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Vorwort
Preface

Das VRVis – Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung versteht sich als Brückenbauer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Brücken zu bauen ist auch die
Rolle des Bundesministeriums für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW). Wir möchten Innovationstreiber in Österreich und für Österreich sein.
Wir möchten ein digitales Ökosystem als optimale
Rahmenbedingung für Innovationen schaffen.
Denn im Zuge des digitalen Wandels ändern sich
Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle
laufend, neue Märkte entwickeln sich und eröffnen
ungeahnte Chancen. Exzellenz und Internationalität
in der Forschung sind hier entscheidend, um diese zu
nutzen und langfristig interessant für Investoren zu
sein.
Das BMDW beschreitet viele Wege, um ideale Voraussetzungen für Innovation zu schaffen. Mit unserem
FFG-Förderprogramm AT:net unterstützen wir zum
Beispiel die Markteinführung und Etablierung digitaler
Anwendungen und digitaler Produkte. Gemeinsam
mit der Wirtschaftskammer haben wir die Initiative
KMU digital ins Leben gerufen, um Klein- und
Mittelunternehmen zu unterstützen, die Chancen der
Digitalisierung optimal zu nutzen. Eine umfangreiche
Entbürokratisierungsoffensive wurde begonnen und für
Start-ups gibt es eigene Förderschwerpunkte.
Mit dem österreichischen Kompetenzzentrenprogramm
(COMET) des BMDW und des BMVIT werden hervorragende Forschungszentren wie das VRVis gefördert, um
rasch von der Idee zum konkreten Produkt zu gelangen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von VRVis
vermitteln dabei zwischen Forschung und Industrie.
Das erhöht die Innovationskraft unserer Betriebe
und stärkt die langfristige Wettbewerbsfähigkeit
des Standortes. Der vorliegende Jahresbericht zeigt
eindrucksvolle Erfolgsbeispiele - dazu gratuliere ich
Ihnen herzlich!

The VRVis – Zentrum
für Virtual Reality und
Visualisierung sees
itself as builder of
bridges between science
and commerce. Building
bridges is also the task
of the Federal Ministry
of Digital and Economic
Affairs (BMDW).
Our objective is to drive
forward innovation in
Austria and for Austria.
We set out to establish
a digital ecosystem that
provides the perfect
conditions to nurture
innovations.
Dr. Margarete Schramböck

Bundesministerin für Digitalisierung
Over the course of
und Wirtschaftsstandort
the digital revolution,
Federal Minister for Digital and Economic Affairs
products, services and
business models are changing, and new markets are
emerging and presenting unforeseen opportunities.
Excellence and international cooperation in research
are decisive factors in how these opportunities are
embraced and made appealing to investors in the long
term.

The BMDW is laying the foundations for the perfect
environment for innovation. Through our FFG funding
programme AT:net, for example, we are helping digital
applications and digital products enter the market and
become established. Together with the Chamber of
Commerce, we founded the SME DIGITAL initiative to
help small and medium-sized enterprises to make the
best possible use of the opportunities presented by
digitalisation. The first steps have been taken towards
removing bureaucratic hurdles and establishing
funding priorities specifically for start-ups.
Through the Austrian COMET (Competence Centres
for Excellent Technologies) programme, the BMDW
and the Federal Ministry for Transport, Innovation
and Technology (BMVIT) have funded extraordinary
research centres like the VRVis, in an effort to quickly
turn ideas into tangible products. In this sense, the
employees of VRVis represent a key link between
research and industry. This, in turn, increases the
innovative prowess of our companies and boosts the
country‘s competitive edge in the long term.
This annual report features some impressive success
stories, for which we congratulate you!
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Vorwort
Preface

Österreich ist eine richtungsweisende technologische
Region in Europa. Aktiv am Forschungs- und Technologieaustausch auf nationaler und natürlich auch
internationaler Ebene teilzunehmen ist wichtig, um
Innovation und wirtschaftliches Wachstum voranzutreiben. Eine solche Rolle nimmt das VRVis – Zentrum
für Virtual Reality und Visualisierung in Wien ein. Seit
seiner Gründung im Jahr 2000 ist es ein wichtiger
Player im Wissenstransfer und baut eine Brücke von
der Forschung in die Industrie, um so technologisch
insbesondere unsere heimische Wirtschaft zu stärken.
Dies zeigt sich an den zahlreichen erfolgreichen
Industrieprojekten und Kooperationen, auch über
Landesgrenzen hinweg. Bei meinem Staatsbesuch in
China im April 2018 konnte das VRVis auch wertvolle
Kontakte nach China knüpfen und neue internationale
Projekte anbahnen.
In der Forschung ist die Internationalität ebenso
wichtig wie die Innovation. Mit dem technologischen
Fortschritt zu gehen ist zentral für uns als Gesellschaft, aber ebenso für unsere Wettbewerbsfähigkeit
als interessanter Wirtschaftsstandort. VRVis unterstützt als Österreichs führendes Forschungszentrum
auf dem Gebiet der Computergraphik verschiedene
Industrien und Märkte – schließlich ist Visual Computing eine Querschnittstechnologie, die vielerorts
Einsatz finden kann. Das VRVis reagiert auf die
Bedürfnisse der Unternehmen und ist ein wichtiger
Zulieferer an Know-How in den Bereichen Industrie
4.0, künstlicher Intelligenz sowie Augmented und
Virtual Reality – alles Technologien, die in Zukunft
noch mehr an Bedeutung gewinnen werden. Durch
seine innovative Arbeit in der Grundlagenforschung,
aber auch der angewandten Forschung leistet das
VRVis einen wichtigen Beitrag für unsere Zukunft und
ist somit ein wichtiger Teil der österreichischen Forschungslandschaft. Ich freue mich auf ein neues Jahr
erfolgreicher Projekte, wissenschaftlicher Verdienste
und Technologieentwicklung am Zentrum für Virtual
Reality und Visualisierung!
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

As a nation, Austria is
breaking new technological
ground within Europe. In
order to drive forward innovation and economic growth, it
is important to take an active
role in both the national and
international exchange of
research and technology. This
is exactly the role assumed
by the VRVis – Zentrum für
Virtual Reality und Visualisierung – in Vienna. Since it
was established in 2000, the
VRVis has been a key player
in the transfer of knowledge,
forging a vital link from research to industry and thereby
strengthening our economy
Ing. Norbert Hofer
through technology. This is
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie
Federal Minister for Transport, Innovation and Technology
evidenced by the centre‘s
many successful industry
projects and partnerships, both at home and abroad.
During my state visit to China in April 2018, the VRVis
was also able to establish valuable links to China and
to pave the way for new international projects.
When it comes to research, international cooperation
is just as integral as innovation. Embracing technological progress is not only important to us as a society,
but also important to our nation‘s competitive
standings as an attractive business location. As Austria‘s leading research centre in the field of computer
graphics, VRVis is providing support to a wide range
of industries and markets – after all, visual computing
is a transferable technology that can be applied to a
wide range of challenges. The VRVis responds to the
needs of companies and provides essential expertise
to those sectors approaching Industry 4.0, as well
as supplying artificial intelligence and augmented
and virtual reality – technologies that will all play
an increasingly important role in future. Through its
groundbreaking work in basic research, as well as its
applied research, the VRVis is making an invaluable
contribution to our future, and is therefore an integral
player in Austria‘s research scene. I am looking forward to another year of successful projects, scientific
breakthroughs and technological developments of the
VRVis!
We hope you enjoy reading all about the VRVis!
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Vorwort
Preface

Nach der erfreulichen COMET-Förderzusage
für die nächsten Jahre hieß es 2017 für alle
Forschungsgruppen, sich wieder mit voller Kraft
in die neuen Forschungsthemen und -projekte zu
stürzen. Vergangenes Jahr haben wir im Rahmen
von COMET 15 Projekte betrieben, im non-COMET
Bereich sogar insgesamt 19 mehrmonatige und
mehrjährige F&E Projekte. Die zuerkannten COMET
K1 Fördermittel sorgen für finanzielle Stabilität
in unserem Betrieb. Zusammen mit unseren
bestehenden und intensiven Kontakten mit
Industrieunternehmen lässt sich für die Zukunft
sogar ein leichtes Wachstum prognostizieren!
Sehr positive Effekte hatten unsere Gender &
Diversity-Aktivitäten. Trotz der geringen Zahl
an weiblichen Studierenden in der Informatik
konnten wir im Jahr 2017 zwölf Studentinnen für
die Mitarbeit bei VRVis-Projekten gewinnen. Auch
bei den wissenschaftlichen Angestellten stieg
der Frauenanteil auf 17,5%. Natürlich geht es bei
unseren Bestrebungen nicht nur um das Anwerben
von neuen Mitarbeiterinnen, sondern auch um eine
positive Unternehmenskultur und gemeinsame
Gestaltung unseres Arbeitsalltags. Deswegen haben
wir uns in mehreren Workshops mit den Themen
Gender und Chancengleichheit auseinandergesetzt.
In diesem Zusammenhang war es für uns sehr
erfreulich, dass die von Brigitte Ratzer, Leiterin
der Abteilung Genderkompetenz der TU Wien,
durchgeführte Studie an unserem Forschungszentrum
zu einem sehr guten Ergebnis kommt: „Es lässt sich
festhalten, dass bei VRVis ein beeindruckend gutes
Arbeitsklima existiert, von dem Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in gleicher Weise positiv berichten.
Die in Unternehmen oft vorhandenen Vorbehalte
gegen Maßnahmen zur Chancengleichheit von

6

Frauen sind bei VRVis nicht gegeben, was eine sehr
günstige Ausgangssituation für solche Maßnahmen
schafft.“ Darauf wollen wir weiter aufbauen!
Schließlich möchten wir noch die wesentlich verbreiterte wissenschaftliche Basis erwähnen, von der
wir am VRVis in den kommenden Jahren profitieren
werden. Zusätzlich zu den bisherigen drei Wissenschaftspartnern haben wir sechs weitere, zum Teil
internationale Forschungseinrichtungen als Mitglieder
gewonnen, welche wir derzeit in Projekte integrieren.
Auch die internationale Awareness der Forschungsleistungen des VRVis konnten wir wieder unter Beweis
stellen: 61 Publikationen bei wissenschaftlichen
Konferenzen, 12 laufende und 8 abgeschlossene
Master- und Diplomarbeiten sowie 18 laufende und 2
abgeschlossene Dissertationen dokumentieren unsere
hervorragende wissenschaftliche Arbeit. Diese wurde
auch bei der jährlichen Review, die im Jänner 2018
durch eine Gruppe von internationalen Professorinnen
und Professoren aus dem Bereich Visual Computing
durchgeführt wurde, einstimmig bestätigt.
Diese neue Periode wurde auch durch einen geografischen Wegmarker gekennzeichnet: wir sind
umgezogen! Im Ares Tower belegen wir nun den
ganzen 5. Stock für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, darüber hinaus auch noch etwas
Platz zum Wachsen. Im vergangenen Herbst
veranstalteten wir ein Open House und öffneten
unsere Türen für die interessierte Öffentlichkeit.
Knapp 100 Gäste kamen um sich unsere neuen
Räumlichkeiten und aktuelle Projekte anzusehen.
Über dieses rege Interesse freuen wir uns und
nehmen es als Motivation mit ins nächste Jahr!
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Vorwort
Preface

With COMET funding secured for the next few years,
all research groups were once again able to throw
themselves into their new research topics and projects
in 2017. Last year, we operated 15 projects within
the framework of COMET, in the non-COMET area there
were a total of 19 R & D projects, each lasting several
months and years. The COMET K1 funds awarded ensure
financial stability in our company. This, combined
with our intensive contact with industrial companies,
even predicts a slight growth for the future!
Our gender and diversity initiatives had very positive
effects. Despite the low number of female students
in computer science, we were able to recruit twelve
female students for VRVis projects in 2017. The
proportion of women among our scientific staff rose
to 17.5%. Of course, our efforts are not only about
recruiting new employees, but also about a positive
corporate culture and shaping our everyday working
life together. That is why we have adressed the
issues of gender and equal opportunities in several
workshops. In light of this, we were delighted with
the positive results of the study conducted at our
research centre by Brigitte Ratzer, Head of Gender
Competence at TU Wien, which concluded that
„VRVis maintains an impressive working atmosphere
according to positive reports from both male and
female employees. Unlike many other companies,
VRVis does not have any reservations about equal
opportunities measures for women, which creates
a very favourable starting point for introducing
such measures“. We want to build on this!
Finally, we would like to mention the substantially
broadened scientific basis from which we will benefit
at VRVis in the coming years. In addition to the three
existing scientific partners, we have gained a further
six research institutions – some of them international
– as members, which we are currently integrating

into projects. We were also
able to demonstrate the
international awareness of
the research achievements
of VRVis: 61 publications
at scientific conferences,
12 current and 8 completed
master and diploma theses
as well as 18 current and 2
completed dissertations are
testament to our outstanding
scientific work. This was also
unanimously confirmed in the
annual review conducted in
January 2018 by a group of
international professors from
the field of visual computing.
This new period was also
marked by a geographical
shift: we have moved! In
the Ares Tower we now have
the whole 5th floor for our
employees, moreover there
is still some space to grow.
Last autumn we organized
an Open House event and
opened our doors to the
interested public; almost
100 guests came to take
a look at our new office
and current projects. We
were greatly encouraged
by their enthusiasm, which
will motivate us in our
efforts in the coming year!

DI Dr. Gerd Hesina
Geschäftsführer
CEO

We wish you a
pleasurable read!

Prof. Dr. Werner Purgathofer
Wissenschaftlicher Leiter
Scientific director
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Unsere Mission
Mission statement

Das VRVis ist eine international anerkannte und
Österreichs führende Forschungseinrichtung im Bereich
Visual Computing. Durch unsere Kompetenzen in der
Grundlagenforschung, aber auch in der angewandten
Industrieforschung, tragen wir maßgeblich dazu bei
Österreich als richtungsweisende technologische und
wissensbasierte Region in Europa zu positionieren.
Internationalität spiegelt sich dabei nicht nur in
unserem wissenschaftlichen Netzwerk wider, sondern
zeigt sich auch anhand unseres Teams, unserer Kooperationspartner und Auftraggeber aus aller Welt.
Wir sehen unsere Aufgabe darin, eine Brücke zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft zu bauen. Wir stärken die
Innovationskraft hauptsächlich heimischer Unternehmen und treiben Technologieentwicklung voran. Darüber
hinaus vermitteln wir durch aktive Wissenschafts
kommunikation unsere Projekte und Erfolge an die
Allgemeinheit und tragen zum öffentlichen Dialog bei.
Unsere wissenschaftliche Exzellenz basiert dabei nicht
nur auf unserem Know How, sondern auch auf unserer
Unternehmenskultur. Wir haben uns verstärkt Chancen
gleichheit & Frauenförderung verschrieben und
verstehen Gender Mainstreaming nicht nur als Agendapunkt der europäischen Forschungspolitik sondern als
Teil unserer Corporate Identity. Unser inklusiver Umgang
beschränkt sich dabei nicht nur auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir betreiben auch Nachwuchs
förderung und bieten angehenden Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern noch während ihrer Ausbildung
Betreuung und die Möglichkeit erste Praxiserfahrung zu
sammeln. Wir sehen den Schlüssel für ein erfolgreiches
und zukunftsorientiertes VRVis nicht nur in der Innovation bei unserer täglichen Forschungsarbeit, sondern
auch in unserer Unternehmenskultur, die Gleichberechtigung, Vielfalt und Kreativität fördert.
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Das VRVis Team.

