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Visual Computing ist eine der am vielseitigsten
einsetzbaren Schlüsseltechnologien der Zukunft.
Denn innovative Visual-Computing-Lösungen, die den
Menschen sowie die nachhaltige Entwicklung unseres
Planeten ins Zentrum stellen, ermöglichen einen klaren Blick auf die Herausforderungen von morgen – und
schaffen damit schon heute wichtige Handlungsräume.
Als Österreichs führendes COMET-Kompetenzzentrum
in Visual Computing treiben wir am VRVis durch die
Verbindung von Spitzenforschung und enger Kollaboration mit Partnern aus der Industrie den State-of-Tech
maßgeblich voran und schaffen damit richtungsweisende Sustainable Solutions – für Wirtschaft,
Wissenschaft und Gesellschaft. Im Fokus unserer
Forschungsarbeit steht dabei immer, mithilfe von
Visual-Computing-Technologien die uns umgebende
Datenwelt zu entschlüsseln und so für den Menschen
als Basis für wichtige Entscheidungsprozesse und
effektive Workflows begreifbar zu machen.
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Unsere Mission
Mission statement

Visual computing is one of the most versatile
key technologies of the future. Innovative visual
computing solutions that are centered on people and
the sustainable development of our planet provide
a clear view of the challenges of tomorrow – and
thus create important scope for action today. As
Austria‘s leading COMET competence center in visual
computing, we at VRVis are significantly advancing
the state of tech by combining cutting-edge research
and close collaboration with partners from industry,
thus creating forward-thinking sustainable solutions
– for business, science, and society. The focus of
our research work is always to use visual computing
technologies to decode the data world that surrounds
us in order to make it comprehensible to humans as
the basis for important decision-making processes and
effective workflows.
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Vorwort der Wirtschaftskammer Österreich
Preface of Wirtschaftskammer Österreich

Wenn es darum geht, innovative Entwicklung erfolgreich am Markt zu positionieren, gewinnt der Standort
an Wettbewerbsvorsprung, wenn Wissenschaft und
Wirtschaft eng zusammenarbeiten. Die Wissenschaft
stärkt mit ihren Forschungs-Erkenntnissen die Basis
dafür, dass unsere Unternehmen innovative Produkte
und Dienstleistungen erfolgreich umsetzen können.
Deshalb ist es der Wirtschaftskammer Österreich ein
besonderes Anliegen, diese Brücke zu stärken und den
Austausch zu forcieren. Denn so sind wir am Standort
nachhaltig und digital – auch für den internationalen
Wettbewerb – gestärkt.

4

Österreich hat eine lange Tradition der Forschungs-Kooperation, die auch über die Grenzen unseres Landes
hinauswirkt. Speziell in einem COMET-Zentrum wie
dem VRVis sind Wissenschaft und Wirtschaft eng
verzahnt, wodurch neueste Forschungsergebnisse
direkt in die österreichischen Betriebe getragen
werden – so wird der Standort Österreich gestärkt und
unser Land als Drehscheibe europäischer Innovation
und Technologieentwicklung positioniert. Durch
den Einsatz der Querschnittstechnologie Visual
Computing unterstützt das VRVis kleine wie große
Unternehmen im In-, aber auch Ausland bei der
Übersetzung von komplexen Daten in nutzbare
Informationen und verständliche Bilder. Die Liste
an Unternehmenspartnern und umgesetzten Projekten
rund um die Zukunftstechnologien Künstliche Intelligenz, Simulation, Bildverarbeitung, Virtual Reality
oder Visual Analytics ist lang und beachtlich. Das
VRVis ist damit im besten Sinne ein Best-PracticeBeispiel, wie ein erfolgreiches Forschungszentrum
den herausfordernden Balanceakt schafft, in vielfältigen Projekten einerseits eng an die Wirtschaft
angeschlossen zu sein und zugleich international in
der Spitzenforschung mitzuhalten. Dazu gratuliere
ich dem VRVis und seinem Team und wünsche alles
Gute für das kommende Jahr!

Dr. Harald Mahrer
Präsident WKO
President WKO

When science and business work closely together it
helps not only to position innovative research and
development on the market, but it also provides a
competitive edge to the location. With its research
findings, science provides the basis for our companies
to successfully implement innovative products and
services. That is why the Austrian Federal Economic
Chamber is particularly concerned with strengthening
this bridge and promoting exchange. This way we are
able to boost the location sustainably and digitally –
also for international competition.
Austria has a long tradition of research cooperation,
which also has an impact beyond the borders of our
country. Especially in a COMET center such as VRVis,
science and industry are closely interlinked, whereby
the latest research results are directly transferred to
Austrian companies – thus strengthening Austria as
a business location and positioning our country as a
hub of European innovation and technology development. By using the cross-sectional technology of
visual computing, VRVis supports small and large
companies at home and abroad in translating
complex data into usable information and comprehensible images. The list of corporate partners and
implemented projects around the future technologies
artificial intelligence, simulation, image processing,
virtual reality or visual analytics is long and remarkable. VRVis is thus a best-practice example of how a
successful research center can manage the challenging balancing act of being closely connected
to industry in a wide range of projects on the one
hand, and at the same time keeping pace internationally in cutting-edge research. I congratulate VRVis
and its team on this achievement and wish them all
the best for the coming year!

© PID/Jobst

Vorwort der Stadt Wien
Preface of the City of Vienna

Ulli Sima
Amtsführende Stadträtin für Innovation, Stadtplanung und Mobilität
Executive City Councillor for Innovation, Urban Planning and Mobility

Mit der Strategie „WIEN 2030 – Wirtschaft & Innovation“ stellt die Stadt Wien einen ambitionierten
Fahrplan für die klimaneutrale, nachhaltige und
digitale Zukunft vor. Dabei gilt es nicht nur, die
vorhandenen Standortstärken zu nützen, sondern mit
„Wiener Lösungen“ neue Antworten auf die herausfordernden Fragen des 21. Jahrhunderts zu finden. Ein
essenzieller Aspekt für das Gedeihen Wiens ist eine
gute Stadtplanung und -entwicklung, Verkehrsplanung
und natürlich unsere Digitalisierungsvorhaben, die alle
Lebensbereiche umfassen.

With the strategy “VIENNA 2030 – Economy &
Innovation”, the City of Vienna presents an ambitious
roadmap for a climate-neutral, sustainable and
digital future. The goal is to use not only the existing
strengths of the location but also to find new ways to
answer the challenging questions of the 21st century
using “Viennese solutions”. A fundamental aspect for
the flourishing of Vienna is smart urban planning and
development, transport planning, and, of course, our
digitalization projects, which encompass all areas of
life.

Als eines der erfahrensten Wiener COMET-Zentren
ist das VRVis ein wahres Wiener Forschungs-Wahrzeichen: Das VRVis ist ein wichtiger Arbeitgeber für
heimische und internationale SpitzenforscherInnen,
die seit über 20 Jahren helfen, die neuesten Technologien des Visual Computing, Künstlicher Intelligenz,
Big Data und Simulation via Know-how-Transfer in
die Industrie, Politik und Gesellschaft einzubringen.
Speziell ihre Expertise auf dem Gebiet fand in der
Wiener Innovationsarbeit schon öfter Einsatz; sei
es in der Kollaboration mit der MA41 zur Entwicklung
eines 3D-Stadtmodells (Stichwort „Digitaler Zwilling“),
der interaktiven Visualisierung komplexer Infrastrukturprojekte wie der Stadtstraße oder Straßenbahn
linien als auch der Entwicklung barrierefreier Kunst
für Wiener Museen in Form von „angreifbaren“ taktilen
Reliefen – die Forschung des VRVis ist vielseitig und
ein wichtiger Beitrag für die Zukunft unserer Stadt!

As one of Vienna‘s most accomplished COMET
centers, VRVis is a real Viennese research flagship:
For already more than 20 years, VRVis has been an
important employer of top local and international
researchers, helping to transfer the latest technologies in visual computing, artificial intelligence,
big data and simulation to industry, politics, and
society. Especially VRVis’ expertise in this field has
frequently been used as part of Vienna‘s innovation
activities; be it in collaboration with MA41 for the
development of a 3D city model (keyword “digital
twin”), the interactive visualization of complex
infrastructure projects such as the city road or
streetcar lines, or the development of barrier-free
art for Viennese museums in the form of „touchable“
tactile reliefs – VRVis‘ research is versatile and an
invaluable contribution to the future of our city!
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Vorwort des VRVis Managements
Preface by VRVis Management

DI Dr. Gerd Hesina
Geschäftsführer
CEO

Prof. Dr. Werner Purgathofer
Wissenschaftlicher Leiter
Scientific director

Das Jahr 2021 begann für unser
Forschungszentrum mit einer neuen
Frau an der Spitze: Dr.in Katja
Bühler übernahm von Prof. Werner
Purgathofer die wissenschaftliche
Leitung und verstärkt nun neben
DI Dr. Gerd Hesina das VRVis Management. Strategisch zeichnet Katja
Bühler den wissenschaftlichen Kurs
auf die Schwerpunktthemen Visual
Computing, menschzentrierte
Künstliche Intelligenz sowie Big
Data Analytics mit Human-inthe-Loop vor. Damit führt sie den
VRVis-Ansatz fort, Visual-Computing-Technologien gezielt dafür
einzusetzen, um die Beziehung
zwischen Mensch und Computer zu
stärken und computergestützte,
datenbasierte Entscheidungen,
nicht zuletzt im Bereich Künstliche
Intelligenz, intuitiv verständlich,
nachvollziehbarer und damit einhergehend auch vertrauenswürdiger zu
machen. „Wer sieht, der versteht“
ist nicht umsonst einer der Leitsätze
des VRVis. Auf Grundlage dieser
Überzeugung arbeiten wir auch
weiterhin intensiv daran, Systeme
und Anwendungen nachhaltiger,
inklusiver und resilienter aufzusetzen,
um den Menschen dabei zu unterstützen, die großen Herausforderungen
der Zukunft zu bewältigen.
Es ist uns ein besonderes Anliegen,
mit österreichischen Innovationen
auch im kommenden Jahr aktiv
die Sustainable Developments
Goals der UNO zu unterstützen. Wir
sind stolz darauf, dass wir bereits
bei 9 von 17 SDGs einen Anteil
an der Erreichung der globalen
Nachhaltigkeitsziele leisten: von
hydrodynamischen Simulationen, die
helfen, Klimawandelanpassungsstrategien für Extremwetterereignisse zu
entwickeln oder Städte in resiliente
Sponge Cities umzugestalten,
über Datenvisualisierung, die
Predictive Maintenance bei älteren

Dr.in Katja Bühler & DI Dr. Gerd Hesina
VRVis Management
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Vorwort des VRVis Managements
Preface by VRVis Management

Wasserkraftwerken erleichtert, bis hin
zu Künstliche-Intelligenz-Lösungen, die
die moderne Radiologie unterstützen,
vertrauenswürdiger, schneller und zugleich
menschzentrierter zu arbeiten, oder auch
Anwendungen aus dem XR-Bereich, die
neue Wege für gesellschaftliche Teilhabe
ermöglichen. Durch unsere Forschungsarbeit gestalten wir dabei nicht nur
eine grünere und lebenswertere Zukunft
unseres Landes mit, sondern tragen
auch wirksam zur Innovationskraft des
Wirtschaftsstandortes Österreich bei.
Um auch für die breite Öffentlichkeit
die Bedeutung von Technologie für den
ökologischen, gesellschaftlichen wie auch
wirtschaftlichen Fortschritt sichtbarer zu
machen, haben wir im Juni 2022 gleich
zwei Veranstaltungen zum Thema Visual
Computing im Dienste der Nachhaltigkeit organisiert: Im Rahmen eines Open
House gaben wir am 30. Juni 2022 niederschwellige Einblicke in unsere international
kompetitive Spitzenforschung made in
Austria. Anschließend daran baten wir zur
Podiumsdiskussion mit dem Who is Who der
österreichischen FTI-Szene über die Bedeutung von Wissenschaft und Technologie
für die nachhaltige Zukunft Österreichs.
Mit diesem ambitionierten strategischen
Fahrplan, dem Elan des gesamten VRVisTeams sowie den stabilen COMET-Partnerschaften zu unseren Unternehmens- und
Wissenschaftspartnern sehen wir uns
gut gerüstet für das kommende Jahr!

