
vertigo systems ist spezialisiert auf die Erzeugung digitaler Illusionen mittels modernster „3D 
Virtual Reality“-Technologie. Die Kompetenz des Unternehmens reicht von maßgeschneiderter 
Software bis zu Full Service Solutions. Schwerpunkte sind auch Forschung und Entwicklung im 
Bereich Virtual Reality Software.

Die vertigo systems GmbH ist ein Spin-off der Fraunhofer Gesellschaft und wurde 1999 in 
Köln als eigenständiges Unternehmen gegründet. Unterstützt wurden die beiden Gründer, 
ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation 
IMK, dabei von Fraunhofer Venture, verantwortlich für die Ausgründungen aus der Fraunhofer-
Gesellschaft. Bis heute konnte sich vertigo systems weltweit in 35 Ländern positionieren. Die 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit des Unternehmens genießt internationale Anerkennung 
und wird vom Bund und der EU gefördert.

vertigo systems verzaubert 
durch interaktive Flächen 
Ein virtuelles Fußballfeld mit einem 
virtuellen Ball, der durch die Bewe-
gungen eines realen Spielers ge-
spielt wird – ist so etwas möglich? 
Die Antwort darauf gibt das Kölner 
Unternehmen vertigo systems, das 
mit modernster „3D Virtual Reality“-
Technologie beeindruckende digitale 
Illusionen in Form von lebendig wir-
kenden Boden-, Wand- und Tischmö-
belprojektionen – so genannte living 
surface – verwirklicht.
 von Stefanie Seidl

Die interaktiven Erlebnisse auf den Pro-
jektionsflächen entstehen durch die 
Echtzeit-Erkennung des Nutzers, also 

beispielsweise des „Fußballspielers“, durch 
eine kleine Kamera. Jede Bewegung auf der 
Fläche verändert das Motiv. So lassen die 
scheinbar lebendigen Inhalte – wie der sich 
bewegende Fußball – den Nutzer zum Akteur 
werden und ziehen ihn mitten ins Geschehen 
der magischen Interaktion. 

living surface – next  
generation interactive media

Die vertigo systems GmbH ist mit living sur-
face der Spezialist für interaktive Boden- und 
Wandprojektionen, sowie interaktive Tische, 
Counter und digitale Schaufenster. Die inno-
vativen Medien eignen sich sowohl für den 
Einbau als stationäre Installationen im öffent-
lichen Raum, als auch für temporäre Einsätze 
auf Messen und Events, als stylishes Element 
im Shop-Design oder als nachhaltige Wer-
beträger für Promotion-Kampagnen. Diese 
digitalen Medien der nächsten Generation 
basieren auf dem Einsatz von High-Speed-

3D-Technologie. Das Spektrum erstreckt sich 
von attraktiven Themenwelten über interak-
tive Spiele bis hin zur Werbezeitenvermark-
tung durch modernste Content-Manage-
ment-Technologie. Durch brillante 3D-Grafik 
werden qualitativ besonders hochwertige 
Motive erzielt. living surface bietet eine Viel-
zahl an Standardeffekten und ermöglicht den 
einfachen Austausch der Grafiken durch eige-
ne Bilder oder Werbeinhalte. 

Auch individuelle Effekte lassen sich pro-
grammieren. „Bei unseren Präsentationen 
steht das Erzählen interaktiver digitaler 
Geschichten im Vordergrund“, so Frank Ha-
senbrink, einer der drei Geschäftsführer von 

vertigo systems. „Das „Digital Storytelling“ 
fügt die Komponenten der virtuellen 3D-Welt 
zu einem dramaturgischen Ganzen. Innova-
tive Interaktionskonzepte ermöglichen den 
Besuchern auf natürliche Weise, das virtu-
elle Geschehen aktiv mitzugestalten“, fährt 
Hasenbrink fort.

Das vertigo-Medien-Angebot umfasst 
verschiedene Produkte: Der living table, ein 
Tisch, auf dem interaktive virtuelle Flächen 
realisiert werden, eignet sich besonders als 
Designelement für Entertainment und Info-
tainment, beispielsweise in Bars, Lounges 
oder Clubs, auf Events, Messen, Promoti-
onsaktionen oder in Museen und Foyers. Der 

Fußballturnier penalty kick – virtuelles Elfmeterschießen – in guter Gesellschaft bei Madame Tussauds 
in der Bundeshauptstadt Berlin

Modern Hier 
wandeln Gäste 
auf kunstvollem 
Boden. Moderne 
trifft auf Tra-
dition im Hotel 
Berlin, Berlin
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Tisch, der in verschiedenen Größen erhältlich 
ist, funktioniert durch Rückprojektionstech-
nik, so dass sich alle Hardwarebestandteile 
innerhalb des Tisches befinden und somit von 
außen nicht sichtbar sind. Mit dem living kids 
table existiert auch eine kindgerechte Form in 
niedriger Höhe und mit robusterer Bauweise. 
Mit dem living counter, einem weiteren Medi-
en-Angebot von vertigo systems, lassen sich 
virtuelle interaktive Flächen auf vorhandenen 
Bars und Theken realisieren. Die tageslicht-
tauglichen TFT-Displays ermöglichen bril-
lante Bildqualität. Auch bei der Schaufen-
sterwerbung kann living surface eingesetzt 
werden: living window erzielt durch ein Ka-
merasystem, das die Schaufensterprojektion 
auf vorübergehende Passanten reagieren 
lässt, deren Aufmerksamkeit.

