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WHITEPAPER 

Standardisierte Indoor-Ortung mit omlox   
Exakte Lokalisierung für Augmented-Reality-Anwendungen im Bereich Industrie 4.0 
 

Augmented Reality (abgekürzt AR, oder auf Deutsch “Erweiterte Realität”) wird bereits seit den 
1970er Jahren im militärischen Kontext eingesetzt (Künstlicher Horizont, Zielerfassung in Jetpiloten-
helmen), seit Anfang der 1990er Jahre auch in der Industrie. AR bezeichnet immer die ortsrichtige 
Überlagerung von Computergraphik - seien es Annotationen oder 3D-Elemente - in die reale Perspek- 
tive des Betrachters. Der Einsatz von AR ist 
aus vielerlei Gründen interessant. Per AR las-
sen sich Anweisungen und Hinweise genau 
dort digital platzieren, wo der Benutzer sie er-
wartet (AR als Assistenzfunktion). Die Realität 
lässt sich mittels AR um digitale Elemente er-
gänzen, wo sie in der Realität nicht sichtbar 
sind: sind sie verdeckt, erlaubt AR einen “di-
gitalen Röntgenblick” durch die verdeckende 
Fläche hindurch; existieren sie nicht mehr 
oder noch nicht, erlaubt AR einen Blick in die  A
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Vergangenheit oder Zukunft. Per AR lassen sich auch einfache Soll-Ist-Abgleiche durchführen: dazu 
wird lediglich der digitale Plan über den realen Bestand geblendet.   

Aktuelle Technologieentwicklungen ermöglichen jetzt einen umfassenderen Einsatz von AR. Damit 
steigt die Verbreitung von AR. Während im Jahr 2020 noch 225.600 AR-Brillen verkauft wurden, wird 
für 2026 bereits ein Absatz von 8,8 Millionen AR-Brillen erwartet1. Ebenso sind (r-)evolutionäre Ver-
änderungen im Bereich der Funksensoren, Kommunikationstechnologien und Sensornetzwerke im 
Hinblick auf das Internet der Dinge und Industrie 4.0 zu beobachten. “Die Mobilfunkstandards 5G und 
6G werden eine ganz wichtige Rolle für Cloud-basierte AR mit dann kleinen, sparsamen Endgeräten 
spielen” ist sich Christoph Runde vom Virtual Dimension Center (VDC) sicher. Aktuellere Veröffentli-
chungen behandeln spezifische Szenarien wie die unterstützte Störfallbehebung, das kontextbezo-
gene Lernen, die digitale Spiegelung physischer Objekte (Digital Twin2), oder untersuchen das Einsatz-
potential verfügbarer Datenbrillen in der Smart Factory3. 

Auf Seiten der AR-Displays gibt es mehrere Optionen. Smart Glasses oder auch handgehaltene Geräte 
wie Smartphones und Tablet PCs können zum Einsatz kommen. Selbst projektionsbasierte AR ist mög-
lich, indem digitale Inhalte auf physische Objekte aufprojiziert werden. Neben dem Display ist eine 
weitere technologische Komponente absolut essentiell: die Ortung des Displays und des Benutzers 
ist natürlich erforderlich, um Kontextsensitivität herzustellen und um eine exakte Überlagerung der 
virtuellen Objekte in die reale Umgebung zu ermöglichen. Neben einer Positionsbestimmung ist auch 
das Erkennen der Blickrichtung entscheidend, um Objekte im Blickfeld des Betrachters einzublenden. 
Spezielle Anwendungen benötigen darüber hinaus ein Tracking der Bewegungsrichtung und der Ori-
entierung von Kopf und Oberkörper. 