2021 started with a new female scientific director in charge
of our research center: Dr. Katja Bühler took over from Prof.
Werner Purgathofer and now strengthens the VRVis leadership alongside DI Dr. Gerd Hesina. Strategically, Katja Bühler
is setting the scientific direction on the main topics of
visual computing, human-centered artificial intelligence,
and big data analytics with human-in-the-loop. She thus
continues the VRVis approach of using visual computing
technologies to boost the relationship between humans and
computers and make computer-based, data-driven decisions,
especially in artificial intelligence, intuitively understandable, more comprehensible, and thus more trustworthy. “Who
sees, understands” is indeed one of the guiding principles
of VRVis. Based on this core concept, we continue to work
intensively on making systems and applications more
sustainable, inclusive, and resilient to provide sustainable
solutions for the significant challenges of the future.
This coming year, we are particularly committed to actively
supporting the UN’s Sustainable Development Goals with
innovative Austrian contributions. To date, we are proud
to be already contributing to 9 out of 17 SDGs and to be
playing our part in achieving the global environmental
goals: from hydrodynamic simulations that help develop
climate change adaptation strategies for extreme weather
events or transform cities into resilient sponge cities, to
data visualization that facilitates predictive maintenance for
aging hydropower plants, to artificial intelligence solutions
that support modern radiology to work more trustworthy,
faster and at the same time more human-centered, or XR
applications that enable new approaches for social participation. With our research work, we are not only participating
in the creation of a greener and more livable future for our
country but are also making a real impact on the innovative
strength of Austria as a top-level business location.
As part of our efforts to make the general public aware of
the importance of technology for ecological, social, and
economic progress, we organized two events in June 2022
dedicated to the topic of visual computing in the name of
sustainability: In the context of an Open House on June 30,
2022, we provided low-threshold insights into our internationally competitive cutting-edge research made in Austria.
Afterward, we invited the who is who of the Austrian
RTI scene to a panel discussion about the importance of
science and technology for a sustainable future in Austria.
With this ambitious strategic roadmap, the energy of the
entire VRVis team, and the strong COMET collaborations with
our corporate and scientific partners, we are well prepared
for the coming year!
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VRVis in den Jahren 2000–2021
VRVis in the years 2000–2021



> 840

Publikationen

§
29



Patente

> 160
Abgeschlossene
Master




> 220 Praktika
Nachwuchsf örderung

>70

Awards & Best Paper
Auszeichnungen


42

Abgeschlossene
PhDs
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VRVis in den Jahren 2000–2021
VRVis in the years 2000–2021

Industrieb eiträge

Technologiewertschöpfung
der letzten
10 Jahre

Beiträge aus
öffentlicher
Hand

€ 57,5 Mio.

€ 28,4 Mio.

€ 29,1 Mio.



Ausbildungs
leistung 2021

2021




5 Praktika
5 FEMtech Praktika
5 Diplomarbeiten
2 Erasmus+

€ 7 Mio. Umsatz
~ 50 Forschungsprojekte
130 Medienberichte

2021

76 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus 11 Ländern


99.000
Forschungsstunden
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Höhepunkte 2021
Highlights 2021
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VRVis-Hochwassermodellierung für
digitale Gefahrenkarte

VRVis flood modeling is important
contribution for digital hazard map

Für die digitale Gefahrenwarnkarte hora.gv.at des
Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und
Tourismus und des Verbands der österr. Versicherungsträger erstellte das VRVis gemeinsam mit der TU Wien
eine Hochwassermodellierung für alle Flüsse und Bäche
Österreichs. Das Ergebnis sind detaillierte Hochwasserrisikokarten, die allen Bürgerinnen und Bürgern kostenlos und leicht verständlich einen Eindruck über zukünftige Hochwassergefahren geben. Im Folgeprojekt Hora
3D liefert VRVis eine interaktive 3D-Visualisierung der
Hochwasserrisiken.

For the digital hazard warning map hora.gv.at of the
Federal Ministry of Agriculture, Regions and Tourism and
the Association of Austrian Insurance Companies, VRVis
and TU Wien created a flood model for all rivers and
streams in Austria. The results are detailed flood risk
maps, giving all citizens an impression of future flood
hazards free of charge and easily understandable. In the
follow-up project Hora 3D, VRVis provides an interactive
3D visualization of flood risks.

Die Gefahrenwarnkarte hora.gv.at des
BMLRT gibt neben der Auskunft zum
Hochwasserrisiko auch Informationen
über die Bedrohung durch Hagel, Schnee
und Wind. © hora.gv.at

Die interaktive 3D-Visualisierung der
Hochwassermodellierung, um welche
hora.gv.at bald erweitert wird, ermöglicht eine noch verständlichere Kommunikation der Hochwasserrisiken.

The hazard warning map hora.gv.at of
the BMLRT provides information about
the threat of hail, snow, and wind in
addition to information about the risk
of flooding.

The interactive 3D visualization of flood
modeling, which hora.gv.at will soon
be expanded to include, enables even
more comprehensible communication of
flood risks.

Hohe Publikationsrate belegt Qualität
von VRVis-Forschung

High publication rate proves quality
of VRVis research

Wissenschaftliches Publizieren gehört als fester
Bestandteil zu internationaler Spitzenforschung. Das
VRVis kann mittlerweile auf über 850 Fachpublikationen
zurückblicken. Im Jahr 2021 veröffentlichte das VRVis
insgesamt 61 wissenschaftliche Publikationen, zahlreiche davon in hochkarätigen Journals wie IEEE TVCG,
Computer Graphics Forum, Bioinformatics Journal,
Forecasting Journal oder Journal of Hydrology.

Scientific publishing is an integral part of top-level international research. VRVis can look back on more than 850
scientific publications. In 2021, VRVis published a total
of 61 scientific publications, many of them in high-profile
journals such as IEEE TVCG, Computer Graphics Forum,
Bioinformatics Journal, the Forecasting Journal, or the
Journal of Hydrology.

Co-Publikationen mit Industriepartnern
zeigen die wissenschaftliche Publikationsvielfalt des VRVis. Das Bild stammt
aus der Kooperation mit AVL List GmbH
und zeigt die interaktive visuelle Analyse
für leisere Automotoren: Blau ist wenig
vibrierend bis rot stark vibrierend.

Datenexpertin Milena Vuckovic veröffentlichte mehrere wissenschaftliche Publikationen zum Thema, wie Visual Analytics
beitragen kann, Klimawandeldaten besser
zu verstehen.

Co-publications with industry partners
show the scientific publication diversity
of VRVis. The image is from the cooperation with AVL List GmbH and shows the
interactive visual analysis for quieter
car engines: blue is low vibration, red is
high vibration.

Data expert Milena Vuckovic published
several scientific papers on how visual
analytics can help better understand
climate change data.

Höhepunkte 2021
Highlights 2021

Überdurchschnittlich hoher Forscherinnenanteil am VRVis

Above-average percentage of female
scientists at VRVis

Aus der Gleichstellungserhebung 20201 geht ein Anteil
von 27% Frauen in der außeruniversitären naturwissenschaftlich-technischen Forschung in Österreich hervor.
Dank zahlreicher Maßnahmen im Bereich Frauenförderung und Diversity liegt das VRVis mit aktuell 32%
Forscherinnenanteil deutlich über dem landesweiten
Durchschnitt – bereits das dritte Jahr in Folge. Darauf
sind wir stolz!

The Equality Survey 2020 shows a share of 27% of women
in non-university scientific and technical research in
Austria. Thanks to numerous measures in the area of
women’s advancement and diversity, VRVis holds currently 32% female researchers, well above the national
average – for the third year in a row. Of this, we are very
proud!
www.report.at

das magazin für wissen, technik und vorsprung

P. b. b. Verlagspostamt 1170 Wien, Vertriebskennzahl 02 Z030627M, Preis: EUR 4,–

Ausgabe 02 | 2021

herin Katja
VRVis-Forsc präch über
Ges
Bühler im
und
Vision, KI
Computer
Technik
der
in
Frauen
18

Frauen
Power
10

12

32

fakten und zahlen

kundenservice ai.0

Softwaredefiniert

Trends und Veränderungen auf einen
Blick.

Visual Analytics-Leiterin Johanna
Schmidt ist FEMtech-Expertin des Monats
September 2021 des BMK.

Head of Visual Analytics Johanna
Schmidt is BMK’s FEMtech Expert of the
Month September 2021.

Publikumsgespräch zu KI
und Automatisierung in
Servicebereichen

Beste Beispiele für die
Umsetzung von SD-WAN

Katja Bühler, wissenschaftliche Leiterin
des VRVis, am Titelbild von Report
Telekom/IT und im Interview mit APA
Science.

Katja Bühler, scientific director of VRVis,
featured on the cover of Report Telekom/
IT and in an interview with APA Science.

1
Ergebnisse der Gleichstellungserhebung 2020 in der außeruniversitären naturwissenschaftlich-technischen Forschung. Joanneum Research. Bundesministerium für
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Verteidigungsministerin Tanner testet
VR-Anwendung des VRVis

Defense Secretary Tanner tests VR
application of the VRVis

Ministerin Tanner nahm am 18. Mai 2021 an einer
digitalen Übung des Bundesheeres teil, wo rund 150
Soldatinnen und Soldaten das Vorgehen im Krisenfall
trainierten. Ministerin Tanner machte sich dabei auch
mit einer VR-Anwendung zur militärgeografischen
Strategieplanung vertraut, die das VRVis gemeinsam mit
dem Institut für Militärisches Geowesen entwickelte.

Defense Minister Tanner took part in a digital exercise
of the Austrian Armed Forces on May 18, 2021, where
around 150 soldiers trained the procedure and measures
to be taken in the event of a crisis. During the exercise,
Minister Tanner also tested a VR application for military
geographic strategic planning that VRVis developed
together with the Institute for Military Geoscience.

Verteidigungsministerin Tanner testete
bei einer Übung der 3. Jägerbrigade
neueste digitale Technologien des Bundesheers. © Bundesheer/Trippolt

Moderne Streitkräfte setzen im Rahmen
der Krisenplanung immer mehr auf Virtual
Reality. © Bundesheer/Trippolt

Defense Minister Tanner tested the latest
digital technologies of the Austrian
Armed Forces during an exercise of the
3rd Jägerbrigade.

Modern armed forces are increasingly
relying on virtual reality as part of strategic planning.
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Awards 2021
Awards 2021

Das Jahr 2021 brachte für unsere Forscherinnen und Forscher eine Reihe an
Auszeichnungen für ihre Projekte, Publikationen und Dissertationen.
EuroVis Best Ph.D. Dissertation Award 2021
an VRVis-Forscher Daniel Cornel für seine Dissertation
„Interactive Visualization of Simulation Data for Geospatial
Decision Support“
to VRVis researcher Daniel Cornel for his Ph.D. thesis “Interactive
Visualization of Simulation Data for Geospatial Decision Support”

Die auf der EuroVis 2021 ausgezeichnete Dissertation
von Daniel Cornel ist im Rahmen seiner langjährigen
Forschungsarbeit an der Hochwasser-Simulationssoftware Visdom
entstanden.
Daniel Cornel’s Ph.D. thesis, awarded at the EuroVis 2021, is the
result of many years of research on the Visdom flood simulation
software.

