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ZUKUNFT MACHEN WIR HEUTE, HIER UND JETZT! 

In eigener Sache 
Immer donnerstags um 12 Uhr erscheint unser 

wöchentlicher Informationsdienst "inside vier-

null" zu Zukunftsthemen, zu Innovation, zu 

neuen Perspektiven, zur Welt von morgen, zur 

Welt 4.0. 

 

In jeder Ausgabe haben wir ein Schwerpunkt-

thema, zu dem wir Analysen, Hintergrundinfor-

mation und Meinungen zusammenstellen. Wir 

greifen sowohl Themen aus dem privaten wie aus 

dem geschäftlichen Bereich auf. Die Themen für 

die nächsten Ausgaben sind: 

 

n 19.10.17:  Handel 4.0 

n 26.10.17:  Kommunen 4.0 

n 02.11.17:  Telekommunikation 4.0 

n 09.11.17:  Wohnen 4.0 

n 16.11.17:  Justiz 4.0 

n 23.11.17:  Büro 4.0 

n 30.11.17:  Energie 4.0 

n 07.12.17:  Sicherheit 4.0 

n 14.12.17: Familie 4.0 

n 21.12.17: Fertigung 4.0 

n 04.01.18 Geld 4.0 

n 11.01.18 Bildung 4.0 

 

 

 

 

Virtual Reality auf dem Weg, die Welt zu verändern 

Die Wirklichkeit wird überlagert oder ganz ersetzt 

ZUKUNFT, INNOVATION, PERSPEKTIVE 
ANALYSEN, HINTERGRUND, MEINUNG 

12. OKTOBER 2017 
SCHWERPUNKT VIRTUAL REALITY 4.0 

 

Über eine Datenbrille können wir entweder zusätzliche Information 

bekommen oder eine komplett virtuelle Welt erfahren. 

Nächste Ausgabe 
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 12 Uhr 

Schwerpunkt "Handel 4.0" 

 

In Filmen und an Spielkonsolen 

haben wir uns daran gewöhnt, 

nichts ist wie es scheint: Von der 

Raumstation im interstellaren 

Raum bis zur Flosse des weißen 

Hais, vom Messer in der Brust der 

Leiche bis zum Sprung des Super-

helden vom Dach des Hochhau-

ses. Auch bei den beliebten Rol-

lenspielen, technisch umgesetzt 

oder in eigens dafür geschaffener 

Umgebung, wird die eigentliche 

Realität von einer Geschichte 

überlagert, die die Teilnehmer in 

eine andere Welt versetzt - es ent-

steht eine künstliche Realität.  

 

Virtual Reality aber hat die Kinos und 

Spielzimmer der großen und kleinen 

Kinder verlassen, wird zum Produkti-

onsfaktor, zum Teil unserer Wirklich-

keit, bietet neue Erfahrungen. 

Die Prognosen reichen von einer 

völlig veränderten Welt der Zukunft, 

in der Menschen ihre Häuser und 

Wohnungen nicht mehr verlassen 

und ihr Leben sich komplett im Be-

reich der künstlichen Realität ab-

spielt, bis zu einer Arbeits- und Le-

benswelt, in der die Wirklichkeit zu-

mindest virtuell erprobt wird, bevor 

wir uns ihr real aussetzen.  

Unstrittig ist, dass VR (Virtual Re-

ality) und die sogenannte erweiterte 

Wirklichkeit (AR für Augmented Rea-

lity) Schlüsseltechnologien in der Ge-

staltung unserer Zukunft darstellen. 

Sie werden unsere Welt verändern. 

"Nicht in der physischen Realität 

vorhanden, wohl aber in Wirkung o-

der Funktionalität existent", so oder 

ähnlich  wird  die  virtuelle Realität de-

finiert. Eine solche Definition lädt zu 

einem philosophischen Exkurs über 

den Begriff "Wirklichkeit" ein.  

Wir aber wollen uns hier auf die 

technischen und sozialen Aspekte 

der Virtual Reality konzentrieren, auf 

die Wahrnehmung und Manipulation 

computergenerierter künstlicher Wel-

ten, die Verzahnung von Mensch und 

Computer. 

Manch einer wünscht sich das Ho-

lodeck aus Star Treck als Erweite-

rung des eigenen Lebensbereiches, 

andere träumen davon, sich in Se-

kundenschnelle an beliebe Ort "bea-

men" zu können oder per Zeitma-

schine Vergangenheit und Zukunft 

zu erleben.  

