
GO-3D-KONFERENZ | 3D-Anwendungen 
können Unternehmen zu Kosteneinspa-
rungen und mehr Wettbewerbsfähigkeit 
verhelfen. Vor diesem Hintergrund kamen 
Forscher, Entwickler und Nutzer am 3. Sep-
tember im Radisson Blu Hotel in Rostock 
zusammen, um sich auf der Go-3D-Kon-
ferenz über Trends und neue Einsatzmög-
lichkeiten auszutauschen. Ziel der Go-3D 
ist insbesondere der fachliche Austausch 
zwischen Unternehmen und Wissenschaft-
lern zur maritimen 3D-Computergrafik. 
Mit mehr als 140 Teilnehmern konnten die 
Organisatoren eigenen Angaben zufolge ei-
nen Besucherrekord verzeichnen. Die Kon-
ferenzteilnehmer nutzten die Gelegenheit, 
sich in vielfältigen Konferenzvorträgen 
über neueste Forschungsergebnisse und 
Anwendungen der 3D-Computergrafik zu 
informieren und sich branchenübergrei-
fend auszutauschen. Das Spektrum reichte 
von technisch-orientierten Themen bis hin 
zu Best-Practice-Ansätzen. Wie ändert sich 
die Branche durch Einsatz digitaler Medi-
en? Was gilt es, im Engineering zu beach-
ten, um die 3D-Daten im Betrieb des Schif-
fes effizient verwenden zu können? Welche 
Anforderungen haben die unterschiedli-
chen Akteure der maritimen Branche an 
das virtuelle Schiff? Diese und weitere Fra-
gen wurden in zahlreichen Vorträgen inten-
siv diskutiert.
In diesem Jahr wurde im Sinne von Indus-
trie 4.0 ein breites Spektrum digitaler An-
wendungen präsentiert. „Es gilt den kom-
plexen Lebenszyklus eines realen Schiffs 
vom Design bis zum Recycling zu erfas-
sen“, so Professor Uwe Freiherr von Lukas, 
Abteilungsleiter Maritime Graphics des 
Fraunhofer IGD. „Das Stichwort hierzu ist 
die 4D-Lebensakte.“
Die 4D-Lebensakte ist eine umfassende 
digitale Kopie von komplexen Industrieer-
zeugnissen wie zum Beispiel Schiffen. Vom 
ersten Entwurf bis zu tatsächlichen Bauplä-
nen, Umbauten im Betrieb und Wartungs-
arbeiten ist dort fortlaufend alles erfasst, 
was über das Schiff zu wissen ist. „Da hier 
stark mit 3D-Daten über die gesamte Le-
bensspanne gearbeitet wird, kommt der 
Faktor ‚Zeit‘ hinzu“, erklärte von Lukas. 
„Daher spricht man von 4D.“ Die Informa-
tionen sind bei Bedarf einfach und in der 
benötigten Weise abrufbar. 3D-Grafiken 
erwecken die Daten zum Leben. Unter-
schiedlichste Prozesse können so in der 

Werft, aber auch bei Zulieferern und Ree-
dern effizienter gestaltet werden. Die 3D-
Daten aus der Konstruktion eines Schiffes 
können dann zum Beispiel auch für ein 
angepasstes virtuelles Feuerlöschtraining 
nachgenutzt werden.
Wie so ein virtuelles Training aussehen 
kann, demonstrierte Gerhard Gersthofer 
mit seinem Feuersimulator 3D, für den er 
auch den Preis des Wettbewerbs der Konfe-
renz Go! Go-3D erhielt. Reale Arbeitsplät-
ze werden in die virtuelle Welt transferiert. 
Mithilfe einer 3D-Brille taucht der Teil-
nehmer des Löschtrainings in die virtuelle 
Welt ein und kann sich darin frei bewegen. 
Simulationsberechnungen und 3D-Visuali-

sierungen schaffen so praxisnahe Einsatz-
möglichkeiten.
Der Workshop „Mehr Arbeitssicher-
heit durch 3D“ in Zusammenarbeit mit 
dem Maritimen Cluster Norddeutsch-
land brachte Unternehmen und Arbeits-
schutzfachkräfte mit Lösungsanbietern 
zusammen. Es wurde besonders den Fra-
gestellungen nachgegangen, welche Her-
ausforderungen hinsichtlich der Arbeits-
sicherheit in der Praxis bestehen, ob es 
dafür bewährte Lösungen gibt und welche 
Erfahrungswerte vorliegen. Welche Poten-
ziale bieten 3D-Technologien für solche 
Herausforderungen? Die Fachdiskussion 
machte auf ungelöste Probleme und Ar-
beitsfelder für zukünftige Weiterentwick-
lungen aufmerksam.
Neu war in diesem Jahr die Vergabe eines 
Best Paper Awards. Er ging an Philipp Se-
bastian Halata, Axel Friedewald und Alex-
ander Hilmer (TU Hamburg-Harburg) für 
ihr Paper „Augmented-Reality-gestützte 
Arbeitsunterlagen für die Unikatfertigung“.
Hinter der Konferenz und Ausstellung Go-
3D stehen die vom Fraunhofer IGD betreu-
ten Netzwerke Go-3D und 3D maritim. 
Die nächste Go-3D wird am 7. September 
2017 sein. Weitere Informationen zur Ver-
anstaltung sowie zum oben beschriebenen 
Feuersimulator3D unter: 
 www.feuersimulator.com 

 www.go-3d.de/2015
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Gerhard Gersthofer ist mit seinem „Feuersimulator 3D“ Sieger im Wettbewerb Go! Go-3D, 
(v.l.): Heiko Viertel (BITKOM), Preisträger Go! Go-3D Gerhard Gersthofer (Ingenieurbüro Gerst-
hofer) und Professor Uwe Freiherr von Lukas (Fraunhofer IGD)  Foto: ITMZ | Universität Rostock

Im Rahmen der begleitenden Fachausstel-
lung wurden Produkte und Dienstleistungen 
präsentiert Foto: ITMZ|Universität Rostock
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