The internationally recognised VRVis is Austria‘s
leading research institution in the field of visual
computing. Through our expertise in basic research
as well as in applied research, we are instrumental
in positioning Austria as a leading technological and
knowledge-based region in Europe. Internationality
is reflected not only in our scientific network, but
also in our team, our cooperation partners as well as
clients from all over the world.
We see our task as building a bridge between science
and industry. We strengthen the innovative power of
mainly domestic companies and drive technological
development. Furthermore, we also publicise our
projects and achievements to the general public
through active science communication and therefore
contribute to public discussion.
Our scientific excellence is based not only on our
know-how, but also on our corporate culture. We have
increasingly devoted ourselves to equal opportunities
and women‘s advancement. We understand gender
mainstreaming not only as an item on the agenda of
European research policy, but as part of our corporate
identity. Our inclusive approach is not limited to our
employees, we also actively support the promotion
of young talent and offer the scientists of the future
the opportunity to gain some initial practical experience. We believe that the key to a successful and
forward-looking VRVis lies not only in the innovation
of our daily research work, but also in our corporate
culture, which promotes equality, diversity and
creativity.

The VRVis team.

Höhepunkte 2017
Highlights 2017

Women in Engineering
Unter Beteiligung des VRVis (Katharina Krösl) und
AIT (Nicole Brosch, Johanna Schmidt) wurde die
Austria Section von „Women in Engineering“ ins Leben
gerufen, die sich der Förderung von Ingenieurinnen
und Wissenschaftlerinnen sowie der Unterstützung von
Nachwuchstalenten widmet.

Women in Engineering
The Austria Section of “Women in Engineering“ was
created with the help of VRVis (Katharina Krösl) and AIT
(Nicole Brosch, Johanna Schmidt). The main objective
is to support female engineers and to promote young
talents.

Katharina Krösl (Mitte) ist Gründungsmitglied der Women in Engineering Austria Section.

Katharina Krösl is a founding member
of the Austria Section of Women in
Engineering.

Gastprofessur
Im Oktober 2017 erhielt Gerd Hesina bei seiner
China-Reise die Urkunde zum Gastprofessor an der
Hebei University of Technology.

Guest professorship
Gerd Hesina erhält seine Gastprofessur.

Gerd Hesina recieves his guest professorship.

In October 2017 Gerd Hesina received the guest
professorship certificate at the Hebei University of
Technology during his visit to China.

Awards für Nachwuchstalente

Awards for young talents

Gleich zwei Auszeichnungen gab es für das VRVis auf
der CESCG (Central European Seminar on Computer
Graphics) vom 10.–12. April 2017 im slowakischen
Smolenice. Bettina Schlager erhielt den 2nd Best
Presentation Award für „Virtual Reality Fire Training“
und David Pfahler den 3rd Best Paper Award für „Flexible Visual Summaries of High-Dimensional Data using
Hierarchical Aggregated Data-Subsets“.

VRVis was awarded an impressive two prizes at the
CESCG (Central European Seminar on Computer Graphics)
from 10th to 12th April 2017 in Smolenice, Slovakia.
Bettina Schlager received the 2nd Best Presentation
Award for “Virtual Reality Fire Training” and David
Pfahler the 3rd Best Paper Award for “Flexible Visual
Summaries of High-Dimensional Data using Hierarchical
Aggregated Data Subsets”.

David Pfahler (links außen) und Bettina Schlager (Mitte).

David Pfahler (left) and Bettina Schlager (middle).
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Höhepunkte 2017
Highlights 2017
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Presseauftritte

Press events

Am 30. Juni 2017 war Thomas Ortner anlässlich des
internationalen Asteroid Days live zu Gast bei Radio
Superfly und sprach in der Morning Show über das
ExoMars-Projekt.

On June 30, 2017 Thomas Ortner was a live on air
at Radio Superfly on the occasion of the international Asteroid Day and spoke about the ExoMars
project.

Am 20. September 2017 war Gerd Hesina am Podium
bei einem Event des Report Verlags zu Gast. Mit anderen Vertretern aus Forschung & Wirtschaft diskutierte
er vor 100 Gästen zum Thema „Virtual Reality fürs
Business“.

On September 20, 2017, Gerd Hesina was a podium
speaker at an event hosted by Report Verlag. Together
with other representatives from research and business,
he discussed “Virtual Reality for Business” in front of
100 guests.

Thomas Ortner beim Radiointerview.

Gerd Hesina (Mitte) bei der Podiumsdiskussion.

Thomas Ortner at his radio interview.

Gerd Hesina (middle) at the panel
discussion.

Pressekonferenz

Press conference

Anlässlich des Projektauftakts des VISIOMICS Projektes
organisierte das VRVis gemeinsam mit der St. Anna
Kinderkrebsforschung am 12. Dezember 2017 eine
Pressekonferenz. In zahlreichen Medien wurde über
das Projekt berichtet, welches durch die Kombination
von „Liquid Biopsies“, maschinellen Lernverfahren
und Datenvisualisierung eine frühere und genauere
Vorhersage eines Rückfalls bei Kindern mit einer
Krebserkrankung ermöglichen möchte. VRVis ist für
die Entwicklung webbasierter User Interfaces und
interaktiver Werkzeuge zur Datenvisualisierung und
–exploration zuständig.

With the project launch of the VISIOMICS project,
VRVis organized a press conference together with St.
Anna Children’s Cancer Research on December 12, 2017.
Numerous media reported on this project, which aims
to enable an earlier and more accurate prediction of
cancer relapse in children by combining “liquid biopsies”, machine learning methods and data visualisation.
VRVis is responsible for the development of web-based
user interfaces and interactive tools for data visualization and exploration.

Die Projektpartner von VISIOMICS
anlässlich der Pressekonferenz. Zweite
von links ist Katja Bühler.

Zahlreiche Medien berichteten über das
Projekt und die Pressekonferenz.

The project partners of VISIOMICS at the
press conference, second on the left is
Katja Bühler.

Numerous media reported about the
project and the press conference.

Höhepunkte 2017
Highlights 2017

Vorträge

Talks and presentations

Am 23. Oktober 2017 fand der Diversity Day der TU
Wien statt. Andreas Reichinger hielt den Vortrag
„Bilder zum beGREIFEN“ und zeigte tastbare Reliefs aus
seiner Forschungsarbeit rund um inklusive Kunst.

On 23rd October 2017, the Diversity Day of the Vienna
University of Technology took place. Andreas Reichinger
gave a talk entitled “Touching Images” and showed
tangible reliefs from his research work on inclusive art.

Anton Fuhrmann hielt am 6. Oktober 2017 einen
Vortrag zu „Vergangenheit & Zukunft von VR“ beim VR
Summit in Salzburg.

Anton Fuhrmann gave a talk on “Past & Future of VR”
at the VR Summit in Salzburg on 6th October 2017.

Andreas Reichinger zeigt Besucherinnen
und Besuchern tastbare Reliefs.

Anton Fuhrmann bei seinem Vortrag.
© Neumayr/Birgit Probst

Andreas Reichinger shows tangible
reliefs to visitors.

Anton Fuhrmann gives his presentation.
© Neumayr/Birgit Probst

Am 27.–29. Juni 2017 fand in Graz die AVL International
Simulation Konferenz statt. Hier präsentierte Bettina
Schlager am VRVis-Stand eine VR-Anwendung, mit
welcher Motorgeräusche richtungsabhängig wieder
gegeben werden. Dadurch bekommt die Benutzerin
oder der Benutzer nicht nur den visuellen Eindruck des
Motorgetriebes aus allen Richtungen, sondern hört
unmittelbar wie der Motor von allen Seiten aus klingt.

The AVL International Simulation Conference was
held in Graz from 27th to 29th June 2017. During the
exhibition, Bettina Schlager presented a VR application at the VRVis booth, which simulates engine noise
from every direction. This gives the user not only the
visual impression of the engine gearbox from every
angle, but also enables them to hear how the engine
actually sounds from all sides.

Bettina Schlager stellt bei der AVL Messe
eine VR-Anwendung vor.

Besucherinnen und Besucher probieren
die VR-Anwendung aus.

Bettina Schlager presents a VR
application at the AVL exhibition.

Visitors try out the VR application.
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Wissenschaftskommunikation
Science communication

Wissenschaftskommunikation ist ein wichtiger Teil von
erfolgreicher Forschungsarbeit. Dazu gehört nicht nur
unsere Projekte und Erfolge zu kommunizieren, sondern
auch den Nutzen von Forschung und Wissenschaft für
unsere Gesellschaft zu vermitteln und einen Dialog mit
der Öffentlichkeit anzuregen.
Im Jahr 2017 haben wir unsere Aktivitäten im Bereich
Presse & Kommunikation daher verstärkt und ausgeweitet und können uns über unser Clipping-reichstes
Jahr, viel neuen Traffic auf unserer Webseite sowie die
höchsten Reichweiten auf unseren Social Media-Kanälen freuen.

Scientific communication is an integral part of successful research work. This includes not only publicizing our
projects and achievements, but also raising awareness
of the benefits of research and science within our
society and initiating discussion with the general
public.
This is why we strengthened and expanded our press
and communication activities in 2017. With our
increased activities in 2017 we achieved our most
media-present year yet, also we had lots of new traffic
on our website and the highest ever reach for our social
media channels.

Medienberichterstattung

Media reports

Medienberichte gesamt: 58 Clippings

Media Reports: 58 Clippings

Virtual Reality angewandt. | DO | 01 06 2017 | 13:00 - oe1.ORF.at

Radio:

Print:

3%

38 %

(2 Clippings)

(22 Clippings)

title

AUSTRIA INNOVATIV

page

4

issue

06/2017

Netzwerk

"Women in Engineering"

Online:

59 %

Das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ist
eine der größten Organisationenweltweit, die sich der Weiterentwicklung von Technologien zum Nutzen der Menschheit
widmet. Mit Women in Engineering(WIE) verfügt das IEEE über
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Mars-Roboter gibt
virtuelle Einblicke

rutschte zum Wochenauftakt mehrheitlich ins
Minus, der Wiener ATX verbuchte hingegen
ein kleines Plus von 0,14 Prozent.

AUFSTEIGER
Flughafen Wien
Immofinanz
RHI
Porr
CA Immob. Anl.
Buwog
Raiffeisen Bank
Semperit
Kapsch Traffic.
AT&S

prime market
- Agrana
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+AT&S
+Buwog
+CA Immob. Anl.
- Conwert
- Do & Co
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+EVN
- FACC
+Flughafen Wien
+Immofinanz
+Kapsch Traffic.
- KTM Industries
+Lenzing
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+Palfinger
+Polytec
+Porr
+Post AG
+Raiffeisen Bank
+RHI
+Rosenbauer
+Schoeller-Bleckm.
+Semperit
+S Immo
- Strabag
+Telekom Austria
+Uniqa
=UBM
- Valneva
- Verbund Kat. A
- Vienna Ins. Group
- voestalpine

+3,35%
+3,33%
+1,82%
+1,55%
+1,38%
+1,22%
+1,14%
+1,09%
+0,96%
+0,88%

ATX – 12 MONATE ABSTEIGER
2845,48 (+3,93)

März 2016 20. 3. 2017

Valutenkurse
Kunde zahlt
US-Dollar
1,093
Kanadische Dollar
1,4685
Australische Dollar
1,441
Neuseeländische Dollar
1,683
Pfund Sterling
0,8795
Schweizer Franken
1,106
Schwedische Kronen
9,6605
Russische Rubel
66,9
Japanische Yen
123,85
Ungarische Forint
313,7
Kroatische Kuna
7,606
Tschech. Kronen
28,35
Türkische Lira
4,129

Tief
81,19
27,1
40,01
9,07
18,2
14,66
12,51
51,59
18,56
9,85
3,94
21
1,66
27,2
3,35
63,81
91,5
23,01
23,65
6,5
23,25
27,24
10
15,85
49,14
49,08
23,7
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24,65
4,94
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26,21
1,96
10,5
15,83
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19,6 19,6 26,01 19,6
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17,21 17,2 18,95 9,45
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AktuellZuletztHöchst Tief
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7,68 7,65 8,18 4,01
+Atrium Europ.
3,87 3,85 4,06 3,41
=BKS St
17,7 17,7 17,7 15,8
=BKS Vz
16,1 16,1 16,2 13,9
+Frauenthal Hold. 17,24 17,2 17,5 10,35
=Gurktaler St.
8,5 8,5 10,2 6,7
+Gurktaler Vz.
5,92 5,9 6,5 4,35
=HTI
0,67 0,67 0,99 0,5
- Linz Textil
400 410 430 260
=Manner
56 56 60,5 46,11
=Oberbank Stämme 68,5 68,5 68,5 54,56
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65,6 65,4 65,6 38
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35,8 35,8 36,88 26,5
+Sanochemia
1,8 1,79 1,81 1,27
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15 15 16,24 14
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7,5 7,9 7,9 6,1
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53,75 53,05 54,85 22,45
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17,61 17,72 17,97 11,64
Aktien-Indices
Aktuell
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ATX
2845,48
2841,55
DAX
12052,9
12095,24
DJ Euro-Stoxx 50
3437,48
3448,41
Dow Jones-New York 20937,43
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ROHÖL BRENT
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51,75 US-Dollar/Barrel
1,057
1,4035
70
1,345
50
1,373
30
0,8565
1,04 März 2016
20. 3. 2017
9,3315
56,9 Münzen, Gold, Preise
Kunde zahlt
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118,95
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1185
1155
303,7
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19,65
17,15
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25,65
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1 EURO IN US-DOLLAR GOLDPREIS
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1,0752
1,20
1,10
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20. 3. 2017 März 2016

1400
1300
1200
1100
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Aktuelle Wirtschaftsnachrichten zum Tag
in unserer Kleine-Zeitung-App und unter
kleinezeitung.at/wirtschaft

mit Katharina Krosl, Mitarbeiterin des VRVis Zentrum für Virtual
Reality und Visualisierung und PhD Studentin am Institut für
Computergraphik und Algorithmen der TU Wien, haben die
Wissenschaftlerinnen große Plane für die Etablierung des Netzhttp://oe1.orf.at/programm/20170601/475351
werks "Neben einem Women-in-Engineenng-Awardfür Papers von Studentinnen wollen wir einenStammtisch, Vorträge
und Praktika organisieren Wir überlegen, das Projekt auf
Deutschland und die Schweiz auszuweiten, damit Studentinnen und junge Forscherinnen auch in anderen Landern praktische Erfahrungen sammeln können", sagt Nicole Brosch

Die Forschungseinrichtung Joanneum Research, an der
auch das Land Kärnten beteiligt ist, wertet Mars-Bilder aus.

