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Zum Einführungspreis - Nur für kurze Zeit!Virtual Reality – die digitale Welt wird zur
WirklichkeitLange Jahre erschien Virtual Reality nur als ein Hirngespinst. Entsprechende
Lösungen konnte der staunende Fan meist nur auf Messen bewundern. Dahinter steckt eine für
den normalen Anwender nicht zu bezahlende Technik. Doch nun scheint VR auch für den
Hausgebrauch Wirklichkeit zu werden. Wieder einmal ist die Spieleindustrie der Vorreiter für die
kommende Technologie.Augmented Reality, VR-Brillen, Cardboards, CyberspaceMit den
angekündigten VR-Brillen gelangt Virtual Reality in die heimischen Wohnzimmer. Gleich
mehrere Hersteller bringen dazu ihre neuen Produkte in Stellung. Facebook, Google, HTC,
Oculus, Samsung und Sony buhlen schon jetzt um den Käufer. Erste Termine sind genannt. Die
Fangemeinde scheint begeistert zu sein.Dabei ist das VR-Gaming erst die Spitze des
Eisberges. Weitere Anwendungen werden kommen und dem Anwender ein völlig neues
Erlebnis beim Betrachten von Filmen, Spielen und vergleichbaren Lösungen bescheren. Das
mögliche Anwendungsspektrum ist riesig. Angefangen bei der Unterhaltung, über medizinische
Lösungen bis hin zum Thema Cybersex haben die kommenden Lösungen das Zeug dazu, eine
neuartige Mensch-Maschine-Schnittstelle zu schaffen.Die Bandbreite an möglichen VR-
Anwendungen ist heute kaum abzuschätzen. Weit über 20 Jahre hat es gedauert, von den
ersten Ideen bis zu den aktuell bevorstehenden Markteinführungen, dass erste Produkte zu
einer Marktreife gelangen. Was bisher nur wenigen Auserwählten möglich war, findet sich nun in
absehbarer Zeit in den eigenen vier Wänden wieder.Immer auf dem neuesten StandDaher
legen wir auch einen besonderen Wert auf die Aktualität dieses eBooks. Wir sind stets bemüht,
dieses elektronische Buch auf dem neuesten Stand zu halten. Aktuelle Neuerungen fließen so
regelmäßig in Neuauflagen ein, die jeder Käufer auch noch nachträglich kostenlos erhalten
kann. Nutzen Sie dazu unseren kostenlosen Update-Service.Auszug InhaltsverzeichnisUpdates
für dieses BuchDie Idee zu diesem e-BookAusgangspunkt – Virtual RealityDrei Dinge braucht
der CybernautVR-Brille – der Blick in eine virtuelle WeltVirtual Reality Brillen auf dem
Vormarsch3D – Von Avatar bis Oculus RiftWeitere Titel und AngeboteHinweis in eigener Sache,
Rechtliches, ImpressumAktuelles zum TitelAusführliches InhaltsverzeichnisAuch unter Kindle
Unlimited verfügbar! Kostenlos mit Kindle Unlimited Abo!



