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1 Einleitung 

 

In der Industrie wird bereits seit mehr als zehn Jahren die dreidimensiona-

le Darstellung von Bauteilen und Prototypen erfolgreich eingesetzt um die 

Produktionskosten gering und die Entwicklungszeit kurz zu halten. Vor 

allem aus der Automobilindustrie1 ist die „Virtuelle Realität“ nicht mehr 

wegzudenken.  

 

Seit geraumer Zeit forciert auch die Unterhaltungsindustrie massiv die 

Vermarktung von diversen 3D-Ausgabegeräten. So werden Fernseher, 

Beamer und Computer vermarktet, welche Daten dreidimensional darstel-

len können. Sowohl im Bereich der Fernseher, als auch im Computersek-

tor sind mittlerweile 3D-fähige Geräte zu einem recht erschwinglichen 

Preis erhältlich. Das Acer Aspire 5738DG-744G50MN ist ein 3D-fähiger 

Laptop, welcher für 663,99 € angeboten wird2.  

 

Auch die Softwarehersteller nutzen diesen „Boom“ und bringen nun die 

ersten Spiele3 heraus, welche die dritte Dimension nicht nur simulieren, 

sondern stereoskopisch darstellen können.  

 

Angesichts dieser rasanten Entwicklung soll mit der vorliegenden Diplom-

arbeit überprüft werden, ob die hochimmersive stereoskopische Bildge-

bung ebenfalls bei der Polizei Anwendung finden kann und wenn ja, in 

welchen Anwendungsfeldern. 

 

Um die Anwendbarkeit stereoskopischer Bildgebung in der Polizei zu er-

forschen, ist es zunächst nötig, sich mit der Funktionsweise und den An-

                                            
1
 http://rzv053.rz.tu-bs.de/cwmit/012001/Zimmermann.pdf 

2
 www.konsolenriese.de/acer-aspire-5738dg-744g50mn-notebook-p-902.html 

3
 www.ea.com/de/spiele/crysis-2 

http://rzv053.rz.tu-bs.de/cwmit/012001/Zimmermann.pdf
http://www.konsolenriese.de/acer-aspire-5738dg-744g50mn-notebook-p-902.html
http://www.ea.com/de/spiele/crysis-2
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forderungen an die Hardware sowie mit der so genannten Mensch-

Maschine-Schnittstelle auseinanderzusetzen.  

 

Hierzu wurde mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Kontakt 

aufgenommen. Beim dortigen Institut für Informationsmanagement im In-

genieurwesen (IMI4) ist das Lifecycle Engineering Solutions Center 

(LESC) angesiedelt.  

 

Das LESC ist eine neuartige Forschungseinrichtung am KIT für die fä-

cherübergreifende Zusammenarbeit zwischen Forschungsinstituten bzw. 

für den Wissensaustausch und Technologietransfer in die Wirtschaft und 

Gesellschaft. Im LESC stehen sowohl Einzelarbeitsplätze, als auch Groß-

projektoren zur Verfügung5. 

 

An technischen Möglichkeiten stehen unter anderem das „Mixed Reality 

Laboratory“, sowie das „Virtual Reality Laboratory“ zur Verfügung.  

 

Im „Mixed Reality Laboratory“ befinden sich mobile Projektionseinrichtun-

gen wie ein 3D-Rückprojektor, mehrere Head-mounted-Displays (HmD), 

sowie unter anderem auch haptische6 Ein- und Ausgabegeräte für diverse 

Anwendungen. Die Einrichtung des „Mixed Reality Laboratory“ soll in die-

ser Diplomarbeit nicht im Detail erörtert werden. Eine kurze Darstellung 

der dortigen Hardware ist jedoch unabdingbar, um einen Vergleich zu dem 

„Virtual Reality Laboratory“ zu ziehen und die Möglichkeiten beider Labore 

gegenseitig abzugrenzen.  

 

Das „Virtual Reality Laboratory“ ist eine Räumlichkeit, in welcher sich der 

Anwender in einer stereoskopisch projizierten Umgebung bewegen und 

mit dieser interagieren kann. Die Möglichkeiten, welche aufgrund dieses 

                                            
4
 www.imi.kit.edu 

5
 www.lesc.kit.edu 

6
 www.information-lexikon.de/cms/lexikon/lexikon-h/haptik.html 

http://www.imi.kit.edu/
http://www.lesc.kit.edu/
http://www.information-lexikon.de/cms/lexikon/lexikon-h/haptik.html
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virtuellen Labors gegeben sind, sollen auf ihre Anwendbarkeit im Bereich 

der Polizei ermittelt, überprüft und diskutiert werden, was den Hauptteil 

der vorliegenden Arbeit ausmachen soll.  

 

Mithilfe von Selbstversuchen wurde die Wirkung der virtuellen Realität auf 

den Anwender dargestellt. Neben den Versuchen des Verfassers dieser 

Arbeit wurden an mehreren Terminen, zusammen mit Herrn PHM Matthias 

Nagel, weitere Versuche im VRL des LESC durchgeführt, welche ebenso 

in die Bewertung mit einfließen.  

 

Ein Experteninterview mit Herrn Dipl.-Inform. Wolfgang Schotte (Mitarbei-

ter des LESC), das am 05.08.2010 durchgeführt wurde, dient der Nach-

vollziehbarkeit der Leistungsfähigkeit des Virtual Reality Laboratory.  

 

Um die Anwendung in konkreten polizeilichen Fällen zu überprüfen, wurde 

mit Frau Petershans und Herrn Abel, die als Mitarbeiter der Fachgruppe 

642 beim LKA Stuttgart tätig sind, ein Versuch mit einem dreidimensional 

gescannten Tatort durchgeführt. Die Ergebnisse hierzu werden in Kap. 5 

erläutert. In einem Folgetermin wurde mit Herrn OStA Dr. Christoph Rei-

chert, sowie drei Beamten des PP Karlsruhe derselbe Tatort stereosko-

pisch dargestellt. Die Ansichten der genannten Teilnehmer fließen in die 

Bewertung der stereoskopischen Darstellung von Tatorten ein.  
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2 Das „Mixed Reality Laboratory“ des LESC Karlsruhe 

Wie der Begriff „Mixed Reality“ 

schon sagt, wird die physikali-

sche Realität mit virtuellen Da-

ten gemischt oder überlagert. 

Anstatt des Begriffes „Mixed 

Reality“ hat sich überwiegend 

der Begriff „Augmented Reality“ 

(AR) etabliert. Im militärischen 

Bereich findet diese Technologie 

zum Beispiel in Form des 

IHADSS Anwendung.  

 

Das IHADSS visualisiert dem Träger Informationen, wie z. B. wichtige 

Flugdaten und Zielerfassungsdaten über ein Okular direkt auf ein Auge. 

Es findet unter anderem seit 1984 Anwendung bei den Apache AH-64 He-

likoptern7, bei welchen sämtliche an der Frontpartie des Helikopters ange-

brachten Gerätschaften sich synchron zur Helmbewegung ausrichten und 

die von den Gerätschaften gewonnenen Daten an den Anwender übermit-

teln.  

 

Neben der militärischen Anwendung erprobt die Firma BMW die Anwen-

dung der Augmented Reality in Zusammenhang mit dem Service oder der 

Reparatur von Fahrzeugen. So können dem Anwender die Arbeitsschritte 

transparent über die real sichtbaren Fahrzeugteile projiziert werden8. Beim 

LESC wird die Technologie der AR mittels der unter 2.1 und 2.2 erläuter-

ten Gerätschaften realisiert, welche im Folgenden dargestellt werden.  

 

                                            
7
 www.boeing.com/rotorcraft/military/ah64d/index.htm 

8
 www.bmw.com/com/de/owners/service/augmented_reality_introduction_1.html 

Abb. 2-1: IHADSS der Fa. Honeywell 

 

http://www.boeing.com/rotorcraft/military/ah64d/index.htm
http://www.bmw.com/com/de/owners/service/augmented_reality_introduction_1.html
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2.1 Head-mounted-Display 

Ein Head-mounted-Display (HmD) 

ist ein am Kopf montiertes opti-

sches Ausgabegerät. Über zwei 

Monitore, welche sich in einer Brille 

oder einem Helm befinden, wird 

das Bild unmittelbar auf die Augen 

des Trägers projiziert. Sein Vorteil 

besteht darin, dass es im Extremfall 

das komplette Sichtfeld des An-

wenders abdecken kann9. Neben 

diesem positiven Effekt ist der Preis 

im Vergleich zu anderen Ausgabe-

geräten, wie z. B. einer CAVE um 

ein Vielfaches geringer.   

 

So betrug der Stückpreis für die HmD des Herstellers „eMagin“, welche im 

MRL Verwendung finden, ca. 1.000 €10. Die Auflösung dieser Geräte liegt 

bei 800x600 px. Ein Vorteil besteht darin, dass der Nutzer in seiner Bewe-

gung nahezu nicht eingeschränkt wird, da der Raum nicht wie bei einer 

CAVE begrenzt ist. Nachteilig wirken sich das hohe Gewicht sowie die 

niedrigere Auflösung im Vergleich zu anderen Ausgabegeräten wie CAVE, 

3D-Monitor oder Ähnlichem aus. Im Vergleich zu einer CAVE kann das 

HmD nur von einem Anwender genutzt werden, während in einer CAVE 

mehrere Anwender gleichzeitig interagieren können. Ebenso ist die Tatsa-

che, dass sich der Anwender nicht selbst in der VR wahrnehmen kann, 

sondern nur als Avatar11 in Erscheinung tritt, hinderlich.  

 

                                            
9
  www.wikipedia.org/wiki/Head-Mounted_Display 

10
 Vgl. Expertenbefragung vom 05.08.2010 mit Herrn Dipl.-Inform. Wolfgang Schotte,  

    KIT / LESC. Siehe Anhang A, S. 61. 
11

 www.focus.de/finanzen/news/virtuelle-realitaet-die-dritte-welt-im-netz_aid_258723.html 

    Abb. 2-2: HmD "EMagin Z800"  

 

http://www.wikipedia.org/wiki/Head-Mounted_Display
http://www.focus.de/finanzen/news/virtuelle-realitaet-die-dritte-welt-im-netz_aid_258723.html
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2.2 3D-Rückprojektoren 

Der 3D-Rückprojektor deckt, im Gegensatz zum HmD, nicht das gesamte 

Sichtfeld ab. Dies hält den Grad der visuellen Immersion sehr niedrig. Die 

Auflösung liegt bei 1400x1050 px12. Die stereoskopische Darstellung er-

folgt entweder über eine Polarisationsfilterbrille oder über Infitec13. Infitec 

trennt die optischen Kanäle nicht durch Polarisationsfilter, sondern durch 

Interferenzfilter, was zu Darstellungsfehlern führen kann, wenn der Winkel 

zum Ausgabegerät sehr stumpf wird.  

 

2.3 Zusammenfassung des „Mixed Reality Laboratory“ 

Die aufgeführten Geräte sind mobil und somit an variablen Örtlichkeiten 

einsetzbar. Die Anschaffungs- und Supportkosten sind, im Vergleich zu 

einer CAVE, um ein Vielfaches geringer. Der Sinn und Zweck einer CAVE, 

mehreren Anwendern gleichzeitig die Interaktion in einer virtuellen Umge-

bung zu ermöglichen, kann nicht erreicht werden. Ergänzend ist anzumer-

ken, dass zwischenzeitlich auch autostereoskopische Displays14 vertrie-

ben werden. Bei diesen Geräten kann ohne Hilfsmittel ein stereoskopi-

sches Bild wahrgenommen werden. Diese Art von Geräten soll im Folgen-

den nicht näher betrachtet werden, jedoch sind sie der Vollständigkeit hal-

ber zu erwähnen.  

 

3 Das „Virtual Reality Laboratory“ des LESC Karlsruhe 

Beim VRL, welches in den Räumlichkeiten des LESC fest installiert ist, 

handelt es sich um eine sogenannte „Cave Automatic Virtual Environment“ 

(CAVE15). 

 

                                            
12

 Vgl. Expertenbefragung vom 05.08.2010 mit Herrn Dipl.-Inform. Wolfgang Schotte,  
    KIT / LESC. Siehe Anhang A, S. 61. 
13

 www.wikipedia.org/wiki/Infitec 
14

 http://tridelity.de/3D-Monitore.3d-displays.0.html?&L=0 
15

 www.wikipedia.org/wiki/Cave_Automatic_Virtual_Environment 

http://www.wikipedia.org/wiki/Infitec
http://www.wikipedia.org/wiki/Cave_Automatic_Virtual_Environment
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Diese Form der stereoskopischen Bildgebung kann man sich wie einen 

Raum vorstellen, in welchem bis zu sechs Flächen, wie Seiten-, Front-, 

Rückwand, Boden und Decke als Projektionsfläche genutzt werden. Die 

Form und Größe des Raumes kann je nach Nutzungsanforderung ange-

passt werden, was jedoch mit zunehmender Größe der Projektionsfläche 

und der steigenden Auflösung proportional mehr Rechenleistung erfordert.  

 

Anwendung findet diese Technik der stereoskopischen Darstellung bereits 

auf folgenden Gebieten16: 

 

 Entscheidungsprozesse nach vorne verlagern, durch die Visualisie-

rung noch nicht real existenter Objekte für ein Entscheidergremium, 

z. B. das Top-Management in einem Industriebetrieb. 

 

 Komplexe Daten, welche in einer zweidimensionalen Darstellung 

nicht mehr zu verstehen sind, dreidimensional einem Expertengre-

mium darstellen.  

 

 Visualisierung von Arbeitsschritten oder intuitiven Lernanwendun-

gen 

 

 Simulatoren aller Art (Fahr-, Flugsimulatoren usw.) 

 

3.1 Projektionsflächen und Auflösung des CAVE  

Bei der CAVE des LESC werden die Frontwand, die linke Seitenwand, 

sowie der Boden als Projektionsfläche genutzt. Die Frontwand weist eine 

Gesamtfläche von 12,82 qm bei einer Auflösung von 2160 x 4096 px auf. 

Die linke Seitenwand hat eine Fläche von 5,07 qm mit einer Auflösung von 

                                            
16

 Schotte, W.& Schöchlin, J., Workshop „Neue Wege beim Lernen mit VR“  
   KIT 15.07.2009 
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1450 x 1050 px. Der Boden, unterteilt in zwei Projektionsflächen, hat eine 

Gesamtfläche von 9,61 qm mit einer Auflösung von 1024 x 768 px je Pro-

jektionsfläche (vgl. Abb. 3-1).  

 

 

Abb. 3-1: Aufbau der CAVE des LESC  

 

 

Insgesamt ergibt sich somit eine Auflösung für die Gesamtanlage bei ste-

reoskopischer Projektion von ca. 12 Millionen px17, was eine sehr hohe 

Auflösung für eine Anlage dieser Dimension darstellt.  

 

Die optische Ausgabe erfolgt für die linke Seitenwand und die Front je-

weils mittels zwei Projektoren auf Grundlage der Rückprojektion. Dies be-

deutet, dass das ausgestrahlte Licht auf eine semi transparente Wand 

projiziert wird. Der zweigeteilte Boden wird über insgesamt vier Projekto-

                                            
17

 Prof.Dr.Dr.-Ing.J. Ovtcharova, „Lifecycle Engineering Solutions Center“ KIT 26.05.2008 
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ren über Umlenkspiegel in der Decke angestrahlt. Durch diese Projekti-

onsmethode kann sich der Anwender frei in der Anlage bewegen, ohne 

die Lichtquellen zu verdecken und somit einen Schatten auf der Leinwand 

zu erzeugen. 

 

3.2 Stereoskopische Projektion 

Um die projizierten Bilder als dreidimensional wahrnehmen zu können, 

wird in dieser Anlage die Methode der passiven Stereoprojektion verwen-

det. Genauer handelt es sich um eine zirkulare Polarisation18. Hierbei 

werden die Lichtstrahlen in ihrer Ausbreitungsrichtung um eine Achse ge-

dreht (vgl. Abb. 3-2).  

 

Abb. 3-2: Darstellung der zirkularen Polarisation 

 

Mittels zweier Projektoren werden zwei Bilder, welche leicht versetzt sind, 

gleichzeitig auf eine Leinwand projiziert. Die beiden Bilder sind in unter-

                                            
18

 www.advm2.gm.fh-koeln.de/~hstl/Dokumente/AIF-Bericht-2001.pdf 

http://www.advm2.gm.fh-koeln.de/~hstl/Dokumente/AIF-Bericht-2001.pdf
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schiedlichen Rotationsrichtungen zirkular polarisiert. Durch eine Brille, 

welche  über die passenden Polarisationsfilter im Bezug auf die polarisier-

ten Lichtwellen verfügt, werden beide Bilder wieder getrennt. Das rechte 

Auge empfängt nur die rechtsdrehenden Lichtstrahlen, das linke Auge nur 

die linksdrehenden. Da die Augen des erwachsenen Menschen um ca. 6,5 

cm (Mittelwert) auseinanderliegen, nimmt jedes der beiden Augen ein Ob-

jekt aus einer anderen Perspektive wahr. Der Abstand der Pupillen zuei-

nander (interpupillare Distanz19) macht räumliches Sehen erst möglich. 

Diese Eigenschaft wird bei der stereoskopischen Darstellung genutzt. Nur 

durch die Verwendung einer Polarisationsfilterbrille entsteht bei dieser Art 

der dreidimensionalen Darstellung für den Betrachter ein scharfes dreidi-

mensionales Bild. Würde man keine Brille tragen, entstünde ein verzerr-

tes, unscharfes Doppelbild (vgl. Abb. 3-3).  

 

Abb. 3-3: Unscharfes Doppelbild, wie es ohne den Einsatz eines Polarisationsfilters 

                 sichtbar ist.  

 

                                            
19

 Brill, Manfred (2009). Informatik im Focus „Virtuelle Realität". 
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3.3 Tracking 

Die beim LESC verwendete Brille verfügt weiterhin über fünf reflektierende 

Marker (siehe Abb.3-4), welche an verschiedenen Positionen der Brille 

angebracht sind. Diese Reflexi-

onskörper werden durch drei 

Infrarotkameras erfasst. So 

kann jederzeit die absolute Po-

sition der Brille und die Ausrich-

tung der Brille im Raum erfasst 

werden, so dass das 3D-Bild 

jederzeit in derselben fixen Po-

sition in Relation auf den Träger 

der Brille und in Echtzeit20 proji-

ziert wird.  

 

Dies bedeutet, verändert der Anwender seine Position in der CAVE, wird 

die veränderte Position in die Berechnung des stereoskopischen Bildes 

einbezogen, so dass sich der Betrachtungswinkel den Bewegungen des 

Anwenders entsprechend ändert und nicht starr bleibt, was zu Bildverzer-

rungen führen würde. Der Vorteil dieses Tracking-Verfahrens liegt zum 

einen in der geringen Fehlerquote der räumlichen Auflösung von unter 0,5 

Millimetern21, andererseits wird der Anwender nahezu nicht in seiner Be-

wegungsfreiheit eingeschränkt. Der Hersteller der Trackinghardware gibt 

eine Abweichung von weniger als einem Millimeter an. Die im LESC ge-

messenen Werte sind jedoch deutlich geringer. Die Abweichung ist somit 

nahezu irrelevant22.   

