Inhalt
Inhalt ........................................................................................................................................................... 2
Motivation ................................................................................................................................................... 3
Immersiver Design-Thinking-Workshop in Virtual Reality ............................................................................. 5
„Erweiterte Realität“ einfach schnell vernetzt einsetzen .............................................................................. 8
Laborpräsentation und Reinraumtraining in Virtual Reality .........................................................................11
augmented presenter – der Weg zum Kundenmehrwert im Vertriebs- und Konstruktionsprozess im
Maschinenbau ............................................................................................................................................13
Holodeck Control Center.............................................................................................................................16
Darstellung von Großbauprojekten mit AR ..................................................................................................18
dormakaba: VR-Multiuser Showroom für Produktpräsentationen in der Branche Zutritts- und
Sicherheitslösungen....................................................................................................................................21
Verbesserung von Fertigungsprozessen mithilfe von VR-Kollaboration........................................................23
Die Auswahl der richtigen Augmented Reality Service Lösung für Maschinenbauer. In nur drei Schritten
erfolgreich zum Ziel. ...................................................................................................................................25
Virtual Reality im Anlagenbau – eine Chance für Mittelständler ..................................................................28
Projektierung durch VR-Kollaboration in der Molkerei-Industrie .................................................................31
CyberClassroom im Kompetenzzentrum „Textil vernetzt“ ...........................................................................34
Interactive Toolcheck/SuPAR™ – Eine Augmented Reality Software-Plattform für den Werkzeugbau ..........36

Seite 2

Motivation
Mit der Ausschreibung für die „Entwicklung und Erprobung innovativer Formate zum Technologie-, Wissenstransfer und der Wissenssicherung“ erhielt das Konsortium Crosscluster Industrie 4.0 die einzigartige Möglichkeit, virtuelle Technologien für die Unternehmen Baden-Württembergs zu erforschen. Das Konsortium,
das aus drei regionalen Clustern besteht (microTEC Südwest, Virtual Dimension Center Fellbach und
bwcon GmbH), hat bereits zuvor gemeinsam an vielen Projekten gearbeitet. Nun hat das Crosscluster das
Projekt CAB: Cyber Access Baden-Württemberg von Oktober 2018 bis Dezember 2020 erfolgreich durchgeführt. Hierbei wurde sich auf den zielführenden Inhalt konzentriert, die Integration von kollaborativen Anwendungen – der virtuellen, erweiterten und gemischten Realität (Virtual, Augmented und Mixed Reality:
VR, AR, MR) – in Baden-Württembergs Unternehmen zu fördern.
Ein essentieller Teil des Projekts war es, Unternehmen, die bereits virtuelle Technologien bei sich implementiert haben, mit in das Projekt zu involvieren und somit Erfahrungsberichte für die Öffentlichkeit zu etablieren. Die vorliegende Sammlung beinhaltet diverse Erfahrungsberichte und Anwendungsbeispiele unterschiedlichster Branchen, die sich mit virtuellen Technologien in der betrieblichen Applikation beschäftigen.
Sie soll gute Praxis vermitteln, aber auch Denkanstöße liefern, um so den Transfer dieser innovativen Technologien zur erfolgreichen Integration in Unternehmen zu unterstützen.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen teilnehmenden Firmen und Technologiepartnern, die bereit waren ihre
Erfahrungen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und somit den Lesern einen Einblick in die Chancen,
Möglichkeiten und Hürden von virtuellen Technologien zu geben. Ein weiteres Dankeschön geht an den Fördergeber, das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg. Mit dem Projekt
CAB: Cyber Access Baden-Württemberg wird ein relevantes und spannendes Thema in der Region BadenWürttemberg verwirklicht.
Ihr Projekt-Team bei CAB: Cyber Access Baden-Württemberg
Milena Hoffmann

Dr. Christoph Runde
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Immersiver Design-Thinking-Workshop in Virtual Reality

Immersiver Design-Thinking-Workshop in Virtual Reality
Im Rahmen des innovativen Workshop-Formats „Standortübergreifende Kollaboration in Virtual Reality (VR)“
wird der klassische Prozess eines Design-Thinking-Workshops im virtuellen Raum durchlaufen. Dadurch können die Chancen – und Probleme – verteilter, kollaborativer Virtual-Reality-Anwendungen interaktiv untersucht werden, um Impulse für neue Wege einer erfolgreichen, ortsunabhängigen Zusammenarbeit zu setzen.
Bislang hat das Projekt CAB: Cyber Access Baden-Württemberg zwei Workshops dieser Art ausgerichtet.
Verteilte, kollaborative VR-Anwendungen stellen
virtuelle Räume bereit, in denen sich mehrere Anwender von unterschiedlichen Standorten aus treffen und miteinander in Echtzeit zusammenarbeiten
können. In den von CAB durchgeführten Workshops
kamen zum einen die Firma OXID eSales mit den
Technologen WeAre (Softwareentwickler) und
imsys (Anbieter von Advanced-Visualization-Lösungen) und die Firma pfs-solution mit den Technologieexperten von VISPA (Solid White) zusammen. Die
Teilnehmenden erfuhren dabei direkt, wie sie nutzerorientiert Kollaborationsprojekte entwickeln
und standortübergreifend umsetzen können – ob
innerhalb des eigenen Unternehmens oder mit potentiellen Zulieferern, Kunden und Kooperationspartnern.
Design Thinking ist eine Methode zur Lösung komplexer Probleme sowie zur Entwicklung neuer Ideen
und Innovationen. Das Verfahren berücksichtigt die
Bedürfnisse und Motivationen von Menschen und
beinhaltet eine Kombination aus Verstehen, Beobachtung, Ideenfindung, Verfeinerung, Ausführung und Lernen. Design Thinking ist dabei weit
mehr als nur eine Kreativitätstechnik: Die Methode,
die ursprünglich für die Generierung neuer Produkte und Dienstleistungen verwendet wurde, ermöglicht völlig neue Formen der Zusammenarbeit
im Team. Aus diesem Grund eignet sich diese Methode optimal für einen Testlauf im virtuellen
Raum.
Nach einer kurzen allgemeinen Einführung in das
Thema „VR-Kollaboration“ und einer Vorstellung
der Methode Design Thinking werden die Teilnehmenden an die Handhabung der Technologie herangeführt. Die Hardware- und Softwarefunktionalitäten werden erklärt, um anschließend eine kurze
„VR-Einfindungssession“ durchzuführen. Daraufhin
kann der eigentliche Workshop beginnen. Die Teil-

nehmenden bearbeiten ihre Fragestellung im virtuellen Raum und mithilfe von virtuellen Whiteboards
und Post-its wird gemeinsam ein Value Proposition
Canvas erarbeitet. Es werden Ideen gesammelt,
geclustert, visualisiert und bewertet.

Bild 1 Immersion in den virtuellen Design-Thinking-Workshop
(Workshop mit WeAre und imsys)

Durch die Kombination von Immersion, Präsenz und
Interaktionsmöglichkeiten (z. B. Zeigen, Greifen,
Schreiben mit den eigenen Händen) im virtuellen
Raum wird das Gefühl eines persönlichen Meetings
unterstützt. Im Vergleich zu klassischen Videokonferenztools wie Skype und WebEx, bei denen die
Teilnehmenden starke isoliert sind, kann hier die
Aufmerksamkeit, Kreativität und Produktivität der
Teilnehmenden unterstützt werden. Die Durchführung von VR-Workshops und Meetings stellt eine innovative Art der Zusammenarbeit dar, welche es
dezentral agierenden Teams ermöglicht sich auf einer gemeinsam genutzten Plattform, beziehungsweise in einem gemeinsamen virtuellen Raum, auszutauschen und in annähernd gewohnter Art und
Weise zu interagieren.
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Bild 2 Teilnehmende können mittels Laptops oder VR-Brille interagieren (Workshop mit VISPA)