Dahinter stecken Abenteuerlust, 

der Wunsch nach Erlebnissen und 

Erfahrungen, die in der realen Welt 

nicht möglich sind, manchmal auch 

eine Frustration über die Begrenzt-

heit der eigenen Lebens- und Erfah-

rungswelt, ein gewisses Fluchtver-

halten, die Hoffnung, in der virtuellen 

Welt endlich das zu finden, was die 

Lebensrealität nicht hergibt. Erfah-

rungen gewinnen an Bedeutung. 

Technisch muss das Holodeck 

noch eine Weile warten, aber fast 

alle Elemente sind heute bereits ver-

fügbar, wenn auch noch nicht in der 

notwendigen Leistungsfähigkeit.  

Die benötigte Computerleistung ist 

enorm, um perfekte Simulationen zu 

erzeugen, aber auch die heute ver-

fügbaren Systeme liefern auf Stan-

dard-Computern schon recht brauch-

bare Ergebnisse. 

 

Fortsetzung auf Seite 2 

  

Technik hinkt noch hinterher Bestimmt VR bald unser Leben? 

Was ist "Wirklichkeit? 

Wozu brauchen wir Alternativen? 
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Wirklichkeit? 

 Die Wirklichkeit ist ein 

schwieriges Thema. Ob es 

eine objektive Wirklichkeit 

gibt, sei dahingestellt. Die 

subjektive Wirklichkeit je-

denfalls sieht für jeden Men-

schen anders aus, ganz in-

dividuell. 

Wir nehmen mit unseren 

fünf Sinnen etwas wahr. 

Viele Filter aus Erfahrung 

und aus Wertesystemen in-

terpretieren unbewusst die-

sen Input, geben ihm Wich-

tigkeit und Bedeutung, rela-

tivieren ihn, vermischen ihn 

mit Vorerfahrungen, heben 

ihn auf eine bewusste 

Ebene oder führen zu unbe-

wussten Reaktionen. 

Das bietet Raum für Mani-

pulation. Es führt aber auch 

zu Unsicherheiten, denn wir 

können niemals sicher sein, 

dass wir uns gegenseitig 

wirklich richtig verstehen. 

Denn unsere Filter sind ver-

schieden, unsere Wirklich-

keiten unterscheiden sich 

voneinander. 

Schon in einem spannen-

den Film können wir erle-

ben, dass wir in die Hand-

lung eintauchen, dass unser 

Bezug zur Wirklichkeit ver-

loren geht. In einer virtuel-

len, mit Hilfe eines Compu-

ters geschaffenen Realität 

funktioniert das noch per-

fekter, ganz gleich, ob diese 

Realität in einer Cave oder 

in einer VR-Brille erzeugt 

wird. 

Wenn diese Realität sich 

dann noch durch unsere Be-

wegungen verändert, wenn 

wir Einfluss nehmen können 

wie in der realen Welt, wenn 

die Eindrücke schließlich 

technisch perfektioniert 

werden, ist unsere Wahr-

nehmung irgendwann nicht 

mehr in der Lage, zwischen 

Schein und Wirklichkeit zu 

unterscheiden. Eine sowie 

schon subjektiv unsichere 

Wirklichkeit geht zugunsten 

einer virtuellen Realität voll-

ends verloren. 

In einer virtuellen Konfe-

renz zum Beispiel können 

wir nicht mehr unterschei-

den, ob sich hinter dem 

Avatar des Chefs nicht viel-

leicht einer seiner Assisten-

ten verbirgt oder gar ein Ha-

cker, der sich Zugang zum 

System verschafft hat. 

In einer virtuellen Tete-a-

Tete können wir niemals si-

cher sein, von wem zärtliche 

Worte tatsächlich kommen. 

Das gilt es zu bedenken, 

wenn wir uns auf sehr per-

sönliche Interaktionen in der 

VR einlassen, das und die 

Tatsache, dass alle unsere 

Aktionen aufgezeichnet, ge-

speichert und ausgewertet 

werden können. 

  

          Horst Dahmen

Fortsetzung von Seite 1 

 

Technisch eine wichtige Rolle 

spielen die Projektionsflächen, auf 

denen der Computer die künstliche 

Umgebung entstehen lässt - entwe-

der in sogenannten Caves oder in 

den VR-Brillen, die den kompletten 

Sichtbereich des Menschen einneh-

men.  

