftig sind weitere, multimediale Eingabegeräte zu erwarten, wie 
beispielsweise Mobiltelefone, die eine Bild- und Tonübertragung sowie über 
ein JAVA-basierendes Betriebssystem auch eine PC-Kompatibilität aufweisen. 

 
Als kostengünstigste Variante wurden PDAs ausgewählt. Relativ viele Personen, 
insbesondere die in der Zielgruppe, sind mit diesen Kleincomputern als persönliche 
Agenda vertraut. Die Geräte verfügen über eine integrierte Schrifterkennung, auch 
wenn diese meist eine Eingewöhnung in das System erfordert. 
Zur Erstellung und Auswahl einer geeigneten Softwareplattform wurden die vorher 
ausgewählten Kreativprozesse analysiert und in allgemeingültige Blöcke zerlegt. So 
ergibt sich die folgende Prozesslandkarte einer Kreativitätssitzung: 
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Abbildung 7.11 Prozesslandkarte einer Kreativitätssitzung 

Die noch sehr grobe Darstellung wird nun schrittweise detailliert, so dass sich die 
folgende Unterteilung ergibt: 
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Abbildung 7.12 Teilprozesse einer Kreativitätssitzung 

Die Teilprozesse werden im folgenden näher dargestellt, insbesondere was deren 
Medienunterstützung betrifft: 
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Prozess Beschreibung 

Problembeschreibung Konkretisierung des Problems und Klärung der Zielsetzung an die 
Kreativitätssitzung. 

Methodenwahl Wahl der passenden Methode in Abhängigkeit des Problems, der 
vorhandenen Ressourcen, des Zeitrahmens, etc. 

Expertenwahl Auswahl geeigneter und verfügbarer Experten in Abhängigkeit der 
Problemstellung. 

Ressourcenreservation Reservation der benötigten Ressourcen für einen definierten 
Zeitpunkt. Damit ist beispielsweise die Reservation von 
garantierter Bandbreite oder von der Videokonferenz-Anlage 
gemeint. 

Sitzungseinrichtung Einrichtung des virtuellen Sitzungsraums. Eröffnung einer neuen 
Session, zur klaren Abtrennung der später erarbeiteten Resultate 
auf Basis Ordnerstruktur auf dem Server. 

Erstellung der Teilnehmerkonten Userkonten einrichten und mit spezifischen Rechten versehen. 
Aufgrund dieser Einrichtung können sich später User 
authentifizieren oder nicht. 

Methodenkonfiguration Parametereinstellung an der Software. Je nach Methode werden 
die Anzahl der Teilnehmer, die verfügbare Bandbreite, die Vorlage 
(Matrix) etc. eingestellt. 

Sicherheitskonfiguration Konfiguration von Sicherheitsparametern an der Software und dem 
Server, je nach Sicherheitsrelevanz der zu erarbeitenden 
Resultate. 

Sitzungskoordination Definition der effektiven Sitzungskoordinaten wie Zeit, Raum, URL, 
etc. 

Informationsbereitstellung Zusammenstellung der Informationen für die Sitzungsteilnehmer. 
Einladungsmanagement Verbreitung der Information und Einladung der potentiellen 

Sitzungsteilnehmer. 
Einrichtung Infrastruktur Einrichtung der persönlichen Infrastruktur für jeden Teilnehmer. 
Teilnehmerlogin Authentifizierung und Einwahl in die Sitzungsumgebung per 

Software-Client. 
Methodenbenutzung Aktive Teilnahme an der Kreativitätssitzung. 
Teilnehmereinführung Die Einführung der Teilnehmer erfolgt je nach Erfahrung mit dem 

System nur in die Problemstellung oder auch in das Handling der 
Software. 

Hilfestellung Unterstützung der Teilnehmer vor, während und nach der 
Kreativitätssitzung bei allgemeinen Fragen zur Problemstellung 
und zum Softwarehandling. 

Methodenmanagement Managen der Methode während einer aktiven Sitzung. Dies kann 
beispielsweise das Weiterleiten auf das nächste Formular sein im 
Falle eines X35-Sitzung. 

Backupmanagement Management der erarbeiteten Daten nach der Kreativitätssitzung. 
Screening Durchsehen und Klassifizieren der erarbeiteten Resultate. 

Freigabe von Informationen für eine Veröffentlichung. 
Veröffentlichung Veröffentlichung der freigegebenen Resultate. 

Abbildung 7.13 Beschreibung der Teilprozesse 

Neben der Erfüllung der in der Abbildung 7.13 gestellten Anforderungen, d. h. der 
eigentlichen Durchführung der gewünschten Applikation und deren Anwendung in 
laufenden Geschäftsprozessen ist auch darauf zu achten, auf welchem 
Betriebssystem die zu realisierende Lösung lauffähig sein soll. Gerade im Hinblick 
auf einem im Kapitel 7.1.1 angesprochenen Einsatz auf PDAs oder Handies soll die 
Software plattformunabhängig sein. Aus diesem Grund fiel die Wahl auf Flash [60] 
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als Entwicklungsumgebung. Somit sind grundsätzlich alle Systeme nutzbar, welche 
ein Flash-Plugin unterstützen. Obwohl das GUI grundsätzlich auf Tablet-PC 
ausgelegt wird, erlaubt es die Vektortechnologie und die weite Verbreitung des 
Flash-Clients, die Software auch auf PDAs und auch bereits auf diversen 
Handymodellen laufen zu lassen. Die nachfolgende Graphik (Abbildung 7.14) zeigt 
den Verbreitungsgrad der Flash-Software im Vergleich zu anderen, weit verbreiteten 
Software-Tools [61]. 
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Abbildung 7.14 Verbreitungsgrad Macromedia Flash Player 

Die Zahlen aus Abbildung 7.14 beziehen sich auf diejenigen User im Internet, welche 
ohne jegliche Downloads und Vorbereitungen Flash-Applikationen benutzen können. 
Basierend auf den Anforderungen aus Abbildung 7.13 wurde eine Client-Server 
Architektur gemäss der Abbildung 7.15 aufgebaut: 
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Abbildung 7.15 Client-Server Architektur des Flash-Communication Servers 

Macromedia Flash Communication Server MX ist eine komplette Entwicklungs- und 
Bereitstellungslösung zur Integration von multidirektionalen Audio-, Video- und 
Echtzeitdaten. Der FCD ist speziell für Streaming-Media, Rich-Media-Messaging und 
Echtzeit-Kollaboration konzipiert. In der digitalen Kommunikation werden in der 
Regel vier Medientypen eingesetzt: Text, Graphiken, Audio und Video. FCS bietet in 
Kombination mit Macromedia Flash für diese Medientypen ein einheitliches 
Entwicklungsmodell. 
Die Netzwerkfunktionen – eine wichtige Voraussetzung für die Kollaboration in 
Teams – setzen auf einem TCP-basierenden Echtzeitprotokoll (RTMD (Real Time 
Messaging Protocol) auf, welches den synchronisierten Daten-, Audio- und 
Videoaustausch sicherstellt. Diese Übertragung ist wie andere TCP-Protokolle auch 
nicht sicher. Es besteht jedoch die Möglichkeit, das Sicherheitsprotokoll SSL (Secure 
Socket Layer) von standardmässigen Web-Browsern zu verwenden. 
Die Abbildung 7.15 zeigt die verwendete Basisstruktur für die erstellten 
Applikationen. Eine standardmässige Flash MX Lizenz wird als Entwicklungslizenz 
verwendet, welche aber Zugang zum installierten FCS-Server haben muss. 
Schematisch angedeutet ist die Möglichkeit, weitere vorhandene Datenbanken 
innerhalb oder ausserhalb der Serverumgebung einzubinden. Die Teilnehmer der 
Sitzungen verwenden jetzt entweder ein Browser-Plugin oder einen Standalone-
Flashplayer, um sich mit dem Server zu verbinden. Die während einer Sitzung 
erzeugten Daten werden auf dem Server in SharedObjects gespeichert. 
Nach dem Bereitstellen der Plattform wurden die Applikationen auf ihr erstellt. Wie 
aus der Beschreibung der Kreativitätsmethoden ersichtlich, müssen hier im 
wesentlich die folgenden drei Arbeitsformen unterstützt werden: 
 

• Einzelarbeitsplatz – Jedes Mitglied einer Gruppe generiert individuell Beiträge 
zu einem gegebenen Thema. 

• Gruppenarbeit – Die generierten Ideen werden auf einer gemeinsamen Fläche 
visualisiert und diskutiert. 

• Kleingruppenarbeit – Mehrere Teilnehmer (eine Untergruppe) bearbeiten 
gemeinsam ein Thema. 
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Jede der in Abbildung 7.3 bis Abbildung 7.6 aufgezeigten Kreativitätsmethoden 
verwendet spezifische Techniken, um die gewünschten Resultate zu liefern. 
Abbildung 7.16 zeigt die von [59] erarbeiteten Resultate zu den ausgewählten 
Kreativitätstechniken, welche zusätzlich um die von der Software zu realisierenden 
Funktionen erweitert wurden. 
 

Methode Techniken Funktionen 
Individuelles Notieren / Skizzieren 
der Ideen auf Karten 

Bearbeiten Karten 

Karten sammeln Verschieben Karten 
Vortragen der Ideen Kommunizieren User 
Karten anordnen Verschieben Karten 
Karten verschieben Verschieben Karten 
Karten löschen Löschen Karten 
Betiteln der Untergruppen Benennen Beziehungen 

Metaplan 

Beziehungen der Karten 
untereinander aufzeichnen 

Bilden Beziehungen 

 
Individuell Ideen in Matrix eintragen Bearbeiten Karten 635-Methode 
Formulare austauschen Verschieben Karten 

 
Kriterien / Ideen in Matrix eintragen Bearbeiten Karten 
Paarweise Kombinieren der Kriterien 
/ Ideen 

Bearbeiten Karten 

Individuelles Notieren / Skizzieren 
der Ideen auf Karten 

Bearbeiten Karten 

Karten sammeln Verschieben Karten 
Vortragen der Ideen Kommunizieren Karten 
Karten anordnen Verschieben Karten 
Karten einfügen Einfügen Karten 
Karten verschieben Verschieben Karten 

TILMAG-Methode 

Karten löschen Löschen Karten 
 

Ideen in Matrix anordnen Verschieben Karten 
Zeilen / Felder einfügen Einfügen Karten 
Zeilen / Felder löschen Löschen Karten 
Zeilen / Felder verschieben Verschieben Karten 
Felder miteinander verbinden Bilden Beziehungen 
Pfad aufzeigen Bearbeiten Karten 

Morphologischer Kasten 

Kompatibilitäten aufzeigen durch "Pfad aufzeigen" abgedeckt 

Abbildung 7.16 Gegenüberstellung von Methoden, Techniken und Funktionen 

Es seien an dieser Stelle die Unterscheidung zwischen einer Methode und einer 
Technik aufgeführt [59]: 
 

• Unter einer Methode versteht man ein planmässiges, folgerichtiges Verhalten 
zum Erreichen eines Ziels, in welcher eine oder mehrere Techniken 
angewendet werden. Methoden folgen meist einer klaren Struktur und die 
Vorgehensweise ist logisch, geordnet, lern- und lehrbar. Jeder Teilnehmer 
kennt die Regeln der Methode und weiss, wie sie funktioniert. So kann ein 
erfolgreiches, gemeinsames Vorgehen erreicht werden. 
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• Techniken können als Werkzeuge betrachtet werden, welche in den Methoden 
zur Anwendung kommen. Es sind Hilfsmittel, mit denen Teile der Methoden 
teilautomatisiert werden können, z. B. Ordnen, Text und Graphik editieren, 
Verwalten, Drucken. 
Wie diese Techniken eingesetzt werden und nach welchen Regeln sie 
ablaufen, wird in den jeweiligen Methoden beschrieben. Das Verständnis der 
Technik ist für den richtigen Einsatz der Methoden unerlässlich. 

 
Aus dem durchgeführten Vergleich zwischen Methoden, Techniken und Funktionen 
lassen sich die folgenden Rückschlüsse ziehen: 
 

• Als Hauptelement der analogen Kreativitätstechnik ist die Karte zu sehen. In 
handlicher Grösse von mehreren Zentimetern Kantenlänge liegt sie in 
verschiedenen Farben und Formen vor und wird mit Stiften durch die 
Teilnehmer der Sitzung beschrieben. Dieses handliche und unkomplizierte 
Format erlaubt es, die Karten auf der Arbeitsfläche zu verschieben, zu 
organisieren und zu strukturieren. 

• Wie die genauere Untersuchung nach Abbildung 7.16 zeigt, kommen 
methodenübergreifend oft die gleichen Funktionen zum Einsatz. Speziell das 
Manipulieren und Strukturieren von Karten stellt ein Kernelement dar, welches 
in beinahe allen vorgestellten Methoden vorkommt. Dies gilt unter dem 
Zusammenhang, dass man alle für eine Kreativitätssitzung verwendeten 
Formulare als eine fixe Anordnung von Karten betrachtet. Diese Annahme 
erlaubt es, in Kombination mit kontextbezogener Kommunikation zwischen 
den Teilnehmern, beinahe jede Kreativitätstechnik zu simulieren. Der Schritt 
von der analogen zur digitalen Kreativitätsmethode ist in diesem 
Zusammenhang leicht zu vollziehen. Zu diesem Zweck ist die Digitalisierung 
der analogen Karte das Ziel. Je mehr die Handhabung der virtuellen Karte der 
Handhabung der realen Karte entspricht, desto näher werden die beiden 
Varianten stehen. 

 
Aus diesen Beobachtungen lassen sich zwei grundlegende Konzepte ableiten, 
nämlich die im folgenden vorgestellten Konzepte der „Digitalen Karte“ und des 
„Digitalen Fokus“. 
Im direkten visuellen Vergleich der verschiedenen Kreativitätsmethoden wird klar, 
dass ein X35-Formular oder ein morphologischer Kasten nichts anderes darstellt als 
eine spezielle Anordnung von einzelnen Karten. Je nach Kreativitätsmethode gelten 
dann spezifische Anordnungen und unterschiedliche Rand- und Ablaufbedingungen. 
Das zentrale Element bleibt aber immer die Karte, dies gilt sowohl für die analoge als 
auch die digitale Welt. 
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Abbildung 7.17 Analyse der Kreativitätsmethoden und deren Abbildung auf Karten [62] 

Man erkennt aus Abbildung 7.17, dass bei der X35-Methode die Karten in einem 
festen Cluster, bestehend aus drei Spalten, angeordnet sind. Die Cluster sind 
entsprechend der Anzahl der Personen x-mal vorhanden und werden gleichzeitig von 
den Teammitgliedern ausgefüllt. Bei der Metaplan-Methode existieren einzelne 
Karten, die ausgefüllt und später auf einer gemeinsamen Fläche gruppiert werden. 
Diese gemeinsame Fläche kann ebenfalls wieder als Karte angesehen werden. Die 
Kartenanordnungen der TILMAG-Methode und des morphologischen Kastens 
unterscheiden sich nur in der Anzahl der Zeilen und Spalten sowie der Tatsache, 
dass bei der TILMAG-Methode nur die Karten oberhalb der Matrixdiagonalen 
ausgefüllt werden. Die Karten sind in beiden Fällen nicht verschiebbar. 
Eine digitale Karte besitzt die folgenden Eigenschaften (Abbildung 7.18): 
 

Eigenschaften der digitalen Karte 
• abgegrenzter Bereich mit "Whiteboard"-Funktionalität 
• kann eindeutig einer Person zugeordnet werden 
• kann von verschiedenen Personen gleichzeitig bearbeitet werden 
• hat History-Funktionalität 
• kann permanent gespeichert werden 
• kann in sich Karten aufnehmen 

Abbildung 7.18 Eigenschaften von digitalen Karten 

Um die bereits erwähnte Nähe der digitalen Karte zur analogen Variante weiter 
hervorzuheben, wurde der „Digitale Fokus“ generiert. Er soll einerseits das 
Kreativitätserlebnis weiter an die analoge Variante annähern sowie andererseits die 
Integration diverser Hard- und Softwarekomponenten erleichtern. Die dem digitalen 
Fokus zugrunde liegende Idee besteht darin, den gesamten Ablauf der digitalen 
Kreativitätssitzung auf einer „Hauptbühne“ durchzuführen. Alle Teilnehmer inklusive 
des Moderators arbeiten also zu allen Zeiten auf der gleichen Bühne. Durch den 
digitalen Fokus hat der Teilnehmer die Möglichkeit, den für ihn relevanten Ausschnitt 
der Bühne näher zu betrachten. Dies ist insofern sinnvoll, da somit unterschiedliche 
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Endgeräte mit diversen Bildschirmgrössen und Auflösungen zum Einsatz kommen 
können, wie dies in Abbildung 7.19 dargestellt ist. 
 

 
Abbildung 7.19 Die „virtuelle Bühne“ zur Integration der einzelnen Hardwarekomponenten 

Aufbauend auf den beiden obigen diskutierten Konzepten der digitalen Karten und 
dem digitalen Fokus wurde eine Softwareoberfläche gemäss Abbildung 7.20 
entwickelt und getestet. 
 

 
Abbildung 7.20 Screenshot des realisierten Prototypen 

Die linke Seite der Oberfläche zeigt den Login-Bereich des Anwenders. Neben der 
Anmeldung an das System kann er hier auch in einem Drop-down-Menü die 
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verfügbare Internetgeschwindigkeit auswählen. Ebenfalls lässt sich hier ein 
Kamerafenster für die Videokonferenz-Funktionalität auswählen. Der mittlere Teil von 
Abbildung 7.20 zeigt den effektiven Arbeitsbereich. Diese Fläche entspricht somit 
dem Tisch in der analogen Welt. Die Umsetzung des digitalen Fokus erlaubt es dem 
Anwender, die Ansicht auf dieser Tischfläche zu verschieben, ohne dass sich die 
Ansicht der anderen Anwender verändert. Erst wenn der Anwender die abgebildeten 
Karten manipuliert, sehen auch die anderen Anwender diese Manipulation. Dies sind 
insbesondere das Erzeugen von Karten, das Verschieben oder das Bearbeiten. 
Für die Anwenderinteraktion bietet die rechte Seite der Oberfläche diverse 
Navigationselemente an. Neben einer stufenlos verstellbaren Zoomfunktion, welche 
um den jeweils aktuellen Mittelpunkt der Ansicht vergrössert, stellt auch eine 
Lupenfunktionalität zur Verfügung. Diese erlaubt es, einen bestimmten Teil der 
Tischansicht zu vergrössern, indem ein Rahmen um das gewünschte Gebiet 
gezogen wird. Um die Tischansicht zu verschieben, wurde zudem eine „Pan“-
Funktion eingebaut. Nach Anklicken dieser Funktion wird mit der Maus die virtuelle 
Tischoberfläche gefasst und an die gewünschte Position gezogen. Um zur 
Gesamtansicht zurück zu gelangen, wurde ausserdem die Funktionalität „Reset 
Bühne“ integriert. 
In der Abbildung 7.20 ist der Prototyp in einer allgemeinen Version dargestellt, d. h. 
die Abbildung zeigt lediglich die prinzipielle Machbarkeit, spiegelt aber noch keine 
komplett umgesetzte Methode wider. Diese allgemeine Version, welche sich am 
ehesten mit einer Metaplan-Sitzung vergleichen lässt, stellt die Möglichkeit zur 
Verfügung, beliebig neue Karten auf der virtuellen Bühne und rekursiv innerhalb der 
vorhandenen Karten zu erzeugen. Als weitere Funktion existiert zudem die 
Möglichkeit, den Cursor der anderen Anwender anzuzeigen. Dadurch wird dem 
Anwender ein virtuelles Zeigerinstrument zur Verfügung gestellt. 
Ein Prototyp zur Emulation einer X35-Methode braucht dagegen ein strengeres und 
eingeschränkteres Fokusmanagement. Konkret darf jeder Anwender zu bestimmten 
Zeiten nur spezielle Ansichten der gesamten virtuellen Bühne sehen. Ein weiterer 
Aspekt speziell für die X35-Methode ist die Asynchronität der erlaubten Features 
während einer Kreativitätssitzung. Ein spezieller Anwender erhält deshalb einen 
Administratorstatus, welcher ihn in seiner Moderatorenrolle unterstützt. Dies erlaubt 
ihm, einzelne, zeitabhängige Ereignisse auszulösen  oder zu stoppen, beispielsweise 
die Weitergabe der X35-Formulare nach abgeschlossener Arbeit. Während die 
Sitzungsteilnehmer nur einen beschränkten Teil der virtuellen Bühne zur Ansicht 
haben, muss der Administrator jederzeit die gesamten Aktivitäten überblicken 
können, um beispielsweise eine Hilfestellung geben zu können. 
Das System unterstützt sowohl die Einzel- als auch die Gruppenarbeit. Die 
Einzelarbeit kann wahlweise auf einem PDA, einem Tablet-PC oder konventionell am 
PC oder auf einem Laptop erfolgen. Durch die Client-/Server-Architektur gemäss 
Abbildung 7.15 wird die Möglichkeit des verteilten Arbeitens mit einem einfachen 
Datenhandling kombiniert. Die Daten sind von jedem Arbeitsplatz aus abrufbar. 
Nach dem Erstellen des Gesamtsystems wurde mit Anwendern ein experimenteller 
Vergleich zwischen der neuen Methode und Metaplan durchgeführt. Für die 
Gruppenexperimente wurden systematisch die Effekte von Moderation und der 
Computerunterstützung verglichen. Die bisherige Forschung hatte gezeigt, dass 
Gruppen bei computerunterstützter Interaktion mehr Ideen produzieren, vermutlich 
weil man nicht durch die Entwürfe anderer im Denken blockiert wird [4]. Boos [5] fand 
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in einer eher qualitativen Untersuchung, dass die Moderationsmethode im Vergleich 
mit Brainstorming und einer computergestützten Visualisierung von 
Zusammenhängen zu mehr und besseren Resultaten führt. Man kann also 
schlussfolgern, dass sich eine Leistungssteigerung durch ein strukturiertes, 
visualisiertes Vorgehen oder durch computergestützte Kommunikation erzielen lässt. 
Die Kombination beider Faktoren in der Moderation mit der digitalen Unterstützung 
vereint die Vorteile des Mediums und der Methode. 
Die Untersuchung des Systems bestand aus vier experimentellen Bedingungen, die 
jeweils mit vier Gruppen je vier Personen durchgeführt wurden. Das gesamte System 
wurde hierzu vor Ort als mobile Version installiert. Es wurden die folgenden vier 
Szenarien untersucht (Abbildung 7.21): 
 
 Ohne Computerunterstützung Mit Computerunterstützung 

Mit Moderation Metaplan Kartentechnik mit 
Moderation 

Digitale Eingabegräte und 
Smartboard mit Moderation 

Ohne Moderation Brainstorming mit individuellen 
Notizen auf Papier 

Chatroom für elektronisches 
Brainstorming 

Abbildung 7.21 Untersuchungsszenarien für die Gruppenexperimente 

Alle Gruppen bekamen die gleiche Aufgabe gestellt, nämlich ein neues Konzept für 
die Gestaltung der Mensa zu entwickeln. Sie wurden in das jeweilige Medium 
eingewiesen und instruiert, die Problemstellung zu analysieren, Lösungsideen zu 
generieren und eine Ergebnisvorstellung vorzubereiten. Dabei sollten sie erst nach 
den Regeln des Brainstormings für sich arbeiten und dann ihre Punkte im Team 
diskutieren. In den unmoderierten Szenarien wiesen die Versuchsleiter lediglich auf 
die Zeiten hin, in moderierten Szenarien geschah die individuelle Arbeit als 
Kartenabfrage und die Diskussion und Entscheidungsfindung wurde durch Fragen an 
die Gruppe strukturiert. 
Bei den Ergebnissen weist die digitale Methode sowohl Aspekte der Moderation als 
auch der Computerunterstützung auf’. Bei den Interaktionsanteilen Gruppe – 
Moderator wirken die digital unterstützten Gruppen wie die unmoderierten Gruppen. 
Ebenso wie die unmoderierten Gruppen zeigten die Teilnehmer bei der digital 
unterstützten Methode die Tendenz, gleich mit der Lösungssuche zu beginnen, ohne 
das Problem zu analysieren. 
Basierend auf den durchgeführten Versuchen gilt die Grundfunktionalität einer 
computergestützten Kartenabfrage mit Text und Skizziereingabe als erfüllt. Das 
System lief stabil und lies sich in relativ kurzer Zeit Novizen mit wenig 
Computerkenntnissen erklären. Es zeigte sich jedoch, dass insbesondere das 
Schreiben auf den PDAs nicht an die Qualität des tatsächlichen Schreibens auf 
Papier heranreicht. Dies war insbesondere auf die kleine verfügbare Schreibfläche 
zurückzuführen, was aber durch den Einsatz von Tablet-PCs oder grösseren PDAs 
beseitigt sein dürfte. 
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass die durchgeführten Untersuchungen nur ein 
kurzes Schlaglicht auf die Möglichkeiten, den Nutzen und die Effizienz digitaler 
Methoden werfen. Hier bedarf es weiterer Untersuchungen, die neben der Kreativität 
auch die Effizienz der erarbeiteten Lösungen beleuchten. 
Insgesamt zeigte die digitale Moderationsumgebung vielversprechende Ansätze, die 
eine Anwendung des digitalen Produktes auch in diesen frühen Phasen ermöglicht. 
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7.1.2. VR zur Unterstützung der Teamarbeit in 
Kleingruppen 

Die oben beschriebenen Systeme stellen neue Möglichkeiten dar, wie in einer 
moderierten Sitzung Ideen kreiert und weiterbearbeitet werden können. Die 
Teamgrösse beträgt ca. 6 – 12 Personen. Konzeptuelle Ideen und die Grundlagen 
für neue Produkte entstehen in sehr viel kleineren Gruppen und in einer 
ungeordneten, parallelen Arbeitsweise. Solche Arbeiten in sogenannten 
Kleingruppen laufen unmoderiert ab, es existieren keine oder wenige Regeln, welche 
die Zusammenarbeit ordnen. Auffällig ist bei dieser Art der Arbeit auch, dass die 
Arbeitsfläche meistens waagerecht abgeordnet ist, sei es als gemeinsame 
Skizzierfläche oder als individuelle Arbeitsfläche. Die Teilnehmer einer Kleingruppe 
arbeiten simultan auf einer Skizzierfläche, um ein gemeinsames Ergebnis zu 
erzielen. Die für Präsentationszwecke eingesetzten, drucksensitiven Arbeitsflächen 
eigenen sich für die Kleingruppenarbeit nicht, da sie nur eine serielle Eingabe 
zulassen und somit ein paralleles zeitgleiches Arbeiten nicht möglich ist. Weiterhin 
wird bei diesen Eingabegeräten vorausgesetzt, dass man die Arbeitsfläche nur mit 
der Stiftspitze berührt. Dies trifft aber nur für eine vertikale Ausrichtung des Gerätes 
zu, bei einer horizontalen Ausrichtung dagegen berührt man die Arbeitsfläche 
zusätzlich durch die abgestützte Hand, wodurch Fehlinterpretationen entstehen. 
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Grösse der für das gemeinsame Skizzieren 
zur Verfügung stehenden Arbeitsfläche. Beschränkt man sich auf eine A3 grosse 
Fläche, so existieren bereits auf induktiver Basis beruhende Arbeitsgeräte, jedoch ist 
die Grösse der Arbeitsfläche für die Kleingruppenarbeit nicht ausreichend. Alle diese 
Geräte haben zudem die Eigenschaft, dass sie eine gleichzeitige Eingabe mit 
mehreren Stiften nicht zulassen, sondern nur eine für eine Kleingruppe untypische 
serielle Eingabe realisierbar ist [13]. 
Es wurde ein Kleingruppenarbeitsplatz nach Abbildung 7.8 aufgebaut, welcher eine 
Arbeitsfläche in der Grösse A1 bietet, auf der simultan mit vier Stiften 
unterschiedlicher Farbe geschrieben und skizziert werden kann. Für den Aufbau 
musste zunächst ein geeignetes Material gefunden werden, welches sich für eine 
Rückprojektion eignet, gleichzeitig aber unempfindlich ist gegenüber Druck sowie 
weitestgehend resistent gegenüber Zerkratzen. Insbesondere ist auch das 
Diffusionsverhalten des Materials bei einer Rückprojektion relevant, denn der 
Anwender soll auch unter einem schrägen Blickwinkel auf die Projektionsfläche noch 
das projizierte Bild erkennen können. Neben dem Diffusionsverhalten des 
Werkstoffes ist damit auch das Hotspotverhalten wichtig. Hierunter versteht man die 
Sichtbarkeit der hellen Projektionslinse auf der Leinwand bei einer Rückprojektion. 
Zur Vermessung der gesuchten Parameter wurde der Projektor in einem Abstand 
von 2,5 Meter von der Leinwand entfernt aufgestellt, so dass die ganze Arbeitsfläche 
ausgeleuchtet wurde. Anschliessend wurde mit einem Luxmeter die Helligkeit an 
verschiedenen Punkten auf der Projektionsfläche gemessen (Abbildung 7.22). Um 
für die Messung die Realität möglichst genau abzubilden, wurde der Abstand des 
Luxmeters nicht verändert, stattdessen aber der vertikale Betrachtungswinkel von 
60° nach oben und 30° nach unten gegenüber der Bildorthogonalen variiert. Ebenso 
wurde auch der horizontale Betrachtungswinkel von 50° nach links und 50° nach 
rechts gegenüber der Bildorthogonalen variiert. Für die ausgewählte 
Materialkomposition – Glas, weisses Papier und Plexiglas – ergab sich ein deutlich 
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geringeres Hotspotverhalten als bei anderen Materialien, allerdings damit verbunden 
auch eine höhere Durchgangsdämpfung. Aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit 
handelsüblicher Projektoren ist dieser Sachverhalt aber zu vernachlässigen. 
Wichtiger ist dagegen der deutlich angestiegene Abstrahlwinkel, der auch ein 
Erkennen des projizierten Bildes unter einem schrägen Winkel ermöglicht. 
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Abbildung 7.22 Hotspotverhalten und Abstrahlwinkel der verwendeten Werkstoffkombination 
[14] 

Aufgrund der diffusen Abstrahlung ist das Bild auch unter einem grossen Winkel 
gegenüber der Bildorthogonalen zu erkennen, ohne dass starke Abdunkelungen oder 
Farbverfälschungen auftreten. Dies ist insbesondere wichtig, weil die Benutzer 
aufgrund ihrer normalen Arbeitsposition nicht, wie bei einer Projektion üblich, in der 
Bildorthogonalen sind, sondern unter einem Winkel gegenüber dieser auf die 
Arbeitsfläche schauen. In Abbildung 7.23 ist eine Draufsicht sowie eine schräge 
Ansicht auf die Projektionsfläche unter einem Winkel von 45° dargestellt. 
 

  
Abbildung 7.23 Diffuses Abstrahlverhalten des eingesetzten Werkstoffsystems 

Mit dieser Projektionsfläche ist ein Kleingruppenarbeitsplatz aufgebaut worden, 
dessen prinzipieller Aufbau in der folgenden Abbildung dargestellt ist: 
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Abbildung 7.24 Prinzipieller Aufbau des Kleingruppenarbeitsplatzes 

Man kann der Abbildung 7.24 entnehmen, dass in dem Tisch des 
Kleingruppenarbeitsplatzes sowohl ein Projektor als auch eine Farbkamera und ein 
Rechner integriert sind. Um bei einem gegebenen Öffnungswinkel des 
Projektorobjektives die notwendige Bildfläche ausleuchten zu können, wird der Strahl 
einmal über einen Spiegel umgelenkt. Die Kamera schaut dagegen direkt auf die 
Projektionsfläche. Der vom Stift erzeugte Leuchtpunkt wird von der Kamera erfasst, 
in den Rechner eingelesen und digitalisiert. Dieses Ergebnis wird anschliessend von 
der Applikation als ein dem farbigen Stift zugeordnetes Positionssignal interpretiert. 
Die eingelesenen Bildpunkte werden anschliessend über den Projektor auf die 
Arbeitsfläche projiziert, so dass ein realistischer Schreibeindruck entsteht [15]. 
Abbildung 7.25 zeigt den realisierten Prototyp, der als Stehvariante ausgeführt 
worden ist. Auf einer 600 x 900 mm grossen Fläche ist das simultane Skizzieren 
möglich. Jeder Punkt auf der Projektionsfläche ist von jedem Standort aus bequem 
erreichbar. Der Arbeitsplatz verjüngt sich in seiner Stehfläche nach unten, so dass 
genügend Platz für die Füsse vorhanden ist. 
 