Durch die bislang durchgeführten VR-Workshops
erhielt das Projekt essentielles Feedback und Erkenntnisse, die für weitere Veranstaltungen und
insbesondere für zukünftige Anwendungen von VR
in Unternehmen einen großen Mehrwert besitzen.
Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse:
Insgesamt wurden die VR-Workshops, sowohl von
den Teilnehmenden als auch von den Technologieanbietern, als positiv bewertet.
Ein großer Mehrwert des VR-Workshops ist, dass
durch die digitale Durchführung der Workshops
eine Dokumentation von Ergebnissen und Diskussionen vereinfacht wird. Innerhalb der Session können PDFs und Bildaufnahmen direkt erfasst werden.
Durch die meist sehr intuitive Handhabung der bisher erprobten VR-Technologie fällt es den Teilnehmenden, auch VR-Neulingen, leicht, sich schnell in
die Benutzung von VR einzuarbeiten. Das immersive
Verfahren von VR beschäftigt die Teilnehmenden
meist derart intensiv, dass externe Ablenkungen,
wie durch Mobilgeräten und E-Mails, leicht vermieden werden können. Dies ist förderlich für eine kreative Ideengenerierung. Als großes Potential wird
die vielversprechende Reduktion von Kosten durch
wegfallende Geschäftsreisen und eine Verkürzung
von Prozesszeiten angegeben.

wird nicht eingehalten und das Anblicken der sprechenden Person fällt oft weg, was gegebenenfalls in
einer unaufmerksamen Kommunikation resultieren
kann. Anfangs fällt es zudem vielen Teilnehmenden
schwer sich von „Spielereien“ in VR, wie Teleportieren, nicht ablenken zu lassen. Des Weiteren werden
die Teilnehmenden zu Beginn noch oft mit dem hohen Initialaufwand und Problemen hinsichtlich des
Umgangs und des reibungslosen Ablaufs mit der
Technologie konfrontiert. Um diese Problematik zu
vermeiden, ist zu empfehlen im Vorfeld ein Leitfaden für die VR-Anwendung im Team zu erarbeiten,
an den sich die Teilnehmenden orientieren können.
Offen bleibt, inwieweit die Technologie für regelmäßige Projektbesprechungen geeignet ist; hierfür ist
ein Test über einen längeren Zeitraum notwendig,
welcher im Projekt CAB bereits eingeplant ist.
Grundlegende Fragen, die hierbei beantwortet werden sollen:






Von den Teilnehmenden als negativ empfunden
wurde, zum Beispiel, die fehlende Mimik/Gestik in
der virtuellen Welt, die oft nicht erkennen lässt, ob
die gegenüberliegende Person aufmerksam oder
gelangweilt ist. Im virtuellen Raum geht teilweise
ein „normales“ soziales Verhalten verloren: Der
physische Abstand zu den anderen Teilnehmenden
Seite 6

Erhöht sich die Konzentration, nachdem der
Wow-Effekt wegfällt (weniger Spielerei)?
Verbessert sich die Handhabung und das Teilnehmermanagement?
Wird das Teamgefühl durch eine erhöhte Immersion in VR gestärkt?
Gewöhnen sich die Teilnehmenden an die fehlende Mimik/Gestik?
Steigt die Kommunikationseffizienz und Zufriedenheit der Teilnehmenden?

CAB: Cyber Access Baden-Württemberg
Internet www.x-cluster-i40.de
Technologien im Workshop:
www.weare-rooms.com
www.imsys-vr.de
www.vispa.io

„Erweiterte Realität“ einfach schnell vernetzt einsetzen

„Erweiterte Realität“ einfach schnell vernetzt einsetzen
Projektpartner aus Industrie und Forschung entwickeln bis 2021 digitale Werkzeuge und Techniken weiter,
um Dienste, Prozesse und Abläufe entlang der Wertschöpfungskette des Bauwesens zu vernetzen und zu
automatisieren. Bei DigitalTWIN – Digital Tools and Workflow Integration for Building Lifecycles – steht das
Verständnis für systemische Abhängigkeiten und Wechselwirkungen im Vordergrund, weshalb die Forschungspartner aus sehr unterschiedlichen Branchen kommen. Extended Reality (XR-) Dienste sind als ein
wesentlicher Teil zukünftig vernetzter Arbeitsabläufe insbesondere bei Ausführung und Betrieb im Fokus.
Die Herausforderung im Bauwesen sind wechselnde
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten über den
Gebäudelebenszyklus, international unterschiedliche Standards und Regulierungen sowie ständig
wechselnde Partner bei Planung, Fertigung und Betrieb. Eine offene Plattformarchitektur, weiterentwickelte
Breitbandkommunikationstechnologie
und Computer Vision Technologien sollen bei DigitalTWIN die Planung, Fertigung und Abstimmung
mit der Baustelle vereinfachen und dem Anwender
eine vertrauenswürdige und flexibel erweiterbare
Kommunikations- und Administrationsinfrastruktur
zur Verfügung stellen.

Bild 3 Monitoring und XR-Wartungsunterstützung (seele)

Use Cases & Demos
Marktgegebenheiten, Technologien und Standards
sowie Erfahrungen der unterschiedlichen Disziplinen ermöglichten die Entwicklung von drei universell übertragbaren Use Cases (Anwendungsfälle).
Use Case 1 thematisiert die einfache Verfügbarkeit
und Visualisierung von live Mess- und Prüfdaten am
Gebäude mittels des digitalen Zwillings durch Nutzung von Edge-Cloud- und Cluster-Computing-Technologien. Use Case 2 beinhaltet eine virtuelle
Schweißprüfung und die Dokumentation in der Fertigungshalle sowie mobil auf der Baustelle, um Präsenzzeiten von Prüfern zu reduzieren und einen
durchgängigeren, effektiven Ablauf bei der Herstellung und Prüfung von geschweißten Stahlbauteilen
zu realisieren. Use Case 3 thematisiert die effektivere und effizientere Montage durch digital gestützte Werkzeuge sowie die flexible und sichere
Verwendung in rauer Baustellenumgebung.

Bild 4 VR-Zugänglichkeitsprüfung (seele)

Zu den Use Cases sowie zu den Arbeitsschwer-punkten sind Demos erarbeitet worden, die relevante
Funktionen an kritischen Schnittstellen nachvollziehbar machen, die Systeme anwendungsbezogen
integrieren und die Techniken und Lösungswege in
exemplarischen Anwendungen zeigen.

Konsortialführung
se commerce GmbH
Dr. Fabian Schmid
Phone +49 821 24 94-454
E-Mail info@dtwin.eu
Internet www.dtwin.eu
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Die flexible Interaktion mit verteilten Datenspeicher
des digitalen Zwillings, von Analysealgorithmen und
spezifischen Aufgabensequenzen ist beispielsweise
für die Unterstützung beim Monitoring und für
Wartungsarbeiten von Gebäuden gezeigt. Dabei ist
es unerheblich, ob die Daten, Analysen und Aufgaben zu den doppelschaligen Fassadenelementen
von Tablets über den Webbrowser oder über Smartglases abgerufen werden.

wiederum VR-Dienste für die Planung und ARDienste für die Montage auf Basis vernetzter Cloud
Cluster von ScaleIT zum Einsatz.

Die eingesetzten, offenen Plattformtechnologien
ermöglichen einen schnellen, bedienerfreundlichen
und aufgabenspezifischen Einsatz der relevanten
Zusammenhänge. Intuitive Benutzeroberflächen
stellen den Status der Fassade in Echtzeit dar: Wartungsampeln melden beispielsweise Überschreitungen der Grenzwerte als Warnung oder Alarm. Zudem werden die Warnungen und Alarme als Aufgaben für die festgelegten Rollen des Facility Managers und des Maintenance Engineer übermittelt.
Die gleichen ScaleIT-Plattformtechnologien und Softwarekomponenten sind beim Abruf von Bauteildaten in eine VR-Umgebung im Einsatz. Es ist
möglich, dass Konstrukteure und Planer festgelegte
Geometrien und Metadaten umgehend und dynamisch in der VR-Umgebung angezeigt bekommen
und damit interagieren können.
Eingesetzt wird dies für die Zugänglichkeitsprüfung
bei Stahlbaukonstruktionen und für die Dokumentation von Hinweisen für die Schweißer. In einem
nächsten Schritt werden die Technologien bei der
gesamten Kette aus Planung, Fertigung und Montage einer Gitterschale eingesetzt. Dabei kommen

Projektpartner
se commerce GmbH
Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik
Heinrich-Hertz-Institut, HHI
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Carl Zeiss 3D Automation GmbH
planen-bauen 4.0 GmbH
Werner Sobek AG
DigitalTWIN wird im Rahmen des Smart
Service Welt II – Förderprogramms durch
das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) gefördert.

