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Nur durch eine konsequente Instandhaltung kann die Verfügbarkeit von technischen Anlagen und Maschinen auf lange Sicht gewährleistet werden. Neben
der Inspektion, Wartung und Instandsetzung ist eine frühzeitige Erkennung und
Vermeidung von Ist-Soll-Abweichungen von größter Wichtigkeit, um möglichen
Ausfällen durch rechtzeitige Maßnahmen vorbeugen zu können. Modernste
Technologien bieten bereits seit einiger Zeit die Möglichkeit, instandhalterische
Maßnahmen durch den Einsatz von Mobile Computing erheblich zu optimieren
und zu beschleunigen. Das Institut für Maschinentechnik der Rohstoffindustrie
(IMR) und die XGraphic Ingenieurgesellschaft mbH untersuchen gemeinsam
prototypische Einsatzmöglichkeiten von „Augmented Reality“ Systemen auf
mobilen Endgeräten für den industriellen Bereich. Auf der Grundlage einer automatischen Positions- und Objekterkennung sollen verschiedene Ebenen von
Informationsschichten zum Echtzeitbild hinzugefügt werden, um dem Instandhalter möglichst viele Informationen ortsbezogen und kontextsensitiv zur Verfügung zu stellen und ihn so in seiner Arbeit optimal zu unterstützen.

1

Einleitung

„Augmented Reality is identified as one of the top ten most disruptive new
technologies for 2008-2012 by Gartner Research and is expected to be used by
more than 30% of the mobile workforce by 2014.“ - Gartner 2009
Die Instandhaltung technischer Anlagen ist ein wichtiges Instrument, um die bei
dem Ausfall von Produktionsstätten oder Betriebsteilen anfallenden hohen Stillstandkosten zu minimieren. Durch die regelmäßige Wartung der eingesetzten
Technik und die Vermeidung von Störungen wird eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet. Außerdem verbessern nachhaltige Instandhaltungsmaßnahmen die
Sicherheit am Arbeitsplatz und führen schließlich zu einer Optimierung der
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Quantität und Qualität der Fertigung. Eine Verbesserung o.g. Maßnahmen kann
durch den Einsatz mobiler Endgeräte erreicht werden. Durch die Möglichkeit
des dezentralen Empfangs und/oder Versands von Instandhaltungsaufträgen
und -Meldungen können Informationen unmittelbar bereitgestellt werden. So
können beispielsweise wichtige Betriebsdaten vor Ort abgerufen oder Ergebnisse einer Inspektion wieder direkt in das System eingegeben werden [7].
Durch den Einsatz so genannter „Augmented Reality“-Systeme ist ein weiterer
Mehrwert möglich. Die Einblendung computergenerierter Daten in reale Echtzeitbilder steigert den Informationsgehalt einer Visualisierung und gestaltet den
Umgang mit komplexen Daten deutlich intuitiver. Diese Technik ist bereits seit
längerer Zeit in vielen Bereichen intensiv im Einsatz (Militär, Television), allerdings aufgrund der speziellen Hardwareanforderungen für Anwendungen im
industriellen Alltag bisher nur eingeschränkt.
Modernste Technologien bieten jedoch mittlerweile das Potential, diese Techniken auch „in der Westentasche“ verfügbar zu machen. Grundlage ist der Fortschritt im Bereich der Rechnerleistung und Funktionsausstattung mobiler Endgeräte, wie auch die Möglichkeiten der drahtlosen Kommunikation mit hoher
Bandbreite. In Zusammenarbeit des IMR und XGraphic wird die Realisierbarkeit
für den („Low Cost“) Einsatz von „Augmented Reality“-Systemen im industriellen Bereich prototypisch untersucht. Unter Verwendung handelsüblicher Seriengeräte werden verschiedene Visualisierungsansätze implementiert und der
Nutzen sowie die Bedienbarkeit in der Praxis erprobt.
Ziel der Entwicklung ist eine prototypische Applikation, die die Möglichkeit bietet, auf der Grundlage einer automatischen Positions- und Objekterkennung
verschiedene Ebenen von Informationsschichten zum Echtzeitbild hinzuzufügen. Dies können beispielsweise Detailinformation über Objekte in der unmittelbaren Umgebung sein, die Einblendung von Strukturen unter der Oberfläche
(z.B. Strom- und Wasserleitungen), Positionen mobiler Geräte, die Integration
der 3D Darstellung sichtbarer wie auch sich nicht im direkten Sichtfeld befindlicher Objekte, die Anzeige eines Kartenausschnitts mit Daten über die aktuelle
Position oder die schemenhafte Darstellung der umliegenden Räumlichkeiten.
Neben der Darstellung von statischen wie auch dynamischen Informationen zu
den verschiedenen relevanten Objekten soll das System beispielsweise auch
für die Einblendung von Fluchtweg-Informationen im Live-Bild der Kamera eingesetzt werden können.