Caves sind Räume, in denen 

Wände, Fußboden und Decke Pro-

jektionsflächen sind. Sie bieten damit 

ein optimales Umfeld für das Erleben 

der virtuellen Welt. Aber auch die 

VR-Brillen, bestückt mit Handys, bie-

ten faszinierende Erlebnisse. 

Zwar ist die visuelle Aufnahme der 

virtuellen Realität für uns Menschen 

das wichtigste Element. Grundsätz-

lich aber lassen sich alle Sinnes-

wahrnehmungen in das Erlebnis der 

künstlich geschaffenen Welt einbe-

ziehen, akustische Reize ebenso wie 

haptische oder olfaktorische.  

Neben einer möglichst perfekten 

Nachbildung der künstlichen Realität 

ist das zweite wichtige Element für 

das Funktionieren von VR, dem 

Computer über verschiedenste Sen-

soren möglichst viel über uns mitzu-

teilen, über unsere Bewegungen, 

über unsere Sprache aber auch über 

andere Körperfunktionen wie 

Schweiß, Puls, Temperatur usw.  

Über diese Sensoren können wir 

Einfluss auf die virtuelle Welt neh-

men, sie verändern, wenn sie auf un-

sere Impulse reagiert. Optimal wäre 

ein berührungsloses Erfassen, über 

Laserstrahlen etwa oder über Fern-

messung aller Art. Das würde uns 

optimale Freiheit erlauben. Die heu-

tige Realität aber zwingt uns in Da-

tenhandschuhe und Anzüge aller Art. 

Das ist noch nicht perfekt, zeitigt 

trotzdem faszinierende Ergebnisse. 

Was aber geschieht nun in dieser 

virtuellen Welt? Heute können wir 

beispielsweise durch noch zu bau-

ende Häuser laufen, uns in unserer 

noch nicht gebauten Küche testweise 

bewegen und letzte Hand an Verän-

derungen legen.  

Operateure trainieren komplexe 

Eingriffe, Konstrukteure arbeiten ge-

meinsam von unterschiedlichen Or-

ten an dem Entwurf komplexer Me-

chanik und testen sie. Piloten fliegen 

testweise virtuelle Flugzeuge durch 

die Luft und landen auf virtuellen 

Flughäfen. Fallschirmspringer üben 

Absprung, freien Fall, das Aufgehen 

des Schirms und die Landung. Land-

schaftsarchitekten und Städteplaner 

simulieren die Wirkung geplanter 

Veränderungen und neuer Gebäude. 

Autobauer testen ihre Fahrzeuge und 

Komponenten, lange bevor das erste 

Stück Stahl verbogen wird. Wir kön-

nen in virtuellen Universitäten studie-

ren, anderen Menschen begegnen, 

uns mit ihnen austauschen und sogar 

zärtliche Begegnung simulieren.  

In all diesen Projekten, und die 

Liste ließe sich fortsetzen, wächst 

unser Empfinden immer näher an 

das Erleben der Wirklichkeit heran, 

sind künstliche und reale Objekte im-

mer schwerer voneinander zu unter-

scheiden. Wir tauchen in die künstli-

che Welt ein und manchmal geht der 

Bezug zur Realität verloren, die 

künstliche Welt wird subjektiv zu un-

serer realen Welt - mit allen Chancen 

und Risiken. 

 

inside 4.0  

 

 

VR 4.0 VERÄNDERT UNSER LEBEN 

 
 
Roboter erobern auch die Operationssäle. 

 
 
Reale und virtuelle Informationen wachsen zusammen. 

VIRTUAL REALITY 4.0 

Sensoren liefern den Input 

Wird auch das Leben virtueller? 
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Besser planen und konstruieren, 

besser lernen und trainieren, 

besser präsentieren: Dieses 

Leistungsversprechen geben 

die Technologien rund um Vir-

tual Reality der Industrie. Kann 

VR das halten, sind VR-Formate 

für den professionellen Einsatz 

tauglich, kann Hard- und Soft-

ware bestehen in Anwendungen, 

wo es auf Qualität, Genauigkeit, 

aber auch auf Usability an-

kommt? 

 

Virtual Reality, bei diesem Begriff 

denken die meisten Menschen an 

fantastische Welten und Spiele-

abenteuer. Dass man in der virtuel-

len Welt auch lernen, planen und 

trainieren und präsentieren kann, 

wissen nur wenige.  

