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    eDiTorial

endlich einmal richtiger Winter im norden, zumindest bis 
zum redaktionsschluss. in Hannover liegen vier zentimeter 
schnee am 21. märz, richtung ostseeküste noch erheblich 
mehr. Die zugvögel überlegen, ob sie nicht doch gleich 
wieder in den süden zurückkehren, die Bienen langweilen 
sich im stock, weil keine Blüte nach draußen lockt. manchen 
Drohnen, und damit sind nicht die gleichnamigen männli-
chen Bienen gemeint, ist das Wetter aber egal. Die fliegen, 
wenn der mensch es will und sei es über den messehallen 
von Hannover. Dafür fällt der aufwand, diese Fluggeräte 
überhaupt erst in die luft zu bekommen, wesentlich größer 
aus als bei den tierischen Pendants, die das ja von natur aus 
können. Was das heißt, kann man sich in diesem Jahr im 
technology Cinema 3D auf der Digital Factory vom 8. bis 12. 
april anschauen. Vom ersten entwurf an setzen die entwick-
ler auf 3D: Die entwürfe entstehen in solidWorks und die 
3D-modelle stehen dann für realistisch wirkende Visualisie-
rungen in Vertrieb und marketing oder für die virtuelle Be-
gutachtung und Fehlersuche bereit. Für manche Branchen 
ist eine solche Durchgängigkeit der Daten noch zukunfts-
musik. gerade die experimentierfreudige Bekleidungsindus-
trie entwirft Produkte immer noch mit 2D-schnittmustern. 
simulation und Visualisierung können also nicht einfach auf 
den so entstandenen entwürfen aufbauen. auch material-
eigenschaften, Passform und Farbkonstanz lassen sich noch 
nicht an virtuellen Prototypen testen. und einen anzug oder 
einen rock glaubhaft in Bewegung zu simulieren, gestaltet 
sich immer noch äußerst aufwendig. aber industrie und For-
schungseinrichtungen wie die Hohenstein institute arbeiten 
daran, dass 3D auch in der textilindustrie bald einzug hält 
– von der ersten skizze bis zum Vertrieb. Dazu erfahren sie 
mehr im Branchenschwerpunkt dieser ausgabe. 

Andreas Müller, Leitender Redakteur
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BRANCHE: MEDIZIN: 
VR-Lösungen kommen heute in den 

verschiedensten Bereichen der Medizin 
zum Einsatz. Rechnergestützte Simulation 

und 3D-Visualisierung unterstützen zum 
Beispiel die Ausbildung von Chirurgen, 

die dann Untersuchungsverfahren sicher 
anwenden können, und die Vorbereitung 

von Operationen. Neue Verfahren, Behand-
lungsformen und alternative Instrumente 

lassen sich damit zudem patientenfern 
entwickeln und erproben. Und manchmal 

versetzt Virtual Reality sogar die Patienten 
auch in eine bessere Welt.  Bild: Dassault systèmes

PRODUKTION & PROZESSE: 
3D-Technologien begleiten die Produktent-

wicklung in vielen Industriebranchen von 
der ersten Skizze bis zur Marktreife. Gerade 

die Bekleidungsbranche mit ihren hohen 
Anforderungen an Funktion, Passform und 

Aussehen könnte von Visualisierung und 
Simulation profitieren, sollte man meinen. 

Aber noch ist es nicht soweit, zumindest 
hat das gute alte Schnittmuster noch lange 

nicht ausgedient. Am anderen Ende des 
Produktlebenszyklus, auf dem Laufsteg 

zum Beispiel oder im Laden, sieht es schon 
mehr nach 3D aus.  Bild: Human solutions

HARDWARE: 
Der Landmaschinenhersteller Fendt setzt 

bei der Produktentwicklung auf modernste 
3D-Visualisierungstechnik. Dazu gehört 

auch ein Virtual-Reality-Center mit Power-
wall, das die Kommunikation zwischen den 

Abteilungen verbessert und Entscheidungs-
prozesse beschleunigt. Die Projektionssys-
teme sorgen für optimale 3D-Bildqualität, 

die kleinste Details sichtbar macht.  
Bild: agCo/Fendt

AKTUELL: 
Der Frühling lässt im Norden in diesem Jahr 

länger auf sich warten, bei Redaktions-
schluss lagen in Hannover vier Zentimeter 

Schnee. Die Arbeiterinnen unter den Bienen 
warten auf sonnige Tage für die ersten Sam-
melflüge. Nicht so die Drohnen unter ihnen, 

und in dieser Hinsicht gleichen sie ihren 
Namensvettern auf der Hannover Messe, 

die in der Sonderschau Technology Cinema 
3D zu sehen sind. Bild: Deutsche messe

TiTElbild: sTraTasys lTd. 
stratasys ltd. ist 2012 aus dem zusammenschluss der 3D-Drucker-
hersteller stratasys inc. und objet ltd. hervorgegangen. mit stand-
orten in minneapolis, minnesota (usa), und rehovot, israel, stellt 
das unternehmen 3D-Drucker und materialien für den Prototypen-
bau und die Produktion her. zum Portfolio gehören kostengünstige 
Desktop-3D-Drucker für die konzeptentwicklung, eine reihe an 
3D-Drucklösungen für Prototyping sowie große Produktionssys-
teme für Digital manufacturing. Darüber hinaus stellt stratasys 

die solidscape 3D-Drucker her und bietet Digital-manufacturing-
Dienstleistung mit redeye on Demand an. 

stratasys ltd. stellt auf der Hannover messe 2013 aus und präsen-
tiert das komplette Portfolio in Halle 7, stand B38. Die auswahl 
an 120 3D-Druckmaterialien verheißt mit über 100 PolyJet-inkjet-
basierten Photopolymermaterialien sowie 10 FDm-basierten ther-
moplasten die umfangreichste Produktpalette der Branche.

Weitere informationen unter www.stratasys.com oder http://blog.
stratasys.com
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neues aus Der Vr-Welt   aKTUell

Die esi group, anbieterin von lösungen 
im Bereich der virtuellen Prototypener-
stellung für die Fertigungsindustrie, 
gibt den start ihres webbasierten kun-
denportals „myesi“ bekannt. Das Portal 
richtet sich an nutzer mit esi-lizenz im 
Bereich Virtual manufacturing. es stellt 
anwendern wertvolle informationen 
direkt online zur Verfügung und ermög-
licht die wechselseitige kommunikation 
zwischen esi und seinen kunden.

Das kundenportal ist unter myesi.
esi-group.com rund um die uhr er-
reichbar und bietet zugriff auf eine 
große Palette von inhalten zum Down-
load, beispielsweise tipps & tricks 
oder schulungsinformationen. Diese 
informationen bieten mitgliedern der 
esi-Community einen zusätzlichen 
mehrwert, der eine noch effizientere 
Verwendung der esi-software ermög-
licht. Bis dato sind über das Portal be-
reits ergänzende inhalte zu esi-anwen-
dungen für das Virtual manufacturing 
erhältlich. so zum Beispiel die Casting 

simulation suite „ProCast“ und „Quik-
Cast“, die sheet metal Forming simu-
lation suite „Pam-stamP 2g“ sowie die 
Welding & assembly simulation suite. 
Die esi-supportteams arbeiten daran, 
das Portal auch auf andere softwarelö-
sungen von esi auszudehnen und 
neue Funktionen für kooperationen 
und die Weitergabe von informatio-
nen hinzuzufügen.

Das neue release HyperWorks 12.0 von 
altair legt schwerpunkte auf simulations-
getriebenes Design, Verbundwerkstoffe 
und multiphysikalische analysen.

altair hat HyperWorks 12.0 veröffent-
licht, eine Cae- Plattform für den Plm-
markt. HyperWorks 12.0 enthält neue 
Funktionen und steigert die Produktivi-
tät der anwender in den Bereichen opti-
mierung, Finite-elemente-modellierung, 
multiphysikalische analysen, Powertrain-
lebensdaueranalysen, leichtbau und 
viele andere.

mit den neuen Funktionen von Hy-
perWorks 12.0 wird der schwerpunkt auf 
leistungsverbesserungen und erweite-
rungen in folgenden Bereichen gelegt:
•  Benutzerfreundlichkeit
•  hochentwickelte Vernetzungs- 

algorithmen 
•  Schnittstellen 

•  explizite und implizite Finite- 
elemente-analysen 

•  GPU-Unterstützung
•  Optimierungsmöglichkeiten wie 

schnellere leichtbauauslegung und Be-
rücksichtigung neuer Fertigungsrand-
bedingungen für Verbundwerkstoffe 
(optistruct).

•  Vorhersage des Geräuschpegels
•  elegante multiphysikalische Simulation 

mit multi-Core-lizenzierungsmodell 
•  Designuntersuchungen und  

-optimierung 
•  Simulationsgetriebene Konzeptdesign-

werkzeuge 

SIMULATION: ALTAIR 
MIT NEUER VERSION 

VIRTUAL MANUFACTURING: ESI ERöFFNET 
KUNDENPORTAL 

Das Kundenportal ist unter myesi.esi-
group.com rund um die Uhr erreichbar.

HyperWorks 12.0 enthält neue Funktionen 
und verspricht höhere Produktivität für 
Anwender in den Bereichen Optimierung, 
Finite-Elemente-Modellierung oder multiphy-
sikalische Analysen.
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nViDia hat eine breite Palette Quadro-
gPus vorgestellt, die hohe leistung und 
zuverlässigkeit für professionelle ein-
satzgebiete in Workstations versprechen. 
Davon dürften vor allem Fertigungstech-
niker, ingenieure, mediziner, architekten 
sowie unternehmen aus dem medien- 
und entertainment-Bereich profitieren. 
Das neue line-up basiert auf der nViDia-
kepler-architektur und besteht aus: 
•  NVIDIA Quadro K4000 – eine für Grafik-

intensive anwendungen geeignete 
High-end-karte mit 3 gByte fest verbau-
tem speicher, unterstützung für mehrere 
monitore sowie stereo-Vorbereitung bei 
einer single-slot-konfiguration

•  NVIDIA Quadro K2000 – eine Mittelklas-
se-karte mit hoher leistung für eine 
breite Palette professioneller anwen-
dungen. Verfügt über 2 gByte speicher 
zur Verarbeitung großer grafik-modelle 
und unterstützt mehrere monitore zur 
steigerung der Produktivität. 

•  NVIDIA Quadro K2000D – eine abge-
wandelte Form der Quadro k2000 mit 
nativer unterstützung für zwei Dual-
link-DVi-anschlüsse zur kopplung von 
ultra-hochauflösenden, medizinischen 
Bildschirmen;

•  NVIDIA Quadro K600 – eine Einsteiger-
grafikkarte mit attraktiver leistung und 
mit zertifizierung für führende professi-
onelle anwendungen. ausgerüstet mit 1 
gByte onboard-speicher bietet der low-
Profile-Formfaktor maximale Flexibilität.

Die neuen karten erweitern die Quadro-
Familie, die die Quadro k5000, die k5000 
Quadro für mac und die komplette Qua-
dro-Produktpalette für mobile Worksta-
tions umfasst, und bieten eine verbes-
serte visuelle arbeitsumgebung sowie 
Quadro-kompatibilität und zuverlässig-
keit. schlüsselfunktionen sind unter an-
derem:
•  nächste Generation der Multiprozessor-

streaming-engine (smX)

•  größerer, schnellerer Onboard-GPU-
speicher 

•  NVIDIA-FXAA- (Fast-Approximate-Anti-
aliasing-) und nViDia-tXaa- (temporal-
anti-aliasing-)technologien bieten fil-
mähnliche grafikqualität und realismus 
sowie ein vollständig interaktives erlebnis 
im Vergleich zu traditionellen ansätzen.

•  Unterstützung für bis zu vier Bildschirme 
mit nur einer einzigen karte

•  Die NVIEW-Desktop-Management-Soft-
ware erhöht die persönliche Produktivität.

NVIDIA: NEUE QUADRO-GRAFIKKARTEN  
FüR PROFESSIONELLE ANWENDER 

europas einflussreichste konferenz für animation, effekte, games 
und transmedia kann weitere bestätigte Programm-Highlights 
vorweisen: Disney-Pixars-regisseur und Drehbuchautor saschka 
unseld präsentiert auf der FmX 2013 ende april sein neuestes 
Projekt, den kurzfilm the Blue umbrella. auch zum frisch gekür-
tem oscar-gewinner merida steht eine Präsentation auf dem Pro-
gramm. technische schwerpunkte bilden in diesem Jahr unter an-
derem die themenreihen Cloud gaming und Cloud Computing, 
die Jon Peddie (JPr) mit einer keynote eröffnet. Besonderes au-
genmerk liegt im rahmen der „innovative-Places“-reihe auf den 
standorten Österreich, toronto und der türkei. marktführer wie 
adobe und autodesk laden die Besucher in stuttgart zu spannen-
den Workshops ein, und die erstmalig ins leben gerufene „Fast 

Forward education“ schlägt 
die Brücke zwischen internati-
onalen medien-Hochschulen 
und der digitalen industrie.

FMX 2013: PIXAR-HIGHLIGHTS  
UND CLOUD COMPUTING 

Das Virtual Dimension Center (VDC) führt in albstadt (gastge-
ber: Hochschule albstadt-sigmaringen) einen industriearbeits-
kreis „Vr – textil – technik“ durch, der sich mit der Weiterent-
wicklung von simulations- und Visualisierungstechniken in 
textilen anwendungen beschäftigt. 
ziele des industriearbeitskreises
•  Forschungsförderanträge, F&E-Kooperationen
•  gegenseitiges Kennenlernen/Firmenbesuche
•  Fachinformationen, Trendvorträge
•  gemeinsame Kontaktanbahnungen
•  Eigenmarketing der Arbeitsgruppe
themen: 
•  Einsatzmöglichkeiten der Virtual-Reality-Technologie
•  Virtual Prototyping mit Simulation und Visualisierung
•  Digitales Styling und Design
•  Einsatz von VR für die Werbung
•  Medienerstellung, Bilderzeugung (CGI), Filmproduktion
•  Webshops
•  Textil- und Maschinensimulationen
•  Simulation, virtuelle Fertigung, digitale Fabrik, Engineering
•  Praxisbeispiele, Best-Practise-Anwendungen
http://www.vdc-fellbach.de/netzwerk/arbeitsgruppen/iak-textil 

VDC: INDUSTRIEARBEITSKREIS 
„VR – TEXTIL – TECHNIK“

Die NVIDIA Quadro K4000 – eine für grafikinten-
sive Anwendungen geeignete High-End-Karte 
mit 3 GByte fest verbautem Speicher, Unterstüt-
zung für mehrere Monitore sowie Stereo-Vorbe-
reitung bei einer Single-Slot-Konfiguration.

Die FMX 2013, Europas einfluss-
reichste Konferenz für Animation, 
Effekte, Games und Transmedia, 
kann zahlreiche Programm-High-
lights vorweisen.
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in Hollywood wird viel aufwand betrie-
ben, um monster durch echt erscheinende 
umgebungen zu jagen. Forscher am max-
Planck-institut für informatik in saarbrü-
cken haben jetzt ein Verfahren entwickelt, 
das solche szenen wesentlich vereinfacht. 
Dabei werden die Bewegungen von schau-
spielern in einer echten spielszene mit we-
nigen kameras erfasst und sehr realistisch 
auf virtuelle Charaktere übertragen. Dies 
wird nicht nur trickfilmspezialisten die ar-
beit erleichtern, sondern auch Ärzten und 
sportlern bei der Bewegungsanalyse hel-
fen. Die technologie wird in kürze über eine 
eigene Firma vermarktet und wurde vom 5. 
bis 9. märz auf der Computermesse CeBit in 
Hannover vorgestellt.