Young Experts Award –
Austrian Computer Science Day
an Katharina Krösl, Forscherin in unserer Multiple SensesGruppe, für ihren Vortrag „Simulating Vision Impairments in
Virtual and Augmented Reality“
to Katharina Krösl, a researcher in our Multiple Senses
Group, for her presentation “Simulating Vision
Impairments in Virtual and Augmented Reality”

eAward 2021
für die Künstliche-Intelligenz-Lösung von Dimitrios Lenis und
David Major, Forscher in unserer Biomedical Image InformaticsGruppe
for the AI solution of Dimitrios Lenis and David Major, researchers
in our Biomedical Image Informatics Group
12

Awards 2021
Awards 2021

In 2021, our researchers received a number of awards for their projects,
publications, and Ph.D. theses.
TÜV Austria Wissenschaftspreis
2021
Thomas Ortner, Leiter unserer GeoSMAQ-Gruppe,
schaffte es mit seiner Dissertation „Enge Integration
von Visueller Analyse und 3D Echtzeitgraphik” auf die
Shortlist.
Thomas Ortner, head ouf our GeoSMAQ Group, made it to the
shortlist with his Ph.D. thesis, “Tight integration of visual
analysis and 3D real-time graphics”.

AGFA Ship-it Day: 1. Platz
David Major und Maria Wimmer aus unserer Biomedical Image
Informatics-Gruppe schufen gemeinsam mit einem AGFA-Team
einen Forschungsprototypen zum Thema „Smart Linking“.
David Major and Maria Wimmer from our Biomedical Image
Informatics Group developed a Smart Linking research
prototype together with a team from AGFA.

ISMAR 2021 Best Conference Paper
für das von VRVis mitverfasste Paper „Neural Cameras:
Learning Camera Characteristics for Coherent Mixed
Reality Rendering”
for the VRVis co-authored paper “Neural Cameras:
Learning Camera Characteristics for Coherent Mixed Reality
Rendering”

FEMtech-Expertin des Monats September
2021
Johanna Schmidt, Leiterin unserer Visual Analytics-Area,
wurde vom Klimaschutzministerium ausgezeichnet.
Johanna Schmidt, head of our Visual Analytics Area,
was recognized by the Federal Ministry for Climate
Action.
13

Das interaktive 3D-Visualisierungstool PRo3D ermöglicht der Planetenforschung, ferne Planeten wie den Mars hochaufgelöst und in 3D nicht nur zu visualisieren, sondern auch zu analysieren und
zu bearbeiten. Hier zu sehen: die 3D-Rekonstruktion eines Routenausschnitts des Perseverance-Rovers nahe seines Landeplatzes im Jezero-Krater. Die orangefarbige Umrandung markiert ein altes
Flussdelta, das der Rover im Laufe der Mission weiter erkunden wird.
The interactive 3D visualization tool PRo3D enables planetary research teams not only to visualize faraway planets such as Mars in high resolution and 3D but also to analyze and work on them.
Shown here: the 3D reconstruction of part of the Perseverance rover‘s traverse near its landing site at Jezero Crater. The orange outline marks an ancient river delta that the rover will explore in the
course of the mission.
© NASA/JPL/CalTech/ASU/MSSS/JR/VRVis
14 dat: USGS (DTM & panchromatic Ortho layer) and JPL Mars 2020 Science Team (RGB Ortho layer)
HiRISE

Höhepunkte 2021
Highlights 2021

Die weltweit erste 3D-Rekonstruktion
der Marsoberfläche mit PRo3D

The world’s first 3D reconstruction of
the Martian surface with PRo3D

Am 28. Februar 2021 landete der Mars-Rover Perseverance auf dem Roten Planeten. Schon wenige
Tage später fertigten VRVis und Joanneum Research
für die NASA das erste 3D-Überflugsvideo der
Rover-Landezone an. Die im 3D-Visualisierungstool
PRo3D erstellten Rekonstruktionen basieren dabei
auf detailgenauen Daten und Bildern der Mastcam-Z,
der wissenschaftlichen Hauptkamera des Rovers, und
können bis in den Millimeterbereich gezoomt sowie
durch spezielle interaktive Werkzeuge bearbeitet und
vermessen werden.

On February 28, 2021, the Mars rover Perseverance
landed on the Red Planet. Just a few days later,
VRVis and Joanneum Research presented the first 3D
overflight video of the rover landing zone on behalf
of NASA. The reconstructions created with the 3D
visualization tool PRo3D are based on highly detailed
data and images from Mastcam-Z, the rover’s primary
scientific camera, are zoomable down to millimeters
and can be edited and measured using customized
interactive tools.

Das auf YouTube veröffentlichte Überflugsvideo hat bis heute über 115.000 Views.

Ganze 66 Mal berichteten Medien über
VRVis und dessen Beteiligung an der
NASA-Rover-Misson „Perseverance“.

The flyover video published on YouTube
has over 115,000 views to date.

The media reported 66 times about VRVis
and its participation in the NASA rover
mission “Perseverance”.

Forscher Thomas Ortner zu Gast bei
NASA

Researcher Thomas Ortner visiting
NASA

Thomas Ortner und Gerhard Paar (Joanneum Research)
reisten Ende 2021 in die USA, um im NASA Jet
Propulsion Laboratory sowie an der Arizona State
University im Rahmen von Workshops und Vorträgen
Weltraum-Visualisierungstools „made in Austria“
vorzustellen.

Thomas Ortner and Gerhard Paar (Joanneum Research)
traveled to the US in late 2021 to present space
visualization tools “made in Austria” at the NASA Jet
Propulsion Laboratory as well as at the Arizona State
University.

Thomas Ortner und Gehard Paar trafen
bei JPL auf ihren Projektpartner Bob Deen
(links), der als Principal Data Scientist für
die Datenverarbeitung der Perseverance-Mission verantwortlich ist.

Thomas Ortners Hands-on-Demos der
vielen Funktionalitäten von PRo3D stieß
bei den Planetenforschenden auf großes
Interesse.

Thomas Ortner and Gerhard Paar joined
their JPL project partner Bob Deen (left),
the principal data scientist responsible for
all data processing of the Perseverance
mission.

Thomas Ortner’s hands-on demos of the
many functionalities of PRo3D generated
much interest among planetary scientists.

15

Eurographics 2021
Eurographics 2021

Die europaweit wichtigste Computergrafik-Konferenz
machte von 3. bis 7. Mai 2021 Station in Wien.
Für die Planung und den reibungslosen Ablauf der
Eurographics zeichnete das Computergrafik-Institut
der TU Wien, hier allen voran Werner Purgathofer,
ehemaliger Scientific Director des VRVis, verantwortlich. Das VRVis war an der Wiener Konferenz als einer
der Hauptsponsoren beteiligt und gab darüber hinaus
im Rahmen mehrerer Events und Programmschienen
Einblicke in seine Forschungsarbeit.

The leading European computer graphics conference
took place in Vienna from May 3 to 7, 2021. The Research Unit of Computer Graphics TU Wien, in particular
Werner Purgathofer, former scientific director of VRVis,
played a key role in the planning and smooth running
of the Eurographics. VRVis was involved in the Vienna
edition as one of the main sponsors and also provided
insights into its research work in the context of
several events and program tracks.
Werner Purgathofer, langjähriger wissenschaftlicher Leiter
des VRVis, wurde 2021 das Honorary Fellowship der
Eurographics für seine herausragenden Leistungen in der
Computergrafik-Forschung und -Lehre sowie für sein großes
Engagement im Rahmen der Eurographics-Konferenzen
verliehen.
Werner Purgathofer, long-time scientific director of VRVis,
was awarded the Honorary Fellowship of Eurographics
2021 for his outstanding achievements in computer
graphics research and academia, as well as for his strong
commitment to the Eurographics conferences.

Die Online-Konferenz fand in der virtuellen Umgebung
Gather.Town statt. Dabei gab es neben dem Konferenz-Programm
auch eine ganze Reihe an Social Events, Meet-ups und sogar
virtuelle Stadtführungen.
The online conference took place in the virtual environment
Gather.Town. Alongside the conference program, there were a
number of social events, meet-ups, and even virtual city tours.

Die Forschungsarbeit des VRVis war in gleich mehreren
Programmschienen vertreten. Unser Forscher Florian
Ganglberger präsentierte sein Short Paper „Visualising the
Transition of Large Networks via Dimensionality Reduction
to Illustrate the Evolution of the Human Brain“.
VRVis research was represented in several program tracks.
Our researcher Florian Ganglberger presented his short
paper “Visualising the Transition of Large Networks via
Dimensionality Reduction to Illustrate the Evolution of the
Human Brain”.
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Das Computergrafik-Institut der TU Wien organisierte unter der
Leitung von Werner Purgathofer (Bildmitte) die Wiener Ausgabe
der Eurographics-Konferenz.
Headed by Werner Purgathofer (center), the Research Unit of
Computer Graphics TU Wien hosted the Vienna edition of the
Eurographics conference.

Wissenschaftskommunikation
Science communication

Ein wichtiger Teil erfolgreicher Spitzenforschung ist
Wissenschaftskommunikation, die anschaulich und
verständlich sowie über verschiedene Kanäle die Öffentlichkeit erreicht. Am VRVis vermitteln wir daher nicht
nur unsere Projekte und Erfolge, sondern den Nutzen
von Forschung als Ganzes für unsere Gesellschaft. Im
Jahr 2021 konnten wir den erfolgreichen Trend im
Bereich Wissenschaftskommunikation fortsetzen und
uns über mehr als 100 Medienberichte sowie starke
digitale Reichweiten auf unseren Social-Media-Kanälen
und unserer Webseite freuen.
Medienberichterstattung
Media reports
2021
TV:

Radio:

2%

3%

(2 Clippings)

An essential part of successful cutting-edge research
is science communication that reaches the public in
a clear and understandable way and through various
channels. At VRVis, we, therefore, communicate not
only our projects and successes but also the benefits of
research as a whole for our society. In 2021, we continued the successful trend in science communication and
enjoyed more than 100 media reports as well as strong
digital reach on our social media channels and website.

(7 Clippings)

Print:

44 %

(46 Clippings)

Online:

51 %

(54 Clippings)

Anzahl der Medienberichte
Number of media reports
140
120
100
80
60
40
20
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Mit Robodog im TV-Studio

With Robodog in the TV studio

Gruppenleiter Thomas Ortner und Laufroboter Convexo
waren zu Gast in der zweiten Ausgabe der neuen
Wissenschaftssendung „Mayrs Magazin“ im ORF-Studio.
Der Bericht widmete sich dem Spot:on-Projekt mit
Unternehmenspartner ConvexZT, in welchem es um
autonome Baustellendokumentation mit Laufrobotern
für die Entwicklung digitaler Baustellenklone geht.

Group leader Thomas Ortner and robot Convexo were
guests in the second edition of the new science program
“Mayrs Magazin” in the ORF studio. The report was
dedicated to the Spot:on project with corporate partner
ConvexZT, which is about autonomous construction site
documentation with walking robots for the development
of digital construction site clones.
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Visual Analytics Dashboard
Visual analytics dashboard
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Datenvisualisierung ausgewählter Kennzahlen des VRVis.

Data visualization of selected key figures of the VRVis.

Leistungsportfolio
Range of services

Visual Computing:
von Daten zu Entscheidungen

Visual computing:
from data to decisions

Das Vermögen, Dinge zu sehen und zu verstehen, ist
eine der wichtigsten menschlichen Fähigkeiten. Am
VRVis stellen wir unsere Expertise zu Algorithmen
und Datenstrukturen in den Dienst der Innovation
und Technologieentwicklung, um in einer komplexen
Welt zum Nutzen der Gesellschaft Entscheidungen zu
vereinfachen und Prozesse zu beschleunigen.