                                            
20

 http://de.wikipedia.org/wiki/3D-Echtzeit 
21

 Brill, Manfred (2009). Informatik im Focus „Virtuelle Realität". 
22

 Vgl. Expertenbefragung vom 05.08.2010 mit Herrn Dipl.-Inform. Wolfgang Schotte,  
    KIT / LESC. Siehe Anhang A, S. 63. 

Abb. 3-4: Polarisationsfilterbrille mit 

     Markern 
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Die Trackinganlage des LESC kann bis zu 99 Marker23 erfassen und ver-

folgen.  

 

Probleme mit der Stereoprojektion treten auf, wenn sich mehrere Perso-

nen in der CAVE befinden und die Trackingfunktion aktiviert ist. Derzeit ist 

es aus technischen Gründen nicht möglich, dass mehr als eine Person 

über die trackbare Brille ein verzerrungsfreies Bild wahrnehmen kann. Die 

stereoskopische Darstellung wird daher immer für die absolute Position 

oder den Blickwinkel der getrackten Person ausgegeben, was zu einer 

Verzerrung für die anderen, nicht getrackten Betrachter führt. 

 

Dieses Phänomen wurde im Versuch zusammen mit PHM Matthias Nagel 

untersucht. Es wurde festgestellt, dass der Grad der Verzerrung proporti-

onal zum Winkel und zur steigenden Entfernung der nicht getrackten Per-

son, im Verhältnis zur getrackten Person, wächst. Weiterhin maßgeblich 

ist die Entfernung zur Projektionsfläche. Je weiter sich die nicht getrackte 

Person von der Projektionsfläche entfernt befindet, desto geringer ist die 

Verzerrung.  

 

Ist die Trackingfunktion deaktiviert, können mehrere Anwender eine ver-

zerrungsfreie Szenerie wahrnehmen, jedoch nicht mithilfe der getrackten 

Brille durch diese navigieren.  

 

3.4 Steuerung 

Die Steuerung der laufenden Anwendung wird beim LESC mit einem 3D-

Eingabegerät, dem „Flystick2“24 durchgeführt. Der Flystick2 verfügt neben 

den von anderen Eingabegeräten bekannten Wahltasten noch über einen 

                                            
23

 Prof.Dr.Dr.-Ing.J. Ovtcharova „Lifecycle Engineering Solutions Center“, KIT 26.05.2008 
24

 www.ar-tracking.de/Flystick2.55.0.html 

http://www.ar-tracking.de/Flystick2.55.0.html
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integrierten Minijoystick. Über diesen können weitere Interaktionen ge-

steuert werden.   

 

Die Vorderseite ist im oberen und unteren Bereich mit einer transparenten, 

getönten Plastikabdeckung versehen, unter welcher sich die bereits in 

Punkt 3.3 erwähnten Marker befinden. Diese ermöglichen ein Tracking 

des Flystick2 im dreidimensionalen Raum. Somit ist der Flystick2 als virtu-

elle „Hand“ in der projizierten Umgebung sichtbar und kann als solche ge-

nutzt werden. Dies bedeutet, dass Gegenstände erfasst, gedreht, ange-

hoben und weitere Interaktionen mit Gegenständen oder gesamten Kulis-

sen durchgeführt werden können.  

 

Weiterhin sind „Datenhandschuhe“ als Steuerung einer virtuellen Anwen-

dung üblich. Diese Handschuhe können über spezifisch eingebrachte Me-

chanismen verfügen, welche z. B. beim Erfassen eines virtuellen Gegen-

standes das taktile Empfinden stimulieren25. Dies gibt dem Anwender im 

besten Fall das Gefühl, er halte einen projizierten Gegenstand tatsächlich 

in der Hand.  

 

Die Verwendung von Spracherkennungssystemen zur Steuerung einer 

Anwendung ist seit geraumer Zeit schon ausgereift und wird eingesetzt. 

Probleme bereitet hier jedoch immer noch das individuelle Sprachmuster 

des Einzelnen, was vor allem im fliesend gesprochenen Text der Fall ist26.   

 

3.5 Hardwarekomponenten für die Visualisierung  

Die Berechnung für das an die insgesamt 8 Projektoren gesandte Signal 

erfolgt in sieben Computern, welche zu einem Rechnerverbund (Cluster) 

zusammengeschlossen sind. Diese Rechner verfügen jeweils über zwei 

                                            
25

 www2.inf.fh-rhein-sieg.de/mi/lv/vr/ws98/stud/vr-welten/vr.htm 
26

 www.dma.ufg.ac.at/app/link/Hardware%3AEingabe.Aufnahme/module/13996 

http://www2.inf.fh-rhein-sieg.de/mi/lv/vr/ws98/stud/vr-welten/vr.htm
http://www2.inf.fh-rhein-sieg.de/mi/lv/vr/ws98/stud/vr-welten/vr.htm
http://www.dma.ufg.ac.at/app/link/Hardware%3AEingabe.Aufnahme/module/13996
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Nvidia Quattro FX Grafikkarten. Deren Signal wird an eine DVI Matrix ge-

sandt, welche die jeweiligen Signale an die oben genannten Projektoren 

sendet. Die Koordinierung der Berechnungen erfolgt über eine Control 

Workstation, welche sich in den Räumlichkeiten des VRL befindet.  

3.6 Mensch-Maschine-Schnittstelle 

Um aufeinanderfolgende Bilder in einer Echtzeit 3D-Anwendung als flüssi-

gen Bewegungsablauf wahrzunehmen, benötigt das menschliche Auge 

eine Bildwiederholrate von mindestens 20 Hz27. Dies gilt jedoch nur bei 

langsamen Bewegungsabläufen. Bei sehr schnellen Bildfolgen sollte die 

Bildwiederholrate bei mindestens 50 Hz. liegen28, ansonsten tritt ein stö-

rendes Ruckeln auf. Die Projektoren beim LESC Karlsruhe sind auf eine 

Bildwiederholrate von 60 Hz eingestellt. Bei grafisch sehr aufwendigen 

Berechnungen verringert sich jedoch die Bildwiederholrate des Clusters, 

so dass die volle Leistung der Projektoren nicht ausgeschöpft werden 

kann. Dieses Problem lässt sich dadurch lösen, in dem weitere Rechen-

knoten in den Cluster der Bilddatenaufbereitung eingefügt werden, da sich 

die verwendeten Darstellungsmethoden relativ einfach parallelisieren las-

sen. 

 

Ein wesentlicher Faktor bei der Mensch-Maschine-Schnittstelle ist die 

Kompatibilität zwischen den Ein- und Ausgabekanälen des Menschen mit 

denen der Maschine. Gleiches gilt im umgekehrten Sinn. Kommt es zu 

Diskrepanzen zwischen den Ein- / Ausgabekanälen, oder stimmen diese 

gar nicht überein, spricht man von einem sogenannten „Symmetriebruch 

der Mensch-Maschine-Schnittstelle“29. Dies hat zur Folge, dass die An-

wendung gar nicht durchführbar, oder der Grad der Immersion gering ist.  

 

                                            
27

 www.wikipedia.org/wiki/Bildwiederholfrequenz 
28

 www.newmedia.idv.edu/thema/iv1/schnittstelle/schnittstellen%20einaus.htm 
29

 Schotte, W. & Schöchlin, J. „Symmetriebruch heutiger Mensch-Computer-Interaktion 
    in Virtueller Realität“. 

http://www.wikipedia.org/wiki/Bildwiederholfrequenz
http://www.newmedia.idv.edu/thema/iv1/schnittstelle/schnittstellen%20einaus.htm
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3.7 Immersion 

Immersion (im Bezug auf virtuelle Realität) wird in der Literatur in diversen 

Modellen dargestellt, welche jedoch alle gemeinsam eine Kernaussage 

beinhalten: Immersion bezeichnet den Grad des „Eintauchens“ in eine vir-

tuelle Umgebung30.  

 

Um die Immersion einer CAVE darzustellen, werden zunächst die grund-

sätzlichen Faktoren erläutert, welche den Grad der Immersion beeinflus-

sen.  Weiterhin werden unter Punkt 3.7.2 die Erkenntnisse der Selbstver-

suche beschrieben und erläutert.  

 

3.7.1 Bedeutung der Immersion 

Je mehr die Wahrnehmung des Anwenders durch die virtuelle Welt beein-

flusst wird, umso höher ist der Grad der Immersion. Neben der visuellen 

Darstellung spielen die Interaktion, die akustische Umgebung, die hapti-

sche Wahrnehmung und die Wahrnehmung des Anwenders von sich 

selbst in der virtuellen Welt eine große Rolle.  

 

In der CAVE des LESC ist aus diesem Grund eine 5.1 Dolby Surround 

Anlage verbaut, welche den Grad der Immersion, zusätzlich zur visuellen 

und interaktiven Wahrnehmung, durch die akustische Komponente stei-

gern kann. Je nach Art der Anwendung, spielen die genannten Wahrneh-

mungsarten eine unterschiedlich starke Rolle. In der Literatur wird teilwei-

se pauschal beschrieben, dass die visuelle Komponente ca. 70 Prozent 

der menschlichen Wahrnehmung ausmachen würde31. Hiervon wird je-

doch aufgrund des nachfolgenden Beispiels Abstand genommen, da dies 

so pauschal nicht zu belegen ist. Bei der Darstellung eines Bauteiles wird 

die akustische Wahrnehmung sicherlich eine untergeordnete Rolle spie-

                                            
30

 Bente, G.; Krämer, N.; Petersen, A. (2002): Internet und Psychologie (Band 5) 
   „Virtuelle Realitäten“. 
31

 Brill, Manfred (2009). Informatik im Focus „Virtuelle Realität". 
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len. Wird jedoch eine belebte Fußgängerzone dargestellt, kann eine syn-

chrone Geräuschkulisse den Immersionsgrad deutlich steigern32.  

 

3.7.2 Erkenntnisse aus Selbstversuch 

An darstellbaren Objekten sind in der CAVE des LESC unter anderem der 

Fernsehturm Stuttgart, sowie die Frauenkirche in Dresden als Demonstra-

tionen hinterlegt. Durch PHM Matthias Nagel und dem Verfasser wurde im 

Rahmen eines Selbstversuches, die Reaktion des menschlichen Gehirns  

auf eine virtuelle Szene  getestet.  

 

Hierzu stellten sich beide Probanden auf den Boden der CAVE, welcher 

deckungsgleich mit dem projizierten Boden der Frauenkirche war. Nun 

„flogen“ beide, möglichst linear beschleunigt, senkrecht nach oben, ver-

harrten dort kurz und ließen sich dann wieder nach unten „fallen“. Bei bei-

den Versuchsteilnehmern stellte sich für einige Sekunden eine Art 

Schwindelgefühl ein.  

 

Bei der Projektion des Stuttgarter Fernsehturmes, welcher im Gegensatz 

zur Frauenkirche zusätzlich in eine virtuelle Landschaft eingebettet ist, 

stellten sich beide Probanden an den Rand der Aussichtsplattform. Dann 

wurde eine Beschleunigung der beiden nach „unten“ simuliert. Auch hier 

stellte sich bereits beim Herantreten an den Plattformrand ein Gefühl des 

Unwohlseins angesichts der Höhe ein. Beim anschließenden „Sprung“ von 

der Plattform in Richtung der virtuellen Erdoberfläche trat wiederholt ein 

kurzfristiger, aber deutlicher Schwindel auf.  

 

Eine mögliche Erklärung wäre das Auftreten einer sog. „Simulator Sick-

ness“. Die Simulator Sickness entsteht überwiegend aufgrund Diskrepan-

zen zwischen verschiedenen Wahrnehmungskanälen, was das menschli-

                                            
32

 www.stud.tu-ilmenau.de/~flsc1mt/uni/AV_Wahrnehmung2004.pdf 

http://www.stud.tu-ilmenau.de/~flsc1mt/uni/AV_Wahrnehmung2004.pdf
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che Gehirn verwirrt und zu diversen Symptomen wie Schwindel, Schweiß-

ausbrüche oder Ähnlichem führen kann33.   

 

Beim Beschleunigen (Steigflug und Fall) könnte somit auch die Diskre-

panz zwischen der visuell wahrgenommenen und der nicht gefühlten Be-

schleunigung zu einer Art Simulator Sickness geführt haben.  

 

In Abgrenzung zu einer etwaigen Simulator Sickness34 vertraten beide 

Anwender jedoch die Meinung, das Schwindelgefühl sei zumindest beim 

„Stehen auf der Plattform des Fernsehturmes“ aufgrund der real empfun-

denen Höhe entstanden.  Dies ist unter anderem neben dem gefühlten 

„Schwindel“, aufgrund der Tatsache festzustellen, dass bei einer etwaigen 

Simulator Sickness das Schwindelgefühl aufgrund anderer Umstände hät-

te eintreten müssen.  

 

An diesen beiden Beispielen soll dargelegt werden, wie hoch der Grad der 

Immersion in der Karlsruher VR-Anlage tatsächlich ist. Die Versuchsper-

sonen bekamen Höhenangst, obwohl beiden bewusst war, dass sie auf 

dem festen Boden der CAVE standen.  

 

3.8 Kosten des Virtual Reality Laboratory 

Zunächst ist gemäß des Experteninterviews mit Herrn Dipl.-Inform. Wolf-

gang Schotte zwischen den Kosten für den Umbau der Räumlichkeiten, 

sowie den Kosten für die eigentliche Hardware zu unterscheiden. Die Um-

baumaßnahmen dienten lediglich der Abgrenzung des VRL und der 

Schaffung eines Seminarraumes, welcher bei Bedarf zum VRL hin geöff-

net werden kann. Aus diesem Grund sind diese nicht näher zu erläutern.  

 

                                            
33

 www.hitl.washington.edu/publications/r-96-3/  
34

 www.umm.edu/altmed/articles/motion-sickness-000110.htm  

http://www.umm.edu/altmed/articles/motion-sickness-000110.htm
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Die Kosten35 für die CAVE beliefen sich laut Herrn Schotte im Jahr der 

Erstellung (2008) auf ca. 1,2 Mio. €. In den Kosten inbegriffen waren alle 

hardwareseitig benötigten Komponenten, wie Cluster, Control PC, Projek-

toren, Brille, Flystick2, Leinwände usw.  

 

Neben den Anschaffungskosten sind noch die Supportkosten zu erwäh-

nen. Die CAVE wurde im Jahr 2009 ca. 500-600 Stunden genutzt. Die 

Kosten pro Betriebsstunde können nicht exakt bestimmt werden. Einige 

Anhaltspunkte sind jedoch erwähnenswert. Der Wartungsvertrag der CA-

VE beläuft sich auf eine Summe von 7.000 € pro Jahr. Die „Wertminde-

rung“ der Lampen pro Stunde Einsatz wird mit ca. 25 € berechnet. Eine 

Ersatzlampe der Frontprojektoren ist mit ca. 1.000 € Neupreis veran-

schlagt. Die CAVE kann auch von externen Firmen und Instituten ange-

mietet werden. Die Mietkosten betragen im Regelfall 600 € pro Tag36.   

 

3.9 Zusammenfassung Vor- und Nachteile einer CAVE 

 Bei der CAVE handelt es sich um eine ortsgebundene virtuelle Ma-

schine, welche durch mehrere Personen zeitgleich genutzt werden 

kann.  

 

 Die Auflösung und somit der erreichbare Detailgrad ist angesichts 

der Dimensionen einer solchen Anlage sehr hoch.  

 

 Der Grad der Immersion kann je nach Anwendung und Anwender 

variieren (vgl. Kap. 3.7 ff.). Grundsätzlich ist die Immersion in einer 

CAVE bei voller Ausschöpfung der technischen Möglichkeiten sehr 

hoch im Vergleich zu anderen Ausgabegeräten (vgl. Kap. 2.1-2.3).  

                                            
35

 Vgl. Expertenbefragung vom 05.08.2010 mit Herrn Dipl.-Inform. Wolfgang Schotte,  
    KIT / LESC. Siehe Anhang A, S. 62. 
36

 Vgl. Expertenbefragung vom 05.08.2010 mit Herrn Dipl.-Inform. Wolfgang Schotte,  
    KIT / LESC. Siehe Anhang A, S. 64. 
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 „Reale Objekte sind problemlos in die virtuelle Welt integrierbar“37. 

Zum Beispiel Gegenstände wie Pistolen, Stühle usw., aber auch 

Personen.  

 

 Es sind zwar mehrere Personen durch das Trackingverfahren loka-

lisierbar, aufgrund der in Kap. 3.3 beschriebenen technischen Ge-

gebenheiten ist es in keiner CAVE möglich, für mehrere Anwender 

ein perspektivisch einwandfreies Bild zu generieren.  

 

 Die Anschaffungs- und Unterhaltskosten für die Anlage sind, im 

Vergleich zu anderen Ausgabegeräten höher, können jedoch auf 

der Basis eines „Mietmodells“ für spezielle Fragestellungen durch-

aus attraktiv sein. 

 

 Die CAVE verfügt über eine leistungsfähige Hardware, auf welcher 

auch aktuelle, aufwändige 3D-Spielesoftware problemlos darge-

stellt werden kann38. 

 

4 Adaption möglicher Anwendungsfelder auf die „Virtuel-

le Realität“ 

Nachdem die technischen Möglichkeiten der Darstellung der VR und der 

AR erläutert wurden, sollen nun in den Folgekapiteln mögliche Anwen-

dungsfelder für den Einsatz der VR bei der Polizei erörtert werden. Soweit 

in einem Anwendungsfeld der Einsatz der Augmented Reality möglich ist, 

wird kurz die Möglichkeit deren Nutzung angesprochen. Da dies jedoch 

nicht das Thema dieser Arbeit ist, wird auf eine detaillierte Behandlung 

dieser Themen verzichtet.  

                                            
37

 Brill, Manfred (2009). Informatik im Focus „Virtuelle Realität". 
38

 Vgl. Expertenbefragung vom 05.08.2010 mit Herrn Dipl.-Inform. Wolfgang Schotte,  
    KIT / LESC. Siehe Anhang A, S. 61 f. 
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Um die Anwendungsfelder der VR bei der Polizei zu erschließen, ist es 

nötig, sich zunächst mit den „klassischen“ Anwendungsfeldern der VR 

auseinander zu setzen.   

 

Wie in Kap. 3 bereits beschrieben, gibt es vier Bereiche, in denen der Ein-

satz der VR im Bereich der Forschung und der industriellen Nutzung sinn-

voll ist. Um die Möglichkeit der Anwendbarkeit in der Polizei zu erörtern, ist 

zunächst festzustellen, dass die Polizei im Gegensatz zur Industrie kein 

Produkt, wie einen Pkw oder eine Waschmaschine herstellt. Es fehlt folg-

lich auch an einem Handelsgut, welches gewinnbringend verkauft werden 

kann.  

 

Die Einsatzgebiete der industriellen Nutzung sind aus diesem Grund nicht 

ohne Weiteres auf die Polizei adaptierbar. Vielmehr muss zunächst der 

Grundgedanke der VR extrahiert und anschließend auf die möglichen po-

lizeilichen Anwendungsfelder adaptiert werden. Hierzu werden im Folgen-

den die „klassischen“ Anwendungsfelder (vgl. Kap. 3 ff.) der VR diskutiert 

und anhand von Beispielen erläutert. Als Folgerung  hieraus, wird die An-

wendbarkeit auf die Polizei übertragen.  