2

Augmented Reality

2.1 Grundlagen
Die visuelle Präsentation von Information bringt verschiedene Vorteile im Hinblick auf eine Analyse der gegebenen Daten mit sich. Eine übersichtliche Aufbereitung und Darstellung der vorhandenen Daten ist unabdingbar für die umfassende Auswertung und kann zudem das Erkennen von Zusammenhängen
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von Informationen aus heterogenen Datenbeständen erleichtern. Mit steigender
Anzahl sowie Komplexität des Informationsgehaltes der zu analysierenden Daten wird eine intuitive Exploration allerdings immer schwieriger. Dies gilt insbesondere für den Fall von dreidimensionalen Daten, welche heutzutage in fast
allen Bereichen wie der Medizintechnik, der Automobilindustrie, der Luft- und
Raumfahrt oder auch der Rohstoffindustrie eine wichtige Rolle spielen. Dies ist
sowohl auf die Standard-Eingabegeräte (Tastatur und Maus) als auch auf die
Ausgabegeräte (Monitor) zurückzuführen, da diese im Normalfall zweidimensional orientiert sind. Das Auge kann zwar die dreidimensionalen Strukturen in
den generierten Bildern erkennen, aber ein präziser Eindruck der Räumlichkeit,
der für eine gute Datenanalyse erforderlich wäre, wird dabei nicht vermittelt.
Außerdem erweist sich die Navigation im dreidimensionalen Raum mit weniger
dimensionalen Eingabegeräten als schwierig und vor allem wenig intuitiv.
Die „Virtual Reality“ stellt nun dem Benutzer eine Umgebung zur Verfügung, in
der mit Hilfe von speziellen Ein- und Ausgabegeräten die Exploration im dreidimensionalen Raum erheblich einfacher ist. Dabei ist „Virtual Reality“ definiert
als eine vom Computer generierte Umgebung, die ein Betrachter mit seinen
natürlichen Sinnen als real erlebt und mit der er interagieren kann [3]. Der Vorteil liegt gerade darin, dass eine Präsentation nun multimodal, also unter Einbeziehung mehrerer Sinne des Anwenders, möglich ist. Dazu kann neben dem
visuellen Eindruck auch der akustische oder sogar der haptische einbezogen
werden. Der sicher populärste Einsatzbereich einer „Virtual Reality“ ist ein Flugsimulator in der Pilotenausbildung und -schulung. Neben der immersiven Darstellung mit Hilfe verschiedener Projektionstechniken und 3D-Brillen kann der
Anwender beispielweise über sog. Datenhandschuhe mit der virtuellen Welt
interagieren (Abbildung 1).

