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Unsere Mission
Mission statement

Das VRVis ist eine international anerkannte und Österreichs führende Forschungseinrichtung im Bereich
Visual Computing. Durch unsere Kompetenzen in der
Grundlagenforschung, aber auch in der angewandten
Industrieforschung, tragen wir dazu bei, Österreich als
richtungsweisende technologische und wissensbasierte
Region in Europa zu positionieren. Wir sehen unsere
Aufgabe darin, eine Brücke zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft zu bauen. Wir stärken die Innovationskraft
hauptsächlich heimischer Unternehmen und treiben
Technologieentwicklung voran. Darüber hinaus vermitteln wir durch aktive Wissenschaftskommunikation
unsere Projekte und Erfolge an die Allgemeinheit und
tragen zum öffentlichen Dialog bei.
Unsere wissenschaftliche Exzellenz basiert dabei nicht
nur auf unserem Know-how, sondern auch auf unserer
Unternehmenskultur. Wir haben uns verstärkt der
Nachwuchsförderung, Chancengleichheit und Frauenförderung verschrieben und verstehen Gender-Mainstreaming nicht nur als Agendapunkt der europäischen
Forschungspolitik, sondern als Teil unserer Corporate
Identity. Wir sehen den Schlüssel für ein erfolgreiches
und zukunftsorientiertes VRVis nicht nur in der
Innovation bei unserer täglichen Forschungsarbeit,
sondern auch in unserer Unternehmenskultur, die
Inklusion, Vielfalt und Kreativität fördert.

»

The internationally recognised VRVis is Austria‘s
leading research institution in the field of visual
computing. Through our expertise in basic research
as well as in applied research, we are instrumental
in positioning Austria as a leading technological and
knowledge-based region in Europe. We see our task as
building a bridge between science and industry. We
strengthen the innovative power of mainly domestic
companies and drive technological development.
Furthermore, we also publicise our projects and
achievements to the general public through active
science communication and therefore contribute to
public discussion.
Our scientific excellence is based not only on our
know-how but also on our corporate culture. We have
increasingly devoted ourselves to the promotion
of young talent, equal opportunities and women‘s
advancement. We understand gender mainstreaming
not only as an item on the agenda of European
research policy but as part of our corporate identity.
We believe that the key to a successful and forwardlooking VRVis lies not only in the innovation of our
daily research work but also in our corporate culture,
which promotes inclusiveness, diversity and creativity.

Gerade in herausfordernden Zeiten, wie wir sie gerade erleben, ist es besonders wichtig,
evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen. Das VRVis leistet dazu mit seinen Forschungsund Innovationsaktivitäten einen extrem wichtigen Beitrag.
In challenging times such as those we are currently experiencing, it is particularly important
to make evidence-based decisions. VRVis makes an extremely significant contribution to this
with its research and innovation activities.

«

Peter Hanke
Amtsführender Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales
Executive City Council for Finance, Economy, Digitalization and International Affairs
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COMET-Zentren wie das VRVis setzen wichtige Impulse für die Forschung, indem sie den
Aufbau und die Fokussierung von Kompetenzen durch exzellente kooperative Forschung mit
mittel- und langfristiger Perspektive anstreben.
COMET centers such as VRVis provide important impulses for research by striving to build
and focus competencies through excellent cooperative research with medium and long-term
perspectives.

«

Bundesministerin Dr.in Margarete Schramböck, BMDW
Federal Minister Dr. Margarete Schramböck, BMDW
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Vorwort der Stadt Wien
Preface by the City of Vienna

Visual Computing hilft uns, Zusammenhänge zu
erkennen, Wirkungsketten zu verstehen und bessere
Entscheidungen zu treffen. Wie hilfreich die digitalen Tools sind, die am VRVis entwickelt werden,
bestätigt die eindrucksvolle Liste von Industriepartnern, die mit den Forscherinnen und Forschern
des VRVis zusammenarbeiten. Es ist beeindruckend,
wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten von Visual
Computing sind. Gerade in herausfordernden Zeiten,
wie wir sie gerade erleben, ist es besonders wichtig,
evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen. Das VRVis
leistet dazu mit seinen Forschungs- und Innovationsaktivitäten einen extrem wichtigen Beitrag.
Die Liste von Publikationen und Kongressbeiträgen des
Zentrums beweist, dass das Team am VRVis mit seinen
Forschungsarbeiten mit der Weltspitze mithalten kann.
Ich möchte mich bei dem ganzen Team bedanken,
dass Sie Wien als einen Hotspot für digitale
Lösungen auf die internationale Landkarte bringen.
Sie tragen wesentlich dazu bei, Wien zur Digitalisierungshauptstadt zu machen.
Mit der neuen Wiener Wirtschaftsstrategie Wien 2030
haben wir uns entschieden, unsere Investitionen
in den Innovationsstandort Wien in Spitzenthemen
zu fokussieren. Ein Wiener Weg der Digitalisierung
ist mir dabei ein besonderes Anliegen. Wien soll für
hochwertige digitale Lösungen stehen, die Fairness,
Transparenz, Sicherheit und Selbstbestimmung
garantieren. Wien soll die Stadt sein, in der digitale
Lösungen entwickelt und umgesetzt werden, die auf
nachhaltige und inklusive Weise den Menschen nutzen,
entlang eines neuen digitalen Humanismus.
Ich bin stolz und dankbar, dass Wien bei der Umsetzung dieser Vision auf Partner wie das VRVis zählen
kann!

Visual computing
helps us to recognise
connections, understand
chains of effects and
make better decisions.
How valuable the digital
tools developed at
VRVis are is confirmed
by the impressive list
of industry partners
working with the
researchers at VRVis. It
is impressive how diverse
the possible applications
of visual computing are.
In challenging times such
as those we are currently
experiencing, it is particularly important to make Peter Hanke
Amtsführender Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft,
evidence-based decisions. Digitalisierung und Internationales
VRVis makes an extremely Executive City Council for Finance, Economy,
Digitalization and International Affairs
significant contribution to
this with its research and innovation activities.
The list of publications and congress contributions
of the research center proves that the team at VRVis
is able to keep up with the world‘s best. I would
like to thank the whole team for putting Vienna
on the international map as a hotspot for digital
solutions. You are playing a major role in making
Vienna the capital of digitalization.
With the new Viennese Economic Strategy Vienna
2030, we have decided to focus our investments
in Vienna as an innovation location on key topics.
A Viennese approach to digitalization is a special
concern of mine. Vienna should stand for high-quality
digital solutions that guarantee fairness, transparency, security and self-determination. Vienna should
be the city where digital solutions are developed and
implemented that benefit people in a sustainable
and inclusive way, along the lines of a new digital
humanism.
I am proud and thankful that Vienna can count on
partners like VRVis to realize this vision!

4

Vorwort des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Preface by the Federal Ministry for Digital and Economic Affairs

Forschung und Innovation sind der Treibstoff für
unsere Wirtschaft. Die Politik muss daher die Rahmenbedingungen schaffen und Gestaltungsspielräume
öffnen, um die Attraktivität des Standorts und die
internationale Wettbewerbsfähigkeit Österreichs
weiter zu steigern. Das Programm COMET fördert den
Aufbau von Forschungszentren wie das VRVis Zentrum
für Virtual Reality und Visualisierung, deren Herzstück
ein von Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam
definiertes Forschungsprogramm auf hohem Niveau
ist. COMET-Zentren wie das VRVis setzen wichtige
Impulse für die Forschung, indem sie den Aufbau
und die Fokussierung von Kompetenzen durch
exzellente kooperative Forschung mit mittel- und
langfristiger Perspektive anstreben. COMET fördert
heimische kluge Köpfe, die ihre Fähigkeiten und
Talente einbringen, um damit Innovation zu schaffen.
Ziel ist es, unsere Position unter den Besten zu
festigen und zur weltweiten Spitze aufzuschließen.

Research and innovation are
the fuel for our economy.
Politics must therefore
create the framework and
open up scope for action in
order to further increase the
attractiveness of Austria as a
location and its international
competitiveness. The COMET
program promotes the
establishment of research
centres such as the VRVis
Zentrum für Virtual Reality
und Visualisierung, the core
of which is a high-level
research program jointly
defined by business and
science. COMET centers such
as VRVis provide important
Bundesministerin Dr. Margarete Schramböck, BMDW
impulses for research by
Federal Minister Dr. Margarete Schramböck, BMDW
striving to build and focus
competencies through
excellent cooperative research with medium and
long-term perspectives. COMET promotes local bright
minds who contribute their skills and talents to create
innovation. The goal is to consolidate our position
among the best and to catch up with the global
leaders.
in

Engagierte Unternehmen wie VRVis investieren
in Forschung und Entwicklung, um innovative
Produkte zu schaffen und mit diesen auf dem
Weltmarkt erfolgreich zu sein. Viele österreichische
Firmen haben als „Hidden Champions“ mit ihren
Produkten „Nischen“ erobert und sind sogar zu
Weltmarktführern aufgestiegen. Die Digitalisierung
wird dabei immer stärker ein zentraler Erfolgsfaktor.
Im vorliegenden Jahresbericht werden herausragende
Erfolgsbeispiele präsentiert, zu denen ich Ihnen und
Ihrem gesamten Team ganz herzlich gratuliere!

Committed companies like VRVis invest in research
and development to create innovative products and
to be successful with them on the world market.
Many Austrian companies have conquered ”niches“ as
”hidden champions“ with their products and have even
risen to become world market leaders. Digitalization is
becoming more and more a key success factor.
This annual report presents outstanding examples of
this success, for which I congratulate you and your
entire team very much!
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Vorwort des VRVis Managements
Preface by VRVis Management

2019 markiert das 20. Jahr des Bestehens des VRVis. Wir freuen uns, dass wir auf
zwei Jahrzehnte voller Forschung und Erfolge am ältesten COMET-Zentrum Wiens
zurückblicken können. 2019 war für uns in mehrfacher Hinsicht ein erfolgreiches
Jahr: wissenschaftlich, wirtschaftlich und betrieblich!
Wir starteten mit unserem biennalen Symposium „Visual Computing Trends“, welches
am 31. Jänner 2019 mehr als 250 Gäste aus zehn Ländern versammelte. Die international anerkannten und renommierten Forscherinnen und Forscher Julia Schnabel,
Oliver Deussen, Andrew Glassner und Ken Perlin hielten Keynotes und diskutierten
mit der österreichischen Wissenschaftscommunity zu neuesten Entwicklungen rund
um Künstliche Intelligenz, Mixed Reality, Computer Vision und Rendering.

DI Dr. Gerd Hesina
Geschäftsführer
CEO

Als Forschungseinrichtung liegt unser Fokus auf einem ausgewogenen Verhältnis
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Unsere zukunftsweisende Arbeit rund
um Algorithmen und komplexe Datenstrukturen wurde im vergangenen Jahr mit
mehreren Preisen gewürdigt und unsere wissenschaftlichen Publikationen auf
internationalen Konferenzen mit Auszeichnungen bedacht. Ebenso wurden aber
auch einzelne Forscherinnen und Forscher als Persönlichkeiten, die einen wichtigen
Beitrag für unsere Gesellschaft leisten, für Preise nominiert oder in der Presse
porträtiert. An dieser Stelle freut es uns, zu erwähnen, dass besonders unsere
Forscherinnen, die mittlerweile dank unserer gendergerechten Bemühungen im
Recruiting und der Kommunikation 28% des wissenschaftlichen Teams ausmachen,
immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und mit ihrer herausragenden
Arbeit zum Ansehen unseres Forschungszentrums sowie Österreichs im In- und
Ausland beitragen. Wir werden auch weiterhin unsere Strategien für mehr Diversität
und Frauenförderung fortsetzen, um diesen guten Kurs zu halten und ein attraktiver
Arbeitgeber für hochqualifizierte Nachwuchs- und Spitzenkräfte zu bleiben!
Auch wirtschaftlich können wir zufrieden auf unsere Leistungen zurückblicken, denn
wir erzielten das bisher umsatzstärkste Jahr mit 6,96 Mio. Euro. Dass vor allem
die heimischen, aber auch internationale Firmen verwertbare Technologien und
innovative Anwendungen nachfragen, zeigt den Wert des „Produktes“ Forschung.
Dies schlägt sich in einer positiven Bilanz nieder. Den erzielten Überschuss
reinvestieren wir in den Forschungskreislauf. Dass dies der richtige Weg ist,
bestätigen uns die zufriedenen Unternehmenspartner und die neuen Märkte, die
wir mit unseren Kernthemen Visual Computing und Virtual Reality erschließen.
Und mit diesem bekräftigenden Rückenwind schreiten wir motiviert in die Zukunft!