 

Was jedoch unbedingt in die Betrachtung mit einfließen muss, sind die 

Kosten, welche durch eine Nutzung bzw. Anschaffung einer CAVE entste-

hen würden. Hier sind die bereits in Kap. 3.8 beschrieben Anschaffungs- 

sowie auch die Supportkosten relevant. Eine andere Möglichkeit wäre die 

Anmietung einer CAVE für die benötigte Zeitdauer.  

 

4.1 Entscheidungsprozesse durch Einsatz der VR nach vorne ver-

lagern 

Dies bedeutet, dass z. B. Bauteile oder das „fertige“ Produkt virtuell dem 

Management einer Firma vorgestellt werden kann, welches über die Ferti-

gung des Produktes entscheidet. Somit ist es mithilfe der virtuellen Reali-
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tät möglich, den Produktionsprozess entscheidend zu verkürzen.  Ebenso 

ist zu berücksichtigen, dass mithilfe des Einsatzes der VR, eine zu erwar-

tende Kosteneinsparung einhergeht. Dies aufgrund der Tatsache, dass die 

physische Erprobung von Produkten wie zum Beispiel von Fahrzeugen 

zwar noch stattfindet, vorher jedoch simuliert werden kann39. Alles zielt 

jedoch insgesamt darauf ab, das Produkt so schnell wie möglich verfügbar 

zu machen: Die Reduzierung der „Time to Market“40 ist hier in der Indust-

rie das entscheidende Stichwort, um im Wettbewerb bestehen zu können. 

 

Da bei der Polizei keine physikalischen Produkte, wie im Sinne der indust-

riellen Nutzung gemeint entstehen, ist diese Nutzungsform der VR augen-

scheinlich nicht ohne Weiteres bei der Polizei anwendbar.  

 

Es ist jedoch gerade auch bei der Polizei sinnvoll, im Einzelfall eine 

schnelle oder eine vorverlagerte Entscheidung herbeiführen zu können. 

Das Darstellen eines Sachverhaltes oder eines Objektes mithilfe der VR 

ist ein geeignetes Mittel, Entscheidungsprozesse bei der Polizei  vorzuver-

legen. Die denkbaren Gebiete, auf welchem die VR bei der Polizei An-

wendung finden kann, werden in den folgenden Kapiteln aufgeführt.  

 

4.1.1 Größere Gefahren- und Schadenslagen 

Da bei größeren Gefahren- und Schadenslagen ein hoher personeller 

Aufwand, sowohl in der ausführenden Ebene, als auch im Stabsbereich 

aufzubieten ist, kann der Einsatz der VR hier sinnvoll sein.  

 

Vorstellbar sind hier Vorfälle wie, Flugzeugunglücke, terroristische An-

schläge wie am 11.09.2001 in New York, oder ähnlich gelagerte Szenari-

en.  

                                            
39

 http://rzv053.rz.tu-bs.de/cwmit/012001/Zimmermann.pdf 
40

 www.klartext-pr.de/fileadmin/references/t2m/0107A10.pdf 

http://rzv053.rz.tu-bs.de/cwmit/012001/Zimmermann.pdf
http://www.klartext-pr.de/fileadmin/references/t2m/0107A10.pdf
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Problematisch bei Einsätzen dieser Größenordnung ist die Tatsache, dass 

eine Vielzahl von beteiligten Organisationen ihre Informationen sinnvoll 

zusammenführen müssen. Da die einzelnen Institutionen die Informatio-

nen teilweise in der jeweiligen Fachsprache übermitteln, können diese für 

einen Entscheidungsträger mitunter nicht verstanden werden oder sind 

schwer nachvollziehbar. Hier verspricht eine virtuelle Darstellung eine Er-

leichterung. Über eine virtuelle Echtzeitsimulation würden gewisse Gerät-

schaften und Vorgehensweisen für alle an einer Entscheidung beteiligten 

Führungskräfte verständlich dargestellt werden können.  

Je nach Ablauf der realen Geschehnisse könnten auch mögliche Folge-

szenarien virtuell simuliert werden, um dann die notwendigen Schritte ge-

zielt einleiten zu können. Die logische Folgerung wäre, dass sich auch die 

Kosten reduzieren würden, da die Einsatzkräfte effizienter eingesetzt wer-

den könnten.  

 

Problematisch gestaltet sich in diesem Bereich jedoch, dass die benötig-

ten Geoinformationen noch nicht flächendeckend in 3D vorhanden sind. 

Durch das Inkrafttreten der Richtlinie 2007/2/EC des Europäischen Parla-

mentes wurde die Grundlage für eine Europaweite Geoinformationsdaten-

bank gelegt41. Wann diese Daten tatsächlich zusammengeführt werden, 

kann nicht beurteilt werden.  

 

Eine weitere mögliche Lösung wäre die Nutzung von Google Earth oder 

Google Street View. Bei Google Street View ist momentan schon mit ei-

nem entsprechenden optischen Ausgabegerät eine dreidimensionale An-

sicht möglich42. Dies könnte ein 3D-fähiger Monitor sein, ein HmD oder 

eine CAVE. Der Vorteil von Google Street View, im Vergleich zu Google 

Earth, ist der hohe Detailgrad und die feineren Texturen an der Umgebung 

sowie an den Gebäuden.  

                                            
41

 www.ima-gdi.nrw.de/inspire/index.html 
42

 www.google.de/intl/de/help/maps/streetview/gallery/index.html#prag 

http://www.ima-gdi.nrw.de/inspire/index.html
http://www.google.de/intl/de/help/maps/streetview/gallery/index.html#prag
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Mit Google Earth ist die günstige Möglichkeit gegeben, Städte, welche be-

reits dreidimensional hinterlegt sind, stereoskopisch darzustellen. Die Ob-

jekttexturen (vgl. Abb.4-1) sind sehr grob gehalten, was den Grad der Im-

mersion gering hält. Die Gebäude an sich sind jedoch von ihrer Position 

oder Größe gut zu erkennen und somit auch abschätzbar. Problematisch 

ist, dass diese Geo-Daten bislang nicht sehr genau sind43.   

 

Auf eine Anfrage bei Google Germany GmbH Hamburg, welche Abwei-

chungen bei den Daten der Aufnahmen für Google Street View zu erwar-

ten sind, wurde seitens Google Germany nicht reagiert.  

 

Abb. 4-1: Sicht auf Bahnhof Stuttgart in Google Earth 

 

Egal aus welcher Quelle das Kartenmaterial stammt, ist immer das Prob-

lem der Aktualität gegeben. So ist es bislang nicht möglich, kurzfristige 

Straßensperrungen, Baustellen oder Ähnliches automatisiert einzufügen.  

                                            
43
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Die Pflege der Datenbanken müsste somit jederzeit durch einen Sachbe-

arbeiter erfolgen und auf dem aktuellen Stand gehalten werden.  

 

Weiterhin ist zu bedenken, dass die Darstellung einer größeren Gefahren- 

und Schadenslage in einer CAVE schnell durchführbar sein muss, an-

sonsten entfiele der Zweck, nämlich die Entscheidungsfindung zu be-

schleunigen. Ebenso müssten sich im nahen Umfeld der CAVE die techni-

schen Mittel zur Leitung des Einsatzes, wie z. B. Kommunikationsgeräte 

und Computer befinden. Dies würde einen erheblichen finanziellen Auf-

wand bedeuten (siehe Kap. 3.8).  

 

Der finanzielle Aufwand eine CAVE auf Landesebene anzuschaffen und 

zu unterhalten, steht hier in einem gewissen Missverhältnis zum Nutzen. 

Vorstellbar wäre jedoch eine zentral angesiedelte CAVE, welche sinnvoll-

erweise beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

im dortigen gemeinsamen Melde- und Lagezentrum angesiedelt werden 

könnte.  

 

Dort ist bislang nach Angaben von Herrn Andreas Karsten (Mitarbeiter des 

BBK) keine CAVE vorhanden44 und eine Anschaffung einer solchen auch 

nicht geplant, da seitens der BBK-Mitarbeiter kein Sinn in einer solchen 

Anlage gesehen wird. Nach Angaben des Herrn Karsten hat man sich 

beim BBK allerdings auch noch nicht mit der Technik einer CAVE ausei-

nandergesetzt.  

 

4.1.2 Amoklage 

Nach den Amokläufen von Erfurt und Winnenden begann man bei der Po-

lizei sukzessiv Unterlagen über die Schulen im jeweiligen Zuständigkeits-

                                            
44

 Vgl. Expertenbefragung vom 01.09.2010 mit Herrn Andreas Karsten, BBK 
    Siehe Anhang D, S. 71. 
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bereich zu sammeln und auszuwerten. Die hierbei gesammelten Geoin-

formationen, sowie die Baupläne der Schulen liegen jedoch nur zweidi-

mensional vor.  

 

Um die Entscheidung zu treffen, wo und wie der Zugriff zu erfolgen hat, 

könnte eine dreidimensionale Darstellung eines Gebäudes, in welchem 

sich ein Amokläufer befindet, hilfreich sein. In einem 3D-Modell wären die 

Höhen der Räume, Deckungsmöglichkeiten und auch, wenn genug Infor-

mationen gemeldet werden, ein Aufenthaltsort des Täters eindeutig zu 

bestimmen. Somit könnte ein Interventionsteam durch den PvD mithilfe 

eines virtuellen Abbildes des Schulgebäudes auf dem „sichersten“ und 

schnellsten Weg zum Täter geführt werden.  

 

Nach durchgeführten Recherchen werden die Planungen für die Gebäude 

auf CAD-Programmen erstellt und sind somit grundsätzlich als stereosko-

pisch visualisierbare Daten vorhanden45. Somit könnten die Pläne von 

Schulen oder anderen gefährdeten Objekten in einer Datenbank aufge-

nommen werden. Bei Bedarf könnte mit einem geeigneten optischen Aus-

gabegerät das Objekt aufgerufen und in 3D visualisiert werden. Hier bietet 

sich die Anwendung einer stereoskopischen Bildgebung mittels eines ein-

fachen Ausgabegerätes wie eines 3D-fähigen Monitors in der Führungs-

ebene an, um einen detailgetreuen Überblick über die Räumlichkeiten und 

das weitere Vorgehen zu gewinnen.  

 

Des Weiteren könne auch eine Anwendung der Augmented Reality in Er-

wägung gezogen werden. Zum Beispiel könnten dem Interventionsteam 

mithilfe eines semi transparenten HmD (ähnlich dem IHADSS) wichtige 

Daten wie Grundrisse des Gebäudes, Belegung der Räumlichkeiten oder 

Lichtbilder eines möglichen Täters online übertragen werden. Durch die 

                                            
45

 Vgl. Expertenbefragung vom 19.08.2010 mit Herrn Michael Bendele, Freier Architekt. 
    Siehe Anhang E, S. 72. 
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US-Army wurde im Irak Krieg ein von der Firma DARPA46 entwickeltes 

System eingesetzt, welches die AR nutzt47.  

 

Mithilfe der übermittelten Daten könnte so wesentlich zielorientierter  vor-

gegangen werden. Ebenso würde die Kenntnis vom Gebäudekomplex und 

falls möglich der Person des Täters, das subjektive Sicherheitsgefühl des 

Interventionsteams erheblich steigern.  

 

4.2 Stereoskopische Visualisierung komplexer Daten 

Dieses Einsatzfeld wird bereits zur Darstellung hochkomplexer Daten ein-

gesetzt, welche in einer zweidimensionalen Sichtweise nicht oder nur 

schwer verständlich wären.  

 

Es ist für den Menschen leicht, einen zweidimensional visualisierten, ein-

fachen Körper, welcher jedoch aus einer gewissen Perspektive48 darge-

stellt wird, sich dreidimensional vorzustellen. Dies funktioniert jedoch nur 

begrenzt. Zum einen ist diese „Darstellung“ von der Komplexität des Ge-

genstandes abhängig, zum anderen vom Verständnis des Menschen von 

dem dargestellten Gegenstand.  

 

Soll zum Beispiel eine menschliche Nase zweidimensional dargestellt 

werden, so dass diese dreidimensional wahrgenommen wird, ist dies nicht 

machbar, da dieses Objekt viel zu komplex und als Organ bei jedem Men-

schen unterschiedlich anatomisch geformt ist.  

 

                                            
46

 www.darpa.mil 
47

 www.medien.ifi.lmu.de/fileadmin/mimuc/hs_2004/ausarbeitung_metz.pdf 
48

 www.wikipedia.org/wiki/Perspektive 

http://www.medien.ifi.lmu.de/fileadmin/mimuc/hs_2004/ausarbeitung_metz.pdf
http://www.wikipedia.org/wiki/Perspektive


                                  

 

27 

Beispielsweise soll nun er-

schwerend hinzukommen, 

dass in dieser Nase das Strö-

mungsverhalten der Luft beim 

Ein- und Ausatmen vor und 

nach einer Nasenoperation 

dargestellt werden soll. Diese 

Daten noch in ein zweidimen-

sionales Bild zu integrieren, ist 

aufgrund des hoch komplexen 

und je nach anatomischer Vo-

raussetzung divergierenden 

Strömungsverhaltens, nicht machbar. Aus diesem Grund wird die VR 

schon lange auf dem Gebiet des Strömungsverhaltens angewandt (Opera-

tionen49, Cw-Werte bei Fahrzeugen, Flugzeugen usw.) 

 

Somit kann festgestellt werden, dass komplexe Daten, welche variablen 

Bewegungsabläufen unterliegen, in der VR visualisiert werden können. 

Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse können einem Gremium vorgestellt 

werden, welches seinerseits auf diese Erkenntnisse reagieren kann.  

 

Die Visualisierung eines komplexen und möglicherweise auch variablen 

Handlungsablaufes wird durch die Simulation in der VR erleichtert. Reak-

tionsmöglichkeiten auf die möglichen Szenarien können im Vorfeld der 

realen Durchführung festgelegt werden. Weiterhin ist dieses klassische 

Feld problemlos auf die Darstellung eines komplexen, bereits real stattge-

fundenen Szenarios adaptierbar. Aufgrund dieser Tatsache könnte der 

Einsatz der VR auch bei der Polizei sinnvoll sein, da auch hier komplexe 

Handlungen oder Szenarien darzustellen und zu beurteilen sind.  

                                            
49

 www.prcenter.de/Computer-Simulation-in-3D-So-rauscht-die-Luft-durch-die-       
Nase.38057.html 

Abb. 4-2: 3D-Darstellung einer Nase 
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4.2.1 Tatabläufe mittels VR rekonstruieren 

In nahezu allen polizeilichen Fällen sind zeitliche und örtliche Gegebenhei-

ten einer Tat Dreh- und Angelpunkt der weiteren Ermittlungen. Mithilfe der 

VR ist es möglich, Tatabläufe recht schnell und komfortabel zu rekonstru-

ieren. Hierbei sind vielfältige Szenarien wie Verkehrsunfälle, schwere 

Straftaten und großräumig verlaufende Straftaten mögliche Anwendungs-

felder.  

 

Die Tatortgruppe des LKA verfügt seit Dezember 2006 über einen Laser-

scanner der Firma Zoller & Fröhlich, welcher maximal 800 Millionen Punk-

te in einer Aufnahmezeit von 26 Minuten scannen kann. Die Reichweite 

des Scanners beträgt maximal 70 Meter50. Die aus diesem Scan gewon-

nenen Daten werden durch das LKA in einem CAD-Programm weiterver-

arbeitet und z. B. im Format „3D-MAX“ ausgegeben. Hierbei handelt es 

sich um ein CAD-Dateiformat, welches auf der CAVE des LESC problem-

los und ohne vorherige Konvertierung darstellbar ist. Dies kann zur erfolg-

reichen Unfall- oder Tatrekonstruktion in hohem Maße beitragen. 

 

4.2.2 Rekonstruktion von Objekten und Szenarien 

Eine weitere sinnvolle Verwendung wäre es, im Zuge der Ermittlungen mit 

den Möglichkeiten der VR, das Geschehen zu rekonstruieren. Denkbar 

sind hier die Rekonstruktion zerstörter Objekte oder nicht mehr vorhande-

ner Szenarien. Mithilfe der Baupläne könnte selbst ein völlig zerstörtes 

Objekt virtuell dargestellt werden. Sollten diese Pläne bereits mit einem 

CAD-Programm erstellt worden sein, so wie es seit ca. 15 Jahren in der 

Architektur üblich ist, wäre dies problemlos möglich, da diese wie bereits 

in Kap. 4.2.1 beschrieben, ohne Konvertierungsmaßnahmen auf einer 

CAVE mit entsprechender Software darstellbar sind. Falls die Pläne noch 

am Zeichenbrett erstellt worden sind, kann aufgrund der Bemaßung mit 

                                            
50

 „Die Kriminalpolizei“. Heft 04/2007 
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relativ einfachen Mitteln ein Objekt in einem CAD-Programm nachmodel-

liert werden. Somit wäre auch die Erstellung eines virtuellen Gebäudes 

leicht möglich.   

 

Ebenso ist es möglich, dass ein gewisser Personenkreis, welcher sich in 

einer bestimmten Formation an einer Örtlichkeit aufhielt oder bewegte, so 

nicht mehr vorhanden ist. Oder diese Personen können nicht mehr in die 

ursprüngliche Situation zurückversetzt werden. Denkbar sind hier zum 

Beispiel Zugunglücke und Anschläge aus Großdemonstrationen heraus  

(z. B. Berlin 12.06.201051). Diese Szenarien könnte dann mithilfe der VR 

rekonstruiert werden. Grundsätzlich kommt jedes Szenario oder Objekt in 

Betracht, das mit herkömmlichen Mitteln nicht oder nur unter einem außer 

Verhältnis stehendem Aufwand wieder hergestellt werden kann.  

 

4.2.3 Szenarien der Gerichtsbarkeit virtuell darstellen 

In größeren Gerichtsverfahren könnte es unter Umständen sinnvoll sein, 

den Tatort dem Gericht virtuell darzustellen. Dies kommt in allen Fällen in 

Betracht, in welchen auch die Anwendbarkeit bei der Polizei sinnvoll ist. 

Vom Ablauf der Geschehnisse wird der ermittelnde Polizeibeamte mehr 

Detailkenntnisse haben, als die nächsten Instanzen. Dies unter anderem 

aufgrund der Tatsache, dass er als einer der ersten Personen an einem 

Tatort ist. Bei größeren Verfahren wie Kapitaldelikten oder tödlichen Ver-

kehrsunfällen werden Tatorte in einigen Fällen durch die Staatsanwalt-

schaft, unmittelbar nach dem Geschehen aufgesucht. Der Richter, welcher 

sich mit dem Fall später zu befassen und danach ein Urteil fällen muss, 

kommt grundsätzlich nicht an den Tatort. Vielmehr muss er seine Ent-

scheidung in der Regel ausschließlich nach Aktenlage und Angaben der 

Prozessbeteiligten treffen. Von Herrn Oberstaatsanwalt Dr. Reichert wurde 

                                            
51
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angemerkt, dass aufgrund des hohen Zeitverzuges zwischen Tatzeit und 

einer Gerichtsverhandlung der Einsatz der VR sehr sinnvoll bzw. nützlich 

sein könnte52.  

