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se im innenleben seiner ausgestellten 
maschine. Die aufgabe besteht darin, 
solche teile oder inhalte sichtbar zu ma-
chen und zu erklären, worin die innovati-
on oder Besonderheit besteht – und dies 
auf eine Weise, die den interessierten Be-
sucher in das geschehen einbindet.

röntgenblicke in echtzeit
Für auftritte der evonik industries ag 
auf internationalen leitmessen hat die 
Forschungs- und entwicklungsabtei-
lung der lk-ag eine außergewöhnliche 
Präsentationstechnik entwickelt. Die 
Herausforderung lag darin, kunststoff-
bauteile des automobilzulieferers zu er-
klären, die in der tiefe verbaut und somit 
eigentlich gar nicht sichtbar sind. Die 
lösung lieferte das lk-Forschungsteam 
mit einem berührungsempfindlichen 
Display, das sich verschieben ließ und 
röntgenblicke in echtzeit in das innere 
des Fahrzeuges ermöglichte – immer 
am jeweiligen standort des Betrach-
ters. Beim Verschieben des Bildschirms 
tauchen in der animation Hinweis-
punkte auf, die bei Berührung durch 
den Besucher informationen über die 
zusammensetzung und Funktion der 
verbauten teile darstellen. Die außerge-
wöhnliche Präsentation sorgt für jede 
menge aufmerksamkeit und korrespon-
diert mit dem Hightech-Charakter der 
vorgestellten kunststoffbauteile. Die 
„röntgeninstallation“ kommt bei mes-
sebesuchern weltweit so gut an, dass 
sie immer wieder das Hauptgesprächs-
thema ist. in Windeseile spricht es sich 
herum, dass es bei evonik etwas ganz 
Besonderes zu sehen gibt. Durch diese 
mundpropaganda wird der messestand 
äußerst stark frequentiert. Davon profi-
tiert der kunde evonik auf ganzer linie 
und unterstreicht somit seine Positio-

Was bleibt nach einem 
standbesuch auf der 
messe oder einer Pro-
duktpräsentation? 
Was war doch gleich 

das besondere? marketingexperten ver-
suchen seit jeher, sich mit ihren Botschaf-
ten in die köpfe der potenziellen käufer 
einzuschleichen. Doch eine verwirrende 
auswahl, erklärungsbedürftige Funkti-
onen und stets wachsende ansprüche 
der kunden stellen ihnen dabei gewalti-
ge Hürden in den Weg. Die Funktionen 
erklären und dann ein paar Broschüren, 
Datenblätter oder kataloge überreichen  
– das genügt also nur selten, um sich 
von der konkurrenz abzusetzen. Dabei 
lassen sich Produkte heute realitätsnah 
und individuell in szene setzen, schnel-
le rechner, 3D-Visualisierungslösungen 
und touch-Displays vorausgesetzt. Da-
mit das dann nicht nur art pour l’art ist, 
braucht es natürlich schon ein bisschen 

mehr als ein Feuerwerk an effekten. 
auch die informationen sollen nicht 
fehlen, besonders die, die sich nicht auf 
den ersten Blick erschließen. im idealfall 
kommt dann auch die entdeckerfreude 
der Betrachter zu ihrem recht. Wie sich 
dieses interesse wecken lässt und wie 
informationen und sinneserfahrung ver-
mittelt werden können, hat die lk-ag, 
ein Dienstleistungsunternehmen, das 
konzepte für messen und Veranstaltun-
gen entwickelt, in mehreren Projekten 
bewiesen. 

unsichtbares sichtbar machen
eines davon, eine Präsentation von evo-
nik industries, die auf messen zu sehen 
war, stellen wir hier vor. Den exponaten 
auf messen und ausstellungen sieht 
man oft nicht auf den ersten Blick an, 
worin die eigentliche messeneuheit be-
steht, denn die technische neuheit des 
ausstellers befindet sich beispielswei-

Blick in Die tieFe
3D-Visualisierungen sind im marketing nichts neues mehr. Doch oft noch fehlt den Betrachtern die 
möglichkeit der interaktion, oder die Verbindung von Bildern und informationen erscheint nicht 
schlüssig. ein Projekt der lk-ag zeigt, dass es auch anders geht. Dazu haben die professionellen 
FirePro-grafikkarten von amD und die echtzeit-3D-Präsentationssoftware Ventuz einen wesentlichen 
Beitrag geleistet.