Bild 5 Prototyp für eine AR-gestützte Stahlknotenmontage mit Toleranzabgleich (seele/Fraunhofer HHI)
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Laborpräsentation und Reinraumtraining in Virtual Reality

Laborpräsentation und Reinraumtraining in Virtual Reality
Die Abteilung „Lab-Design, Visualization und Virtual Reality“ bei Roche in Mannheim befasst sich unter anderem mit der Darstellung von diagnostischen Laboren und Trainingsapplikationen in Virtual Reality.
Hintergrund
Die Abteilung „Lab Design, Visualization und Virtual
Reality“ bei Roche in Mannheim beschäftigt sich seit
2006 mit innovativen Technologien wie 3D-Laborplanung, 3D-Videoerstellung, Design von Bildmaterial für Marketing und Sales sowie Benutzerhandbüchern und Virtual Reality-Applikationen.

den unterschiedlichste Szenarien – bis hin zu kritischen Situationen – für die Ausbildung in Reinräumen und der anknüpfenden Produktionsanlagen
dargestellt. Ein großer Vorteil des virtuellen Trainings ist u. a. die Nähe zu den Geräten, die in einer
Realsituation im Normalfall für ein Training nicht jederzeit zur Verfügung stehen

Virtual Reality bei Roche
Seit 2012 spielt Virtual Reality (VR) eine zentrale
Rolle für den Vertrieb der Roche Diagnostics Laboreinrichtungen. Laborgeräte, -strukturen und
-räumlichkeiten werden nach Kundenwünschen virtuell abgebildet und stehen als Echtzeitumgebung
zur Verfügung. Die Digitalisierung der Laborstrukturen ist in kürzester Zeit und mit geringem Aufwand
durchgeführt.
Bild 6 Virtuelles Begehen eines Roche-Labors

Ziel ist es, dem Kunden (z. B. Krankenhäusern) sein
Labor erlebbar zu machen – bevor auch nur eine
einzige Wand in Realität erbaut wurde. Im virtuellen
Labor können Kunden durch Gänge gehen, Schubladen öffnen, Probenröhren entnehmen und einsetzen und den Prozess der Probenanalyse genau beobachten. Sie können austesten, wie sich Räume,
Handgriffe und Wege in der Realität gestalten würden und verschiedene Optionen erleben, um dann
ihre perfekte Laborumgebung zu gestalten. Außerdem werden Kosten und Ressourcen für Dienstreisen zu Kundenbesuchen gesenkt, Transportaufwände und CO2-Emissionen reduziert.

Während des VR-Trainings werden die SOPs (Standard Operation Procedures) durchexerziert. Dabei
wird direkt an digitalen Mock-Ups gearbeitet. Virtuelle Objekte können sogar an weitere Personen, die
gleichzeitig am VR-Training teilnehmen, übergeben
werden. Eine Software wertet live alle Arbeitsschritte und Ergebnisse simultan aus. Die Trainer
können somit direktes Feedback geben. Die Usability, also das intuitive Verstehen, wird von den Mitarbeitenden als sehr positiv und konstruktiv bewertet.

Die Abteilung weitet ihre Fähigkeiten auch auf die
virtuelle Darstellung diverser Kundenanfragen aus.
Und nicht nur externe Kunden profitieren. Die hauseigene VR wird immer stärker zur Planung eigener
Neubauten genutzt.
Virtual Reality als Training
Die gegenwärtig neuste Entwicklung der Abteilung
ist das virtuelle Training für Reinräume: Hier wer-

Seite 11

Roche Diagnostics GmbH
Christopher Grieser
Phone +49 621 7 59 28 02
E-Mail christopher.grieser@roche.com
Internet www.roche.de

augmented presenter – der Weg zum Kundenmehrwert im
Vertriebs- und Konstruktionsprozess im Maschinenbau

augmented presenter – der Weg zum Kundenmehrwert im
Vertriebs- und Konstruktionsprozess im Maschinenbau
Die AP&S International GmbH ist ein Experte für die Entwicklung und den Bau von Nassprozessanlagen. Zum
Kundenkreis des Mittelständlers aus Donaueschingen zählen international führende Anbieter von Halbleiterund MEMS-Lösungen. Die vorherrschende Maxime in diesen Branchen ist die kontinuierliche Verbesserung,
die Merkmale sind unvergleichbare Dynamik und rasanter Fortschritt. Daraus resultierend ist die stetige Weiterentwicklung der Systeme und Produkte ein entscheidender Erfolgsfaktor für AP&S. Hierbei spielen innovative Industrie 4.0-Lösungen eine Schlüsselrolle. Mit dem Schwesterunternehmen tepcon GmbH, einem
Vorreiter im Bereich moderner Softwareentwicklungen für B2B in den Feldern Augmented Reality & Virtual
Reality, Condition Monitoring, Machine Learning und mobile Apps, hat AP&S dabei einen starken, innovationstreibenden Partner an ihrer Seite.
Die Herausforderung
Die AP&S Nassprozessanlagen fallen in den Bereich
Sondermaschinenbau. Es sind hochtechno-logische,
komplexe Maschinen mit i. d. R. einer Vielzahl an individuellen, kundenspezifischen Produktanpassungen. Als Investitionsgüter gehen diese in der Regel
mit langwierigen Entscheidungsprozessen in der Beschaffung einher.
Umso wichtiger ist hierbei ein innovativer Vertriebsauftritt, der den Kunden nicht nur überzeugt, sondern ihm auch einen Mehrwert bietet und vor allem
seine Investitionsentscheidung erleichtert. Erfolgsentscheidend ist ebenfalls ein reibungsloser Produktentwicklungsprozess, welcher den Dialog zwischen dem Kunden und dem Anlagenlieferanten optimal unterstützt und die Kundenanforderungen mit
den Konstruktionsvor-schlägen schnell und ohne
langwierige Revisions-phasen in Einklang bringt.
Augmented Reality als Lösungsansatz
Um dies zu gewährleisten, setzt AP&S seit 2018 sowohl im Vertriebs- als auch im Konstruktions-prozess Augmented Reality ein. Ausschlaggebend für
die Entscheidung eine AR-Technologie einzusetzen,
war die wesentliche Eigenschaft von Augmented
Reality hochtechnologische Produkte und Zusammenhänge leicht verständlich veranschaulichen zu
können. Der AR-Experte tepcon übernahm als Partner die Entwicklung, das Ergebnis ist das tepcon
Produkt „augmented presenter“.

Bild 7 augmented presenter eingesetzt im Vertrieb zur Produktpräsentation

In der Praxis umgesetzt
Mit dem augmented presenter sind alle Anlagen
von AP&S als 3D-Modelle in einem IoT-Portal sicher
verwahrt. Auf das Portal haben alle befugten AP&S
Vertriebs- und Entwicklungsmitarbeiter Zugriff. Bei
Bedarf: ob bei Messen, Veranstaltungen oder beim
Kundenbesuch laden diese bequem das entsprechende Maschinenmodell auf die AR-Brille und sind
somit in der Lage die Maschine als 3D-Tischmodell
auf den Besprechungs-tisch oder die Anlage in der
Originalgröße auf den Messestand bzw. direkt in die
Fertigungshalle beim Kunden reinzustellen.
Auch im Konstruktionsprozess bedient man sich der
3D-Modelle, um mit Kunden den aktuellen Entwicklungsstand durchzusprechen, Komponenten und
Systeme zu erklären, Designanpassungen abzustimmen.
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Vorteile im Überblick

zu 100 % den Kunden zufrieden stellt, sind die Ergebnisse.

Im Vertriebsprozess: Die interaktive Produktvorstellung erzeugt Neugierde und macht den Dialog
spannend. Technische Details und evtl. Produktanpassungen lassen sich am 3D-Modell bestens erklären und abstimmen.
Indem man die Anlage beim Kunden in die Fertigungshalle digital reinstellt, erhält der Kunde einen
Ausblick auf seine zukünftige Fertigungshalle samt
der neuen Anlage und kann alle kritischen Fragen
bereits vor der Kaufentscheidung klären, z. B.:
Reicht der vorhandene Platz in der Fertigung aus?
Welche Anpassungen sind erforderlich? Welche Anschlüsse (Druckluft, Gas, Wasser, Strom, etc.) sollen
wie verlegt werden. Alle wichtigen Entscheidungskriterien werden umfassend abgehandelt und der
Kunde in seiner Kaufentscheidung bestens unterstützt. Beim Einsatz auf Messen besteht der wesentliche Vorteil darin, dass man sein gesamtes Produktportfolio dabeihat und das ganz ohne physischen Transport- oder Auf-bauaufwand. Darüber
hinaus ist der augmented presenter ein wirksamer
Publikumsmagnet und macht jede Produktpräsentation zum Erlebnis.