 
1 Smart Augmented Reality (AR) Glasses - Global Market Trajectory & Analytics, 08/2021, [online] Verfügbar: https://www.re-

searchandmarkets.com/reports/3440915/smart-augmented-reality-ar-glasses-global  
2 Vgl. Kritzler, M.; Funk, M.; Michahelles, F.; Rohde, W. (2017) The virtual twin: controlling smart factories using a spatially-correct aug-

mented reality representation. In Proceedings of the Seventh International Conference on the Internet of Things (IoT '17). ACM, New 
York. 
3 Syberfeldt, A.; Danielsson, O.; Gustavsson, P. (2017) Augmented Reality Smart Glasses in the Smart Factory: Product Evaluation 

Guidelines and Review of Available Products. In IEEE Access, vol. 5, S. 9118-9130 

https://www.researchandmarkets.com/reports/3440915/smart-augmented-reality-ar-glasses-global
https://www.researchandmarkets.com/reports/3440915/smart-augmented-reality-ar-glasses-global
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1.  Indoor-Ortung für Augmented-Reality-Anwendungen  

1.1 Technische Grundlagen 

Bei der Positionsbestimmung werden zwei Fälle unterschieden: Im Freien erfolgt sie durch GNSS (Glo-
bal Navigation Satellite System). In Gebäuden können diese Signale meist nicht genutzt werden und 
es kommt alternative Sensorik für die Positionsbestimmung zum Einsatz. Die stationäre Positionsbe-
stimmung erfolgt, sofern geringe Anforderungen an die Positionsgenauigkeit vorliegen, üblicherweise 
über die Signalstärken von Funksignalen, etwa WLAN Access Points oder Bluetooth-Funkbaken (z. B. 
iBeacons). Bei WLAN kann oft die vorhandene Infrastruktur genutzt werden. Eine neue Technologie 
ist WiFi RTT/FTM. Hier erfolgt die Positionsbestimmung ähnlich zu GPS anhand der Signallaufzeit. Auf 
der Telefonseite wird dies von einigen Geräten der Hersteller Xiaomi, LG, Samsung und Google un-
terstützt, als Access Points  eignen sich  aktuell  nur  Google-Geräte.  Die  Genauigkeit  liegt  im  Bereich  
von ca. 1 Meter. Höhere Genauigkeiten las-
sen sich mit spezialisierten Systemen im 
Ultra-Wide-Band(UWB)-Bereich erzielen, 
die bisher in Kombination mit AR jedoch 
wenig Anwendung finden. Weitere Verfah-
ren sind (ultra)schallbasierte Methoden 
oder Lichtmodulation. Dynamisch kann zur 
Positionsbestimmung auch Koppelnaviga-
tion (PDR, Pedestrian Dead Reckoning)  
eingesetzt  werden.  Hierbei wird mit Hilfe   A
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von Kompass, Schrittzähler, Beschleunigungs- und Drehwinkelsensoren eines Smartphones oder ei-
ner z. B. an der Ferse angebrachten Inertial Measurement Unit eine Trajektorie errechnet. Je nach 
Sensorik lässt die Genauigkeit allerdings nach einigen Sekunden Bewegung nach. Eine Korrektur kann 
anhand der statischen Positionsbestimmung, z. B. via WLAN, erfolgen. Eine Genauigkeit im Bereich 
um einen Meter kann durch dynamisches Justieren der Parameter anhand von Gebäudeplänen unter 
Nutzung von sequenziellen Monte-Carlo-Methoden (Partikelfiltern) erfolgen. Zur Bestimmung der 
Blickrichtung kommen Lagesensoren an der Brille oder Bilderkennungsmethoden zum Einsatz. 

Zur genauen Positions- und Lagebestimmung kommen auch 3D-Punktwolken und photogrammetri-
sche Verfahren zum Einsatz. Beim Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) wird die Umge-
bung in Echtzeit durch Kamerasysteme oder LiDAR aufgenommen und rekonstruiert. Gleichzeitig wird 
dieses in Echtzeit erstellte Umgebungsmodell zum Tracking verwendet. Eine einfache Variante bilden 
Image-Tracking-Verfahren, bei denen ein Kamerabild mit in einer Bild-Datenbank hinterlegten Refe-
renzbildern abgeglichen wird, um die Blickrichtung zu erkennen. Neben der Distanz hat auch die Be-
leuchtungssituation einen großen Einfluss auf die Bilderkennungsrate. Da im Innenraum eine defi-
nierte Beleuchtungssituation sichergestellt werden kann, ist die Anzahl der notwendigen Referenz-
bilder im Gegensatz zu Außenbereichen deutlich geringer und das Image-Tracking-Verfahren arbeitet 
in der Regel zuverlässiger. 