 

Im Rahmen der Hauptverhandlung werden nur in wenigen Ausnahmefäl-

len Tatortbegehungen durchgeführt. Es existieren hierzu keinerlei Statisti-

ken, jedoch ist davon auszugehen, dass es in Hauptverhandlungen an 

Amtsgerichten lediglich in ca. 1-2 % der Fälle zu einer Tatortbegehung 

kommt53. In weiteren Instanzen werden noch weniger Tatortbegehungen 

durchgeführt. Die Kosten für eine virtuelle Darstellung des Tatortes kön-

nen, nach Angaben des Herrn Oberstaatsanwalts Dr. Reichert, dem An-

geklagten im Falle einer Verurteilung gem. §§ 464 ff. StPO auferlegt wer-

den. Sie sind den Kosten eines Augenscheines gleichzustellen54.  

 

Ein Tatort, der bereits durch das LKA gescannt worden ist, wäre als stere-

oskopisch darstellbar gegeben. Es ist schwer nachvollziehbar, warum 

vollständig in 3D vorliegende Tatortdaten in einer Verhandlung heute nach 

wie vor nur zweidimensional dargestellt werden (z. B. in einer einfachen 

Beamer-Präsentation). Es wäre wesentlich sinnvoller, diese Daten auch in 

3D bzw. stereoskopisch darzustellen. In einer CAVE wäre dies am sinn-

vollsten, da der Tatort in einer CAVE virtuell begangen werden kann. Zwi-

schenzeitlich gibt es Firmen bzw. Dienstleister, die eine mobile, begehba-

re VR-Anlage55 innerhalb von einem Tag an einem beliebigen Ort auf- 

bzw. wieder abbauen. Im Messebau wird das seit wenigen Jahren bereits 

regelmäßig praktiziert. Damit wäre sogar eine CAVE im Gerichtssaal tech-

nisch möglich und finanzierbar. 

                                            
52

 Vgl. Fragebogen vom 21.09.2010 des Herrn Dr. Christoph Reichert, Staatsanwaltschaft 
    Pforzheim. Siehe Anhang I, S. 80. 
53

 Vgl. Expertenbefragung vom 19.09.2010 mit Herrn Dr. Christoph Reichert,  
    StA Pforzheim. Siehe Anhang B, S. 65. 
54

 Vgl. Expertenbefragung vom 19.09.2010 mit Herrn Dr. Christoph Reichert,  
    StA Pforzheim. Siehe Anhang B, S. 66. 
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Für eine Person, die nicht unmittelbar an einem Tatort war oder sich ein 

Objekt nicht vorstellen kann, wird es um ein Vielfaches leichter sein, sich 

die Gegebenheiten vorzustellen, wenn das Objekt oder die Szenerie in 

ihrer eigentlichen dreidimensionalen Form dargestellt wird. Weiterhin ist zu 

berücksichtigen, dass der Aufwand, einen bereits gescannten Tatort dar-

zustellen, weitaus geringer ist, als einen Tatort real zu rekonstruieren.  

 

4.2.4 Einsatz der VR beim kognitiven Interview 

Die Darstellung komplexer Daten mittels der VR kann unter anderem auch 

zum Zwecke des kognitiven Interviews56 genutzt werden. Die Taktik eines 

kognitiven Interviews ist es unter anderem, den Anwender in den ur-

sprünglichen Wahrnehmungskontext zurückzuversetzen. Mithilfe dieser 

Methode sollen Informationen, welche der Anwender nicht mehr vollstän-

dig oder gar nicht mehr wiedergeben kann, reaktiviert werden.  

 

Durch den Einsatz der VR könnten Zeugen, Beschuldigte oder Geschädig-

te zurück in das ursprüngliche Szenario versetzt werden. Dieses Szenario 

könnte in einer CAVE virtuell begangen werden, wodurch ein sehr hoher 

Grad der Immersion erreicht wird. Somit ist die Wahrscheinlichkeit groß, 

dass der Anwender nahezu vollständig in das ursprüngliche Szenario zu-

rückversetzt wird, was im Gegensatz zu herkömmlichen Mitteln ein we-

sentlich sinnvolleres und effizienteres Mittel wäre, ein kognitives Interview 

durchzuführen. Folglich wäre dies ein vielversprechendes Mittel, das Ge-

schehene im Gedächtnis einer Person zu reaktivieren.  

 

Zu beachten ist jedoch, dass der Einsatz einer CAVE zu diesen Zwecken 

auch Gefahren birgt. Dem Probanden könnten Dinge suggeriert werden, 

welche die Erinnerung in falsche Bahnen lenken. Dies könnte unter ande-

                                            
56

 www.pgb-praxis.de/content/rundbrief_juni2002.html 
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rem durch einen Tatort geschehen, der nachträglich verändert wurde und 

den Probanden zu falschen Angaben bringen könnte.  

 

4.3 Arbeitsschritte oder intuitive Lernanwendungen visualisieren 

Mithilfe der virtuellen Realität können von einer CAVE aus diverse Ar-

beitsschritte virtuell durchgeführt werden, ohne überhaupt mit dem realen 

Objekt in Kontakt zu kommen. Dies ist vor allem in hochbrisanten Berei-

chen wie Chemie- oder Kernreaktoren sinnvoll57 und wird bereits prakti-

ziert. 

 

Bei akut durchzuführenden Maßnahmen, ist neben dem Einsatz der VR 

auch der Einsatz der AR sinnvoll, da diese nicht ortsgebunden, wie zum 

Beispiel eine CAVE ist und sich mit den realen Gegebenheiten über-

schneiden kann. Somit kann ein Zeitverzug im Vergleich zu einer „Simula-

tion“ in der virtuellen Realität vermieden werden.  

 

Von der Firma BMW wird aktuell, wie bereits erwähnt, die Anwendung von 

AR bei der Reparatur oder dem Service von Fahrzeugen erprobt58. Die 

einzelnen Schritte der Reparatur werden über ein HuD in das Sichtfeld 

des Betrachters projiziert. Dieser nimmt dann teils die reale Umgebung 

wahr, teils die eingespielten Arbeitsschritte. Mithilfe dieser Technik, könnte 

eine Person, welche noch nie an einem bestimmten Fahrzeugtyp eine Re-

paratur durchgeführt hat, eine Reparatur durchführen.  

 

Intuitives Lernen ist in der VR wesentlich unproblematischer zu gestalten, 

als im bisher bekannten Lernalltag. So können beispielsweise Arbeits-

schritte an einem virtuellen Gegenstand intuitiv durchgeführt werden. Soll-

te dieser Arbeitsschritt falsch sein und in der Realität die Zerstörung des 

                                            
57
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Objektes zur Folge haben, so kann in der VR der Arbeitsschritt ohne kost-

spielige Neuanschaffung des Objektes durchgeführt werden. Es ist jedoch 

von äußerster Wichtigkeit, dass die virtuell durchgeführten Arbeitsschritte 

problemlos in die Realität übertragbar sind.  

 

Die virtuelle Form des Lernens ist aufgrund des prinzipiell nicht vorhande-

nen Risikos für Anwender, dritte Personen oder Sachen, gut anwendbar 

für Ausbildungs- und Trainingszwecke bei der Polizei prinzipiell gut geeig-

net.  

 

4.3.1 Situations- und Handlungstraining 

Szenarien, wie sie im Situations- und Handlungstraining durchgeführt 

werden, sind an sich prädestiniert für das Training in einer VR. Vor allem 

dann, wenn das Training in der Realität zu teuer, zu gefährlich oder zu 

aufwändig wäre59.  

 

Um diese komplexen und weitläufigen Handlungen und Szenarien zu vi-

sualisieren, bedarf es grundsätzlich eines hohen Programmieraufwandes. 

Dies liegt vor allem daran, dass die erforderlichen Programme graphisch 

sehr anspruchsvoll sein müssen um den Anwender zur Nutzung zu inspi-

rieren.  

 

Um diesen hohen Aufwand zu umgehen, werden häufig Grafikengines aus 

kommerziellen Computerspielen für die Programmierung von „Serious 

Games60“ (engl. „ernsthafte Spiele“) genutzt. Als aktuelle Grafikengines 

sind Cry Engine 2 (Computerspiel „Crysis“), Source Engine (Computer-

spiel „Counter Strike“) oder auch Quake 1-3 (Computerspiel „Quake“) zu 

nennen.  

                                            
59
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Als Serious Game für Einsatzkräfte der Polizei ist zurzeit das Projekt Vi-

POL-T „Bussard“ in der Pilotphase. Es handelt sich um ein Szenario, wel-

ches in einer weitläufigen virtuellen Umgebung das Zusammenwirken zwi-

schen Luft- und Bodenkräften bei der Polizei simuliert.  

 

Dieses Projekt wird von der Fa. TriCAT61 in Zusammenarbeit mit Polizei-

Online realisiert. Die Pilotphase des Projektes ViPOL-T „Bussard“ wird bei 

der BPD Biberach momentan im lokal begrenzten Trainingsbetrieb durch-

geführt.  

 

Im militärischen Bereich wurde von der US-Army das kostenlose Online- 

Spiel „Americas Army 3“ (AA 3), basierend auf der „Unreal 3 Engine“ ent-

wickelt. Dieses Spiel ist aktuell in der dritten Version zum Download ver-

fügbar. Mithilfe dieses Spieles sollen neue Rekruten bei der Army ange-

worben werden. Jedoch trainieren auch US Soldaten gegen oder mit zivi-

len Spielern realitätsgetreue Handlungen, welche in AA 3 simuliert wer-

den62.  

 

Die Verwendung von Computerprogrammen aller Art als Lehrmedium ist 

aufgrund der Tatsache, dass der Anwender bei einem guten Programm in 

die künstliche Welt eintauchen kann, sicherlich ein gut geeignetes Mittel, 

um Wissen zu transferieren oder gewünschte Eigenschaften bzw. Hand-

lungen spielerisch zu fördern63. Es sollte jedoch nicht als alleinige Trai-

ningsmethode angewandt werden, sondern als ein Modul unter mehreren 

Trainingsmöglichkeiten. Ein Aufbau, wie bei der „Amokschulung“, welche 

sich in mehrere Module aufteilt, ist hier denkbar.  
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4.3.2 Schießtraining 

Eine Studie der Psychologin und Sozialwissenschaftlerin Colzato64 an der 

Universität Leiden ergab, dass die Spieler von Ego-Shootern Aufgaben in 

komplexen Lagen weitaus besser lösen konnten als „Nicht-Spieler“.  

 

Eine Diplomarbeit an der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen 

mit dem Thema „Verbesserung der Schießleistung unter Stress / Unter-

schiedliche Trainingsmethoden im Vergleich“65 befasste sich unter ande-

rem mit dem Thema der Reaktionszeit. Im Rahmen dieser Diplomarbeit 

wurde durch die Verfasser Pfitzke & Schmid mittels Versuchen unter an-

derem die Auswirkung von Ego-Shootern (SWAT4) auf das reale Schieß-

verhalten erforscht. Zusammenfassend wurde festgestellt, dass die Anzahl 

der Treffer und die Anzahl der Ringe beim Abschlusstest bei der Gruppe 

der PC-Spieler geringer waren, als beim Eingangstest. Im Gegensatz je-

doch sank die Reaktionsgeschwindigkeit signifikant. Dies deutet auf eine 

Verbesserung der Reflexe durch das Training hin. Dieser Vergleich bezog 

sich auf drei verschiedene Versuchsgruppen. Die erste Gruppe waren PC-

Spieler, die zweite trainierte mithilfe Farbmarkierungswaffen und die dritte 

Gruppe übte im Rahmen des realen Schießtrainings.  

 

Da gerade in polizeilichen Alltagssituationen oft schnelles Handeln und 

schnelle Reflexe gefordert sind, könnte ein virtuelles Schießtraining sehr 

förderlich sein. Problematisch hierbei ist jedoch, dass diese Art von Spie-

len sehr stark polarisieren. Entweder sie werden exzessiv genutzt, oder 

aber eher abgelehnt. Dies unter anderem aufgrund der medialen Bericht-

erstattung über diese sogenannten „Killerspiele“66.  
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 Pfitzke, F. & Schmid, P. (2002). Verbesserung der Schießleistung unter Stress 
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Um die gewünschten Effekte der schnelleren Reaktionszeit bzw. der 

schnellen Lösung von Situationen zu erreichen, ist eine stereoskopische 

Darstellung nicht nötig. Sie werden durch das Spielen selbst antrainiert.  

 

Eine stereoskopische Darstellung würde jedoch den Grad der Immersion 

steigern und somit auch die Bereitschaft, das Spiel an sich dauerhaft zu 

spielen. Neben diesem Effekt würde das räumliche Denken aufgrund der 

3D-Ausgabe stärker angeregt und das Spiel würde realer wirken.  

 

Auch eine Erweiterung der Schießanlage Range 3000 ist problemlos mög-

lich, so dass auf dieser Anlage Bilder stereoskopisch dargestellt werden 

könnten. Hierbei ist anzumerken, dass lediglich eine stereoskopische 

Frontprojektion installiert werden müsste, was die Kosten wesentlich sen-

ken würde. Eine Anwendbarkeit in diesem Bereich ist somit technisch sehr 

gut lösbar und auch kostengünstig. Von den Beamten des PP Karlsruhe, 

wurde die Nutzung einer CAVE zum Zwecke des virtuellen Trainings zu-

sätzlich zum realen Schießtraining als sinnvoll erachtet67. 

 

4.3.3 Virtuelles Training von Führungskräften 

Unter Kap. 4.1 ff. wurde bereits die Anwendbarkeit der virtuellen Realität 

im Zusammenhang mit der Vorverlagerung von Entscheidungen themati-

siert. Zusammenfassend ergab sich die Problematik, dass die Integration 

der realen Ereignisse in die virtuelle Simulation einen zu großen Zeitauf-

wand erfordern würde. Somit würde der eigentliche Sinn, Entscheidungen 

schnell herbeiführen zu können, egalisiert.  

 

Was jedoch ein sehr sinnvoller Gedanke sein kann ist, mittels der Schu-

lung von Führungskräften in einem VR Szenario, die Entscheidung in ei-

nem realen Szenario durch vorheriges Training zu beschleunigen.  
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Durch das KIT wurde auf dem „Virtual Fires Kongress“ in St. Georgen am 

08.-09. April 2009 anhand eines Massenanfalls von Verletzten und Betrof-

fenen in einem Seniorenzentrum eine Möglichkeit der virtuellen Schulung 

von Führungskräften dargestellt68.  

 

Wie in den Kap. 4.1 ff. erörtert, stehen dreidimensionale Daten von Objek-

ten neuerer Bauart aufgrund der vorangegangenen Planung des Objektes 

mittels CAD basierenden Programmen ohnehin schon zur Verfügung. 

Ebenso ist es möglich, die Umgebung des Gebäudes stereoskopisch dar-

zustellen, da das betroffene Gelände bereits in Google Earth hinterlegt 

sein wird. Jedoch auch hier ist zu beachten, dass die Geoinformationen 

eine niedrige Texturqualität aufweisen.  

 

Um eine Szenerie mit „Leben“ zu füllen, sind „Avatare“69 nötig. Der Auf-

wand des Einfügens eines sogenannten Avatars (künstliche Person) in ein 

virtuelles Szenario ist abhängig von mehreren Faktoren. Maßgeblich ist 

die optische Qualität des Avatars; viel wichtiger ist jedoch die „Künstliche 

Intelligenz“70 (KI). Diese beschreibt die Handlung des Avatars auf gewisse 

Gegebenheiten. Ein statisch oder linear handelnder Avatar würde in einem 

solchen Szenario keinen Sinn machen, da dessen „Verhalten“ nicht dem 

eines Menschen in der Realität entsprechen würde.  

 

Am Beispiel der PC-Spielegruppe der „Ego Shooter“ lässt sich die KI recht 

einfach erklären. In den älteren Spielen wie z. B. „Doom“ behielten die 

Gegner ihren linearen Handlungsablauf bei, egal wie der Spieler mit ihnen 

interagierte. Sie gingen auf den Spieler zu, wurden von diesem beschos-

sen und verstarben. Ein abweichender Handlungsmodus der Computer-

gegner auf eine Handlung des Spielers war nicht erkennbar.  
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 Ovtcharova, J; Schöchlin, J.; Herter, J „Ein integriertes Prozessmodell für die  
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Die Programmierung eines statischen oder sich linear verhaltenden Ava-

tars an sich ist nicht sehr aufwändig.  

 

Bei neueren Spielen wie z. B. Crysis, gehen die Computergegner in De-

ckung, rufen Verstärkung herbei, variieren die Deckungsmöglichkeiten und 

benutzen der Situation angepasste Gegenstände wie Waffen, Handgrana-

ten oder Fahrzeuge. Das Programmieren dieser Avatare stellt einen weit-

aus größeren Aufwand dar, da dieser der jeweiligen Situation angepasst 

„handelt“. Aufgrund der Tatsache, dass die Software in Form von kom-

merziellen Spielen bereits vorhanden ist, können diese mit verhältnismä-

ßig geringem Aufwand für den erforderlichen Zweck umprogrammiert wer-

den. So kann zum Beispiel virtuell die Evakuierung eines Gebäudes oder 

Geländes simuliert werden. Der Anwender könnte mit den Avataren inter-

agieren und diesen Anweisungen erteilen. Die Avatare könnten auf unter-

schiedliche Reaktionen wie Panik, Aggression oder weitere Handlungen 

bzw. Stimmungen programmiert werden.  

 

Bei einer Großveranstaltung, wie z. B. der „Loveparade“ in Duisburg wäre 

eine solche Simulation sehr sinnvoll gewesen. Weiterhin können Sammel-

stellen für die evakuierten Personen im virtuellen Szenario durch den An-

wender ermittelt werden. Ebenso von zentraler Bedeutung ist die Auswahl 

von Abstellorten für die Fahrzeuge der Einsatzkräfte aller beteiligten Or-

ganisationen und die Aufenthaltsorte für das Einsatzpersonal. Dies alles 

wäre in der Umgebung von Google Earth machbar.  

 

In einer virtuellen Realität könnte jedes beliebige Szenario einer größeren 

Gefahren- und Schadenslage simuliert werden, ohne jegliches Risiko für 

Personen, Sachen oder den Anwender selbst. Neben dem nicht vorhan-

denen Risiko besteht ein weiterer Vorteil darin, dass die Simulation unter-

brochen, oder von jedem beliebigen Zeitpunkt neu gestartet werden kann. 
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Sollte eine Fehlentscheidung getroffen werden, könnte diese nachträglich 

korrigiert und neu simuliert werden.  

 

Ein weiterer Vorteil wäre, dass sämtliche am virtuellen Einsatzgeschehen 

beteiligten Einsatzleiter die gleichen Informationen zum Geschehensab-

lauf hätten. Somit werden für alle Anwender die Entscheidungen des je-

weiligen Entscheidungsträgers transparent und nachvollziehbar. Sinnvolle 

Verbesserungen könnten diskutiert und angewandt werden.  

