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Die ersten Entwicklungsansätze hin zur Virtuellen Realität (VR) lassen sich bereits 

1960 erkennen, als in den USA die ersten kurzen Spielfilme in 3D, einer Vorstufe 

von Virtueller Realität, gezeigt wurden. Richtig in Schwung kam das Thema 

allerdings erst 2010, als Palmer Luckey eine Virtual-Reality-Brille – die „Oculus 

Rift*“ – entwickelte. Damit ist eine immersive VR-Erfahrung möglich, die dem Nutzer 

das vollständige Eintauchen in die virtuelle Welt ermöglicht. Diese Technologie 

wurde zunächst vor allem von Spieleentwicklern genutzt. Überhaupt gilt der 

Unterhaltungssektor einschließlich der Filmindustrie und des Sportbereichs 

gegenwärtig als wichtigstes Anwendungsgebiet von VR. Im Moment geht es vor 

allem darum, VR-Technik alltagstauglicher, sprich kleiner, leichter und kabellos, zu 

machen. Intel bereitet hier mit Technologien wie Intel WiGig (Intel® Wireless Gigabit) 

den Weg in die Zukunft. WiGig verbindet Brille und Computer kabellos. Dazu 

verwendet die Technologie drahtloses Docking in Hochgeschwindigkeit (bis zu 7 

Gbit/s) und kommt heute schon bei VR-Brillen wie der HTC Vive* zum Einsatz. 

Doch VR eignet sich nicht nur fürs Gaming, sondern spielt auch bei 

Geschäftsanwendungen eine zunehmend wichtige Rolle. Wer sich ein neues Auto 

aussucht, sitzt mit VR schon vor dem Kauf im Inneren und sieht, wie das Cockpit 

und die Sitze tatsächlich aussehen würden. Häuser und ihre komplette 

Inneneinrichtung werden lebendig, und Reisebüros können Kunden das 

Urlaubsdomizil per VR fast so eindrucksvoll zeigen, wie bei einem Besuch vor Ort. 

Virtual Reality kommt inzwischen sogar in der Medizin zum Einsatz, zum Beispiel 

bei der Behandlung von Phobien wie Höhenangst. Auch in der smarten Fabrik 

findet VR Verwendung. Mit Hilfe virtueller 3D-Modelle können digital erste 

Anpassungen an neuen Produkten und Maschinen vorgenommen werden, noch 

bevor ein Prototyp erstellt wird. Das spart Zeit und Kosten im Design- und 

Produktionsprozess  

Virtual Reality Anwendungen zu realisieren stellt höchste Ansprüche an die 

eingesetzte Hardware. Intel ist einer der wichtigsten Wegbereiter für VR-

Anwendungen und bietet VR-optimierte Computing-Lösungen, die den 

technologischen Herausforderungen Rechnung tragen. Technologie von Intel ist die 

Grundlage vieler PCs, die heute zukunftsweisende VR-Erlebnisse von Oculus* oder  
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HTC* unterstützen. Um VR auch über die Cloud zu realisieren, ist der Einsatz 

hochleistungsfähiger Prozessoren, beispielsweise Intel® Xeon® Scalable 

Prozessoren, Voraussetzung. Durch die Bereitstellung führender Technologien wird 

Intel den VR-Markt auch in den kommenden Jahren mitgestalten und dabei helfen, 

das Potenzial von Virtual Reality in allen Bereichen zu entfalten. 

 

© 2017 Intel Corporation. Intel und das Intel Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder 

anderen Ländern.  

*Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. 

 


