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Abstract  
Simulations are playing a more and more important role in product development today, but 
the way they are carried out is often cumbersome and time consuming. Grid generation as 
well as definition of boundary conditions often need a lot of manual interaction. Simulations 
are started manually through batch scripts on simulation clusters and simulation results have 
to be transferred back by hand to the local workstation for post processing the other day. Of-
ten simulation results need to be discarded and only a few characteristic numbers or 2D Cuts 
are extracted due to lack of post processing capabilities.  

Product development is an interdisciplinary process requiring expert knowledge from various 
domains in the different development phases. Virtual environments are well suited to support 
communication between these experts. Collaborative virtual environments allow leveraging 
on these benefits also in distributed teams. This is helpful not only in large, globally operating 
companies but also for small suppliers or engineering companies which can communicate 
better with their business partners.  

By integrating all processing steps from geometry generation, grid generation, domain de-
composition over simulation to post-processing  in a seamless manner and by providing intui-
tive interfaces and a collaborative working environment, engineering groups are able to opti-
mize their products much faster, more accurate and without special knowledge in parallel 
simulations. 

Simulations have to be verified and not all aspects of a product can be simulated thus physical 
prototypes are still needed in various places throughout the development process. By using 
Mixed Reality techniques the virtual and the real prototypes can be combined to so called 
hybrid prototypes.  

This work focuses on 

A novel concept for a modular visualization system which supports very flexible integration 
of simulations and lays base for parallel post processing. 

Design of a plugin system and interaction methods for a collaborative Virtual Reality system. 

Realization of virtual prototypes by integrating simulations in the visualization pipeline and 
providing intuitive access from virtual environments. 

Augmented Reality for visualization of simulation results in order to extend the virtual proto-
types to hybrid prototypes. 

Collaboration between augmented and virtual environments. 

The main advantages of the newly designed visualization system are that modules are not 
restricted to a specific compute cycle but they can generate objects any time. Time and block 
structures are handled independently of the object structure and thus can automatically be 
serialized or parallelized depending on available hardware infrastructure. It further supports 
easy creation of scripted user interfaces and the integration of interactive pre-processing ap-
plications with their own user interface. 

The virtual reality subsystem has been extended to support parallel rendering clusters, a 
plugin system has been designed which allows easy extension of the system for application 
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areas other than CFD analysis and which eases the development of interactors for simulation 
and visualization modules. A new interaction concept now manages multiple local Plugins 
and also handles concurrent interaction in collaborative working modes. Throughout the 
work, different user interfaces from 3D immersive over 2D GUIs on mobile devices up to 
tangible interfaces have been designed, implemented and evaluated. In order do integrate in-
teractive simulations in the processing chain different coupling strategies are discussed and all 
other processing steps such as grid generation and domain decomposition are described. This 
allows one to create virtual prototypes for a functional evaluation of the future product. 

The concept of hybrid prototypes is introduced and the required components and their imple-
mentation are described and how the same techniques can be used to create intuitive user in-
terfaces. 

Finally, a number of applications have been developed and evaluated which show how inter-
active simulations and Mixed Reality can be applied to a variety of different application 
fields, ranging from automotive engineering over water turbine design to architectural evalua-
tion of buildings. 
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1 Einführung 

1.1 Problemstellung 
Die steigende Komplexität zukünftiger Produkte, deren Variantenvielfalt sowie gestiegene 
Anforderungen an die Qualität und die Geschwindigkeit der Produktentwicklung führen dazu, 
dass eine große Anzahl aufwendiger Prototypen erstellt werden müssen, um die Eigenschaften 
des endgültigen Produkts möglichst genau vorhersagen zu können.  

Die schnelle Erstellung von Prototypen, „Rapid Prototyping“ (RP) hat dabei zwei wesentliche 
Vorteile. Zum einen wird die Entwicklungszeit und damit die so genannte „Time to Market“ 
verkürzt, zum anderen werden Änderungskosten minimiert, da Änderungen einfacher und 
kostengünstiger umgesetzt werden können, je früher Fehler oder Schwachstellen erkannt wer-
den. 

In dieser Arbeit wird zwischen realen und virtuellen Prototypen unterscheiden. Reale Prototy-
pen beschränken sich dabei nicht nur auf mit Hilfe von RP-Methoden hergestellte physische 
Prototypen, sondern umfassen auch von Hand gefertigte Design- oder Arbeitsmodelle sowie 
Testaufbauten im Maßstab 1:1. Unter virtuellen Prototypen versteht man meist dreidimensio-
nale Rechnermodelle, die es dem Benutzer ermöglichen, eine oder mehrere Eigenschaften des 
zukünftigen Produktes zu beurteilen. Eigenschaften können dabei die geometrische Gestalt 
oder das optische Erscheinungsbild sein. Durch Einsatz von Computersimulationen können 
darüber hinaus auch funktionale Eigenschaften, wie die Klimatisierung eines Fahrzeuges oder 
Gebäudes untersucht werden. Virtuelle Prototypen sind oft schneller und kostengünstiger her-
stellbar als vergleichbare reale Prototypen, jedoch können noch nicht alle Eigenschaften mit 
dem Computer simuliert werden oder die Ergebnisse der Simulation können nicht adäquat 
dargestellt werden. Bei der Entwicklung eines Produktes werden daher auch in Zukunft je 
nach Anwendungsfall reale und virtuelle Prototypen eingesetzt werden. 

Nicht nur die Vielzahl funktionaler Eigenschaften, sondern auch die Marktsituation, Kunden-
wünsche, Markenphilosophie, Qualität, Zeit und Kosten und viele weitere Aspekte, müssen 
bei der Produktentwicklung berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass viele Spezialisten un-
terschiedlicher Gebiete zusammen arbeiten müssen. Je schneller die Entwicklungszyklen 
werden, umso enger müssen die an der Entwicklung beteiligten interdisziplinären Teams zu-
sammenarbeiten. Die unterschiedlichen Sichtweisen der Spezialisten auf das Produkt können 
dabei oft zu Missverständnissen führen. 

Nur wenige Firmen leisten sich eine eigene Forschungsabteilung, viele Entwicklungsaufgaben 
werden an externe Unternehmen vergeben, ebenso wie die Fertigung an Zulieferbetriebe ab-
gegeben wird. Dies bedeutet, dass Firmen immer enger mit Zulieferern, Ingenieurbüros und 
Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten müssen. Auch innerhalb global operierender 
Firmenkonsortien sowie durch Firmenübernahmen entstandener Großunternehmen sind ver-
schiedene Abteilungen oft an unterschiedlichen Standorten teilweise weltweit verteilt. Dies 
und die Tatsache, dass durch kürzere Entwicklungszyklen und gestiegene Anforderungen an 
das Produkt die Abstimmungen untereinander häufiger stattfinden müssen, führen zu einem 
großen Bedarf an kooperativen Arbeitsmethoden.  
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1.2 Zielsetzung 
Bisher wurde im Allgemeinen davon ausgegangen, dass durch Einsatz von Simulationen eine 
Reduktion der Anzahl von Iterationszyklen und dadurch eine Verkürzung der Entwicklungs-
zeit erzielt werden kann. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Qualität der Produkte bei diesem 
Vorgehen nicht aufrechterhalten werden kann. Es muss davon ausgegangen werden, dass die 
Anzahl der untersuchten Varianten und Phänomene gleich bleiben muss, die Anzahl der Ab-
stimmungen der Entwickler untereinander darf ebenso wenig reduziert werden. Eine Be-
schleunigung der Entwicklungszeit kann also nur durch engere Iterationsschleifen und enge 
Kopplung paralleler Entwicklungsstränge mit häufigem Informationsaustausch  erreicht wer-
den. Durch die Integration der kompletten Prozesskette vom Design über die Gittergenerie-
rung, Definition der Randbedingungen, Simulation bis zum Post-Processing und der Auswer-
tung der Ergebnisse entsteht ein virtueller Prototyp, der es ermöglicht, in einem Arbeitsgang 
mehrere komplette Iterationszyklen zur Optimierung eines Bauteils durchzuführen.  

Nicht nur der Arbeitsablauf soll verbessert werden sondern auch die Qualität der Darstellung 
und Interaktion mit diesen virtuellen Prototypen. Dabei bietet sich die Virtuelle Realität (VR) 
an. Die immersive Visualisierung in VR-Umgebungen bietet sowohl dem einzelnen Spezialis-
ten einen intuitiven Zugang und dadurch besseres Verständnis komplexer Zusammenhänge, 
als auch kleineren Gruppen die Möglichkeit, gemeinsam ein Problem zu bearbeiten. Anders 
als bei der Zusammenarbeit vor dem Computerbildschirm behindern sich die Teilnehmer in 
einer VR-Umgebung nicht die Sicht, und die Eingabegeräte können einfach weitergereicht 
werden, wodurch alle Beteiligten gleichberechtigt mit der Applikation interagieren können. 
Parallel arbeitende Entwickler können so gemeinsam die Ergebnisse ihrer Arbeiten abglei-
chen. Die einheitliche Darstellung von Daten in einer virtuellen Umgebung bietet zusätzlich 
den Vorteil, dass sehr unterschiedliche Aspekte gemeinsam beurteilt werden können. Es kön-
nen dadurch z.B. Design-Änderungen und deren Auswirkung auf das Strömungsverhalten und 
die Kosten des Bauteils gemeinsam von den beteiligten Abteilungen erörtert werden. Miss-
verständnisse können sehr schnell ausgeräumt werden bzw. entstehen erst gar nicht. 

Fragestellungen, die einen physischen Prototyp voraussetzen und daher nicht in virtuellen 
Umgebungen mit Hilfe eines virtuellen Prototyps beantwortet werden können, werden mit 
Hilfe des Konzepts der hybriden Prototypen in den digitalen Entwicklungsprozess Prozess 
integriert. Durch Augmented Reality (AR)-Techniken können realen Objekten virtuelle Dar-
stellungen überlagert werden. Dadurch wird es möglich, Teile eines realen Prototyps gegen 
verschiedene Varianten auszutauschen. Zusätzlich können durch direkte Ankopplung von 
Simulationen auch funktionelle Aspekte direkt am realen Prototyp dargestellt werden. Simu-
lationsergebnisse können dadurch auch direkt mit Experimentalbeobachtungen verglichen 
werden.  

Durch den Einsatz kooperativer virtueller und hybrider Prototypen wird es möglich, dass ver-
teilte Entwicklerteams genau so eng zusammen arbeiten, als würden sie im gleichen Büro 
sitzen. Wichtig für die Akzeptanz kooperativer Arbeitsformen ist vor allem die Transparenz 
für die Benutzer, d.h. dass der volle Funktionsumfang in allen Arbeitsphasen auch in einer 
kooperativen Umgebung zur Verfügung stehen muss und dass dies ohne nennenswerten 
Mehraufwand für die Benutzer geschieht. 

Die Hauptschwerpunkte der Arbeit liegen in der Entwicklung eines Konzeptes zur Integration 
von Gittergenerierung, Simulation, Post-Processing und VR-Visualisierung. Konzeption und 
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Entwicklung eines Systems zur Realisierung hybrider Prototypen sowie die Integration virtu-
eller als auch hybrider Prototypen in eine kooperative Arbeitsumgebung. 

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines Systems, welches nicht nur in einem Spezialgebiet 
eingesetzt werden kann, sondern auf unterschiedlichste Anwendungsgebiete, vom Maschi-
nenbau über die Architektur bis hin zur Biologie und Medizin angewandt werden kann. 

1.3 Gliederung der Arbeit 
Nach der Einführung im Kapitel 1 wird im zweiten Kapitel ein Überblick über den Stand der 
Technik auf dem Gebiet der virtuellen Prototypen gegeben. Es werden verschiedene Soft-
waresysteme zur Visualisierung und Simulationsauswertung in VR miteinander verglichen 
und das neu entwickelte Visualisierungssystem YAC vorgestellt. Es werden Methoden zur 
interaktiven Visualisierung von Berechnungsergebnissen erläutert. Verschiedene Klassen von 
Simulationen werden miteinander verglichen und daraus mehrere Vorgehensweisen zur direk-
ten Anbindung von Simulationen hergeleitet. 

Das Kapitel drei vermittelt die Grundlagen zur Realisierung hybrider Prototypen. Verschiede-
ne optische Trackingverfahren und Methoden der Überlagerung realer Bauteile mit virtuellen 
Inhalten werden vorgestellt. Zwei Anwendungsgebiete, der Vergleich von Simulationsergeb-
nissen mit realen Experimenten sowie reale Bauteile als Benutzerschnittstelle für virtuelle 
Umgebungen werden im Detail betrachtet. Es wird ein Konzept vorgestellt mit Hilfe dessen 
hybride Prototypen allgemein beschrieben werden können. 

Im vierten Kapitel werden die Anforderungen an kooperative VR-Umgebungen, von Seiten 
der Benutzer als auch der Programmierer erörtert. Daraus werden die Anforderungen an die 
Kommunikationsinfrastruktur, das Datenmanagement und das Session-Management abgelei-
tet. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden wird ein Kommunikationsmodell einge-
führt, welches die Vorteile von Client-Server und Peer to Peer Ansätzen miteinander verbin-
det. Um die Zusammenarbeit der Benutzer in verteilten VR-Umgebungen zu regeln, wurden 
drei Kooperationsmodi entwickelt. Ihr Einfluss auf die Programmierung von Applikationen 
wird diskutiert, und anhand einer Benutzerschnittstellen-Bibliothek für VR-Umgebungen 
wird ein generischer Ansatz zur Unterstützung dieser Kooperationsmodi vorgestellt.  

Auch mit hybriden Prototypen soll kooperativ gearbeitet werden können. Im Kapitel fünf 
werden dazu mehrere Methoden vorgestellt, mit denen es möglich wird, kooperativ an einem 
hybriden Prototyp zu arbeiten, darüber hinaus aber auch entfernt voneinander an zwei hybri-
den oder kooperativ zwischen hybridem und virtuellem Prototyp arbeiten zu können. 

Im Kapitel sechs wird gezeigt, wie virtuelle und hybride Prototypen optimal in den Produkt-
entwicklungsprozess integriert werden können. Es werden verschiedene Phasen im Produkt-
entwicklungsprozess identifiziert. Zu den einzelnen Phasen wird erörtert, welche Randbedin-
gungen erforderlich sind, um Simulationen effizient einsetzen und auswerten zu können.    

Anhand ausgewählter Beispiele werden im Kapitel sieben die verschiedenen Ansätze zur In-
tegration von Simulationen erläutert. Am Beispiel einer Mercedes-Benz A-Klasse wird ge-
zeigt, wie virtuelle und hybride Prototypen in verschiedenen Stadien der Entwicklung einge-
setzt werden können. Die Effektivität der Kooperationsmodi wird anhand einer kooperativen 
Volumenrendering-Applikation gezeigt. Die Übertragbarkeit der vorgestellten Methoden auf 
andere Anwendungsgebiete zeigt die Umsetzung eines Planungstools für den Städtebau. 
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Im Anschluss werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Aus-
blick auf mögliche Weiterentwicklungen gegeben.  
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2 Virtuelle Prototypen  
In vielen Stadien der Produktentwicklung werden Prototypen eingesetzt, um Eigenschaften 
des zukünftigen Produktes überprüfen zu können. Bei der Automobilentwicklung fängt dies 
beispielsweise mit Design-Prototypen an, später oder parallel dazu werden Prototypen einzel-
ner Bauteile und Baugruppen erstellt um diese auf einem Prüfstand zu testen. In späteren Pha-
sen werden Prototypen kompletter Autos gebaut, mit denen dann auch Probefahrten oder 
Crashtests durchgeführt werden können.  

In der Architektur verhält es sich ähnlich. Bereits in der Konzeptphase werden Arbeitsmodel-
le angefertigt. Sie bestehen meist aus Funktionselementen wie z.B. der gewünschten Wohn-
fläche, Ausstellungsfläche, Bürobereich, Werkstattfläche oder Parkplätzen. Im Wesentlichen 
werden damit die räumliche Komposition sowie die Einbindung in die Umgebung untersucht. 
Diese Arbeitsmodelle sind oft absichtlich abstrakt gehalten, um sich nicht schon in der Kon-
zeptphase in Details zu vertiefen und den Überblick zu verlieren. In späteren Stadien werden 
dann detailliertere Modelle angefertigt. Anders als in der Automobilentwicklung werden nur 
einzelne Details, wie beispielsweise ein Fassadenelement als Prototyp im Maßstab 1:1 Aufge-
baut. 

Durch virtuelle Prototypen soll nun versucht werden, vor allem in frühen Stadien der Pro-
duktentwicklung die teuren und aufwändigen physischen Prototypen zu ersetzen bzw. zu er-
gänzen. Vorteile, die sich daraus ergeben, sind zum einen die Möglichkeit, bereits in der Kon-
zeptionsphase aussagekräftige Prototypen einsetzten zu können zu einem Zeitpunkt, zu dem 
sich reale Prototypen noch nicht lohnen. Zum anderen können durch den Einsatz virtueller 
Prototypen Änderungen einfacher vorgenommen werden und daher kürzere Iterationsschlei-
fen realisiert werden. 

Im Zusammenhang mit virtuellen Prototypen wird oft auch vom „Digital Mockup“ (DMU) 
gesprochen. Mockups sind nicht funktionsfähige Probeaufbauten, als Modell oder im Maßstab 
1:1, die z.B. zur Beurteilung der äußeren Gestalt oder der Montierbarkeit herangezogen wer-
den. Von DMU spricht man, wenn solche Untersuchungen am Rechner mit Hilfe von CAD-
Modellen durchgeführt werden. Bei virtuellen Prototypen steht im Gegensatz dazu die Funk-
tionalität des Objektes im Vordergrund. Wie auf einem Prüfstand können bei virtuellen Proto-
typen funktionale Eigenschaften des Produkts untersucht werden. 

2.1 Stand der Technik 
Im folgenden Abschnitt wird ein Überblick über aktuelle Softwaresysteme im Bereich Visua-
lisierung, virtuelle Realität und Computational Steering geben. 

2.1.1 Visualisierungssysteme 
Es wird unterschieden zwischen monolithischen und modularen Systemen sowie Program-
mierbibliotheken. Im Folgenden sind die derzeit (2008) wichtigsten Visualisierungssysteme 
aufgeführt. 

2.1.1.1 Monolithische Visualisierungssysteme 
Tecplot [46] kommt aus dem Gebiet der 2D Plot-Programme und wurde um 3D Visualisie-
rungsmethoden erweitert. Es bietet viele Funktionen zur Annotation der Visualisierungen und 
Aufbereitung für Publikationen. Die Erweiterungsmöglichkeiten sind bedingt durch den Auf-
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bau des Systems beschränkt. Es bietet keinerlei Unterstützung für virtuelle Umgebungen und 
kooperatives Arbeiten. 

EnSight [7] ist wie Tecplot ein monolithisches Visualisierungssystem, welches allerdings sehr 
viel mehr Funktionalität zur Visualisierung von 3D Berechnungsergebnissen bietet. Es unter-
stützt strukturierte und unstrukturierte Gitter, multiblock- und zeitabhängige Datensätze.  

OpenDX[18], ehemals IBM DataExplorer, gewinnt immer mehr an Bedeutung, seit der 
Quellcode veröffentlicht wurde. Derzeit ist OpenDX nur auf 32bit Systemen kompilierbar und 
daher nicht für die Bearbeitung großer Datensätze geeignet. VR-Erweiterungen sind nicht 
bekannt. 

2.1.1.2 Modulare Visualisierungssysteme 
AVS [15] ist dank des modularen Aufbaus und einer offenen API ein einfach erweiterbares 
Visualisierungssystem. Eine große Zahl von Benutzern entwickelt Module für AVS, wodurch 
die Funktionalität des Gesamtsystems ständig wächst. Es stehen neben allen gängigen 3D 
Visualisierungsmethoden auch viele 2D Bildbearbeitungsmodule zur Verfügung. Am „Com-
puter Services for Academic Research“ (CSAR, Manchaster) wurde ein Rendermodul für 
virtuelle Umgebungen entwickelt. Es basiert auf der SGI Multipipe SDK und ist daher nur auf 
shared memory SGI-Systemen einsetzbar. Aktuelle PC-Cluster werden nicht unterstützt. Di-
rekte Interaktion mit Modulen aus der VR-Umgebung heraus ist nicht möglich. Kooperatives 
Arbeiten wird nicht unterstützt.  

SCIRun [36] wird am SCI Institute, University of Utah, entwickelt. Es ist ein Open Source 
Visualisierungssystem, welches auch die direkte Ansteuerung von Simulationen unterstützt. 
Wie AVS und COVISE/YAC werden Module graphisch zu einem Datenflussnetzwerk ver-
knüpft. Weder verteiltes oder kooperatives Arbeiten, noch VR oder AR werden direkt von 
SCIRun unterstützt. Der Fokus von SCIRun liegt auf der Visualisierung medizinischer Daten. 

2.1.1.3 Mischformen/Programmierumgebungen 
Vtk „The Visualization Toolkit“ [27] ist kein vollständiges Visualisierungssystem, sondern 
eine objektorientierte Klassenbibliothek zur Programmierung von Visualisierungsaufgaben 
oder ganzer Visualisierungssysteme. Die Klassen entsprechen unterschiedlichen Modulen 
modularer Visualisierungssysteme. Sie stellen unterschiedliche Funktionalitäten zur Verfü-
gung und können nahezu beliebig miteinander kombiniert werden. Die einzelnen Klassen 
besitzen Ein- und Ausgabeschnittstellen, über die Daten von einem zum nächsten Bearbei-
tungsschritt weitergereicht werden. Der Datenfluss ist datengetrieben, es gibt keine zentrale 
Instanz, die den Ablauf der einzelnen Bearbeitungsschritte steuert. Vtk unterstützt alle gängi-
gen Gitter und Datentypen, stationär und zeitabhängig. 

Paraview [26] ist ein auf Vtk basierendes Visualisierungssystem. Es stellt eine grafische Be-
nutzerschnittstelle zur Verfügung und erlaubt es auch, Datensätze mit Vtk zu visualisieren, 
ohne tatsächlich programmieren zu müssen. Paraview wurde teilweise mit Hilfe von MPI pa-
rallelisiert, wodurch auch große Datensätze auf Clustern visualisiert werden können. Die Ein-
bindung von Visualisierungsclustern ist durch eine Client-Server Methode realisiert. Das 
Rendering Modul unterstützt paralleles Rendering. Stereodarstellung ist möglich, aber direkte 
Unterstützung von VR-Umgebungen ist nicht vorgesehen. 
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2.1.2 VR-Systeme 
Am Fraunhofer IAO in Stuttgart wird die VR-Software Lightning [13] entwickelt. Sie unter-
stützt alle gängigen projektionsbasierten VR-Systeme sowie HMDs. Lightning ist ein modula-
res System, bei dem zur Laufzeit neue Module hinzugefügt und auch wieder entfernt werden 
können. Module können in der Scriptsprache Tcl oder direkt in C++ implementiert werden 
und können sowohl grafische Objekte im Szenegraphen als auch Ein- und Ausgabegeräte so-
wie Benutzerschnittstellen implementieren. Augmented Reality Anwendungen werden in 
Lightning nicht unterstützt, ebenso gibt es nur rudimentäre Unterstützung für kooperatives 
Arbeiten. Der Lightning Kern ist unabhängig von einem Szenengraph, wodurch es prinzipiell 
möglich wird, diesen zu ersetzen. Jedoch basieren viele der einzelnen Anwendungs- und Aus-
gabemodule auf OpenGL-Performer, so dass derzeit hauptsächlich dieser Szenegraph zum 
Einsatz kommt. 

DIVE [19, 20] (Distributed Interactive Virtual Environment) wurde am SICS (Swedish Insti-
tute of Computer Science) in Göteborg entwickelt. DIVE stellt eine Softwareinfrastruktur zur 
Entwicklung kooperativer virtueller Umgebungen (Collaborative Virtual Environments 
CVEs) zur Verfügung. Der Fokus liegt auf persistenten, weitläufigen virtuellen Welten mit 
vielen Benutzern. Es basiert auf einem Multicast Kommunikationsprotokoll und implemen-
tiert Methoden zur verlustfreien Objektkommunikation in IP Multicast Netzwerken. Anwen-
dungen werden in Tcl/Tk entwickelt. Das Rendering backend ist austauschbar. Es gibt Imp-
lementierungen für OpenGL, WorldToolkit, OpenGL-Performer und Direct3D, wobei nur die 
OpenGL Version aktiv weiterentwickelt wird. Weder Visualisierung von Simulationsergeb-
nissen noch Augmented Reality wird vom System unterstützt. 

CAVEStudy [40] ist ein Computational steering toolkit zur Steuerung von remote Simulatio-
nen aus einer VR-Umgebung heraus. Die Simulationen werden durch einen Wrapper in das 
System integriert. Die Integration von Simulationen folgt dem Black-Box Prinzip, siehe Ab-
schnitt 2.4.2, wobei die Eingabedaten, Ausgabedaten und Parameter der Simulation in einem 
XML-File einheitlich beschrieben werden und dann in der VR-Umgebung modifiziert und 
visualisiert werden. Die Kommunikation zwischen VR-Umgebung und Simulation wurde mit 
CAVERNsoft [30] realisiert. 

2.2 Die Visualisierungssysteme COVISE und YAC 
Dieser Abschnitt soll einen groben Überblick über den Aufbau der Visualisierungs-
umgebungen COVISE (Collaborative Visualization and Simulation Environment) [50] und 
YAC (Yeat Another COVISE) geben. Anhand einer Gegenüberstellung werden die Vorteile 
der neuen Konzepte in YAC erläutert. 

COVISE wurde als modulares Visualisierungssystem zur kooperativen Visualisierung von 
Berechnungsergebnissen entwickelt. In der grafischen Benutzerschnittstelle, dem Mapeditor 
kann der Benutzer eine Visualisierungsaufgabe erstellen, indem er verschiedene Module mit-
einander verknüpft. Verbindungslinien zuwischen den Modulen stellen dabei den Datenfluss 
dar. In einem Kontroll-Panel können Parameter der Module eingestellt werden. Mit Hilfe der 
derzeit existierenden Module können viele Standard Visualisierungsaufgaben ohne spezielle 
Programmierung, einfach durch Verknüpfung bestehender Module, durchgeführt werden. 
Durch den modularen Ansatz kann das System auch sehr einfach für neue Anwendungsberei-
che, neue Datenformate, Visualisierungsalgorithmen und Darstellungsmethoden erweitert 
werden. 
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Durch diesen generellen Aufbau konnte COVISE sehr einfach zu einem Rapid-Prototyping 
System ausgebaut werden, jedoch ergaben sich im Detail sehr viele Probleme, die eine grund-
sätzliche Neustrukturierung aller Kernkomponenten erfordern. In Folgenden wird auf die ein-
zelnen Komponenten eingegangen, die auftretenden Probleme aufgezeigt und Lösungsansätze 
diskutiert. 

2.2.1 Datenmanagement 
In COVISE werden Datenobjekte über einen Namen identifiziert siehe [50]. Dieser eindeutige 
Objektname wird von einer zentralen Instanz, dem Controller, vorgegeben und den Modulen 
mitgeteilt. Module können daher nur zu vorgegebenen Zeitpunkten genau diese Objekte er-
zeugen. Die Verwaltung der Objekte ist zeitaufwändig, da für jede Operation String-
Vergleiche durchgeführt werden müssen. Vor allem bei zeitabhängigen Multiblock-Daten 
wird die Anzahl der Datenobjekte sehr groß und das Auffinden eines speziellen Objektes trotz 
Einsatz von geschachtelten Hash-Listen sehr langsam. In YAC werden daher Objekte durch 
eine numerische ID identifiziert. Diese IDs werden vom Modul selbst erstellt. Um sicherzu-
stellen, dass diese IDs auch systemweit eindeutig sind, wird diese Modul-ID bei der Erstel-
lung der ObjektIDs mit einbezogen. Module können so beliebig viele Objekte erstellen und 
über den Controller an nachfolgende Module weiterleiten. 

Zusätzlich erhält der Objekt-Header Informationen über Zeitschritt, Blocknummer, Port und 
Partition. Dadurch können Zeitschritte, Blöcke und Partitionen asynchron in der Visualisie-
rungspipeline bearbeitet werden. Der Controller kann an Hand des Headers passende Daten-
sätze identifizieren und sie gemeinsam an das darauf folgende Modul weiterleiten. 

Das Datenmanagement an sich unterscheidet sich kaum zwischen COVISE und YAC. Distri-
butedObjects, Datenobjekte in YAC, fordern den Speicher beim lokalen Datenmanager, dem 
YRB, YAC Request Broker an. Dieser allociert den Speicher im Shared Memory, welcher in 
den Adressbereich aller Module eingeblendet wird und somit dem Datenobjekt zur Verfügung 
steht. Shared Memory ist je nach Betriebssystem unterschiedlich implementiert. Unter UNIX 
Betriebssystemen ist es sys V shm, unter Microsoft Windows memory mapped files. Durch 
die numerischen IDs wurde die Verwaltung der Objekte effizienter. Zusätzlich wurde beim 
verteilten Anwendungsfall darauf verzichtet, bei der Erstellung neuer Datenobjekte zu über-
prüfen, ob ein Datenobjekt mit demselben Namen bereits auf einem anderen Rechner exis-
tiert. Die ObjektIDs werden immer so erzeugt, dass sie in einer YAC Sitzung eindeutig sind, 
es können daher nie Objekte mit derselben ID auf zwei unterschiedlichen Rechnern existieren.  
Dadurch konnte vor allem beim kooperativen Arbeiten über große Entfernungen und dadurch 
hohen Kommunikationslatenzen, erheblich Wartezeit eingespart werden. 

Zusätzlich zur Datenverwaltung fungiert der YRB noch als Router für Nachrichten, während 
das Modul noch keine Datenverbindung zum Controller besitzt oder falls wegen einer Fire-
wall keine direkte Verbindung zwischen Modul und Controller möglich ist. Siehe nächster 
Abschnitt. Er stellt Dateisysteminformation für den remote Filebrowser zur Verfügung und 
übermittelt Dateien an den Controller und Module, falls die ausgewählte Datei sich nicht auf 
dem selben Rechner befindet. Da der YRB der erste von YAC gestartete Prozess auf einem 
Rechner ist, übernimmt er auch den Start aller weiteren Module. 
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2.2.2 Kommunikation 
Zwei wichtige Aspekte bedingten die Neukonzeption der Kommunikationsbibliothek für 
YAC. Zum einen sollte es möglich sein, mit einer einheitlichen Methode Nachrichten zwi-
schen einzelnen Modulen und zwischen den einzelnen Prozessen einer MPI (Message Passing 
Interface) Parallelisierten Applikation zu versenden. Zum anderen sind Firewalls in der heuti-
gen Zeit nicht mehr die Ausnahme sondern die Regel. In einer typischen kooperativen Sitzung 
zwischen zwei Unternehmen sind in der Regel zwei Firewalls zu überwinden. Oft ist eine 
Kommunikation vom gesicherten Netz nach außen ins Internet noch möglich, nicht jedoch 
von außen nach innen. Erschwerend kommt hinzu, dass oft eine Adressumsetzung (NAT, 
Network Address Translation) am Übergang zum Internet zum Einsatz kommt. 

Ein Ziel bei der Parallelisierung der Verarbeitungsschritte in YAC ist es, die Parallelisierung 
möglichst transparent für den Modulprogrammierer zu realisieren. Dadurch ist es möglich, 
trivial parallele Bearbeitungsschritte ohne Modifikation der Module zu realisieren. Trivial 
parallel in diesem Zusammenhang sind Verarbeitungsschritte, die entweder nicht vom Be-
rechnungsgitter abhängen oder keine Information über die Nachbarschaft einzelner Zellen 
benötigen. Beispiele für die erste Gruppe sind Farbtabellen Mapping, Berechnung abgeleiteter 
Größen oder Extraktion von skalaren Größen aus Vektoren. Beispiele für die zweite Gruppe 
sind das Berechnen von Schnitt- und Isoflächen mit dem Marching Cubes Algorithmus. Der 
Algorithmus dieser Module kann ohne Änderung auf alle Teilblöcke eines partitionierten Da-
tensatzes angewandt werden. Um dies realisieren zu können, muss auf den Knoten eines Pa-
rallelrechners dieselbe API zur Verfügung stehen wie im skalaren Fall. Dazu müssen jedoch 
die einzelnen Knoten auch direkt mit den Datenmanagern und dem Controller Nachrichten 
austauschen können. Der triviale Ansatz, jedem Knoten eine TCP Verbindung zum Controller 
und Datamanager zu geben, ist auszuschließen, da er bei massiv parallelen Systemen, mit 
hunderten oder mehreren tausend Knoten, nicht skaliert. Oft haben solche Parallelrechner 
auch spezielle einfache Betriebssystemkerne, die keine Socket API unterstützen. Quasi-
Standard bei der Kommunikation auf Parallelrechnern ist MPI. Mit MPI steht dem Program-
mierer eine optimierte Kommunikationsbibliothek zur Verfügung, die auf allen gängigen 
Rechnersystemen unterstützt wird. 

Nur wenige MPI Implementierungen unterstützen auch eine Kommunikation über die Rech-
nergrenzen eines Clusters hinaus. Ebenso ist es nur selten möglich, zur Laufzeit weitere 
Kommunikationspartner hinzuzufügen. Beides sind Grundvoraussetzungen für den Einsatz in 
YAC. MPI als einzige Kommunikationsbibliothek für YAC scheidet daher aus. Eine Lösung 
bietet ein Schichtenmodell, bei dem unterschiedliche Kommunikationslayer für den Anwen-
der abstrahiert werden, wobei unterschiedliche Kommunikationslayer gleichzeitig unterstützt 
werden. Die Entscheidung fiel auf ein verbindungsorientiertes Kommunikationssystem mit 
einer abstrakten Kommunikationsschicht, wobei für jede Verbindung die zu verwendende 
Kommunikationsbibliothek festgelegt werden kann. 

Aus Sicherheitsgründen sind heutzutage nahezu alle Firmennetzwerke durch Firewalls vom 
Internet getrennt. Bei der Kommunikation zwischen verschiedenen Firmen müssen diese auch 
entsprechend berücksichtigt werden. Firewalls sind derzeit hautsächlich als Paketfilter imp-
lementiert, die abhängig von Protokoll, Quell- und Zieladresse sowie Quell und Zielport, Pa-
kete abweisen,  ignorieren oder weiterleiten. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist es wün-
schenswert, die Anzahl der offenen Ports und Adressen auf ein Minimum zu beschränken. Oft 
wird der Verbindungsaufbau einer TCP Verbindung auf eine Richtung, aus dem gesicherten 
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Bereich nach außen, beschränkt. Es muss bei solchen unidirektionalen Firewalls zwischen 
zwei Szenarien unterschieden werden, die in Abbildung 1 skizziert sind. 

 
Abbildung 1: Firewall Konfigurationen 

Will in Szenario A Alice mit Bob eine kooperative Visualisierung durchführen, so ist dies 
prinzipiell möglich. Der Pfeil symbolisiert die Richtung, in die eine Verbindungsaufnahme 
möglich ist. Wichtig ist in diesem Fall nur, dass der Verbindungsaufbau jeder TCP-
Verbindung von Alice zu Bob erfolgt. In Szenario B ist eine direkte Verbindungsaufnahme 
weder von Alice zu Bob noch umgekehrt möglich. Nur über einen dritten Rechner Carol, der 
sich außerhalb beider Firewalls befindet, ist eine Kommunikation möglich. Dazu muss der 
Verbindungsaufbau von Alice zu Carol und Bob zu Carol erfolgen und alle Nachrichten von 
Alice an Bob müssen von Carol weitergeleitet werden. Dies bedeutet, dass die Kommunikati-
onsbibliothek Routing, d.h. das Weiterleiten von Nachrichten, unterstützen muss. Im Normal-
zustand baut jedes Modul eine direkte Verbindung zum Controller auf. Befindet sich eine 
Firewall zwischen Controller und Modul, so muss eine ganze Reihe von Ports freigeschaltet 
werden. Um dies zu verhindern, kann das Routing von Nachrichten auch eingesetzt werden, 
um die Nachrichten der Module über nur eine Verbindung, die des Datamanagers, zum Cont-
roller zu leiten. In Fällen wie in Szenario B skizziert ist es zusätzlich wünschenswert, die 
Kommunikation zwischen den Modulen zu verschlüsseln, da die Gefahr besteht, dass unbe-
fugte Dritte die Kommunikation belauschen. Ebenso ist eine sichere Authentifizierung der 
Kommunikationspartner unverzichtbar. 

Die Kommunikationsbibliothek wurde so konzipiert, dass die Authentifizierungsmethode, die 
Verschlüsselungsmethoden sowie die Transportschicht ausgetauscht werden können und dass 
verschiedene Methoden gleichzeitig genutzt werden können. Dadurch ist es möglich, je nach 
Rechnerkonfiguration z.B. eine native Infiniband Implementierung für die lokale Kommuni-
kation mit einer TCP-Verbindung für die externe Kommunikation zu verknüpfen. Ebenso 
kann die Verschlüsselungsmethode je nach Sicherheitsanforderungen gewählt werden. Exem-
plarisch implementiert wurden eine Md5 und Blowfish Verschlüsselung sowie TCP, IP-
Multicast und MPI Transportschichten. 

Besonders zu beachten ist die Adressierung der Empfänger bei der Kommunikation. Rechner-
namen scheiden genau so aus wie IP-Adressen oder andere transportschichtenspezifische Ad-

Alice Bob Alice Bob 

Carol 

Szenario B Szenario A 
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ressen. Namen müssen nicht eindeutig sein, und oft sind Nameserver Einträge nicht vorhan-
den, nicht konsistent oder gar falsch. Durch den Einsatz von NAT sind nicht einmal IP-
Adressen eindeutig, und wenn mehrere Transportschichten gleichzeitig zum Einsatz kommen, 
scheiden diese Adressen ebenso aus. Es wurde daher für die Kommunikationsbibliothek ein 
eigenes Adressierungsschema entwickelt. Adressen werden dabei zentral vom Controller ver-
geben. 

2.2.3 Ablaufsteuerung 
Der Controller ist in YAC für die Ablaufsteuerung innerhalb des Modulnetzwerks zuständig. 
In COVISE ist diese Aufgabe sehr einfach. Module werden informiert, sobald neue Eingabe-
objekte zur Verfügung stehen, und dürfen dann Ausgabeobjekte erzeugen. Danach werden 
alle in der Pipeline unterhalb des Moduls liegende Module über die neuen Objekte informiert 
und so weiter. Schleifen im Modulnetzwerk sind nicht erlaubt. Diese sehr weit reichenden 
Einschränkungen sind in YAC aufgehoben. Module können zu jeder Zeit neue Datenobjekte 
generieren, und Schleifen sind erlaubt, um z.B. Kopplung von Simulationen zu ermöglichen, 
bei denen jede Simulation Ausgaben der anderen Simulationen als Eingabe für die nächste 
Iteration benötigen. 

