Industrieller Einsatz von Mobile Computing
„Augmented Reality“ - Mehrwert oder Spielerei?
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Einleitung
Unter „Augmented Reality“ (AR) versteht man die Erweiterung der real
wahrgenommenen Umgebung durch die Überlagerungen mit virtuellen Informationen
in Form von Texten, Bildern oder auch beliebigen geometrischen Objekten. Dazu wird
eine spezielle „Datenbrille“ benötigt, durch die der Anwender die reale Umgebung
sehen kann und zusätzlich digitale Informationen kontextsensitiv angezeigt bekommt.
Die eingeblendeten Daten sind dabei immer relativ zu realen 3D-Position und
Blickrichtung des Anwenders.
Aufgrund der Entwicklungen im
durch die modernen Tablet-PCs
angekommen. Mittlerweile gibt es
Applikationen, die auf Basis der
Anwendungsmöglichkeiten bieten.

Bereich der Smartphone-Hardware und vor allem
ist AR seit kurzem auch auf dem Massenmarkt
für sämtliche mobile Plattformen eine Vielzahl von
Kamera und der Sensorik der Geräte interessante

Das Analystenhaus Gartner bewertete in seinem jährlichen „Hype Cycle“ AR als einen
der heißesten Trends in der IT-Branche [1]. Juniper Research prognostizierte für das
Jahr 2015 ein Marktvolumen von gut 1,2 Milliarden Euro [2]. Von Kritikern hingegen
wird die Technologie oft als Spielerei abgetan, zumal der Einsatz im Unternehmen ein
hohes Maß an Mitwirkung des Kunden erfordert.
Die XGraphic GmbH entwickelt bereits seit vielen Jahren Applikationen für mobile
Endgeräte und beschäftigt sich seit einiger Zeit auch intensiv mit der Fragestellung,
inwieweit AR auf handelsüblichen Seriengeräten ein Potential für den industriellen
Einsatz bietet. In Folgenden wird der „State of the Art“ der aktuellen Möglichkeiten der
AR-Technologie beschrieben sowie verschiedene Fallbeispiele für Anwendungsmöglichkeiten der entwickelten Software dargestellt und bewertet.

AR auf mobilen Endgeräten
Der Einsatz von AR benötigt eine hohe Rechenleistung, da für eine akzeptable
Geschwindigkeit bei der Überblendung des realen Bildes mit zusätzlichen
Informationen viele Berechnungen bezüglich der aktuellen Ausrichtung, Position und
darzustellenden Daten notwendig sind. Die Leistung der in mobilen Endgeräten zum
Einsatz kommenden Prozessoren hat sich im Laufe der letzten drei Jahre mehr als
verdoppelt [3]. Außerdem bieten heute die meisten mobilen Endgeräte einen dedizierten
Prozessor zur Berechnung von 3D-Grafiken. Dies ermöglicht die Darstellung immer
komplexerer und größerer 3D-Objekte [4]. Die aktuelle Leistung lässt sich in etwa mit
einer stationären Desktop-Lösung des ersten Quartals 2006 vergleichen.
Die meisten mobilen Endgeräte der neueren Generation enthalten alle Funktionen und
Komponenten, die den Einsatz von AR ermöglichen. Darunter fallen GPS, FunkzellenOrtung, WLAN, Beschleunigungssensoren, hoch auflösende Kameras, digitale
Kompasse, Gyrosensorik und „Near Field Communication“ (NFC). Weiterhin existiert
schon eine Vielzahl von fertigen Softwarelösungen für den Einsatz von AR auf den
zwei meist genutzten mobilen Betriebssystemen Apple IOs und Google Android [5].