Und dennoch planen Ingenieure 

in der Virtual Reality bereits ganze 

Produktionsstraßen, Unternehmen 

schulen und trainieren ihre Fach-

kräfte in Bedienung und Wartung 

von komplexen Maschinen, Ent-

wicklerteams planen und arbeiten 

gemeinsam über große Distanzen 

hinweg an virtuellen Konstruktio-

nen.  

Sogar Reisebüros nutzen mitt-

lerweile VR, um ihren Kunden vor 

Ort im Reisebüro einen realisti-

schen Blick auf ihr Urlaubsziel zu 

ermöglichen.  

Mediziner nutzen virtuelle Um-

gebungen für die Darstellung von 

Organen oder auch Enzymen. Und 

nicht zuletzt ist die Virtual Reality 

eine ideale Marketingplattform, um 

Kunden Ihre Produkte quasi „be-

greifbar“ und aus allen Perspekti-

ven sichtbar zu machen.  

Relativ neu und visuell höchst 

eindrucksvoll sind VR-Anwendun-

gen auch ein gutes Werkzeug, um 

Kunden z.B. auf Messen und 

Events zu beeindrucken und an 

den Messestand zu locken. 

Die sogenannte Immersion, das 

Eintauchen in die künstliche Welt, 

wird dank hochentwickelter Hard- 

und Software immer realitätsnaher. 

Und auch erschwinglicher, denn 

heute reichen für den Trip in die vir-

tuelle Welt ein leistungsstarker 

Rechner und eine VR-Brille aus.  

Noch vor wenigen Jahren war 

diese Reise wenigen Menschen 

vorbehalten, die Zugang zu einer 

Cave hatten, einem Raum mit Pro-

jektionsflächen für die virtuelle Re-

alität an allen Wänden.  

Ein kleiner Ausflug in die virtuelle 

Welt ist heutzutage sogar mit dem 

Handy und einem Cardboard, einer 

VR-Brille aus Karton, in die das 

Handy eingeschoben wird, mög-

lich.  

Hier fehlt allerdings eine wichtige 

Komponente, die Interaktivität. 

Ausgefeilte VR-Systeme verfügen 

über zwei Controller für die Hände, 

damit man im virtuellen Raum Sa-

chen anfassen, bewegen, betäti-

gen kann. 

Damit wird die virtuelle Welt 

dann zum idealen Trainingsplatz 

für komplexe Vorgänge, die dort 

ohne Gefährdung von Mensch und 

Material unendlich oft geübt wer-

den können, wie zum Beispiel in ei-

nem Flugsimulator.  

Aber auch im Maschinenbau gibt 

eine Vielzahl sinnvoller Anwendun-

gen bei Planung, Schulung und 

Wartung. Hier kommt vor allen Din-

gen der Vorteil zum Tragen, dass 

sich mehrere Personen gleichzeitig 

in ein und demselben virtuellen 

Raum aufhalten und agieren kön-

nen, obwohl sie physikalisch weit 

voneinander entfernt sind.  

So können Ingenieure zum Bei-

spiel gemeinsam an der Entwick-

lung einer Maschine arbeiten, ob-

wohl sie sich auf unterschiedlichen 

Kontinenten befinden. Oder ein 

Trainer kann Mitarbeiter oder Kun-

den über große Entfernungen hin-

weg in der VR in Unterhalt und 

Wartung einer Maschine instruie-

ren. 

Beispiel gefällig? Ein großer An-

lagenbauer entwickelt und fertigt 

Reinigungsanlagen und Maschi-

nen für die Teilereinigung, haupt-

sächlich in der Automobilindustrie. 

Motoren- und Getriebegehäuse 

etwa werden vor der Montage sorg-

fältig von Spänen und Verschmut-

zungen aller Art befreit. In der fle-

xiblen Reinigungszelle bewegt ein 

Roboter die entsprechenden Ge-

häuse innerhalb der Reinigungs-

kammer.  

Dieser Manipulator muss unter 

sehr rauen Bedingungen arbeiten, 

so werden z.B. bei Temperaturen 

bis zu 65°C Reinigungschemika-

lien mit einem PH-Wert zwischen 6 

und 10 verwendet. Um die Funkti-

onsfähigkeit dieser Roboter zu  

 

             Fortsetzung auf Seite 4  
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Die Grenzen zur Wirklichkeit verschwinden. 

Foto © Dürr Ecoclean GmbH 

BEST PRACTICE 

  
Die Brille versetzt in eine andere Realität. 

Foto © Dürr AG 

 

  
Bewegung wird in die virtuelle 

Realität übertragen. 