Um Visualisierungsvorgänge zu automatisieren und anwendungsspezifische Benutzerschnitt-
stellen implementieren zu können, wurde ein Scripting Interface in den Controller integriert. 
Als Scriptsprache fiel die Wahl auf Tcl, da sie eine einfache Integration des Interpreters in die 
Anwendung ermöglicht und der Sprachumfang einfach von Anwendungsseite aus erweitert 
werden kann. Heute würde auch Python als Alternative in Frage kommen. Durch eine konse-
quente Modularisierung kann YAC anders als COVISE auch ohne grafisches Userinterface 
gestartet werden. In diesem Fall kann mit Hilfe von Tcl/Tk ein spezielles Userinterface entwi-
ckelt werden, welches die Komplexität der grafischen Programmierung vor dem Anwender 
verbirgt, siehe Abbildung 2. 

 
Abbildung 2: Einfache, anwendungsspezifische Benutzerschnittstelle in TCL/TK 

2.2.4 API 
Viele der neuen Features, wie z.B. dynamische Ports und der flexiblere Datenfluss, erforder-
ten eine komplett neue Programmier-Schnittstelle für Module. Des Weiteren ist es wün-
schenswert, dass so viele Routineaufgaben wie möglich von der API übernommen werden. 
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Die API stellt ein objektorientiertes Modul-Framework zur Verfügung, welches durch Ablei-
ten vom Benutzer beliebig erweitert werden kann. 

2.2.4.1 Die Modul-Klasse 
Die Basisklasse „coModule“ stellt die Funktionalität zur Verfügung, die allen Modulen ge-
mein ist. Von ihr werden der Modul-Startup und -Shutdown übernommen, die Ports verwal-
tet, ankommende Datenobjekte an die entsprechenden Eingabeports verteilt und sonstige Ba-
sisfunktionalitäten zur Verfügung gestellt. Jedes Modul muss von dieser Basisklasse abgelei-
tet werden. Sofern noch mehr Einfluss auf die von der Modulklasse übernommenen Grund-
funktionen benötigt wird, kann jederzeit die parse() Methode überladen und darin alle an-
kommenden Nachrichten überwacht und entweder zusätzliche Funktionen ausgeführt oder 
aber deren Bearbeitung komplett selbst übernommen werden. 

Jedes Modul hat eine Kommunikationsverbindung zum Controller und zum Datenmanager. 
Die Methoden sendModMsg() und sendCtrlMsg() werden zur Verfügung gestellt, um einfach 
Nachrichten an andere Module bzw. den Controller senden zu können. 

Um im Userinterface Nachrichten anzeigen zu können, stehen folgende Methoden zur Verfü-
gung: sendInfo, sendWarning, sendError. Sie werden in einem speziellen Nachrichtenfenster 
im Mapeditor dargestellt und entsprechend ihrer Dringlichkeit farbig markiert. 

2.2.4.2 coSimpleModule 
Einfache Module benötigen keine Information über Zeitschritte oder Blockstruktur der zu 
bearbeitenden Daten. Typische Beispiele sind Lesemodule oder Module zur Berechnung von 
Schnittflächen, Isoflächen oder abgeleiteter Größen. Für solche einfachen Module wurde die 
„coSimpleModule“-Klasse entwickelt. Sie ist von „coModule“ abgeleitet und nimmt dem 
Programmierer das Auspacken von Datenobjekten und das Erstellen von „Set“-Strukturen ab. 
Module wie z.B. Particletracer oder DomainSurface, die mehrere Blöcke und/oder mehrere 
Zeitschritte gleichzeitig benötigen, müssen hingegen die Bearbeitung von Zeitschritten und 
Blöcken selbst übernehmen. Wünschenswert wäre eine weitere Basis-Klasse, welche alle 
Blöcke eines oder zweier aufeinander folgender Zeitschritte sammelt und transparent an das 
Modul weiterleitet. Mit Hilfe dieser beiden Basisklassen ist ein Großteil aller Modultypen 
realisierbar. Für alle weiteren Anwendungen ist die Klassenstruktur beliebig erweiterbar, so 
dass keine Einschränkung in der Funktionalität zu befürchten ist.  

2.2.4.3 Userinterface 
Soll mit Hilfe der Visualisierungsumgebung ein vollständiger Entwicklungsprozess modelliert 
werden, so müssen auch interaktive Prozesse, die eine Benutzerschnittstelle voraussetzen, mit 
in das System integriert werden können. Nicht in jedem Fall lässt sich die Benutzerschnittstel-
le sinnvoll in einer virtuellen Umgebung realisieren. Die Bedienung im Stehen mit dreidimen-
sionalen Eingabegeräten ermüdet schnell, daher ist ein 2D Userinterface für komplexe lange 
dauernde Aufgaben effizienter. 

Module, die ein eigenes Userinterface bereitstellen wollen, können zusätzlich noch von einer 
UI-Klasse abgeleitet werden. Derzeit ist eine Java-Userinterface-Klasse implementiert. Weite-
re wie z.B. für Motif, Qt, KDE, oder Tcl/Tk können alternativ folgen. Prinzipiell wäre es 
möglich, die Modul-API auch für andere Programmiersprachen wie Java, Python oder Fortran 
zur Verfügung stellen, allerdings ergeben sich daraus für diese Arbeit keine grundlegenden 
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Vorteile, und allgemein ist der Nutzen als gering einzustufen. Wichtig ist festzustellen, dass 
eine Schnittstelle zu anderen Programmiersprachen prinzipiell realisierbar ist, besonders in 
kritischen Anwendungen wie Benutzerschnittstellen und zur Laufzeit interpretierten Spra-
chen. Dies wurde hier exemplarisch mit der Java-Schnittstelle realisiert. 

2.2.4.4 Progressbars 
Module können durch eine oder mehrere Progressbars die Dauer und den Fortschritt der Aus-
führung anzeigen. 

     
Abbildung 3: Progressbars von Modulen 

Dazu steht dem Modul die Klasse coProgressBar zur Verfügung. Jede Instanz erzeugt eine 
neue Progressbar, im Destruktor wird sie wieder entfernt. Über die updateProgressBar-
Methode wird der Fortschritt in Prozent angegeben. Diese Methode kann beliebig oft mit be-
liebiger Frequenz aufgerufen werden. Die Klasse coProgressBar kümmert sich darum, daß 
nur wenn sich der Wert tatsächlich geändert hat und höchstens jede Sekunde einmal, eine 
Nachricht zum Update der Werte an den Controller geschickt wird. Dadurch wird sicher ge-
stellt, daß das Netzwerk und der Controller durch schnelle Module und dadurch häufiges Up-
date von Progressbars, nicht unnötig belastet werden. 

2.2.4.5 Ports 
Modulports sind die Schnittstellen der Module. Ein Modul kann beliebig viele Ports definie-
ren. Sowohl bei der Initialisierung als auch zur Laufzeit können Ports hinzugefügt und ent-
fernt werden. Es wird zwischen Datenports und Parameterports unterschieden. Datenports 
sind weiter unterteilt in Input- und Outputports. Inputports werden oben am Modulicon als 
grünes Quadrat (required) bzw. blaues Quadrat (optional) dargestellt. Outputports erscheinen 
unten am Modul als grüne Quadrate. 

Inputports erlauben nur eine Verbindung zu einem Output Port. Zusätzlich gibt es auch Multi-
In-Ports. Sie ermöglichen es, mehrere Verbindungen zu einem Inputport herstellen zu können. 
Eingesetzt wird dies z.B. bei Renderern. Hier werden an einem Port Verbindungen für Geo-
metrie, Farben, Normalen, usw. akzeptiert. Multi-In-Ports werden im Modul-Icon durch hell-
blaue Quadrate repräsentiert. 

Bei Parameterports wird nicht mehr zwischen Input- und Outputports unterschieden. Parame-
terports werden standardmäßig nicht im Modul-Icon dargestellt, sie können jedoch im Modul-
setup-Fenster selektiv aktiviert werden. Sie erscheinen dann als orangefarbene Quadrate ne-
ben den Daten-Inputports. Parameterports können wie Input- und Outputports miteinander 
verbunden werden. Es können nicht nur zwei Parameterports, wie in Abbildung 4, sondern 
beliebig viele Parameter miteinander verbunden werden. Die Parameterwerte werden dadurch 
synchronisiert, d.h. sobald einer der Werte geändert wurde, werden alle anderen auf den glei-
chen Wert gesetzt. Sinnvoll ist dies z.B. bei Min- und Maxwerten von Colormap Modulen. 
Dadurch wird sichergestellt, dass verschiedene Module immer die gleiche Farbtabelle ver-
wenden. Oft sollen auf eingefärbten Schnittflächen gleichzeitig auch Vektorpfeile dargestellt 
werden, wozu zwei Schnittflächenmodule benötigt werden, die den Datensatz an der gleichen 
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Stelle schneiden. Hier können die Parameter der Schnittfläche (Normale und Abstand oder 
Index und Richtung) einfach miteinander verbunden werden, worauf beide Schnittflächen 
gleich bleiben, unabhängig davon, ob im Userinterface nur eine Schnittfläche geändert oder 
ob aus einer VR-Umgebung heraus eine der beiden Schnittflächen verschoben wurde. 
 

 
 

Abbildung 4: Ports an Modul Icons 

 

2.2.4.6 Die Renderer-API 
Durch die höhere Flexibilität des Datenflusses in YAC muss viel Funktionalität in die Rende-
rer verlagert werden. In COVISE werden Multi-Block-Gitter und zeitabhängige Datensätze, 
immer nur an einem Stück, in einem Container Objekt, einem so genannten Set bearbeitet. 
Die Renderer bekommen daher immer alle Blöcke und Zeitschritte eines Gitters zusammen 
und können sie einfach in einen Szenengraphen einbauen und bei Bedarf auch wieder alle 
zusammen entfernen. 

In YAC ist es möglich, dass Zeitschritte, und/oder Blöcke eines multi-Block-Gitters nachein-
ander durch die Visualisierungspipeline laufen und dadurch nacheinander im Renderer an-
kommen. Es ist jedoch immer noch möglich, mehrere Zeitschritte oder Blöcke in ein Set zu 
verpacken und am Stück bearbeiten zu lassen. Mehrfach geschachtelte  Sets sollen auch noch 
dazu benutzt werden können, hierarchische Bauteilstrukturen abbilden zu können, wie sie z.B. 
bei Strukturmechanik und CAD Daten vorkommen. 

Die Renderer müssen nun in der Lage sein, Zeitschritte, Blöcke und hierarchische Strukturen 
richtig einzusortieren. 

In der Renderlib wird dies vor dem Modulprogrammierer verborgen. Die Implementierung 
eines neuen Renderers wird dadurch erheblich vereinfacht. Ein neuer Renderer wird von der 
Klasse coRenderer abgeleitet, die wiederum eine Erweiterung der coModule-Klasse ist. Es 
müssen nur noch einige der folgenden Methoden implementiert werden: 

 
// remove the given object 
virtual void removeObject( void *obj, void *root ); 
       
// remove the colors from the given object 
virtual void removeColors( void *obj, void *root ); 
       
// remove the normals from the given object 
virtual void removeNormals( void *obj, void *root ); 
       
// remove the texture from the given object 
virtual void removeTexture( void *obj, void *root ); 
       
       
// request a new group from the renderer 

Verbindung zwischen Parametern Inputport (required) 
optional 

Parameterports 

Outputports 
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virtual void *getNewGroup( const char *desc, void *grp=NULL, int sequence=0, int max=-1 
); 
       
// add points 
virtual void *addPoints( coDoPoints *obj, void *grp, int grpOffset ); 
virtual void *addPoints( coDoPoints *obj, coDoRGB *colors, void *grp, int grpOffset ); 
virtual void *addPoints( coDoPoints *obj, coDoRGB *colors, coDoTexture *texture, \ 
                         void *grp, int grpOffset ); 
       
// add lines 
virtual void *addLines( coDoLines *obj, void *grp, int grpOffset ); 
virtual void *addLines( coDoLines *obj, coDoRGB *colors, void *grp, \ 
                        int grpOffset ); 
virtual void *addLines( coDoLines *obj, coDoRGB *colors, coDoTexture *texture, \ 
                        void *grp, int grpOffset ); 
       
// add trianglestrips 
virtual void *addTriangleStrips( coDoTriangleStrips *obj, void *grp, int grpOffset ); 
virtual void *addTriangleStrips( coDoTriangleStrips *obj, coDoRGB *colors, void *grp, \ 
                                 int grpOffset ); 
virtual void *addTriangleStrips( coDoTriangleStrips *obj, coDoRGB *colors, \ 
                                 coDoVect3D *normals, void *grp, int grpOffset ); 
virtual void *addTriangleStrips( coDoTriangleStrips *obj, coDoRGB *colors, coDoVect3D 
*normals, coDoTexture *texture, void *grp, int grpOffset ); 
       
// add polygons 
virtual void *addPolygons( coDoPolygons *obj, void *grp, int grpOffset ); 
virtual void *addPolygons( coDoPolygons *obj, coDoRGB *colors, void *grp, int grpOffset 
); 
virtual void *addPolygons( coDoPolygons *obj, coDoRGB *colors, coDoVect3D *normals, \ 
                           void *grp, int grpOffset ); 
virtual void *addPolygons( coDoPolygons *obj, coDoRGB *colors, coDoVect3D *normals, \ 
                           coDoTexture *texture, void *grp, int grpOffset ); 

 

 

Alle add–Methoden liefern eine eindeutige ID zurück. Dies kann z.B. der Pointer auf einen 
Knoten im Szenengraphen, oder der Index in eine rendererinterne Liste sein. Über diese ID 
wird das Objekt später referenziert, z.B. beim Löschen. Ein Renderer muss nicht die volle 
Funktionalität der Renderlib unterstützen, so kann er z.B. das Darstellen von Triangle-Strips 
übergehen, indem er die entsprechende Methode einfach nicht implementiert. Ebenso kann er 
auf die Unterstützung von Texturen oder Normalen verzichten. Dies ist vor allem während der 
Entwicklungszeit hilfreich. Jede der add-Methoden ist mehrfach vorhanden, mit unterschied-
licher Anzahl von Parametern. Von einem Renderer kann eine der Methoden implementiert 
werden, je nachdem, wie viele der Attribute er unterstützt. Von der API wird immer die Me-
thode mit den meisten Parametern aufgerufen. 

Problematisch bei der Implementierung der Renderlib war vor allem die Tatsache, dass die 
einzelnen Objekte in beliebiger Reihenfolge im Renderer ankommen können. Es können z.B. 
schon Farben, für ein noch nicht vorhandenes Geometrieobjekt ankommen. Ebenso kann es 
vorkommen, dass Normalen, Farben oder Texturen wieder entfernt werden müssen, wenn die 
entsprechende Datenverbindung zum Renderer gelöscht wird. 

All dies führt zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand, der jedoch nur einmal in der Ren-
derlib implementiert werden muss und um den sich der Modul-Programmierer nicht zu küm-
mern braucht. 

Die Verwaltung der Ports wird ebenfalls komplett von der Renderlib übernommen. Beim 
Starten bekommt ein Renderer nur einen Input-Port. Es handelt sich dabei um einen „multi- 
Input“ Port, d.h., mehrere Verbindungen sind zu diesem Port erlaubt. Beim Renderer sind dies 
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Geometrie, Farben, Normalen, Texturen und gegebenenfalls weitere Zusatzdaten. Wird eine 
Verbindung zu diesem Port erstellt, so wird von der Renderlib automatisch ein neuer Port 
hinzugefügt, so dass immer ein freier Port zur Verfügung steht und damit beliebig viele Geo-
metrie-Objekte gleichzeitig im Renderer dargestellt werden können. 

 

2.2.5 Die Registry 
Vor allem bei der Interaktion in VR-Umgebungen ist ein Datenaustausch zwischen Modulen, 
unabhängig vom Modul-Netzwerk notwendig, um z.B. eine direkte Kommunikation zwischen 
Modul und Interaktor-Plugin realisieren zu können. Details hierzu werden im Abschnitt 2.4.3 
erläutert. In YAC wurde dazu eine zentrale Registry eingeführt. 

Die Registry kann als eine Sammlung globaler Variablen angesehen werden. Die Variablen 
werden in Klassen gruppiert. Innerhalb einer Klasse müssen Variablennamen eindeutig sein. 
Eine Variable ist also eindeutig definiert durch ihren Variablennamen und den Klassennamen.  

Der Gültigkeitsbereich einer Klasse wird durch ihre ClassID festgelegt. Registry Klassen 
können lokal oder global deklariert werden. Eine ClassID von ‚0‘ bedeutet eine globale Klas-
se, sie ist für alle Module schreib- und lesbar. Bei lokalen Klassen wird zwischen Modul-lokal 
und Gruppen-lokal unterschieden. Für Klassen von Modul-lokalen Variablen wird die Clas-
sID gleich der Modul ID des erzeugenden Moduls gesetzt. Geschwistergruppen von Modulen 
wird vom Controller eine spezielle Group ID zugewiesen. Zur Deklaration von Gruppenklas-
sen wird diese Gruppen ID herangezogen. 

Lokale Variablen können nur mit der ID des Moduls bzw. der Gruppe gelesen werden, mit 
der sie auch erzeugt wurden. Die Lebenszeit einer lokalen Variablen ist auf die Lebenszeit des 
dazugehörigen Moduls beschränkt. Nur globale Variablen bleiben erhalten, wenn das erzeu-
gende Modul gelöscht wird. 

Einzelne Variablen können zusätzlich noch statisch oder dynamisch deklariert werden. Stati-
sche Variablen werden beim Speichern von Netzwerken mit abgespeichert und sind daher 
nach dem nächsten Laden des Netzwerkes wieder vorhanden. Dadurch kann ein bestimmter 
Grad an Persistenz realisiert werden. Die Registry bietet den Modulen die Möglichkeit, inter-
ne Zustände dauerhaft zu speichern, sowie über gemeinsam benutzte globale oder Gruppen-
lokaler Variablen miteinander zu kommunizieren. 

Solch eine globale Registry kann für viele verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Ein 
wichtiger Anwendungsbereich, der Datenaustausch zwischen Modulen und VR-Umgebung, 
wurde bereits erwähnt. Des Weiteren kann auf die Registry aus der Scriptumgebung heraus 
zugegriffen werden. Dies ermöglicht eine Automatisierung vieler Arbeitsabläufe. Kooperative 
Module, wie Renderer oder Module mit Userinterface, können über die Registry sehr einfach 
ihren Zustand synchronisieren. Module können miteinander kommunizieren und ihren inter-
nen Zustand permanent für zukünftige Sitzungen speichern. 

Konfigurationseinstellungen können auch komfortabel und effizient über die Registry verwal-
tet werden. Dadurch ist eine Modifikation der Konfiguration zur Laufzeit einfach realisierbar, 
in vielen Fällen sogar ohne zusätzlichen Aufwand. Die Klassen zum Zugriff auf Registry Va-
riablen wurden so effizient implementiert, dass das Lesen der Werte ohne zeitliche Verzöge-
rung stattfindet. Registry Variablen können daher auch in zeitkritischen Algorithmen direkt 
eingesetzt werden. Module, die eine Instanz einer Registry Variablen erzeugt haben, werden 
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automatisch über jede Änderung informiert und die lokalen Instanzen werden aktualisiert. Nur 
das Ändern einer Registry Variablen bedingt eine Kommunikation mit dem Controller. Dies 
bedeutet, dass ein schreibender Zugriff relativ selten erfolgen sollte. Registry Variablen sind 
grundsätzlich vom Typ „String“. Aus Effizienzgründen stellt die API jedoch gängige Vari-
ablentypen wie float, integer und boolean Variablen zur Verfügung. Diese werden bei der 
Kommunikation mit dem Controller in entsprechende String Repräsentationen umgewandelt. 

2.2.6 Vergleich COVISE/YAC 
In Tabelle 1 sind die wichtigsten Eigenschaften der beiden Systeme vergleichend einander 
gegenübergestellt.  

COVISE YAC 

Datenmanagement 

Objektnamen als Strings Numerische Objekt-ID, Zeitschritt, Block, Par-
tition ID 

Zentrales Datenmanangement pro Rechner Verteiltes Datenmanangement auf Parallelrech-
nern 

Kommunikation 

Nur IP-basiert, große Anzahl von Sockets IP/MPI/Multicast/..., Möglichkeit des Routing 
von Nachrichten 

Blockierend Nicht blockierend, Verschlüsselung, Unterstüt-
zung unidirektionaler Firewalls und NAT 

Controller 

Starrer Programmablauf, keine Loops, enge 
Verknüpfung  mit dem Mapeditor 

Scripting, flexibler Datenfluss, numerische Mo-
dul-IDs, globale Registry, Multithreading bei 
Modulen 

Serielle Verarbeitung von Zeitschritten und 
Blöcken 

Automatische parallele Verarbeitung von Zeit-
schritten und Blöcken 

API 

Statische Ports, keine default Parameterwer-
te 

Dynamische Generierung von Ports, flexibler 
Datenfluss, default Parameterwerte, Verbin-
dung von Parametern 

VR-Interaktion 

Informationsaustausch zwischen Modulen 
und VR-Umgebung nur mittels Attributen  

Einführung einer zentralen Registry und eines 
Event Mechanismus. 

Tabelle 1:Tabellarische Gegenüberstellung von COVISE und YAC 
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2.3 Die VR-Systeme COVER/OpenCOVER 
Zur Unterstützung von immersiven VR-Umgebungen wurde das VR-System COVER (CO-
VISE Virtual Environment Renderer) als Renderer Modul entwickelt. Im Rahmen dieser Ar-
beit wurde das System grundlegend überarbeitet. Unter anderem wurde die Unterstützung von 
Ausgabegeräten erweitert, so dass nun sämtliche projektionsbasierten VR-Umgebungen als 
auch HMDs unterstützt werden. Neue Eingabegeräte wurden entwickelt und die Trackerkom-
ponente um die Unterstützung optischer Trackingsysteme erweitert. Verschiedene Volumen-
rendering Algorithmen zur direkten Darstellung von Skalarfeldern wurden für den Einsatz in 
VR-Umgebungen angepasst und in das System integriert. Ein Interaktionskonzept zur lokalen 
Interaktion sowie zur Interaktion in kooperativen Umgebungen, eine Plugin-Architektur so-
wie ein flexibles 3D Menüsystem  wurden entwickelt und implementiert. Bei der Weiterent-
wicklung OpenCOVER wurde die proprietäre Grafikbibliothek OpenGL-Performer durch den 
Open Source Szenegraphen OpenSceneGraph [28] ersetzt. Dadurch ergab sich eine bessere 
Unterstützung aktueller Hardware und Betriebssysteme sowie eine bessere Performance. 

2.3.1 Systemarchitektur 
In der Abbildung 5 sind die wichtigsten Systemkomponenten und ihre Beziehungen unterein-
ander dargestellt. Der Kern basiert auf den Bibliotheken covise_lib sowie render_lib. Sie stel-
len die Schnittstelle zum COVISE System dar. Ein Plugin-System (siehe Absatz 2.3.3) er-
möglicht die flexible Erweiterung des Systems für neue Anwendungsbereiche. Die VR User-
interface Bibliothek VRUI wird im Abschnitt 2.3.5 genauer beschrieben. Es stellt dem Basis-
system sowie allen Plugins Userinterface Elemente zur Verfügung. Der COVER Kern stellt 
über das so genannte Pinnboard ein frei konfigurierbares Hauptmenü sowie eine Toolbar zur 
Verfügung. Mit Hilfe dieses Menüs kann der Benutzer auf die Grundfunktionalität des Sys-
tems zugreifen. Alle Einträge sowie die hierarchische Struktur des Menüs können frei konfi-
guriert werden, um den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Nutzergruppen ge-
recht zu werden. Plugins können das Menü selbst um eigene Einträge erweitern. Der 
VRBClient (siehe Abbildung 5) dient der Kommunikation mit den VRB Servern bei koopera-
tiven VR-Anwendungen. Diese Komponente wird im Kapitel 4 genauer erläutert. Im Absatz 
2.3.4 wird die VRML97 Komponente, ihre Anbindung an den COVER Kern und die VR-
spezifischen Erweiterungen des VRML97 Standards vorgestellt. ARToolKit wurde integriert, 
um hybride Prototypen mit Augmented-Reality-Techniken realisieren zu können (siehe Kapi-
tel 3). 

Die eingesetzte Grafikbibliothek hat sowohl Einfluss auf alle Komponenten, die grafische 
Objekte erzeugen oder verwalten, als auch auf den Programmablauf und die Aufteilung in 
verschiedene Komponenten. OpenGL-Performer parallelisiert das Rendering in drei getrenn-
ten Prozessen, während OpenSceneGraph mehrere Threads einsetzt, die sich den Speicher 
teilen. Programmteile, die einen Grafikkontext voraussetzten, müssen in eigene Komponenten 
aufgeteilt werden. Der gemeinsam genutzte Speicher muss im Shared Memory reserviert wer-
den und durch Semaphoren vor gleichzeitigem Zugriff geschützt werden.  
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Abbildung 5: Komponenten des VR-Systems COVER/OpenCOVER 

2.3.2 Rendering Cluster 
Dadurch, dass in den letzten Jahren PC Grafikkarten extrem leistungsfähig geworden sind, 
verlieren Shared-Memory Systeme mit speziellen Grafikpipes immer mehr an Bedeutung. Im 
Verlauf der Arbeit kam daher die Anforderung hinzu, auch Rendering Cluster zum Betrieb 
von VR-Umgebungen unterstützen zu können. Derzeit können in der Regel zwei Grafikkarten 
in einen Rechner eingebaut werden. Bei Füllraten limitierten Anwendungen wie z.B. direktem 
Volumen Rendering können die beiden Grafikkarten zum Beschleunigen des Renderns eines 
einzelnen Bildes herangezogen werden. Andernfalls lassen sich bis zu vier Projektoren mit 
einem Rechner betreiben, siehe Abbildung 6. Sollen mehr als vier Projektoren gleichzeitig 
betrieben werden, müssen mehrere getrennte Rechner eingesetzt werden, wobei die beste Per-
formance erzielt werden kann, wenn jeweils eine Grafikkarte in einem Rechner nur einen Pro-
jektor betreibt. Bei Konfigurationen mit mehreren Grafikkarten in einem Rechner teilen sich 
die Grafikkarten die CPUs und den Systembus und erzielen daher nicht die gleiche Leistung 
wie Systeme mit nur einer Grafikkarte. Paralleles Rendering, bei dem mehrere Grafikkarten 
zur Berechnung des Bildes eines Projektors bzw. Bildschirms herangezogen werden, ist nicht 
Thema dieser Arbeit. Die beschriebenen Techniken können jedoch auch zum parallelen Ren-
dering herangezogen werden. Es existiert auch bereits ein Kompositing Plugin, mithilfe des-
sen das System einfach für paralleles Rendering erweitert werden kann. 
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Abbildung 6: Verschiedene Rechner-/Porjektor- Konfigurationen beim Rendering mit 
Clustern 

Beim Rendering mit Clustern gibt es drei prinzipielle Vorgehensweisen: 

• OpenGL-Verteilung 

• Verteilte Szenengraphen  

• replizierte Applikationen 

Beim Verteilen von OpenGL Befehlen ersetzt eine Bibliothek die Standard OpenGL Biblio-
thek, und anstatt die Zeichenbefehle direkt an die Grafikhardware weiterzuleiten, werden sie 
an alle beteiligten Cluster Knoten verschickt und dort wieder in Aufrufe der eigentlichen 
OpenGL-Bibliothek umgesetzt. Dies hat den entscheidenden Vorteil, dass die Anwendung 
nicht für den Einsatz in einem Rendering Cluster angepasst werden muss.  Nachteilig ist je-
doch die dabei erzeugte sehr hohe Netzwerklast. Nur in Spezialfällen, wie beim Volumenren-
dering und beim Polygon Rendering, sofern schnelle Netzwerke wie Infiniband oder Myrinet 
eingesetzt werden, die Daten statisch sind und bei Applikationen, welche Displaylisten ein-
setzen, um die Geometriedarstellung zu beschleunigen, kann eine Darstellungsgeschwindig-
keit erreicht werden, die an das lokale Rendering herankommt. 

Der bekannteste Vertreter dieser Art des Rendering ist WireGL bzw. dessen Weiterentwick-
lung Chromium [24]. Kritisch bei dieser Art der Verteilung ist unter anderem, dass die Biblio-
thek bestimmte Annahmen über die Verwendung der OpenGL Matrizen treffen muss, um die 
Projektion auf den Clusterknoten entsprechend anpassen zu können. Dies schlägt z.B. beim 
Einsatz von Vertex- und Pixelshadern fehl. Auch ist bei jeder Treibererweiterung eine Anpas-
sung der Software erforderlich. 

Verteilte Szenengraphen sind die eleganteste und in vielen Fällen auch die schnellste Art des 
parallelen Rendering. Grafische Primitive und ihre Attribute werden in der Regel in Form 
eines Szenengraphen im Rechner gespeichert und von einem Rendering Thread an die Gra-
fikkarte geschickt. Dieser Szenengraph wird, für die Applikation transparent, auf den Cluster 
Knoten repliziert. Auf dem Cluster Knoten läuft ein von der Applikation unabhängiger Ren-
dering Prozess. Das Rendering des Szenengraphen auf dem Cluster Knoten erfolgt dann wie 
gehabt, ohne Geschwindigkeitseinbußen. Auf den Cluster Knoten können die üblichen Opti-
mierungsmethoden, wie View Frustum Culling, Visibility Culling und State Sorting ange-
wandt werden. Von einem Zeitschritt zum nächsten werden nur die Änderungen des Szenen-
graphen an die Cluster Knoten verteilt. Bei nicht deformierter Geometrie oder falls Vertex-
Shader zur Deformation herangezogen werden,  sind die Datenmengen, die dafür zwischen 
den Rechnern ausgetauscht werden müssen, vernachlässigbar. Blue-C [34] und OpenSG [39] 
sind zwei Vertreter dieser Strategie. Für OpenInventor gibt es Erweiterungen, die den Sze-
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nengraphen verteilbar machen, jedoch stehen  weder für OpenGL-Performer noch für OpenS-
ceneGraph solche Erweiterungen zur Verfügung.  

Für OpenCOVER wurde daher ein einfacherer, nicht weniger leistungsfähiger Ansatz ge-
wählt, das Konzept der Replicated Application, wie es auch unter anderem von Lightning und 
Amira [44] eingesetzt wird. Dabei läuft auf allen Knoten des Rendering Clusters die komplet-
te Applikation. Alle Eingaben werden an die Rendering Cluster verteilt. Eingaben der Appli-
kation sind die Daten aller Eingabegeräte wie Tastatur, Maus und Trackingsystem sowie neue 
Datensätze aus dem COVISE System oder Nachrichten, die über das Netzwerk empfangen 
wurden, z.B. beim kooperativen Arbeiten. Sofern ein Programm fehlerfrei programmiert ist, 
wird es auf allen Cluster Knoten die gleiche Darstellung erzeugen, wenn es die gleichen Ein-
gaben bekommt. Kritisch bei diesem Ansatz ist lediglich die Systemzeit der Cluster-Knoten. 
Da auf den unterschiedlichen Cluster Knoten die dargestellte Perspektive in der Regel unter-
schiedlich ist, variiert auch die Darstellungsgeschwindigkeit und die benötigte Rechnerauslas-
tung stark. Dadurch werden gleiche Programmteile auf unterschiedlichen Knoten zu unter-
schiedlichen Zeiten durchlaufen. Selbst wenn die Systemuhren exakt synchronisiert werden 
könnten, würde dies durch Rundungsfehler früher oder später zu Abweichungen in der Dar-
stellung führen. Um dies zu vermeiden wird zu Beginn eines jeden Frames die aktuelle Sys-
temzeit an alle Cluster Knoten verteilt und über die gesamte Dauer des Frames konstant 
gehalten. Für die Anwendung bedeutet dies einen Zeitversatz gegenüber der tatsächlichen 
Systemzeit, der kleiner als die Samplingrate/Framerate ist und eher besser mit den Eingabeda-
ten korreliert als die tatsächliche Systemzeit. Von einem Fehler kann daher nicht gesprochen 
werden. Sollte ein Algorithmus Zeitintervalle die kleiner sind als die Framerate benötigen, so 
muss dies explizit synchronisiert werden. 

Um eine passende Darstellung zwischen den unterschiedlichen Projektionswänden zu erei-
chen, muss sichergestellt werden dass Front- und Backbuffer zur gleichen Zeit ausgetauscht 
werden (Buffer swap). Die einzige Möglichkeit dies absolut sicherzustellen ist die Grafikkar-
ten extern über ein Genlock Signal zu synchronisieren. Bei Aktiv-Stereo Darstellung ist ein 
Genlock unverzichtbar, die Synchronisation des Bufferswapps muss dann innerhalb von 0.016 
Sekunden stattfinden  (Bildwiederholrate 60Hz bzw. 120Hz bei Aktiv-Stereo) was kein Prob-
lem darstellt. Kleine Abweichungen im Bereich kleiner as 0.016 Sekunden werden kaum 
wahrgenommen und daher wird bei Passiv-Stereo Darstellungen in der Regel auf ein Genlock 
verzichtet so dass eine Synchronisation mit der angesprochenen Genauigkeit auch ausreicht. 

 

2.3.3 Plugin-Architektur 
Wichtig bei VR-Systemen ist die einfache Erweiterbarkeit des Systems für einen Einsatz in 
neuen Anwendungsgebieten, um neue Hardware unterstützen zu können und z.B. neue Ren-
deringalgorithmen oder neue Datenformate. Wichtig ist dabei der Zugriff auf möglichst alle 
Bereiche des VR-Kerns sowie auch die Möglichkeit, Daten zwischen Plugins austauschen zu 
können. Wünschenswert ist auch, Plugins zu Laufzeit laden und entladen zu können. Es ist 
nicht sinnvoll alle möglicherweise benötigten Komponenten im Voraus zu laden, da einerseits 
die Systemressourcen wie Arbeitsspeicher und Texturspeicher limitiert sind, andererseits be-
nötigt jede zusätzliche Komponente auch CPU-Zeit die dann nicht mehr für die gerade benö-
tigten Komponenten zur Verfügung steht.  
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Plugins werden als shared Library bzw. DLLs implementiert und können daher zur Laufzeit 
vom VR-Kern zum ausführbaren Code hinzugeladen werden. Unter Unix Betriebssystemen 
haben diese Bibliotheken automatisch Zugriff auf den gesamten Speicherbereich und alle 
Symbole des ausführbaren Programms. Unter Windows ist dies nicht so einfach möglich. Alle 
Abhängigkeiten müssen schon zum Kompilierzeitpunkt aufgelöst werden. Die Symbole des 
ausführbaren Programms sind dem Plugin jedoch nicht bekannt und können somit auch nicht 
aufgelöst werden. Aus diesem Grund wurde der komplette Kern des VR-Systems als DLL 
implementiert und alle Funktionen und Klassen die den Plugins zur Verfügung gestellt wer-
den sollen exportierbar markiert. Plugins können dann diese Bibliothek hinzulinken und alle 
Abhängigkeiten können aufgelöst werden. Zusätzlich ist sichergestellt, dass auf interne Funk-
tionen die nicht zur API gehören sollen nicht vom Plugin aus zugegriffen werden kann.  

Plugins müssen nicht nur auf alle Daten des Kernsystems zugreifen können, sondern es muss 
auch sichergestellt sein, dass während aller wichtigen Phasen des Programmablaufs eingegrif-
fen werden kann. Dazu werden an einigen Stellen im Programmablauf Funktionen aller Plu-
gins aufgerufen. Diese Funktionen werden über ihren Symbolnamen in der Bibliothek identi-
fiziert. Da jedoch unterschiedliche C++-Compiler die Signatur von Funktionen unterschied-
lich im Namen des Symbols kodieren, müssen diese Plugin-Funktionen als C-Funktionen 
implementiert werden. Dadurch ist sichergestellt, dass der Symbolname compilerunabhängig 
ist. 

Abhängigkeiten von Plugins können dadurch realisiert werden, dass während der Initialisie-
rung des Plugins das Laden der benötigten Plugins ausgeführt wird. Alle Plugins werden in 
der Reihenfolge ihrer Instanzierung abgearbeitet. Sollte ein Plugin eine bestimmte Reihenfol-
ge der Abarbeitung benötigen, so muss es nur die abhängigen Plugins währen der Initialisie-
rung anfordern. Ist das benötigte Plugin noch nicht vorhanden, so wird es geladen und noch 
vor dem aktuellen Plugin in die Liste der Plugins aufgenommen und daher bei allen Ein-
stiegspunkten vorher abgearbeitet. Wurde das Plugin schon früher geladen so befindet es sich 
automatisch vor dem neuen Plugin in der Liste, dadurch ist die Abarbeitung in beiden Fällen 
gleich.    

Prinzipiell stehen dem Plugin alle Klassen des Kerns zur Verfügung, um jedoch eine mög-
lichst über mehrere Versionen konstante API zu erhalten, wurde eine Klasse „PluginSupport“ 
entwickelt, auf die über eine globale Instanz „cover“ zugegriffen werden kann. Sie stellt oft 
benötigte Funktionen, wie den Zugriff auf die Eingabegeräte, Knoten im Szenengraphen so-
wie ausgewählte Transformationsmatrizen und deren Inverse zur Verfügung. 

2.3.4 VRML97 Support  
Bei der Realisierung von virtuellen Umgebungen ist vor allem entscheidend, dem Benutzer 
eine möglichst vollständige Arbeitsumgebung zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören nicht 
nur die zur Bearbeitung notwendigen Werkzeuge sondern auch ein geeigneter Arbeitsplatz 
und das komplette Produkt und nicht nur das gerade bearbeitete Bauteil. Auch für den Spezia-
listen ist oft der richtige Kontext entscheidend bei der Beurteilung eines Details, besonders 
aber bei der Präsentation von Ergebnissen hilft eine passende Umgebung, die Einzelteile und 
deren Verhalten richtig einzuschätzen. 

Bei virtuellen Prototypen bedeutet dies, dass zusätzlich zu den Simulationsergebnissen und 
deren Berechnungsgittern Geometrieobjekte, meistens aus CAD Programmen, dargestellt 
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werden müssen. Gängige Dateiformate für solche Daten sind in der folgenden Tabelle aufge-
führt: 

JT-Open UGS http://www.jtopen.com/ 

3D-PDF Adobe http://www.adobe.com/ 

VRML97 Web3D Consortium http://www.web3d.org/ 

X3D Web3D Consortium http://www.web3d.org/ 

STL 3D Systems http://www.3dsystems.com/ 

AutoCAD DXF/DWG Autodesk  DWG: http://www.opendesign.com/ 

IGES ASME Y14.26M Ansi Standard 

STEP ISO 10303 

COLLADA™ DAE Khronos Group http://www.khronos.org/collada/ 

OBJ Alias|Wavefront 

Tabelle 2: Liste von GeometrieDateiformaten 

Viele dieser Dateiformate werden direkt von der Szenengraphen Bibliothek unterstützt. Je-
doch nur eines der Formate, VRML97 [5] und dessen Nachfolger X3D [6] ermöglicht es ne-
ben geometrischen Informationen und Texturen über Sensoren und Scripte auch interaktive 
Elemente zu beschreiben. Alle gängigen CAD- und Modellierungstools unterstützen 
VRML97 als Export-Format. X3D wird hingegen bis heute nur von sehr wenigen Anwendun-
gen unterstützt. Durch einfache Anpassung der VRML-Dateien können Interaktionen wie 
Variantenstudien, das Ein- und Ausblenden von Baugruppen, Materialmodifikationen, Kame-
rafahrten und vieles mehr sehr schnell implementiert werden. Einige Animationstools wie 
3DS-Max und Maya unterstützen solche interaktiven Funktionen, wodurch die Interaktionen 
dann gleich mit modelliert werden können. Die Unterstützung von VRML97 bietet sehr viele 
Vorteile bei der Realisierung virtueller Prototypen, so dass hier etwas genauer auf die Details 
der Implementierung eingegangen wird. 