Komponenten eines AR-Systems
Die Hauptaufgabe eines AR-Systems besteht in der Überlagerung der realen Welt mit
zusätzlichen Informationen. Hierbei stellen sich folgende Probleme bzw. Aufgaben:
-

-

Beschaffung der anzuzeigenden Informationen. Diese lassen sich aufteilen in:
o Statische Daten (Beschreibungen, Hinweise)
o Dynamische Daten (Echtzeit Sensorwerte und Statusinformationen)
o Komplexe Daten (3D-Modelle, Gebäudepläne)
Synchronisierung der virtuellen Darstellung mit der realen Welt (Kamerabild):
o Räumliche Ausrichtung der Kamera
o Geografische Position der Kamera

Um die Informationen auf dem mobilen Endgerät zur Verfügung zu stellen, bieten sich
mehrere Möglichkeiten an. Bei einer geringen Datenmenge, die nicht permanent auf
dem neusten Stand gehalten werden muss, können die Daten persistent auf dem
Endgerät gespeichert vorliegen. Dies ist leicht zu realisieren, jedoch lassen sich die
Daten nicht aktualisieren. Falls die Daten in größerer Menge vorliegen oder sich des
Öfteren ändern, sollten sie von dem Endgerät ausgelagert werden. Hierzu wird meist ein
Server verwendet, der über ein Netzwerk oder das Internet ansprechbar ist. Dieser liefert
dem Endgerät die zur jeweiligen Situation passenden Daten. Durch einen Server können
außerdem komplexere Berechnungsaufgaben übernommen werden, die sonst auf dem
Endgerät ausgeführt werden müssten.
Neben dem eigentlichen Anzeigen der Daten ist eine hohe Synchronität der virtuellen
Darstellung mit der realen Welt der wichtigste Faktor für eine funktionierende und
flüssige Interaktion des Anwenders mit dem AR-System. Die räumliche Ausrichtung
der Kamera lässt sich mit Hilfe des digitalen Kompass, der Beschleunigungssensoren
und der Gyrosensorik rechnerisch bestimmen. Jedoch ist es, abhängig von der
Anwendung des AR-Systems, deutlich schwieriger, die aktuelle geografische Position
festzustellen. Falls das AR-System im Freien genutzt werden soll, ist es oft hinreichend

durch GPS und Funkzellen-Ortung eine auf wenige Meter genaue Position zu
bestimmen (wie z.B. von Navigationssystemen durchgeführt). Wenn jedoch eine
genauere Position oder eine Positionierung innerhalb eines Gebäudes benötigt wird,
muss auf andere Verfahren zurückgegriffen werden. Im folgenden Abschnitt werden
einige alternative Möglichkeiten zur Positionsbestimmung kurz erläutert. Neben der
direkten Bestimmung der Position wird auch auf Verfahren eingegangen, die die
Position indirekt bestimmen, in dem sie die Bewegung von einer fixen Startposition aus
verfolgen und daraus die aktuelle Position berechnen.
Eines dieser indirekten Verfahren zur Positionsbestimmung ist die Schritterkennung.
Hierbei werden die spezifischen Bewegungsabläufe des Gehens durch die Sensorik
erkannt und durch Berücksichtigung der Ausrichtung der Kamera und einer geschätzten
Schrittlänge die Änderung der Position bestimmt. Hierbei ist wichtig, dass ein fixer
Startpunkt gegeben ist (z.B. Eingang eines Gebäudes). Nach ähnlichem Prinzip
funktioniert das Kamera-basierte Verfolgen der Bewegung. Hierbei werden die Bilder
der Kamera genutzt, um referenzierbare Punkte im Bild zu erkennen und zu verfolgen.
Durch die Veränderung der Lage dieser Punkte, kann wiederum auf die Bewegung und damit auch Position - des Benutzers geschlossen werden. Bei den referenzierbaren
Punkten kann es sich um einfache Marker (z.B. QR-Tags oder AR-Tags [6]) oder um
dynamisch im Bild erkannte Merkmale (z.B. Kantenerkennung [7]) handeln. Bei einer
vorhandenen WLAN-Infrastruktur bietet sich als weiteres Verfahren an, die Position
über mehrere „Access Points“ direkt zu triangulieren. Hierdurch fällt die Notwendigkeit
eines bekannten Startpunktes weg. Es lassen sich auch Kombination aus den bisher
genannten Verfahren anwenden, um Schwächen auszugleichen und höhere
Genauigkeiten zu erzielen. Ein noch relativ neues Verfahren nutzt den digitalen
Kompass, um Fluktuationen im Magnetfeld festzustellen. Diese ermöglichen dann
Rückschlüsse auf eine eindeutige Position. Dieses Verfahren setzt lediglich voraus, dass
im Vorhinein eine Karte der Fluktuationen des jeweiligen Gebäudes erstellt wird [8].
Neben der permanenten Verfolgung der Position kann es in manchen
Anwendungsgebieten auch ausreichen, wenn eine Positionsbestimmung nur vereinzelt
an vorher definierten Punkten durchgeführt wird. Diese statische Positionsbestimmung
kann durch die gleichen Verfahren wie bei der permanenten Positionsbestimmung
erfolgen, benötigt jedoch weniger vorhandene Infrastruktur (z.B. WLAN „Access
Points“ oder Marker). Je nach Anwendungsfall müssen die einzelnen Vor- und
Nachteile der verschiedenen Verfahren gegeneinander abgewägt werden, um die
jeweiligen Anforderungen erfüllen und bestmögliche Ergebnisse erreichen zu können.