Prof. Dr. Werner Purgathofer
Wissenschaftlicher Leiter
Scientific director

DI Dr. Gerd Hesina
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Prof. Dr. Werner Purgathofer

Vorwort des VRVis Managements
Preface by VRVis Management

2019 marks the 20th year of the existence of VRVis. We are proud to look back on two decades of research and
success as Vienna’s oldest COMET center. 2019 was a highly prosperous year for us in many ways: scientifically,
economically and operationally!
We started with our biennial symposium “Visual Computing Trends” on 31 January 2019, which brought together
more than 250 guests from ten countries. The internationally renowned researchers Julia Schnabel, Oliver
Deussen, Andrew Glassner and Ken Perlin held keynotes and discussed with the Austrian scientific community
about the latest developments in artificial intelligence, mixed reality, computer vision and rendering.
As a research institution, our focus is on a balanced relationship between science and business. Our
future-oriented work around algorithms and complex data structures was honored with several prizes
in the past year and our scientific publications received awards at international conferences. Individual
researchers were also nominated for various honours or portrayed in the press as personalities who make an
important contribution to our society. At this point, we are pleased to mention that our female researchers
in particular, who now make up 28% of the scientific team thanks to our gender-appropriate efforts in
recruiting and communication, are increasingly in the public eye and contribute with their outstanding
work to the reputation of our research center and Austria both nationally and internationally. We will
continue to pursue our strategies for more diversity and the promotion of women to ensure that we stay
on this good course and remain an attractive employer for highly qualified junior and top professionals!
Also economically, we have reason to be pleased with our performance, as we achieved our strongest
year so far by generating revenue of EUR 6.96 million. The fact that in particular domestic and international companies ask for usable technologies and innovative applications shows the value of the
“product” research. This is reflected in a positive balance sheet. We reinvest the achieved profit in the
research cycle. That this is the right way forward is confirmed to us by our satisfied corporate partners
and the new markets we are opening up with our core topics of visual computing and virtual reality.
And with this encouraging momentum, we are moving forward into the future with great motivation!
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VRVis in den Jahren 2000–2019
VRVis in the years 2000–2019





> 150 Events
VRVis Forum

> 700

Publikationen


> 175 Praktika
Nachwuchsf örderung

8

§
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Patente


60

Awards & Best Paper
Auszeichnungen

VRVis in den Jahren 2000–2019
VRVis in the years 2000–2019



> 120
Abgeschlossene
Master

€ 25,2 Mio.
Fördermittel

2011–2019
€ 22,7 Mio.
Industriebeiträge


36

Abgeschlossene
PhDs

2019




€ 6,9 Mio. Umsatz
~ 60 Forschungsprojekte
79 Medienberichte

2019

73 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus 10 Ländern


93.500
Forschungsstunden
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Höhepunkte 2019
Highlights 2019

10

VRVis bei internationalen
Konferenzen stark vertreten

VRVis strongly represented at
international conferences

Die Forscherinnen und Forscher des VRVis stellten
auch 2019 ihre Arbeit auf renommierten Konferenzen
weltweit vor. Hier eine Auswahl:
 IEEE VIS: 2 Paper, 1 Award, Info-Stand
 ISMAR: 1 Keynote Speech, 1 Vortrag
 CGI: 1 Paper, 1 Award
 VCBM: 3 Paper, 1 Honorable Mention,
1 Poster, 1 Panel
 EuroVis: 3 Paper, 2 Awards
 SIGGRAPH: 1 Fast Forward Paper,
1 Fast Forward Award
 IEEE VR: 1 Fast Forward Thesis,
1 Nominierung Best Conference Paper

In 2019, the researchers of VRVis again presented
their work at renowned conferences worldwide.
Here a selection:
 IEEE VIS: 2 papers, 1 award, info booth
 ISMAR: 1 keynote speech, 1 presentation
 VCBM: 3 papers, 1 Honorable Mention,
1 poster, 1 panel
 EuroVis: 3 papers, 2 awards
 SIGGRAPH: 1 Fast Forward Paper,
1 Fast Forward Award
 IEEE VR: 1 Fast Forward Thesis,
1 Nomination Best Conference Paper

Andreas Walch bei seinem Fast ForwardTalk bei der VIS 2019.

Katja Bühler hält einen STAR-Vortrag
zu „Radiation Therapy“ bei der EuroVis
2019.

Andreas Walch gives his Fast Forward
talk at VIS 2019.

Katja Bühler gives a STAR lecture about
„Radiation Therapy“ at EuroVis 2019.

Forschende des VRVis sind gefragte
Expertinnen und Experten

VRVis researchers are sought-after
experts

Nicht nur auf Fachkonferenzen ist das Wissen der
Forscherinnen und Forscher des VRVis begehrt. Sie
werden regelmäßig für Podiumsdiskussionen, Interviews, Medienauftritte oder Kongresse angefragt, wo
sie ihr Know-how vermitteln.

VRVis researchers present their knowledge not only at
international conferences. They are regularly requested
for panel discussions, interviews, media appearances or
congresses, where they share their know-how.

Harald Piringer ist ein gefragter Visual
Analytics-Spezialist.

Visualisierungsexpertin Johanna Schmidt
sprach bei einer Podiumsdiskussion der
WKO über Künstliche Intelligenz im Mai
2019.

Harald Piringer is a sought-after visual
analytics specialist.

Visualization expert Johanna Schmidt
talked about artificial intelligence at this
panel discussion of WKO in May 2019.

Höhepunkte 2019
Highlights 2019

Zwei Auszeichnungen bei der
EuroVis 2019
Im Rahmen der EuroVis Konferenz 2019, die vom
3.-7. Juni in Porto stattfand, erhielt das VRVis gleich
zwei Auszeichnungen. Daniel Cornel wurde mit dem
Best Paper Award für seine Publikation „Interactive
Visualization of Flood and Heavy Rain Simulations”
(D.Cornel, A.Buttinger-Kreuzhuber, A.Konev, Z.Horváth,
M.Wimmer, R.Heidrich, J.Waser) ausgezeichnet. Thomas
Mühlbacher wurde für seine PhD-Arbeit „Human-Oriented Statistical Modeling: Making Algorithms Accessible
through Interactive Visualization“ mit dem Best PhD
Award prämiert.

Ausgezeichneter Forscher: Thomas
Mühlbacher wurde mit dem Best PhD
Award der EuroVis 2019 prämiert.

Excellent scientist: Thomas Mühlbacher
was honored with the Best PhD Award of
EuroVis 2019.

Two awards at EuroVis 2019
At the EuroVis Conference 2019, which took place from
June 3 to 7, 2019 in Porto, VRVis received two awards.
Daniel Cornel received the Best Paper Award for his
publication “Interactive Visualization of Flood and Heavy
Rain Simulations” (D.Cornel, A.Buttinger-Kreuzhuber,
A.Konev, Z.Horváth, M.Wimmer, R.Heidrich, J.Waser).
Thomas Mühlbacher received the Best PhD Award for his
PhD thesis “Human-Oriented Statistical Modeling: Making
Algorithms Accessible through Interactive Visualization”.

Spitzenforschung: Daniel Cornel nimmt
den Best Paper Award der EuroVis 2019
entgegen.

Excellent science: Daniel Cornel receives
the Best Paper Award of EuroVis 2019.

VRVis-Öffentlichkeitsarbeit vermittelt
Nutzen von Forschung

VRVis communicates the benefits of
research

Ein immer wichtiger werdender Teil erfolgreicher
Forschungsarbeit ist die Kommunikation nach außen.
Das VRVis ist aktiv in der Wissenschaftskommunikation
und präsentiert neueste Projekte und technologische
Fortschritte über Print-, Radio- und Online-Medien.
Zugleich ist der Dialog mit der Öffentlichkeit ein
wichtiger Bestandteil unserer PR-Arbeit.

An increasingly important part of successful research
work is the communication to the outside world. VRVis
has been very active in the field of science communication for many years and presents the latest projects and
technological advances via print, radio and online media.
At the same time, dialogue with the public is also an
important part of our PR work.

ORF-Dreharbeiten am VRVis für einen
Fernsehbeitrag über unser Projekt
„ARCHES“ (siehe S. 35).

Forscherin Daniela Stoll zeigt beim Wiener Töchtertag 2019 Mädchen im Alter
von 11-16 Jahren ihre Arbeit.

ORF filming at VRVis for a television
report about our project ”ARCHES“
(see p. 35).

Researcher Daniela Stoll shows girls
aged 11 to 16 years at the Viennese
Daughters Day 2019 her research work.
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Höhepunkte 2019
Highlights 2019
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Ausgezeichnete Ausgründungen

Excellent spin-offs

Das VRVis freut sich über zwei Start-up-Preise:
 Die Ausgründung „Visplore“ von Harald Piringer und
Thomas Mühlbacher wurde mit dem INiTs Start-upPreis ausgezeichnet. Visplore ist eine interaktive
Analysesoftware, die es IngenieurInnen ermöglicht,
detaillierte Auswertungen von Messdaten vorzunehmen.
 Das von VRVis-Mitarbeitern gegründete Start-up
„Aardworx“ wurde mit dem Austrian Cooperative
Research-Preis ausgezeichnet. Der Virtual Reality-Viewer von Aardworx, der in Zusammenarbeit mit
dem ÖGI entwickelt wurde, ermöglicht durch die
Auswertung von CT-Scans von Werkstoffen einen
„Blick ins Innere“ von Materialien.

VRVis celebrated two start-up awards:
 The start-up spin-off “Visplore” by Harald Piringer
and Thomas Mühlbacher was awarded the INiTs
Start-up Prize. Visplore is an interactive analysis
software that enables engineers to perform
comprehensive evaluations of mass data.
 The start-up “Aardworx”, founded by VRVis
employees, was awarded the Austrian Cooperative
Research Prize. The virtual reality viewer of
Aardworx, which was developed in cooperation with
ÖGI, enables engineers to “look inside” materials
by evaluating CT scans of materials.

Die vier preisgekrönten Aardworx-Gründer
Michael Schwärzler, Harald Steinlechner,
Georg Haaser und Stefan Maierhofer
(v.l.n.r).

Harald Piringer und Thomas Mühlbacher
(Mitte) wurden für ihre Ausgründung
Visplore ausgezeichnet.

The prize winning four founders of
Aardworx Michael Schwärzler, Harald
Steinlechner, Georg Haaser, Stefan
Maierhofer (f.l.t.r.).

Harald Piringer and Thomas Mühlbacher
(middle) were awarded for their spin-off
Visplore.

Kooperation von VRVis und TU Wien
bietet Know-how für Finanzbranche

VRVis and TU Wien offer know-how
for finance sector

Im Oktober 2019 präsentierten das VRVis und die TU
Wien ihre Expertise in einem gemeinsamen Technologieworkshop, welcher speziell für die Finanzbranche
entworfen wurde. Bei den Teilnehmenden handelte
es sich um große Banken und Versicherungen, die
Know-how für konkrete finanzwirtschaftliche Use
Cases (z.B. Churn Rate, Fraud Detection) von Elena
Ginina, Data Science-Expertin des VRVis, sowie den
Visual Data Science-Forscherinnen Manuela Waldner
und Hsiang-Yun Wu (TU Wien) erhielten.

In October 2019, VRVis and the TU Wien presented
their expertise in a joint technology workshop
designed specifically for the financial sector. The
participants were large banks and insurance companies
who received know-how for concrete financial use
cases (e.g. churn rate, fraud detection) from VRVis
data science expert Elena Ginina and visual data
science researchers Manuela Waldner and Hsiang-Yun
Wu of the TU Wien.

Data Science-Expertin Elena Ginina im
Gespräch mit Vertretern österreichischer
Banken und Versicherungen.

Know-how-Transfer: Statistik, Machine
Learning und Visualisierung helfen in
finanzwirtschaftlichen Use Cases.

Data science expert Elena Ginina talks
to representatives of Austrian banks and
insurance companies.

Know-how transfer: Statistics, machine
learning and visualization help in
financial use cases.

Wissenschaftskommunikation
Science communication

Wissenschaftskommunikation

Science communication

Zu nachhaltiger Wissenschaftskommunikation gehört
nicht nur, unsere Projekte und Erfolge zu kommunizieren, sondern auch den Nutzen von Forschung für
unsere Gesellschaft zu vermitteln und einen Dialog mit
der Öffentlichkeit anzuregen. Auch 2019 konnten wir
den erfolgreichen Trend im Bereich Presse und Kommunikation fortsetzen und uns über einen neuerlichen
Reichweiten-Höhepunkt freuen.

Sustainable science communication includes not only
publicising our projects and achievements, but also
highlighting the benefits of research for our society
and initiating a discussion with the public. In 2019, we
succeeded in continuing the positive trend in media
and communications and reached a new peak in media.

Medienberichterstattung
Media reports
TV:

Radio:

3%

5%

(2 Clippings)

(4 Clippings)

Print:

Online:

49 %

43 %

(39 Clippings)

(34 Clippings)

Medienberichte gesamt: 79 Clippings
Media reports: 79 clippings
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Aktuelle Broschüren

Recent brochures

VRVis hat als Partner für Wissenschaft und Wirtschaft
ebenso wie als Arbeitgeber eine Menge zu bieten.
Deshalb haben wir unsere Broschüren-Reihe um die vier
Prospekte „Machine Learning for Business“, „Tactile
Reliefs & Multimedia Guide for Museum Objects“, „VRVis
your partner in science“ sowie „Diversity am VRVis –
Dein Weg zu uns“ ergänzt.

VRVis has a lot to offer as a partner for science and
industry as well as an employer. That is why we have
added four new brochures to our portfolio: „Machine
Learning for Business“, „Tactile Reliefs & Multimedia
Guide for Museum Objects“, „VRVis your partner in
science“ and „Diversity at VRVis – Your way to us“.
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Veranstaltungen
Events

14

VRVis Forum

VRVis Forum

Das VRVis Forum ist ein regelmäßig stattfindendes
Veranstaltungsformat, in welchem externe und
interne Vortragende eingeladen werden, aktuelle
Forschungsergebnisse zu präsentieren sowie sich mit
ihren Peers auszutauschen.

The VRVis forum is a regular event for which external
and internal speakers are invited to present current
research events, as well as to discuss scientific topics
with their peers.

 14.11.2019

Introduction to Probabilistic Machine Learning with Sum-Product Networks, by Martin
Trapp

 31.10.2019

Presentation of VRVis’ Integrated Simulations Group

 26.09.2019

3D-GIS navigation and an Elevation Profile View for planetary exploration, Internship
Talk by Ahmed Othmans, VRVis; LightGuider – Guiding Interactive Lighting Design using
Suggestions, Provenance, and Quality Visualization, VIS Test Talk by Andreas Walch, VRVis

 29.08.2019

From Neurons to Behavior: Visual Analytics Methods for Heterogeneous Spatial Big Brain
Data, PhD Test Talk by Florian Ganglberger, VRVis

 27.06.2019

Fluorescence, and what it means for rendering and appearance modelling, by Alexander
Wilkie, Charles University Prague

 20.05.2019

Presentation of current research and projects from the Visualiseringscenter C (Sweden),
by Patric Ljung

 25.04.2019

Introduction in the research work of Know-Center (Graz), by Vedran Sabol and
Eduardo Veas

 21.02.2019

Presentation of VRVis‘ Geospatial Visualization Group

Im Rahmen des VRVis Forums geben unsere hauseigenen Forschungsgruppen, wie
hier das Geospatial Visualization-Team,
Einblicke in ihre aktuellen Projekte und
Fortschritte.

Within the VRVis Forum our in-house
research groups, like here the Geospatial
Visualization team, provide an overview
of their current projects and progress.

Auch internationale Gäste stellen
regelmäßig ihre Forschungsarbeit
vor, wie z.B. Alexander Wilkie von der
Karls-Universität Prag.

International guests also regularly offer
insight into their research work, such
as Alexander Wilkie from the Charles
University Prague.

Die Veranstaltungen des VRVis Forums
bieten eine Weiterbildungsmöglichkeit
für VRVis-Forschende sowie externe
Gäste.

The events of the VRVis Forum offer
further education opportunities for VRVis
researchers and external guests.

Da am VRVis angewandte Forschung
betrieben wird, gibt es im Anschluss von
Forums-Präsentationen immer wieder
auch die Möglichkeit Anwendungen zu
testen.

Since VRVis is dedicated to applied
research, the forum presentations are
often followed by the opportunity to test
applications.