 
Abbildung 7.25 Realisierter Prototyp 

Zum Schreiben auf der Oberfläche wurden Stifte erstellt, in die eine ultrahelle 
Leuchtdiode (13'000 mcd) integriert worden ist. Durch einen integrierten 
Mikroschalter aktiviert sich der Stift erst, wenn er auf die Schreibfläche aufgesetzt 
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wird. Dadurch wird vermieden, dass bereits oberhalb der Schreibfläche schon ein 
Lichtpunkt erkannt wird und so Fehlinterpretationen entstehen können. Um möglichst 
realistisches Schreibgefühl zu erzeugen, ist die Leuchtdiode in einem Filz integriert, 
wie er auch bei handelsüblichen Stiften verwendet wird. Der Stift hat somit den 
folgenden prinzipiellen Aufbau: 
 

  
Abbildung 7.26 Aufbau des Zeichenstiftes 

In dem Stift ist neben einem Mikroschalter und einer Batterie eine farbige 
Leuchtdiode integriert, welche von einer Farbkamera erkannt werden kann. Die 
Kamera SONY DFW-500 wird über Firewire an eine Framegrabber-Karte 
angeschlossen. Die für die Farbsegmentierung und somit für die Erkennung des 
Leuchtpunktes erforderliche C++-Softare [16] ist in dem folgenden Flussdiagramm 
(Abbildung 7.27) wiedergegeben: 
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Abbildung 7.27 Flussdiagramm der Erkennungssoftware 

In einem Schritt werden zunächst die von der Kamera kommenden YUV-Farbwerte 
in RGB-Farbwerte aufgetrennt gemäss dem folgenden Zusammenhang [53]: 
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In einem weiteren Schritt muss die Software Abweichungen in den Farbwerten 
zwischen den von der Diode emittierten und von der Kamera aufgenommenen RGB-
Farbwerten ausgleichen können. Dies ist vor allem im Hinblick auf zusätzliche 
externe Einflüsse wie Tageslicht oder künstliches Licht notwendig. 
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Abbildung 7.28 RGB-Farbraum mit Soll- und Istwert der einzelnen Farben 

Im RGB-Farbraum gemäss Abbildung 7.28 wird jedes emittierte bzw. gemessene 
Pixel durch einen Vektor der Form: 
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beschrieben. Es kann nun ein maximaler Abstand D zwischen den beiden Pixeln im 
Farbraum definiert werden. Ist dieser Abstand zwischen den beiden Pixeln im 
Farbraum kleiner als ein vorgegebenes Maximum, so wird angenommen, dass beide 
Pixel der gleichen Farbe zuzuordnen sind. Der Abstand zweier Pixel im 
dreidimensionalen Raum kann wie folgt berechnet werden: 
 

( ) ( ) ( )222
istsollistsollistsoll BBGGRRD −+−+−=  (3)

 
Aus den während der Eingabe erhaltenen Pixelwolken wird in einem weiteren 
Rechenschritt noch der Schwerpunkt berechnet, so dass eine eindeutige Zuordnung 
zu einem Punkt möglich wird. Pro Diodenfarbe werden zwei Arrays definiert, die für 
die Aufnahme der x- resp. y-Koordinaten benutzt werden. Bei jedem erkannten und 
zuordenbaren Pixel werden die zugehörigen Koordinaten in die Arrays geschrieben 
und ein Zähler um 1 erhöht. Zur Mittelpunktberechnung müssen somit nur noch die 
Adressen summiert und durch den Zähler dividiert werden. Hieraus erhält man eine 
x- sowie eine y-Position der eingesetzten Diode. 
Die mit dem erstellten Prototypen durchgeführten Tests zeigten bereits sehr 
zufriedenstellende Ergebnisse. Die erstellte Software war in der Lage, quasi-simultan 
vier verschiedene Stifte zu erkennen. Aufgrund des einfachen Aufbaus der Stifte 
wurden nur Leuchtdioden in den Grundfarben Rot, Grün, Blau und Weiss eingesetzt, 
auf eine Farbmischung durch den Einsatz von RGB-Dioden wurde verzichtet. 
Hierdurch wurde die maximale Anzahl der erkennbaren Stifte auf vier begrenzt. Dies 
entspricht allerdings einem realistischen Wert, da Kleingruppen üblicherweise nicht 
aus mehr Personen bestehen. 
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Die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Stifterkennung (beim gleichzeitigen Einsatz 
aller vier Stifte) ist ausreichend für normales Schreiben und Skizzieren. Bei sehr 
schnellen Zeichenbewegungen jedoch reicht die Verarbeitungsgeschwindigkeit des 
Systems nicht aus und es entsteht eine lückenhafte Strichdarstellung. Eine höhere 
Taktfrequenz des Rechners sowie eine höhere Frame-Grabbing Rate können hier 
Abhilfe schaffen. 
Das durch den Prototypen realisierte Schreibgefühl erwies sich laut 
Anwenderaussagen als gut, negativ bewertet wurde dagegen der zu grosse Hub bei 
dem eingesetzten Mikroschalter. Hier konnte eine Änderung der Hardware Abhilfe 
schaffen. 
Die durchgeführten Tests zeigten, dass der anfänglich vermutete negative Eindruck 
eines Stehpultes als wenig störend empfunden wurde, ja sogar in einigen Tests das 
Gegenteil empfunden wurde. Da die Arbeit in einer Kleingruppe zeitlich eng begrenzt 
ist, wird die Arbeit im Stehen als angenehm empfunden und trägt ebenso wie ein 
Medienwechsel zur Effizienz der gesamten Gruppenarbeit bei. 

7.1.3. Ergebnispräsentation und Wissensweitergabe 
Die abschliessende Präsentation der Ergebnisse vor einem grösseren Publikum ist 
ein wesentlicher Punkt jeder Teamarbeit. Wurde bis zu diesem Zeitpunkt die 
Teamarbeit komplett in einem digitalen Umfeld abgehalten, so darf auch bei diesem 
Teilaspekt kein Bruch in der logischen, digital unterstützten Arbeitskette entstehen. 
Für die Ergebnispräsentation und auch zur Wissensweitergabe wurden bislang die 
Ergebnisse speziell aufbereitet, um sie an die Gegebenheiten des jeweiligen 
Vortragsortes anzupassen. Dies bedeutet zumeist auch eine unnötige Einschränkung 
in der Wahl der Medien sowie in der Ergebnisdarstellung [23]. 
Auf diesem Gebiet der Ergebnispräsentation und der Wissensweitergabe existieren 
enge Parallelen zu dem Gebiet der Lehre. Auch hier besteht die Aufgabenstellung, 
das Wissen nahezu unabhängig vom Medium weiterzugeben. Zur Lösung dieser 
Aufgabenstellung wurde der digital unterstützte Teamarbeitsraum durch ein digitales 
Präsentationspult erweitert (siehe Abbildung 7.8), welches die folgenden, aus einer 
Anwenderbefragung erhaltenen, Anforderungen erfüllen soll [24]: 
 

• Videoerfassung des Redners: Im Hinblick auf sehr grosse Räume oder auf 
eine netzbasierte Zusammenarbeit ist es wichtig, dass der Zuhörer (das 
Publikum) alle relevanten Informationen erhält. Hierzu gehört auch, dass der 
Redner (insbesondere bei der netzbasierten Zusammenarbeit) sichtbar ist. Die 
hierfür erforderliche, externe Kamera wird über eine Funkstrecke an das 
digitale Rednerpult angekoppelt, um damit störende Kabelverbindungen zu 
vermeiden. 

• Audiosignal des Redners: Neben dem Bild ist das Audiosignal des Redners 
ein weiterer wichtiger Informationsträger. Das digitale Rednerpult muss 
deshalb auch einen digitalisierten Audiokanal zur Verfügung stellen, der mit 
dem Bild des Redners synchronisiert ist. 

• Technische Unterstützung für Präsentationsgeräte: Das digitale Rednerpult 
muss die Möglichkeit bieten, externe Datenprojektoren sowie Audioanlagen 
anschliessen zu können. Zusätzlich soll auch eine integrierte Audioanlage 
vorhanden sein. 
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• Das digitale Rednerpult muss Signale aus unterschiedlichen Quellen 
verarbeiten können. So muss es möglich sein, Präsentationen auf dem 
integrierten Computer durchführen zu können, andererseits muss es auch 
Daten von unterschiedlichen Medien wie DVD, CD oder Video einlesen 
können sowie weitere Geräte über einen USB-Anschluss integrieren können. 

• Das digitale Rednerpult soll auch in der Lage sein, analoge Medien zu 
digitalisieren. Hierzu zählen Overhead-Folien, Buch- oder Papiervorlagen 
sowie kleinere 3D-Anschauungsobjekte. 

• Sowohl für die analogen Papier- oder Folienvorlagen als auch für die digitalen 
PowerPoint Präsentationen sollen Annotationen möglich sein. Diese sollen 
zumindestens für die Dauer der Präsentation zur Verfügung stehen. 

• Digitalisierungsmöglichkeit der Präsentation: Alle Aktionen an dem digitalen 
Rednerpult sollen automatisch erfasst, digitalisiert und synchronisiert werden. 
Hierdurch entfällt die zeitaufwendige Nachbearbeitung und Synchronisation. 

• Eine Präsentation an dem digitalen Rednerpult soll synchron auch im Internet 
zur Verfügung gestellt werden. 

• Das digitale Rednerpult stellt einen Internetzugang zur Verfügung, ebenso 
auch für den an ihn angeschlossenen Computer. 

• Design: Das digitale Rednerpult sollte ein ansprechendes und funktionales 
Design zugleich haben. Dies bedeutet insbesondere eine einfache 
Handhabung selbst für den unerfahrenen Anwender. Das Design soll es dem 
Anwender erlauben, alle notwendigen Bedienungen während der Präsentation 
selbst ausführen zu können. 

• Intuitive Bedienung: Die Bedienung des digitalen Rednerpults soll so einfach 
wie möglich sein und nur eine kurze Einarbeitungsphase beanspruchen. Das 
Gerät soll allein vom Präsentator bedienbar sein, ohne ihn dabei von der 
Präsentation abzulenken. 

 
Führt man die technischen Anforderungen in einem Blockschaltbild zusammen, so 
ergibt sich das folgende Bild (Abbildung 7.29): 
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Abbildung 7.29 Blockschaltbild des digitalen Rednerpults [22] 
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Der Kern des digitalen Rednerpults besteht aus einem Dual P4 1,7 GHz PC mit 
Windows 2000 als Betriebssystem. Alle Zusatzgeräte sind an diesen Rechner 
angeschlossen und zusätzlich wird er für die Präsentationen an sich sowie für das 
Streamen der Kamerasignale verwendet. Er stellt zudem die gestreamte 
Präsentation auf dem Netz zur Verfügung bzw. puffert die gestreamten Daten. 
Für die zusätzliche Visualisierung von Dokumenten, Overhead-Folien oder 
Anschauungsobjekten steht eine zusätzliche Dokumentenkamera zur Verfügung, die 
vom Redner bei Bedarf aktiviert werden kann. Das Signal der Kamera wird dann auf 
dem eingebauten, interaktiven Monitor als auch auf dem angeschlossenen Beamer 
angezeigt. Für die Zuhörer vor Ort ist somit das Signal der Dokumentenkamera auf 
der Projektion zu erkennen, während das Signal im gestreamten Video anstelle des 
Rednerbildes erscheint. Der Kopf der Dokumentenkamera ist drehbar und in seiner 
Neigung verstellbar. Somit können sowohl kleinere Objekte auf dem Tisch der 
Dokumentenkamera als auch in der Nähe des Rednerpults erfasst und dargestellt 
werden. Da sich der Sprecher während der Erklärung an einem Anschauungsobjekt 
nicht hinter dem digitalen Rednerpult befindet, besitzt die Kamera ein 
fernsteuerbares Zoom-Objektiv, so dass bei Bedarf auch Details sichtbar gemacht 
werden können. Die Abbildung 7.30 zeigt eine Gesamtansicht des realisierten 
Gerätes: 
 

 
Abbildung 7.30 Die Dokumentenkamera am digitalen Rednerpult 

Das Bild des Redners wird über eine externe Kamera erfasst, welche mit dem 
digitalen Rednerpult über eine 2,7 GHz Funkstrecke verbunden ist. Somit kann das 
Kamerasignal ohne das Verlegen von Kabeln in das digitale Rednerpult eingespeist 
werden. Da sich der Redner physisch im Vortragsraum befindet, erscheint das Signal 
der externen Kamera nicht auf dem angeschlossenen Projektor, sondern es ist 
lediglich in der gestreamten Präsentation zu sehen. Die externe Kamera wird am 
gegenüberliegenden Ende des Vortragsraums aufgebaut und hat einen fest 
eingestellten Öffnungswinkel auf das digitale Rednerpult. Dies schränkt natürlich die 
Bewegungsfreiheit des Redners ein, der sich nun nicht mehr zu weit von dem 
digitalen Rednerpult entfernen darf. Versuche mit nachführbaren Kameras brachten 
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keine befriedigenden Ergebnisse, da das Tracking, welches entweder optisch oder 
akustisch durchgeführt werden kann, zu ungenaue Ergebnisse lieferte, sobald die 
Kamera mehr als 5 Meter vom Redner entfernt aufgestellt war. Störgeräusche und 
zusätzliche, animierte Präsentationen führten hier zu Fehlern, so dass auf eine 
nachgeführte Kamera verzichtet wurde. 
Über einen Wahlschalter auf der Frontseite des Rednerpults kann die gewünschte 
Signalquelle ausgewählt werden. Hier besteht die Möglichkeit, entweder die 
Bildschirmpräsentation, die Dokumentenkamera oder eine zusätzliche Signalquelle 
wie beispielsweise einen Videorecorder auszuwählen. Die lokalen Zuhörer sehen 
jeweils das Bild der ausgewählten Signalquelle, während sich einem Zuhörer über 
das Netzwerk das folgende Bild bietet (Abbildung 7.31): 
 

 
Abbildung 7.31 Bildschirminhalt des über ein Netzwerk zugeschalteten Zuschauers [25] 

In der oberen linken Ecke befindet sich das gestreamte Video des Redners. Da 
dieses Bild nicht der Hauptträger der Information, dennoch aber für eine effiziente 
Vermittlung der Information relevant ist, wurde es bewusst kleiner gewählt, um somit 
Bandbreite einzusparen. In dem Feld darunter können zusätzliche Informationen 
eingeblendet werden, beispielsweise der Titel des Vortrags oder der Name des 
Redners. Das Hauptfenster ist dagegen dem Hauptträger der Information 
vorbehalten, also beispielsweise einer PowerPoint-Präsentation mit zusätzlichen 
Annotationen. 
Das zentrale Ein- und Ausgabeelement des digitalen Rednerpults ist ein Bildschirm 
mit einem stiftbasierten Eingabegerät anstelle einer Maus. Somit tritt kein 
Paradigmenwechsel bei der Bedienung aller Geräte im digitalen Teamarbeitsraum 
auf. Sowohl die individuelle Arbeit auf dem PDA oder dem Tablet-PC, die 
Kleingruppenarbeit, die Moderation auf dem drucksensitiven Whiteboard als auch die 
Präsentation auf dem digitalen Rednerpult nutzen die Nadelmetapher (Stift) zur 
Interaktion mit den visualisierten, digitalen Daten. Am digitalen Rednerpult wird ein 
Flachdisplay WACOM PL-500 verwendet, welches auf induktiver Basis die Eingabe 
mit einem speziellen Stift zulässt [17]. Dieser Stift wird für das Schreiben und 
Skizzieren verwendet, er lässt aber auch die bei Windows Betriebssystemen übliche 
„rechte Maustaste“ zu. Zusätzlich verfügt das Rednerpult auch noch über eine 
Tastatur. 
Um der Anforderung nach dauerhaften Annotationen gerecht zu werden, wurde die 
Office-Anwendung durch ein zusätzliches Software-Paket erweitert [18]. Gleichsam 
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einem zusätzlichen Layer liegt diese Anwendung über der Office-Applikation, so dass 
dauerhafte Annotationen gewährleistet werden können, welche in einem separaten 
File abgespeichert werden und daher die originale Präsentation nicht verändern. Bei 
jedem erneuten Aufstarten der Präsentation wird nachgefragt, ob das File mit den 
Annotationen ebenfalls aufgestartet werden soll oder nicht. Diese zusätzliche 
Software macht sich für den Anwender in einem weiteren Menü bemerkbar, wie dies 
in der Abbildung 7.32 dargestellt ist: 
 

 
Abbildung 7.32 Inputmenü der zusätzlichen Annotationssoftware 

Für das Erfassen, Digitalisieren und Streamen wird ein Software-Paket der Fa. Real 
verwendet, bestehend aus Real Producer, Real Server und Real Player. Das Prinzip 
des Streamens ist in der Abbildung 7.33 dargestellt: 
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Abbildung 7.33 Das Streaming und die zugrunde liegende Client-Server-Architektur 

Die Signale der unterschiedlichen Video- und Audioquellen werden dem digitalen 
Rednerpult zugeführt und dort durch die Software Real Producer codiert. Hiernach 
können die Daten entweder lokal oder über ein Netzwerk auf einem Server 
gespeichert werden. Dieser Server verwaltet diese Daten und stellt sie in der 
gewünschten Auflösung und Bandbreite den Clients zur Verfügung. Schliesslich 
dekodieren die Clients diesen Datenstrom und stellen ihn dem Endnutzer zur 
Verfügung. Wenn kein Netzwerk zum Abspeichern der Daten auf einem Server 
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vorhanden ist, so können die Daten auch lokal gespeichert und später zur 
Weiterverarbeitung auf eine CD geschrieben werden. 
Für das komplette Erfassen einer Präsentation mit zwei Videostreams für die externe 
Kamera sowie für die Annotation auf dem Bildschirm muss die Real Producer 
Software zweimal aufgestartet werden. Zugleich muss auch eine weitere Software 
„Camtasia“ [19] gestartet werden, welche das Bildschirmsignal sowie das Signal der 
externen Quelle erfasst und sie für Real Producer aufbereitet zur Verfügung stellt. 
Um die Datenmenge so gering wie möglich zu halten sowie zur Einsparung von 
Übertragungsbandbreite haben beide Videoströme unterschiedliche graphische und 
zeitliche Auflösung [20], [21]. Das Video des Redners hat eine Auflösung von 256 x 
192 Pixeln bei einer Bildwiederholungsrate von 15 Hz. Damit ist eine flüssige 
Wiedergabe der Sprecherbewegung möglich.. Das Hauptfenster weist eine höhere 
Auflösung von 1024 x 768 Pixeln auf, damit auch Details der PowerPoint-Folien 
erkannt werden können. Um aber die benötigte Bandbreite gering zu halten, wurde 
hier lediglich eine Bildwiederholrate von 1 Hz gewählt, welche für die meisten (nicht 
animierten) Präsentationen ausreicht. 
Das Gerät wurde über mehrere Semester im ständigen Einsatz getestet und zeigte, 
dass die integrierten Funktionen eine wirkungsvolle Unterstützung für die 
Präsentation bieten. Die Bedienung des digitalen Rednerpultes gestaltete sich 
einfach, so dass der Redner von seinem Vortrag nicht abgelenkt wurde. Die 
Bedienung des Computers mit dem Stift auf dem interaktiven Bildschirm war sofort 
intuitiv möglich, sofern der Anwender Windows-Kenntnisse besitzt. Das Aufstarten 
der einzelnen Subroutinen für das Streamen der Audio- und Videosignale wurde über 
ein Batch-File gesteuert, welches durch einen Doppelklick aufgerufen werden 
konnte. Somit musste der Anwender keinerlei Kenntnisse über das Gerät selbst 
besitzen, sondern konnte unmittelbar mit der Präsentation beginnen. 
Nachteilig erwies sich die grosse Datenmenge, die durch das gleichzeitige Streamen 
des Rednerbildes und der PowerPoint-Präsentation entsteht. Die geringen 
Änderungen, die durch die Annotationen entstehen, sind dann in einer nächsten 
Version des Gerätes durch Bilder ersetzt worden, wodurch der zweite Videostrom 
eingespart werden konnte. 

7.2. VR zur Unterstützung von Review-Meetings 
Das unter Kapitel 7.1 erstellte System beinhaltet unter anderem einen Rechner mit 
zwei Graphikausgängen. Dass Anlagen und Systeme dieser Art nicht nur in frühen 
Innovationsphasen genutzt werden können, zeigt dessen Einsatz für eine Applikation 
im Produktentwicklungsprozess gemäss Abbildung 2.1, welcher hier näher 
beschrieben werden soll. Das System wurde hier weiterentwickelt zur 
technologischen Unterstützung der FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Zur 
Lösung der in Kapitel 2.2 genannten Schwachstellen ist es notwendig, die FMEA-
Methode mit Informationstechnologien und mit Hilfe der virtuellen Realität zu 
unterstützen [7], [8]. Aus industrieller Sicht stellen sich hierbei im wesentlichen die 
folgenden Forderungen: 
 

• Darstellung der CAD-Daten als 3D-Modelle während einer Sitzung, 
• bessere Moderationsmöglichkeit, 
• Zugriff auf eine gemeinsame Datenbank (das Digitale Produkt), 
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• kürzere Vor- und Nachbereitungszeit der Sitzung, 
• kostengünstige Hard- und Softwareplattform zur Durchführung der FMEA, 
• direkte, strukturierte Protokollierung, 
• früherer Durchführungszeitpunkt, kein Warten auf physische Prototypen, 
• klare, strukturierte Darstellung aller Informationen während einer Sitzung. 

 
Viele dieser obigen Anforderungen sind lösbar, indem während einer Sitzung, aber 
auch während der Vor- und Nachbereitungsphase ein Zugriff auf das digitale Produkt 
möglich ist. Aus diesem Grunde wurde eine Unterstützung der FMEA durch die 
Informationstechnologie und durch die virtuelle Realität in folgenden Schritten 
durchgeführt: 
 

• Visualisierung der relevanten Objekte in VRML, aber auch in beliebigen 
Bildformaten. 

• Visualisierung von FMEA-Datenblatt, Strukturbaum und Funktionsnetz. 
• Kopplung der Visualisierung von FMEA-Datenblatt und Objekt. 

 
Zur Umsetzung der obigen drei Realisierungsstufen mussten zunächst 
hardwareseitig entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden. Zum Einsatz 
kommt hierbei ein handelsüblicher PC, um der Forderung nach einer 
kostengünstigen Lösung gerecht zu werden. Da es für die Durchführung einer FMEA 
notwendig ist, sowohl das Formblatt als auch das Objekt gleichzeitig zu visualisieren, 
werden zwei an den PC angeschlossene Projektoren über zwei getrennte 
Graphikkanäle angesteuert. Für die Realisierung zweier Videokanäle bieten sich 
prinzipiell zwei Möglichkeiten an, welche beide aufgebaut und erprobt wurden. Die 
erste Lösung sieht eine Hardware vor, bei der zwei Graphikkarten oder eine 
Dualhead-Graphikkarte in einem einzigen Rechner integriert sind. Da dies noch nicht 
mit einem Laptop realisiert werden kann, wurde aus handelsüblichen PC-Bauteilen 
eine tragbare Version aufgebaut (siehe Abbildung 7.34): 
 

 
Abbildung 7.34 Mobiler PC mit Dualhead-Graphikkarte 

Eine alternative Lösung sieht vor, zwei Computer über ein Netzwerk miteinander zu 
verbinden. Bei dieser Client-/Server-Lösung kann der Client, auf dem die FMEA-
Software läuft, den Visualisierungsrechner fernsteuern. Somit ist es möglich, von 
einem zweiten Laptop bis hin zu einem Visualisierungsrechner die lokal vorhandene 
Hardware zu nutzen. In beiden Fällen werden an den Ausgängen der Graphikkarten 
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zwei Beamer angeschlossen, so dass ein Bild in der erforderlichen Grösse möglich 
wird. Im vorliegenden Fall konnte hierfür die unter Kapitel 7.1 beschriebene 
Moderationsumgebung eingesetzt werden. 
 

 
Abbildung 7.35 Typischer Set-up für eine FMEA-Sitzung 

Man erkennt auf der linken Projektion in Abbildung 7.35 das vom Moderator 
verwendete Formblatt, welches während der Sitzung ausgefüllt werden muss. 
Zusätzlich erkennt man den Strukturbaum der gesamten Baugruppe sowie die 
Funktionsstruktur eines ausgewählten Objektes. Die rechte Projektion ist für die 
Visualisierung zusätzlicher Informationen, wie in diesem Fall ein VRML-Modell, 
vorgesehen. 
Wie bereits erwähnt, stützt sich die Anwendung auf zwei Projektoren für die 
Visualisierung der FMEA-Daten (des FMEA-Formblatts) und des VRML-Objektes 
(VRML = Virtual Reality Modeling Language) [9] (siehe Abbildung 7.36). 
 

  
Abbildung 7.36 Aufteilung der FMEA auf zwei Bildschirme 

Bei der Systemlösung wurde ein adaptiver Desktop realisiert, d. h. nur die relevanten 
Daten werden gleichzeitig über den einen Graphikkanal angezeigt, während für die 
Visualisierung der zweite Kanal zur Verfügung steht (Abbildung 7.36). Wichtig ist, 
dass eine Adaption aller sichtbaren Fenster aufeinander erfolgt, d. h. der jeweils 
sichtbare Inhalt der Fenster steht in einem Kontext zueinander und erlaubt es so den 
Teilnehmern einer Sitzung, mit einem Blick den aktuellen Status zu erfassen. Der 
Inhalt der Fenster passt sich jeweils der Selektion im übergeordneten Fenster an, so 
dass jederzeit die Übersichtlichkeit gewahrt bleibt. 
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Der Aufbau der Projektionsfläche kann in drei Hierarchiestufen unterteilt werden 
(Abbildung 7.37), deren Inhalt in vier Fenstern dargestellt wird. 
 

 
Abbildung 7.37 Der FMEA-Software zugrunde liegende Hierarchie 

Der Strukturbaum erweist sich als wichtigstes Element bei den durchgeführten 
FMEA-Sitzungen, der eine logische und nachvollziehbare Strukturierung des 
Produktes und damit auch der FMEA-Sitzung darstellt (Abbildung 7.38). 
 

 
Abbildung 7.38 Übergeordneter Strukturbaum 

Die Darstellung der Baugruppen und Bauteile erfolgt in einer Baumstruktur, die durch 
Öffnen und Schliessen der Knoten verändert werden kann. Funktionale 
Abhängigkeiten können aus dieser Struktur bereits entnommen werden und stellen 
so eine wichtige Grundlage für die Diskussion dar. Die Struktur kann entweder im 
Rahmen einer Vorbereitung einer FMEA definiert oder auch aus einer Datenbank als 
bestehende Funktions- oder technische Produktstruktur abgerufen werden. Der 
Strukturbaum ist das zentrale Element der FMEA-Software. Er dient einerseits als 
Navigationsinstrument, gleichzeitig aber auch gemäss [11] zum schrittweisen 
Hinterfragen der zu untersuchenden Struktureinheit. In [16] wurde gezeigt, dass die 
Komplexität der heutigen Produkte gegen die erwähnte Aufteilung der FMEA in eine 
System-, Konstruktions- und Prozess-FMEA spricht. Diese einzelnen Bereiche 
können nämlich nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Vielmehr bewirken 
die komplexen Zusammenhänge, dass mannigfaltige Wechselwirkungen zwischen 
diesen Bereichen bestehen. So kann eine Änderung am Produkt aus Sicht der 
Prozess-FMEA bewirken, dass Aussagen aus der zeitlich vorher durchgeführten 
System- oder Konstruktions-FMEA nicht mehr gültig sind. Eine erneute Durchführung 
dieser Sitzungen ist aber zu zeit- und kostenintensiv, so dass häufig hierauf 
verzichtet wird. Dies birgt aber die Gefahr in sich, dass einige Fehler, die erst durch 
diese spätere Produktänderung entstanden sind, unerkannt bleiben. Aus diesem 
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Grund sollte von der Dreiteilung der FMEA abgegangen und stattdessen eine 
prozessbegleitende FMEA durchgeführt werden. 
Die Montage der Bauteile, die Herstellbarkeit sowie der Herstellungsprozess sind 
typische Aufgaben, die bei einer FMEA-Sitzung hinterfragt werden. Um sicher zu 
stellen, dass alle obigen Fragestellungen während den FMEA-Sitzungen, die den 
Entwicklungsprozess begleiten, behandelt werden, lässt die Software verschiedene 
Sichten auf diesen Strukturbaum und damit auf den gemeinsamen Datensatz zu: Die 
Systemsicht (gekennzeichnet durch einen Schraubenschlüssel), die 
Konstruktionssicht (gekennzeichnet durch einen Zirkel) sowie die Produktionssicht 
(gekennzeichnet durch ein Zahnrad). Zwischen diesen einzelnen Sichten kann über 
ein Menü des Strukturbaums durch die entsprechenden Icons umgeschaltet werden. 
Durch diese möglichen, unterschiedlichen Sichten wird sichergestellt, dass bei jeder 
Sitzung der gleiche komplexe Datensatz verwendet wird, aber nur die jeweils 
relevante Information hieraus entnommen und angezeigt wird. Der Strukturbaum 
selbst bleibt in seinem Aufbau für alle Sichten gleich strukturiert, jedoch sind ihm 
unterschiedliche Funktionen und Fehler zugeordnet entsprechend den 
unterschiedlichen Sichten. Für den Moderator entfällt somit die erneute 
zeitaufwendige Vorbereitung jeder Sitzung, er kann immer auf die einmal 
eingegebene und erweiterbare Struktur zurückgreifen. 
 

 
Abbildung 7.39 Strukturbaum, Funktionsnetz und zu erstellendes FMEA-Formblatt. In der 

linken Bildhälfte erkennt man die Möglichkeit zur Umschaltung zwischen den 
einzelnen FMEA-Sichten 

Durch die Ankopplung an eine Datenbank ist es auch möglich, zusätzliche 
Informationen aufzurufen oder einzugeben (siehe Abbildung 7.40). 
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Abbildung 7.40 Zusätzliche Objekteigenschaften 

Die FMEA kann somit leicht erweitert werden durch neue oder bestehende 
Informationen wie Lieferant, Stückzahl, Material, URLs usw. 
Das Funktionsnetz ist dem Strukturbaum untergeordnet. In diesem werden die 
Funktionen eines Objektes (Baugruppe oder Bauteil) dargestellt (Abbildung 7.41). 
Durch Auswahl eines Objektes im Strukturbaum wird wieder aufgrund des adaptiven 
Desktops eine Funktion angezeigt, sofern diese bereits dem Objekt zugeordnet 
wurde. Es besteht ansonsten die Möglichkeit, die im Rahmen der FMEA-Sitzung 
erarbeiteten Funktionen einzugeben und in der Datenbank abzulegen. 
 

 
Abbildung 7.41 Funktionsbaum eines Objektes 

Durch Auswahl einer Funktion wird, wie in der Konstruktions-FMEA üblich, das 
Formblatt zur Eingabe der möglichen Fehler und deren Entdeckung sowie 
Weiterbearbeitung eingeblendet (Abbildung 7.42). Hier lassen sich alle notwendigen 
Einträge vornehmen, die Berechnung der Risikoprioritätszahl erfolgt automatisch. 
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Abbildung 7.42 FMEA-Formblatt 

Zu jeder definierten Funktion können nun in dem eigentlichen FMEA-Formblatt 
beliebig viele Fehler hinterlegt werden, indem Fehlerfolge, Fehlerursache sowie 
Vermeidungs- und Entdeckungsmassnahmen eingetragen werden. Die zugehörigen 
Wahrscheinlichkeiten bzw. Gewichtungen wie auch die Kosten (K) für die 
Massnahmen können als Zahlenwert eingetragen werden, woraus sich dann die 
erweiterte Risikoprioritätszahl (RPZ) zu RPZ = A x B x E x K errechnen lässt. Die 
Kosten bestehen aus zwei Komponenten: Kosten, die entstehen, wenn der Fehler 
auftritt (K) und Kosten, die entstehen, um den Fehler zu beheben. Somit werden 
auch zwei unterschiedliche Risikoprioritätszahlen RPZK und RPZK* berechnet. Das 
Programm gibt eine Warnung aus, falls RPZK* > RPZK ist, weil dann die 
Massnahme zur Beseitigung der Fehlerquelle kritisch zu hinterfragen ist [12]. 
Während der Analyse der möglichen Fehler erfolgt parallel im anderen Graphikkanal 
die Visualisierung des relevanten Objektes. Zur Darstellung der VRML-Daten wird 
ein herkömmlicher Internet-Browser eingesetzt, der mit einem entsprechenden 
Plugin erweitert ist. Damit wird einerseits der Forderung nach einer kostengünstigen 
Software entsprochen, andererseits besteht gleichzeitig die Möglichkeit, auch andere 
Bildformate wie *.jpg oder *.gif anzuzeigen (JPG = Joint Photographic Expert Group; 
GIF = Graphics Interchange Format). 
 

  
Abbildung 7.43 Darstellung von VRML und Bildobjekten 

Die Darstellung von VRML-Daten kennt praktisch keine Grenzen [10]. So kann 
beispielsweise ein virtuelles Menü generiert werden, über das verschiedene Aktionen 
ausgelöst werden können wie z. B. die Animation einer Baugruppe, die Erzeugung 
einer Transparenz etc. 
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Die während einer Sitzung erarbeiteten Daten werden in einer Access-Datenbank 
gespeichert, die aufgrund des hohen Verbreitungsgrades des Microsoft-Office 
Paketes leicht verfügbar ist. Gleichzeitig wird der Zugriff auf diese Datenbank über 
eine SQL-Anbindung realisiert. Die SQL-Anbindung wird von den gebräuchlichsten 
Datenbankanbietern unterstützt, so dass ein Wechsel auf einen anderen Datenbank-
Anbieter keine Probleme bereitet. 
Die Forderung nach einer besseren Unterstützung der Moderation wird im 
wesentlichen dadurch erfüllt, dass eine ständige Visualisierung aller relevanten 
Objekte aufgebaut wird. Insbesondere der adaptive Desktop erweist sich als hilfreich, 
da sofort der gesamte Kontext der momentanen FMEA-Diskussion ersichtlich wird. 
Ein wichtiger Aspekt bei der Moderationsverbesserung ist die Tatsache, dass alle 
Teilnehmer der Sitzung gleichzeitig identische Objekte visualisiert erhalten und somit 
eine gemeinsame Diskussionsbasis geschaffen wird. Dies impliziert auch eine 
Identifikation mit der Verteilung der erarbeiteten Aufgaben auf die beteiligten 
Teammitglieder, da sie die Erstellung des Protokolls und der Aufgabenliste verfolgen 
können. Eine gleichzeitige Email-Ankopplung stellt weiterhin die Nachhaltigkeit der 
Sitzung sicher bei einer gleichzeitigen Reduktion der Nachbearbeitungszeit. Die 
Durchführung einer derart durch Visualisierung unterstützten FMEA zeigt deutlich 
kürzere Sitzungszeiten bei einer gleichzeitig erhöhten Effizienz. 
Die Durchführung einer FMEA mit den oben geschilderten Möglichkeiten setzt 
voraus, dass die VRML-Objekte bestehen bzw. aus einem 3D-CAD abgeleitet 
werden können. Dies wird aber mit zunehmender Verbreitung dieser 3D CAD-
Systeme immer öfters möglich sein. Die meisten CAD-Programme können heute 
VRML exportieren, so dass eine einfache Generierung dieser VRML-Modelle möglich 
ist. Die VRML-Objekte sind üblicherweise klein und stellen somit nur geringe 
Anforderungen an die Hardware. 
Die erstellte Software ist im Firmeneinsatz erprobt worden. Aufgrund der einmaligen 
Einarbeitungszeit in die Software und in die Möglichkeiten der 
technologieunterstützten Moderation benötigt insbesondere die Vorbereitung der 
ersten Sitzung etwas mehr Zeit als später notwendig. Wie erwartet erwies sich die 
einfache Visualisierung sowie der schnelle Zugriff auf relevante Daten als sehr 
hilfreich für eine zügige Durchführung der gesamten Sitzung. Die klare Strukturierung 
aller Fehler durch den zuerst erstellten Strukturbaum erwies sich als sehr nützlich, 
insbesondere bei der Durchführung der neuen, übergreifenden FMEA (System-, 
Konstruktions- und Prozess-FMEA). 
Als nützlich erwies sich auch die ständige Visualisierung des Formblattes, 
insbesondere bei der Definition und Zuweisung der zu erledigenden Aufgaben. War 
bislang diese schriftliche Fixierung allein dem Moderator ersichtlich, so gewinnt sie 
jetzt an zusätzlichem Wert dadurch, dass die Namen und Termine für alle 
Teammitglieder ersichtlich sind. Die Abbildung 7.44 zeigt eine mit der neuen 
Software durchgeführte Teamsitzung. 
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Abbildung 7.44 Durch die VR-Technologie unterstützte FMEA 

Die Vor- und Nachteile der erstellten Lösung sind nochmals in der folgenden Tabelle 
zusammengestellt (Abbildung 7.45): 
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• Schnellere Verfügbarkeit der Daten, dadurch effizientere und schnellere 
Durchführung einer Sitzung. 