Die wenigen Referenzimplementierungen benützen eine immediate Mode Grafik API um die 
Geometrie darzustellen. Dadurch wird die Integration in einen Szenegraphen im Allgemeinen 
unmöglich. LibVRML97 heute OpenVRML [33] besitzt eine Abstraktionsschicht die das 
Rendering vom VRML Szenengraphen trennt. Diese Abstraktionsschicht ist auf Immediate 
Mode APIs ausgelegt, unterstützt jedoch Displaylisten zur Erhöhung der Darstellungsge-
schwindigkeit. Dadurch können Gruppen von Zeichenbefehlen als eine Art Displayobjekt 
interpretiert werden. Jedes dieser Displayobjekte entspricht einem Knoten des VRML Sze-
nengraphen und kann dann in einen Knoten des VR-Szenengraphen umgesetzt werden. Bei 
Änderungen im VRML Szenengraphen werden nur die entsprechenden Displayobjekte und 
damit auch die entsprechenden Knoten im VR-Szenengraph aktualisiert, alle anderen Knoten 
bleiben unberührt. Statische Geometrien sind bei diesem Vorgehen unkritisch, der Overhead 
ist vernachlässigbar. Dies gilt jedoch nicht für dynamische Objekte. Bei deformierbarer Geo-
metrie muss verhindert werden, dass bei jeder Änderung ein neues Objekt erzeugt wird. Über 
eine Namenskonvention wird sichergestellt, dass dynamische Geometrien bei einer Änderung 
nicht wie sonst gelöscht und wieder neu erzeugt werden, sondern dass das Geometrieobjekt 
erhalten bleibt und nur die Koordinaten der Knoten ausgetauscht werden. Ebenso wird auf das 
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Tessellieren konkaver Polygone sowie Optimierungen wie das Erzeugen von Dreiecksstreifen 
und Displaylisten verzichtet. Dynamische Transformationsknoten und Materialänderungen 
sind unkritisch da hier nur eine Transformationsmatrix bzw. der State eines Objektes aktuali-
siert wird, das dazugehörende Geometrieobjekt bleibt unverändert.    

2.3.4.1 Sensoren und Routen 
Interaktionen können in VRML mit Hilfe von Sensoren, Interpolatoren und Routen realisiert 
werden.  

VRML Knoten besitzen Eingänge (EventIn), Ausgänge (EventOut), Felder (field) und öffent-
liche Felder(ExposedFields). Felder dienen zur Definition der Parameter eines Knotens. Aus-
gänge können mit Eingängen über Routen verbunden werden. Erzeugt ein Knoten einen 
Event an einem Ausgang, so wird dieser an alle mit dem Ausgang verbunden Eingänge wei-
tergeleitet. Wie Felder besitzt ein Event einen Typ und einen Wert. Zusätzlich besitzt er einen 
Timestamp. Dieser Timestamp ist zum einen wichtig um z.B. die Ausführung einer Bewe-
gung an die Realzeit anzupassen, andererseits kann er auch zur Erkennung und Vermeidung 
von Endlosschleifen bei der Ausführung von Skripten herangezogen werden. Für die Times-
tamps wird im Normalfall die „Wall clock time“, die Zeit der internen Uhr des Rechners he-
rangezogen. Dies bereitet jedoch Probleme beim Rendering in einem Cluster, da die Uhren 
der verschiedenen Rechner nie exakt synchronisiert werden können und somit unter Umstän-
den Animationen nicht synchron laufen würden. Als Zeitreferenz wird daher in OpenCOVER 
die so genannte Frametime, die Zeit zu Beginn des aktuellen Frames herangezogen. Diese 
Zeit wird einmal pro Frame vom Master an alle Slaves übertragen. Damit ist sichergestellt, 
dass sämtliche auf Zeit basierenden Berechnungen synchron ablaufen.  

Sensoren stellen externe Events wie Tastatur, Maus oder Timer-Events zur Verfügung. Beim 
Betrieb im Cluster muss sichergestellt werden, dass diese Sensoren immer genau synchron 
Events erzeugen. Tastatur- und Mauseingaben werden bereits vom Kern-System vom Master 
an alle Slaves verteilt, daher liefern auch die entsprechenden Sensoren synchrone Events. Ti-
meSensor Knoten benützen die synchrone Frametime und sind dadurch ebenfalls synchroni-
siert. Lediglich bei der Implementierung neuer Sensorknoten wie z.B. Joystick oder AR-
Sensoren müssen diese explizit durch den Programmierer synchronisiert werden. 

Der VRML97 Standard definiert keinen Sensor Knoten für Tastatur Events es wurde daher 
ein neuer Knoten „COVER“ Eingeführt. Er besitzt ein EventOut Feld an dem Tastaturevents 
als Stringfolgen zur Verfügung gestellt werden. 

2.3.4.2 Skripte und Prototypen 
Mit Hilfe der vordefinierten Sensoren und Interpolatoren lassen sich nur sehr eingeschränkte 
Interaktionen implementieren. Über Skript-Knoten kann die Funktionalität jedoch beliebig 
erweitert werden. Deklaration und Definition erfolgen bei Skripten gleichzeitig. Es können 
beliebig viele Event-In/EventOut und ExposedFields deklariert werden, diese stehen dann im 
Skript als Variablen zur Verfügung. Auf VRML97-Seite können die Events wie gewohnt über 
Routen an andere Knoten weitergeleitet werden. Die Skriptsprache wird vom Standard nicht 
vorgeschrieben, die meisten VRML Implementierungen unterstützen jedoch VRMLscript 
bzw. Javascript und/oder Java. Andere Skriptsprachen werden praktisch nie eingesetzt. 
VRMLscript ist eine reduzierte Version von Javascript. Sie wurde eingeführt um die Imple-
mentierung von VRML Browsern zu erleichtern. In OpenCOVER kommt die aktuelle Javasc-
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ript Implementierung des Mozilla-Projekts [3] zum Einsatz. Dadurch wird nicht nur 
VRMLscript sondern auch der volle Funktionsumfang von Javascript unterstützt. 

Eine weitere Möglichkeit den Funktionsumfang zu erweitern bieten Prototypen und externe 
Prototypen. Bei Prototypen erfolgt die Deklaration und Definition gemeinsam, bei externen 
Prototypen getrennt. Prototypen können dazu verwendet werden, nicht standardisierte Erwei-
terungen wie sie im nächsten Abschnitt vorgestellt werden zu deklarieren, so dass Dateien die 
diese Erweiterungen benutzen trotzdem von Standardbrowsern gelesen werden können. Dazu 
werden die neuen Knoten mit all ihren Feldern als Prototyp deklariert. Die Implementierung 
kann entweder leer bleiben oder eine sinnvolle Fallback Lösung darstellen. So kann der Proto-
typ eines 3D SpaceSensors einen 2D PlaneSensor implementieren, wodurch eine einge-
schränkte Funktionalität erhalten bleibt. Die VRML Implementierung in OpenCOVER ver-
wendet die interne Implementierungen eines Knoten Typs, falls es einen Prototypen gleichen 
Namens gibt. Die Prototyp Implementierung wird ignoriert. Eine nahezu vollständige Liste 
von Prototyp Deklarationen von OpenCOVER Erweiterungen wurde im White Dune Projekt 
[49] entwickelt. 

2.3.4.3 VRML97 Erweiterungen 
Um VR-und AR-spezifische Anwendungen unterstützen zu können, wurde eine Reihe von 
VRML Erweiterungen in Form von Plugins implementiert. Es existieren drei verschiedene 
Arten von Erweiterungen, zusätzliche Felder zu Standardknoten, neue Knotentypen sowie 
Namenskonventionen. In der folgenden Tabelle sind alle derzeit implementierten Erweiterun-
gen aufgeführt und kurz beschrieben. 

Zusätzliche Felder 

NavigationInfo:scale Erlaubt den Maßstab der Modelle festzulegen 

Appearance:texture[n] 

Appearance:textureTransform[n] 

Multitexturing 

ImageTexture:environment Die Textur wird als Sphere-Map interpretiert 

ImageTexture:blendMode Definiert den Blend mode bei Multitexturing 

ImageTexture:filterMode Legt das Filtering fest 

ImageTexture:anisotropy Setzt den Anisotropiefaktor für anisotropes Filtering 

Viewpoint:set_bindLast 

NavigationInfo:set_bindLast 

Bei der Aktivierung des entsprechenden Viewpoints wird 
nicht die ursprüngliche Position/Skalierung gesetzt son-
dern die letzte Position an der sich der Betrachter befun-
den hat als der Viewpoint aktiv war. 

Neue Knoten  

SpaceSensor Wie PlaneSensor nur für 3D Interaktion 

COVER Tastatureingabe und Avatarpositionen 

CubeTexture Cubemaps als Environment Map 

ARSensor Sensoren für Tangible Interfaces 
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SteeringWheel Unterstützung von USB-Lenkrädern und Sitzkisten 

Vehicle Fahrzeugmodell für Fahrsimulationen 

LabView Verbindung zu Labview zur Steuerung von Kinematiken 

Sky Stellt ein Himmelsmodell zur Verfügung 

TextureSample Erlaubt den Austausch von Texturen durch Snapshots ei-
nes Live Videos 

TUI* TabletUI Knoten (siehe nächstes Kapitel) 

Namenskonventionen 

coTransparent/coOpaque Legt fest, dass die Objekte als transparent /opaque behan-
delt werden, unabhängig davon ob die Textur als transpa-
rent erkannt wird oder nicht 

coDepthOnly/coNoDepth Objekte werden nur in den Z-Buffer bzw. Nur den Frame-
buffer gerendert 

StaticCave Objekte werden relativ zum Weltkoordinatensystem in 
den Szenengraphen eingehängt 

Animated Optimiert für deformierbare Objekte, d.h. es werden keine 
Tristrips und keine Displaylisten erzeugt 

combineTextures Sofern drei Texturen vorhanden sind, werden sie als Ba-
sisTextur/Maske/Textur interpretiert wobei die Maske 
zwischen den beiden Texturen interpoliert.  

combineEnvTextures Sofern drei Texturen vorhanden sind werden sie als Ba-
sis/Maske/EnvironmentMap interpretiert wobei die Maske 
den Glanzanteil bestimmt.  

coBump Es wird ein Bumpmapping Shader eingesetzt 

coGlass Es wird ein Glas Shader eingesetzt 

coNoColli Die Objekte werden nicht zur Kollisionsberechnung he-
rangezogen 

coNoIsect Die Objekte werden nicht bei Pickingvorgängen berück-
sichtigt 

DoMove/NoMove Erlaubt es, Objekte mit Hilfe des Move Plugins zu ver-
schieben/bzw. schließt Objekte davon aus  

Default Selektiert diese Hierarchiestufe beim Verschieben von 
Objekten 

Tabelle 3: VRML97 Erweiterungen 
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2.3.5 User Interface 
Hauptanforderung an die Benutzerschnittstelle einer VR-Umgebung ist die intuitive Bedie-
nung des Systems, mit dem Ziel, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der der Benutzer, wie 
aus dem täglichen Leben bekannt, mit Objekten interagieren kann.  

Bei der Interaktion in VR-Umgebungen wird zwischen direkter und indirekter Interaktion 
unterschieden. Bei der direkten Interaktion werden die Objekte direkt mit Hilfe eines Einga-
begerätes manipuliert, z.B. Greifen und Verschieben von Objekten mit dem Datenhandschuh 
bzw. der 3D-Maus. Bei der indirekten Manipulation wird mit einem Interaktionselement, z.B. 
Schieberegler/Drehregler interagiert, was zu einer indirekten Manipulation, z.B. Skalierung,  
des zuvor ausgewählten Objektes führt. 

Um zwischen verschiedenen Manipulationsarten wechseln zu können, wird eine Werk-
zeug/Werkstück Metapher verwendet. Der Benutzer wählt ein Werkzeug aus, z.B. Lupe zum 
Skalieren oder Pinsel zum Einfärben, und wendet diese Interaktion auf ein Werkstück an. Zur 
Werkzeugauswahl stehen unterschiedliche Methoden zur Verfügung: 

• Gesten  

• Menü / virtueller Werkzeuggürtel  

• Interaktor 

• Knöpfe/Schalter am Eingabegerät/Unterschiedliche Eingabegeräte 

Gesten sind die einfachste und schnellste Möglichkeit der Eingabe, allerdings erfordern sie 
Übung in der Bedienung. Beispiele hierfür sind Handschuh-Gesten (Zeigen/Greifen) oder 
über dem Kopf klicken für den High-Quality Mode beim Volumen Rendering. Ein weiterer 
Vorteil von Gesten ist, dass sie unabhängig vom dargestellten Inhalt und daher auch unabhän-
gig von der Framerate sind. 

Die Auswahl aus einem Menü funktioniert auch bei ungeschulten Personen ohne jegliche 
Einarbeitungszeit. Ein Nachteil ist, dass das Menü durch Objekte der Szene verdeckt werden 
kann. Eine Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht darin, durch Stencil-Buffer Techniken 
oder Vorbelegen des Z-Buffers mit kleinen Werten zu verhindern, dass das Menü von anderen 
grafischen Elementen überschrieben wird. Problematisch ist bei diesem Vorgehen, dass der 
3D-Eindruck extrem gestört wird. In einer voll immersiven Umgebung wie einer CAVE ist 
dies inakzeptabel, nur am Rand einer Projektionsfläche kann so eine Darstellung toleriert 
werden, da hier der Eindruck entsteht, die 3D-Projektionsfläche wäre um den Bereich des 
Menüs verkleinert. Die daraus resultierenden Menü-Implementierungen sind im folgenden 
Abschnitt beschrieben. Der virtuelle Werkzeuggürtel ist gleichzusetzen mit einem körperzent-
rierten Menü, aus dem der Benutzer das passende Werkzeug auswählt. 

Interaktoren sind grafische Elemente, die in der 3D-Welt direkt bei den sie betreffenden Ob-
jekten dargestellt werden und dem Benutzer kontextabhängig die Möglichkeit bieten, Interak-
tionswerkzeuge auszuwählen. Weitere Anwendungsmöglichkeiten für Interaktoren sind das 
selektive Einschränken von Freiheitsgraden bei der Manipulation und die Darstellung und 
Modifikation von abstrakten Parametern. 

Der schnellste und auch praktisch ohne Einarbeitungszeit bedienbare Auswahlmechanismus 
ist die feste Belegung von Tasten eines Eingabegerätes. Wichtig hierbei ist, dass die Zuord-
nung von Werkzeugen zu Tasten konsistent ist und wenn überhaupt nur selten gewechselt 
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wird. Benutzerstudien zeigten, dass eine variable Zuordnung eine erhebliche Einarbeitungs-
zeit erfordert und bei nur gelegentlicher Benutzung des Systems eher zu Verwirrung führt als 
die Arbeit zu beschleunigen.   

Menüsysteme bieten von allen Benutzerschnittstellen in VR-Umgebungen den größten Funk-
tionsumfang. Da derzeit noch keine Standard Userinterface Bibliotheken für VR-
Umgebungen existiert, wird im folgenden Abschnitt die spezielle Userinterface Implementie-
rung von COVER vorgestellt. 

2.3.5.1 VRUI 
In Ermangelung eines standardisierten Benutzerschnittstellen Systems für VR-Umgebungen 
und um Funktionen des kooperativen Arbeitens realisieren zu können, wurde eine eigene UI-
Bibliothek entwickelt, die „VRUI“. Die API ähnelt der von konventionellen 2D GUI-
Bibliotheken wie QT oder Java AWT. Basis Userinterface Elemente wie Knöpfe, Label und 
Slider (siehe Tabelle 4 und Abbildung 7) können manuell oder automatisch mit Hilfe von 
Layout Managern, hier „Container“ genannt, im Raum angeordnet werden. Container können 
verschachtelt werden, um auch komplexe Anordnungen der Einzelelemente realisieren zu 
können. Spezielle Container stellen Hintergrund und Rahmen für UI-Elemente zur Verfü-
gung. 

 
Abbildung 7: Userinterface Elemente 

 

Basis UI Elemente Containers 

Label RowContainer 

Button Panel 

PushButton Frame 

ToggleButton ColoredBackground 

Slider TexturedBackground 

Poti PopupHandle 

Tabelle 4: Userinterface Elemente 

Hervorgehoben 

Deselektiert 

Selektiert 

Knopf 
Label 
Hintergrund 
Rahmen 
Slider 
Dial 
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Aus einer Kombination dieser Basiselemente wurden spezielle Menüklassen sowie Toolbar-
klassen abgeleitet (siehe Tabelle 5), welche das Erstellen hierarchischer Menüsysteme erleich-
tern. Toolbars stellen oft einen einfacheren Zugang zu bestehenden Menüeinträgen dar. Um 
die Applikation von der Verwaltung zweier unabhängiger Eventquellen zu befreien, wurde es 
ermöglicht, einem Menüeintrag ein entsprechendes Toolbarelement als Schwesterelement 
zuzuordnen. Interaktionen mit einem der beiden Elemente aktualisieren auch das entspre-
chende Schwesterelement. Dadurch wird es möglich, ohne Unterstützung der Anwendung aus 
einem bestehenden Menüsystem per Drag-n-Drop durch den Anwender eine benutzerspezifi-
sche Toolbar zu konfigurieren. 

 

 
Abbildung 8: Toolbar 

Mehr noch als bei 2D GUIs ist die Anordnung der Menüs und Toolbars abhängig von der 
eingesetzten Projektionshardware und ob es sich beim Benutzer um einen Rechts- oder 
Linkshänder handelt, sowie dessen persönlicher Vorlieben. Um dieser Tatsache Rechnung zu 
tragen, werden vom Menüsystem verschiedene Anordnungen, links, rechts,  oben und unten 
unterstützt. Bei Toolbars kann die Ausrichtung auf Knopfdruck vom Benutzer geändert wer-
den, siehe Abbildung 8. Bei Menüs ist derzeit nur eine Einstellung in der Konfigurationsdatei 
vorgesehen. 

 

Menü Elemente Toolbar Elemente 

coRowMenuHandle coToolboxMenuHandle 

coRowMenuItem coToolboxMenuItem 

coButtonMenuItem coIconButtonToolboxItem 

coCheckboxMenuItem ciIconToggleButtonToolboxItem 

coPotiMenuItem coPotiToolboxItem 

coSliderMenuItem coSliderToolboxItem 

coSubMenuItem coSubMenuToolboxItem 

Tabelle 5: Menü/Toolbar Elemente 

Schließen
Minimieren/ 
Maximieren 

Orientierung 

Untermenü ToolbarButton 
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Abbildung 9: Menü mit Untermenü 

Unterschiede zu traditionellen 2D User Interfaces sind vor allem die unterschiedliche Größe 
der Ausgabegeräte und die dadurch benötigte variable Skalierung und Positionierung der Be-
dienelemente im Raum. Die geringe Genauigkeit magnetischer Trackingsysteme führt dazu, 
dass Bedienelemente größer dargestellt werden sollten, um sie noch sicher bedienen zu kön-
nen, als dies z.B. bei optischen Trackingsystemen der Fall ist. Ebenso variiert die Auflösung 
der Projektionssysteme sehr stark. Bei der Projektion auf unterschiedlichste Leinwandgrößen 
werden Projektoren mit einer Auflösung von 800x600 Bildpunkten bis zu hochauflösenden 
Kinoprojektoren mit 4096x2160 Bildpunkten eingesetzt.  

Alle Userinterface Elemente können unabhängig voneinander skaliert werden, so dass bei der 
Gestaltung von Benutzerschnittstellen individuell auf die Anforderungen eingegangen werden 
kann. Zusätzlich können Menüs über die Titelzeile vom Anwender beliebig skaliert werden. 
Zur Positionierung der Menüs im Raum wurden drei Interaktionen implementiert: Das „An-
fassen und Bewegen“ zur beliebigen Positionierung des Menüs in sechs Freiheitsgraden, ein 
„Billboard“ Modus in dem sich das Menü zwar beliebig verschieben lässt, die Orientierung ist 
jedoch immer senkrecht zum Betrachter und „Skalieren“. Durch Drehen der Hand um die 
Unterarmachse kann das Menü skaliert werden. 

Die Benutzbarkeit des Menüsystems sowie der einzelnen Bedienelemente wurde im Rahmen 
zweier Anwenderstudien evaluiert und optimiert, sie Absatz 4.5.3.  

2.3.5.2 TabletPC/PocketUI 
Auf Grund ihrer notwendigen Größe und Position im Arbeitsbereich des Benutzers stören die 
3D Menüsysteme oft die Sicht auf den eigentlich zu bearbeitenden Inhalt. Oder umgekehrt 
stören die 3D-Objekte bei der Bedienung der Menüsysteme. Ein weiterer Nachteil ist, dass die 
Darstellung der Interaktionselemente an die Bildwiederholrate der Objektdarstellung gekop-
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pelt ist. Bei komplexen Szenen wird daher die Bedienung der Menüs erschwert. Der größte 
Nachteil ist jedoch die Tatsache, dass präzise numerische Eingaben oder die Eingabe von 
Text nur sehr umständlich über eine virtuelle Tastatur möglich sind. Diese Nachteile können 
durch ein von der VR-Umgebung entkoppeltes Userinterface umgangen werden. 

Anforderungen an solch ein Userinterface sind: 

Es soll kabellos sein 

Die Eingabe von Texten und Zahlen soll unterstützt werden 

Es muss kabellos funktionieren 

Es sollte ein ermüdungsfreies Arbeiten möglich sein 

Eine kabellose Tastatur würde zwar die numerische Eingabe ermöglichen, jedoch bleibt die 
Eingabe weiterhin an die Bildwiederholrate gekoppelt. Es bieten sich daher Geräte mit eige-
nem Display wie PDAs und Tablet-PCs an.  Die Schrifterkennung ist heutzutage so gut, dass 
auch auf PDAs über das integrierte Touchpanel handschriftliche Eingaben schnell und zuver-
lässig erkannt werden. Ein Tablet-PC hat dabei den Vorteil des größeren Displays. Auch 
komplexe Userinterfaces haben darauf Platz und bleiben gut bedienbar. Allerdings ist ein 
Tablet-PC durch sein Gewicht und die Größe etwas schwieriger handhabbar. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei tragbare Userinterfaces implementiert, PocketUI 
(Abbildung 10 a) für ein PDA auf Windows-CE Basis sowie das TabletUI (Abbildung 10 b) 
auf QT-Basis. Dieses kann sowohl auf Tablet-PCs, Linux- und Windows basierten Workstati-
ons als auch auf QPE-basierten PDAs eingesetzt werden. Eine QT-Implementierung für Win-
dows-Mobile ist angekündigt, so dass es in Zukunft auch auf dieser Plattform eingesetzt wer-
den kann. 

 
Abbildung 10: a) PocketUI; b)TabletUI 

Beim Einsatz von drahtlosen Netzwerken und batteriebetriebenen Endgeräten muss immer 
mit einem zeitweisen Verlust der Netzwerkverbindung oder ein plötzliches Ausschalten des 
Endgerätes gerechnet werden. Daher muss bei der Wahl der Architektur und des Netzwerk-
protokolls die Ausfallsicherheit im Vordergrund stehen. Speicherbedarf und Performance 
spielen eine untergeordnete Rolle, da zwischen Userinterface und Applikation im Allgemei-
nen nur geringe Datenmengen ausgetauscht werden müssen. 

Das System ist nach einer Art Model View Controller Ansatz aufgebaut. Eine Klassenbiblio-
thek auf Seiten der VR-Umgebung stellt ein Standard 2D Userinterface mit  Buttons, Choices, 
Tabfolders, Eingabefeldern usw. zur Verfügung. Der komplette Zustand der Elemente wird 
dort gespeichert, nur eine graphische Ausgabe findet nicht statt. Stattdessen senden die UI-
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Objekte jede Änderung über das Netzwerk an den Tablet-PC. Sobald ein neuer Tablet-PC 
Verbindung zur VR-Umgebung aufnimmt, werden alle Objekte angewiesen, den kompletten 
Zustand neu zu übertragen. Dadurch ist nach einer Unterbrechung der Netzwerkverbindung 
sichergestellt, dass das Userinterface auf Tablet-PC Seite wieder vollständig dargestellt wird 
und sich in einem konsistenten Zustand befindet. 

 
Abbildung 11: TabletUI Komponenten 

2.3.5.2.1 Evaluierung  
Die Benutzbarkeit des Tablet-PC Userinterfaces wurde in einer Benutzerstudie evaluiert. Die 
Studie wurde an einer Workbench mit 40 Studentinnen und Studenten durchgeführt. Alle Pro-
banden waren komplett unerfahren in der Bedienung von VR-Umgebungen. Das Tablet-PC 
UI wurde mit der bis dahin üblichen Bedienung über Standard 3D Menüs und Tastatur-
Shortcuts verglichen. Als Anwendung dienten zwei Szenarien aus dem Architekturumfeld. 
Das erste Szenario ist ein Gespräch zwischen einem Architekten und einem Kunden, das 
Zweite, eine Arbeitsbesprechung zwischen Architekt und Fachplaner. Jeweils zwei Studie-
rende führten nach einer kurzen Einarbeitungszeit beide Szenarien einmal mit dem Tablet-PC 
und einmal mit der Steuerung über 3D-Menüs durch. Die Reihenfolge der Szenarien sowie 
Benutzerschnittstellen wurde variiert. Die Szenarien wurden so gewählt, dass eine Reihe übli-
cher Interaktionsformen wie Navigation durch ein Gebäude, Selektion, Verschieben und Ro-
tieren von Objekten, Schnittflächen definieren und Objekte skalieren durchgeführt werden 
mussten. Die vorgegebenen Arbeitsschritte wurden beim Arbeiten mit dem Tablet-PC im 
Schnitt 36% schneller durchgeführt als mit reiner 3D-Interaktion. 

Zusätzlich zur objektiven Geschwindigkeitsmessung wurde das Verhalten der Probanden be-
obachtet und protokolliert. Im Anschluss an die Tests wurden die Teilnehmer gebeten, einen 
Fragebogen auszufüllen. Einige ausgewählte Fragen und die Interpretation der Ergebnisse 
sollen hier kurz vorgestellt werden:  

VR-Umgebung 

Visualiserungscluster 
Head Node 

Tablet-PC WLAN/BT 
AccessPoint 
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Abbildung 12: Auffinden von Funktionen 

I can imagine working several hours with this interface
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Abbildung 13: Ich könnte mir vorstellen einige Stunden mit diesem Interface zu arbeiten 

Oft suchten die Probanden lange auf dem neben der Tastatur liegenden Übersichtsblatt nach 
dem jeweiligen Hotkey. Die Ergebnisse der Befragung (Abbildung 12) decken sich mit diesen 
Beobachtungen. Die bessere Übersichtlichkeit auf dem Tablet-PC half den Studierenden die 
für die jeweilige Aufgabe passenden Funktionen zu finden. Die Interaktion mit dem Stift ist 
präzise und konnte von allen Teilnehmern intuitiv benutzt werden. Die Akzeptanz des Tablet-
PCs ist mit 83% deutlich höher als die des Tastatur/3D-Maus Interfaces mit 62% (Abbildung 
13). 
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The weight of the tablet PC is comfortable
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Abbildung 14: Das Gewicht des Tablet-PC ist angenehm 

I lost immersion when switching between scene and keyboard/mouse or tablet PC
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Abbildung 15: Ich verlor die Immersion beim Wechsel zwischen 3D Ansicht und Eingabegerät 

Aus Abbildung 14 ist zu ersehen, dass nur 50% der Befragten das Gewicht des Tablet-PCs 
nicht störend fanden. Viele hätten sich ein leichteres Eingabegerät gewünscht. Bei der Aus-
wahl des geeigneten Eingabegerätes muss also ein Kompromiss zwischen Übersichtlichkeit  
eines großen und schweren Tablet-PCs und eines leichten Ultra-Mobile PCs oder PDAs mit 
kleinem Display gefunden werden. 

In ist zu sehen, dass der Tablet-PC die Immersion etwas mehr stört als die Tastatur/Maus 
Kombination. Dies kann unter anderem darauf zurückgeführt werden, dass bei der Benutzung 
des Tablet-PCs auch mit den Navigationsfeldern des Tablet-PCs gearbeitet wurde. Diese Art 
der Navigation ist sehr viel weniger immersiv als die Navigation mit der 3D-Maus.  

In der Praxis wird der Tablet-PC nur sehr selten zur Navigation eingesetzt und häufig benötig-
te Funktionen stehen auch im 3D-Menü zur Verfügung. Durch diese Kombination aus direk-
ter 3D Interaktion für schnelles immersives Arbeiten mit einem Tablet-PC für komplexe Auf-
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gaben, numerische Eingabe oder Selektion aus einer Liste kann ein weites Anwendungsspekt-
rum wie es beim Virtual Prototyping vorkommt effizient abgedeckt werden.  

2.4 Simulationsintegration 
Um nicht nur die äußere Gestalt virtueller Prototypen darstellen zu können sondern auch das 
Verhalten des zukünftigen Produktes beurteilen zu können, muss dieses Verhalten numerisch 
simuliert werden. Genau so vielfältig wie die physikalischen Eigenschaften der Produkte sind 
die unterschiedlichen Simulationen die diese simulieren. Bei allen Simulationen ist jedoch der 
grundlegende Ablauf der gleiche, siehe Abbildung 16.  

 
Abbildung 16: Prozessablauf bei der interaktiven Visualisierung 

In einem so genannten Pre-Processing Schritt wird das Berechnungsgebiet definiert und dis-
kretisiert sowie Randbedingungen  der Simulation festgelegt. Diskretisierung bei dreidimen-
sionalen Simulationen bedeutet, dass die gegebene Geometrie mit einem strukturierten oder 
unstrukturierten Berechnungsgitter vernetzt wird, siehe Abschnitt 2.4.4. Um die Simulation 
auf Parallelrechnern durchführen zu können, wird im Anschluss das Berechnungsgebiet in 
mehrere Einzelteile zerlegt, siehe Abschnitt 2.4.5. Jetzt kann die eigentliche Simulation 
durchgeführt werden. Verschiedenen Kopplungsvarianten und die Details des Datenaustau-
sches werden im Abschnitt 2.4.1 erläutert. An die Simulation schließt sich das Post-
Processing, d.h. die Umsetzung der Simulationsergebnisse in grafische Darstellungen an und 
schließlich findet eine Auswertung der Ergebnisse in VR, AR oder am Arbeitsplatz statt. 

2.4.1 Kopplung von Simulationen 
Bei den Simulationen ist aus Sicht der Simulationsanbindung und Steuerung die Geschwin-
digkeit der Simulation ein entscheidender Faktor. Es muss unterschieden werden zwischen 
Echtzeitsimulationen mit einer Berechnungszeit bis zu 0.1 Sekunden, Schnellläufern mit 
Antwortzeiten bis 60 Sekunden und Langsamläufern mit Rechenzeiten bis zu mehreren Ta-
gen. Bei einer angestrebten Framerate von 10Hz bedeutet das für Echtzeitsimulationen, dass 
bei jedem Neuzeichnen des Bildes aktuelle Simulationsergebnisse dargestellt werden. Interak-
tionen des Benutzers haben dann eine direkte Auswirkung auf die dargestellte Szene. Es kön-
nen in diesem Fall Regelketten aufgebaut werden, bei denen der Benutzer durch kontinuierli-

Geometriegenerierung

Gittergenerierung

Gebietszerlegung

Simulation

Post-Processing

Visualisierung

Geometrieänderungen 

Lokale 

Verfeinerungen 
Anzahl der Gebiete

Randbedingungen 
Positionierung von Schnittflächen 
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che Veränderung eines Drehreglers oder direkte Manipulation einer Geometrie die Ergebnisse 
optimiert. Verstreichen mehrere Sekunden zwischen der Interaktion des Benutzers  und der 
Antwort der Simulation, so ist eine direkte Interaktion mit den Simulationsergebnissen nicht 
möglich. Es muss ein so genannter Interaktor oder Mediator eingeführt werden (siehe Ab-
schnitt 2.4.3). Bei der Arbeit in einer VR-Umgebung ist eine Wartezeit von mehr als einer 
Minute nicht tolerierbar, dies bedeutet, dass Simulationen mit einer längeren Laufzeit nicht 
zur interaktiven Optimierung herangezogen werden können. Eine direkte Anbindung an die 
Visualisierung ist jedoch auch bei diesen Simulationen interessant, um den Verlauf der Simu-
lation zu überwachen und z.B. die Simulation vorzeitig  abbrechen zu können. Bei der Anbin-
dung lang laufender Simulationen muss gewährleistet werden, dass das Visualisierungssystem 
zur Laufzeit der Simulation an- und abgekoppelt werden kann. 

 Echtzeit Schnellläufer Langsamläufer 

Iterativ Gekoppelte Feder-Masse 
Dynamik 

Inverse Kinematik 

2D CFD, Strukturme-
chanik 

CFD 

Strukturmechanik 

Gekoppelte Simulationen 

Reaktive Strömungen 

CFD/Strukturmechanik 
> 1Mio Zellen 

RNA-Faltung 

Ein-Schritt Einfache Dynamik Strukturmechanik  

Tabelle 6: Klassifizierung von Simulationen  

Bei iterativen Simulationsverfahren wird das Ergebnis schrittweise bestimmt und steht nicht 
sofort nach einem Durchlauf der Simulation fest. In diesem Fall genügt es, wenn mindestens 
alle 60 Sekunden ein Zwischenergebnis in der VR-Umgebung dargestellt wird. Die Gesamt-
laufzeit der Simulation bis zu einem aussagekräftigen Ergebnis kann dann mehrere Minuten 
Dauern. Oft können Tendenzen schon nach wenigen Iterationen sichtbar werden ohne ein 
ausiteriertes Ergebnis erreicht zu haben.  

Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal sind die möglichen Schnittstellen zum Si-
mulationscode. Abhängig von der Verfügbarkeit des Quellcodes bzw. bestehender Schnittstel-
len kann zwischen folgenden Varianten der Integration unterschieden werden (siehe auch [37, 
38]): 

White-Box-Integration: Steht der Quellcode der Simulation zur Verfügung, so kann jede ge-
wünschte Schnittstelle implementiert werden. Die Simulation kann direkt in die Visualisie-
rungsumgebung als Modul integriert werden. Im Besonderen ist es möglich, jeden Parameter 
der Simulation und das Berechnungsgitter zu variieren sowie Abbruchkriterien innerhalb des 
Simulations-Loops vorzusehen, um ein optimales Antwortzeitverhalten der Simulation zu 
erhalten. 

Gray-Box-Integration: Viele kommerzielle Simulationscodes erlauben es, eigenen Code, so 
genannte User-Subroutines oder Plugins, in die Simulation einzubinden. Dieser Code hat 
prinzipiell Zugriff auf den gesamten Speicher der Simulation, jedoch sind im Allgemeinen 
nur sehr beschränkte Schnittstellen dokumentiert. Diese Schnittstellen sind meistens für den 
Austausch von Randbedingungen und Ergebnissen zur Kopplung verschiedener Simulationen  
vorgesehen und erlauben es nicht, das Berechnungsgitter zu verändern. 
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Black-Box-Integration: Besteht keine Möglichkeit eigene Schnittstellen in die Simulation zu 
integrieren, so bleibt nur die Möglichkeit für jede Änderung eines Parameters die Simulation 
abzubrechen, neue Steuerfiles zu generieren und die Simulation erneut zu starten. Echtzeit-
Simulationen können auf diese Weise nicht integriert werden, da bereits das Starten der Simu-
lation nicht in der geforderten Zeit möglich ist. 

Im folgenden Abschnitt soll auf die aus dieser Kategorisierung resultierenden Kopplungsvari-
anten eingegangen werden. 

2.4.2 Kopplungsvarianten 

 
Abbildung 17: Varianten der Online Kopplung an ein VR-System 

In Abbildung 17 sind zwei mögliche Varianten der Kopplung von Simulationen zur Realisie-
rung virtueller Prototypen dargestellt. In beiden Varianten kann die Simulation entweder di-
rekt in das Modul bzw. Plugin integriert werden oder sie kann über eine Netzwerk-
Schnittstelle angebunden werden. Die Anbindung per Netzwerk bietet sich dann an, wenn die 
Simulation nur über ein Queueing-System gestartet werden kann. Die Simulation wird dann 
vom Benutzer in das Queueing-System gestellt und sobald der Prozess gestartet wurde kann, 
mit der Visualisierungssitzung begonnen werden. Ein Kopplungsmodul empfängt die Ergeb-
nisse und sendet geänderte Parameter an die Simulation. Sinnvoll ist die Netzwerkanbindung 
generell bei Langsamläufern, da das An- und Abkoppeln der laufenden Simulation sehr ein-
fach implementiert werden kann und selbst bei einem Programmabsturz der Visualisierungs-
umgebung die Simulation ungehindert weiter laufen kann.  

Echtzeit-Simulationen können nur bei sehr kleinen Datenmengen nach Variante A erfolgen. 
Rantzau zeigt in [37], dass bereits bei 2D Gittern von 32 x 32 Knoten die erforderlichen 100 
ms überschritten werden. Mögliche Anwendungen finden sich höchstens in interaktiven 
Lehrbeispielen. Alle anderen Echtzeit-Simulationen müssen nach Variante B als Plugin direkt 
in die VR-Umgebung integriert werden. Der Kommunikationsaufwand des modularen Visua-
lisierungssystems fällt dabei weg. Ein weiterer Vorteil dieser Variante besteht darin, dass der 
Szenegraph in der VR-Umgebung nicht bei jedem Durchlauf neu erzeugt wird und dadurch 

Simulation 

VR-Umgebung 

Interaktor 

Variante A 

VR-Umgebung 

Simulation 

Variante B 
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Referenzen auf Knoten innerhalb des Szenengraphen über die gesamte Laufzeit ihre Gültig-
keit behalten. Dies ist vor allem wichtig, wenn Benutzerinteraktionen länger als ein Simulati-
ons-Zeitschritt dauern, wie z.B. das Anfassen und Bewegen eines Bauteils oder Kontrollpunk-
tes. Die Visualisierungspipeline kann auch bei der Variante B zum Pre-Processing, z.B. zur 
Gittergenerierung genutzt werden. In diesem Fall sind Mischformen der beiden Kopplungsva-
rianten möglich, in denen Interaktoren zur Manipulation der Geometrie und Gittergenerierung 
benutzt werden und Randbedingungen und Simulationsparameter direkt modifiziert werden. 