Röntgenblick in das Innenleben 
eines Sportwagens.
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nierung als anbieter innovativer lösun-
gen für die automobilbranche.

interaktion und Medientechnik
Die kreation, konzeption und umset-
zung einer 3D-echtzeitanwendung, die 
interaktion, kinetik und medientechnik 
so miteinander kombiniert, dass rönt-
genblicke in das innenleben eines sport-
wagens dreidimensional und in echtzeit 
möglich sind. Hierzu wurde ein lotus 
exige mit der schieblehre 1:1 von Hand 
vermessen. auf der Basis dieser Daten 
haben dann fünf mitarbeiter über zwei 
monate an einem 3D-modell als grund-
lage der echtzeitanwendung program-
miert – dies von der grafischen gestal-
tung, über die steuertechnik, aV- und 
zuspieltechnik bis hin zur kinetik – deren 
Besonderheit ist dass man das gefühl 
vermittelt bekommt, selbst kräftig zu 
schieben, der monitor aber in Wirklich-
keit jedoch auf Fingertipp reagiert, da 
er von einem auf sensorik reagierenden 
elektromotor angetrieben wird.

das besondere
3D-animationen, touchdisplays sowie 
kinetische installationen stellen heute 
auf messen und in ausstellungen keine 
Besonderheit mehr dar. Die kombinati-
on dieser drei technologien in Verbin-
dung mit einer dahinter operierenden 
software, die es ermöglicht, sich in der 
3D animation in echtzeit zu bewegen 
und zusätzlich über interaktive elemen-
te informationstransfer zu betreiben, 
dagegen schon. Das erfordert sowohl 
ein Höchstmaß an rechenleistung, ein 
effizientes Contentmanagement als 
auch eine aufwändig programmierte 
logik in der anwendungssoftware.

individuelle Lösung
Das „X-ray“ modul ist ein Prototyp. Da es 
sich bei den von imagineering by lk-ag 
entwickelten und umgesetzten me-
dienlösungen in der regel um 
individuelle sonderlösun-
gen handelt, existiert 
zur zeit nur ein 
exemplar. 

alle verwendeten softwarelösungen 
sowie technischen Bauteile jedoch sind 
markterprobt. Das „X-ray“ modul wurde 
und wird auf mehreren leitmessen euro-
paweit von evonik industries ag, essen, 
mit großem erfolg eingesetzt.

ressourcen sparen
mit dem  einsatz des „X-ray“-moduls 
mit seines auf medialer Basis funktionie-
renden, nonlinearen Content-manage-
ment-systems kann evonik industries 
in erheblichem umfang ressourcen ein-
sparen. alle in der tiefe des ausgestellten 
Fahrzeugs verbauten Produkte wurden 
bei früheren messen und ausstellungen 
in aufwändigen 1:1-modellen oder mit 
umfangreichen Printmaterialien erklärt. 
Durch den einsatz der 3D-echtzeitan-
wendung im „X-ray“-modul können 
nahezu beliebig viele Produkte mittels 
eines interaktiven exponats erklärt und 
veranschaulicht werden. Die infrastruk-
tur im Contentmanagement erlaubt es 
dem Berater, unverzüglich und nonline-
ar sofort zum jeweils nachgefragten Pro-
dukt- oder Prozessdetail im innern des 
ausgestellten exponats zu wechseln.

auch für andere branchen
Die technologie des „X-ray“-moduls ist 
auch für andere anwendungsfelder und 
Branchen geeignet. schulungen mittels 
echtzeit – 3D- simulationen sind inter-
aktiv, individuell und kosteneffizient. zu-
dem lassen sich in der 3D-simulation in 
der gewohnten arbeitsumgebung stan-
dardaufgaben trainieren oder situatio-
nen üben, die im arbeitsalltag auftreten.

Überall, wo erklärungsbedürftige 
inhalte und komponenten in der tiefe 
eines Produkts verbaut sind, kann die 
technologie der 3D-echtzeitanimation 
zur Visualisierung und Vermittlung von 
Wissen eingesetzt werden.  | anm

info: X-Ray-modul 

Holger Steffentorweihen, Chief  Creative 
/Chief Innovation Officer, erklärt die 
Technik hinter dem X-Ray-Modul.