E-Book Version:Virtual RealityDie digitale Welt wird zur Wirklichkeit: Augmented Reality, VR-
Brillen, Cardboards, Cyberspace1.0.1 erweiterte AusgabeVon Wilfred LindoHerausgegeben
von / /ImpressumVirtual Reality – die digitale Welt wird zur WirklichkeitAugmented Reality, VR-
Brillen, Cardboards, Cyberspacevon Wilfred LindoDer vorliegende Titel wurde mit großer
Sorgfalt erstellt. Dennoch können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Der Autor
und das Team von übernehmen daher keine juristische Verantwortung und keinerlei Haftung für
Schäden, die aus der Benutzung dieses E-Books oder Teilen davon entstehen. Insbesondere
sind der Autor und das Team von nicht verpflichtet, Folge- oder mittelbare Schäden zu
ersetzen.Alle Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt und
sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen. Der Verlag richtet sich im Wesentlichen nach
den Schreibweisen der Hersteller.Cover-Foto: © ra2 studio - Fotolia.comDas Werk
einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung - auch
auszugsweise - ist nur mit Zustimmung des Autors/Verlages erlaubt. Alle Rechte vorbehalten.©
2016 by Wilfred Lindo Marketingberatung / Redaktionsbüro LindoE-Book-Produktion und -
DistributionRedaktionsbüro LindoInternet:Twitter:Facebook:NEU: Die Seite zum Thema
Streaming:Jetzt vorbestellen: !Updates für dieses BuchSicherlich werden in den nächsten
Wochen und Monate noch viele Neuerungen zum Thema Virtual Reality erscheinen. Wir halten
Sie natürlich auf dem Laufenden, so werden wir die Inhalte in regelmäßigen Abständen
aktualisieren.Auch wenn Ebook Library für diese Fälle eine spezielle automatische
Aktualisierung bietet, kann es teilweise bis zu sechs Wochen dauern, bis ein einzelner Titel
automatisch aktualisiert wird und somit die Leser die neuen Inhalte auch erhalten.Hierbei wird
stets Ihre Geduld auf die Probe gestellt. Alternativ können Sie, sofern Ihnen bekannt ist, dass es
ein gibt, den Support von Ebook Library per Mail anschreiben. Ihnen wird dann das Update
dieses Buches manuell eingespielt. Dies geschieht meist innerhalb von 24 Stunden.Daher
tragen Sie sich einfach auf folgender Webseite () ein, die wir für unsere Kunden und Leser
eingerichtet haben. Wir verständigen Sie per E-Mail zeitnah, wenn eine aktuelle Überarbeitung
der Inhalte vorliegt. So müssen Sie nicht wochenlang auf ein automatisches Update seitens
Ebook Library warten.Zurück zur 1. Seite | Zurück zum
InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnisUpdates für dieses BuchDie Idee zu diesem e-
BookAusgangspunkt – Virtual RealityDrei Dinge braucht der CybernautVR-Brille – der Blick in
eine virtuelle WeltVirtual Reality Brillen auf dem Vormarsch3D – Von Avatar bis Oculus
RiftWeitere Titel und AngeboteHinweis in eigener Sache, Rechtliches, ImpressumAktuelles zum
TitelAusführliches InhaltsverzeichnisDie Idee zu diesem e-BookLange Jahre erschien Virtual
Reality nur als ein Hirngespinst. Entsprechende Lösungen konnte der staunende Fan meist nur
auf Messen bewundern. Dahinter steckt eine für den normalen Anwender nicht zu bezahlende
Technik. Doch nun scheint VR auch für den Hausgebrauch Wirklichkeit zu werden. Wieder
einmal ist die Spieleindustrie der Vorreiter für die kommende Technologie.Mit den



angekündigten VR-Brillen gelangt Virtual Reality in die heimischen Wohnzimmer. Gleich
mehrere Hersteller bringen dazu ihre neuen Produkte in Stellung. Facebook, Google, HTC,
Oculus, Samsung und Sony buhlen schon jetzt um den Käufer. Erste Termine sind genannt. Die
Fangemeinde scheint begeistert zu sein.Dabei ist das VR-Gaming erst die Spitze des
Eisberges. Weitere Anwendungen werden kommen und dem Anwender ein völlig neues
Erlebnis beim Betrachten von Filmen, Spielen und vergleichbaren Lösungen bescheren. Das
mögliche Anwendungsspektrum ist riesig. Angefangen bei der Unterhaltung, über medizinische
Lösungen bis hin zum Thema Cybersex haben die kommenden Lösungen das Zeug dazu, eine
neuartige Mensch-Maschine-Schnittstelle zu schaffen.Die Bandbreite an möglichen VR-
Anwendungen ist heute kaum abzuschätzen. Weit über 20 Jahre hat es gedauert, von den
ersten Ideen bis zu den aktuell bevorstehenden Markteinführungen, dass erste Produkte zu
einer Marktreife gelangen. Was bisher nur wenigen Auserwählten möglich war, findet sich nun in
absehbarer Zeit in den eigenen vier Wänden wieder.Zudem legen wir einen besonderen Wert
auf die Aktualität dieses eBooks. Wir sind stets bemüht, dieses elektronische Buch auf dem
neuesten Stand zu halten. Aktuelle Neuerungen fließen so regelmäßig in Neuauflagen ein, die
jeder Käufer auch nachträglich kostenlos erhalten kann.Ich wünsche Ihnen beim Streaming viel
Spaß. Dabei hoffe ich, dass die eine oder andere Anregung bei der Einrichtung Ihres Streaming-
Angebots hilfreich ist.Viel Erfolg und Spaß wünscht IhnenWilfred
LindoInternet:Twitter:Facebook:NEU: Die Seite zum Thema Streaming:Jetzt vorbestellen: !