Schnellläufer sollten nach Möglichkeit als Modul integriert werden. Dadurch können alle 
Standard Module zum interaktiven Post-Processing mit genutzt werden. Bei iterativen Simu-
lationen kann die Anzahl der Iterationen automatisch so angepasst werden, dass nur alle 10 – 
15 Sekunden ein Simulationsergebnis an das Visualisierungssystem weitergeleitet wird. Ist 
die Simulation in der Lage, in kürzerer Zeit einen Iterationsschritt zu berechnen, so können 
mehrere Iterationen simuliert werden und erst nach Überschreiten des gewünschten Intervalls 
ein besseres Ergebnis an die Visualisierung gesendet werden. Die vorgeschlagenen 10-15 
Sekunden stellen einen guten Kompromiss zwischen Interaktivität und Aufwand zum Konver-
tieren und Versenden der Daten dar. 

Für Langsamläufer gelten im Prinzip die gleichen Aussagen wie für Schnellläufer. Da jedoch 
auch Zwischenergebnisse nicht schnell genug zur Verfügung stehen, müssen dem Anwender 
zumindest Statusinformationen über den aktuellen Zustand der Simulation in regelmäßigen 
Intervallen übermittelt werden. Dies können eine Laufzeitabschätzung, Konvergenzkriterien 
oder der Werteverlauf einzelner Messpunkte sein. 

Simulationen, die kein Post-Processing benötigen, können immer als Plugin nach Variante B 
implementiert werden. Beispiele hierfür sind Fahrdynamik, Kinematik oder Mehrkörpersimu-
lationen.  

In Tabelle 7 sind die Vor und Nachteile der beiden Varianten tabellarisch zusammengefasst. 

Variante Vorteile Nachteile 

A Visualisierungsmodule können zur 
Bearbeitung der Ergebnisse benutzt 
werden 

Simulationen können über die Visu-
alisierungspipeline miteinander ge-
koppelt werden 

Hohe Latenz von der Berechnung der Er-
gebnisse bis zur Darstellung in VR 

Nur COVISE Datenobjekte können von der 
Simulation an die VR-Umgebung weiter-
gegeben werden 

Szenengraph wird bei jedem Durchlauf der 
Simulation neu erzeugt 

B Direkter Zugriff auf den VR-
Szenengraph 

Simulationsanbindung und Interak-
tion in einem Modul 

Keine Möglichkeit des Post-Processing 
durch COVISE Module 

Tabelle 7: Vor- und Nachteile der Kopplungsvarianten 

2.4.3 Interaktoren  
Die Darstellung in immersiven virtuellen Umgebungen setzt zwingend ein interaktives Ver-
halten der Objekte, mit denen gearbeitet wird, voraus. Reagieren die Objekte mit wahrnehm-



 

39 

 

 

barer Verzögerung, so wird die Immersion gestört und der Vorteil der natürlichen Interaktion 
entfällt. Nur bei Echtzeit-Simulationen ist gewährleistet, dass die visuelle Darstellung schnell 
genug auf die Benutzereingabe reagiert. Um dennoch auch nicht echtzeitfähige Simulationen 
für virtuelle Prototypen einsetzten zu können, müssen so genannte Interaktoren eingesetzt 
werden. Die gesamte Interaktion erfolgt dabei zweistufig. In der VR-Umgebung interagiert 
der Benutzer in Echtzeit mit einem Mediator-Objekt, dem Interaktor. Am Ende dieser Interak-
tion werden die daraus resultierenden Parameteränderungen an die Anwendung weitergeleitet 
und eine Neuberechnung ausgelöst. 

 
Abbildung 18: Benutzerinteraktion mit Hilfe von Interaktoren 

Rantzau beschreibt in [37] den Einsatz generischer Interaktoren zur interaktiven Visualisie-
rung von Berechnungsergebnissen. Nicht für alle Anwendungen sind die generischen Interak-
toren optimal. Bei komplexen Anwendungen wie z.B. der Geometriemodifikation, Gitterge-
nerierung oder Definition einer Transferfunktion werden komplexere Interaktionen benötigt, 
um dem Anwender eine gut bedienbare Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Anwendungs-
spezifische Interaktoren können, wie in Abbildung 17 angedeutet, als Plugin-Erweiterung der 
VR-Umgebung implementiert werden. 

2.4.3.1 Interaktorverwaltung 
Aufgrund der modularen Struktur der Visualisierungsumgebung muss ein Interaktor-Plugin 
die Interaktion mit mehreren Modulen unterstützen. Vor allem Post-Processing-Module kön-
nen mehrfach in einer Visualisierungspipeline eingesetzt werden, aber auch Simulationsmo-
dule können mehrfach vorhanden sein, wie z.B. bei der Kopplung mehrerer Einzelsimulatio-
nen. Umgekehrt können für eine Funktionalität wie z.B. das Setzen einer Schnittfläche in 
mehreren Plugins unterschiedliche Arten von Interaktoren implementiert sein, diese müssen 
dann gleichzeitig unterstützt werden. 

Die Beschreibung einer Interaktion beinhaltet die Deklaration der Schnittstelle, die Identifika-
tion der Modulinstanz, sowie die Definition von Vorgabewerten für die Schnittstellenparame-
ter. Module die einen Interaktor nutzen möchten, fügen die Interaktorbeschreibung als Attri-
but an ein Datenobjekt an. Dieses Attribut wandert in der Pipeline von Modul zu Modul bis 
zum Renderer. 

Vorteile dieses Vorgehens sind, dass zu jedem grafischen Objekt in der VR-Umgebung auch 
gleich die notwendige Information zur Verfügung steht, wie mit diesem Objekt interagiert 
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Interaktion 
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werden kann. Module in der Visualisierungspipeline können die Interaktorbeschreibung mo-
difizieren, so kann z.B. das Transformationsmodul die Rotationsachse eines Interaktors mit 
transformieren, sodass sie wieder zur transformierten Geometrie passt. 

Nachteilig ist, dass zuerst ein Geometrieobjekt die Pipeline durchlaufen haben muss, bevor 
eine Interaktion möglich ist. Sind z.B. die Startpunkte eines Partikelverfolgers außerhalb des 
Berechnungsgebietes, so kann noch kein Interaktor dargestellt werden. 

In der Visualisierungsumgebung YAC erfolgt die Anmeldung und der Datenaustausch über 
die zentrale Registry. Dies hat den Vorteil, dass bereits beim Start des Moduls, bevor ein Da-
tenobjekt den Renderer erreicht, ein Interaktor für das Modul zur Verfügung gestellt werden 
kann. Ebenso können Module, die keine dargestellte Geometrie erzeugen, wie z.B. Gitterge-
neratoren für Simulationen, direkt mit einem Interaktor in der VR-Umgebung kommunizie-
ren. 

2.4.3.2 Interaktionskonzept 
Bei den generischen Interaktoren, siehe [37] werden aus ein bis zwei vordefinierten Basisak-
tionen alle zur Interaktion mit Visualisierungsmodulen benötigte Interaktionssequenzen zu-
sammengesetzt. Eine Interaktion beginnt dabei jeweils beim Drücken einer Maustaste und 
endet mit dem Loslassen. Dabei handelt es sich um eine atomare Aktion, die nicht unterbro-
chen werden kann. Eine Maustaste kann nicht gedrückt werden, ohne sie wieder loszulassen 
und sie kann auch nicht zweimal gedrückt werden, ohne sie vorher losgelassen zu haben. Bei 
komplexeren Aufgaben besteht eine Interaktion aus mehr als zwei Einzelinteraktionen. Ein 
Beispiel hierfür ist das Selektieren und anschließendes Verschieben oder Drehen eines Objek-
tes. Diese sind auch nicht in jedem Fall in einer atomaren Aktion vereint und es können zu 
einem Zeitpunkt mehrere Interaktionen zur Verfügung stehen. Es ist daher notwendig, ein 
Interaktionskonzept einzuführen, um parallel ausgeführte Interaktionen zu koordinieren. 

 
Abbildung 19: Zustandsdiagram einer Interaktion 

Eine abstrakte Basisklasse coInteraction verwaltet die verschiedenen Zustände einer Interakti-
on, davon werden für die unterschiedlichen Eingabegeräte spezielle Klassen abgeleitet. Diese 
unterscheiden sich nur in der Art, wie externe Geräte eine Aktivierung auslösen.  Eine zentra-
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le Instanz, der Interaction Manager, verwaltet alle Interaktionen und veranlasst alle internen 
Zustandsänderungen.  

Eine komplette Interaktion sieht dann wie folgt aus: Eine Applikation möchte eine Interakti-
on, z.B. das Verschieben eines Objektes mit der linken Maustaste anbieten. Die Anwendung 
registriert eine coMouseButtonInteraction für die linke Maustaste beim Interaction Manager, 
sobald der Mousepointer sich über dem Objekt befindet. Die derzeit aktive Navigationsinter-
aktion hat eine niedrigere Priorität und wird daher von der neuen Interaktion ersetzt. Die Na-
vigation mit den anderen Maustasten bleibt davon unberührt.  Sofern keine andere Interaktion 
mit höherer Priorität für die linke Maustaste registriert ist, wird das Icon der Verschiebe-
Interaktion am Mauszeiger dargestellt. Sobald nun die Maustaste gedrückt wurde, wird der 
Status auf Pending Active gesetzt. Im Anschluss an die Überprüfung der Eingabegeräte wird 
noch einmal über alle registrierten Interaktionen iteriert und diejenige mit der höchsten Priori-
tät aktiviert. Alle anderen werden wieder auf den Zustand Registriert zurückgesetzt. 

Von der Basis Interaktion abgeleitete ButtonInteraction Klassen haben zusätzlich zu der Ba-
sisfunktionalität noch folgende callbacks, welche vom Benutzer überladen werden können: 
startInteraction() wird einmal beim Drücken des Knopfes aufgerufen, stopInteraction() beim 
Loslassen des Knopfes und doInteraction()  während der Knopf gedrückt wurde. 

 

2.4.3.3 Kommunikation zwischen Interaktor und Modul. 
Für die Interaktion mit Modulen aus einer VR-Umgebung heraus, muss das Modul bestimmte 
Informationen zur Verfügung stellen können. Diese sind unter anderem die Art der Interakti-
on, Parameter für die Interaktion, eine Identifikation des Moduls, das den Interaktor benötigt. 
In COVISE wurden diese Daten als Attribut an ein Datenobjekt gehängt. Sie erreichten dann 
zusammen mit einem Datenobjekt die VR-Umgebung. Es musste dazu jedoch sichergestellt 
werden, dass alle sich in der Pipeline befindenden Module dieses Attribut weiterreichen. Der 
größte Nachteil bei diesem Vorgehen ist, dass keine Interaktion möglich ist, bevor das ent-
sprechende Datenobjekt in der VR-Umgebung dargestellt wird. Um diese Nachteile des bishe-
rigen Vorgehens zu beseitigen, wurde eine zentrale Instanz, die Registry siehe Abschnitt 2.2.5 
geschaffen, bei der Module ihre Interaktoren anmelden können. Die Renderer werden über 
Änderungen der relevanten Registry Einträge informiert und können die Informationen dann 
auslesen und entsprechende Interaktoren zur Verfügung stellen. 

Sobald ein Interaktor die Modul-Instanz bzw. dessen ID kennt, kann er direkt Nachrichten an 
dieses Modul schicken und dadurch mit ihm kommunizieren. Ebenso kann er Parameter des 
Moduls ändern und es ausführen. Auf Seite der VR-Umgebung stellt eine Klasse coInteractor 
die entsprechende Funktionalität zur Verfügung. Sie wird vom VR-Kern instanziiert sobald 
ein entsprechendes Attribut eintrifft bzw. ein neuer Interaktor in der Registry angefordert 
wird. Über diese Instanz kann ein Plugin dann die zur Verfügung stehenden Parameter des 
Moduls auflisten, ändern und das Modul neu ausführen. 

2.4.4 Gittergenerierung 
Um bei interaktiven Simulationen nicht nur Randbedingungen oder Parameter der Simulation, 
sondern auch die Geometrie ändern zu können, muss die Gittergenerierung automatisiert wer-
den. Derzeit ist eine automatische Vernetzung beliebiger dreidimensionaler Gebiete nur mit 
Tetraedern möglich. Viele CFD Codes setzen jedoch auf Gitter aus Hexaeder Elementen, da 



 

42 

 

 

damit bei gleicher Elementzahl im Allgemeinen bessere Simulationsergebnisse erzielt werden 
können. Zur Vernetzung mit Tetraedern wird von einem CAD-Oberflächenmodell ausgegan-
gen. Diese Oberfläche wird gleichmäßig mit Dreiecken vernetzt. Die Größe der Dreiecke be-
stimmt später die Auflösung des Gitters. Ausgehend von diesem Oberflächennetz wird das 
Volumen ausserhalb des Bauteils sukzessive mit Tetraedern aufgefüllt. Mit zunehmendem 
Abstand zu der Oberfläche können die Tetraeder langsam größer gemacht werden und da-
durch kritische Gebiete feiner aufgelöst werden als der Rest des Berechnungsgebietes. 

Müssen immer wiederkehrende Formen vernetzt werden, wie z.B. Tragflügel, Turbinenschau-
feln oder Laufräder von Pumpen oder Wasserturbinen, so lohnt sich die Erzeugung eines pa-
rametrischen Modells. Dieses Modell kann dann nach einem einmal festgelegten Schema au-
tomatisch mit Hexaeder-Zellen oder Netzen aus gemischten Elementen vernetzt werden. Bei-
spielhaft wurde dies zusammen mit dem IHS für Laufräder, Leitapparate und Saugrohre imp-
lementiert, siehe Abschnitt 7.1. 

Bei komplexeren Bauteilen wie z.B. kompletten Fahrzeugen im Automobilbau oder Unikaten 
wie Gebäuden ist eine komplette Parametrisierung unmöglich bzw. nicht wirtschaftlich. Hier 
muss zur Vernetzung mit Hexaederelementen auf manuelle bzw. teilautomatische Vernetzung 
zurückgegriffen werden. Moderne Gittergeneratoren ermöglichen es, den Gittergenerierungs-
prozess mitzuprotokollieren und wieder abzuspielen. Sofern sich die Topologie des Bauteils 
nicht ändert ist es dadurch möglich, leicht modifizierte Geometrien automatisch zu vernetzen. 

Für grobe Überschlagsrechnungen ist es auch möglich, von einem regulären Gitter ausgehend 
Zellen, die nicht zum Berechnungsgebiet gehören, zu löschen. Um die tatsächliche Geometrie 
besser annähern zu können, werden die Knoten der Randelemente in Richtung der Oberflä-
chen verschoben. Lokale Verfeinerungen, z.B. an Grenzschichten, sind bei diesem Ansatz 
nicht realisierbar. 

2.4.5 Gebietszerlegung / Domain decomposition 
Ein gängiger Ansatz, die Simulation eines großen Gebietes zu parallelisieren ist es, das Be-
rechnungsgebiet in einzelne Teile zu zerteilen und die einzelnen Teile parallel von verschie-
denen Prozessen bearbeiten zu lassen. Der Großteil der Informationen, die zwischen den ein-
zelnen Prozessen ausgetauscht werden muss, sind die Daten an den Rändern der Teilgebiete, 
wo auch physikalisch Material oder Energie ausgetauscht wird. Beim Zerteilen des Berech-
nungsgitters ist also darauf zu achten, die einzelnen Volumina so groß wie möglich und die 
Oberfläche so klein wie möglich zu gestalten, siehe [47]. 

Parameter der Gebietszerlegung sind die Anzahl der Blöcke, der Algorithmus, der zur Auftei-
lung herangezogen wird, und gegebenenfalls Parameter für diese Zerlegung, wie z.B. Gewich-
tungsfaktoren für einzelne Kriterien. Um die Qualität der Aufteilung beurteilen zu können, 
wurde ein Modul entwickelt, welches die einzelnen Blöcke sowie die Überlappungsbereiche 
einfärbt. Ein Beispiel für solch eine Darstellung ist in Abbildung 20 zu sehen.  
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Abbildung 20: Berechnungsgitter aus Hexaedern, aufgeteilt in 6 Bereiche 
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3 Hybride Prototypen 
Beim Einsatz von Prototypen können die Eigenschaften eines Prototyps von denen des end-
gültigen Produktes abweichen. So werden Karosserieteile der Prototypen von Hand geformt 
und haben dadurch ganz andere Verformungseigenschaften im Crashtest. Die Qualität eine 
Schweißnaht ist entscheidend von der Präzision und Erfahrung des Schweißers abhängig, da-
her haben von Hand gefertigte Schweißnähte eine höhere Streuung der Eigenschaften als in 
der Produktion von Schweißrobotern gesetzte Schweißnähte. Allgemein sind Fertigungstolle-
ranzen von Prototypen nicht mit denen aus der Serienproduktion zu vergleichen und gerade 
die Fertigungstoleranzen sind oft ausschlaggebend für das Langzeitverhalten des Produktes. 

Analog dazu spiegelt ein virtueller Prototyp die Realität auch nur unvollständig wieder. Die 
Darstellung in virtuellen Umgebungen ist nur eine grobe Annäherung an das tatsächliche 
Aussehen der Produkte. Oberflächen werden durch Polygonnetze approximiert. Oberflächen-
eigenschaften werden meist auf deren Farbe reduziert.  Es werden vereinfachte Beleuchtungs-
verfahren und Lichtmodelle eingesetzt und nur selten Spiegelungen und Schattenwurf mit 
dargestellt. Gleiches gilt für die physikalischen Eigenschaften eines virtuellen Prototyps. Die 
Simulationen basieren auf vereinfachenden Modellen. Berechnungsgebiete werden räumlich 
und zeitlich diskretisiert und die Ergebnisse werden mittels numerischer Verfahren nur nähe-
rungsweise bestimmt. 

Manche Parameter lassen sich nur durch Simulationen bestimmen, ein reales Experiment wä-
re zu teuer, zu zeitaufwändig, zu gefährlich oder die physikalische Größe lässt sich einfach 
nicht experimentell bestimmen. Nicht alle realen Prototypen können jedoch durch virtuelle 
Prototypen ersetzt werden, da bestimmte Sachverhalte nur mit großem Zeitaufwand simulier-
bar sind, Materialeigenschaften nicht bekannt sind oder die Simulationsergebnisse sich nur 
schlecht auswerten lassen, wie z.B. taktile Eigenschaften oder Geruch. Es wird daher immer 
eine Kombination aus realen und virtuellen Prototypen in der Produktentwicklung notwendig 
sein. 

Mit Hilfe hybrider Prototypen soll die Lücke zwischen virtuellen und realen Prototypen ge-
schlossen werden. Sie ermöglichen es, Simulation und Experiment zu vergleichen sowie Fra-
gestellungen, welche reale und virtuelle Prototypen voraussetzen, gemeinsam auszuwerten. 
Im folgenden Kapitel werden die Hardware und softwaretechnischen Grundlagen zur Reali-
sierung hybrider Prototypen vorgestellt. Zuerst sollen jedoch die Begrifflichkeiten kurz erläu-
tert werden. 

Milgram definierte in „A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays“ [32] Mixed Reality 
als Bereich im Kontinuum zwischen Realität und  Virtualität, in dem reale Objekte und Dar-
stellungen realer Objekte mit virtuellen Darstellungen gemischt werden, siehe Abbildung 21. 
Als Augmented Reality werden dabei Anwendungen bezeichnet, welche Bilder realer Objekte 
mit virtuellen Inhalten erweitern. Als Augmented Virtuality werden hingegen Anwendungen 
bezeichnet, bei denen Videos realer Objekte oder reale Objekte selbst in virtuellen Umgebun-
gen  dargestellt werden. Mixed Realiy umschließt hingegen beide Anwendungsbereiche. Die 
Begriffe sollten nicht synonym verwendet werden. 
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Abbildung 21: Milgrims Definition des "virtuality continuum" 

3.1 Augmented Reality 
Azuma gibt in [8] einen Überblick über diverse Einsatzbereiche der AR. Die folgenden Ab-
schnitte geben ein Übersicht über aktuelle AR-Hardware und verschiedene Trackingsysteme 
sowie spezielle Anforderungen und Lösungen im Berech der Visualisierung von Simulations-
ergebnissen. 

3.1.1 AR-Hardware 
Bei Headmounted Displays gibt es zwei grundlegende Techniken zur direkten Überlagerung 
realer Szenen mit virtuellen Objekten, so genanntes „optical see-through“ und „video see-
through“. Bei ersterem wird ein teiltransparenter Spiegel in den Strahlengang gebracht und 
über diesen das Bild des Computerdisplays eingespiegelt. Typischerweise wird dadurch das 
reale Bild mit maximal 50% durch virtuelle Objekte überlagert. Eine hundertprozentige Ver-
deckung realer Inhalte durch virtuelle ist bei dieser Technologie nicht realisierbar. Einsatzbe-
reiche finden sich dadurch hauptsächlich im Bereich der Informationsvisualisierung und An-
notation. Bei der „video see-through“ Option wird das reale Bild durch eine oder mehrere 
Kameras aufgenommen. Die virtuellen Inhalte werden über das Bild der Kameras gerendert. 
Dadurch sind Überdeckungen von 0 -100% realisierbar. Von Nachteil ist bei dieser Methode 
jedoch, dass man beim realen Bild auf die Auflösung, Farbwiedergabe und das Blickfeld der 
Kameras beschränkt ist. Vorteilhaft ist hingegen, dass zeitliche Verzögerungen beim Bildauf-
bau optisch nicht wahrgenommen werden können, da die virtuellen und realen Inhalte mit 
gleicher Verzögerung dargestellt werden. Beim „optical see-through“ ist der zeitliche Versatz 
direkt im Bild zu sehen. Dies führt zu einem erhöhten Fehler bei der Registrierung der realen 
Objekte und dadurch zu Unwohlsein der Benutzer. In Tabelle 8 sind die Vor- und Nachteile 
der beiden Verfahren zusammengefasst. Die Kalibrierung eines „optical see-through“ HMDs 
ist nur mit Benutzerinteraktion möglich. Sie variiert von Benutzer zu Benutzer und muss wie-
derholt werden, wenn das HMD auf dem Kopf verrutscht. Die Kalibrierung eines „video see-
through“ HMDs muss nur einmal vorgenommen werden. Des Weiteren kann die Prozedur 
automatisiert werden. 
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Optical see-through Video see-trough 

Zeitliche Verzögerung zwischen realen und 
virtuellen Objekten 

Geringe gefühlte Verzögerung 

Komplizierte Kalibrierung mit Benutzerinter-
aktion 

Automatische Kalibrierung möglich 

Hohe Qualität des realen Bildes Bildqualität limitiert durch das Kamerabild 
und Display Auflösung 

Transparente virtuelle Objekte Überdeckung bis zu 100% möglich 

Uneingeschränktes Blickfeld für reale Objekte Eingeschränktes Blickfeld 

Tabelle 8: Vor und Nachteile von AR-HMDs 

Die Auflösung des Visuellen Systems des Menschen wird mit maximal 28 Sekunden angege-
ben. Bei 40 Grad Field of View des HMD würde das einer Auflösung von über 5000 Pixeln 
entsprechen. Derzeit werden maximal 20 Pixel/° erreicht, dies allerdings bis zu einem Blick-
winkel von 180° durch Aneinanderreihen einzelner Displays.  

Kameraauflösungen reichen derzeit von 1024x768 bei 30 fps bis 1900x1600 bei 15 fps. Die 
hohen Updateraten sind nur durch Kompression des Bildinhaltes möglich, wodurch die Quali-
tät des Bildes beeinträchtigt wird. Die Bilder werden in unterschiedlichen YUV Formaten wie 
z.B. i420 oder YUV 4:2:2 übertragen wobei Helligkeitsinformationen an jedem Pixel übertra-
gen, die Farbinformation jedoch von mehreren Pixel zusammengefasst wird. Weitere gängige 
Kompressionsmethoden sind MPEG2 oder Motion JPEG. Auch diese Verfahren sind verlust-
behaftet. Die Auswahl des geeigneten HMD Typs ist abhängig von der Anwendung. Die Vor- 
und Nachteile müssen im Einzelfall gegeneinander abgewogen werden.  

Im Laufe der Arbeit wurden zwei AR-HMDs entwickelt. Das Headmounted Display der Fir-
ma Deyang hat eine Auflösung von 800x600 Bildpunkten. Die beiden Displays können über 
zwei separate VGA Eingänge getrennt mit Bildern versorgt werden, wodurch eine Stereo-
Darstellung möglich wird. Vor den beiden Displays wurden in der ersten Version zwei einfa-
che Kameras montiert, die ein PAL-Signal mit einer Auflösung von 300 Zeilen liefern. Das 
Display verfügt über ein Stellrad, mit dessen Hilfe der Abstand der Displays auf den Augen-
abstand des Benutzers angepasst werden kann. Der Abstand der Kameras ist fest und wird 
nicht verstellt. Die Video-Signale der beiden Kameras wurden über zwei getrennte Fra-
megrabber Karten aufgenommen. 

Die Qualität des Videobildes bei diesem Prototyp war nicht ausreichend. Bei der zweiten Ver-
sion wurden daher hochauflösende Firewire Kameras mit einer Auflösung von 1024x768 
Bildpunkten eingesetzt. 
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Abbildung 22: Video-see-through HMDs 

3.1.2 Tracking 
Um die reale Geometrie passend mit virtuellen Inhalten überlagern zu können, muss die ge-
naue Position und Orientierung der Kamera bestimmt werden. Im folgenden wird unterschie-
den zwischen Externen Trackingverfahren, die die Position der Kamera und der betrachteten 
Objekte von außen bestimmen und internen Verfahren, die das Bild der HMD Kameras nut-
zen, um die Objekt- bzw. Kameraposition zu bestimmen. 

Bei den externen Trackingverfahren sind magnetische Trackingsysteme die gängigsten. Ein 
Emitter erzeugt drei senkrecht zueinander stehende Magnetfelder. Je nach Hersteller handelt 
es sich dabei um Wechselfelder oder stationäre Felder. Über drei senkrecht zueinander ste-
hende Spulen im Sensor werden die Komponenten der Magnetfelder gemessen, woraus sich 
dann die Position und Orientierung des Sensors berechnen lässt. Bei der Positionsbestimmung 
ergeben sich immer zwei spiegelsymmetrische Lösungen. Der Arbeitsbereich wird daher im 
Allgemeinen auf eine Hemisphäre beschränkt, wodurch eine eindeutige Positionsbestimmung 
möglich wird. Die Hersteller geben eine Genauigkeit von 1.8mm bei einer Reichweite von 3 
m an, wobei diese Werte in einem realen Umfeld mit Stahlbetondecken und elektrischen Ge-
räten in Nähe des Trackingvolumens nie erreicht werden. Statische Fehler können zwar durch 
Korrekturverfahren ausgeglichen werden, allerdings ändern sich Felder über die Zeit und es 
muss ständig nachkalibriert werden. Realistisch sind Positionsfehler von 10 – 30cm vor und 2 
– 3 cm nach einer Korrektur.  

Bedeutend genauer sind optische Trackingsysteme, wobei das Trackingvolumen von mindes-
tens zwei hochauflösenden, fest montierten Kameras eingesehen wird. Die Kameras sind mit 
einer konzentrisch zur Optik angeordneten Infrarotbebeleuchtung ausgestattet. Am zu tra-
ckenden Objekt werden aktive oder passive, retroreflektive Marker befestigt, welche das Licht 
der Infrarotbeleuchtung reflektieren und dadurch im Bild der Kameras als helle Punkte er-
scheinen. Aus den unterschiedlichen Kamerabildern kann die Position der Marker ermittelt 
werden. Falls mehrere Marker an einem Objekt befestigt sind, kann aus dem Verhältnis der 
Marker zueinander zusätzlich zur Position auch auf die Orientierung des Objektes geschlos-
sen werden. Bei optischen Trackingsystemen bleibt der Positionsfehler typischerweise unter 
3-5mm. Sie sind daher weitaus besser für AR und VR-Anwendungen geeignet als magneti-
sche Verfahren. 

Bei AR-Anwendungen mit „Video see-through“ kann die Position der Kamera auch direkt aus 
den Bildern der Videokameras ermittelt werden. Dazu existieren mehrere verschiedene An-
sätze. Es wird unterschieden zwischen markerbasierten und markerlosen Trackingmethoden. 



 

48 

 

 

Markerbasierte Methoden arbeiten mit quadratischen Markern, siehe [11]. Aus nur einem  
Bild eines solchen Markers kann auf die Position und Orientierung der Kamera geschlossen 
werden. Dazu wird im ersten Schritte aus dem Bild der Kamera durch einen globalen oder 
lokalen Schwellwert ein schwarz-weiß Bild erzeugt. In diesem Bild werden viereckige Gebie-
te extrahiert. Durch Verbinden der Eckpunkte des Vierecks können vier Geraden bestimmt 
werden, mit deren Hilfe dann bei bekanntem Öffnungswinkel der Kameras die Projektions-
matrix ermittelt werden kann, welche die zwei Sätze paralleler Geraden des quadratischen 
Markers auf die vier Geraden abbildet. Um mehrere Marker voneinander unterscheiden zu 
können, wird innerhalb des Quadrates ein Muster angebracht. Dieses kann nach einer Rück-
transformation aus dem Bildraum in den 3D-Raum mit einer Bibliothek von Mustern aller 
verwendeten Marker verglichen werden.  Der am besten passende Marker wird ausgewählt 
und der letzte Freiheitsgrad, die Rotation um die Markernormale, kann festgelegt werden. 

Beim markerlosen Tracking oder auch „Natural feature tracking“ gibt es zwei gängige Ansät-
ze. Kantenfitting und Verfolgung markanter Punkte. Das Kantenfitting ermöglicht es bekann-
te Objekte in beliebiger, auch bewegter Umgebung zu verfolgen. Dazu werden aus dem Vi-
deo-Bild über einen Gradienten-Filter Kanten extrahiert. Diese werden dann mit einem Kan-
ten Modell eines CAD-Modells korreliert und daraus die Translation zwischen Objekt und 
Kamera berechnet. Es muss nicht das ganze Objekt im Blickfeld der Kamera liegen, sofern 
nur genügend Kanten erkannt werden. Problematisch ist hier vor allem die Texturierung von 
Objekten und Beleuchtung und Schattenbildung, die zusätzliche Kanten erscheinen oder ver-
schwinden lassen können. Der Ansatz funktioniert nur gut bei kantigen Objekten. Rundungen 
und geschwungene Formen führen zu Problemen. 

Beim Ansatz, markante Punkte zu verfolgen, werden im Kamerabild markante Punkte ge-
sucht. Dies können Endpunkte von Kanten sein, Eckpunkte in einer Textur oder andere mar-
kante Punkte. Wurden mehrere solcher markanter Punkte in einer Folge von Kamerabildern 
aus unterschiedlichen Perspektiven erkannt, so kann die Projektionsmatrix der Kameras be-
stimmt werden. Vorteilhaft ist, dass bis auf glatte einfarbige Oberflächen jegliche Umgebung 
geeignet ist, je unregelmäßiger je besser. Das Trackingverfahren liefert keine absoluten Posi-
tionen. Es muss daher eine manuelle Nullpunktbestimmung vorgenommen werden. Dies kann 
mit einem Marker geschehen oder einer Kanten-fitting Methode, falls sich ein bekanntes Ob-
jekt im Blickfeld befindet. Problematisch sind derzeit noch bewegte Objekte. 

In OpenCOVER werden alle gängigen magnetischen und optischen Trackingsysteme unter-
stützt und können als externe Trackingsysteme für AR-Anwendungen eingesetzt werden. In 
Tabelle 9 sind die derzeit unterstützten Trackingsysteme aufgeführt. 

Magnetisch Optisch Sonstige 

Polhemus Fasttrack Vicon/Tarsus Intersense ISxxx 

Ascension Motionstar ART/DTrack TrackD 

Ascension Flock of Birds PSS VRC 

Tabelle 9: Externe Trackingsysteme 

Als markerbasiertes internes Trackingsystem wurde ARToolkit [11] als Plugin in OpenCO-
VER integriert. 
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3.1.3 AR-Darstellung 
Bei der traditionellen Augmented Reality Darstellung werden in einem Headmounted Display 
reale Bilder mit virtuellen Inhalten überlagert. Abbildung 23 zeigt solch eine Darstellung. In 
einem Architekturmodell wird eine Baulücke durch mehrere virtuelle Varianten ausgefüllt. 
Bei einem Marker-basierten Tracking liefert das Trackingsystem die Position der Kamera 
relativ zur Position des Markers. Bei bekannter Position des Markers zum Ursprung des zu 
trackenden Objektes kann einfach auf die Position der Kamera relativ zum Objekt geschlos-
sen werden. Die perspektivische Transformation muss jetzt nur noch so eingestellt werden, 
dass sie zur Kamera bzw. dem Display des HMD passt. Die relevanten Parameter sind hierbei 
der Öffnungswinkel bzw. Brennweite sowie das Seitenverhältnis des Bildsensors. Die Para-
meter werden in OpenCOVER durch die Größe der „Projektionsleinwand“ und den Abstand 
des Betrachters von der Leinwand eingestellt. Die absoluten Werte sind bei monoskopischen 
Darstellungen uninteressant, da es nur auf das Verhältnis der Werte zueinander ankommt. 
Sind alle Parameter richtig eingestellt, rendert das System die virtuellen Objekte genau aus 
der passenden Perspektive und die Darstellung überlagert exakt das bildschirmfüllend darge-
stellte Videobild der Kameras. Es ist dabei egal, ob sich das getrackte Objekt bewegt, oder der 
Betrachter sich um das feststehende Objekt bewegt. Zur Bestimmung der Kameraposition 
muss sich immer ein Marker im Blickfeld der Kamera befinden. Um den Arbeitsbereich zu 
vergrößern, können mehrere Marker am Objekt angebracht werden. 

         
Abbildung 23: AR Darstellung von Varianten im Architekturmodell 

Etwas anders verhält es sich bei stereoskopischer Darstellung. Wichtig für das dreidimensio-
nale Sehen ist nicht nur die Parallaxe, d.h. die unterschiedliche Perspektive der mit den beiden 
Augen wahrgenommenen Bilder, sondern auch die Akkomodation, d.h. die Tatsache, dass das 
Auge auf das betrachtete Objekt scharf stellt. Dabei ändert sich zum einen die Krümmung der 
Linse, zum anderen auch die Stellung der Augen zueinander. Diese Information wird vom 
Gehirn auch zur Entfernungsberechnung herangezogen. Das optische System eines HMDs ist 
jedoch fix und bildet die  Objekte immer in einem festen Abstand zum Betrachter scharf ab. 
Die Information über die Akkomodation fehlt bei AR-Darstellungen und führt daher zu Irrita-
tionen, vor allem wenn nahe Objekte betrachtet werden. Benutzer klagen darüber, dass sie die 
Objekte nicht scharf sehen oder der dreidimensionale Eindruck verloren geht. Eine Möglich-
keit den negativen Effekt zu verringern, ist die Position der Ebene der Null-Parallaxe auf den 
Abstand des Objektes anzupassen. In Abbildung 24 ist links die normale Variante zu sehen, 
wobei die Ebene der Null-Parallaxe so eingestellt wird, dass sie der Darstellungsebene des 
HMD entspricht. Rechts wird die Projektion so angepasst, dass die Ebene der Null-Parallaxe 
durch den Schwerpunkt des Objektes geht. Dadurch variiert je nach Entfernung des Betrach-
ters zum Objekt wie in Realität der Winkel, in dem die Augen das Objekt sehen. Die Haupt-
problematik der konstanten Fokussierung auf die Darstellungsebene bleibt jedoch bestehen. 
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Die Buchstaben R und L bezeichnen in Abbildung 24 und Abbildung 25 das rechte und linke 
Auge des Betrachters. 

 
Abbildung 24: Wahl der Null-Parallaxebene 

3.1.4 Augmented Virtuality -- AR in VR-Umgebungen 
Hybride Prototypen können nicht nur mit Hilfe von AR-Methoden realisiert werden, es kön-
nen auch umgekehrt reale Prototypen oder Mockups in virtuelle Umgebungen eingebracht 
werden. Milgram [32] nennt dies auch „Augmented Virtuality“. Vorteilhaft dabei ist, dass die 
Genauigkeit der Überlagerung höher ist, da die Orientierung des Betrachters nur einen sehr 
kleinen Einfluss auf die Genauigkeit der Registrierung hat. Die Genauigkeit der Überlagerung 
wächst, je näher sich das Objekt an der Leinwand befindet bzw. je weiter sich der Betrachter 
vom Objekt entfernt. D.h. die realen Objekte sollten so nahe wie möglich an der Leinwand 
angebracht werden. 

 

 
Abbildung 25: AR in einer CAVE 

Nachteile der AR-Darstellung in projektionsbasierten VR-Umgebungen sind die begrenzte 
Bewegungsfreiheit, Verdeckung von virtuellen Inhalten durch den realen Aufbau und die 
nicht passende Fokussierung. Der Betrachter kann sich nur innerhalb der VR-Umgebung be-
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wegen, eine virtuelle Navigation, wie sie bei normalen virtuellen Darstellungen üblich ist, 
scheidet aus, da sich das reale Objekt nicht mitbewegt. Will man das reale Objekt in der VR-
Umgebung bewegen können, so muss dieses getrackt werden. Die dabei auftretenden Fehler 
addieren sich zu den bestehenden Registrierungsfehlern und führen dadurch zu größeren Ab-
weichungen. Wie bei der AR Darstellung im HMD, ist auch in VR-Umgebungen die Fokus-
sierebene fix. Der Betrachter muss immer auf die Leinwand fokussieren, um ein scharfes Bild 
zu sehen. Befindet sich ein virtuelles Objekt weit entfernt von der Leinwand, so will das Auge 
auf dieses Objekt fokussieren, was allerdings zu einer Defokussierung des Bildes und daher 
zu Irritationen beim Betrachter führt. Verstärkt wird dieser negative Effekt noch, wenn sich 
reale Objekte im Raum befinden, da man auf diese Objekte einfacher fokussiert als auf virtu-
ell dargestellte Objekte. Der schwerwiegendste Nachteil ist, dass keine virtuellen Objekte 
zwischen dem realen Objekt und dem Betrachter dargestellt werden können, da die Bilder der 
Leinwand durch das reale Objekt verdeckt würden.  In Abbildung 25 würde das reale Objekt 
A ein virtuelles Objekt B verdecken. 

Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, wäre eine Kombination aus Projektionsumge-
bung für die Objekte hinter und HMD für Darstellungen vor dem realen Objekt. Milgram [32] 
schlägt für diese Art von Display den Namen „Hybrid Reality“ vor. Dies würde allerdings den 
großen Vorteil der leichten Brillen und großen Blickwinkel in der Projektionsumgebung zu-
nichte machen. Deshalb wurde dieser Ansatz nicht realisiert.  

3.1.5 Verdeckungsberechnung 
Bei Video See Through wird zuerst das Videobild als Hintergrund gezeichnet und im An-
schluss die 3D Geometrie über dieses Hintergrundbild gerendert. Das Bild der Videokamera 
liefert keinerlei Informationen über dreidimensionale Gestalt der Objekte und dadurch können 
Verdeckungen nicht korrekt berechnet werden. Virtuelle Inhalte verdecken immer die realen 
Inhalte, auch wenn sie räumlich hinter den realen Objekten angeordnet sind. Es gibt zwei 
Möglichkeiten, das Verdeckungsproblem zu lösen. Die Information über die räumliche An-
ordnung der realen Objekte kann entweder implizit aus den Kamerabildern gewonnen werden 
oder  explizit im Geometriemodell mit modelliert werden.  