• Gleichzeitige Visualisierung von FMEA-Formblatt und zusätzlichen 
Daten. Hierdurch ist eine eindeutige Zuordnung aller Informationen 
möglich, ebenso erleichtert es die Teamführung. 

• Eine E-Mail Ankopplung des FMEA-Formblatts erleichtert die 
Nachbereitung der Sitzung und erhöht deren Nachhaltigkeit. 

• 3D-Objekte können in der VRML-Darstellung beliebig gedreht werden 
und erlauben so eine diskussionsabhängige Darstellung und Ausrichtung 
des Objektes. 

• Die während einer Sitzung durchgeführte Aufgabenverteilung wird 
ständig visualisiert und erhöht somit die Akzeptanz. 
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• Durch die derzeit noch notwendige Digitalisierung vieler „analoger“ Daten 
ist die Vorbereitungszeit derzeit noch grösser als bei einer 
herkömmlichen FMEA-Sitzung. 

• Die Durchführung einer digital unterstützten FMEA erfordert vom 
Moderator eine erhöhte Konzentration, da er neben der 
Diskussionsleitung auch das System zu bedienen hat. 

• Die Visualisierung der Daten muss über zwei Projektoren erfolgen. Diese 
sind vielfach nicht gleichzeitig vorhanden. 

• Eine Client- / Server-Architektur lässt sich aufgrund eines in den 
Moderationsräumen fehlenden Netzwerkes nur unter erhöhtem Aufwand 
realisieren. 

• Der Einsatz eines Rechners reizt zum „Überfluten“ der Teilnehmer mit 
Informationen. Hier ist ein Fingerspitzengefühl seitens des Moderators 
notwendig. 

Abbildung 7.45 Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der realisierten, IT-unterstützten 
FMEA 

Die zunehmende Verfügbarkeit der Informationstechnologie wird neben dem Wegfall 
derzeitiger Beschränkungen auch weitere Perspektiven öffnen: 
 

• Virtuelle Teamsitzungen: Zur Durchführung der FMEA-Sitzungen müssen die 
Teammitglieder nicht mehr physisch präsent sein. Hochwertige 
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Videoconferencing-Systeme mit Shared Applications und Joint-Editing 
erlauben, dass auch Teilnehmer über ein Netzwerk voll integriert werden 
können. Somit wird es künftig auch einfacher möglich sein, Spezialisten zu 
Detailfragen kurzfristig in eine Sitzung zu integrieren, ohne dass hierzu Reisen 
notwendig werden. 

• Neue Möglichkeiten zur dreidimensionalen Erfassung und Darstellung von 
Objekten [56] erlauben es, auch bereits physisch vorhandene Prototypen 
digital in der Sitzung darzustellen, so dass auch netzbasierte Teilnehmer 
einen Nutzen aus diesen Prototypen ziehen können. 

• Die Einfachheit der Durchführung einer FMEA wird es künftig auch gestatten, 
diese prozessbegleitend durchzuführen, wie dies in [54] gefordert wird. 
Hierdurch wird erneut die Nachhaltigkeit der Sitzungen erhöht werden. 

• Intuitivere Benutzerinterfaces werden es erlauben, dass der Moderator sich 
wieder stärker der Teamleitung zuwenden kann und somit die 
Systembedienung in den Hintergrund tritt. Somit kann er vor allen Dingen den 
Teilnehmern über das Netzwerk seine Aufmerksamkeit zuwenden, um sie 
wirkungsvoll in die lokale Sitzung zu integrieren. 

 

7.3. Aufbau einer virtuellen Kollaborationsumgebung 
Basierend auf den Anforderungen aus Kapitel 2.3.1.2 wurde eine virtuelle Umgebung 
aufgebaut, welche eine Kollaboration von Teammitgliedern komplett im virtuellen 
Raum ermöglichen soll. Zwar wurden, wie oben dargestellt, bereits erste Ansätze  
zum Einsatz der virtuellen Realität für die Kollaboration gemacht, welche aber 
komplexe Teamaufgaben nur unzureichend unterstützen. So gibt es nur wenige 
Ansätze einer computerunterstützten Gruppenarbeit (CSCW) [26]. 
In den bekannten Installationen sind die virtuellen Gesprächspartner nur unzulänglich 
visualisiert, sei es durch einen Avatar in 2D oder 3D, oder aber auch ausschliesslich 
durch Text oder Sprache. Dies bewirkt, dass der oben erwähnte SOP 
verhältnismässig niedrig und somit auch die Effizienz der Systeme klein ist. 
Es wurde daher ein System konzipiert und aufgebaut, welches einen höheren SOP 
gewährleisten soll als die bisher bekannten Systeme. Es soll eine dreidimensionale 
Visualisierung (Stereoprojektion) zusammen mit einer gleichzeitig ablaufenden 
Akquisition der Personen erlauben, ohne dass die beiden Prozesse interferieren. 
Beide Prozesse werden in einer einzigen Installation kombiniert, so dass 
Stereoprojektion und Bildakquisition quasi gleichzeitig am gleichen Ort stattfinden. 
Das Zusammenschalten mehrerer solcher Installationen erlaubt die Zusammenarbeit 
von Personen im virtuellen Raum, wie dies in Abbildung 7.46 dargestellt ist: 
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Abbildung 7.46 Das Grundprinzip der netzbasierten virtuellen Umgebung 

Die zu erstellende Installation musste die folgenden Anforderungen erfüllen: 
 

• Gleichzeitige Projektion einer Szene zusammen mit einer Bildakquisition 
durch mehrere Kameras aus mehreren Perspektiven. 

• „Getarnte“ Kameras ermöglichen ein ungestörtes Arbeiten im virtuellen Raum, 
ohne dass ein Gefühl der Beobachtung das Handeln der involvierten 
Personen beeinträchtigt. 

• Die Kameras müssen immer die komplette Person erfassen, unabhängig 
davon, an welcher Stelle im Visualisierungsraum sie sich befindet. Dies 
erfordert, dass die Kameras ausserhalb des Projektionsraumes installiert 
werden müssen. 

• Durch den Einsatz mehrerer Kameras ist eine 3D-Rekonstruktion der 
erfassten Person möglich. 

• Die Akquirierung der Personen erfolgt in Farbe und in Echtzeit. 
• Die Bildwiedergabe erfolgt ebenfalls in Farbe und mit Hilfe einer 

Stereoprojektionstechnik. 
 
Die grösste technische Herausforderung stellte hierbei die gleichzeitige Projektion 
und Bildakquisition durch die hinter der Leinwand befindlichen Kameras dar. Zum 
einen muss hier der Widerspruch zwischen einer für die Projektion erforderlichen 
dunklen Projektionsumgebung und einer für die Bildakquisition erforderlichen hellen 
Projektionsumgebung gelöst werden. Andererseits müssen die hinter der Leinwand 
befindlichen Kameras die Person im Projektionsraum erfassen. Dies erfordert zum 
einen eine nicht-transparente Leinwand, welche für eine Rückprojektion geeignet ist, 
zum anderen quasi-gleichzeitig auch eine transparente Leinwand, durch welche 
hindurch die Kameras die Person akquirieren können. 
Der grundsätzliche Aufbau der Anlage basiert auf einer in Kapitel 3 dargestellten 
kubischen Projektionsanlage, welche aber technisch so modifiziert und erweitert 
wurde, dass sie die gestellten Anforderungen erfüllen kann [27]. 



Erweiterung der Kollaborationsmöglichkeiten durch den Einsatz von VR 
 
 

 
235 

In einem ersten Schritt wurde eine Lösung erarbeitet, mit der man die beiden 
widersprüchlichen Anforderungen transparent/nicht-transparent in einer einzigen 
Leinwand vereinigen kann. Verschiedene Konzepte wurden erstellt, beispielsweise in 
die Leinwand integrierte Lipstick-Kameras, Kameras mit weissen Blenden für eine 
Aufprojektion, halbdurchlässige Spiegel, eine immersive Aufprojektion, segmentiertes 
polarisiertes Projektionsmaterial sowie ein elektrisch schaltbares Projektionsmaterial. 
Aus den durchgeführten Voruntersuchungen heraus erwies sich das elektrisch 
schaltbare Glas als die erfolgversprechendste Lösung. Das Glas beinhaltet einen 
PDLC-Film (Phase Dispersed Liquid Crystal), welcher nach Anlegen eines 
elektrischen Feldes innerhalb weniger Millisekunden von einem transparenten 
Zustand in einen opaken Zustand und umgekehrt geschaltet werden kann. 
Die Funktionsweise des elektrisch schaltbaren Glases ähnelt stark einer LC-Anzeige 
(Abbildung 7.47). Zwischen zwei Glasscheiben befindet sich ein Film, der wiederum 
Flüssigkristalle beinhaltet. Weiterhin ist jeweils zwischen diesem Film und der 
Glasscheibe noch eine Elektrode aufgedampft, über die ein elektrisches Feld 
aufgebracht werden kann. Im Gegensatz zu einer LC-Anzeige werden aber nicht hier 
einzelne Pixel angesteuert, sondern die komplette Glasfläche. 
Durch Mischen eines Polymers und eines Flüssigkristalls wird der sogenannte 
PDLC-Film hergestellt. Er besteht aus feinsten Kugeln (ca. 5 μm) Flüssigkristallen, 
welche in einer Polymermatrix (ca. 22 μm) eingebettet sind. Die LC-Kugeln und die 
Polymermatrix haben den gleichen Brechungsindex [28]. 
 

OFFON  
Abbildung 7.47 Zur Funktionsweise des elektrisch schaltbaren Glases 

Solange an das Glas kein elektrisches Feld angelegt wird, sind die im PDLC-Film 
eingeschlossenen Partikel ungeordnet und streuen das Licht in alle Richtungen. Das 
Glas ist dann milchig-weiss, transluzent und verhindert die Durchsicht in beiden 
Richtungen. Sobald ein elektrisches Feld zwischen den beiden Elektroden vorliegt, 
ordnen sich die dazwischen liegenden Partikel gleichmässig an und das Glas wird 
dann völlig transparent. Der Übergang vom undurchsichtigen zum transparenten 
Zustand benötigt etwa 1 ms, während der umgekehrte Vorgang, welcher auf 
Relaxationseffekten beruht, mehrere Millisekunden beanspruchen kann. Wie bei 
anderen Flüssigkristallanzeigen auch wird die Reorientierung der Kristalle bestimmt 
durch die physikalischen Eigenschaften des Films selbst (Materialeigenschaften) und 
sie kann kaum durch äussere elektrische Felder beeinflusst werden [29]. PDLC-
Geräte arbeiten üblicherweise in einem Bereich zwischen 50 V und 100 V und haben 
eine Leistungsaufnahme von weniger als 5 W/m2. 
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Abbildung 7.48 Eigenschaften des elektrisch schaltbaren Glases 

Ähnlich wie bei dem Kleingruppenarbeitsplatz wurde auch bei dem hier eingesetzten 
elektrisch schaltbaren Glas die Projektionsqualität vermessen. Es wurde eine 
Rückprojektion in 2,5 Metern Abstand von der Leinwand aufgebaut, wobei der 
Projektor um 15° gegenüber der Leinwandorthogonalen geneigt war. Es wurde ein 
100%-ges Weissbild projiziert und alle Messungen auf diesen hellsten Messwert in 
der Leinwandmitte skaliert. Zum Vergleich sind in Abbildung 7.49 die Ergebnisse 
zweier elektrisch schaltbarer Gläser unterschiedlicher Hersteller dargestellt, welche 
sich nur in dem Lieferanten des PDLC-Films unterscheiden. 
 

-60-45-30-1501530

-50
-40

-40
-20

-10
0

10
20
30
40
50

0
20

40
60

80

100

intensity [%]

vertical angle [°]

horizontal angle [°]

80-100
60-80
40-60
20-40
0-20

-60-45-30-1501530

-50
-40

-40
-20

-10
0

10
20
30
40
50

0
20

40
60

80

100

intensity [%]

vertical angle [°]

horizontal angle [°]

80-100
60-80
40-60
20-40
0-20

 -60-45-30-1501530

-50
-40

-40
-20

-10
0

10
20
30
40
50

0
3

6
9

12

15

intensity [%]

vertical angle [°]

horizontal angle [°]

12-15
9-12
6-9
3-6
0-3

-60-45-30-1501530

-50
-40

-40
-20

-10
0

10
20
30
40
50

0
3

6
9

12

15

intensity [%]

vertical angle [°]

horizontal angle [°]

12-15
9-12
6-9
3-6
0-3

 
Abbildung 7.49 Gegenüberstellung des Intensitätsabfalls zweier elektrisch schaltbarer Gläser 

Das erste vermessene, elektrisch schaltbare Glas zeigt ein ausgeprägtes Hotspot-
Verhalten, d. h. schon bei kleinen Winkeländerungen gegenüber der 
Mittelsenkrechten der Leinwand ist ein starker Intensitätsabfall festzustellen. Somit 
ist dieses Material nicht geeignet für den Einsatz in einem Projektionsraum, in dem 
alle Leinwände orthogonal zueinander stehen und in dem der Betrachter auch unter 
einem grossen Winkel gegenüber der Mittelsenkrechten auf die Leinwand sehen 
kann. Anders verhält es sich dagegen bei dem zweiten vermessenen Material. Hier 
war der Hotspot wesentlich weniger ausgeprägt und der Intensitätsabfall unter 
grösseren Betrachtungswinkeln gegenüber hielt sich in akzeptablen Grenzen. Aus 
diesem Grund wurde diese Sorte elektrisch schaltbaren Glases als 
Projektionsmaterial für die zu erstellende VR-Umgebung ausgewählt. 
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Elektrisch schaltbares Glas wird üblicherweise in der Innenarchitektur eingesetzt und 
hat bislang noch keine Anwendung in der virtuellen Realität gefunden. Aus diesem 
Grund waren zwar Herstellerangaben für die maximale Spannung und den 
maximalen Strom im quasistatischen Betriebsfall verfügbar, jedoch fehlten jegliche 
Informationen für den dynamischen Betrieb [27]. Es wurden deshalb umfangreiche 
Messungen zur maximal möglichen Schaltfrequenz durchgeführt. Diese wird nicht 
nur durch die Relaxationseffekte bestimmt, sondern auch durch die elektrischen 
Eigenschaften des Materials. Da sich eine Scheibe wie ein elektrischer Kondensator 
mit dem PDLC-Film als Dielektrikum verhält, steigt bei einer konstant bleibenden 
Wechselspannung von 80 V auch der Strom mit steigender Frequenz. 
 

f 25 Hz 50 Hz 100 Hz 
I 136 mA 224 mA 340 mA 
V (gemessen) (38,5 – j70,1)V (47 – j64,7)v (61,6 – j51)V 
Abbildung 7.50 Elektrische Kennwerte bei unterschiedlichen Frequenzen 

Trägt man diese Messwerte in eine komplexe Zahlenebene ein, so erhält man die 
folgenden Zeigerdiagramme aus Abbildung 7.51: 
 

Re

Im

f = 25 Hz; U = (38,5 - j 70,1) V
f = 50 Hz; U = (47 - j 64,7) V

f = 100 Hz; U = (61,6 - j 51) V

 
Abbildung 7.51 Darstellung von Spannung und Strom in der komplexen Zahlenebene 

Bei einem idealen Kondensator müssen die Zeiger für Spannung und Strom unter 
einem rechten Winkel zueinander stehen. Aufgrund des nicht-idealen Dielektrikums 
(welches Ohmsche Verluste aufweist) ist aber dieser Phasenwinkel geringer. Dies 
bedeutet, dass nicht nur eine Leistung zum Laden und Entladen des Kondensators 
aufgebracht werden muss, sondern gleichzeitig auch ein gewisser Leistungsbetrag 
aufgrund der ohmschen Verluste, welches das Dielektrikum erwärmen. Mit 
steigender Frequenz wird der Kondensator nicht mehr völlig aufgeladen und dennoch 
steigt der messbare Strom weiter an. Wie man auch dem Zeigerdiagramm aus 
Abbildung 7.51 entnehmen kann, nähert sich der resultierende Zeiger immer mehr 
der realen Achse, d. h. der Phasenwinkel wird immer kleiner. Dies weist ebenfalls 
darauf hin, dass die ohmschen Verluste, welche dem Realteil der komplexen 
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Impedanz entsprechen, immer grösser werden. Somit ist der maximale Strom zu 
begrenzen, um den PDLC-Film in den Scheiben nicht zu zerstören. Der Hersteller 
gibt I = 300 mA für eine Scheibe der Grösse 2240 x 950 mm vor. 
Es wurde eine Schaltung entwickelt, welche sowohl die Spannung als auch den 
Strom überwacht und gleichzeitig ein möglichst schneller Auf- und Entladen des 
Kondensators. d. h. der Scheibe, gewährleistet. Zeichnet man die an der Scheibe 
anliegende Spannung und den durch sie hindurchfliessenden Strom auf, so ergibt 
sich der in Abbildung 7.52 dargestellte Verlauf: 
 

 
Abbildung 7.52 Trigger-Signal des elektrisch schaltbaren Glases [27] 

In der oberen Hälfte der Abbildung ist die an der Scheibe anliegende Spannung 
dargestellt, darunter der jeweils gemessene Strom. Man kann diese Kurve wie 
dargestellt in mehrere Bereiche unterteilen, um die Funktionsweise der Schaltung zu 
erläutern. Im Bereich 1 ist die Scheibe im Ruhezustand, d. h. es liegt keine 
Spannung an und es fliesst kein Strom. Im Bereich 2 wird eine Spannung angelegt 
und es fliesst schlagartig ein Strom durch die Scheibe. Dieser Strom erreicht sofort 
den maximal zulässigen Wert, weshalb die Spannung nicht bis zu ihrem Maximalwert 
erhöht werden kann. Die Strombegrenzung ist somit aktiv. Der Kondensator lädt sich 
langsam auf, was in einer Reduktion des Stroms bemerkbar wäre. Nun aber wird die 
Spannung weiter erhöht (Rampe), so dass der Strom noch weiterhin auf seinem 
Maximalwert gehalten wird (horizontales Dach im Stromverlauf). Am Ende vom 
Bereich 2 findet ein Wechsel von der Strombegrenzung zur Spannungsbegrenzung 
statt. Im Bereich 3 wird die Spannung auf den maximal zulässigen Wert begrenzt, so 
dass der Strom nicht mehr konstant bleiben kann, sondern gemäss der Ladefunktion 
eines Kondensators nach einer e-Funktion abfällt.  
Im Bereich 4 soll die Scheibe wieder in den opaken Zustand geschaltet werden. Dies 
geschieht wie erwähnt durch Relaxationseffekte und man kann diesen Vorgang nur 
dadurch beschleunigen, indem man den Kondensator aktiv mit dem maximal 
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zulässigen Strom entlädt. Die Spannung wird daher schlagartig soweit erniedrigt, bis 
der maximale Entladestrom der Scheibe erreicht ist. Die Strombegrenzung wird 
erneut aktiv und hält den Entladestrom konstant (horizontales Dach im Stromverlauf), 
indem die anliegende Spannung weiter gemäss einer Rampenfunktion erniedrigt 
wird. Wenn die Spannung auf Null reduziert worden ist, so befindet sich das System 
wieder in der Ausgangslage. Im Bereich 5 sind nur noch geringe Ausgleichsströme 
zu verzeichnen, die durch die zusätzlichen Schaltungselemente hervorgerufen 
werden. 
Beim späteren Einsatz der Scheibe im System wird sie mit einer Frequenz von 62,5 
Hz betrieben, wobei pro Periode (16 ms) die Scheibe nur für 4,6 ms auf transparent 
geschaltet wird. Hieraus ergibt sich durch Division ein Tastverhältnis von 0,2875. 
Trägt man für dieses Tastverhältnis die auf 1 normierte Transparenz in Abhängigkeit 
der Frequenz auf, so ergibt sich der in Abbildung 7.53 dargestellte Verlauf: 
 

 
Abbildung 7.53 Normierter Verlauf der Transparenz in Abhängigkeit der Frequenz [30] 

Man erkennt aus diesem Verlauf, dass die Transparenz der Scheiben mit steigender 
Frequenz abnimmt. Während bis zu einer Frequenz von 10 Hz noch keine Änderung 
zu erkennen ist, sinkt sie dann mit einer e-Funktion ab, bis am Ende bei Frequenzen 
oberhalb 1000 Hz das Material opak bleibt. Bei der für eine Stereoprojektion 
erforderlichen Frequenz von 62,5 Hz weist das Material noch eine ausreichende 
Transparenz auf, so dass die Kameras eine weitestgehend ungestörte Textur von 
der Person innerhalb der Anlage aufnehmen können. 
Nachdem das Problem der Projektionsleinwand mit schaltbaren optischen 
Eigenschaften gelöst worden ist, soll nun die quasi-gleichzeitige Projektion und 
Bildakquisition näher dargelegt werden. Die gleichzeitige Visualisierung von Objekten 
und Personen stellt zunächst kein Problem dar [31]. Dagegen wirft die gleichzeitige 
Bildakquisition die folgenden Probleme auf [32]: 
 

• Es müssen gleichzeitig helle und dunkle Phase der Beleuchtung in das 
System implementiert werden. Die helle Phase ist notwendig für die Kameras, 
damit diese eine einwandfreie Texturerkennung sowie Positionserfassung von 
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der Person in der Visualisierungseinrichtung gewährleisten. Solche hellen 
Beleuchtungsphasen stören natürlich die Projektion und müssen daher vom 
Anwender ferngehalten werden. Zusätzlich müssen aber auch noch 
Dunkelphasen für die Projektion integriert werden [33]. 

• Für die flickerfreie stereoskopische Projektion müssen spezielle Projektoren 
eingesetzt werden, welche einen hohen Preis aufweisen. Heutzutage befinden 
sich sowohl aktive als auch passive Stereoprojektionssysteme im Einsatz. Die 
aktive stereoskopische Projektionstechnologie, welche auf CRT-Projektoren 
aufsetzt, erfordert eine aufwendige Kalibration und ist daher recht teuer. 
Würde man dagegen passive Stereoprojektionsverfahren einsetzen, so wäre 
der dreidimensionale Eindruck abhängig von der Kopfposition und –neigung 
des Anwenders. Sobald der Anwender die Polarisationsebene verlässt, wird 
das Bild dunkel und der stereoskopische Eindruck bricht zusammen. 
Das hier bereits ausgewählte elektrisch schaltbare Glas hat zudem die 
Eigenschaft, dass der integrierte PDLC-Film einfallendes polarisiertes Licht 
depolarisiert und somit eine passive Stereoprojektion ausgeschlossen ist. 

 
Um die aktive Beleuchtung vom Auge des Anwenders fernzuhalten, wird die aktive 
Stereoprojektion, wie sie in SIDs (Spatial Immersive Displays) üblich ist, durch einen 
dritten Takt erweitert [34], wie dies in der Abbildung 7.54 dargestellt ist: 
 

Linkes Shutterglas ohne dritten Takt

t

dunkel hell

t

Dritter Takt

t

t

t

8.33 ms 8.33 ms

Linkes Shutterglas ohne den dritten Takt
hell dunkel

helldunkel

dunkel hell

dunkelhell

Linkes Shutterglas mit dem dritten Takt

Rechtes Shutterglas mit dem dritten Takt

 
Abbildung 7.54 Chronologische Einordnung des dritten Taktes 
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In die normale Abfolge der aktiven Stereoprojektion, bei der abwechselnd durch eine 
Brille das linke und das rechte Auge abgedunkelt wird, wird ein dritter Takt integriert, 
während dem beide Augen abgedunkelt werden. Wird dieser dritte Takt kurz genug 
gehalten und zudem in jeder Bildsequenz plaziert, so ist er aufgrund der limitierten 
zeitlichen Auflösung des menschlichen Auges für den Anwender nicht mehr sichtbar. 
Der dritte Takt muss aber andererseits auch lang genug sein, damit die Kameras ein 
Bild erfassen können. Der dritte Takt wird symmetrisch in den Übergang vom linken 
zum rechten Auge eingefügt. Er ist gerade ausreichend für die Kameras, ist aber 
merklich kürzer als die Phasen für das linke und das rechte Auge. Somit steht dem 
menschlichen Auge noch ausreichend Zeit zur Verfügung, die gleichzeitig 
dargebotene Projektion wahrzunehmen. Aufgrund des Einfügens eines dritten Taktes 
wird der Gesamteindruck der dargebotenen Szene etwas dunkler sein, da dem Auge 
insgesamt eine kürzere Integrationszeit zur Verfügung steht. Aufgrund der 
Leistungsfähigkeit heutiger LCD- oder DLP-Projektoren kann dieser Sachverhalt aber 
vernachlässigt werden. Dies bedeutet andererseits aber auch, dass herkömmliche 
CRT-Projektoren für dieses System nicht mehr geeignet sind aufgrund der zu 
geringen Lichtleistung. 
Der dritte Takt wurde zunächst als zusätzliche Hardware in die Brille integriert, 
konnte aber später als Erweiterung des in der Brille abgelegten Programms 
implementiert werden. Wie in Abbildung 7.54 dargestellt besteht die Modifikation im 
wesentlichen aus einer Verlängerung der beiden Takte für das linke bzw. rechte 
Auge, so dass sie sich in einem bestimmten Zeitbereich überlappen und so die 
Abdunklungsphase erzeugen. 
Während des dritten Taktes werden beide Augen abgedunkelt und eine aktive 
Beleuchtung wird getriggert. Diese aktive Beleuchtung ist somit synchronisiert mit 
den Brillen. Die Beleuchtung wird mit weissen Leuchtdioden ausgeführt, um die zu 
akquirierenden Texturen so wenig wie möglich in ihrer Farbe zu verändern. In der 
Abbildung 7.55 wird die Effizienz des integrierten dritten Taktes in Verbindung mit der 
aktiven Beleuchtung dargestellt. 
 

  
Abbildung 7.55 Zur Effizienz des eingefügten dritten Taktes 

Im linken Bildteil aus Abbildung 7.55 ist die Beleuchtung dargestellt, wie sie vom 
Anwender ohne den dritten Takt wahrgenommen werden kann. Nachdem der dritte 
Takt aktiviert worden ist, bietet sich für den Anwender die Situation, wie sie im dem 
rechten Bildteil dargestellt ist. Man sieht, dass die störende Beleuchtung fast 
vollständig durch den dritten Takt eliminiert wird. 
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Man hat in herkömmlichen Stereoprojektionssystemen üblicherweise die in der linken 
Bildhälfte von Abbildung 7.56 dargestellt Situation vorliegen: der Anwender befindet 
sich in einem stark abgedunkelten Raum, damit er eine brillante Projektion 
wahrnehmen kann. In dieser Phase erfolgt die Darstellung der Bilder für das linke 
und das rechte Auge zum Erreichen des stereoskopischen Eindrucks. Die Kameras 
können allerdings in dieser Phase aufgrund der zu geringen Lichtintensität  keine 
Texturen des Anwenders aufnehmen. Dies gelingt erst während des dritten Taktes, 
der in der rechten Bildhälfte von Abbildung 7.56 dargestellt ist. Während dieses 
dritten Taktes werden zusätzlich die Projektionsleinwände transparent geschaltet, 
der Blitz ausgelöst, die Kameras getriggert und beide Brillengläser dunkelgeschaltet. 
Man hat also eine Situation vorliegen, wie sie in Abbildung 7.56 dargestellt ist: 
 

 
Abbildung 7.56 Der dritte Takt und die involvierten Komponenten [35] 

Aufgrund der quadratischen Anordnung der Visualisierungsanlage stehen sich 
Kameras und Projektoren gegenüber, wie dies in Abbildung 7.57 dargestellt ist: 
 

 
Abbildung 7.57 Draufsicht auf das Visualisierungssystem [36] 

In dem Augenblick, in dem die Scheiben transparent geschaltet werden, sehen die 
Kameras direkt in die Projektoren und können daher nicht mehr die Person im Innern 
der Visualisierungsanlage erkennen. Da keiner der gängigen Projektortypen in der 
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Lage ist, einen dritten dunkeln Bildrahmen in der geforderten Geschwindigkeit 
einzufügen, müssen die Projektoren mit einer externen Blende versehen werden. 
Als Projektionssystem werden zwei Sanyo XF12 LCD-Projektoren gewählt, bei 
welchem es sich um 3-Chip-Projektoren mit einer Auflösung pro Farbe von 1024 x 
768 Pixeln handelt. Da LCD-Projektoren nicht in der Lage sind, ein aktives 
Stereosignal wiederzugeben (siehe hierzu Kapitel 3), wurden zwei Projektoren pro 
Leinwand installiert. Vor jedem Projektor wurde ein ferroelektrischer Shutter als 
zusätzliche Blende installiert (Abbildung 7.58). 
 

 
Abbildung 7.58 LCD-Stereoprojektionssystem für eine Seite des Projektionsraumes [36] 

Als externe Blenden wurden ferroelektrische Shutter verwendet, weil sie ein 
Kontrastverhältnis von 1000:1 oder darüber aufweisen und in ca. 100 μs zwischen 
beiden Zuständen umschalten können. 
Somit besteht die gesamte Projektionsanlage aus den folgenden Komponenten, wie 
sie in der folgenden Abbildung dargestellt sind [37]: 
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Abbildung 7.59 Überblick über das Set-up 

Abbildung 7.59 zeigt einen Überblick über alle Komponenten des Systems. 
Insgesamt wurden sechs Projektoren und vier Monitore an eine SGI Onyx, welche 
als Visualisierungsrechner dient, angeschlossen. Die insgesamt 16 Kameras wurden 
über ein Firewire-Kabel an ein Computercluster angeschlossen. Die aktiven 
Projektionswände, die sechs ferroelektrischen Shutter vor den Projektoren, die aktive 
Beleuchtung, die Kameras sowie die IR-Sender zum Ansteuern der aktiven 
Stereobrillen werden von einer eigens entwickelten Elektronik angesteuert. Wie man 
der Abbildung 7.59 ebenfalls entnehmen kann, besteht keinerlei Verbindung 
zwischen dem Visualisierungsrechner (zusammen mit den Projektoren) und dem 
Rest der Installation. Das System kann somit auch jederzeit als normale 
Visualisierungsanlage eingesetzt werden. 
Die Triggersequenz aller Komponenten ist in Abbildung 7.60 dargestellt. 
 