FACC
- 1,73%
Vienna Ins. Group - 1,47%
- 1,27%
- 1,06%
- 0,78%
- 0,59%
OMV
- 0,49%
voestalpine
- 0,45%
Conwert
- 0,40%
Erste Group
- 0,35%

2900 Warimpex
2600 Andritz AG
2300 Do & Co
2000 Wienerberger

AktuellZuletztHöchst
103,6 103,85 127,47
41 41,1 43,5
49,47 50 51,5
9,81 9,72 13,93
23,63 23,35 24,72
19,52 19,26 19,62
16,14 16,2 17,39
59,78 60,25 108,35
29,92 30,03 31,15
11,88 11,87 12
6,92 7,04 7,4
29,35 28,4 29,35
1,89 1,83 2,19
41,9 41,5 41,9
4,85 4,86 5,8
158,05 156,75 159,4
107,5 107,25 109,3
36,32 36,5 37,45
34,92 34,9 35
13,75 13,72 14,19
38,38 37,8 42,13
35,55 35,46 36,8
22,26 22,01 23,3
22,95 22,54 24,83
57 56,55 62,04
64,5 64 79,2
26,79 26,5 34,48
11,45 11,43 11,86
36,5 36,59 36,9
6,17 6,16 6,21
7,41 7,35
8
32,5 32,5 36
2,61 2,62 3,6
15,84 15,86 16,49
22,76 23,1 23,8
39,85 40,03 41,6

sind die AIT-Mitarbeiterinnen Nicole Brosch, Junior Scientist

am Center for Vision, Automation b Control, und Johanna
Schmidt, Scientist am Center for Mobility Systems. Gemeinsam

OBERFLÄCHENMESSUNG

WERTPAPIERBÖRSE
Leichtes Plus. Das internationale Börsenumfeld

Mars-Rover
sollen Bilder
von der MarsOberfläche
KK(2
liefern
Gerhard Paar
wertet MarsBilder aus

D

amit Astrobiologen und
Geologen aus der Entfernung beurteilen können, wie
die Oberfläche auf dem Mars
beschaffen ist, braucht es digitale Werkzeuge. Geliefert wird
das für die Auswertung notwendige Bildmaterial von unbemannten Robotern. Und zwei
solche Mars-Missionen sind für
2020 geplant – eine von der
ESA, der europäischen Raumfahrtbehörde, und eine von der
NASA, der amerikanischen
Raumfahrtbehörde.
„Bei beiden Missionen geht es
um die dreidimensionale Darstellung der Umgebung mithilfe
von Kamerabildern“, erklärt
Gerhard Paar. Er ist bei der Grazer Forschungseinrichtung Joanneum Research, an der auch
das Land Kärnten beteiligt ist,
federführend für die Bildverarbeitung von den Mars-Missionen verantwortlich.
„Das Ganze ist wie ein Computerspiel. Man kann sich virtuell auf der Mars-Oberfläche bewegen und aus den 3D-Bildern
wissenschaftliche Erkenntnisse
ableiten“, erklärt Paar. Zum Beispiel sollen Rückschlüsse auf
bestimmte Mineralien oder organische Verbindungen gezogen werden. Eine weitere Kamera ist für hochauflösende
Aufnahmen zuständig, die
Strukturen bis in den Submillimeter-Bereich erkennen kann.

Das Auswertungssystem, das
gemeinsam mit dem Wiener
Zentrum für Virtual Reality und
Visualisierung VRVis entwickelt wird, generiert während
der Mission im Kontrollzentrum automatisch 3D-Rekonstruktionen der Rover-Umgebung, mit welchen dann die
Geologen arbeiten. Außerdem
sollen Proben eingesammelt
werden, die bei künftigen Missionen wieder von anderen Rovern zu einem Raumschiff und
zurück auf die Erde gebracht
werden sollen.
Der europäische Rover wird laut

Paar bis zu zwei Meter tief bohren können. Die Proben sollen
chemisch analysiert werden.
Die Auswertung des Bildmaterials erfolgt im Kontrollzentrum in Turin, so Paar. Die Software, die dort laufe, sei eine
vollautomatische
Visualisierungssoftware und werde vom
Team des Joanneum Research
rund um Paar betreut. Nach der
Landung der Mars-Rover erfolgt die Betreuung von Graz
aus. Die am Joanneum Research
entwickelte
Technologie
kommt aber nicht nur auf fernen Planeten zum Einsatz. So
werden beispielsweise laut Paar
auch Tunnel- oder Stiegenvermessungssysteme mit einer
ähnlichen Technologie ausgeAstrid Jäger
stattet.

Aktuelle Flyer & Prospekte

New flyers & brochures

Kurz & kompakt: so präsentieren wir unsere Forschungsarbeit, aber auch was wir Projektpartnern
bieten können. Im vergangenen Jahr haben wir daher 4
neue Prospekte – je in Deutsch und Englisch – erstellt.

Concise & compact: That’s how we present our research
work and also how we show our project partners what
we have to offer. Last year saw us produce four new
brochures – each of them appearing in both German and
English.
Was ist Visualisierung?

GEARViewer

GEARViewer

Ein leistungsstarkes
Visualisierungs-Framework.

Sehen|Verstehen|Entscheiden
Visdom

Visdom
Visplore

Szenarien simulieren und
visualisieren.

Visplore

Technologie für individuelle
Analyselösungen.

Entscheidungen sind Ansichtssache

Was ist Visualisierung?
Bilder sind die verständlichste
Sprache der Welt. Wer sieht,
der versteht. Daher stellen
wir Daten, Zusammenhänge
und Fragestellungen in der
bestmöglichen visuellen und
ebenso interaktiven Form dar.

Die Zukunft des wirtschaftlichen
Wachstums und technologischer
Innovation beruht mehr denn je
auf unserer Fähigkeit aus Daten
Informationen gewinnen zu
können. Visualisierung bietet:

 Planungshilfe
 Entscheidungsunterstützung
 Prozessoptimierung
 Projektpräsentation
 Simulation

Mehr als 70 Forscherinnen und
Forscher arbeiten daran, die
Innovationskraft hauptsächlich
heimischer Unternehmen
zu stärken und Technologie
voranzutreiben. Unser Profil
schärfen wir zusätzlich durch:

 Anerkannte Publikationen
auf Fachkonferenzen
 Lehrtätigkeit
 Nachwuchsförderung
 Fachvorträge

Unser Angebot richtet sich
an Unternehmen jeder Größe,
aber auch an den Bund und die
Öffentlichkeit. Ebenso Firmen
ohne eigene F & E-Abteilung
können von unserem Know-How
profitieren. Wir bieten:

 Consulting
 Anwendungsorientierte
Forschung & Entwicklung
 Recherche & Machbarkeitsstudien
 Projektmanagement

Wer sind wir?
Als Österreichs führende
Einrichtung für Forschung im
Bereich Visual Computing bauen
wir seit knapp zwei Jahrzehnten
eine Brücke zwischen
Wissenschaft und Industrie.

Visualisierung schafft Entscheidungsgrundlagen. Das Vermögen Dinge zu sehen und zu
verstehen ist eine der bedeutensten menschlichen Fähigkeiten. Das Veranschaulichen und
Visualisieren von Zusammenhängen ist eine wichtige kulturelle Technik, die in einer komplexer
werdenden Welt auch immer mehr an Bedeutung zunimmt. Die Zukunft des wirtschaftlichen
Wachstum und technologischer Innovation beruht auf unserer Fähigkeit aus Daten Information
zu gewinnen und diese als Basis für Entscheidungen einzusetzen. 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 Daten umgegangen
werden soll und welcher Nutzen daraus zu ziehen ist. Die Analyse und Auswertung ist dabei
die wichtigste Voraussetzung: Visual Computing versteht sich dabei als Antwort auf diese
Herausforderung!

Visualisierung ist eine Querschnittstechnologie
Visualisierung ist nicht auf fixe Industriebereiche beschränkt, sondern bietet Antworten und
Lösungen für unterschiedliche Herausforderungen der verschiedenen Märkte. Bilder sind nämlich ein universales Kommunikationsmittel: sie sind verständlich und zugänglich. Nach Bedarf
unserer Kundinnen und Kunden lassen wir die Bilder unterschiedlich sprechen, beispielsweise in
interaktiven Darstellungen oder flexibel kombinierbaren Visualisierungen.

Was bieten wir?
Vom Forschungsprototyp bis hin
zur direkten Implementierung
ins unternehmenseigene Software
Framework bieten wir Lösungen
für alle Anforderungen.
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Datenbank, Webinterface und interaktive Data Mining-Techniken für Erforschung neuronaler Netzwerke in Drosophila Larven basiert auf Brain*
(Kooperation mit Uni Leipzig, UCLA, HHMI, RWTH Aachen).

Visualisierung einer Verkehrslösung im urbanen Raum.

1/1

Veranstaltungen
Events

VRVis Forum

VRVis Forum

Das VRVis Forum ist ein monatlich stattfindendes
Veranstaltungsformat, in welchem externe und
interne Vortragende eingeladen werden aktuelle
Forschungsergebnisse zu präsentieren.

The VRVis Forum is a monthly event for which external
and internal speakers are invited to present current
research results.

 30.11.2017

The AR/VR Renaissance: Promises, disappointments, unsolved problems, by Henry Fuchs,
UNC-Chapel Hill, USA

Volles Haus beim Vortrag von
Henry Fuchs beim VRVis Forum.

Full house at the talk by Henry
Fuchs at VRVis Forum.

Thomas Mühlbacher hält seinen
VIS Test Talk im VRVis Forum.

Thomas Mühlbacher holds his VIS
Test Talk in the VRVis Forum.

 23.11.2017

Leveraging Provenance for Storytelling, Reproducibility, and Recall, by Marc Streit, JKU
Linz & Multi-Scale Molecular Data Visualization, by Ivan Viola, TU Wien

 19.10.2017

Presentation of VRVis‘ Semantic Modelling and Acquisition Group

 21.09.2017

Visual Analysis of Missing Data in Longitudinal Cohort Study Data, by Shiva Alemzadeh,
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg & TreePOD: Sensitivity-Aware Selection of
Pareto-Optimal Decision Trees, VIS TEST TALK by Thomas Mühlbacher, VRVis

 22.06.2017

Presenting the Biomedical Image Informatics Group

 11.05.2017

Sensing Travel Behaviour, by Johanna Schmidt, AIT Austrian Institute of Technology GmbH

 20.04.2017

Visually Supported Exploration of Multiple Objectives, by Torsten Möller, University of Vienna

 23.03.2017

Presenting the VRVis Geospatial Visualization Group

 02.03.2017

A Matter of Time: Visual Analytics of Time-Oriented Data: Challenges and Opportunities,
by Silvia Miksch, TU Wien & Information-theoretic Data Mining, by Claudia Plant,
University of Vienna, Faculty of Informatics.

Claudia Plant (Uni Wien) und Silvia Miksch (TU Wien) nach ihren
Vorträgen beim VRVis Forum.

Claudia Plant and Silvia Miksch after their talks at VRVis forum.
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Veranstaltungen
Events

12.10.2017:
Open House am VRVis
Am 12. Oktober 2017 öffneten wir erstmals unsere
Türen am neuen Standort im Ares Tower in Wien.
Rund 100 Gäste nutzten die niederschwellige
Möglichkeit unsere neuen Büroräumlichkeiten
zu sehen und sich einen Eindruck über unsere
aktuelle Forschung im Bereich Visualisierung und
Virtual Reality zu verschaffen, die in 15 Demos
von unseren acht Forschungsgruppen gezeigt
wurden. Als Festredner richtete TU Dekan Univ.Prof. Hannes Werthner begrüßende Worte an alle
Gäste und gratulierte dem VRVis zum neuen Büro.
Außerdem lobte er unsere Forschungsarbeit in
gleich drei Punkten: die gute Verschränkung von
Grundlagenforschung und angewandter Forschung,
der Multi- und Interdisziplinarität sowie erfolgreicher
Wissenschaftskommunikation.
Zum Ausklang der Veranstaltung nutzten die Gäste
aus Industrie, Wissenschaft, Medien und Politik noch
die Möglichkeit, in lockerem Rahmen bei einem Buffet
mit den Forscherinnen und Forschern ins Gespräch zu
kommen.
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Open day at the VRVis
On 12th October 2017, we opened our doors to the
public for the first time at the new location in Ares
Tower in Vienna. Around 100 guests took advantage of
the opportunity to see our new office space and get
a glimpse of our research in visualization and virtual
reality. Our eight research groups showed current
projects and applications in 15 demonstrations. Dean
of TU Wien Univ.-Prof. Hannes Werthner delivered
some welcoming words to all guests. He also congratulated VRVis on the new office and praised our
work: In particular, the healthy mix of basic research
and applied research, the multi- and interdisciplinary
approach and successful science communication.
At the end of the event, guests from industry,
science, media and politics took the opportunity to
talk to researchers in a relaxed atmosphere during a
buffet.

Eine der 15 Demos.

One of the 15 demonstrations.

TU Dekan Hannes Werthner mit wiss.
Leiter W. Purgathofer und Geschäftsführer G. Hesina (v.l.n.r.).

Dean of TU Wien Hannes Werthner with
Scientific Director W. Purgathofer and
CEO G. Hesina (f.l.t.r.).

Gerd Hesina begrüßt die rund 100
Gäste.

Gerd Hesina welcomes the approx. 100
guests.

Auch eine VR-Anwendung konnten die
Gäste testen.

The guests tested a VR application.

Veranstaltungen
Events

26.01.2017:
Visual Computing Trends
Zum bereits fünften Mal fand das international
renommierte Symposium „Visual Computing Trends“
statt, das VRVis alle zwei Jahre veranstaltet. Am 26.
Januar 2017 gaben vier internationale Expertinnen
und Experten vor 300 Gästen aus 23 Ländern
ihre Zukunftsprognosen zu weiteren Trends der
Computergrafik ab.
Die Vortragenden Prof. Dr. Helwig Hauser, Prof. Dr.
Nadia Magnenat Thalmann, Prof. Dr. Eugene Fiume und
Prof. Dr. George Drettakis sprachen in ihren Key Notes
und einer Podiumsdiskussion über das Thema Visual
Computing und warum es immer wichtiger wird.
Das große Interesse aus dem In- und Ausland zeigt
deutlich, dass VRVis und der Wissenschaftsstandort
Österreich international im Bereich Computergrafik
wahrgenommen werden.

Visual Computing Trends
For the already 5th time, the internationally renowned
symposium „Visual Computing Trends“ took place,
which VRVis organizes every other year. On January
26, 2017, four international experts gave an outlook
to the future in front of 300 guests from 23 countries.
The lecturers Prof. Dr. Helwig Hauser, Prof. Dr. Nadia
Magnenat Thalmann, Prof. Dr. Eugene Fiume and Prof.
Dr. George Drettakis spoke in their Key Notes and a
panel discussion on the subject of computer graphics
and why it is becoming even more important.
The great interest from home and abroad shows
clearly that VRVis and the science location Austria can
participate in the international top field.

300 Gäste besuchten das VCT 2017.

300 guests attended the VCT 2017.

Die Paneldiskussion.

The panel discussion.
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Visualisierung
für die Gehirnforschung: Das Gehirn einer Fruchtfliegenlarve.
Visualization in brain research: the brain of a fruit fly larva.

Leistungsportfolio
Range of services

Visualisierung:
aus Daten Bilder machen

Visualization:
making pictures out of data

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

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

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

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

Biomedizinische Visualisierung
revolutioniert den Medizinbereich.
Biomedical Image Informatics is
revolutionizing the medical sector.

Die Marsoberfläche in VR.
The surface of Mars as VR experience.
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Wir bieten
We offer
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Wir bieten
We offer
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Leistungsportfolio
Range of services

Wir bieten: Expertise & Innovation

We offer: expertise & innovation

Unsere 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.

Our 70 employees find individual 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 almost two decades. We offer tailor-made work:
from scientific research to the development of a
research prototype to applied research and software
development.