Mit Hilfe zweier kalibrierter Kameras ist es möglich, aus der Disparität auf den Abstand der 
Objekte zur Kamera zu schließen. Aus der Auflösung A, dem Öffnungswinkel α, dem Ab-
stand der Kameras zueinander d und dem Abstand des Objektes o zu den Kameras ergibt sich 
die Tiefengenauigkeit ∇o wie folgt: ∇o = o-tan(atan(o/(d/2)+ α/A)*d/2. Für das von uns ent-
wickelte HMD, Auflösung 1024*768, Augabstand 60mm, Öffnungswinkel der Objektive 40° 
bei einem Abstand des Objektes von 0.5m ergibt sich ein theoretischer Fehler von 5-6mm. 
Die Genauigkeit wird von der Textur des Objektes und Beleuchtungseffekten negativ beein-
flusst. So kann der Abstand glatter unstrukturierter Oberflächen nur sehr schlecht bis gar nicht 
festgestellt werden. Systeme zur Gesichtserkennung oder Gestenerkennung setzten Templates 
ein und versuchen diese in Einklang mit der erkannten Punktewolke zu bringen, um Ungenau-
igkeiten auszugleichen und Gebiete zu füllen, in denen keine Korrelation der beiden Bilder 
möglich war. Dies ist bei AR-Anwendungen nicht möglich bzw. nicht sinnvoll. Ein weiterer 
Nachteil dieser Methode ist der hohe Rechenaufwand, der zur Berechnung der Tiefeninforma-
tion benötigt wird. 

Eine weitere Möglichkeit, Tiefeninformation für ein Kamerabild zu bekommen, ist die soge-
nannte Time-of-Flight Methode [21]. Bei dieser wird die Zeit gemessen, die das Licht von der 
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Kamera zum Objekt und wieder zurück benötigt. Es werden dabei im Bereich bis einem Me-
ter Genauigkeiten von ~5 mm erreicht. Die Textur der Objekte beeinflusst die Abstandsmes-
sung praktisch nicht, nur optimal spiegelnde Oberflächen, die kein Licht zur Kamera zurück 
streuen, sind problematisch. Aktuelle Time-of-Flight Sensoren liefern zusätzlich zur Tiefenin-
formation nur ein Intensitätsbild, jedoch keine Farbinformation. Für AR-Anwendungen muss 
daher zusätzlich eine Farbkamera angebracht werden und die beiden Kameras genau zueinan-
der justiert werden. Die Sensoren liefern pro Pixel eine Tiefeninformation. Der Wertebereich 
der Tiefeninformation ist abhängig von der Frequenz der Lichtquelle, kann aber einfach über 
eine Tabelle auf absolute Abstände bzw. die nichtlineare Verteilung der Tiefenwerte im Z-
Buffer der Grafikkarte abgebildet werden. Dies kann bei aktuellen Grafikkarten während der 
Übertragung der Werte durch ein Fragment Programm geschehen. 

Andere Methoden, bei denen mit strukturierter Beleuchtung, z.B. durch Laser gearbeitet wird, 
sind für AR-Anwendungen ungeeignet, da bei diesen das sichtbare Bild der betrachteten Ob-
jekte verändert wird. 

Sind die realen Objekte bekannt, kann die Geometrie zusammen mit den virtuellen Objekten 
gerendert werden. Ziel ist es jedoch, das Kamerabild der realen Objekte zu erhalten, daher 
wird beim Rendern der Verdeckungsgeometrie der Framebufferinhalt nicht geändert und nur 
die Werte im Z-Buffer angepasst. Es muss des Weiteren sichergestellt sein, dass die Verde-
ckungsgeometrie vor den restlichen virtuellen Objekten gerendert wird. In Abbildung 26 ist 
ein einfaches Testobjekt zu sehen, in dem die virtuellen Kegel auf den Seitenflächen des Qua-
ders teilweise durch den Karton verdeckt werden.  

 
Abbildung 26: Testobjekt zur Verdeckungsberechnung 

Anders als bei den vorher genannten impliziten Methoden ist es hierbei auch möglich, trans-
parente Objekte wie z.B. die Windschutzscheibe eines Autos, korrekt darzustellen. Opake 
Objekte werden dazu zuerst in den Z-Buffer gerendert. Transparente Objekte werden erst im 
Anschluss an die virtuellen Objekte, als letztes, sowohl in den Z-Buffer, als auch in den Fra-
mebuffer gerendert. Um zu Verhindern dass die Farbwerte aus dem Hintergrundbild durch 
das Alphablending mit der transparenten Geometrie verändert werden, müssen die virtuellen 
Objekte im Stencil-Buffer markiert und das Blending auf die markierten Pixel beschränkt 
werden. 

3.1.6 Simulationsvisualisierung am realen Prototypen 
In diesem Abschnitt soll auf die Besonderheiten der AR-Darstellung von Simulationsergeb-
nissen eingegangen werden.  

Anwendungen der AR bei der Simulationsvisualisierung sind unter anderem die Verifikation 
von Simulationen durch direkten Vergleich der Simulationsergebnisse mit einem realen Expe-
riment, siehe Abschnitt 7.3 und 7.1. In der Lehre beispielsweise zur Veranschaulichung von 



 

53 

 

 

Vorgängen, siehe Abbildung 28, sowie für die Erstellung hybrider Prototypen zur gleichzeiti-
gen Beurteilung realen und simulierten Verhaltens, siehe Abschnitt 7.2. 

Die zur Verdeckungsberechnung benötigten Oberflächen der realen Komponenten kann aus 
CAD Dateien gewonnen werden. CAD Modelle sind im Allgemeinen viel zu detailliert mo-
delliert. Aus Performancegründen sollte aus dem CAD-Modell die äußere Hülle extrahiert 
und eventuell vorhandene Lücken geschlossen werden. Das CAD Modell kann dann mög-
lichst grob tesselliert werden. Oft sind keine CAD Daten vorhanden. In diesem Fall kann die 
äußere Hülle des Berechnungsgitters extrahiert werden. Dabei sind jedoch in der Regel keine 
Informationen mehr über Randbedingungen vorhanden und somit müssen Ein- und Austritt-
trittsöffnungen sowie periodische Ränder von Hand entfernt werden. 

Mehr noch als bei der Visualisierung am Desktop muss bei AR-Darstellungen auf ausreichen-
de Bildwiederholraten geachtet werden. 10 fps sollten mindestens erreicht werden um eine 
flüssige Darstellung gewährleisten zu können. Die grafischen Objekte wie Stromlinien und 
Schnittflächen müssen dazu oft vereinfacht werden. Vor allem sollte die Oberfläche des Be-
rechnungsgebietes zur Verdeckungsberechnung vereinfacht werden. 

Einige Simulationscodes normieren und transformieren die Geometrie für eine effizientere 
Berechnung. Diese Transformationen müssen bei der Kombination mit CAD-Daten und dem 
realen Objekt entsprechend rückgängig gemacht werden. 

Instationäre Ergebnisse stellen bei stationärer Geometrie keine besondern Probleme dar. Ge-
gebenenfalls müssen die Ergebnisse nur vom Relativsystem ins Absolutsystem des Tracking-
systems transformiert werden oder umgekehrt vom Absolut- ins Relativsystem, falls sich der 
Marker auf dem bewegten Objekt befindet, siehe Abbildung 27. 

 
Abbildung 27: Tiefziehen eines Napfes 

Bewegen sich im realen Aufbau mehrere Objekte zueinander, müssen die Ergebnisse syn-
chronisiert mit der realen Bewegung dargestellt werden. Dazu ist eine ausreichend genaue 
Positionsaufnahme der bewegten Objekte notwendig. Dies kann über mechanische Messsys-
teme oder auch über Marker auf dem stehenden und dem bewegten Bauteil erfolgen. In  
Abbildung 28 ist ein magnetisches Getriebe zu sehen. Auf dem Getriebe ist das Magnetfeld 
im äußeren Metallring (bunte Feldlinien) sowie das Streufeld in der Luft (rote Feldlinien) 
dargestellt. Die Stellung des Rotors zum Stator wird über einen zweiten Marker auf dem Ro-
tor aufgenommen. Ein Plugin in OpenCOVER bestimmt aus der Transformation der beiden 
Marker die Drehung des Rotors und wählt den passenden Zeitschritt aus der Animation aus. 
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Abbildung 28: Magnetfelder eines magnetischen Getriebes 

Ist die zeitliche Auflösung der Ergebnisse höher als die Auflösung des Trackingsystems, 
kommt es zu störendem Springen zwischen verschiedenen Zeitschritten bei stehendem Rotor. 
Ist dies der Fall, kann die Orientierung über Filter beruhigt werden. Ein einfacher Threshold 
verhindert effizient jegliches Oszillieren. Beim Magnetgetriebe Datensatz sind 72 Zeitschritte 
auf  360° verteilt, d.H. 5° pro Zeitschritt. Dies wird vom markerbasierten Trackingsystem 
noch korrekt aufgelöst.  

3.1.7 AR als Benutzerschnittstelle 
Mit Hilfe des markerbasierten Trackings ist es neben den AR-Anwendungen auch möglich, 
sehr einfach Objekte zu tracken und damit Tangible Interfaces zu erstellen. Ishii beschreibt in 
seinem Paper zu Tangible Userinterfaces [25], wie analog zum geläufigen graphischen User-
interface physische Objekte als Schnittstelle zwischen Benutzer und Computer fungieren kön-
nen und hat damit maßgeblich den Begriff Tangible User Interface geprägt. 

Um bei hybriden Prototypen dem Anwender ein einfach zu bedienendes, intuitives Interface 
zur Verfügung stellen zu können, wurde ein allgemeines Konzept zur Realisierung von Tan-
gible Interfaces realisiert. Anders als bei Ishii, wo der Fokus auf abstrakter Interaktion mit 
physischen Objekten steht, wurden in den Anwendungen jedoch hauptsächlich 1:1 Beziehun-
gen zwischen Modell, Mockup und virtueller Repräsentation realisiert, siehe Abbildung 29 
und Anwendungen im Kapitel 7. Die Implementierung lässt jedoch ohne Modifikation auch 
abstraktere Interaktionen zu. 

 
Abbildung 29: Tangible Interface zur Platzierung von Fahrzeugen in einer Ausstellung 

Die VRML Implementierung wurde um einen Sensor Knoten erweitert, den ARSensor, siehe  
Tabelle 10. Das Interface ähnelt dem der Plane und Sphere Sensoren, wobei Translationen 
nicht auf eine Ebene beschränkt sind und auch die Orientierung alle drei Freiheitsgrade be-
sitzt. Sie können wie andere Sensorknoten über Routen mit Transformationsknoten verbunden 
werden. Dadurch bewegt sich das entsprechende virtuelle Objekt mit dem entsprechenden 
Marker mit, siehe Abbildung 29. 
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Tabelle 10: Felder des ARSensor Knoten  

Wird der Marker mit dem in markerName angegeben Namen erkannt, so wird ein isVisible 
TRUE event erzeugt und die Translation und Orientierung an den Ausgängen translati-
on_changed und rotation_changed aktualisiert. Ist der Marker nicht mehr sichtbar, wird posi-
tion_changed auf den Wert des Feldes invisiblePosition gesetzt. Zusätzlich wird die Skalie-
rung auf 10-6 gesetzt. Dadurch ist das Objekt im Bild nicht mehr sichtbar. 

Bei wechselnder Beleuchtung und bei der Bedienung des Tangible Interfaces kommt es öfter 
vor, dass Marker vom Benutzer verdeckt und nicht mehr erkannt werden. Objekte gelten dann 
als nicht mehr vorhanden, werden auf die invisiblePosition verschoben und klein skaliert. Um 
dies zu verhindern, kann das Feld freeze auf TRUE gesetzt werden. Unsichtbare Marker 
verbleiben dann an der letzten erkannten Position. Das Feld isVisible wird jedoch weiterhin 
aktualisiert. Eine Anwendung kann daher immer noch entscheiden, das Objekt unsichtbar zu 
schalten, z.B. nach Ablauf einer bestimmten Zeit. Dadurch können Objekte immer noch  ent-
fernt werden, sie verschwinden jedoch nicht sofort bei jeder kurzfristigen Verdeckung. 

Die Kamera des Trackingsystems befindet sich in der Regel fest über dem Tangible Interface. 
Ihre Position kann in diesem Fall fest über die Felder cameraPosition und –Orientation ange-
geben werden. Falls die Kamera sich jedoch bewegt wie im Falle von AR Anwendungen, 
muss die jeweils aktuelle Kameraposition für die Berechnung herangezogen werden. Dies 
kann erreicht werden, indem currentCamera auf TRUE gesetzt wird. 

Feld Feldtyp Datentyp Defaultwert 

freeze exposedField SFBOOL FALSE 

enabled exposedField SFBOOL TRUE 

currentCamera exposedField SFBOOL TRUE 

trackObjects exposedField SFBOOL FALSE 

headingOnly exposedField SFBOOL FALSE 

maxPosition exposedField SFVEC3F -1 -1 -1 

minPosition exposedField SFVEC3F -1 -1 -1 

orientationThreshold exposedField SFVEC3F 0.3 

positionThreshold exposedField SFVEC3F 15 

invisiblePosition exposedField SFVEC3F 106 106 106 

cameraPosition exposedField SFVEC3F 0 0 24 

cameraOrientation exposedField SFVEC3F 90 90 0 

markerName exposedField SFSTRING NULL 

isVisible eventOut SFBOOL  

translation_changed eventOut SFVEC3F  

rotation_changed eventOut SFROTATION  

scale_changed eventOut SFVEC3F  
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Über die Felder min- und maxPosition kann wie bei einem PlaneSensor der Arbeitsbereich 
eingegrenzt bzw. die Freiheitsgrade beschränkt werden. So wird in der Regel bei ebenen Tan-
gible Interfaces der Arbeitsbereich auf die X-Z-Ebene beschränkt. Des weiteren kann die Ori-
entierung durch Setzen des headingOnly Feldes auf Rotationen um die Y-Achse beschränkt 
werden. Zittern der virtuellen Objekte kann über die Felder position- und orientationThres-
hold verhindert werden. 

Ist das Feld trackObjects gesetzt, so verhält sich der Sensor wie das Objekt Tracking für AR-
Anwendungen. Das Objektkoordinatensystem wird so angepasst, dass die gerenderte Ansicht 
der Perspektive der Kamera entspricht. Werden mehrere solche Sensoren benutzt, ist es mög-
lich, Anwendungen ähnlich dem MagicBook [10] zu realisieren, bei denen unterschiedliche 
reale Objekte getrackt werden müssen.  

Sobald Simulationsergebnisse in AR dargestellt werden, stellt sich die Frage, ob nicht auch 
mit der Visualisierung über Tangible Interfaces interagiert werden könnte. Beispielhaft wurde 
ein Plugin zur Positionierung von Schnittflächen sowie zum Starten von Partikelbahnen imp-
lementiert. Der Anwender kann einen Marker in einer AR-Anwendung oder einem Tangible 
Interface platzieren und steuert damit die Position und Orientierung einer Schnittfläche bzw. 
die Startpunkte zur Berechnung von Partikelbahnen. Da diese Berechnungen bei großen Da-
tensätzen sehr zeitaufwändig sind, sollte die Neuberechnung nicht bei jeder Positionsände-
rung des Markers gestartet werden. Als Signal zur Auslösung der Neuberechnung wurde die 
Sichtbarkeit des Markers herangezogen. Eine Berechnung wird nur dann angestoßen, wenn 
der Marker sich seit der letzten Berechnung  bewegt hat, er verdeckt wurde und sich beim 
Wiedererscheinen noch an derselben Stelle befindet, an der er verschwunden ist. In den meis-
ten Fällen verdeckt der Benutzer beim Bewegen des Interaktionsobjektes den Marker, wo-
durch die Neuberechnung wie gewünscht gestartet wird, sobald das Interaktionsobjekt losge-
lassen wurde und der Marker wieder sichtbar ist. Sollte der Marker während der gesamten 
Interaktion sichtbar geblieben sein, so muss der Benutzer im Anschluss an die Interaktion 
kurz den Marker mit der Hand verdecken, damit die Neuberechnung angestoßen wird. Verse-
hentliches Verdecken des Markers bei der Interaktion mit anderen Objekten des Tangible In-
terfaces führt nicht zu einer Neuberechnung, da sich der Marker immer noch an derselben 
Stelle befindet. 

Genau so wie Visualisierungsmodule durch Interaktionen am Tangible Interface gesteuert 
werden, können auch Parameter der Simulation verändert werden. Intuitive Änderungen sind 
dabei in der Regel Geometrieänderungen, die 1:1 vom Tangible Interface auf Änderungen des 
Berechnungsgitters abgebildet werden. Das Tangible Interface muss dazu mit den Geometrie- 
und Gittergenerierungsprozessen in der Simulationspipeline kommunizieren. Ebenso bieten 
sich Randbedingungen wie z.B. die Einströmrichtung eines Fluides zur direkten Interaktion 
an. Weniger geeignet sind abstraktere Parameter, wie Druck oder Temperatur. Für solche Pa-
rameter bieten sich das in Abschnitt 2.3.5.2 beschriebene Tablet-PC oder PDA-Interface an. 
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4 Kooperative VR-Umgebungen 
Benford hat in [9] virtuelle und hybride kooperative Systeme nach der Virtualität, der Vertei-
lung und der Räumlichkeit klassifiziert, siehe Abbildung 30. Die in dieser Arbeit realisierte 
Arbeitsumgebung umfasst einen Großteil der bei dieser Klassifizierung angewandten Krite-
rien. Es werden lokale Kooperation in virtuellen Umgebungen und mit physischen Objekten 
sowie verteilte Kooperation am Arbeitsplatz, in immersiven virtuellen Umgebungen sowie 
Kombinationen aus all diesen Arbeitsformen unterstützt. Vereinfachungen,  die sich aus der 
vorgeschlagenen Kategorisierung ableiten lassen, können daher nicht berücksichtigt werden.  

 
Abbildung 30: Benfords Klassifizierung kooperativer Umgebungen nach der Entfernung und 
Virtualität 

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal kooperativer Systeme, welches hingegen viele Ver-
einfachungen zulässt, ist die Anzahl der unterstützen Teilnehmer. Viele kooperative virtuelle 
Umgebungen sind auf eine große Anzahl von Teilnehmern ausgelegt, wie man sie bei einigen 
online  Rollenspielen findet. Dies erfordert extreme Skalierbarkeit der Kommunikationsinfra-
struktur sowie spezielle Anforderungen an die Anwendung in Bezug auf die Fehlertoleranz. 

Die in dieser Arbeit betrachteten Anwendungsbereiche beschränken sich auf die Kooperation 
in kleinen Teams, wobei der häufigste Fall die Kommunikation zwischen zwei Partnern ist 
und mehr als drei bis vier unterschiedliche Standorte nur sehr selten vorkommen.  
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4.1 Kommunikation 

4.1.1 Kommunikationsmodelle 
Bei der Entwicklung verteilter Anwendungen gibt es zwei prinzipiell unterschiedliche Kom-
munikationsmodelle, den Client-Server und den Peer-to-Peer Ansatz, siehe Abbildung 31. 
Beim Client-Server Ansatz kommunizieren die Anwendungen mit einem zentralen Server. 
Dieser Server speichert den Zustand der Applikation bzw. einzelner Kommunikationsobjekte. 
Die Anwendungen (Clients) greifen auf den Server zu und verändern den Zustand der Appli-
kation oder fragen deren Zustand ab. Vorteile dieses Ansatzes sind, dass der Zustand der Ap-
plikation in jedem Fall konsistent ist. Interaktionen können einfach miteinander synchronisiert 
werden und Persistenz einfach gewährleistet werden, in dem der Zustand des Servers gespei-
chert wird. Um die Skalierbarkeit zu erhöhen, kann der zentrale Server sehr einfach die Ver-
teilung von Informationen regeln. Weit voneinander entfernte Partner können Updates selte-
ner erhalten als eng miteinander kommunizierende Partner. Problematisch ist bei diesem An-
satz der Server als einzelne Fehlerstelle und Flaschenhals bei der Kommunikation. Ist der 
Server überlastet oder die Kommunikation zum Server unterbrochen, versagen alle Anwen-
dungen. Kooperative VR/AR-Umgebungen, die einen Client-Server Ansatz verfolgen, sind 
z.B: SharedSpaces [12], MORGAN [35].  

 
Abbildung 31: Kommunikationsmodelle 

Eine Möglichkeit, die Fehlertoleranz zu erhöhen, und die Netzwerklast zu verteilen, ist der 
Peer-to-Peer Ansatz. Die einzelnen Anwendungen (Peers) kommunizieren dabei direkt mit-
einander, wobei nicht zwangsläufig jeder Peer mit jedem anderen in Verbindung steht, son-
dern die Verbindungen dynamisch aufgebaut werden und Informationen auch von Peer zu 
Peer  weitergeleitet werden können, falls keine direkte Verbindung aufgebaut werden kann. 
Der Zustand der Anwendung muss beim Peer-to-Peer Ansatz verteilt vorliegen. Er kann ent-
weder auf jedem Peer komplett repliziert sein, was die Skalierbarkeit einschränkt, oder es 
werden jeweils nur die gerade benötigten Informationen verteilt und bei Bedarf neue Daten 
angefordert. In beiden Fällen ist jedoch ist der Aufwand zur Sicherstellung eines konsistenten 
Programmzustandes aufwändiger als bei einer einfachen Client-Server Implementierung. Bei 
einer Zustandsänderung müssen nicht nur alle Peers über diese informiert werden, sondern es 
müssen auch Vorkehrungen getroffen werden, Konflikte zu lösen, die dadurch zustande kom-
men, dass mehrere Anwendungen gleichzeitig den Zustand ändern können. Ist eine vollstän-
dige Vernetzung gegeben, so bietet dieser Ansatz gegenüber der Client-Server Methode eine 
geringere Latenz. Sobald jedoch eine oder mehrere Verbindungen nicht zustande kommen 
und deshalb geroutet werden muss, ist dieser Vorteil verschwunden. Das MR Toolkit [43] 
sowie MASSIVE [22] benutzen ein reines Peer-to-Peer Modell. 

Einige Systeme implementieren eine Mischung der beiden Grundmodelle. So nutzen CIAO 
[45] und GreenSpace [31] einen zentralen Server zum Aufbau der Kommunikation. Der ei-
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gentliche Datenaustausch wird dann allerdings direkt zwischen den Peers durchgeführt. Von 
manchen Systemen werden zentrale Server eingesetzt, um Persistenz zu realisieren. Auf die-
sen zentralen Servern wird der Zustand der Anwendung zwischengespeichert. „Community 
Place“ [29] speichert so genannte „Application Objects” auf zentralen Servern. 

Bei der Auswahl eines Kommunikationsansatzes für die VR-Umgebung COVER / OpenCO-
VER sprachen viele Punkte für einen hybriden Ansatz. Die zu erwartende Anzahl von Teil-
nehmern ist gering, daraus folgt, dass ein Client-Server Ansatz durchaus möglich ist. Es soll 
nicht nur die Kommunikation innerhalb einer Firma, sondern auch zwischen Firmen möglich 
sein. Dabei sind vor allem Firewalls  zu berücksichtigen. Ein reiner Peer-to-Peer Ansatz wür-
de bedingen, dass eine direkte Verbindung zu vielen verschiedenen Kooperationspartnern 
aufgebaut werden muss. Die Öffnung von Firewalls zu beliebigen Zielen ist aus Sicherheits-
gründen nicht wünschenswert und eine dynamische Konfiguration von Firewalls, die nach 
Bedarf Kommunikationswege öffnet ist, derzeit noch nicht möglich bzw. in den Firmen und 
Forschungseinrichtungen produktiv eingesetzten Firewalls nicht implementiert. Eine wichtige 
Anforderung an das System ist, dass Kooperationen auch zwischen Kontinenten möglich sein 
sollen. Dies spricht eindeutig gegen die Zustandsspeicherung in einem zentralen Server, da 
dies bei der Kommunikation über große Entfernungen mit vielen Routern in real existierenden 
Netzen zu Latenzen im Sekundenbereich führt. Ist für eine Interaktion eine mehrfache Kom-
munikation mit einem weit entfernten Server notwendig, führt dies zu nicht tolerierbaren Ver-
zögerungen bei der Interaktion. 

Um die sich widersprechenden Anforderungen erfüllen zu können, wird ein zentraler Server, 
der VRB (VR Request Broker) eingesetzt. Jeder Client muss nur eine Verbindung zu diesem 
Server aufbauen. In einer Firewall muss also auch nur eine Verbindung zu einem dedizierten 
Endpunkt freigeschaltet werden. Der Anwendungszustand wird jedoch wie beim Peer-to-Peer 
Ansatz lokal gespeichert. Dadurch ist eine Interaktion immer mit maximaler Performance 
ohne Verzögerungen durch das Netzwerk möglich. Ein weiterer Vorteil ist, dass keine sensiti-
ven Produktdaten auf diesem Server gespeichert werden und er dadurch z.B. in einer DMZ 
installiert werden kann. Teile des Session- und Datenmanagements werden ebenfalls von die-
sem Server übernommen, siehe Abschnitte 4.2 und 4.4. Die durch die dezentrale Zustands-
speicherung möglichen Konfliktsituationen und wie sie gelöst bzw. durch passende Koopera-
tionsmethoden vermieden werden können, wird im Anschnitt 4.5 beschrieben. Ein wichtiger 
Aspekt, die Ausfallsicherheit, ist durch dieses Vorgehen ebenfalls vollkommen gegeben. Das 
Wegfallen einzelner Clients behindert in keiner Weise die Kooperation der anderen Partner. 
Selbst wenn der zentrale Server nicht mehr erreichbar ist, so ist der Zustand der Anwendung 
immer noch konsistent und es kann lokal weitergearbeitet werden, es kann auf einen Fallback 
Server gewechselt werden oder die Anwendung gespeichert werden und später weitergearbei-
tet werden. 
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4.1.2 Kommunikationsmethoden und Protokolle 
Bei der Entwicklung verteilter Anwendungen muss zunächst eine der möglichen Kommunika-
tionsmethoden ausgewählt werden. Zur Verfügung stehen: 

• Remote Procedure Calls (RPC) 

• Distributed Objects 

• Virtual Shared Memory 

• Message Passing 

 

RPC bezeichnet Systeme, die dem Programmierer ermöglichen, Funktionen so aufzurufen, als 
seien sie lokale Funktionen. Tatsächlich jedoch wird die Funktion auf einem Server im Netz-
werk ausgeführt und die Parameter und Rückgabewerte für den Programmierer transparent 
von und zu dem entsprechenden Rechner übertragen. Konvertierungen des Datenformats wer-
den ebenfalls automatisch vorgenommen. Bekanntester Vertreter dieser Methode ist SUN 
RPC, siehe RFC 1057 und RFC 1831. 

Was objektorientierte Programmierung gegenüber funktionsorientierter Programmierung, sind 
Verteilte Objekte im Vergleich zu RPC für die Programmierung verteilter Anwendungen. Die 
wichtigsten Vertreter dieses Ansatzes sind CORBA, DCOM sowie Java/RMI bzw EJB  Ob-
jekte werden serealisiert, über eine Transportschicht verteilt und können dadurch auf entfern-
ten Systemen benutzt werden. Methoden der Objekte können dann wie bei RPC auf den betei-
ligten Rechnern aufgerufen werden. 

CORBA [4], die Common Object Request Broker Architektur hat als zentralen Server den 
Object Request Broker (ORB). Jedes CORBA Objekt tauscht Daten mit anderen lokalen oder 
entfernten Objekten für den Programmierer transparent über die Protokolle Internet Inter 
ORB Protocol (IIOP) bzw. Generalised Inter-ORB Protocol (GIOP) aus. Die Interfaces der 
CORBA Objekte werden durch eine eigene standardisierte Sprache, die Interface Definition 
Language (IDL) definiert. Der ORB fungiert als Naming Server und instanziert auf Wunsch 
das entsprechende Server Objekt. Der Client kann dann entweder direkt über den ORB oder 
ein Interface Objekt auf Methoden des Objekts zugreifen. 

Das Distributed Component Object Model (DCOM) ist eine Erweiterung des Component Ob-
ject Model (COM), das den Zugriff auf COM Klassen über ein Netzwerk ermöglicht. DCOM 
ist eine Microsoft Entwicklung, es stehen jedoch auch Ports für diverse Unix Systeme zur 
Verfügung. Die Interfaces der Objekte werden durch die Microsoft Interface Definition Lan-
guage (MIDL) beschrieben. Jedes dieser so beschriebenen Objekte bekommt eine eindeutige 
ID. Über diese ID kann sie von Client Anwendungen aus angesprochen werden. Wie COM ist 
auch DCOM von beliebigen Programmiersprachen aus nutzbar. 

Objekte und ihre Interfaces werden bei Java RMI direkt als Java Stubs deklariert. Auf Server-
seite wird dieses Interface dann implementiert. Jedes RMI-Objekt wird auf dem Server bei der 
RMI-Registry angemeldet und steht dadurch den Clients zur Verfügung. Sie können über den 
Java Naming and Directory Interface (JNDI) von der Anwendung gesucht werden. Java RMI 
ist zwar Plattform unabhängig, jedoch auf die Programmierung in Java beschränkt. Erst mit 
Enterprise Java Beans EJB ist ein Protokoll unabhängiger Zugriff auf Java Klassen möglich. 
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Unter anderem gibt es Implementierungen für IIOP und DCOM, so dass auch von CORBA 
bzw. COM aus auf  EJBs zugegriffen werden kann. 

RPC sowie alle Systeme zum verteilten Objektzugriff bedingen im Prinzip eine Client-Server 
Architektur. Für jeden Funktionsaufruf bzw. Methodenzugriff ist eine Kommunikation vom 
Server und wieder zurück notwendig. Daher scheiden diese Methoden für den Einsatz in weit 
verteilten VR-Umgebungen aus. Tests mit CORBA und EJB haben schon im lokalen Netz-
werk deutliche Performanceprobleme gezeigt, wodurch generell der Einsatz solcher Systeme 
für interaktive Anwendungen fraglich ist. 

Als einziges praktikables System für einen Peer-to-Peer bzw. hybriden Kommunikationsan-
satz bleibt das Message Passing, bei dem die lokalen Objekte der Anwendungen explizit über 
Nachrichten Zustandsdaten und Events austauschen.  

Für das Message Passing steht eine unüberschaubare Fülle an Kommunikationsbibliotheken 
zur Verfügung. Als Transportprotokolle über IP Netzwerke stehen TCP und UDP für Unicast 
Kommunikation sowie IP-Multicast zur Verfügung.  

UDP ist dabei das einfachste und schnellste Protokoll, wobei nicht sichergestellt ist, dass 
UDP Pakete vollständig und in der richtigen Reihenfolge beim Empfänger ankommen. UDP 
ist ein verbindungsloses Protokoll, d.h. ein Sender kann jederzeit anfangen, Pakete zu senden. 
Er hat jedoch keine Information darüber, ob ein Empfänger existiert und ob er die Nachricht 
empfangen hat. Die Nachrichtengröße von UDP Paketen ist begrenzt. Sollen größere Daten-
mengen übertragen werden, muss die Anwendung die Daten aufteilen und nacheinander in 
kleineren Paketen verschicken. 

Das TCP Protokoll  hingegen ist reliable, d.h. es ist sichergestellt dass Nachrichten vollstän-
dig beim Empfänger ankommen und dass sie auch in der Reihenfolge ankommen, in der sie 
abgeschickt wurden. Es ist jedoch nicht sichergestellt, dass die Nachricht beim Empfänger 
angekommen ist, wenn der Sendevorgang in der Applikation beendet wurde. Das Betriebssys-
tem puffert die Sendeaufträge und behält sie so lange im Sendepuffer, bis der vollständige 
Empfang vom Empfänger quittiert wurde. Erst wenn der Sendepuffer voll ist, blockiert der 
Sendevorgang, bis der Sendepuffer wieder leer genug ist um den Rest der Nachricht aufzu-
nehmen. Die Anwendung bekommt daher von Netzwerklatenzen in der Regel nichts mit. Dass 
TCP Protokoll ist verbindungsorientiert, d.h. bevor Daten verschickt werden können, muss 
eine Verbindung aufgebaut werden. Hierbei ist die Richtung der Verbindungsaufnahme ent-
scheidend. Firmen lassen in Firewalls in der Regel keine eingehenden Verbindungen zu,  sie-
he Abschnitt 2.2.2. Kommt eine TCP Verbindung durch einen Verbindungsaufbau von innen 
nach außen zustande, dürfen auch eingehende Pakete dieser Verbindung die Firewall passie-
ren. Für UDP Pakete ist diese Unterscheidung nicht möglich. Die Nachrichtengröße bei TCP 
Verbindungen ist praktisch unbegrenzt.  

Bei der hier betrachteten Anwendung werden in der Regel Nachrichten immer an alle Teil-
nehmer einer kooperativen Sitzung verschickt. In diesem Falle wäre IP-Multicast die effizien-
teste Lösung. Beim Multicast Protokoll werden die Pakete in einer Baumstruktur an alle Teil-
nehmer einer Gruppe verschickt. Der Sender verschickt ein Paket nur einmal. Das Paket wird 
gegebenenfalls von Routern im Netzwerk repliziert und an die unterschiedlichen Empfänger 
verschickt. Um Multicast Pakete empfangen zu können, muss sich der Empfänger bei seinem 
Router anmelden und Interesse an einer bestimmten Multicastgruppe bekunden. Er wird dann 
in Zukunft alle Pakete empfangen, die an diese Gruppe gesendet wurden. Die Kommunikation 
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ist wie bei UDP nicht reliable, d.h. die Anwendung muss gegebenenfalls verloren gegangene 
Pakete entweder erneut an alle Empfänger über das Multicast Netzwerk, oder über eine sepa-
rate Unicast Verbindung senden. Es gibt leider zwei schwerwiegende Gründe, die gegen den 
Einsatz von Multicast als Transportschicht sprechen. Wird eine Firewall für Multicast Pakete 
geöffnet, können diese Pakete praktisch jeden Rechner im Netzwerk erreichen. Der Zugang 
kann nicht auf einen einzelnen Rechner beschränkt werden. Multicast Verkehr wird daher in 
der Regel nicht erlaubt. Des weiteren unterstützen nicht alle Provider Multicast Verkehr. In 
der Praxis ist es kaum möglich mehrere Standorte zuverlässig per Multicast zu erreichen. Aus 
diesen Gründen und da keine sehr große Anzahl an Kooperationspartnern unterstützt werden 
muss, wurde auf den Einsatz von IP Multicast verzichtet.  

COVISE und YAC besitzen bereits eine eigene Kommunikationsbibliothek, die sowohl UDP, 
TCP als auch IP Multicast als Transportprotokolle unterstützt, so dass hier nicht auf externe 
Lösungen zurückgegriffen werden musste. 

Bei der Kommunikation in der VR-Umgebung kann zwischen Nachrichten unterschieden 
werden, die nur temporären Charakter haben und nicht unbedingt bei allen Empfängern an-
kommen müssen und solchen, die für den Zustand der Anwendung ausschlaggebend sind und 
daher unbedingt vollständig bei den Empfängern ankommen müssen. Die Position eines Ava-
tars muss z.B. nicht in jedem Fall ankommen. Ein erneutes Senden im Fehlerfall ist sinnlos, 
da bereits eine neue Avatarposition vorliegt und die alte Nachricht überflüssig macht. Zwi-
schenstände beim Verschieben eines Objektes sind ebenso nur von temporärem Interesse. Die 
endgültige Lage des Objekts sowie die Information, dass die Interaktion damit beendet ist, 
muss jedoch in jedem Falle zuverlässig die Empfänger erreichen. 

Der VRB unterstützt sowohl TCP als auch UDP Kommunikation, wobei derzeit nur TCP 
Verbindungen eingesetzt werden. Bei Experimenten auch über große Entfernungen, siehe [14] 
kam es nicht zu protokollbedingten Aussetzern. Ist die Bandbreite nicht ausreichend, besteht 
die Möglichkeit die Updaterate, mit der Zustände übertragen werden, zu begrenzen, siehe 
Abschnitt 4.5. Dies ist sowohl bei TCP als auch bei UDP Kommunikation sinnvoll. 

4.2 Datenmanagement 
Bei der Konzeption einer verteilten VR-Umgebung spielt das Datenmanagement eine ent-
scheidende Rolle. Es ist zwischen zwei unterschiedlichen Datenarten zu unterscheiden. Geo-
metrieobjekte aus der Visualisierungsumgebung COVISE bzw. YAC sowie der Szenengraph 
der VR-Umgebung zur Repräsentation von Interaktoren, Menüsystemen, Statusinformation 
und vielem mehr. Das COVISE/YAC Datenmanagement wurde bereits in Abschnitt 2.2.1 
beschrieben.  

Wie beim Rendern in einem Cluster, siehe Abschnitt 2.3.2, gibt es mehrere Ansätze, die Dar-
stellung von 3D Geometrien auf Rechnern zu synchronisieren. Ansätze, die OpenGL Befehle 
verteilen, scheiden jedoch bei kooperativen Anwendungen aus, da sie zu viel Bandbreite und 
sehr niedrige Latenz erfordern. Shared Scenegraphs wie z.B. in Avocado [48] eingesetzt, be-
ruhen auf einem strikten Master-Slave Paradigma. Bei großen Entfernungen der Kooperati-
onspartner kommt es daher zu erheblichen Verzögerungen bei der Darstellung von Interaktio-
nen. Methoden zur lokalen Interaktion und späteren Auflösung im Konfliktfall wie in Ab-
schnitt 4.5 beschrieben, sind auf Szenengraphenlevel schlecht realisierbar, da die notwendige 
Information über die Semantik der Interaktion im Szenengraph fehlt. 
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Die Entscheidung fiel auf den Ansatz einer verteilten Applikation mit lokalem Szenengraph. 
Dadurch können verschiedene Kooperationsformen wie in Abschnitt 4.5.1 beschrieben imp-
lementiert werden, es werden parallele Pipelines bei der Visualisierung mit COVISE unter-
stützt, bei denen die komplette Visualisierungspipeline auf allen beteiligten Rechnern ausge-
führt wird. In der VR-Umgebung werden dann jeweils die Objekte der lokalen Module darge-
stellt. Trotzdem kann in der VR-Umgebung kooperativ mit den unterschiedlichen Datenob-
jekten gearbeitet werden. Es müssen dadurch keinerlei Datenobjekte, sondern nur Synchroni-
sationsinformationen zwischen den Rechnern ausgetauscht werden, wodurch auch bei sehr 
geringen Bandbreiten mit großen Datensätzen gearbeitet werden kann.  

Daten die nicht über das COVISE/YAC Datenmanagement auf allen Rechnern zur Verfügung 
stehen, sind z.B. CAD-Files oder VRML Datensätze. Diese werden direkt über Plugins oder 
Lesemodule der Scenengraphenbibliothek in den Szenengraphen mit aufgenommen. Für den 
Zugriff auf diese Daten gibt es drei Möglichkeiten.  