Ein Resultat, das überzeugt: Innovationsauszeichnungen und Wettbewerbsvorteile
AP&S Geschäftsführerin Alexandra Laufer erklärt:
„Das Feedback unserer Kunden ist großartig. Im November 2018 wurden wir von unserem Key Account
Infineon, einem weltbekannten Halbleitergiganten,
mit dem „Supplier Award Best Innovation 2018“
ausgezeichnet. Im Entscheidungs-verfahren überzeugten insbesondere unsere, mit der tepcon gemeinsam entwickelten, Industrie 4.0-Lösungen. Darunter ganz vorne mit dabei die Augmented Reality
Lösungen, welche unseren Kunden optimierte Fertigungsplanung, lösungs-orientierten Konstruktionsprozess sowie Zeit- und Kosteneinsparungen
bieten. Der hierbei geschaffene Kundenmehrwert
verschafft uns ein klares Alleinstellungsmerkmal.“
Auch bei der leitenden Branchenmesse (Semicon
Europa) im Rahmen einer Vortragsreihe gewann
AP&S durch die Vorstellung der Augmented Reality
Lösung den ersten Platz. Im Fokus der Veranstaltung stand das Thema „Effizienzsteigerung im Produktionsprozess“.

Bild 8 augmented presenter im Einsatz zur optimierten Fabrikplanung

Im Konstruktionsprozess: Der augmented presenter sorgt für einen optimierten Konstruktionsprozess, da die Überprüfung von Konstruktionsplänen
bereits in einer sehr frühen Projektphase möglich
ist. Die Anlage einschließlich aller Subsysteme kann
über die virtuelle Konstruktionsprüfung komfortabel betrachtet und besprochen werden. Hohe Klarheit, effizienter Konstruktions-prozess ohne kostenaufwendige Designrevisionen und ein Produkt, das
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AP&S International GmbH
Obere Wiesen 9
78166 Donaueschingen – Aasen
Phone +49 771 89 83-0
E-Mail info@ap-s.de
Internet www.ap-s.de
Tepcon GmbH
Obere Wiesen 9
78166 Donaueschingen – Aasen
Phone +49 771 89 83 26-0
E-Mail contact@tepcon.de
Internet www.tepcon.de

Holodeck Control Center

Holodeck Control Center
Lightshape ist ein Neue Medien- und IT- Unternehmen, welches bereits mehrfach für seine Pionierarbeiten
im Bereich Digital Reality ausgezeichnet wurde. Unter anderem wurde Lightshape 2018 von Ministerpräsident Winfried Kretschmann als eines der Top-10 Unternehmen beim „Landespreis für junge Unternehmen“
geehrt. Zum Unternehmensportfolio gehören hochwertige CGI-Produktionen, interaktive An-wendungen
und die Entwicklung von professionellen XR-Systemen.
Aus Pilotprojekten mit namenhaften Kunden aus
den Bereichen Automotive, Maschinenbau, Architektur, Forschung und mit der Erfahrung von zigtausenden von Nutzern, wurde das Holodeck Control
Center („HCC“) entwickelt. Ein benutzer-freundliches Kollaborationssystem, welches es professionellen Nutzern erlaubt virtuelle Sitzungen abzuhalten. Diese Räume („Holodecks“) können nicht nur
mehrere tausend Quadratmeter mit einer Vielzahl
von Nutzern umfassen, sondern jeweils auch ortsübergreifend miteinander vernetzt werden. Damit
ermöglicht das HCC weltweite Kollaboration von
kompletten Teams.

Schulung und Integration in die Firmen IT beinhalten kann. Das HCC liefert eine Reihe von Interaktionen mit, die es Benutzern ermöglichen ihre eigenen
3D Modelle und Szenen ohne Programmierkenntnisse validieren zu können. Des Weiteren besteht

Bild 10 Worldwide VR Collaboration

die Möglichkeit, reale Objekte auf simple Weise in
die Anwendung zu integrieren. Mittels des Lightshape Software Development Kits („LSDK“) haben
Entwickler die Möglichkeit, darüberhinausgehend
individuelle Anwendungen zu erstellen.

Bild 9 AUDI Engineering Holodeck (DKM/Ingolstadt)

Besonders Wert wurde bei der Entwicklung daraufgelegt, dass auch technologiefremde Nutzer ohne
Berührungsängste partizipieren können. Über das
Kontrollzentrum des HCCs, kann die Anwendung zu
jederzeit komplett überwacht und ungeübte Nutzer
können geführt werden.
Die Software HCC unterstützt unterschiedliche
Hardware Systeme, die sowohl kostengünstige Consumer Hardware beinhaltet, als auch High- End
Hardware, wie Hochleistungstrackingsysteme und
hochaufgelöste Head Mounted Displays. Zusätzlich
zur reinen Software, bietet Lightshape auch die
Komplettlösung „HCC System“ an, welche ein maßgeschneidertes Hardware Setup, sowie Installation,

Eingesetzt wird das HCC u. a. bei AUDI in Ingolstadt,
wo bis zu 6 Nutzer gleichzeitig auf einer Fläche von
15x15 m Fahrzeugprototypen und Produktionsanlagen evaluieren. „Mit dem VR Holodeck erhalten wir
einen realitätsnahen Eindruck der Proportionen unserer künftigen Modelle. So können wir wichtige Entscheidungen schneller treffen“, meint
Dr. Ing. Martin H. Rademacher von Audi. Die Einsatzfelder des HCCs reichen von Design Reviews
über Schulungen, bis hin zur Unterstützung bei der
Fernwartung.
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Darstellung von Großbauprojekten mit AR

Darstellung von Großbauprojekten mit AR
Die CDM Tech GmbH ist ein dynamisches Unternehmen im Bereich der Softwareentwicklung, Fahrzeugtechnik und Maschinenbau. Innovative und erfahrene Dienstleistungen werden insbesondere im Bereich der Entwicklung, Konstruktion, optische 3D-Messtechnik und Virtual Reality/Augmented Reality angeboten.
Das breite Leistungsspektrum von CDM Tech hilft
den Kunden dabei die Ziele der Industrie 4.0 schneller zur erreichen. CDM Tech bietet Informationen
und Dienstleistungen mit dem aktuellsten Stand der
Technik an.
Eine nennenswerte User Story von CDM Tech im Bereich der XR (Extended Reality) existiert bereits mit
Kunden aus Stuttgart 21: Ab Mai 2020 werden vier
AR-Applikationen für das Projekt Stuttgart 21 „Ausstellung 2020“ fertiggestellt und publiziert. Jedermann kann sich diese AR Applikationen im neuen
Ausstellungsgebäude 2020 anschauen und selbst
testen.
Augmented Reality-Anwendungen beim Großbauprojekt Stuttgart 21
Stuttgart 21 ist nicht nur eines der größten Bau-projekte Deutschlands, sondern auch eines der meist
umstrittensten. Ein wesentlicher Grund hierfür ist,
dass sich viele das konkrete Endstadion von Stuttgart 21 nicht vorstellen können.

Bild 12 Visualisierung von Stuttgart 21
(Quelle: plan B Agentur für visuelle Kommunikation GmbH)

Unter anderem wird CDM Tech durch innovative
AR-Lösungen die Darstellung des neuen Durchgangsbahnhofs als interaktive Visualisierungsanwendung darstellen. Dadurch wird das kognitive
Verständnis gesteigert und die Vorteile des Projektes Stuttgart 21 im Detail aufgeklärt.

Bild 11 Visualisierung von Stuttgart 21
(Quelle: plan B Agentur für visuelle Kommunikation GmbH)

Mit den AR-Anwendungen der CDM Tech wird dies
nun nicht nur für jeden ersichtlich, sondern auch
greifbar nahegebracht.
CDM Tech wurde bei diesem hochtechnischen und
komplexen Bauprojekt mit drei AR-Anwendungen
beauftragt.

