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Verhaltens mithilfe eines VR-
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MENSCH-ROBOTER-KOOPERATION:
SIMULATION, VIRTUALITÄT UND
REALITÄT
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1 Virtual model of the available
HMI platform as basis for investigations

2 Examination of human behavior using a VR system for granting
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HUMAN-MACHINE-INTERACTION:
SIMULATION, VIRTUALITY AND
REALITY
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