Die Daten werden vor der kooperativen Sitzung auf alle beteiligten Rechner verteilt und kön-
nen dann von jeder Instanz der VR Umgebung gelesen werden. Dies bietet sich an, wenn die 
Daten sehr groß und die Netzwerkverbindung langsam ist.  

Die Daten werden auf einem zentralen Server gespeichert, auf den alle Partner Zugriff haben. 
Dies kann ein Webserver oder auch der gemeinsame Datenbereich einer Konferenzumgebung 
wie das AccessGrid sein.  

Der Datensatz wird bei Bedarf von demjenigen der beteiligten Rechner angefordert, auf dem 
er lokal vorhanden ist. 

Bei der Variante 3 stellt das VRML Format eine besondere Herausforderung dar. In VRML 
kann ein Datensatz auf viele einzelne Dateien verteilt sein. Die einzelnen Dateien können 
auch zur Laufzeit von Scripten angefordert werden. Die VRML97 Bibliothek beinhaltet eine 
zentrale Komponente „Doc“ über die alle Dateizugriffe laufen. Diese wurde so erweitert, 
dass, falls die Datei nicht lokal geöffnet werden kann, die Datei bei der VR-Umgebung ange-
fordert wird. Diese fragt beim VRB nach der entsprechenden Datei, überträgt sie und spei-
chert sie in einem temporären Verzeichnis, wo sie dann den VRML Routinen zur Verfügung 
steht. Der Datenaustausch über den VRB steht auch ohne COVISE bzw. YAC und deren Da-
tenmanagement zur Verfügung, wodurch die VR-Umgebung auch Standalone als kooperative 
VR-Umgebung für beliebige Anwendungen eingesetzt werden kann. 

4.3 Persistenz 
Eine wichtige Anforderung an kooperative VR-Umgebungen ist die Unterstützung von Per-
sistenz, d.h. der Zustand der VR-Umgebung soll über mehrere Sitzungen erhalten bleiben. 
Anders als bei virtuellen Welten, in denen es nur einen globalen Zustand der Welt gibt, muss 
bei der Visualisierung von Datensätzen zwischen unterschiedlichen Sitzungen unterschieden 
werden. Wird morgens in der VR-Umgebung die Aerodynamik eines Fahrzeugs beurteilt, 
später dann jedoch die Klimatisierung des Fahrzeuginnenraums, so sollte zu einem späteren 
Zeitpunkt jede der beiden Sitzungen fortgeführt werden können. In YAC ist dies über die glo-
bale Registry realisiert. Plugins der VR-Umgebung können ihren Zustand über die Registry 
miteinander austauschen, siehe Abschnitt 2.2.5. Der Zustand der Sitzung wird dann mit dem 
Modulnetzwerk gespeichert und steht bei folgenden Sitzungen wieder zur Verfügung. 
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Um diese Funktionalität auch in COVISE Sitzungen und Standalone  zur Verfügung zu ha-
ben, wurde die Registry auch im VRB implementiert. 

4.4 Session Management 
Unter Session Management versteht man alle Aktionen, die zum Aufbau und zum Beenden 
einer kooperativen Sitzung durchgeführt werden müssen. Dies umfasst weit mehr als die 
technischen Aspekte des Verbindungsaufbaus, schließt auch die Zeitplanung, Verwaltung und 
Reservierung von Hardwareressourcen und  Authentifizierung der Benutzer mit ein. 

In COVISE und YAC wird das Session Management vom Controller übernommen. Der An-
wender kann über das Userinterface Partner zur Sitzung hinzufügen und wieder entfernen. 
Der CRB/YRB startet bzw. beendet das COVER Modul und dadurch die VR-Umgebung. 
Wenn in der Visualisierungsumgebung ein neues Netz geladen wird, werden zuerst alle lau-
fenden Module beendet und die neuen Module gestartet. Beim Arbeiten in einer VR-
Umgebung bedeutet dies, dass beim Wechsel der Visualisierungssitzung auch jedes mal die 
gesamte VR-Umgebung beendet und wieder gestartet wird. Dadurch geht für den Benutzer 
die Immersion verloren und das erneute Starten der VR-Umgebung dauert unnötig lange. Um 
dies zu verhindern, kann der CRB/YRB beim VRB nachfragen, ob bereits eine VR-
Umgebung auf dem entsprechenden Rechner unter dem richtigen Benutzer registriert ist. Ist 
dies der Fall, wird kein neues Modul gestartet, sondern nur die Modul-Schnittstelle der beste-
henden VR-Umgebung neu initialisiert. Beim Beenden des Moduls durch den Controller wird 
in diesem Fall auch nur die Modul-Schnittstelle beendet, die VR-Umgebung läuft weiter. 

Um ein umfassenderes Session Management zur Verfügung stellen zu können, kann das VR-
System in bestehende Konferenzumgebungen integriert werden. Beispielhaft wurde dies für 
die Videokonferenzumgebung AccessGrid [1] realisiert. AccessGrid steht hier beispielhaft für 
unterschiedliche Arten von Konferenzsystemen, Web-Basierte sowie auf Webservices aufset-
zende Systeme. 

 
Abbildung 32: Webbasierte Integration in das AccessGrid 
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Der AccessGrid V1 Venue Server verwaltet eine Reihe von Venues. Ein Venue ist ein virtuel-
ler Ort, an dem man sich zu einer virtuellen Konferenz treffen kann. Der Anwender loggt sich 
über einen Standard Webbrowser auf dem Venue Server ein und bekommt dort eine Reihe 
von Venues präsentiert, die er besuchen darf, siehe Abbildung 32. Für jeden Venue sind in 
einer Datenbank des Webservers die Verbindungsdetails wie Multicast-Gruppe oder Bridge-
Adresse gespeichert. Betritt man einen Raum, werden über einen eigenen mime-type die ent-
sprechenden Audio- und Videotools auf dem Rechner des Anwenders gestartet. Der eigentli-
che AccessGrid Venue Server wurde durch eine Eigenentwicklung ersetzt, welche zusätzlich 
zu den Audio- und Videotools auch weitere externe Applikationen unterstützt. Für jeden 
Raum können zusätzliche Parameter wie die VRB-Adresse und Portnummer, für kooperative 
VR-Sitzungen, sowie die Adresse eines AccessGrid Daemon, zum Starten einer kooperativen 
COVISE-Sitzung gespeichert werden. Zusätzlich wurde ein Kalender implementiert, über den 
Räume für bestimmte Termine reserviert werden können sowie eine Liste von Teilnehmern, 
die sich gemeinsam in einem Raum befinden. 

Die AccessGrid Version 2 ist globus-basiert. Sie ermöglicht die Integration eigener Anwen-
dungen als „Shared Application“. Dies sind Python Scripte, welche wie Plugins im System 
registriert werden können und als Schnittstelle zwischen dem AccessGrid und der eigentli-
chen Anwendung fungieren. Es wurden „Shared Applications“ zum Starten kooperativer VR-
Umgebungen sowie kooperative COVISE Sitzungen entwickelt. 

 
Abbildung 33: Videokonferenz in der VR-Umgebung 

Nicht immer verfügen alle Partner in einer Konferenz über VR-Hardware und nicht alle haben 
die notwendige Software installiert. Daher ist es auch sinnvoll, am Desktop arbeitende Teil-
nehmer mit in die Kooperation einzubeziehen. Der Bildschirminhalt der VR-Darstellung wur-
de dazu als Videostream in die Videokonferenz eingespeist. Die am Desktop arbeitenden 
Teilnehmer haben dadurch einen, wenn auch nur zweidimensionalen Eindruck der VR-
Konferenz. Zusätzlich wurde wie in Abbildung 33 zu sehen ist die Videoströme der Video-
konferenz auf im Raum schwebenden Flächen in der VR-Umgebung dargestellt. Der Benutzer 
kann aus einer Liste die gewünschten Videoströme auswählen und diese frei im Raum positi-
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onieren und skalieren. Der Benutzer kann dadurch auch in der VR-Umgebung Kontakt zu 
allen Partnern in der Konferenz halten.  

4.5 Interaktion 
Der wichtigste Aspekt in einer kooperativen virtuellen Umgebung ist die Interaktion. Dabei 
muss sowohl die Interaktion der Benutzer miteinander, als auch die Interaktion der Benutzer 
mit der virtuellen Welt betrachtet werden. Im Folgenden werden drei Kooperationsmodi vor-
gestellt, die die Interaktion der Benutzer miteinander regeln. Es werden die Erweiterungen des 
Menüsystems vorgestellt, die es dem Programmierer erlauben sehr einfach Plugins für eine 
kooperative Anwendung zu implementieren. Des weiteren wird genauer auf die Selektion von 
Objekten, die Navigation eingegangen sowie die Lösung zum kooperativen Arbeiten mit in-
teraktiven VRML Dateien vorgestellt. 

4.5.1 Kooperationsmethoden  
In der täglichen Arbeit regeln oft Konventionen und nonverbale Kommunikation die Zusam-
menarbeit besser als viele Worte. Ein Handzeichen oder ein Nicken kann die Aufmerksamkeit 
der Gesprächspartnern auf einen ziehen und definiert genau, wer wann das Wort hat. Bei der 
Kommunikation in VR-Umgebungen ist dies nur eingeschränkt möglich. Es muss daher ver-
sucht werden, durch technische Hilfsmittel diese Nachteile auszugleichen. Um den Benutzer 
nicht mit zu vielen Optionen zu überfordern, wurden häufige Arbeitsformen identifiziert und 
daraus drei Kooperationsmethoden abgeleitet, die im folgenden beschrieben werden. 

4.5.1.1 Loose Coupling 
In diesem Kooperationsmodus werden die Ansichten der Anwender nicht synchronisiert. Die 
Teilnehmer können sich unabhängig voneinander in der gemeinsamen virtuellen Welt bewe-
gen, siehe Abbildung 34. Nicht alle Funktionen der Virtuellen Umgebung werden synchroni-
siert, so sind z.B. unterschiedliche Darstellungsarten möglich, Clippingplanes werden nicht 
synchronisiert und „Regions of Interest“ können unabhängig voneinander ausgewählt werden. 
Der eigentliche Zustand der virtuellen Welt bleibt jedoch synchronisiert, d.h. bei allen Part-
nern wird der gleiche Datensatz dargestellt, das Verschieben von Objekten, Öffnen und 
Schließen von Türen und jede andere Interaktion mit der virtuellen Welt wird vollständig 
synchronisiert.  
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Abbildung 34: Loose Coupling Kooperationsmodus  

Avatare stellen in diesem Modus die Position und die Größe der anderen Teilnehmer in der 
virtuellen Welt dar. Die Skalierung der Welt wird durch die Größe der Avatare repräsentiert, 
d.h. dass für Teilnehmer, die sich in einer Welt im Maßstab 1:1 befinden, Partner, die auf die 
Welt im Modellmaßstab schauen, als riesiger auf sie herabschauender Avatar dargestellt wer-
den. Dieser Kooperationsmodus eignet sich vor allem für das gemeinsame Arbeiten, bei dem 
die Partner unterschiedliche Aufgaben durchführen, sowie für die Begehung virtueller Ge-
bäude. Alle Partner können in diesem Modus gleichberechtigt mit allen Funktionen der VR-
Umgebung interagieren. 

Die Form der Avatare, siehe Abbildung 35, ist absichtlich sehr einfach gehalten. Aus den we-
nigen Informationen, die man vom Trackingsystem der VR-Umgebung erhält, Position und 
Orientierung von Hand und Brille, kann ein vollständiger Körper nicht korrekt animiert wer-
den. Es wurde daher diese sehr einfache Form gewählt, um dem Betrachter genügend Frei-
raum zu lassen, die fehlenden Körperteile gedanklich hinzuzufügen. Die Position der Füße ist 
nicht bekannt. Um dennoch feststellen zu können, ob der Partner nur den Kopf oder den gan-
zen Körper bewegt oder z.B. in die Knie gegangen ist, wurde zusätzlich zu Brille und Hand 
eine Bodenplatte dargestellt. Diese befindet sich immer senkrecht unter der Brille. Auf der 
Bodenplatte befindet sich ein Namensschild, um die unterschiedlichen Avatare voneinander 
unterscheiden zu können. Es ist als Billboard modelliert, so dass es immer zum Betrachter 
zeigt.  

Virtuelle Umgebung A 

Virtuelle Umgebung B 

Virtuelle Welt 



 

68 

 

 

  
Abbildung 35: Avatare beim  kooperativen Volumen Rendering 

4.5.1.2 Tight Coupling 
In diesem Kooperationsmodus sind alle Userinterface Elemente, die gesamte virtuelle Welt 
sowie die Ansichten miteinander synchronisiert. Synchronisierte Ansichten bedeutet, dass die 
Position, Orientierung und Skalierung der virtuellen Welt relativ zur virtuellen Umgebung 
synchronisiert wird. Die Anwender können sich weiter physisch in der virtuellen Umgebung 
bewegen, und durch das Head Tracking können dadurch auch leicht unterschiedliche Sichten 
auf das virtuelle Objekt entstehen, siehe Abbildung 36. Avatare der Partner werden in diesem 
Modus nicht dargestellt, da sie sich an derselben Stelle in der VR-Umgebung befinden. Die 
Abweichungen in der Perspektive sind also in der Regel sogar geringer als beim gemeinsa-
men Arbeiten in derselben VR-Umgebung. Dieser Modus simuliert am ehesten das gemein-
same Arbeiten in derselben VR-Umgebung und ist daher gut geeignet für zwei bis drei Part-
ner, die gemeinsam an einem kleinen Objekt arbeiten, das von der Größe in die virtuelle Um-
gebung passt. Wie beim Loose Coupling Modus können auch hier alle Teilnehmer mit der 
Anwendung interagieren.  
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Abbildung 36: Tight Coupling Kooperationsmodus 

4.5.1.3 Master/Slave Coupling 
Dieser Modus gleicht dem Tight Coupling Modus. Die Ansichten sowie alle Interaktionen 
werden synchronisiert, allerdings kann nur einer der Teilnehmer, der Master, mit der virtuel-
len Welt interagieren. Die Rolle des Masters kann zwischen den Teilnehmern wechseln. Die-
ser Modus ist besonders geeignet für Präsentationen, in denen ein Sprecher die anderen Teil-
nehmer durch die virtuelle Welt führt, bzw. ihnen ein Objekt, das sich in der VR-Umgebung 
befindet, erklärt. Er kann dabei nicht durch Interaktionen anderer Teilnehmer gestört werden 
und diese müssen nicht selbst durch die virtuelle Welt navigieren, um dem Sprecher zu fol-
gen. 

4.5.2 Kooperative Interaktionen und Navigation 
Das generelle Interaktionskonzept wurde in Abschnitt 2.4.3.2 beschrieben. Für das kooperati-
ve Arbeiten wurde das Zustandsdiagramm wie in Abbildung 37 dargestellt erweitert. Bei der 
lokalen Aktivierung einer Interaktion wird eine Nachricht an alle Partner gesendet. Diese än-
dern daraufhin den Zustand der Interaktion in RemoteActive. Die Interaktion kann auf diesen 
Rechnern also nicht mehr aktiviert werden. Wird eine Interaktion beendet oder abgebrochen, 
wird wieder eine Nachricht an alle Partner gesendet und der Zustand wieder auf Registriert 
zurückgesetzt. Um Verzögerungen bei der Interaktion zu vermeiden, wird vor der Aktivierung 
einer Interaktion nicht auf die Bestätigung aller Partner gewartet, dass diese die Interaktion 
gerade nicht aktivieren wollen. Durch Netzwerklatenz kann es dazu kommen, dass mehrere 
Partner gleichzeitig eine Interaktion aktivieren. In diesem Fall kommt bei all diesen Teilneh-
mern eine Aktivierungsnachricht an, solange die eigene Interaktion aktiv ist. Die lokalen In-
teraktionen werden daraufhin bei allen Partnern in den Zustand Paused versetzt. Sie können 
nicht einfach abgebrochen werden, da sie sonst wieder aktiviert werden könnten. Sie dürfen 
auch nicht auf RemoteActive gesetzt werden, da sie sonst nie wieder deaktiviert würden. Im 
Zustand Paused verbleibt die Interaktion so lange, bis der Anwender sie beendet, z.B. durch 
Loslassen der Maustaste oder durch einen Abbruch der Interaktion. Im Konfliktfall müssen 
also alle Beteiligten die Interaktion beenden, bevor sie wieder neu aktiviert werden kann.   

Virtuelle Umgebung A 

Virtuelle Umgebung B 

Virtuelle Welt 
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Abbildung 37: Erweitertes Zustandsdiagram für kooperative Interaktionen 

 

Navigation in der VR-Umgebung kann als normale Interaktion wie jede andere angesehen 
werden, mit der Besonderheit, dass es viele verschiedene Interaktionen zur Navigation gibt 
und es daher nicht ausreicht, die einzelnen Interaktionen gegeneinander zu verriegeln. An-
sonsten könnte ein Partner fliegen und ein anderer zur gleichen Zeit gehen. Um dies zu ver-
meiden, können mehreren Interaktionen dieselbe InteraktionsID zugewiesen werden. Über 
diese ID werden die Interaktionen beim Empfangen von Nachrichten identifiziert. Eine Inter-
aktion kann dadurch mehrere Interaktionen bei den Kooperationspartnern blockieren.   

4.5.3 Kooperatives Menüsystem  
In Abschnitt 2.3.5.1 wurde bereits das Userinterface System VRUI beschrieben. Eine Beson-
derheit des Systems ist dessen Auslegung für kooperatives Arbeiten. Um in einer Anwendung 
nicht jeden Zustand einzeln synchronisieren zu müssen, kann auf das Menüsystem zurückge-
griffen werden. Wird für einen Zustand wie z.B. Drahtliniendarstellung an und aus ein Schal-
ter benutzt, wird der Zustand automatisch synchronisiert. Jede Zusandsäderung im Userinter-
face wird an alle Partner verschickt und die Anwendung befindet sich auf allen Systemen in 
einem konsistenten Zustand. 

Um dies zu erreichen, kann jedes Userinterface Element von der Klasse vruiCollabInterface 
abgeleitet werden. Das Userinterface Element wird dadurch bei einem zentralen COllaborati-
ve Interface Manager (COIM) angemeldet. Dieser leitet Netzwerknachrichten an das entspre-
chende Userinterface Element weiter. Die Elemente werden über einen eindeutigen Namen 
identifiziert, der sich von dem im Userinterface angezeigten Namen unterscheiden kann. Für 
Userinterfaces, die nicht nur einen einfachen Event, oder Zustand repräsentieren wie ein 
Druckknopf oder ein Schalter, sondern eine längere Interaktion unterstützen, wie ein Schiebe-
regler oder Poti, unterstützt die vruiCollabInterface Klasse die Synchronisation der gesamten 
Interaktion. Startet ein Teilnehmer eine Iteraktion, z.B. durch Anfassen eines Drehreglers,  
wird dies bei allen Partnern visuell angezeigt. Jedes Userinterface Element hat dafür neben 
den Zuständen sichtbar und hervorgehoben einen zusätzlichen Zustand „enabled“. Im Falle 
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des Drehreglers wird der Zustand enabled false durch einen rot durchgestrichenen Drehknopf 
dargestellt und er kann nicht mehr bedient werden. 

Oft soll ein Userinterface Element nicht immer synchronisiert werden. Zum Beispiel kann je 
nach Kooperationsmodus auch eine unabhängige Interaktion wünschenswert sein. Die Syn-
chronisation kann daher für jedes Element getrennt an- und ausgeschaltet werden. 

4.5.4 Kooperatives VRML97 
Obwohl viele Vorschläge gemacht wurden, den VRML Standard zu erweitern, um kooperati-
ve virtuelle Welten erstellen zu können [23, 29, 16], wurde keiner der Vorschläge in den end-
gültigen Vrml97 Standard [5] aufgenommen. Für den VRML97 Nachfolger X3D [6] beschäf-
tigt sich die Arbeitsgruppe „X3D Networking“ mit dieser Thematik. Bei jeder der vorge-
schlagenen Methoden muss jedoch die VRML Welt für das kooperative Arbeiten angepasst 
werden. Es müssen zusätzliche Skripte, Knoten und Avatare mit in die VRML Welt integriert 
werden, was dazu führt, dass diese nicht mehr automatisch mit den gängigen Modellierungs-
werkzeugen und CAD-Programmen erstellt werden können. Dies ist für die Anwendung in 
virtuellen und hybriden Prototypen nicht akzeptabel. Es wurde daher ein Ansatz entwickelt, 
bei dem bestehende interaktive VRML Daten ohne Modifikation auch in der kooperativen 
virtuellen Umgebung genutzt werden können.  

 
Abbildung 38: VRML97 Eventsynchronisierung  

Um dies zu erreichen, werden alle externen Events, die an Sensorknoten geschickt werden, an 
alle Partner verteilt. Externe Events sind Tastatureingaben, Maustasten, Mausbewegungen 
und Bewegungen des Betrachters. Sensor Knoten sind z.B. ProximitySensor, PlaneSensor, 
SphereSensor usw. Einheitliche Attribute aller Events sind die Eventquelle, der Typ, die E-
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vent Zeit und, ob der Event temporär ist oder nicht. Je nach Eventtyp kommen noch zusätzli-
che Informationen wie z.B. der Zustand der Maustasten oder die Transformation der 3D-Maus 
hinzu. Temporär sind Events wie z.B. die Position des Betrachters innerhalb eines Proximity-
Sensor Knoten. Mehrere dieser Events können zu einem Event zusammengefasst werden, um 
Bandbreite zu sparen. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Uhren aller betei-
ligten Rechner exakt gleich laufen, werden statt absoluter Zeiten relative Zeiten zur aktuellen 
Systemzeit übertragen. Auf dem Zielsystem wird die Systemzeit wieder hinzuaddiert, um die 
eigentliche Eventzeit zu erhalten. Wie in Abbildung 38 zu sehen, werden die Events in eine 
Sendequeue gestellt. Einmal pro Sendeintervall werden diese dann gesammelt und über den 
VRB an alle Teilnehmer verschickt. Dort werden sie in eine Empfangsqueue gestellt und von 
dort aus an die entsprechenden Sensorknoten weiterverteilt. Da Sensorknoten in VRML kei-
nen eindeutigen Namen besitzen müssen, kann der Name allein den Sensorknoten nicht ein-
deutig identifizieren. Innerhalb eines VRML Namespaces müssen die Namen jedoch eindeu-
tig sein. Ein Knoten wird daher durch den Namespace und Namen identifiziert und kann so 
auf Empfängerseite zugeordnet werden. Um den Suchvorgang zu beschleunigen, besitzt die 
Empfangsqueue einen Cache, in dem die zuletzt benutzten Sensorknoten gespeichert werden. 
Da in der Regel viele Events hintereinander vom selben Sensor erzeugt werden, z.B. Positio-
nen eines PlaneSensor Knoten, und in der Regel nur wenige Sensoren ständig Events erzeu-
gen, konnte der Suchaufwand dadurch erheblich reduziert werden. 

4.5.5 Selektion  
Vielen Interaktionen wie z.B. Materialänderungen, Verschieben oder Löschen von Objekten 
geht eine Selektion voraus. Beim kooperativen Arbeiten ist es wichtig, bei allen Partnern die 
gleichen Objekte auszuwählen. Die eindeutige Identifizierung der Objekte ist jedoch nicht 
trivial. Jedem Knoten im Szenengraphen kann ein Name zugewiesen werden. Oft sind jedoch 
die Knotennamen nicht eindeutig. Mehrfach verwendete Namen sind eher die Regel als die 
Ausnahme. Ein weiteres Problem ist, dass in kooperativen Sitzungen nicht sichergestellt ist, 
dass alle Teilnehmer die gleichen Plugins geladen haben. Dadurch ist auch die Struktur des 
Szenengraphen unterschiedlich. Um dieses Problem zu lösen, wurde ein zweistufiger Ansatz 
gewählt. Ein Knoten wird durch seinen Pfad im Szenengraph unterhalb des Root-Knoten  
identifiziert. Alle Knoten, die direkte Kinder des Root-Knoten sind, müssen einen eindeutigen 
Objektnamen zugewiesen bekommen. Dies ist einfach realisierbar, da diese Knoten von den 
Plugins der VR-Umgebung selbst erzeugt werden. In der Hierarchie weiter unten liegende 
Knoten werden teilweise von externen Plugins erzeugt, und eine eindeutige Namensgebung 
ist daher nicht möglich. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass die Struktur des 
Teilszenengraphen in kooperativen Sitzungen bei allen Partnern gleich ist. Da der Knotenna-
me nicht unbedingt eindeutig ist, wird stattdessen die Position des Knotens in der Kinderliste 
im Pfad gespeichert mit Ausnahme der ersten Hierarchieebene, in der der Name des Knotens 
eindeutig sein muss. In Abbildung 39 ist ein Ausschnitt eines Szenengraphen dargestellt. Der 
Pfad zum Knoten Sphere01-FACES setzt sich also wie folgt zusammen: 
“ROOT;VRMLRoot;0;0;2;0“. Das Erstellen und Auswerten der Pfade sowie die Verwaltung 
der Selektionslisten ist in einer zentralen Instanz im OpenCOVER Kern implementiert. Der in 
Abbildung 39 zu sehende Szenegraph Browser stellt nur eine Ansicht auf die Daten dar. Über 
die Plugin Schnittstelle werden alle Plugins über Änderungen der Selektion informiert und 
können ihrerseits Objekte zur Selektionsliste hinzufügen und aus ihr löschen. 
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Abbildung 39: Szenengraph Browser 

Hilfsknoten wie Annotationen und temporäre Transformationsknoten zum interaktiven Ver-
schieben von Objekten sollten nicht in der graphischen Darstellung des Szenengraphen auf-
tauchen. Sie können mit Hilfsfunktionen des Selektionsmanagers markiert und dadurch von 
der Pfadgenerierung und Darstellung ausgeschlossen werden.  
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5 Kooperative Hybride Prototypen 
Wie bei den virtuellen Prototypen ist auch bei den hybriden Prototypen die bessere Kommu-
nikation und Diskussion der Simulations- bzw. Messergebnisse ein entscheidender Faktor. 
Deshalb wird die AR Darstellung auch in einer kooperativen Umgebung zur Verfügung ge-
stellt. Dadurch können auch entfernte Partner das reale Experiment miterleben und beurteilen. 
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit für kooperative AR-Systeme ist die Remote Unterstüt-
zung bei Wartungs- und Instanthaltungsarbeiten oder bei Inbetriebnahmen.   

5.1 Arbeitsformen des kooperativen Arbeitens in AR 
Auf dem Gebiet des kooperativen Arbeitens mit Augmented Reality Anwendungen wurde 
noch sehr wenig geforscht. Einige Arbeiten befassen sich mit dem gemeinsamen Arbeiten an 
demselben realen Objekt in einem Raum. Schmalstieg beschreibt in [41] das Studierstube 
System. Es erlaubt das kooperative Arbeiten in Augmented Reality wobei der Fokus auf dem 
gemeinsamen Arbeiten im gleichen Raum liegt und reale Objekte hauptsächlich als Userinter-
faces eingesetzt werden. Beim Studierstube Projekt wird zur Synchronisierung ein zentraler 
Szenengraph auf einem Server eingesetzt wobei unterschiedliche Teilnehmer unterschiedliche 
virtuelle Inhalte sehen können durch selektives Ausschalten von Teilbäumen des Szenengra-
phen. Auch die Arbeiten von Billinghurst [11] und der „Round Table“ von Broll [17] befas-
sen sich mit lokaler Kooperation vor Ort und mit AR als erweitertes Videokonferenzsystem 
zur Darstellung der Gesprächspartern in Videokonferenzen, nicht jedoch mit dem gemeinsa-
men Arbeiten an Mixed-Reality Darstellungen über größeren Entfernungen. Im Folgenden 
wird unterschieden zwischen gemeinsamem Arbeiten vor Ort, dem gemeinsamen Arbeiten 
mit Tangible Interfaces über große Entfernungen sowie dem gemischten kooperativen Arbei-
ten in AR- und VR-Umgebungen. 

5.2 Kooperation vor Ort 
Die einfachste Art, mehreren Teilnehmern vor Ort einen hybriden Prototypen zu präsentieren, 
ist die Darstellung auf einem großen Display oder einer Projektion. In der Regel werden dabei 
nur monoskopische Bilder einer einzelnen Kamera dargestellt. Mit Hilfe einer Stereokamera 
oder eines Stereo-HMDs und einer Stereoprojektion sind auch 3D-Darstellungen möglich. 
Vorteile dieser Darstellungsart sind zum einen die hohe Auflösung der Bilder, in der Regel 
um Faktoren größer als bei gängigen HMDs. Zum anderen kann die Brennweite der Kamera 
beliebig variiert werden und es müssen keine störenden HMDs getragen werden. Nachteilig 
ist, dass die Betrachter nicht mit den Inhalten interagieren können. 

Um allen Teilnehmern die Interaktion und einen eigenen Blickwinkel zu erlauben, können an 
einem runden Tisch mehrere AR-Systeme zusammengeschaltet werden. Hierbei teilen sich 
mehrere Anwender einen oder mehrere reale Prototypen. Jeder Anwender besitzt ein eigenes 
HMD und kann dadurch auch selbst die Ansicht wählen. Er kann mit dem realen Objekt inter-
agieren, die Teilnehmer können auf reale wie virtuelle Objekte einfach mit dem Finger zei-
gen. Da sich die Teilnehmer die reale Umgebung teilen, sehen sie dies alle an der korrekten 
Stelle. Aus Anwendungssicht unterscheidet sich diese Art der Kooperation nicht von reinen 
virtuellen kooperativen Umgebungen, da nur die virtuellen Inhalte zwischen den Partnern 
synchronisiert werden müssen. Das Tracking der Objekte geschieht jeweils lokal. Als Koope-
rationsmodus kommt nur das Loose Coupling in Frage, wobei keine Avatare dargestellt wer-
den müssen.  



 

75 

 

 

5.3 Tangible Interfaces 
Tangible Interfaces werden in dieser Arbeit hauptsächlich als Interface für immersive virtuelle 
Umgebungen eingesetzt. Der Anwender kann in einem realen Modell Objekte positionieren 
oder modifizieren. Die Änderungen werden dann sofort in der virtuellen Umgebung darge-
stellt, siehe Abbildung 40b und c. Um die Darstellung in der Virtuellen Umgebung von den 
Bildraten der Trackingkamera zu entkoppeln, können zwei Rechner in einer kooperativen 
Sitzung zusammengeschaltet werden. Ein Rechner betreibt dann das Tangible Interface und 
führt das optische Tracking durch, während der andere Rechner die VR-Umgebung betreibt 
und das virtuelle Modell rendert. Über ARSensor Knoten werden die realen Objekte im Tan-
gible Interface mit den 3D-Modellen verknüpft, siehe Abschnitt 3.1.7. Wie alle VRML Senso-
ren, werden auch AR-Sensoren in einer kooperative Sitzung miteinander synchronisiert. So-
bald ein Marker seine Position ändert oder sichtbar bzw. unsichtbar wird, werden alle ARSen-
sor Instanzen über diese Änderung informiert. Werden auf beiden Seiten dieselben VRML-
Modelle geladen, bewegen sich die virtuellen Objekte in der VR-Umgebung genau gleich wie 
die auf Seiten des Tangible Interfaces. Ändert sich die Sichtbarkeit eines Marker, wird dieser 
Event in jedem Fall übertragen, während Positionsänderungen komprimiert werden können. 
Beim Tangible Interface muss nicht der gesamte Datensatz geladen werden. Vor allem bei 
großen Datensätzen reicht es, wenn die gleichen ARSensor Knoten auf beiden Rechnern ge-
laden werden. In diesem Fall kann es hilfreich sein, ein grobes Modell der virtuellen Bestand-
teile auch auf dem Tangible Interface darzustellen. Mit Hilfe dieser Darstellung kann dann die 
Trackingkamera einfach über dem realen Modell justiert werden. 

 
Abbildung 40: Kooperatives Arbeiten mit Tangible Interfaces; a) Augmented, b)Virtuell, c) 
Tangible Interface 

Auch in kooperativen VR-Sitzungen ist es möglich, Tangible Interfaces einzusetzen. Existiert 
nur ein einzelnes physisches Modell, werden Änderungen der ARSensor Knoten über den 
VRML Eventmechanismus an alle teilnehmenden VR-Umgebungen verteilt. Dadurch können 
alle VR-Umgebungen von einem Interface aus gesteuert werden. Sind mehrere physische 
Modelle vorhanden, wie in Abbildung 40, kann es zu Konflikten kommen, wenn in beiden 
Interfaces dieselben Marker benutzt werden. In diesem Fall ist es so, dass das virtuelle Objekt 
immer das zuletzt bewegte reale Objekt repräsentiert. In der Regel sollten sich die Teilnehmer 
einer Konferenz darauf einigen, wer welche realen Objekte in seinem Tangible Interface be-
nutzt, damit es nicht zu Inkonsistenzen zwischen Tangible Interface und virtueller Darstellung 
kommt. 
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5.4 Kooperatives Arbeiten zwischen AR und VR 
Tangible Interfaces können auch gleichzeitig für eine Augmented Reality Darstellung genutzt 
werden, siehe Abbildung 40a. In diesem Fall müssen nicht zwangsläufig zwei Kameras einge-
setzt werden, eine für die AR-Darstellung und eine zum Tracken der Objekte im Tangible 
Interface. Die Position der Marker des Tangible Interfaces kann auch aus dem Bild der AR-
Kamera bestimmt werden. Aus der Position des einen Markers wird auf die Position der Ka-
mera relativ zum physischen Modell geschlossen. Der Marker des zu trackenden Objekts wird 
im Koordinatensystem der Kamera bestimmt. Mit der zuvor berechneten Position der Kamera 
kann auch die Position des Objektes im physischen Modell bestimmt werden. Dabei ist zu 
beachten, dass sich die Fehler der beiden getrackten Marker addieren und es zu größeren Ab-
weichungen kommt als beim Tracking der Objekte mit einer extra Kamera. 

Die größte Herausforderung ist das kooperative Arbeiten mit realen Experimenten. In der Re-
gel kann das Experiment, z.B. eine Windkanalstudie, nicht an beiden Standorten gleichzeitig 
durchgeführt werden. Um jedoch allen Partnern die gleichen Informationen zur Verfügung zu 
stellen, müssen Bilder des realen Experiments auch an diejenigen Partner übertragen werden, 
die über eine rein virtuelle Darstellung verfügen. Eine Lösung ist, das Videobild wie bei der 
Videokonferenz in Abschnitt 4.4 beschrieben auf einer frei im Raum positionierbaren Ebene 
darzustellen. Um jedoch auch eine räumliche Überlagerung zuzulassen, werden hier zusätz-
lich zum Videostrom die Projektionsparameter übertragen. Dadurch kann das Videobild an 
derselben Position relativ zum Objekt dargestellt werden, wie der Betrachter sie in der AR-
Anwendung wahrnimmt. Das Videobild wird dazu hinter dem realen Modell auf eine Ebene, 
die sich im Abstand des Radius der Boundingsphere befindet, projiziert. In Abbildung 41 ist 
solch eine Situation dargestellt. Links ist dem realen Modell die Simulation einer Außenum-
strömung überlagert. Im tatsächlichen Windkanal-Experiment würde der Betrachter zusätzlich 
noch die Spur einer Rauchsonde im Kamerabild sehen. Im mittleren Teilbild ist eine VR-
Umgebung zu sehen, in der das Fahrzeug und die Simulationsergebnisse virtuell dargestellt 
sind. Zusätzlich wird hinter dem Modell das Videobild der AR-Anwendung dargestellt. Aus 
der selben Perspektive betrachtet ergibt sich in der VR-Umgebung dieselbe Darstellung wie 
auf Seiten des Experiments, aber auch aus anderen Perspektiven wie in Abbildung 41c zu 
sehen ist, kann der Betrachter sowohl die virtuellen Simulationsergebnisse als auch das reale 
Ergebnis betrachten und mit seinem Gegenüber diskutieren.   

 
Abbildung 41: Gemischte AR und VR Kooperation; a) AR Darstellung b) VR Datstellung aus 
gleicher Perspektive c) VR Darstellung aus einer anderen Perspektive 
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6 Integration in den Produktentwicklungsprozess  
Im modernen Produktentwicklungsprozess sind die einzelnen Phasen Konzeption, Design, 
Konstruktion, Produktionsplanung nicht mehr zeitlich getrennt, sondern sie laufen zu einem 
großen Teil parallel ab. Unterschiedliche Abteilungen müssen daher über einen großen Zeit-
raum eng miteinander kommunizieren. Teilweise werden sogar unterschiedliche Design- oder 
Konstruktionsvarianten parallel und erst nach Erreichen bzw. Nichterreichen eines Entwick-
lungsstandes eine bestimmte Variante weiterverfolgt oder nicht. Der Datenzugriff auf aktuelle 
und frühere Datenstände und der Datenaustausch zwischen den Abteilungen wird in einem 
PDM bzw. PLM-System organisiert. Daraus folgt, dass wenn möglich eine direkte Anbindung 
an PLM-Systeme realisiert werden sollte. Dadurch kann direkt aus der VR- bzw. AR- An-
wendung heraus nicht nur auf CAD-Daten aller Beteiligten, sondern auch alle anderen mit 
diesen Daten verknüpften Informationen zugegriffen werden. 

Wenn möglich sollte der Datenaustausch zwischen den CAD- und VR-Systemen bidirektional 
sein. Auf Grund der großen Anzahl unterschiedlicher Datenformate und in Ermangelung ge-
eigneter standardisierter Formate wird dies auch in Zukunft nicht immer möglich sein. PLM-
Systeme ermöglichen es jedoch, die Änderungen elektronisch zu dokumentieren und in einer 
Art elektronischem Laufzettel zu verwalten, so dass sichergestellt ist, dass Änderungen kor-
rekt umgesetzt werden.   

6.1 CAD Integration 
Bei der Kopplung von  CAD-Systemen muss zwischen zwei Anwendungsbereichen unter-
schieden werden. Einerseits werden CAD Geometrien zur Definition des Berechnungsgebie-
tes benötigt und andererseits zur Darstellung des gesamten Produktes in der VR-Umgebung. 
Eine direkte Kopplung eines CAD Programms an das Visualisierungssystem zur interaktiven 
Modellierung des Berechnungsgebietes wäre wünschenswert, konnte aber aus Zeitmangel im 
Rahmen dieser Arbeit nicht umgesetzt werden. Dadurch wäre es möglich, auch komplexe 
Geometrien, die nicht mit standardisierten Gittergeneratoren erzeugt werden können, interak-
tiv zu modifizieren. Der zweite Anwendungsbereich ist die Erzeugung von Geometriemodel-
len der Produkte. Um einen möglichst realistischen Eindruck vom endgültigen Produkt zu 
bekommen ist es notwendig, die Geometriemodelle nach der Erstellung im CAD noch mit 
entsprechenden Materialien zu belegen und einzelne Bauteile zu animieren, so dass z.B. die 
Fahrzeugtüre eines Autos in der VR-Umgebung geöffnet und geschlossen werden kann. Ge-
eignete Programme, die diese Funktionalität zur Verfügung stellen, sind Modellierungs- und 
Animationstools wie sie in der Film- und Spieleindustrie eingesetzt werden. Beispiele hierfür 
sind Maya und 3DS-Max von Autodesk, Cinema 4D und Blender. Im Rahmen dieser Arbeit 
wurde eine Anbindung von 3DS-Max realisiert, da dieses Programm einfach über eine Plugin 
Schnittstelle erweitert werden kann und bereits über Grundfunktionalitäten des VRML97 Ex-
ports verfügte. 

