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ARTIFICIAL INTELLIGENCE – 
QUANTENCOMPUTER –  
AUGMENTED REALITY/VIRTUAL REALITY

Das sind die Game Changer Technologien, die aktuell 
hoch gehandelt werden und denen man ein großes 
Potential einräumt, um unser Leben und unsere 
Arbeitswelt zu verändern. Ob sie das wirklich tun werden 
kann man nicht mit Sicherheit sagen. Wir wollen einen 
Einblick geben, was der Stand der Technik ist und was 
sinnvoll eingesetzt werden kann.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

AI das Buzzword unserer Zeit. Aktuell (Anfang 2020) ist man von Intelligenz noch 

relativ weit entfernt. Das meiste, was man heute AI nennt, ist erweiterte Statistik 

und zum großen Teil auswendig lernen. Nach 100.000 Katzenbildern erkennt ein 

Computer meistens Katzen auf einem Bild. Einem Kleinkind genügen dazu zwei bis 

drei Katzenbilder…

Trotzdem sind die Forschungsansätze wichtig und bereits die Möglichkeiten 

mit diesen beiden „Techniken“ sind jetzt schon sehr hilfreich. Überall dort, wo 

große Datenmengen, analysiert und aufbereitet werden müssen, hilft die AI sie 

dem Menschen verständlich zu machen und einzuordnen. Zum Beispiel bei der 

Analyse von Energieverbrauch oder zur Optimierung von Produktionsstrukturen.

Es steht außer Frage, dass der Tag kommen wird, an dem wir es mit echter 

AI zu tun haben werden. Vor allem in Verbindung mit der zweiten großen 

technologischen Entwicklung:

QUANTENCOMPUTER 

Sie sind heute schon Realität (Stand Anfang 2020). Zumindest eine einfache 

Version davon mit wenigen Qbits. (Google: Sycamore, 53 Qbits. IBM: Q 

Systems One, 20 Qbits) Damit wurde der Nachweis ihrer grundlegenden 

Funktion und überlegenen Rechenleistung erbracht. Bis zu einem industriellen 

Einsatz wird auch hier noch einige Zeit ins Land gehen. Anwendungen in der 

Materialforschung, Chemie und Medizin sind schon angedacht. Ein ideales 

Anwendungsszenario für Quantencomputer ist zum Beispiel die Optimierung von 

Lieferketten in der Logistik.

http://www.lightshape.net
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AUGMENTED UND VIRTUAL REALITY –  
AR UND VR 

Die Nummer drei der potenziellen Game Changer ist technologisch weiter und in 

der Praxis voll einsetzbar. Auch hier gibt es noch eine Menge zu optimieren und 

vor allem zu lernen - aber, die Technologie ist einsatzbereit und kann in vielen 

Bereichen sinnvoll angewendet werden.

• Qualitätssicherung

• Produktion

• Lager und Logistik

• Entwicklung

• Design

• Training

AR und VR lassen sich nicht klar bestimmten Anwendungsfällen zuordnen. Es 

gibt allerdings aktuell eine gewisse Tendenz, AR eher für Lager und Logistik, 

Qualitätssicherung und in Produktion einzusetzen.

VR wird heute in der Produktentwicklung, im Design und vor allem im Training 

eingesetzt. Im Trainingsbereich hat man mit VR Vorteile gegenüber AR, weil man 

sich Eigenheiten der Technologie zu Nutze machen kann, die die das Trainingsziel 

und die Erfolge positiv beeinflussen.

QUANTENKOMPUTER, BILDQUELLE: HTTPS://WWW.HEISE.DE/TP/FEATURES/GOOGLES-NEUER-QUANTENCOMPUTER-4542581.HTML

http://www.lightshape.net
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Umgebung 

Gut gemachte VR Umgebungen werden von den Nutzern sehr schnell akzeptiert. 