Auch für kleine und mittlere Unternehmen ohne eigene
Forschungs- und Entwicklungsabteilung 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-Guericke-Universität Magdeburg zusammen.
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We are also an important supplier of innovative expertise for small and medium-sized companies who do not
have their own research & development department.
We cooperate closely with the Technical Universities
in Vienna and Graz, the University of Vienna and a
number of international research institutes such as
the Virginia Tech and Otto von Guericke University
Magdeburg.

Unsere Leistungen umfassen:
 Consulting
 Kundenspezifische Lösungen
 Anwendungsorientierte Forschung & Entwicklung
 Recherche und Machbarkeitsstudien
 Auswahl des passenden Förderinstruments
 Unterstützung bei der Antragserstellung
 Projektmanagement
 Reporting gegenüber der Förderagentur
 Zielgerichtete PR- und Pressearbeit

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

Smarte & individuelle Lösungen sind
bei uns am Tagesprogramm.

Ein Prototyp ist Handarbeit.

Smart & individual solutions are our
daily bread.

A prototype is tailor-made.

Software-Plattformen
Software platforms

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

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

Folgende VRVis Software-Plattformen werden in
zahlreichen Projekten eingesetzt:

The following VRVis software platforms are used in
numerous projects:

 Aardvark:

 Aardvark:

Plattform für Smart Modeling,
fotogrammetrische Rekonstruktion,
Echtzeit-Graphik und interaktive
Darstellung
 Brain*:
eine Data Science-Plattform für
Neurowissenschaften
 GEARViewer: Entscheidungsunterstützung für
komplexe Infrastrukturprojekte
 PRo3D:
ein interaktives 3D-Visualisierungswerkzeug für Planetenforschung
 Visdom:
Entscheidungsfindung durch
Kombination von Visualisierungs-,
Simulations- und Analysetechniken
 Visplore:
maßgeschneiderte Applikationen
für Visual Analytics:
Plausibilisierung, Analyse und
Entscheidungsfindung von
multivariaten Daten

Smart modeling, photogrammetric
reconstruction, real-time graphics
and interactive presentation
 Brain*:
A data science platform for
neuroscience
 GEARViewer: Decision Support for Complex
Infrastructure Projects
 PRo3D:
an interactive 3D visualization
tool for planetary science
 Visdom:
combines visualisation, simulation
and analysis techniques to
support decision-making
 Visplore:
customised analysis applications
for visual analytics: plausibility,
analysis and decision-making of
multivariate data

Mit Visplore lassen sich individuelle
Visual Analytics Dashboards programmieren: hier ist die Analyse von Abweichungen eines Prognosemodells von
Photovoltaikstromproduktion zu sehen.

With Visplore you can program individual Visual Analytics Dashboards: here
you can see the deviation analysis of a
model forecasting photovoltaic power
generation.

PRo3D ist ein interaktives 3D-Visualisierungstool, mit der Planetenforscherinnen
und -forscher mit hochauflösenden
3D-Rekonstruktionen der Marsoberfläche
arbeiten können.

Der GEARViewer ist ein leistungsstarkes
Visualisierungs-Framework für Infrastrukturprojekte.

The GEARViewer is a powerful visualization framework for infrastructure projects.

Mit Visdom können verschiedene Szenarien simuliert und visualisiert werden, z. B.
Hochwasser- und Starkregenszenarios.

PRo3D is an interactive 3D visualization
tool to allow planetary scientists to work
with high-resolution 3D reconstructions
of the Martian surface.

Visdom simulates and visualizes
different scenarios, e.g. flood and storm
scenarios.
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Aardvark
Aardvark

Eine Forschungsplattform für
Echtzeit-Grafik und Visualisierung

A research platform for real-time
graphics and visualisations

Als Forschungsplattform setzt Aardvark den Schwerpunkt darauf, den aktuellen Stand der Technik in
Render- und Visualisierungssystemen voranzutreiben.

As a research platform, Aardvark is heavily focused
on advancing the state of the art in rendering and
visualization systems.

Einige der einzigartigen Features sind beispielsweise:
 durchgehend inkrementelle Rendering Virtual
Machine
 semantische Komposition von Shader-Programmen
und
 Elm-basierte Anwendungsentwicklung

Some of its unique features include:
 a fully incremental rendering virtual machine
 Semantic composition of shader progams
 Elm-style application development

Durch ein schlankes und vorrangig funktionales Design
ist Aardvark eine der effizientesten Plattformen
sowohl in den Bereichen Renderleistung, Datendurch
satz und Ressourcenverbrauch, als auch beim Rapid
Prototyping komplexer Visualisierungsanwendungen.
Aardvark wird im industriellen Maßstab unter
Produktionsbedingungen eingesetzt und verarbeitet
routinemäßig Terabytes an Daten, integriert
anspruchsvolle Computer Vision-, Grafik- und Datenmanagement-Algorithmen und orchestriert komplexe
Workflows und Benutzeroberflächen.
Die Kernkonzepte der Aardvark-Plattform wurden von
international anerkannten Expertinnen und Experten
als auch Forscherinnen und Forschern überprüft und auf
großen wissenschaftlichen Konferenzen veröffentlicht.
 Die Aardvark Plattform ist Open Source unter
https://github.com/aardvark-platform/ verfügbar.
Neben der kollaborativen Verwendung in internationalen Forschungsprojekten und Publikationen finden
die Aardvark Libraries auch verstärkt in kommerziellen
Bereichen Anwendung. Zu diesem Zweck bietet das
VRVis neben passenden Lizenzmodellen für Forschung
und Industrie auch professionelle Wartung, Schulung
und Dienstleistungen an.

Die Aardvark Visual Computing Plattform bildet die Basis für herausragende
Anwendungen und Forschungsprototypen.

22

Based on a lean design that prioritises function,
Aardvark is one of the most efficient platforms in
terms of raw rendering performance, data through
put, resource consumption and rapid prototyping of
complex visualization applications.
Aardvark is used in industrial-scale real-world production environments. It routinely handles terabytes
of data, integrates sophisticated computer vision,
graphics and data management algorithms, and
handles complex workflows and user interfaces.
Aardvark’s core concepts have been reviewed by
internationally recognized experts in their fields and
published at major scientific conferences.
 The Aardvark platform is open source and available
on https://github.com/aardvark-platform/
In addition to collaborative use in international
research projects and publications, the Aardvark
libraries are also increasingly used in commercial
areas. For this purpose, the VRVis offers not only
suitable licence models for research and industry,
but also professional maintenance, training and
services.

Amazing applications and research prototypes are powered by the Aardvark visual
computing platform.

Brain*
Brain*

Brain*: Eine Data Science Plattform
für Neurowissenschaften

Brain*: eScience infrastructure for
neuroscience

Zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert, ist eine
der großen Fragen der Neurowissenschaften und Ziel
großer Forschungsinitiativen weltweit. Die Forschung
auf diesem Gebiet ist sehr datenintensiv und erfordert
spezielle Softwareinfrastrukturen, um ein besseres
Verständnis für das komplexe Zusammenspiel von
Genen, Struktur und Funktion des Gehirns zu gewinnen. Auch im Rahmen nationaler und europaweiter
Open Science Initiativen spielen gute webbasierte
Datenportale, die einen intuitiven Zugang zu großen
Mengen komplexer Daten bieten, eine ständig wachsende Rolle.

Understanding how the brain works is one of the biggest challenges addressed by neurosciences and the
ultimate objective of major research initiatives around
the world. This research is highly data-intensive and
requires dedicated software infrastructures to improve
understanding of the complex interplay of the brain’s
genes, structure and function. Good web-based data
portals that provide intuitive access to large amounts
of complex data play an increasingly important role in
national and Europe-wide Open Science initiatives.

Das umfassende Programmpaket Brain* bietet
Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftlern
webbasierte Lösungen für Management, Visualisierung, automatischer Informationsextraktion, sowie
semantische und bildbasierte Suche in sehr großen
Sammlungen räumlicher Bild- und Netzwerkdaten und
erlaubt deren Verknüpfung mit Information zu Genetik
und Verhalten. Die Plattform wurde gemeinsam mit
Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftlern
des Instituts für Molekulare Pathologie Wien, der
TEFOR Infrastruktur in Paris und der Universität
Leipzig entwickelt. Brain* ist bereits im Einsatz
und wird an mehreren Instituten für das Management
von Atlanten und Bilddaten des larvalen und adulten
Nervensystems der Fruchtfliege und von Zebrafischen
verwendet. Zurzeit wird die Plattform für die interaktive Exploration, Analyse und Fusion von großen
neurowissenschaftlichen Datensammlungen von
Mäusen und Menschen erweitert.

Brain* im Einsatz: fruitfly.tefor.net.

The comprehensive program package Brain* offers
neuroscientists web-based solutions for management,
visualization and automatic information extraction,
as well as semantic and image-based search functions
in extensive collections of spatial image and network
data. It also allows this data to be linked with
information on genetics and behaviour. The platform
was developed together with neuroscientists from
the Vienna Institute of Molecular Pathology, the
TEFOR Infrastructure in Paris and the University of
Leipzig. Brain* is already in use at several scientific
institutions to manage atlases and image data of the
larval and adult nervous system of the fruit fly and
zebrafish. The platform is currently being extended for
the interactive exploration, analysis and merging of
large collections of neuroscience data based on mice
and humans.

Brain* in action: fruitfly.tefor.net.
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GEARViewer
GEARViewer

GEARViewer: Entscheidungsunter
stützung für komplexe Infrastruktur
projekte

GEARViewer: decision support for
complex infrastructure projects

Der GEARViewer ist das Ergebnis unserer langjährigen
Forschung an der Visualisierung komplexer Infrastrukturprojekte in Kooperation mit unserem Firmenpartner GEOCONSULT. Damit lassen sich weitläufige
geographische Bereiche interaktiv erkunden und die
Auswirkungen von großräumigen Infrastrukturbauten
auf die städtische und ländliche Umgebung unter
suchen. Der visuelle Eindruck, der durch diese
virtuelle Welt ermöglicht wird, unterstützt die
Entscheidungsfindung. Bauprojekte können damit der
Öffentlichkeit auf spannende Weise vermittelt werden.
Der GEARViewer basiert auf unserem High-Performance
Visualisierungs-Framework Aardvark (siehe S. 22) und
kann sehr komplexe Szenen darstellen, die aus
großen raumbezogenen Daten erzeugt werden. Dazu
gehören hochauflösende Geländemodelle, georeferenzierte Modelle von Gebäuden und Vegetation, sowie
eine Verkehrs- und Tageslichtsimulation.

GEARViewer is the result of many years’ research into
the visualization of complex infrastructure projects,
in cooperation with our partner company GEOCONSULT. It allows users to interactively explore wide
geographic areas and study the impact of planned
large-scale infrastructure constructions on urban and
rural environments. The visual impression facilitated
by this virtual world means better informed decisions
can be made. It also presents construction projects to
the broader public in an engaging way. Based on our
powerful high-performance visualization framework
Aardvark (see p. 22), GEARViewer handles highly com
plex scenes built from huge volumes of geospatial
data. This includes high-resolution terrain models,
geo-referenced models of buildings and vegetation,
and a traffic and daylight simulation.

Ein eindrucksvolles Beispiel für den Einsatz von
GEARViewer ist der Projektraum Aspern in Wien, in
dem zahlreiche unterschiedliche Betreiber gleichzeitig komplexe Infrastrukturprojekte planen und
in naher Zukunft realisieren. Rund um die Seestadt
als Stadtentwicklungsgebiet entstand und entsteht
hochrangige Verkehrsinfrastruktur wie die Linie U2,
Strab 26 (Wiener Linien), der zweigleisige Ausbau
des Marchegger Astes (ÖBB), sowie die Anbindung an
Schnellstraße und Straßennetz über die S1 Spange
Seestadt Aspern (Asfinag) und die Stadtstraße (Stadt
Wien). Ausgehend von einem detaillierten Bestandsmodell auf Basis von Daten der Stadt Wien (DGM,
Orthofoto, Baukörpermodell), wurden und werden
alle Planungsprojekte mit ihren unterschiedlichen
Projektfortschritten im GEARViewer Visualisie
rungssystem zusammengeführt und aktualisiert.
So steht laufend ein interaktives Gesamtbild der
Planungsaktivitäten durch alle Projektphasen bis zur
baulichen Realisierung zur Verfügung.
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Übersicht über das Stadtentwicklungsund Planungsgebiet Aspern Seestadt.

View of the Aspern Seestadt urban development and project area from above.

An impressive example of the GEARViewer in action
can be seen in the Aspern development in Vienna,
where numerous different carriers simultaneously
plan complex infrastructure projects and realise them
in the near future. In the area around the Seestadt
Aspern urban development, work is under way on cutting-edge traffic infrastructure, such as the U2 metro
line, the tramway 26 (Vienna line), the double-tracked
expansion of “Marchegger Ast“ (ÖBB), and motorway
and road network links via “S1 Spange Seestadt
Aspern” (Asfinag) and “Stadtstraße” (Vienna city).
Based on a detailed model of the current site, created
from survey data of Vienna city (DTM, orthophoto,
building structure model), all planning projects are
being collated and updated in the GEARViewer
visualization system at all their varying stages
of progress. This ensures there is an interactive
overview of all planning activities and project phases
at all times right up to their final construction.

Übersicht über das Planungsgebiet
Aspern und Hirschstetten.

View of the Aspern and Hirschstetten
project area from above.

Visdom
Visdom

Visdom: Starkrege- und Hochwasser
szenarien simulieren und visualisieren

Visdom: Simulating and visualizing
rain and flooding scenarios

Rasche Entscheidungsfindung ist ein wesentlicher
Erfolgsfaktor speziell in Krisensituationen und
bei Extremwetterereignissen, beispielsweise bei
Starkregen, Hochwasser oder bei Dammbrüchen. Die
Herausforderung liegt dabei in der enormen Menge an
Informationen und Daten die berücksichtigt werden
müssen – hier spielen Infrastruktur, Logistik, Klima
und Architektur hinein. Im Falle eines Hochwassers
müssen jedoch rasch Entscheidungen getroffen
werden: Wo genau sollen die Sandsackbarrieren
aufgebaut werden und sind 30 Arbeitskräfte und zwei
LKWs im Einsatz ausreichend?

Fast decision-making is a key success factor, especially in crisis situations and in extreme weather,
such as torrential rain, floods or dam failures. The
challenge lies in the enormous amount of information
and data that has to be taken into account – infrastructure, logistics, climate and architecture all play a
role here. However, in the event of a flood, decisions
need to be made swiftly: Where exactly should the
sandbag barriers be built? Is the deployment of 30
workers and two trucks sufficient?

Auf solche und andere Fragen bietet Visdom eine
Antwort, in dem es Benutzerinnen und Benutzern
mittels einer einfachen, intuitiven grafischen
Oberfläche die Möglichkeit gibt Optionen schnell
miteinander zu vergleichen und mehrere Szenarien
durchzuspielen. Eine interaktive 3D Visualisierung
und gekoppelte GPU-Simulationen (für Hochwasser,
Starkregen, Kanalnetz, Evakuierung und Logistik)
machen den Umfang und die Folgen von Extremwet
terereignissen sehr deutlich und verständlich. Auf
dieser Basis können im Vorhinein Schutzpläne verfasst
werden, um ein erfolgreiches Krisenmanagement zu
gewährleisten. Doch auch im Ernstfall ist Visdom ein
bewährtes Hilfsmittel: nicht nur gibt es eine mobile
Anwendung für den Einsatz vor Ort, sondern die
Software simuliert auch schneller als Echtzeit, sodass
in einer Minute eine ganze Stunde durchgespielt wird.