AR in der Instandhaltung
Nur durch eine konsequente Instandhaltung kann die Verfügbarkeit von technischen
Anlagen und Maschinen auf lange Sicht gewährleistet werden [10, 11]. 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 [12]. Der Einsatz von
Mobile Computing kann hierbei zu einer erheblichen Optimierung und Beschleunigung
der Arbeitsvorgänge beitragen und ist in den verschiedensten Bereichen auch bereits
seit vielen Jahren Stand der Technik [13].

Vorreiter für den Einsatz von AR ist die Automobilbranche. Bereits seit mehreren
Jahren werden hier AR-Lösungen eingesetzt, um den Menschen beispielsweise durch
Visualisierung von Montageanleitungen oder virtuelle Hilfestellungen für den
Austausch von Komponenten am Fahrzeug zu unterstützen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: AR in der Instandhaltung, Montage und/oder Reparatur von Fahrzeugen [17, 18]

Neben der direkten Unterstützung bei Montagearbeiten bietet AR weitere interessante
Einsatzfelder, z.B. das Servicepersonal zum wartenden System zu leiten und auf dem
Weg dahin sowie vor Ort mit vielfältigen - nicht nur systemspezifischen Informationen zu versorgen. Die Möglichkeit, Augmented Reality im industriellen
Umfeld gewinnbringend einzusetzen, hängt jedoch stark von den jeweiligen
Systemanforderungen und den Einsatzbedingungen ab. In sehr rauen Umgebungen kann
beispielsweise keine Standard-Hardware zum Einsatz kommen und die Möglichkeiten
für die Bestimmung der Position des mobilen Endgerätes können limitiert sein.
Allerdings ist eine exakte Positionierung auch nicht unbedingt immer erforderlich, um
den Anwender bei seiner Arbeit sinnvoll zu unterstützen. Eine automatische Erkennung,
in welchen Bereich er sich zurzeit aufhält, kann bereits ausreichen, um ortsbezogene
Informationen kontextsensitiv zur Verfügung zu stellen.
Im folgenden Abschnitt werden einige Beispiele für verschiedene Anwendungsbereiche
der von uns entwickelten Software präsentiert. Dabei geht es ausschließlich um den
Einsatz handelsüblicher Smartphones und Tablet-PCs mit den Betriebssystemen iOS
von Apple bzw. Android von Google.

Fallbeispiele
Positionsbestimmung und Routenführung
Die Hardware moderner Smartphones und Tablet-PCs bietet sämtliche Funktionalitäten,
welche den Einsatz als mobiles Navigationsgerät möglich machen. Die
Positionsbestimmungsverfahren sind bereits ausreichend exakt, um beispielsweise
Besucher zielgerecht durch ein komplexes Gebäude leiten zu können. AR bietet hier
wiederum die Möglichkeit, den Anwender bei seinem Weg durch das Gebäude mit
kontextsensitiven Informationen zu versorgen, welche über die reine Unterstützung bei
der Wegführung bei weitem hinausgehen.
Die entwickelte Applikation verfügt über zwei verschiedene Modi: Um sich zunächst
einen generellen Überblick über die zurückzulegende Strecke machen zu können bzw.
sich immer wieder orientieren zu können kann eine 2D-Karte des Gebäudes angezeigt