Dafür werden schauspieler in ihrer nor-
malen kleidung von gewöhnlichen kameras 
gefilmt. im Computer werden die Bewegun-
gen von einer speziellen software analysiert 
und als Bewegungsskelett auf eine virtuelle 
Figur übertragen. „Wir benötigen dafür im 
gegensatz zu den trickaufnahmen in Holly-

wood nicht einige Dutzend kameras, son-
dern nur ganz wenige. Der Computer be-
rechnet die Bewegungen dann so schnell, 
dass wir sie ohne zeitverzögerung direkt 
auf die zu animierende Figur übertragen 
können“, erläutert nils Hasler. Das mittler-
weile patentierte rechenverfahren konnte 
in den vergangenen monaten weiter verfei-
nert werden. es kommt jetzt auch mit sze-
nen zurecht, bei denen mehrere Personen 
gleichzeitig die szene bevölkern und sich 
körperteile in den aufnahmen überlagern. 
„Das system erkennt die Bewegungen auch 
dann noch, wenn gegenstände die men-
schen verdecken oder der Hintergrund sehr 
unruhig ist. Das wird in zukunft auch trick-
aufnahmen außerhalb der studios, etwa in 
der freien natur, ermöglichen“, glaubt der 
saarbrücker Forscher.

noch ein weiteres Problem konnten die 
informatiker um Christian theobalt, dem 
leiter der Forschergruppe „graphics, Visi-
on & Video“, in den vergangenen monaten 
lösen: „Wenn schauspieler weite mäntel tra-

gen oder Damen in langen Ballkleidern die 
szene betreten, wurde es auch für unsere 
software schwierig, die Bewegungen des 
körpers zu rekonstruieren. Über ein neu-
es rechenverfahren können wir jetzt auch 
oberflächen so genau erfassen, dass man 
zum Beispiel den Faltenwurf der kleidung 
völlig realistisch nachbilden kann. Dies hat 
bisher weltweit noch kein anderes Compu-
terprogramm geschafft“, erklärt nils Hasler 
nicht ohne stolz. Die neue technologie ist 
dadurch auch für viele anwendungen jen-
seits der Film- und spieleindustrie interes-
sant. athleten könnten sie nutzen, um ohne 
störende marker am körper einzelne Bewe-
gungen genau zu analysieren. sportjourna-
listen hätten die möglichkeit, live am Fern-
sehbildschirm die Bewegungsabläufe etwa 
beim stabhochsprung oder Diskuswerfen 
direkt zu kommentieren. auch die medizin 
könnte von der technologie profitieren.

KINOHELDEN IN VIRTUELLEN WELTEN
Die Bewegungen von Schauspielern werden in 
einer echten Spielszene mit wenigen Kameras 
erfasst und äußerst realistisch auf virtuelle 
Charaktere übertragen.
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BranCHe    3D-PrÄsentationstool FÜr Die meDizinteCHnik

Programme, sondern programmiert 
3D-modelle darüber hinaus in stereo. 
Damit halten wir uns die option auf 
künftige erweiterungsmöglichkeiten 
offen“, begründet stritzel die ent-
scheidung. auch in der geografischen 
nähe zum stuttgarter unternehmen 
sah stritzel einen Vorteil. „uns war es 
wichtig, möglichst eng mit Visenso 
zusammenzuarbeiten – auch geogra-
fisch. Die Distanz zwischen uns und 
unserem Partner sollte so gering wie 
möglich sein“, fügt stritzel hinzu. 

3D in der op-saal-planung
Der startschuss der zusammenarbeit 
zwischen Visenso und kls martin fiel 
im Juni 2011. erste Prototypen der 
virtuellen Produktkonfiguration la-
gen nach rund einem Jahr entwick-
lungsarbeit vor. Dabei waren das 
it- und Programmier-know-how des 
Visenso-entwicklerteams sowie das 
medizintechnische Fachwissen von 
kls martin gleichermaßen gefragt. 
eine große Herausforderung lag vor 
allem in der implementierung der 
bestehenden CaD-Daten von kls 
martin in die Basissoftware CoVise 
(Collaborative Visualization and si-
mulation environment). Das modular 
aufgebaute Visualisierungssystem 
generiert aus komplexen dreidimen-
sionalen Datenstrukturen und Ver-
fahren anschauliche 3D-modelle mit 
interaktionsmöglichkeiten für den 
Betrachter. Für einzelne Funktionen 
wie beispielsweise die Beweglichkeit 
von armen und gelenken einer oP-
leuchte mussten die bei kls martin 
bereits bestehenden CaD-Daten der 
Produkte zunächst durch Visenso in 
ein standardformat konvertiert und 

Helfen kann bei der Pla-
nung von oP-sälen das 
medizintechnikunter-
nehmen kls martin. 
seit oktober 2012 bietet 

das tuttlinger unternehmen ein 3D-
simulationstool für diesen zweck an. 
klinisches Personal wie zum Beispiel 
oP-schwestern und -Pfleger, der kli-
nische Direktor, externe Berater von 
krankenhäusern oder einkaufsleiter 
können mit der 3D-anwendung ganze 
oP-räume einfach, realitätsnah und 
bedarfsgerecht in einer interaktiven, 
virtuellen umgebung planen. Die Ba-
sis des Planungstools stellt dabei die 
von dem stuttgarter Visualisierungs- 
und Virtual-reality-experten Visenso 
entwickelte software CoVise dar, die 
für den einsatz der oP-raum-Planung 
weiter entwickelt wurde.

innovative ideen brauchen die 
richtigen Umsetzer
im Jahr 2011 erweiterte der Hersteller 
von chirurgischen instrumenten und 
implantaten sein bestehendes Pro-
duktportfolio um komplett-lösungen 
für oP-säle. um dieses praxisnah und 
umfassend präsentieren zu können, 
entschied sich kls martin dabei für 
eine digitale dreidimensionale Dar-
stellungsform. es fehlte lediglich noch 
ein geeigneter kooperationspart-
ner, mit dessen Hilfe die idee in eine 
konkrete lösung umgesetzt werden 
konnte. Florian stritzel, leiter Produkt-
management modulare oP-systeme 
bei kls martin, kontaktierte im rah-
men dessen im april 2011 die Visen-
so gmbH. „uns überzeugte vor allem 
die leistungsvielfalt von Visenso. Das 
unternehmen erstellt nicht nur 3D-

OP-sälE Virtuell Planen
neue operationstechniken und spezielle geräte stellen das operationsmanagement vor große  
Herausforderungen. Besondere, den Chirurgen unterstützende oP-apparaturen müssen aufgrund 
ihres Platzbedarfs bei der oP-saal-Planung sorgfältig berücksichtigt werden. nur so lässt sich ein  
reibungsloser arbeitsablauf vor, während und nach einer operation garantieren. VON MIRIAM HAUSEN

Bild 1: überblick über die Anwendung mit eingeblendeter 
Komponentenbibliothek.  Quelle: Visenso

Bild 2: Orthographische Top-Down-Ansicht mit eingeblen-
deten Arbeitsradien der Arme.  Quelle: Visenso

Bild 3: Exportierter Screenshot des geplanten OP Saals. 
 Quelle: Visenso
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dann in CoVise übertragen werden.  
Den kunden bietet das Planungstool 
viele Vorteile, so etwa die interakti-
onsmöglichkeit des Programms. Dazu 
stehen oP-leuchten und Decken-
versorgungseinheiten (DVe) aus der 
Produktpalette von kls martin sowie 
allgemeine objekte wie oP-tisch, 
Fenster, türen oder Personal zur Ver-
fügung. so kann dem klinischen Per-
sonal demonstriert werden, wie es 
leuchten und monitore ausrichten 
kann und wie sich die Bewegungsra-
dien der einzelnen Produkte darstel-
len. Darüber hinaus lassen sich die 
arbeitsradien der leuchten und DVes 
einblenden und beliebige abstände 
messen. Die gesamte 3D-szene kann 
auch aus dem Blickwinkel des Perso-
nals betrachtet werden. 

Der letzte schliff: Die Testphase
Der rund einjährigen entwicklungs-
phase folgte eine einmonatige test-
phase. neun Vertriebsmitarbeiter 
von kls martin testeten das virtuelle 
simulationstool und prüften die an-
wendung dabei beispielsweise auf 
deren Benutzerfreundlichkeit. stritzel: 
„Wenn die Bedienung einer it-anwen-
dung zu komplex ist und Ärzte sich 
nur schwer in der neuen technologie 
zurechtfinden, eignet sie sich nicht 
für den praktischen einsatz im klinik- 
oder Praxisbetrieb.“ 

Die während des testzeitraums 
eruierten Verbesserungsvorschläge 
und korrekturen wurden schnell vom 
Visenso-team umgesetzt, so dass im 
september 2012 erste Versionen des 
Planungstools an die Händler ausge-
liefert werden konnten. mittlerweile 
wurde die software in einer großen 
anzahl von Projekten erfolgreich ein-
gesetzt. Der modulare aufbau der 
anwendung ermöglicht dabei die 
problemlose erweiterung um neue 
Funktionen. so soll die virtuelle ein-
richtung im oP-saal langfristig noch 
detaillierter werden, und die beste-
hende Produktbibliothek soll um 
einzelne elemente wie zum Beispiel 
einbauschränke erweitert werden. 
„außerdem ist es möglich, das tool 
nicht auf einen raum zu begrenzen, 
sondern auf die gestaltung einer 
kompletten abteilung auszubauen“, 
resümiert stritzel.  | anm

Trends rechtzeitig erkennen 
mit einem persönlichen 
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drEi fragEn an…
marTin ZimmErmann, 
gEschäfTsführEr dEr 
VisEnsO gmbh 

1. Welcher Herausforderung 
musste sich Visenso stellen, um die 
Wünsche von KLS Martin erfüllen 
zu können?
„unsere schwierigste aufgabe war 
es, ein technisch anspruchsvolles 
anwendungstool zu erstellen, das 
sowohl den anforderungen kls 
martins gerecht wird als auch durch 
eine benutzerfreundliche oberflä-
che überzeugt.“ 

2. Was musste an COVISE für KLS 
Martin verändert werden?
„CoVise stammt eigentlich aus dem 
Virtual-reality-Bereich und ist für 
immersive umgebungen ausgelegt 
worden. Für kls martin mussten 
wir zum Beispiel die interakti-
onsmöglichkeiten mit der maus 
ermöglichen, um so ein maximum 
an anwendungsfreundlichkeit zu 
generieren.“

3. Inwieweit wird Visenso KLS 
Martin auch in Zukunft bei der 
virtuellen OP-Saal-Planung unter-
stützen?
„sämtliche updates für das 
Planungs-tool werden durch Visenso 
vorgenommen. Für 2013 rechnen 
wir mit rund 30 bis 40 neuen virtu-
ellen oP-geräten und -möbeln, die 
wir nach und nach in das software-
programm implementieren werden. 
ebenso ist vorgesehen, auch die 
immersiven möglichkeiten in den 
oP-Planer zu integrieren.“
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drucksvolle erfolge verbuchen; den-
noch vermuteten die Forscher, dass 
eine noch packendere und stimu-
lierendere umgebung den schmerz 
noch stärker reduzieren würde. so 
wandten sich Hoffman und Patterson 
an ihre kollegen Howard rose und ari 
Hollander, die ebenfalls an der univer-
sität Washington arbeiteten und da-
mals im labor für mensch-maschine-
schnittstellen Hit (Human interface 
technology) forschten. 

Hollander, ein experte für dreidi-
mensionale immersive technologie, 
und rose, entwickler von virtuellen 
umgebungen, gründeten Firsthand 
technology, ein unternehmen für so 
genannte „serious games“, Computer-
spiele mit ernsthaftem Hintergrund. 
Die Firma verfolgt das ziel, „techno-
logie für den menschen einzusetzen“. 
zudem entwickelt das unternehmen 
anwendungen, die von der Behand-

snowWorld ist die erfindung 
zweier Wissenschaftler der 
universität Washington: Dr. 
Hunter Hoffman, ein For-
scher für virtuelle realität, 

und Dr. Dave Patterson, ein experte 
für schmerzen und Hypnose – schufen 
1998 gemeinsam mittels Videospiel-
technologien die erste Version dieser 

virtuellen umgebung. snowWorld 
entführt Verbrennungspatienten in 
eine eisbedeckte schlucht, in der 
schneeflocken fallen. Dort können sie 
schneebälle auf schneemänner und 
andere ziele werfen.

„man kann vollkommen in die um-
gebung von snowWorld eintauchen, 
deshalb ist sie so effektiv“, erklärt Hoff-

man. „Der schwester dabei 
zuzusehen, wie sie an der 
offenen Brandwunde arbei-
tet, ist nicht gerade ein posi-
tives erlebnis, besonders für 
kinder. Wenn sie dagegen in 
die snowWorld eintauchen, 
wird ihre aufmerksamkeit 
vom schmerz abgelenkt, 
ihre Wahrnehmung der re-
alen Welt für eine Weile blo-
ckiert.“ 

snowWorld konnte 
zwar von anfang an ein-

Der sCHnee,  

dEr ablEnkT
opfer von Verbrennungen müssen neben den schmerzen ihrer Verletzungen oft auch qualvolle 
Behandlungssitzungen durchleiden. um sie davon abzulenken, verwenden Fachleute für schmerz-
forschung an der school of medicine der universität Washington nun eine anwendung namens 
snowWorld, mit der die Patienten sich in eine dreidimensionale virtuelle realität (Vr) begeben kön-
nen. entwickelt wurde die umgebung von Ärzten und erstellt von Firsthand technology mit Hilfe der 
anwendung 3DVia Virtools von Dassault systèmes. Das ergebnis: in vielen Fällen empfinden die Pati-
enten nicht nur die schmerzen als weniger stark, auch die schmerzbedingte gehirnaktivität reduziert 
sich um bis zu 50 Prozent, wie gehirn-scans zeigen. VON JUDITH SCHWARZ

Verbrennungspatienten tauchen in 
die virtuelle Welt ein.

Die Außenwahrnehmung ist für 
die Zeit der Operation blockiert.



11magazin 1/2013

Weniger sCHmerzen FÜr BranDoPFer    BranCHe

lung des posttraumatischen stresssyn-
droms bis hin zu medizinischen schu-
lungsszenarien reichen, und optimiert 
software-schnittstellen, um die Wir-
kung von Faktoren wie klang, Berüh-
rung und visuelle aspekte in Virtual-
reality-umgebungen zu verbessern.