Der OGC-Standard Augmented Reality Language (ARML) 2.0 fokussiert stark auf die Nutzung von 
Image Tracking. Für Verbindung eines Realwelt-Objekts (Feature), welches mit zusätzlichen Informa-
tionen angereichert werden soll, wird das Konzept des Anchors verwendet. Dieser Anchor kann z. B. 
eine Position / Koordinate sein, an dem sich das anzureichende Feature in der realen Welt befindet. 
Bei einem Bild-basierten Tracking wird ein Marker oder ein Referenzbild des Features als Anchor ver-
wendet. Zur Detektion des Anchors in der realen Welt müssen passende Tracker definiert und 
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eingesetzt werden. Ist der Anchor eine Koordinate, muss der Tracker eine Position ermitteln, beim 
bildbasierten Tracking benötigt der Tracker natürlich eine Kamera, um wie oben beschrieben das Ka-
merabild mit Referenzbildern abzugleichen. Wird das im Anchor definierte Trackable erkannt, wird 
das ein sogenannte VisualAsset, welches auch im Anchor definiert ist, an der passenden Stelle in das 
Display eingeblendet. Bei dem VisualAsset kann es sich um ein Label handeln, aber auch um ein 3D-
Objekt, das korrekt in das Blickfeld eingepasst wird. Für die Spezifikation der korrekten Lage und Ori-
entierung des VisualAssets in der realen Umgebung unter Berücksichtigung verschiedener raumbe-
zogener Koordinatensysteme befindet sich bei OGC mit GeoPose aktuell ein neuer Standard in der 
Entwicklung. Microsoft Azure Spatial Anchor hat ein vergleichbares Konzept implementiert um virtu-
elle Objekte im Raum zu platzieren. Die Hololens 2 verwendet beispielsweise ein bildbasiertes Simul-
taneous Localization and Mapping (SLAM) Verfahren zum Tracking. 

1.2 AR-Tracking-Bibliotheken und -Frameworks 

Objekterkennung und Positionsbestimmung erfordern das Verarbeiten der durch Bild und Sensorik 
ermittelten Daten durch entsprechende Tracking-Programmbibliotheken. Trackingbibliotheken (AR-
Core, ARKit, Azure Custom Vision, CDMTracker, VisionLib, Vuforia, Wikitude etc.) unterscheiden sich 
neben dem Funktionsumfang auch hinsichtlich ihrer Lizensierung. Neben geschlossenen, kosten-
pflichtigen Lösungen bieten zwar einige Hersteller ihre Software Development Kits (SDKs) kostenlos 
an, allerdings nicht uneingeschränkt für den kommerziellen Einsatz. Open-Source-Trackingbibliothe-
ken zur freien Verwendung und in diesem Kontext beliebt sind beispielsweise:  
▪ ARToolkit: Echtzeit-User- bzw. Kamerapositionserfassung und -orientierung mit Markern (Rah-

menmarker) oder ohne Marker durch Natural Feature Tracking (NFT) für verschiedene Betriebs-
systeme. 

▪ OpenCV: Echtzeit-Bilderfassungs-/Bildverarbeitungsbibliothek mit OpenCl- bzw. OpenGL-Unter-
stützung. 

▪ AR.js: Augmented-Reality-Bibliothek zu Marker- und Bilderkennung für Web-basierte Anwendun-

gen. 

▪ DroidAR: Framework zur Positionserfassung und Marker-Tracking für Augmented Reality auf And-

roid-Geräten. 

Ein Nachteil bei der Verwendung von Open-Source-Trackingbibliotheken gegenüber geschlossenen 

Lösungen ist das Fehlen eines integrierten Systems zur Verwaltung gemeinsamer Inhalte (CMS: Con-

tent Management System, siehe auch Cloud Recognition Service). 
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1.3  Anwendungsbeispiele aus Forschung und Praxis 