Ausgangspunkt – Virtual RealityDer Ursprung dieses eBooks entstand bereits 1994. Zu dieser
Zeit war der Höhepunkt von Themen wie Virtual Reality und Cyberspace erreicht und selbst in
der tiefsten Provinz verzehrten sich die Menschen aufgeregt nach dieser neuen virtuellen Welt.
Unzählige Bücher, Romane und Zeitungsartikel berichteten über die vom Computer
geschaffene Kunstwelt. Die Menschen waren begeistert von einer künstlich erschaffenen Welt,
die im Computer ihre Geburt fand.Dabei stand vor über 20 Jahren natürlich der Spaß und die
Unterhaltung im Mittelpunkt. Dennoch sollte auch Basiswissen in den einzelnen Bereichen
vermittelt werden, was Sie wiederum auch zu anderen Dingen, als nur zum Spielen, gut
gebrauchen können.Zu diesem Zeitpunkt waren viele Ideen und Technologien absolutes
Neuland. Doch was in den letzten Jahren aus diesen Ideen, Hirngespinsten, Technologien und
Wünschen geworden?Daher habe ich mich als Autor nach über 20 Jahren nochmals auf die
Suche nach dem Cyberspace und den virtuellen Welten gemacht.Virtual Reality wird
WirklichkeitNach Jahren des Argwohns, des Misstrauens und der Gleichgültigkeit, kommt jetzt
erstmals an die Oberfläche, dass Technologien auch Spaß, Überraschung, Spannung und
Sexualität bringen können. Lange waren Computer Instrumente von Schreibtischtätern und
Herren in grauen Anzügen. Plötzlich eröffnet der Rechner Welten der Fantasie. Keine Idee ist zu
versponnen, dass Sie nicht in Angriff genommen werden kann.Die zweite wichtige Annahme
basiert weniger auf Computertechnik, sondern ist im Bereich der Kommunikation angesiedelt.
Vielen Leuten ist es nicht bewusst, dass heute längst in den Netzen dieser Welt eine völlig neue
Art des Zusammenlebens tobt. Anfänglich handelte es sich nur um eine kleine Subkultur, doch



schon seit Jahren ergreift diese Faszination alle Menschen. Unabhängig von Bildung, Herkunft
und Alter. Der virtuelle Raum hat heute schon nie geahnte Ausmaße angenommen hat.Noch
immer sind sich viele Wissenschaftler und Gelehrte einig, dass durch den Einsatz des
Computers der Mensch zunehmend isoliert wird. Dies mag in einzelnen Fällen auch so sein,
doch wer sich an der weltweiten Kommunikation beteiligt, wird Kontakte knüpfen und
Informationen erhalten, die sonst dem Einzelnen niemals zugänglich wären.Beim Ausloten aller
Möglichkeiten, ergeben sich somit bei Zusammenspiel von Computern und der menschlichen
Kommunikation neue Wege des interaktiven Austausches. Dabei spricht heute niemand mehr
von Begriffen wie Virtual Reality und Cyberspace. Heute sind es Marken, die die Welt
dominieren. Facebook. Google.Dabei ist die Idee des Schaffens von künstlichen Welten schon
so alt, wie der Mensch selbst. Doch jetzt ist es an der Zeit, dass die Menschheit nach neuen
Wegen der Unterhaltung, der Illusion und der Spannung sucht. Das Zeitalter des klassischen
Fernsehens neigt sich längst dem Ende zu. Das geliebte Videospiel ist erwachsen geworden.