 

4.4 Simulationen 

Fahrzeug- oder Flugzeugsimulationen haben längst Anwendung im militä-

rischen und zivilen Bereich gefunden. So ist zum Beispiel die Ausbildung 

von Verkehrspiloten oder im Extremfall von Astronauten ohne ein vorheri-

ges Simulatortraining undenkbar. Es ist seit längerer Zeit zum Beispiel 

mittels des „Microsoft Flight Simulators“71 auch für Privatanwender mög-

lich, sich mit den Steuerungs- und Navigationsmechanismen eines Flug-

zeuges im Detail auseinanderzusetzen.  

 

Simulatoren machen überall dort Sinn, wo die Kosten eines Realversu-

ches oder dessen Gefahrenpotential die Anschaffungs- und Unterhalts-

kosten egalisieren.  

 

Auch bei der Polizei, welche aufgrund der Spezialeinheiten über technisch 

hochwertige und auch sehr kostenintensive Fahrzeuge, Hubschrauber 

oder Schiffe verfügt, wird auch diese Form der Aus- und Fortbildung be-

reits genutzt.  

 

Für die alltäglichen Einsatzfahrten, die jederzeit ein hohes Gefahrenpoten-

tial für die Beamten der Schutz- oder Kriminalpolizei beinhalten, existieren 
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40 

bislang in Baden-Württemberg keine VR basierenden Schulungskonzepte. 

Gemäß der VwV „Einsatztraining“ vom 01.04.2002 und Rahmenplan „Ein-

satztraining“ sind für das Fahrsicherheitstraining für jeden Beamten der 

„Zielgruppe I“ pro Jahr zwei Stunden Fahrsicherheitstraining vorgesehen. 

Es soll alle zwei bis drei Jahre, spätestens jedoch alle fünf Jahre, stattfin-

den. Die „Zielgruppe I“ umfasst Beamte des Wechselschichtdienstes, so-

wie Beamte in Festnahme- und Fahndungseinheiten der Kriminalpolizei, 

deren Aufgabengebiet eine erhöhte Konflikthäufigkeit aufweist72.  So wird 

im Durchschnitt jeder Beamte der „Zielgruppe I“ alle vier Jahre einen Tag 

im realen Sicherheitstraining geschult. Der Lerneffekt könnte durch die 

ergänzende und häufige Schulung in einem Simulator wesentlich gestei-

gert werden.  

 

4.4.1 Flugsimulatoren bei der Polizei 

Bei der Polizei in Baden-Württemberg sind Simulatorflüge zwar nicht vor-

geschrieben, werden jedoch praktiziert. Da lediglich für das Polizeihub-

schraubermodell Eurocopter „EC155“ ein Simulator bei der Firma Heli-

sim73 in Frankreich existiert, werden auch nur für dieses Modell Simulatio-

nen ca. einmal pro Jahr durchgeführt74.  

 

4.4.2 Simulationen bei der Wasserschutzpolizei 

Auch bei der Wasserschutzpolizei wird mithilfe der virtuellen Realität, zu-

mindest in Teilbereichen des Aus- und Fortbildungsspektrums trainiert. So 

zum Beispiel im Bereich der Radarbedienung und der Navigation75. Bei 

der Wasserschutz-Polizeischule in Hamburg wird seit 2006 ein Simulator 

                                            
72
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mit drei Fahrständen76 und einem Kontrollraum eingesetzt. An diesen 

Fahrständen können gleichzeitig bis zu neun Schüler trainiert werden.   

 

4.4.3 Fahrsimulatoren bei der Polizei  

Im Bereich der Schutz- / Kriminalpolizei bisher etwas vernachlässigt, be-

ginnt jetzt auch hier, das auf VR basierende Fahrertraining langsam Ein-

zug zu halten. Für das Training von Einsatzfahrten existiert bei der Polizei 

in Bayern bereits seit 2003 ein Fahrsimulator. Dieser Simulator wurde 

durch die Firma Rheinmetall Defence Elektronics erstellt. Die Finanzierung 

erfolgt letztendlich über Leasing77.  

 

Das Training mit diesem Simulator wurde durch das Institut für Verkehrs-

wissenschaft an der Universität in Würzburg evaluiert. Die Studie ergab 

überwiegend Verbesserungen der Leistung der Kollegen, die mit dem Si-

mulator trainieren. Ebenso wurde die hohe Akzeptanz der Kollegen für das 

Simulatortraining festgestellt78.  

 

Eine Studie, welche die Entwicklung der Verkehrsunfälle unter Einsatz-

fahrten erfasst, existiert in Bezug auf den Fahrsimulator in Bayern nicht79.  

 

Inwiefern das Simulatortraining sich auf die  Entwicklung der Unfälle unter 

Verwendung von Sonder- und Wegerechten positiv auswirkt, kann somit 

nicht valide erörtert werden.  
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 Vgl. Expertenbefragung vom 01.09.2010 mit Herrn POK Günter Neumann,  
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4.5 Zusammenfassung der Erkenntnisse 

Zusammengefasst ist der Einsatz der virtuellen Realität auf folgenden Ge-

bieten denkbar, beziehungsweise wird schon in ähnlicher Form ange-

wandt:  

 

 Vorverlagerung von Entscheidungen mithilfe der VR (Kap. 4.1) 

 Rekonstruktion und Darstellung von komplexen Handlungsabläufen 

und Szenarien mittels VR (Kap. 4.2) 

 Polizeiliche Aus- und Fortbildung mittels VR (Kap. 4.3) 

 VR Simulatoren für Fahrzeuge / Flugzeuge / Schiffe (Kap. 4.4) 

 

Die in Kap. 4.4 ff. beschriebenen Anwendungsmöglichkeiten der VR wer-

den teilweise schon in anderen Bundesländern, oder wie am Beispiel der 

Piloten der Polizeihubschrauber beschrieben, auch schon in Baden-

Württemberg genutzt. Auf diese Anwendungsmöglichkeiten soll aus die-

sem Grund nicht weiter eingegangen werden.  

 

In Kap. 4.1. wurde beschrieben, dass der Einsatz einer CAVE momentan 

noch nicht effizient genug anwendbar ist. Die Kosten, der Programmier- 

und der Supportaufwand würden mit den momentan zur Verfügung ste-

henden technischen Gegebenheiten in keinem vernünftigen Verhältnis 

zum Nutzen stehen. Andere Arten der stereoskopischen Darstellung in 

diesem Bereich wären teilweise sinnvoll und anwendbar. Zum Beispiel die 

stereoskopische Ausgabe über einen PC. Ebenso könnte die Anmietung 

einer CAVE für die nötige Zeitdauer in Betracht gezogen werden. Der Ein-

satz eines Head-mounted-Display oder Ähnlichem für die Einsatzkräfte 

wird jedoch als sehr sinnvoll und problemlos durchführbar erachtet. Da 

dies jedoch den Rahmen dieser Arbeit übersteigen würde, wird auf die 

weitere Darstellung dieses Anwendungsfeldes verzichtet.  
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Während der Ausarbeitung dieser Diplomarbeit wurde festgestellt, dass 

bereits in zwei Teilbereichen die Grundlagen für eine stereoskopische 

Darstellung gelegt sind. Eine weitere Bearbeitung der Anwendungsfelder 

Kap. 4.2 und Kap. 4.3 bietet sich daher an. Im Bereich der Darstellung von 

komplexen Daten wird durch die Fachgruppe 642 des LKA Baden-

Württemberg durch den Einsatz eines Laserscanners die Grundlage für 

eine dreidimensionale Darstellung geschaffen. Durch die weitere Bearbei-

tung mittels CAD-Programmen entstehen ohnehin dreidimensional dar-

stellbare Datensätze (vgl. Kap. 4.2 ff). Somit ist diese Anwendungsmög-

lichkeit prädestiniert für eine eingehendere Untersuchung. Diese Art der 

Anwendung der VR soll in Kap. 5 beschrieben werden. 

 

Da das in Kap. 4.3.1. beschriebene Projekt ViPOL-T „Bussard“ auf einer 

3D-Grafikengine basiert und mit einer VR-Edition auch stereoskopisch 

darstellbar wäre, bietet sich auch diese Anwendungsmöglichkeit an, näher 

betrachtet zu werden. Dies unter anderem unter dem Gesichtspunkt, dass 

die kommerzielle Spieleindustrie, wie bereits in der Einleitung beschrie-

ben, die Verbreitung von stereoskopischen Spielen und damit verbunden, 

auch der Hardware forciert.  

 

5 Rekonstruktion und Darstellen eines Szenarios anhand 

eines Realfalles 

Im Rahmen der Diplomarbeit wurden im Beisein von Frau Sandra Peters-

hans, Herrn Martin Abel (beide Fachgruppe 642, LKA BW-KTI), Herrn 

PHM Matthias Nagel und Herrn KOR Willi Larl ein realer Tatort stereosko-

pisch dargestellt. In einem Folgetermin wurde derselbe Tatort im Beisein 

von Herrn Oberstaatsanwalt Dr. Christoph Reichert und drei Beamten des 

PP Karlsruhe dargestellt.  
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Um zu erörtern, inwiefern diese Tatortrekonstruktion von den anwesenden 

Personen als sinnvoll erachtet wird wurden, im Anschluss an diese Re-

konstruktion, Fragebögen an Herrn. OStA Dr. Reichert und die Beamten 

des PP KA ausgeteilt. Frau Petershans und Herrn Abel wurden als Exper-

ten zum Versuch befragt. Die Ergebnisse dieser Fragebögen und Exper-

tenbefragungen fließen in die abschließende Beurteilung dieser Anwen-

dungsmöglichkeit der VR bei der Polizei mit ein.  

 

Um die Tat als solche und die Ergebnisse der Befragung dem Leser dar-

zustellen, wird der Tatverlauf zunächst geschildert. Anschließend soll kurz 

beschrieben werden, wie aufwändig der 3D-Scan des Tatortes und das 

anschließende Bearbeiten der Daten durch die Fachgruppe 642, bis zum 

fertigen, stereoskopisch darstellbaren Objekt ist. Weiterhin wird der Ver-

lauf der stereoskopischen Darstellung in der CAVE des LESC beschrie-

ben. Abschließend soll eine Auswertung der befragten Teilnehmer darstel-

len, ob die stereoskopische Darstellung dieses Tatortes von den Teilneh-

mern als sinnvoll erachtet wird, oder nicht. Ebenso muss geklärt werden, 

ob diese Art der Darstellung von anderen Szenarien seitens der Teilneh-

mer wünschenswert wäre.  

 

5.1 Tatablauf und Erstellen eines CAD-Modells 

Die Fachgruppe 642 des LKA BW wurde im Februar 2008 zu einer Gast-

stätte in Esslingen gerufen. In der Nacht zuvor war durch einen Täter mit 

einer Maschinenpistole vom Außenbereich der Gaststätte in den Innenbe-

reich geschossen worden. Die Ermittlungen ergaben, dass ein Mann und 

sein Begleiter zuvor in der Gaststätte Streit mit anderen Gästen bekamen 

und schließlich die Gaststätte verließen. Anschließend kehrten die Männer 

mit einer Maschinenpistole bewaffnet zurück. Einer der beiden schoss 
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vom Parkplatz der Gaststätte aus in den Innenbereich der Gaststätte. Der 

Täter gab später an, er habe den Gastwirt nur erschrecken wollen80.  

 

Durch die Fachgruppe 642 wurde der Tatort gescannt, was inklusive Mar-

kierungsarbeiten ca. drei bis vier Stunden in Anspruch nahm81. Die aus 

dem Scan gewonnene Punktewolke wurde mithilfe eines CAD-

Programmes in eine dreidimensional darstellbare Räumlichkeit konvertiert.  

 

In diese Räumlichkeit wurden zusätzlich die Verläufe der Flugbahnen der 

Geschosse eingefügt. Insgesamt nahm die weitere Bearbeitung der Roh-

daten dieses Scans ungefähr eine Zeitspanne von einer Woche in An-

spruch.  

 

5.2 Darstellung der Daten in der CAVE des LESC 

Da die Daten durch die Fachgruppe 642 mit diversen CAD-Programmen 

bearbeitet werden, liegen die Daten dementsprechend auch in CAD-

Dateiformaten vor. Im vorliegenden Fall handelte es sich um Daten des 

Typs 3D-MAX. Diese können unter anderem mit dem Programm Auto-

desk82 wiedergegeben und bearbeitet werden. Das Datenvolumen betrug 

im Esslinger Fall ca. 2,7 MB. Im Vergleich hierzu benötigen PC-Spiele wie 

z. B. Crysis ca. 6,4 GB Festplattenkapazität.  

 

Aufgrund der Tatsache, dass die CAVE des LESC überwiegend auf dem 

Gebiet des Ingenieurwesens genutzt wird, sind nahezu alle für die Wie-

dergabe von CAD basierenden Modellen erforderlichen Programme vor-

handen. Die Daten der Fachgruppe 642 konnten somit problemlos stereo-

skopisch dargestellt werden.  
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 Vgl. Expertenbefragung vom 24.09.2010 mit Frau Sandra Petershans & Herrn  
    Martin Abel, Fachgruppe 642 / LKA BW. Siehe Anhang C, S. 69. 
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Anhand einer Beschreibung oder einer Grafik lässt sich der Grad der Im-

mersion in einer CAVE nicht beschreiben. Dies würde zu einer Unter-

schätzung der tatsächlichen Wirkung führen. Somit kann dies auch in die-

ser Arbeit nicht erfolgen. Anhand der folgenden Beschreibung soll jedoch 

versucht werden, dem Leser anhand des Esslinger Szenarios zu erläu-

tern, wie der Anwender interagieren kann und wie hoch der Grad der Im-

mersion ist (vgl. Abb. 5-1).  

 

 

 

Abb. 5-1: Ansicht des Esslinger Szenarios  

 

Selbst für Anwender, welche zuvor noch nicht durch ein Szenario in einer 

CAVE navigieren mussten, war nach einer kurzen Einweisung in das Ein-

gabegerät „Flystick2“ eine problemlose Navigation durch das Szenario 
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möglich83.Konstruktionsbedingt kann sich der Anwender nur auf dem ge-

trackten Bereich der Anlage zu Fuß bewegen. Somit erfolgt die grobe Na-

vigation bei einem Szenario dieses Ausmaßes mittels des Flystick2.  

 

Befindet sich der Anwender jedoch ungefähr in der von ihm gewünschten 

Position, kann er sich mithilfe der getrackten Brille frei durch das Szenario 

bewegen und unterschiedliche Blickpositionen einnehmen.  

 

Durch einen Mitarbeiter des KIT waren der Boden der Gaststätte und der 

Parkplatz mit Texturen belegt worden. Die Höhe des projizierten Bodens 

war an das Bodenniveau der CAVE angepasst worden und ein frei beweg-

licher Avatar wurde in das Szenario eingefügt (vgl. Abb. 5-2) 

 

 

Abb. 5-2: Esslinger Szenario mit eingefügtem Avatar in der CAVE des LESC 
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So konnte der jeweilige Anwender durch den stereoskopisch projizierten 

Tatort gehen, verschiedene Positionen einnehmen und den Avatar in eine 

gewünschte Position bewegen. Hier lassen sich nun die Positionen des 

Opfers, des Täters oder jeder beliebigen Person einnehmen oder mit Ava-

taren belegen. Auf Basis dieser Tatsache lassen sich die Geschehnisse in 

der virtuellen Gaststätte aus allen Positionen heraus betrachten.  

 

Unabhängig vom Esslinger Tatort könnten von der CAVE des LESC 

hardwareseitig noch wesentlich aufwändigere Szenarien dargestellt wer-

den.  

 

So könnte zum Beispiel bei gescannten Amokläufen der Tatort virtuell aus 

Sicht des Täters abgelaufen werden. Die Möglichkeit, hierbei den Tatort 

komplett in seiner ursprünglichen Sicht darzustellen, ist durch die techni-

schen Möglichkeiten des LKA gegeben. Der Laserscanner könnte unter 

anderem neben den Räumlichkeiten an sich auch Objekte wie Tische, 

Stühle, Fahrzeuge, Munitionsteile, sowie Opfer und Täter erfassen. Die so 

gewonnenen 3D-Daten würden für eine weitere Visualisierung zur Verfü-

gung stehen.    

 

Würde man einen solchen Tatort nicht virtuell rekonstruieren, wäre die 

Situation, so wie sie am Tattag war, nur mit einem erheblichen Aufwand 

wieder darstellbar. Es müssten Statisten engagiert und möglichst genau in 

die Position der realen Opfer gebracht werden. Dies könnte jedoch nie mit 

der erforderlichen Präzision geschehen. Es würde immer, wenn auch mi-

nimale Abweichungen zur realen Position eines Objektes oder einer Per-

son geben. 

 

In der gescannten Umgebung kann diese Situation jederzeit detailgetreu 

aufgerufen und in Augenschein genommen werden, was eine wesentliche 

Hilfe zur Rekonstruktion und zur Darstellung des Tatablaufes ist.  
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5.3 Abschließende Bewertung der Rekonstruktion  

Die Darstellung der gescannten Daten des LKA auf einer CAVE ist prob-

lemlos machbar und hoch immersiv. Von den Teilnehmern wurde ein-

stimmig kundgetan, dass eine stereoskopische Darstellung eines Tatortes 

in einer CAVE wünschenswert und hilfreich ist84.  

 

Wie in Kap. 4.2.3 bereits beschrieben, werden auf Ebene der Amtsgerich-

te nur in wenigen Ausnahmefällen Tatortbegehungen durchgeführt, was 

unter anderem sicherlich dem zeitlichen Aspekt und den örtlichen Gege-

benheiten geschuldet ist. Jedoch vermutlich auch aufgrund der Tatsache, 

dass das Szenario in seiner ursprünglichen Form nicht mehr rekonstruier-

bar ist.  

 

Da beim LKA ein Laserscanner bereits vorhanden ist, sollte dieses Mittel 

der Beweissicherung auch umfangreich genutzt werden. Der Scan an sich 

ist nicht sehr zeitaufwändig, lediglich die weitere Bearbeitung der Daten 

gestaltet sich – je nach Fragestellung – entsprechend zeitintensiv. So wä-

re es sinnvoll, möglichst viele Tatorte zu scannen, damit die Daten grund-

sätzlich gesichert sind. Diese Daten können als Asservate archiviert und 

bei Bedarf jederzeit weiterverarbeitet werden.  

 

Eine stereoskopische Darstellung von Tatorten wäre für alle Prozessbetei-

ligten sicherlich eine große Erleichterung um sich in das Tatgeschehen 

hineinzudenken und dieses nachzuvollziehen. Hier sei nochmals die An-

wendung dieser Form der Darstellung bei einem kognitiven Interview er-

wähnt. Da die stereoskopische Darstellung hoch immersiv ist, kann davon 

ausgegangen werden, dass diese Form des Zurückversetzens einer Per-

son in den Wahrnehmungskontext zum Tatzeitpunkt wesentlich effektiver 

ist als eine übliche Bildvorlage. Die befragten Teilnehmer der durchgeführ-

ten stereoskopischen Tatortdarstellung des Esslinger Szenarios gaben 

                                            
84

 Vgl. Fragebögen Anhang I-L 
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überwiegend in den Fragebögen an, dass sie den Einsatz der VR zum 

Zwecke des kognitiven Interviews und zur „Rekonstruktion“ eines Tatortes 

als sinnvoll erachten85. Ebenso ist der Tatsache Rechnung zu tragen, 

dass der Tatort 1:1 dargestellt werden kann, was bei anderen Ausgabe-

systemen nicht möglich ist.  