Veränderungen flexibel umsetzen
„Wir haben Versionen von snowWorld 
zuerst mit anderen anwendungen er-
stellt, aber da fehlte uns die Flexibili-
tät“, sagt Hollander. „also haben wir die 
schneewelt mit 3DVia Virtools von Das-
sault systèmes nachgebaut, damit man 
sie leichter verändern kann. Die Flexibi-
lität von 3DVia Virtools erleichtert es 
den autoren von snowWorld, verschie-
dene experimentelle Hypothesen zu 
testen und die Faktoren zu ermitteln, 
die für eine verbesserte schmerzkont-
rolle von Bedeutung sind.“

mit 3DVia Virtools, so Hollander, 
könnten entwickler bereits aufgebau-
tes ohne Probleme verändern. „Bei-
spielsweise bat uns Dr. Hoffman, das 
sichtfeld zu verändern. auf anderen 
Plattformen hätte eine solche aktion 
erhebliche zeit in anspruch genom-
men. mit 3DVia Virtools jedoch kön-
nen wir schnell und einfach Feinein-
stellungen vornehmen.“

„3DVia Virtools ist so vielseitig, 
dass wir eine ganze reihe von op-
tionen ausprobieren können, ohne 
dabei so viel zeit und aufwand in die 
umsetzung einer idee investieren zu 
müssen, dass wir genötigt wären, die 
Änderung unabhängig von ihrem 
nutzen beizubehalten“, bestätigt Dr. 
Hoffman. „3DVia Virtools ist zu einem 
wichtigen Faktor für den erfolg unse-
res Forschungsteams geworden.“

einfach und leistungsstark
einer der größten Vorteile von 3DVia 
Virtools sei, dass die anwendung auch 
von Personen ohne Programmier-
kenntnisse einfach zu nutzen sei, so 
rose. „ich kann meine ideen direkt in 
die tat umsetzen. anstatt auf ein team 
von Programmierern zurückgreifen zu 
müssen, kann ein kleines, flinkes ent-
wicklungsteam schon eine menge mit 
3DVia Virtools umsetzen. Firsthand ist 
ein kleines unternehmen, und dank 
Virtools können wir eine vielfältige 
reihe von anwendungen für die un-

terschiedlichsten Bedürfnisse unserer 
kunden erstellen.“

Die rendering-Fähigkeiten der lö-
sung, mit denen entwickler dynami-
sche shader-effekte und die anima-
tionen von Figuren erstellen können, 
heben das Produkt von anderen Vr-
lösungen seiner Preisklasse ab. „Das 
Preis-leistungsverhältnis und die nut-
zerfreundlichkeit von 3DVia Virtools 
sind entscheidende Faktoren“, sagt 
rose. „mit 3DVia Virtools können wir 
Partikel, schattierungen und filigrane 
texturen schaffen, die zu einer hoch-
realistischen erfahrung in der virtuel-
len umgebung beitragen.“

Firsthand-technologie verwendet 
eine reihe von grafiklösungen von 
nViDia, dem technologiepartner von 
Dassault systèmes und wichtigem 
anbieter für tools im Bereich Visual 
Computing. „Wir bevorzugen die pro-
fessionelle nViDia-Quadro-lösung für 
unsere entwicklungsumgebung, und 
dank der für den Verbrauchermarkt 
gedachten geforce-karten können 
wir snowWorld kostengünstiger in 
krankenhäusern einsetzen“, so rose.
„Die schneeflocken in der 3DVia-

Virtools-Version von snowWorld sind 
einfach unglaublich“, begeistert sich 
Dr. Hoffman. realistischere Darstel-
lungen helfen uns dabei, tiefer in die 
virtuelle umgebung einzutauchen, 
und das führt zu einem noch geringe-
ren schmerzempfinden. Die software 
nutzt die möglichkeiten der leistungs-
fähigen Computer von heute voll aus 
und bringt eine menge an zusätzlicher 
dreidimensionaler tiefe.“

schnelleres Programmieren ist ein 
weiterer entscheidender Vorteil. „Die 
integrierte Funktionsvielfalt und Flexi-
bilität von 3DVia Virtools ermöglichen 
eine schnelle Prototypenentwick-
lung“, so Hollander. „unsere kunden 
wissen es zu schätzen, wie schnell die 
entwicklung ihrer konzepte voran-
schreitet. Dadurch verbessert sich der 
gemeinsame entwicklungsprozess 
und die zufriedenheit der kunden mit 
dem endprodukt.“ | anm

Weitere Informationen:
www.firsthand.com
http://uwmedicine.washington.edu
www.vrpain.com
Download der ausführlichen Broschüre:
www.3ds.com/contactmag-extra

Dr. Hunter Hoffman, Direktor des VR Analgesia Research Center, Schools of 
Medicine and Engineering der Universität Washington: 

„WENN PATIENTEN IN DIE SNOWWORLD EINTAUCHEN, 
WIRD IHRE AUFMERKSAMKEIT VOM SCHMERZ ABGELENKT, 
IHRE WAHRNEHMUNG DER REALEN WELT FüR EINE WEILE 
BLOCKIERT. 3DVIA VIRTOOLS IST ZU EINEM WICHTIGEN 
FAKTOR FüR DEN ERFOLG UNSERES FORSCHUNGSTEAMS 
GEWORDEN.“

Mit den Rendering-Fähigkeiten der Lösung können die Entwickler dynamische Shader-
Effekte erzeugen und Figuren animieren.
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viel breitere zielgruppe konzipiert. 
Das Curriculum wurde auf die Bedürf-
nisse und anforderungen aller medi-
zinischen Fachbereiche abgestimmt 
und enthält eine auswahl verbreiteter 
Pathologien. mit eyesi Direct können 
medizinstudenten der ersten semes-
ter die direkte ophthalmoskopie un-
abhängig vom klinikalltag und dem 
dort vorhandenen Patientenaufkom-
men trainieren. Durch die eingesetz-
te Virtual-reality-technologie ist die 
trainingssituation mit eyesi Direct 
sehr realistisch und unterscheidet sich 
nur unwesentlich von einer echten 
ophthalmoskopie. Darüber hinaus 
gewährleistet der simulator, dass alle 
nutzer, die erfolgreich trainingskurse 
an dem simulator absolviert haben, 
über einen definierten kenntnisstand 
verfügen.

eyesi Direct besteht aus einen 
Patientenmodellkopf aus schwarzem 
kunststoff, einem frei beweglichen 
Handstück und einem PC mit touch-
screen zur steuerung des systems. 
Blickt der nutzer durch das Handstück, 
sieht er durch die integrierte Virtual-
reality-technologie anstelle des Pati-
entenmodellkopfes einen virtuellen 
Patienten, der die augen bewegt und 
blinzelt. Bei fachgerechter Positionie-
rung des Handstücks wird der jeweils 
sichtbare ausschnitt der netzhaut 
wirklichkeitsgetreu dargestellt. 

ein-Kamera-Tracking-system
eine besondere Herausforderung bei 
der technischen umsetzung war das 

Die stauungspapille ist 
ein krankheitsbild in der 
Falldatenbank von eyesi 
Direct ophthalmoscope, 
einem von Vrmagic ent-

wickelten Virtual-reality-simulator für 
das training der direkten ophthalmo-
skopie. Die direkte ophthalmoskopie 
ist eine untersuchung des augen-
hintergrunds, die von augenärzten, 
allgemeinmedizinern, internisten, 
neurologen, Diabetologen oder un-
fallchirurgen angewendet wird. sie 
ist eine wichtige Diagnose- und Früh-
erkennungsmethode. erkrankungen 
wie Bluthochdruck oder Diabetes 
können durch sie bereits festgestellt 
werden, bevor der Patient eine er-
krankung durch andere symptome 
bemerkt. Daher ist das erlernen der 
ophthalmoskopie Bestandteil jedes 
medizinstudiums. 

Qualitätsgesichertes Training für 
Medizinstudenten
eyesi Direct ist nach dem augenchirur-
gie-simulator eyesi surgical und eyesi 
indirect, einem gerät zum training der 
indirekten ophthalmoskopie, bereits 
der dritte simulator des mannheimer 
technologieunternehmens, der das 
gängige lehrangebot im Fachbereich 
medizin um eine standardisierte und 
qualitätsgesicherte trainingsmethode 
erweitert. im gegensatz zu eyesi sur-
gical und eyesi indirect, die überwie-
gend für die Facharztausbildung im 
Bereich der augenheilkunde genutzt 
werden, wurde eyesi Direct für eine 

ausBilDung am 

VirTuEllEn PaTiEnTEn
Flammenförmige Blutungen in der nervenfaserschicht, der sehnervenkopf ist geschwollen und steht 
vor, seine ränder sind unscharf – die Diagnose beim Blick durch das direkte ophthalmoskop ist ein-
deutig: Der Patient hat eine stauungspapille, eine schwellung an der einmündung des sehnervs in die 
netzhaut. ursache ist zumeist erhöhter Hirndruck, hervorgerufen durch Hirnblutungen, gehirntumore 
oder eine Hirnhautentzündung. Für Folgeuntersuchungen muss der Patient daher an einen neurolo-
gen oder einen internisten überwiesen werden. Doch der Patient ist kein realer Patient. 
VON SABRINA PSCHORN

Training mit Eyesi Direct Ophthalmoscope Simulator.

Eyesi Direct 
Ophthalmoscope 
Simulator.



13magazin 1/2013

realistisCHe simulation Von netzHautuntersuCHungen    BranCHe

tracking des Handstücks. Da der arzt 
die untersuchung in einem abstand 
von etwa einem halben meter be-
ginnt und sich dem Patienten dann 
bis auf wenige zentimeter nähert, 
muss das trackingsystem in der lage 
sein, die Position und die orientie-
rung des Handstücks sowohl bei 
größerer entfernung als auch im ex-
tremen nahbereich zu bestimmen. 
zudem muss das Handstück auch bei 
seitlicher annäherung an den modell-
kopf, das heißt unter großen Winkeln, 
zuverlässig getrackt werden. Vrma-
gic hat dafür ein besonders robustes 
optisches ein-kamera-tracking-sys-
tem entwickelt, bei dem eine im ge-
schäftsbereich imaging entwickelte 
multisensor-FPga-kamera eingesetzt 
wird. in den augen des modellkopfes 
sitzt jeweils ein Bildsensor, der mit ei-
nem Fischaugenobjektiv mit einem 
Öffnungswinkel von nahezu 180 grad 
bestückt ist. Diese sensoren tracken 
das Handstück im abstand von bis 
zu 20 zentimetern. Die mit normal-
objektiven ausgestatteten sensoren 
im kopf des Patientenmodells be-
stimmen die lage des Handstücks bei 
größerer entfernung. Die vier senso-
ren arbeiten dabei völlig unabhängig 
voneinander. Das Handstück ist mit 
infrarot-leDs versehen, die als aktive 
trackingmarker dienen. ein Filterglas 
hinter den objektiven sorgt dafür, 
dass nur die Frequenzen der infrarot-
leDs von den kameras aufgezeichnet 
werden. auf dem FPga-Chip der ka-
mera werden die Bilddaten durch run 

length encoding (rle) komprimiert 
und via usB-Verbindung als graustu-
fenbilder an den PC ausgegeben, wo 
der abgleich der marker und die Posi-
tionsbestimmung erfolgen. 

innovatives echtzeit-raytracing
um nutzern eine möglichst realistische 
untersuchungssituation zu bieten, 
müssen die Bilder des virtuellen Patien-
ten und der netzhaut in echtzeit simu-
liert werden. ist der abstand des nut-
zers zum modellkopf sehr gering oder 
soll räumliche tiefe dargestellt werden, 
müssen zudem gezielt unscharfe Bil-
der des virtuellen Patienten erzeugt 
werden. um diesen anforderungen 
gerecht zu werden, hat Vrmagic für die 
Computergrafik ein eigenes echtzeit-
raytracing-Verfahren entwickelt, das 
in ähnlicher Form auch in eyesi indirect 
eingesetzt wird. Physikalische effekte 
wie die optische Brechung an Cornea 
und linse oder realistische lichteffekte 
können dadurch dargestellt werden. 
Die Bildwiederholungsrate liegt bei 
allen vier sensoren bei 65 Herz. Die 
berechneten 3D-Bilder werden an ein 
oleD-Display im Handstück weiterge-
leitet, auf dem die Bilder ohne wahr-
nehmbare Verzögerung abgebildet 
werden. zur korrektur von Fehlsichtig-
keit ist vor dem oleD eine optik an-
gebracht, die manuell am Handstück 
eingestellt werden kann.  

strukturierte  
Wissensvermittlung
Der lernerfolg von eyesi Direct beruht 
auf einem in enger zusammenarbeit 
mit kliniken und universitäten entwi-
ckeltem Curriculum, dem das konzept 
des zielgerichteten Übens zugrunde 
liegt. Die lerninhalte sind in aufei-
nander aufbauende kurse mit un-
terschiedlichem schwierigkeitsgrad 
eingeteilt. unmittelbar nach jeder 
virtuellen untersuchung erhält der 
nutzer eine objektive auswertung sei-
ner leistung. studierende können so 
ohne Betreuung und ihrem individu-
ellem leistungsstand entsprechend 
mit eyesi Direct trainieren und ihre 
Fertigkeiten und kenntnisse kontinu-
ierlich erweitern. Da alle trainingsda-
ten gespeichert werden, erhalten leh-
rende einen genauen Überblick über 
die lernfortschritte ihrer studenten. 

Das auf diese Weise strukturierte ler-
nen ist besonders effizient und kos-
tengünstig. spezielle Curricula für ein-
zelne Fachbereiche wie zum Beispiel 
neurologie oder Pädiatrie sind zurzeit 
in der entwicklung.  | anm

infO: Vrmagic
VRmagic ist ein wachsendes Technologieunter-
nehmen in Mannheim und Wegbereiter für die 
Anwendung von Virtual-Reality-Simulatoren in der 
medizinischen Lehre. Mit Simulatoren von VRma-
gic können sowohl die Diagnose als auch die chi-
rurgische Therapie unter realistischen Bedingun-
gen und ohne Belastung von Patienten trainiert 
werden. Im Geschäftsbereich Imaging entwickelt 
VRmagic Bildverarbeitungskomponenten, die in 
der industriellen Automation und Qualitätssiche-
rung, in der 3D-Messtechnik, der Robotik und der 
berührungslosen Mensch-Maschinen-Steuerung 
zum Einsatz kommen. 

Handstück 
mit Infrarot-
LEDs.

Netzhaut eines virtuellen Patienten mit 
einer Stauungspapille.

Einer der zahlreichen virtuellen Patienten, wie er vom Nut-
zer beim Blick durch das Handstück gesehen wird.
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Verlagerung von stationären zu am-
bulanten eingriffen (zum Beispiel 
leistenbruch). Die miC stellt den 
Chirurgen vor zusätzliche Herausfor-
derungen, da der zugang zum ope-
rationsgebiet nicht direkt erfolgt, son-
dern durch wenige zentimeter große 
Öffnungen, durch die stabinstrumen-
te eingeführt werden. orientiert wird 
per kamerainstrument (endoskop), 
dessen Videobild auf einen monitor 
übertragen wird. Die stabinstrumen-
te bilden am zugang an der Bauch-
decke des Patienten einen Hebelarm, 
durch den angewandte kräfte skaliert 
und Bewegungsrichtungen invertiert 
werden. Darüber hinaus sind für vie-
le eingriffe zwei arbeitsinstrumente 
erforderlich, so dass das endoskop 
von einem assistenten anhand von 
anweisungen geführt werden muss. 
Die häufig komplexeren instrumente 
erfordern die stetige Weiterbildung 
der Chirurgen. 

Vr-Chirurgiesimulation
es existieren verschiedene kommerzi-
elle Vr-simulatoren zur unterstützung 
von Chirurgen in der aus- und Weiter-
bildung. automatisierte Bewertungen 
des trainierenden ermöglichen es, 
insbesondere motorische Fertigkeiten 
unabhängig vom experten zu üben. 
in der simulation werden hierzu eini-
ge trainingsaufgaben zur Verfügung 
gestellt sowie die möglichkeit, ausge-
wählte oP-Prozeduren an virtuellen 
modellen durchzuführen. interaktive 
trainingssysteme verwenden dyna-
mische modelle, die speziell für die si-
mulation optimiert wurden und kön-
nen nicht die hohen anatomischen 
patientenindividuellen unterschiede 

im medizinischen umfeld werden 
vielfach virtuelle Darstellungen 
als unterstützung eingesetzt, in-
dem zum Beispiel mit Vr-umge-
bungen die Wissensvermittlung 

von gerätetechnik und Prozessabläu-
fen erfolgt. Während in der ausbil-
dung insbesondere die gerätetechnik 
nicht mehr für operative aufgaben 
zur Verfügung steht, ermöglichen 
Vr-systeme das vom lehrer unabhän-
gige lernen. in der Chirurgie werden 
darüber hinaus Vr-systeme von der 
präoperativen Planung über die int-
raoperative navigation (Computer as-
sisted surgery (Cas)) bis zum training 
eingesetzt. neben Phantomen und 
Video-trainern besteht auch in der 
chirurgischen ausbildung der trend 
zu Vr-simulationen. Während sich 
vor allem für das training an festen 

organischen strukturen (zum Beispiel 
zahnmedizin) simulationsumgebun-
gen etablieren konnten (Voxel-man) 
bestehen große Herausforderungen 
bei der realisierung interaktiver Chir-
urgiesimulationen.