Foto © TEMA AG 

 

Großer Effekt mit überschaubarem Aufwand 

Virtual Reality in der Industrie 

Urlaubsziele virtuell 

Training für Fachkräfte 

Marketing Instrument 

Handy statt Cave 

Entfernungen überbrücken 

Reinigung fernbedient 

Training für die Wirklichkeit 
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erhalten, müssen sie regelmäßig 

gewartet werden. Eine VR-Anwen-

dung wurde entwickelt, mit der Mit-

arbeiter und Kunden in einer (fast) 

realen Welt diese Tätigkeiten trai-

nieren können. 

Aus den CAD-Daten des Robo-

ters konstruierten die VR-Entwick-

ler ein realistisches VR-Modell des 

Roboterarms, der sich in der VR 

über Schieberegler auch in allen 

Freiheiten bewegen lässt. Alles, 

was der Service-Mitarbeiter auch 

am realen Roboter nachher betäti-

gen soll, kann er im virtuellen 

Raum trainieren, jede einzelne 

Schraube lässt sich lösen, und na-

türlich auch wieder festschrauben, 

und natürlich können mehrere Teil-

nehmer gleichzeitig am Roboter 

„arbeiten“. Konflikte sind dabei aus-

geschlossen.  

Das Programm verhindert, dass 

z.B. zwei Teilnehmer gleichzeitig 

an der gleichen Schraube drehen. 

Außerdem sind die einzelnen 

Handlungen aufeinander aufge-

baut: im virtuellen Raum kann man 

zum Beispiel bei einem Ölwechsel 

den Getriebedeckel erst dann 

schließen, wenn auch Öl nachge-

füllt wurde. So wird gewährleistet, 

dass die einzelnen Arbeitsschritte 

in der richtigen Reihenfolge und 

vollständig trainiert werden. 

Das Ergebnis des Projektes ist 

beeindruckend. Kaum hat man die 

3D-Brille auf dem Kopf, findet man 

sich in einem Raum mit dem Robo-

ter wieder.  

Durch die Tracking-Funktion 

kann man sich in diesem Raum auf 

einer definierten Fläche frei bewe-

gen, kann zum Beispiel um den Ro-

boter herumgehen. Die anderen 

Anwesenden im virtuellen Raum, z. 

B. den Trainer, erkennt man an der 

Darstellung ihres Headsets und der 

Controller, die sie in den Händen 

halten.  

Die Verbindung der einzelnen 

Teilnehmer über das Internet ge-

schieht übrigens automatisch. Mit 

den Controllern werden auch die 

virtuellen Werkzeuge bedient, mit 

denen die Wartungsarbeiten durch-

geführt werden. Wenn an die 

Headsets der Teilnehmer auch 

Kopfhörer angeschlossen sind, 

kann man sich in der virtuellen Welt 

sogar ganz normal unterhalten.  

Die Anwendung ist im harten In-

dustrieeinsatz und funktioniert in 

Szenarien, wo der Instruktor in 

Deutschland, das Wartungsteam in 

Peking arbeitet – und beide im glei-

chen Raum. 

Solch ein System läuft auf Hard-

ware, die in vielen Unternehmen 

schon zum Standard gehört. 

Windows 10 als Betriebssystem

 und eine hochwertige Grafikkarte 

reichen, um VR Brillen wie die HTC 

Vive zu betreiben. CAD Daten kön-

nen über Dateiaustauschformate 

wie Step aus allen gängigen CAD 

Systemen generiert und mit Soft-

waretools wie Unity zu interaktiven 

Trainingsanwendungen weiter ent-

wickelt werden. Der Einsatz ist da-

bei   keineswegs   auf  reine   Schu-

lungsmaßnahmen beschränkt. 

Ideal ist die Lösung z.B. für Marke-

ting und Vertrieb, entsteht zu den 

virtuellen Produktversionen doch 

eine Nähe und Vertrautheit, die der 

Virtuellen Realität den Beinamen 

„Empathiemaschine“ beschert hat. 

 

Günter Bleimann-Gather  
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BEST PRACTICE 

 
Ich mache mir meine Realität immer selbst, ganz einfach! 

Graphik: Priska Kubelka 

  
VR funktioniert im harten industriellen Einsatz. 

Foto © Dürr AG 

 

Realistisches Modell 

Freie Bewegung durch Tracking 

Gemeinsam in einem Raum 

Standard-Hardware 