Veranstaltungen
Events

Visual Computing Trends

Visual Computing Trends

Am 31. Jänner 2019 lud das VRVis bereits zum sechsten
Mal zum biennalen Symposium „Visual Computing
Trends“. Vier hochkarätige Vortragende aus dem
Bereich der Computergrafik gaben den rund 250 Gästen
einen Überblick über die neuesten wissenschaftlichen
Entwicklungen in Visual Computing und sprachen
über aktuelle Forschungsergebnisse in den Feldern
Künstliche Intelligenz, Computer Vision, Mixed Reality
und Rendering.

On January 31, 2019, VRVis hosted the biennial
symposium “Visual Computing Trends” for the sixth
time. Four renowned experts from the field of
computer graphics gave the 250 guests an intro
duction to the latest scientific developments in visual
computing and talked about recent research results in
the areas of artificial intelligence, computer vision,
mixed reality and rendering.

250 Gäste aus zehn Ländern nahmen an den VCT 2019 teil.

250 guest from ten countries attended the VCT 2019.

Werner Purgathofer und Gerd Hesina (links und rechts außen) mit den Vortragenden
Ken Perlin, Andrew Glassner, Julia Schnabel und Oliver Deussen (v.l.n.r.).

Werner Purgathofer and Gerd Hesina (far left and far right) with the speakers
Ken Perlin, Andrew Glassner, Julia Schnabel and Oliver Deussen (f.l.t.r.).
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Räumliche Konnektivitäts- und Genexpressions-Abfragen
auf einem Netzwerk mit Milliarden von Verbindungen
und zehntausenden Bildern in Echtzeit.
Spatial connectivity and gene expression queries on a
network with billions of edges and on ten thousands of
images in real-time.
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Leistungsportfolio
Range of services

Visualisierung:
aus Daten Bilder machen

Visualization:
making pictures out of data

Das Vermögen, Dinge zu sehen und zu verstehen,
ist eine der wichtigsten menschlichen Fähigkeiten.
Am VRVis stellen wir Daten, Zusammenhänge und
Fragestellungen in der bestmöglichen visuellen und
interaktiven Form dar. Bilder sind schließlich die
verständlichste Sprache der Welt: Wer sieht, der
versteht.

The ability to see and understand things is one of
the most important human skills. We depict data,
connections and problems in the best possible visual
as well as interactive form. After all, images are the
most understandable language in the world: you see
something and you understand.

Die Zukunft des wirtschaftlichen Wachstums und
wissenschaftlicher Innovation beruht immer mehr auf
unserer Fähigkeit, aus Daten Information zu gewinnen
und diese als Basis für Entscheidungen einzusetzen.
Die Herausforderung wächst mit der Komplexität und
Größe: Die Datenmengen werden täglich mehr. Eine
Vielzahl an Sensoren, bildgebenden Verfahren und
maschinell erzeugten Daten tragen dazu bei, dass wir
uns als Gesellschaft, aber auch im Zuge des technologischen Fortschritts (z.B. Internet of Things, Industrie
4.0) mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie
mit diesen Datenvolumina umgegangen werden soll
und welcher Nutzen daraus zu ziehen ist. Die Analyse
und Auswertung dieser Daten ist dabei die wichtigste
Voraussetzung; Visual Computing versteht sich als
Antwort auf diese Herausforderung!

The future of economic growth and scientific
innovation is increasingly based on our ability to
extract information from data to provide a foundation
for decision-making. The challenge increases with
complexity and size: the amount of data is growing
daily. A large number of sensors, imaging methods and
machine-generated data contribute to the fact that
we as a society, but also in the course of technological progress (e.g. Internet of Things , Industry 4.0),
have to deal with the question of how to tackle these
data volumes and what benefits we can derive as a
result. The most important requirement here is the
analysis and evaluation of this data, whereby visual
computing provides the solution to this challenge.

Am VRVis forschen sieben spezialisierte und
interdisziplinär arbeitende Gruppen.
Resarchers at VRVis work in seven groups. While each
group focuses on specific topics, conducting research
in an interdisciplinary fashion is essential.

Im Rahmen unserer Grundlagenforschung publizieren
unsere Forscherinnen und Forscher in internationalen
High-Impact-Journalen und halten Vorträge auf
renommierten Fachkonferenzen.
As part of our basic research, our researchers publish in
international high-impact journals and hold lectures at
renowned conferences.
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Wir bieten
We offer

Virtual Reality für KULTUR- UND
KREATIVINDUSTRIE
Virtual reality for the CULTURAL AND
CREATIVE INDUSTRY

Machine Learning und Deep Learning für
die MEDIZIN
Machine learning and deep learning for
MEDICINE

Visual Computing für GEOLOGIE UND
PLANETENWISSENSCHAFT
Visual computing for GEOLOGY AND
PLANETARY SCIENCE

Simulation und interaktive Visualisierung
für die AUTOMOBILINDUSTRIE
Simulation und interactive visualization
for the AUTOMOTIVE INDUSTRY

Visual Computing ist
eine Querschnitts
technologie, welche
Lösungen für viele
Branchen bietet.

Visual Analytics und Data Science für
INDUSTRIE 4.0
Visual analytics and data science for
INDUSTRY 4.0

Wir bieten
We offer

Smart Modeling und computerunterstützte
Planerstellung im BAUWESEN
Smart modeling and computer-aided
design in CONSTRUCTION

Visual computing is
an interdisciplinary
technology, which
offers solutions to
many markets.

3D- sowie taktile Technologien für
KULTURERBE
3D and tactile technologies for
CULTURAL HERITAGE

Hydrodynamisches Modellieren für
KLIMAWANDELANPASSUNG
Hydrodynamic modelling for CLIMATE
CHANGE ADAPTATION

Lösungen für die datengetriebenen
LEBENSWISSENSCHAFTEN
Solutions for data-driven
LIFE SCIENCES

Visualisierung und Rekonstruktionsmethoden für INFRASTRUKTUR UND BAUWESEN
Visualization and reconstruction methods
for INFRASTRUCTURE AND CONSTRUCTION

Wir bieten: Expertise & Innovation
We offer: expertise & innovation

Unsere rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
finden individuelle Lösungen für die verschiedenen
Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. Bei
uns gibt es Maßarbeit: von Grundlagenforschung,
Auftragsforschung über Forschungsprototypen bis
hin zu angewandter Industrieforschung und Software-Entwicklung. Als Österreichs führendem Forschungszentrum auf dem Gebiet des Visual Computing
ist es uns wichtig, eine Brücke von der Wissenschaft
in die Wirtschaft zu bilden – nur so kommen aktuelle
Technologien und wissenschaftliche Erkenntnisse in der
Industrie an.

Our more than 70 employees find individual solutions
for the individual needs of our customers. We offer
tailor-made work: from scientific research, the
development of prototypes or applied research
as well as software development. As Austria‘s
leading institute for research in visual computing we
facilitate the transfer of know-how from science to
industry. This is the best way to ensure that latest
technologies and newest scientific discoveries can be
used by our company partners.

Persönliche Beratung, auch direkt von
der Geschäftsführung.

In praxisnahen Workshops, spezifisch
zugeschnitten auf einzelne Branchen,
vermitteln wir unser Know-how.

Personal consultations, also directly by
the management.

Unsere Leistungen umfassen:
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Consulting
Kundenspezifische Lösungen
Anwendungsorientierte Forschung & Entwicklung
Recherche und Machbarkeitsstudien
Praxisnahe Workshops für KMU (VRVis Academy)
Auswahl des passenden Förderinstruments
Unterstützung bei der Antragerstellung
Projektmanagement
Reporting gegenüber der Förderagentur
Zielgerichtete PR- und Pressearbeit
Lizenzen und Wartungsverträge

Kommerziell lizensierte Aardvark-Komponenten, hier im Einsatz im
rmDATA-Produkt 3DWorx, welches mit
dem burgenländischen Innovationspreis
ausgezeichnet wurde.

Aardvark components, commercially
licensed in the rmDATA product 3DWorx,
which was awarded the innovation prize
of Burgenland.

In practice-oriented workshops, specifically tailored to individual industries, we
convey our know-how.

Our services include:












Consulting
Customised solutions
Application-oriented research & development
Research and feasibility studies
Practical workshops for SMEs (VRVis Academy)
Selection of appropriate funding instrument
Support during the application process
Project management
Reporting to the funding agency
Targeted communication and PR
Licencing and maintenance contracts

Bei uns gibt es kundenspezifische
Lösungen und Forschungsprototypen.

We offer customer-specific solutions and
prototypes.

Unsere Produkte
Our products

Aus unserer langjährigen Forschungsarbeit ist eine
Vielzahl an Software-Plattformen entstanden, welche
die Basis für viele neue innovative Projekte aus
Grundlagen- und angewandter Forschung bieten.

Our many years of research have resulted in a large
number of software platforms, which are the basis
for many new and innovative projects in applied and
basic science.

 Aardvark: Open Source-Bibliotheken für interaktive Hochleistungsanwendungen des Visual
Computings und der Echtzeit-Grafik
 Brain*: Data Science-Plattform für die Neurowissenschaften, die Datenbanken, visuelle Interfaces
und optimiertes Datamining für große multimodale
3D-Datensammlungen des Gehirns integriert.
Installationen von Brain* werden von Grund
lagenforscherInnen als auch der Pharmaindustrie
für Daten des adulten und larvalen Gehirns der
Fruchtfliege, des Zebrafisches sowie des Gehirns
von Mäusen und Menschen verwendet
 GEARViewer: Entscheidungsunterstützung für
komplexe Infrastrukturprojekte
 PRo3D: interaktives 3D-Visualisierungswerkzeug
für Planetenforschung
 Visdom: Entscheidungsfindung durch Kombination
von Visualisierungs-, Simulations- und Analysetechniken
 Visplore: maßgeschneiderte Applikationen für
Visual Analytics – Plausibilisierung, Analyse und
Entscheidungsfindung von multivariaten Daten

 Aardvark: open source libraries for interactive
high-performance visual computing and graphics
application
 Brain*: data science platform for neurosciences,
designed to host, manage, visualize and mine
large, multi-modal collections of 3D brain data.
Installations of Brain* are currently used by
scientists as well as the pharma industry to host
and access data of the adult and larval brain of the
fruit fly and zebrafish, as well as the mouse and
human brain
 GEARViewer: decision support for complex
infrastructure projects
 PRo3D: interactive 3D visualization tool for
planetary science
 Visdom: combines visualization, simulation and
analysis techniques to support decision-making
 Visplore: customised analysis applications for
visual analytics – plausibility, analysis and
decision-making of multivariate data

Ein komplett neuer Dialog mit den
Daten ist dank Visplore möglich: visuelle
Datenanalyse durch maßgeschneiderte
Dashboards.

A completely new dialogue with data
is possible thanks to Visplore: visual
data analysis through customized
dashboards.

Übersicht der Brain*-Infrastruktur.

Overview of Brain* infrastructure.

Die in Visdom simulierten Wasserhöchststände während eines Flusshochwassers
in Tirol. Auf der intuitiven Bedienoberfläche können die Zeit und verschiedene
Szenarien (Zeitlinien) verändert werden.

The maximum water levels simulated
in Visdom during a river flood in Tyrol.
On the intuitive user interface the time
and different scenarios (time lines) can
be changed.

PRo3D unterstützt mit visueller Analyse
die Planetenforschungsprojekte von ESA
und NASA.

PRo3D supports ESA and NASA planetary
science projects through visual analysis.
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Aardvark
Aardvark

Forschungsplattform für EchtzeitGrafik und Visualisierung

Research platform for real-time
graphics and visualizations

Aardvark ist eine Visual Computing-Plattform für
Entwicklung und Forschung sowie eine der effizientesten Plattformen in Bezug auf Rendering-Leistung,
Datendurchsatz, Ressourcenverbrauch und Rapid
Prototyping komplexer Visualisierungsanwendungen.

Aardvark is a visual computing platform for research
and development, and one of the most efficient
platforms in terms of raw rendering performance,
data throughput, resource consumption and rapid
prototyping of complex visualization applications.

Aardvark wird sowohl in großtechnischen Entwicklungsumgebungen als auch in der Spitzenforschung
eingesetzt. Routinemäßig verarbeitet diese Plattform
Terabytes an Daten, integriert anspruchsvolle
Vision-, Grafik- und Datenverwaltungsalgorithmen,
erledigt komplexe Arbeitsabläufe und bietet intuitive
Benutzeroberflächen. Grundbausteine der Plattform
sind Open-Source. Eine stets wachsende Community
liefert hochqualitative Inputs sowie Anwendungsfälle
und treibt außerdem die Dokumentation voran. Als
Forschungsplattform konzentriert sich Aardvark
sehr darauf, den Stand der Technik im Bereich Visual
Computing weiterzuentwickeln, und wird deshalb
routinemäßig bei internationalen Forschungsprojekten
und entsprechenden Veröffentlichungen eingesetzt.

Aardvark is used in industrial-scale real-world
production environments as well as top-level
research. It routinely handles terabytes of data,
integrates sophisticated computer vision, graphics
and data management algorithms, and handles
complex workflows and user interfaces. Aardvark
recently gained attraction in the open source
community. External collaborators provide feedback
but also improve code quality, publish showcases
and improve documentation. As a research platform,
Aardvark is heavily focused on advancing the state of
the art in visual computing and is routinely used in
international research projects and publications.

Im kommerziellen Bereich schätzen unsere Anwenderinnen und Anwender die zahlreichen stabilen und
hochmodernen Komponenten sowie die angebotenen
Schulungen und Dienstleistungen. Selbstverständlich
sorgen unsere Wartungsverträge und Lizenzvereinbarungen für die Sicherheit, die man sich von einer
professionellen Softwareplattform zurecht erwarten
kann.

Lizenzierte Aardvark-Komponenten
sind die Grundlage des preisgekrönten
rmDATA-Produkts 3DWorx.
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Licensed Aardvark components are the
foundation of rmDATA‘s award-winning
3DWorx product.

In commercial scenarios, our users love the large
number of stable state-of-the-art components as well
as professional training and services. And of course,
our maintenance contracts and suitable license
agreements provide the extra peace-of-mind rightfully expected from a professional software platform.

Forschungsresultate im Aardvark-Umfeld erreichen mittlerweile auch andere
Branchen und Forschungszweige – wie
diese Twitter-Erwähnungen von Don
Syme von Microsoft Research zeigen.

Research results of Aardvark are being
discovered and honored by other communities, as this mention of Don Syme
of Microsoft Research shows.