Herausforderungen in der 
minimal-invasiven Chirurgie
Die laparoskopie ist ein teilgebiet der 
minimal-invasiven Chirurgie (miC), bei 
der optische geführte eingriffe in der 
Bauchhöhle durchgeführt werden. 
Der trend in der miC führt dabei zu 
immer kleineren instrumenten und 
geringeren traumata. Hierdurch ent-
stehen beim Patienten weniger nar-
ben und schmerzen, so dass er das 
krankenhaus früher verlassen kann. 
so kann eine höhere oP-auslastung 
erreicht werden und es erfolgt eine 

eingriFFe am mOdEll
Vr-lösungen kommen heute in den verschiedensten Bereichen der medizin zum einsatz. rechner-
gestützte simulation und 3D-Visualisierung unterstützen zum Beispiel die ausbildung von Chirurgen 
und die Vorbereitung von operationen. neue Verfahren und alternative instrumente lassen sich damit 
zudem patientenfern entwickeln und erproben. ein Überblick.
VON M.SC. SIMON ADLER

Bild 1: Gefäß-
oberfläche, 

generiert mit 
Marching Cubes 

aus 92.457 
Dreiecken.
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abbilden. Planungssysteme nutzen 
zwar patientenindividuelle modelle, 
sind aber auf statische Darstellungen 
beschränkt. 

patientenindividuelle Modelle
in der abdominalchirurgie werden zur 
Diagnose vor allem Ct-aufnahmen 
genutzt, die ein geringes rauschen 
und eine hohe räumliche auflösung 
[1] aufweisen. Der kontrast der Bil-
der ist jedoch gering, so dass wei-
che kanten zwischen benachbarten 
strukturen entstehen. Hierdurch kann 
ein intensitätswert nicht eindeutig 
einem gewebe zugeordnet werden 
(Partialvolumeneffekt (PVe)). Der PVe 
kann nur durch die Verringerung der 
schichtabstände oder eine höhere 
Bildauflösung (stärkere strahlenbelas-
tung) vermieden werden. zusätzlich 
treten bei Ct-aufnahmen artefakte 
auf (unter anderem Beam Hardening), 
wodurch die intensitäten in den Bild-
schichten variieren.

organmodelle
um virtuelle modelle von organen zu 
generieren, erfolgt im ersten schritt 
die semantische gruppierung von 
Voxeln (segmentierung) in den Ct-
Daten. ziel ist hierbei, in jedem Ct-
schichtbild die konturen der organe 
zu ermitteln. Durch die eigenschaften 
und artefakte der Ct-Daten ist jedoch 
eine eindeutige automatisierte zu-
ordnung der Voxel nicht möglich. ins-
besondere die große Ähnlichkeit der 
intensitäten benachbarter strukturen 
kann das auffinden einer eindeuti-
gen kontur erschweren. Campadelli 
und Casiraghi geben eine Übersicht 
über verschiedene Verfahren zur seg-
mentierung der leber in Ct-Daten, 
bei denen solche Problemstellungen 
adressiert werden [1]. einige struktu-
ren wie Bauchfett oder das zwerchfell 
sind jedoch in den Ct-schichtdaten 
nicht ausreichend abgebildet oder zu 
unstrukturiert, so dass bisher keine 
vollständige segmentierung aller ab-
dominalen strukturen durch Ct-Daten 
erfolgen kann. 

nach einer erfolgreichen segmen-
tierung liegt das Volumen vor und 
bildet die Basis zur generierung eines 
polygonalen oberflächenmodells. 
Hierfür wird insbesondere in syste-

men zur oP-Planung das marching-
Cubes- (mC-)Verfahren [2] genutzt. 
Hierbei wird der raum um die ziel-
struktur in gleichmäßige zellen un-
terteilt. abhängig davon, welche zel-
leckpunkte innerhalb- oder außerhalb 
des Volumens liegen, werden diese 
zellen durch Dreiecke entsprechend 
eines katalogs ersetzt. Die auflösung 
des gitters gibt dabei die auflösung 
und den Detailgrad des resultieren-
den Dreiecksnetzes vor, dass für eine 
interaktive simulation häufig zu ver-
einfachen ist. 

Gefäßmodelle
gefäße sind in Ct-aufnahmen schwer 
vom umgebenden gewebe abzu-
grenzen. um ihre segmentierung zu 
unterstützen, wird während der Ct-
aufnahme kontrastmittel gegeben, 
wobei hierdurch nur der kontrast ei-
niger gefäßbereiche verstärkt werden 
kann. im gegensatz zu organen wird 
bei gefäßen nicht die kontur, sondern 
ihr mittelpunkt und radius in jedem 
Ct-schichtbild ermittelt, so dass die 
gefäße nach der segmentierung 
durch ihre mittellinie repräsentiert 
werden, bei der für jeden eckpunkt 
zusätzlich der lokale gefäßradius vor-
liegt, so dass durch die mittellinie das 
gefäßvolumen beschrieben wird. zur 
Visualisierung der gefäße muss ein 
zusätzliches oberflächenmodell ge-
neriert werden. 

Wird die oberfläche genauso wie 
bei organen durch das mC-Verfahren 
generiert, dürfen die zellen nicht grö-
ßer als der minimale gefäßdurchmes-
ser sein, da sonst keine vollständige 
gefäßoberfläche generiert werden 
kann. insbesondere bei gefäßbäumen 
(zum Beispiel Portalvene der leber) 
verzweigen die gefäße von einem 
Durchmesser von etwa einem zenti-
meter bis in die kapillaren mit einem 
Durchmesser im millimeter-Bereich, 
wobei in den Ct-Daten gefäße bis zu 
wenigen millimetern Durchmesser 
vom umliegenden gewebe differen-
ziert werden können. Doch bereits 
beim Durchmesser einiger millimeter 
werden beim mC-Verfahren Dreiecks-
netze mit sehr hoher auflösung gene-
riert (Bild 1). 

eine alternative bildet das seed 
growing bei dem die oberfläche durch 

die iterative Verfeinerung und aus-
dehnung einer keimgeometrie (seed) 
generiert wird [3]. als Basisgeometrie 
wird eine geodätische kugel auf der 
gefäßmittellinie verwendet, deren 
eckpunkte bis zur Volumengrenze 
expandiert werden. Die Verfeinerung 
des Dreiecksnetzes entlang der mit-
tellinie gewährleistet eine kontinuier-
liche expansion, bis eine vollständige 
gefäßoberfläche generiert wurde. 

Die hieraus resultierende oberflä-
che hat lediglich eine auflösung von 
rund 10 Prozent, verglichen mit dem 
mC-Verfahren (Bild 2), wobei ebenso 
kontinuierliche Übergänge an den 
Verzweigungen sichergestellt werden, 
was die grundlage für die dynamische 
gewebesimulation bildet. 

physikbasierte simulation
nach der generierung der oberflä-
chen für die Visualisierung muss für 

Bild 2: Vergleich der Oberfläche aus Marching Cubes und 
dem Seed-Growing-Verfahren.
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modelle zur simulation genutzt, so 
dass die Planungsgenauigkeit und 
die echtzeitfähigkeit in den jeweiligen 
modulen gewährleistet werden kann. 

Diskussion
Die Chirurgiesimulation stellt trotz 
immer größerer rechenleistung eine 
große Herausforderung dar. Der erfor-
derliche Workflow zur Überführung 
diagnostischer Bilddaten zu geometri-
schen modellen ist vor allem aufgrund 
der eigenschaften der Ct-Daten nicht 
vollständig automatisch möglich.  

Die interaktive simulation kann 
daher nicht zur Vorbereitung einer 
oP an einem konkreten Patienten die-
nen, zumal dies erfordern würde, dass 
der eingriff simuliert und zeitnah real 
durchgeführt wird, was einer Doppel-
belastung entspricht. Durch simula-
tionen kann jedoch der Chirurg im 
umgang mit den instrumenten bei 
verschiedenen anatomischen rand-
bedingungen unterstützt werden, 
wobei Vr-simulatoren das Potenzial 
besitzen, dass neue Verfahren und 
alternative instrumente patienten-
fern entwickelt und erprobt werden  
können.  | anm

Der Autor, M. Sc. Simon Adler, ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-
Institut für Fabrikbetrieb und -automati-
sierung IFF, www.iff.fraunhofer.de
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die interaktion des Chirurgen in der 
umgebung das gewebeverhalten der 
organe und gefäße simuliert werden. 
Die physikbasierte simulation besteht 
dabei aus der kollisionserkennung, 
der Berechnung der reaktionskräfte 
sowie der kollisionsreaktion, die unter 
anderem in gewebeverformungen 
oder -trennungen (schneiden, koagu-
lieren) resultieren kann. 

Für die simulation des gewebever-
haltens müssen dabei mathematische 
modelle gebildet werden. Die Finite-
elemente-methode geht dabei davon 
aus, dass das modell aus kleinsten 
elementen (Dreiecke oder kanten) be-
steht, bei denen die summe ihres Ver-
haltens das gesamtgewebeverhalten 
abbildet. Bei der Verwendung dieser 
methoden muss jedoch das oberflä-
chennetz nach innen vernetzt werden, 
um die gewebefestigkeit abbilden zu 
können (Bild 3). Hierdurch entsteht 
eine Vielzahl von miteinander verbun-
denen elementen, deren Verhalten in 
echtzeit zu berechnen ist.

in einigen kommerziellen syste-
men basiert die Parametrierung der 
modelle auf einer expertenbefragung. 
eine alternative hierzu ist die mes-
sung konkreter physikalischer mate-
rialkennwerte (Young-modul) [4], die 
bei weichem organgewebe und ins-
besondere bei gefäßen häufig nicht 

oder nur unzureichend ermittelt wer-
den können. 

ein weiterer aspekt ist die stabilität 
der simulation. Bei einer Computersi-
mulation erfolgt die Visualisierung 
und aktualisierung der simulation 
in mehreren diskreten zeitschritten, 
zwischen denen ein kontinuierliches 
Verhalten angenommen wird. Die 
zeitschrittweite resultiert aus der er-
forderlichen zeit zur Berechnung der 
physikbasierten simulation, der Be-
rücksichtigung der interaktion und 
der Visualisierung der modelle. Bei 
steigendem Berechnungsaufwand 
steigt damit die zeitschrittweite, was 
die stabilität des gesamtsystems sig-
nifikant beeinflusst. 

Testumgebung
am Fraunhofer iFF wird als kompro-
miss eine testumgebung entwickelt, 
die die trainingsumgebung um Pla-
nungsaspekte erweitert [5]. Der Chir-
urg hat hierbei die möglichkeit, bisher 
etablierte zugangswege zu variieren 
und Variationen chirurgischer instru-
mente virtuell zu erproben, wodurch 
der direkte austausch zwischen inst-
rumentenherstellern und Chirurgen 
frühzeitig ermöglicht werden soll. 

um die Problematiken der mo-
dellgenerierung zu adressieren, wer-
den die tätigkeiten in der testumge-
bung in module aufgeteilt. Die ersten 
modelle, etwa die Festlegung eines 
zugangs und die navigation in das 
zielgebiet, bilden Planungsaspekte 
ab und werden durch die direkte Vo-
lumenvisualisierung dargestellt. 

als weitere module, die es dem 
Chirurgen ermöglichen, mit den vir-
tuellen modellen zu interagieren, 
werden zunehmend geometrische 

Bild 3: Innenvernetzung eines Leber-
modells aus Tetraederelementen. 

Bild 4: In planungsnahen Modulen werden in der Testum-
gebung die diagnostischen Bilddaten direkt visualisiert. 
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duktionskosten bei der erhöhung des 
outputs um das Dreifache.

einsatz von Vr-lösungen
zunächst wurden die anlagen von 
oerlikon neumag wie BCF-, stapel-
faser- und meltblown-anlagen visu-
alisiert, im vergangenen Jahr kamen 
dann FDY- (Full-Draw-Yarn-) und Po-
lykondensationsanlagen von oerlikon 
Barmag hinzu. geplant ist die Virtual-
reality-Präsentation von technisch-
garn-anlagen und nonwoven-Prozes-
se wie airlaid und spunbond. rickey 
steele, multimedia-experte bei oerli-
kon neumag, erläutert: „Virtual reality 
hat erstmalig die Visualisierung von 
gesamtanlagen mit allen komponen-
ten ermöglicht; das kann das CaD-
system aufgrund der enormen Daten-
menge so gar nicht leisten.“

interaktiv in allen Dimensionen
Bisher war es sehr aufwändig, den 
kunden die Funktionsweise einer 
großen Produktionsanlage zu zeigen. 
referenzprojektanlagen zu besuchen, 

auf den messen itma 
in Barcelona und india 
itme hat sich der Virtual 
showroom schon be-
währt, mit dem oerlikon 

textile, marktführer in der Chemiefa-
serherstellung, den Besuchern seine 
anlagen und Prozesse demonstriert. 
Virtual reality eröffnet dem Publikum 
die möglichkeit, die lösungen nicht 
nur zu betrachten, sondern in die Funk-
tionsweise der anlagen und die Pro-
zesse vom rohmaterial bis zur fertigen 
garnspule regelrecht einzutauchen. 

Die informationsschwerpunkte 
beispielsweise auf der india itme la-
gen sowohl bei den oerlikon Barmag 
Filamentgarnanlagen als auch bei  

den spinnvliesanlagen aus dem oerli-
kon-neumag-nonwoven-Portfolio auf 
tech nischen textilien. mögliche an-
wendungen sind zum Beispiel geotex-
tilien, roofing, Carpet Backing, Filtra-
tions oder automobile anwendungen 
wie seatbelt, airbag und reifencord. 
Besonders im nonwoven-Bereich 
zeigt der markt eine deutlich größere 
Dynamik und wird künftig in Bezug 
auf Wachstumsraten den der Hygie-
neprodukte überholen. angesichts 
der zahlreichen infrastrukturprojekte 
bietet der indische markt speziell für 
geotextilien ein großes Potenzial.

nachhaltigkeit, zum Beispiel beim 
Färbeprozess, und energieeffizienz 
waren für die Chemiefaserspezialisten 
ebenfalls wichtige messethemen. so 
bietet die 300-tagestonnen-stapelfa-
seranlage von oerlikon neumag eine 
höhere Profitabilität pro tonne Faser 
gegenüber kleineren anlagen, re-
sultat der energieeffizienz der neuen 
großanlage. erfahrungswerte eines 
chinesischen kunden zeigen um min-
destens 25 Prozent reduzierte Pro-

Michael Fritsch, Key Account Manager 
bei IC.IDO Virtual Reality: 

„GERADE IM BLICK AUF DIE VIRTUELLE 

SICHERHEITSBEGEHUNG VON ANLA-

GEN BIETET DIE VIRTUELLE WELT EIN 

IDEALES MASS AN REALISMUS.“

Vr nimmt Den fadEn auF
Für die aussteller auf messen ist es nicht einfach, das interesse der Besucher auf sich zu lenken und 
dann auch noch den richtigen eindruck von den gezeigten Produkten und Prozessen zu vermitteln. 
zumal, wenn diese schwer nur mit Worten zu erklären sind. Deshalb denken gerade Hersteller von 
komplexen Produktionsanlagen wie oerlikon textile über neue, visuell ansprechende Formen der 
Produktpräsentation nach.

Der Betrachter kann Größenverhältnisse realistisch abschätzen oder einen 
Blick in die Komponenten werfen. 