  

6 Aus- und Fortbildung mittels virtueller Realität anhand 

des Pilotprojektes ViPOL-T „Bussard“ 

Derzeit befindet sich das Pilotprojekt ViPOL-T „Bussard“ in der lokal be-

grenzten Pilotierungsphase. In der BPD Biberach wird dieses Programm 

beim „Kompetenz- und Entwicklungszentrum Einsatztraining“ getestet und 

durch das Institut für Wissensmedien Tübingen begleitend evaluiert86. Bei 

diesem Programm handelt es sich um ein so genanntes „Serious Game“ 

(vgl. Kap. 4.3.1).  

 

Das Programm basiert auf der 3D-Echtzeit-Engine „Quest“87, welche auch 

bereits in diversen PC-Spielen Verwendung fand88. Die Engine ist laut der 

Entwicklerfirma TriCAT in der Lage, mittels einer VR Edition stereoskopi-

sche Darstellungen zu erzeugen. Da die Pilotphase noch nicht abge-

schlossen ist, kann momentan noch keine belastbare Aussage über etwa-

ige Untersuchungsergebnisse getroffen werden. Laut Expertenbefragung 

des Herrn Markus Herkersdorf (Geschäftsführer der Fa. TriCAT) liegen 

bislang jedoch „differenziert positive Rückmeldungen“ vor89.  

Somit bietet es sich an, anhand dieses Programmes die Darstellung in 

einer VR Umgebung zu erörtern. Zunächst soll anhand der Leistungsfä-

                                            
85

 Vgl. Fragebögen Anhang I-L 
86

 Expertise ViPOL-T „Bussard“ Innenministerium Baden-Württemberg  
87

 Vgl. Expertenbefragung vom 17.08.2010 mit Herrn Markus Herkersdorf,  
    Geschäftsführer TriCAT. Siehe Anhang H, S. 77. 
88

  www.wikipedia.org/wiki/Quest3D 
89

 Vgl. Expertenbefragung vom 17.08.2010 mit Herrn Markus Herkersdorf,  
    Geschäftsführer TriCAT. Siehe Anhang H, S. 78. 

http://www.wikipedia.org/wiki/Quest3D
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higkeit des Programmes beschrieben werden, welche Möglichkeiten die-

ses Programm dem Anwender bietet. Im Anschluss soll überprüft werden, 

ob die stereoskopische Darstellung dieses Programmes Sinn macht und 

falls ja, welches Ausgabegerät am geeignetsten wäre. 

 

6.1 Das Serious Game ViPOL-T „Bussard“ 

Wie bereits in Kap. 4.3.1 kurz beschrieben, handelt es sich um ein 

Übungsszenario, in welchem das Zusammenwirken von Luft- und Boden-

kräften im Bereich der Polizei trainiert werden kann. Die folgende kurze 

Beschreibung des Programmes ViPOL-T „Bussard“ basiert auf einer Ex-

pertise90 des Innenministeriums Baden-Württemberg zum Projekt.  

 

Das Programm verfügt über eine virtuell nutzbare Fläche von 150 km². Die 

Anwender selbst nehmen das Umfeld aus der Ego-Perspektive wahr. Die 

anderen Anwender nehmen ihre Mitspieler als Avatare wahr. Der Anwen-

der kann diverse Aktionen, wie beispielsweise Stehen, Gehen, Handbe-

wegungen, Waffe ziehen, Zielen und Sich-Hinlegen, durchführen. Die äu-

ßeren Umstände, wie Fahrverkehr, Publikumsverkehr, Wetter und Tages-

zeit können vom Administrator simuliert und angepasst werden. Auch die 

akustischen Einflüsse, welche der Anwender wahrnimmt, wie z. B. Hub-

schraubergeräusche werden möglichst wahrheitsgetreu wiedergegeben.  

 

Somit kann der Anwender in einer nahezu realitätsnahen Umgebung 

Handlungen simulieren und trainieren, ohne dass ein Risiko für ihn selbst, 

andere Personen oder Sachen besteht.  

 

Die 3D-Echtzeitengine simuliert eine dreidimensionale Umgebung ohne 

störende zeitliche Verzögerungen beim Bildaufbau. Wie bereits in Kap. 4.2 

beschrieben, funktioniert dies bei Objekten, welche der Anwender vom 

                                            
90

 Expertise ViPOL-T „Bussard“ Innenministerium Baden-Württemberg.  
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alltäglichen Gebrauch her kennt, recht gut. Jedoch kann niemals die reali-

tätsgetreue visuelle Wahrnehmung eines Gegenstandes mit dieser Me-

thode erreicht werden. Hierzu müsste das Szenario stereoskopisch darge-

stellt werden, was bislang bei diesem Programm nicht der Fall ist. Der De-

tailgrad des Programmes ist passabel, erfüllt jedoch keinesfalls den Stan-

dard aktueller kommerzieller Spiele (vgl. Abb.6-1).  

 

 

 

Abb. 6-1: Ausschnitt aus dem Projekt ViPOL-T „Bussard“ 

 

6.2 Stereoskopische Darstellung von ViPOL-T „Bussard“ 

Wie in Kap. 3.7 ff. bereits beschrieben, ist der Grad der Immersion maß-

geblich für die Selbstwahrnehmung des Anwenders in der VR. Der Grad 

der Immersion ist seinerseits abhängig von sensorischen Einflüssen. Um-
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so besser und umfassender diese Einflüsse simuliert werden, desto grö-

ßer ist der Grad der Immersion91.  

 

Somit wäre es sinnvoll, den Grad der Immersion des Serious Games Vi-

POL-T „Bussard“ durch die stereoskopische Darstellung deutlich zu stei-

gern. Dies ist grundsätzlich mit sämtlichen Ausgabegeräten wie Monitor, 

HmD, oder einer CAVE möglich. Beim beschriebenen Programm der Fa. 

TriCAT müsste das Szenario jedoch vorher mit einer VR-Edition aufberei-

tet werden, um stereoskopisch darstellbar zu sein92.  

 

Bei der stereoskopischen Ausgabe über einen Monitor wären die hardwa-

reseitigen Anschaffungskosten im Vergleich zu anderen Ausgabegeräten 

als gering anzusehen. Nachteil wäre jedoch, dass der Anwender statisch 

vor dem Monitor sitzen müsste und eine eingeschränkte visuelle Sichtwei-

se auf das Szenario hätte. Der Grad der Immersion wäre höher als bei 

einer simulierten 3D-Ausgabe, jedoch geringer als bei anderen Ausgabe-

geräten wie HmD oder einer CAVE. Die Interaktion müsste zwangsläufig 

über die herkömmlichen Eingabegeräte wie Tastatur, Maus oder ggf. ei-

nes Joystick erfolgen, was den Grad der Immersion jedoch wieder senken 

würde. Diese Verringerung der Immersion wird durch den Symmetrie-

bruch93 zwischen den Ein- und Ausgabekanälen der Mensch-Maschine-

Schnittstelle verursacht.  

Der Vorteil eines HmD wäre die Bewegungsfreiheit, die der Anwender 

nutzen könnte, jedoch sind die HmD derzeit überwiegend über Kabel mit 

dem jeweiligen Rechner verbunden, so dass die Länge der Verkabelung 

die Bewegungsfreiheit begrenzen würde. Die Interaktion mit der Umwelt 

kann zum einen über die herkömmlichen Eingabegeräte wie PC-Maus und 

                                            
91

 Pietschmann, Daniel (2009): Das Erleben virtueller Welten „Involvierung, 
    Immersion und Engagement in Computerspielen“. 
92

 Vgl. Expertenbefragung vom 17.08.2010 mit Herrn Markus Herkersdorf,  
    Geschäftsführer TriCAT. Siehe Anhang H, S. 77. 
93

 Schotte, W. & Schöchlin, J. „Symmetriebruch heutiger Mensch-Computer-Interaktion 
    in Virtueller Realität“. 
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Tastatur erfolgen, was wiederrum den Grad der Immersion senken würde. 

Eine andere Möglichkeit wäre, die Bewegungsfreiheit und Interaktionen 

des Anwenders wie in Kap. 3.3 beschrieben, durch Tracking Systeme zu 

erhöhen. Dies ist auch hier wie in einer CAVE möglich, schränkt jedoch 

den Anwender wiederum ein.  

 

Das Tracking des Anwenders an sich, so wie auch von Gegenständen 

(z. B. einer Pistole) ist möglich. Nachteilig wäre jedoch an diesem Verfah-

ren der erhöhte Kostenfaktor, welcher in relativer Konkurrenz mit dem hö-

heren Grad der Immersion stehen wird.  

 

Die stereoskopische Darstellung in einer CAVE würde, bedingt durch das 

weite Sichtfeld und die hohe Auflösung, einen sehr hohen Immersionsgrad 

erzeugen. Die Eingabe könnte wie beim HmD beschrieben, über Tracking 

erfolgen, was den Grad der Immersion zusätzlich steigern würde. Proble-

matisch ist hier jedoch, dass die Bewegungsfreiheit des Anwenders durch 

die Größe der CAVE begrenzt ist. Weiterhin ist anzumerken, dass die An-

schaffungskosten für eine CAVE um ein Vielfaches höher liegen als die 

Kosten für andere Ausgabegeräte. Eine CAVE könnte aufgrund der in 

Kap. 3.3 beschriebenen Gegebenheiten auch nur von einer Person sinn-

voll genutzt werden, da sich für weitere Anwender das projizierte Bild mit 

jeder Bewegung der getrackten Person verzerren und ändern würde. So-

mit müsste für jeden Anwender eine CAVE zur Verfügung stehen, was 

immense Kosten zur Folge hätte.  

 

6.3 Abschließende Bewertung zur Darstellung von „Serious Ga-

mes“ 

Der Einsatz einer CAVE zur Darstellung eines „Serious Games“ wie Vi-

POL-T „Bussard“ wäre aufgrund der hohen Immersion wünschenswert. 

Vergleicht man jedoch die Anschaffungs- und Supportkosten einer CAVE 

(vgl. Kap. 3.8) mit den Anschaffungskosten eines 3D-fähigen PC-Sets, 
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welches für ca. 1.600 € erhältlich ist, so ist der Schluss naheliegend, ein 

solches für die stereoskopische Darstellung eines Programmes zu nut-

zen94.  

 

Neben den Kosten ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Bewe-

gungsfreiheit in einer CAVE konstruktionsbedingt eingeschränkt ist. Dies 

kann mithilfe eines Eingabegerätes, wie dem Flystick2, behoben werden, 

jedoch verringert dies auch den Grad der Immersion.  

 

Weiterhin ist zu beachten, dass bislang zwar Eingabegeräte vorhanden 

sind, welche mit Force-Feedback95 ausgestattet sind. Jedoch sind diese 

Geräte momentan nicht in der Lage, komplexe Kraft-Rückkopplungen, wie 

sie zum Beispiel bei der Anwendung von UZw entstehen würden, zu leis-

ten.  

 

Sinnvoll und zweckmäßig wäre es jedoch, solche Serious Games auf ei-

nem PC, mit einem entsprechenden Monitorsystem, stereoskopisch dar-

zustellen, da dies die Akzeptanz und den Immersionsgrad im Vergleich 

zur zweidimensionalen, bzw. simulierten 3D-Ausgabe erhöhen würde. Das 

vorgestellte Programm kann selbst bei der Anwendung in einer CAVE das 

reale Training nicht ersetzten. Vielmehr macht die stereoskopische Dar-

stellung eines solchen Programmes als ein Modul unter mehreren Trai-

ningsmodulen Sinn. 

 

 

7 Schlussbetrachtung 

Die vorliegende Arbeit ist als Grundlage für eine weiterführende Beschäf-

tigung mit dem Thema „Virtuelle Realität – Anwendbarkeit bei der Polizei“ 

                                            
94

 http://nvidia.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=s8iye5& 
95

 www.wikipedia.org/wiki/Force_Feedback 
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anzusehen. Bislang wurde auf diesem Gebiet bzw. mit dieser Zielrichtung 

keine Arbeit verfasst.  

 

Aus diesem Grund war es nötig, zunächst ein Grundverständnis über An-

lagen dieser Art und deren technische Ausführung zu schaffen. Hier war 

es unabdingbar, nicht nur die CAVE gesondert zu betrachten, sondern 

auch weitere optische Ausgabegeräte zu erwähnen. Während der Ausar-

beitung konnte festgestellt werden, dass es sehr viele Ansätze gibt, wel-

che das Konzept der stereoskopischen Darstellung in ihrer Entwicklung 

weiter vorantreiben werden. Auch auf dem Gebiet der Eingabegeräte ist 

nahezu fast alles machbar, was jedoch teilweise mit hohen Kosten ver-

bunden ist.  

 

Als Kernpunkt dieser Arbeit sollten mögliche Anwendungsfelder und einige 

konkrete Anwendungsmöglichkeiten der „Virtuellen Realität“ bei der Poli-

zei erforscht und dargestellt werden. Da die umfassende Bearbeitung den 

Rahmen einer Diplomarbeit bei Weitem überschreiten würde, konnten le-

diglich zwei Themen ausführlich behandelt werden. Zum einen die stereo-

skopische Darstellung eines Tatortes, zum anderen das Projekt ViPOL-T 

„Bussard“. Mithilfe dieser beiden Beispiele wird dargestellt, dass die An-

wendung in allen Bereichen machbar ist.  

 

Im Bereich der Darstellung eines Tatortes ist dies sehr sinnvoll. Im Bereich 

des Programmes ViPOL-T „Bussard“ ist dies aufgrund des aktuell vorhan-

denen Symmetriebruches der Mensch-Maschine-Schnittstelle in dieser 

Form nicht sehr sinnvoll.  

 

Der Grundgedanke, warum eine CAVE vor allem bereits in produktionsori-

entierten Unternehmen, aber auch in vielzähligen anderen Bereichen, wie 

zum Beispiel der Medizin eingesetzt wird, ist im Grunde immer derselbe.  
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Die kognitive Überforderung des Anwenders soll durch die VR vermindert 

werden, damit dieser sich auf die wesentlichen Problemstellungen kon-

zentrieren kann. Wie bereits erwähnt, geschieht dies überwiegend auf-

grund der Tatsache, dass der Anwender sich ein Objekt nicht mehr räum-

lich vorstellen muss, sondern dies durch die CAVE (für ihn) gelöst wird. 

Der Anwender kann sich voll und ganz auf die wesentlichen Aufgaben 

konzentrieren.  

 

Um die Notwendigkeit der Nutzung einer solchen Anlage zu begründen, 

müsste eine signifikante Qualitätssteigerung mit einer Arbeitserleichterung 

einhergehen. Nach Meinung des Verfassers kann durch den Einsatz der 

VR, eine immense Qualitätssteigerung polizeilicher Arbeit bzw. der Fort-

bildung von Polizeibeamten erzielt werden. Es wäre auch vorstellbar, dass 

mehrere Behörden eine CAVE gemeinsam finanzieren und nutzen.  

 

Problematisch bei der sofortigen Umsetzung von VR-Anwendungen ist, 

zumindest in Teilbereichen, die aktuell immer noch unausgewogene 

Mensch-Maschine-Schnittstelle. Bei der Vielzahl von Anwendungsmög-

lichkeiten der VR ist es unabdingbar, das für die jeweilige Anwendung nö-

tige und sinnvollste Eingabegerät zu nutzen. Am Beispiel des virtuellen 

Schießtrainings erläutert, wird es keinen Sinn machen, mit einem Daten-

handschuh eine Pistole nachahmen zu wollen. Hier wäre das geeignete 

Eingabegerät eine getrackte Pistole mit Force-Feedback, welches den 

Rückstoß simuliert.  

 

Technisch umsetzbar sind in diesem Bereich bereits nahezu alle Einga-

bemöglichkeiten, jedoch muss hier noch ein gewisser Entwicklungsauf-

wand im Bereich der Systemintegration betrieben werden, was entspre-

chende Kosten nach sich ziehen wird. 
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Das Paradebeispiel, bei welchem der Einsatz einer CAVE unbestritten 

sinnvoll wäre, ist die Rekonstruktion von Tatorten. Während der Versuche 

wurde vom Verfasser mehrfach festgestellt, wie stark die Anwender in die-

sen Szenarien involviert waren. Aber auch die Befragung der Teilnehmer 

ergab eine positive Resonanz, sei dies seitens der Fachgruppe 642, der 

Polizeibeamten des PP Karlsruhe oder seitens des Herrn OStA Dr. Rei-

chert. So bewertete die überwiegende Anzahl der Befragten den Einsatz 

der VR zur Rekonstruktion von Tatorten als sinnvoll oder als sehr sinn-

voll96. Ablehnende Haltungen gegenüber dieser innovativen Technik wur-

den nicht geäußert.  

 

Die Schießanlage Range 3000, welche ohnehin schon nahezu bei allen 

Polizeidirektionen vorhanden ist, könnte problemlos erweitert werden. 

Ausreichend wären zwei Projektoren und ein Hochleistungsrechner, was 

die Kosten für diese Erweiterung im Vergleich zu einer kompletten CAVE 

niedrig halten würde.  

 

Vom Verfasser wurde zu Beginn der Arbeit das Anwendungspotential ei-

ner VR-Anlage eher skeptisch betrachtet. Mit Fortschreiten dieser Arbeit 

und der tieferen Recherche nach derzeit schon vorhandenen Möglichkei-

ten und den in der Entwicklung befindlichen Möglichkeiten wurde klar, 

dass diese Technik der Bildgebung bzw. der virtuellen Darstellung von 

Szenarien ein riesiges Potential im Vergleich zu anderen Ausgabegeräten 

besitzt.  

 

Wie bereits beschrieben, lassen sich die Eindrücke, welche bei der Nut-

zung einer CAVE entstehen, schriftlich oder anhand von Bildern nur 

schwer beziehungsweise gar nicht erklären. Nur dem VR-Benutzer eröff-

net sich das volle Potential einer CAVE während deren Anwendung. Dies 
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 Vgl. Fragebögen Anhang I-L 
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in der Vielzahl der Fälle mit euphorischen Rückmeldungen, der zu Beginn 

eher skeptischen Probanden.  

 

Wie im technischen Abschnitt dieser Arbeit beschrieben, sind heute auch 

andere Ausgabegeräte vorhanden, welche Szenarien ebenso wie eine 

CAVE, stereoskopisch darstellen können. Den hohen Grad der Immersion 

und die Möglichkeit, dass mehrere Personen gleichzeitig in einer CAVE 

interagieren können, kann jedoch kein anderes Ausgabegerät erreichen. 

Somit ist der Einsatz immer dann sinnvoll, wenn mehrere Personen etwas 

stereoskopisch wahrnehmen oder gleichzeitig interagieren sollen. Dies ist, 

wie in Kap. 4.2 beschrieben, zumindest zur Rekonstruktion von Tatorten 

und im Bereich des Schießtrainings sehr sinnvoll und problemlos durch-

führbar.  