Brain*
Brain*

Eine Data Science-Plattform für die
Neurowissenschaften

A data science infrastructure for
neurosciences

Zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert, ist eine
der großen Fragen der Neurowissenschaften und Ziel
großer Forschungsinitiativen weltweit. Die Forschung
auf diesem Gebiet ist sehr datenintensiv und erfordert
spezielle Softwareinfrastrukturen, um ein besseres
Verständnis für das komplexe Zusammenspiel von
Genen sowie Struktur und Funktion des Gehirns
zu gewinnen und das Design von Experimenten zu
beschleunigen.

Understanding how the brain works is one of the biggest challenges addressed by neurosciences and the
ultimate objective of major research initiatives around
the world. This research is highly data-intensive and
requires dedicated software infrastructures to improve
the understanding of the complex interplay of the
brain’s genes, structure and function and to accelerate
target identification for further experiments.

Die Data Science-Plattform Brain* und ihre beiden
Hauptapplikationen BrainBase und BrainTrawler
bieten Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftlern sowie der Pharmaindustrie professionelle,
webbasierte Lösungen für das Management, die
Visualisierung, die automatische Informationsextraktion ebenso wie semantische und bildbasierte
Suchfunktionen in sehr großen Sammlungen
räumlicher Daten. Alleinstellungsmerkmal unserer
webbasierten Infrastruktur sind hochperformante
räumliche Datenstrukturen, die es erlauben, die
Inhalte hunderttausender Multi-Omics-Daten in Form
von 3D-Bild-, Netzwerk- und z.B. regionsbasierter
Daten zu Zelltypen in Millisekunden zu durchsuchen.
Die Plattform wird seit 2008 gemeinsam mit Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftlern des
Instituts für Molekulare Pathologie Wien (IMP), der
TEFOR Infrastruktur in Paris, der Universität Freiburg
und der Universität Leipzig entwickelt. 2019 konnten
wir Boehringer-Ingelheim als neuen Kunden für Brain*
gewinnen sowie mehrere Publikationen veröffentlichen, eine Dissertation und mehrere Masterarbeiten
abschließen. Brain*-Installationen werden zurzeit für
das Management und die Exploration von Daten des
larvalen und adulten Nervensystems der Fruchtfliege
und von Zebrafischen (BrainBase) sowie von Mäusen
und Menschen (BrainTrawler) verwendet.

Elektronenmikroskopische Neuronenspuren von Fruchtfliegenlarven (Kooperation Universität Leipzig).

Electron microscopy neuron tracings of
frutifly larvae (cooperation University
of Leipzig).

The data science platform Brain* and its main applications BrainBase and BrainTrawler offer neuroscientists
and the pharma industry professional web-based
solutions for the management, visualization and
automatic information extraction, as well as
semantic and image-based search functions in
extensive collections of spatial brain data. The
unique selling point of our infrastructure are highly
performant spatial data structures enabling the
user to query the content of hundreds of thousands
of 3D images, large scale dense voxel-wise brain
networks and e.g. region-wise data on cell types in
milliseconds. The platform is developed by VRVis since
2008 together with teams of neuroscientists from the
Institute of Molecular Pathology (IMP) in Vienna, the
TEFOR Infrastructure in Paris, University Freiburg and
the University of Leipzig. In 2019 Boehringer-Ingelheim became a new customer for Brain*. We published
several papers, Master Theses and one PhD Thesis.
Brain* installations are currently used to manage data
of the larval and adult nervous system of the
fruit fly and zebrafish (BrainBase), as well as mouse
and human brain data (BrainTrawler).

Die Neurowissenschaft der Zukunft
kartografiert und entschlüsselt das Gehirn
mit der Hilfe von BrainTrawler: hochleistungsfähiges Target-Mining bei Mäusen
(Projekt mit IMP).

The neuroscience of the future maps
and decodes the brain with the help of
BrainTrawler: high performance target
mining in mice (project with IMP).
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GEARViewer
GEARViewer

Entscheidungsunterstützung für
komplexe Infrastrukturprojekte

Decision support for complex
infrastructure projects

Mit dem GEARViewer lassen sich weitläufige
geografische Bereiche interaktiv erkunden und die
Auswirkungen von großräumigen Infrastrukturbauten
auf die städtische und ländliche Umgebung untersuchen. Der visuelle Eindruck, der durch diese virtuelle
Welt ermöglicht wird, unterstützt die Entscheidungsfindung. Bauprojekte können damit der breiten
Öffentlichkeit auf spannende und verständliche Weise
vermittelt werden. GEARViewer ist das Resultat der
langjährigen Kollaboration mit unserem Industriepartner Geoconsult. Die kommende Version von GEAR
Viewer basiert auf unserem Visdom-Framework (siehe
S. 26), das erfolgreich zur Entscheidungsunterstützung
für das Katastrophenmanagement eingesetzt wird und
interaktive Erkundungen von großen und komplexen
geografischen Szenen ermöglicht. Dazu zählen
hochauflösende Terrains, Straßen- und Schienennetze
inklusive einfacher Verkehrssimulationen, georeferenzierte Modelle von Gebäuden und Vegetation sowie ein
Tageslichtmodell.

The GEARViewer allows to interactively explore wide
geographic areas and study the impact of planned
large-scale infrastructure constructions on urban
and rural environments. The experience enabled by
this virtual world helps to make better and more
informed decisions as well as to present projects to
the broader public in an exciting and engaging way. It
is the result of a long-standing collaboration with our
company partner Geoconsult. The upcoming version
of GEARViewer is based on our Visdom framework (see
p. 26), which is successfully used as decision support
system for disaster management and allows interactive explorations of huge and complex geospatial
scenes. This includes high-resolution terrain models,
street and railway networks including simple traffic
simulations, geo-referenced models of buildings and
vegetation, and a skylight model.

Ein interessantes Anwendungsbeispiel aus dem Jahr
2019 ist das geplante Lobau-Tunnelprojekt in Wien.
Der GEARViewer erlaubt eine detaillierte Bewertung
der Auswirkungen auf die Umwelt für verschiedene
Bauphasen. Dies hilft bei der Planung und späteren
Überwachung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur
Erfüllung der strengen Richtlinien für Umweltschutz
und Nachhaltigkeit. Mit dem GEARViewer wird es auch
möglich sein, LKW-Fahrten zu simulieren und später
deren Frequenz zu erfassen, um während der Bauarbeiten Verkehrsbeschränkungen einzuhalten. Damit
wird auch den Anrainerinnen und Anrainern versichert,
dass die Lärm- und Staubbelastung in der Umgebung
moderat sein wird.
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Interaktive Visualisierung einer Bauphase
des geplanten Lobau-Tunnels in Wien.

Interactive visualization of a construction phase of the planned Lobau tunnel
in Vienna.

An interesting use case example from 2019 is the
planned Lobau tunnel project in Vienna. GEARViewer
provided a detailed assessment of the impact on
the environment for different construction phases.
It helps to plan and later monitor the effectiveness of
measures necessary to comply to strict environmental
protection and sustainability requirements. With
GEARViewer it will also be possible to simulate and
later track trucks to handle traffic restrictions and
control them during construction. This also helps to
reassure people living in the vicinity that noise and
dust pollution will be moderate.

Einfache Simulationen zeigen die Frequenz von LKW-Fahrten zur Steuerung der
Verkehrseinschränkungen.

Simple simulations show the frequency
of truck journeys to control traffic
restrictions.

PRo3D
PRo3D
Virtuelle Umgebung für die visuelle
Analyse in der Planetenforschung

Virtual environment for visual
analysis in planetary science

PRo3D, kurz für Planetary Robotics 3D Viewer, ist
eine virtuelle Umgebung zur Unterstützung der
Planetenwissenschaft. Diese ermöglicht eine flüssige
Navigation durch hochauflösende 3D-Rekonstruktionen
von Planetenoberflächen, die unser Partner Joanneum
Research aus Orbiter- und Rover-Bildern generiert.
PRo3D bietet zahlreiche Annotations- und Messwerkzeuge für eine genaue geologische Interpretation und
ermöglicht es den Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftlern somit, diesen virtuellen Zwilling einer
fernen Welt zu navigieren, zu erforschen, zu analysieren und zu annotieren. Letztendlich ermöglicht PRo3D
Forscherinnen und Forschern die Durchführung ihrer
wissenschaftlichen Anwendungsfälle, was regelmäßig
zu Veröffentlichungen in geologischen Fachzeitschriften und auf internationalen planetenwissenschaftlichen Konferenzen führt.

PRo3D, short for Planetary Robotics 3D Viewer, is a
virtual environment supporting planetary science.
It allows a fluent navigation through high-resolution
3D reconstructions of planetary surfaces, which our
partner Joanneum Research generates from orbiter
and rover imagery. PRo3D provides plenty of annotation and measurement tools for an accurate geologic
interpretation and therefore enables scientists to
navigate, explore, analyse, and annotate this virtual
twin of a remote world. Ultimately, PRo3D allows
scientists to conduct their science usecases, which
regularly leads to publications in geological journals
and at planetary science conferences.

PRo3D richtet sich nach den Anforderungen des
PanCam-Wissenschaftsteams der ESA und des
Wissenschaftsteams der Mastcam-Z der NASA, welche
die primären Wissenschaftskameras für die jeweiligen
Missionen sind. Das Hauptanwendungsgebiet von
PRo3D ist die geologische Analyse. Mit Hilfe einer
Vielzahl von Messwerkzeugen zur Rekonstruktion
vergangener Bedingungen auf der Marsoberfläche
werden Anzeichen von Leben, sogenannte Biosignaturen, gesucht. Darüber hinaus erweitern wir PRo3D
um Anwendungsfälle wie die Charakterisierung von
Landeplätzen, die wissenschaftliche Zielplanung, die
Datenarchivierung oder die Analyse von Einschlagstellen für HERA, eine gemeinsame ESA/NASA-Mission
zur Untersuchung der Ablenkungsstrategien von
Asteroiden.

PRo3D ist als 3D-GIS-Schnittstelle im
Einsatz und zeigt hier einen Bewegungsausschnitt des NASA Curiosity-Rovers,
indem es den Standort und das Sichtfeld
von Kameraprodukten in einem gemeinsamen räumlichen Kontext mit einer
Orbitalrekonstruktion in Graustufen und
einer Rover-Rekonstruktion in Vollfarbe
darstellt.

PRo3D is used as 3D GIS interface
showing a section of the NASA curiosity
traverse by depicting the location and
field of view of camera products in a
common spatial context with an orbital
reconstruction in grayscale and a rover
reconstruction in full color.

PRo3D is driven by requirements from ESA‘s PanCam
science team and the science team of NASA‘s Mastcam-Z, being the primary science cameras for the
respective missions. Therefore, PRo3D‘s main field
of application is geological analysis via a variety of
measurement tools to reconstruct ancient conditions
on the Martian surface in search for signs of past
life, so-called bio signatures. In addition, we extend
PRo3D towards use cases such as landing site characterization, science target planning, data archiving,
or impact site analysis for HERA, a joint ESA/NASA
mission to study asteroid deflection strategies.

PRo3D rendert eine hochauflösende
3D-Oberfläche der Shaler-Landschaft,
welche aus Bildern rekonstruiert wurde,
die mit dem Mastcam-Instrument, der
wichtigsten Wissenschaftskamera auf
dem NASA-Curiosity Rover, aufgenommen
wurden. Robert Barnes (ICL) benutzte
PRo3D, um die Geologie der Shaler-Landschaft als Grundlage einer wissenschaftlichen Publikation zu kommentieren und
zu charakterisieren.

PRo3D renders a high-resolution 3D surface of the Shaler outcrop reconstructed
from images captured by the Mastcam
instrument, the main science camera
mounted on NASA‘s Curiosity rover.
Robert Barnes (ICL) used PRo3D to
annotate and characterize the geology
of the Shaler outcrop as the basis of a
scientific publication.
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Visdom
Visdom
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Starkregen- und Hochwassersimulation als Service

Heavy rain and flood simulation as a
service

Durch den Klimawandel treten immer öfter Extremwetterereignisse wie Hochwasser und Starkregen
auf. Die Wasserfluten werden häufiger und heftiger.
Unsere Software Visdom, die Simulation, Analyse und
Visualisierung in nur einem Tool verbindet, unterstützt
Anwenderinnen und Anwender bei der raschen
Entscheidungsfindung. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die es am Markt bislang nicht gegeben
hat. Denn im Ernstfall kann die Option, schnell alle
Katastrophenschutzszenarien durchzuspielen, Leben
retten.

Due to climate change, extreme weather events such
as floods and heavy rainfall are occurring more and
more regularely. Water floods are becoming more frequent and more violent. Our Visdom software, which
combines simulation, analysis and visualization in a
single tool, supports users in making quick decisions.
And it does so at a speed that has never been seen
before on the market. Because in an emergency, the
ability to quickly run through all possible disaster
scenarios as well as disaster control measures can save
lives.

Visdom eröffnet mittels einer einfachen, intuitiven
grafischen Benutzeroberfläche die Möglichkeit,
verschiedene Optionen schnell miteinander zu
vergleichen: Wo genau sollen im Fall einer Überflutung
Sandsackbarrieren aufgebaut werden, wie hoch
müssen diese sein und wie viele Arbeitskräfte und
LKWs benötige ich, um dies in einer bestimmten Zeit
zu schaffen? Auf solche Fragen bietet Visdom eine
Antwort. Eine interaktive 3D-Visualisierung und
gekoppelte GPU-Simulationen (für Hochwasser,
Starkregen, Kanalnetz, Evakuierung und Logistik)
machen den Umfang und die Folgen von Extremwetterereignissen sehr deutlich und verständlich. Auf
dieser Basis können im Vorhinein Schutzpläne verfasst
werden, um ein erfolgreiches Krisenmanagement zu
gewährleisten. Doch auch im Ernstfall ist Visdom ein
bewährtes Hilfsmittel, denn erste verwertbare Ergebnisse sind je nach gewünschter Genauigkeit in wenigen
Sekunden bis Minuten verfügbar.

Visdom provides a simple, intuitive graphical
interface that allows quick comparisons of different
options: Where exactly should sandbag barriers be
built in case of flooding, how high should they be,
and how many workers and trucks do I need to achieve
this in a specific time frame? Visdom offers an answer
to such questions. An interactive 3D visualization
and coupled GPU simulations (for flood, heavy rain,
sewerage, evacuation and logistics) make the scope
and consequences of extreme weather events very
clear and understandable. On this basis, protection
plans can be drawn up in advance to ensure successful
crisis management. But Visdom is also a proven tool in
an emergency, as the first usable results are available
within seconds to minutes, depending on the desired
accuracy.