„Gut“ muss hier aber nicht fotorealistisch bedeuten. Man kann eine VR oder auch 

AR Trainingsanwendung mit einem Computerspiel vergleichen. Die Grafische 

Darstellung in Spielen wird immer realistischer. Sie ist aber für viele Spiele nicht 

notwendig oder sogar nicht erwünscht. Es ist ein Stilmittel, das man bewusst 

einsetzen sollte. Gamification ist eine Möglichkeit, um den Lernanreiz zu 

erhöhen. In diesem Fall kann man auch mit sehr abstrakten, bis zu futuristischen 

Umgebungen arbeiten. Wenn man den Lernenden aber nicht zu sehr ablenken 

möchte, ist es von Vorteil, eine ruhige Umgebung zu schaffen. Wir haben Projekte 

erstellt, in denen der virtuelle Raum eine exakte Nachbildung des realen Raumes 

ist. Dadurch ist der Bruch in der Wahrnehmung nicht so groß und ein natürliches 

Gefühl und Verhalten stellt sich ein.

UMGEBUNG, BILDQUELLE: HTTPS://WWW.GAMING-GROUNDS.DE/HALF-LIFE-ALYX-GAMEPLAY-VIDEOS-ZEIGEN-VR-FORTBEWEGUNG/

http://www.lightshape.net
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Fokussierung 

Der Nutzer ist in VR sehr fokussiert, nicht abgelenkt, was für eine 

Trainingssituation optimal ist. Das Gefühl der Immersion, also die virtuelle 

Welt als real zu akzeptieren, vollständig in das „Spiel“ einzutauchen, ist eine 

weitere Eigenheit, die beim Lernen in VR hilfreich ist. Es fehlen die vielen kleinen 

Ablenkungen der Realität, die einem die Konzentration auf das Wesentliche 

nehmen. Ergänzend dazu spielt auch der nachfolgende Punkt eine wichtige Rolle, 

weil er zur Fokussierung beiträgt und sie verstärkt.

Gamification 

Der Spieltrieb des Menschen ist ein extremer Reiz, der, wenn er richtig eingesetzt 

und gesteuert wird, ein hervorragender Motivator für das Lernen ist. Es ist 

erstaunlich, wie schnell die Lern- und Wiederholbereitschaft steigt, nur weil man 

ein einfaches Punktesystem integriert. Das „Spielen“ gegen den Highscore scheint 

eine starke Motivation zu sein. In Rennsimulationsspielen gibt es oft ein Ghostcar, 

das einem die eigene vorangegangene Runde anzeigt. Man fährt gegen sich 

selbst als Gegner. Diese Mechanik lässt sich sehr gut einsetzen, wenn es um die 

Optimierung von Bewegungsabläufen geht. Der Fantasie und den Möglichkeiten 

sind hier fast keine Grenzen gesetzt.

http://www.lightshape.net
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MULTIUSER, HTTPS://WWW.LIGHTSHAPE.NET/PROJECTS/AUDI-ENGINEERING-HOLODECK/

Multi User VR 

VR wird heute noch stark mit Single User Anwendungen assoziiert. Eine Person 

allein nutzt das VR System. Für die Fokussierung ist das gut. Auf der anderen 

Seite gibt es manchen Leuten das Gefühl der Isolation, des allein seins. Dazu 

kommt, dass ein reales Training meist in der Gruppe oder zumindest mit einem 

Lehrer stattfindet. Aber auch hier gibt es analog der Spielewelt Multiuser 

Szenarien. Das heißt, man muss nicht alleine in VR sein.

Wenn man dann noch Multi User mit Multi Location kombiniert, also der 

Verknüpfung realer Standorte und Personen, die sich in einem virtuellen Raum 

treffen, dann bekommt man eine Lernumgebung, die Vorteile bietet, die weit über 

die realen Trainingsszenarien hinausgehen.

Ortsunabhängiges Training in dem Lehrer und Schüler auf der ganzen Welt 

verteilt sein können. Training von Gruppen, wenn Zusammenarbeit ein Teil des 

zu trainierenden Inhaltes ist. Training von einfachen bis sehr komplexen Inhalten. 

Der Inhalt, das Trainingsobjekt ist weltweit sofort verfügbar. Die notwendige 

Hardware ist kostengünstig und relativ einfach zu bedienen.

http://www.lightshape.net
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Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, 
können Sie jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen oder 
sich in unserem Blog über weitere interessante Themen 
und Techniken rund um das Thema informieren.
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