Abbildung 1 - "Virtual Reality": Immersive Darstellung und Interaktion mit der virtuellen Welt [1]
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Der Begriff „Augmented Reality“ ist nun eine Abänderung des Konzepts der
„Virtual Reality“. Wie oben beschrieben wird mit „Virtual Reality“ eine vollständig
im Computer generierte Simulation, die eine an die Wirklichkeit angelehnte Welt
darstellen soll, bezeichnet. „Augmented Reality“ bezeichnet nun die Erweiterung der real wahrgenommenen Umgebung durch die Überlagerungen mit virtuellen Informationen in Form von Texten, Bildern oder auch beliebigen geometrischen Objekten. Eine sicherlich spätestens seit der Fifa WM 2010 jedem bekannte Anwendung ist die Einblendung der virtuellen Abseitslinie bei Fußballübertragungen im TV. „Augmented Reality“-Anwendungen kommen vor allem
zur Unterstützung des Anwenders im Rahmen von mobilen Informationssystemen zum Einsatz. Die eingeblendeten Daten sind dabei immer relativ zu realen
3D-Position und setzen eine Echtzeit-Erkennung der Umgebung wie auch der
Position und Ausrichtung des Anwenders voraus. Vor allem hier liegen aufgrund
der nicht immer ausreichenden Abdeckung von Kommunikationsnetzen (wie
etwa WLAN), der nicht möglichen GPS-Positionierung innerhalb von Gebäuden,
aber auch aufgrund schwacher Rechenleistungen und Akkulaufzeiten der mobilen Geräte heutzutage noch die größten Probleme. Wie in Abbildung 2 zu sehen, kann ein „Augmented Reality“-System beispielsweise in der Automobilindustrie eingesetzt werden, um Hilfestellungen bei komplexen Aufgaben im
Rahmen der Montage oder Reparatur zu geben. Weitere Einsatzgebiete liegen
im Bereich der Navigation, der Überwachung von Industrieanlagen und Maschinenhallen, der Architektur, der Raumfahrt wie auch in der Unterhaltungsindustrie.

Abbildung 2 - "Augmented Reality": Einblenden zusätzlicher Informationen in die reale Welt [4]

2.2 Einsatzmöglichkeiten in der Instandhaltung
Zu Erhöhung und optimalen Nutzung der Lebensdauer von Anlagen und Geräten sind regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen unabdingbar. Neben einer
Verbesserung der Verfügbarkeit einer Anlage und der Reduzierung von teuren
Stillstandzeiten aufgrund von Störungen ist vor allem auch die Betriebssicher-
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heit ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen. Durch die Gewährleistung des einwandfreien Zustandes
einer technischen Anlage wird auch direkt eine bessere Arbeitssicherheit für die
Mitarbeiter garantiert. Durch den Einsatz von „Mobile Computing“ kann die Effizienz von Instandhaltungsmaßnahmen deutlich verbessert werden. Mobile
Endgeräte und drahtlose Übertragungstechniken ermöglichen die Verringerung
teurer Wegzeiten. Gleichzeitig ist auch eine unmittelbare, ortsunabhängige Informationsbereitstellung und zeitnahe Auftragsrückmeldung möglich [8]. Daraus
resultiert eine höhere Qualität und Transparenz der vorhandenen Daten [5].
Mögliche Szenarien für den Einsatz mobiler Geräte gibt es in den Bereichen der
Durchführung von Inspektionen, im Rahmen der Unterstützung bei Wartungsarbeiten, bei der Dokumentation von Störungen und notwendigen Reparaturmaßnahmen sowie für sonstige Hilfestellungen bei anderen instandhalterischen
Maßnahmen. Konkrete Anwendungsfälle für Applikationen mit „Augmented
Reality“-Unterstützung sind beispielsweise die Überprüfung von Wartungsplänen von Feuerlöschern, die Überwachung von Echtzeit-Maschinendaten in einer Fabrikhalle oder die Kontrolle vorhandener Ersatzteile in einem Lager, um
nur einige wenige zu nennen.