Demo-Videos von Visdom finden sich auf unserem
YouTube-Kanal: youtube.com/vrvis

Demo videos of Visdom can be found on our YouTube
channel: youtube.com/vrvis

Zeitpunkt, ab welchem Wasser lokal zum
Abfluss kommt (rot = früh auf versiegelten Flächen, grün = verzögert nach
15 min Starkregen, infolge von Inter
zeption und Infiltration).

Time of initial water runoff during heavy
rain (red = early runoff in impermable
zones, green = delayed runoff after
15 min).

Visualisierung eines Hochwassers in einer
deutschen Großstadt, bei welchem die
mobilen Schutzwände überflutet werden.

Visualization of a flood in a large
German city during which the mobile
protective walls are flooded.

Visplore
Visplore

Eine starke Basis für maßgeschneiderte Analyseapplikationen

A powerful basis for implementing
customized analysis applications

Visplore ist eine Softwaretechnologie, die eine
effiziente Realisierung maßgeschneiderter Analyse
applikationen erlaubt. Flexibel kombinierbare
Visualisierungen, Interaktionen und Berechnungen
bieten auch Fachexpertinnen und Fachexperten ohne
Hintergrund in Data Science einen intuitiven Zugang
zur Nutzung ihrer Daten. So können menschliches Wissen und visuelle Wahrnehmung mit der Rechenpower
moderner IT kombiniert werden, um die wachsende
Datenflut zum Wissensaufbau und für datenbasierte
Entscheidungen zu nützen. Die bisherigen Anwendungsbereiche reichen von Energieversorgung
über Motorenentwicklung, Industrieproduktion,
Anlagenoptimierung und Gesundheitsökonomie bis
hin zur Luftfahrt.

Visplore is a software technology for the efficient
realization of customized analysis applications.
Flexibly combinable visualizations, interactions and
calculations offer even experts without a background
in data science intuitive access to their data. Thus,
human knowledge and visual perception can be
combined with the computing power of modern IT
in order to use the growing flood of data to build up
knowledge and make data-based decisions. The fields
of application so far range from energy supply,
engine development, industrial production, plant
optimization and health economics to aviation.

Aufbauend auf Visplore bieten sofort einsetzbare Standardoberflächen in Minuten umfassende Antworten zu
wiederkehrenden Fragen hinsichtlich Datenplausibilisierung, statistischer Modellbildung, Korrelationen,
Trends und tiefgehende Vergleiche – etwa von
Zeitbereichen einer Produktion. Typische Anwendungsfelder reichen von F+E- und Analytik-Abteilungen bis
hin zum Qualitätsmanagement. So konnten in wenigen
Minuten anhand von Millionen von Datenwerten die
Ursachen für Bauteilfehler in einer Produktion oder für
nicht ausreichende Prognosequalität im Energiebereich
identifiziert und anschaulich kommuniziert werden.
Neben der Flexibilität und Performance zeichnen
Visplore dabei einzigartige und in internationalen
Fachtagungen ausgezeichnete Visualisierungstechniken aus, die etwa einen intuitiven Überblick über
dutzende Prozessparameter und Sensorzeitreihen
liefern. Aktuelle Forschungsergebnisse im Bereich
Visual Analytics helfen Unternehmen somit, die
Möglichkeiten der Digitalisierung für eigene Zwecke
besser zu nutzen.
Demo-Videos verschiedener Einsatzgebiete von
Visplore finden sich auf unserem YouTube-Kanal:
youtube.com/vrvis

Visplore ist die ideale Basis hochperformanter analytischer Cockpits – von Korrelationsanalyse bis zur Modellvalidierung.

Based on Visplore, ready-to-use standard interfaces
offer comprehensive answers to recurring questions
regarding data plausibility checks, statistical
modelling, correlations, trends and in-depth
comparisons – for example of time areas of a production – within minutes. Typical fields of application
range from R&D and analytical departments to quality
management. In this way, the causes of component
defects in a production or of insufficient forecast
quality in the energy sector could be identified and
clearly communicated in just a few minutes on the
basis of millions of data values. In addition to its
flexibility and performance, Visplore is distinguished
by unique visualization techniques that have been
awarded prizes at international conferences and
provide an intuitive overview of dozens of process
parameters and sensor time series. Current research
results in the field of visual analytics thus help companies to better use the possibilities of digitalization
for their own purposes.

Demo videos of various use cases for Visplore
can be found on our YouTube channel:
youtube.com/vrvis

Visplore is an ideal platform for high-performant analytical cockpits for tasks ranging
from correlation analysis to model validation.
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Data Science für die
Lebenswissenschaften

Data science for the life sciences

Forschung in den Lebenswissenschaften basiert heute
mehr und mehr auf sehr komplexen und heterogenen
Daten. Die Integration dieser Daten sowie die Möglichkeit, sie in ihrem Gesamtkontext zu analysieren,
ist eine der großen Herausforderungen, mit der
Forschende in den Lebenswissenschaften konfrontiert
sind.

Today, research in the life sciences is increasingly
based on very complex and heterogeneous data. The
integration of this data and the possibility to analyze
it in its overall context is one of the major challenges
facing researchers in the life sciences today.

Im Rahmen einer Kooperation mit dem Institut für
Molekulare Pathologie Wien (IMP) wurden 2019
mehrere Data Science-Lösungen für die Analyse von
Daten aus neurobiologischen Verhaltensexperimenten entwickelt. Neben „klassischen“ Methoden des
Machine und Deep Learning, wie Klassifizierungen und
Clusteranalysen, wurden hier auch Methoden aus der
Informationstheorie und psychophysikalische Modelle
angewandt.
In Rahmen des FFG COIN-Projekts „VISIOMICS“ wurde
2019 vom VRVis in Kooperation mit der St. Anna Kinderkrebsforschung und weiteren Partnern in Wien eine
webbasierte Plattform zur integrierten Exploration
von Multi-Omics- und klinischen Daten geschaffen,
die visuelle und automatische Datenanalyse vereint.
Ein Ziel in der Krebsforschung ist die Klassifizierung
von Tumoren sowie die patientienspezifische
Risikostratifizierung und Überlebensvorhersage. Eine
vollständige Integration multiskalarer genomweiter
(Multi-Omics-)Datensätze, wie zelluläre Merkmale,
Genomik, Genexpression und/oder epigenetische Daten
mit klinischen Daten, unterstützt die Erforschung von
Krebsarten im Patientenkontext und kann so helfen,
die individuelle Krebsdiagnostik gerade bei seltenen
Krebsarten zu verbessern. Während Machine und Deep
Learning-Ansätze auf einen größeren Datenbestand
angewiesen sind, um Modelle zu lernen, stellt die vom
VRVis entwickelte Plattform zur visuellen Datenexploration gerade für seltene Krebsarten, für die jeweils
nur wenige Datensätze vorhanden sind, eine Alternative dar, um komplexe Zusammenhänge zu analysieren
und neue Hypothesen zur entwickeln.

Workflow für datengesteuerte Verhaltenszustandserkennung und -analyse
zur Untersuchung der Auswirkungen
verschiedener Behandlungen auf das
Verhalten der Maus.
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Workflow for data-driven behavior state
detection and analysis to investigate
effects of different treatments on mouse
behavior.

Projektname: VISIOMICS
Project no. 861750 (COIN FFG)

In 2019 several data science solutions for the
analysis of data from neurobiological behavioral
experiments were developed in cooperation with
the Institute of Molecular Pathology Vienna (IMP). In
addition to “classical” methods of machine and deep
learning, such as classifications and cluster analyses,
methods from information theory and psychophysical
models were applied.
Within the framework of the FFG COIN project
“VISIOMICS”, VRVis in cooperation with St. Anna
Kinderkrebsforschung and other partners in Vienna
created a web-based platform for the integrated
exploration of multi-omics and clinical data in
2019, which combines visual and automatic data analysis. One goal in cancer research is the classification
of tumors and patient-specific risk stratification and
survival prediction. A full integration of multi-scalar
genome-wide (multi-omics) data sets, such as cellular
traits, genomics, gene expression and/or epigenetic
data with clinical data, supports the exploration
of cancers in the patient context and may help to
improve individual cancer diagnosis, especially in rare
cancers. While machine and deep learning approaches
rely on a larger data set to learn models, the platform
for visual data exploration developed by VRVis is
an alternative to analyze complex relationships and
develop new hypotheses, especially for rare cancers
for which only a few data sets are available.

Die entwickelte Plattform zur visuellen
Datenexploration hilft gerade bei
seltenen Krebsarten, die individuelle
Krebsdiagnostik zu verbessern.

The developed platform for visual data
exploration helps to improve individual
cancer diagnostics, especially in rare
cancers.

Projektname: INFUTURA
Project no. 854174
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Künstliche Intelligenz für die
digitale Radiologie

Artificial intelligence for digital
radiology

Mit einem Schwerpunkt auf den Bereich Radiologie
und medizinische Bildverarbeitung seit Gründung
des VRVis entwickelt die Biomedical Image Informatics-Forschungsgruppe Lösungen, um Ärztinnen und
Ärzte weltweit bei der Erkennung von Krankheiten,
der Diagnosefindung und schnelleren Therapiewahl zu
unterstützen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)
zur Detektion, Annotierung und Quantifizierung von
Organen und Pathologien auf radiologischen Bilddaten
ist das Ziel der Forschungskooperation von VRVis,
AGFA Healthcare und ZM Sono. Die durch die Software
bereitgestellte „Augmented Intelligence“ für Medizinerinnen und Mediziner liefert bereits jetzt einen
wichtigen Beitrag zur Verbesserung und Beschleunigung bildbasierter diagnostischer Workflows.

With a focus on radiology and medical imaging since
the foundation of VRVis, the Biomedical Image Informatics research group develops solutions to support
physicians worldwide in the detection of diseases,
faster diagnosis and therapy selection. The research
cooperation between VRVis, AGFA Healthcare and ZM
Sono sets out to use artificial intelligence (AI) to
detect, annotate and quantify organs and pathologies
on radiological image data. The “augmented intelligence” the software provides to radiologists is already
making an important contribution to the improvement
and acceleration of radiological workflows.

Im Rahmen des COMET-Projekts „Integrative Visual
Computing for Future Radiology (INFUTURA)“ entwickelt VRVis sowohl grundlegende Deep Learning-Techniken als auch anwendungsspezifische Lösungen.
Der Forschungsschwerpunkt 2019 lag auf der
KI-gestützten Befundung von Mammographie- und
Ultraschalldaten. Die Erklärbarkeit von KI-basierten Entscheidungen im klinischen Alltag bildete
einen weiteren Fokus der Forschung. Die Ergebnisse
legen bereits jetzt den Grundstein für einen wichtigen
zukünftigen Beitrag zur Akzeptanz und für die
Sicherheit von KI für klinische Anwendungen.

Läsionserkennung und
Segmentierung von
Knoten einschließlich
Annotation durch medizinisches Fachpersonal.
Funded by:

Lesion detection and
mass segmentation
including annotation by
medical experts.

In context of the COMET project “Integrative Visual
Computing for Future Radiology (INFUTURA)“ VRVis
contributes fundamental deep learning techniques as
well as application specific solutions.
Our research in 2019 focused on AI supported
analysis of mammography and ultrasound data.
Furthermore, we worked on solutions to increase
the explainability of AI based decisions in the
context of clinical routine. Our results built the
basis to ensure future acceptability and security of AI
solutions in clinical applications.

Vergleich unterschiedlicher Techniken für die Ermittlung
ausschlaggebender Bildbereiche einer Neuronalen-Netzwerk-Klassifikation: (a) Original mit annotiertem Befund,
(b) VRVis Methode, (c,d) branchenübliche Lösungen.

Projektname: INFUTURA
Project no. 854174 (FFG Comet)

Result saliency heatmaps a) depicts the original image
overlayed with mass annotation contours, b) shows results of our saliency mapping framework, c) is the CAM
of the classifier and d) visualizes SAL, both tresholded
by 50th percentile.
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Visuelle Parameteroptimierung

Visual parameter optimization

Moderne Industrieanlagen bestehen aus einer Vielzahl
von technischen Baugruppen mit unterschiedlichen
Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten. Das
effiziente Betreiben einer solchen Anlage erfordert ein
umfangreiches Verständnis von Auswirkungen verschiedener Prozesseinstellungen. Die Forschungsprojekte
„En2VA“ und „Analysis++“ haben daher zum Ziel, die
komplexen Zusammenhänge zwischen Anlagenteilen
visuell erfassbar zu machen.

Modern industrial plants consist of a multitude of
technical assemblies with different functions and
configuration options. The efficient operation of such
a plant requires a comprehensive understanding of
the effects of different process settings. The research
projects ”En2VA“ and ”Analysis++“ therefore aim to
make the complex interrelationships between plant
components visually comprehensible.

Zu diesem Zweck wurde die Analyseplattform Visplore
erweitert, um eine Analyse von unterschiedlichen
Produktionsparametern an Hand von Echtzeitdaten
zu ermöglichen. Dazu wurden Abfragemechanismen für
Anlagenmodelle entworfen und visuelle Darstellungen
für die Ergebnisse der Modellabfragen implementiert.
Doch nicht nur Einzelparameter, auch das Zusammenspiel von verschiedenen Anlagenteilen ist von
großer Wichtigkeit. Durch interaktive Steuerung
der verschiedenen Parameter und eine Abfrage der
Kraftwerksmodelle in Echtzeit können Auswirkungen
von Parameteränderungen simuliert und unmittelbar
beobachtet werden.
Eine visuelle Analysemöglichkeit ermöglicht das
Ausprobieren von Was-wäre-wenn-Szenarien, um die
Auswirkungen von höheren Durchschnittstemperaturen
im Sommer oder Schwankungen in den Rohstoffpreisen
auf den Betrieb der Anlage besser zu verstehen.

Visuelle Optimierung von Parametern beim Betrieb einer Kraftwerksanlage.
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Projektname: EN2VA & Analysis++
Project no. 854174 (FFG COMET)

For this purpose, the analysis platform Visplore has
been extended to enable the analysis of different
production parameters based on real-time data. For
this purpose, query mechanisms for plant models were
designed and visual representations for the results
of the model queries were implemented. But not only
single parameters but also the interaction of different
plant components is of great importance. Through
interactive control of the various parameters and
real-time querying of the power plant models, the
effects of parameter changes can be simulated and
directly observed.
A visual analysis facility allows the testing of what-if
scenarios to better understand the effects of higher
average temperatures in summer or fluctuations in raw
material prices on the operation of the plant.