werden. Darin markiert sind die aktuelle Position, der eingegebene Zielort sowie der
Weg dorthin. In der AR-3D-Echtzeitanzeige werden im Live-Kamerabild Hinweispfeile
zur aktuellen Laufrichtung abhängig von der Geräteausrichtung eingeblendet (siehe
Abbildung 2).

Abbildung 2: Dynamische Wegführung auf dem Smartphone

Mobile Messwertüberwachung und Zustandsanzeige
Unter der Voraussetzung, dass die (ungefähre) Position und Ausrichtung des mobilen
Gerätes bekannt sind, können auch andere als nur statische Hinweise, wie etwa bei einer
Wegeleitung, angezeigt werden. Dies können beispielsweise aktuelle Messwerte von
Sensoren oder die Zustände von Maschinen sein. 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 (siehe
Abbildung 3). Verschiedene Maschinenzustände werden über geeignete Symbole
kodiert, um diese leicht erkennen zu können. Beispielsweise zeigt ein rotes
Ausrufezeichen eine Fehlfunktion oder ein grüner Kreis einen einwandfreien Zustand.

Abbildung 3: Mobile Messwertvisualisierung mit Augmented Reality

Virtuelle Gebäude- und Raumplanung
Ein weiteres sehr interessantes Anwendungsgebiet für AR ist die virtuelle Gebäude- und
Raumplanung. Es ist heutzutage Gang und Gäbe, dass bei größeren Gebäudeplanungen
eine sehr realitätsgetreue Visualisierung des gesamten Umfeldes genutzt wird. Dadurch
soll beurteilt werden, wie sich die Planung vor Ort in die Umgebung integriert und wie

beispielsweise ein neues Gebäude in der Realität wirken wird. Durch AR ist dies nun
ohne größeren Aufwand auch direkt vor Ort möglich, interaktiv und mit austauschbaren
Modellen.
Ein interessantes Anwendungsbeispiel wäre etwa die virtuelle Planung der optimalen
Bestuhlung eines Foyers oder einer Aula. Das 3D-Bestuhlungsmodell wird mit dem
Kamerabild vor Ort überlagert und der Anwender sieht, wie sich die geplante
Bestuhlung in die Räumlichkeiten integriert und kann dem Planer direkt eine
Rückmeldung über etwaige Änderungswünsche geben. Diese können nach Einarbeitung
in das Modell wieder auf das mobile Gerät geladen, dargestellt und dann mit anderen
Möglichkeiten verglichen werden (siehe Abbildung 4).
Durch AR bieten sich heute auch völlig neuartige Präsentationsmöglichkeiten. Wie in
Abbildung 4 zu sehen, können die Modelle etwa auch auf einer Tischoberfläche z.B. im
Besprechungsraum oder Bauwagen interaktiv dargestellt werden. So können die
aktuellen Fortschritte des Bauprozesses wie auch Soll-/Ist-Abweichungen überall auf
einfache Art und Weise präsentiert und diskutiert werden.

Abbildung 4: Gebäude- und Raumplanung mit Augmented Reality

Überwachung im industriellen Bauprozess
Nach einer erfolgreichen Planung bietet AR in der anschließenden Bauphase auch die
Möglichkeit, die Vorgaben vor Ort auf der Baustelle zu überwachen. Mit der
Applikation kann man auf einem Tablet-PC die Planungsdaten aus dem CAD-System
live visualisieren. Durch die Überlagerung mit dem realen Kamerabild ist dadurch ein
unmittelbarer Soll-/Ist-Abgleich möglich, um den aktuellen Fortschritt der Arbeiten
bewerten zu können (siehe Abbildung 5). Außerdem werden auftretende Abweichungen
und Mängel in jeder Bauphase unmittelbar im wahrsten Sinne des Wortes „sichtbar“
gemacht, so dass geeignete Korrekturen und Gegenmaßnahmen frühzeitig eingeleitet
werden können.
Dem Bauleiter steht damit ein handliches Werkzeug mit vielfältigem Nutzen für die
Unterstützung seiner routinemäßigen Kontrollen auf der Baustelle zur Verfügung.
Neben der Kontrollmöglichkeit bietet die Software auch die Funktionalität eines
Dokumentationssystems. Aktuelle Ansichten können als Bilddateien z.B. für
Präsentationen abgespeichert werden. Über eine Feedback-Funktion können außerdem
Bemerkungen und Kommentare zu einzelnen Vorgaben und Arbeitsschritten hinterlegt