Mit dem multitouch media display mTouch 
bietet vertigo systems außerdem ein Informa-
tionsmedium an, dessen System aus einem 

Dualtouch-Screen und einem Windows-PC 
mit vorinstallierter Software besteht. Auf-
grund seiner vorgefertigten Bedienoberfläche 
und Menüstruktur wird mTouch beispielswei-
se bei Produkt- oder Firmenpräsentationen 
angewandt. Die Auswahl, Positionierung, 
Skalierung und Rotation von beliebigen Me-
dien, wie Bildern, Filmen oder Sounds erfolgt 
durch Multitouch, also durch Fingerstreich.
Auch eine mietbare Eventlocation mit der 

weltweit größten Projektionskuppel – der 
so genannte magic globe gehört zum Medi-
enangebot von vertigo systems. Die Kuppel 
kann individuell mit Designs bespielt werden 
und schafft spektakuläre HD-Bilderwelten 
mit faszinierenden Spezialeffekten durch 
3D-Animationen, Videos und auch live-
video-Input wie TV. Die Darstellung erfolgt 
verzerrungsfrei in einer 360-Grad-Rund-
um-Projektion. Durch sein transparentes 
Material ist die Leuchtkraft auch von außen 
weithin sichtbar. Der magic globe existiert in 
verschiedenen Größen von 6 bis 25 Metern 
Durchmesser und kann an fast jedem ort der 
Welt installiert werden. 

Aktuelle Anwendungen

Bei zahlreichen Unternehmen und kultu-
rellen Einrichtungen kam living surface be-
reits zum Einsatz, so zum Beispiel bei Coca 
Cola, Disney, dem Hilton Köln, Madame Tus-
sauds Berlin, der Metro Group, Nivea, Toyo-
ta und dem ZDF. Seit Februar ist im Foyer 
des „Hotel Berlin, Berlin“ in der deutschen 
Hauptstadt eine neue interaktive Boden-
installation zu sehen. Die kreisrunde Projek-
tion fügt sich harmonisch in das Lichtdesign 
des neu gestalteten Eingangsbereichs ein 
und kann zudem zur Ankündigung aktueller 
Veranstaltungen genutzt werden. 

Eine der spektakulärsten Installatio - 
nen fand am 15. Mai 2009 in Kalkriese 
statt: Im Rahmen der Dauerausstellung zur 
„Schlacht im Teutoburger Wald“ realisierte 
vertigo systems eine virtuelle Wiese un-
ter der virtuelle Fundstücke, wie römische 
Schleuderbeile, zum Vorschein kamen. 
Unter vielen anderen Besuchern, ließ sich 
auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, die 
die Ausstellung eröffnete, beim Anblick der 
virtuellen, den Ausgrabungen zur Varus-
schlacht nachempfundenen objekten sicht-
bar in Erstaunen versetzen.

living surface ist derzeit außerdem im 
spanischen TV bei „Supervivientes“ zu se-
hen, der spanischen Ausgabe von „Ich bin 
ein Star – Holt mich hier raus!“. Das System, 
optisch raffiniert umgesetzt mit einem run-
den Bodenplasma, befindet sich im Fernseh-
studio des Senders Telecinco. ❯ mjl

Frösche jagen im ersten Kinderschuhladen Ham-
burgs. Das Görtz Kinder! Paradies begrüßt Groß 
und Klein zum Shopping-Spaß im AEZ Hamburg

Faszinierend magic globe, die größte begehbare 
Projektionskuppel der Welt

Ausgrabung Kanzlerin Angela Merkel legt virtuelle 
Fundstücke in Kalkriese frei, anlässlich der großen 
Ausstellungseröffnung „Imperium – Konflikt – 
Mythos. 2000 Jahre Varusschlacht“, die am 15. Mai 
dieses Jahres stattfand
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•	mehr	als	30	Jahre	Lehrerfahrung

•	7	mal	in	Deutschland,	50	mal	weltweit

•	modernste	Studios	und		
High-End-Equipment

•	MacBook	zum		
Studienstart	inklusive

•	internationales		
Business-Netzwerk

Das	Praxisstudium	
der	Medienbranche
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