1.3.1 Konkreter Anwendungsfall: Produktion und Lagerhaltung 

Die Ortung von Objekten ist eine der wichtigen und oft zeitintensiven Aufgaben in Produktion und 
Logistik. Jede Produktionsstätte besitzt eine unglaubliche Menge an (bewegten) Objekten. Die Kennt-
nis über die Position von Gütern, Ladungsträgern, Werkzeugen, Fahrzeugen, Maschinen und gegebe-
nenfalls Menschen erhöht die Prozessvisibilität und ermöglicht die genaue Steuerung der Produkti-
ons- und Logistikabläufe. Das Asset Tracking wird zur essenziellen Aufgabe. Die Ziele von Industrie 4.0 
benötigen die Positionsdaten aller beweg-
ten Objekte im Umfeld eines Werkes oder 
eines Warenhauses. Hierzu werden bereits 
verschiedene vorhandene Identifizierungs- 
und Ortungstechnologien wie Ultrawide-
Band (UWB), Bluetooth Low Energy (BLE), 
(Radio Frequency Identification) RFID, 
4G/5G oder GPS (im Außenbereich) ge-
nutzt. Augmented Reality (AR) kann den  
User zusätzlich bei der Verarbeitung  
der  kontextbezogenen  Ortsinformationen    A
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unterstützen. Bisher werden die genannten, oft proprietären Technologien nur für singuläre Prob-
lemstellungen genutzt. So werden Positionsdaten in unterschiedlichen Datenbanken (so genannte 
Datensilos) gespeichert, ohne diese synergetisch zu nutzen. Ziel ist jedoch eine einfache technologie-
übergreifende Harmonisierung und Zusammenführung der Ortsinformationen über Domänen- 
grenzen hinweg. 

1.3.2 Forschungsprojekt SensAR: orts- und kontextbezogene sensorische Daten  
vermittelt via Augmented Reality 

Im Fokus des Projekts SensAR4 steht die Vermittlung von sensorischen Daten mittels Augmented Re-
ality (AR) und ihre Nutzung im Produktionsprozess. Der Ansatz konzentriert sich auf generalisierbare 
Abläufe, die in vielen Unternehmen vorkommen, ohne in spezifische Produktionsabläufe einzudrin-
gen. Ziel ist, eine Entlastung durch automatisierte Erfassung und digitalisierte Assistenzsysteme zu 
erreichen. Kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) soll so ein leichterer Zugang zum 
Technologiefeld Augmented Reality ermöglicht werden. AR, eine digitale, erweiterte Realität, kann in 
Produktionsbetrieben unterstützend in Fertigungsprozessen eingesetzt werden, um Fehler zu vermei-
den und schnell Bedarfe zu kommunizieren. 

Insbesondere werden in SensAR verschiedene Verfahren zum Indoor-Tracking im industriellen Um-
feld untersucht. Dazu kommen hochaufgelöste Punktwolken zum Einsatz. Im Projekt wird der auto-
matische Abgleich von Soll- und Ist-Stand z. B. von Inventar, Ladungsträgern und Maschinen in In-
dustriehallen sowie die konkrete Ausgestaltung der Hallen selbst (Säulen, Zwischenwände etc.) mit 
Hilfe von AR automatisiert. Zur reinen Ortsbestimmung wird z. B. Bluetooth eingesetzt, da sich hier 
die Infrastruktur in Form von Beacons sehr einfach ausbringen lässt. 

 
4 SensAR Forschungsprojekt: Vermittlung von orts- und kontextbezogenen sensorischen Daten mittels Augmented Reality, [online] Ver-

fügbar: https://sensar.hft-stuttgart.de/ 
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1.3.3 Forschungsprojekt ARTwin – Eine AR Cloud für Europa 

Die AR Cloud ist eine persistente digitale 3D-Repräsentation der realen Welt. Als allgegenwärtige Da-
tenplattform dient sie zum Speichern und Austauschen von Informationen und soll so gemeinsame 
AR-Erlebnisse durch mehrere Benutzer und Geräte ermöglichen. Eine Initiative, die an der Realisie-
rung dieses Konzepts arbeitet, ist die Open AR Cloud. Darüber hinaus gibt es auch geschlossene Sys-
teme einzelner Hersteller wie PTC, 8th Wall, Niantic, Microsoft, Google, Apple und Facebook. Derzeit 
erfüllen diese ersten AR-Cloud-Implementierungen allerdings die Anforderungen der Industrie und 
des Baugewerbes nicht. Vor allem europäische Akteure könnten mit ihren sensiblen Daten ins Hin-
tertreffen geraten, wenn ihnen keine akzeptable Lösung bereitgestellt wird.  