 
Abbildung 7.60 Triggersequenzen [35] 



Erweiterung der Kollaborationsmöglichkeiten durch den Einsatz von VR 
 
 

 
245 

Das Blockschaltbild der Synchronisationselektronik ist in Abbildung 7.61 gegeben: 
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Abbildung 7.61 Blockschaltbild der Synchronisationselektronik 

Das Trigger-Kontrollmodul basiert auf einem PIC 16F877 Mikrocontroller. Dieser 
Mikrocontroller kann jederzeit – auch im eingebauten Zustand – neu programmiert 
werden. Die 22 Ein- und Ausgangskanäle sind auf den Datenbus gelegt. Sie können 
individuell als Eingang oder Ausgang definiert werden. Jeder dieser Eingänge ist 
zudem noch mit einer Leuchtdiode verbunden, um den aktuellen Status anzuzeigen. 
Der Mikrocontroller selbst wird mit einer Frequenz von 20 MHz getaktet, um eine 
hohe Zeitgenauigkeit zu gewährleisten. 
Jede Seite der insgesamt dreiseitigen Projektionsanlage besteht wiederum aus drei 
Einzelscheiben. Um diese insgesamt neuen PDLC-Scheiben ansteuern zu können, 
werden insgesamt drei Treibermodule nach Abbildung 7.62 verwendet. 
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Abbildung 7.62 PDLC-Treibermodule 
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Jeweils drei PDLC-Scheiben sind an die zwei Ausgänge eines Moduls 
angeschlossen. Die beiden Ausgänge eines Moduls können unabhängig 
voneinander auf +8 V oder +85 V geschaltet werden. Wenn beide Ausgänge auf den 
gleichen Wert geschaltet sind, wird keine Spannung an die PDLC-Scheiben gelegt. 
Wenn die Ausgänge auf unterschiedliche Werte geschaltet sind, so kann die 
Spannung an den PDLC-Scheiben entweder +77 V oder –77 V betragen. Jeder der 
beiden Ausgänge wird direkt in Abhängigkeit des anliegenden Eingangssignals 
gesteuert. Zusätzlich ist in die Ansteuerung auch noch eine Schaltung zur 
Strombegrenzung integriert. 
Die Abbildung 7.62 zeigt eine vereinfachte Darstellung des PDLC-Treibermoduls, an 
welches die drei Glasscheiben über eine DC-Entkopplung angeschlossen sind. 
Jedes der beiden ankommenden TTL-Signale schaltet den Ausgang eines 
Optokopplers auf eine fest eingestellte Spannung von +8 V oder +85 V. Die beiden 
Ausgänge des Optokopplers sind an einen Operationsverstärker APEX PA 46 gelegt. 
Dieser Operationsverstärker besitzt eine integrierte einstellbare Strombegrenzung 
und kann Spannung bis +150 V und Ströme bis 5 A schalten. Die 
Operationsverstärker sind als Spannungsfolger geschaltet, d. h. die 
Eingangsspannung wird direkt auf den Ausgang abgebildet, solange der maximale 
Strom nicht überschritten wird. Die Treibermodule sind an eine +95 V 
Versorgungsspannung angeschlossen, obwohl der Ausgang des Moduls nur 
zwischen +8 V und +85 V schaltet. Hierdurch verbleibt genügend 
Einstellungsmöglichkeit, um auch unterschiedliche PDLC-Scheiben anzusteuern, 
ohne den Operationsverstärker an die Grenzen zu fahren. Die Strombegrenzung des 
Operationsverstärkers ist auf 900 mA eingestellt, was einem Strom von 300 mA pro 
Scheibe entspricht. 
Die Module zum Ansteuern der ferroelektrischen Shutter (Abbildung 7.63) besitzen 
ebenfalls zwei Eingänge und zwei Ausgänge.. Das Modul besteht aus zwei 
voneinander unabhängigen Schaltkreisen mit einem Optokoppler und einer 
Halbbrücke aus zwei MOSFETs und einem Treiber für die Halbbrücke. 
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Abbildung 7.63 Treibermodul für die ferroelektrischen Shutter 

Der Optokoppler dient dazu, die übrigen Komponenten der 
Synchronisationselektronik zu schützen, falls ein Fehler im Modul oder in den 
angeschlossenen Komponenten auftritt. Der Ausgang des Optokopplers ist an einen 
Halbbrückentreiber angeschlossen (IR 2111), welcher wiederum die MOSFETs 
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ansteuert. Der Halbbrückentreiber stellt sicher, dass die beiden MOSFETs nicht zur 
gleichen Zeit durchgesteuert werden. Die beiden Ausgänge der Halbbrücke schalten 
zwischen der Versorgungsspannung ohne jegliche Strombegrenzung hin und her. 
Um die ferroelektrischen Shutter anzusteuern, wird jedes der Module mit einer 
Spannung von 12 V betrieben. Je drei Shutter werden parallel zwischen den 
Ausgängen der beiden Halbbrücken betrieben. Die beiden Halbbrücken werden 
immer zwischen zwei Zuständen umgeschaltet. Somit wird die Ausgangsspannung 
der Brücke auch stets zwischen +12 V und –12 V umgeschaltet, wie dies von den 
ferroelektrischen Shuttern benötigt wird. 
Die Synchronisationselektronik beinhaltet auch ein sogenanntes Trigger-Interface. 
Dieses Interface erlaubt es, aus den 22 Datenleitungen des Busses acht 
auszuwählen, sie als Eingang oder als Ausgang zu konfigurieren und an 5 V oder 12 
V anzuschliessen. Für die erstellte Visualisierungseinrichtung wurden alle Kanäle als 
5 V – Ausgang konfiguriert. Ein Kanal wird verwendet, um die Firewire-Kameras zu 
triggern. Das Triggersignal für die Kameras ist so eingestellt, dass nur in jedem 7. 
Durchlauf der Grundtriggerfrequenz von 62,5 Hz ein Bild erfasst wird. Dies entspricht 
8,9 Bildern pro Sekunde. Der Wert wurde absichtlich so niedrig gewählt, um dem 
darauffolgenden Bildverarbeitungssystem ausreichend Zeit zur Weiterverarbeitung 
zur Verfügung zu stellen. Obwohl auch die aktive Beleuchtung und das Triggern der 
Scheiben auf 8,9 Hz reduziert werden könnte, wurde die Frequenz absichtlich auf 
dem höheren Wert belassen, um so ein für den Anwender störendes Flimmern zu 
vermeiden. 
Ein weiterer Kanal des Trigger-Interfaces wird verwendet, um die LED-Beleuchtung 
zu triggern. Zwei weitere Kanäle werden verwendet, um die Shutterbrillen zu 
synchronisieren. Sie sind mit den IR-Emitter-Treibern verbunden. 
Insgesamt wurden 9984 Leuchtdioden in verschiedenen Clustern in der 
Visualisierungseinrichtung installiert. Diese Cluster müssen mit jeweils 37,5 V 
angesteuert werden und haben eine Gesamtstromaufnahme von bis zu 25 A. Die 
Stromversorgung für die LEDs ist in der Nähe der Cluster installiert. Hierdurch wird 
die Kabellänge, durch welche der hohe Strom fliessen muss, so kurz wie möglich 
gehalten und damit die Gefahr von elektromagnetischen Störungen reduziert. Jedes 
Cluster hat einen integrierten MOSFET-Transistor, um die Leuchtdioden ein- und 
auszuschalten. Das Triggersignal erhalten die MOSFETs direkt vom Trigger-
Interface. 
Insgesamt wurden mit der beschriebenen Technologie zwei komplette Installationen 
errichtet, wie sie in Abbildung 7.64 dargestellt sind: 
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Abbildung 7.64 Gesamtübersicht über die beiden Installationen [30] 

Der Abbildung 7.64 kann man entnehmen, dass insgesamt an beiden Standorten ein 
asymmetrischer Aufbau vorgenommen wurde, um nicht eine einfache Reproduktion 
der bestehenden ersten Installation durchzuführen. Während der erste Aufbau (linker 
Teil von Abbildung 7.64) noch einen sehr laborhaften Charakter aufweist, ist die 
zweite Installation (rechte Bildhälfte von Abbildung 7.64) stärker designorientiert und 
nutzt bereits die Erkenntnisse, welche aus dem ersten Aufbau gewonnen wurden. 
Man erkennt aus der Abbildung 7.64 auch, dass jede Seite einen Graphikcomputer 
und ein Computercluster besitzt, welche über Kreuz über ein Hochleistungsnetzwerk 
miteinander verbunden sind. Die auf jeder Seite von den Kameras aufgenommenen 
Bilder werden in einem Computercluster mit einem Linux-PC pro Kamera 
vorverarbeitet, bevor sie über ein Netzwerk als Punktestrom übertragen werden. Auf 
der jeweils anderen Seite wird durch den Visualisierungscomputer der Punktestrom 
zu einer dreidimensionalen Punktewolke zusammengesetzt und in die ebenfalls dort 
generierte virtuelle Welt integriert. 
Die Abbildung 7.65 zeigt die realisierten Aufbauten: 
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Abbildung 7.65 Die zwei unterschiedlichen Installationen 

In der oberen Hälfte des Bildes ist der erste Prototyp dargestellt, der noch eher 
einem Laboraufbau ähnelt. Die aus diesem Prototypen gewonnen Erfahrungen 
konnten in die Erstellung des zweiten Prototypen (untere Bildhälfte) einfliessen. So 
konnte man aus dem Betrieb des ersten Prototypen die Erfahrung sammeln, dass im 
wesentlichen bei Kollaborationsaufgaben nur die mittlere Leinwand von Interesse 
war, so dass in der Kombination beider Anlagen dieser asymmetrische Set-up 
gewählt wurde. Die zweite Installation erfolgte in einem öffentlich zugänglichen 
Raum. Da die benötigten Kamerapositionen aus dem ersten experimentellen Aufbau 
bekannt waren, musste in dem zweiten Aufbau auch keine variable Kameraposition 
mehr realisiert werden. 
Das Ziel des zweiten Aufbaus war es vor allen Dingen, nicht den ersten Set-up ein 
weiteres Mal nachzubauen, sondern bewusst eine asymmetrische Installation für die 
Kollaboration zu errichten. 
Neben dem hier beschriebenen Hardware-Aufbau wurden in diesem mit anderen 
Instituten gemeinsam durchgeführten Projekt auch Algorithmen zur intelligenten 
Auswertung und Nutzung der akquirierten Kamerabilder. Diese erlauben eine 
Silhouettenextraktion sowie eine 3D-Rekonstruktion der akquirierten Objekte in 
Echtzeit, verbunden mit einer Gestenerkennung zur Steuerung der jeweiligen 
Applikation. Aufgrund des hohen Anteils an Grundlagenforschung in allen Bereichen 
des Projektes (Ansteuersequenzen, Computeralgorithmen, Materialeigenschaften, 
etc.) konnten noch keine aussagekräftigen Applikationen zur Überprüfung der 
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industriellen Umsetzbarkeit und Einsetzbarkeit entwickelt werden. Dies wird 
Gegenstand weiterführender Arbeiten sein. 
Die aktive Projektionsleinwand wird an den Grenzen des derzeit Machbaren 
betrieben. Der Übergang von dem opaken in den transparenten Status (10% → 90%) 
benötigt etwa 2 ms, während der Übergang vom transparenten in den opaken 
Zustand etwa 6 ms benötigt. Diese Übergangszeit kann nur in engen Grenzen durch 
das elektrische Ansteuersignal reduziert werden. Um mit dem zur Verfügung 
stehenden Material dennoch eine akzeptable Akquisitionsgeschwindigkeit zu 
erreichen, wurde verhindert, dass das Material komplett in den opaken Zustand 
relaxieren konnte. Dies hatte zur Folge, dass der Hotspot für den Anwender etwas 
deutlicher zu erkennen war, was sich aber bei einer laufenden Applikation nicht als 
störend bemerkbar machte. Aufgrund der maximal lieferbaren Breite des schaltbaren 
Glases von 950 mm waren Stossstellen zwischen den einzelnen Glasscheiben 
sichtbar, wobei auch dieser Sachverhalt durch die laufende Akquisition schnell 
verdeckt wurde. Um den Reflexionen auf der Glasscheibe vorzubeugen, wurde diese 
mit einer reflexionsmindernden Schicht überzogen. Hierdurch konnten die 
Reflexionen stark reduziert werden, waren jedoch weiterhin sichtbar bei 
entsprechender Konzentration des Anwenders hierauf. Da die Projektoren während 
der Bildakquisition dunkel geschaltet wurden, konnten auch allfällige Reflexionen 
unterdrückt werden. Die Kameras wurden derart platziert, dass der ganze Körper des 
Anwenders erfasst werden konnte, unabhängig von seinem Standort in der 
Visualisierungseinrichtung. 
Die Kanalseparation für die stereoskopische Visualisierung erwies sich als sehr gut 
und es ergab sich eine überzeugende stereoskopische Projektion. Die durch das 
elektrisch schaltbare Glas hervorgerufene höhere Dämpfung konnte durch die 
leistungsstarken Projektoren ausgeglichen werden. 
In die Anlage war weiterhin ein sechskanaliges Audiosystem eingebaut, über 
welches der Anwender präzise den Standort einer Schallquelle lokalisieren konnte. 
Der Subwoofer des Systems war im Boden der Visualisierungsanlage untergebracht 
und hatte so einen ausreichend grossen Resonanzkörper. 
Zusammenfassend erwiesen sich beide Installationen als sehr störungsarm und 
bieten eine gute Grundlage für eine weiterführende Forschung auf diesem Gebiet. 
Der Aufbau dieser virtuellen Kollaborationsumgebung hat die prinzipielle technische 
Machbarkeit einer hochimmersiven, dreidimensionalen, VR-basierten Umgebung 
nachgewiesen, in der eine Zusammenarbeit erfolgen kann. Die hohe technische 
Komplexität und die damit verbundenen hohen Investitionskosten in eine solche 
Anlage rechtfertigen aber derzeit noch keinen industriellen Einsatz. Dennoch legen 
die Ergebnisse aus dieser Arbeit den Grundstein für Projektions- und 
Akquisitionssysteme, wie sie künftig in Teamarbeitsräumen zum Einsatz kommen 
könnten. Diese Teamarbeitsräume, deren Anfänge heute schon unter dem Namen 
„Virtueller Projektraum“ existieren, erlauben es, grosse Informationsmengen zu 
visualisieren und auch eine gleichzeitige Interaktion mit den Daten zuzulassen. 
Künftige Arbeiten auf diesem Gebiet zielen darauf ab, durch die Möglichkeiten des 
schaltbaren Glases neue Interaktionsgeräte (horizontale und vertikale 
Interaktionsflächen) zu schaffen, die einen natürlicheren Zugang zur digitalen Welt 
ermöglichen. 
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7.4. Interaktionsmöglichkeiten mit virtuellen Objekten 
Für die Interaktion mit virtuellen Objekten werden haptische Interfaces benötigt, 
welche die im Kapitel 2.3 gestellten Anforderungen an einen virtuellen Prototypen 
erfüllen und die in Kapitel 4.2.3 dargelegten Wahrnehmungsmodalitäten des 
Menschen ansprechen. Zwar ist das Ansprechen des haptischen Kanals nicht für 
jede Anwendung in der virtuellen Welt relevant, jedoch existieren Applikationen, bei 
denen das Ansprechen des haptischen Kanals zwingende Voraussetzung ist, so 
beispielsweise in der Montagesimulation, in der Überprüfung der Zugänglichkeit, im 
Trainieren manueller Fähigkeiten in unterschiedlichen Disziplinen, etc. 
Für haptische Interfaces ist hauptsächlich die Situation interessant, bei der man sich 
im Übergang von der taktilen zur propriozeptiven Wahrnehmung befindet. In dieser 
Situation ist der Mensch in der Lage, neben dem Erkennen des Vorhandenseins 
eines Objektes auch Aussagen über seine Steifigkeit zu treffen. Insbesondere beim 
Greifen von steifen Objekten ist es daher wichtig, dass die Aktoren des haptischen 
Interfaces eine hohe Ansprechfrequenz besitzen (niedrige Ansprechzeit), da 
andernfalls die virtuellen Objekte „weich“ erscheinen. 
In den hier durchgeführten Forschungsarbeiten sollen deshalb zwei Ansätze zur 
Entwicklung eines neuen haptischen Interfaces verfolgt werden: 
 

• Der erste Ansatz geht davon aus, dass das haptische Interface nicht vom 
Anwender selbst getragen wird, sondern das darzustellende Objekt vor Ort 
durch geeignete Aktoren generiert wird. Dieser Ansatz schränkt zwar die 
Bewegungsfreiheit des Anwenders ein bezüglich sehr grosser virtueller 
Objekte (ähnlich wie derzeit alle gängigen haptischen Interfaces), nicht jedoch 
den Bewegungsspielraum der Hände, welche nicht durch an ihnen montierte 
Aktoren in der Bewegung gehindert werden. 

• Der „klassische“ Ansatz des sogenannten Exoskeletons wird weiterverfolgt. 
Hierbei handelt es sich um den Ansatz, dass die Kräfte, die insbesondere den 
Fingern zugeführt werden sollen, auch in unmittelbarer Nähe erzeugt werden. 
Dies setzt aber völlig neue Aktoren mit sehr hoher Leistungsdichte voraus. 

 
Die beiden unterschiedlichen Ansätze zielen darauf ab, die gleichen Aktorprinzipien 
einzusetzen und eine applikationsabhängige Kraftrückkopplung zu gewährleisten. 

7.4.1. Das HoverMesh 
Ein erster, ebenfalls patentierter Ansatz [55] einer deformierbaren Struktur ist in dem 
sogenannten HoverMesh gegeben, welches auf einer aufblasbaren Struktur aufsetzt. 
Der Vorteil dieses Ansatzes liegt vor allen Dingen in der kleinen Anzahl Aktoren, der 
insgesamt leichten Bauweise und der hohen erreichbaren Auflösung. Das 
HoverMesh besteht aus einem würfelförmigen Hohlraum, dessen Decke aus einem 
Mesh aufblasbarer Zellen besteht, wie dies in der folgenden Abbildung dargestellt ist. 
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Abbildung 7.66 Schematische Abbildung des HoverMeshs [41] 

Der Hohlraum kann mit einem Überdruck oder mit einem Unterdruck beaufschlagt 
werden und zwingt die zellenartige Deckenstruktur, sich gemäss dem jeweiligen 
Zustand der einzelnen Zellen zu verformen. Die einzelnen Zellen beinhalten kleine 
Styroporkugeln und können individuell angesteuert werden. Die Abbildung 7.67 zeigt 
einen Querschnitt durch die Struktur. 
 

 
Abbildung 7.67 Querschnitt durch das HoverMesh 

Die Zellen sind somit für zwei wesentliche Funktionen des Meshs verantwortlich. 
Zum einen sind sie deformierbare und verhärtbare Einheiten, zum anderen stellen 
sie insgesamt eine luftdichte Membran dar, die den würfelförmigen Hohlraum nach 
oben abschliesst.. Die Hauptfunktion der Zellen besteht somit in ihrer Fähigkeit, sich 
zu verformen und in einer aktuellen Position zu verhärten. Dies wird erreicht durch 
eine Membran, welche aus einzelnen Zellen besteht, von denen jede einzelne mit 
kleinen Styroporkugeln gefüllt ist. Die Form der einzelnen Zellen ist nicht bestimmt 
und im deaktivierten Zustand ist diese Form lediglich bestimmt durch das 
eingeschlossene Volumen. Die Zellen können aufgeblasen werden, so dass die darin 
enthaltenen Partikel sich frei in der Zelle bewegen können. Zum anderen können die 
Zellen auch vakuumiert werden, so dass die Partikel aufeinander gepresst werden, 
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wodurch die aktuelle Form der Zelle verhärtet. Der Grad der Aushärtung hängt von 
der Höhe des Vakuums ab sowie vom Reibungskoeffizienten der Partikeloberfläche 
[42]. Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich in erster Näherung die Kugeln nicht 
verformen, somit also lediglich die Reibungskräfte die Versteifung bewirken. Um den 
Überdruck bzw. den Unterdruck zu applizieren, werden an alle Zellen flexible 
Schläuche angebracht, wie dies in Abbildung 7.67 dargestellt ist. 
Die weitere wichtige Funktion der Zellen besteht in der Realisierung der 
deformierbaren Oberfläche der würfelförmigen Anordnung bei gleichzeitiger 
Abdichtung des darin enthaltenen Hohlraumes. Gleichzeitig dient die obere 
Zellmembran als Interaktionsfläche für den Anwender. 
Um nicht nur eine Zelle zu versteifen, sondern eine Form, welche aus mehreren 
benachbarten Zellen besteht, müssen die Zellen eine breite Kontaktfläche 
zueinander besitzen, damit nicht der Effekt eines Scharniers auftreten kann. Im 
folgenden soll nun die Funktionsweise der Ansteuerung näher dargelegt werden. 
Das HoverMesh unterscheidet sich in seiner Funktionsweise wesentlich vom später 
dargestellten SmartMesh (siehe Kapitel 7.4.2). Beim HoverMesh können die Zellen 
nicht aktiv verformt werden, da sie keine aktiven Elemente enthalten. Dafür kann 
eine extern generierte Verformung in ihrem momentanen Status festgehalten 
werden. Der eigentlich Verformungsvorgang kann als eine Überlagerung von zeitlich 
aufeinanderfolgenden Kreissegmenten angesehen werden. Wird beispielsweise im 
Hohlraum des Grundkörpers (siehe Abbildung 7.67) ein Vakuum erzeugt, so entsteht 
durch die Deckmembran eine konkave Einbuchtung, bei einem Überdruck dagegen 
eine konvexe Ausbeulung. Betrachtet man diese Verformungen jeweils in einer 
Schnittebene, so kann die Verformung als halbes Kreissegment angesehen werden. 
Das HoverMesh erzeugt so beliebige Strukturen im Rahmen seiner 
Auflösungsmöglichkeit. Eine Deformation wird erreicht durch das „Einfrieren“ eines 
Teils der Struktur, während ein anderer Teil aufgeblasen oder eingezogen wird, 
jedoch mit einer Sinuskurve „höherer Frequenz“ zur Formgebung. Durch 
Wiederholen dieses Vorgangs werden den bereits fixierten Kurvenformen neue 
Kreissegmente überlagert. 
Das Wirkprinzip soll anhand der folgenden Abbildung verdeutlicht werden: 
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Abbildung 7.68 Die Kreissegment-Überlagerung des HoverMeshs 
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Das Ziel in dem gegebenen Beispiel ist, eine schmale Rechteckform auf der linken 
Seite der neun aufeinanderfolgenden Knoten zu erzeugen. Zu diesem Zweck wird in 
einem ersten Schritt ein Überdruck in dem Hohlraum unter der Zellmembran erzeugt, 
so dass aus der ursprünglich ebenen Struktur (a) eine konvexe Anordnung ähnlich 
einer Sinushalbkurve entsteht (b). Die ersten drei Zellen werden nun „eingefroren“, 
während alle anderen Zellen beweglich bleiben und der Hohlraum unter ihnen 
evakuiert wird. Somit entsteht der in Bildteil (c) dargestellte Verlauf. Nun werden die 
Zellen 7 – 9 eingefroren, während alle anderen Zellen wieder gelöste werden und in 
der Kammer darunter ein Überdruck herrscht. Somit entsteht die in (d) dargestellte 
Kontur. Ein Wiederholen dieser Sequenz in immer kleineren Geometrieintervallen 
führt schliesslich zu der Darstellung (h), welche bereits Ähnlichkeiten mit der 
gewünschten Rechteckform aufweist. 
Zum Nachweis der Machbarkeit wurde ein 5 x 5 – Mesh mit einer Kantenlänge von 
50 mm pro Zelle aufgebaut, von dem jede einzelne Zelle angesteuert werden kann. 
 

  
Abbildung 7.69 Erster Prototyp des HoverMeshs 

Die Zellen sind jeweils mit kleinen Styroporkügelchen mit 2 – 3 mm Durchmesser 
gefüllt. Jede Zelle ist an einen dünnen flexiblen Schlauch angekoppelt, über den sie 
individuell angesteuert werden kann. Der Schlauch hat einen Innendurchmesser von 
1,5 mm, so dass die Kügelchen nicht in den Schlauch hineingesaugt werden können. 
Durch diesen ersten, noch manuell angesteuerten Prototypen konnte aufgezeigt 
werden, wie sich unterschiedliche Strukturen erzeugen lassen. Die mit geringem 
Unterdruck realisierte Steifigkeit ist bereits für die haptische Wahrnehmung 
ausreichend hoch. Trotz der noch sehr geringen Auflösung zeigt der Prototyp daher 
Möglichkeiten auf, wie neue haptische Interfaces realisiert werden könnten. 
Weiterführende Arbeiten werden neben einer Optimierung der Struktur auch 
ermitteln, welche Steifigkeiten durch solche haptischen Interfaces erreicht werden 
können. Es wird dann durch Versuche der Steifigkeitswert ermittelt, den man 
benötigt, um den Menschen einen Festkörper vorzutäuschen. 
Aber nicht nur als haptische Rückkopplungsgeräte können solche Strukturen 
eingesetzt werden, sondern beispielsweise zur Erzeugung immersiver 
Projektionsanlagen eignen sich solche Aufbauten. So könnte beispielsweise ein 
solches Mesh als deformierbare Projektionsleinwand dienen. Das Mesh bildet hierbei 
die grundlegende Struktur, während durch die Projektion die notwendige Textur 
aufprojiziert wird. Dies ermöglicht eine dreidimensionale Visualisierung von Objekten 
ohne dass die Anwender hierzu spezielle Stereobrillen benötigen. Es wäre somit 
auch möglich, dass eine grössere Zuhörerschaft eine perspektivisch korrekte 
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Darstellung erhalten könnte, da ja die Objekte real nachgebildet werden. Für Ansätze 
dieser Art muss allerdings neben einer höheren Auflösung vor allen Dingen auch die 
Einstellgeschwindigkeit markant erhöht werden, um den Echtzeitanforderungen zu 
genügen. Aufgrund der sequentiellen Überlagerung der unterschiedlichen 
Verformungsschritte wird hier eine deutlich höhere Zeit beansprucht, als dies bei 
einer parallelen Ansteuerung der Fall wäre. Dies stellt allerdings hohe Anforderungen 
an den Kontrollalgorithmus sowie an mögliche Sensoren, die die Verformung der 
Membran detektieren. Aufgrund der derzeitigen verfügbaren Möglichkeiten scheint 
eine Ansteuerung des HoverMesh in Echtzeit nicht möglich zu sein, so dass eine 
Weiterentwicklung zugunsten des SmartMesh aufgegeben wurde. 

7.4.2. SmartMesh – Eine Struktur zur 
Objekterzeugung 

Die Idee des SmartMesh setzt auf einer Struktur auf, welche sich aktiv verformen 
kann und so das gewünschte Objekt selbst simuliert: die Form sowie das 
physikalische Verhalten. Die Oberflächen und Strukturen, die durch das SmartMesh 
erzeugt werden, können vom Anwender wie reale Objekte angefasst werden, ohne 
dass dieser eine spezielle adaptierte Vorrichtung benutzen muss. Die Tatsache, dass 
jeder einzelne Aktor in seiner Steifigkeit kontrolliert gesteuert werden kann erlaubt 
es, auch die gesamte Struktur in ihrer Steifigkeit zu beeinflussen und so 
unterschiedliche Objektverhalten zu simulieren. 
Zur Überprüfung der prinzipiellen Realisierbarkeit einer solchen Struktur wurden 
zunächst in Matlab Simulationen mit einer einlagigen Struktur durchgeführt. 
 

  
Abbildung 7.70 Mathematische Simulation eines einlagigen SmartMeshs [38] 

In der Abbildung 7.70 handelt es sich um ein einlagiges Netz mit 15 x 15 Maschen. 
Die Strukturen, darunter auch überhängende, werden erzeugt durch einfaches 
Verlängern oder Verkürzen der Verbindungen zwischen den einzelnen Knoten. Somit 
unterscheidet sich das SmartMesh wesentlich von anderen Ansätzen durch die 
grosse Anzahl der möglichen erzeugbaren Strukturen sowie der Möglichkeit, auch 
Überhänge darzustellen. 
Die prinzipielle Funktionsweise ist nochmals in der Abbildung 7.71 dargestellt: 
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Abbildung 7.71 Die prinzipielle Funktionsweise des SmartMesh [39] 

Der mittlere Knoten kann verschoben werden, indem die Verbindungen a, b, c, und d 
in ihrer Länge verändert werden. Als einschränkende Bedingung wird zusätzlich 
angenommen, dass sich die Länge der Verbindungen sowie die Winkel an den 
Knoten nur in einem bestimmten Wertebereich bewegen dürfen. Eine einlagige 
Struktur dieser Art befindet sich aber genau im ebenen Zustand in einer Singularität. 
Um daher einen Knoten gezielt aus der Ebene heraus bewegen zu können, ist es 
notwendig, ein zweites Netz hinzuzufügen, wie dies in der folgenden Abbildung 
dargestellt ist: 
 

 
Abbildung 7.72 Das zweilagige SmartMesh 

Die Knoten der oberen und die der unteren Schicht sind fest miteinander verbunden 
und können in ihrem Abstand auch nicht geändert werden, d. h. c1, ...,cn haben alle 
eine identische konstante Länge. Weiterhin gilt die Randbedingung, dass die 
Verbindung cn immer rechtwinklig zu der Verbindung 1nnPP +  stehen muss. Dies 
geschieht dadurch, dass anstelle eines Kugelgelenkes an der entsprechenden Stelle 
ein Scharniergelenk eingesetzt wird.  
 

 
Abbildung 7.73 Realisierung der Knoten 
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Man nimmt jetzt zusätzlich noch an, dass die beiden Knoten P1 und P1’ im Raum 
fixiert sind. Durch ein Verlängern oder Verkürzen der Verbindung l2 rotiert die 
Verbindung c2 um den Knoten P2, welcher in seiner räumlichen Lage unverändert 
bleibt, da auch l1 nicht verändert wird. Als Folge hiervon wird auch aufgrund der 
starren Verbindung zwischen c2 und l3 die Strecke l3 um den Knoten P2 rotieren. 
Somit wird wie in Abbildung 7.72 dargestellt die ganze Struktur angehoben. Damit 
rotiert auch der Knoten P3 um den Knoten P2. Die Länge l4 bestimmt nun die Position 
des Knotens P3’ und damit auch die Richtung von l5. Somit ist es möglich, einen 
Punkt beliebig im Raum zu positionieren und verschiedene Strukturen zu simulieren. 
Die folgenden beiden Bilder zeigen anhand einer Computersimulation und anhand 
eines tatsächlich aufgebauten, derzeit noch nicht angetriebenen Prototypen, welche 
Verformungen möglich sind. 
 

  
Abbildung 7.74 Mögliche Verformungen des SmartMeshs 

Das realisierte Mesh ist zweilagig und besteht aus 16 Doppelknoten (32 
Einzelknoten) und 48 Verbindungen. Mit komplett zusammengefahrenen 
Verbindungen hat das Mesh eine Grösse von 480 x 480 mm, im komplett 
expandierten Zustand dagegen eine Grösse von 690 x 690 mm. Dies entspricht einer 
Längenänderung in jeder Achsrichtung von 43,7 %. 
Neben einer eindeutigen Ansteuerung zur Positionierung eines Punktes im Raum 
weist die zweilagige Struktur  auch den Vorteil auf, dass die gesamte Struktur eine 
höhere Steifigkeit aufgrund der besseren Kräfteverteilung aufweist. Somit ist auch 
das Drehmoment an einem einzelnen Knoten aufgrund des Eigengewichtes der 
Struktur und aufgrund externer aufgebrachter Kräfte geringer. Dies wird allerdings 
nur erreicht durch den deutlich höheren Aufwand des zweilagigen Meshs. 
Für das einlagige Mesh gilt: 
 

• Anzahl Knoten = n2 
• Anzahl Verbindungen = 2n(n-1) 

 
Für das zweilagige Mesh gilt: 
 

• Anzahl Knoten: 2n2 
• Anzahl Verbindungen: 4n(n-1) 

 
Trägt man den Aufwand graphisch auf, so ergibt sich Abbildung 7.75: 
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Abbildung 7.75 Aufwandsvergleich zwischen dem einlagigen und dem zweilagigen Mesh 

Man kann dieser Abbildung entnehmen, dass die Anzahl insbesondere der 
Verbindungen zwischen den Knoten sehr stark anwächst und somit auch die 
Herausforderung an die Ansteuerung einer solchen Struktur. 
Die Ansteuerung des Meshs, welche weitestgehend unabhängig von der Art der 
gewählten Aktoren ist, muss die Metamorphose vom ursprünglich ebenen Zustand in 
die gewünschte Form unterstützen. Metamorphosen sind ein kontinuierlicher 
Übergang von einem – nicht notwendigerweise geometrischen – Anfangszustand in 
einen Endzustand. Solche kontinuierlichen Übergänge werden häufig in der 
Computergraphik verwendet bei der Darstellung von Geometrien und Graphiken. 
Dies wird auch kurz als Morphing bezeichnet (siehe Abbildung 7.76). 
 