Vr Magazin: Wie wurde das 3D-Mo-
dell des Lotus Exige genau erstellt? 
Holger Steffentorweihen: Das 3D mo-
dell wurde zunächst von Hand vermes-
sen, da uns der Hersteller keine 3D-mo-
delle zur Verfügung stellen konnte. Die 
eigentliche umsetzung des 3D-modells 
erfolgte dann in autodesk maya. Die in 
maya erstellten 3D-Daten sind dann für 
die 3D-Präsentationssoftware Ventuz 
optimiert und um kundenspezifische 
Bauteile erweitert worden. 

Vr Magazin: Welche Hardwarekonfi-
guration kommt zum Einsatz? 
Holger Steffentorweihen: kern der  
zuspielung ist eine Workstation mit acht 
Prozessorkernen (intel X58) mit 6 gByte 
ram und einem FirePro V8800grafikbe-
schleuniger von amD mit 2gByte gra-
fikspeicher. Weiterhin kommt ein mul-
titouch-Bildschirm mit 32 möglichen 
touchpoints zum einsatz. Die an das 
system angebundene kinetik-Hardware 
enthält teile aus der automatisations-
technik. neben der echtzeit 3D-anwen-
dung erfolgt auch die auswertung der 
Positionsdaten über ein eingespeistes 
rs232-signal auf der Workstation. 

AMD FirePro V7900 
mit AMD Eyefinity-
Multi-Display Tech-
nologie für maximal 
vier Bildschirme.

info: Ventuz
Ventuz ist eine 3D-Echtzeit-Technologie für Prä-
sentationen, Events und TV-Grafik. Ventuz erlaubt 
es, höchste Ansprüche an grafische Gestaltung 
und innovative Technologien ohne komplizierten 
Programmieraufwand zusammen zu bringen. Die 
Software zeichnet sich besonders aus durch:

•  sehr einfache Integration von Touch- und 
Multitouch-Technologien,

•  Einbinden von Filmen, 3D-Objekten, Bildern,

•  Multiscreen- und Multi-Projektor-Installationen,

•  schnelle Einbindung von live-Daten (Datenban-
ken, Internet, Excel, etc.),

•  non-linearer Aufbau von Präsentationen,

•  Ausrichtung auf neueste Technologien (Stereos-
kopie, Augmented Reality, etc.).

Weitere Informationen: www.ventuz.com
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Vr Magazin: Was waren die Heraus-
forderungen bei der entwicklung? 
Holger Steffentorweihen: sicherlich 
ist eine der großen Herausforderungen 
das erstellen des exakten 3D modells 
gewesen. Durch den direkten Vergleich 
mit dem original wäre jeder größen-
unterschied ein fataler Fehler. Die ge-
schwindigkeit der kommunikation zwi-
schen dem absolutwertgeber und der 
kameraposition in Ventuz ist ebenfalls 
ein wichtiger Punkt, der sich auch unmit-
telbar auf die experience niederschlägt – 
hier besonders die menge an den in den 
modellen vorhandenen Polygonen, die 
hervorragend durch die grafikkarte und 
die echtzeit-3D umgebung gehandelt 
worden sind. amD FirePro in kombinati-
on mit Ventuz ist für uns die erste Wahl. 

Vr Magazin: Welche Einsatzmöglich-
keiten eröffnen sich in der Zukunft? 
Holger Steffentorweihen: Die medien-
installation der zukunft rückt für uns 
wieder mehr den menschen und das 
erlebnis in den mittelpunkt. Die zeiten 
der image-Filme gehören der Vergan-
genheit an. niemand ist in einem medi-
al stark beeinflussten umfeld bereit zur 
passiven informationsaufnahme. tan-
gible user interfaces bringen das hapti-
sche erleben zurück in die medienwelt. 
Der Betrachter entscheidet selber, wie 
weit er in die tiefe gehen will.so können 
auch schwer zugängliche, oder schwer 
zu erklärende Produkte informativ und 
eindrucksvoll erklärt werden. 