6.1.1 3DS-Max Plugin 
Die Schnittstelle zu 3DS-Max wurde auf Basis des Dateiformats VRML97 realisiert, da die-
ses nicht nur geometrische Informationen, sondern auch Animationen und über Scripte auch 
interaktive Elemente repräsentieren kann. Das entwickelte Plugin umfasst einerseits den Ex-
port von VRML97 Dateien und andererseits eine Reihe von Helfer-Objekten, mit Hilfe derer 
die interaktiven Elemente modelliert werden. 
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Folgende VRML Helfer Knoten wurden erweitert bzw. neu entwickelt: 

• Anchor (zum Nachladen von VRML Dateien oder HTML Seiten auf Knopfdruck). 

• AudioClip und Sound (für spatialized Sound) 

• LOD (Level of Detail) 

• NavInfo (zusätzliche Navigationsmodi und unterschiedliche Skalierungen) 

• OnOff (realisiert einen Umschalter) 

• ProximitySensor (zusätzliche Events beim Verlassen des Bereichs) 

• Script (zur Integration eigener Scripte) 

• Switch (zum Umschalten zwischen verschiedenen Varianten) 

• ARSensor (zur Realisierung von tangible Interfaces) 

• Cover (für Tastatureingaben) 

• Sky (ein Himmelmodell mit Sonne, Mond und Sternen) 

• TabletUI (Userinterface Elemente für das Tablet-PC Interface) 

• Außer der Beseitigung von Fehlern des bestehenden VRML Exports wurden folgende 
Features neu implementiert: 

• Export Selected 

• Versteckte Layer und versteckte Objekte 

• Multi-Sub Materialien 

• Multi-Texturing 

• Environment mapping (spherical und cube Mapping) 

• MovieTextures 

• Render to Texture (für Beleuchtungsberechnungen) 

• Referenzen von Objekten, Materialien und Texturen 

Durch diesen Funktionsumfang ist es möglich, auch komplexe Produkte ohne Programmier-
kenntnisse voll funktionsfähig zu modellieren. Vor allem kann dies geschehen ohne die er-
stellten VRML Dateien nachbearbeiten zu müssen. Dadurch können Änderungen am Produkt 
jederzeit interaktiv im Modeller durchgeführt werden und stehen in der VR-Umgebung zur 
Verfügung.  

6.2 Anbindung an PDM/PLM-Systeme 
Im Rahmen des SFB 374 wurde eine Art PLM System, das Aktive Semantische Netz(ASN) 
entwickelt. Anders als traditionelle PLM-Systeme soll das ASN auch aktive Komponenten 
enthalten und dadurch betriebliche Vorgänge auslösen können und nicht nur passiv die Daten 
speichern und bei Anfragen zur Verfügung stellen. Das ASN Datenmodell wurde um Defini-
tionen für virtuelle  und hybride Prototypen erweitert, so dass alle relevanten Daten und deren 
Verknüpfung im ASN gespeichert werden können, siehe Abbildung 42. Ein mögliches Szena-
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rio sieht im ASN wie folgt aus: Ein Konstrukteur  definiert die Anforderungen an das Produkt 
und den Prototyp. Aus diesen Daten wird automatisch ein passendes Rapid Prototyping Ver-
fahren zur Erstellung eines physischen Prototyps ausgewählt und die Produktion veranlasst. 
Gleichzeitig wird die Simulationsabteilung informiert, dass eine Simulation erwünscht wird. 
Im ASN sind nicht nur alle dafür notwendigen Daten wie CAD Dateien, Berechnungsgitter 
und Materialparameter abgelegt, sondern auch die an den jeweiligen Entwicklungsschritten 
beteiligten Personen. Aus diesen Informationen kann nach Fertigstellung der Simulation und 
des realen Prototyps automatisch eine Einladung zu einem Treffen generiert werden, bei dem 
der Prototyp gemeinsam analysiert wird. 

 
Abbildung 42: Ausschnitt aus dem ASN Datenmodell 

Neben dem Zugriff auf die im ASN gespeicherten Daten wurde auch eine 3D Visualisierung 
des ASN entwickelt, um während der Spezifikation des Datenmodells einen besseren Über-
blick über die Struktur der Daten zu erhalten. 

Siemens (früher UGS) hat die Spezifikation einer allgemeinen Schnittstelle, PLM XML [46] 
frei veröffentlicht. Es wird sich in Zukunft herausstellen, ob dies eine Basis sein kann, mit der 
anwendungsübergreifend auf PLM Systeme nicht nur dieses einen Herstellers zugegriffen 
werden kann. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Plugin für OpenCOVER entwickelt, wel-
ches PLM XML unterstützt.  Derzeit unterstützt es das Lesen und Schreiben von Baugruppen 
unterschiedlichster Dateiformate und Transformation der Einzelteile. Als Bauteile können alle 
von OpenCOVER unterstützten Dateiformate gelesen werden. 

In der Automobilindustrie setzt sich JT [2] immer mehr als Standard für VR-Anwendungen 
und Produktdokumentation durch. Daher wurde ein Plugin zur Unterstützung dieses Datei-
formats entwickelt. Das Plugin ermöglicht den Zugriff auf die komplette Bauteilstruktur und 
nicht nur der Polygone einzelner Objekte, sondern auch NURBS Repräsentationen derselben. 
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7 Ergebnisse und Anwendungen 
Im folgenden Kapitel werden beispielhaft einige ausgewählte Anwendungen aus der Praxis 
beschrieben. Damit wird gezeigt, dass die vorgestellten Methoden in realen Anwendungen 
eingesetzt werden können, welche speziellen Probleme bei der Realisierung aufgetaucht sind 
und wie sie gelöst wurden. 

7.1 Virtueller Turbinenprüfstand 
Bei einem realen Prüfstand für Turbinen und Pumpen wird ein Modell in einen Wasserkreis-
lauf eingebaut. Dort können die Randbedingungen wie Wassermenge und Druck stufenlos 
geregelt und somit das Testobjekt in beliebigen Betriebszuständen untersucht werden. Ziel der 
Anwendung ist es einen virtuellen Prüfstand zu entwickeln, bei dem wie am realen Prüfstand 
sehr schnell verschiedene Betriebspunkte untersucht bzw. gesamte Kennlinien abgefahren 
werden können. Zusätzlich sollen dann auch Änderungen an der Form der Bauteile möglich 
sein, um diese zu optimieren. 

Als Anwendungsbeispiel dient die Renovierung eines Flusskraftwerks der EN-BW am Neckar 
bei Kiebingen. Das Kraftwerk besitzt vier Turbinen mit einer Leistung von je 300KW. Durch 
Austausch des Leitapparats und der Laufräder konnte die Leistung der Anlage um über 30% 
gesteigert werden. Die Form des Einlaufgebäudes und des Saugrohres sollte nicht geändert 
werden, da dies zu aufwändig gewesen wäre.  

Um eine optimale Leistungssteigerung zu erreichen, wurde die Geometrie des Laufrades und 
des Leitapparates vom Institut für Hydraulische Strömungsmaschinen der Universität Stutt-
gart (IHS) optimiert. Dazu wurden alle für die Simulation der Strömung benötigten Arbeits-
schritte, Geometrie- und Gittergenerierung, Gebietszerlegung und der CFD-Solver Fenfloss 
als Module implementiert. 

In Abbildung 43 ist das Modulnetzwerk zu sehen mit dem der komplette Ablauf der Simulati-
on realisiert wurde. Er beinhaltet die Module zur Gittergenerierung, Gebietszerlegung, Simu-
lation, Post-Processing und Rendering in der VR-Umgebung. 

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte genauer vorgestellt. 
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Abbildung 43: Umsetzung des virtuellen Turbinenprüfstandes in COVISE 

 

7.1.1 Geometrie/Gittergenerierung 
Eine Wasserturbine besteht im Allgemeinen aus den folgenden Bestandteilen: Einlaufgebäu-
de/Spirale, Leitapparat, Laufrad und Saugrohr (Diffusor). Um eine Anlage komplett simulie-
ren zu können, muss jedes dieser Teilgebiete modelliert und vernetzt werden. 

Die Einlaufgebäude von Wasserkraftwerken unterscheiden sich erheblich voneinander, so 
dass eine Beschreibung durch einzelne Parameter im Allgemeinen nicht in Frage kommt. D.h. 
dass die Geometrie mit Hilfe von CAD-Systemen (hier Pro-Engineer) erstellt und mit Stan-
dard Gittergenerierungstools wie ICEM vernetzt wird. Leitapparate unterscheiden sich hinge-
gen nur wenig voneinander. Hier wurde ein Modul entwickelt, welches basierend auf wenigen 
Parametern wie Anzahl und Höhe der Leitschaufeln, Profilform, Krümmung und so weiter die 
Geometrie des gesamten Leitapparates erzeugt. Optional wird der Strömungskanal auch 
gleich nach einem vorgegebenen Schema vernetzt. Auch die Vernetzung lässt sich über eine 
kleine Anzahl von Parametern steuern. Dadurch kann die Anzahl der Zellen je nach Anforde-
rungen an die Genauigkeit bzw. Berechnungsgeschwindigkeit praktisch beliebig variiert wer-
den. 

Wie für den Leitapparat wurden auch entsprechende Module für Laufräder und Saugrohre 
entwickelt. 

7.1.2 Randbedingungen 
Die Module zur Gittergenerierung stellen gleich die notwendigen Randbedingungen auf den 
Randzellen des Berechnungsgitters zur Verfügung. Aus wenigen intuitiven Parametern wie 
Fallhöhe, Durchflussmenge und Nenndrehzahl des Laufrades können das Geschwindigkeits-
profil an den Eintrittsflächen sowie der Druck an den Austrittsflächen bestimmt werden. 
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7.1.3 Gebietszerlegung 
Für die Gebietszerlegung wurde die entsprechende Komponente „Zerno“ aus dem Simulati-
onscode FENFLOSS herausgelöst und als eigenständiges Modul in COVISE integriert. Ein-
gangsdaten des Moduls sind das Berechnungsgitter und die Randbedingungen aus den Geo-
metriegenerierungstools. Das Lesen des Steuerfiles wurde durch entsprechende Parameter im 
Userinterface ersetzt und anstatt eine Datei mit dem zerlegten Gitter zu schreiben werden nun 
direkt unstrukturierte Gitter als COVISE Datenobjekte erzeugt. Die einzelnen Teilgebiete 
werden dann in einem „Set“ zusammengefasst. Wie das Gitter müssen auch die Randbedin-
gungen auf den entsprechenden Teilgitter aufgeteilt werden und an den Schnittstellen der 
Teilgebiete entsprechend neue Randbedingungen erzeugt werden. 

7.1.4 Simulation 
Der Simulationscode FENFLOSS wird am Institut für Fluidmechanik und hydraulische Strö-
mungsmaschinen (IHS) der Universität Stuttgart entwickelt. Er kann zur Simulation von 
Strömungen inkompressibler Fluide eingesetzt werden. FENFLOSS kann sowohl laminare als 
auch turbulente Strömungen simulieren und arbeitet dabei auf unstrukturierten Gittern aus 
Hexaederzellen. Stehende und rotierende Gebiete können beliebig miteinander kombiniert 
werden, so dass auch komplette Anlagen und nicht nur die Einzelteile simuliert werden kön-
nen. Die Kopplung rotierender und stehender Gitterbereiche wird über dynamische Randbe-
dingungen realisiert.  

Die instationäre Simulation kompletter Anlagen in hoher Qualität benötigt auf mittleren Re-
chenclustern mehrere Stunden. Um jedoch auch für diese lang laufenden Simulationen eine 
interaktive Visualisierung anbieten zu können, ist es sinnvoll die Visualisierungssoftware zur 
Laufzeit an und abkoppeln zu können. Dadurch wird es möglich, die Simulation interaktiv 
vorzubereiten und während der Laufzeit Überprüfungen und ggf. Korrekturen durchzuführen. 

Aus den oben genannten Gründen wurde die Simulation über eine Socket Schnittstelle, die 
SimLib, an das eigentliche COVISE Modul „Fenfloss“ angebunden, siehe Abbildung 44. Eine 
Programmierschnittstelle ermöglicht das Senden von Skalar- und Vektordaten, strukturierten 
und  unstrukturierten Gittern, das Lesen und Setzen von Modulparametern sowie das Senden 
und Empfangen freier Nachrichten.  

 
Abbildung 44: Anbindung von Fenfloss über die SimLib Bibliothek 
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Durch den Einsatz der SimLib muss das COVISE Modul nicht in einer MPI-Umgebung lau-
fen. Die Simulation kann auf einem entfernten Simulationscluster laufen und benötigt dafür 
nur eine Socketverbindung, was den Einsatz über Firewall Grenzen hinweg vereinfacht. Das 
COVISE Modul kann jederzeit beendet, später wieder gestartet und die Verbindung zur Simu-
lation wieder hergestellt werden. Die Kommunikation zwischen Simulation und Kopplungs-
modul findet immer über Knoten „0“ der MPI-Parallelen Simulation statt. 

7.1.5 Rendering und Interaktion 
Die Analyse der Simulation und Optimierung des Wasserkraftwerks kann am besten in einer 
immersiven VR-Umgebung durchgeführt werden. Der Ingenieur kann dann in der Anlage 
stehen, dort die Berechnungsergebnisse auswerten, Modifikationen durchführen und die Aus-
wirkungen dieser Änderungen  sofort wieder analysieren und dadurch die Anlage nicht nur 
beurteilen, sondern auch gleich optimieren. 

Um dem Anwender den notwendigen Kontext zu bieten, ist es hilfreich, nicht nur isoliert z.B. 
die Strömung in einem Laufradkanal zu visualisieren, sondern auch die umliegende Anlage 
darzustellen. Für das Kraftwerk in Kiebingen wurde ein VRML Modell erstellt, welches den 
Fluss, den Staudamm, das Turbinenhaus, das Einlaufgebäude und das Saugrohr zeigt, siehe 
Abbildung 45. 

 
Abbildung 45: Kraftwerk Kiebingen Umgebungsmodell 

In der VR-Umgebung werden für diese Anwendung zwei unterschiedliche Interaktionsme-
thoden eingesetzt: 

Direkte Interaktion 
Bei der direkten Interaktion werden Interaktoren an der Geometrie dargestellt, die der Be-
trachter mit der 3D-Maus anfassen und bewegen kann. Dies können wie in Abbildung 46-a 
Kugeln sein, die der Benutzer verschiebt und damit direkt die Dicke oder Länge der Schaufel 
verändert. Es können Pfeile sein wie in Abbildung 46-b zu sehen, mit denen man einen Ge-
schwindigkeitsvektor festlegt. Für abstrakte Parameter wie die Temperatur können an der 
entsprechenden Randbedingungsfläche Drehregler dargestellt werden, siehe Abbildung 46-c.  
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Abbildung 46: Schieberegler, Vektor und Drehregler als Interaktor in VR 

Tablet-UI 
Sollen in der VR-Umgebung exakte numerische Parameter eingegeben werden, eignen sich 
Drehregler nicht. Hier bietet sich ein Tablet-PC Userinterface an. In Abbildung 47 sind die 
Tablet-PC Interfaces für den Gittergenerator sowie die Umgebungsgeometrie dargestellt. Im 
Interface für den Gittergenerator können die Basisparameter der Anlage wie Durchfluss Q 
und Fallhöhe H sowie ausgewählte Parameter des Leitapartes, die Anzahl der Leitschaufeln 
und deren Verdrehung relativ zum Optimalwinkel eingestellt werden. Im Interface für die 
Umgebung können einzelne Betrachterstandpunkte ausgewählt werden, Kamerafahrten ge-
startet und Teile der Geometrie ein- und ausgeblendet werden.   

 
Abbildung 47: Tablet-PC Userinterface für Kiebingen 

Die Arbeitsweise bei der Optimierung des Leitapparates stellt sich im Gesamten wie folgt dar: 
Der Entwickler bekommt die Aufgabe einen bestehenden Leitapparat zu optimieren. Er startet 
die Visualisierungsumgebung und gibt die grundlegenden geometrischen Parameter des Leit-
apparates wie Radius der Nabe, äußerer Radius und Höhe des Leitapparates, Anzahl und Län-
ge der Schaufeln, Schaufelprofil und so weiter ein. Er begibt sich in die VR-Umgebung und 
definiert einen bestimmten Betriebspunkt am Tablet-PC. Nach wenigen Sekunden erkennt er 
z.B., dass auf der Saugseite der kritische Druck unterschritten wird und Kavitation entstehen 
könnte. Er variiert den Durchfluss soweit bis die Kavitation verschwindet. Er kann dadurch 
sehr schnell die Geometrie so verändern, dass über einen großen Arbeitsbereich das Laufrad 
optimal angeströmt wird und mögliche Schäden am Leitapparat durch Kavitation verhindert 
werden. Durch die Änderung der Schaufelgeometrie muss auch die Verstellmechanik ange-
passt werden, so dass der Leitapparat weiterhin vollständig geschlossen werden kann. Der 
Konstrukteur ruft seinen Kollegen zu sich in die VR-Umgebung um die Anpassungen der 
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Verstellmechanik zu besprechen. Dazu wird das CAD Modell der Verstellmechanik mit ein-
geblendet. Es stellen sich zwei mögliche Konstruktionsvarianten heraus. Eine, die höhere 
Umbaukosten verursacht, eine andere die etwas geringere Leistung der Turbine liefert. Dies 
wird in einer kooperativen Sitzung mit dem Betreiber erörtert. Er erkennt sofort den Grund 
für die unterschiedlichen Varianten und entscheidet sich aus wirtschaftlichen Gründen für 
eine der beiden Varianten. 

7.2 A-Klasse 
Im Sonderforschungsbereich SFB374 wurden Rapid Prototyping Methoden entwickelt, um 
den Produktentwicklungsprozess zu beschleunigen und zu verbessern. Aus der Zusammenar-
beit mit den Entwicklerteams bei DaimlerChrysler in Sindelfingen entstand ein hybrider Pro-
totyp zur Analyse der Klimatisierung eines Fahrzeuginnenraums. Das Ziel dieser Untersu-
chung ist die Erhöhung des Passagierkomforts. Eine Strömungssimulation mit Hilfe von Star-
CD liefert dabei die Temperaturverteilung sowie Luftgeschwindigkeiten im Fahrzeuginnen-
raum. Zur Beurteilung der Simulation werden die so ermittelten Werte mit Vorgaben vergli-
chen, die aus Befragungen von Probanden in realen Versuchen gewonnen wurden. Bei neuen 
Fahrzeugkonzepten ist es dabei wünschenswert, viele verschiedene Anordnungen der Luftdü-
sen ausprobieren zu können, um eine optimale Kühlung der Fahrzeugkabine zu erreichen, 
ohne zu niedrige Temperaturen oder zu hohe Luftgeschwindigkeiten zu erzeugen. 

Um diesen Prozess zu beschleunigen wurde der gesamte Simulationsprozess in COVISE in-
tegriert. Im ersten Schritt wurde Star-CD über die Kopplungsbibliothek SimLib als Modul 
eingebunden. Damit sind interaktive Änderungen der Randbedingungen während der laufen-
den Simulation möglich. Randbedingungen sind hier die Eintrittsgeschwindigkeit, die Rich-
tung der einströmenden Luft sowie deren Temperatur an der jeweiligen Luftdüse. Die Simula-
tion liefert in regelmäßigen Abständen Ergebnisse an das COVISE Modul. Sie muss nicht neu 
gestartet werden, wenn eine der Randbedingungen geändert wurde. In einem zweiten Schritt 
wurde ICEM-CFD als Gittergenerator integriert. Dadurch kann dann auch die Position und 
Anzahl der Luftdüsen geändert werden. Im Anschluss an solch eine Modifikation muss ein 
neues Berechnungsgitter mit ICEM erstellt und die Simulation neu gestartet werden. 
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Abbildung 48: Tangible Interface zur Positionierung einer Lufteinlassdüse  

Im Entwicklungsprozess werden regelmäßig Sitzungen durchgeführt, bei denen einerseits die 
Konstruktion der einen Abteilung mit denen der anderen Abteilungen abgestimmt wird und 
andererseits das Management bestimmte Entwicklungsstände begutachtet und dann die eine 
oder andere Konstruktionsvariante zur Realisierung auswählt. Bei den Sitzungen werden in 
der Regel viele verschiedene Teilaspekte gleichzeitig beurteilt, es ist daher wünschenswert, 
alle relevanten Details gleichzeitig und vor allem im Zusammenhang beurteilen zu können. 
Aus diesem Grund wurde ein hybrider Prototyp entwickelt, bei dem in einem realen Fahr-
zeugprototyp virtuelle Geometrievarianten und passende Simulationsergebnisse dargestellt 
werden können, siehe Abbildung 48. 

Teile des Fahrzeuginnenraums sind in einer so genannten „Sitzkiste“ in Hardware realisiert. 
Dies ermöglicht eine realistische Sitzposition und daher eine gute Beurteilung der Ergonomie 
und Haptik der Bauteile. Des Weiteren können Sichtbarkeitsuntersuchungen durchgeführt 
werden, bei denen z.B. verschiedene Varianten der A-Säule virtuell dargestellt werden, um 
damit die Unterschiede im Blickfeld des Fahrers zu beurteilen. Zwischen den verschiedenen 
Design- oder Konstruktionsvarianten kann man durch GUI Elemente in der VR-Umgebung 
hin- und herschalten. Die 3D GUI Elemente sind aus der Sitzkiste teilweise schwer zu bedie-
nen, sie werden entweder von realen oder virtuellen Bauteilen verdeckt oder verdecken die 
Sicht. Eine bessere Möglichkeit der Interaktion ist in diesem Fall ein TabletPC Userinterface. 
Die dritte sehr intuitive Möglichkeit ist ein Tangible Interface. Der Benutzer hat eine Reihe 
von Markern mit unterschiedlichen Symbolen. Je nachdem, welchen Marker er in der Sitzkis-
te platziert, wird die entsprechende Variante dargestellt. Eine Kamera beobachtet dazu die 
Sitzkiste von außen. Im VRML Modell wird für jede Variante ein VrmlNodeARMarker er-
stellt. Dieser wird aktiviert, sobald der entsprechende Marker im Bild der Kamera erscheint, 
und über Skripte können unterschiedliche Varianten dargestellt werden. 

Ein solcher Marker ist in Abbildung 48 rechts zu sehen. Er repräsentiert die Position und Ori-
entierung einer Lufteinlassdüse. Das StarCD-Plugin der VR-Umgebung implementiert einen 
VRML Knoten, so dass die Position, Orientierung und der Zustand, ob der Marker sichtbar ist 
oder nicht, an das Plugin geroutet werden kann. Gleichzeitig werden je nach Marker unter-
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schiedliche virtuelle Modelle der Luftdüse an der entsprechenden Position dargestellt. Das 
Plugin implementiert wie in Abschnitt 2.4.3 beschrieben einen Interaktor für die Module Mo-
difyCabin, welches die Geometrie der Fahrzeugkabine und Luftdüse generiert, sowie das 
StarCD-Modul zur Festlegung der Randbedingungen. Damit nicht bei kleinen Bewegungen 
der Luftdüse die Simulation neu gestartet wird, wird die Geometriegenerierung nur angesto-
ßen, wenn der Marker sich nicht bewegt, er für eine Sekunde unsichtbar ist und dann wieder 
an der gleichen Stelle sichtbar wird. Zum Starten der Neuberechnung muss der Benutzer nur 
mit der Hand über den Marker streichen. Beim Bewegen der Luftdüse kann es auch vorkom-
men, dass der Marker zeitweise verdeckt wird. In diesem Fall wird er jedoch an einer anderen 
Stelle wieder sichtbar, die Neuberechnung wird dann nicht gestartet. Dadurch kann der Be-
nutzer die Position der realen Luftdüse mehrmals ändern und erst bei Bedarf durch eine einfa-
che Handbewegung die Berechnung starten, ohne ein zusätzliches virtuelles oder reales User-
interface zu bedienen. 

7.3 Windkanal Untersuchungen 
Viele Aerodynamik Untersuchungen werden immer noch in einem realen Windkanal durch-
geführt, oft jedoch in Kombination mit Simulationen. Es bietet sich daher an, die Simulati-
onsergebnisse im realen Experiment darzustellen. Dadurch können Simulationen einfach veri-
fiziert werden. Es können bestimmte Effekte gezeigt werden, die nicht im Experiment zu se-
hen sind wie z.B. an welchen Stellen Staudruck aufgebaut wird, der im Experiment nur in 
Summe als Kraft an den Fahrzeugaufnahmen gemessen wird, siehe Abbildung 49 rechts. 

 
Abbildung 49: Windkanalexperiment mit AR Visualisierung der Außenumströmung 

Im Modellwindkanal des FKFS können Fahrzeuge im Maßstab 1:4-1:5 untersucht werden, 
siehe Abbildung 49 links. Es ist ein Windkanal Göttinger Bauart mit horizontaler Luftführung 
und ¾ offener Messstrecke. Der Messbereich besitzt Einblas- und Absaugvorrichtungen zur 
Reduzierung der Grenzschicht sowie fünf Laufbänder zur Simulation drehender Räder und 
bewegter Straße. Zur Simulation von Seitenwind besitzt der Messtisch einen Drehteller, mit 
dem die Laufbänder und das Fahrzeug gedreht werden können. 

Für die AR-Darstellung der Simulationsergebnisse wurden Marker auf dem Boden vor dem 
Fahrzeug befestigt. Zusätzlich zum HMD des Betrachters wird die AR-Darstellung auf eine 
Leinwand hinter dem Fahrzeug projiziert. Dadurch können mehrere Messingenieure gleich-
zeitig die Bilder betrachten. Teilweise wurde ganz auf die Darstellung im HMD verzichtet 
und die Kamera auf einem Stativ befestigt. In Abbildung 49 rechts ist die Druckverteilung auf 
einem Längsschnitt um einen Audi A8 dargestellt. Man sieht deutlich in gelb-orange den 
Staudruck vor dem Fahrzeug und an der Unterkante der Windschutzscheibe sowie den Unter-
druck auf der Motorhaube und dem Dach. 
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Durch eine Rauchsonde kann im Experiment die Luftströmung visualisiert werden. Um diese 
Darstellung mit Simulationsergebnissen vergleichen zu können, wurde ein weiterer Marker an 
der Rauchsonde befestigt. Der Marker wurde in ungefähr zehn Zentimeter Entfernung zur 
Austrittsöffnung der Rauchsonde befestigt, damit weder der Marker noch das Befestigungs-
blech die Luftströmung beeinträchtigen. Das ARTrace Plugin der VR-Umgebung stellt den 
Interaktor für Particle-Tracer Module zur Verfügung. Über die Konfigurationsdatei kann für 
jedes Partice-Tracer Modul ein Marker definiert werden. Die Startpunkte der Partikelbahnen 
werden dann an die entsprechende Position des Markers transformiert. Der Offset des Mar-
kers zur tatsächlichen Düsenposition kann ebenfalls in der Konfigurationsdatei festgelegt 
werden. Ändert sich die Position des Markers, wird das Modul in regelmäßigen Abständen 
neu gestartet und die virtuellen Partikelbahnen folgen der Rauchfahne, siehe Abbildung 49 
Mitte. 

7.4 Städtebau 
Große städtebauliche Projekte werden heutzutage nicht nur aus ökonomischer, verkehrstech-
nischer und gesellschaftlicher Sicht betrachtet, auch der Umweltschutz spielt eine immer grö-
ßere Rolle. Entscheidende Faktoren sind dabei die Lärmbelastung, Luftverschmutzung und 
Grundwasseränderungen. All diese Faktoren sind ohne eine genaue Simulation nur sehr 
schwer quantifizierbar. Die Stadtplaner sind dabei auf die Hilfe externer Spezialisten ange-
wiesen, was aber dazu führt, dass nur sehr wenige Varianten untersucht werden können. Eine 
Optimierung in frühen Planungsphasen ist daher nicht möglich. Das Ziel war mit Hilfe inter-
aktiver Simulationen dem Planer ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem er schon zu 
Beginn der Planung Umwelteinflüsse detailliert beurteilen kann.  

7.4.1 Szenario 
Als praxisnahes Beispiel wurde das Stuttgart 21 Projekt gewählt. Bei dem Projekt werden die 
Bahngleise unterirdisch verlegt und dadurch auf dem ehemaligen Gleisgelände ein großes 
Areal mitten in der Stuttgarter Innenstadt frei und kann neu bebaut werden. 

Wie in Abbildung 50 zu sehen ist, befindet sich das Stadtzentrum in einem Talkessel, d.h. 
dass es bei ungünstiger Wetterlage zu Smog  kommen kann. Bei der Bebauung des Stuttgart 
21-Areals ist daher auf eine gute Durchlüftung zu achten, um die Schadstoffbelastung mög-
lich gering zu halten. Um dem Planer zu ermöglichen, viele verschiedene Varianten der Be-
bauung zu simulieren, wurden alle Teilprozesse, wie in Abbildung 16 zu sehen, von der Ge-
ometrie/Gittergenerierung über die Simulation bis zur Auswertung in COVISE integriert und 
ein Tangible Interface entwickelt, mit dem der Architekt intuitiv arbeiten kann. 
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Abbildung 50: Topographie der Stadt Stuttgart, höhenskaliert um Faktor fünf. Die Pfeile zei-
gen die Hauptwindrichtungen, die rote Kugel zeigt die Position des Hauptbahnhofs. Im rech-
ten Bild „geflutet“ um die Kessellage zu verdeutlichen. 

 

7.4.2 Systemaufbau 
Zur Simulation der Luftströmung wurde wie im Beispiel aus Abschnitt 7.1 Fenfloss einge-
setzt, da hierfür schon eine COVISE Anbindung zur Verfügung stand. Die Gebietszerlegung 
konnte ebenso ohne Modifikation übernommen werden. Zusätzlich musste ein Modul zur 
Gittergenerierung entwickelt werden, um eine Strömungssimulation durchführen zu können. 
Um den Architekten eine intuitive Benutzerschnittstelle bieten zu können, wurde zusätzlich 
ein Tangible Interface entwickelt, mit dem die Lage der Gebäude festgelegt werden kann. Der 
gesamte Prozess beginnt mit der Modellierung der Gebäude im CAD und anschließend das 
Erstellen grober realer Modelle derselben Gebäude für das Tangible Interface. Eine vorgefer-
tigte VRML Datei beschreibt das Tangible Interface. Es besitzt AR-Sensoren für die Gebäu-
de, diese sind mit Routen entsprechend verknüpft, so dass die Gebäude an die Position der 
jeweiligen Marker transformiert werden, siehe Abbildung 51. Die Geometrie der Gebäude 
wird über Inline-Knoten eingebunden und kann daher einfach gegen unterschiedliche Varian-
ten ausgetauscht werden.  
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Abbildung 51: Architekturmodell als  Tangible Interface 

Für den Gittergenerator müssen die einzelnen Gebäude durch Quader approximiert werden. 
Jedes Gebäude kann dabei aus beliebig vielen Teilquadern zusammengesetzt werden.  

Das Gittergenerator-Modul (Archflow) besitzt Parameter für die Dimension und relative Posi-
tion der Teilquader im Gebäude sowie für die Position der Gebäude. Aus diesen Parametern 
generiert es das Berechnungsgitter für die Strömungssimulation. Der Gittergenerator geht von 
einem rechtwinkligen, quaderförmigen Grundgebiet aus. Dieses wird in einem ersten Schritt 
gleichmäßig aufgeteilt, wobei die Auflösung und damit die Anzahl der Elemente über einen 
Parameter gesteuert werden kann. Ausgehend von diesem rechtwinkligen Gitter werden die 
Volumen der Gebäudequader im zweiten Schritt abgezogen. Im letzten Schritt werden dann 
noch die Knotenpunkte der Randelemente verschoben, so dass sie auf der tatsächlichen Ober-
fläche der Gebäude liegen. In Abbildung 52 sind diese drei Schritte schematisch dargestellt. 

 
Abbildung 52: Drei Schritte der Gittergenerierung 
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Zusätzlich zum Berechnungsgitter erzeugt das Gittergenerierungsmodul auch noch die Rand-
bedingungen. Die nördliche und westliche Seitenfläche des Berechnungsgebiets wird dabei 
als Eintrittsrandbedingung, die östliche und südliche Seite als Austrittsfläche definiert. An der 
Eintrittsfläche wird eine konstante Geschwindigkeit aufgeprägt mit einem über die Höhe line-
ar ansteigenden Geschwindigkeitsprofil. Die Richtung und Stärke der maximalen Geschwin-
digkeit kann über Parameter beliebig variiert werden. 

Nach der Gittergenerierung folgt die Gebietszerlegung für eine parallele Simulation. Dazu 
kann das im vorigen Abschnitt beschriebene DomainDecomposition Modul unverändert ü-
bernommen werden. In Abbildung 20 ist ein Berechnungsgitter aus dieser Anwendung, aufge-
teilt in sechs Berechnungsgebiete, dargestellt. Wie die Gebietszerlegung, kann auch das Simu-
lationsmodul Fenfloss unverändert übernommen werden. Der Ablauf der gesamten Anwen-
dung ist in Abbildung 53 dargestellt. Das Archflow-Modul erstellt das Berechungsgitter und 
die Randbedingungen, das Berechnungsgitter wird an das DomainDecomposition Modul wei-
tergereicht. Dieses macht die Gebietszerlegung und reicht die Teilgitter an die Simulation 
Fenfloss weiter. Die Ergebnisse werden über Post-Processing Module visualisiert und im VR 
Renderer OpenCOVER dargestellt. Über die VRML Datei des Tangible Interfaces werden 
gleichzeitig die Gebäude dargestellt. Das Archflow Plugin überwacht die Position der AR-
Sensoren des Tangible Interfaces. Ändern sich diese, setzt das Plugin die neuen Positionen in 
Parameter für das Archflow Modul um. Über den Mapeditor, ein 3D Menü in der VR-
Umgebung oder ein Tablet-PC Interface kann dann jeder Zeit das Archflow Modul neu ge-
startet werden und die Simulation beginnt von neuem mit der aktuellen Position der Gebäude, 
wie sie im Tangible Interface positioniert wurden.  

   
Abbildung 53: Daten- und Informationsfluss bei der Strömungssimulation im Städtebau. 

 

7.4.3 Lessons learned 
Diese Anwendung zeigt, dass die Konzepte der virtuellen und hybriden Prototypen auch auf 
Architektur bzw. die Stadtplanung anwendbar sind. Die interaktiven Simulationen wurden 
von den beteiligten Fachleuten durchweg positiv beurteilt. Bei der Umsetzung realer Projekte 
mit Architekten von DaimlerChrysler zeigte sich jedoch, dass die derzeitige Arbeitsweise der 
Architekten sehr oft noch auf 2D CAD Plänen basiert. Jegliche Dokumentation und ein Groß-
teil der Kommunikation zwischen Architekten, den einzelnen Gewerken und dem Kunden 
basiert auf ausgedruckten Plänen. Dies bedeutet einen großen Mehraufwand bei der Umset-
zung von VR-Projekten, da sehr oft die 3D Geometrie erst aus den 2D Plänen aufgebaut wer-
den muss. Erst heutzutage stehen in der Architektur Datenbanksysteme, so genannte Building 
Information Model (BIM) zur Verfügung, die das durchgängige Arbeiten mit 3D Datenforma-

Archflow DomainDecomp. Fenfloss OpenCOVER 

Archflow
Plugin 

VRML 
ARSensor 

Positionen der Gebäude

P.P. … 
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ten und die Verknüpfung dieser Daten mit weiteren Informationen ermöglicht, ähnlich wie 
dies im Maschinenbau durch Product Lifecycle Management (PLM) Systeme üblich ist. Es 
wird aber noch einige Zeit dauern, bis diese Systeme bei einem Grossteil der Bauprojekte 
eingesetzt werden.   

 

7.5 Kooperatives Volumenrendering 
Im Rahmen der SFBs 382 und 374 wurden verschiedene Verfahren zum direkten Volumen-
rendering in die kooperative VR-Umgebung OpenCOVER integriert. Sie können sowohl zur 
Visualisierung medizinischer Daten als auch zur Darstellung von Berechnungsergebnissen 
eingesetzt werden. Die Anwendung zeigt, dass auch komplexe Userinterfaces mit Hilfe der 
VRUI implementiert werden können und dass die Kooperationsmodi von den Benutzern gut 
angenommen wurden und die Zusammenarbeit in der virtuellen Umgebung sehr gut funktio-
niert. 

7.5.1 Volumenrendering 
Direktes Volumenrendering ist ein Verfahren zur Darstellung dreidimensionaler Skalardaten. 
Mit Hilfe einer so genannten Transferfunktion werden dazu Skalardaten auf die optischen 
Eigenschaften Absorption und Emission (Farbe und Transparenz) umgesetzt. Anschließend 
wird entlang von Lichtstrahlen, die durch das Volumen gehen, die Emission und Absorption 
des Lichtes integriert. Streuung und Brechung werden dabei in der Regel ignoriert. Zur Lö-
sung des Integrals gibt es mehrere Ansätze wie z.B. Raycasting,  Shear-Warp und durch 3D-
Texturen mit Alpha-Blending bzw. Vertex-Shadern auf der Grafikhardware als Volumenren-
dering Bibliothek wurde VIRVO [42] eingesetzt. Der texturbasierte Ansatz hat den Vorteil, 
dass sich die Darstellung sehr einfach mit polygonalen Darstellungen verknüpfen lässt und 
somit besonders geeignet ist für die Visualisierung von Berechnungsergebnissen, bei denen zu 
den Skalardaten auch noch weitere Visualisierungselemente wie Isoflächen, Partikelbahnen, 
Schnittflächen oder polygonale Geometrie dargestellt werden müssen. Ein Beispiel hierfür ist 
in Abbildung 54a zu sehen. In einem Fahrzeuginnenraum wird die Temperatur als Volumen-
rendering dargestellt. Innerhalb des Volumens befinden sich opake Schnittflächen und Parti-
kelbahnen. 
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Abbildung 54: a)Volumenrendering der Temperatur im Fahrzeuginnenraum b) Transferfunk-
tionseditor 

Zum Einstellen der Transferfunktion wurde ein Userinterface entwickelt, bei dem die Trans-
ferfunktion über grafische Elemente, so genannte Pins zusammengesetzt werden kann. Es 
existieren Pins für Transparenz-Rampen und -Peaks sowie Farbwerte. Parameter der Pins 
können entweder direkt am Pin über Tastenkombinationen oder separat über Drehregler ein-
gestellt werden. 