Im Showroom werden die Lösungen an einer mobilen High-End-Powerwall 
visualisiert.
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erwies sich andererseits nicht immer 
als praktikabel. Die Präsentation war 
zweidimensional oder bezog sich 
nur auf ausschnitte und einzelne 
komponenten einer gesamtanlage. 
Die Visualisierung am PC konnte die 
größenverhältnisse und räumliche 
ausdehnung nicht wirklichkeitsge-
treu wiedergeben. somit ergab sich 
für den Betrachter kein realistischer 
eindruck. mit dem einsatz von Virtual-
reality-lösungen hat sich das geän-
dert. „Das Besondere in der virtuellen 
realität ist die realgrößenprojektion“, 
sagt michael Fritsch, key account ma-
nager bei iC.iDo Virtual reality. „Hier-
durch kann die ganze anlage in ihrer 
gesamten Dimension interaktiv erlebt 

werden.“ so könne man beispielswei-
se abstände realistisch einschätzen 
oder in komponenten hineinschauen 
und abdeckungen entfernen. 

Der einsatz einer Virtual-reality-
lösung lag auch deshalb nahe, weil 
die 3D-konstruktionsdaten bereits in 
digitaler Form vorhanden sind und 
sich für die Visualisierung aufbereiten 
lassen. 

Hard- und software
im showroom werden die lösungen 
an einer mobilen High-end-Power-
wall visualisiert. leistungsfähiger 

PC-Cluster, trackingsystem, active-
stereo-Projektor und integriertes 
multimedia-system übernehmen 
die aufbereitung der Daten und die 
ansteuerung der Powerwall. Die esi 
group hat die Hardware entwickelt 
und für den Betrieb mit der hausei-
genen Vr-software iC.iDo angepasst. 
mit einer Direktschnittstelle ausge-
stattet, kann die software Daten vom 
CaD-system solidWorks importieren. 

Das Consulting-team  der esi 
group hat die erste Virtual-reality-
session für die messe itma Barcelona 
2011 umgesetzt und dabei vorhande-
ne CaD-Daten von oerlikon neumag 
genutzt. nach einer schulung im um-
gang mit der software konnten die 

spezialisten von oer-
likon neumag eigen-
ständige Vr-sessions 
erstellen. 

Die Präsentationen 
lassen sich individuell 
den  anforderungen 
der Betrachter anpas-
sen, das system ist 

vollständig interaktiv. es ist möglich, 
beliebig viele Datensätze für unter-
schiedliche kunden aufzubereiten 
und zu zeigen. rickey steele erklärt: 
„so können wir unsere kunden indivi-
duell ansprechen und die anlage so-
gar relativ schnell im showroom nach 
kundenwunsch umbauen.“ 

Fazit und ausblick
Derzeit nutzt oerlikon textile Virtual-
reality-lösungen hauptsächlich für 
messepräsentationen und ist damit 
eines der ganz wenigen unterneh-
men in der textilmaschinenbranche, 

das seine anlagen auf diese Weise 
visualisiert. Bei den kunden kommt 
das gut an, sie nutzen besonders die 
möglichkeiten zur interaktion. „Virtu-
al reality bietet ein großes Potenzial; 
wir haben noch gar nicht alle mög-
lichkeiten ausgeschöpft“, resümiert 
rickey steele, „unser eigenes engi-
neering zum Beispiel hat an einer 
noch intensiveren nutzung dieser 
innovativen Darstellungsform ein 
großes interesse.“  | anm

dEr anwEndEr: OErlikOn TExTilE
Oerlikon Textile mit seinen Marken Oerlikon Bar-
mag und Oerlikon Neumag ist Weltmarktführer im 
Bereich Filamentspinnanlagen für Chemiefasern, 
Texturiermaschinen, BCF-Anlagen, Stapelfaser-
spinnanlagen sowie Kunstrasenanlagen und bietet 
als Dienstleister im Bereich Engineering Lösun-
gen entlang der textilen Wertschöpfungskette. 
Als zukunftsorientiertes Unternehmen legt das 
Segment des Oerlikon-Konzerns bei all seinen Ent-
wicklungen großen Wert auf Energieeffizienz und 
nachhaltige Technologien. Mit der Erweiterung 
der Produktpalette um Polykondensationsanlagen 
und deren Schlüsselkomponenten betreut das 
Unternehmen den gesamten Prozess vom Mono-
mer bis zum texturierten Garn. Die Hauptmärkte 
für Oerlikon Barmag liegen in Asien, für Oerlikon 
Neumag in den USA, der Türkei und in China. 
Entsprechend sind Oerlikon Barmag und Oerlikon 
Neumag mit knapp 2.300 Mitarbeitern weltweit 
im Netzwerk von Oerlikon Textile in 120 Ländern 
mit Produktions-, Vertriebs- und Serviceorganisa-
tionen präsent. In den Forschungszentren in Rem-
scheid, Neumünster und Chemnitz entwickeln gut 
ausgebildete Ingenieure und Techniker innovative 
und technologisch führende Produkte für die Welt 
von morgen.
Weitere Informationen: www.oerlikontextile.com

Rickey Steele, Multimedia-Experte bei Oerlikon Neumag: 

„VIRTUAL REALITy BIETET EIN GROSSES 

POTENZIAL; WIR HABEN NOCH GAR NICHT 

ALLE MöGLICHKEITEN AUSGESCHöPFT.“

Die Visualisierung ermöglicht den überblick über die gesamte Anlage. Es ist möglich, beliebig viele Datensätze für unterschiedliche Kunden 
aufzubereiten.
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Wer in 3D entwickelt, ist einfach schnel-
ler. auf der Basis so genannter scanata-
re, die sowohl eine standardgröße als 
auch ein Hausmodell repräsentieren 
können und in ihren körpermaßen und 
körperformen einem echten model in 
nichts nachstehen, wird die Passform 
des Bekleidungsstücks überprüft. all 
das geschieht direkt im rechner, in 3D, 
in bester simulations- und Visualisie-
rungsqualität. Wenn dann auch noch 
der CaD-schnitt in 3D vorliegt, bringt 
man entwürfe voran – ohne Wartezei-
ten auf models oder Prototypen. 

Über zwei Drittel aller kollekti-
onen können so heute bereits mit 
Vidya in 3D visualisiert und simuliert 
werden. Damit verbessern sich Da-
tendurchgängigkeit und schnelligkeit 
in der entwicklung genauso wie die 
kommunikation bei der abstimmung 
zwischen abteilungen, standorten 
oder mit Produktionspartnern.

Fallstudie JK Defence
Der ausrüster Jk Defence & security 
Products schafft eine durchgängige 
Prozesskette von der maßabnahme 
zum individuellen kleidungsstück. 
Bekleidung für sonderkommandos, 
rettungs- oder kampfeinsätze sind 
ein wichtiges geschäftsfeld des unter-
nehmens. Die einsatzbereiche der tak-
tischen Bekleidung stellen – gerade 
bei extremen klimatischen Bedingun-
gen – höchste funktionale ansprüche 
an material, schnitt und Passform. Vor 
allem bei der Herstellung der sicher-
heitsbekleidung potenzieren sich die 
anforderungen an Passformgenauig-
keit und Qualität. 

„eine ballistische schussweste 
macht man nicht einfach mit einem  

Die 3D-simulation ist an 
den arbeitsplätzen der 
Produktentwicklung an-
gekommen und zum ers-
ten mal lassen sich alle 

Bekleidungsprozesse durchgängig 
digital abbilden. all diese technischen 
neuerungen sind der nährboden für 
weitere Chancen in der Bekleidungs-

branche. Dabei geht es jedoch nicht 
nur um Durchgängigkeit, sondern 
auch um schnelligkeit und einen be-
achtlichen kommunikationsvorteil. 

erfolgreiche Bekleidungsherstel-
lung ist eben eng an technologie ge-
knüpft – aber nur, wenn sie unterneh-
men alle möglichkeiten offen lässt. 
Dazu gehört die Produktivitätssteige-
rung in der schnittkonstruktion, zum 
Beispiel durch gemeinsame Workflows 
oder automatisierung, genauso wie 
die einbindung aller relevanten kör-
permaße der kunden. Diese optimale 
Datendynamik zahlt sich aber nicht 
nur bei der kollektionsentwicklung 
aus, sondern steigert die effizienz vom 
Vertrieb bis hin zur Produktion.

Wirklichkeitsnahe Darstellung
Die grundsätzliche Passform, Quali-
tät und Wirkung von entwürfen kann 
bereits am Computer kontrolliert 
werden. aus Cad.assyst wird ein 2D-
schnitt importiert, am virtuellen 3D-
modell anprobiert und angepasst. 
Hierbei lässt Vidya in detaillierter 
und wirklichkeitsnaher Darstellung 
erkennen, wie ein stoff fällt, wie auf-
drucke in verschiedenen größen wir-
ken oder wo ein entwurf zu eng am 
körper sitzt. 

Vidya 20.11 bietet eine Fülle an 
neuen Funktionen: neben der simu-
lation von realistischen Faltenwürfen 
gehören dazu die animation bezie-
hungsweise das Posen der Vidya-mo-
delle sowie die engere anbindung an 
das CaD-system. ab der generation 
20.11 lässt sich die software zudem 
in einen durchgängigen Prozess von 
der entwicklung bis zum Point of sale 
einbinden. 

so Passt es bEssEr
in den 90ern war die konstruktion am Computer luxus. Heute lässt sich 2D-CaD aus dem Fashion-
alltag nicht mehr wegdenken. Jetzt beginnt die erfolgsgeschichte von 3D. Die simulation von mensch, 
stoff und schnitt steht im zentrum der Fashion-innovation, denn wir erleben gerade einen starken 
Wandel in der Bekleidungsindustrie. aber was muss die technologie können, damit sich der einstieg 
lohnt? VON SANDRA MüLLER

Visualisierung und Simulation verbessern die Datendurch-
gängigkeit, beschleunigen die Entwicklung und vereinfa-
chen die Abstimmung.
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chere globale zusammenarbeit und 
kommunikation, gewährleisten eine 
bessere virtuelle sichtbarkeit der Pro-
dukte und binden frühzeitig kunden, 
Partner und nachgelagerte abteilun-
gen in die Produktentwicklung ein. 
Dies unter enormem zeiteinsparungs-
potential, denn zeit ist die Dimension 
des Wandels.  | anm

zum Beispiel, ob die Bepolsterung 
oder der stichschutz im kleidungs-
stück genau nach Vorschrift sitzt und 
ob alle taschen in der richtigen Höhe 
und damit in optimaler reichweite 
positioniert sind. Die erforderlichen 
Änderungen werden ins CaD-system 
übertragen und so lange verfeinert, 
bis die Prüfung in Vidya optimal aus-
fällt. Dann wird das modell genäht 
und ausgeliefert.

mit diesem neuen Prozess gewinnt 
Jk Defence an effizienz und verbessert 
seinen kundenservice im maßbereich 
deutlich: durch kürzere lieferzeiten, 
flexible reaktion auf modelländerun-
gen und weniger zeitaufwand – auch 
für die mitarbeiter seiner kunden.

„Flexibilität und eine Vielzahl von 
verschiedenen Varianten sind unser 
tägliches Brot. Durch die lösung der 
Human solutions gruppe wird unser 
ablauf deutlich beschleunigt“, bestä-
tigt Jörg Dengler.

Fazit
Die Welt ist dreidimensional und so 
denken wir auch. 3D-Daten bilden 
die Wirklichkeit ab. Die lösungen der 
Human-solutions-gruppe minimie-
ren risiken, verringern Fehlerkosten, 
reduzieren den ressourceneinsatz, 
erlauben eine schnellere und einfa-

gürtel enger. Die muss passen!“, er-
läutert Jörg Dengler, Prokurist bei Jk 
Defence. mit den technologien der 
Human-solutions-gruppe arbeitet Jk 
Defence wie gewohnt, aber durchgän-
gig digital. ausgangspunkte des Pro-
zesses sind der scan beziehungsweise 
der individuelle scanatar des späteren 
trägers, der digitale Produktkatalog 
von Jk Defence und der grundschnitt 
im CaD-system. in Vidya fließt alles 
zusammen. Hier werden der individu-
elle kunde und das Bekleidungsstück 
in 3D simuliert. Dabei gibt Vidya auch 
materialeigenschaften, stofffall und 
stoffstruktur optimal wieder. 

Direkt im system werden ge-
wünschte modellanpassungen und 
Passformänderungen festgehalten 
und gleichzeitig die Funktionalität 
der Passform kontrolliert. Dazu gehört 

Visualisierung unD simulation Von mensCH, stoFF unD sCHnitt    proDUKTion & prozesse

human-sOluTiOns-
gruPPE
Erfolgreiche Produkte sind 
kunden- und marktgerecht. Der 
Weg dorthin muss immer schnel-
ler und kostensparender sein. In 
entwicklungsintensiven Branchen 
wie Fashion und Mobility geht das 
nur mit den richtigen Produkt- 
und Passforminformationen. Die 
Unternehmen der Human-Solu-
tions-Gruppe bieten dafür diese 
Technologien: 

•  Human Solutions GmbH: Körper-
maßdaten und Ergonomiesimula-
tion direkt im CAD für die ergono-
mische Fahrzeugauslegung oder 
die Passformoptimierung in der 
Bekleidungsindustrie.

•  Assyst GmbH: Integrierte 3D-, 
CAD- und PLM-Lösungen für die 
effiziente Kollektionsentwicklung 
in Fashion.

•  AVM Solutions GmbH: ERP- und 
integrierte Management-Systeme 
für kürzere Durchlaufzeiten in 
Fashion. 

Die Human-Solutions-Gruppe 
hat 200 Mitarbeiter und vertreibt 
weltweit ihre Produkte direkt und 
mit Partnern in 50 Ländern.

Weitere Informationen:  
www.human-solutions.com

Aus Cad.Assyst wird ein 2D-Schnitt importiert, am virtuel-
len 3D-Modell anprobiert und angepasst.

Bewertung der 
3D-Simulation 
für unter-
schiedliche 
Anwendungs-
bereiche.
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wurden. zudem wurde ein aufwendiges 
kleid in zusammenarbeit mit der öster-
reichischen architektin Julia koerner, 
derzeit Dozentin an der uCla los an-
geles, entworfen und von materialise im 
3D-Druck angefertigt.

rock und Cape wurden mit der ob-
jet-Connex-multimaterial-technologie 
in 3D gedruckt. Diese ermöglicht es, 
eine Vielzahl von materialeigenschaften 
in einem Druckdurchgang zu vereinen. 
Harte und weiche stoffe ließen sich in 
der ausführung kombinieren, was für 
Bewegung und struktur des kleidungs-
stücks wichtig war. „Die Fähigkeit, elas-
tizität und geschmeidigkeit des stoffs, 
der im Design verwendet werden sollte, 
zu variieren, hat uns dazu inspiriert, eine 
„zweite Haut“ für den körper zu erschaf-
fen, die als bewegliche rüstung dient. 
so konnten wir nicht nur die Form des 
kleidungsstücks, sondern auch seine 
Bewegung präfigurieren“, erklärt ox-
man. „Die unglaublichen möglichkeiten, 
die diese neuen technologien eröffnen, 
haben es uns erlaubt, die tradition der 
Couture als „tech-Couture“ neu zu in-
terpretieren, die filigrane handgearbei-
tete stickereien und nadelarbeit durch 
Code ersetzt.“

Van Herpen fügt hinzu: „mir ist es 
wichtig, dass es bei mode um viel mehr 
als um konsumdenken geht. es geht 
auch um neue anfänge und selbstdar-
stellung, und so entstammt meine arbeit 
abstrakten ideen und dem einsatz neuer 
techniken, nicht dem Wiederaufwärmen 
alter ideen. ich finde den Prozess des 
3D-Drucks faszinierend, weil ich glaube, 
dass es nur eine Frage der zeit sein wird, 
bis wir unsere kleidung mit dieser tech-

nur ein material und eine 
Farbe: Diese zeit ist im 
3D-Druck vorbei. Die opti-
on, mit unterschiedlichen 
Werkstoffen, Farben und 

Formen zu spielen, beschleunigt heu-
te nicht nur die Produktentwicklung 
in der industrie, sie bringt auch ideen 
hervor, die auf den ersten Blick abwegig 
erscheinen mögen. Wie kleider, die aus 
dem 3D-Drucker kommen. Was die nie-
derländische modeschöpferin iris van 
Herpen in ihrer show auf der Paris Fa-
shion Week zeigt, bricht denn auch ra-
dikal mit den traditionellen Fertigungs-
verfahren der modebranche und dem 
Denken in schnittmustern: teile ihrer 
kollektion sind nämlich im 3D-Druck 
entstanden und überraschen mit mate-
rialeigenschaften wie geschmeidigkeit 
und transparenz, die man sonst eher 
den aus Fasern bestehenden stoffen 
zutrauten würde. 

