
Ausgangssituation/Problemstellung: Die oft mehrere hundert Seiten umfassende Spezifikation bildet die 
Basis für fast alle Aspekte eines Projekts und ist die Kommunikationsgrundlage für alle Projektbeteiligten. 
Da diese nicht nur aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammengestellt sind, sondern in der Regel auch 
noch aus unterschiedlichen Firmen, sind besonders bei interdisziplinären komplexen Aufgabenstellungen 
Zusammenhänge teilweise schwer zu vermitteln oder auch zu dokumentieren.     

Angewandte Simulationsmethode / Hardware: Zum Einsatz kommen Visualisierungen, die stark auf den 
jeweiligen Zweck ausgerichtet sind. Im Vordergrund steht dabei in erster Linie die Verbesserung der 
Kommunikation und des Verständnisses der jeweiligen Nutzer. Die eingesetzte Soft- und Hardware ist 
darauf abgestimmt den Experten die für sie notwendigen Einblicke zu ermöglichen. Darüber hinaus wird 
beim Setup besonders auf die Möglichkeit der Kooperation dieser Anwender wert gelegt. Die Bandbreite 
der Qualität der Simulation reicht von eher groben CAD-Daten bis zu detailliert gerenderten Datensätzen, je 
nach den gesetzten Schwerpunkten.  

Zielsetzung: Möglichst viele Punkte einer Spezifikation anschaulich zu machen und mit den jeweiligen 
Experten zu klären um die Effektivität zu erhöhen und Freigaben früher erteilen zu können.    

Wie sieht das Ergebnis der Simulation aus:  Immer bietet die Simulation den Anwendern tiefgehende und 
leicht zu erfassende Einblicke. Dies gilt schon für Daten in niedriger Qualität oder Detailstufe, erhöht sich 
mit zunehmenden Detailierungsgrad entsprechend und bildet somit ohne weiteres Zutun den Fortgang 
eines Projekts genau ab. Außerdem können, durch die Verwendung geeigneter Software, in vielen 
Bereichen auch Ausblicke in die Zukunft vermittelt werden. Da in Simulationen noch nicht Vorhandenes oft 
ersetzt werden kann, können beispielsweise Prozessabläufe animiert oder simuliert werden, ohne die dafür 
notwendigen Komponenten. Damit richtet sich dann der Einsatz der Simulation nicht nur nach 
Gegebenheiten, sondern viel mehr nach den Anforderungen der Nutzer.   

Simulationssteckbrief: Vorabnahmegespräch / Design 
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Bearbeitungsaufwand: 

 

 

 

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

 

Vorteile der Simulation:  

 Vermeidung von Holz-/Kartonmodellen  

 Betrachtung einer unbegrenzten Anzahl von Design-Varianten und –Konfigurationen 

 Erheblich leichterer Zugang zu den Modellen durch den entsprechenden Immersionsgrad 

 elektronisches Versenden von Design-Entwürfen  

 In-Kontext-Visualisierungen von Designentwürfen in späterer Umgebung 

 leichte 1:1-Darstellung auch sehr großer Objekte und Datensätzen 

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

und Bedienung von 3D-Modellern: ca. 3 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 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: 

 ähnlich zu Designreviews: einige Minuten bis 
wenige Stunden 

 

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.) 

 Hardware und Software je nach Ansprüchen an den Realismusgrad und der Zielsetzung (VR/AR/Mixed) 

Sinnvolle Voraussetzungen: 

 genaues Lastenheft für Designreviews, Qualitätsanforderungen, ggf. Ablaufdiagramme 

 

 