Seite 18

CDM Tech GmbH
Kemal Gider
Phone +49 711 50 47 57 67
E-Mail kemal.gider@cdmtech.de
Internet www.cdmtech.de

Vier AR-Projekte im Überblick
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dormakaba: VR-Multiuser Showroom für Produktpräsentationen in
der Branche Zutritts- und Sicherheitslösungen
Das „Virtual Design Center Interactive“, kurz VDC Interactive, wurde von der Stuttgarter Digitalagentur SOLID
WHITE im Auftrag von dormakaba entwickelt. Als global agierendes Unternehmen benötigte dormakaba eine
digitale Lösung, die nicht nur aktuelle Möglichkeiten ausschöpft, sondern darüber hinaus auch mutige
Schritte in die Zukunft unternimmt. Die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit sollten nachhaltig und
skalierbar neu definiert werden. Dank der 3D-Virtualisierung der Marke dormakaba, inklusive aller Produkte,
werden weltweit zugängliche VR-Multiuser-Events möglich gemacht: Dazu gehören Produkteinführungen,
Präsentationen, Meetings in Showrooms und weitere Informationsmöglichkeiten. Neben der Kollaboration
steht vor allem auch die Kommunikation über Voice Chat und Text Chat zur Verfügung.
Die bequeme Verwaltung der User mit Rollen und
Rechten im browserbasierten Control Panel macht
Meetings und die Zusammenarbeit von Usern
leicht. Zudem erlaubt die Anwendung die Produkte
direkt auszuprobieren und deren Konfigurationsmöglichkeiten zu erleben. Mit dem 3D-Produktbrowser steht dem User eine Übersicht der Produkte zur Verfügung und sie sind schnell auffindbar.
Hinzu kommt eine Fülle an Bildern, PDFs und Videos, wenn gewünscht.

Bild 13 Produktpräsentation mit unterschiedlichen Konfigurations- und Interaktionsmöglichkeiten

ter wie KMU und Unternehmer, die nach neuen Wegen interaktiver, vernetzter Präsentation und Kommunikation suchen.
So sieht es Kreativdirektor und Miteigentümer
Christian von Bock: „Wir sind der Überzeugung,
dass in Zukunft jedes Unternehmen über einen sogenannten Virtual Space verfügt, in dem sowohl
Meetings stattfinden als auch entwickelt, verkauft
und geschult werden kann.“
Unternehmen die VR-Multiuser Lösungen einsetzen
möchten, sollten neben der engen Zusammenarbeit
mit hochspezialisierten Agenturen, sehr früh auch
Kollegen aus der IT und aus dem Datenschutz in das
Projekt integrieren. Wie auch für andere Cloudlösungen, sollten hier ggf. Netzwerk-Ports geöffnet
werden, damit das optimale Nutzererlebnis und
eine maximale Effektivität erreicht wird. Gleichzeitig sollten Datenschutzverträge, -erklärung, Nutzervereinbarung und ggf. Impressum vorbereitet
und angegangen werden.

Die hohe Benutzerfreundlichkeit garantiert das reibungslose Erlebnis mit VR-Headset oder Maus und
Tastatur. Das VDC wurde von SOLID WHITE perfekt
auf die Marke dormakaba und deren Anforderungen zugeschnitten, so dass das Markenerlebnis einheitlich bleibt und sogar noch verstärkt wird in eine
neue Dimension.
Die Kunden von SOLID WHITE genießen zukunftsorientierte Lösungen, die immer einen Schritt voraus
sind. Marketing Manager, Business Developer und
Sales Manager größerer Firmen sind ebenso darun-
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Verbesserung von Fertigungsprozessen mithilfe von
VR-Kollaboration
Ein in Belgien ansässiges Forschungszentrum für viele Industriezweige hat verstanden, dass die Bereitstellung
von Spitzentechnologie und reibungsloser Kommunikation der Schlüssel ist, wenn es seinen Kunden helfen
will, besser und schneller zu innovieren. Mit Hunderten von Forschern, die an vielen Standorten entsandt
wurden, wurde für dieses Forschungszentrum vollkommen klar, dass die Erleichterung der Kommunikation
und des Datenaustauschs zwischen all diesen Standorten eine große Herausforderung darstellt, die es zu
lösen gilt. Der Einsatz von Virtual Reality und insbesondere die Zusammenarbeit in der VR wurde zum offensichtlichen Weg, eine einzigartige Forschungsgemeinschaft zu schaffen, die als ein Team standortübergreifend zusammenarbeitet.
In seinem Virtual Reality-Raum ist das Forschungszentrum mit TechViz Virtual Reality-Software und
vier VR-Headsets ausgestattet: zwei VIVE Pro Wireless und zwei VIVE Pro, die von zwei Laptop-Rucksäcken angetrieben werden, um völlig bewegungsfrei
zu sein. Dank der TechViz-Software kann jeder Benutzer sofort seine eigenen 3D-Daten auf einem VRHeadset anzeigen und sie im Maßstab 1:1 visualisieren, um eine vollständige Projektprüfung vorzunehmen. Mithilfe der TechViz Collaboration-Funktion
können alle Benutzer dasselbe 3D-Modell gleichzeitig visualisieren und kommentieren: Anmerkungen
erstellen, einige Teile des Modells hinzufügen oder
entfernen und das Projekt mit ihrem Managementteam validieren. Dieser Virtual Reality-Raum
kann auch für Schulungen verwendet werden, um
potentielle Fehler zu überprüfen, bevor die physischen Teile tatsächlich verfügbar sind, um die ideale
Produktionsumgebung einzurichten und zu optimieren, um die Auswirkungen von Konstruktionsänderungen sowie Machbarkeiten zu bewerten, um
3D-Modelle der eigenen Maschinen und Fahrzeuge
auf der Basis von CAD-Zeichnungen zu visualisieren
und zu untersuchen oder sogar um einen Roboter
offline durch Demonstration zu programmieren.

Bild 15 Zuschaltung über verschiedene Endgeräte (TechViz)

Die TechViz-Software ist mit allen weltweit führenden VR-Systemen auf dem Markt kompatibel und
ermöglicht es den Mitarbeiter und Kunden des Forschungszentrums sofort und vollständig in ihre eigenen 3D-Daten auf der Grundlage ihrer nativen CADDateien einzutauchen, ohne dass zuvor Daten konvertiert werden müssen. Bis zu vier Personen können gemeinsam ein 3D-Modell visualisieren, wobei
jede Person die anderen Benutzer als Avatare sieht.
Infolgedessen können alle vier Benutzer die Präsenz
des anderen spüren. Mit der TechViz CollabortionFunktion können sich Fachleute in verschiedenen
Räumen oder sogar in verschiedenen Ländern befinden und trotzdem das gleiche 3D-Modell aus der
Ferne kommentieren, was die Reisekosten senkt,
die für eine Projektprüfung erforderlich sein könnten. Mit der Fähigkeit, aus der Ferne zu arbeiten, erleichtert VR Collaboration die Kommunikation und
Teamarbeit und verändert schrittweise industrielle
Prozesse.
TechViz
Maïssoun Haouas
Phone +33 1 55 03 00 84
E-Mail mhaouas@techviz.net
Internet www.techviz.net

Bild 14 Kollaboratives VR-Design Review
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Die Auswahl der richtigen Augmented Reality Service Lösung für
Maschinenbauer. In nur drei Schritten erfolgreich zum Ziel.
Industrielle Serviceprozesse sind oftmals mit hohem Reiseaufwand verbunden, um das Expertenwissen an
den Ort zu bringen, an dem es benötigt wird. Das kostet Geld, Zeit und Nerven und führt zu unerwünschten
Ausfallzeiten. Moderne Augmented Reality (AR) Technologie in Kombination mit mobilen Endgeräten, abgestimmt auf die Prozesse von Maschinenherstellern und Anlagenbetreibern, macht maschinenrelevantes Wissen jederzeit und überall verfügbar. Die erfolgreiche Auswahl einer AR-basierten Supportlösung für die eigene Serviceorganisation bedarf aber einer strukturierten Herangehensweise.
Häufig sind es nur Kleinigkeiten, die zum Stillstand
einer Maschine führen. Es wird der telefonische
Kontakt zum technischen Service des Maschinenherstellers gesucht, um das Problem zu beschreiben. E-Mails mit Bildanhängen folgen, um die Situation besser beurteilen zu können. Letztlich wird die
Ursache nicht identifiziert, die Maschine fällt aus
und ein Servicemitarbeiter muss anreisen. Mit dem
Ausbruch des Corona-Virus ist allerdings der persönliche Kontakt zu Technikern und Maschinenbedienern auf dem Shopfloor durch Kontaktsperren,
Einreiseverbote sowie Ausweitungen von Homeoffice-Regelungen erschwert. Der „analoge“ Serviceprozess funktioniert somit nicht mehr. Maschinenhersteller sind nun mit der Aufgabe konfrontiert, Abläufe im Service zu verändern und neue
Kommunikationsformen einzuführen, um ihre Kunden bei maschinenbezogenen Herausforderungen
zu unterstützen.
Mit AR-basiertem Remote Support meistern produzierende Unternehmen diese Kommunikationsherausforderungen und gestalten ihre Serviceprozesse
langfristig effizienter. Digitale Plattformlösungen
wie oculavis SHARE ermöglichen über Smartphones, Tablets oder Datenbrillen eine weltweite Vernetzung von Produktionsstandorten, Kunden und
Lieferanten.
Die Auswahl der Anbieter für Remote Support Lösungen ist groß. Sich einen Überblick zu verschaffen, geschweige denn die richtige Software für die
eigene Organisation und die angedachten Anwendungsfälle zu finden, ist eine Herausforderung für
alle im Entscheidungsprozess beteiligten Personen.
Mit diesen drei Schritten gelingt die Auswahl der
richtigen Augmented Reality Service Lösung.