The ability to see and understand things is one of the
most important human skills. At VRVis, we put our
expertise in algorithms and data structures at the
service of innovation and technology development
to simplify decisions and speed up processes in a
complex world for the benefit of society.

Die Zukunft des wirtschaftlichen Wachstums und
wissenschaftlicher Innovation beruht immer mehr auf
unserer Fähigkeit, aus Daten Information zu gewinnen
und diese als Basis für nachhaltige 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 dabei 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
sustainable 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 gilt in allen sieben Forschungsgruppen dieselbe
Devise für den Erfolg: Teamwork makes the dream work.
At VRVis, the same formula for success applies in all
seven research groups: Teamwork makes the dream work.

Visual Computing hält den Schlüssel bereit, um
Künstliche-Intelligenz-Anwendungen transparenter und
vertrauenswürdiger zu machen. Besonders in der Medizin
ist das von größter Bedeutung.
Visual computing offers the key to making artificial
intelligence applications more transparent and
trustworthy. Especially in medicine, this is of utmost
importance.
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Wir bieten
We offer

Virtual-Reality-Anwendungen als Trainingswerkzeug
Virtual reality applications as training tool

Simulation und web-basierte interaktive Visualisierung
für die Automobilindustrie
Simulation und web-based interactive visualization for
the automotive industry

Künstliche Intelligenz für Punktwolken-Segmentierung
und 3D-Rekonstruktion im Bauwesen

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

Artificial intelligence for point cloud segmentation and
3D reconstruction for the building industry

Anwendungen für die datengetriebenen
Lebenswissenschaften
Applications for data-driven life sciences
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Anwendungen für die digitale Radiologie
Solutions for digital radiology

Wir bieten
We offer

Erklärbare Künstliche Intelligenz für vertrauenswürdige
Lösungen in der Medizin

Visual Computing für Geologie und
Planetenwissenschaft

Explainable artificial intelligence for more trustworthy
solutions in medicine

Visual Computing for geology and planetary science

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

Visual Analytics & Data Science für die EnergieWirtschaft und Industrie 4.0
Visual analytics & data science for energy sector and
industry 4.0

3D- sowie taktile Technologien für Kreativbranche und
Kulturerbe

Hydrodynamische Modellierung für Katastrophenschutz
und Klimawandelanpassung

3D and tactile technologies for creative industries and
cultural heritage

Hydrodynamic modeling for disaster management and
climate change adaptation
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Wir bieten: Expertise & Innovation
We offer: expertise & innovation

Unsere über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
finden individuelle Lösungen für die verschiedenen
Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. Bei uns
gibt es Maßarbeit: von Grundlagenforschung über
den angreifbaren Forschungsprototyp bis hin zu
angewandter Industrieforschung und Software-Entwicklung. Dabei 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.
Auch für kleine und mittlere Unternehmen ohne
eigene F&E-Abteilung sind wir ein wichtiger Lieferant
für innovatives Know-how. Wir kooperieren eng mit
den Technischen Universitäten in Wien und Graz, der
Universität Wien sowie einer Reihe von internationalen
Forschungseinrichtungen wie beispielsweise Virginia
Tech und Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Bei uns gibt es kundenspezifische Lösungen, an denen mehrere Forschende
gemeinsam arbeiten – ein ganzheitlicher Zugang.
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We have customer-specific solutions on
which the entire research group works
together – a holistic approach.

Our over 70 employees develop tailor-made solutions
for the individual needs of our customers. As
Austria’s leading institute for research in visual
computing, we have been building a bridge between
science and industry for two decades now. We offer
tailor-made work: from scientific research to the
development of a research prototype to applied
research and software development.
Even for small and medium-sized companies without
their own R&D department, we are an important
supplier of innovative know-how. We cooperate
closely with the technical universities in Vienna
and Graz, the University of Vienna, and a number of
international research institutes such as Virginia Tech
and Otto von Guericke University Magdeburg.

Wir bieten Consulting, Upskilling und
Workshops.

We offer consulting, upskilling, and
workshops.

Unsere Leistungen umfassen:
 Consulting
 Kundenspezifische Lösungen
 Anwendungsorientierte Forschung & Entwicklung
 Recherche und Machbarkeitsstudien
 Upskilling und praxisnahe Workshops für KMUs
 Auswahl des passenden Förderinstruments
 Unterstützung bei der Antragerstellung
 Projektmanagement
 Reporting gegenüber den Förderagenturen
 Zielgerichtete PR- und Pressearbeit

Our services include:
 Consulting
 Customized solutions
 Application-oriented research & development
 Research and feasibility studies
 Upskilling and practical workshops for SMEs
 Selection of appropriate funding instrument
 Support during the application process
 Project management
 Reporting to the funding agency
 Targeted communication and PR

In unserem „Maker Labor“ werden
Prototypen auch mal in Handarbeit
erstellt.

Erfolgreiche Forschung und Projektabwicklung gehen bei uns Hand in Hand:
Unsere Projektleitung arbeitet eng mit
dem Innovation Management und dem
Controlling zusammen.

In our “maker lab“, we develop prototypes by hand.

Successfull research and project
management go hand in hand at our
research center: the project management works closely together with the
innovation management and controlling.

Unsere Produkte
Our products

Aus unserer langjährigen Forschungsarbeit ist eine
Vielzahl an Software-Plattformen hervorgegangen,
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.

Folgende VRVis-Software-Plattformen werden in
zahlreichen Projekten eingesetzt:

The following VRVis software platforms are used in
numerous projects:

 Aardvark: Open-Source-Bibliotheken für interaktive Hochleistungsanwendungen des Visual
Computing und der Echtzeit-Grafik für Smart
Modeling, photogrammetrische Rekonstruktion,
interaktive Darstellung u.v.m.
 Brain*: Data-Science-Plattform für die Neurowissenschaften, die Datenbanken, visuelle Interfaces
und optimiertes Data Mining für große multimodale
3D-Datensammlungen des Gehirns integriert.
Installationen von Brain*, sowie dessen Hauptapplikationen BrainBase und BrainTrawler, werden derzeit
sowohl in der Grundlagenforschung als auch der
Pharmaindustrie für Daten des adulten und larvalen
Gehirns der Fruchtfliege, des Zebrafisches sowie des
Gehirns von Mäusen und Menschen verwendet.
 PRo3D: interaktives 3D-Visualisierungswerkzeug
für die Planetenforschung
 Visdom: Entscheidungsfindung durch Kombination
von Visualisierungs-, Simulations- und Analysetechniken

 Aardvark: open-source libraries for interactive
high-performance visual computing and graphics
applications in smart modeling, photogrammetric
reconstruction, interactive rendering, and more
 Brain*: a data science platform for neurosciences
designed to host, manage, visualize, and mine
large, multi-modal collections of 3D brain data.
Installations of Brain*, including the main
applications BrainBase and BrainTrawler, are
currently used in basic research 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.
 PRo3D: an interactive 3D visualization tool for
planetary science
 Visdom: combines visualization, simulation, and
analysis techniques to support decision-making

Aardvark ist ein leistungsfähiges Tool
für Anwendungen in den Bereichen
Visual Computing, Mathematik, Physik,
Computer Vision, Bildverarbeitung und
photogrammetrische Rekonstruktion.

Aardvark is a powerful tool for
applications in visual computing,
mathematics, physics, computer vision,
image processing, and photogrammetric
reconstruction.

Übersicht der Brain* Infrastruktur,
unseren Data-Science-Plattformen für
datengetriebene Neuro- und Lebenswissenschaften.

Overview of the Brain* infrastructure,
our data science tools for data-driven
neuro and life sciences.

PRo3D bietet eine virtuelle Umgebung für
die Planetengeologie und ist Teil der
NASA- und ESA-Mars-Missionen.

PRo3D provides a virtual environment
for planetary geology and is part of the
NASA and ESA Mars missions.

Die Simulations- und Visualisierungssoft
ware Visdom ermöglicht, mitunter inner
halb von Sekunden, leicht verständliche
Hochwasserprognosen als Basis für nachhaltigen Katastrophenschutz sowie wassersensible Stadt- und Freiraumplanung.

The simulation and visualization
software Visdom provides within seconds
easy-to-understand flood predictions as
a basis for sustainable flood protection
as well as water-sensitive urban and
landscape planning.
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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 Forschung und Entwicklung 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 ermöglicht ein unkompliziertes Handling von
Terabytes an Daten, weshalb die Plattform sowohl in
großtechnischen Produktionsumgebungen als auch
in der Spitzenforschung Einsatz findet. Die wachsende Open-Source-Community konzentriert sich auf
einen Discord Channel mit zunehmender Popularität.
Dort werden Informationen über die Libraries ausgetauscht, Contributions diskutiert und Hilfestellungen
angeboten.
Als Forschungsplattform konzentriert sich Aardvark
stark darauf, den Stand der Technik im Bereich Visual
Computing weiterzuentwickeln, und wird deshalb
routinemäßig bei internationalen Forschungsprojekten eingesetzt. So baut auch PRo3D auf der
Aardvark-Plattform auf und bildet die Grundlage für
alle marsbezogenen Projekte und Publikationen (siehe
S. 14f).
Im kommerziellen Bereich schätzen unsere Anwenderinnen und Anwender die zahlreichen stabilen
und hochmodernen Komponenten sowie persönliche
Beratung und Support. Selbstverständlich sorgen
unsere Wartungsverträge und Lizenzvereinbarungen
für die Sicherheit, die man sich von einer professionellen Softwareplattform zurecht erwarten kann.

Die Aardvark-Plattform wird in einer Vielzahl an Forschungsprojekten verwendet,
u.a. für Lichtsimulationen. Bild links: Simulation der Ausleuchtung eines Stadions.
Bild Mitte: Ausleuchtung einer Skistrecke im Nachtskilauf. Bild rechts: Beleuchtungs
szenario eines Tennisplatzes.
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Aardvark is used in industrial-scale real-world production environments as well as top-level research.
Aardvark makes it easy to handle terabytes of data,
which is why the platform is used in both large-scale
production environments and cutting-edge
research. The ever-growing open-source community
gathers on discord for sharing interesting topics in
the aardvark ecosystem, to discuss contributions, and
to share insights.
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. For instance, PRo3D is
built on top of the Aardvark platform, building the
basis for all Mars-related projects and publications
(see p. 14f).
In commercial scenarios, our users love the large
number of stable state-of-the-art components as well
as technical support and consulting. Of course, our
maintenance contracts and suitable license agreements provide the extra peace of mind rightfully
expected from a professional software platform.

The Aardvark platform is used in a variety of research projects, e.g., lighting simulations. Image left: Simulation of the lighting of a stadium. Center image: Illumination
of a ski track during night skiing. Picture right: Lighting scenario of a tennis court.

Brain*
Brain*

Data-Science-Plattform für Neurowissenschaft und pharmakologische
Forschung

A data science infrastructure for
neuroscience and pharmacology

Eines der wichtigsten Forschungsfelder der Neurowissenschaft ist die Entschlüsselung der Funktionsweise
des Gehirns. Aktuelle Erkenntnisse bilden die Basis
für die Entwicklung neuer Behandlungen neurodegenerativer Erkrankungen und liefern Impulse für die
Weiterentwicklung Künstlicher Intelligenz.

Understanding how the brain works is one of the core
research challenges in neuroscience. Latest research
findings enable the development of new treatments
for neurodegenerative diseases and provide impulses
for the further development of artificial intelligence.