Hart und weich kombiniert
Bei der aktuellen kollektion hat iris van 
Herpen mit Professor neri oxman, Julia 
koerner, stratasys und materialise zu-
sammengearbeitet. 

stratasys ltd., anbieter von 3D-
Druckern und Produktionssystemen für 
Prototyping und Fertigung, und mate-
rialise, ein belgischer anbieter von ad-
ditiven Fertigungslösungen, haben die 
ergebnisse dieser zusammenarbeit auf 
den Catwalks der Paris Fashion Week als 
teil von iris van Herpens Haute Couture-
show Voltage enthüllt. 

Die elf stücke umfassende kollek-
tion der holländischen modeschöpfe-
rin umfasst auch zwei in 3D gedruckte 
ensembles mit einem kunstvoll ausge-
führtem rock und einem Cape, die in 
der zusammenarbeit mit der künstlerin, 
architektin und Designerin neri oxman 
vom mit media lab entstanden sind, 
und von stratasys in 3D ausgedruckt 

mit Heisser DÜse gEsTrickT
Prototypen aus dem 3D-Drucker – das ist nichts neues. Voll funktionsfähige Bauteile, womöglich  
aus verschiedenen materialien zusammengesetzt, etablieren sich langsam in der industrie. aber  
Bekleidung aus dem 3D-Drucker, die passt, gut aussieht und in der man sich wohlfühlt? Das klingt 
verrückt, aber die anfänge sind gemacht. 

Rock und Cape, von Stra-
tasys mit Objet Connex 
Multimaterial-3D-Techno-
logie gedruckt.
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nologie hergestellt sehen. und das, weil 
es sich um so eine ganz andere art der 
Herstellung handelt, schicht für schicht, 
und es wird eine wichtige Quelle der ins-
piration für neue ideen sein.“

inspiration aus der Kunst
Die motivation, mit oxman zusammen-
zuarbeiten, ergab sich, so van Herpen, 
nach dem Besuch von deren mit der ob-
jet-Connex-multimaterial-technologie 
im 3D-Druck entstandenen sammlung 
„imaginary Beings: mythologies of the 
not Yet“, die teil der ausstellung multi-
versités Créatives im Centre Pompidou 
im vergangenen Frühjahr in Paris war. 
oxman sieht das gemeinsame Projekt 
in vielerlei Hinsicht als Fortsetzung die-
ser serie. 

„Das Projekt hat die „imaginary 
Beings“ in „Wearable Beings“ übertra-
gen, mythen, die man anziehen kann. 
Die ursprüngliche sammlung umfasst 
18, von Jorge luis Borges’ Buch „manual 
de zoología fantástica“ inspirierte, in 3D 
gedruckte Prototypen des menschli-
chen körpers. es sind menschliche, von 
der natur inspirierte erweiterungen, 
die aber nicht alle tragbar sind. Für die 
kollektion von iris an der Paris Fashion 
Week war es wichtig, die serie auf eine 
höhere ebene zu bringen und dabei 
nicht nur über Form und material, son-
dern auch über Bewegung und trag-
barkeit nachzudenken. Das war eine 
neuartige Herausforderung für mich 
und für meine mitarbeiter Prof. W. Craig 
Carter (Department of materials sci-
ence & engineering) und keren oxman. 
Das hat uns dazu animiert, algorithmen 

zu erschaffen, die die physische Bewe-
gung und das materialverhalten auf die 
geometrische Form und die morpholo-
gische Variation in einer nahtlosen und 
durchgängig tragbaren oberfläche ab-
bilden.“

normale Gesetze  
nicht anwendbar
Van Herpen, koerner und materialise 
haben die grenzen des 3D-Drucks mit 
einem 3D-gedruckten kleid weiter aus-
gelotet und noch einmal bewiesen, dass 
sich normale gesetze nicht anwenden 
lassen, wenn mode und technologie in 
eins fallen. in der Hybrid-Holism-kollek-
tion der vergangenen saison haben sie 
zuerst den einsatz der mammoth-stere-
olithografiemaschinen von materialise 
für ein atemberaubendes halbtranspa-
rentes kleid erprobt, dass von einem 
Besucher als flüssiger Honig bezeichnet 
wurde. Für die aktuelle kollektion kam 
nun ein experimentelles neues material 
zur anwendung, um damit ein flexibles, 
weiches und erstaunlich aufwendiges 
kleid zu schaffen. Die intrikate, spitzen-
artige struktur des stücks entstand im 
lasersintering-Verfahren und wäre auf 
andere Weise überhaupt nicht zu ferti-
gen gewesen. 

Julia koerner erklärt: „meine zusam-
menarbeit mit materialise beim 3D-ge-
druckten kleid für iris van Herpens Hau-
te-Couture-show Voltage 2013 lässt eine 
hochgradig komplexe, parametrisch er-
zeugte, geometrische struktur erkennen. 
Deren architektur zielt darauf, multiple 
schichten dünner, gewobener linien zu 
überlagern, die den körper in organi-

scher Weise animieren. Das ausreizen der 
rechenleistung, kombiniert mit der auf-
strebenden technologie des selektiven 
lasersinterings eines neuen flexiblen ma-
terials führt zu einer bezaubernden und 
rätselhaften Wirkung im modeentwurf. 
neue möglichkeiten ergeben sich, etwa 
der Wegfall von nähten und schnitten 
an stellen, wo sie üblicherweise platziert 
werden.“ nach der Paris Fashion show 
werden rock und Cape am mit media 
lab zu sehen sein.   | anm

ZEhn gründE für dEn  
mulTimaTErial-3d-druck 
•  Die Herstellung von Verbundmaterialien ist 

möglich.

•  Skalierbarkeit: 90 Digital Materials können aus 
einer geringen Anzahl von Basismaterialien 
abgeleitet werden.

•  Durch Kombination von festen und elastischen 
Materialien können neue Materialien mit besse-
ren Eigenschaften als die jeweiligen Ausgangs-
komponenten entstehen.

•  Innerhalb eines einzigen Gegenstands lassen sich 
Materialien auch getrennt drucken. Damit entfällt 
die Notwendigkeit des Klebens.

•  Gleichzeitig auf einer Bauplattform sind verschie-
dene Modelle aus verschiedenen Materialien 
herstellbar.

•  Grautöne und Farbschattierungen sind möglich.

•  Blickdichte Farbtöne können mit Transparenz 
kombiniert werden, so dass bei Modellen von 
Körperteilen unter der transparenten Oberfläche 
innere Strukturen sichtbar sind.

•  Kostengünstigere Formen für den Spritzguss 
lassen sich für kleine Produktionsserien schnell 
herstellen.

•  Hitzebeständiges Material kann mit gummiarti-
gem kombiniert werden. 

Stratasys Ltd stellt erstmals als neu formiertes 
Unternehmen – nach dem Zusammenschluss der 
Stratasys inc. mit Objet Ltd. – auf der Hannover 
Messe aus und präsentiert das komplette Portfolio 
des 3D-Drucks in Halle 7, Stand B38.

Objets 3D-Druck-
block besteht aus 
acht Druckköpfen: 
Die Druckköpfe 1 
und 2 jetten Material 
B, die Druckköpfe 3 
und 4 jetten Material 
A, die Druckköpfe 
5 bis 8 jetten das 
Stützmaterial.

Von Materialise 
3D-gedrucktes 
Kleid.

12345678

stützmaterial

Modell a Modell B
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und es blutet nachher aus, hat der Her-
steller ein Problem. Deshalb macht ja 
die automobilindustrie sehr viele Vor-
tests mit einzelnen komponenten.

mit dem anderen Projekt wollen wir 
den Wechsel von der zweidimensiona-
len hin zu dreidimensionalen Produkt-
entwicklung voranbringen.

VR Magazin: Wie werden die gewon-
nenen Erkenntnisse in der Industrie 
umgesetzt, wie gestaltet sich hier die 
Zusammenarbeit? 
Dr. Jan Beringer: Die industrie hat ein 
starkes interesse an der qualitätsgesi-
cherten Produktentwicklung. aber die 
Firmen wägen immer ab, inwieweit 
sie die ‚Hosen herunterlassen‘ und in-
wieweit sie ihre methodiken für sich 
behalten wollen. solche Projekte sind 
ja öffentlich gefördert und sollen allen 
Firmen zugute kommen, und da wird 
natürlich niemand seinen  konkurren-
ten verraten, wie er seine Produkte ent-
wickelt. Hier ist Fingerspitzengefühl ge-
fordert, aber es funktioniert schon ganz 
gut. Die Firmen sind definitiv daran in-
teressiert. Was momentan noch fehlt, ist 
ein richtiges it- oder softwaretool, das 
alle anforderungen des Projekts in sich 
vereint. Wir sind aber schon mit meh-
reren Herstellern im gespräch, um eine 
komplettlösung anzubieten.

VR Magazin: In einer von Greenpeace 
in Auftrag gegebenen Studie wurden 
kürzlich umweltbelastende Schad-
stoffe in Outdoorjacken moniert. Was 
könnte hier im Produktentwicklungs-
prozess noch verbessert werden?
Dr. Jan Beringer: Die greenpeace-studie 
sehe ich ein bisschen mit gemischten 

VR Magazin: Welche Herausforderun-
gen würden Sie derzeit als die wich-
tigsten in der Textilindustrie bezeich-
nen, was die Produktentwicklung 
betrifft?
Dr. Jan Beringer: eine große Herausforde-
rung liegt darin, Produkte dreidimensio-
nal zu entwickeln, so wie es zum Beispiel 
in der automobilindustrie und dem 
maschinenbau üblich ist. in der textil-
industrie arbeiten wir noch mit zweidi-
mensionalen schnittmustern. Doch wir 
wollen in einem Forschungsvorhaben 
die Produktentwicklung auch hier auf 
ein dreidimensionales niveau bringen. 
Das heißt, wir wollen CaD und andere 
systeme auch für die textilkonstruktion 
und das Design nutzbar machen und 
dem Designer tools an die Hand geben, 
die zum Beispiel die materialauswahl 
vereinfachen. Der ingenieur im auto-
mobilbau weiß ja, welche eigenschaf-
ten der stahl hat, den er einsetzen will, 
und wie er mit anderen Werkstoffen 
zusammenspielt. Designer wissen aber 
nicht immer, welche textilien technisch 
zusammenpassen oder welche Far-
ben man nicht unbedingt miteinander 
kombinieren sollte, weil sie ausbluten 
könnten. Wenn man zum Beispiel eine 
weiße stationsbekleidung entwirft, der 
mit einer bordeauxfarbenen applikati-

on versehen werden soll, dann ist das 
färbetechnisch sehr schwer herzustellen 
und auch teuer. 

Damit befassen wir uns gerade in 
einem Forschungsprojekt. Wir nennen 
das qualitätsgesicherte Produktent-
wicklung: Wir entwickeln eine logik, 
die dem Designer sagt, was er tech-
nisch kombinieren kann und worauf er 
achten muss, um zum Beispiel die Farb-
echtheit zu gewährleisten. 

VR Magazin: Das Design in der Textil-
industrie ist also zweidimensional?
Dr. Jan Beringer: Ja. natürlich gibt es 
Programm für schnittmuster, aber die 
sind zweidimensional. in 3D wird nicht 
konstruiert.

VR Magazin: Können Sie, bitte, die 
Projekte, die Sie erwähnt haben, et-
was genauer beschreiben?
Dr. Jan Beringer: im Bereich Beklei-
dungstechnik arbeiten wir gerade an 
zwei Projekten: zum einen, wie schon 
gesagt, an der qualitätsgesicherten Pro-
duktentwicklung. Hier geht es darum, 
dem Designer Qm-tools an die Hand zu 
geben. Damit können wir sehr früh im 
entwicklungsstadium Fehler erkennen 
und ausmerzen. Denn wenn das textil 
einmal genäht und beim kunden ist, 

Jan Beringer, Wissenschaftlicher Leiter der Abteilung Function and Care: 

„WIR WOLLEN CAD UND ANDERE SySTEME AUCH 

FüR DIE TEXTILKONSTRUKTION NUTZBAR MA-

CHEN UND DEM DESIGNER TOOLS AN DIE HAND 

GEBEN, DIE ZUM BEISPIEL DIE MATERIALAUSWAHL 

VEREINFACHEN.“

QualiTäT sichErn 
in FrÜHen entWiCklungsPHasen
3D-technologien begleiten die Produktentwicklung in vielen industriebranchen von der ersten skizze  
bis zur marktreife. gerade die Bekleidungsbranche mit ihren hohen anforderungen an Funktion, 
Passform und aussehen könnte von Visualisierung und simulation profitieren, sollte man meinen. aber 
noch ist es nicht soweit. Dr. Jan Beringer, Wissenschaftlicher leiter der abteilung Function and Care an 
den Hohenstein instituten, erklärt, warum.
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gefühlen. Wenn man die eigenschaf-
ten haben will, die diese outdoorja-
cken haben, kommt man um diese 
substanzen, die greenpeace gefunden 
hat, nicht herum. Die Frage ist: Braucht 
man diese ausrüstungen bei outdoor-
jacken? es regnet ja nun einmal nur 
Wasser vom Himmel, und eine normale 
Wasserabweisung lässt sich auch mit 
ganz klassischen Wachsausrüstungen 
herstellen. es gibt auch silikonbasierte 
Chemikalien, die hier auch gute effek-
te in sich vereinen. Da kann man sich 
beim Produktentwicklungsprozess 
überlegen: Benötigt man wirklich die 
Ölabweisung, die eine teflon- oder Flu-
orkarbon-ausrüstung bereit stellt, oder 
reicht nicht vielleicht doch die ganz 
normale Wasserabweisung?

VR Magazin: In der Autoindustrie und 
dem Flugzeugbau werden Verfahren 
der rechnergestützten Visualisierung 
und Simulation eingesetzt, um Ent-
scheidungsprozesse zu beschleuni-
gen. Inwieweit gilt das auch für die 
Textilindustrie, wo ja gerade in der 
Mode der visuelle Eindruck wichtig 
ist?
Dr. Jan Beringer: Das ist in der textilbran-
che noch nicht der Fall. es gibt keine 
tools, mit denen man eine Hose, ein 
sakko oder einen kompletten anzug 
dreidimensional zeigen kann, so wie 
man ein auto als digitales 3D-modell 
fahren lässt. aber wir arbeiten gerade 
mit weiteren Forschungspartnern zu-
sammen, um dies mit einem virtuellen 
Dummy umzusetzen. 