Neue Medien braucht das Land.Eindringen in die Virtual RealityAlles begann mit Mailboxen,
Akustikkoppler, Datenhandschuh und VR-Helm, immer steht das Kommunizieren in einem
virtuellen Raum im Mittelpunkt. Dabei muss nicht immer die absolute High-Technologie im
Mittelpunkt stehen. Bereits mit einfachen Mitteln und viel Phantasie begeben Sie sich in eine
virtuelle Welt und erleben die unglaublichsten Abenteuer. Sie kämpfen gerne mit Monstren, Sie
fahren leidenschaftlich die 24 Stunden von LeMans, Sie besteigen die höchsten Berge dieser
Welt? Sie können diese Aufzählung Ihrer Erlebnisse noch lange so weiterführen? Dann geht
entweder Ihre Phantasie etwas mit Ihnen durch oder Sie sind ein ständiger Besucher von
virtuellen Welten. Doch was ist eigentlich aus dem Modewort Virtual Reality geworden?
CyberTALK: Das Wirkliche ist uns dadurch nicht unmittelbar gegeben. Gegeben sind nur die
Daten des Bewusstseins. Es gibt nur einen Weg von den Daten unseres Bewusstseins zur
Wirklichkeit, nämlich den Weg bewusster oder unbewusster intellektueller Konstruktion, die
völlig frei und willkürlich verfährt. (Einstein)Eigentlich ist VR nichts Anderes als eine vom
Computer erzeugte künstliche Welt. Doch es steckt noch mehr hinter dieser nüchternen
Beschreibung. Zunächst berechnet ein Computer ein dreidimensionales Bild eines beliebigen
Raumes. Dieser kann aus der Phantasie entspringen oder ein Abbild der Wirklichkeit sein. In
dieser Welt können Sie sich frei bewegen und interaktiv in sie eingreifen. Also ist die Kunstwelt
mit Ihren Sinnen wahrnehmbar. Rein mathematisch ist dieser digitale Raum eine simple
Berechnung, die in einer Abhängigkeit von unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen
Betrachtungsperspektiven steht.Vordenker des virtuellen RaumsDa Sie jedoch die
Berechnungen mit Ihren Sinnen wahrnehmen und Ihre Phantasie ein Übriges dazu tut,
entstehen so ganze Welten vor Ihrem geistigen Auge. Ein kleiner Ausschnitt aus dieser Virtual
Reality-Welt ist der Cyberspace. Mittlerweile gibt es unendliche Definitionen und
Interpretationen für den Cyberspace. Eine sehr sachliche Beschreibung des Begriffes, sieht hier
nur die Definition eines dreidimensionalen Raumes, den Sie mit irgendwelchen Hilfsmitteln in
Echtzeit erleben. Einige wenige glauben eher an eine mystische Auslegung. Der Raum hinter



dem Bildschirm ist für sie ein vorstellbarer aber mystischer Cyberspace.Im Rahmen dieses
Buches wollen wir uns eher an die Beschreibung des Autors Howard Rheingold oder des
Science Fiction-Gurus William Gibson halten. Beide Pioniere und Wegbereiter einer neuen
Denkrichtung verstehen unter Cyberspace den Raum, der Ihnen zum Ausleben Ihrer Phantasien
dient.Steven Kings Film Der Rasenmähermann zeigte erstmals die Verknüpfungen aller
Technologien, Ideen und Phantasien. Eine Vision beginnt erstmals Form anzunehmen. Mit allen
seinen verrückten und fremden Ausprägungen zeigt der Film eine unwirkliche und doch reale
Zukunft.Geht man einige Jahre zurück, so finden Sie in den 80er Jahren den Ursprung dieser
Visionen. Als die weltweite Punkbewegung ihren absoluten Höhepunkt erreichte, kamen
erstmals entsprechende Zukunftsvisionen auf. Die Gedanken dieser Subkultur bilden noch
heute den Grundstein für eine Zukunft, die der Rasenmähermann in Bild und Ton umsetzte.
Dieser Film bringt erstmals die Gedanken einer neuen Subkultur einem breiten Publikum näher.
Jetzt kann jeder Besucher einer Videothek erfahren, was Cyberpunk ist.Die Besucher des
virtuellen Raumes
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MeisterP, “Sehr schön auf den neuesten Stand gebracht. Es tut sich ja gerade eine Menge im
Bereich "Virtual Reality". Da verliert man schnell den Überblick. Somit bin ich schon sehr
dankbar, dass in diesem Buch alles Wichtige zusammengefasst wurde. Sehr übersichtlich
dargestellt und auch für den Laien verständlich beschrieben.”

The book by Wilfred Lindo has a rating of  5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.
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