3

Anwendungsstudie

Um die Verwendungsfähigkeit von mobilen Standardgeräten wie Smartphones
im Zusammenhang mit „Augmented Reality“ zu untersuchen, wurde eine prototypische Applikation für das Apple iPhone 3Gs entwickelt, über die im folgenden
berichtet wird.

3.1 Prototyp
Die Prototypapplikation wurde nach dem „Client-Server“ Ansatz entwickelt. Dies
bedeutet, dass neben der eigentlichen iPhone 3Gs Applikation ein Server existiert. Dieser enthält alle für die Applikation relevanten Informationen und
Schnittstellen zum Sammeln von aktuellen Daten. Es ist jedoch bei Bedarf auch
möglich, dass die iPhone Applikation Informationen direkt von anderen Datenquellen bezieht („Webserver“ oder direkte Verbindungen zu Sensoren).
Nach dem Starten der Applikation erhält der Benutzer die sogenannte „Augmented Reality“-Ansicht (AR-Ansicht). In dieser ist das live Kamerabild des
iPhones und eine Reihe von Symbolen am unteren Rand zu sehen. Über das
Kamerabild werden mit Hilfe von OpenGL ES [2] zusätzliche Informationen
dreidimensional dargestellt. Diese stehen in Bezug zu den realen Objekten und
bei bestehender Netzwerkverbindung werden sie in Echtzeit aktualisiert. Es
können zum Beispiel die aktuellen Messwerte von Sensoren oder die Zustände
von Maschinen eingeblendet werden. Weiterhin sind zu einzelnen Objekten zusätzliche Informationen abruf- und manipulierbar. Falls der Benutzer die Kamera auf eine Maschine oder ein Gerät ausrichtet, werden die entsprechenden
Informationen kontextbezogen im Livebild der Kamera direkt über dem Objekt
angezeigt (Abbildung 3). Verschiedene Maschinenzustände werden über ge-
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eignete Symbole codiert, um diese leicht erkennen zu können. Beispielsweise
zeigt ein rotes Ausrufezeichen eine Fehlfunktion oder ein grüner Kreis einen
einwandfreien Zustand. Wenn der Benutzer das Gerät parallel zum Boden hält,
wird automatisch eine zweidimensionale Übersichtskarte angezeigt. Diese stellt
die aktuelle Position dar und es besteht die Möglichkeit, die Karte über Berührungsgesten zu zoomen und zu verschieben.

Abbildung 3 - Maschinenüberwachung

Der Benutzer kann über ein Eingabefeld nach Begriffen suchen, die mit einzelnen Zielpunkten assoziiert werden. Durch die Auswahl eines Suchergebnis wird
sofort ein Weg zu dem gewünschten Ziel berechnet und in der AR-Ansicht
durch dreidimensionale Pfeile und in der zweidimensionalen Übersichtskarte
durch eine Linie dargestellt (Abbildung 4).

Abbildung 4 - Einblenden von Weg-Informationen in das Kamerabild
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Da die Ortungsmöglichkeiten des iPhones (GPS und Mobilfunkzellen) innerhalb
von Gebäuden nicht bzw. nicht genau genug funktionieren, verwendet die Prototypapplikation sogenannte QR-Codes [6]. Diese werden an wichtigen Punkten
im Gebäude verteilt (Z.B. an Maschinen, Türschildern und in Treppenhäusern)
und können somit für eine statische Positionsbestimmung genutzt werden. QRCodes ähneln einfachen Strichcodes, können jedoch mehr Informationen enthalten und wurden speziell für die optische Erkennung durch mobile Geräte
entwickelt. Falls der Benutzer einen solchen QR-Code findet, kann er diesen
mit Hilfe der Kamera einscannen. Falls ein gültiger QR-Code erkannt wurde,
vibriert das iPhone kurz um dies zu signalisieren. Danach gleicht die Applikation
umgehend die im QR-Code enthaltenen Daten mit einer Datenbank ab und aktualisiert somit die aktuelle Position und die hinterlegten Informationen. Diese
können dann umgehend vom Benutzer abgerufen werden. Wie in Abbildung 5
zu sehen, können somit beispielsweise Wartungsvorgänge an Feuerlöschern
überprüft und dokumentiert werden.