Bild 16 Annotation unterstützen im AR Videocall

Bestimmung der Anwendungsfelder (1)
Im ersten Schritt werden die zukünftigen Anwendungsfelder für den Remote Support näher definiert. Im Fokus sollten Anwendungen stehen, die in
kurzer Zeit implementiert werden können und zu
spürbaren Zeit- und Kostenersparnissen führen.
Prozesse, angefangen beim technischen Consulting
zur Demonstration von Anlagen im Technikum, Inbetriebnahmen von Maschinen, Störungs-behebungen, Schulungen von Mitarbeitern, Lieferantenaudits bis hin zur Identifikation von Ersatzteilen, können langfristig remote durchgeführt werden.
Analyse des Bedarfs zur Nutzung der Remote Software im späteren Live-Betrieb (2)
Im zweiten Schritt ist eine Anforderungsliste zu erarbeiten, die eine Remote Software Lösung zur Erfüllung der zukünftigen Aufgaben mitbringen sollte.
Dazu gehören Themen wie technische Umsetzung,
Datenspeicherung und -verarbeitung, Art des Lizenz- und Preismodells sowie der Funktionsumfang
der Softwarelösung.
Ferner ist die Hardware zu bestimmen, die die Kontaktaufnahme zwischen Servicetechnikern und Experten ermöglichen soll. Sollen bereits vorhandene
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Android/iOS Smartphones und Tablets genutzt werden? Oder benötigt das technische Personal zur
Ausführung der Tätigkeiten die Hände frei? In diesem Fall kann über die Verwendung von Datenbrillen nachgedacht werden. Grundsätzlich ist es ratsam, einen hardware- und systemunabhängigen
Anbieter zu wählen.

Zu guter Letzt sollten wichtige Features für den LiveBetrieb definiert werden. Der AR Videocall sollte
mit mehreren Teilnehmern möglich sein. Annotationen sollten die Kommunikation unterstützen, indem der Experte neben Sprachanweisungen visuelle Elemente bei der Anleitung nutzen kann, die er
in das Sichtfeld des Servicetechnikers einblendet.
Bild- und Videoaufnahmen sollten eine technische
Dokumentation des Servicefalls ermöglichen. Wertvolles Wissen kann so gespeichert werden und den
Kunden in Form eines Servicereports zur Verfügung
gestellt werden.
Auswahl und Evaluation möglicher Anbieter (3)

Bild 17 Anforderungen einer Remote Lösung im Live-Betrieb

Besteht der Wunsch, dass der Softwareanbieter
auch das Hosting in der Cloud übernimmt oder soll
ein lokales Setup auf der eigenen Serverlandschaft
erfolgen? Sofern die Entscheidung zugunsten eines
Cloud-Setups fällt, sollte die Einrichtung des Workspace in einer deutschen oder europäischen Cloud
erfolgen, sodass die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gewahrt werden.
Ein weiteres Muss-Kriterium sollte die Verschlüsselung der Daten- und Videoverbindungen darstellen.
Aktueller und zukünftig erwarteter Servicebedarf
legt die Art und Anzahl benötigter Lizenzen fest. Einzellizenzen eignen sich für Experten, so genannte
Key User, die den digitalen Support übernehmen.
Floating-Lizenzen hingegen ermöglichen die Einbindung unbegrenzt vieler Nutzer, wie Kunden und
Servicepartner.
In diesem Zusammenhang sollte ebenfalls geprüft
werden, ob eine White-Label Option angeboten
wird, die ein individuelles Branding ermöglicht. Somit wird die Software als eigenständige Lösung des
Maschinenbauers wahrgenommen und eignet sich
hervorragend zum Aufbau eines digitalen Geschäftsmodells sowie zur Monetarisierung des
neuen Serviceangebotes.

Im letzten Schritt sollten mögliche Lösungsanbieter
recherchiert und evaluiert werden. Mit Hilfe einer
Webrecherche und Sichtung der Anbieter-webseiten kann ein größerer Pool an potenziellen Lösungsanbietern aufgebaut werden. Anschließend sind
Live-Demos durchzuführen, um so eine weitere Selektion vornehmen zu können. Die verbliebenden
Softwarelösungen sollten anschließend über einen
längeren Zeitraum getestet und mit dem Anforderungskatalog abgeglichen werden. Eine Gewichtung
der einzelnen Kriterien hilft, die geeignete Software
auszuwählen.
Chancen erkennen und Digitalisierung angehen
Mangelnde Digitalisierung veralteter Prozesse und
fehlender Einsatz moderner Technologien für effizientere Kollaborationsformen legt die Corona-Pandemie schonungslos offen. AR-basierter Remote
Support mit oculavis SHARE ist eine bewährte Lösung, die die Zusammenarbeit zwischen Menschen,
Maschinen und Prozessen nachhaltig verändert. Die
Digitalisierung ist sichtbarer denn je. Wer sich ihr
entzieht verschenkt Wettbewerbsvorteile. Wann
also transformieren Sie Ihre Serviceprozesse und
beginnen mit der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle?

Ein User Management ist unverzichtbar, um personalisierte Zugänge für interne und externe Benutzer
festzulegen und Berichtigungen für HD-Videocalls
oder zur Einsicht von Produktdokumentationen zu
vergeben.
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Virtual Reality im Anlagenbau – eine Chance für Mittelständler
Virtual Reality (VR) Technologie ist nicht mehr nur den großen Firmen vorbehalten. Während noch vor einigen Jahren Unternehmen in der Produktentwicklung VR Caves einsetzten, die extrem teuer und damit nur
finanzkräftigen Konzernen vorbehalten waren, eröffnet heute der Massemarkt der kostengünstigen VRBrillen den Durchbruch. Ein leistungsstarker Rechner mit ausreichender Grafikarte, eine HMD, also ein VRBrille wie etwa die Oculus Rift und HTC Vive, die beide unter 1000 Euro zu haben sind, reichen aus. Mit einer
Oculus Quest wird zudem auch ein mobiles Gerät unterstützt. Allerdings gab es bislang kaum marktreife VR
Business Software, die für den professionellen Einsatz und nicht für das Gaming entwickelt wurde. Das ändert
sich jetzt.
Auch Mittelständler und kleinere Unternehmen erkennen nach und nach, welche Chancen die Einführung von VR-Lösungen in den Arbeitsalltag bietet.
Die AMPROMA GmbH, ein Spezialist für individuelle
und prozessoptimierte Lösungen im Anlagenbau
aus Herrsching, steht ständig vor der Aufgabe, Anlagen und Maschinen zu konstruieren sowie deren
Umfeld neu zu planen oder zu modifizieren.
Dazu gehören beispielweise neue Produktionsbereiche, an die viele verschiedene Anforderungen
aus betrieblichen Abläufen aber auch aus Arbeits-,
Umwelt- oder Brandschutz gestellt werden. So müssen neben der optimalen Maschinenaufstellung sowohl Lagerflächen für Leergebinde, Roh- und Fertigware, Werkzeuge und Kartonagen als auch Transport- und Fluchtwege eingeplant und berücksichtigt
werden.