werden, welche von den Architekten wiederum direkt in Änderungen am CAD-Modell
eingearbeitet werden können. Die modifizierten 3D-Daten werden anschließend wieder
auf den Datenserver hochgeladen. Dort erfolgt die automatische Format-Konvertierung
und Bereitstellung der Dateien für die mobilen Clients. Diese werden über aktuelle
Änderungen entsprechend benachrichtigt und können die geänderten Geometriedaten
herunterladen.

Abbildung 5: Soll-/Ist-Abgleich mit Augmented Reality auf der Baustelle

Die Baubranche hat gegenüber vielen anderen Bereichen den Vorteil, dass in der Regel
für jedes Gebäude bereits ein detailliertes 3D-Planungsmodell vorliegt. Die von den
Architekten mit viel Aufwand erstellten CAD-Datensätze können von dem System
direkt verarbeitet werden, und somit keinerlei Mehrkosten für die Erstellung der
erforderlichen Geometriedaten entstehen.

Bewertung
Der technische Standard moderner Smartphones und Tablet-PCs ermöglicht den Einsatz
von Seriengeräten im Bereich der AR-Visualisierung. Durch die integrierte SensorHardware kann die Position und Ausrichtung der Geräte auf verschiedene Art und
Weisen ermittelt werden. Über die verschiedenen Möglichkeiten der drahtlosen
Kommunikation können auch hinreichend große Datenmengen übertragen werden, so
dass „Echtzeitapplikationen“ mit Live-Daten aus dem Netz möglich sind. Der
verhältnismäßig günstige Preis solcher Geräte gegenüber spezieller AR-Hardware
macht den Einsatz von Seriengeräten auch im industriellen Umfeld höchst interessant.
Ein weiterer Vorteil dieser Geräte ist außerdem die einfache Handhabung und intuitive
Bedienbarkeit. Oftmals ist diese dem Anwender ohnehin durch den Privatbesitz eines
Smartphones und/oder Tablet-PCs bereits bekannt, so dass keinerlei Berührungsängste
oder Schwierigkeiten mit dem Umgang der Technik bestehen.
Grundvoraussetzung für den Einsatz von AR ist die Kenntnis über die Räumlichkeiten,
in der Regel setzt dies ein dreidimensionales Modell des Gebäudes voraus. Sofern
digitale Geometriedaten vorliegen, können diese mit Hilfe eines entsprechenden
Datenkonverters in das proprietäre Datenformat der Applikation überführt werden. Für
einfache Applikationen reichen oft auch zweidimensionale Etagen-Grundrisse aus.
Selbst wenn diese nur in Papierform vorliegen, ist die Aufbereitung und Integration in