Visual optimization of parameters during operation of a power plant.
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Schnelle und detaillierte Simulation
von Hangwasser und Sturzfluten

A fast and detailed rainfall-runoff
model for flash floods

Sturzfluten sind katastrophale Ereignisse, die durch
starke Regenfälle verursacht werden. Das Wasser, das
von Oberflächenerhebungen abfließt, sammelt sich
rasch an tiefer gelegenen Stellen und verursacht Schäden an der Infrastruktur, blockiert wichtige Straßen
und gefährdet Menschenleben. Unter diesen Umständen
ist die Vorsorge und schnelle Entscheidungsfindung von
zentraler Bedeutung, um die negativen Auswirkungen
abzuschwächen.

Flash floods are catastrophic events caused by heavy
rain. Running off surface elevations, the water rapidly
collects in lower locations, causing infrastructure
damage, blockage of important roadways and risk to
human lives. In these circumstances, preparedness
and fast decision-making are crucial for mitigating
the adverse effects.

Im Projekt „Rainman“ ermöglichen die fortschrittlichen Modellierungsfähigkeiten von Visdom der
Benutzerin oder dem Benutzer, das Regenwasser auf
dem gesamten Weg zu verfolgen: vom Regentropfen
über das Auffangen durch die Vegetation bis hinunter
zur Geländeoberfläche und Bodenversickerung; über
den Oberflächenabfluss in das Kanalisationsnetz und
über mögliche Überläufe zurück zur Oberfläche. Dies
wird durch detaillierte, eng gekoppelte numerische
Modelle mit GPU-beschleunigten, rasterbasierten
Simulationen mit einer Auflösung von bis zu einem
halben Meter ermöglicht.
Für die österreichische Stadt Graz wurde ein interaktives Modell implementiert, mit dem die Benutzerin
oder der Benutzer Starkregenszenarien on-the-fly
erstellen, erforschen und vergleichen kann, um die
Auswirkungen zu untersuchen und die Effizienz von
kurz- und langfristigen Schutzmaßnahmen zu testen.
Zwei installierte Rückhaltebecken wurden modelliert,
um ihre Auswirkungen bei Starkregen unterschiedlicher
Stärke zu untersuchen. Mehrere personalisierte Schutzmaßnahmen wurden evaluiert, darunter Bordsteinerhöhungen oder Flutmauern, die von den Bürgerinnen und
Bürgern zum Schutz ihrer Häuser und Gebäude errichtet
wurden.

Simulation des Rückhalts in einem
künstlichen Becken während einer
urbanen Sturzflut.

Funded by:

Simulating the efficacy of a retention
basin during an urban flash flood.

Projektname: floodvisor ii
Project no. 854174

In the project ”Rainman“, the advanced modelling
capabilities of Visdom allow the user to track the
rainwater all the way: from a raindrop, through
interception by vegetation, down to the terrain
surface and soil infiltration; through surface runoff
into the sewer network and back to the surface via
possible overflows. This is enabled by detailed,
tightly coupled numerical models with GPU-accelerated, raster-based simulations of up to half a meter
resolution.
For the city of Graz, Austria, an interactive model
has been implemented, where the user can create,
explore and compare heavy rain scenarios on-thefly, investigating the impacts and testing the
efficiency of short- and long-term protection measures. Two installed retention basins were modelled
to explore their effects for heavy rains of different
magnitude. Multiple personalized protection measures
have been evaluated, including curbstone elevations
or self-made flood walls built by citizens to protect
their premises.

Infiltriertes Wasservolumen im Boden
(dunkelblau = viel Wasser aufgenommen, grau = versiegelte Flächen).

Infiltrated water volume (dark blue = a
lot of water in soil, grey = impermeable
zones).
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Virtual Reality-Bühnenbilder
für die Wiener Staatsoper

Virtual reality stage designs
for the Wiener Staatsoper

Die Wiener Staatsoper lebt von opulenten Bildern:
Masken, Kostüme und natürlich das Bühnenbild
entführen das Publikum in die Welten von Figaro und
Madame Butterfly. Ein gutes Bühnenbild muss vor
allem funktional sein: Praktikabler Auf- und Abbau,
intelligenter Einsatz von Hebebühnen und Flugmaschinen oder gute Sichtachsen müssen bei der Planung
immer mitbedacht werden. Keine leichte Aufgabe
– weswegen in den „Bauproben“ diese Konstruktionen
direkt auf der Bühne mithilfe von Mock-ups entwickelt
werden. Doch in der Oper ist die Bühne die kostbarste
Ressource und die Zeit für Bauproben knapp bemessen.

The Wiener Staatsoper lives from opulent pictures:
Masks, costumes and, of course, the stage design
carry the audience off into the worlds of Figaro and
Madame Butterfly. A good stage design must above
all be functional: Practical assembly and dismantling,
intelligent use of lifting platforms and flying
machines or good visual axes must always be taken
into consideration during planning. Not an easy task
– which is why in the “construction rehearsals” these
constructions are developed directly on the stage
with the help of mock-ups. But in opera, the stage is
the most precious resource and time for rehearsals is
limited.

Die Wiener Staatsoper setzte einen ersten Schritt, um
mit Virtual Reality-Technologie Bühnengestaltung
auf ein neues, digitales Level zu heben. Die virtuelle
Welt soll zukünftig die künstlerische Visionen schneller und einfacher real werden lassen. Denn nicht nur
in Zeiten des Coronavirus ist es wichtig, notwendige
Arbeitsabläufe zu überdenken und zu optimieren.
Zusätzlich kann in VR deutlich einfacher überprüft
werden, ob alle Zuseherinnen und Zuseher optimale
Sicht haben: von den einfachen Stehplätzen bis hin
zur Präsidentenloge. Für dieses in Österreich völlig
neue Projekt wurde die Bühne und der Zuschauerraum
der Wiener Staatsoper mit einem Laserscanner
hochauflösend aufgenommen und eine virtuelle Kopie
angefertigt. Nun kann die Entwicklung eines Bühnenbildes in Form von 3D-Modellen losgelöst von Zeit,
Raum und Personal passieren. Die 3D-Bühnenmodelle
können an andere Häuser übermittelt werden, die
sich diese in VR ansehen – was Aufführungsplanung
wesentlich flexibler macht.

Ein 3D-Laserscan der Bühne der Wiener
Staatsoper: Hier entstehen aufwändige
Bühnenbilder für Opernaufführungen.
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A 3D laser scan of the stage of the Vienna State Opera: elaborate stage designs
for opera performances are created here.

The Wiener Staatsoper took the first step towards
taking stage design to a new, digital level with
virtual reality technology. In the future, the virtual
world will make the artistic visions become reality
faster and easier. Not only in times of the coronavirus
it is important to rethink and optimize necessary
workflows. VR also makes it much easier to check
whether all viewers have an optimal view: from
simple standing room to the presidential box. For this
project, which is completely new in Austria, the stage
and the auditorium of the Wiener Staatsoper were
recorded in high resolution with a laser scanner and
a virtual copy was made. Now the development of
a stage design in the form of 3D models can take
place detached from time, space and personnel. The
3D stage models can be transmitted to other houses,
which can view them in VR – making performance
planning much more flexible.

Das Virtual Reality-Team des VRVis bei
der Forschungsarbeit.

The virtual reality team of VRVis at
work.
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MINERVA – integriertes Framework
für die Planetenforschung

MINERVA – integrated framework
for planetary science

Ein Rover für die extraterrestrische Erkundung verfügt
über eine Vielzahl von Instrumentensensoren. Am
gebräuchlichsten sind Kameras, aber auch Spektrometer
zur Analyse und Korrelation der Mineralzusammensetzung von gefundenen Gesteinsaufschlüssen oder
Proben. Zu den kommenden und vergangenen Missionen
gehören auch Instrumente wie bodengestütztes Radar,
atmosphärische und magnetische Sensoren oder kleine
biologische Labors zur Durchführung von Experimenten im Inneren des Rovers. Jedes Instrument verfügt
über ein eigenes Team von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern sowie über eigene Arbeitsabläufe und
Methoden der Datenarchivierung. Daher ist es umständlich und zeitaufwändig, oft benötigte geräteübergreifende Analysen durchzuführen, um Fragen wie „Wo
wurde eine spektrographische Messung durchgeführt?“
zu klären.

A ground-based Rover for extraterrestrial exploration
features a multitude of instrument sensors. Most
common are cameras, but also spectrometers to
analyze the mineral compound of found rock outcrops
or samples. Upcoming and past missions also include
instruments such as ground-based radar, atmospheric
and magnetic sensors, or small biological labs to
conduct experiments inside the rover. Each instrument
has its own team of scientists and its own workflows
and modes of data archiving, therefore it is cumbersome and time-consuming to conduct often needed
cross-instrument analysis, answering questions such
as “Where was a spectrographic measurement taken?”.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben wir
„MINERVA“ – Mars INteractive Exploration based on
Reconstruction and Visual Analysis – in Zusammenarbeit mit Joanneum Research und EOX entwickelt.
MINERVA stellt eine kollaborative, ganzheitliche
planetenwissenschaftliche Dateninfrastruktur dar,
die es den Instrumententeams ermöglicht, in virtuellen
Arbeitsbereichen synergetisch zusammenzuarbeiten. Im
Wesentlichen haben wir PRo3D, Visplore und eine Planetendatenbank in ein leistungsfähiges 3D-GIS-System integriert und angepasst, welches durch visuelle
Analysefähigkeiten mit Schwerpunkt auf Spektraldaten
erweitert wurde.Die Ergebnisse dieses Projekts wurden
auf der European Planetary Science Conference in Genf
und bei einem Treffen des European Science Working
Team auf der ESTEC vorgestellt, wo es vom Fachpublikum sehr gut aufgenommen wurde.

Projektleiter Thomas Ortner und Projektpartner Gerhard Paar von Joanneum
Research bei der Abschlusspräsentation
von „MINERVA“ im Europäischen Weltraumforschungs- und Technologiezentrum in Noordwijk.
Funded by:

Project leader Thomas Ortner and project
partner Gerhard Paar from Joanneum
Research at the final presentation of
“MINERVA” at the European Space
Research and Technology Centre in
Noordwijk.

Projektname: MINERVA
Project no. 865980 FFG ASAP

To address these challenges, we developed “MINERVA” –
Mars INteractive Exploration based on Reconstruction
and Visual Analysis – in cooperation with Joanneum
Research and EOX. MINERVA presents a collaborative,
holistic planetary science data infrastructure
to allow different instrument teams to cooperate
synergistically in virtual workspaces. In essence,
we integrated and adapted PRo3D, Visplore and a
planetary data base to a powerful 3D GIS system
enhanced with visual analytics capabilities with a
focus on spectral data.
Results of this project have been presented at the
European Planetary Science Conference in Geneve and
at a European Science Working Team Meeting at ESTEC
where it was well received by the expert audience.

Links ist PRo3D zu sehen, das als
3D-GIS-Schnittstelle verwendet wird und
einen Ausschnitt der NASA-Curiosity-Wanderung zeigt, indem es den Standort
und das Sichtfeld von Kameraprodukten
in einem gemeinsamen räumlichen
Kontext mit einer Orbitalrekonstruktion in
Graustufen und einer Rover-Rekonstruktion in Vollfarbe darstellt. Auf der rechten
Seite befindet sich Visplore, mit dessen
Hilfe PlanetenforscherInnen visuelle
Analysen in Instrumenten-Produktdaten
durchführen können, um Hypothesen zu
bestätigen oder neue Muster zu finden.

On the left we see PRo3D used as 3D GIS
interface showing a section of the NASA
curiosity traverse by depicting the location and field of view of camera products
in a common spatial context with an
orbital reconstruction in grayscale and a
rover reconstruction in full color. On the
right there is Visplore, which planetary
scientists can use to perform visual
analysis in instrument product data to
confirm hypotheses or find new patterns.
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Ausgewählte Projekte
Selected projects

Interaktive visuelle Analyse von
Simulationsergebnissen und
Kohortendaten
Das Projekt „Workflows“ befasst sich mit der visuellen
Analyse von Simulationsergebnissen, Simulationsensembles und Kohortendaten. Unser Ziel ist die
Unterstützung von Expertinnen und Experten durch
den gesamten Workflow, von der Modellierung über
die Simulation und Messung bis hin zur Analyse
und Präsentation der Ergebnisse. Visual Computing
stellt ein ideales Mittel für einen solchen einheitlichen
Workflow dar.
Im Jahr 2019 haben wir den Polyedernetzgenerator
weiterentwickelt; insbesondere haben wir uns auf die
Reduzierung konkaver polyedrischer Zellen konzentriert, die bei nicht-konvexer Geometrie unvermeidlich
sind.
Wir haben auch mit der Forschung zur In-SituVisualisierung begonnen. Unser Echtzeit-Simulations-Monitoring-Tool wurde erweitert, um komplexe
3D-Simulationen zu unterstützen. Die Ingenieurinnen
und Ingenieure können die Simulationsberechnungen
verfolgen und, falls erforderlich, die Simulationsparameter ändern und die Berechnung neu starten.
Schließlich haben wir unsere Expertise im Bereich
des maschinellen Lernens und seiner Anwendung auf
Kohorten- und Ensemble-Daten weiter ausgebaut, was
zu mehreren Veröffentlichungen über Visual Computing
und maschinelles Lernen führte. Einige der Publikationen wurden kollaborativ mit Fachexpertinnen und
-experten unserer Firmenpartner verfasst.

In-Situ-Visualisierung für die 3D-Computational Fluid Dynamics-Simulation
eines Ansaugkrümmers.
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Funded by:

In-situ visualization for 3D computational fluid dynamics simulation of an
intake manifold.

Interactive visual analysis for simulation results und cohort data
The project ”Workflows“ deals with visual analysis
of simulation results, simulation ensembles and
cohort data. Our aim is to support domain experts
through the entire workflow, from modelling, via
simulation and measurement, up to analysis and
presentation of results. Visual computing represents
an ideal mean for such a unified framework.
In 2019, we have further developed the polyhedral
mesh generator; in particular we focused on the
reduction of concave polyhedral cells that are inevitable at non-convex geometry.
We have also started research on in-situ visualization.
Our real-time simulation-monitoring tool has been
extended to support complex 3D simulations. The
engineers can follow simulation computation, and, if
necessary, they can change simulation parameters and
restart computation.
Finally, we have further extended our expertise in
machine learning and its application to cohort and
ensemble data, which resulted in several publications
on visual computing and machine learning. Some
of the publications have been written with domain
experts from our company partners.

Konkavität zur Vermeidung von Innenblechen.

Projektname: Visualization and Workflows for Complex Data
Project no. 854174 FFG COMET

Concavity avoiding inner sheets.