 
Abbildung 7.76 Morphing von polygonalen Objekten 

In der Computergraphik wird jeder Punkt auf der Oberfläche durch zwei Positionen 
(linkes und rechtes Bild) bestimmt. Der Eindruck der Bewegung bzw. des Morphings 
entsteht dadurch, dass alle dazwischen liegenden Positionen der Punkte 
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automatisch oder gemäss einer vorgegebenen Funktion interpoliert werden. Solche 
Rechenprozesse sind heute typischerweise direkt in den Graphikkarten abgebildet. 
Obwohl die Verformung des SmartMesh stark an die Morphing-Anwendungen aus 
der Computergraphik erinnert, gibt es verschiedene Gründe, warum dieses Morphing 
nicht direkt auf das Mesh und damit auf ein „mechanisches“ Morphing angewendet 
werden kann. Ein wichtiger Grund ist der, dass die meisten Morphing-Algorithmen 
keine kontrollierte Metamorphose unterstützen, sondern die Zwischenschritte 
unbekannt oder nicht präzise definiert sind. Einige Details während den einzelnen 
Metamorphoseschritten, wie beispielweise Selbstüberschneidungen der 
Oberflächenelemente des Meshs, die Kantenlängen der einzelnen Polygone sowie 
die Winkel zwischen den Kanten sind nicht klar definiert. Dies hat zur Folge, dass die 
durch die mechanische Struktur vorgegebenen Randbedingungen nicht immer 
eingehalten werden können. Im Gegensatz hierzu muss bei der Ansteuerung des 
Meshs jeder einzelne Zwischenschritt exakt definiert sein und den Randbedingungen 
genügen. Ein weiteres Problem bei der Anwendung üblicher Morphing-Algorithmen 
ist, dass Ankerpunkte sowohl in der Startgeometrie als auch in der Zielgeometrie 
vorhanden sein müssen, welche manuell definiert werden müssen. Ein weiteres 
Problem ist die Tatsache, dass die Algorithmen häufig auch die Topologie des Meshs 
ändern, was aber bei einer mechanischen Struktur nicht möglich ist. Aus diesem 
Grund wurde ein neuer Ansatz gewählt, welcher im folgenden beschrieben ist. 
Dieser Ansatz basiert auf der Tatsache, dass die Computergraphik auch ein 
Forschungsgebiet in der realistischen Simulation von Geweben und Stoffen hat. Hier 
wurden insbesondere in den vergangenen Jahren signifikante Fortschritte erzielt [40]. 
Für die Simulation von Stoffen werden keine Morphing-Algorithmen, sondern Masse-
Feder-Modelle, Finite-Element-Methoden oder Partikelmodelle verwendet, um die 
Stoffe möglichst gut zu approximieren. Zusätzlich sind auch die Kollisionsdetektion 
und –antwort in die Modelle integriert, wenn auch das dynamische Verhalten der 
Stoffe simuliert werden soll. 
In einer ersten Abstraktionsstufe kann somit beispielsweise das Fallen eines Stoffes 
über ein Objekt und damit das Einhüllen des Objektes auch als ein Morphing des 
Stoffes vom ebenen Zustand in den verformten Zustand angesehen werden (siehe 
Abbildung 7.78). Aber entgegen dem graphischen Morphing ist hier nun jeder 
Zwischenschritt genau bekannt und aus physikalischen Gesetzmässigkeiten 
berechenbar. 
Der Ansteuerungsalgorithmus für das SmartMesh baut auf diesen 
Simulationsalgorithmen auf und leitet aus dem zeitlichen Verformungsverlauf eines 
jeden Elementes – der simulierte Stoff ist hier dem SmartMesh gleichzusetzen – die 
Ansteuerung der aktiven Elemente ab. Mit diesen Algorithmen ist es aber noch nicht 
möglich, Hinterschneidungen, d. h. komplette Umhüllungen zu realisieren, denn die 
Simulation setzt lediglich die normale Schwerkraft voraus. Aus diesem Grund werden 
zusätzlich „Gravitationselemente“ in die Simulation integriert, welche den Stoff 
anziehen und somit auch Hinterschneidungen ermöglichen. 
Die Idee des mechanisch korrekten Morphings ist auch nochmals in Abbildung 7.77 
dargestellt: 
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Abbildung 7.77 Das Prinzip des mechanisch korrekten Morphings 

Aus der Abbildung 7.77 lässt sich das prinzipielle Vorgehen des Algorithmus 
erkennen. In der linken Bildhälfte erkennt man das Vorgehen zur Ermittlung der 
Ansteuerungsparameter, während in der rechten Bildhälfte die ermittelten Parameter 
das Mesh ansteuern und die gewünschte Struktur erzeugen. In dem gegebenen 
Beispiel soll eine Kugel durch das Mesh dargestellt werden. Zur Ermittlung der 
notwendigen Ansteuerungsparameter  fällt ein zunächst ebenes Tuch über die Kugel, 
wobei sämtliche Zwischenschritte des Tuch-„Morphings“ aufgezeichnet werden. 
Während bis zum dritten Schritt in dieser Darstellung allein Gravitationskräfte 
ausreichend waren, erkennt man im vierten und fünften Schritt, wie sich das Tuch um 
die Kugel herum legt. Hierfür sind in der Simulation zusätzliche Anziehungskräfte 
notwendig. Die während der Simulation ermittelten Verformungsparameter werden 
anschliessend in der zeitlich richtigen Reihenfolge zur Ansteuerung der Aktoren 
weiter verwendet, so dass, wie in der rechten Bildhälfte dargestellt, die Kugel aus der 
Ebene herauswächst. Die Abbildung 7.78 zeigt eine Simulation des beschriebenen 
Algorithmus’. 
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A B C

D E F  
Abbildung 7.78 Erstellter Algorithmus zur Ermittlung der Verformung des SmartMesh 

In dem gegebenen Beispiel aus Abbildung 7.78 ist die Simulation eines Quaders 
dargestellt. In Teil A erkennt man das planare, virtuelle Tuch, welches über den 
ebenfalls dargestellten Quader fallen soll. In der Position B hat die erste Deformation 
des Tuchs stattgefunden. Über die dargestellten Zwischenschritte ist mit Position F 
nahezu die Position erreicht, die das Tuch bedingt durch die Schwerkraft allein als 
Umhüllende des Quaders einnehmen kann. Hinterschneidungen sind erst durch die – 
hier nicht dargestellten – zusätzlichen Anziehungskräfte zwischen Tuch und Objekt 
möglich. 

7.4.3. EAP-basierte Kraftrückkopplung 
In der Literatur existieren heute viele Ansätze für haptische Rückkopplungsgeräte, 
die auf einem sogenannten Exoskeleton basieren, d. h. die Kräfte werden über ein 
Gestänge, über Seilzüge oder pneumatisch an die gewünschte Stelle übertragen. 
Die Kräfte werden üblicherweise auf dem Handrücken, auf dem Unterarm oder in 
einer abgesetzten Einheit erzeugt und anschliessend übertragen. Dies resultiert in 
üblicherweise sehr komplexen Anordnungen, die entweder den Anwender in seiner 
Bewegung zu stark einschränken oder aber in ihrer Handhabung sehr komplex sind. 
Der Grund hierfür liegt hauptsächlich in der geringen Leistungsdichte der Aktoren, 
die somit die Geräte unhandlich und schwer machen. Neben den üblichen Aktoren 
wie Elektromotoren, Tauchspulen, Magneten etc. existieren seit einiger Zeit 
sogenannte „Smart Materials“, deren Eigenschaften sich wesentlich von denen 
herkömmlicher Aktoren unterscheiden. Zur Realisierung eines neuen 
Kraftrückkopplungs-Handschuhs aber auch für die Aktivierung des zuvor 
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beschriebenen Meshs sollen diese Werkstoffe näher untersucht und die Ergebnisse 
anhand praktischer Tests verifiziert werden. 
Der Begriff der intelligenten Materialien ist ca. um 1980 in den USA entstanden und 
beschreibt Werkstoffe wie Piezomaterialien, Formgedächtnis-Legierungen, elektro- 
und magnetostriktive Materialien sowie elektro- und magnetorheologische 
Flüssigkeiten. Diese Materialien können vielfach sowohl als Sensor als auch als 
Aktor eingesetzt werden. Die Charakterisierung der Aktoren bewegt sich 
grundsätzlich in dem Spannungsfeld Kraft – Weg – Frequenz, wie dies in Abbildung 
7.79 dargestellt ist. 
 

Kraft

Weg Frequenz 
Abbildung 7.79 Klassifizierungsfeld für Aktoren 

Der ideale Aktor erzeugt hohe Kräfte bei grossen Verstellwegen und gleichzeitig 
kurzen Aktivierungszeiten. Speziell für den Bau haptischer Interfaces sollten 
möglichst alle Anforderungen gleichzeitig erfüllt sein, wobei zusätzlich noch die 
Baugrösse als weitere Randbedingung hinzu kommt. Bislang ist jedoch kein Aktor 
bekannt, der alle Bedingungen gleichzeitig erfüllen kann, so dass häufig nur 
bestimmte Aufgaben gut erfüllt werden können, während das Gerät in allen anderen 
Bereichen nicht optimal arbeitet. 
In den folgenden Abschnitten soll daher kurz auf diese Werkstoffe eingegangen 
werden, um dann die elektroaktiven Polymere näher zu beleuchten. 
Piezo-Materialien: Diese Materialien können insbesondere dann eingesetzt werden, 
wenn für den Anwender ein taktiles Feedback erzeugt werden soll. Durch Anlegen 
einer hohen Spannung an einen Piezokristall kann dieser seine Form ändern. Hiermit 
lassen sich sehr hohe Kräfte erzeugen, doch die Geometrieänderung beträgt nur 
wenige μm. Andererseits lassen sich mit Piezoaktoren auch Vibrationen bis in den 
kHz-Bereich hinauf erzeugen. Somit lassen sich diese Aktoren für eine taktile 
Rückkopplung einsetzen, z. B. zur Ausgabe unterschiedlicher 
Oberflächenrauhigkeiten [57]. 
Formgedächtnislegierungen (Shape Memory Alloys, SMA): Die 
Formgedächtnislegierungen gehören zu jener Gruppe metallischer Materialien, die 
zu einer vorher antrainierten Form zurückkehren, wenn sie einer bestimmten 
Temperatur ausgesetzt werden. Diese Materialien können grosse Kräfte bei grossen 
Stellwegen aufbringen und eignen sich daher für eine Kraftrückkopplung. Die 
gängigsten Materialien sind NiTi- oder kupferbasierte Legierungen. Diese 
Legierungen können sehr viel mehr Arbeit pro Volumen generieren als viele andere 
Aktormechanismen. Allerdings beruht der Formgedächtniseffekt auf 
Temperaturänderungen, so dass aufgrund der hohen Relaxationszeit (= thermische 
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Abkühlung) die Wiederholfrequenz zu niedrig ist und daher diese Materialien für viele 
haptische Anwendungen nicht geeignet sind. 
Elektrorheologische Flüssigkeiten: Legt man ein elektrisches Feld an diese 
Flüssigkeiten an, so lässt sich eine Änderung in deren Viskosität beobachten [43], 
[44]. Der elektrorheologische Effekt kann ebenfalls für haptische Geräte eingesetzt 
werden. Es lassen sich damit sehr kleine Aktoren bauen, welche sich in 
Kraftrückkopplungshandschuhe integrieren lassen. Je kleiner allerdings ein solcher 
Aktor ist, desto geringer ist auch die maximal zulässige Scherspannung, welche von 
dem Aktor noch aufgenommen werden kann. Für die Aktoren wird zudem eine 
Hochspannung zur Ansteuerung benötigt, etwa 2 – 4 kV pro Millimeter 
Elektrodenabstand. Aus diesem Grund müssen hier für den Einsatz in haptischen 
Interfaces zusätzlich auch Sicherheitsaspekte beachtet werden. Weiterhin von Vorteil 
sind die erreichbaren hohen Frequenzen, welche etwa bei 1 kHz liegen. Diesem 
gegenüber stehen allerdings Probleme der Sedimentation, wodurch das Material 
unbrauchbar werden kann. 
Magnetorheologische Flüssigkeiten weisen in einem magnetischen Feld den 
gleichen Effekt auf wie elektrorheologische Flüssigkeiten in einem elektrischen Feld: 
sie ändern ihre Viskosität sobald das Feld aktiviert wird.. Magnetorheologische 
Flüssigkeiten können eine höhere Scherspannung (ca. 60 – 120 kPa) aufbringen als 
die ERFs. Die magnetischen Felder zur Ansteuerung der MRFs sind sehr hoch und 
stellen neben der Sedimentation einen weiteren gravierenden Nachteil dar. Gerade 
für portable haptische Kraftrückkopplungsgeräte stellen die erforderlichen grossen 
Spulen ein grosses Hindernis dar. 
In der folgenden Abbildung ist eine Gegenüberstellung der einzelnen Aktoren 
gegeben: 
 
Aktortyp EAP SMA Piezo ERF MRF Elektromagnet Menschlicher

Muskel 
Dehnung [%] > 10 % < 8 % 0,2 NA NA 50 % > 40 % 
Kraft [MPa] 0,1 – 3 110 700 2-4*10-3 60-

120*10-3 
0,1 0,35 

Reaktions- 
geschwindigkeit 

ms-min s-min μs-s ms ms ms s 

Energiedichte 
[J/cm3] 

0,3-3,4 >100 0,1 NA NA 0,025 0,07 

Dichte [g/cm3] 1-2,5 5-6 7-8 1-2 2-3 NA NA 
Ansteuerspannung 2-7 

V/μm 
10-150 
V/μm 

NA <200 V 4 kV/mm NA NA NA 

Abbildung 7.80 Übersicht über die physikalischen Parameter der unterschiedlichen 
intelligenten Materialien 

In den letzten Jahren rückten die elektroaktiven Polymere (EAP) immer mehr in den 
Fokus von Materialwissenschaftlern und Ingenieuren. Dies liegt vor allen Dingen an 
seinen Materialeigenschaften: EAP weisen nur ein geringes Gewicht auf, sie sind 
hochflexibel, schadenstolerant und haben nur einen geringen Energieverbrauch. Ihre 
Längenänderung bei Aktivierung ist > 10 % und die erzeugten Kräfte können in 
einem Bereich zwischen 0,1 – 3 MPa liegen. Darüber hinaus weisen sie eine grosse 
Spanne in ihrer Anstiegszeit auf: sie liegt im Bereich von ms bis s [45]. Diese 
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attraktiven Werte beinhalten somit ein grosses Potential für mikromechanische 
Systeme [46], bionische Roboter [47] und biologisch inspirierter Technologie [48]. 
Man darf allerdings nicht die Nachteile ausser Acht lassen, wie beispielsweise die 
erforderlichen hohen Spannungen. Ausserdem ist der Herstellprozess von Aktoren 
aus EAP sehr komplex und noch weit entfernt von jeglicher Massenproduktion. 
Dennoch erscheint das Material geeignet als Aktor für Kraftrückkopplungsgeräte, mit 
dem einige der vorhergeschilderten Probleme überwunden werden können. 
Wie man der Abbildung 7.81 entnehmen kann, lassen sich die elektroaktiven 
Polymere prinzipiell in zwei Gruppen unterscheiden: die ionischen und die 
elektrischen Polymere. Da insbesondere die ionischen Polymere nur in einer 
feuchten Umgebung einsetzbar sind, wurde der Fokus der Untersuchungen auf die 
elektrischen Polymere gelegt, auch wenn diese deutlich höhere 
Aktivierungsspannungen benötigen. 
 

Aktortyp Aktormechanismus Material Hersteller Aktivierungsspannung Antwortzeit Arbeitsklima
Leitende 
Polymere 
Conductive 
Polymers (CP) 

Elektrochemischer 
Prozess: 
Aktivierung über 
reversible Eingabe 
und Ausstossung 
von Gegenionen. 

Polypyrolle 
(PPy) 
Polyanilin (PA) 

Lab 1- 5 V langsam feucht, 
einige 
arbeiten in 
Luft 

Ionometrische 
Polymer-Metall 
Composites 
(IPMC) 

Ionentransport 
durch 
Polymernetze 
zwischen zwei 
Elektroden 

Nafion, 
Flemoin 

Dupont, 
Asahi 
Glass 
Co., Lab 

1 – 10 V langsam feucht, 
einige 
arbeiten in 
Luft 

Io
ni

sc
he

 
P

ol
ym

er
e 

Ionische 
Polymergels 

Diffusion von 
Ionen durch 
Polymergels 

Polyvinylalkohol 
(PVA), 
Polyacrylacid 
(PAA) 

Lab < 10 V langsam feucht 

Ferroelektrische 
Polymere 

Piezoelektrizität Polyvinylidene 
Fluoride 
(PVDF), 
P(VDF-TrFE) 

Lab > 1 kV schnell Luft, 
Vakuum, 
feucht 

Dielektrische 
Polymere 

Dehnung, die 
durch ein 
elektrostatisches 
Feld induziert wird 

Silikon 
Elastomer 

Dow, 
Nusil, 
Technik, 
Lab 

> 4 kV schnell Luft 

 Acrylic elastomer 3M  > 3 kV mittel Luft 
 Polyurethan (PU) Deerfield  > 3 kV schnell Luft E

le
kt

ris
ch

e 
P

ol
ym

er
e 

 Polybutadiene 
(PBD) 

Adrich  > 3 kV schnell Luft 

Abbildung 7.81 Übersicht über elektroaktive Polymere 

Als eine Untergruppe der elektroaktiven Polymere stellen die elektrischen Polymere 
isolierende, gummiähnliche Werkstoffe dar, welche bei der Aktivierung eine 
Längenänderung durchführen bzw. Kräfte auf Objekte ausüben können [49]. Das 
Wirkprinzip der elektrischen Polymere ist in Abbildung 7.82 gegeben: 
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Abbildung 7.82 Das Wirkprinzip elektrischer Polymere 

Das Material ist mit nachgiebigen Elektroden versehen, an die eine Gleichspannung 
im kV-Bereich angelegt wird. Das Material dehnt sich daraufhin in planarer Richtung 
unter Verringerung der Dicke aus. Wird die Spannung abgeschaltet, so kehrt der 
Aktor in seine Ausgangsgeometrie zurück. Somit ist die antreibende Kraft die 
Coulombsche Anziehungskraft ungleichnamiger Ladungen. Bei einer vorhandenen 
Coulombschen Anziehungskraft erlaubt das nachgiebige Material, dass die 
Elektroden sich annähern und das Material dazwischen komprimieren. Aufgrund der 
Volumenkonstanz des Materials wird es gezwungen, sich transversal zum 
elektrischen Feld auszudehnen. Für den durch das elektrische Feld erzeugten Druck 
gilt: 
 

2

2

0 d
Up r ⋅⋅= εε  

(4)

 
Hier bei ist εr die relative Dielektrizitätszahl des Polymers, ε0 = 8,854 x 10-12 As/Vm 
ist die Dielektrizitätskonstante, U ist die angelegte Spannung und d ist die Dicke des 
Polymers. Eine Dehnung des Aktors in planarer Richtung kann durch eine 
Krafterhöhung durch Erhöhen des elektrischen Feldes erreicht werden. Praktisch ist 
es aber nicht möglich, die Spannung beliebig zu erhöhen, da ansonsten 
Kurzschlüsse an den elektrisch weniger belastbaren Teilen des Materials entstehen 
können. Zusätzlich werden die Sicherheitsprobleme grösser beim Einsatz als 
Aktoren für haptische Interfaces. In der gegenwärtigen Forschung versucht man 
daher die Spannung dadurch zu reduzieren, indem man die Dicke des Materials 
reduziert und gleichzeitig auch die relative Dielektrizitätszahl erhöht. 
Für den Aktorenbau muss zunächst das Material getestet und ein geeignetes, 
manuell reproduzierbares Herstellverfahren gefunden werden. In ersten Versuchen 
wurde das Material ein- und zweidimensional verstreckt und in einem überstreckten 
Zustand mit einer Graphitschicht versehen (siehe Abbildung 7.83). Anschliessend 
konnten erste Aktivierungsversuche durchgeführt werden. 
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Abbildung 7.83 Zweidimensional vorgestreckter flacher Polymer-Aktor 

Die Versuche ergaben, dass der Aktor lange vor seiner theoretischen 
Durchschlagspannung versagte. Dies ist vor allen Dingen zurückzuführen auf die 
ungleichmässige Körnung des verwendeten Graphits. Sind die Partikel zu gross, so 
wirken sie als Spitzenelektrode und überhöhen das elektrische Feld in unzulässiger 
Weise, wodurch ein Durchschlag des Materials hervorgerufen wird. 
Der Herstellprozess der Aktoren konnte dahingehend optimiert werden, dass anstelle 
einer linearen Verstreckung eine radiale Verstreckung des Materials durchgeführt 
wurde, indem man es über einen drehbaren Torus wickelte. Hiermit konnte das 
ursprünglich 1 mm dicke Material auf eine Dicke von 0,109 mm reduziert werden. 
Anstelle des bisherigen Graphitpulvers wurde auf das überstreckte Material als 
Elektrode Blattgold mit einer Dicke von 250 nm aufgelegt, wodurch die Durchschläge 
merklich reduziert und auch Elektrodenbrüche reduziert werden konnten. 
Zur Charakterisierung der Materialeigenschaften wurden unterschiedliche 
Messungen durchgeführt. Mit isometrischen Messungen wurde die erzeugbare Kraft 
des Aktors in Abhängigkeit der angelegten Spannung ermittelt, während die Länge 
annähernd konstant gehalten wird. Bei den isotonischen Messungen dagegen kann 
der Aktor unter einer konstanten Last frei seine Länge ändern und es wird die relative 
Längenänderung in Abhängigkeit der angelegten Spannung gemessen. Der Set-up 
ist in Abbildung 7.84 dargestellt: 
 

 
Abbildung 7.84 Aufbau für die isometrischen (links) und isotonischen Messungen: (a) 

Kraftaufnehmer, (b) Halteklammern für das Material, (c) elektrische 
Anschlüsse, (d) dielektrisches Elastomer mit applizierten Elektroden, (e) 
Isolator, (f) Masse [50] 
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Die Messergebnisse eines einlagigen Aktors für die isometrische Messung sind in 
Abbildung 7.85 dargestellt: 
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Abbildung 7.85 Kraftänderung in Abhängigkeit der angelegten Spannung bei unterschiedlichen 

Inertiallasten für die isometrische Messung 

Die Initiallasten bei dieser Messung betrugen 2 N und 4 N. Diese erzeugten eine 
konstante anfängliche Verstreckung des Materials. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Zugkraft nichtlinear ansteigt, wenn man die Spannung bzw. die Initiallast erhöht. 
Dieser Sachverhalt ist auf den quadratischen Einfluss der Spannung resp. der Dicke 
des Materials zurückzuführen. 
Für eine isotonische Messung wurde die Auslenkung mit unterschiedlichen Massen 
durchgeführt, wie dies in der Abbildung 7.86 dargestellt ist: 
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Abbildung 7.86 Längenänderung in Abhängigkeit der angelegten Spannung bei 

unterschiedlichen Initiallasten für die isotonische Messung 
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Die Längung in Abhängigkeit der angelegten Spannung wurde unter 
unterschiedlichen Lastannahmen gemessen. Die Messergebnisse zeigen, dass auch 
hier die Längung quadratisch mit der angelegten Spannung ansteigt. 
Unterschiedliche Lasten führen zu einer Parallelverschiebung der Kurven. So wurde 
beispielsweise unter einer Last von m = 230 g bei einer angelegten Spannung von U 
= 4,5 kV eine Längenänderung von 10,2 % der Ausgangslänge erreicht. 
Basierend auf diesen Vorversuchen und der durchgeführten 
Materialcharakterisierung wurden zur Aktivierung von Kraftrückkopplungsgeräten 
zwei unterschiedliche Aktorgeometrien weiterentwickelt: 
 

• Zylindrischer Polymeraktor 
• Flacher Polymeraktor 

 
Der zylindrische Polymeraktor stellt ein aktives Element dar, welches bei einer 
elektrischen Ansteuerung sowohl eine Elongation als auch eine Kontraktion 
durchführen kann. Der prinzipielle Aufbau eines solchen Aktors kann der Abbildung 
7.87 entnommen werden. 
 

Entspannte Feder

Komprimierte Feder

Umwickeln des Aktors

Fertiggestellter Aktor  
Abbildung 7.87 Herstellungsprinzip des zylindrischen Aktors [51] 

Eine Feder wird zunächst komprimiert und somit mechanisch vorgespannt. 
Anschliessend wird sie mit einem verstreckten elektroaktiven Polymer umwickelt. 
Nach dem Umwickeln dehnt sich die Feder wieder geringfügig aus und spannt das 
Polymer nun auch in axialer Richtung vor. Wird nun eine Spannung an das 
elektrische Polymer angelegt, so dehnt sich das Material aus und lässt damit eine 
Längsänderung der Feder zu. Wird die Spannung abgeschaltet, so zieht sich das 
Polymer wieder zusammen und zieht somit ebenfalls wieder die Feder zusammen, 
bis sich Federkraft und Rückstellkraft des Polymers im Gleichgewicht befinden. 
Zur direkten Ansteuerung eines Kraftrückkopplungshandschuhs wurde ein auf 
flachen Polymeren basierendes System aufgebaut, wie es in Abbildung 7.88 
dargestellt ist: 
 



Erweiterung der Kollaborationsmöglichkeiten durch den Einsatz von VR 
 
 

 
269 

 
Abbildung 7.88 Schematische Darstellung eines Flachaktors für einen Finger und realisierter 

Prototyp [52] 

Abbildung 7.88 zeigt die schematische Darstellung eines kettenförmigen Aktors für 
den Zeigefinger, wobei das Prinzip auch für die anderen Finger eingesetzt werden 
kann. Der Aktor wird auf einem Gummihandschuh montiert, welcher auch gleich die 
Isolation gegenüber dem Anwender übernimmt. Das eine Ende der Kette wird über 
ein Klettband am Handgelenk des Anwenders befestigt, während das andere Ende 
an einem Ring an der Fingerspitze befestigt ist. Während einer bewussten 
Bewegung der Finger wird der Aktor angesteuert, so dass er der Bewegung folgen 
kann ohne diese zu behindern. Sobald der Anwender ein virtuelles Objekt berührt, 
wird der Aktor deaktiviert und dieser versucht, in seine ursprüngliche Länge 
zurückzukehren. Somit wird über den Ring eine Kraft auf die Fingerspitze ausgeübt 
und die Schliessbewegung der Finger wird behindert. 
In Abbildung 7.88 ist ebenfalls ein erster realisierter Prototyp dargestellt. Mehrere 
einzelne elementare Flachaktoren sind zu einer Kette zusammengeschaltet, wobei 
sich jedes einzelne Element so verhält wie die vorher beschriebenen und 
vermessenen Aktoren. Bezüglich der Längenänderung besteht zunächst kein 
Unterschied zwischen einem einzelnen flachen Aktor und mehreren kürzeren, welche 
in Reihe geschaltet sind. Berücksichtigt man allerdings, dass sich das Polymer in 
planarer Richtung ausdehnt (siehe Abbildung 7.82), so verhindern jetzt die 
Querstege von jedem einzelnen Element des Kettenaktors, dass eine Ausdehnung 
senkrecht zur Mittelachse des Fingers stattfindet. Aufgrund der vorher erwähnten 
Volumenkonstanz muss somit bei Aktivierung eine grössere Ausdehnung in 
Längsrichtung des Fingers erfolgen. 
Die bislang mit den elektroaktiven Polymeren durchgeführten Tests zeigen 
vielversprechende Ergebnisse für den Einsatz als Aktor für haptische Interfaces. 
Derzeit noch nicht befriedigend sind die notwendigen hohen Spannungen zur 
Aktivierung der Polymere, Hier laufen Forschungsarbeiten, die zum einen darauf 
abzielen, die relative Dielektrizitätszahl der Polymere zu erhöhen, zum anderen 
werden Herstellprozesse gesucht, die die Polymere wesentlich dünner herstellbar 
machen, ebenso wie für die Fertigung von Aktoren hieraus. Gelingt dies, so rücken 
die notwendigen Spannungen zur Aktivierung in Grössenordnungen, die ohne 
grösseren Aufwand beherrschbar sind. Dennoch ist es das Ziel, im Rahmen der 
laufenden Forschung an einem internationalen Wettbewerb für die „künstlichen 
Muskeln“ im Jahr 2005 teilzunehmen. 
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7.5. Zusammenfassung 
In diesem Kapitel wurden einige technisch realisierte Ansätze gezeigt und ihre 
möglichen Einsatzgebiete in der Produktentwicklung. Dabei wurden sowohl Systeme 
vorgestellt, die unmittelbar vor der Anwendung in der Industrie stehen, als auch 
solche, welche noch weit in die Zukunft deuten. Alle vorgestellten Systeme haben 
aber zum Ziel, die Schnittstelle zwischen der analogen Welt des Menschen und der 
digitalen Welt des Computers zu verbessern und somit die Interaktion zwischen 
beiden Welten zu fördern. Es werden aber auch Möglichkeiten aufgezeigt, wie durch 
die Zuhilfenahme digitaler Medien die Kollaboration zwischen Menschen und 
zwischen Teams gefördert werden kann. 
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8. Die Zukunft des VR-Einsatzes in der Produktentwicklung 
Wie in Kapitel 6 dargestellt, liegt derzeit das Hauptanwendungsgebiet der virtuellen 
Realität in der Visualisierung von Produkten und damit in dem Ersatz physischer 
Prototypen. Die Leistungsfähigkeit der Rechner wird es hier künftig ermöglichen, 
diese virtuellen Prototypen zunehmend perfekter zu gestalten und auch 
Simulationskomponenten stärker zu integrieren. Somit spiegelt der virtuelle Prototyp 
immer perfekter den physischen Prototypen wieder. Dies legt den Wunsch der 
Anwender nahe, diese virtuellen Prototypen auch wirklich realistisch zu erleben. 
Die realistischen Prototypen werfen somit den Bedarf nach einer ebenso 
realistischen Handhabung durch den Anwender auf. Es reicht nicht, lediglich den 
Realitätsgehalt der Modelle zu erhöhen, sondern es muss im gleichen Masse auch 
der virtuelle Raum, in dem sich der Anwender befindet, den steigenden 
Qualitätsansprüchen gerecht werden. Hiermit wird die eigene Präsenz des 
Anwenders, also der SOP, erhöht. Im wesentlichen werden zukünftige virtuelle 
Räume eine intuitivere Bedienung ermöglichen, als dies bisher möglich ist. Das Ziel 
ist, in der Interaktion mit den virtuellen Welten einen höheren Realitätsgehalt zu 
erreichen, der somit eine nahtlose Integration in bestehende Interaktionsmuster und 
Verhaltensweisen des Menschen erlaubt. Ein höherer SOP wird also nicht nur 
dadurch erreicht, dass in der Visualisierung ein höherer FOV oder FOR realisiert 
wird, sondern auch durch die Tatsache, dass sich die virtuellen Räume immer mehr 
von einer reinen Visualisierungsanlage hin zu einem multimodalen System 
entwickeln, welches der Anwender durch natürliche und bekannte Aktionen und 
Objekte benutzen kann. 
Es ist aber nicht nur der einzelne Anwender, der mit dem virtuellen Objekt 
interagieren möchte, sondern es sind Entwicklungsteams, die, in einem Netzwerk 
verteilt, gemeinsam eine gestellte Aufgabe erledigen müssen. Der virtuelle Raum 
muss daher nicht nur eine realistische Interaktion mit den virtuellen Objekten 
ermöglichen, sondern er muss gleichzeitig auch die Kollaboration zwischen den 
Teammitgliedern ermöglichen. Insbesondere muss dieser Raum eine Erhöhung der 
sozialen Präsenz gewährleisten, wie dies in [10] und [11] gefordert wird. Unter der 
sozialen Präsenz versteht man gemäss Kapitel 3.3.2 die Tatsache, dass ein 
Anwender das Gefühl hat, sich mit anderen Anwendern am gleichen Ort zu befinden 
[14]. Insbesondere geschieht dies durch eine Erweiterung der Avatare, welche im 
wesentlichen Träger der sozialen Präsenz sind (Abbildung 8.1). 
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Funktionen der
Avatare in CVEs

Identifikation

Nutzer
Rolle
Status
Gruppenzugehörigkeit

Interaktionsunterstützung

Wahrnehmung:
Räumliche Position, Aufmerksamkeitsfokus,
Aktivitäten

Kommunikation:
Gestik, Mimik, Näherelationen,
Blickverhalten, etc.

 
Abbildung 8.1 Beeinflussung der sozialen Präsenz durch Avatare 

Bereits in Kapitel 7.2.1 wurde ein erster Schritt beschrieben, wie die durch die 
Avatare bedingte soziale Präsenz verbessert werden kann. 
Neben der Erhöhung der sozialen Präsenz der anderen Teilnehmer in einem 
virtuellen Raum soll gleichzeitig auch die durch die Bedienung der Technologie 
herrührende Ablenkung der Anwender minimiert werden, also der virtuelle Raum 
intuitiv bedient werden können. Dies bedeutet, dass der Raum auf die jeweilige 
Applikation adaptiert werden muss, andererseits aber auch für den jeweiligen 
Anwender skalierbar sein muss. Somit kann die Flexibilität der Systeme hinsichtlich 
Nutzerzahl, Kommunikationskanälen, Funktionalität und Einsatzzweck erhöht 
werden. 
 

 
Abbildung 8.2 Systemintegration verschiedener Endgeräte [12] 

Man kann der Abbildung 8.2 entnehmen, dass unterschiedliche 
Hardwarekomponenten in einem Gesamtsystem integriert werden müssen, um 
situationsgerecht den virtuellen Raum mit Medien zur Informationsein- und –ausgabe 
anzureichern. Die grosse Herausforderung an VR-Systeme der Zukunft besteht also 
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nicht nur darin, die unterschiedlichen Hardwarekomponenten zu einem 
Gesamtsystem zu integrieren, sondern auch die ebenso unterschiedlichen 
Informationen in einem gemeinsamen Kontext darzustellen. 
Zukünftige VR-Systeme zur Unterstützung der Produktentwicklung stellen also den 
virtuellen Raum in den Mittelpunkt, einerseits, um den Anwender komplexe 
Sachverhalte zugänglich zu machen, andererseits, um komplette Teamsitzungen in 
ihm abzuwickeln. Der Raum ist im Realen begrenzt, wird aber im Virtuellen erweitert 
und erlaubt es den Anwendern, auf einfache Weise die notwendigen Informationen 
zu erhalten bzw. einzugeben. 
Die folgenden Beispiele sollen Szenarien darstellen, wie der virtuelle Raum der 
Zukunft aussehen könnte und für welche Applikation er genutzt werden kann. 