Abbildung 5 - Wartung mit Hilfe von QR-Code an Feuerlöscher

3.2 Bewertung
Der Einsatz von modernen handelsüblichen Smartphones weist im Vergleich zu
einem speziell für die „Augmented Reality“ entwickelten Gerät einige Vorteile
auf. Sie sind relativ günstig in der Anschaffung und sind schon weit verbreitet.
Die Genauigkeit der Darstellung von zusätzlichen Informationen im Kamerabild
hängt allerdings sehr stark von der Sensorik des mobilen Geräts ab. Umso genauer die Ausrichtung und die Position ermittelt werden können, desto besser
wirkt die „Augmented Reality“. Viele der modernen Smartphones bieten zur Erkennung der Ausrichtung verschiedene Beschleunigungs- und Magnetfeldsensoren. Im Falle des iPhones 3Gs besteht eine hohe Genauigkeit in der Erkennung der Ausrichtung, jedoch ist es ohne Weiteres nicht möglich, eine prakti-
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kable Echtzeitbestimmung der Position innerhalb von Gebäuden durchzuführen.
Um trotzdem eine Ortung zu ermöglichen, werden QR-Codes eingesetzt. Diese
können sehr einfach hergestellt und in die vorhandene Infrastruktur integriert
werden. Beispielsweise können sie mit auf Türschilder gedruckt oder einfach an
Maschinen und Geräten angebracht werden. Daher bieten sie eine sehr einfache und kostengünstige Möglichkeit einer statischen Positionsbestimmung.
Diese reicht jedoch nicht für den Einsatz von „Augmented Reality“ Applikationen, bei denen eine sehr dynamische Ortung nötig ist. Dies ist zum Beispiel der
Fall, wenn der Anwender oft seine Position wechseln muss und trotzdem genaue ortsbezogene Daten benötigt. Durch die verwendete statische Positionsbestimmung lassen sich allerdings positionsfixe oder weniger kontextsensible
Aufnahmen der „Augmented Reality“ sehr gut realisieren.

4

Ausblick

Die Problematik der genauen Positionsbestimmung könnte zum Beispiel durch
den Einsatz von zusätzlichen Ortungstechniken gelöst werden. Dabei wäre eine
Kombination von WLAN-, Mobilfunkzellen- und Funkortungsverfahren denkbar.
Eine weitere Verbesserung der Positionsbestimmung durch zusätzliche Wegdaten eines dreidimensionalen Models des Gebäudes erreicht werden. Interessant
ist zu dem eine Anbindung an das Informations- und Infrastrukturmanagementsystem InfraView von XGraphic. Dieses kann eine Vielzahl von zusätzlichen
Daten an das mobile Gerät liefern und ein Tracking der einzelnen mobilen Geräte ermöglichen. Das Sammeln und Analysieren der mobil erfassten Daten
kann zu weiteren Erkenntnissen führen. InfraView besitzt schon eine große Anzahl an Schnittstellen zum Sammeln von Daten. Unter Anderen für die viel genutzte standardisierte Software-Schnittstellen „OLE for Process Control“ (OPC).
Zusätzliche Anwendungsstudien und Testeinsätze unter realen Bedingungen
würden zu weiteren Erkenntnissen und Verbesserungen führen. Es ist bereits
jetzt festzustellen, dass der Prototyp eine hilfreiche Unterstützung bei der Wartung und Instandhaltung sein kann. Sei es durch eine schnellere Durchführung
von Arbeiten durch das leichte Auffinden von kontextbezogenen Daten und Informationen oder durch eine Wegführung, die in großen oder fremden Komplexen ein bessere Orientierung und optimale Wegeleitung ermöglicht.
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