VR Magazin: Wo liegen im Design und 
der Produktentwicklung hier die Un-
terschiede zwischen den technischen 
Textilien, die ja auch in den genann-
ten Branchen wie der Automobilin-
dustrie verwendet werden, und der 
Bekleidung?
Dr. Jan Beringer: technische textilien 
müssen nicht passen und keine Wäsche 
überstehen. ein Bekleidungstextil muss 
wesentlich mehr aushalten und kom-
patibler sein. ein textiles stadiondach 
sollte beispielsweise fest sein und lan-
ge halten. Die anforderungen an Be-
kleidungstextilien, sind, was die Vielsei-
tigkeit betrifft, wesentlich höher als bei 
technischen textilien. Dabei steht beim 
technischen textil die Funktion ganz 

oben. Wenn die nicht erfüllt ist, wird es 
auch nicht eingesetzt.
VR Magazin: Bei den technischen Tex-
tilien ist Deutschland auf dem Welt-
markt gut vertreten, auch mit Firmen, 
die hier produzieren. Sehen Sie eine 
Chance, mit neuen rechnergestützten 
3D-Technologien in der Produktent-
wicklung auch einen Teil der Beklei-
dungsproduktion wieder zurückzu-
holen?
Dr. Jan Beringer: Die Produktion ist ja 
immer noch händisch. Die wird man 
mittelfristig nicht zurückholen können, 
solange sich nicht das lohnniveau in 
den Produktionsländern erhöht. es ist 
schon zu beobachten, dass die löhne 
in China deutlich ansteigen. Die Her-
steller weichen zunehmend nach Ban-
gladesh, indien oder sri lanka aus. Die 
Produktion wird nur dann wieder zu-
rückkommen, wenn die arbeiter in den 
asiatischen ländern mehr verdienen. 
Dann könnte es sein, dass es sich nicht 
mehr rechnet, die Bekleidung um den 
halben globus zu schicken. Wann es so-
weit ist, kann ich nicht sagen. 

Dass digitale Produktentwicklungs-
verfahren da einen positiven einfluss 
ausüben, glaube ich weniger. entwi-
ckelt wird sowieso in europa, Design 
und die konstruktion finden hier statt. 
Dann werden die schnittmuster digital 
nach asien transferiert. Derartige tech-
nologien wären also primär nicht dafür 
verantwortlich, dass die Produktion 
wieder zurückkommt, sondern viel-
mehr das steigende lohnniveau und 
erhöhte umweltauflagen in den derzei-
tigen Produktionsländern.

VR Magazin: Im Gegensatz zur Pro-
duktentwicklung sind 3D-Technologi-
en im Vertrieb und in der Vermarktung 
schon häufiger anzutreffen. Welches 
Potenzial sehen Sie hier?
Dr. Jan Beringer: Definitiv. man kann 
sich beispielsweise vor einen virtuellen 
spiegel stellen, Bekleidung anprobie-
ren und sich damit bewegen. Das setzt 
sich aber noch nicht so richtig durch. 
einen Faltenrock realistisch darzustel-
len, dass er richtig fällt und bei einer 
körperdrehung richtig schwingt, ist 
eine riesige Herausforderung für die 
softwareprogrammierung. Da haben 
sich viele, auch wir, schon die zähne 
ausgebissen.

VR Magazin: Die Modeschöpferin Iris 
van Herpen hat kürzlich eine Kollek-
tion mit Materialien vorgestellt, die 
im 3D-Druck gefertigt wurden. Was 
halten Sie von diesem Verfahren und 
vom Einsatz entsprechender Mate-
rialien, die nicht mehr klassisch ge-
schnitten und vernäht werden und 
direkt dem Rechner entstammen?
Dr. Jan Beringer: Für rigide Formen 
funktioniert der 3D-Druck sehr gut. ich 
glaube aber nicht, dass ein textil aus 
dem 3D-Drucker besonders flexibel ist, 
sondern das wäre eher mit einem kor-
sett oder einer ritterrüstung zu verglei-
chen. in der Breite wird sich das nicht 
durchsetzen, weil es viel zu teuer ist. 
Überlegen sie einmal, wie viele Qua-
dratkilometer textilien pro tag herge-
stellt werden. Das ist mit 3D-Druck gar 
nicht zu machen.

VR Magazin: Herr Dr. Beringer, vielen 
Dank für das Gespräch.

infO: hOhEnsTEin insTiTuTE
Die 1946 gegründeten Hohenstein Institute sind 
mit  rund 500 Mitarbeitern am Standort Bönnig-
heim und in über 40 Kontaktbüros eine bedeuten-
de unabhängiges Forschungs- und Prüfungsein-
richtung im textilen Sektor. Das Angebot umfasst 
einerseits die anwendungsorientierte Forschung 
und Entwicklung von innovativen Produkten und 
Verfahren sowie andererseits ein breites Spektrum 
von Textilprüfungen und Zertifizierungen, auf das 
zahlreiche Auftraggeber aus Industrie und Handel 
als bewährte Entscheidungsgrundlage für die Pro-
duktentwicklung und -vermarktung zurückgreifen. 
Weitere Informationen: www.hohenstein.de

Die Farbmes-
sung gehört 

zum Angebot 
der Hohen-

stein Institute.
alle Bilder: Hohen-

stein institute

Farbkonstanz 
ist ein wichti-
ger Gesichts-
punkt der 
Materialaus-
wahl.
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delle verschiedener landmaschinen 
visualisiert. ziel der neuen Vr-anlage 
ist dabei sowohl die Verbesserung der 
Produktqualität als auch die optimie-
rung der kosten. Hermann Fendt, Pro-
duktbereichsleiter serie bei der agCo 
gmbH, erläutert die zielsetzung: „un-
sere neue Vr-anlage soll über die bild-
liche Darstellung die kommunikation 
zwischen den einzelnen abteilungen 
und Bereichen unterstützen. Dadurch 
können wir technische loops oder 
vermeintliche Fehler frühzeitig im ent-
wicklungsprozess vermeiden.“

norbert einsle, bei agCo für die 
CaD/Plm-systeme verantwortlich, er-
klärt: „Für uns war wichtig, eine anla-
ge zu installieren mit größtmöglicher 
lichtstärke und mit einer sehr hohen 
auflösung, um ein ermüdungsfreies 
arbeiten zu ermöglichen.“

entscheidende Kriterien
seit Februar 2012 ist das Virtual-reali-
ty-Center bei Fendt in marktoberdorf 
in Betrieb, deren medientechnik von 
der Firma VisCon installiert wurde. 
gemeinsam mit dem Betreiber ent-
schied man sich für die Verwendung 
von zwei Christie-D4k35-Projektoren. 
„entscheidende kriterien für die Wahl 
der Christie-4k-Projektoren waren ne-
ben der lichtleistung und der gefor-
derten 4k-auflösung auch die güns-
tigen Verbrauchswerte und damit die 
geringen Betriebskosten“, erklärt eins-
le den grund für die Wahl. 

„Die Bedienung dieses gesamten 
systems sollte so einfach wie möglich 
gestaltet sein, um ein effektives und 
konstruktives arbeiten zu ermöglichen. 
Wir sollten ein system installieren, das 
die maximale Bildgröße mit maximaler 
auflösung kombiniert, mit höchster 
lichtleistung, geringen service- und 
Wartungskosten und maximaler zu-
verlässigkeit“, erklärt manuel kirchesch, 
Projektmanager von VisCon.

Die 3-Chip-DlP-Projektoren bie-
ten eine auflösung von 4.096 x 2.160 
Pixel mit einer lichtleistung von bis 
zu 32.500 ansi-lumen. Fendt gehörte 
zu den ersten in europa, die zwei Pro-
jektoren dieses typs einsetzten und 
in einer Passiv-stereo-anlage verbau-
ten. Die beiden D4k35-Projektoren 
verwenden infitec-Filter-technologie 
und ein ar-tracking-system und pro-

Die geschichte des trakto-
renbaus ist auch die ge-
schichte der Firma Fendt 
aus marktoberdorf im 
ostallgäu. Hier baute 

Johann georg Fendt mit seinem sohn 
Hermann 1930 mit dem „Fendt Diesel-
ross“ den ersten europäischen Diesel-
kleinschlepper. und damit begann 
das Wachstum der Firma. schon 1935 
wurde der hundertste schlepper aus-
geliefert, 1938 der tausendste traktor, 
1961 dann der 100.000ste Fendt ge-
baut – und damit nahm die erfolgsge-
schichte ihren lauf.

Heute gehört die marke Fendt zur 
agCo Corporation, einem der welt-

weit größten Hersteller von land-
maschinen mit einem netz von über 
3.000 Händlern in mehr als 140 län-
dern. marktoberdorf zählt nach wie 
vor zu den wichtigen Produktions-
standorten. Dort werden traktoren 
gebaut, technische Verbesserungen 
ausgearbeitet und landwirtschaftliche 
maschinen für die zukunft entwickelt.

CaD-Modelle auf der powerwall
unterstützt wird der entwicklungs-
prozess von modernster technik, die 
sich auch im betriebsinternen Virtu-
al-reality-Center widerspiegelt. auf 
einer 5 x 2,60 meter großen Passiv-
stereo-Powerwall werden CaD- mo-

Die WanD FÜr Den 

durchblick
Der landmaschinenhersteller Fendt setzt bei der Produktentwick-
lung auf modernste 3D-Visualisierungstechnik. Dazu gehört auch 
ein Virtual-reality-Center mit Powerwall, das die kommunikation 
zwischen den abteilungen verbessert und entscheidungen verein-
facht. Die Projektionssysteme sorgen für optimale 3D-Bildqualität. 
VON BEATRIZ MORAIS
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jizieren auf eine große rückprojekti-
onsscheibe von stewart. mittlerweile 
bewähren sich die Projektoren im ein-
satz und überzeugen mit zuverlässig-
keit und homogener Bildqualität. 

Gemeinsames arbeiten  
an der projektion
Die Powerwall wurde in einen konfe-
renzraum gebaut, um ein gemeinsa-
mes arbeiten mit und vor der groß-
bildprojektion zu erlauben. keine 
leichte aufgabe, denn die raumver-

hältnisse im untergeschoss des unter-
nehmens waren begrenzt. so wurde 
die maximale scheibengröße durch 
die baulichen gegebenheiten und 
Durchgänge vorgegeben. „um die 
gewünschte Bildgröße zu erreichen 
und Platz zu sparen, haben wir eine 
Projektion über umlenkspiegel instal-
liert. Die beiden Projektoren mit 3-kW-
lampen stehen gerade mal drei meter 
von der scheibe entfernt“ so manuel 
kirchesch. zu Hilfe kamen dabei auch 
die Christie-optiken mit 1,0 : 1.

um eine optimale klimatisierung 
zu gewährleisten, installierten die 

hauseigenen Fendt-techniker eine 
eigene lüftungsanlage, die nicht nur 
die abwärme abführt, sondern zudem 
für eine reduktion der lautstärke im 
konferenzraum sorgt. Das war für 
Fendt besonders wichtig, damit man 
im raum vor der scheibe jederzeit in 
ruhe miteinander sprechen kann.

auch in sachen zuspielung wurde 
auf eine optimale auslastung geachtet. 
so arbeitet pro Quadrant der Projekti-
onsfläche jeweils ein rechner für das 
linke und das rechte auge, was bedeu-

tet, dass hier acht zuspielrechner im 
einsatz sind. Diese werden über eine 
Crestron-steuerung per touchpanel 
geregelt. Über das gleiche touchpad 
lassen sich auch licht- und soundver-
hältnisse im konferenzraum steuern.

Während eine Brille mit tracking-
system ausgestattet ist und somit 
dem damit agierenden immer einen 
optimalen Blickwinkel zum objekt 
erlaubt, stehen den weiteren Betrach-
tern zwanzig infitec-Brillen zur Verfü-
gung, sodass jeder im raum das hoch-
aufgelöste Bildsignal ideal und in 3D 
mitverfolgen kann.  | anm

infO: chrisTiE 
Christie Digital Systems Canada Inc. ist ein welt-
weit tätiges Unternehmen für visuelle Technologi-
en und eine hundertprozentige Tochter von Ushio, 
Inc., Japan, (JP: 6925). Man bringt Projektoren und 
vollständige Systemdisplays auf den Markt und 
ist als eines der innovativsten Unternehmen für 
visuelle Technologien auf der Welt anerkannt. Die 
Anwendungen reichen von Einzelhandelsdisplays 
bis Hollywood, missionskritischen Kommandozen-
tralen bis hin zu Klassenräumen und Trainingssi-
mulatoren.  
Weitere Informationen: www.christieemea.com

Auf der 5 x 2,60 Meter großen Passiv-Stereo-Powerwall 
werden CAD- Modelle verschiedener Landmaschinen 
visualisiert.

Die Powerwall wurde in einen Konferenzraum gebaut, 
um ein gemeinsames Arbeiten mit und vor der Großbild-
projektion zu erlauben. 

Norbert Einsle, bei AGCO für die CAD/PLM-Systeme verantwortlich: 

„ENTSCHEIDENDE KRITERIEN FüR DIE WAHL DER CHRISTIE- 

4K-PROJEKTOREN WAREN NEBEN DER LICHTLEISTUNG UND 

DER GEFORDERTEN 4K-AUFLöSUNG AUCH DIE GüNSTIGEN 

VERBRAUCHSWERTE UND DAMIT DIE GERINGEN BETRIEBS-

KOSTEN.“

Während eine Brille mit 
Tracking-System ausge-
stattet ist und somit dem 
damit agierenden immer 
einen optimalen Blickwinkel 
zum Objekt erlaubt, stehen 
den weiteren Betrachtern 
zwanzig Infitec-Brillen zur 
Verfügung, sodass jeder im 
Raum das hochaufgelöste 
Bildsignal in 3D mitverfol-
gen kann.

Die beiden D4K35-Projektoren verwenden Infitec-Filter-
Technologie und ein AR-Tracking-System und projizieren 
auf eine große Rückprojektionsscheibe von Stewart.



28 magazin 1/2013

HarDWare    nViDia maXimus: meHr leistung unD HÖHere DatenQualitÄt Bei DelPHi

und mexiko, die auf ansYs-analysen 
für die Produktentwicklung speziali-
siert sind. um die arbeitsabläufe bei 
analysen zu optimieren, hat Dadkhah 
mit nViDia bei der Beurteilung des 
maximus-systems zusammengearbei-
tet. es kombiniert Quadro-gPus für 
Visualisierung und interaktives Design 
mit nViDia-tesla-gPus für High Per-
formance Computing. im rahmen der 
tests konnte Dadkhah mit maximus 
ansYs- und CaD-tools simultan auf 
einer einzigen Workstation betreiben. 

„ich verwende ansYs seit zwan-
zig Jahren und habe während meiner 
laufbahn als ingenieur diverse syste-
me kennengelernt. ich kann nur be-
stätigten, dass gPus dazu beitragen, 
wesentlich schneller zu ergebnissen 
zu gelangen und arbeitsabläufe deut-
lich beschleunigen, indem die Ver-
wendung von CaD-tools möglich ist, 
während gleichzeitig simulationen 
laufen“, erklärt Dadkhah.

Die Herausforderung
um möglichst genau vorherzusagen, 
wie sich ein Produkt in der realität 
verhalten wird, müssen sehr um-
fangreiche und komplexe modelle 
analysiert werden. Dabei stehen die 
ingenieure zwei Herausforderungen 
gegenüber: einerseits die Datenquali-
tät und andererseits die effizienz der 
analyse. Beide Probleme lassen sich 
durch gesteigerte rechenleistung lö-
sen. „Wir versuchen oft, ereignisse in 
der realen Welt nachzustellen, und es 

Delphi entwirft und pro-
duziert zahlreiche sys-
teme für moderne autos 
auf Hochleistungs-Work-
stations, von denen viele 

mit professionellen nViDia-Quadro-
grafikprozessoren (gPus) ausgestat-
tet sind. zu den Designprojekten von 
Delphi zählen unter anderem steue-
rungsmodule für motor und getriebe, 
sicherheitsfunktionen, Fond-enter-

tainment- und navigationssysteme, 
audiosysteme und vieles mehr. 