 

Da in der vorliegenden Arbeit die Kostenseite einer CAVE zwar erläutert 

wurde, jedoch nicht in Bezug auf etwaiges Einsparpotential im Vergleich 

zu herkömmlichen Methoden gesetzt wurde, wäre die Ausarbeitung eines 

Kostenvergleiches, unter Umständen im Rahmen einer weiteren Diplom-

arbeit nötig. Ebenso könnte eine weitere Ausarbeitung der möglichen und 

sinnvollen Anwendungsfelder erfolgen.  

 

Nach Meinung des Verfassers wird sich die VR in naher Zukunft sowohl in 

privaten Haushalten als auch in der Industrie immer weiter verbreiten. Es 

ist davon auszugehen, dass im Rahmen dieses Fortschrittes auch die 

Preise für die Hardware solcher Anlagen sinken werden.  

 

Die Frage, ob die Anschaffung einer CAVE sinnvoll ist, kann aus Sicht des 

Verfassers dieser Diplomarbeit abschließend bejaht werden. Die Auswer-

tung der Fragebögen zur Darstellung des „Esslinger Szenarios“ und der 

Expertenbefragung des LKA stützen diese Aussage. Die Notwendigkeit 

wird ergibt sich zwangsläufig aus der qualitativen Steigerung der Polizei-
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arbeit. Wie bereits erwähnt sollte jedoch der Kostenfaktor in Bezug auf ein 

etwaiges Einsparpotential, bzw. die durch die Nutzung dieser Technologie 

erfolgende Qualitätssteigerung, näher betrachtet werden, dies ggf. im 

Rahmen einer folgenden Diplomarbeit.   

 

Abschließend soll noch Erwähnung finden, dass Herr OStA Dr. Reichert 

die Darstellung von Tatorten auf einer CAVE den Leitenden Oberstaats-

anwälten und dem Herrn Generalstaatsanwalt auf einer Tagung in 

Karlsruhe vorstellen wird97. Aufgrund des Zeitverzuges konnten diese Er-

gebnisse nicht mehr in diese Diplomarbeit mit einfließen. Jedoch wird 

auch hier ersichtlich, dass das Potential einer solchen Anlage sehr hoch 

ist.  

 

Jedoch sind das Potential und die Immersion in einer Cave nur sehr 

schwer zu beschreiben. Um dies wirklich zu erfassen müssen die fach-

spezifischen Anwendungen in einer CAVE „hochimmersiv“ erlebt werden.   

 

 

                                            
97

 Vgl. Fragebogen vom 21.09.2010 des Herrn Dr. Christoph Reichert, Staatsanwaltschaft 
    Pforzheim. Siehe Anhang I, S. 80. 
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Anhang A:  

Expertenbefragung  Dipl.-Inform. Wolfgang Schotte 

 

Gesprächspartner:  Dipl.-Inform. Wolfgang Schotte 

 (Wissenschaftlicher Angestellter) 

 

Ort: Karlsruher Institut für Technologie  

 IMI / LESC 

 

Datum:        05.08.2010 per E-Mail     

                 (wolfgang.schotte@kit.edu)  

     

 

1. Wie viele feste Mitarbeiter sind im LESC beschäftigt? 

 

Im LESC kann das VRL durch insgesamt 15 Mitarbeiter genutzt 

werden. Das LESC ist nicht als eigene Organisationseinheit zu se-

hen sonder als funktionale Einheit innerhalb des KIT. 

 

2. Über welche Technologien (optische Ausgabe) verfügt das 

Mixed Reality Laboratory? 

 

Das Mixed Reality Laboratory verfügt über mehrere Head-mounted 

Displays der Fa. „eMagin“, mit der Auflösung 800x600 px. Diese 

HmD sind schon länger in unserer Institution im Einsatz. Der Stück-

preis lag bei ca. 1.000 €. Weiterhin befindet sich eine Rückprojekti-

onsbox mit 2 Projektoren Circular Brille oder Infitec mit der Ge-

samtauflösung von 1400 x 1050px) im Mixed-Reality-Laboratory. 
 

3. Leistungsfähigkeit / Leistungsgrenzen des VRL? 

 

Beim Visualisierungssystem handelt es sich um ein SVA System 

des Herstellers HP. Sieben Rechner (Cluster) mit jeweils zwei Nvi-

mailto:wolfgang.schotte@kit.edu
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dia-Grafikkarten (mit vier anstatt der standartmäßigen zwei Buffer) 

senden ihre berechneten Daten an einen Framebuffer-Readback, 

welcher die Daten über eine DVI-Matrix an die Projektoren weiter-

leitet. Aktuelle Spielsoftware würde problemlos auf dem CAVE lau-

fen. Jedoch ist dies aufgrund der unterschiedlichen Grafikengine 

nicht ohne Modifikation möglich. Die Performance der Anlage wäre 

ausreichend.  

 

4. Wie hoch waren die Anschaffungskosten des VRL? 

 

Die CAVE wurde zu gleichen Teilen von Bund und Land finanziert. 

Der Anschaffungswert betrug 2008 1.233 Mio. €. In diesem Betrag 

sind alle für den Betrieb erforderlichen Komponenten, wie Projekto-

ren, Projektionswände, Visualisierungssoftware, Trackinghard- / 

software und Eingabegeräte, enthalten. Die Anschaffungskosten    

der Hard- / Software des Mixed Reality Laboratory 

betrug ca. 50.0000 €. 

 

5. Wie hoch waren die Unterhaltskosten des VRL im Jahr 2009? 

 

Die größte Kostenstelle für den Betrieb des CAVE sind die Lampen 

der Projektoren. Nach meinen Berechnungen entstehen so Be-

triebskosten auf die Lampen der Projektoren bezogen von insge-

samt 25 € pro Stunde. Die Lampen für die Projektoren der Front 

kosten ca. 1.000 € pro Lampe. Das Volumen für den Wartungsver-

trag der Anlage beläuft sich auf ca. 7.000 € pro Jahr. Dieser Betrag 

ist vergleichsweise gering, da viele Arbeiten intern durch Mitarbeiter 

durchgeführt werden können.  

 

6. Wie hoch ist der ungefähre Energiebedarf des VRL pro Stunde 

bei Volllast? 

 

Die Projektionsanlage benötigt eine Leistung von 6,2 kWh.  
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Die Netzteile der Rechner sind für eine Leistungsaufnahme von 900 

Watt pro Rechner ausgelegt. Die tatsächliche Aufnahme variiert je-

doch je nach Auslastung der Rechner.  

 

7. Genauigkeit des IR Trackingverfahrens?  

 

Der Hersteller der Trackingtechnologie, die Firma ART, von welcher 

auch der Flystick2 stammt,  gibt eine Abweichung von unter 1 mm 

an. Im realen Betrieb ist die Abweichung jedoch wesentlich gerin-

ger, so dass diese nahezu nicht zu berücksichtigen ist.  

 

Die Möglichkeit des „Motion Capturing“ ist mit dem Trackingverfah-

ren auch gegeben.   

 

8. Welche weiteren Eingabegeräte sind beim LESC neben dem 

Flystick2 für das VRL vorhanden?  

 

Ein Datenhandschuh ist vorhanden, Greifen und andere Handbe-

wegungen sind möglich zu tracken. Es ist jedoch ein weiteres Tra-

ckingsystem zur absolut Bestimmung im Raum ist nötig.   

 

9. Wie hoch waren die Betriebsstunden des VRL in 2009? 

 

Die letzte Wartung des VRL fand Anfang des Jahres 2010 statt. 

Anhand dieser Gegebenheit ist davon auszugehen, dass die Be-

triebsstunden zwischen 500 und 600 Stunden im Jahr 2009 lagen.  
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10. Ist eine „Vermietung“ des VRL angedacht oder wird dies be-

reits praktiziert?  Möglichkeit der Anwendung durch staatli-

che Organe (z. B. Polizei bei adaptierbaren Fällen) 

Die Anlage wird bereits an andere Unternehmen vermietet, somit ist 

dies grundsätzlich möglich. Der Mietpreis beträgt ca. 600 € pro Tag, 

was unter anderem aufgrund der Tatsache der Fall ist, dass die An-

lage von einem Mitarbeiter des LESC bedient wird.  
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Anhang B:  

Expertenbefragung Dr. Christoph Reichert 

 

Gesprächspartner:  Dr. Christoph Reichert 

 (Leitender Oberstaatsanwalt) 

                     

Ort: 75175 Pforzheim 

 Schulbergstaffel 1 

      

Datum:       19.09.2010 per E-Mail   

       (christoph.reichert@stapforzheim.justiz.bwl.de) 

 

1. Seit wann sind Sie mit der Leitung der Staatsanwaltschaft 

Karlsruhe / Zweigstelle Pforzheim betraut? 

 

Seit Februar 2009, vorher war ich im Freiburger Bereich Verkehrs-

staatsanwalt.  

 

2. Können Sie Angaben zur Häufigkeit von Tatortbegehungen in 

den Haupt- und Berufungsverhandlungen machen? 

 

Tatortbegehungen werden sehr selten durchgeführt. In den Haupt-

verhandlungen werden in Prozent ausgedrückt, höchstens in 1-2 % 

der Fälle Tatortbegehungen durchgeführt.  

 

In Berufungsverhandlungen noch seltener als in erstinstanzlichen 

Verhandlungen.  

 

mailto:christoph.reichert@stapforzheim.justiz.bwl.de
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3. Ich habe Ihnen Informationsmaterial zu einer sog. CAVE zu-

kommen lassen. Wo könnten Sie sich Anwendungsmöglichkei-

ten vorstellen? 

 

Anwendungsgebiete könnten eine Rekonstruktion des Tatortes 

noch im Ermittlungsverfahren (für Staatsanwalt, Verteidiger und et-

waige Sachverständige) sein, zum anderen für den Augenschein in 

Gerichtsverhandlungen.  

 

4. Angenommen eine CAVE würde für die Darstellung eines Tat-

ablaufes angemietet. Die Kosten würden ca. 250 € betragen. 

Könnten diese Kosten dem Angeklagten für den Falle einer 

Verurteilung gem. §§ 464 ff. StPO auferlegt werden?  

 

Ja. Die Kosten wären wie die eines Augenscheines auch Gerichts-

kosten, welche im Falle einer Verurteilung vom Angeklagten zu tra-

gen wären. Zunächst müsste allerdings die Staatskasse in Vorleis-

tung treten.  
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Anhang C:  

Expertenbefragung Martin Abel und Sandra Petershans  

 

Gesprächspartner:  Marin Abel und Sandra Petershans 

 (Angestellte der Fachgruppe 642 / LKA BW) 

                     

Ort: 70372 Stuttgart 

 Taubenheimstraße 85 

      

Datum:        24.09.2010 per E-Mail (nach Termin am KIT) 

        (stuttgart.lka.642.3D@polizei.bwl.de) 

 

1. War dies die erste stereoskopische Darstellung eines Tatortes, 

bei welcher Sie anwesend waren?  

 

Ja. 

 

2. Erachten Sie eine solche Darstellung als sinnvoll? 

 

In den Aufgabenbereich der zentralen 3D-Vermessung des LKA 

BW fällt u.a. die Tatortvermessung. Die hierbei erhobenen Daten 

werden für die Erstellung maßstabsgerechter Pläne und dreidimen-

sionaler Ansichten von Tatörtlichkeiten, sowie als Grundlagen für 

Tatrekonstruktionen genutzt.  

 

Im Bereich der Visualisierung von Tatorten könnte die stereoskopi-

sche Projektion eine gute Ergänzung darstellen.  

 

 

 

mailto:stuttgart.lka.642.3D@polizei.bwl.de
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Ergänzend:  

 

Nach Rücksprache mit verschiedenen KT-Dienststellen seit Besuch 

des KIT am 09.09.2010 besteht sehr großes Interesse die 3D-

Projektionen anzusehen und über eine sinnvolle Nutzung in weite-

ren Fällen zu sprechen.  

 

3. Erachten Sie eine solche Darstellung für die Prozessbeteiligten 

als sinnvoll? 

 

Für die Klärung von polizeilichen Fragestellungen, z. B. nach der 

Gefährdungslage von Personen nach Schussabgaben oder der 

Verifizierung von Zeugen- / Täteraussagen, ist der Einsatz dieser 

Technik vorstellbar. Nach Besuch des KIT und Tests der „CAVE“ 

durch die zentrale 3D-Vermessung anhand von 3D-Modellen von 

„Echtfällen“ sind folgende Punkte aufgefallen:  

 Sehr gute räumliche Wahrnehmung innerhalb des einge-

spielten 3D-Modells. 

 Entfernungen, z. B. Schütze – Opfer lassen sich gut ab-

schätzen. 

 Tatortbegehungen im 3D-Modell sehr anschaulich umsetz-

bar. 

 Die Möglichkeit, mithilfe von Dummys Tatgeschehen nach 

Angaben der Prozessbeteiligten darzustellen, waren im An-

satz vorhanden.  

 Die Möglichkeit, innerhalb der Projektion Softwareplugins 

einzubinden, bietet weitere Einsatzmöglichkeiten, das Sys-

tem auf polizeiliche Bedürfnisse anzupassen (Schussbahn-

rekonstruktionen, Blutspurenanalyse, Entfernungsmessun-

gen...).  
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Der Mehrwert gegenüber den bisherigen Darstellungsmethoden 

müsste durch den praktischen Einsatz dieser Technik bei Gerichts-

verfahren untersucht werden.  

 

4. Wie schnell kamen Sie mit der Bedienbarkeit der Eingabegerä-

te zurecht?  

 

Das Handling der 3D-Maus bedarf einiger Übung, sonst problemlo-

ser Umgang. 

 

5. Wäre aus Ihrer Sicht die Anschaffung einer CAVE sinnvoll? 

 

1. Ungeachtet der Kosten? 

Ja.  

2. Angesichts der Anschaffungskosten von ca. 1,2 Mio. € ?  

Hier kann keine Aussage getroffen werden. Der Einsatz der 

Technik müsste sich sicherlich zunächst bei Prozessen be-

währen und sich signifikante Vorteile gegenüber den bisheri-

gen Möglichkeiten zur Darstellung fallspezifischer Fragestel-

lungen ergeben.  

 

6. Wie lange dauerte der Scan des Esslinger Tatortes?  

 

Die Vermessung der Gaststätte mittels Laserscanner nahm ca. 3-4 

Stunden in Anspruch.  
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7. Wie lange dauerte die Aufbereitung der Daten des Esslinger 

Tatortes bis zu ihrer dargestellten Endfassung?  

 

Die Aufbereitung (Verknüpfung-Laserscann, Erzeugung Datenbank, 

Erfassen aller Asservate und Spuren, 3D-Modellierung, Einarbeiten 

von Schussbahnen und Hülsenauswurfdiagramm, Erstellen von 

Plänen und 3D-Ansichten) nahm ca. 1 Woche in Anspruch.  
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Anhang D:  

Expertenbefragung Andreas Karsten (BBK) 

 

Gesprächspartner:  Andreas Karsten Bundesamt für Bevölkerungs-

schutz und Katastrophenhilfe 

 

 (Lehrbereichsleiter IV.2 „Zivilschutzausbildung für 

Führungskräfte des Katastrophenschutzes) 

                     

Ort: BBK 

 Ramersbacher Straße 95 

 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

     

Datum:        01.09.2010 per E-Mail  

        (andreas.karten@bbk.bund.de) 

 

    

1. Wird in Ihrer Behörde eine CAVE genutzt, oder ist die Nutzung 

einer solchen angedacht?  

 

„Wir selber nutzen diese Technologie derzeit nicht. Da wir Stäbe 

ausbilden, sehen meine Kollegen und auch ich keinen Bedarf für 

die AKNZ an solchen  Simulationen.“ 
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Anhang E:  

Expertenbefragung Michael Bendele (freier Architekt) 

Gesprächspartner:  Michael Bendele 

 (freier Architekt) 

                     

Ort: Talstraße 41 

70188 Stuttgart 

     

Datum:        19.08.2010 per E-Mail  

        (info@michaelbendele.de) 

 

 

1. Erfolgt die Planung nahezu ausschließlich in computergene-

rierten 3D-Modellen? 

 

Seit den 90er Jahren wird im Objektbau fast ausschließlich mit CAD 

gearbeitet. Je nach CAD-System und Bearbeiter liegen die Daten 

als 2D oder als 3D-Modell vor. D. h., es gibt nach wie vor beide 

Modelle. 

 

2. Welches Ausgabeformat haben die Daten? (DXF, wäre z. B. 

CAD basierend auf AutoCAD) 

 

Bei den meisten gängigen CAD-Systemen für den Bau lassen sich 

die Daten in DXF-Dateien umwandeln, allerdings geht das nicht 

immer problemlos. Vor allem bei älteren Planungen kann es sein, 

dass das seinerzeit verwendete CAD-System nicht mehr läuft bzw. 

diese Konvertierungsmöglichkeiten nicht hat. 
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3. Wie groß sind die Toleranzen? 

 

Man muss immer damit rechnen, dass es Planungsänderungen 

gab, die nicht in den Plänen erfasst wurden, z. B. durch kurzfristige 

Anordnungen des Bauherrn. Ansonsten muss man immer mit 

den für den Bau üblichen, Toleranzen im cm-Bereich rechnen. 

Insgesamt denke ich, dass Ihr Vorhaben sich bei größeren Objek-

ten am besten mit dem Facility-Management (sofern vorhanden) 

verwirklichen lässt. Ein Teil der Aufgabe des Facility-Managements 

ist die laufende Aktualisierung der Gebäudedaten. Bedenken Sie, 

dass sich insbesondere Bürogebäude ständig in den räumlichen 

Aufteilungen ändern. 
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Anhang F:  

Expertenbefragung POK Günter Neumann 

Gesprächspartner:  POK Günter Neumann 

 (Sonderdienste VTS) 

                     

Ort: VII. Bereitschaftspolizeiabteilung 

 Franz-Josef-Strauß-Straße 1 

 92237 Sulzbach-Rosenberg 

     

Datum:        01.09.2010 per E-Mail  

        (guenter.neumann01@polizei.bayern.de) 

 

1. Wie hoch sind die Anschaffungs- und Supportkosten für den bay-

rischen Fahrsimulator?  

 

Wie Sie sich vorstellen können, kann ein genauer Anschaffungspreis nicht 

genannt werden. Dies käme im Einzelfall auf den zu erwerbenden Fahrsi-

mulator an. Die Größe des Simulators, die Darstellung der Sichten, ob mit 

oder ohne Bewegungssystem, etc. sind nur einige der Parameter, nach 

denen sich ein Anschaffungspreis und demnach auch der Unterhalt rich-

ten würde. Der Fahrsimulator wurde nicht gekauft, sondern per Leasing-

vertrag zur Verfügung gestellt. Nähere Angaben könnte die Herstellerfir-

ma: Fa. Rheinmetall Defence Elektronics, Bremen geben. Deren Kontakt-

daten wären hier vorhanden.  

  

  

2. Wie viele Stunden sind pro Jahr pro Beamten vorgesehen?  

 

Nach einer Evaluationszeit von 3 Jahren wurde die Ausbildung von Ein-

satzfahrten am Fahrsimulator im Jahre 2006 fest in den Ausbildungsplan 

mailto:guenter.neumann01@polizei.bayern.de
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der Bayerischen Bereitschaftspolizei übernommen. Damit werden alle Po-

lizeianfänger, die bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingestellt wer-

den, am Fahrsimulator beschult. Hier werden die Beamten in Ausbildung 

an 2 Tagen (22 Unterrichtseinheiten) in die Thematik, Einsatzfahrten, mit 

und ohne Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten eingeführt. 