die Applikation leicht möglich. In der Praxis als nicht ganz trivial hat sich letztlich die
Abstimmung der Geometriedaten und der realen Situation vor Ort („Kalibrierung“)
dargestellt.
Das größte Problem stellt nach wie vor aber die Genauigkeit der Positionsverfolgung
(Tracking) mobiler Geräte innerhalb von Gebäuden dar. Es existieren viele, sehr
unterschiedliche Verfahren, die sich in Güte und Applizierbarkeit im industriellen
Umfeld stark unterscheiden. Technisch einfach umzusetzende Methoden wie WLANoder Marker-basierte Verfahren bieten entweder keine ausreichende Genauigkeit bzw.
lediglich eine statische Positionsbestimmung. Eine hohe Genauigkeit kann durch
Kamera-basierte Verfahren erreicht werden. Je nach Einsatzbereich können diese
markerbasiert oder rein objektbasiert sein. Die reine Schritterkennung auf Basis der
Beschleunigungsensorik ist als alleiniges Verfahren zu fehleranfällig und ungenau. Der
Einsatz von sehr präzisen Entfernungsmessungen mittels Sensornetzwerken ist in der
Praxis infrastrukturell nicht überall umsetzbar bzw. scheitert auch oftmals an den
Mehrkosten für die dafür benötigte Hardware.
Die Entwicklung für mobile Betriebssysteme ist relativ aufwändig. Aufgrund der
verschiedenen Systeme ist eine einfache Konvertierung einer bereits vorhandenen
Desktop-Software auf die entsprechende mobile Plattform nicht ohne weiteres möglich
[9]. Dadurch gestaltet sich die Implementierung zeit- und kostenintensiv. Der Trend
heutzutage geht dahin, sowohl für mobile wie auch für Desktop-Systeme nur noch eine
Plattform bereitzustellen (z.B. Windows 8). Ein für den Desktop implementiertes Modul
ist somit unmittelbar auch auf dem mobilen Gerät lauffähig und umgekehrt.
Der Einsatz eines solchen AR-Systems kann in den verschiedensten Bereichen einen
sinnvollen Mehrwert im Unternehmen bieten. Dies gilt für Soll-/Ist-Vergleiche in der
Planungsphase genauso wie für mögliche Zustandüberwachungen im Betrieb. Die
Funktionalität der interaktiven Routenberechnung ist automatisch mit verfügbar und
kann zur Führung von Besuchern, Mitarbeiten oder zur Anzeige von Fluchtwegen
dienen. Schließlich können die mit Hilfe des Systems generierten Daten und Bilder auch
für Präsentationszwecke genutzt werden.

Ausblick
Kommissionierung und Inventur (Lagerverwaltung)
Die Einsatzmöglichkeiten von Augmented Reality in der Kommissionierung wurden in
den vergangenen Jahren bereits intensiv untersucht [14, 15]. Mittels sogenannter HeadMounted-Display (Datenbrillen) können dem Anwender hilfreiche Informationen zur
Ausführung seiner Tätigkeit eingeblendet werden. Dies können statische Daten wie
einfache Textinformationen sein, oder aber auch dynamische und kontextsensitive
Daten in Abhängigkeit der Position und Ausrichtung des Anwenders. Voraussetzung
hierfür ist wiederum ein flächendeckendes Tracking-System. Da die verwendete
Spezialhardware als technisch noch verbesserungswürdig und zu teuer angesehen wird,
gilt es zu untersuchen, welche Möglichkeiten sich auch in diesem Bereich für den
Einsatz handelsüblicher Seriengeräte bieten. Außerdem wird auch hier die Genauigkeit
des Indoor-Trackings immer ein wesentlicher Faktor für die Güte eines solchen Systems
sein.

AR-Brille von Google
Ein ganz aktueller Trend ist die Entwicklung einer alltagstauglichen AR-Brille von
Google („Project Glass“), die kaum mehr von einem normalen Brillengestell zu
unterscheiden ist [16]. Die Brille verfügt über ein Display zur Anzeige digitaler
Informationen, eine drahtlose Schnittstelle zur Verbindung mit dem Telefon, sowie
Mikrofon und Lautsprecher. Dadurch sind sämtliche für den interaktiven Einsatz
relevante Funktionalitäten gegeben. Der Träger der Brille kann navigieren, telefonieren,
Livestreams und Videos betrachten, Fotos und Videos aufnehmen, MP3s abspielen und
vieles mehr. Sicherlich fehlt noch einiges an Entwicklungsarbeit bis zur endgültigen
Marktreife, allerdings ist dies ein richtiger nächster Schritt, um zukünftig vielfältige
Tätigkeiten in Beruf und Alltag durch den Einsatz von AR äußerst komfortabel und
effektiv zu unterstützen.
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