Das EU 2020 Horizon ARTwin-Projekt zielt darauf ab, dem europäischen Industrie- und Bausektor eine 
AR-Cloud-Plattform zur Verfügung zu stellen, die ihren Anforderungen an Dateninhalten und -sicher-
heit entspricht. Technisch betrachtet, ist die AR Cloud dabei ein maschinenlesbares Modell der Welt 
im Maßstab 1:1, das kontinuierlich in Echtzeit aktualisiert wird. Sie ist eine Sammlung von Milliarden 
maschinenlesbarer Datensätze, Point Clouds und Deskriptoren, die mit den Koordinaten der realen 
Welt abgeglichen sind. Ähnlich einem digitalen Zwilling der Welt sollen Informationen so abgebildet 
und dokumentiert werden, dass sie von AR- oder auch VR-Anwendungen für ein besseres und um-
fangreicheres Erlebnis verwendet werden können. Um diese Erlebnisse performant zu ermöglichen, 
spielt entsprechend auch das Streaming von 3D-Daten eine große Rolle. 

Streaming als entscheidendes Puzzleteil 
Komplexe Visualisierungen, etwa auf der Basis von Building Information Modeling (BIM), können nur 
mit Hilfe der Auslagerung von Rechenprozessen durchgeführt werden. ARTwin-Projektpartner Holo-
Light steuert hier seine XR-Streaming-Lösung ISAR bei. Indem jede Applikation auf einem lokalen Ser-
ver oder in der privaten Cloud remote gerendert wird, können nun auch 3D-Inhalte, die nur für eine 
hoch-performante Verarbeitung geeignet sind, visualisiert werden. Die Streaming-Lösung unterstützt 
große Dateninhalte wie grafikintensive 3D-Objekte, 3D-CAD-Modelle, BIM und Point Cloud.  

Für die Smart Factory bietet ARTwin so eine breite Palette von Anwendungsfällen. Mit Hilfe von Aug-
mented Reality können die etwa geplanten Rohrleitungen, Maschinen und Baugruppen direkt an ih-
rem vorgesehenen Zielort visualisiert und manipuliert werden. So lässt sich feststellen, ob vor Ort 
alles in Ordnung ist oder ob in einer bestimmten Phase des Projekts Änderungen erforderlich sind. 
Gleichzeitig erleichtert ARTwin auch die Produktionsplanung aus der Ferne. Fabrikarbeiter erhalten 
relevante Kontextinformationen über die Maschinen, mit denen sie interagieren. Auf der Baustelle 
könnte es etwa folgendermaßen aussehen: Die Bauarbeiter erhalten alle notwendigen Informationen 
über die von ihnen übernommenen Aufgaben und Feedback von ihren Vorgesetzten. Bauleitende 
werden so in die Lage versetzt, Baumängel in einem sehr frühen Stadium zu erkennen.  
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2. Verbesserungspotentiale durch standardisierte Ortungssysteme und  
XR-Streaming 

2.1 Standardisierte Echtzeitortung durch omlox – Basis für Industrie 4.0 

Der Zugriff auf die Echtzeit-Ortungsdaten aller Objekte ist die Basis für effizientere Prozesse und ein 
nachhaltiges Wirtschaften. Durch Echtzeit-Ortung können Maschinen und Ausrüstung effektiver ein-
gesetzt, sowie Mitarbeiter sicher und schnell durch die Industriehallen geleitet werden. In der Ver-
gangenheit bestanden zahlreiche Hinderungsgründe, die die Verbreitung von Echtzeitortungssyste-
men (engl. real-time locating systems, RTLS) bisher behindert haben5, etwa: 
▪ fehlende industrietaugliche Schnittstellen 
▪ fehlende Hardware-Interoperabilität  
▪ hohe Kosten für die Infrastruktur sowie die benötigten Ortungs-Transponder 
▪ hohe Kosten für die Installation und Integration 
▪ fehlende Standards im Hinblick auf die genutzten Datenstrukturen 
▪ unzureichende Visualisierung 

Der offene Ortungsstandard omlox (www.omlox.com) ist angetreten, diese Probleme zu lösen und 
hat hierzu fertig nutzbare Standards erarbeitet. omlox überführt sämtliche Ortungsdaten in ein ein-
heitliches Koordinaten-Referenzsystem und erlaubt zudem die offene Selbstortung von Objekten ab-
solut im Innenraum. Es wird getragen von der gemeinnützigen Industrievereinigung Profibus-Nutzer-
organisation e.V. in Karlsruhe, die die Bereitstellung industrietauglicher Technologien in der Automa-
tisierung, Produktion und Logistik vorantreibt. Die Vereinigung umfasst 1.700 Mitglieder weltweit, in 
27 regionalen Vereinen, die vorwettbewerblich und herstellerneutral Standards definiert.  