8.1. Freespace Walking 
Immer komplexer werdende Produkte erfordern Methoden und Geräte, die es dem 
Menschen erlauben, alle Zusammenhänge schnell und umfänglich zu erfassen. Bei 
der Erfassung geometrischer Eigenschaften und der Abschätzung räumlicher 
Ausdehnungen hat sich die virtuelle Realität bewährt. Sie präsentiert dem Anwender 
in Echtzeit eine virtuelle Welt, durch die er selbst manövrieren kann. Bekannt sind in 
diesem Bereich vor allen Dingen Fahr- und Flugsimulatoren, die bereits erfolgreich 
eingesetzt werden. Sie sind charakterisiert dadurch, dass sich der Anwender mit 
Hilfe eines Navigationsgerätes durch die Szene manövriert, selbst aber statisch am 
gleichen Ort bleibt. Das „Erfahren“ der virtuellen Welt bringt allerdings den Nachteil 
mit sich, dass der Anwender die tatsächlichen Grössenverhältnisse von Objekten nur 
schwer erkennen kann. Dies wird ihm erst möglich, wenn man von dem „Erfahren“ zu 
einem „Begehen“ wechselt. Der natürliche Bewegungsablauf, das Gefühl der 
eigenen Schritte und die damit verbundene Fortbewegungsgeschwindigkeit 
vermitteln einen Eindruck des zurückgelegten Weges und erlauben es so, 
Grössenabschätzungen eines virtuellen Objektes durchzuführen. Diese Möglichkeit 
wird vor allen Dingen dann relevant, wenn unerfahrene Personen eine räumliche 
Grössenabschätzung durchführen sollen. 
Für die oben erwähnten Fahr- und Flugsimulatoren ist das Manövrieren der 
Applikation gut angepasst. Der Anwender befindet sich auf oder in einem 
beweglichen Objekt und bewegt sich mit Hilfe von Steuergeräten durch eine virtuelle 
Umgebung. Für das Begehen von Anlagen führt allerdings diese Methode zu einem 
Verlust des „Sense of Presence“ (SOP) (siehe Kapitel 3.2.4), also zu einer Reduktion 
des Gefühls der Einbezogenheit in die virtuelle Umgebung. Dennoch trifft man heute 
fast ausschliesslich Installationen für die Visualisierung virtueller Welten an, die 
gerade diesem Sachverhalt nicht gerecht werden. Der Grund hierfür liegt in einem 
reduzierten technischen Aufwand für solche Systeme, da eine fix installierte und 
verdrahtete Projektionsanlage verwendet werden kann und einfache Tracking-
Systeme möglich sind. Die Navigation erfolgt über gängige, mausbasierte  
Eingabegeräte und der Anwender schaut stets geradeaus auf eine Leinwand. Ein 
Abwenden des Blicks führt dazu, dass der Blick aus der virtuellen Welt in die Realität 
gelangt und so der SOP sinkt. 
In heutigen kommerziellen VR-Anwendungen kann der Benutzer durch Wände 
navigieren, er kann Gegenstände heben, ohne ein Gewicht zu spüren und ohne ein 
Gefühl für die Oberfläche des gegriffenen Objektes. Sämtliche physikalischen 
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Randbedingungen bleiben unberücksichtigt in einfachen „Fly-by“-Simulationen [1]. 
Ein wirkliches Begehen virtueller Welten ist derzeit nicht oder nur mit einem 
erheblichen technischen Aufwand möglich. 
 

 
Abbildung 8.3 Begrenzter Arbeitsraum in einer CAVE© 

Die Abbildung 8.3 zeigt einen Projektionsraum, wie er in Kapitel 5.5.2.2 beschrieben 
wurde. Diese Räume haben üblicherweise eine Seitenlänge von ca. 3 Metern, so 
dass ein wirkliches Laufen beispielsweise in der dargestellten Stadt nicht möglich ist. 
Der Anwender verhält sich statisch aus der (berechtigten) Furcht heraus, er könne in 
die Leinwand laufen. Zudem ist er, wie in der Abbildung 8.3 dargestellt, durch das 
eingesetzte Trackingsystem und durch das zusätzliche Navigationssystem an Kabel 
gebunden, welche seinen Bewegungsraum zusätzlich einschränken. Das 
Vorhandensein von Kabeln führt zu einem erheblichen Verlust des SOP, nicht nur, 
weil diese in der virtuellen Welt störend sichtbar sind, sondern auch, weil der 
Anwender ständig darauf bedacht ist, nicht auf diese Kabel zu treten. Dies führt 
schlussendlich ebenfalls wieder dazu, dass sich der Anwender in einer CAVE© 
statisch verhält und wiederum mit Hilfsmitteln navigiert, so beispielsweise wie 
abgebildet durch den Einsatz eines Datenhandschuhs. 
Die derzeit international laufenden Bestrebungen zum Begehen grosser virtueller 
Räume beschäftigen sich nicht damit, die Unzulänglichkeiten der Visualisierungs- 
und Trackingmöglichkeiten zu eliminieren. Stattdessen werden Systeme realisiert, 
die ein Laufen des Anwenders erlauben, ohne dass dieser sich tatsächlich von der 
Stelle bewegt. Auf diesem Weg erhofft man sich, die technischen Möglichkeiten, die 
für Simulatoren ausreichend sind, auch für das Begehen virtueller Räume einsetzen 
zu können. Man erweitert somit die Palette der Fahr- und Flugsimulatoren um einen 
„Gehsimulator“. Die Abbildung 8.4 zeigt, dass hierfür ein nicht unerheblicher 
mechanischer Aufbau notwendig ist. 
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Abbildung 8.4 Ein „Gehsimulator“ [2] 

Neben diesem hohen mechanischen Aufwand besteht auch ein sehr hoher 
regelungstechnischer Aufwand, damit der Anwender annähernd das Gefühl erhält, 
auf einem festen Untergrund zu laufen. Insbesondere steigt dieser Aufwand, wenn 
ein Gehen in zwei Raumrichtungen ermöglicht werden soll. Hier sind es die 
Latenzzeiten, die nach wie vor ein Gehen auf diesen Simulatoren als nicht realistisch 
erscheinen lassen [3]. Aufgrund dieser nachteiligen Gegebenheiten bezüglich freien 
Gehens in den jetzigen VR-Systemen sind neue Ansätze zu finden, um die 
Einschränkungen zu reduzieren und letztendlich eine optimal immersive Umgebung 
zu schaffen. 

8.1.1. Der neue Ansatz des Freespace-Walking 
Die grundlegende Idee einer neuen virtuellen Umgebung besteht darin, einem 
Anwender das tatsächliche Gehen in einem virtuellen Raum zu ermöglichen, weil nur 
hierdurch das bestmögliche haptische Empfinden des Gehens generiert werden 
kann. Der physische Raum ist dabei gross genug, um auch grössere virtuelle 
Objekte abbilden zu können. Durch geeignete psychologische Irritationen des 
Anwenders gelingt es, ihn unbewusst auf gekrümmten Bahnen laufen zu lassen, 
obwohl er aufgrund der virtuellen visuellen Darbietung meint, er laufe auf einer 
geraden Bahn. Hiermit wird es möglich, virtuell unbegrenzte Welten in real begrenzte 
Räume abzubilden, ohne dass der Anwender dies bemerkt. Komplette 
Fertigungsstrassen, ganze Fabriken oder Werkhallen, ja sogar grosse Areale oder 
Städte können virtuell abgebildet und dem Anwender dargeboten werden. 
Ein solcher zukünftiger Visualisierungsraum setzt hohe Anforderungen an die 
Technik und bietet somit hinreichend Betätigung für zukünftige Forschungsvorhaben. 
Wesentliche Punkte sind: 
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• Hochgenaues Tracking: Ein freies Laufen in grossen Räumen kann nicht oder 
nur unzulänglich von bestehenden Trackingsystemen unterstützt werden. 
Hierfür ist ein hochgenaues Tracking notwendig, welches über einen grossen 
Aktionsbereich von ca. 20 Metern verfügen muss. In diesem Bereich sollen 
alle sechs Freiheitsgrade des Anwenders erfasst werden. Ein neues 
Trackingsystem sollte zudem mehrere Erfassungskanäle aufweisen, um somit 
neben dem Kopf beispielsweise auch die Hände tracken zu können oder aber, 
um mehreren Personen gleichzeitig den Aufenthalt in der virtuellen Umgebung 
zu ermöglichen. Hier existieren erste Ansätze in dem Einsatz der 
Ultrawideband-Technologie (UWB), die sich für ein hochgenaues Tracking 
eignen könnte [4]. Auch ein Indoor-GPS bietet sich für ein Tracking in einem 
grösseren Bereich an. 

• Mobile Visualisierungsmöglichkeit: Das Visualisierungssystem muss in der 
Lage sein, dem Anwender in jeder Blickrichtung ein entsprechend 
modifiziertes Bild der virtuellen Welt darstellen zu können. Er kann somit die 
virtuelle Welt durch ein Abwenden des Blicks nicht mehr verlassen. Weiterhin 
soll die Möglichkeit bestehen, dass mehrere, gleichzeitig in der virtuellen Welt 
befindliche Anwender, ein jeweils unterschiedliches Szenario dargestellt 
bekommen. Dies schliesst somit eine Lösung mit Projektoren aus und setzt 
auf eine Darstellung mit Datenhelmen, welche aber nicht mit herkömmlicher 
Technologie betrieben werden, sondern auf neuer Display-Technologie wie 
beispielsweise OLED (Organische Lichtemittierende Dioden) aufsetzen. 
Hiermit sind dann leichtere und hochauflösendere Datenhelme realisierbar, 
die den Anwender nicht stören. Ein mit OLED-Technologie aufgebauter 
Datenhelm besitzt zudem die Möglichkeit, die Transparenz variabel einstellen 
zu können. Somit kann man beispielsweise die eigenen Hände sehen oder 
aber einen Notizblock, welchen der Anwender mit sich führt. 

• Drahtloser Datentransfer: Um dem Anwender eine uneingeschränkte, 
natürliche Bewegungsfreiheit zu gewährleisten, dürfen keine 
Kabelverbindungen zwischen ihm und dem steuernden Rechner bestehen. 
Sämtliche Audio-, Video- und Trackingsignale müssen dennoch mit 
genügender Bandbreite übertragen werden können. Dies bedeutet auch, dass 
die Informationsverarbeitung durch batteriebetriebene Geräte erfolgen muss, 
welche bei einer hohen Leistungsfähigkeit einen geringen Energieverbrauch 
aufweisen müssen. Hiermit ergeben sich Anknüpfungspunkte an das 
Forschungsgebiet des Ubiquitous Computing. 

 
Neben diesen technischen Herausforderungen sind auch Methoden zu finden, die es 
erlauben, virtuell unbegrenzte Welten auf einen real begrenzten Raum abzubilden. 
Auch wenn der physische Raum bereits sehr gross ist, müssen doch Möglichkeiten 
gefunden werden, wie sehr grosse oder gar unbegrenzte virtuelle Objekte in ihm 
abgebildet werden können. 
Durch das „Komprimieren“ grosser virtueller Objekte auf einen physisch wesentlich 
kleineren realen Raum muss der Anwender auf einer gekrümmten Bahn geführt 
werden, ohne dass dieser es bemerkt. Dies ist nur möglich durch eine Verzerrung 
oder Skalierung der virtuellen Welt. Prinzipiell kann man hier zwischen den folgenden 
Möglichkeiten unterscheiden: 
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• Kontinuierliche Rotation der virtuellen Welt: Hierunter versteht man die 
Tatsache, dass die virtuelle Welt ständig unter den Augen des Anwenders 
weitergedreht wird. Da die visuelle Wahrnehmung beim Menschen dominant 
ist, richtet er unbemerkt seine Wegrichtung nach den sichtbaren Zielen aus. 
Hier gilt es, die maximale Winkelgeschwindigkeit zu ermitteln, die der Mensch 
gerade nicht mehr wahrnimmt. Die kontinuierliche Rotation führt den 
Anwender objektiv auf einer Kreisbahn, auch wenn er im virtuellen Raum nach 
seiner subjektiven Wahrnehmung eine gerade Strecke zu laufen glaubt [7]. 

• Spontane Verzerrung der virtuellen Welt: Bei der Begehung einer grösseren 
virtuellen Welt konzentriert sich der Anwender nicht immer auf den Weg, d. h. 
er wird nicht immer den fernen Fluchtpunkt des Weges im Auge behalten. 
Dies bedeutet, dass ein Anwender selbst auf einem geraden Weg nach links 
oder rechts sehen wird, weil dort Objekte oder Vorgänge sein Interesse 
wecken. Das hochpräzise Trackingsystem erkennt diese Kopfbewegung und 
die Software zur Darstellung der virtuellen Welt wird den weiteren Weg, den 
der Anwender gehen muss, spontan um einen grösseren Winkel verdrehen. 
Der Anwender selbst nimmt diese Verdrehung nicht wahr, da sie ausserhalb 
seines Blickfeldes stattfindet. Wenn er den Blick wieder auf den Weg richtet, 
so wird er nicht bemerken, dass dieser zwischenzeitlich seine Richtung 
geändert hat. Auch hier gilt es, den maximalen Verdrehwinkel zu ermitteln, 
den der Anwender gerade noch nicht bemerkt. 
Eine andere Art der spontanen Verzerrung tritt auf, wenn der Anwender 
bewusst seine Richtung ändern möchte, beispielsweise, um einem Hindernis 
auszuweichen. Hier besteht die Möglichkeit, die reale Drehung des 
Anwenders in der Visualisierung des virtuellen Raumes zu überhöhen bzw. zu 
erniedrigen. Untersuchungen auf diesem Gebiet haben gezeigt, dass 
Winkeländerungen von 90° möglich sind, ohne dass der Anwender dieses 
bemerkt [5]. Eine Überlagerung der kontinuierlichen Drehung und der 
spontanen Verzerrung führt zu einer stark gekrümmten Kreisbahn, auf der sich 
der Anwender bewegt. Der Radius dieser Kreisbahn ist ein Mass für den 
Kompressionsfaktor, den die virtuelle Welt erfährt. 

• Verzerrungen gemäss einem Storyboard: Während die spontanen 
Verzerrungen die Geometrie nicht verändern, fügen Verzerrungen gemäss 
einem Storyboard Objekte oder Eigenschaften in der virtuellen Welt hinzu, um 
hiermit den Anwender kurzfristig abzulenken. Während dieser kurzfristigen 
Ablenkung wird die virtuelle Welt verzerrt, ähnlich wie bei den spontanen 
Verzerrungen. Verzerrungen gemäss einem Storyboard werden notwendig, 
wenn sich der Anwender bereits sehr dicht an der Wand des physischen 
Raumes befindet oder wenn das virtuelle Modell über längere Zeit Monotonien 
aufweist, die verhindern, dass spontane Verzerrungen eingesetzt werden 
können (z. B. ein langer Gang mit kahlen Wänden). Die gemäss einem 
Storyboard in die virtuelle Szene eingefügten Objekte oder Eigenschaften 
müssen sehr sorgfältig ausgewählt werden, da sie natürlich nicht 
sinnentstellend wirken dürfen. Die zugefügten Objekte dürfen 
multisensorischer Natur sein, d. h. sie müssen nicht nur den visuellen Kanal 
ansprechen, sondern sie können beispielsweise auch eine akustische 
Darbietung sein. Bleibt man bei dem Beispiel einer virtuellen Begehung, so 
könnte man sich die folgenden Effekte vorstellen: 
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Direkte Sonneneinstrahlung 
Blendung durch Scheinwerfer 
Reflexion von Licht auf einer 
spiegelnden Fläche 

Blenden der Augen 

... 
Sichtminderung durch Rauch 
Sichtminderung durch Nebel 
Sichtminderung durch Staub 
Sichtminderung durch 
Regen/Schnee 

Verminderung der Sicht 

... 
Passierende Personen 
Passierende Fahrzeuge/Objekte 
Hinweistafeln/Schilder 
Hindernisse auf dem Boden 
(Pfütze, Kiste...) 

Optische Effekte 

Objekte 

... 
Donner, Knall 
Klicken, Hupen, Warnsignale Abrupte Geräusche 
... 
Maschinengeräusche 

Akustische Effekte 

Kontinuierliche Geräusche
... 

Abbildung 8.5 Beispiele für Verzerrungen gemäss einem Storyboard [6] 

Der Raum ist von mehreren Anwendern gleichzeitig verwendbar, da sowohl die 
Visualisierung über HMD als auch das Tracking mehrkanalig aufgebaut sind. Die 
einzelnen Anwender in der virtuellen Welt werden durch Avatare dargestellt, welche 
zur Erhöhung der sozialen Präsenz mit den realistischen Texturen der tatsächlichen 
Anwender versehen sind. Unter Zuhilfenahme des derzeit noch nicht komplett 
realisierten MPEG-4 Standards (SNHC) können die Avatare realistisch animiert 
werden, es sind sogar der Sprache entsprechende Mimiken denkbar, wie dies in 
Abbildung 8.6 dargestellt ist. 
 

 
Abbildung 8.6 Gesichtsanimation zur Erhöhung der sozialen Präsenz [13] 
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Durch die Verwendung von MPEG-4 mit SNHC (Synthetic Natural Hybrid Coding) 
gelingt es, die Nutzer der virtuellen Welt als realistische Avatare darzustellen, obwohl 
eigentlich jeder einen Datenhelm trägt. Die Steuerung der Avatare – insbesondere 
der Mimik – erfolgt somit nicht durch eine optische Gesichtserkennung (welche ja 
durch den HMD nicht möglich ist), sondern durch eine sprachgesteuerte Animation 
des Gesichts, wie dies in Abbildung 8.6 dargestellt ist. 
Das Freespace-Walking System ist mehrkanalig ausgelegt und erlaubt es somit 
mehreren Nutzern gleichzeitig, eine virtuelle Welt exploratorisch zu erkunden. 
Mehrere Visualisierungs- und Trackingkanäle sorgen dafür, dass jeder Anwender 
eine seiner Position und Orientierung entsprechende korrekte Ansicht der virtuellen 
Welt erhält. 
Die Skalierbarkeit des Gesamtsystems (siehe Abbildung 8.2) erlaubt es zudem, 
mehrere Systeme über ein Netzwerk zu verbinden. Somit können einerseits 
identische Systeme miteinander verknüpft werden, andererseits ist es aber auch 
möglich, dass andere Systeme angeschlossen werden, wie beispielsweise eine 
CAVE® oder ein PC. Da der Visualisierungsraum ohne eine aufwendige Projektion 
und damit ohne Leinwände auskommt, sondern stattdessen auf transportablen 
Modulen wie Headmounted Display oder Funkempfänger aufbaut, bietet es sich an, 
die ganze Anlage portabel zu gestalten. Somit ist kein spezieller Visualisierungsraum 
mehr notwendig, sondern es können beliebige Räume genutzt werden. 

8.1.2. Anwendungsszenarien 
Die möglichen Einsatzgebiete des oben beschriebenen Systems sollen anhand 
einiger möglicher Szenarien beschrieben werden, welche die Funktionalität des 
Systems ausnutzen können. 

8.1.2.1. Applikation „Digitale Fabrik“ 
Ein wichtiges Einsatzgebiet des Freespace-Walking liegt auf dem Gebiet der 
Digitalen Fabrik. Grosse Produktionsanlagen werden vor ihrer Erstellung nach 
unterschiedlichen Gesichtspunkten optimiert, wie beispielsweise durch Materialfluss- 
oder Maschinensimulation. Bislang ist es aber nur sehr schwer möglich, den 
Menschen in diesen Zusammenhang zu integrieren. Eine VR-Anlage, wie sie oben 
beschrieben worden ist, böte nun einem Anwender erstmals die Möglichkeit, eine 
Produktionsanlage in realistischen Grössenverhältnissen und mit einem realistischen 
Zeitverhalten zu begehen. Anhand eines solchen Modells kann der Anwender in dem 
Freespace-Walking System nun verschiedene Fragestellungen beantworten, wie 
beispielsweise Zugänglichkeit, Erreichbarkeit, Einsehbarkeit, Bedienbarkeit, Taktzeit, 
MTM-Berechnungen, Fluchtwege, Zufahrtswege und vieles andere mehr. Hierzu ist 
neben einer realistischen Darstellung der Anlage wichtig, dass der Anwender aus 
einer natürlichen Perspektive durch sie hindurchlaufen kann und so neben wahren 
Grössenverhältnissen auch ein Gespür für den Zeitbedarf erhält, wenn Personen in 
einer solchen Anlage arbeiten müssen. 
Zur Beantwortung der oben aufgeführten Fragestellungen werden heute vielfach 
digitale Mensch-Modelle verwendet, wie dies in den Abbildungen 6.17 – 6.23 
dargestellt ist. Der Einsatz solcher Software weist jedoch den Nachteil auf, dass die 
Bedienung dieser Programme sehr aufwendig ist. Die Steuerung des menschlichen 
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Bewegungsablaufs mit Maus und Tastatur sowie die Anpassung des 3D-Modells ist 
so zeitaufwendig, dass ein geübter Anwender bei Vorhandensein aller Daten einen 
Zeitfaktor von 1:360 erreicht, d. h. er benötigt für 1 Sekunde einer Simulation  360 
Sekunden Vorbereitungszeit. Jegliche Änderung in der zu untersuchenden 
Geometrie verursacht eine erneute Durchführung der Ergonomieuntersuchung und 
damit einen erneuten zeitlichen Aufwand. Somit ist die in Abbildung 2.14 dargestellte 
Zeiteinsparung durch Zuhilfenahme eines digitalen Mock-ups nicht mehr gegeben. 
Um dennoch den von der Industrie geforderten Einsatz solcher Mensch-Modelle 
effizient durchführen zu können, muss deren Bedienung einfach gestaltet werden. 
Hier bietet sich die Technologie des Freespace-Walking an, welche die Bewegungen 
des Anwenders sowie seine Position erfassen kann. Aus diesen 
Trackinginformationen wird dann die für den Anwender neue Situation in der 
virtuellen Welt berechnet und dargestellt. Da die angestrebten grossen virtuellen 
Welten nur durch den Einsatz eines HMD visualisiert werden können, sieht der 
Anwender seine eigenen Extremitäten nicht. Sie werden ihm durch die Extremitäten 
eines virtuellen Menschen dargestellt, den er über die Trackingsignale und somit 
über seine Bewegungen steuert. Der virtuelle Mensch, der in der virtuellen Welt 
durch die Bewegungen des Anwenders gesteuert wird, führt somit synchron alle 
seine Bewegungen aus. Der Anwender sieht die digitale Fabrik aus der Perspektive 
des virtuellen Menschen, so dass alle Fragestellungen bezüglich der Sichtbarkeit 
unmittelbar beantwortet werden können. Somit ist es auch möglich, Fragestellungen 
bezüglich manueller Tätigkeiten zu beantworten, z. B. bezüglich Montagetätigkeiten, 
Prüfaufgaben, Verpackungstätigkeiten, Rüstarbeiten sowie Wartung und 
Instandhaltung. 
Sobald also die Geometrie vorhanden ist, wird durch das Freespace-Walking eine 
ergonomische Untersuchung der Anlage in Echtzeit möglich. Zur Erfassung der 
Belastung bei manuellen Tätigkeiten bietet die Software des virtuellen Menschen die 
Möglichkeit, die Belastungen in den Gelenken zu berechnen, welche sich aus den 
digitalisierten Bewegungsabläufen ergeben. Hierdurch wird es dann möglich, eine 
virtuelle Inbetriebnahme einer Anlage durchzuführen. Dies bedeutet beispielsweise: 
 

• Überprüfung der Machbarkeit von Arbeitsabfolgen: die Festlegung von 
Arbeitsabfolgen erfolgt häufig zunächst aus rein konstruktiver Sicht. Es ist 
aber durch eine Simulation im virtuellen Raum zunächst noch zu überprüfen, 
ob eine hiermit verbundene manuelle Fertigungstätigkeit überhaupt 
realisierbar und für den Menschen zumutbar ist. 

• Montagefolge: eine Montagefolge kann sich diesbezüglich unterscheiden, ob 
eine maschinelle oder manuelle Montage angestrebt wird. Entsprechende 
Antworten diesbezüglich lassen sich auch aus der virtuellen Inbetriebnahme 
ableiten. 

• Arbeitsplan, Arbeitsmethode: nachdem überprüft wurde, dass eine manuelle 
Fertigung möglich ist und die angestrebte Stückzahl erreicht wird, lassen sich 
die am virtuellen Menschen ermittelten Arbeitsabläufe in einen 
entsprechenden Arbeitsplan umsetzen. 

• Arbeitsplatzgestaltung: ebenfalls direkt aus der virtuellen Inbetriebnahme 
ableitbar ist die Arbeitsplatzgestaltung, welche die funktionalen und 
ergonomischen Aspekte verknüpfen soll. 
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• Gestaltung von Hilfs- und Betriebsmitteln: aus der Gestaltung des 
Arbeitsplatzes während der virtuellen Inbetriebnahme ist auch die Auswahl 
und Gestaltung von Hilfs- und Betriebsmitteln ableitbar. 

 
Da es sich bei der Technologie des Freespace-Walking um ein mehrkanaliges 
System handelt, besteht auch die Möglichkeit, dass mehrere Anwender gleichzeitig 
an der virtuellen Inbetriebnahme einer digitalen Fabrik beteiligt sind. Hiermit wird die 
typische Situation wiedergegeben, in der sich mehrere Arbeiter an einer 
Fertigungsstrasse befinden. Neben dem reinen Ansprechen des visuellen 
Wahrnehmungskanals (d. h. die Arbeiter sind z. B. in Sichtweite) wäre es in der 
Umgebung des Freespace-Walking beispielsweise auch möglich, den akustischen 
Kanal anzusprechen. Somit könnte auch überprüft werden, ob sich die Arbeiter falls 
erforderlich in akustischer Reichweite befinden. 
Die während der virtuellen Inbetriebnahme erstellten Simulationen können weiterhin 
auch in der Unterweisung von Arbeitskräften eingesetzt werden. Auch hier kann die 
Technologie des Freespace-Walking dazu eingesetzt werden, möglichst realistische 
Simulationsumgebungen für die Ausbildung bereitzustellen. Die Auszubildenden 
erleben somit eine äusserst realistische Lernumgebung, in der sie nicht nur die 
manuellen Tätigkeiten üben können, sondern in der sich auch aufgrund der 
realistischen Grössenverhältnisse und der natürlichen Laufbewegung ein Empfinden 
über den Arbeitsaufwand erhalten können. Als weiteren Nutzen der Freespace-
Walking-Simulation können auch reine Instruktionsanleitungen als Video abgeleitet 
werden, welche beispielsweise für Betriebs-, Arbeits- und Sicherheitsanweisungen 
genutzt werden können. 
Eine Erweiterung des Freespace-Walking-Systems besteht darin, die virtuelle Welt 
den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Hiermit wird die Digitale Fabrik der 
realen Fabrik angepasst. Häufig tritt eine Diskrepanz zwischen dem geplanten Status 
einer Anlage („as planned“) und dem letztendlich realisierten Status einer Anlage („as 
built“) auf. Hier wird die virtuelle Anlage aus real aufgenommenen Bildern erneut 
abgeleitet, so dass man den aktuellen Status der Anlage erfassen kann. Sind es 
auch oft nur kleine Unterschiede zwischen der Planung und der Ausführung, so 
können diese doch gravierende Folgen haben, z. B. zu geringe Durchfahrtshöhen, 
verstellte Flucht- und Transportwege etc. Mit der so im Freespace-Walking System 
rekonstruierten Anlage können dann erneute Simulationen durchgeführt werden. Es 
ist somit möglich, anhand des virtuellen Abbildes einer bestehenden realen Anlage 
Simulationen bei Problemfällen durchzuführen oder auch geplante Änderungen an 
einer Anlage vorab zu simulieren. 

8.1.2.2. Applikation „Lehr- und Lernumgebung“ 
Räume dieser Art eigenen sich nicht nur zum Begehen und Kennenlernen grosser 
Fabrikationsanlagen, sondern sie sind prinzipiell auch für die Vermittlung von Wissen 
geeignet. Man nutzt hier die hohe Immersion des Freespace-Walking-Systems, um 
den zu vermittelnden Stoff in einer Art „Eduventure“ darzubieten. Die Immersion des 
Systems bietet eine Verbesserung des Lernens durch Adressierung der folgenden 
Punkte: 
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• Aktive Konzentration: Das komplette Eintauchen in die virtuelle Welt und das 
Interagieren mit ihr über alle Sinneswahrnehmungen lässt eine höhere 
Aufmerksamkeit zu. 

• Imagination: Die virtuellen Lehr- und Lernobjekte regen durch die Kenntnis 
des Virtuellen die Vorstellungskraft an. Hierzu muss die virtuelle Welt lediglich 
essentielle Details für die Wahrnehmung bereitstellen, wo hingegen ein 
absoluter Realismus der virtuellen Welt nicht unbedingt erforderlich ist. 

• Variable Reizschwelle: Die virtuellen Welten bieten variable Reizschwellen, 
die einer Ermüdung und einer Abstumpfung des Lernenden entgegen wirken. 

• Neugier: Das aktive Explorieren unbekannter Welten, d. h. das Erleben von 
Objekten, Sachverhalten und Funktionen erlaubt ein Lernen, welches durch 
den natürlichen Drang zur Befriedigung der Neugier getrieben ist. 

• Menschliche Rollen: Das Freespace-Walking System bietet die Möglichkeit, 
dass sich auch mehrere Personen gleichzeitig in der virtuellen Welt aufhalten 
können. Hierdurch sind typische menschliche Rollenspiele möglich, welche 
die soziale Interaktion fördern, aber auch Anerkennung und/oder Rivalität zu 
den anderen beteiligten Personen zulassen. 

• Aktivität: Das aktive Erkunden der virtuellen Welt, das Einbringen des ganzen 
Körpers, das Wechselspiel zwischen den Aktionen der Lernenden und den 
Reaktionen des Systems führt zu einem Erfolgserlebnis, welche das Lernen 
nachhaltig beeinflusst. 

 
Somit lässt sich das Wissen „erleben“ anstatt „erlesen“, wodurch eine höhere 
Nachhaltigkeit erreicht werden kann. In Anlehnung an bestehende Spielszenarien 
sind solche „Eduventures“ auch über Netzwerke miteinander verknüpfbar, wodurch 
das Szenario vielfältig erweitert werden kann. Werden zwei identische Freespace-
Walking-Systeme miteinander verknüpft, so ist ein wettbewerbsmässiges 
exploratorisches Erleben der virtuellen Welt und damit des Lernstoffes denkbar. Dies 
kann sowohl zwischen Einzelpersonen als auch zwischen kompletten Teams 
erfolgen. Da Freespace-Walking-Systeme aber hochgradig skalierbar sind, ist auch 
die Kombination eines Systems mit einem PC denkbar. In diesem Fall würde eine 
typische Lehrer-Schüler-Situation wiedergegeben, in der die Schüler das 
hochimmersive System nutzen, der Lehrer dagegen über das Netzwerk von einem 
anderen Standort aus teilnehmen kann, ja sogar die Szene und damit den zu 
erlernenden Stoff definieren und kontrollieren kann. 

8.2. Der virtuelle Projektraum 
Seit etwa 1999 existiert aus der Architektur kommend der Begriff des virtuellen 
Projektraumes. Er beschreibt ein den Projektmitgliedern vorbehaltenes System, 
welches nicht für die Allgemeinheit zugänglich ist. Der Begriff des virtuellen 
Projektraumes wird bislang fast ausschliesslich für eine internetbasierte 
Dienstleistung verwendet. Hierzu gehören beispielsweise ein 
Projektmanagementsystem (Dokumenten-, Kommunikations- und 
Prozessmanagement), die Anbindung an eine Ausschreibungsplattform (E-
Commerce) und der Zugang zu einer Wissensbasis [8]. Der Projektraum wirkt somit 
dem Flaschenhals eines jeden Projektes – der Kommunikation – entgegen. 
Insbesondere bei einer grossen Anzahl Projektbeteiligter steigt die Notwendigkeit zur 
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Kommunikation exponentiell an. Hierfür bietet der Projektraum unterschiedliche 
Kommunikationsmedien zeitgleich an, wie beispielsweise Telefon, Fax, E-Mail oder 
Fileserver. 
Prinzipiell hat ein Projektraum mehrere Funktionen zu erfüllen, die nicht nur von dem 
jeweiligen Prozessschritt der Produktentwicklung abhängig sind, sondern auch von 
den Personen, die den Projektraum nutzen. Dieser Sachverhalt ist auch in dem 
sogenannten M-Modell wiedergegeben (Abbildung 8.7): 
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Abbildung 8.7 Das M-Modell [9] 

Der Projektraum stellt also drei unterschiedliche Sichten auf ein Projekt zur 
Verfügung bzw. schafft eine Verknüpfung zwischen den einzelnen Sichtweisen. Im 
Rahmen eines Projektes sind die Ebenen des Projektleiters, des 
Lenkungsausschusses sowie des Firmenvorstandes darzustellen und aufeinander 
abzugleichen. Somit sind unterschiedliche Modi im Projektraum bereitzustellen. 
Weiterhin ist auch ein Unterschied in der Häufigkeit der Nutzung des Projektraums 
festzustellen. Während beispielsweise ein Firmenvorstand den Projektraum nur zu 
Beginn und Ende eines Projektes nutzen wird, steigt die Häufigkeit der Nutzung zum 
Projektmanager hin kontinuierlich an. 
Der grösste Nutzen eines virtuellen Projektraums ergibt sich für räumlich und 
teilweise auch zeitlich verteilte Projektteams. Aber auch firmenintern, d. h. am 
gleichen Ort, unterstützen die Funktionen des virtuellen Projektraums die Arbeit 
eines Projektteams, die Arbeitsprozesse werden beschleunigt und die 
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Kommunikationskosten reduziert. Nach wie vor muss auch ein virtueller Projektraum 
gepflegt werden, wofür ein zentraler Ansprechpartner für die Projektverwaltung zur 
Verfügung steht (Projektassistenz). Der virtuelle Projektraum nutzt nach wie vor 
herkömmliche Interaktionsmedien, die virtuelle Realität hat hier noch keinen Einzug 
gefunden. 
Wie in Kapitel 2.3 bereits aufgeführt, gestalten sich heutige Produkte so komplex, 
dass deren Entwicklung nicht mehr von einer einzigen Person durchgeführt werden 
kann, sondern nur noch in einer Teamarbeit. Aus unterschiedlichen Gründen heraus 
müssen die Teammitglieder nicht immer am gleichen Ort anwesend sein, sondern es 
bildet sich heute mehr denn je eine weltweit verteilte Teamarbeit aus, wie dies auch 
aus Abbildung 2.21 ersichtlich wird. Die einzige Möglichkeit der Zusammenarbeit 
besteht hier in der Verwendung unterschiedlicher Netzwerke wie beispielsweise 
Internet oder Telefon. 
Projekträume sind heute bei grösseren Firmen üblich und haben die Aufgabe, die 
Teamarbeit durch projektrelevante Daten zu unterstützen. Somit beinhalten sie nicht 
nur eine übliche Arbeitsraumausstattung wie Flipchart, Overhead-Projektor, Telefon 
etc., sondern zudem noch projektrelevante Informationen wie Zeitplan, 
Baugruppenzeichnungen, Designentwürfe oder kleinere Prototypen. Die allermeisten 
Informationen liegen in analoger Form vor, d. h. in Form von Plots oder Ausdrucken. 
Die Bezeichnung „Snapshot DMU“ kennzeichnet die momentane Situation genau: es 
ist eine Momentaufnahme aus dem Produktentwicklungsprozess, welche meist nur 
für wenige Tage oder Stunden aktuell ist. 
In Vorbereitung einer Sitzung trägt der Projektleiter alle notwendigen Informationen 
im Projektraum zusammen: in Form von Plots oder Ausdrucken, in Form von 
kleineren Prototypen sowie in weiteren analogen Darstellungsformen. Ebenso 
erhalten Teammitglieder den Auftrag, Informationen vorzubereiten und zur 
Teamsitzung mitzubringen. Die Vorbereitungszeit einer Teamsitzung im Projektraum 
kann deshalb mehrere Stunden in Anspruch nehmen. 
Die Effizienz und der Erfolg einer Sitzung hängen unter anderem davon ab, dass alle 
Informationen während der Sitzung verfügbar sind. Gerade hier liegen aber sehr 
grosse Unsicherheiten. Die Alltagssituation ist, dass Unterlagen vergessen werden, 
nicht auffindbar oder aus Zeit- und Kostengründen nicht auf dem aktuellen Stand 
sind. Teammitglieder können kurzfristig nicht zur Sitzung erscheinen und damit 
stehen auch die durch sie vorbereiteten Informationen nicht zur Verfügung. 
Insbesondere bei Teammitgliedern mit längeren Anreisewegen passiert es oft, dass 
deren Informationen nicht vorhanden sind. Selbst wenn vorher bekannt ist, dass 
einzelne Personen nicht anwesend sein können, ist dies doch für die 
durchzuführenden Sitzungen sehr hinderlich. 
Auch eine optimal vorbereitete Sitzung kann in ihrem Verlauf durch eine 
unzureichende Information beeinträchtigt werden. Hier treten die folgenden 
Situationen am häufigsten auf: 
 

• Zusätzlicher Informationsbedarf: Sehr häufig nehmen Sitzungen durch 
getroffene Entscheidungen oder gewonnene Erkenntnisse einen Verlauf, der 
nicht vorhergesagt und damit auch nicht im Detail vorbereitet werden kann. Es 
liegt gerade in der Natur von Teamsitzungen, dass sie in Gebiete vordringen, 
die andere Informationen benötigen. Ein nennenswerter Zeitanteil von 
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Sitzungen wird deshalb darauf verwendet, Informationen zu beschaffen und 
den Sitzungsteilnehmern zur Verfügung zu stellen. 