Durch die rasante Entwicklung in der Bildgebung und
Datenakquise, sowie gentechnischer und molekularer
Werkzeuge, ist die Neurowissenschaft heute extrem
datenintensiv. Um ein ganzheitliches Bild des Gehirns
zu entwickeln und das Design von Experimenten zu
beschleunigen, braucht es Lösungen, die sehr große
und heterogene Datenmengen integrieren und möglichst einfach zugänglich machen.
Die Data-Science-Plattform Brain* bietet professionelle webbasierte und flexible Lösungen für das
Management, die Visualisierung, die Analyse sowie
semantische und bildbasierte Suchfunktionen
für sehr große Sammlungen räumlicher Daten.
Alleinstellungsmerkmal von Brain* sind hochperformante Datenstrukturen, die es erlauben, die Inhalte
hunderttausender struktureller und Multi-Omics-Datensätze in Form von 3D-Bild-, Netzwerk- und z.B.
regionsbasierter Daten zu Zelltypen in Millisekunden
gleichzeitig zu durchsuchen. Mit Hilfe von Brain*
wurden bereits Anwendungen zu den Nervensystemen
von Zebrafisch und Fruchtfliege sowie den Gehirnen
von Maus und Mensch umgesetzt und dienen internationalen Forschungsgruppen und Unternehmen als Basis
für ihre Forschung.
2021 stand die Zusammenarbeit mit Boehringer Ingelheim im Rahmen des FWF/DFG-Grundlagenprojekts
„Larvalbrain 2.0“ im Mittelpunkt der Aktivitäten.

Mit BrainTrawler untersuchte Geneffekte im Mausgehirn. Die räumliche Genexpression
des Gens PKC-Delta ist in blau dargestellt: A) Primäre Expressionsorte: Auswirkung
auf eine relevante Hirnregion, in der das Gen exprimiert wird (roter Kreis). B) Effekte zweiter Ordnung: Projektionen von/zu der relevanten Hirnregion (rote Kreise). C)
Effekte höherer Ordnung: Projektionen von/zu den Effekten zweiter Ordnung (rote
Kreise).

Neuroscience today is extremely data-intensive due to
rapid developments in imaging and data acquisition,
as well as genetic and molecular tools. To develop a
holistic picture of the brain and accelerate the design
of experiments, solutions are needed that integrate
very large and heterogeneous data sets and make
them as accessible as possible.
The Brain* data science platform offers professional web-based and flexible solutions for
management, visualization, analysis, and semantic
and image-based search functions for very large
spatial data collections. Brain*’s unique selling point
is its high-performance data structures, which allow
searching the contents of hundreds of thousands of
structural and multi-omics datasets simultaneously
in milliseconds in the form of 3D image, network,
and, e.g., region-based data on cell types. Brain* has
already been used to implement applications on the
neural systems of zebrafish and fruit flies, as well as
the brains of mice and humans, and provides a basis
for international research groups and companies to
conduct their research.
In 2021, research activities focused on the collaboration with Boehringer Ingelheim within the framework
of the FWF/DFG basic research project “Larvalbrain
2.0”.

Effects of a gene in the mouse brain investigated using BrainTrawler. Spatial gene
expression of the gene PKC-Delta is shown in blue: A) Primary expression sites: Effect
on a brain region of interest where the gene is expressed (red circle). B) Second-order
effects: Projections from/to the brain region of interest (red circles). C) Higher-order
effects: Projections from/to the second-order effects (red circles).
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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. Der 3D-Viewer ermöglicht
die Navigation und kollaborative Analyse von
hochauflösenden 3D-Rekonstruktionen von Planetenoberflächen, die unser Partner Joanneum Research
aus Orbiter- und Rover-Bildern erstellt. PRo3D basiert
auf den Anforderungen der Wissenschaftsteams der
NASA Mastcam-Z und der ESA PanCam, welche die
Hauptkameras der jeweiligen Mars-Missionen sind. Das
Hauptanwendungsgebiet von PRo3D ist die geologische Analyse. Eine Vielzahl von Messwerkzeugen
ermöglicht die Rekonstruktion früherer Verhältnisse
der Marsoberfläche für die Suche nach Anzeichen
vergangenen Lebens, sogenannten Biosignaturen.
Darüber hinaus wird PRo3D auf Use Cases wie die
Ermittlung optimaler Aufnahmepositionen für
Rover-Instrumente, 3D-GIS zur Verortung von Objekten
und zur Darstellung von Rover-Routen sowie für die
Herkunftsbestimmung zur besseren Reproduzierbarkeit
von geologischen Interpretationen erweitert.

PRo3D, short for Planetary Robotics 3D Viewer, is a
virtual environment supporting planetary science. It
allows fluent navigation and collaborative analysis
of high-resolution 3D reconstructions of planetary
surfaces, which our partner Joanneum Research
generates from orbiter and rover imagery. PRo3D
is driven by requirements from NASA‘s Mastcam-Z
and ESA‘s PanCam science teams, 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 biosignatures. In addition, we extend PRo3D towards use
cases such as view planning to find optimal capturing
positions for rover instruments, 3D GIS that allows
to locate products and show rover traverses, and
provenance tracking to increase the reproducibility of
geologic interpretations.

Im Jahr 2020 stellten wir PRo3D als Open-Source-Software unter https://pro3d.space zur
Verfügung. Dies hat großes Interesse in der wissenschaftlichen Community geweckt, besonders im
Hinblick auf die erfolgreiche Landung des NASA-Rovers
Perseverance auf dem Mars im Februar 2021. Schon
zu Beginn der Mission wurde PRo3D eingesetzt,
um beeindruckende Fly-Through-Animationen des
Jezero-Kraters zu erstellen. Im Dezember 2021 wurde
PRo3D von Forscher Thomas Ortner im Rahmen von
Workshops am NASA JPL und an der Arizona State
University vorgestellt (siehe Highlights, S. 15).

Der View Planner von PRo3D wird auf
einem vom Perseverance-Rover besuchten
Terrain getestet.

The View Planner of PRo3D is tested on
a terrain visited by the Perseverance
rover.

In 2020, we released PRo3D as open-source software
available via https://pro3d.space. This sparked
immense interest in the scientific community,
especially in consideration of the successful landing
of the NASA Rover Perseverance on Mars in February
2021. Early in the mission, PRo3D was used to produce
impressive fly-through animations of Jezero crater
sites visited by Perseverance. In December 2021,
Thomas Ortner presented PRo3D at workshops at
the NASA JPL and the Arizona State University (see
highlights, p. 15).

Rekonstruktion des Artuby-Rückens, der
sich im Jezero-Krater befindet.
© NASA/JPL/CalTech/ASU/MSSS/JR/VRVis.

© NASA JPL/ASU/JOANNEUM Research/VRVis, HiRISE-Daten: USGS (DTM & panchromatischer Ortho-Layer) und JPL Mars 2020 Science Team (RGB Ortho-Layer).
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Reconstruction of the Artuby ridge,
located in Jezero crater.

Visdom
Visdom

Starkregen- und Hochwassersimulation in Zeiten des Klimawandels

Heavy rain and flood simulation in
the age of climate change

Starkregenereignisse haben in den letzten Jahren
zugenommen. Klimaprognosen deuten darauf hin, dass
sich dieser Trend fortsetzen wird. Die Wasserfluten
werden häufiger und heftiger. Unsere Software Visdom,
die hydrodynamische Simulation, Analyse und Visualisierung in nur einem Tool verbindet, schafft fundierte
Grundlagen für die großräumige Hochwasserschutzplanung ebenso wie für wassersensibles Bauen und
Planen in Städten.

Heavy rain events have increased over the past few
years. Climate predictions indicate that this trend will
continue. Water floods will become more frequent and
more severe. Our software Visdom, which combines
hydrodynamic simulation, analysis and visualization
in one tool, creates a solid basis for large-scale
disaster prevention planning as well as for
water-sensitive urban construction and planning.

Eine große Region wie das Waldviertel möchte sich
gegen drohende Extremwetterereignisse rüsten? Ein
Architekturbüro plant ein neues Gebäude in der Stadt
und braucht die Information, welche Gestaltungsmittel
den nachhaltigsten Effekt haben? Visdom eröffnet
mittels einer intuitiven grafischen Oberfläche die
Möglichkeit, verschiedene Optionen schnell miteinander
zu vergleichen und dadurch die besten Planungsentscheidungen zu treffen. Die Ergebnisse werden dabei in
einer am Markt bislang unerreichten Geschwindigkeit
errechnet und als interaktive 3D-Visualisierung
und gekoppelte GPU-Simulationen (für Hochwasser,
Starkregen, Kanalnetz, Evakuierung und Logistik)
dargestellt, die alle relevanten Informationen über
Wasserströme und Risiken vermittelt.
Visdom unterstützt Planungsteams im Katastrophenschutz- und Sponge-City-Bereich dabei aber nicht nur
bei der Analyse ihrer Entwürfe, sondern auch bei der
Kommunikation mit Entscheidungsträgern und der
Öffentlichkeit. Hierfür ist Visdom als Cloud-Service mit
Fernzugriff über den Web-Browser konzipiert, was die
Kommunikation zwischen den verschiedenen Beteiligten
ganz einfach macht.
Demo-Videos von Visdom finden sich auch auf unserem
YouTube-Kanal: youtube.com/vrvis

Auf Regenradardaten basierende Rekonstruktion des Starkregenereignisses in
Köln im Juli 2021.

Rain radar data-based reconstruction
of the heavy rain event in Cologne in
July 2021.

A large region like the Waldviertel aims at preparing
itself against the threat of extreme weather events?
An architecture firm is planning a new building in
the city and needs information on which structural
elements will have the most sustainable impact?
Visdom offers an intuitive graphical user interface
to quickly compare different options in order to make
the best planning decisions. The results are rendered
at a market-unprecedented speed and presented as
interactive 3D visualizations and coupled GPU
simulations (for flood, heavy rain, sewer network,
evacuation, and logistics) that provide all relevant
information about water flows and risks.
Visdom supports planning teams in flood control
and sponge city planning not only in analyzing their
concepts but also in communicating with decisionmakers and the general public. For this purpose,
Visdom operates as a cloud service with remote access
via web browser, which makes communication between
the various stakeholders very easy.

Demo videos of Visdom are available also on our
YouTube channel: youtube.com/vrvis

In neuen Forschungsprojekten in
Deutschland und Dänemark werden mit
Visdom Hochwasserszenarien für ganze
Bundesländer und Küstenabschnitte
simuliert.

In new research projects in Germany
and Denmark, Visdom simulates flood
scenarios for whole states and coastal
sections.
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Visual Analytics für Predictive Maintenance von Wasserkraftwerken

Visual Analytics for predictive maintenance of hydropower plants

Erneuerbare Energien wie die Wasserkraft bilden eine
wichtige Stütze für eine grüne und klimafreundliche
Zukunft. Viele Wasserkraftanlagen sind jedoch
Bauwerke älteren Semesters. Moderne Messsensoren
und Datenanalyse sollen die notwendigen Bausteine
liefern, um einen digitalen Wasserkraft-Zwilling zu
erstellen und dadurch eine Echtzeitüberwachung und
bessere Instandhaltung zu ermöglichen.

Renewable energies such as hydropower are integral
to our green and climate-friendly future. However,
many hydropower plants are already aged structures.
Cutting-edge measurement sensors and data analytics
are expected to provide the necessary building blocks
to create a digital hydropower twin, enabling realtime monitoring and better maintenance.