Ausgewählte Projekte
Selected projects

Design for All und inklusive
Technologien in Museen

Design for All and inclusive
technologies in museums

Drei Jahre lang forschte VRVis im bisher einzigartigen
EU-Projekt „ARCHES“ mit einem internationalen Konsortium aus sechs Museen, vier Tech-Firmen und zwei
Universitäten zum Thema inklusive Technologien im
Museumskontext. Mithilfe von Key Enabling Technologies wurden Lösungen für die barrierefreie Vermittlung
von Kunst gefunden, um Kulturinstitutionen fit für das
21. Jahrhundert zu machen.

For three years VRVis researched in the unique EU-project “ARCHES” with an international consortium of six
museums, four tech companies and two universities
on the topic of inclusive technologies in a museum
context. With the help of key enabling technologies,
solutions for barrier-free art were found to make
cultural institutions fit for the 21st century.

In einer großen Abschlusspräsentation im Museo
Thyssen-Bornemisza Madrid stellte das ARCHESKonsortium seine technischen Forschungsergebnisse
sowie ein How To-Handbuch für inklusive Museen der
breiten Öffentlichkeit vor. Das VRVis beeindruckte mit
seinem fertiggestellten interaktiven Multimedia Guide
für taktile Reliefs nicht nur das Review-Komitee der
EU. Dieses Setup folgt dem „Design for All“-Prinzip
und macht 2D- und 3D-Objekte als 2.5D Tastreliefe
in einer Mixed Reality-Umgebung buchstäblich
begreif- und erfahrbar. Zusätzlich wird Content in
verschiedensten Formaten (wie Gebärdensprache
videos, Audiodateien und Animationen) für Menschen
mit unterschiedlichsten Zugangsbedürfnissen zur
Verfügung gestellt. Dieses Projekt ist die Fortsetzung
von einer Dekade Forschung rund um Inklusion durch
innovative Technologie am VRVis – dies wurde u.a. mit
dem österreichischen IT-Preis eAward 2020 in der
Kategorie „Soziale Verantwortung“ gewürdigt.

Bei der European Researchers’ Night
2019 weckten wir mit dem Projekt
„ARCHES“ die Neugier der Forscher und
Forscherinnen von morgen.

Funded by:

At the European Researchers’ Night 2019
we caught the interest of the scientists
of tomorrow with the project “ARCHES”.

Projektname: ARCHES
Project no. GA 693229 EU H2020

In a large final presentation at the Museo ThyssenBornemisza Madrid, the ARCHES consortium presented
its technical research results as well as a How To
Handbook for inclusive museums to the general
public. The VRVis impressed not only the review
committee of the EU with its finished interactive
multimedia guide for tactile reliefs. This setup follows
the Design for All principle and makes 2D and 3D
objects as 2.5D tactile reliefs in a mixed reality
environment literally tangible and understandable.
For people with different access needs, such as blind
or visually impaired people, additional content in
various formats (such as sign language videos, audio
files and animations) is available as well. This project
is the continuation of about a decade of research on
inclusion through innovative technology at VRVis –
this was honored with the Austrian IT award eAward
2020 in the category „Social Responsibility“.

Das ARCHES-Team des VRVis: Geschäftsführer Gerd Hesina, Softwaredesignerin
Daniela Stoll, Projektleiterin Cornelia
Travnicek und „Kopf“ der inklusiven
Technologien-Forschung am VRVis Andreas
Reichinger.

The ARCHES team of VRVis: CEO Gerd
Hesina, software designer Daniela Stoll,
project manager Cornelia Travnicek and
“brain” of the inclusive technology research at VRVis Andreas Reichinger.
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Bilanz zum 31. Dezember 2019
Balance sheet as of 31st December 2019

AKTIVA

ASSETS

A. ANLAGEVERMÖGEN
I.
Immaterielle Vermögensgegenstände

FIXED ASSETS
Intangible fixed assets

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Vorteile, sowie daraus abgeleitete Lizenzen

II.

Sachanlagen

UMLAUFVERMÖGEN
I.
Vorräte
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei
Kreditinstituten

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
SUMME AKTIVA

TOTAL ASSETS

PASSIVA

LIABILITIES

A. EIGENKAPITAL
I.
Nennkapital

EQUITY CAPITAL
Nominal capital

1. Stammkapital

II.

Kapitalrücklagen

Capital reserves

III.

Bilanzgewinn

Net profit

1. nicht gebundene Kapitalrücklagen
1. davon Gewinnvortrag EUR 568.166,13

B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE

0,00

31.077

567.925,40
530.143,66
1.098.069,06

303.721
533.659
868.457

2.154,79
1.309.860,08

2.529
1.229.573

1.312.014,87

1.232.102

0,00

5.100

2.714.257,11

2.378.113

35.000,00

35.000

118.400,00

109.500

862.817,35

568.166

1.016.217,35

712.666

191.121,77

200.186

244.301,32
194.322,32
438.623,64

217.532
180.762
398.294

0,00
291.907,20
482.821,54
148.898,61

0
413.440
430.954
139.378

923.627,35

983.772

144.667,00

83.195

2.714.257,11

2.378.113

INVESTMENT GRANTS

Investitionszuschüsse
C. RÜCKSTELLUNGEN

ACCRUALS

1. Rückstellungen für Abfertigungen
2. sonstige Rückstellungen

D. VERBINDLICHKEITEN

ACCOUNTS PAYABLE

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern 59.541,83
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 89.356,78

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

DEFFERED INCOME

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

SUMME PASSIVA
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266.915
272.453

ACCRUED INCOME

Aktive Rechnungsabgrenzung

1.
2.
3.
4.

253.042,88
304.173,18

Cash on hand and credit
balance at banks

1. Kassenbestand
2. Guthaben bei Kreditinstituten

C.

5.538

Accounts receivable and
other assets

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

III.

51.130,30

CURRENT ASSETS
Inventories

1. noch nicht abrechenbare Leistungen

II.

in EURO
2018

Tangible fixed assets

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

B.

in EURO
2019

TOTAL LIABILITIES

Gewinn- und Verlustrechnung 1. Jänner bis 31. Dezember 2019
Profit and loss statement 1st January to 31st December 2019

1.

Umsatzerlöse
Erlöse Comet

3.

2018
in EURO

5.400.159,32

4.806.155

1.131.775,08

1.094.642

6.531.934,40

5.900.796

-31.077,01

12.477

460.864,95

478.783

Revenue

Erlöse Non-Comet

2.

Jahr/Year 2019
in EURO

Veränderungen des Bestandes an noch nicht
abrechenbaren Leistungen

Changes in inventories
not yet invoiced

Sonstige betriebliche Erträge

Other operating income

übrige Erträge inkl. Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
4.

GESAMTLEISTUNG (Z1. bis 3.)

TOTAL INCOME (Pos1. to 2.)

6.961.722,34

6.392.057

5.

Aufwendungen für Material u. sonstige
bezogene Herstellungsleistungen

Expenses for materials and other
-1.873.739,47
purchased manufacturing services

-1.613.102

6.

Personalaufwand
a) Gehälter

Employee costs

7.

8.

b)

Aufwendungen für Abfertigungen/Zuweisungen
zur Abfertigungsrückstellung

c)

Aufwendungen f. Sozialabgaben u. v. Entgelt
abhängige Abgaben u. Pflichtbeiträge

d)

sonstige Sozialaufwendungen

Abschreibungen
Depreciation
a) Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände
des Anlagevermögens sowie Sachanlagen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern v.
Einkommen u. Ertrag fallen
b) übrige betriebliche Aufwendungen

-3.053.232,34

-2.944.684

-26.769,78

-19.887

-889.828,92

-870.532

-52.628,01

-56.477

-4.022.459,05

-3.891.580

-100.563,61

-92.229

-6.422,26

-6.554

-662.136,73

-601.616

-668.558,99

-608.170

296.401,22

186.977

Other operating expenses

9.

BETRIEBSERGEBNIS (Z4. bis 8.)

OPERATING PROFIT (Pos4. to 8.)

10.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Other interest and similar income

0,00

0

11.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Interest and financial costs

0,00

0

12.

Zwischensumme aus Z10. bis 11.
(Finanzergebnis)

Subtotal from Pos10. to 11.
(Financial result)

0,00

0

13.

ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (Z9. plus 12.)

EARNINGS BEFORE TAXES
(Pos9. plus 12.)

296.401,22

186.977

14.

Steuern von Einkommen und Ertrag

Income taxes

-1.750,00

0

15.

JAHRESERGEBNIS (Z13. bis 14.)

ANNUAL NET PROFIT
(Pos13. to 14.)

294.651,22

186.977
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Unser Netzwerk
Our network

Das VRVis-Netzwerk setzt sich aus
folgenden Partnern in drei verschiedenen Gruppen zusammen.

The VRVis network consists of the
following partners in three different
groups.

Förderorganisationen

Funding organizations

VRVis betreibt eine Vielzahl an Forschungsprojekten,
die oftmals durch Finanzierungen von Förderorganisationen unterstützt werden. Das finanzielle
Portfolio der geförderten Projekte reicht dabei von
Innovationsschecks bis zu Projekten mit mehreren
Millionen Fördervolumen. Inhaltlich geht es sowohl um
Grundlagenforschung als auch angewandte industrielle
Forschung.

VRVis conducts a large number of research projects,
which are often supported by funding organizations.
The financial portfolio of the subsidized projects
ranges from innovation vouchers to projects with
several million in funding, also ranging from basic
research to applied industrial research.

COMET-Partner

COMET partners

Im Rahmen des COMET-Förderprogramms werden
gemeinsam mit Wissenschafts- und Industriepartnern
Forschungsprojekte durchgeführt. Dabei werden Synergieeffekte bei unternehmensübergreifenden Projekten
genutzt, ebenso wie auf unsere Grundlagenforschung
aufgebaut wird. COMET-Partner sind zugleich Mitglieder des VRVis Trägervereins, dem Eigentümer der VRVis
GmbH, und können so unter anderem auf die Auswahl
zukünftiger Forschungsthematiken Einfluss nehmen.

Within the framework of the COMET funding program
research projects are carried out together with
scientific and industrial partners. Synergy effects
are used in cross-company projects as well as in our
basic research. COMET partners are also members of
the VRVis organization, the owner of VRVis GmbH, and
are thus able to influence, among other things, the
selection of future research topics.

Community-Partner

Community partners

Dies sind entweder Wissenschaftspartner aus dem
universitären Bereich, mit denen das VRVis Forschungsaktivitäten (z.B. die Erstellung von Scientific
Papers) durchführt, oder Industriepartner außerhalb
der COMET-Förderschiene, die mit uns gemeinsam
Forschungsprojekte abwickeln.

These are either scientific partners from the university
sector with whom VRVis conducts research activities
(e.g. the creation of scientific papers) or industrial
partners outside of COMET, which jointly carry out
research projects with us.

Förderorganisationen

Funding organizations

 Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG)
 Der Wissenschaftsfonds (FWF)
 Das Land Steiermark (Abteilung 12, Referat
Wirtschaft und Innovation)

Vereinsmitglieder
Wissenschaftspartner
 AIT Austrian Institute of Technology GmbH
 JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft
mbH
 Medizinische Universität Wien
 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
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 Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(SFG)
 Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF)
 Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien.
 Europäische Kommission

Members of the association
Scientific partners
 TU Wien - Institute for Visual Computing and
Human-Centered Technology
 TU Wien - Institute of Information Systems
Engineering

Unser Netzwerk
Our network

Wissenschaftspartner

Scientific partners

 TU Wien - Institute of Hydraulic Engineering and
Water Resources Management
 TU Wien - Institute of Statistics and
Mathematical Methods in Economics
 TU Wien - Institute of Discrete Mathematics and
Geometry
 TU Wien - Institute of Geodesy and
Geoinformation
 TU Graz - Institute for Computer Graphics and
Vision

 TU Graz - Institute for Computer Graphics and
Knowledge Visualization
 Universität Wien - Fakultät für Informatik:
Cooperative Systems
 Universität Wien - Fakultät für Informatik:
Visualization and Data Analysis
 Universität Stuttgart
 University of Utah
 Virginia Polytechnic Institute and State University

Unternehmenspartner

Industrial partners



















AGFA HealthCare GmbH
AGFA NV
AR4 GmbH
ArteConTacto
Austrian Power Grid AG
AVL List GmbH
D. Swarovski KG
DIBIT Messtechnik GmbH
ENEXSA GmbH
Entrich Technologies GmbH
Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie
GmbH (IMP)
GE Healthcare Austria GmbH & Co OG
Geoconsult Wien ZT GmbH
Geodata ZT GmbH
Hage Sondermaschinenbau GmbH & Co KG
HAKOM Solutions GmbH
Heinemann Fluid Dynamics Research GmbH

Ausgewählte Community-Partner
 ASFINAG
 Austria BioImaging (CMI - Correlated Multimodal
Imaging Node Austria)
 China Aerospace Science and Technology Corporation
 Delft University of Technology
 Deutsches Forschungszentrum für Künstliche
Intelligenz GmbH (DFKI)
 Disney Research Zürich
 dwh GmbH
 ECSEL Austria
 esa European Space Agency
 ETH Zürich Eurographics
 Harvard University
 Imperial College London
 Institute of Science and Technology Austria
(IST Austria)



















Hilti Corporation
HUMAI TECHNOLOGIES GmbH
InPlan Ingenieure GmbH
IQSOFT Gesellschaft für Informationstechnologie
m.b.H.
Linsinger ZT GmbH
Lithoz GmbH
ÖBB Infrastruktur AG
plasmo Industrietechnik GmbH
RHI Magnesita GmbH
RIOCOM
rmData GmbH
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
TissueGnostics GmbH
Witsch Visuals GmbH
zkoor Software Technologies GmbH
ZM Sono GmbH
Zumtobel Lighting GmbH

Selected community partners

















Labdia Labordiagnostik GmbH
NÖ Landeskliniken-Holding
ÖGI - Österreichisches Gießerei-Institut
RWTH Aachen Universität
SBA Research
Technische Universität Berlin
The Open University
The Wallace Collection
TU Eindhoven
Universität Bergen
Universität Konstanz
Universitätsklinikum Freiburg
University of Bath
University of North Carolina at Chapel Hill
Victoria and Albert Museum
Virginia Tech (Virginia Polytechnic Institute and
State University)
39