• Gleichzeitige Informationsdarstellung: Eine weitere Ursache für eine 
verlangsamte Sitzungsdurchführung liegt in einer geeigneten synchronen 
Darstellung aller relevanten Informationen. Häufig nur mit einem Overhead-
Projektor ausgestattet, erlauben die Projekträume nur die Visualisierung einer 
Information pro Zeiteinheit. Dies reicht jedoch insbesondere bei komplexen 
Produkten nicht zu einer effizienten Durchführung einer Sitzung. 

• Effiziente Informationseingabe: Die Eingabe der in der Sitzung erarbeiteten 
Ergebnisse erfolgt auf analoger Basis in Form von Flipcharts oder 
Sitzungsprotokollen. Sehr viele Metainformationen sowie die Zuordnung von 
Arbeitsergebnissen zu den Ausgangsinformationen sind nach einer 
nachträglichen Digitalisierung verloren. 

 

8.2.1. Der neue Ansatz des virtuellen Projektraumes 
Aus den oben erwähnten Gründen ergibt die Planung und Entwicklung eines 
sogenannten virtuellen Projektraumes Sinn, der die gewohnten Arbeitsweisen 
weiterhin ermöglicht, diese aber durch VR-Technologie unterstützt. Somit können 
bestehende Methoden in der Teamarbeit unterstützt, aber auch neue Methoden 
überhaupt erst ermöglicht werden. Das oberste Ziel eines realen wie auch virtuellen 
Projektraumes ist, ein Team in seinen Kollaborations- und Kooperationsaufgaben zu 
unterstützen. 
Die anfangs aufgeführte Definition des virtuellen Projektraums wird nun gemäss 
Abbildung 8.8 erweitert: 
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Abbildung 8.8 Die Vision des virtuellen Projektraumes 

Der ursprüngliche, für die firmeninterne Kommunikation gedachte, Projektraum wird 
hier zusätzlich für die externe Kollaboration verwendet. Er erlaubt es somit, viele 
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bislang noch sequentiell ablaufenden Prozesse in ein Kooperationsnetzwerk zu 
integrieren. Diese Vision stellt natürlich Fragestellungen bezüglich der Nutzung, der 
Datenzugänglichkeit und nicht zuletzt der Interaktion mit der erweiterten virtuellen 
Umgebung. 
Die Teamzusammensetzung kann wie folgt untergliedert werden: 
 

• Einzelanwender: Der Raum dient in diesem Fall ausschliesslich der 
Visualisierung von Daten. In dem Projektraum findet in diesem Fall in der 
Regel keine Generierung oder Modifikation von Daten statt. 

• Mehrere Anwender am gleichen Ort: Der Projektraum wird in diesem Fall nicht 
nur für die Informationsdarstellung verwendet, sondern er unterstützt auch 
Gruppenprozesse sowie die Generierung von und die Interaktion mit Daten. 

• Mehrere Anwender an unterschiedlichen Orten: Neben den Funktionalitäten 
für mehrere Anwender am gleichen Ort muss der Projektraum zusätzlich 
leistungsfähige Kommunikationskanäle zur Verfügung stellen für Audio, Video 
und Daten. 

 
Diese Untersteilung stellt gleichzeitig auch eine Skalierung der Komplexität des 
virtuellen Projektraums dar, wie dies auch in Abbildung 8.9 dargestellt ist: 
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Abbildung 8.9 Hauptkomponenten des virtuellen Projektraums 

Im Falle eines Einzelanwenders, der im wesentlichen von seinem vorhandenen PC 
aus auf den virtuellen Projektraum zugreift, ist lediglich das Datenhandling von 
Interesse. Die Säule des Datenhandlings spaltet sich dann wie folgt auf (Abbildung 
8.10): 
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Abbildung 8.10 Detaillierung des Gebietes „Datenhandling“ 

Hier wird zunächst eine Funktion „Navigieren im Datenraum“ benötigt, um 
zielgerichtet durch die komplexen Datenmodelle zu navigieren. Der Anwender erhält 
zunächst eine grob segmentierte Ansicht des Produktes oder Projektes, in die er 
schrittweise weiter hineinzoomen kann. Durch eine entsprechende „Aufbereitung der 
Daten“ erhält der Anwender in weiteren Auswahlschritten alle gewünschten 
Informationen über ein Bauteil, sowohl alle konstruktiven als auch 
fertigungstechnischen oder logistischen Daten. Wesentlich ist hierbei für den 
Anwender, dass der virtuelle Projektraum ihm alle gewünschten Informationen unter 
einer einzigen Oberfläche zur Verfügung stellt und somit das zeitraubende Aufstarten 
mehrerer Programme entfällt. Durch eine „Veredelung der Daten“ wird eine höhere 
Informationsdichte erreicht und komplexe Produktzusammenhänge, welche dem 
Anwender nicht offensichtlich sind, werden automatisch berücksichtigt. Der virtuelle 
Projektraum führt zudem einen „automatischen Update der Daten“ durch und erlaubt 
so jederzeit eine aktuelle Sicht auf das digitale Datenmodell eines Produktes oder 
Projektes. Somit wird ein wesentlicher Schritt vom Snapshot-DMU zu einem 
progressiven Mock-up vollzogen. 
Üblicherweise liegt die Situation des Einzelanwenders auch vor, wenn ein 
Projektleiter eine Sitzung mit mehreren Teilnehmern lokal oder verteilt vorbereitet. 
Der virtuelle Projektraum lässt sich daher auch im Rahmen einer 
Sitzungsvorbereitung vom Projektleiter vorkonfigurieren und in einem Profil 
abspeichern. Die Funktion „Anwendermanagement“ erlaubt die Definition, welche 
Softwareprogramme zu Beginn geladen werden sollen und wo die 
Visualisierungsfenster der verschiedenen Applikationen erscheinen sollen. Erstellte 
Links zu den benötigten Daten vereinfachen den Zugriff während der Sitzung. Bei 
einem Meeting mit integrierten Videoconferencing können die anzurufenden 
Personen angegeben und die Videobilder ebenfalls platziert werden. In dieser 
Funktion legt der Projektleiter auch fest, welche Personen zu der Arbeitsgruppe 
gehören und in welche Untergruppen sie sich gegebenenfalls unterteilen. Alle 
Konfigurationen werden am Ende abgespeichert und bei können beim Betreten des 
Projektraumes aufgestartet werden. 
Der virtuelle Projektraum erkennt die eintretenden Personen. Die Identifizierung 
erfolgt beispielsweise über eine Gesichtserkennung, eine Ganganalyse, über ein 
Batch oder per Login über Benutzername und Passwort. Wird jene Person erkannt, 
die den virtuellen Projektraum gerade reserviert hat, wird eine Session gestartet und 
(falls vorhanden) das vorgängig erstellte Profil geladen. Nehmen Personen via 
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Videoconferencing teil, werden diese automatisch angerufen und ihr Bild 
eingeblendet. 
Während es für Einzelanwender schon etliche Softwarelösungen für den virtuellen 
Projektraum gibt, entsteht der Zusatznutzen durch den Einsatz der virtuellen Realität 
erst, wenn mehrere Personen an einem Projekt arbeiten. Hier stellt sich die Frage 
der Interaktion mit der digitalen Welt, welche eine effiziente Gruppenarbeit erlauben 
soll. 
Die Interaktion gliedert sich daher wie folgt auf (Abbildung 8.11): 
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Abbildung 8.11 Möglichkeiten der Interaktion im virtuellen Projektraum 

Der komplette virtuelle Projektraum besteht aus Visualisierungsflächen, von denen 
einige auch die Möglichkeit der Interaktion bieten. Es stehen sowohl vertikale als 
auch horizontale Arbeitsflächen zur Verfügung. Die jeweilige Funktion und der 
Informationsinhalt dieser Flächen ist vorher durch den Projektleiter definiert worden. 
Die Abbildung 8.12 zeigt die grundlegende Idee der vertikalen und horizontalen 
Interaktionsflächen. 
 

 
Abbildung 8.12 Verbundene horizontale und vertikale Interaktionsflächen 
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Die für die Interaktion benötigte Hardware baut auf den bereits realisierten 
Komponenten auf (siehe hierzu Kapitel 7), verknüpft diese aber in völlig neuer Art 
und Weise. Zudem sind weitere Komponenten und Funktionalitäten erforderlich. Bei 
den in Abbildung 8.12 dargestellten Interaktionsflächen ist vor allen Dingen die 
Interaktionsmetapher relevant, die für alle Interaktionsgeräte identisch sein soll. Man 
erkennt daher in dieser Abbildung vier unterschiedliche Interaktionsgeräte 
(„Kombinierbare Arbeitsflächen“), welche sich in ihrer Handhabung nicht 
unterscheiden. Es handelt sich hierbei um ein aktives Whiteboard, einen aktiven 
Tisch, einen Tablet-PC und einen PDA. Allen vier Geräten ist zu eigen, dass sie mit 
dem gleichen Stift bedient werden können, auch wenn die auf den jeweiligen 
Geräten laufenden Applikationen völlig unterschiedlich sind. 
Zwischen den horizontalen und den vertikalen Arbeitsflächen kann 
applikationsabhängig eine intuitive Verknüpfung bestehen, die es erlaubt, den Inhalt 
zwischen den jeweiligen Arbeitsflächen auszutauschen. Wesentlich ist dabei, dass 
für diesen Austausch zwischen den Interaktionsflächen eine möglichst natürliche 
Arbeitsmetapher eingesetzt werden kann. So könnte beispielsweise das Greifen 
eines Zettels und das anschliessende Platzieren auf der vertikalen Arbeitsfläche 
durch eine kamerabasierte Gestenerkennung erreicht werden. Hierfür bietet sich das 
in Kapitel 7.2.1 untersuchte, elektrisch schaltbare Glas an, welches eine Projektion 
und eine gleichzeitige Gestenerkennung durch Kameras durch die Scheibe hindurch 
zulässt. 
Alle im virtuellen Projektraum eingesetzten Geräte stehen in einem intuitiven 
Zusammenhang und sind ohne grosse Vorkenntnisse bedienbar. Der PDA kann 
optisch getrackt werden und bietet beispielsweise die Funktion einer Lupe an. 
Derartige Funktionen werden dann interessant, wenn komplexe Funktionen 
dargestellt werden müssen. Ein solcher Fall tritt beispielsweise in der 
Anlagenplanung auf, wenn zu Fertigungsstrassen noch zusätzliche Informationen zu 
einzelnen Maschinen erforderlich sind; oder wenn in der Projektplanung 
Zusatzinformationen zu kritischen Zusammenhängen benötigt werden. 
PDAs können aber auch zur Eingabe genutzt werden zum Editieren verfügbarer 
Parameter (z. B. in der Materialfluss-Simulation) oder als portabler Zwischenspeicher 
für Ausschnitte aus einer Gesamtansicht. 
Neben diesen aktiven Geräten besitzen die aktiven Flächen weitere Elemente, die 
selbst rein passiv sind, aber vom System eindeutig identifizierbar sind. Insbesondere 
zum Erfüllen der Funktionen „Schreiben“ und „Skizzieren“ aus Abbildung 8.11 sind 
zusätzliche Hilfsmittel wie beispielsweise ein Radiergummi oder ein Lineal sehr 
hilfreich. Solche Objekte werden üblicherweise aber nur auf horizontalen 
Arbeitsflächen dargestellt, wie dies in Abbildung 8.13 dargestellt ist. 
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Abbildung 8.13 Bekannte Objekte erleichtern den Umgang mit der virtuellen Welt 

Der Einsatz dieser Objekte zielt darauf ab, die Vorteile einer direkten Interaktion mit 
Computermodellen für den virtuellen Projektraum nutzbar zu machen. Bei den oben 
beschriebenen Geräten spricht man auch von den sogenannten Tangible User 
Interfaces (TUI). Statt mit abstrakten Modellen zu arbeiten, ermöglichen TUIs eine 
direkte und intuitive Art, mit komplexem Wissen umzugehen. Dadurch können 
Sachverhalte, die bisher ein hohes Mass an Abstraktion gefordert haben, neu einen 
greifbar physischen Zugang erfahren. 
Während die bisherigen Funktionen lediglich das zweidimensionale Arbeiten 
unterstützen, soll die Funktion „Merkzettel“ (= „Intelligente Annotationen“) 
insbesondere auch die Teamsitzungen unterstützen, bei denen dreidimensionale 
Modelle zum Einsatz kommen. Solche am CAD-System erzeugten 
dreidimensionalen Modelle werden üblicherweise nicht direkt während einer 
Teamsitzung abgeändert, da dies zu fehleranfällig und auch zu zeitaufwendig wäre. 
Stattdessen bietet der virtuelle Projektraum die Möglichkeit, an die Modelle 
„Merkzettel“ anzuhängen, wie dies in Abbildung 8.14 dargestellt ist. 
 

 
Abbildung 8.14 Die Notizfunktion am 3D-Objekt 
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In den meisten Fällen genügt anstelle der 3D-Ansicht wie dargestellt eine 2,5D-
Ansicht. Hierdurch wird die Sitzung einerseits nicht durch störende 3D-Brillen 
beeinflusst, zum anderen ist das Anbringen der Merkzettel intuitiver und schneller 
durchführbar. Auch hier ist wieder eine Kombination von horizontaler und vertikaler 
Arbeitsfläche notwendig, da die Merkzettel vorher auf dem Tisch editiert werden, 
bevor sie an der vertikalen Interaktionsfläche plaziert werden. Da die Zettel selbst nur 
virtuell existieren, erfolgt die Interaktion mit ihnen mit bekannten Metaphern wie Stift 
oder Klebebandrolle (siehe Abbildung 8.13). 
Bei der Merkzettel-Funktion handelt es sich nicht nur um das Anbringen von 
Zusatzinformationen an einem Objekt, sondern die Merkzettel stellen gleichzeitig 
auch den Zugang zu entsprechenden Programmen dar, welche für die 
Weiterverarbeitung notwendig sind. Zu diesen Programmen gehört beispielsweise 
eine E-Mail-Ankopplung sowie eine PDM-Ankopplung, so dass die in der Sitzung 
erarbeiteten Lösungen direkt im notwendigen Bearbeitungssystem vorliegen und die 
verantwortliche Person eine Information per E-Mail erhält. 
Der virtuelle Projektraum bietet weiterhin die Funktion einer elektronischen 
Mitteilungswand, welche gleichsam als eine Mailfunktion an alle Projektmitglieder 
aufzufassen ist. Auf einer horizontalen Arbeitsfläche generiert ein Gruppenmitglied 
eine Karte mit einer Mitteilung an alle und platziert sie über eine entsprechende 
Geste oder Metapher an dem allgemeinen Nachrichtenboard. Hier wird die Karte 
nicht nur sichtbar gemacht, sondern gleichzeitig wird auch eine Benachrichtigung 
über E-Mail an alle Teammitglieder verschickt. 
Um einiges komplexer werden die Anforderungen an den virtuellen Projektraum, 
wenn auch noch Teammitglieder an einem entfernten Standort in die Teamarbeit 
eingebunden werden müssen. Der virtuelle Projektraum muss nun gemäss 
Abbildung 8.9 auch noch alle netzbasierten Kommunikationsaufgaben unterstützen. 
Die Säule „Kommunikation“ aus Abbildung 8.9 untergliedert sich daher wie in 
Abbildung 8.15 dargestellt: 
 

Applikationen

Er
w

ei
te

rt
es

Vi
de

oc
on

fe
re

nc
in

g

In
te

gr
at

io
n 

vo
n

Vi
de

o-
 A

ud
io

-D
at

en

3D
-D

at
en

K
on

fe
re

nz

In
te

gr
at

io
n

m
od

er
ne

r T
el

ef
on

e

N
or

m
al

es
Vi

de
oc

on
fe

re
nc

in
g

 
Abbildung 8.15 Detaillierung des Gebietes „Kommunikation“ 

Der Projektraum muss in der Lage sein, ein gängiges Videoconference-Signal einer 
externen Station in eine Teamarbeit einzubinden. Während hierzu übliche Microsoft-
Applikationen in der Lage sind, gestaltet sich die Situation komplexer, wenn externe 
Stationen von unterschiedlichen Standorten eingebunden werden sollen, wie dies in 
Abbildung 8.16 dargestellt ist: 
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Abbildung 8.16 Integration eines einfachen Videoconferencing 

Um jedoch ähnlich wie bei der Interaktion einen hohen Immersionsgrad zu erreichen, 
werden in einem „erweiterten Videoconferencing“ natürlichere 
Kommunikationsbedingungen geschaffen, als dies derzeit möglich ist. Die volle 
Integration der Video- und Audiosignale und der Berücksichtigung realistischer 
Perspektiven in die Kollaborationsumgebung verstärkt den Eindruck, dass die 
entfernten Personen mit am Besprechungstisch sitzen (Abbildung 8.17): 
 

 
Abbildung 8.17 Erweitertes Videoconferencing zur Steigerung des SOP 

Auch hier kann erneut das schaltbare Glas eingesetzt werden, um die notwendigen 
Kameras zu tarnen, welche ja direkt im Sichtfeld des Anwenders platziert werden 
müssen. Dies erzeugt auch ein natürliches Verhalten der Anwender, welche sich 
nicht direkt der Technik gegenübergestellt sehen, sondern einer realen Person. 
Die Integration von Videosignalen in einen Besprechungsraum lässt aber auch zu, 
dass mobile Audio- und Videodaten integriert werden. Gleichsam einem Fenster in 
die Realität hinein erlaubt es der virtuelle Projektraum, den aktuellen Stand in einem 
Projekt zu erfassen. Anstelle einer rein verbalen Beschreibung einer Situation 
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können so durch integrierte Kamerasignale die Sitzungszeiten erheblich verkürzt 
werden. Abbildung 8.18 veranschaulicht ein mögliches Szenario, wie es sehr häufig 
in Industrien vorkommt, welche global verteilt sind. 
 

 
Abbildung 8.18 Mobile Kamerasignale eröffnen ein Fenster zur realen Welt 

Für spezielle Aufgabenstellungen, bei denen räumliche Ansichten eine wichtige Rolle 
spielen, ermöglicht der virtuelle Projektraum auch eine „3D-Datenkonferenz“. Durch 
entsprechende Geräte wie Stereobrillen oder Autostereoskopie-Anzeigen kann eine 
dreidimensionale Visualisierung erreicht werden, welche eine Bearbeitung spezieller 
Fragestellungen erlaubt. Auch in dieser Umgebung ist natürlich die gewohnte 
Interaktion wie beispielsweise die Platzierung von Merkzetteln möglich. Ein 
mögliches Szenario ist in Abbildung 8.19 dargestellt: 
 

 
Abbildung 8.19 Mögliche 3D-Datenkonferenz 

Diese Möglichkeit erlaubt es, ausgehend von 3D-Daten auch im Team eine 
dreidimensionale Darstellung zu realisieren. Üblicherweise werden aber solche 
Darstellungen nur für eine kurze Zeitspanne benötigt, so dass eine spontane 
Umschaltung zwischen dem 2D- und 3D-Modus erfolgen muss. Dies geschieht 
automatisch durch Greifen der entsprechenden Visualisierungsgeräte. Für 
intensivere Recherchen in der dreidimensionalen virtuellen Umgebung steht dann die 
vorher beschriebene „Freespace Walking“-Umgebung zur Verfügung. 
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8.2.2. Anwendungsszenario für den virtuellen 
Projektraum – Verteilte Kollaboration in der 
Automobilindustrie 

Die Integration einer steigenden Anzahl von Funktionen in einem begrenzten Raum 
führt zu einer verstärkten Entwicklung mechatronischer Produkte und damit auch zu 
einem erhöhten Bedarf in der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen 
Fachdisziplinen. Gleichzeitig streben aber Firmen auch eine immer stärkere 
Konzentration auf Kernkompetenzen und –gebiete an. Diese Diskrepanz zwischen 
dem Integrationsbedürfnis verschiedener Kernkompetenzen in einem Produkt und 
der Spezialisierung der Firmen auf wenige Kernkompetenzen löst man durch einen 
erhöhten Grad der Kollaboration zwischen den Firmen, also beispielsweise zwischen 
dem Systemintegrator (Automobilbauer) und seinen Zulieferern. Aber nicht nur mit 
externen Firmen, sondern auch firmenintern ist eine Kollaboration in Teams 
notwendig, welche insbesondere bei weltweit operierenden Firmen wie in der 
Automobilindustrie auftritt. Diese notwendige Kollaboration stellt aber somit auch 
eine grössere gegenseitige Abhängigkeit zwischen 
 

• Team – Team (firmenintern) 
• Integrator – Zulieferer (firmenextern) 

 
Der erhöhte Bedarf an einer Kollaboration wird aber heute durch nicht angepasste 
Kommunikationskanäle nur unzureichend befriedigt. Die Gründe hierfür liegen 
einerseits in einer zu geringen Kanalkapazität, andererseits aber auch in fehlenden 
Ein- und Ausgabemöglichkeiten, wenn man diese Kanäle für mehr als nur eine 
sprach- und videogestützte Kollaboration verwenden möchte. Der virtuelle 
Projektraum kann in diesem Zusammenhang dazu verwendet werden, die 
Kollaboration zwischen den Teams entscheidend zu verbessern. 
Ein typisches Szenario, welches in der Automobilbranche häufig auftritt, ist der enge 
Abgleich zwischen dem Automobilhersteller und seinen Zulieferern, wie dies am 
Beispiel einer Sitzentwicklung zusammen mit dem Automobilbauer dargelegt werden 
soll. Ein Autositz ist heute längst kein passives Bauteil mehr, sondern ein komplexes, 
mechatronisches System mit Aktoren, Sensoren und einer Informations(vor-
)verarbeitung. So sind beispielsweise in einem voll aufgerüsteten Autositz komplette 
Audio- und Videosysteme integriert, Heiz- und Lüftungsaggregate sowie Sensoren 
und Aktoren zur individuellen Geometrieanpassung des Sitzes. Dieses komplexe 
mechatronische Produkt muss in einem noch komplexeren mechatronischen 
Produkt, nämlich dem Fahrzeug selbst, integriert werden. Zwischen beiden 
Produkten muss nicht nur ein exakter geometrischer Abgleich definiert werden, 
sondern ebenso auch ein Energie- und Informationsaustausch. Erweiternd kommt 
hinzu, dass die Kombination beider mechatronischer Produkte sowohl funktionalen 
als auch ästhetischen Designaspekten genügen muss. 
Innerhalb dieses oben aufgeführten Szenarios durchlaufen die verteilten 
Entwicklungsteams unterschiedliche Stufen der Kollaboration, welche unter anderem 
auf den folgenden Stufen stattfindet: 
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• Brainstorming und Ideengenerierung 
• Generierung und Abgleich der Funktionsstruktur 
• Festlegung des Konstruktionsraumes und der Schnittstellen 
• Gegenseitiger Abgleich auf funktionaler Ebene 
• Gegenseitiger Abgleich auf geometrischer Ebene 
• Design Review 
• ... 

 
Während diesen unterschiedlichen Stufen werden die verschiedensten 
Anforderungen an den virtuellen Projektraum gestellt, die im folgenden näher 
dargelegt werden sollen. 

8.2.2.1. Brainstorming und Ideengenerierung im 
virtuellen Projektraum 

Brainstorming in virtuellen Teams benötigt vielfältige Informationskanäle, wie 
beispielsweise eine Audio- und Videoübertragung zwischen den involvierten 
Teammitgliedern. Da gerade eines der Wirkprinzipien von Teamsitzungen darauf 
beruht, dass sich die Teammitglieder gegenseitig inspirieren, ist es wichtig, dass 
auch gerade die Metainformationen wie beispielsweise Emotionen (siehe Abbildung 
8.20) ohne Verluste durch die zugrundeliegende Technologie übertragen werden 
können. 
 

 
Abbildung 8.20 Verlustfreie Übertragung von Metainformationen 

So kann bereits durch eine qualitativ hochwertige Videokonferenz, wie sie der 
virtuelle Projektraum zur Verfügung stellt, eine effiziente Unterstützung einer 
virtuellen Teamarbeit erreicht werden. Die eigentliche Ideenfindung erfolgt aber 
durch ein systematisches, methodisches Vorgehen, in dem die Zwischenschritte 
visualisiert und weiter ausgebaut werden. Dieses Wirkprinzip liegt nahezu allen 
methodischen Lösungsfindungsmethoden zugrunde. 
Die Ideenfindung in Teams ist sehr sensibel gegenüber externen Störungen und 
Ablenkungen. Somit muss eine Unterstützung durch den virtuellen Projektraum 
möglichst intuitiv ablaufen. Hierzu wurden in Kapitel 7.1 bereits die ersten Ansätze 
erarbeitet, welche allerdings noch voraussetzten, dass das Team lokal anwesend ist. 
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Der virtuelle Projektraum erweitert nun dieses Team um weitere Anwender, die über 
das Netzwerk an einer Teamsitzung teilnehmen können. Insbesondere die Grösse 
eines Teams ist ausschlaggebend dafür, welche Methoden für die Ideengenerierung 
eingesetzt werden können. Während bei zwei bis drei Personen eher eine 
unmoderierte Diskussion üblich ist, können bei grösseren Gruppen die 
beschriebenen Möglichkeiten wie 635-Methode oder Metaplan eingesetzt werden. 
Wesentlich ist aber in allen Fällen, dass der virtuelle Projektraum interaktive Flächen 
bietet, über die ein Schreiben und/oder Skizzieren möglich ist. Der virtuelle 
Projektraum beinhaltet sowohl vertikale als auch horizontale Flächen, auf denen 
geschrieben und skizziert werden kann, wie dies für eine Kleingruppe in der 
folgenden Abbildung dargestellt ist: 
 

 
Abbildung 8.21 Kreativität in einer Kleingruppe 

In Abbildung 8.21 wird eine interaktive, horizontale Arbeitsfläche verwendet, auf der 
erste Ideen generiert werden. Das gleichzeitige Schreiben und Skizzieren erlaubt 
eine unmoderierte, aber zielgerichtete Arbeitsweise. Die vertikalen Displayflächen 
des virtuellen Projektraums werden in dieser Anwendung nicht nur als 
Informationsträger genutzt, sondern gegebenenfalls als virtuelles Fenster, um die 
Kreativität zu steigern. 
Für die netzbasierte Kollaboration in grösseren Gruppen besteht beispielsweise im 
virtuellen Projektraum die Möglichkeit, eine 635-Methode anzuwenden, welche die 
Eingabe auf der horizontalen Arbeitsfläche nutzt. Diese Situation tritt typischerweise 
auf, wenn alle Personen physisch anwesend sind und gemeinsam, d. h. in der Regel 
firmenintern, Ideen für ein neues Produkt generieren. Teamsitzungen der in 
Abbildung 8.21 dargestellten Grösse laufen üblicherweise unmoderiert ab und haben 
beispielsweise für das gegebene Szenario das Ziel, Massnahmen für die 
Modellpflege eines Automobils zu treffen, beispielsweise durch eine neue 
Technologieoffensive im Innenraum des Fahrzeugs. Hiervon betroffen sind u. a. auch 
die Sitze im Innenraum. 
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Während die Initiative üblicherweise vom Systemintegrator, d. h. vom 
Automobilbauer kommt, wird sehr frühzeitig das Team um weitere Spezialisten 
erweitert, welche auch beispielsweise vom Zulieferer der Sitze kommen können. Zur 
virtuellen Erweiterung des Teams kann die Methode daher auch erweitert werden mit 
einem immersiven Videokonferenzsystem gemäss der Abbildung 8.22: 
 

 
Abbildung 8.22 Die netzbasierte 635-Methode 

Wie man der Abbildung 8.22 entnehmen kann, sitzen die Personen an einem realen 
Tisch, welcher virtuell zu der Gruppe im Netzwerk erweitert wird. Dieser Tisch dient 
gleichzeitig als horizontale Interaktionsfläche. Mit speziellen elektronischen Stiften 
können die Teilnehmer die geforderten Ideen eintragen, bevor die ausgefüllten 
Formulare zum Nachbarn weitergeschoben werden. Die Übergabe von Karten oder 
anderen Objekten wird dadurch erleichtert, dass ein bestimmter Teil der virtuellen 
Tischoberfläche auf beiden Seiten sichtbar ist. Dies wird heute bereits durch einige 
Graphikkarten unterstützt (z. B. fX3000). Die 635-Methode steht hier als Platzhalter 
für jegliche Methoden, die während einer solchen Teamsitzung angewendet werden 
können. Die Qualität der technologischen Unterstützung durch den virtuellen 
Projektraum entscheidet hierbei auch darüber, inwieweit auch in einem virtuellen 
Team eine unmoderierte Zusammenarbeit möglich ist, oder ob stattdessen eine 
langsamere, moderierte Vorgehensweise gewählt werden muss. 
In dem zugrunde liegenden Szenario würde in solchen Brainstorming-Sitzungen 
beispielsweise die Anforderungsliste an ein Zulieferteil erweitert und bereinigt, aber 
auch neue Funktionalitäten des Produktes definiert. In Bezug auf den Fahrzeugsitz 
könnte dies beispielsweise bedeuten, dass in einer solchen Sitzung eine Rotation 
des Sitzes um die vertikale Achse gefordert wird, um einem Fahrgast das Einsteigen 
zu erleichtern. Das Ergebnis dieser Sitzungen umschreibt anschliessend das 
Aufgabenfeld des Sitzherstellers, der hierauf aufbauend die mechatronische 
Entwicklung des Sitzes aufstarten kann. Üblicherweise können aber in einer einzigen 
Sitzung nicht alle Fragen umfassend beantwortet werden, sondern es sind mehrere 
Treffen der virtuellen Teams notwendig. Hier ist insbesondere die Funktion des 
virtuellen Projektraums relevant, durch welche die Einstellung einer Sitzung 
gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgerufen werden kann. 
Hierdurch bleiben wertvolle Metainformationen erhalten, die eine spätere 
Weiterführung der Sitzung erleichtern. 



