
Ausgangssituation/Problemstellung: An einem virtuellen Modell werden  Geometrie, Materialien und 
Farben  eines Objekts begutachtet. Wichtig sind vor allem produktsprachliche Funktionen, wie etwa 
formalästhetische, semantische und symbolische Aspekte.  

 

Angewandte Simulationsmethode / Hardware: Zum Einsatz kommen qualitativ hochwertigste 
Visualisierungen , wobei der Grad des Realismus Technik-bedingt an das Ergebnisformat angepasst werden 
muss (siehe dazu auch nachfolgenden Block). Dieser Umstand betrifft die Visualisierungssoftware. 
Hardwareseitig kommen Ausgabesysteme zum Einsatz, die den hohen Ansprüchen der  Designer genügen 
müssen, um verwertbare Aussagen zu liefern. Dazu können zählen: hohe Auflösung, hoher Kontrast, 
Farbtreue / Kalibrierbarkeit der Farben. 

Zielsetzung: virtuelle Überprüfung der Gestaltung von Gegenständen aller Art nach Kriterien der 
Funktionalität und Ästhetik.  

Wie sieht das Ergebnis der Simulation aus:   

Bilder können in (nahezu) beliebig langer Rechendauer erstellt werden und  können daher fotorealistisch 
und extrem detailliert sein.  

Die Inhalte interaktiver 3D-Konfiguratoren  können zur Laufzeit angepasst werden und greifen teils aus 
Vorab-Berechnungen zurück, sind somit nahezu fotorealistisch.  

Interaktive, Echtzeit-fähige Virtual-Reality-Anwendungen sind aufgrund der erforderlichen hohen 
Bildwiederholrate realistisch bis hin zum graphischen Niveau von 3D-Spielen.  

Simulationssteckbrief: virtuelle Absicherung von 
Formfindung und Gestaltung im Design 



Bearbeitungsaufwand: 

 

 

 

Relevante Quellen: Ratgeber „Immersive Design“ und 
Whitepaper „Immersive Design“ des VDC Fellbach  

 

Vorteile der Simulation:  

 Vermeidung von Clay (Industrieplastillin), Platzeinsparung 

 Betrachtung einer unbegrenzten Anzahl von Design-Varianten und –Konfigurationen 

 Speicherung der gesamten Entstehungs-Historie 

 elektronisches Versenden von Design-Entwürfen  

 In-Kontext-Visualisierungen von Designentwürfen in späterer Umgebung 

 leichte 1:1-Darstellung auch sehr großer Objekte 

Abgeschätzter Trainingsaufwand zum 
richtigen Einsatz der Simulationsmethode: 
 Grundlagenkenntnisse in der 3D-Modellierung 

und Bedienung von 3D-Modellern: 5 AT 

 Expertenkenntnisse können nur über 
monatelange Projektarbeit im Thema gewonnen 
werden. 

Mögliche Einflussfaktoren und Vereinfachungen, die den Aufwand der Simulation beeinflussen: 

Der Aufwand der Darstellung hängt davon ab,  

 ob ein digitales 3D-Modell vorhanden ist (etwa aus dem CAD) 

 ob dieses 3D-Modell gut strukturiert ist (etwa nach Komponenten und Materialien) 

 ob dieses 3D-Modell viele Elemente aufweist, die zwar nicht  visualisierungsrelevant sind, aber die 
Komplexität deutlich erhöhen 

 ob alle zur Visualisierung notwendigen digitalen Farb- und Materialmodelle vorliegen oder diese zunächst 
erzeugt werden müssen (etwa über Materialscanner) 

 ob bereits vorhandene Informationen (Kaufteile) überschrieben wurden 

 ob die Evaluationskriterien und -szenarien bereits festliegen oder erst zu erstellen sind. 

 

Einarbeitungsaufwand : 

 Die Aufbereitung des CAD-Modells ist stark 
abhängig von der Komplexität des Modells 
und den genannten Einflussfaktoren. Von 
Minuten bis mehreren Arbeitstagen. 

Durchführungsaufwand: 

 Je nach Detailgrad von wenigen Minuten bis 
zu Wochen (Rendering / Varianten) 

Unschärfen / Grenzen der Simulation: 

 Haptik kaum abbildbar 

 Realismus der Darstellung abhängig von eingesetzter Hardware und Software sowie von der Anforderung an 
echtzeitfähige immersive Virtual Reality. 

Voraussetzungen zur Durchführung der Simulation: 

Zwingend notwendige Voraussetzungen: 

 3D-Modelle (aus 3D-CAD, 3D-Modellern, Reverse Engineering, Scanning, Photogrammetrie, etc.) 

 Materialmodelle (aus digitaler Materialbibliothek, über Materialscanner) 

 Hardware und Software je nach Ansprüchen an den Realismusgrad der Darstellung 

Sinnvolle Voraussetzungen: 

 genaues Lastenheft für Designreviews, v.a. Qualitätsanforderungen 

 

 