Visodm has the answers to these and other questions.
It provides a simple and intuitive graphical
interface, enabling users to quickly compare options
and play through multiple scenarios. An interactive
3D visualisation coupled with GPU simulations (of
floods, torrential rain, sewer network, evacuation and
logistics) makes the scope and consequences of
extreme weather events very clear and comprehen
sible. On this basis, emergency plans can be drafted
in advance to ensure successful crisis management.
But even in an emergency, Visdom is a useful tool: Not
only is there a mobile application for on-site use, but
the software also simulates faster than real-time, so
that a whole hour is played through in one minute.
 Demo videos of Visdom can be found on our
YouTube-Channel: youtube.com/vrvis

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

Visualisierung einer Überflutung in
Köln. Rot dargestellte Gebäude sind
besonders gefährdet.

Visualization of a flooding in Cologne.
Buildings shown in red are particularly at risk.

Ob Sandsackbarrieren Hochwasser
zurückhalten können und wie hoch
diese sein müssen kann Visdom sofort
simulieren und visualisieren.

Whether sandbag barriers can withhold floods and how high they must
be can be immediately simulated and
visualized by Visdom.
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Visplore
Visplore

Visplore: eine starke Basis für maß
geschneiderte Analyseapplikationen

Visplore: a powerful basis for
implementing customised analysis
applications

Visplore ist eine Softwaretechnologie, die eine
effiziente Realisierung maßgeschneiderter Analyseapplikationen erlaubt. Flexibel kombinierbare
Visualisierungen, Interaktionen und Berechnungen
machen einen völlig neuartigen „Dialog mit den
Daten“ möglich. So können menschliches Wissen,
Intuition und visuelle Wahrnehmung mit der
Rechenpower moderner IT kombiniert werden, um die
wachsende Datenflut zur Verbesserung von Verständnis
und Entscheidungssicherheit zu nützen – umfassend,
tiefgehend und dennoch in Echtzeit. Die bisherigen
Anwendungsbereiche reichen von Energieversor
gung über Motorenentwicklung, Produktion und
Gesundheitsökonomie bis hin zur Luftfahrt.

Visplore is a software technology for the efficient
implementation of customised analysis applications.
Flexible and combinable visualisations, interactions
and calculations open up a completely new form of
“dialogue with data”. This enables human knowledge,
intuition and visual perception to be combined
with the computing power of modern IT, so that the
growing flood of data can be used to improve understanding and decision-making – in detail, in depth,
and in real time. Current applications range from
energy supply engine development, production and
health economics through to aviation.

Typische Einsatzbereiche in diesen Anwendungsfeldern
sind Datenplausibilisierung, die Unterstützung von
statistischer Modellbildung, etwa zur Validierung und
Auswahl von Prognosemodellen und die Sensitivitätsanalyse von Kennzahlen bezüglich der Veränderung
von Parametern. So konnten in wenigen Minuten die
Ursachen für Bauteilfehler in einer Produktion oder für
nicht ausreichende Prognosequalität im Energiebereich
identifiziert und anschaulich kommuniziert werden.
Neben der Flexibilität und Performance zeichnen
Visplore dabei einzigartige und in internationalen
Fachtagungen ausgezeichnete Visualisierungstechniken aus. Aktuelle Forschungsergebnisse im Bereich
Visual Analytics verhelfen den Nutzerinnen und
Nutzern so zu einem Gewinn entscheidender Erkenntnisse und damit zu mehr Entscheidungssicherheit.

Typical fields of use within these areas include data
validation, support in statistical modelling, e.g.
for validating and selecting forecast models, and
sensitivity analysis of indicators in terms of changing
parameters. As a result, the causes of component
defects in production, or inaccuracies in forecasting
energy use, can be identified and clearly communicated in just a few minutes. As well as its flexibility
and high performance, Visplore provides unique
visualization technologies that have won awards
at international conferences. The latest research
findings in the field of visual analytics help users gain
crucial insights and therefore facilitate more reliable
decision-making.
 Demo videos of various use cases for Visplore can
be found on out YouTube-Channel:
youtube.com/vrvis

 Demo-Videos verschiedener Einsatzgebiete von
Visplore finden sich auf unserem YouTube-Kanal:
youtube.com/vrvis
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Zusammenhänge von Indikatoren im
Gesundheitssystem und deren räumliche
Verteilung.

Correlation analysis of healthcare indicators and their spatial distribution.

Überblick über Datenfehler und Anomalien vieler Messzeitreihen.

Overview of data errors and anomalies
in many measured time series.

PRo3D
PRo3D

PRo3D: ein interaktives 3DVisualisierungswerkzeug für
Planetenforschung

PRo3D: an interactive 3D
visualization tool for planetary
science

PRo3D (Abkürzung für Planetary Robotics 3D Viewer)
zielt darauf ab, Planetenwissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler bei NASA- und ESA-Missionen dabei
zu unterstützen, Lebenszeichen auf dem Mars zu
finden, indem hochauflösende 3D-Oberflächenre
konstruktionen von Orbiter- und Roverkameras
untersucht werden.

PRo3D (short for Planetary Robotics 3D viewer) aims
to support planetary scientists in the course of NASA
and ESA missions to find signs of life on Mars by
studying high-resolution 3D surface reconstructions
from cameras on orbiters and rovers.

In den letzten 5 Jahren war die Entwicklung von
PRo3D darauf ausgerichtet, Planetengeologinnen und
-geologen interaktive Werkzeuge zur Verfügung
zu stellen, um geologische Merkmale von digitalen
Aufschlussmodellen (DOMs) auf der Marsoberfläche
zu digitalisieren. Während unserer erfolgreichen
Zusammenarbeit mit dem Imperial College of London,
hat sich PRo3D als das Hauptwerkzeug für die
Durchführung geologischer Fernerkundungen
herauskristallisiert, die zu vielen Veröffentlichungen
und Vorträgen an verschiedenen geologischen
Wissenschaftsorten geführt haben. Planetengeologie
ist der größte Anwendungsfall von PRo3D. Wir sind
jedoch bestrebt, unsere Nutzergruppen auf andere
Anwendungsfälle auszuweiten. Daher haben wir auch
Funktionen zur Unterstützung von Forschungszielen
bei der Landestellenauswahl und Einsatzplanung
entwickelt.

For the past five years, the development of PRo3D has
been geared towards providing planetary geologists
with interactive tools to digitise geological features
on digital outcrop models (DOMs) on the surface
of Mars. During our productive partnership with
geologists from the Imperial College of London,
PRo3D emerged as the main tool to conduct remote
geological analysis, which has led to many publications and talks at various geological science venues.
Planetary geology is the most widely reported use-inpractice of PRo3D, however we strive to expand our
user groups to other areas, so we have also developed
features for supporting science goals in landing site
selection and mission planning.
 More information: www.pro3d.space

 Mehr Information: www.pro3d.space

Mit PRo3D können Benutzerinnen und
Benutzer Punkte auf der 3D-Oberfläche
bei voller Auflösung der vorhandenen
Daten auswählen.

PRo3D lets users pick points on the
3D surface at the full resolution of the
data present.

Oberflächenrekonstruktionen von
hochauflösenden Satellitenbildern
können leicht Gigabyte an Daten liefern.
Mit PRo3D können interaktiv riesige
Datensätze durchsucht und sogar topo
grafische Merkmale gemessen werden.

Surface reconstructions from high-resolution satellite images can easily provide
gigabytes of data. With PRo3D, users
can explore huge datasets interactively
and can even take measurements of
topographical features.
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Ausgewählte Projekte
Selected projects

Deep Learning für
Tuberkulosescreening

Deep Learning for
Tuberculosis screening

Der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Detektion,
Annotierung und Quantifizierung von Organen und
Pathologien auf radiologischen Bilddaten ist Ziel der
Forschungskooperation von VRVis and AGFA Healthcare. Die durch die Software bereitgestellte „Augmented Intelligence“ für Radiologinnen und Radiologen
liefert bereits jetzt einen wichtigen Beitrag zur
Verbesserung und Beschleunigung radiologischer
Workflows.

The research cooperation between VRVis and AGFA
Healthcare sets out to use artificial intelligence to
detect, annotate and quantify organs and pathologies
on radiological image data. The “augmented intelligence” the software provides to radiologists is already
making an important contribution to the improvement
and acceleration of radiological workflows.

Ein erfolgreiches Beispiel hierfür ist die von uns
entwickelte Deep Learning basierte Lösung zur
Erkennung und Klassifikation von Tuberkulose.
Tuberkulose gehört zu den 10 häufigsten Todesursachen weltweit. Systematisches Tuberkulosescreening
kann dabei helfen diese Krankheit frühzeitig zu
erkennen und zu behandeln, generiert aber unter
anderem auch eine große Anzahl von Bilddaten, die
von Radiologinnen und Radiologen befundet und
analysiert werden müssen. Zeit ist dabei ein kritischer
und auch ökonomisch relevanter Faktor. Unsere Lösung
unterstützt Radiologinnen und Radiologen bei der
Diagnose und führt so zu einer schnelleren Entscheidungsfindung. Im Rahmen einer Feldstudie hat die
Dubai Health Authority unsere Software auf Basis
tausender Datensätze positiv evaluiert.

Automatische Segmentation von Lungenröntgenbildern. Die untere Reihe ist die
VRVis-Methode.
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Funded by:

Automatic segmentation of chest
x-rays. The bottom row is the VRVis
method.

A successful example of this is the solution for the
detection and classification of tuberculosis, which
we have developed on the basis of deep learning.
Tuberculosis is among the 10 leading causes of death
worldwide. Systematic screening for tuberculosis
can help to detect and treat this disease at an early
stage, while also generating a large amount of image
data, which radiologists have to identify and analyse.
Time is of course a critical and economically relevant
factor. Our solution helps radiologists to establish
a diagnosis, resulting in faster decision-making. As
part of a field study, the Dubai Health Authority has
evaluated our software on the basis of thousands
of datasets.

Die Kollegen des Biomedical Image
Informatics Teams bei der Arbeit.

Projektname: INFUTURA (Integrative Visual Computing for Future Radiology)
Project no. 854174

Colleagues of the Biomedical Image
Informatics team at work.

Ausgewählte Projekte
Selected projects

Hohe Prozessqualität dank Visual
Analytics

High process quality thanks to visual
analytics

Eine Optimierung von Prozessen, Produkten und Prognosen setzt eine detaillierte Kenntnis des Ist-Zustands
voraus. Im Forschungsprojekt En2VA (Visual Analytics
for Energy and Engineering) werden neue Technologien erforscht und entwickelt, um Fachexpertinnen
und -experten, Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie
Data Scientists solch eine detaillierte Kenntnis zu
ermöglichen. Basierend auf der VRVis Software-Plattform Visplore (siehe S. 26) werden interaktive
Dashboards geschaffen, die menschliche Intuition, in
Daten enthaltene Information und effiziente analytische Algorithmen optimal kombinieren.

Optimising processes, products and forecasts requires
detailed knowledge of the current situation. The
research and development of new technologies as part
of the En2VA research project (Visual Analytics for
Energy and Engineering) enables experts, engineers
and data scientists to gain the requisite detailed
knowledge. Based on the VRVis software platform
Visplore (see p. 26), interactive dashboards are
created that perfectly combine human intuition,
information contained in data and efficient analytical
algorithms.

In der Industrie - etwa bei unserem Partner RHI
Magnesita - bieten diese Dashboards im Qualitätsmanagement erweiterte Möglichkeiten, negative Faktoren
im Produktionsprozess rascher zu erkennen. Damit
kann nicht nur Ausschuss reduziert, sondern auch
die Produktqualität weiter gesteigert werden. In der
Automobilentwicklung spart unser Partner AVL viel
Zeit bei der Validierung und Analyse von simulierten
Entwürfen. Und in der Energiewirtschaft können Data
Scientists Verbrauchsprognosen von Strom und Gas
durch eine genaue Kenntnis von historischen Modellabweichungen entscheidend verbessern.

In industry – for example for our partner RHI Magnesita – these dashboards offer quality managers further
opportunities to identify negative factors in the
production process more quickly. This reduces wastage
and further improves product quality. In automotive
development, engineers save a lot of time by validating and analysing simulated designs, for example at
our partner AVL. In the energy sector, data scientists
can significantly improve consumption forecasts
for electricity and gas through precise knowledge of
previous model deviations.

Current research focuses on the recognition and
analysis of patterns in time series – such as
Aktuelle Forschungen fokussieren auf der Erkennung
anomalies in industrial processes. Another focus is the
und Analyse von Mustern in Zeitreihen – etwa
explanation of dependencies and influences on the
Anomalien in Industrieprozessen. Ein weiterer Schwerbasis of regression models.
und
Current research focuses on
punkt ist die Erklärung von Zusammenhängen
Einflüssen auf Basis von Regressionsmodellen. the recognition and analysis of
patterns in time series - such
as anomalies in industrial
processes. Another focus is the
explanation of dependencies
and influences on the basis of
regression models.

Analyse von Abweichungen eines Prognosemodells von Photovoltaikstromproduktion.

Funded by:

Projektname: EN2VA
Project no. 854174

Deviation analysis of a model forecasting photovoltaic power generation.
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Mit Hydromodellierung zu mehr
Hochwasserschutz für Österreich

Hydro modelling provides better
flood protection for Austria

Extremwetterereignisse nehmen immer mehr zu, Starkregen und Überflutungen sind keine Einzelfälle mehr.
Umso wichtiger ist es präventive Maßnahmen zu setzen.
Das Projekt HORA 3 befasst sich mit der Hochwassermodellierung für alle Flüsse und Bäche Österreichs. Die
Ergebnisse sind detaillierte Hochwasserrisikokarten
für verschiedene jährliche Regenwahrscheinlichkeiten,
die auch in Zukunft auf der HORA-Website veröffentlicht
werden (www.hora.gv.at). Anhand dieser Karten können
die Bürgerinnen und Bürger die Gefahrenlage für ihre
Heime im Falle möglicher zukünftiger Hochwassergefahren abschätzen.

Extreme weather conditions are on the increase,
with torrential rain and flooding no longer rare
occurrences. This makes it all the more important to
put defence measures in place. The HORA 3 project
focuses on flood modelling for all the rivers and
streams of Austria. The results are detailed flood
risk maps for different annual rain probabilities,
which will be published on the HORA website
(www.hora.gv.at) in the future. Using these maps,
citizens can estimate the vulnerability of their
buildings and premises in terms of possible flood risk
in the future.

Das Projekt kombiniert Methoden der NiederschlagAbfluss-Modellierung, hydrodynamischen Simulation
und Geodatenanalyse mit unserer Software Visdom
(siehe S. 25). Eine große Herausforderung besteht in
der Verarbeitung multipler und heterogener Datensätze
in großem Maßstab, um automatisch Parameter für
unsere Hochwassersimulations-Engine abzuleiten. In
unserem System können Hochwassersimulationen sofort
ausgelöst werden, ohne dass ein komplexer Setup-Prozess erforderlich ist. Benutzerinnen und Benutzer
müssen nur ein Gebiet irgendwo in Österreich zeichnen
und dann einen Hochwasserwahrscheinlichkeitswert
auswählen, z. B. HQ100 (eine Flut, die statistisch alle
100 Jahre auftritt). Hinter den Kulissen verarbeitet
das System die hydrologischen und geospatialen
Eingabedaten, um die von unserem 2D-Flutsimulator
benötigten Zu- und Abflussbedingungen sowie die
Strömungsverhältnisse im Inneren automatisch zu
berechnen. Der Simulator selbst arbeitet mit interaktiven Raten und liefert sofort ein visuelles Feedback zur
zeitlichen Entwicklung der Hochwassergefahr.