Wasserkraftanlagen werden mit einer hohen Lebensdauer geplant und gebaut und so kommt es, dass die
Anlagen in einigen Fällen noch nicht über moderne
Digitalisierungsinfrastruktur verfügen, wie beispielsweise Sensorerfassung oder Datenauswertung. Darüber
hinaus wird der Betrieb der Wasserkraftanlagen
herausfordernder, da die zunehmende Stromproduktion
aus erneuerbaren Energien für Schwankungen im
Stromnetz sorgt. Um in Zukunft mögliche Schäden
besser ermitteln bzw. diesen vorbeugen zu können,
haben sich österreichische Technologie-Experten
aus den Bereichen Energietechnik, Datenanalyse und
Sensorik im Projekt DIGI-Hydro zusammengeschlossen.
Ziel des 2021 gestarteten Projekts ist die Entwicklung
von Konzepten in Richtung einer Digitalisierung und
automatischen Zustandsbeurteilung von Wasserkraftanlagen. Die Forschenden des VRVis entwickeln,
basierend auf ihren umfangreichen Erfahrungen in den
Bereichen Datenanalyse und Modellbildung, hierfür
neue Visualisierungstechniken für die Analyse
von sehr großen Sensor- und Zeitreihendaten von
unterschiedlichen Bauteilen in einem webbasierten
Framework. Kernstück dieser Visual-Analytics-Tools
wird dabei sein, menschzentrierte Benutzerober
flächen zu gestalten, die direkt auf dem Know-how
und dem Bedarf der Fachexpertinnen und -experten
der Wasserkraftwerke fußen.

Das Projekt DIGI-Hydro macht
Wasserkraftwerke fit für die Zukunft.
© depositphoto.com
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The DIGI-Hydro project makes hydro
power plants fit for the future.

Hydropower plants are designed and built with a long
service life in mind, with the result that, in some
cases, the plants do not yet have modern digitalization infrastructures, such as sensor acquisition or
data analysis. Moreover, hydropower plant operation is
becoming more challenging, as increasing electricity
production from renewable sources is causing fluctuations in the power grid. To better identify and prevent
potential damage in the future, Austrian technology
experts from the fields of power engineering, data
analysis, and sensor technology have joined forces in
the DIGI-Hydro project.
The aim of the project, which started in 2021, is to
develop concepts in the direction of digitization and
automatic condition assessment of hydropower plants.
Based on their extensive experience in data analysis
and modeling, the researchers at VRVis are developing
novel visualization techniques to analyze very large
sensor and time series data collected from various
components in a web-based framework. At the core
of these visual analytics tools will be the design of
human-centered user interfaces directly based on
the know-how and needs of hydropower plant experts.

Darstellung einer Wasserkraft-Turbine in
Augmented Reality.

Project name: Digitalisierung und Visualisierung als Basis für
Predictive Maintenance in der Wasserkraft (DIGI-Hydro)
Project no. 881188

Augmented reality representation of a
hydroelectric turbine.
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Histogramm-Binning mit Fokus auf
menschlicher Wahrnehmung

Histogram binning focusing on
human perception

Die Methoden der Datenvisualisierung befinden sich
technisch gesehen bereits auf einem sehr hohen
Niveau. So haben Forschende gerade innerhalb des
letzten Jahrzehnts eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten zur Visualisierung komplexer Datensätze
entwickelt. Dennoch stellt sich nach wie vor die
zentrale Frage: Wie interpretieren Menschen visuelle
Darstellungen tatsächlich? Die Antwort darauf führt in
Richtung der Visualisierungskompetenz, ist komplex
und nicht so leicht zu finden. Zur weiteren Erforschung
dieser Thematik hat das VRVis im Jahr 2021 eine
Studie zur Lesbarkeit von Histogrammen durchgeführt.
Histogramme sind eine bekannte und weit verbreitete
Visualisierungstechnik, die die Verteilung von univariaten Daten darstellt, indem sie deren tabellarische
Häufigkeit in bestimmten Intervallen visualisiert, die
als Balken oder Bins bezeichnet werden. Die Anzahl
der Bins ist der wichtigste Parameter, der bei der
Erstellung eines Histogramms festgelegt werden muss.
Dabei ist die Anordnung mehrerer Pins nebeneinander
hilfreich, um sich ein klares Bild über die Verteilung
von Daten machen zu können.

Data visualization techniques are already quite
advanced from a technical point of view. Within the
last decade, researchers developed a multitude of new
ways how to visualize complex datasets. However,
one more critical question is: Do we know how
human viewers interpret visual representations? The
answer to this question, leading in the direction of
visualization literacy, is quite complex and not to be
found very quickly. Nevertheless, we are making small
steps currently, where with each step, we better and
better understand what humans can see in a visual
representation. VRVis contributed to this research by
conducting a study on the readability of histograms.
Histograms are a well-known and prevalent visualization technique representing the distribution of
univariate data by visualizing the tabulated frequency
at certain intervals, described as bars or bins. The
number of bins is the most crucial parameter designers
have to set when creating a histogram. Several bins
next to each other, arranged in a histogram plot, help
human viewers to build a mental model of the data
distribution.

Im Rahmen einer Online-Studie haben wir überprüft,
wie viele dieser Bins für Menschen notwendig sind,
um eine zugrundeliegende Verteilung der Daten zu
erkennen. Anhand der Antworten von mehr als 70
Personen konnten wir feststellen, dass rund 20 Bins
für den Menschen ausreichen, um Datenstrukturen zu
erfassen – was deutlich weniger ist, als mathematische
Modelle zur Berechnung der optimalen Bin-Anzahl
vorschlagen. Bislang waren diese Modelle die einzige
Grundlage zur Berechnung der Anzahl von Bins. Durch
die in unserer Studie gewonnenen Ergebnisse legen wir
den Pfad zu neuen, menschzentrierten Richtlinien für
die Gestaltung und Lesbarkeit von Histogrammen.

We conducted a web-based study where we tested how
many bins are necessary for human viewers to detect
the data’s underlying distribution. With the results
from more than 70 participants, we could find out
that about 20 bins are enough for human viewers to
understand which distribution the data has – much
less than what mathematical models suggest for
calculating an optimal number of bins. So far, these
models were the only source to calculate the number
of bins. These insights bring us closer to our goal of
providing guidelines for the creation and readability of histograms.

In unserer Studie wurden Histogramme mit verschiedenen Stichprobengrößen und einer
unterschiedlichen Anzahl von Bins getestet. In diesem Beispiel werden Datensätze mit
einer bimodalen Verteilung gezeigt.

Our study tested histograms with different sample sizes and a different number of bins.
In this example, datasets with a bimodal distribution are shown.

Funded by:

Project name: Railing
Project no. 879730
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Objektbezogene Hochwasser
visualisierung für die Bevölkerung

Object-centered flood visualization
for the general public

Große Hochwasserereignisse sind in den letzten
zwei Jahrzehnten deutlich häufiger in Österreich
aufgetreten. Klimaprognosen deuten darauf hin, dass
sich dieser Trend fortsetzen wird. Risikokommunikation
und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung ist ein
wichtiges Element im Umgang mit der Naturgefahr.
Die öffentlich zugängliche Plattform www.hora.
gv.at zeigt parzellenscharfe Überflutungsflächen in
interaktiven Karten. Diese Flächen wurden von VRVis in
Zusammenarbeit mit der TU Wien im Jahr 2021 aktualisiert. Dabei wurden hochaufgelöste, hydrodynamische
Simulationen mit der VRVis-Software Visdom in ganz
Österreich durchgeführt.

In the last two decades, severe flood events have
occurred more frequently in Austria. Climate forecasts
indicate that this trend will continue. Public risk
communication and awareness raising are essential
elements in dealing with natural hazards. The publicly
available platform www.hora.gv.at shows parcelspecific flood risk areas via interactive maps. VRVis
updated these areas in cooperation with the TU Wien
in 2021 by performing high-resolution hydrodynamic
simulations all over Austria using the VRVis software
Visdom.

Mit der Fülle an zeitabhängigen Ergebnisdaten aus den
Wassersimulationen sind neuartige 3D-Darstellungen
für die Bevölkerung möglich, die über eine reine
Flächendarstellung auf Karten hinausgehen. VRVis
entwickelte dazu ein webbasiertes System, das 2022 in
das HORA-Internetportal eingebunden wurde.
Der Ablauf der 3D-Visualisierung beginnt dabei mit
der Eingabe einer Adresse durch die Anwenderin oder
den Anwender, womit ein Grundstück und ein darauf
befindliches Gebäude identifiziert werden. Im Webdienst werden dann alle räumlichen Daten geladen, die
nötig sind, um das Fokusgebäude und die unmittelbare
Nachbarschaft in höchstem Detailgrad anzuzeigen.
Am Fokusgebäude werden dann das objektbezogene
Überflutungsrisiko sowie weitere relevante Informationen, wie die am stärksten betroffenen Gebäudeteile, interaktiv dargestellt. Neben Wassertiefen
sind auch starke Strömungen gefährlich. Diese werden
in Anlehnung an die Realität als animierte Wellen und
Schaum auf der dreidimensionalen Wasseroberfläche
hervorgehoben.

Objektbezogene Risikovisualisierung mit
den Anschlaglinien für vier Überflutungsszenarien entlang der Gebäudefassade
(heller werdende Blautöne = HQ30,
HQ100, HQ300; gelb = HQ300 Restrisiko).
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Customer:

Object-centered flood risk visualization
with the stop lines for four flooding
scenarios along the building facade
(lighter shades of blue = HQ30, HQ100,
HQ300; yellow = HQ300 residual risk).

Based on a large volume of time-dependent result
data from these hydrological simulations, novel 3D
visualizations for the general public are possible,
which go far beyond simple maps of surface areas. For
this, VRVis developed a web-based system that will be
integrated into the HORA web portal in 2022.
The 3D visualization process starts when the user
enters an address, which identifies a plot of land and
a building located on it. The web service then loads
all spatial data necessary to display the building of
interest and the immediate neighborhood in the
highest detail. The object-specific flood risk and
other relevant information, such as the most
severely affected building parts, are then inter
actively displayed at the focus building. Along
with water depths, strong flood currents are also
dangerous. Based on real-life conditions, these are
highlighted as animated waves and foam on the 3D
water surface.

3D-Visualisierung des simulierten
Wassers mit Einfärbung, Wellen und
Schaum.

Project name: Hochwasserrisikozonierung Austria 3D

3D visualization of simulated water with
coloring, waves, and foam.
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Semantische Segmentierung zur
Rekonstruktion von Bordsteinkanten
und Bahnsteigen

Semantic segmentation for the
reconstruction of roadside curbs
and railway platforms

3D-Punktwolken aus Laserscans sind ein gängiges
Mittel zur Erfassung der realen Welt, dienen aber nur
selten als Endprodukte der entsprechenden Workflows.
Dieses Projekt richtet sich an zwei Anwendungsfälle
für Punktwolken: erstens der Rekonstruktion von
Bordsteinen im urbanen Umfeld zur Prognose über
das Wasserverhalten bei Starkregen-Ereignissen und
zweitens für die Überprüfung von Bahnsteigen bezüglich deren Erfüllung von bestimmten Bauvorschriften.
Punktwolken der realen Welt sind gerade in dieser Art
von Anwendungsfällen sehr groß und umfassen mitunter Milliarden von Punkten, die Menschen, Vegetation,
fahrende Autos usw. – sogenannte Artefakte – enthalten. Darüber hinaus haben Bordsteinkanten und
Bahnsteige bestimmte geometrische Eigenschaften
in Bezug auf Höhe und Planarität. Die Anwendung
entsprechender Rekonstruktionsalgorithmen auf die
gesamte Punktwolken führt aufgrund der großen
Datenmenge zu langen Rechenzeiten, zudem erzeugen
Artefakte fehlerhafte Ergebnisse. Um diesen Vorgang
zu beschleunigen, setzen wir gezielt semantische
Segmentierung und Filterung ein, um die nötigen
Rekonstruktionsalgorithmen nur auf relevante Teile
der Punktwolke anzuwenden. Hierfür haben wir ein
3D Convolutional Neural Network (3D CNN) trainiert,
das Umgebungsinformationen und Farbmerkmale
berücksichtigt, um zuverlässig zwischen Gebäuden,
Vegetation und Autos zu unterscheiden, sowie semantische Informationen, wie z.B. Open-Street-Map-Karten,
ergänzt, um die Punktwolke weiter zu filtern.