Bild 18 Hallenplanung mit VR in STAGE

Ideen werden diskutiert, skizziert, in 3D angelegt
und im Modell wie auch in 2D-Ableitungen mit
Schnitten und Draufsichten präsentiert. Aus der Erfahrung heraus fällt es dem Kunden oft schwer die
2D-Ansichten in seiner Vorstellung in ein räumliches
Gebilde zu projizieren um somit endgültig zu beur-

teilen und zu entscheiden, ob die Abläufe in der Produktion wirklich optimal den Anforderungen genügen und alles seinen Vorstellungen entspricht.
Peter
Simon,
Geschäftsführer
der
AMPROMA GmbH, stolperte über einen Presseartikel über die vr-on GmbH aus München und nahm
Kontakt auf. Er hatte den Auftrag, für einen Kunden
aus der Chemieindustrie die Produktion in einer bestehenden Halle komplett neu zu gestalten. Vorgaben waren folgende: Die einzelnen Räume mussten,
getrennt nach Produktionsbereichen, geplant und
die erforderlichen Maschinen sinnvoll angeordnet
werden mit dem Ziel die Arbeitsabläufe zu optimieren. Weitere Vorgabe war die Positionierung von
Stahlzwischenbühnen zur Schaffung von Lagerkapazitäten.
Bei der Planung wurden vorerst verschiedene
Raumkonzepte in 2D und dann 3D entwickelt, die
dann gemeinsam mit dem Kunden diskutiert und
optimiert wurden. Um die finale Lösung beurteilen
zu können, sollten nun die daraus resultierenden
drei besten Varianten in Virtual Reality dargestellt
und erfahrbar gemacht werden.
Die vorliegenden CAD-Daten werden in die VRSoftware STAGE von vr-on übertragen und entsprechend aufbereitet. Unwichtige Details werden gelöscht, wichtige Aspekte hervorgehoben und interaktiv gestaltet. Es werden sogenannte Viewpoints
gesetzt, die den Nutzer ermächtigen, sich auf bestimmte Standpunkte im Raum zu teleportieren, die
in der Entscheidungsfindung wichtig sind. Der
Kunde kann die Halle virtuell begehen, Türen öffnen, Maschinen verschieben, sich auf verschiedene
Ebenen begeben. So kann er sich mittels Simulationen Produktionsabläufe, Platzverhältnisse und das
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äußere Erscheinungsbild nicht nur besser vorstellen, sondern auch reell erfahren. In VR spricht man
von Immersion und Präsenz. Der User taucht komplett in die virtuelle Welt ein und ist dort präsent.

seine Begeisterung. Er fand sich in „seiner“ Halle
wieder, konnte „seine“ neuen Produktionsbereiche
begehen und erleben und ein Gefühl für dafür entwickeln, wie sich die Situation nach dem Bau der
Halle tatsächlich darstellen wird. Es ergaben sich intuitiv weitere Wünsche und Vorstellungen, die sogleich festgehalten wurden: Eine weitere Darstellung von Platzverhältnissen und Fahrwegen, eine
nochmals optimierte Anordnung von Maschinen,
Schaltschränken, Kabelwegen, Rohrleitungen und
Lüftungssystemen für Wartungsarbeiten und das
Schaffen zusätzlicher Zugänge waren in VR einfach
und schnell umsetzbar.

Bild 19 Interaktive Objekte können verschoben werden

Jetzt, nach Projektabschluss, ist der Kunde mit dieser innovativen Art der Planung äußerst zufrieden,
rückblickend hätte er ohne die VR-Darstellung einige der oben genannten Aspekte nicht berücksichtigt. Deren nachträgliche Umsetzung, sofern im
Nachhinein überhaupt möglich, hätte einen enormen Arbeits- und Kostenaufwand nach sich gezogen.

Die Kollaborations-Software kann aber noch mehr.
Es ist nicht nur möglich, in die virtuelle Welt einzutauchen und dort Objekte zu betrachten und zu erfahren. Die Software bietet eine Multi-User-Funktion und ermöglicht es mehreren Nutzern gleichzeitig und standortunabhängig, an einer Präsentation
teilzunehmen. Kunde und Auftragnehmer müssen
sich also physisch gar nicht treffen, um über Vorschläge zu diskutieren und diese weiterzuentwickeln. Sie starten eine VR-Session, setzen ihre VR
Brille mit integriertem Mikro auf und nehmen den
Controller in die Hand, mit dem sie ihre Bewegungen und Aktionen per Menü steuern. Sie begehen
gemeinsam die Halle und unterhalten sich über ihre
Eindrücke in Echtzeit.

STAGE by vr-on wird seit Juni 2019 auch als Cloudservice angeboten und stellt damit eine einzigartige
end-to-end Lösung für Multi-User VR-Applikationen
dar.
Kostenloser Test-Account für Ihr Projekt unter
www.vr-on.cloud.

Die einzelnen Teilnehmer werden dabei als Avatare,
grafische Figuren, dargestellt, die anzeigen, wo im
Raum der Nutzer sich gerade aufhält. Dabei kann
der Auftragnehmer sich auch in die Position des
Kunden teleportieren. Vielleicht findet er einen Aspekt besonders interessant und betrachtet eine
Maschine von unten aus der Hocke. Es können
Screenshots erstellt werden, Anmerkungen festgehalten werden und die Teilnehmer können sogar
Skizzen auf einem Whiteboard anfertigen, alles im
virtuellen Raum. Alles, was in einer Session notiert
und entschieden wurde, wird gespeichert und kann
auch an andere Datensysteme weitergeleitet werden.
Für den Kunden der AMPROMA GmbH war die VRSession eine einzigartige Erfahrung. Schon kurz
nach dem Aufsetzen der Brille äußerte der Kunde
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Projektierung durch VR-Kollaboration in der Molkerei-Industrie
Das Unternehmen A+F Automation und Fördertechnik steht im Sondermaschinenbau als wegweisender und
zukunftsorientierter Partner für Verpackungsmaschinen. Durch die stetig voranschreitende Automatisierung
der Fertigung werden seitens der Kunden heute statt Einzelmaschinen komplette Fertigungslinien nachgefragt.
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Flexibilität der End-of-Line und natürlich darin, die Linien
passgenau auf die Produkte und räumlichen Gegebenheiten des Kunden anzupassen. Diese Herausforderung wird bei der A+F im Dialog mit dem Kunden und abteilungsübergreifend gelöst. Zeitnahe
Projektklärung und schnelle Reaktionszeiten lassen
sich bei der Linienplanung nur durch den Einsatz
moderner technischer Möglichkeiten realisieren.
Die Digitalisierung hat in allen Bereichen der Projektumsetzung Einzug gehalten, wobei die A+F bereits
in der Planungsphase eng mit der Firma vr-on zusammen arbeitet, um die VR Kollaborationsplattform STAGE in der Kundenkommunikation einzusetzen.
Mit der Software STAGE wurde eine Virtual Reality
Software entwickelt, die interdisziplinäre Teams,
die an verschiedenen Standorten arbeiten, zusammenbringt.

Durch die komplexe Peripherie und die räumliche
Begrenztheit der Fertigungsstätten sind wohldurchdachte Layoutvorschläge seitens A+F gefordert, die
den Grundstein der späteren Anlage bilden. In dem
gezeigten Beispiel erstrecken sich die Maschinen
bzw. die Verpackungslinien über drei Etagen der
Fabrik. Die konventionellen 2D-Layoutzeichnungen
bieten hierbei zwar eine erste gute Übersicht in jeder Ebene, jedoch erfordern diese Entwürfe spezifische Vorkenntnisse des Betrachters, um die abgebildeten Elemente erfassen zu können.

Bild 21 3D-Plan

Mit der 3D-Umsetzung der Planung als VR Modell ist
es möglich, dem Kunden eine wirklichkeitsgetreue
Darstellung der Anlagen zu liefern, wobei etwaige
Fragen oder Änderungswünsche sofort diskutiert
werden können. Im Fokus stehen dabei genau die
Dinge für deren Klärung, ohne diese Technologie,
große Kapazitäten benötigt würden.
Bild 20 STAGE – Multiuser-VR-Avatare an der Anlage

Sie bietet die Möglichkeit, sich über Produktdesigns
in verschiedenen Entwicklungsstadien im virtuellen
Raum abzustimmen, Entscheidungen zu treffen und
direkt im System zu dokumentieren um damit iterative Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Ein Beispiel für diese Zusammenarbeit zeigt die
Nutzung der VR während der Planung eines Großprojektes in der Molkereiindustrie.