The project combines methods from rainfall-runoff
modelling, hydrodynamic simulation, and geodata
analysis using our software Visdom (see p. 25). A
major challenge lies in the processing of multiple and
heterogeneous large-scale data sets to automatically
derive parameters for our flood simulation engine.
In our system, flood simulations can be triggered
instantly without having to deal with a complex setup
process. Users only have to draw a region of interest
anywhere in Austria and then select a flood probability value, e.g. HQ100 (a flood that statistically occurs
every 100 years). Behind the scenes, the system
processes the hydrological and geospatial input data
to automatically calculate the inflow, outflow and
interior flow conditions required by our 2D flood
simulator. The simulator itself operates at interactive
rates, providing immediate visual feedback on the
temporal development of the flood risk.

Simuliertes Hangwasser.
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Simulated water running down mountain slopes.

Flusshochwasser in Tirol.

Projektname: Hora

River flooding in Tyrol.

Ausgewählte Projekte
Selected projects

Lichtplanung trifft BIM

Lighting design meets BIM

Der Begriff „Building Information Modeling“ (kurz
BIM) beschäftigt seit geraumer Zeit die gesamte Bauund Planungsbranche: durch softwareunterstützte
Planungsprozesse, in welchen dreidimensionale
Planungsdaten mit semantischen Informationen
angereichert werden, soll der gesamte Lebenszyklus
eines Gebäudes hinweg erfasst werden – vom Spatenstich bis hin zum Abriss. Das vereinfacht einerseits
die Prozesskommunikation zwischen den involvierten
Partnern eines Bauprojektes, stellt aber gerade bei
komplexeren baulichen Unterfangen hohe Anforderungen an die Korrektheit und frühzeitige Verifikation
der Planung. Einen wesentlichen Planungsaspekt,
der mit aktuellen BIM-Methoden nicht trivial gelöst
werden kann, stellt die Beleuchtung dar: speziell
in Gebäuden mit hoher Personendichte, hohen
Sicherheitsstandards und komplexer Architektur ist
eine Verifikation der Lichtplanung essentiell – und
je früher diese erfolgen kann, desto kostensparender
können Adaptionen vorgenommen werden. Aus diesem
Grund kooperieren die Österreichischen Bundesbahnen, Zumtobel, rmData und das VRVis in einem
gemeinsamen Forschungsprojekt.

The term „Building Information Modeling“ - BIM
for short - has been bothering the entire construction and planning industry for the recent years.
Software-assisted planning processes, in which
three-dimensional planning data is enriched with
semantic information, should cover the entire
lifecycle of a building - from the start of its construction until its demolition. On the one hand, this
simplifies the process communication between the
involved partners of a construction project, but it
also places high demands on the correctness and
early verification of the planning – especially for
complex projects. Lighting is an important aspect
of planning, which cannot be solved trivially using
current BIM methods. Especially in buildings with
a high density of people, high safety standards
and complex architecture, verification of lighting
design is essential – and the sooner it can be done,
the more cost-effective adaptations can be made. For
this reason, the Austrian Railway Association (ÖBB),
Zumtobel, rmData and the VRVis are collaborating in a
joint research project.

Ausgehend von einem semantisch annotierten
3D-Modell aus einer BIM-Software werden die zur
Evaluierung notwendigen Messflächen platziert, sowie
die Leuchtenemissionsdaten und Oberflächenmaterialien durch vermessene, physikalisch akkurate Modelle
ersetzt. In Sekundenschnelle erfolgt die Berechnung
des Lichts und die automatische Verifikation anhand
von geltenden Industrienormen sowie Regelwerken
der ÖBB. Die interaktiven Visualisierungskomponenten
helfen der Lichtplanerin oder dem Lichtplaner, bestehende Defizite gegebenenfalls sofort zu erkennen, und
bieten die Möglichkeit, auch sofort nachzubessern.
Erste Ergebnisse konnten bereits auf der REAL CORP
2018 Konferenz in Wien präsentiert werden.

Unsere Lichtplanungssoftware HILITE
kann nun auch BIM Daten verarbeiten,
um automatisch die Qualität der Lichtlösung zu überprüfen.

Funded by:

Our lighting design software HILITE
can now also process BIM data to
automatically check the quality of the
lighting solution.

Projektname: SHARC - Smart, Hyper-Accurate Reconstruction for Geodesy
Project no. 854174

Based on a semantically annotated 3D model from a
BIM software, the measurement surfaces necessary for
the evaluation are placed, and the luminaire emission
data and surface materials are replaced by measured,
physically accurate models. In a matter of seconds,
the calculation of light transport in the scene and
the automatic verification are carried out based on
applicable industry standards and regulations of the
ÖBB. The interactive visualization components help
the lighting planner to recognize existing deficiencies
immediately, and offer the opportunity to repair them.
Initial results have already been presented at the
REAL CORP 2018 conference in Vienna.

Auf Basis eines BIM-Modells eines
ÖBB-Bahnhofs werden Messflächen für
die Lichtplanung automatisch platziert.
Dies dient u.a. dazu, den Bahnsteig
optimal für die Sicherheit und Wohlbefinden der Passagiere auszuleuchten.

Based on a BIM model at an Austrian
train station, measurement areas for the
lighting design are positioned automatically. Among the many benefits of this,
the platform lighting was optimised for
passenger safety and welfare.
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Visuelle Analyse für die
Tunnelüberwachung

Visual analysis for tunnel
monitoring

In Kooperation mit unserem Industriepartner Geodata
haben wir an einem interaktiven Monitoring-System
für Tunnelkonstruktionen geforscht, wobei der
Geotunnel Viewer entstanden ist. Der Konstruktionsprozess eines Tunnels wird mittels einer Vielzahl an
unterschiedlichen Sensormessungen überwacht und
kontrolliert. Das umfasst die Verformung der Tunnelhülle, geologische Kräfte im umgebenden Gestein,
Parameter von Schneidedisken von Tunnelbohrmaschinen (TBM), den Versatz von Tübbingen einer Ringverschalung und vieles mehr. Durch die Integration von
Informationsvisualisierungen in die 3D Szene können
die unterschiedlichen Sensorwerte in einer kombinierten Darstellung innovativ und verständlich vermittelt
werden. Dies erlaubt auch effiziente Vergleiche. Die
Visualisierungen der Sensoren erscheinen an der
Position des georeferenzierten Tunnelmodells, wo sie
tatsächlich gemessen wurden, wodurch der räumliche
Kontext hergestellt wird. Gleichzeitig wird der
Fortschritt der Tunnelkonstruktion angezeigt, also den
Status der Ausgrabung und Verschalung.

In collaboration with our industry partner Geodata,
we conducted research on an interactive monitoring
system for tunnel construction, which gave rise to the
Geotunnel Viewer. The process of tunnel construction
is surveyed and controlled by a variety of different
sensor measurements. This includes deformations
of the tunnel hull, geological forces acting on the
surrounding rock, parameters of the cutting discs
on a tunnel boring machine (TBM), displacement of
segments of ring linings and much more. The integration of information visualisations into the 3D scene
provides an innovative and clear method to view the
various sensor measurements in combination. It also
allows for efficient comparisons. Visualisations of the
sensors appear at the position of the geo-referenced
tunnel model where they were measured, establishing
their physical framework. Simultaneously the progress
of the construction is shown, i.e. how much of the
tunnel has been excavated and lined.

Mit der Zeitsteuerung des Geotunnel Viewers können
Konstruktionsprozesse nachträglich begutachtet
werden. Dazu wird ein Zeitpunkt gewählt und die
Abspielgeschwindigkeit justiert. Die Abspielgeschwindigkeit kann an die Datenrate von Sensoren angepasst
werden, womit sehr gut zu erkennen ist, wie sich
Werte über die Zeit ändern. Das macht es einfacher
und effizienter die Gesamtsituation zu beurteilen und
kritische Zustände zu erkennen. Der Geotunnel Viewer wurde erfolgreich mit realen Daten aus diversen
Tunnelprojekten evaluiert, u. a. vom Koralmtunnel
und den Tunneln der Wiener U-Bahnlinie U1.

Visualisierung der Konvergenz von
einzelnen Deformationsmessungen der
Tunnelhülle.
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Visualization of the convergence
between single measurements of the
tunnel hull deformation.

Projektname: CIMBIM
Project no. 854174

The Geotunnel Viewer has a time control that can be
used to retrospectively examine the construction
process by setting a date and time and adjusting
the playback speed. This allows them to match the
playback speed to the sensor update rates which gives
a good indication of how values change over time.
This makes it much easier and more efficient to assess
the overall situation and detect critical conditions.
The Geotunnel Viewer was successfully evaluated
using real data from various tunnel projects such as
the Koralm Tunnel and the tunnels for the Vienna
subway line U1.

Verformung eines Tübbing-Ringes der
Ringverschalung durch Kräfte im umliegenden Gestein.

Deformation of a segment ring of a
ring lining by forces acting on the
surrounding rock.

Ausgewählte Projekte
Selected projects

Visualisierung und Workflows für
komplexe Fahrzeugdaten

Visualization and workflows for
complex automotive data

Interaktive Visualisierung hat sich mittlerweile als
wertvolle Ergänzung zur automatischen Datenanalyse
von komplexen Daten etabliert. Basierend auf unserer
bisherigen Forschung setzen wir momentan den Fokus
darauf, Expertinnen und Experten, die mit komplexen Daten umgehen, in ihrem gesamten Workflow zu
unterstützen. Dabei erforschen wir innovative Kombinationen von visuellen und automatischen Analysemethoden.

Interactive visualization is certainly now a well-established and useful complement to computational
data analysis when it comes to the analysis of complex
data. Based on our previous research, we are currently
focusing on supporting domain experts through entire
workflows. This involves innovative combinations of
visual and automatic analysis methods.

Das Workflows Projekt beschäftigt sich mit Simula
tion-Ensembles und Kohortenstudien. Wir erforschen auch Ensembles von Ensembles, ein besonders
anspruchsvolles Szenario. In diesem Fall ist der
gesamte Workflow, von der Modellerstellung über die
Speicherung und Organisation der Ergebnisdaten bis zur
Analyse dieser komplexen Daten, eine große Herausforderung. Der Umgang mit Ensembles von Ensembles ist
ohne visuelle Unterstützung praktisch unmöglich. Ein
Highlight unserer Forschung im Jahr 2017 ist die erste
Version von Tangible Brushing: eine innovative Art
Simulation-Ensembles während der Vorentwurfsphase
zu untersuchen. Die Benutzerin oder der Benutzer
wählt dabei verschiedene Designparameter mittels
physikalischer Objekte (meistens Karten) aus, um die
entsprechenden Resultate der Designvariante hervorzuheben. Weiters erforschen wir auch verschiedene
Kombinationen von automatischer und interaktiver
Datenanalyse. Zum Beispiel haben wir Standardmethoden aus dem Bereich Maschinelles Lernen verwendet,
um Ergebnisse der interaktiven Visualisierung zu externalisieren und somit diese Ergebnisse dann leichter
kommunizieren und reproduzieren zu können. Ebenso
treiben wir unsere Forschung an innovativen Visualisierungsmethoden weiter voran, beispielsweise in der
Visualisierung der Verformung von Motoren in Bezug
auf Laufzeit. Dabei hilft die extreme Überbetonung
der Verformung diese besser wahrzunehmen.

Explorations- und Analyse-Workflow für Ensemble-Ensembles. Die Benutzerin oder der
Benutzer navigiert durch die komplexe Datenstruktur und untersucht Simulationsresultate in einem iterativen und interaktiven Workflow.

Funded by:

The Workflows project deals with simulation
ensembles and cohort studies. We also deal with
ensembles of ensembles, which represent an especially
challenging scenario. In this instance, the entire
workflow – from model specification, storage and
organisation of results through to the analysis of
those complex results – presents a challenge. Structuring such complex cases is practically impossible
without visualisation support. One of the highlights
of our research in 2017 was certainly the first version
of tangible brushing: An innovative way of exploring
simulation ensembles in the preliminary design phase.
The users select various design parameters using
physical representations (usually cards) to highlight
the corresponding results of the design variant. We
also deal with various combinations of automatic and
interactive methods for analysis of complex data.
For example, we have used standard methods from
machine learning to externalise interactive visual
analysis results. By doing so, the whole process becomes easier to reproduce and to communicate. Finally,
we are also advancing our research in innovative
visualization methods, such as visualizing engine
displacement relative to running time. Here we
overemphasize the displacement in order to highlight
engine displacement.

Exploration and analysis workflow for ensembles of ensembles. The user navigates
through the complex data structure and explores simulation results in an iterative
and interactive workflow.

Projektname: Visualization and Workflows for Complex Data
Project no. 854174
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Brandschutztraining in Virtual Reality

Fire safety training in virtual reality

Brandschutztraining für Nicht-Profis ist teuer, kompliziert und gefährlich. In Österreich sind Vorbereitungsschulungen im Falle eines Brandes in etlichen Branchen
gesetzlich verpflichtend, beugen im Ernstfall Personenund Sachschäden vor. Virtuelle Brandbekämpfung ist
in Sachen Sicherheit, Praktikabilität und Auswahl von
Trainingsszenarien deutlich dem Brandschutztraining
in der Wirklichkeit überlegen. Insbesondere da aus
Sicherheitsgründen das reale Training eigentlich unter
sehr realitätsfernen Bedingungen durchgeführt wird,
um Risiko und Schäden zu vermeiden. In VR können
Feuer und Rauch simuliert werden, insbesondere wie
schnell sie sich ausbreiten und wie verschlingend sie
sein können.

Fire safety training for non-professionals is expensive,
complicated and dangerous. In Austria, basic fire training is mandatory by law in a number of industries,
to prevent personal injury and material damage in the
event of an emergency. Virtual fire-fighting is clearly
superior to “real” fire safety training in terms of
safety, practicality and the range of training scenarios
– particularly since real training is, for safety reasons,
carried out in very unrealistic conditions to avoid risk
and damage. In virtual reality, fire and smoke can
be simulated, particularly in terms of how fast they
spread and how devastating they can be.

Das Ziel unserer VR-Anwendung ist es ein spielerisches
Training mit nachhaltigem Lernerfolg zu bieten. Die
wichtigsten Lernaspekte sind der korrekte Umgang
und die Anwendung der verschiedenen Feuerlöscher
(Wasser und Schaum), sowie eine bessere Einschätzung
der Gefahrensituationen. Für die immersive Wahrnehmung der Trainingsszenarien wird die HTC Vive – eine
Virtual Reality Brille – verwendet. Die Software wird
mit der Rendering Engine „Unity“ entwickelt. Der
Lernprozess ist an ein echtes, geführtes Training
angelehnt. Die Schülerin oder der Schüler, welcher die
virtuelle Szene wahrnimmt, kann durch eine Trainerin
oder Trainer durch das Training geführt werden. Das
virtuelle Feuer- und Rauchwachstum wird durch ein
approximiertes, physikalisches System umgesetzt.
So lernen die Anwenderinnen und Anwender wie sie
sich bei Feuer im Raum verhalten sollen: in Echtzeit
müssen sie entscheiden, welcher Feuerlöscher für
welche Situation passend ist. Ebenso gibt es nach dem
Löschvorgang gleich eine Rückmeldung, ob der Umgang
mit dem Feuer korrekt war. Hierzu wurden mehrere
Szenarien entwickelt: brennendes Fett in einer Pfanne
in einer Küche, ein brennender Vorhang oder brennende
Elektronikgeräte im Wohnzimmer.

