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Virtuelle Realität (VR) bildet für den Anwender eine eigene, künstliche Realität nach 

und erfreut sich in vielen Bereichen zunehmender Beliebtheit. In der Vergangenheit 

wurde vor allem ein visueller Eindruck vermittelt, mittlerweile ist die Integration 

sensorischer Parameter möglich, so etwa Geruch, Wind, oder simulierte 

Berührungen. VR kann die physikalische – reale – Umgebung erweitern oder 

komplett simulierte Welten kreieren. Zwischen den beiden Extremen „Volle 

Virtualität“ und „Volle Realität“ gibt es unendlich viele Abstufungen von VR. 

Besonders Augmented Reality (AR) ist eine häufig vorkommende Form der 

Virtuellen Realität: Hier werden durch den Computer zusätzliche Objekte und 

Informationen in die physikalische Welt eingeblendet, beispielsweise in eine Brille 

oder in das Display des Smartphones. Ein gutes Beispiel für AR sind 

Anzeigesysteme im Auto oder Flugzeug, die Informationen in das Sichtfeld der 

Nutzer projizieren (sogenannte Head-up-Displays, HUDs). 

 

Die Entwicklung von VR 

Die ersten Entwicklungsansätze hin zur Virtuellen Realität lassen sich schon um das 

Jahr 1960 erkennen, als Morton Heilig in den USA das erste Virtual-Reality-System 

„Sensorama“, ein Kino, in dem kurze Spielfilme in 3D gezeigt wurden, erfand. Richtig 

in Schwung kam VR im Jahr 2010. Damals entwickelte der amerikanische Teenager 

Palmer Luckey eine Virtual-Reality-Brille namens „Oculus Rift*“. Nachdem Oculus* 

im Jahr 2014 für über 2 Milliarden Euro von Facebook* übernommen wurde, 

stiegen immer mehr Unternehmen in die Herstellung von VR-Geräten ein. Meistens 

sind es Helme oder Headsets, die Bild und Ton so nah wie möglich an den Benutzer 

bringen und seine Bewegungen mit dem Bild der Brille synchronisieren. Heute 

kosten leistungsfähige VR-Headsets etwa 400 Euro und ermöglichen Anwendern 

außergewöhnliche Erlebnisse. Auch wenn Virtual Reality noch nicht vollständig im 

Massenmarkt angekommen ist, schätzen Experten, dass der globale Umsatz mit VR-

Produkten bis 2025 jährlich bei rund 199 Milliarden US Dollar liegen wird. 

 

 

https://iq.intel.de/thermoreal-neues-geraet-macht-virtuelle-realitaet-fuehlbar/
http://www.mortonheilig.com/
http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=1481
https://www.oculus.com/rift/
https://www.golem.de/news/uebernahme-facebook-kauft-oculus-vr-fuer-2-milliarden-us-dollar-1403-105375.html
https://iq.intel.de/virtual-reality-sechs-erlebnisse-die-uns-die-vr-technik-ermoglicht/
https://www.researchandmarkets.com/research/jvz9mw/global_virtual
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Anwendungsgebiete und Potenzial von VR 

Der Unterhaltungssektor ist zurzeit eines der wichtigsten Anwendungsfelder von 

VR. Hier sind die meisten Entwickler aktiv, und aus dieser Branche stammen 

wegweisende Neuentwicklungen. Neben Computerspielen nimmt VR im Sport eine 

immer wichtigere Rolle ein, zum Beispiel, wenn Zuschauer ein Basketballspiel oder 

ein Golfturnier über VR hautnah erleben können. Auch die Filmindustrie beobachtet 

den Reifegrad der Technologie und die Akzeptanz von VR-Equipment sehr genau. 

Als einer der wichtigsten Technologieanbieter für Virtual Reality hat Intel bereits 

mehrere Partnerschaften mit Filmstudios bekannt geben.  