Aber auch 3D-Pläne sind ohne den Einsatz von VR
auch nur zweidimensional wahrnehmbar. Mit Hilfe
von der Software STAGE und handelsüblicher VRBrille ist es nun möglich, dem Kunden die Anlage als
1:1 Modell zu präsentieren. Die Anlage wird in VR
besichtigt und in allen drei Dimensionen „erlebt“:
Die Funktionsweisen und Abhängigkeiten einzelner
Maschinen in der Linie, deren Schnittstellen und
nicht zuletzt die ergonomischen Gesichtspunkte bezüglich der Bedienbarkeit, Bestückung und Wartung
der Maschinen.
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Die Vorteile liegen auf der Hand:
Etwaige Fragen oder Änderungswünsche können
sofort in der Gruppe diskutiert werden. Varianten
des Materialflusses können verglichen werden, Engpässe und Kollisionspunkte frühzeitig erkannt werden, Konstruktionsdetails geklärt werden. Änderungswünsche und Entscheidungen, die getroffen
werden, können direkt in der VR Session am Objekt
festgehalten werden.

STAGE by vr-on wird als Cloudservice angeboten
und stellt damit eine einzigartige end-to-end Lösung
für Multi-User VR-Applikationen dar.
Kostenloser Testaccount für Ihr Projekt unter
www.vr-on.cloud.

Bild 22 Avatare an der Anlage

Schon direkt zu Beginn des Projektes können
Schwachstellen erkannt werden. Zu diesem Zeitpunkt lassen sich Modifikationen noch ohne den
sonst großen Kostenaufwand realisieren.
A+F nutzt STAGE nicht nur für die Abstimmung mit
dem Kunden, sondern auch intern und fachübergreifend. Das gesamte Engineering, sowohl das mechanische als auch die elektrische Planung und die
Entwicklung der Softwarekomponenten setzen
diese Technologie zur schnellen Erfassung der spezifischen Anforderungen ein, die als Entscheidungsgrundlage während der jeweiligen Projektphasen
dient.
Nicht zuletzt lässt sich die VR-Lösung STAGE neben
Projekt- und Produktreviews auch für Schulungen
an der Anlage einsetzen – standortunabhängig und
standortübergreifend. Bediener oder der verantwortliche Projektingenieur müssen nicht mehr an
der echten Maschine stehen.
Hardwareseitig sind für STAGE ein leistungsstarker
PC mit Grafikkarte und eine handelsübliche VRBrille (z. B. HTC Vive oder Oculus Rift) ausreichend.
Mit einer Oculus Quest wird zudem auch ein mobiles Device unterstützt.
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CyberClassroom im Kompetenzzentrum „Textil vernetzt“
Die Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e. V. ist als branchenübergreifendes Forschungsinstitut Teil des Kompetenzzentrums „Textil vernetzt“. In Kooperation mit dem Unternehmen „imsimity“
wurden im Rahmen des Kompetenzzentrums bereits zwei Lernmodule für die E-Learning-Plattform „CyberClassroom“ entwickelt. Hinter dem CyberClassroom verbirgt sich eine digitale Lernplattform, die aus verschiedenen Virtual-Reality (VR)-Lernmodulen besteht, die auf verschiedensten Wiedergabegeräten (Beamer,
Whiteboard, VR-Headset, 3D-Display) dargestellt und kollaborativ bearbeitet werden können.
Die Digitalisierung von Produktionsprozessen stellt
viele kleine und mittelständische Unternehmen
(KMU) nach wie vor vor große Herausforderungen.
Unter den genannten Schwierigkeiten befinden sich
hohe Preise für den Umstieg auf neuere Technologien, sowie fehlendes Fachwissen. Besonders beim
letzten Punkt, der Qualifizierung von Mitarbeitern,
verfolgt das Kompetenzzentrum „Textil vernetzt“
das Ziel Abhilfe zu verschaffen. So wurden unter anderem bereits zwei digitale Lernmodule erstellt,
welche interessierten Partnern aus dem textilen Gewerbe dabei helfen soll einen möglichst einfachen
Einstieg in die digitalisierte Produktion zu finden. Eines der erstellten Lernmodule beschäftigt sich mit
Retrofit-Sensorik – einem Verfahren, mit welchem
auf einfache und unterbrechungsarme Weise
smarte Sensorik an Bestandsmaschinen nachgerüstet werden kann. Das andere der beiden Lernmodule beschäftigt sich besonders mit Individualisierungsprozessen in der digitalen Produktion.

künstlich intelligenten (KI)-Algorithmen geschaffen
und das „Mysterium KI“ genauer erklärt werden.
Die digitale Natur der Lernmodule und des CyberClassrooms befähigt das Kompetenzzentrum in
der aktuellen Situation dazu die Lernmodule online
zu veröffentlichen. Hier können die Lernmodule
ebenso bearbeitet werden, wie vor Ort bei HahnSchickard in Stuttgart. Bei Interesse können die
Lernmodule nun unter https://textil-vernetzt.cyber-classroom.de besucht werden.

Bild 24 Der CyberClassroom im Schaufenster „Textil vernetzt“
bei Hahn-Schickard Stuttgart

Bild 23 Ausschnitt Lernmodul „Individualisierte Produktion von
Mikrosystemen“

Über die Entwicklung der Lernmodule hinaus bietet
Hahn-Schickard die Möglichkeit von Labtouren für
Interessenten, während denen die Lernmodule kollaborativ bearbeitet werden können. Darüber hinaus arbeitet Hahn-Schickard an einem Qualifizierungs-konzept für KMU, in welchem die entwickelten Lernmodule umfassend angewandt werden sollen.

Was zeichnet ein individualisiertes Produkt aus?
Wie können innovative Produktionstechnologien in
der eigenen Produktion angewandt werden? Fragen wie diese sollen in diesem Lernmodul erarbeitet
werden. Ein weiteres Lernmodul befindet sich aktuell in Entwicklung. Hier soll eine Einführung zu
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Interactive Toolcheck/SuPAR™ – Eine Augmented Reality SoftwarePlattform für den Werkzeugbau
Die CDM Tech GmbH ist ein dynamisches Unternehmen im Bereich der Softwareentwicklung, Fahrzeugtechnik und Maschinenbau. Innovative und erfahrene Dienstleistungen werden insbesondere im Bereich der Entwicklung Augmented Reality basierte Kontrollsysteme angeboten. Das breite Leistungsspektrum von CDM
Tech hilft den Kunden dabei, die Ziele der Industrie 4.0 schneller zu erreichen. CDM Tech bietet Informationen und Dienstleistungen auf dem aktuellsten Stand der Technik. Eine nennenswerte User Story von CDM
Tech im Bereich der XR (Extended Reality) existiert bereits mit dem Kunden BMW Group aus München:
Mit dem Partner BMW Group hat CDM Tech ein
neues Qualitätstool für den Werkzeugbau entwickelt: „Interactive Toolcheck“ – eine Augmented Reality Software-Plattform für den Werkzeugbau. Die
neuentwickelte AR-basierte Software, das so genannte „Interactive Toolcheck“, beruht auf der ARPlattform „SuPAR“ von CDM Tech GmbH. Die Software unterstützt den Werkzeugbau in drei Hauptaufgaben:






Visuelle Inspektion/Überprüfung von Prüfteilen
wie Werkzeugen, Exporitmodellen sowie TryOuts.
Protokollierung von Problemstellen am Prüfteil/Werkzeug über Digitalen Zwilling, Fotos sowie Anmerkungen über 3D-Notizen.
Kommunikation über Digitalen Zwilling und Videokonferenzen.

Planungszeiten wesentlich verkürzt werden, als
auch eine deutlich höhere Prozesssicherheit in der
Qualitätssicherung stattfinden wird.

Bild 26 Interactive Toolcheck – SuPAR™

Das neue AR-Tool „Interactive Toolcheck“ ermöglicht Qualitätsinspektionen an den Werkzeugen
überall und ohne großen Aufwand durchzuführen.
Mithilfe von Augmented Reality können Unternehmen vielseitig in das nächste Zeitalter der Digitalisierung schreiten.

Bild 25 Visuelle Inspektion über das Tablet

Der „Interactive Toolcheck“ ist für den Werkzeugbau in Themen Qualitätssicherung/Planung/Entwicklung der nächste große Schritt in die Digitalisierung bei der BMW Group. Mit diesem Schritt wird
unter anderem erwartet, dass die Durchlauf- und
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