Weitere Informationen:
www.lk-ag.de
www.amd.com/firepronextgen
www.ventuz.de
www.xi-machines.de

Vr Magazin: Wie spielen die einzelnen 
Komponenten zusammen? 
Holger Steffentorweihen: Die kinetik-
installation gibt fortwährend die Po-
sitionsdaten des monitors über einen 
absolutwertgeber per rs-232-signal 
an die grafik-Workstation weiter. in der 
realtime-3D anwendung Ventuz wer-
den diese Daten dazu genutzt, die kame-
rapositionen in echtzeit an die aktuellen 
gegebenheiten anzupassen. so hat der 
Betrachter immer am jeweiligen monitor-
standpunkt den eindruck eines röntgen-
bildes. gleichzeitig wird die auswertung 
der monitorposition auch dazu verwen-
det, an spezifischen stellen des modells 
interaktionspunkte einzublenden. Der 
Betrachter kann so selbst bestimmen, 
wie weit er in die tiefe navigieren will. 
Durch auswahl einzelner Punkte kann 
sich der Betrachter in das innere des Wa-
gens bewegen und verborgene teile zum 
Beispiel im motorraum erkunden. Hierzu 
wird in der software der momentane 
kamerastandpunkt verlassen; eine vir-
tuelle reise in das innere des Fahrzeugs 
beginnt. Wird der monitor dann erneut 
verschoben, schiebt sich die kamera zu-
rück auf ihren ausgangspunkt. 

Vr Magazin: Welche Kriterien waren 
ausschlaggebend für die Wahl der 
Workstation und der Grafik?
Holger Steffentorweihen: neben der 
zuverlässigkeit, die sicherlich für unsere 
anwendung eine große rolle spielt, ist 

im Bereich der echtzeit-3D-anwendun-
gen die grafikleistung eines solchen sys-
tems der ausschlaggebende Faktor. Hier 
konnten wir mit der verwendeten gra-
fikkarte von amD eine herausragende 
Performance erzielen – dies auch im di-
rekten Vergleich mit anderen  grafikbe-
schleunigern im gleichen segment. Die 
anforderungen an den grafikbeschleu-
niger in dieser installation sind nicht zu 
unterschätzen. Die Ventuz-anwendung 
hat eine gesamtdimension von 6.500 x 
1.920 Pixel. auch die momentan nicht 
sichtbaren elemente des Fahrzeugs 
werden permanent mitgerendert, so 
dass die grafikleistung des systems 
letztlich das Bottleneck der installation 
ist. Die zuverlässigkeit des systems wird 
unter anderem auch durch die Verwen-
dung von ssD-speicherbauteilen und 
den einsatz von für den Dauereinsatz 
geeigneten komponenten erreicht. 

Vr Magazin: Welches sind Standard-
komponenten, was wurde von der LK-
AG selbst entwickelt? 
Holger Steffentorweihen: Das system 
setzt sich im allgemeinen aus stan-
dardkomponenten zusammen. Diese 
Bauteile sind aber in ihrem ursprüng-
lichen einsatzgebiet zum teil nicht für 
die steuerung von medien vorgesehen. 
Die lk-ag ist ein, unter anderem, auf 
die erstellung von tangible user inter-
faces spezialisiertes unternehmen. Da-
her sind wir ständig auf der suche nach 
ungewöhnlichen eingabegeräten, auch 
aus anderen Bereichen  – hier etwa aus 
der automatisierungtechnik- , um uns 
diese zunutze zu machen. Daher ist bei 
diesem Projekt die kinetik und deren 
anbindung an die echtzeit-3D-umge-
bung als eigenentwicklung zu sehen.

info: amd fiRePRo™ V7900
Die Grafikkarte AMD FirePro V7900 ist eine Lösung 
für professionelle Anwender, die realitätsnahe 
Visualisierungen und komplexe 3D-Modelle erstel-
len wollen. Sie zeichnet sich aus durch: 

•  AMD Eyefinity Multi-Display Technologie für 
maximal 4 Bildschirme

•  2 GByte GDDR-5-Speicher

•  Bandbreite 160 GByte/s

•  1.280 Stream-Prozessoren

•  4 DisplayPort-1.2 Anschlüsse

•  ISV-Zertifizierungen für alle gängigen Anwen-
dungen aus den Bereichen CAD und DCC (Digital 
Content Creation)

Weitere Informationen:  
www.amd.com/firepronextgen

Für Anfragen zu AMD FirePro: 
inquiry@amdfirepro.eu

Der Monitor lässt sich verschieben.
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