Delphi arbeitet mit den meisten 
großen automobilherstellern 

zusammen. auf der geneva 
motor show wurden Delphi-

technologien und -systeme 
für Volvo, Ford, Ferrari und 

audi vorgestellt. 
Fereydoon Dadkhah 

ist als senior mechanical 
engineer für mecha-

nische analysen und 
simulationen in der 

abteilung für elek-
tronik und sicher-

heit bei Delphi 
tätig. er gehört 

zum team des 
e x p e r t i s e -

zentrums für 
analysen für 

die Produktent-
wicklung in koko-

mo, indiana. außerdem 
beschäftigt Delphi mehr als 

40 ingenieure in indien, Polen 

CaD unD simulation 

Zur glEichEn ZEiT
Delphi ist ein weltweit führender anbieter von elektronik und technologien für autos und nutzfahr-
zeuge sowie andere marktsegmente. Das unternehmen betreibt große technologiezentren, Produkti-
onsanlagen und kundendienst-niederlassungen in mehr als 30 ländern und bietet praktische inno-
vationen, um Produkte intelligenter und sicherer zu gestalten. um hervorragende Produkte möglichst 
effizient zu liefern, führt Delphi ab den ersten Phasen des entwicklungszyklus umfangreiche digitale 
Prototypisierungen, tests, analysen und simulationen durch. VON SUSANNA TATáR

Modell einer 
Silikon-/Substrat-
Baugruppe mit 
über einer Million 
Knoten.
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ist nicht immer einfach, die entspre-
chenden Daten korrekt zu erfassen“, 
erklärt Dadkhah. „Häufig müssen wir 
komplexe modelle vereinfachen oder 
uns mit schätzwerten für bestimmte 
Daten begnügen, um simulationen 
ausführen zu können. Wir sind immer 
daran interessiert, die leistung und ef-
fizienz unserer analysen zu steigern.“

 „im lauf des entwicklungszyklus 
eines Produkts werden die analy-
sen immer komplexer, da sämtliche 
nichtlinearitäten, schwankungen 
und andere unerwartete testergeb-
nisse einbezogen werden müssen. 
Die modellerstellung erfordert unter 
umständen sehr, sehr viele analyse-
iterationen und wird damit ein sehr 
zeitaufwändiger Prozess, der eine 
Workstation für mehrere tage und 
nächte mit simulationen auslasten 
kann“, sagt Dadkhah. 

Die möglichkeit, CaD-aufgaben 
und ansYs-simulationen gleichzeitig 
durchführen zu können, stellt einen 
deutlichen Vorteil für die arbeitsab-
läufe dar.  „es ist sehr langwierig, wenn 
man immer erst warten muss, bis die 
Fea abgeschlossen ist, bevor man mit 
dem CaD-Design fortfahren kann. We-
sentlich effizienter ist es, bereits wäh-
rend der analyse am nächsten schritt 
zu arbeiten, zum Beispiel das nächste 
modell für die analyse vorzubereiten 
oder bereits notwendige Änderungen 
einzuarbeiten“, erläutert Dadkhah. 
Dies wird dadurch möglich, dass die 
tesla-gPu einen teil der rechenlast 
von den CPus der Workstation über-
nimmt und so ressourcen freisetzt, 
die für die CaD-modellerstellung ge-
nutzt werden können.

Die lösung
um die analyseabläufe bei Delphi zu 
optimieren, ohne einen großen ser-
ver oder ein Cluster einzurichten, hat 
Dadkhah eine Desktop-Workstation 
getestet, die die aktuellsten gPu-ba-
sierten Workflow-lösungen von nVi-
Dia zum einsatz bringt.

„eines meiner derzeitigen Projek-
te ist eine getriebesteuerungseinheit. 
aktuell beurteilen wir konkret den 
anschluss dieses moduls. um präzi-
se ergebnisse zu erzielen, mussten 
wir jedoch das modell der gesamten 
steuereinheit in unsere analysen ein-

beziehen. Die arbeit mit dem gesam-
ten modell − über eine million kno-
ten beziehungsweise 4,5 millionen 
DoF − ist auf einer herkömmlichen 
Workstation kaum machbar. auf dem 
maximus-system waren dagegen die 
meisten Durchläufe innerhalb von 
zirka 20 minuten abgeschlossen. Die 
genaue geschwindigkeit hängt na-
türlich maßgeblich von der komple-
xität des modells und der jeweiligen 
simulation ab, aber es stellt auf jeden 
Fall eine deutliche Beschleunigung 
im Vergleich zur bisherigen situation 
dar, bei der simulationen häufig stun-
den oder die ganze nacht gedauert 
haben“, erklärt Dadkhah. „außerdem 
kann meine Workstation mit der gPu 
sämtliche Daten verarbeiten. ich 
muss die modelle für die simulation 
nicht mehr so sehr vereinfachen und 
kann während der simulation weiter-
arbeiten.“

in den meisten Fällen konnte Del-
phi bei simulationen auf dem maxi-
mus-system Beschleunigungen zwi-
schen 20 und 40 Prozent verzeichnen. 
Bei der arbeit mit großen modellen 
summieren sich diese Werte beträcht-
lich. Dadurch iat das team in der lage, 
während des entwicklungsprozesses 
häufigere und präzisere iterationen 
durchzuführen.

Die auswirkungen
Die ergebnisse dieses tests belegen, 
dass die nViDia-maximus-technolo-
gie Delphi dabei unterstützt, analysen 
mit vollständigeren modellen ohne 
Vereinfachungen durchzuführen, wie 
sie auf systemen mit geringerer gra-
fikprozessorleistung zur gewährleis-
tung der effizienz unvermeidbar wä-
ren. „kürzlich hatte ich ein Projekt für 
einen Fensterheberschalter, bei dem 
ich auf den ersten Blick davon ausging, 
dass ich mit vielen annahmen und 
Vereinfachungen arbeiten müsste, um 
das modell auf meiner Workstation 
zum laufen zu bringen. mit maximus 
konnte ich aber ein großes modell mit 
allen wichtigen Produktmerkmalen 
bearbeiten und bekam präzise ergeb-
nisse“, schließt Dadkhah.

Die möglichkeit, gleichzeitig an-
sYs- und CaD-anwendungen zu be-
treiben, bedeutet für die ingenieure 
bei Delphi eine deutliche steigerung 

der geschwindigkeit und effizienz. Die 
Fähigkeit, Prozesse gleichzeitig an-
statt nacheinander auszuführen, spart 
zeit und erhöht die Produktivität, da 
die ingenieure CaD-modelle bearbei-
ten können, während eine simulati-
on läuft, ohne warten zu müssen, bis 
die analyse beendet ist, um mögliche 
optimierungen des Designs oder der 
materialien zu implementieren.

Für Delphi bedeutet höhere ge-
schwindigkeit und die möglichkeit, 
häufiger zu iterieren, dass das analy-
seteam simulationen mit besseren, 
komplexeren stresstest-modellen 
durchführen kann und präzisere er-
gebnisse über das voraussichtliche 
Verhalten unter realen Bedingungen 
erhält. Die gleichzeitige Verwendung 
von Design- und simulations-tools 
spart wertvolle zeit, steigert die Pro-
duktivität und ermöglicht die maxi-
male nutzung der Workstations ohne 
den zeitaufwand und die logistik, die 
ein Wechsel zu einem anderen system 
erfordern würde.

analysen sind ein wichtiger Be-
standteil der Produktentwicklung für 
Delphi und seine großkunden, die 
sehr strenge Design-standards ha-
ben. Durch diesen test ist Dadkhah 
zu dem schluss gekommen, dass die 
nViDia-maximus-technologie leis-
tungssteigerungen realisiert, die ihm 
die Durchführung von Finite-element-
analysen mit größeren modellen, 
schnellere simulationen und präzisere 
ergebnisse für bessere, zuverlässigere 
Produkte ermöglicht. | anm

Sensormodell 
mit 1,6 Millio-
nen Knoten.
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zivile nutzung verschrieben und setzt 
dabei ausschließlich auf 3D-techno-
logien. airopal ist deshalb ein präde-
stinierter Partner für das technology 
Cinema 3D: der Hersteller zeigt den 
einfluss von 3D-technologien auf den 
arbeitsplatz in produzierenden unter-
nehmen. Der einsatz von 3D beginnt 
mit den ersten entwürfen im 3D-CaD-
system von solidworks. aus diesem 
werden für Vertrieb und marketing 
hochwertige 3D-Visualisierungen ab-
geleitet. Daraufhin wird das Produkt 
virtuell begutachtet und auf Fehler 
untersucht. Dann erzeugt ein 3D-Dru-
cker die ersten teile.  | anmzug abgefahren, estland 

viel weiter, so das Verdikt 
der experten über die ent-
wicklung und den stand 
der deutschen it-Branche. 

es geht dann gleich ums große gan-
ze, also Chips, Betriebssysteme, social 
media oder software für die Produkt-
entwicklung. Doch das kommt nun 
schritt für schritt, die Produkte und 
Prozesse vernetzend, quasi durch 
die Hintertür in die Vorzeigebran-
che, maschinen- und anlagenbau 
zurück,  als gleichberechtigter teil 
eines konzepts. auch bekannt unter 
dem schlagwort industrie 4.0, hat es 
nun auf der Hannover messe seinen 
auftritt. softwarelösungen für die Pro-

duktentwicklung, die simulation und 
Visualisierung gehören auch dazu. 

Technology Cinema 3D
auch in diesem Jahr werden 3D-Visu-
alisierung und simulation im rahmen 
der leitmesse Digital Factory beson-
ders gewürdigt. Der multicopter-
Hersteller airopal zeigt unbemannte 
Flugkörper, oft auch als Drohnen be-
zeichnet, man kennt sie vor allem aus 
dem militärischen Bereich. aber auch 
für zivile zwecke, etwa bei serviceein-
sätzen oder Wartungsuntersuchungen 
an unzugänglichen stellen, spielen sie 
ihre stärken aus. Die Firma airopal aus 
leipzig hat sich der Herstellung von 
unbemannten multicoptern für die 

zeit FÜr FlugWetter
Der Frühling lässt im norden in diesem Jahr länger auf sich warten, 
bei redaktionsschluss lagen in Hannover vier zentimeter schnee. 
Die arbeiterinnen unter den Bienen warten auf sonnige tage für 
die ersten sammelflüge. nicht so die Drohnen unter ihnen – und in 
dieser Hinsicht gleichen sie ihren namensvettern auf der Hannover 
messe, die in der sonderschau technology Cinema 3D zu sehen sind.

infO: hannOVEr mEssE
Wann: 08. bis 12. April
Wo: Hannover Messe
Öffnungszeiten: täglich geöffnet 
von 9 Uhr bis 18 Uhr
Preise: Tageskarte 35 Euro (Ta-
geskasse), 28 Euro (Vorverkauf); 
Dauerkarte 76 Euro (Tageskasse), 
64 Euro (Vorverkauf);  
ermäßigt 15 Euro
Info: www.hannovermesse.de

drEi fragEn an … dr. lars frOmmE, cOmsOl mulTiPhysics gmbh, managEr Pr & markETing 
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1. Warum stellt das Unternehmen auf der 
Hannover Messe aus?
Dr. lars Fromme: Die Comsol multiphysics 
gmbH präsentiert auf der Hannover messe 
die neue Version 4.3a der simulationssoft-
ware Comsol multiphysics. Die besondere 
stärke der entwicklungsumgebung ist ihre 
eigenschaft, gekoppelte Phänomene zu 
berechnen. optionale zusatzmodule bieten 
außerdem anwendungsspezifische Werkzeu-
ge für akustik, Batterie- und Brennstoffzel-
lensysteme, chemische Verfahrenstechnik, 
geowissenschaften, elektromagnetik, 
strömungsmechanik, Wärmetransport, 

mikrosystemtechnik, 
Plasma und struk-
turmechanik sowie 
CaD-interoperabi-
lität. neben vielen 
Verbesserungen und 
neuen Funktionen 

bietet Version 4.3a einen livelink für excel, 
mit dem multiphysikalische simulationen 
mit tabellenkalkulationen verknüpft werden 
können, eine neue unterstützung von Cluster 
Computing in der amazon elastic Compute 
Cloud (amazon eC2), neue module für ermü-
dungsanalysen, den import von eCaD-Daten 
und einen neuen livelink für solid edge.

2. Welche lösungen werden im Mittel-
punkt des Messeauftritts stehen?
Dr. lars Fromme: am messestand F11 des 
unternehmens in Halle 7 werden während 
der messe täglich Produktpräsentationen 
durchgeführt. Darüber hinaus ist die Comsol 
multiphysics gmbH mit drei Vorträgen im Cae-
Forum rund um das thema „Virtuelle Produkt-
entwicklung durch multiphysik-simulation“ 
vertreten und bietet drei kostenfreie Work-
shops an. Diese finden im Convention Center 
des messegeländes statt und geben den teil-
nehmenden mit live-Demos und anschließen-

den Hands-on sessions eine einführung in die 
multiphysikalische simulation mit Comsol 
multiphysics 4.3a. Jeder teilnehmer erhält im 
anschluss an die Workshops eine kostenfreie 
14-tägige Vollversion der software.

3. Was verbindet diese lösungen mit dem 
leitthema der Hannover Messe, „integ-
rated industry“, also der zunehmenden 
Vernetzung aller Bereiche in der industrie?
Dr. lars Fromme: Passend zum leitthema 
der messe, „integrated industry“ bietet die 
multiphysikalische Herangehensweise an 
ingenieurstechnische aufgabenstellungen, 
insbesondere bei der Verknüpfung unter-
schiedlicher industriebereiche oder abtei-
lungen eines unternehmens, große Vorteile. 
mit einer einheitlichen simulationslösung 
können die unterschiedlichen anwendungen 
sehr einfach kombiniert und Wechselwir-
kungen frühzeitig im entwicklungsprozess 
erkannt werden.
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DESIGN & ENGINEERING: Hochwertige realistische Visualisierungen 
vereinfachen nicht nur Design-entscheidungen in der automobilindus-
trie, sie ersetzen auch die Fotos in der Werbung. kein Problem, die Daten 
liegen ja in digitaler Form vor. aber je höher die ansprüche an schat-
tenwurf, spiegelungen und virtuelle landschaften, in die das Fahrzeug 
hineinversetzt wird, desto höher fällt auch der Bedarf an rechenleistung 
und speicher aus. und es sind strategien für die Datenverwaltung gefragt. 
Herkömmliche Produktdatenmanagementsysteme reichen dafür oft nicht 
aus.  Quelle: luxion

BRANCHE: anlagenbau
Virtuelle realität kommt im anlagenbau mit seinen spezifischen anforde-
rungen heute in vielen Formen zum einsatz. Der digitale Prototyp künfti-
ger anlagen mit Überprüfung beweglicher und starrer teile bei kollisions-
freiheit, arbeitssicherheit und ergonomie gehört gleichfalls dazu wie die 
Verknüpfung eben dieses geometrischen modells mit steuerungstechnik, 
um steuerungslogik und die lage und Verwendung von sensorik und ak-
torik am modell zu verifizieren. ziel ist es, mit weitgehend abgesicherten 
digitalen Prototypen in die realisierungsphase zu starten. 
Bild: Dirk mahler/Fraunhofer iFF

TRAINING & SERVICE: 
Virtuelle trainingsumgebungen vermindern das risiko von Fehlent-
scheidungen. Ärzte, Piloten oder soldaten verbessern zunehmend ihre 
Fähigkeiten mit serious games und virtuellem training.
Bild: szenaris

HARDWARE: 
High Performance Computing. neue Hard- und software zur international 
supercomputing Conference 2012.
Bild: Höchstleistungsrechenzentrum stuttgart (Hlrs)

Themenvorschau ausgabe 3/2013
AKTUELL:  Virtual efficiency Congress, intergeo

BRANCHE: Gis/infrastruktur und Bauwesen

PRAXIS: 3D-Filmproduktion

PRODUKTION & PROZESSE: simulation in der automobilindustrie

HINTERGRUND: 3D im Web

HARDWARE: Multitouch-Displays im Überblick

ThEmEn im Juni/Juli/augusT 2013
Das nÄCHste HeFt ersCHeint am 13. Juni 2013
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