Brandschutztraining in VR ist kostengünstig, unkompliziert und vor allem
harmlos.

34

Funded by:

Fire safety training in VR is inexpensive, uncomplicated and, above all,
harmless.

Projektname: Multi-Modal Environment
Project no. 854174

The goal of our VR application is to provide a playful
training exercise with lasting learning results.
The main learning aspects are the correct handling
and application of the different extinguishers
(water and foam), as well as a better assessment of
the dangerous situations. HTC Vive virtual reality
glasses were used. The software was developed with
the rendering engine „Unity“. The learning process
is based on a real, guided training. The student who
perceives the virtual scene may be guided through
the training by a trainer. The virtual fire and smoke
growth is implemented by an approximated, physical
system. According to this users learn how to react to
fire in the room: In real time, they must decide which
extinguisher is suitable for which situation. Likewise,
there is feedback immediately after the deletion
process, if the handling of the fire was correct. Several
scenarios have been developed for training purposes:
Burning fat in a pan in a kitchen, a burning curtain or
burning electronic devices in the living room.

Wenn nicht richtig gelöscht, breitet sich
das simulierte Feuer in Echtzeit aus und
verschlingt das VR-Wohnzimmer.

If not properly extinguished, the
simulated fire spreads in real time and
devours the living room.

Ausgewählte Projekte
Selected projects

Technologie ermöglicht Kunst für
alle

Technology lets everybody experience
art

Museen und Ausstellungen haben eine wichtige Aufgabe als öffentlicher Raum und integraler Teil unserer
Kulturlandschaft inne, sind aber oft immer noch ein
Stück weit davon entfernt ein wirklich inklusiver Ort zu
sein. Für blinde und sehbeinträchtige Besucherinnen
und Besucher, aber auch Gehörlose oder Personen mit
kognitiver Beeinträchtigung sind klassische Museen mit
den üblichen Ausstellungsstücken eher unzugänglich.
Hier kann Technologie helfen nicht nur neuartige Wege
in der Kunst zu beschreiten, sondern auch niederschwelliger und inklusiver zu sein.

Museums and exhibitions have an important role
to play as public space and an integral part of our
cultural landscape, but they are still a long way from
being a truly inclusive place. For blind and visually
impaired visitors, but also the deaf or persons with
cognitive impairment, classical museums with the
usual exhibits are rather inaccessible. Here technology
can help not only to break new ground in art, but also
to be more low-threshold and inclusive.

Seit 2010 hat sich das VRVis in mehreren Projekten
(Tactile Paintings, DeepPictures und AMBAVis) mit
Technologien für blinde und sehbeinträchtigen
Menschen im Museumskontext auseinandergesetzt und
taktile Objekte in 2.5D und 3D hergestellt. Ergebnis
dieser Arbeit ist unter anderem das haptische Gemälde
von Gustav Klimts „Der Kuss“, welches als Dauerinstallation den Besucherinnen und Besuchern des
Belvederes zugänglich ist.
Als Folgeprojekt von AMBAVis und Teil des EU-Projektes ARCHES werden derzeit im Sinne des Universal
Design in Kooperation mit sechs europäischen Museen
einerseits nachhaltigere 2.5D Technologien für tastbare Reliefe entwickelt, und andererseits der bereits
in AMBAVis vorgestellte interaktive Audio-Guide um
Funktionen erweitert, die ihn für noch mehr Menschen
nutzbar machen. Neue Funktionen beinhalten zum
Beispiel Videos in Gebärdensprache, Textausgabe
in vereinfachter Sprache, Farb-Projektion und
Untertitel. Eine Besonderheit des aktuellen Projektes
liegt im inklusiven Forschungsansatz: die Entwicklung
der neuen Funktionen und Technologien wird parallel
begleitet von einer ständigen Evaluierung durch Participatory Research Groups in den beteiligten Museen.

Fräsen des taktilen Reliefs „Der
Cavalier“.

Funded by:

Milling of the tactile relief of “The
Cavalier“.

Since 2010, the VRVis has dealt with technologies for
blind and partially sighted people in the museum
context in several projects (Tactile Paintings, DeepPictures and AMBAVis) and produced tactile objects
in 2.5D and 3D. The result of this work is, among
other things, the haptic painting of Gustav Klimt‘s
„The Kiss“, which is accessible to the visitors of the
Belvedere as a permanent installation.
As a follow-up project to AMBAVis and as part of
the ARCHES EU-project, we currently are working
together with six museums from Spain, Great Britain
and Austria on developing more sustainable 2.5D
technologies for tactile reliefs and on improving the
Tactile Audio Guide we presented in AMBAVis. As
new functions are added to the audio guide, it will
be of use to more people. New features include
videos in sign language, simplified text and audio
versions, color projection and subtitles. One specific
improvement of our research and development method
is the ongoing evaluation of our technologies by
participatory research groups set up in the respective
museums.

„Die Meissen Fontäne“ als taktiler
3D-Druck.

Projektname: ARCHES
Project no. Horizon2020-REFLECTIVE-6-2015 (GA No. 693229)

“The Meissen Fountain” as a tactile
3D-print.
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Unser Netzwerk
Our network

Das VRVis-Netzwerk setzt sich aus
folgenden Partnern in drei verschie
denen Gruppen zusammen.
Förderorganisationen

Vereinsmitglieder

Community Partner

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

Gemeinsam mit Vereinsmitgliedern
aus Wissenschaft und Industrie
werden im Rahmen des COMET
Förderprogramms Forschungsprojekte durchgeführt. Dabei werden
Synergieeffekte bei unternehmensübergreifenden Projekten
genutzt, ebenso wie auf unsere
Grundlagenforschung aufgebaut
wird. Unsere Vereinsmitglieder
bilden den VRVis Trägerverein,
welcher Eigentümer der VRVis
Zentrum für Virtual Reality und
Visualisierung Forschungs-GmbH
ist. Somit können die Vereinsmitglieder u. a. Einfluss auf die
Auswahl zukünftiger Forschungsthematiken nehmen.

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

Funding organizations

Members of the Association Community Partners

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

Research projects are carried
out together with members from
science and industry within the
framework of the COMET funding
programme. Synergy effects are
used in cross-company projects
as well as in our basic research.
Our associated partners form the
board of the VRVis organization,
which is the owner of VRVis
Zentrum für Virtual Reality und
Visualisierung Forschungs-GmbH.
Thus, the members of the association can influence the selection of
future research topics.

Förderorganisationen
 Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG)
 Der Wissenschaftsfonds (FWF)
 Das Land Steiermark (Abteilung 12, Referat
Wirtschaft und Innovation)
 Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(SFG)
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The VRVis network consists of the
following partners in three different
groups.

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

Funding Organisations
 Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF)
 Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt
Wien.
 Europäische Kommission

Unser Netzwerk
Our network

Vereinsmitglieder

Members of the Association

Wissenschaftspartner (Stichtag: 1.6.2018)

Scientific Partners (as of 1.6.2018)

 Technische Universität Wien
 Technische Universität Graz
 Universität Wien
 AIT Austrian Institute of Technology GmbH
 Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH

 Medizinische Universität Wien
 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
 Universität Stuttgart
 University of Utah

Industriepartner (Stichtag: 1.6.2018)
 AGFA HealthCare GmbH
 AR4 GmbH
 ArteConTacto
 Austrian Power Grid AG
 AVL List GmbH
 Bongfish GmbH
 D. Swarovski KG
 DIBIT Messtechnik GmbH
 Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie
GmbH (IMP)
 Geoconsult Wien ZT GmbH
 Geodata ZT GmbH
 Hage Sondermaschinenbau GmbH & Co KG
 HAKOM Solutions GmbH
 Heinemann Fluid Dynamics Research GmbH
 Hilti Corporation

Ausgewählte Community-Partner
 Airic Aviation Infrastructure Research &
Innovation Centre
 Asfinag
 China Aerospace Science and Technology Corporation
 CNRS – Centre national de la recherche scientifique
 Delft University of Technology Universität Bergen
 Disney Research Zürich
 Dual Career Service
 ECSEL Austria
 esa European Space Agency
 ETH Zürich Eurographics
 Havard University
 Imperial College London
 Nanjing University of Information Science &
Technology

Industrial Partners (as of 1.6.2018)
 Humai Technologies GmbH
 RIOCOM – Ingenieurbüro für Kulturtechnik und
Wasserwirtschaft DI Albert Schwingshandl
 IQSOFT Gesellschaft für Informationstechnologie m.b.H.
 Linsinger ZT GmbH
 Lithoz GmbH
 ÖBB Infrastruktur AG
 plasmo Industrietechnik GmbH
 RHI Feuerfest GmbH
 rmData GmbH
 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
 Witsch Visuals GmbH
 zkoor Software Technologies GmbH
 Zumtobel Lighting GmbH

Selected Community Partners
 networked DIGITAL DATA
 RWTH Aachen University
 SBA Research
 Technische Universität Berlin
 Univerisite D’Auvergine
 Universität Konstanz
 Universitätsklinikum Freiburg
 ÖGI - Österreichisches Giesserei-Institut
 dwh GmbH
 NÖ Landeskliniken-Holding
 Labdia Labordiagnostik GmbH
 Treelogic Telematica Y Logica Racional Para La
Empresa Europea S.L. (TREE)
 University of Bath (UBAH)
 The Wallace Collection (WC)
 Victoria and Albert Museum (V&A)
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Auszug Publikationen 2017
Selection of publications 2017

M.Balme, E.Robson, R.Barnes, F.Butcher, P.Fawdon, B.Huber,
T.Ortner, G.Paar, C.Traxler, J.Bridges, S.Gupta, J.L.Vago:
Surface-based 3D measurements of small aeolian bedforms
on Mars and implications for estimating ExoMars Rover
traversability hazards. Planetary and Space Science.
M. Beham, S. Podaras, R. Splechtna, D. Gracanin, K. Matković:
MC1 - Iterative Analysis of Spatio-temporal Data by Textual
Queries and Visualizations. IEEE VIS 2017 - VAST Challenge.
M. Beham, R. Splechtna, S. Podaras, D. Gracanin, K. Matković:
MC3 - Modified Frame Differencing of Satellite Images to
Detect Temporal Changes in a Natural Preserve. IEEE VIS 2017
- VAST Challenge.
M.Brunnhuber, M.May, C.Traxler, G.Hesina, R.W.Glatzl,
H.Kontrus: Using different data sources for new findings in
visualization of highly detailed urban data. REAL CORP 2017.
A. Ciambrone, D. Gracanin, K. Matković: An Approach to
Environment Mapping using Sparse Point Clouds. SCCG 2017
(Poster).
A. Ciambrone, D. Gracanin, K. Matković: A Sensor Fusion
Approach to Extending Range of Environment Mapping
Devices. SCCG 2017.
L. Cibulski, B. Klarin, M. Sopouch, B. Preim, H. Theisel, K.
Matković: Super-Ensembler: Interactive Visual Analysis of Data
Surface Sets. SCCG 2017.
D. Cornel, R. F. Tobler, M. Sakai, C. Luksch, M. Wimmer: Forced
Random Sampling: Fast Generation of Importance-Guided
Blue-Noise Samples. The Visual Computer (Special Issue CGI
2017).
A. Diehl, L. Pelorosso, C. Delrieux, K. Matkovic, J. Ruiz, E.
Gröller, S. Bruckner: Albero: A Visual Analytics Approach for
Probabilistic Weather Forecasting. Computer Graphics Forum.
Florian Ganglberger, Lisa Frauenstein, Nicolas Swoboda,
Joanna Kaczanowska, Wulf Haubensak, Katja Bühler: Joined
interactive exploration of genetic, functional and network
data of the brain. VCBM 2017.
Florian Ganglberger, Joanna Kaczanowska, Josef M. Penninger,
Andreas Hess, Katja Bühler and Wulf Haubensak: Predicting
functional neuroanatomical maps from fusing brain networks
with genetic information. Journal of NeuroImage.
M. L. Ganuza, G. Ferracutti, F. Gargiulo, S. M. Castro, E. A.
Bjerg, E. Gröller, K. Matković: Interactive Visual Categorization
of Spinel-Group Minerals. SCCG 2017.
L. Ganuza, J. M. Trippel Nagel, N. F. Gazcón, S. M. Castro,
E. Bjerg, F. Gargiulo, G. Ferracutti, K. Matković, E. Gröller:
Visualización y realidad aumentada en el campo de las ciencias
geológicas. WICC 2017, ITBA, Buenos Aires - XIX Workshop de
Investigadores en Ciencias de la Computación.
D. Gracanin, M. Handosa, H.G. Elmongui, K. Matković: An
Approach to User interactions with IoT-enabled Spaces. ConTEL
2017.
D. Gracanin, R. Tasooji, M. Handosa, K. Matković, M. Waldner:
Tangible Visual Analysis: Brushing in a Mixed-Reality
Environment. EuroVis 2017 (Poster).
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W. E. Haubensak, F. Ganglberger, J. Kaczanowska, J. M.
Penninger, A. Hess, K. Bühler: Predicting brain functional
maps from genetic information. Neuroscience 2017 (Abstract
and Poster).
Tobias Klein, Ludovic Autin, Barbora Kozlíková, David
Goodsell, Arthur Olson, Meister Eduard Gröller, Ivan Viola:
Instant Construction and Visualization of Crowded Biological
Environments. IEEE Transactionson Visualization and Computer
Graphics.
C. Klug, D. Schmalstieg, C. Arth: Measuring Human-made
Corner Structures with a Robotic Total Station using Support
Points, Lines and Planes. Proc. International Conference on
Computer Vision Theory and Applications (VISAPP 2017).
Katharina Krösl, Christian Luksch, Michael Schwärzler, Michael
Wimmer: LiteMaker: Interactive Luminaire Development using
Progressive Photon Tracing and Multi-Resolution Upsampling.
VMV 2017.
Lawonn, K., Smit, N.N., Bühler, K. and Preim, B.: A Survey on
Multimodal Medical Data Visualization. Computer Graphics
Forum.
K. Matković, H. Abraham, M. Jelovic, H. Hauser: Quantitative
Externalization of Visual Data Analysis Results using Local
Regression Models. Lecture Notes in Computer Science
(Vol.10410).
K. Matković, D.Gračanin, M. Đuras, R.Tasooji, M.Handosa:
Explorative Analysis in a Preliminary Phase of Hybrid Vehicle
Design by Means of Tangible Interaction. (Proceedings of)
Winter Simulation Conference (WSC) 2017.
H.Miao, E.de Llano, J.Sorger, Y.Ahmadi, T.Kekic, T.Isenberg,
M.E.Gröller, I. Barišić, I.Viola: Multiscale Visualization and
Scale-Adaptive Modification of DNA Nanostructures. IEEE
Transactions on Visualization and Computer Graphics.
H.Miao, G.Mistelbauer, A.Karimov, A.Alansary, A.Davidson,
D.F.A.Lloyd, M.Damodaram, L.Story, J.Hutter, J.V.Hajnal,
M.Rutherford, B.Preim, B.Kainz, E.Gröller: Placenta Maps:
In Utero Placental Health Assessment of the Human Fetus.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics
(Honorable Mention Award).
H.Miao, G.Mistelbauer, C.Našel, M.E.Gröller: Visual
Quantification of the Circle of Willis: An Automated
Identification and Standardized Representation. Computer
Graphics Forum.
Peter Mindek, David Kouřil, Johannes Sorger, David Toloudis,
Blair Lyons, Graham Johnson, Meister Eduard Gröller, Ivan
Viola: Visualization Multi-Pipeline for Communicating Biology.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.
Peter Mindek, Gabriel Mistelbauer, Eduard Gröller, Stefan
Bruckner: Data-Sensitive Visual Navigation. Computer and
Graphics (Best Paper Award).
Peter Mohr, David Mandl, Markus Tatzgern, Eduardo Veas,
Dieter Schmalstieg, and Denis Kalkofen: Retargeting Video
Tutorials Showing Tools With Surface Contact to Augmented
Reality. CHI 2017 (in Proc. ACM Conference on Human Factors
in Computing Systems (CHI), Denver, CO, USA, May 2017.)