Die Schulung direkt am Fahrsimulator beträgt für jeden Beamten 4 Unter-

richtseinheiten.  

  

  

3. Gab es messbare Rückgänge von Dienstunfällen während Einsatz-

fahrten?  

  

In Bayern wird keine Statistik bezüglich der Unfallrate bei Einsatzfahrten 

geführt. Einzig das Polizeipräsidium in München führt für die Stadt und 

den Landkreis München eine Statistik über Unfälle bei Einsatzfahrten mit 

Sonder- und Wegerechten. 
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Anhang G:  

Expertenbefragung PHK Peter Schmid 

Gesprächspartner:  PHK Peter Schmid 

 (Pilot Hubschrauberstaffel BW) 

                     

Ort: Baden Airpark 

 Geb. C 401 

 77836 Rheinmünster 

     

Datum:        15.08.2010 per E-Mail  

        (stuttgart.rp.fephst@polizei.bwl.de) 

 

 

 

 

1. Werden bei der Hubschrauberstaffel BW Simulatorflüge 

durchgeführt? 

 

Ein Simulatortraining ist bei der Hubschrauberstaffel weder in der 

Ausbildung, noch als Fortbildung vorgeschrieben. Für das Hub-

schraubermodell Eurocopter EC 155 werden jedoch Simulatorflüge 

durchgeführt. Diese Simulatorflüge finden ca. einmal pro Jahr statt.  

 

Ich selbst fliege dieses Modell nicht und nehme somit nicht an Si-

mulationen teil.  

  

 

 

 

mailto:stuttgart.rp.fephst@polizei.bwl.de
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Anhang H:  

Expertenbefragung Markus Herkersdorf 

Gesprächspartner:  Dipl. Ing. Markus Herkersdorf 

 (Geschäftsführer TriCAT GmbH) 

                     

Ort: Lise-Meitner-Straße 13 

 89081 Ulm 

     

Datum:       17.08.2010 per E-Mail  

       (markus.herkersdorf@tricat.net) 

 

 

 

 

1. Welche Grafikengine wird für ViPOL-T „Bussard“ verwendet? 

 

Wir verwenden eine 3D-Echtzeit-Engine namens Quest, die wir um 

zahlreiche Funktionalitäten erweitert haben. 

 

2. Ist die Engine in der Lage eine stereoskopische Ausgabe zu 

erzeugen? 

 

Im Prinzip ist die Engine in der Lage mittels einer VR Edition  

stereoskopische Ausgaben zu erzeugen. Welche Anpassungsleis-

tung im Detail noch notwendig wäre und wie hoch der Integrations-

aufwand zur Darstellung in einer spezifischen VR-Umgebung ist, 

vermag ich ohne nähere Prüfung nicht abzuschätzen. 
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3. Gibt es bereits eine Rückmeldung, wie das Programm bei den 

Nutzern ankommt? 

 

Bislang ist primär das KEZ-ET in Biberach mit dem Test- und  

Pilotbetrieb befasst. Ohne für Ihre Kollegen sprechen zu können, 

nehme ich die bisherigen Rückmeldungen als differenziert positiv 

wahr. Ein erster belastbarer Eindruck wird mit den Untersuchungs-

ergebnissen aus der begleitenden wissenschaftlichen Evaluation 

durch das Institut für Wissensmedien in Tübingen vermutlich in 

Q1/2011 vorliegen. 
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Anhang I: Fragebogen Dr. Christoph Reichert 

Name:  Christoph Reichert 

 

Akademischer Grad:  Dr.   

 

Amtsbezeichnung:  Oberstaatsanwalt 

 

Anschrift:  75175 Pforzheim 

 Schulbergstaffel 1 

 

Tätigkeitsfeld:  Leiter der StA Pforzheim 

 

Handschriftlich durchgeführt am 21.09.2010, nach der Darstellung des 

Esslinger Tatortes in der CAVE des KIT. (Kursiv dargestellter Text sind 

zusätzliche Angaben des Befragten) 

 

1. Erachten Sie den Einsatz einer CAVE zur Rekonstruktion von 

Tatorten sinnvoll? (Ungeachtet der Kosten einer CAVE) 

o Sehr Sinnvoll 

o Sinnvoll 

 In einigen Fällen (Kapitaldelikte usw.) 

o Eher weniger Sinnvoll 

o Gar nicht Sinnvoll 

 „Vorstellbar auch bei komplexeren Unfällen mit schweren 

(tödlichen) Folgen, auch im Zivilrecht.“ 

 

2. Erachten Sie den Einsatz einer CAVE zur Rekonstruktion von 

Tatorten angesichts der Kosten (Anschaffung ca. 1,2 Mio. € / 

Miete pro Betriebsstunde ca. 250 €) für sinnvoll? 

o Sehr Sinnvoll 

o Sinnvoll 

 In einigen Fällen (Kapitaldelikte) 

o Eher weniger Sinnvoll 

o Gar nicht Sinnvoll 
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 "Ggf. nur zum Einsatz wie bei der Einnahme von Augen-

schein.“ 

 

3. Wie erachten Sie die Möglichkeiten eine CAVE zum Zwecke 

des kognitiven Interviews zu nutzen, um Informationen bei ei-

nem Probanden wieder ins Gedächtnis zu rufen? 

 Sehr gute Möglichkeit 

o Gute Möglichkeit 

o Weniger gute Möglichkeit 

o Keine Möglichkeit 

 „Gerade zur Anregung der Erinnerung von Zeugen vor einer 

Gerichtsverhandlung oder während der Gerichtsverhandlung 

erscheint mir der Einsatz sehr sinnvoll. Dies auch aufgrund 

des Zeitverzuges zwischen Tat und Verhandlung.“ 

 

4. Wie hoch war die Immersion während der Nutzung der CAVE? 

(Wie stark waren Sie ihrer Meinung nach in die virtuelle Umge-

bung eingetaucht?) 

o Ich war sehr stark involviert und konnte mir den Tatort sehr 

gut vorstellen. 

 Ich konnte mir den Tatort gut vorstellen 

o Ich konnte mit der Darstellung wenig anfangen 

o ……………………………………………………………………… 

 

5. Hatten Sie sich die Anwendung der CAVE in etwa so vorge-

stellt, oder sind Sie überrascht, was für technische Möglichkei-

ten eine solche Anlage bietet? 

 Ich habe es mir so vorgestellt 

o Ich bin überrascht 

o Ich bin sehr überrascht und hatte nicht damit gerechnet, 

dass so etwas technisch möglich ist 

 Ich werde am 06.10.2010 meine Erlebnisse heute im KIT 

den Leitenden Oberstaatsanwälten und dem Herrn General-

staatsanwalt von Karlsruhe vorstellen. 
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Anhang J: Fragebogen PHK Uwe Ludwig 

Name:  Uwe Ludwig  

 

Akademischer Grad:     

 

Amtsbezeichnung:  Polizeihauptkommissar 

 

Anschrift:  76137 Karlsruhe 

 Beiertheimer Allee 16 

 

Tätigkeitsfeld:  Führungs- und Einsatzstab Technik 

 

Handschriftlich durchgeführt am 21.09.2010, nach der Darstellung des 

Esslinger Tatortes in der CAVE des KIT. (Kursiv dargestellter Text sind 

zusätzliche Angaben des Befragten) 

 

1. Erachten Sie den Einsatz einer CAVE zur Rekonstruktion von 

Tatorten sinnvoll? (Ungeachtet der Kosten einer CAVE) 

o Sehr Sinnvoll 

 Sinnvoll 

o In einigen Fällen (Kapitaldelikte usw.) 

o Eher weniger Sinnvoll 

o Gar nicht Sinnvoll 

o ……………………………………………………………………… 

 

2. Erachten Sie den Einsatz einer CAVE zur Rekonstruktion von 

Tatorten angesichts der Kosten (Anschaffung ca. 1,2 Mio. € / 

Miete pro Betriebsstunde ca. 250 €) für sinnvoll? 

o Sehr Sinnvoll 

 Sinnvoll 

o In einigen Fällen (Kapitaldelikte) 

o Eher weniger Sinnvoll 

o Gar nicht Sinnvoll 

o ……………………………………………………………………… 
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3. Wie erachten Sie die Möglichkeiten eine CAVE zum Zwecke 

des kognitiven Interviews zu nutzen, um Informationen bei ei-

nem Probanden wieder ins Gedächtnis zu rufen? 

o Sehr gute Möglichkeit 

 Gute Möglichkeit („vermutlich“) 

o Weniger gute Möglichkeit 

o Keine Möglichkeit 

o ……………………………………………………………………… 

 

4. Wie hoch war die Immersion während der Nutzung der CAVE? 

(Wie stark waren Sie ihrer Meinung nach in die virtuelle Umge-

bung eingetaucht?) 

 Ich war sehr stark involviert und konnte mir den Tatort sehr 

gut vorstellen. 

o Ich konnte mir den Tatort gut vorstellen 

o Ich konnte mit der Darstellung wenig anfangen 

o ……………………………………………………………………… 

 

5. Hatten Sie sich die Anwendung der CAVE in etwa so vorge-

stellt, oder sind Sie überrascht, was für technische Möglichkei-

ten eine solche Anlage bietet? 

o Ich habe es mir so vorgestellt 

 Ich bin überrascht 

o Ich bin sehr überrascht und hatte nicht damit gerechnet, 

dass so etwas technisch möglich ist 

o ……………………………………………………………………… 

 

Zusatz für Beamte des PP KA.  

6. Können Sie sich den Einsatz einer CAVE im Schießtraining 

vorstellen? 

 Ja, zusätzlich zum realen Training sicherlich 

o Ja, bedingt 

o Nein, eher nicht 

o ……………………………………………………………………… 

 

7. Welche Anwendungen fallen Ihnen für eine Anlage dieser Art 

spontan ein? 

 „Taktisches Training“ 
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 „Rechtliche Fragestellungen“ 

 „Weiterentwicklung der Range 3000“ 

 

8. Wäre eine zentrale Beschaffung (zumindest auf Landesebene) 

Ihrer Meinung nach sinnvoll? 

o Ja, auf jeden Fall 

o Ja 

 Möglicherweise („Weiterentwicklung Range 3000“) 

 Kann ich nicht beurteilen 

o Nein 
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Anhang K: Fragebogen PHK Ulrich Jäck 

Name:  Ulrich Jäck 

 

Akademischer Grad:      

 

Amtsbezeichnung:  Polizeihauptkommissar 

 

Anschrift:  76137 Karlsruhe 

 Beiertheimer Allee 16 

 

Tätigkeitsfeld:  Leiter Einsatztraining 

 

Handschriftlich durchgeführt am 21.09.2010, nach der Darstellung des 

Esslinger Tatortes in der CAVE des KIT. (Kursiv dargestellter Text sind 

zusätzliche Angaben des Befragten) 

 

1. Erachten Sie den Einsatz einer CAVE zur Rekonstruktion von 

Tatorten sinnvoll? (Ungeachtet der Kosten einer CAVE) 

 Sehr Sinnvoll 

o Sinnvoll 

o In einigen Fällen (Kapitaldelikte usw.) 

o Eher weniger Sinnvoll 

o Gar nicht Sinnvoll 

o ……………………………………………………………………… 

 

2. Erachten Sie den Einsatz einer CAVE zur Rekonstruktion von 

Tatorten angesichts der Kosten (Anschaffung ca. 1,2 Mio. € / 

Miete pro Betriebsstunde ca. 250 €) für sinnvoll? 

 Sehr Sinnvoll 

o Sinnvoll 

o In einigen Fällen (Kapitaldelikte) 

o Eher weniger Sinnvoll 

o Gar nicht Sinnvoll 

o ……………………………………………………………………… 
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3. Wie erachten Sie die Möglichkeiten eine CAVE zum Zwecke 

des kognitiven Interviews zu nutzen, um Informationen bei ei-

nem Probanden wieder ins Gedächtnis zu rufen? 

o Sehr gute Möglichkeit 

o Gute Möglichkeit 

o Weniger gute Möglichkeit 

o Keine Möglichkeit 

 „Kann ich nicht beurteilen. Vermutlich wäre es eine „sehr gu-

te Möglichkeit.“ 

 

4. Wie hoch war die Immersion während der Nutzung der CAVE? 

(Wie stark waren Sie ihrer Meinung nach in die virtuelle Umge-

bung eingetaucht?) 

o Ich war sehr stark involviert und konnte mir den Tatort sehr 

gut vorstellen. 

 Ich konnte mir den Tatort gut vorstellen 

o Ich konnte mit der Darstellung wenig anfangen 

 „Bei noch detaillierterer dargestellten Örtlichkeiten wäre si-

cherlich die erste Antwort zutreffend.“ 

 

5. Hatten Sie sich die Anwendung der CAVE in etwa so vorge-

stellt, oder sind Sie überrascht, was für technische Möglichkei-

ten eine solche Anlage bietet? 

 Ich habe es mir so vorgestellt 

o Ich bin überrascht 

o Ich bin sehr überrascht und hatte nicht damit gerechnet, 

dass so etwas technisch möglich ist 

o ……………………………………………………………………… 

 

Zusatz für Beamte des PP KA.  

6. Können Sie sich den Einsatz einer CAVE im Schießtraining 

vorstellen? 

 Ja, zusätzlich zum realen Training sicherlich 

o Ja, bedingt 

o Nein, eher nicht 

o ……………………………………………………………………… 
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7. Welche Anwendungen fallen Ihnen für eine Anlage dieser Art 

spontan ein? 

 „Erweiterung und qualitative Verbesserung der bislang ver-

fügbaren audiovisuellen Trainingsinhalte.“ 

 

8. Wäre eine zentrale Beschaffung (zumindest auf Landesebene) 

Ihrer Meinung nach sinnvoll? 

 Ja, auf jeden Fall 

o Ja 

o Möglicherweise 

o Kann ich nicht beurteilen 

o Nein 
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Anhang L: Fragebogen PHK Stefan Lang 

Name:  Stefan Lang 

 

Akademischer Grad:      

 

Amtsbezeichnung:  Polizeihauptkommissar 

 

Anschrift:  76137 Karlsruhe 

 Beiertheimer Allee 16 

 

Tätigkeitsfeld:  FESt Aus- und Fortbildung 

 

Handschriftlich durchgeführt am 21.09.2010, nach der Darstellung des 

Esslinger Tatortes in der CAVE des KIT. (Kursiv dargestellter Text sind 

zusätzliche Angaben des Befragten) 

 

1. Erachten Sie den Einsatz einer CAVE zur Rekonstruktion von 

Tatorten sinnvoll? (Ungeachtet der Kosten einer CAVE) 

o Sehr Sinnvoll 

 Sinnvoll 

o In einigen Fällen (Kapitaldelikte usw.) 

o Eher weniger Sinnvoll 

o Gar nicht Sinnvoll 

o ……………………………………………………………………… 

 

2. Erachten Sie den Einsatz einer CAVE zur Rekonstruktion von 

Tatorten angesichts der Kosten (Anschaffung ca. 1,2 Mio. € / 

Miete pro Betriebsstunde ca. 250 €) für sinnvoll? 

o Sehr Sinnvoll 

 Sinnvoll 

o In einigen Fällen (Kapitaldelikte) 

o Eher weniger Sinnvoll 

o Gar nicht Sinnvoll 

o ……………………………………………………………………… 
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3. Wie erachten Sie die Möglichkeiten eine CAVE zum Zwecke 

des kognitiven Interviews zu nutzen, um Informationen bei ei-

nem Probanden wieder ins Gedächtnis zu rufen? 

o Sehr gute Möglichkeit 

 Gute Möglichkeit 

o Weniger gute Möglichkeit 

o Keine Möglichkeit 

o ……………………………………………………………………… 

 

4. Wie hoch war die Immersion während der Nutzung der CAVE? 

(Wie stark waren Sie ihrer Meinung nach in die virtuelle Umge-

bung eingetaucht?) 

o Ich war sehr stark involviert und konnte mir den Tatort sehr 

gut vorstellen. 

 Ich konnte mir den Tatort gut vorstellen 

o Ich konnte mit der Darstellung wenig anfangen 

o ……………………………………………………………………… 

 

5. Hatten Sie sich die Anwendung der CAVE in etwa so vorge-

stellt, oder sind Sie überrascht, was für technische Möglichkei-

ten eine solche Anlage bietet? 

o Ich habe es mir so vorgestellt 

 Ich bin überrascht 

o Ich bin sehr überrascht und hatte nicht damit gerechnet, 

dass so etwas technisch möglich ist 

o ……………………………………………………………………… 

 

Zusatz für Beamte des PP KA.  

6. Können Sie sich den Einsatz einer CAVE im Schießtraining 

vorstellen? 

 Ja, zusätzlich zum realen Training sicherlich 

o Ja, bedingt 

o Nein, eher nicht 

o ……………………………………………………………………… 

 

7. Welche Anwendungen fallen Ihnen für eine Anlage dieser Art 

spontan ein? 

o ……………………………………………………………………… 



                                                                                      Anhang 

 

89 

 

8. Wäre eine zentrale Beschaffung (zumindest auf Landesebene) 

Ihrer Meinung nach sinnvoll? 

o Ja, auf jeden Fall 

 Ja 

o Möglicherweise 

o Kann ich nicht beurteilen 

o Nein 
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                                                                    Zusammenfassung 

 

 

Zusammenfassung 

 

 

Mithilfe der Diplomarbeit wurde überprüft, in welchen polizeilichen Anwen-

dungsfeldern der Einsatz der virtuellen Realität möglich und sinnvoll ist.  

 

Da auf diesem Gebiet und mit dieser Zielrichtung noch keine Arbeit ver-

fasst wurde, mussten zunächst die technischen Voraussetzungen erläutert 

werden.  

 

Anschließend konnten die „klassischen“ Anwendungsfelder der virtuellen 

Realität auf polizeiliche Bereiche adaptiert werden. Es wurde festgestellt, 

dass  der Einsatz der virtuellen Realität, in nahezu allen polizeilichen Tä-

tigkeitsfeldern möglich ist. Sinnvoll ist dies allerdings nur dann, wenn kein 

Symmetriebruch im Bereich der Mensch-Maschine-Schnittstelle vorliegt, 

oder dieser gering ist. Anhand zweier Beispiele wurde dies im Folgenden 

dargelegt.  

 

Der Einsatz der virtuellen Realität zur stereoskopischen Darstellung eines 

Tatortes wurde im Rahmen von Versuchen von allen Teilnehmern als 

sinnvoll erachtet, dies unter anderem unter der Möglichkeit mithilfe eines 

stereoskopisch dargestellten Tatortes ein kognitives Interview zu führen.  

 

Anhand des Beispiels des Serious Games ViPOL-T „Bussard“ wurde er-

läutert, dass auch hier die virtuelle Realität Anwendung finden kann, der 

eigentliche Zweck des Spieles jedoch dadurch nicht aufgewertet würde.  

 

Weiterführende Arbeiten könnten sich mit dem betriebswirtschaftlichen 

Aspekt befassen.  