3D point clouds obtained through laser scanning are
often a means to capture the real world, but they
are rarely the final product in respective workflows.
In this case, we address two user groups: the first
is interested in reconstructing curbs in an urban
scenario to make predictions of water behavior during
heavy rain, and the second is interested in railway
platforms and the need to check if they are built
according to certain policies. Real-world point clouds
in such a scenario are very large, resulting in billions
of points containing people, vegetation, moving cars,
etc. – so-called artifacts. Furthermore, curbs and
railway platforms have certain geometric properties
in terms of height and planar features. By applying
respective reconstruction algorithms to real-world
point clouds, their large size leads to long processing
times, and their artifacts produce erroneous results.
To streamline this process, we apply semantic
segmentation and filtering to run reconstruction
algorithms only on relevant parts of the point
cloud. For this, we trained a 3D Convolutional Neural
Network (3D CNN), taking neighboring information
and color features into account to reliably distinguish
between buildings, vegetations, and cars, and also
added semantic information, such as open street map
data track, to smartly filter the point cloud further.

Unsere Software-Pipeline führt zu zuverlässigen
Ergebnissen, die geometrische Rekonstruktion ist bis
auf wenige Zentimeter genau und funktioniert auch bei
Vorhandensein von Scan-Artefakten sehr gut.

Rekonstruktion der Straßen- und Bordsteingeometrie aus einer mobilen 3DPunktwolke, aufgenommen in Köln (Daten:
CycloMedia Deutschland, LiDAR Point Cloud
& Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR).
Funded by:

Reconstruction of road and curb sided
geometry from a mobile mapping 3D point
cloud captured in Cologne (Data: CycloMedia Deutschland, LiDAR Point Cloud &
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR).
Project name: AMASE & ARCS
Project no. 879730

Our pipeline leads to robust curb and platform
point results, and the geometric reconstruction is
accurate within a few centimeters, performing well in
the presence of real-world scanning artifacts.

Rekonstruktion von Bahnsteigen aus
Punktwolken, die von einem auf einem
Zug montierten Laserscanner erfasst
wurden (zur Verfügung gestellt von
den ÖBB).

Reconstruction of railway platforms in
railway track point cloud data captured
by a train mounted laser scanner (provided by ÖBB).
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KI für bildbasierte Entscheidungs
findung in Medizin und Produktion

AI for image-based decision making
in medicine and manufacturing

Künstliche Intelligenz (KI) und Deep Learning haben
großes Potenzial, die automatisierte Analyse von Bildern zu verbessern und zu beschleunigen, und eignen
sich besonders für bildbasierte Entscheidungsprozesse
in Medizin und Fertigung. 2021 stand der Einsatz von
KI zur Erkennung, Segmentierung und Quantifizierung von Objekten und Anomalien aus Bildgebungsdaten sowie zur Objekt- und Bildklassifikation
im Zentrum mehrerer COMET-Forschungsprojekte mit
den Unternehmenspartnern AGFA NV Wien, AGFA NV
Mortsel, GE Healthcare und RHI Magnesita.

Artificial intelligence (AI) and, in particular, deep
learning are showing great potential in improving and
accelerating the automated analysis of images and
impactful applications on image-based decision-making
tasks in medicine and manufacturing. In 2021, the use
of AI for the detection, segmentation, and quantification of objects and anomalies based on imaging
data, as well as object and image classification, was
the focus of several COMET research projects with the
company partners AGFA NV Vienna, AGFA NV Mortsel, GE
Healthcare, and RHI Magnesita.

Ziel unserer Forschung auf dem Gebiet der medizinischen Visualisierung ist die Verbesserung bildbasierter Workflows, insbesondere für die Diagnostik.
So fusionieren wir beispielsweise Vorhersagemodelle
und High-Level-Features von Deep-Learning-Modellen
mit hybriden Patientenmodellen, um zuverlässigere
Diagnosen auf Patientenebene zu erstellen. Unsere
Forschung für verbesserte Datenklassifikation bei
Mammografie-Screenings sowie zur Unterstützung
radiologischer Prozesse wurde 2021 von der IEEE
publiziert. Unsere neueste patentierte Methode zur
Anwendung von vertrauenswürdiger KI in radiologischen Workflows wurde mit dem eAward 2021
ausgezeichnet.

The goal of our research collaborations in medical
visualization is to improve image-based workflows,
especially in the field of diagnostics. For instance,
we fuse model predictions and high-level features from
deep learning models with hybrid patient models to
build stronger and more reliable predictors on the
patient level. An example of our work concerning the
improvement of mammography screening data classification and the support of radiological workflows was
published by the IEEE in 2021. Our newest patented
solution concerning the implementation of trustworthy
AI in radiological workflows was granted the eAward in
2021.

Unser zweites KI-Schwerpunktthema – bildbasierte
Qualitätssicherung in der Fertigung – umfasst
die Entwicklung KI-basierter Methoden zur Automatisierung der visuellen Qualitätsprüfung von
Industrieprodukten. Unsere integrierten KI-Modelle
analysieren großflächige mikroskopische Bilder auf
strukturelle Eigenschaften und Merkmale innerhalb
von Sekunden. Das interaktive Tool unterstützt die
Anwenderinnen und Anwender bei der Qualitätsbewertung sowie der Annotation von neuen Bildern,
um die Leistungsfähigkeit des Modells durch neue
Trainingsdaten zu verbessern.

Entscheidungsmodell-Pipeline für Läsionserkennung und Patienten-Klassifikation in der
Mammografie.
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Within our second AI key topic – image-based quality assurance in manufacturing, we have developed
AI-based methods for the visual quality inspection of
industrial products that automate the visual quality
evaluation. With our inbuilt AI models, we are able
to analyze large-scale microscopic images and report
metrics regarding structural properties and characteristics within fractions of a second. The interactive tool
supports the user in the quality assessment step
and also in the process of annotating further images to
improve the model performance with new training data.

Decision-making model pipeline for lesion detection and patient classification in
mammography.

Project name: : IVC_Image (Intelligent Visual Computing
for Image-Based Decision Making)
Project no. 879730
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Interaktive Visualisierung zur
Exploration und Analyse für NVHSimulationen

Interactive visualization exploration
and analysis for NVH simulation

Immer strenger werdende Lärmschutzbestimmungen
und Anforderungen an den Fahrgastkomfort erfordern
die genauere Erforschung von Lärm, Vibrationen und
Geräuschentwicklung (Noise, Vibration and Harshness,
NVH). Wir konzentrieren uns in diesem Bereich auf die
Arbeit mit hochdimensionalen, spektralen Daten aus
der Simulation von Körperschall, das heißt Lärm von
schwingenden mechanischen Teilen.

Ever stricter noise regulations and requirements for
increased passenger comfort are the main driving
forces in Noise, Vibration, and Harshness (NVH)
studies. In particular, we deal with high-dimensional,
spectral data from simulation of structure-borne
noise, i.e., noise from vibrating mechanical parts.
While these vibrations can produce an unpleasant
shaking of cabin parts at lower frequencies, the
vibrations at higher frequencies produce so-called
structure-borne noise.

Die Identifizierung problematischer Geräuschquellen
in einem frühen Stadium des Design- und Produktionsprozesses ist wesentlich, um die Entwicklungskosten
eines Produkts und die Zeit bis zur Markteinführung
zu reduzieren. In enger Kollaboration mit unserem
Industriepartner AVL haben wir deshalb eine interaktive Simulationsmethode entwickelt, um kritische
Geräuschquellen schnell zu identifizieren, zu analysieren und zugleich zu einem besseren Verständnis
des analysierten Systems beizutragen. Eine Reihe
miteinander verknüpfter interaktiver Darstellungen
ermöglicht die Analyse auf mehreren Detailebenen,
sowohl auf der Frequenz- als auch auf der räumlichen
Ebene. Dies ermöglicht es Ingenieurinnen und Ingenieuren, Designoptimierungen viel schneller zu
überprüfen und zugleich bei jeder Iteration einen
guten Überblick zu behalten. Darüber hinaus lassen
sich Motorenteile und Frequenzen nach Priorität ordnen und die ausgewählten Teile in allen Einzelheiten
untersuchen.
Spektrale Bildgebung wird nicht nur im Bereich der
Geräuschanalyse verwendet, sondern u.a. auch in der
medizinischen Bildgebung und in der Geologie, wo
Frequenz und Raum ebenfalls wichtige Rollen spielen.
Gemeinsam mit VRVis-Partnern planen wir, unsere
Forschung in diesem Bereich auf andere Anwendungsgebiete auszuweiten.

Visualisierung der Geschwindigkeitswerte bei einer bestimmten Frequenz mit drei
verschiedenen Farbzuordnungen: grenzwertig, linear und nicht-linear.

Funded by:

Detecting problematic noise sources early in the
design and production process is essential for
reducing a product’s development costs and its
time to market. In close collaboration with our
industry partner AVL, we designed a new, interactive
approach to quickly identify and analyze critical
noise sources, also contributing to an improved
understanding of the analyzed system. Several
carefully designed and linked interactive views enable
the exploration at multiple levels of detail, both in
the frequency and spatial domain. Our research results
allow engineers to iterate over design optimizations
much faster while maintaining a good overview at
each iteration. Furthermore, engineers can prioritize
engine parts and frequencies and examine full details
for the selected parts, all in a fully interactive and
integrated manner.
Spectral imaging is not exclusively used in noise
analysis. It is also used in medical imaging and geology, for example. In both of these fields, the spatial
component and the frequency data play an important
role. In collaboration with VRVis’ partners, we plan to
extend our research to other application domains.

Visualization of velocity levels at a frequency with three different color mappings: limits,
linear, and non-linear.

Project name: IVC_Multi (Intelligent Visual Computing for Decision
Making based on Heterogeneous and Multi-Scale Data Resources)
Project no. 879730
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Ausgewählte Projekte
Selected projects

Augmented Urban Reality

Augmented Urban Reality

Kognitive Assistenz-Systeme können Menschen mit
sensorischen Beeinträchtigungen helfen, die Sicherheit
von Radfahrerinnen und Radfahrern in städtischen
Gebieten zu erhöhen, indem sie auf herannahende
Autos hinweisen, oder das Lageverständnis von
Einsatzkräften verbessern. Üblicherweise zeigen solche
Systeme mittels Smart Glasses oder Augmented-RealityDevices Informationen als virtuelles Overlay über der
realen Welt an. Universell einsetzbare AR-Wearables
sind die Zukunft, aber die Entwicklung anspruchsvoller
Lösungen ist schwierig, da hierfür unter Umständen
auf kontextspezifische Sensordaten aus der Umgebung
in Echtzeit zuzugreifen ist oder komplexe Computer-Vision-Systeme eingesetzt werden müssen, die auf dem
Gerät selbst zu teuer sind.

Cognitive assistance applications can help people
with cognitive deficits, improve the safety of cyclists
in urban areas by notifying them of approaching cars,
or raise situational awareness of emergency response
teams. Such applications usually show information
as virtual overlay over the real-world view, using
smart glasses or augmented reality (AR) devices.
General-purpose AR wearables are the future, but it is
challenging to develop advanced applications because
they might require real-time access to context-specific
sensor data from the environment or need to run
complex computer vision models that are too expensive to run on the device itself.