Doch VR kann weit mehr: Die Vermischung von realer Welt und virtuellen Objekten 

schafft ganz neue Möglichkeiten. Wer sich ein neues Auto aussucht, konnte bisher 

nur vor einem Bildschirm die Details wie Farben und Sitzpolsterung 

zusammenstellen. Mit VR sitzt der Kunde im selbstkonfigurierten Auto und sieht, 

wie die gewählte Ausstattung tatsächlich aussehen kann. Ähnliche 

Anwendungsmöglichkeiten finden sich in den Bereichen Architektur und Touristik – 

auch hier können Kunden Ihre Bestellungen durch VR vorab begutachten und 

überprüfen. Virtual Reality kommt inzwischen sogar in der Medizin zum Einsatz. 

Menschen mit Phobien empfinden auch in virtuellen Umgebungen Angst, 

beispielsweise vor Höhen oder vor Spinnen. Forscher nutzen dieses Phänomen, um 

die Phobie zu simulieren und dabei Behandlungsmethoden anzuwenden, ohne dass 

die Patienten in der Realität mit ihren Ängsten konfrontiert werden.  

Auch in der Industrie kommt VR als einer der Schlüsselfaktoren in der smarten 

Fabrik zum Einsatz. Maschinen oder Produkte lassen sich in Form von 3D-Modellen 

zunächst virtuell designen und dann nach Bedarf anpassen, bevor ein tatsächlicher 

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

Produktionsprozess 

Im nächsten Schritt geht es darum, die Technik alltagstauglicher und damit 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 bereits bei VR Brillen wie 

der HTC Vive* zum Einsatz.  

 

VR-optimierende Hardware 

Wie stark der Reiz virtueller Ergänzungen sein kann, hat Pokémon Go* vor einem 

Jahr eindrucksvoll bewiesen. Horden von Spielern zogen durch die Städte und 

suchten hinter jeder Ecke nach bunten Comic-Monstern. Dabei stand den Spielern 

nur ein Smartphone als Plattform zur Verfügung. Wenn es um virtuelle Welten und  

https://newsroom.intel.com/news-releases/intel-showcases-extraordinary-pc-gaming-vr-experiences-e3-announces-1-million-intel-grand-slam-esports/
https://newsroom.intel.com/news/new-vr-ready-iem-certified-pcs/
https://newsroom.intel.com/news/pga-tour-intel-launch-exclusive-collaboration-expand-live-virtual-reality-coverage/
https://newsroom.intel.de/news-releases/intel-warner-bros-und-practical-magic-schaffen-virtual-reality-experience-vre-fur-den-film-dunkirk-von-christopher-nolan/
https://newsroom.intel.com/news/intel-announces-two-new-film-collaborations-vrla/
https://iq.intel.de/vroom-das-autohaus-der-zukunft/
https://iq.intel.de/simulation-nation-so-gestalten-unternehmen-mit-vr-die-zukunft/
https://iq.intel.de/urlaub-in-der-virtuellen-realitat-die-neudefinition-von-reisen-und-freizeit/
https://iq.intel.de/hoehenangst-verlieren-forscher-therapieren-phobien-mit-virtual-reality/
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https://www.intel.de/content/www/de/de/wireless-products/wireless-gigabit-11000-brief.html?wapkw=intel+wigig
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https://www.vive.com/de/
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eine komplett immersive Erfahrung geht, ist und bleibt der PC das Mittel der Wahl. 

Intel Technologie dient dabei als Grundlage vieler PCs, die heute zukunftsweisende 

VR-Erlebnisse von Oculus* oder HTC* unterstützen. Moderne Prozessortechnik auf 

Basis immer kleinerer Strukturen garantiert die notwendige Rechenleistung für die 

Kalkulation der aufwändigen virtuellen Welten. Auch um VR über die Cloud zu 

realisieren, sind hochleistungsfähige Prozessoren Voraussetzung. Intel adressiert 

diesen Bereich ganz speziell mit seinen Intel® Xeon® Scalable Prozessoren. 
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