Beim Arbeiten in virtuellen Umgebungen sollte eine Bildrate von mindestens 10 Bildern pro 
Sekunde erreicht werden, um noch flüssig mit dem System interagieren zu können. Um dies 
zu erreichen, muss beim texturbasierten Volumenrendering die Anzahl der Schnitte durch das 
Volumen begrenzt werden. Dadurch wird jedoch die Bildqualität negativ beeinflusst. Für den 
Einsatz in VR-Umgebungen wurden daher zwei Modi eingeführt, ein adaptiver Modus, in 
dem eine gewünschte Bildrate eingestellt wird und die Anzahl der Schnitte entsprechend vari-
iert wird sowie ein High-Quality Modus, in dem das Volumen mit der vollen Anzahl Schnitte 
abgetastet wird. In diesem Modus ist in der Regel kein flüssiges Arbeiten möglich. Da durch 
die niedrige Bildrate nur schlecht mit den VR-Menüs interagiert werden kann, wurde zum 
Umschalten zwischen den Modi eine Geste eingeführt. Hält der Benutzer die Hand über den 
Kopf und drückt eine Maustaste, wird in den High-Quality Modus umgeschaltet. Jeder weite-
re Knopfdruck schaltet wieder in den adaptiven Modus zurück. 

7.5.2 Evaluierung 
Mit dieser Anwendung wurde das neu entwickelte Userinterface aus Abschnitt 2.3.5.1 sowie 
die drei in Abschnitt 4.5.1 beschriebenen Kooperationsmethoden in einer Benutzerstudie eva-
luiert. In einer ersten Studie wurde der Transferfunktionseditor und speziell die Parameterein-
gabe über Drehregler evaluiert. Dabei wurden einige Schwachstellen erkannt und vor einer 
zweiten Studie beseitigt. Die Schwachstellen und ihre Lösungen waren:  

Die Tastenbelegung der Maus war verwirrend. Zum Selektieren und Verschieben von Pins 
mussten verschiedene Maustasten benutzt werden. Jetzt kann beides mit derselben Taste ge-
macht werden. Um ein versehendliches Verschieben des Pins bei der Selektion zu verhindern, 
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wurde ein Threshold eingeführt. Nur wenn der Anwender die Maustaste länger als eine halbe 
Sekunde gedrückt hält, verschiebt sich der Pin. 

Die Position des Pins konnte nicht genau bestimmt werden. Es wurde daher der aktuelle Ska-
larwert unter dem Pin dargestellt. 

Die Anwender fragten nach einem trapezförmigen Pin. Der Peak Pin wurde daher um einen 
Parameter „Breite“ erweitert, wodurch er zu einem Trapez verbreitert werden kann. 

In der ersten Version wurde die Farbtabelle immer transparent dargestellt. Dadurch war die 
Farbe in transparenten Bereichen nicht sichtbar. Die Farbtafel wurde daher in zwei Teile auf-
geteilt, einen opaken, in dem die Farbe dargestellt wird, und einen transparenten, in dem so-
wohl Farbe als auch Transparenz dargestellt werden. 

Die Drehknöpfe wurden um eine Feineinstellungsfunktion erweitert. Wird der Knopf mit der 
rechten Maustaste gedreht, so wird die Drehung der Hand nicht 1:1 in Drehung des Knopfes 
umgesetzt, sondern mit einem Faktor 1:10. Dadurch können jetzt auch sehr feine Einstellun-
gen mit dem Drehregler vorgenommen werden. 

Es wurde eine Undo-Funktion implementiert, ein Histogramm als Hintergrund für die Trans-
ferfunktion dargestellt sowie die Farbgebung angepasst, um eine bessere Lesbarkeit zu ge-
währleisten. 

In der zweiten Evaluierung wurden die Verbesserungen validiert sowie das kooperative Ar-
beiten der Probanden mit den drei Kooperationsmodi untersucht. 

 
Abbildung 55: Szenarios zur Evaluierung des kooperativen Volumenrenderings.  
a) Schädel b) Versteckte Nadel in einem Knie 

Für die kooperative Evaluierung wurden die CAVE des HLRS sowie die CAVEEE des 
Fraunhofer IAO direkt über ein 100MBit Ethernet Netzwerk miteinander verbunden. Die 
Sprachkommunikation wurde über zwei separate PCs mit Hilfe des Audiotools „RAT“ reali-
siert. Die Ausgabe der Audiokonferenz fand über Lautsprecher statt. Die Probanden wurden 
mit einem drahtlosen Mikrofon ausgestattet, so dass sie sich frei in der VR-Umgebung bewe-
gen konnten. Zusätzlich zur Volumenrendering Anwendung steht ein Marker Plugin zur Ver-
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fügung, mit dessen Hilfe bestimmte Punkte im Datensatz durch einen kegelförmigen Marker 
markiert werden können.  

Es wurden zwei Szenarios ausgewählt, mit denen typische Arbeitssituationen nachgestellt 
wurden. Die erste Situation war eine Präsentation, wie sie in der Lehre, bei Schulungen oder 
z.B. bei der entfernten Diagnose oder kooperativen Operationsplanung vorkommt. Einer der 
beiden Probanden übernahm die Rolle des Experten und erklärte dem zweiten Probanden den 
CT-Datensatz eines Schädels. Die zweite Situation entspricht dem gemeinsamen Arbeiten zur 
Lösung eines Problems. Hierbei wurde der Datensatz eines Knies so modifiziert, dass er im 
Innern eines Knochens eine Nadel enthielt. Die Nadel wurde durch eine gerade Linie von Vo-
xeln repräsentiert, die den gleichen Skalarwert wie der Knochen aufwies und daher nicht auf 
Anhieb zu erkennen war. Die Probanden kannten die Position der Nadel nicht und mussten 
diese gemeinsam finden. Sie durften dabei den Kooperationsmodus frei wählen. 

Jeweils zwei Probanden wurden so gewählt, dass mindestens einer der beiden Erfahrung mit 
Volumenrendering und/oder der Bedienung der VR-Umgebung hatte. Diesem Probanden 
wurde die Rolle des Experten zugeteilt. Er führte die Präsentation durch. Die beiden Teilneh-
mer kannten sich vorher nicht und wurden getrennt voneinander auf das Experiment vorberei-
tet. Nach einer kurzen theoretischen Einführung wurden den Probanden die Aufgabenstellung 
erklärt. Im Anschluss daran bekamen die Teilnehmer eine praktische Einführung in die Be-
dienung der CAVE. 

Nach der Einführung und einer Selbsteinschätzung der Teilnehmer wurden die eigentlichen 
Experimente durchgeführt. Die Probanden hatten für jedes der beiden Szenarien 15 Minuten 
Zeit. In beiden CAVEs wurden die Experimente von Beobachtern überwacht. Zusätzlich wur-
den Videoaufnahmen gemacht, um sie später Seite an Seite auswerten zu können. Im An-
schluss an die Experimente mussten die Teilnehmer einen Fragebogen ausfüllen und wurden 
zuerst noch einmal getrennt und später gemeinsam befragt. 

Einige der Teilnehmer wünschten sich die Möglichkeit, während der kooperativen Sitzung 
unabhängig voneinander mit dem Datensatz interagieren zu können. Dies könnte durch einen 
vierten Kooperationsmodus realisiert werden. Beim Wechsel zurück in einen der drei syn-
chronisierten Kooperationsmodi müsste dann der Zustand der Applikationen wieder auf einen 
gemeinsamen Stand gebracht werden. Am Einfachsten ginge dies durch Auswahl einer der 
beiden Zustände, jedoch wäre auch ein Mischen vorstellbar. Ebenso wäre ein temporäres Um-
schalten auf den Zustand des Kooperationspartners oder die Darstellung seines Zustandes in 
einer Art „World in Miniature“ oder Seite and Seite wünschenswert. 

Ein häufiger auftretendes Problem war, dass sich die Teilnehmer nicht immer darüber im Kla-
ren waren, welche Funktionen der Anwendung synchronisiert waren und welche nicht, ob-
wohl sie in der Einführung darauf hingewiesen worden sind. Es wäre daher sinnvoll, diesen 
Zustand im Userinterface grafisch darzustellen, z.B. durch eine entsprechende Farbgebung 
oder ein zusätzliches Icon, welches bei der Interaktion mit dem entsprechenden Userinterface 
Element dargestellt wird. 

Die Marker wurden häufig und ohne Probleme eingesetzt. Ein Vorschlag war, die Farbe der 
Marker variieren zu können oder sie durch angehängte Texte besser voneinander unterschei-
den zu können. Dieser Vorschlag wurde aufgegriffen. In der aktuellen Version können für 
jeden Marker Annotationen über ein Tablet-PC Interface eingegeben werden. Diese werden 
dann als Billboard am Marker in der Szene dargestellt. 
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Abbildung 56: Kooperationsmodi 

Die Mehrheit der Teilnehmer bevorzugte, wie in Abbildung 56 zu sehen ist, den Loose 
Coupling Modus, da sie den Kooperationspartner nicht dadurch stören oder verwirren woll-
ten, dass sie dessen Ansicht ständig ändern. Dies könnte vor allem darauf zurückzuführen 
sein, dass sich die Teilnehmer nicht kannten und prinzipiell gleichberechtigt waren. Es ist zu 
erwarten, dass in einem professionellen Umfeld, wo die Aufgabenverteilung und die Hierar-
chie klar festgelegt sind, dieser Effekt geringer ist. 

Erstaunlich positiv ist aufgefallen, wie gut die Zusammenarbeit funktionierte. Die Probanden 
tauschten oft Informationen aus, zeigten sich gegenseitig Orte, an denen sie die Nadel vermu-
teten. Sie teilten die Arbeit sehr dynamisch untereinander auf und unterstützten sich gegensei-
tig. Teilweise baten sie den Partner, die Transferfunktion anzupassen während sie den Daten-
satz beobachteten. Selbst im Präsentationsszenario wurde nicht nur ein Vortrag gehalten, son-
dern es wurde häufig nachgefragt und um Erklärungen gebeten. Es war eher so wie bei einer 
lokalen Präsentation mit wenigen Teilnehmern und nicht wie befürchtet, wie bei einem ano-
nymen Vortrag in einer Vorlesung. 

Weitere Details der Evaluierung auch zu sozialen Aspekten der Kooperation sind in [51] be-
schrieben.  

7.6 Weitere Anwendungen  

7.6.1 Laserabtragen 
Am Institut für Strahlwerkzeuge (IFSW) wird eine Simulation (Trans3D) zur Berechnung der 
Materialabtragung mit Hilfe von Hochleistungslasern entwickelt. Mit Hilfe von Finite Ele-
ment Methoden wird der Wärmetransport, das Aufschmelzen und Verdampfen des Materials 
simuliert. Die Simulation ist in C++ implementiert und nicht parallelisiert. Sie konnte, anders 
als die MPI-Parallelen CFD-Simulationen, direkt als Modul in die Visualisierungsumgebung 
COVISE integriert werden. Ein Plugin stellt in der VR-Umgebung einen Laser Bearbeitungs-
kopf dar, der interaktiv verschoben werden kann, siehe Abbildung 57. Die Simulation kann 
dadurch nicht nur vorgegebene Bahnen abfahren, sondern auch frei durch den Anwender ge-
steuert werden. 
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Abbildung 57: Interaktive Simulation des Laserabtragens 

7.6.2 Dynamil 
Beim Projekt Dynamil handelt es sich um eine Versuchsplatform zur Untersuchung von Pa-
rallelkinematiken für die sechsachsige Fräsbearbeitung, die am Institut für Steuerungstechnik 
der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW) entwickelt wurde. Sechs hoch-
dynamische Linearantriebe bewegen über Stangen fester Länge die Arbeitsspindel in sechs 
Freiheitsgraden. Der Vorteil solcher Parallelkinematiken gegenüber traditionellen seriellen 
Kinematiken ist vor allem die großen Verfahrgeschwindigkeiten und hohe dynamische Stei-
figkeit.  Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine VR-Visualisierung der Maschine entwickelt. 
Der Benutzer kann im 3D Modell der Maschine die Spindel anfassen und frei positionieren, 
siehe Abbildung 58. Über die so genannte Rückwärtstransformation wird die Position der 
Linearmotoren berechnet. Aufwändiger ist die Vorwärtstransformation. Sie wird benötigt, um 
die Lage der Arbeitsspindel zu berechnen wenn der Benutzer einen der Linearmotoren be-
wegt. Sie kann nicht analytisch bestimmt werden, sondern muss numerisch durch ein iterati-
ves Näherungsverfahren bestimmt werden. Die Simulation der Kinematik wurde direkt im 
Plugin implementiert, da nur so die Echtzeitanforderungen erfüllt werden konnten. Um trotz 
der iterativen Lösung in einer vorhersagbaren Zeit zu einem Ergebnis zu kommen, wurde die 
Anzahl der Iterationen beschränkt und nicht in jedem Fall bis zur Unterschreitung einer be-
stimmten Fehlergrenze weitergerechnet. 
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Abbildung 58: Sechsachs Fräsmaschine mit Stabkinematik, angetrieben von Linearmotoren 
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7.6.3 Autohäuser 
Zusammen mit Kieferle & Benk wurden eine Reihe virtueller Prototypen von Ausstellungs-
räumen und großen Autohäusern, so genannter MB-Center für die Architekturabteilung der 
Daimler AG hergestellt. In Abbildung 59 sind einige dieser Autohäuser dargestellt. Die Häu-
ser wurden in der Regel in Form von 2D Plänen in AutoCAD konstruiert. Aus den 2D Plänen 
wurde in AutoCAD ein 3D Modell erstellt und in 3D Studio Max importiert, texturiert und 
animiert. Über die erweiterte VRML97 Schnittstelle konnten die Modelle, einschließlich 
Animation und funktionaler Elemente in die VR-Umgebung übernommen werden.  

 
Abbildung 59: Autohäuser Mailand, Moskau, Warschau,  Stuttgart 

Die Prototypen wurden für architektonische Entscheidungen eingesetzt, d.h. es wurden wäh-
rend der Entwicklung der Gebäude 20-30 verschiedene Versionen der Prototypen erstellt und 
immer wieder von den Architekten begutachtet, verbessert und umgeplant. Fachplaner wur-
den in späteren Entwicklungsphasen hinzugezogen, um Details wie Verkabelung, Beleuch-
tung oder Belüftung und Klimatisierung zu beurteilen. Beim Autohaus Mailand wurde wie in 
Abbildung 60 zu sehen ist die Belüftungssituation bei offenen Türen zwischen Werkstatt und 
Verkaufsräumen mit Hilfe einer CFD Simulation untersucht. Teilweise wurden auch Ange-
stellte, die später in den Gebäuden arbeiten, mit einbezogen und arbeitsorganisatorische Ent-
scheidungen getroffen oder die Aufteilung von Ausstellungsflächen festgelegt. In Abbildung 
61 ist ein Tangible Interface zu sehen, mit Hilfe dessen ein Ausstellungsbereich im so ge-
nannten Markenkern, der in ähnlicher Form in allen MB-Centern vorkommt, geplant wurde. 
Ein weiteres Tangible Interface wurde z.B. auch zur Planung der Serviceannahme im Auto-
haus Stuttgart eingesetzt. Die Anwendungen gingen bis zur Einbeziehung von Endkunden. 
Für eine Daimler-interne Studie wurden einhundert Mercedes Kunden in die fünf Seiten CA-
VE der Daimler AG in Sindelfingen eingeladen. Sie sollten ein Konzept für ein neues Ver-
kaufsraumdesign evaluieren.  
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Abbildung 60: Strömungsvisualisierung im Autohaus Mailand 

 
Abbildung 61: Tangible Interface zur Positionierung von Fahrzeugen 
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8 Zusammenfassung und Ausblick 
Derzeit sieht der Einsatz von Simulationen in der Produktentwicklung häufig wie folgt aus: 

Ein Konstrukteur erstellt die einzelnen Bauteile ausgehend von ähnlichen früheren Produkten 
und dimensioniert sie anhand einfacher Formeln oder Tabellen. Soll das Produkt mit Hilfe 
numerischer Simulationen optimiert werden, wird die Konstruktion an eine andere Abteilung 
oder ein externes Ingenieurbüro übergeben. Dort werden die CAD Konstruktionen konver-
tiert, Berechnungsgitter erstellt und die Simulation durchgeführt und im Anschluss ausgewer-
tet. Dieser Prozess dauert im günstigsten Fall mehrere Tage, bei aufwändigen Simulationen 
auch mehrere Wochen. Der Konstrukteur bekommt die Ergebnisse der Simulation in Form 
eines Berichtes mitgeteilt. Aus diesem Bericht werden dann Änderungen der Konstruktion 
abgeleitet und umgesetzt. Aus Zeit- und Kostengründen werden nur selten mehrere solcher 
Iterationen durchgeführt. Gelegentlich führt die Simulationsabteilung selbst Modifikationen 
an der Geometrie durch und verifiziert diese mit Hilfe weiterer Simulationen. Dabei wird je-
doch in der Regel nur ein bestimmter Aspekt optimiert. Wird die optimierte Geometrie später 
in die Gesamtkonstruktion aufgenommen, können Konflikte auftreten, welche dazu führen, 
dass die Geometrie wieder angepasst werden muss.   

Durch die Integration und Automatisierung der gesamten Prozesskette von der Konstruktion 
bis zur Auswertung kann der Optimierungsprozess entscheidend beschleunigt werden. Das 
Erstellen eines Berechnungsgitters, welches bisher für jede Konstruktionsvariante manuell 
neu durchgeführt werden musste, kann durch Automatisierung in Sekunden geschehen. Da-
durch kann die Auflösung der Berechnungsgitter beliebig variiert werden und sehr einfach 
eine Reihe schneller Optimierungsrechnungen durchgeführt werden, und genau so schnell 
kann eine fein aufgelöste Simulation zur exakten Bestimmung einzelner Betriebsparameter 
mit maximaler Genauigkeit aufgesetzt werden. Dadurch, dass jetzt schon in der Konzeptphase 
oder während der Konstruktion Optimierungen durchgeführt werden können, wird nicht nur 
der gesamte Entwicklungsprozess beschleunigt, sondern vor allem die Qualität der Produkte 
verbessert. 

Durch die Evaluierung der Produkte und ihrer funktionalen Parameter in einer immersiven 
VR-Umgebung sind einzelne Aspekte, wie z.B. Kollisionen, die räumliche Ausprägung von 
Strömungsphänomenen oder Sichtbarkeiten besser zu erkennen. Der Hauptvorteil liegt jedoch 
im Erkennen von Zusammenhängen. Indem komplette virtuelle Prototypen dargestellt wer-
den, können viele verschiedene Aspekte vom Design über Konstruktion und Fertigungstech-
nik bis zu funktionalen oder betriebswirtschaftlichen Aspekten gleichzeitig beurteilt werden. 
In der VR-Umgebung können sich mehrere beteiligte Personen gleichzeitig aufhalten und mit 
dem virtuellen Prototyp arbeiten. Dabei ist die realitätsnahe 3D Darstellung sehr hilfreich um 
die eigenen Standpunkte fachfremden Kollegen erklären zu können. Vor allem eine einfache 
und intuitive Interaktion ist dabei unerlässlich, um die Akzeptanz solcher Systeme im realen 
Einsatz zu steigern. Durch einfache Navigation mit der 3D-Maus in Kombination mit intuitiv 
zu bedienenden 2D Userinterfaces auf einem Tablet-PC konnten die besten Ergebnisse erzielt 
werden.  

Das Konzept der hybriden Prototypen ermöglicht erstmals die Einbeziehung von realen Expe-
rimenten, Versuchen und Probeaufbauten in die Auswertung von Simulationsergebnissen und 
ermöglicht eine noch umfassendere Beurteilung der Prototypen. Ein zweiter wichtiger An-
wendungsbereich ist die Verifikation der Simulationsergebnisse. Durch die gemeinsame Dar-
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stellung von Simulationsergebnissen, Messwerten und dem aktuellen Experiment können alle 
drei Aspekte direkt miteinander verglichen werden. Der Blick durch ein HMD bietet eine sehr 
intuitive Ansicht der Daten, der Benutzer kann sich ganz normal um den Prototyp bewegen. 
Auch größere Gruppen kommen mit Hilfe einer einfachen Kamera und einem großen Display 
oder einer Projektion die überlagerte Darstellung beobachten. 

In nahezu allen Fällen wird durch VR- und AR-Techniken die Kommunikation zwischen den 
Anwendern gefördert. Sachverhalte werden auch für Nicht-Spezialisten anschaulich und Dis-
kussionen werden versachlicht. Durch die Möglichkeit VR-Umgebungen miteinander zu ver-
netzen können diese Vorteile auch bei über verschieden Standorte verteilte Entwicklerteams 
genutzt werden. Bei der Entwicklung der kooperativen Interaktionen wurde darauf geachtet, 
dass Latenzen effizient versteckt werden und dadurch eine flüssige Interaktion auch beim 
Verteilten Arbeiten über große Distanzen möglich ist. 

Insgesamt wurde im Rahmen dieser Arbeit ein System entwickelt, mit dem es möglich ist, 
virtuelle und hybride Prototypen vollautomatisch zu erstellen und sie dadurch nahtlos in den 
Entwicklungsprozess zu integrieren. Dadurch können Produkte schnell und schon in sehr frü-
hen Entwicklungsphasen umfassend  bewertet und sogar interaktiv optimiert werden. Nur so 
können auch in Zukunft die immer komplexer werdenden Produkte schnell, kostengünstig 
und in guter Qualität entwickelt werden. 

8.1 Ausblick 
Die steigende Rechenleistung neuer Höchstleistungsrechner wird kaum mehr durch schnellere 
Prozessoren sondern nur durch Parallelisierung erreicht. Dies gilt nicht mehr nur für Super-
computer, sondern in zunehmendem Maße bis zur einzelnen Workstation. Um auch in Zu-
kunft interaktive Visualisierung der immer größer werdenden Datensätze durchführen zu 
können, muss auch das Post-Processing, die Visualisierung und das Rendering parallelisiert 
werden. Die Parallelisierung von Visualisierungsalgorithmen auf multi- oder manycore Sys-
temen ist wünschenswert, um die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Das reicht aber 
nicht aus, es müssen auch Visualisierungscluster mit verteiltem Speicher unterstützt werden, 
da nur so große Datensätze, die auf Parallelrechnern berechnet wurden, in voller Auflösung 
bearbeitet werden können. 

Derzeit wird das System im Projekt InGrid für den Einsatz in Grid Umgebungen erweitert. 
Dies bedeutet, dass Simulationen in Zukunft auf externen Grid Ressourcen durchgeführt wer-
den können und Grid Services zur Verwaltung laufender Simulationen eingesetzt werden, um 
das Ankoppeln an laufende Simulationen komfortabler zu gestalten. Ein weiterer Arbeitsbe-
reich ist, die Visualisierungsumgebung als Grid-Service zur Verfügung zu stellen. Dadurch 
wird es möglich, COVISE zur Batch-Visualisierung in Grid Workflows zu integrieren, um 
automatisch Bilder oder 3D VRML97 Dateien zu erstellen. 

Bei den hybriden Prototypen sollte vor allem das Tracking der Kamera verbessert werden. Als 
externe Trackingsysteme sollen in Zukunft auch mechanische Trackingsysteme unterstützt 
werden. Dabei muss vor allem die Synchronisation des Messystems mit den Kameras genauer 
untersucht werden. Das größte Potential bietet ein markerloses Trackingsystem. Die größte 
Herausforderung bei der Entwicklung eines solchen Trackingsystems ist die Verfolgung kon-
trastarmer und bewegter Objekte. Mobile Endgeräte werden immer leistungsfähiger, schon 
jetzt sind erste PDAs mit 3D Grafikbeschleunigung im Handel. Dadurch werden Anwendun-
gen möglich wie z.B. die mobile Unterstützung in der Produktion durch Einblendung von 
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Simulationsergebnissen vor Ort, Hilfeleistung bei Fehlern oder Darstellung von Simulations-
ergebnissen in Gebäuden für Instandhaltungs- oder Renovierungsarbeiten. Generell sollen die 
Interaktionsmöglichkeiten in kooperativen Sitzungen verbessert werden, so wird in Zukunft 
der Ablauf einer kooperativen Sitzung komplett aus der virtuellen Umgebung heraus steuer-
bar sein. Avatare werden optional durch 3D Videoavatare ersetzt und die Kooperationsmodi 
sollen um einen No-Coupling Kooperationsmodus ersetzt werden, damit in Zukunft ein naht-
loser Wechsel zwischen eigenständigem und kooperativem Arbeiten möglich wird. 

In den Entwicklungsprozessen der großen Automobilhersteller soll in Zukunft mehr auf De-
signpatterns gesetzt werden. Der große Vorteil davon ist, dass das Wissen der Entwickler in 
elektronischer Form gespeichert werden kann und bei zukünftigen Entwicklungen besser auf 
dieses Wissen zurückgegriffen werden kann. Diese Designpatterns könnten in Zukunft auf 
Simulationen erweitert werden und somit die Erstellung von interaktiven Simulationen und 
virtuellen und hybriden Prototypen vereinfachen. Eine engere Anbindung an PLM-Systeme  
wie z.B. Smaragd oder die Engineering Workbench bei Daimler ist für die nahe Zukunft ge-
plant und soll im Idealfall eine bidirektionale Kommunikation ermöglichen und dadurch eine 
Einbeziehung in die täglichen Design- und Konstruktionsabläufe ermöglichen. 

Auch in Zukunft wird das System immer weiter ausgebaut und auf neue Anwendungsgebiete 
in der Biologie, Medizin, Chemie, Materialforschung, Luft und Raumfahrt, Architektur, Bau 
und vielen anderen Bereiche erweitert werden.  Speziell das Thema Virtueller Turbinenprüf-
stand wird weiter ausgebaut werden. Wichtigste Arbeitsschritte sind die Kopplung der Einzel-
simulationen zur Berechnung kompletter Anlagen sowie die Anbindung an mit Hilfe von 
MPCCI gekoppelter FSI Simulationen. Zusammen mit Forschern der ETH in Zürich werden 
Algorithmen zur Strömungsfeldanalyse implementiert, um Wirbelkerne zu extrahieren, Sepa-
rationslinien oder Staupunkte zu berechnen.  



 

104 

 

 

Referenzen 
[1] AccessGrid http://www.accessgrid.org/documentation, 2007. 

[2] JT-Open, SIEMENS (UGS), 2007. 

[3] The Mozilla Project, http://www.mozilla.org, 2007. 

[4] Object Management Group, CORBA, www.corba.org, 2007. 

[5] VRML97, The VRML Consortium Incorporated, International Standard ISO/IEC 14772-
1, 1997. 

[6] Web3D Consortium: X3D International Standards, ISO/IEC 19775:2004,  (2004). 

[7] C. E. I. (CEI), EnSight, http://www.ensight.com/, 2008. 

[8] R. T. Azuma, A Survey of Augmented Reality, Presence: Teleoperators and Virtual Envi-
ronments, 6 (1997), pp. 355-385. 

[9] S. Benford, C. Greenhalg, G. Reynard, C. Briwn and B. Koleva, Understanding and 
Constructing Shared Spaces with Mixed Reality Boundaries, ACM Transactions on 
Computer-Human Interaction (ToCHI), 5 (1998), pp. 185-223. 

[10] M. Billinghurst, Kato and Poupyrev, The MagicBook: A Transitional AR Interface, 
Computers and Graphics (2001), pp. 745-753. 

[11] M. Billinghurst, H. Kato, S. Weghorst and T. A. Furness, A Mixed Reality 3D Confer-
encing Application, Technical Report R-99-1, Human Interface Technology Laboratory, 
University of Washington, Seattle, 1999. 

[12] M. Billinghurst, I. Poupyrev, H. Kato and R. May, Mixing realities in Shared Space: an 
augmented reality interfacefor collaborative computing, IEEE International Conference 
on Multimedia and Expo (ICME 2000), IEEE, 2000, pp. 1641 - 1644. 

[13] R. Blach, J. Landauer, A. Rösch and A. Simon, A flexible Prototyping Tool for 3D 
Realtime User-Interaction. In: Virtual Environments, in M. G. e. al., ed., Conference and 
4th Eurographics work-shop / IEEE YUFORIC Stuttgart, Germany, 1998, pp. 195-203. 

[14] A. Breckenridge, L. Pierson, S. Sanielevici, J. Welling, R. Keller, U. Woessner and J. 
Schulze, Distributed, on-demand, data-intensive and collaborative simulation analysis, 
Future Generation Computer Systems, 19 (2003), pp. 849-859. 

[15] K. W. Brodlie, J. R. Gallop, A. J. Grant, J. Haswell, W. T. Hewitt, S. Larkin, C. C. 
Lilley, H. Morphet, A. Townend, J. Wood and H. Wright, Review of Visualisation Sys-
tems, Advisory Group on Computer Graphics, Technical Report, 1999. 

[16] W. Broll, Populating the Internet: Supporting Multiple Users and Shared Applications 
with VRML, VRML’97 Symposium, Monterey, CA, USA, 1997, pp. 87-94. 

[17] W. Broll, E. Meier and T. Schardt, The Virtual Round Table - A Collaborative Aug-
mented Multi-User Environment, The Third International Conference on Collaborative 
Virtual Environments, San Francisco, California, United States, 2000, pp. 39-45. 

[18] O. community, OpenDX, http://www.opendx.org, 2008. 

[19] E. Frécon, DIVE on the Internet, IT University of Göteborg, Göteborg, 2004. 



 

105 

 

 

[20] E. Frécon, DIVE: communication architecture and programming model, IEEE Commu-
nications Magazine, 4 (2004), pp. 34-40. 

[21] S. B. Gokturk, H. Yalcin and C. Bamji, A Time-Of-Flight Depth Sensor – System De-
scription, Issues and Solutions, Conference on Computer Vision and Pattern Recogni-
tion Workshop (CVPRW'04), IEEE Computer Society   Washington, DC, USA 2004, 
pp. 35. 

[22] C. Greenhalgh and S. Benford, MASSIVE: A Distributed Virtual Reality System Incor-
porating Spatial Trading, 15th International Conference on Distributed Computing Sys-
tems (DCS’95), Vancouver, Canada, 1995, pp. 27-34. 

[23] Y. Honda, K. Matsuda, J. Rekimoto and R. Lea, Virtual Society: Extending the WWW 
to support a Multi-user Interactive Shared 3D Environment, VRML’95 Symposium, 
ACM, San Diego, Ca, 1995, pp. 109-116. 

[24] G. Humphreys, M. Houston, R. Ng, R. Frank, S. Ahern, P. D. Kirchner and J. T. 
Klosowski, Chromium: A Stream Processing Framework for Interactive Graphics on 
Clusters, ACM Transactions on Graphics (Special issue: Proceedings of ACM SIG-
GRAPH 2002) (2002), pp. 693 - 702. 

[25] H. Ishii and B. Ullmer, Tangible Bits: Towards Seamless Interfaces between People, 
Bits and Atoms, CHI, ACM, 1997, pp. 234-241. 

[26] Kitware, The ParaView Guide. 

[27] Kitware, The Visualization Toolkit, An Object-Oriented Approach To 3D Graphics. 

[28] B. Kuehne and P. Martz, OpenSceneGraph Reference Manual v2.0, Blue Newt Software 
LLC and Skew Matrix Software LLC, 2007. 

[29] R. Lea, Y. Honda and K. Matsuda, Virtual Society: Collaboration in 3D space on the 
Internet, Computer Supported Cooperative Work (CSCW) The Journal of Collaborative 
Computing, 6 (1997), pp. 227-250. 

[30] J. Leigh, A. Johnson, T. Defanti and M. Brown, A Review of Tele-Immersive Applica-
tions in the CAVE Research Network, IEEE Virtual Reality, 1990, pp. 180-187. 

[31] J. Mandeville, T. Furness, M. Kawahata, D. Campbell, P. Danset, A. Daul, J. Dauner, J. 
Davidson, J. Howell, K. Kandie and P. Schwartz, GreenSpace: Creating a Distributed 
Virtual Environment for Global Applications, IEEE Networked Reality Workshop, Bos-
ton, MA, USA, 1995, pp. 95-117. 

[32] P. Milgram and F. Kishino, A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays, IECE Trans. 
on In-formation and Systems (Special Issue on Networked Reality), E77-D (1994), pp. 
1321-1329. 

[33] C. Morley and B. MCDaniel, OpenVRML http://www.openvrml.org, 2007. 

[34] M. Naef, E. Lamboray, O. Staadt and M. Gross, The blue-c distributed scene graph, 
IPT/EGVE Workshop, 2003. 

[35] J. Ohlenburg, I. Herbst, I. Lindt, T. Fröhlich and W. Broll, The MORGAN framework: 
Enabling dynamic multi-user AR and VR projects, in R. Lau, ed., Symposium on Virtual 
Reality Software and Technology (VRST), Association for Computing Machinery -
ACM-, Hong Kong, China, pp. 166-169. 



 

106 

 

 

[36] S. G. Parker and C. R. Johnson, SCIRun: a scientific programming environment for 
computational steering, ACM IEEE Supercomputing Conf, IEEE, Los Alamitos, CA, 
1995, pp. 1419-1439. 

[37] D. Rantzau, Ein modulares Konzept für die interaktive Auswertung von Simulationsda-
ten in einer verteilten und immersiven Virtuellen-Realitätsumgebung, Universität Stutt-
gart, 2003. 

[38] D. Rantzau and R. Rühle, Architektur und Anwendungen einer modularen und skalier-
baren VR-Umgebung für technisch-wissenschaftliche Simulation und Visualisierung, GI 
Workshop Visualisierung im Engineering (VisEng '97), Stuttgart, 1997. 

[39] D. Reiners, G. Voß and J. Behr, OpenSG: Basic concepts, 1. OpenSG Symposium, 2002. 

[40] L. Renambot, H. E. Bal, D. Germans, H.J.Speler and p.-. . In Proceedings of , Pitts-
burgh, PA, Aug. 2000., CAVEStudy: an infrastructure for computational steering in vir-
tual reality environments, the Ninth IEEE International Symposium on High Perform-
ance Distributed Computing, Pittsburgh, PA, 2000, pp. 57-61. 

[41] D. Schmalstieg, A. Fuhrmann, G. Hesina, Z. Szalavári, L. M. Encarnacão, M. Gervautz 
and W. Purgathofer, The Studierstube Augmented Reality Project, Presence: Teleopera-
tors and Virtual Environments, 11 (2002), pp. 33–54. 

[42] J. Schulze-Döbold, U. Wössner, S. P. Walz and U. Lang, Volume Rendering in a Virtual 
Environment, 5th IPTW and Eurographics Virtual Environments, Springer Verlag, 
2001, pp. 187-198. 

[43] C. Shaw, M. Green, J. Liang and Y. Sun, Decoupled Simulation in Virtual Reality with 
the MR Toolkit, Information Systems, 11 (1993), pp. 287-317. 

[44] D. Stalling, M. Westerhoff and H.-C. Hege, Amira - a Highly Interactive System for 
Visual Data Analysis, in C. R. J. Charles D. Hansen, ed., The Visualization Handbook, 
Elsevier, 2005, pp. 749-767. 

[45] U.-J. Sung, J.-H. Yang and K.-Y. Wohn, Concurrency Control in CIAO, IEEE Virtual 
Reality Conference, Houston, Texas, USA, 1999, pp. 22-28. 

[46] I. f. A. E. Tecplot, Inc.) TecPlot, http://www.tecplot.com/, 2008. 

[47] A. Toselli and O. Widlund, Domain Decomposition Methods - Algorithms and Theory, 
2005. 

[48] H. Tramberend, Avocado: A Distributed Virtual Reality Framework, IEEE Virtual Real-
ity Houston, Texas, 1999, pp. 13-17. 

[49] S. F. White and J. Scheurich, White_Dune graphical VRML97 Editor 
http://vrml.cip.ica.uni-stuttgart.de/dune/, 2007. 

[50] A. Wierse, U. Lang and R. Rühle, Architectures of Distributed Visualization System and 
their Enhancements, fourth Eurographics Workshop on Visualization in Scientific Com-
puting, Abingdon, UK, 1993. 

[51] U. Wössner, J. Schulze-Döbold, S. P. Walz and U. Lang, Evaluation of a Collaborative 
Volume Rendering Application in a Distributed Virtual Environment', 8th Eurographics 
Workshop on Virtual Environments (EGVE), 2002, pp. 113-122. 



 

107 

 

 

 

  

Danksagung 
Die Basis dieser Arbeit, das COVISE Softwaresystem ist das Ergebnis zahlreicher Projekte, 
Studien und Diplomarbeiten. Ohne die Unterstützung aller an der Entwicklung beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen, Projektpartner, Studentinnen und Studenten wäre diese Arbeit nie 
möglich gewesen. 

Besonderer Dank unter den Kollegen gilt Dirk Rantzau, der mich seit meinem ersten Tag am 
RUS betreut hat, Ruth Lang und Andreas Werner, die mich bei der YAC Entwicklung unter-
stützt haben, Jürgen Schulze-Döbold für die tolle Zusammenarbeit beim Volumenrendering, 
und Martin Becker für den gemeinsam vergossenen Schweiß bei Microsoft Veranstaltungen. 

Wichtig für die Entwicklung der Software war die gute Zusammenarbeit mit zahlreichen In-
stituten in Stuttgart, dem IAG, ITSM, ITM, IGP, IAO, FKFS, IHS und ihren Mitarbeitern. 
Besonders möchte ich mich bei Prof. Göde für die Fortwährende Unterstützung  beim Thema 
interaktive Simulation sowie für zahlreiche Freitag-Nachmittagsbesprechungen bedanken. 

Danken will ich auch allen Mitarbeitern von Porsche, Freightliner und Daimler die mir immer 
unbürokratisch ein Fahrzeug für Versuche oder Demos zur Verfügung gestellt haben, sowie 
Thomas Jäger vom VRC in Sindelfingen, der mir seine VR-Anlagen für kooperative Sitzun-
gen zur Verfügung gestellt und bis spät in die Nacht mit Rat und Tat geholfen hat. 

Ganz besonders danken möchte ich Prof. Joachim Kieferle und seinen Studenten, allen voran 
Martin Höglund. Jedes der zahlreichen Studentenprojekte und Industrieaufträge, die wir ge-
meinsam durchgeführt haben hat meine Arbeit einen großen Schritt weiter gebracht. 

Vielen Dank auch an Arthurine Breckenridge für die interessante Zeit bei Sandia National 
Labs und ihre Unterstützung bei allen iGrid Veranstaltungen und gemeinsamen Veröffentli-
chungen. 

Mein besonderer Dank gilt Prof. Ulrich Lang, Leiter der Visualisierungsabteilung des RUS 
und später des HLRS. Ohne ihn wäre diese Arbeit nie entstanden. 

Bedanken möchte ich mich außerdem bei Prof. Michael Resch, der mich während der gesam-
ten Zeit am HLRS unterstützt hat und mir die Freiheit gegeben hat jedes neue Thema anzuge-
hen. 

Danken möchte ich meinen Eltern dafür, dass sie mir all dies ermöglicht haben und besonders 
meinem Vater für all die zahllosen Stunden die er für mich und meine Arbeit in der Werkstatt 
gestanden hat und Kamerahalter, Magnetfeldmesssysteme,  bis hin zum Fahrsimulator gebaut 
hat. 

Ein besonders herzlicher Dank gilt meiner Familie, Petra, Jan und Jule, die mich mit viel Lie-
be, Motivation, und Verständnis für lange Abende am Rechner unterstützt haben.     



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