Interaktion mit dem digitalen Produktmodell 
im virtuellen Raum 

 

 
302 

8.2.2.2. Generierung und Abgleich der 
Funktionsstruktur 

Insbesondere bei mechatronischen Produkten und deren angestrebtem 
Zusammenspiel mit anderen mechatronischen Komponenten ist es wichtig, dass 
frühzeitig eine Funktionsstruktur festgelegt wird. Die Funktionsstruktur berücksichtigt 
nicht nur die funktionalen Zusammenhänge in einem mechatronischen Produkt, 
sondern sie stellt auch einen wichtigen Ausgangspunkt für die erste Grobauslegung 
der Steuerung eines mechatronischen Produktes dar. 
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Material Energie Signal Logik
 

Abbildung 8.23 Funktionsstruktur eines mechatronischen Produktes [16] 

Basierend auf den Interaktionstechnologien aus Kapitel 8.2.2.1 stellt der virtuelle 
Projektraum Möglichkeiten zur Verfügung, die Funktionsblöcke miteinander zu 
verknüpfen. Gehandhabt wie Karten aus der Metaplantechnik, können jetzt 
grundlegende Programmelemente der Steuerung eines mechatronischen Produktes 
relational zueinander angeordnet werden. 
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Abbildung 8.24 Signal Flow Chart (SFC) eines mechatronischen Produktes [16] 
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Die Funktionsblöcke des SFC können auf der horizontalen oder vertikalen 
Arbeitsfläche des virtuellen Projektraums verschoben werden und mit einem 
elektronischen Stift werden anschliessend logische Verknüpfungen eingezeichnet. 
Der virtuelle Projektraum ermöglicht es somit auch, dass Konstrukteure und 
Steuerungstechniker frühzeitig zusammenarbeiten. So wird beispielsweise bei dem 
Fahrzeugsitz frühzeitig definiert und mit den Steuerungstechnikern abgesprochen, 
welche Sensoren und welche Aktoren an welcher Stelle benötigt werden. Dieser 
Abgleich findet aber nicht nur firmenintern statt, sondern unter Zuhilfenahme des 
virtuellen Projektraumes auch mit dem Systemintegrator, in diesem Fall der 
Fahrzeughersteller. 
Der virtuelle Projektraum erlaubt also auch, dass Konstrukteure und 
Steuerungsfachleute gemeinsam Lösungen erarbeiten und aus den Ergebnissen ihre 
spezifischen Sichten ableiten. Neben den reinen Visualisierungsmöglichkeiten des 
virtuellen Projektraums ist hier unter anderem auch die Funktion der 
Datenveredelung relevant, welche eine Übersicht über die komplexen 
Datenverbindungen zwischen der Mechanik und der Elektronik ermöglicht. Wird also 
beispielsweise durch eine konstruktive Änderung der Bauraum für einen Motor im 
Sitz reduziert, so hat dies Auswirkungen auf der elektronischen Seite in Bezug auf 
Leistungssteller, Stromaufnahme, etc. Umgekehrt muss der Bedarf von weiteren 
Sensoren auch eine Entsprechung auf der konstruktiven Seite aufweisen. Mit dem 
Einsatz von SFC (siehe Abbildung 8.24) wird hier zudem der Versuch unternommen, 
dass beide Disziplinen im virtuellen Projektraum mit einer gemeinsamen 
Darstellungsweise und Sprache arbeiten können. 
Da aber ein Autositz als mechatronisches System auch Energie und Signale aus 
seinem Umfeld, d. h. beispielsweise vom Bordcomputer benötigt (siehe Abbildung 
8.23), muss seine Funktionsstruktur eng mit der des Fahrzeugs selbst abgeglichen 
werden, da hier mannigfaltige Wechselwirkungen existieren. Im virtuellen 
Projektraum wird daher im Rahmen einer netzbasierten Teamarbeit die lokale 
Funktionsstruktur des Sitzes virtuell mit der Funktionsstruktur des Fahrzeuges 
erweitert. Nur so kann beispielsweise eine Funktion „Sitz in Richtung Türöffnung 
drehen, wenn die Tür geöffnet wird“ realisiert werden, da diese ja offensichtlich 
Informationen über den Fahrzeugstatus braucht. Eine Diskussion zwischen den 
Fachleuten auf beiden Seiten unter Zuhilfenahme der Videokonferenz könnte hier 
weiterhin ergeben, dass die Funktionsbeschreibung nicht hinreichend ist, sondern 
ergänzt werden müsste um die Prämisse: „...und das Fahrzeug keine 
Eigengeschwindigkeit aufweist“. 

8.2.2.3. Festlegung des Konstruktionsraumes und 
der Schnittstellen 

Nach der Festlegung der Funktionsstruktur müssen der Konstruktionsraum sowie alle 
Schnittstellen zwischen Sitz und Fahrzeug definiert werden. Diese Aufgaben werden 
im Rahmen einer virtuellen Teamsitzung zwischen dem Zulieferer und dem 
Automobilhersteller durchgeführt. Zwar lassen sich die Schnittstellen zwischen dem 
Sitz und dem Fahrzeug prinzipiell auf mechanische und elektrische Aspekte 
zusammenfassen, jedoch sind hier jeweils vielfältige Ausprägungen möglich. Um die 
Schnittstellen exakt zu definieren, sind sehr viele Zusatzinformationen bezüglich der 
mechanischen und elektrischen Ausgestaltung des Fahrzeugs notwendig. Diese 
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Informationen werden nun nicht alle gleichzeitig visualisiert, sondern es findet vorher 
noch eine Veredelung der relevanten Daten statt sowie ein automatischer Abgleich 
auf den jeweils aktuellen Stand. 
Während in mechanischer Hinsicht anhand von Skizzen oder ersten 2D-Zeichnungen 
die Haupt- und Anschlussmasse im virtuellen Projektraum diskutiert werden, benötigt 
man auf der elektrischen Seite Abklärungen über elektrische Kenndaten, Signalein- 
und –ausgabe sowie Protokolle und elektrische Anschlüsse und deren Position. Die 
Wände des virtuellen Projektraums dienen für diese Art Sitzung hauptsächlich als 
Visualisierungsfläche, wobei eine horizontale Fläche zur schriftlichen Fixierung der 
erarbeiteten Werte dient. 
Auch zur Festlegung der Schnittstellen, insbesondere der elektrischen, kann das in 
Kapitel 8.2.2.2 definierte und weiterentwickelte SFC herangezogen werden, wobei 
auch die verantwortlichen Leute über Videokonferenz zugeschaltet werden sollten. 

8.2.2.4. Gegenseitiger Abgleich auf funktionaler 
Ebene 

Der Abgleich auf der funktionalen Ebene hat zum Ziel, die mechatronischen Systeme 
bezüglich ihrer elektrischen Kenndaten aufeinander abzustimmen. Ebenso wie im 
später folgenden geometrischen Abgleich findet hier in der Regel zunächst ein 
Abgleich zwischen zwei Simulationen der mechatronischen Produkte statt (siehe 
Abbildung 8.25), gefolgt von einer Mischform eines physisch bereits realisierten 
mechatronischen Produktes auf der einen Seite und einer Simulation auf der 
anderen Seite. Als letzte Stufe erfolgt dann die Verkopplung zwischen zwei physisch 
vorhandenen mechatronischen Produkten. 
 

real virtuell realvirtuell
1

2

3
 

Abbildung 8.25 Typischer Ablauf beim gegenseitigen Abgleich zweier mechatronischer 
Produkte. 

Für die Sitzentwicklung bedeutet dies, dass zunächst eine Simulation des 
mechatronischen Systems „Sitz“ mit der Simulation des Bordcomputers des 
Fahrzeugs durchgeführt werden muss (Position 1 aus Abbildung 8.25). Im 
wesentlichen sind hier Timing-Probleme sowie Amplituden-/Zeit-Diagramme von 
analogen Messgrössen relevant. In einer nächsten Entwicklungsstufe ist es denkbar, 
dass bereits ein erster Prototyp des Sitzes besteht, welcher jetzt aber weiterhin noch 
mit der Simulation des Bordcomputers auf der anderen Seite verschaltet wird 
(Position 2 aus Abbildung 8.25). Erst zum Schluss existieren physische Prototypen 
auf beiden Seiten, die jetzt im Zusammenspiel miteinander getestet werden müssen 
(Position 3 aus Abbildung 8.25) 
Der virtuelle Projektraum muss also in der Lage sein, auch Simulationssignale zu der 
jeweils anderen Station zu übertragen, wie dies in Abbildung 8.26 dargestellt ist: 
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Abbildung 8.26 Übertragung von Simulationssignalen 

Aus dem Kapitel 8.2.2.3 ist bereits die Schnittstelle im virtuellen Projektraum 
festgelegt worden. Insbesondere ist hier die elektrische Schnittstelle relevant, d. h. 
das festgelegte Protokoll und die vereinbarten Anschlussstecker. Der virtuelle 
Projektraum stellt ein Interface zur Verfügung, welches die Signale konvertiert und 
für eine Übertragung über das Internet aufbereitet. Dieser Konverter ist auf der 
anderen Seite ebenfalls vorhanden, arbeitet ebenfalls bidirektional und erlaubt so 
einen Austausch von Sensor- und Aktordaten. Dieses Interface kann zum einen 
virtuell angesprochen werden, besitzt aber auch die vorher definierte 
Steckverbindung, um die physischen Prototypen mechatronischer Systeme 
miteinander zu verbinden. Der prinzipielle Aufbau ist nochmals in Abbildung 8.27 
dargestellt: 
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Abbildung 8.27 Prinzipieller Aufbau für einen Abgleich auf funktionaler Ebene 

Es wird somit möglich, den Sitz (oder seine Simulation) unter Zuhilfenahme des 
virtuellen Projektraumes mit dem Bordcomputer (oder seiner Simulation) zu erproben 
und das Zusammenspiel beider Komponenten zu testen. Neben der Videokonferenz 
bietet der virtuelle Projektraum hier auch die Möglichkeit, die gemessenen 
Amplituden-/Zeitdiagramme zu visualisieren, so dass anhand der vorhandenen 
Mess- oder Simulationsergebnisse eine Optimierung der beiden mechatronischen 
Produkte erfolgen kann. 

8.2.2.5. Gegenseitiger Abgleich auf geometrischer 
Ebene 

Parallel zu dem Abgleich auf der funktionalen Ebene muss auch ein Abgleich auf der 
geometrischen Ebene stattfinden. Für den geometrischen Abgleich werden zunächst 
im Team die Haupt- und Anschlussmasse vereinbart, wobei die Teammitglieder 
durch die Visualisierung von 2D- und 3D-CAD Daten unterstützt werden. Der virtuelle 
Projektraum bietet hierfür die Möglichkeit, auch auf bestimmten Flächen eine 
stereoskopische Darstellung der Objekte zu erhalten. 
Beim Abgleich der Geometrie ist aber insbesondere der Mensch zu berücksichtigen, 
der ja unmittelbar mit den beiden mechatronischen Produkten „Sitz“ und „Fahrzeug“ 
in Berührung kommt und auf deren einwandfreier Anpassung aufeinander 
angewiesen ist. Hier treten dann Fragestellungen zur Ergonomie auf, d. h. 
insbesondere zur Sichtbarkeit und Erreichbarkeit, aber auch zur Sitzhaltung, die 
einer Ermüdung vorbeugen soll. Wie in Kapitel 6.4 beschrieben, kommen hierfür 
schon Simulationsprogramme zum Einsatz. Der virtuelle Projektraum muss hier 
besonders den Zulieferern die Möglichkeit bieten, an diesen Simulationen teilhaben 
zu können. Die sinnvolle Erweiterung in der Anwendung des Digitalen Produktes 
erlaubt es, dass der Sitzhersteller direkt im virtuellen Projektraum seinen Datensatz 
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mit dem des Fahrzeugherstellers koppelt und so ohne eine Reisetätigkeit die 
Geometrie des Sitzes und seine Verstellbarkeit überprüft. Auch hier stellt der virtuelle 
Projektraum die Möglichkeit der Datenveredelung zur Verfügung, da nicht alle Daten 
eines Fahrzeugs zur Überprüfung der Sitzgeometrie benötigt werden. Mit Hilfe des 
virtuellen Menschen können also die Teams des Sitzherstellers und des 
Fahrzeugbauers eine geometrische Abstimmung beider mechatronischer Produkte 
durchführen. 
Die so im Team erarbeiteten Ergebnisse besitzen jedoch den Nachteil, dass sie 
allein auf der Simulation von normierten Menschmodellen beruhen, die auf der 
Grundlage statistischer Erhebungen entstanden sind. Einige Aspekte lassen sich 
jedoch mit derartigen Verfahren nicht bewerten, da sie stark von dem subjektiven 
Empfinden der Benutzer abhängig sind [17]. Hierzu gehören z. B. die Sinnfälligkeit 
der Bedienelemente sowohl am Sitz als auch am Fahrzeug. Um diese Fragestellung 
beantworten zu können, bietet der virtuelle Projektraum auch die Möglichkeit eines 
„3D on Demand“, d. h. die Teilnehmer können kurzfristig durch Aufsetzen eines 
Datenhelms in eine immersive Umgebung eintauchen. Um eine perspektivisch 
korrekte Darstellung zu erhalten, wird der HMD optisch getrackt. Da der Anwender 
durch den Einsatz des HMD optisch von seiner Umgebung isoliert ist und somit auch 
seine eigenen Extremitäten nicht sieht, steuert er mit seinen ebenfalls optisch 
getrackten Bewegungen einen Avatar in der virtuellen Welt. 
Es wird somit möglich, den geometrischen Abgleich zwischen einem Sitz und dem 
Fahrzeug früher auszuführen, als dies bislang möglich ist. 

8.2.2.6. Design Review 
Ein Design Review für das gegebene Beispiel „Fahrzeugsitz“ wird typischerweise 
unter zwei Aspekten ablaufen: zum einen erfolgt eine firmeninterne Überprüfung aller 
im Pflichtenheft gestellten Anforderungen, zum anderen erfolgt auch ein Design 
Review nach der Integration des Sitzes in das Fahrzeug. Der virtuelle Projektraum 
führt zu diesem Zweck die Informationen aus den einzelnen Fachbereichen 
zusammen, damit sie von dem Team, welches sich aus Personen des Zulieferers 
und des Systemintegrators zusammensetzt, besprochen werden können. Diese 
Informationen können einerseits als reine 2D-Informationen verfügbar sein (z. B. 
Messkurven oder Berechnungsergebnisse), es sind aber auch 3D-Darstellungen 
möglich (z. B. zur Erkennung des Platzbedarfs bzw. des Platzangebotes im 
Fahrzeug). Sofern Bemerkungen oder Änderungswünsche auftreten, werden diese 
auf der horizontalen Arbeitsfläche des Projektraums notiert und über die 
Notizfunktion an den visualisierten Objekten (2D und 3D) befestigt. Durch das 
Anbringen der Zettel an dem jeweiligen Objekt erfolgt eine Zuordnung der 
Anmerkung sowohl zu dem Objekt als auch zu dem dafür Verantwortlichen. Dies 
erlaubt die Nachverfolgung und stellt sicher, dass bei einem folgenden Design 
Review eine Kontrolle der erledigten Punkte möglich ist (siehe auch Abbildung 8.14). 
Für das Design Review besteht zudem noch die Möglichkeit des virtuellen 
Projektraums, zusätzliche Videobilder zu integrieren, wie dies in Abbildung 8.18 
dargestellt ist. Diese Videobilder werden durch eine mobile Installation erzeugt und 
können so beliebige Sichten bieten auf Teile des Fahrzeugs, auf Prüfstände oder auf 
die Montagelinie. Somit erlaubt der virtuelle Projektraum während des Design 
Reviews auch reale Sichten. Es können damit nicht nur die geplanten Produkte 
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einem Review unterzogen werden, sondern auch die Produkte, wie sie tatsächlich 
gebaut werden. Dies ermöglicht es, auch solche Designaspekte zu berücksichtigen, 
die beispielsweise lediglich für die Montage relevant sind. 

8.2.2.7. Komplexitätsmanagement 
Man spricht von einem komplexen System, wenn es mindestens eines der folgenden 
Attribute hat: 
 

• grosse Anzahl Elemente, 
• grosse Anzahl funktionaler Zusammenhänge, 
• nichtlineare oder diskontinuierliche Zusammenhänge, 
• unsichere Zusammenhänge und Charakteristiken. 

 
Die Entwicklung mechatronischer Produkte erzeugt einen signifikant höheren 
Komplexitätsgrad, als dies bei Produkten mit nur einer Fachdisziplin der Fall ist. Es 
ist aber nicht nur die Komplexität der Produkte, sondern auch der Technologiegehalt, 
der Neuigkeitsgrad und der Zeitdruck, die ein mechatronisches Produkt risikobehaftet 
machen. 
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Abbildung 8.28 Risikogehalt eines mechatronischen Produktes 

Wie in Abbildung 8.28 dargestellt, spannen diese vier Grössen eine Fläche auf, 
welche das Entwicklungsrisiko eines Produktes darstellt. Die Aufgabe des virtuellen 
Projektraumes ist es, diese Fläche zu minimieren. 
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Zwar kann der virtuelle Projektraum nicht das mechatronische Produkt als solches 
bezüglich der oben aufgeführten Kenngrössen verändern, aber er reduziert das 
Risiko durch die Tatsache, dass die an der Entwicklung beteiligten Personen im 
virtuellen Projektraum eine umfassende Visualisierung der komplexen 
Zusammenhänge eines mechatronischen Produktes erhalten. Das in Abbildung 8.28 
dargestellte Risikonetz kann dadurch verkleinert werden, dass relevante 
Informationen für die Teammitglieder jederzeit verfügbar sind. Technologie, 
Komplexität, und Neuigkeitsgrad lassen sich durch die zur Verfügung gestellten 
Informationen beeinflussen, so dass auch die zur Verfügung stehende Zeit optimal 
genutzt werden kann. 
Bezogen auf das gegebene Szenario des Autositzes könnte die Konstellation des 
virtuellen Projektraums wie folgt aussehen (Abbildung 8.29): 
 

 
Abbildung 8.29 Komplexe Informationsvisualisierung für die Autositzentwicklung 

Zwar existieren schon einige Ansätze zur Visualisierung, wie dies in [18] und [19] 
dargelegt wird, aber diese beschränken sich nahezu ausnahmslos auf die 
Visualisierung auf einem Display und es existiert in der Regel keine logische 
Verknüpfung zwischen den einzelnen Anzeigen. Wie in Abbildung 8.29 dargestellt, 
bietet der virtuelle Projektraum ausreichend Visualisierungsflächen, welche zudem 
auch die Möglichkeit der Interaktion bieten. Durch eine integrierte Schrifterkennung 
können mit einem Stift Eingaben getätigt werden, welche dann unmittelbar in das 
System eingepflegt werden können. Eine wesentliche Rolle spielt in diesem 
Zusammenhang auch die Fähigkeit des virtuellen Projektraums, Daten zu veredeln 
und komplexe Zusammenhänge zu berücksichtigen. Die konsequente Nutzung des 
virtuellen Projektraums durch alle beteiligten Projektmitarbeiter (welche durchaus in 
verschiedenen Teams integriert sein können) führt im wesentlichen zu den folgenden 
beiden Aspekten: 
 

• Eingabemöglichkeit für komplexe Zusammenhänge: Komplexe 
Zusammenhänge werden nicht während einer dedizierten Sitzung in die dem 
virtuellen Projektraum zugrunde liegende Software und Datenbank 
eingepflegt, sondern sie werden in vielen Teilsitzungen kontinuierlich in die 
Datenbank integriert. Der virtuelle Projektraum ist somit „lernfähig“ und stellt 
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die erlernten Zusammenhänge teilübergreifend in jeder Sitzung zur 
Verfügung. 

• Ausgabemöglichkeit für komplexe Zusammenhänge: Zur Ausgabe der 
komplexen Zusammenhänge während einer dedizierten Sitzung bildet der 
virtuelle Projektraum mehrere Möglichkeiten. Es ist zunächst möglich, alle 
existierenden Zusammenhänge zwischen Bauteilen oder Baugruppen in einer 
dreidimensionalen Darstellung zu zeigen. Dies stellt den Blick auf den 
kompletten Datensatz dar, der keine Detailbetrachtung erlaubt, aber bereits 
Tendenzen aufzeigt, wo Komplexitätsschwerpunkte liegen. Eine solche 
Möglichkeit ist in Abbildung 8.30 dargestellt: 

 

 
Abbildung 8.30 Visualisierung komplexer Datensätze an der Powerwall der blue-c 

Bei der Visualisierung solch grosser Komplexitäten reicht die visuelle 
Darbietung allein nicht mehr aus. Der virtuelle Projektraum bietet daher auch 
die Möglichkeit, die visuelle Darbietung mit einer akustischen Darbietung zu 
koppeln. Somit sind Tendenzen in der Komplexität über das Gehör 
wahrzunehmen. Ein weiterer Ausbau dieses Szenarios könnte dahin führen, 
ein sogenanntes „orchestriertes Produkt“ zu realisieren, welches gleichsam 
einem Orchester einen harmonischen Klang erzeugt, wobei kritische 
Zusammenhänge durch Disharmonien dargestellt werden. Der Anwender 
kann wie bei einem Orchester die Richtung und Art der Disharmonie erkennen 
und sich im virtuellen Raum auf sie zu bewegen. Erst dann nutzt er die 
visuelle Wahrnehmung, um den kritischen Sachverhalt genauer zu erkennen 
und zu spezifizieren. 
Zur Anzeige der komplexen Zusammenhänge in einem mechatronischen 
Produkt wird man aber häufiger die Möglichkeit der Datenaufbereitung durch 
den virtuellen Projektraum nutzen. Die Datenaufbereitung besteht hier 
insbesondere aus einer Filterung, welche eine kriterienabhängige Ausgabe 
von Zusammenhängen ermöglicht. So ist es möglich, nach ganzen 
Baugruppen zu filtern, wie beispielsweise nach allen Wechselwirkungen 
bezüglich des Fahrzeugsitzes. Die Suche lässt sich weiter einschränken, 
indem man auch den zweiten Partner der Wechselwirkung definiert und/oder 
die Art der Wechselwirkung. 
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Es sei jedoch an dieser Stelle angemerkt, dass das Komplexitätsmanagement 
derzeit noch ein offenes Forschungsgebiet ist und bislang nur Ansätze zur 
Strukturierung und Darstellung dieser Datenmengen existieren. 

 

8.2.2.8. Anwendungsszenario „FMEA“ 
Die Kaufentscheidung für ein bestimmtes Auto wird mit sehr unterschiedlichen 
Anforderungen und Kriterien begründet. Der Autositz mit ansprechendem Sitzkomfort 
spielt hierbei eine wichtige Rolle, wobei die Kunden neben dem Komfort noch Wert 
auf Qualität, Ergonomie, Design, Zuverlässigkeit und Sicherheit legen. Bei dieser 
Vielzahl an Anforderungen wundert es daher nicht, dass die Herstellung von 
Autositzen mittlerweile ein erhebliches Know-how an Erfahrung erfordern und dass 
die Sitze äusserst komplexe Gebilde darstellen. 
Die Mängel in der Komfortabstimmung eines Sitzes und vielfach auch die falsche 
Sitzhaltung ist Ursache für Rückenschmerzen und Verspannungen beim Autofahren. 
Deshalb ist es wichtig, dass jeder Autofahrer seine ganz individuelle Idealposition 
herausfinden und den Sitz darauf einstellen kann – der Sitz muss sich dem 
Menschen anpassen und nicht umgekehrt. 
Verschiedene Verstell- und Einstelleinrichtungen sollen dieses sicherstellen. 
 

• Sitzabstand zu den Pedalen einstellbar 
• Neigung der Rückenlehne einstellbar 
• Sitzhöhe einstellbar 
• Sitzneigung einstellbar 
• Sitzflächenverlängerung einstellbar 
• Unterstützung im oberen Becken- und Lendenwirbelbereich (Lordose) 

einstellbar 
• Seitenführungen einstellbar 
• Kopfstütze einstellbar 

 
Die Umsetzung dieser verschiedenen Verstell- und Einstelleinrichtungen führt zu 
einer Reihe von notwendigen konstruktiven Massnahmen, für die eine Konstruktions- 
und Entwicklungsabteilung Lösungen finden muss. Hierbei dürfen jedoch nicht die zu 
erfüllenden Forderungen der Endkunden beeinträchtigt werden, die mit Hilfe der 
FMEA überprüft werden sollen. 
Ein Autositz besteht im Wesentlichen aus zwei Seitenteilen, einer Sitzschale, 
Querträger, Schwingen sowie diversen Verstellkomponenten und elektronischen 
Bauteilen. Diese Einzelteile werden zum Teil vor Ort, zum Teil aber auch von 
verschiedenen Zulieferern nach vorgegebenen Anforderungslisten und Zeichnungen 
gefertigt. Die Teile müssen einer geforderten Qualität entsprechen, was aber nicht 
ausschliesst, dass sich bei der Endmontage Fehler einstellen können. Diese können 
beispielsweise ihre Ursache in verschiedenen Fertigungsgenauigkeiten haben oder 
im Bereich der Montierbarkeit liegen. Häufig ist es auch erst möglich, geforderte 
Funktionen an montierten Baugruppen zu testen, was wiederum ein 
„Gefahrenpotential“ enthält. Neben den Fehlermöglichkeiten beim konstruktiven 
Entwurf sind deshalb mit der FMEA insbesondere die Schnittstellenprobleme zu 
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betrachten, die sich aus dem Zusammenbau der einzelnen Komponenten und 
Baugruppen ergeben. 
Die im virtuellen Projektraum durchzuführende FMEA wird zunächst wie jede 
konventionelle FMEA vom Moderator vorbereitet, indem er den Strukturbaum für die 
durchzuführende Sitzung vorbereitet. Dies muss er aber nicht mehr für jede Position 
manuell durchführen, sondern er kann bestehende Informationen aus Datenbanken 
abrufen. Diese beinhalten auch die zugehörigen Geometrieinformation, 
Herstellprozesse, Materialdaten sowie weitere relevante Informationen [15]. Die 
Vorbereitung kann er auf seinem persönlichen Computer durchführen, von wo aus er 
auch die Daten für die Teamsitzung im virtuellen Projektraum zugänglich macht. Die 
erforderlichen Teilnehmer werden über E-Mail eingeladen und ausserdem wird 
bestimmt, welche Informationen auf welcher Displayfläche des virtuellen 
Projektraumes erscheinen. Mit der elektronischen Reservation des Projektraumes 
werden gleichzeitig die voreingestellten Daten gespeichert. 
Üblicherweise findet die Vorbereitung einer FMEA-Sitzung einige Tage vor deren 
Durchführung statt. Dadurch besteht die Gefahr, dass die zur Vorbereitung 
verwendeten Daten bis zum Zeitpunkt der Durchführung nicht mehr auf dem 
aktuellen Stand sind. Aus diesem Grund bietet die Software des virtuellen 
Projektraumes die Möglichkeit eines automatischen Datenupdates. Man somit keine 
– eventuell veraltete – Momentaufnahmen, sondern arbeitet stets auf dem neuesten 
Datensatz. Die Daten werden zudem gemäss den vorher eingestellten 
Sitzungsparametern aufbereitet, also beispielsweise eine 2D-CAD Zeichnung aus 
dem 3D-CAD automatisch abgeleitet. Zusätzliche Daten wie beispielsweise 
Maschinenverfügbarkeit, Betriebsmittelverfügbarkeit, Lagerbestand, Stücklisten etc. 
werden gemäss dem aktuellen Stand während der Sitzung auf den vorher definierten 
Flächen dargestellt. Die Aufbereitung der Daten führt gegebenenfalls auch eine 
automatische Anpassung des vorher erstellten Strukturbaumes durch, falls dies 
durch mittlerweile durchgeführte Konstruktionsänderungen erforderlich wird. 
Gleichzeitig erhält der Moderator automatisch eine Benachrichtigung über diese 
Änderung. 
Der virtuelle Projektraum ist nur mit einem spezifischen Zugangscode zu betreten. 
Jedes Teammitglied hat einen eigenen Code, welcher aber nur für den Zeitraum der 
terminierten Sitzung einen Zugang ermöglicht. Der Code wird über ein Zahlenschloss 
oder über ein portables Gerät via Bluetooth eingegeben. Hierdurch soll eine 
grösstmögliche Sicherheit vor dem Zugang nichtberechtigter Personen erreicht 
werden. 
Für die Durchführung der FMEA-Sitzung, welche üblicherweise in der 
Projektmanagerebene nach Abbildung 8.7 anzuordnen ist, stehen dem Moderator 
zur Steuerung der Sitzung mehrere Hilfsmittel zur Verfügung, beispielsweise zur 
kurzfristigen Änderung des Inhaltes der Displayflächen. Ebenfalls in der Basis von 
Abbildung 8.7 ersichtlich ist das persönliche Informationsmanagement, welches im 
virtuellen Projektraum durch individualisierbare Arbeitsflächen (z. B. Tablet-PC) 
sichergestellt wird. Diese erlauben es den Teammitgliedern, die zur Vorbereitung der 
Sitzung aufbereiteten Daten abzurufen und auf Aufforderung des Moderators dem 
Team zu präsentieren. Hierzu kann dann der Desktopinhalt auf eine der 
vordefinierten Displayflächen ausgegeben werden. 
Der virtuelle Projektraum bietet aber auch die Möglichkeit, dass sich Teammitglieder 
über ein Netzwerk an einer FMEA-Sitzung beteiligen können. Sie haben die 
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Möglichkeit, sich über ihren Zugangscode in den virtuellen Projektraum einzuloggen. 
Das System erkennt automatisch die technischen Möglichkeiten des zugeschalteten 
Systems und passt die Auflösung, die Interaktionsmöglichkeiten sowie die mögliche 
Anordnung der Displays aufeinander an. Es besteht so die Möglichkeit, dass externe 
Teammitglieder nur über ein einfaches Videoconferencing gemäss Abbildung 8.16 
zugeschaltet werden, oder aber auch zur Steigerung des SOP in einer perspektivisch 
korrekten Darstellung (siehe Abbildung 8.17). Diese beiden Varianten bieten aber nur 
eine begrenzte Möglichkeit zur Teamkollaboration, wie sie in Abbildung 8.7 gefordert 
wird. Der virtuelle Projektraum bietet daher auch die Möglichkeit einer 
hochimmersiven Kollaboration, wie dies in Abbildung 8.31 dargestellt ist. 
 

  
Abbildung 8.31 Hochimmersive Kollaboration: im linken Bild ist das lokal anwesende Team 

erkennbar, während im rechten Bild der Raum virtuell auf die Teilnehmer im 
Netz ausgedehnt wurde. 

Eine Zusammenarbeit, wie sie in Abbildung 8.31 dargestellt ist, wird allerdings nur 
möglich, wenn zwei virtuelle Projekträume mit gleicher Infrastruktur 
zusammengeschaltet werden. Man erkennt, dass die netzbasierten Teilnehmer 
perspektivisch korrekt in den virtuellen Projektraum integriert werden, um damit alle 
in Abbildung 2.23 dargestellten Möglichkeiten der visuellen Kommunikation 
abzudecken und zu ermöglichen. Die Kameras befinden sich in beiden Stationen 
jeweils hinter der Leinwand, welche aus dem in Kapitel 7.2.1 beschriebenen, 
elektrisch schaltbaren Glas besteht. 
Neben der exakten Integration von zwischenmenschlichen Metainformationen, 
welche für eine Teamkollaboration zwingend erforderlich sind, erschwert auch das 
Vorhandensein von 3D-Objekten eine netzbasierte Zusammenarbeit. Sehr häufig 
werden – vor allen Dingen in der sogenannten Konstruktions-FMEA – physische 
Anschauungsobjekte verwendet. Bei Fragen zur Montierbarkeit oder zum Platzbedarf 
werden somit dreidimensionale Ansichten notwendig. Um den Einsatz solcher 
Anschauungsobjekte auch den Teilnehmern über das Netzwerk zu ermöglichen, 
werden diese Objekte über einen 3D-Scanner erfasst und digitalisiert. Der virtuelle 
Projektraum bietet daher auch die Möglichkeit einer 3D-Datenkonferenz, wie sie in 
Abbildung 8.19 dargestellt ist. Während in dieser Abbildung die Teilnehmer noch eine 
Brille für die stereoskopische Darstellung tragen müssen, wird dies in Zukunft durch 
Autostereoskopiedisplays überflüssig werden. Hier sind die Displays bzw. die 
Leinwände derart gestaltet, dass das Tragen einer Brille entfallen kann. 
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8.3. Zusammenfassung 
In diesem Kapitel werden zwei Perspektiven vorgestellt und durch mögliche 
Anwendungsszenarien hinterlegt, wie die virtuelle Realität die Produktentwicklung 
unterstützen und erleichtern kann. Die beiden Szenarien „Freespace Walking“ und 
„Virtueller Projektraum“ sprechen hierbei Probleme an, wie sie in vielen Gesprächen 
mit der Industrie erörtert wurden. Die aufgeführten Beispiele sollen aufzeigen, wie die 
neuen Techniken in bestehende Geschäftsprozesse integriert werden können. Die 
technischen Lösungen des virtuellen Projektraumes sind nochmals in Abbildung 8.32 
zusammengefasst. 
 

 
Abbildung 8.32 Zusammenfassung der technischen Möglichkeiten des virtuellen 

Projektraumes 
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B. Abkürzungsverzeichnis 
ANSI American National Standards Institute 
AR Augmented Reality 
CAD Computer Aided Design 
CAE Computer Aided Engineering 
CAM Computer Aided Manufacturing 
CAVE Computer Aided Virtual Environment 
CD Compact Disk 
CFD Computational Fluid Dynamics 
CRT Cathode Ray Tube 
CSCW Computer Supported Collaborative Work 
CVE Collaborative Virtual Environment 
DA Design Approval 
DFR Design Freeze 
DLP Digital Light Processing 
DMU Digital Mock-up 
DOF Degrees of Freedom 
DV Datenverarbeitung 
EAP Electro Active Polymers 
EL Electro Luminescence 
ERF Electro Rheologic Fluid 
FDR Final Design Review 
FED Field Emission Display 
FEM Finite-Element-Method 
FMEA Fehlermöglichkeit und –einflussnahmen Analyse 
FOR Field of Regard 
FOV Field of View 
GIF Graphics Interchange Format 
GPS Global Positioning System 
GUI Graphical User Interface 
HMD Headmounted Display 
IDR Initial Design Review 
IT Information Technology 
JPG Auch JPEG: Joint Photographic Expert Group 
LCD Liquid Crystal Display 
LED Light Emitting Diode 
LEP Light Emitting Polymers 
MRF Magneto Rheologic Fluid 
OLED Organic Light Emitting Diode 
PDA Personal Data Assistant 
PDLC Phase Dispersed Liquid Cdystal 
PDM Product Data Management 
PPS Production Planning System 
RGB Red/Green/Blue 
ROM Read-only Memory 
RPZ Risikoprioritätszahl 
RTMD Real Time Messaging Protocol 
SID Spatial Immersive Display 
SMA Shape Memory Alloy 
SNHC Synthetic Natural Hybrid Coding (Bestandteil MPEG-4) 
SMOLED Small Molecule Organic Light Emitting Diode 
SOP Sense of Presence 
SSL Secure Socket Layer 
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TFT Thin Film Display 
VFD Vacuum Fluorescence Display 
UWB Ultra Wide Band 
VR Virtual Reality 
VRML Virtual Reality Modeling Language 
 
 