Auszug Publikationen 2017
Selection of publications 2017

Peter Mohr, Markus Tatzgern, Jens Grubert, Dieter Schmalstieg,
and Denis Kalkofen: Adaptive User Perspective Rendering for
Handheld Augmented Reality. Proc. of IEEE Symposium on 3D
User Interfaces (3DUI 2017 - Best paper honorable mention
award).
Peter Mohr, Markus Tatzgern, Jens Grubert, Dieter Schmalstieg,
and Denis Kalkofen: Adaptive User Perspective Rendering for
Handheld Augmented Reality. IEEE Symposium on 3D User
Interfaces 2017 (best paper honorable mention award).
Sascha E.A. Muenzing, Martin Strauch, James W Truman, Katja
Bühler, Andreas Thum, Dorit Merhof: larvalign: Aligning
Gene Expression Patterns from the Larval Brain of Drosophila
melanogaster Neuroinformatics.

M. Waldner, A. Karimov, E. Gröller: Exploring Visual Prominence
of Multi-Channel Highlighting in Visualizations. Spring
Conference on Computer Graphics 2017.
G. Zheng, C. Chu, B. Ibragimov, R. Korez, T. Vrtovec, H. Hutt,
R. Everson, J. Meakin, I. L. Andrade, B. Glocker, H. Chen, Q.
Dou, P.-A. Heng, C. Wang, D. Forsberg, A. Neubert, J. Fripp,
M. Urschler, D. Stern, M. Wimmer, A. A. Novikov, D. L. Belavý,
H. Cheng, G. Armbrecht, D. Felsenberg, S. Li.: Evaluation
and Comparison of 3D Intervertebral Disc Localization and
Segmentation Methods for 3D T2 MRI Data: A Grand Challenge.
Medical Image Analysis.

Sascha E.A. Muenzing, Andreas S. Thum, Katja Bühler and
Dorit Merhof: Evaluation of multi-channel image registration
in Microscopy. Bildverarbeitung für die Medizin (BVM) Algorithmen - Systeme - Anwendungen. Proceedings des
Workshops vom 12. bis 14. März 2017 in Heidelberg.

Master Theses

Thomas Mühlbacher, Lorenz Linhardt, Torsten Möller, Harald
Piringer: TreePOD: Sensitivity-Aware Selection of ParetoOptimal Decision Trees. TVCG.

Josua Kucher
Real-time Dynamic Tessellation of a physically simulated Cloth
Mesh in collision cases.

Thomas Mühlbacher, Lorenz Linhardt, Torsten Möller, Harald
Piringer: TreePOD: Sensitivity-Aware Selection of ParetoOptimal Decision Trees. IEEE VIS/ VAST 2017.

Lukas Pezenka
BrainXPlore - Decision finding in Brain Biopsy Planning.

Martin Kernjak
Occlusion Culling using Software Rasterization and GPU
Queries.

Alexey Novikov, David Major, Maria Wimmer, Gert Sluiter,
Katja Bühler: Automated Anatomy-Based Tracking of Systemic
Arteries in Arbitrary Field-of-View CTA Scans. IEEE Transactions
on Medical Imaging.

Jakob Schade
Software copy protection procedure using GPGPU.

S. Podaras, M. Beham, R. Splechtna, D. Gracanin, K. Matković:
GC - Holistic Analysis of Heterogeneous Datasets. IEEE VIS
2017 - VAST Challenge (Choice Award).

Andreas Walch
Lens Flare Prediction based on Measurements with Real-Time
Visualization.

M. Schlachter, T. Fechter, S. Adebahr, T. Schimek-Jasch, U.
Nestle, K. Bühler: Visualization of 4D multimodal imaging
data and its applications in radiotherapy planning. Journal of
Applied Clinical Medical Physics.

Dissertation

M. Schwärzler, L. Kellner, S. Maierhofer, M. Wimmer: Sketchbased Guided Modeling of 3D Buildings from Oriented Photos.
Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (I3D) 2017.

Zsolt Horvath
EGU 2017 General AssEfficient Large-Scale Real-World Flood
Simulations using the Shallow Water Equations on GPUs.

J. Sorger, P. Mindek, P. Rautek, E. Gröller, G. Johnson, I.
Viola: Metamorphers: Storytelling Templates For Illustrative
Animated Transitions in Molecular Visualization. Spring
Conference on Computer Graphics 2017.
R. Splechtna, S. Podaras, M. Beham, D. Gracanin, K. Matković:
MC2 - Spatio-Temporal Provenance Data Aggregation for Visual
Analysis. IEEE VIS 2017 - VAST Challenge.
H. Stitz, S. Gratzl, H. Piringer, M. Streit: Provenance-Based
Visualization Retrieval. IEEE VIS/ VAST 2017 (Best Poster
Award).
C. Traxler, G. Hesina: Interacting with Big Geospatial Data
- Methods for Virtual Exploration and Visual Analysis. GIM
International (Issue 5 Volume 31).
C. Traxler, G. Hesina, A. Fuhrmann, K. Chmelina: A Virtual
Reality Monitoring System for Tunnel Boring Machines. World
Tunnel Congress 2017, Bergen, Norway.
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Bilanz zum 31. Dezember 2017
Balance sheet as of 31st December 2017

AKTIVA

ASSETS

A. ANLAGEVERMÖGEN
I.
Immaterielle Vermögensgegenstände

FIXED ASSETS
Intangible fixed assets

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

II.

Sachanlagen

UMLAUFVERMÖGEN
I.
Vorräte
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei
Kreditinstituten

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
SUMME AKTIVA

TOTAL ASSETS

PASSIVA

LIABILITIES

A. EIGENKAPITAL
I.
Nennkapital

EQUITY CAPITAL
Nominal capital

1. Stammkapital

II.

Kapitalrücklagen

Capital reserves

III.

Bilanzgewinn

Net profit

1. nicht gebundene Kapitalrücklagen
1. davon Gewinnvortrag EUR 297.262,58

B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE

18.600,00

68.206

375.962.09
475.967.98
870.530,07

101.150
1.402.931
1.572.287

1.584,42
714.847,33

1.600
405.091

713.262,91

406.691

825,00

594

1.886.378,84

2.066.503

35.000,00

35.000

109.500,00

106.500

381.189,35

297.263

525.689,35

438.763

228.721,28

21.898

197.644,62
190.955,58
388.600,20

184.240
155.089
339.329

70,13
191.686,00
409.301,23
132.310,65

2.471
765.000
359.603
139.439

733.368,01

1.266.513

10.000,00

0

1.866.378,84

2.066.503

INVESTMENT GRANTS

Investitionszuschüsse
C. RÜCKSTELLUNGEN

ACCRUALS

1. Rückstellungen für Abfertigungen
2. sonstige Rückstellungen

D. VERBINDLICHKEITEN

ACCOUNTS PAYABLE

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern 50.740,32
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 81.570,33

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

DEFFERED INCOME

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

SUMME PASSIVA
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74.547
86.931

ACCRUED INCOME

Aktive Rechnungsabgrenzung

1.
2.
3.
4.

290.257.24
300.176,44

Cash on hand and credit
balance at banks

1. Kassenbestand
2. Guthaben bei Kreditinstituten

C.

12.384

Accounts receivable and
other assets

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

III.

9.919,29

CURRENT ASSETS
Inventories

1. Noch nicht abrechenbare Leistungen

II.

in EURO
2016

Tangible fixed assets

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

B.

in EURO
2017

TOTAL LIABILITIES

Gewinn- und Verlustrechnung 1. Jänner bis 31. Dezember 2017
Profit and Loss statement 1st January to 31st December 2017

1.

Umsatzerlöse
Erlöse Comet

Jahr/Year 2017
in EURO

2016
in EURO

4.852.430,47

5.276.597

812.756,94

943.418

5.665.187,41

6.220.015

-49.606,00

1.470

605.179,28

16.136

Revenue

Erlöse Non-Comet

2.

Veränderunges des Bestandes an noch nicht
abrechenbaren Leistungen

Changes in inventories
not yet invoiced

3.

Sonstige betriebliche Erträge
übrige Erträge inkl. Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen

Other operating income

4.

GESAMTLEISTUNG (Z1. bis 3.)

TOTAL INCOME (Pos1. to 2.)

6.220.760,69

6.237.621

5.

Aufwendungen für Material u. sonstige
bezogene Herstellungsleistungen

Expenses for materials and other
-1.566.432,94
purchased manufacturing services

-1.676.083

6.

Personalaufwand
a) Gehälter

Employee costs

b)
c)
d)
7.

8.

9.

Aufwendungen für Abfertigungen/Zuweisungen
zur Abfertigungsrückstellung
Aufwendungen f. Sozialabgaben u. v.Entgelt
abhängige Abgaben u. Pflichtbeiträge
 -1.787,06
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

BETRIEBSERGEBNIS (Z4. bis 8.)

-2.884.379,04

-2.846.857

-13.404,34

-12.873

-837.804,35

-853.224

-42.705,93

-47.836

-3.778.293,66

-3.760.790

-94.424,13

-68.770

-19.250,25

8.084

-676.646,37

-668.810

-695.896,62

-660.726

85.713,34

71.251

0,04

9.161

-1.787,10

-665

-1.787,06

8.496

83.926,28

79.747

0,49

0,25

83.926,77

79.747

Other operating expenses

OPERATING PROFIT (Pos4. to 8.)

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Other interest and similar income

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Interest and financial costs

12. Zwischensumme aus Z 10. bis 11.
(Finanzergebnis)

Subtotal from Pos 10. to 11.
(Financial result)

13. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (Z9. plus 12.)

EARNINGS BEFORE TAXES
(Pos9. plus 12.)

14. Steuern von Einkommen und Ertrag

Income taxes

15. JAHRESERGEBNIS (Z13. bis 14.)

ANNUAL NET PROFIT
(Pos13. to 14.)

16. Gewinnvortrag

Profit carried forward

297.262,58

217.515

17. BILANZGEWINN (Z18. bis 19.)

NET PROFIT (Pos18. to 19.)

381.189,35

297.262
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Über VRVis
About VRVis

Umsatzentwicklung

Development of turnover

Seit der Teilnahme am COMET-Programm 2010 stieg der
Umsatz pro Jahr um durchschnittlich 7%. Vergangenes
Jahr erwirtschafteten wir über 6,2 Mio Euro Umsatz.

Since participation in the COMET programme in 2010,
sales revenue have increased on average by 7% per
year. Last year our turnover was over 6.2 Mio euro.

7,0 Mio. EUR
Total
6,0 Mio. EUR
5,0 Mio. EUR
4,0 Mio. EUR
3,0 Mio. EUR
2,0 Mio. EUR
1,0 Mio. EUR

non-K/
non-Comet
Vienna Spot
of Excellence

Kplus/
Comet

0,0 Mio. EUR
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Struktur der Umsätze

Structure of revenues

Die Umsätze gliedern sich in zwei große Bereiche,
Umsätze im Rahmen des COMET Förderprogramms und
alle übrigen (non-K).

Revenues are divided into two main categories, i.e.
revenues within the COMET funding programme
and all remaining revenues (non-Comet).

E

u
UF

nd

s1

1

FFG

COMET Industrial Partners
43%

Fisc al R

COMET Public Funding
35%

In d

e search

8%
7%

Subsidy

26 %

FWF2, WAW 3 5 %
O ther G
rants 1
4%

ust

r ia

lP

ar t

ner

s3

0%

1

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

Personalstruktur

Personnel structure

Das Team des VRVis setzt sich aus hauseigenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, der Administration
sowie Forscherinnen und Forschern von Firmenpartnern
zusammen. Wir freuen uns besonders, dass unser
Frauenanteil seit dem letzten Jahr auf insgesamt 20%
gestiegen ist!

The VRVis team comprises in-house scientists, the
administration as well as researchers from company
partners. We are happy that the percentage of female
employees has increased to 20% since last year!

Total: 80 Full-time equivalents
80%

20%

Researchers at VRVis
69%

82%
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Administration
12%

18%

59%

41%

Researchers from Industrial
Partners 19%

87%

13%

Über VRVis
About VRVis

Rechtsform | Legal Status
Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Company with limited liability

Firmenbuch | Company register
FN 195369h

Gericht | Court
Landesgericht Wien | Regional Court of Vienna

UID-Nummer | VAT Number
ATU 49846902

Geschäftsführung | Managing Director
DI Dr. Gerd Hesina

Wissenschaftliche Leitung | Scientific Director
Prof. Dr. Werner Purgathofer

Gesellschafter | Shareholders
Verein des Kompetenzzentrums für Virtual Reality und Visualisierung

Vereinsmitglieder | Association Members (06/2018)
AGFA HealthCare GmbH
AR4 GmbH
ArteConTacto
Austrian Power Grid AG
AVL List GmbH
Bongfish GmbH
D. Swarovski KG
DIBIT Messtechnik GmbH
Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie GmbH
(IMP)
Geoconsult Wien ZT GmbH
Geodata ZT GmbH
Hage Sondermaschinenbau GmbH & Co KG
HAKOM Solutions GmbH
Heinemann Fluid Dynamics Research GmbH
Hilti Corporation
Humai Technologies GmbH
RIOCOM – Ingenieurbüro für Kulturtechnik und
Wasserwirtschaft DI Albert Schwingshandl
IQSOFT Gesellschaft für Informationstechnologie m.b.H.
Linsinger ZT GmbH
Lithoz GmbH
ÖBB Infrastruktur AG
plasmo Industrietechnik GmbH
RHI Feuerfest GmbH
rmData GmbH
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Witsch Visuals GmbH
zkoor Software Technologies GmbH
Zumtobel Lighting GmbH

Technische Universität Wien
Technische Universität Graz
Universität Wien
AIT Austrian Institute of Technology GmbH
Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH
Medizinische Universität Wien
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Universität Stuttgart
University of Utah
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VRVis Forschungs-GmbH wird im Rahmen von COMET –
Competence Centers for Excellent Technologies (854174)
durch BMVIT, BMDW, Land Steiermark, Steirische
Wirtschaftsförderung – SFG und Wirtschaftsagentur Wien – Ein
Fonds der Stadt Wien gefördert. Das Programm COMET wird
durch die FFG abgewickelt.
VRVis Forschungs-GmbH is funded by BMVIT, BMDW, Styria,
SFG and Vienna Business Agency in the scope of COMET –
Competence Centers for Excellent Technologies (854174) which
is managed by FFG.