Auszug unserer Publikationen 2019
Selection of our publications 2019

Fachzeitschriften
Reviewed Scientific Journals
S.Alemzadeh, U.Niemann, T.Ittermann, H.Völzke, D.Schneider,
M.Spiliopoulou, K.Bühler, B.Preim: Visual Analysis of Missing
Values in Longitudinal Cohort Study Data. Computer Graphics
Forum
M.R.Balme, M.C.Curtis-Rouse, S.Banham, D.Barnes, R.Barnes,
A.Bauer, C.C.Bedford, J.C.Bridges, F.E.G.Butcher, P.CaballoPerucha, A.Caldwell, A.J.Coates, C.Cousins, J.M.Davis,
J.Dequaire, P.Edwards, P.Fawdon, K.Furuya […] T. Ortner,
G.Osinski, G.Paar […] C.Traxler [...] B.Yeomans: The 2016 UK
Space Agency Mars Utah Rover Field Investigation (MURFI).
Planetary and Space Science
A.Buttinger-Kreuzhuber, Z.Horvath, S.Noelle, G.Blöschl,
J.Waser: A fast second-order shallow water scheme on
two-dimensional structured grids over abrupt topography.
Advances in Water Resources
D.Cornel, A.Buttinger-Kreuzhuber, A.Konev, Z.Horvath,
M.Wimmer, R.Heidrich, J.Waser: Interactive Visualization of
Flood and Heavy Rain Simulations. Computer Graphics Forum

Konferenzbeiträge (reviewed)
Reviewed conference papers
S.Alemzadeh, F.Kromp, B.Preim, S.Taschner-Mandl, K.Bühler:
A Visual Analytics Approach for Patient Stratification and
Biomarker Discovery. VCBM 2019
F.Bechtold, H.Abraham, R.Splechtna, K.Matković: Interactive
Pattern Analysis of Multiple T-Maze Data. EuroVA 2019
G.Bernold, K.Matković, E.Gröller, R.G.Raidou: preha: Establishing Precision Rehabilitation with Visual Analytics. VCBM 2019
D.Cornel, A.Buttinger-Kreuzhuber, A.Konev, Z.Horvath,
M.Wimmer, R.Heidrich, J.Waser: Interactive Visualization of
Flood and Heavy Rain Simulations. EuroVis 2019 (Best Paper
Award)

H.Eberl, K.Hidaka, E.Ginina: Correlation between the decays
h0 → γγ/gg in the MSSM with quark ﬂavour violation.
International Journal of Modern Physics A

O.Erat, M.Höll, K.Haubenwallner, C.Pirchheim, D.Schmalstieg:
Real-Time View Planning for Unstructured Lumigraph
Modeling. ISMAR 2019

F.Ganglberger, J.Kaczanowska, W.Haubensak, K.Bühler: A
Data Structure for real-time Aggregation Queries of Big
Brain Networks. Neuroinformatics

F.Ganglberger, K.Bühler: Feasibility Study For Automatic
Bird Tracking and Visualization from Time-Dependent Marine
Radar Imagery. VCBM 2019 (honorable mention short paper)

F.Ganglberger, N.Swoboda, L.Frauenstein, J.Kaczanowska,
W.Haubensak, K.Bühler: BrainTrawler: A Visual analytics
framework for iterative exploration of heterogeneous big
brain data. Computers&Graphics

E.Ginina, D.Gracanin, M.Beham, R.Splechtna, K.Matković: A
Tool for Deep Automatic Classification and Visual Analytics of
Complex Spatio-temporal Data. DSSV 2019

L.Huang, W.Xiang, J.Wu, C.Traxler, J.Huang: Integrating
GeoDesign with Landscape Sustainability Science. MDPI
Sustainability Journal
D.Kouril, L.Cmolík, B.Kozlíková, H.-Y.Wu, G.Johnson,
D.S.Goodsell, A.J.Olson, E.Gröller, I.Viola: Labels on Levels:
Labeling of Multi-Scale Multi-Instance and Crowded 3D
Biological Environments. IEEE Transactions on Visualization
and Computer Graphics
G.E.Marai, B.Pinaud, K.Bühler, A.Lex, S.Morris: 10 simple
rules to create biological network figures for communication.
PLOS Computational Biology
M.Schlachter, R.G.Raidou, L.P.Muren, B.Preim, P.M.Putora,
K.Bühler: Visual Computing in Radiation Therapy Planning.
Computer Graphics Forum
H.Stitz, S.Gratzl, H.Piringer, T.Zichner, M.Streit: Knowledge
Pearls: Provenance-Based Visualization Retrieval. IEEE
Transactions on Visualization and Computer Graphics
N.Waldin, M.Waldner, M.Le Muzic, E.Gröller, D.Goodsell,
L.Autin, A.Olson, I.Viola: Cuttlefish: Color Mapping for
Dynamic Multi-Scale Visualizations. Computer Graphics
Forum
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S.Zechmeister, D.Cornel, J.Waser: 3D Annotations for
Geospatial Decision Support Systems. Journal of WSCG

J.Weissenböck, B.Fröhler, E.Gröller, J.Kastner, C.Heinzl:
Dynamic Volume Lines: Visual Comparison of 3D Volumes
through Space-filling Curves. IEEE Transactions on
Visualization and Computer Graphics

A.Graser, J.Schmidt, M.Dragaschnig, P.Widhalm: Data-driven
Trajactory Prediction and Spatial Variability of Prediction
Performance in Maritime Location Based Services. LBS 2019
M.Handosa, A.Dasgupta, D.Gracanin, M.Manuel, H.G.Elmongui,
K.Matković: Rethinking Design Approach for Smart Built
Environments and Multimodal Interaction Techniques. IEEE
VR 2019
K.Krösl: Simulating Vision impairments in VR and AR.
SIGGRAPH 2019 (3rd place Thesis Fast Forward)
K.Krösl, C.Elvezio, M.Hürbe, S.Karst, M.Wimmer, S.Feiner:
ICthroughVR: Illuminating Cataracts through Virtual Reality.
IEEE VR 2019
K.Krösl, H.Steinlechner, J.Donabauer, D.Cornel, J.Waser:
Master of Disaster: Virtual Reality Response Training in
Disaster Management. VRCAI 2019
F.Kromp, E.Bozsaky, T.Gerber, F.Rifatbegovic, R.Abbasi,
N.Popitsch, M.Kauer, L.Fischer, H.Eghbal-Zadeh, K.Bühler,
S.Alemzadeh, K.Matković, A.Kriegner, J.Palme, M.Dulovits,
A.Hanbury, M.Lupu, A.Taha, A.Bampoulidis, C.Ostalecki,
M.Kampel, M.Atanasov, M.Berneder, A.Ziegler, I.M.Ambros,
S.Taschner-Mandl, P.F.Ambros: VISIOMICS – Platform
supporting an integrated analysis of image and multiOMICs
data for biology based advanced tumor diagnostics. 2nd KiTZSymposium on Pediatric Oncology & Hematology

Auszug unserer Publikationen 2019
Selection of our publications 2019

C.Luksch, M.Wimmer, M.Schwärzler: Incrementally Baked
Global Illumination. Symposium on Interactive 3D Graphics
and Games (I3D) 2019

Buchbeiträge
Book chapters

C.Luksch, M.Wimmer, M.Schwärzler: Incrementally baked
global illumination. Proceedings of the ACM SIGGRAPH
Symposium in Interactive 3D Graphics and Games

C.Klug, D.Schmalstieg, T.Gloor, C.Arth: On Using 3D Support
Geometries for Measuring Human-made Corner Structures
With a Robotic Total Station. Computer Vision, Imaging and
Computer Graphics – Theory and Applications

K.Matković, D.Gracanin, M.Beham, R.Splechtna, M.Meyer,
E.Ginina: Visual Analysis of Bird Moving Patterns. CGI 2019
(Best Short Paper Award)
M.L.Medeiros: Marking the City: Interactions in Multiple
Space Scales in Virtual Reality. ISMAR 2019
P.Mohr, M.Tatzgern, A.Lang, D.Schmalstieg, D.Kalkofen:
TrackCap: Enabling Smartphones for 3D Interaction on Mobile
Head-Mounted Displays. CHI 2019
W.Neubauer, C.Traxler, A.Lenzhofer, M.Kucera: The Harris
Matrix Composer+, a new tool to build stratigraphic
sequences integrating an interval based time model. CAA
2019

K.Matković, D.Gracanin, M.Beham, R.Splechtna, M.Meyer,
E.Ginina: Visual Analysis of Bird Moving Patterns. Lecture
Notes in Computer Science, Vol.11542
K.Matković, T.Wischgoll, D.Laidlaw: Empirical Evaluations with
Domain Experts. Foundations of Data Visualization (Hrsg.:
M.Chen, H.Hauser, P.Rheingans, G.Scheuermann)
C.Traxler, G.Hesina, K.Chmelina: Immersive tunnel monitoring
by data driven navigation in 3D Tunnels and Underground
Cities: Engineering and Innovation meet Archeology.
Architecture and Art (Hrsg.: D.Peila, G.Viggiani, T.Celestino)

M.Schlachter, R.G.Raidou, L.P.Muren, B.Preim, P.M.Putora,
K.Bühler: Visual Computing in Radiation Therapy Planning.
EuroVis 2019

Dissertationen
Dissertations

M.Schütz, K.Krösl, M.Wimmer: Real-Time Continuous Level of
Detail Rendering of Point Clouds. IEEE VR 2019

Florian Ganglberger: From Neurons to Behaviour: Visual
Analytic Methods for Heterogenious Neurobiological Data

V.Stanzl, L.Zopf, S.H.Geyer, N.Swiadek, J.Zinnanti, P.Slezak,
W.J.Weninger, A.Walter, K.Bühler: An Open-Source Pipeline
for Correlation and Visualization of Multi-Modal Multi-Scale
Imaging Data in Tumor Vascularization. EMIM 2019

Dirk Martin: Interpolation with Radial Basis Functions on High
Performance Computing Systems
Christoph Klug: Assistance for Measuring Human-Made
Structures with Robotic Total Stations

H.Steinlechner, G.Haaser, S.Maierhofer, R.F.Tobler: Attribute
Grammars for Incremental Scene Graph Rendering. GRAPP
2019
H.Steinlechner, G.Haaser, B.Oberdorfer, D.Habe, S.Maierhofer,
M.Schwärzler, E.Gröller: A Novel Approach for Immediate,
Interactive CT Data Visualization and Evaluation using
GPU-based Segmentation and Visual Analysis. International
Conference on Industrial Computed Tomography (ICT) 2019

Diplomarbeiten
Master Theses
David Pfahler: Designing a Hierarchically Structured Overview
of High-Dimensional Data and Implementation in the Visual
Analytics System Visplore

H.Steinlechner, B.Rainer, M.Schwärzler, G.Haaser, A.Szabo,
S.Maierhofer, M.Wimmer: Adaptive Point-cloud Segmentation
for Assisted Interactions. Symposium on Interactive 3D
Graphics and Games (I3D) 2019

Lukas Prost: Implementation of Real-Time Rendering of
Photometric Area Lights for Interactive Lighting Design

C.Traxler, G.Hesina, K.Chmelina: Immersive Tunnel Monitoring
by Data Driven Navigation in 3D. World Tunnel Congress 2019

Florian Schmiderer: Efficient Transformative Portal Rendering

A.Walch, M.Schwärzler, C.Luksch, E.Eisemann, T.Gschwandtner:
LightGuider: Guiding Interactive Lighting Design using
Suggestions, Provenance, and Quality Visualization. IEEE VIS
2019

Johanna Donabauer: VR Client for scenario-based decision
making in disaster management

Daria Kruzhinskaia: Interactive 3d visualization of spatial
networks
Evelyn Gutschier: Initial 6-DOF Camera Pose Estimation from
known 3D Geometric Primitives

M.Waldner, A.Diehl, D.Gracanin, R.Splechtna, C.Delrieux,
K.Matković: A Comparison of Radial and Linear Charts for
Visualizing Daily Patterns. IEEE VIS 2019
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Über VRVis
About VRVis

Umsatzentwicklung

Development of turnover

Seit der Teilnahme am COMET-Progamm 2010 konnten
wir kontinuierliche Umsatzzuwächse verzeichnen. Seit
dem Jahr 2011 stieg der Umsatz um durchschnittlich
6,6% pro Jahr. Im Jahr 2019 erwirtschafteten wir über
6,9 Mio. Euro Umsatz.

Since our participation in the 2010 COMET program,
we have been able to record continuous sales growth.
Since 2011, turnover has increased by an average of
6,6% per year. 2019 our turnover was over 6,9 million
Euro.

7,0 Mio. EUR
Total
6,0 Mio. EUR
5,0 Mio. EUR
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non-COMET

3,0 Mio. EUR
2,0 Mio. EUR
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COMET

0,0 Mio. EUR
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2012

2013

2014
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Struktur der Umsätze
Die Umsätze gliedern sich in zwei
große Bereiche: Umsätze im Rahmen
des COMET-Förderprogramms und alle
übrigen („non-COMET“).

EU

COMET Industrial Partners
44%
F is c a

Structure of revenues
Revenues are divided into two main
categories: revenues within the COMET
funding program and all remaining
revenues (“non-COMET”).
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COMET Public Funding
34%
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7%

d y 28

Das Team des VRVis setzt sich aus
hauseigenen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern, der Administration
sowie Forscherinnen und Forschern
von Firmenpartnern zusammen. Wir
freuen uns besonders über den neuen
historischen Höchststand von 28%
Forscherinnen-Anteil am Jahresende!

Personnel structure
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The VRVis team comprises in-house
scientists, the administration as well
as researchers from company partners.
We are particularly pleased that the
proportion of women in scientific
staff is at an all-time high of 28%
at the end of 2019!
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52%
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Personalstruktur

2019

Austrian Research Promotion Agency
2
Austrian Science Fund
3
Vienna Business Agency

Total at VRVis: 78 Full-time equivalents
Male: 57
Female: 21

Researchers at VRVis:
50 Full-time equivalents
Male: 36
Female: 14

Researchers from
COMET partners:
19 Full-time equivalents
Male: 16
Female: 3

Administration &
Management:
9 Full-time equivalents
Male: 5
Female: 4
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Die VRVis Forschungs-GmbH wird im Rahmen von COMET –
Competence Centers for Excellent Technologies (854174) durch
BMK, BMDW, Land Steiermark, Steirische Wirtschaftsförderung
– SFG und Wirtschaftsagentur Wien – Ein Fonds der Stadt
Wien gefördert. Das Programm COMET wird durch die FFG
abgewickelt.
VRVis is funded by BMK, BMDW, Styria, SFG and Vienna
Business Agency in the scope of COMET – Competence Centers
for Excellent Technologies (854174) which is managed by FFG.