Der bisherige Weg der silobasierten und herstellergebundenen Herangehensweise für den Bereich 
Ortungstechnologien wird damit abgelöst und es entstehen ein interoperables Technologie-Ökosys-
tem, dass sich auf einheitliche Schnittstellen verständig.  

Die ausschließliche Betrachtung von AR-basierter Ortung wie z. B. bei ARtwin6 greift zu kurz, da sie 
nur für AR gedacht ist. Domänenspezifische Ortung, wie sie beispielsweise in der Automobilindustrie 
für fahrerlose Transportsysteme in der VDA 5050 existieren, tragen zu der weiteren Ausuferung der 
Datensilos bei. Doch sowohl AR, als auch FTS würden davon profitieren zu wissen, wo sich weitere 
mobile Objekte wie Ladungsträger oder Waren befinden. Das Aufbrechen der Datensilos ist die Basis 
für die synergetische und damit wirtschaftliche Nutzung von Ortungsdaten. 

 
5 vgl. Uckelmann, D.; Wendeberg, J. (2015) Echtzeitortungssysteme für Industrie 4.0: Potentiale und Stand der Technik. 
In: H. Zsifkovits & S. Altendorfer-Kaiser (Hrsg.) Management logistischer Informationsflüsse: 3. Wissenschaftlicher In-
dustrielogistik-Dialog in Leoben (WiLD 2015). Hamp: München, S. 3-12. 
6 siehe https://artwin-project.eu  

http://www.omlox.com/
https://artwin-project.eu/


   
 

8 
 

 
Abbildung 5: omlox Architektur 

omlox stellt diese übergreifende Datenbasis einheitlich bereit (Abb. 5). Über die omlox hub API kön-
nen technologieagnostische Apps verschiedene ortsbasierte Dienste anbieten. Dabei sind sowohl die 
Apps, als auch die Implementierungen des omlox hub oder omlox core-zone jederzeit austauschbar. 
Der Nutzer vermeidet ein Vendor-Lock-in und kann die Elemente der omlox-Architektur frei kombi-
nieren und jederzeit ergänzen. Neue Ortungsanwendungen können in kurzer Zeit implementiert wer-
den, ohne das neue Infrastrukturen, Softwaresysteme oder Datenbanken implementiert werden 
müssen. Der Schulungsbedarf und Administrationsaufwand werden reduziert. Der Werkleiter behält 
in der omlox-Architektur die Hoheit über alle Positionsdaten in seinem Werk und kann diese zentral 
verwalten. Das erleichtert weiterführende Analysen, etwa zur Optimierung räumlicher Prozesse. Ein 
wichtiger Faktor ist das offene infrastrukturbasierte Setup der omlox core-zone. Die Positionsdaten 
werden auf einem zentralen Server auf Basis der offenen omlox core-zone-Infrastruktur berechnet. 
Diese offene Infrastruktur erlaubt die einfache und sofortige Absolutortung aller bewegten Objekte 
inklusive der AR-Geräte. Parallel dazu erlaubt die omlox-core-zone auch die absolute Selbstlokalisie-
rung jedes Objektes. Dies erfolgt analog wie die GPS-basierte Ortung im outdoor-Bereich. Das Device 
empfängt die Signale der Basisstationen und kann sich selbst lokalisieren. Das funktioniert auch ohne 
Sichtkontakt, da die Funkwellen viele Materialien wie Kartons, Holz und Trennwände durchdringen. 
Nur Sekunden nach dem Anschalten kennt das Objekt daher seine eigene Position und kann mit die-
ser Information arbeiten. 