Das VRVis hat in Zusammenarbeit mit Forschenden
der TU Wien ein Proof-of-Concept für eine urbane
Augmented-Reality-Plattform namens CognitiveXR
entwickelt, die durch die nahtlose Integration von
Augmented Reality, Edge Computing und Künstliche
Intelligenz eine kognitive Augmentation auf SmartCity-Ebene ermöglicht. Die Plattform ist für den Einsatz
mit aktuellen AR-Geräten wie der Microsoft HoloLens 2
konzipiert und bietet AR-Entwicklerinnen und
-Entwicklern ein benutzerfreundliches Framework, das
die Auslagerung von Computer-Vision-Aufgaben oder
die Verarbeitung von Umwelt-Sensordaten erleichtert.
CognitiveXR wurde entwickelt, um verschiedene
Maßstäbe zu unterstützen, von AR-gestützten Laboren
mit hybrider Cloud-Infrastruktur bis hin zu Technikerinnen und Technikern vor Ort oder urbane kognitive
Augmentierungs-Apps für ganze Smart Citys.

In collaboration with researchers from TU Wien, VRVis
developed a proof of concept for an urban augmented reality platform that enables smart-city-scale
cognitive augmentation by seamlessly integrating
augmented reality, edge computing, and AI, called
CognitiveXR. The platform is designed to work with
state-of-the-art AR devices, such as the Microsoft
HoloLens 2, and provides AR developers with an
easy-to-use framework that facilitates offloading
computer vision tasks or processing of environmental
sensor data. CognitiveXR is designed to support
different scales, from AR-assisted labs on hybrid cloud
infrastructure to field technicians at the extreme
edge, or urban cognitive augmentation apps for an
entire Smart City.
The first prototype and the CognitiveXR system design
were presented in a position paper at the IEEE VR
2021 DISCE Workshop.

Der erste Prototyp und das CognitiveXR-Systemdesign
wurden in einem Positionspapier im Rahmen des IEEE
VR 2021 DISCE Workshops vorgestellt.

Mittels AR-Brille werden RadfahrerInnen
frühzeitig vor herannahenden Autos
gewarnt.
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Funded by:

By using AR glasses, cyclists receive
early warning of approaching cars.

Project name: CognitiveXR

Die wichtigsten Bestandteile der Systemarchitektur von CognitiveXR.

The main components of CognitiveXR‘s
system architecture.

VRVis Laufteam
VRVis Running team

© VRVis & Roland Zygmunt

Das VRVis-Laufteam nimmt jedes Jahr an mehreren
Lauf-Events teil. So auch 2021! Unser Ziel ist es, nicht
nur das weltbeste Visual-Computing-Forschungszentrum
zu sein, sondern auch das weltschnellste.

The VRVis running team participates in several running
events every year. This was also the case in 2021! Our
goal is not only to be the world‘s best visual computing
research center but also the world‘s fastest.
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Unser Netzwerk
Our network

Das VRVis agiert an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
und kann auf ein weitgespanntes internationales Netzwerk von rund 300
Partnern zurückgreifen.
Förderorganisationen
VRVis verfügt über eine langjährige Expertise im Bereich
Forschungsförderung. Das finanzielle Portfolio der geförderten
Projekte reicht dabei von Innovationsschecks bis zu Projekten mit
mehreren Millionen Euro Fördervolumen.

Funding organizations
VRVis has long-standing expertise in research funding. The financial portfolio of
funded projects ranges from innovation checks to projects with a funding volume of
several million euros.

Community-Partner
Auch außerhalb des COMET-Netwerks verfügt das VRVis über eine große Anzahl
an Wissenschafts- und Industriepartnern aus der ganzen Welt, mit denen das
VRVis gemeinsam Forschungsprojekte abwickelt.

Community partners
Beyond the COMET network, VRVis also has a significant community of scientific
and industrial partners from all over the world, with whom VRVis carries out
joint research projects.
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Unser Netzwerk
Our network

VRVis operates at the intersection of science and industry and can build on a
wide-ranging international network of around 300 partners.

COMET-Partner
Im Rahmen des COMET-Förderprogramms
werden gemeinsam mit Wissenschaftsund Industriepartnern Forschungsprojekte durchgeführt. COMET-Partner
sind zugleich Mitglieder des VRVis
Trägervereins und können unter anderem
zukünftige Forschungsthematiken
mitentscheiden.

COMET partners
Within the COMET funding program,
research projects are carried out together
with scientific and industrial partners.
COMET partners are also members of the
VRVis organization and can, among other
things, influence future research topics.
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Publikationen
Publications

Im Jahr 2021 veröffentlichten die Forscherinnen
und Forscher des VRVis ihre Forschungsergebnisse in
insgesamt 61 Publikationen: in Fachzeitschriften, wie
z.B. IEEE TVCG, Computer Graphics Forum, Bioinformatics Journal, Forecasting Journal oder dem Journal
of Hydrology, auf Konferenzen sowie in wissenschaftlichen Büchern. Darüber hinaus entstanden weiters eine
Reihe nicht rein wissenschaftlicher Publikationen,
darunter der Abschlussbericht des Projekts HORA 3.0,
der nicht nur in der Scientific Community, sondern
auch bei Fachleuten aus dem Naturgefahrenmanagement großen Anklang fand.
Alle VRVis-Publikationen gibt es in der Publikations
datenbank auf der VRVis-Website nachzulesen:
www.vrvis.at/publications

In 2021, the VRVis researchers published their research
findings in a total of 61 publications: in scientific
journals such as IEEE TVCG, Computer Graphics Forum,
Bioinformatics Journal, Forecasting Journal, or the
Journal of Hydrology, at conferences, and in scientific
volumes. In addition, a number of non-scientific
publications were published, including the final report
of the HORA 3.0 project, which was well-received not
only by the scientific community but also by experts
in the field of natural hazard management.

All VRVis publications are available in the
publications database on the VRVis website:
www.vrvis.at/publications

Neben 61 Fachpublikationen
wurden 2021 am VRVis
außerdem insgesamt 53
wissenschaftliche Arbeiten
(PhD, Master und Bachelor)
betreut, von denen im
Laufe des Jahres drei
Dissertationen, zwölf Mastersowie drei Bachelorarbeiten
erfolgreich abgeschlossen
wurden.
In addition to 61 scientific
publications, 53 academic
theses (Ph.D., Master‘s, and
Bachelor‘s) were supervised
at VRVis in 2021, including
three dissertations, twelve
Master‘s theses, and three
Bachelor‘s theses that were
successfully completed
this year.
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Die wissenschaftlichen Publikationen des VRVis werden
Jahr für Jahr ausgezeichnet, so zuletzt der Beitrag
unserer Mobile Augmented Reality-Gruppe als „Best
Conference Paper“ der ISMAR 2021.
The scientific publications of VRVis get recognized
year after year, such as the contribution of our Mobile
Augmented Reality Group, which was awarded as „Best
Conference Paper“ of the ISMAR 2021.

Auszug unserer Publikationen 2020
Selection of our publications 2020

VRVis arbeitet an einer Real-Time-Capturing-Lösung, die durch den Einsatz von Roboterhunden die vollautonome Erstellung digitaler und immersiver Baustellen-Klone ermöglichen soll.
VRVis is developing a real-time capturing solution that uses robotic dogs for the creation of fully autonomous digital and immersive construction site clones.
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Bilanz zum 31. Dezember 2021
Balance sheet as of 31st December 2021

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

III.

Finanzanlagen

UMLAUFVERMÖGEN
I.
Vorräte
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

606.300,00

6.300

875.427,52

306.965

17.900,00

72.665

431.272,32
1.112.632,54
1.543.904,86

1.230.299
592.085
1.822.384

1.591,35
814.305,73

1.851
2.408.771

815.897,08

2.410.623

22.385,21

11.475

3.275.514,67

4.624.111

35.000,00

35.000

118.400,00

118.400

1.608.616,53

905.845

1.762.016,53

1.059.245

145.930,89

160.007

277.129,14
224.244,74
501.373,88

236.262
264.205
500.467

0,00
314.000,00
282.532,69
194.035,68

0
2.249.565
307.849
145.228

790.568,37

2.702.642

75.625,00

201.750

3.275.514,67

4.624.111

ACCRUED INCOME

Aktive Rechnungsabgrenzung
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 905.845,43

B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE
Investitionszuschüsse

INVESTMENT GRANTS

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 60.162,38
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 102.456,10

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

DEFFERED INCOME

Passive Rechnungsabgrenzungsposten
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247.584

Cash on hand and credit
balance at banks

1. Kassenbestand
2. Guthaben bei Kreditinstituten

1.
2.
3.
4.

233.880,95

Accounts receivable and
other assets

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

C.

53.080

CURRENT ASSETS
Inventories

1. noch nicht abrechenbare Leistungen

III.

35.246,57

Financial assets

1. Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

II.

in EURO
2020

Tangible fixed assets

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

B.

in EURO
2021

SUMME PASSIVA

TOTAL LIABILITIES

Gewinn- und Verlustrechnung 1. Jänner bis 31. Dezember 2021
Profit and loss statement 1st January to 31st December 2021

1.

Umsatzerlöse
Erlöse COMET

3.

2020
in EURO

5.096.745,18

5.185.360

1.197.325,41

983.751

6.294.070,59

6.169.112

-54.764,90

72.665

1.150.175,03

505.150

Revenue

Erlöse Non-COMET

2.

Jahr/Year 2021
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 3.)

7.389.480,72

6.746.926

5.

Aufwendungen für Material u. sonstige
bezogene Herstellungsleistungen

Expenses for materials and other
-1.483.353,69
purchased manufacturing services

-1.819.772

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

-3.363.891,28

-3.222.807

-40.866,70

8.039

-992.387,33

-909.546

-35.769,34

-29.399

-4.432.914,65

-4.153.713

-124.756,60

-121.204

-21.115,00

-7.017

-614.137,58

-600.442

-635.252,58

-607.460

713.203,20

44.778

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.)

713.203,20

44.778

14.

Steuern von Einkommen und Ertrag

Income taxes

-10.432,10

-1.750

702.771,10

43.028

15. JAHRESERGEBNIS (Z13. bis 14.)

ANNUAL NET PROFIT
(Pos13. to 14.)
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Über VRVis
About VRVis

Umsatzentwicklung

Development of turnover

Seit der Teilnahme am COMET-Programm 2010 erhöhte
sich der Umsatz stetig. Ab dem Jahr 2011 stieg der
Umsatz um durchschnittlich 5 % pro Jahr. Im Jahr 2021
erwirtschafteten wir über 7 Mio. Euro Umsatz.

Since participating in the COMET program since 2010,
turnover has grown steadily each year. Since 2011,
turnover has increased by an average of 5 %. In the
year 2021, our turnover was over 7 million euros.

7,0 Mio. EUR
Total
6,0 Mio. EUR
5,0 Mio. EUR
4,0 Mio. EUR

nonCOMET

3,0 Mio. EUR
2,0 Mio. EUR
1,0 Mio. EUR

COMET

0,0 Mio. EUR
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

Industrial Customers 42 %

COMET Industrial
Partners
38%
non-COMET
31%

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

2021

Return from investment
inkind 26 %

COMET Public Funding
31%

FWF Austrian Science Fund 4 %
Fiscal Research Subsidy 22 %
FFG (Austrian Research Promotion Agency) 2 %
EU Funds (ESA) 4 %

Personalstruktur
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 32 %
Forscherinnen-Anteil!

Personnel structure
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 32 %!
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Total at VRVis: 79 Full-time equivalents
Male: 56
Female: 23

Researchers at VRVis:
57 Full-time equivalents
Male: 39
Female: 18

Researchers from
Scientific Partners and
Company Partners:
13 Full-time equivalents
Male: 12
Female: 1

Administration &
Management:
9 Full-time equivalents
Male: 5
Female: 4
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Die VRVis Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung
Forschungs-GmbH wird im Rahmen von COMET – Competence
Centers for Excellent Technologies (879730) durch
BMK, BMDW, Land Steiermark, Steirische Wirtschaftsförderung
– SFG, Land Tirol 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, Tyrol and Vienna
Business Agency in the scope of COMET – Competence Centers
for Excellent Technologies (879730) which is managed
by FFG.