Für den Werkleiter erlaubt omlox die einfache Anpassung der Lösung an seine Bedürfnisse: Er kann 
omlox-Angebote verschiedener Hersteller frei kombinieren und die für sich passende Lösung realisie-
ren. Alle Daten und Events sind einheitlich verfügbar und stehen domänenübergreifend bereit. Die 
Projektierungen wird erleichtert, ein Vendor-Lock-in vermieden und die flexible und anwendungs-
übergreifende Nutzung führt zu deutlich reduzierten Lebenszykluskosten. 
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2.2 Möglichkeiten für AR/VR/XR durch Datendurchgängigkeit über omlox 

Augmented Reality ermöglicht es, die unterschiedlichen Positionsdaten in Echtzeit für den Mitarbei-
ter vor Ort zu visualisieren: ein Use Case, der aufgrund der Datensilos und ungelösten Verknüpfung 
so bis dato nicht möglich war. Der omlox hub liefert die Daten der bewegten Objekte und die omlox 
core-zone erlaubt die sofortige Absolutortung der AR Devices. „Es gibt bereits seit Jahren unzählige 
Ortungssysteme zur Unterstützung von Ortung im Umfeld von Augmented Reality. Diese sind aber alle 
proprietär, was die breite Nutzung verhindert“, stellt Florian Haspinger, CEO von Holo-Light, fest. Hier 
eröffnet die offene omlox core-zone eine neue Welt für AR. Die vorhandene omlox core-zone-Infra-
struktur kann von jedem Device genutzt werden. Diese sofortige Absolutortung kann dann sinnvoll-
erweise mit eingangs beschriebenen anderen Lokalisierungsarten fusioniert werden. Insbesondere 
eine Sensorfusion einer lokalen Relativortung durch einen SLAM-Algorithmus mit der Absolutposition 
aus der Selbstlokalisierung in der omlox core-zone erlaubt eine rüstfreie Selbstortung in gewohnt 
guter Qualität. Jeder Hersteller kann auf Basis der standardisierten Schnittstelle eigene Dienste (so 
genannte location-based services) realisieren. Damit wird die Navigation in Gebäuden so einfach wie 
die Navigation im Außenbereich.  

Das offene GPS wird durch das offene omlox im Gebäude ergänzt. So wie beispielsweise bei moder-
nen PKW die Navigation mittels Head-Up Display einblenden kann, kann AR jetzt auch im Innenbe-
reich Navigationsbefehle positionsgerecht anzeigen. Damit löst omlox für AR zwei zentrale Probleme: 
▪ die einfache und offene Absolutortung der Devices im Raum direkt nach dem Anschalten (omlox 

core-zone), 
▪ die Bereitstellung des Contents für die AR-Devices (wo ist was) über den omlox hub, sowie 
▪ die optionale Anreicherung von orts- und kontextbezogenen sensorischen Daten7.  

„Damit erschließt omlox neue Anwendungsbereiche für AR im Innenraumbereich, die bisher nur über 
teure proprietäre Lösungen umsetzbar waren“ kommentiert Haspinger. Selbst sich bewegende Ob-
jekte (z. B. AGV, Personen, Assets) lassen sich über die omlox hub API in der AR-Applikation einblen-
den. 

  

 
7 siehe z.B. https://sensar.hft-stuttgart.de  

https://sensar.hft-stuttgart.de/
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2.3 XR Streaming ISAR SDK verbindet Tracking-Welt mit Augmented Reality 

Mitarbeiter vor Ort wissen, wo Maschinen positioniert sind, bekommen Statusinformationen einge-
blendet und Sicherheitswege visualisiert. Die neuen Anwendungsbereiche für Augmented Reality im 
Innenraumbereich beziehen und generieren einen großen Umfang an ortsbezogenen AR-Inhalten. 
Große Datenmengen sind jedoch ein bekanntes Problem bei immersiven Technologien. Denn je mo-
biler die Hardware, umso weniger Rechenleistung hat sie. Komplexe Datensätze, 3D-Modelle, Daten-
ströme und Koordinatentransformationen können auf mobilen AR-Brillen, Smartphones oder Tablets 
nicht reibungslos visualisiert werden. 

Technologie-Trend XR Streaming 
„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Tracking-Welt von omlox mit der AR-Welt zu kombinieren – mit 
konkreten Benefits für den Endanwender und die Prozessgestaltung“, bekundet Eberhard Wahl, CEO 
of TRUMPF Tracking Technologies GmbH und Leiter des Arbeitskreises omlox Use Cases bei PI. Um 
den Use Case „Ortungsdaten in Augmented Reality” zu realisieren, setzt omlox auf die XR-Streaming-
Lösung ISAR. Das von Holo-Light entwickelte Software Development Kit (SDK) ist eine Remote-Ren-
dering-Komponente, womit gesamte AR- und VR-Applikationen gestreamt werden können. Das be-
deutet, dass die Rechenleistung nicht mehr vom mobilen Endgerät selbst kommt, sondern potentiell 
unbegrenzt von einem leistungsstarken lokalen Server oder über einen ausgewählten und sicheren 
Cloud-Server bereitgestellt wird. 

 
Abbildung 6: ISAR SDK Integration und Streaming 

Sobald das ISAR SDK in eine AR-Anwendung eingebaut ist, muss die App nicht mehr direkt auf einem 
Endgerät installiert werden. Die AR-App wird stattdessen auf dem leistungsstärkeren Server oder in 
der Cloud mit Verbindung zum omlox hub installiert und ausgeführt. Eine simple Empfänger-App (Cli-
ent App) auf dem mobilen Endgerät sendet Daten (Sensordaten für das Raumtracking, Positionsda-
ten) an den Server mit der eigentlichen AR-Applikation. Dort werden die Daten verarbeitet und der 
anzuzeigende 3D-Inhalt zurück zur Empfänger-App gesendet. Es entsteht ein Echtzeit-Streaming von 
AR-Inhalten wie 3D-Maschinen- und Live-Ortungsdaten in einer hohen Detailtreue und Komplexität. 

Alles läuft über einen zentralen Server 
Sämtliche Rechenprozesse wie Content Rendering und Anwendungslogik aus dem omlox-System er-
folgen nun dank der XR-Streaming-Technologie ISAR über einen zentralen Server. Durch die zentrale 
Server-Komponente lässt sich die Tracking- und AR-Welt – etwa die omlox core-zone mit dem Koor-
dinatensystem der HoloLens 2 AR-Brille – performant kombinieren. 

https://youtu.be/c313bTM6DnU
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Abbildung 7: Augmented Reality macht raumbezogene Informationen in Echtzeit für Mitarbeiter vor Ort sichtbar 

„Durch ISAR können wir ein stationär installiertes System mit mobilem Algorithmus kombinieren. Und 
alles ist zentral steuerbar“, bemerkt Wahl. Backend-seitig lässt sich die AR-Applikation über den Ser-
ver wie das restliche omlox-System steuern und warten. Der agnostische Ansatz für Geräte und Ser-
ver-Infrastruktur des ISAR SDKs ermöglicht zudem die Einbindung weiterer Endgeräte wie Android 
und iOS Smartphones ohne weiteren Entwicklungsaufwand. 

Sicherheit der Daten 
Bei der Verwendung klassischer mobiler AR Hardware werden unter anderem Tracking- und Maschi-
nendaten lokal auf dem Gerät oder zwangsweise auf einem verbundenen Cloud-Server gespeichert: 
ein potentielles Datenschutzproblem und Einfalltor für Hacker. „Die Sicherheit sensibler Ortungsdaten 
ist ein zentrales Thema für uns, insbesondere wenn mobile Endgeräte ihren Weg in das heimische Büro 
finden und auch verloren gehen können“, so Wahl. 

Das Streaming kompletter AR-Applikationen erhöht die Datensicherheit. Der Anwender hat die volle 
Kontrolle darüber, wo die sensiblen Ortungsdaten liegen und was mit diesen passiert. Sämtliche Da-
ten werden lediglich gestreamt und sind nicht auf dem mobilen Endgerät gespeichert. Sie liegen auf 
dem vom Kunden gewählten Server. „Durch die Kombination von omlox Indoor-Navigation mit der 
AR-Applikation wird die raumbezogene Visualisierung revolutioniert: kein Anbringen von QR-Markern, 
keine aufwendigen und kostenintensiven Präparierungen der Halle und eine Positionierungsgenauig-
keit, die deutlich über vergleichbaren Systemen liegt.", so Eberhard Wahl. 
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