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Aug men ted 
Re ali ty in der 
Schmie de in dus trie: 
Mög lich kei ten 
und Gren zen
Die Be herr schung der ak tu ellen An la gen-
tech nik – auch und ge rade im Be reich der 
Massiv um for mung – er weist sich als eine 
im mer kom pli zier tere Auf gabe. Da her ist zu 
hin ter fra gen, ob alle Per so nen, die an Ent-
wick lung, War tung oder Re pa ra tur sol cher 
Ma schi nen be tei ligt sind, je der zeit je dem 
As pekt und allen Even tu ali tä ten ihrer Ar-
beit ge wachsen sind. Augmented Reality 
(AR) mit seiner Me tho dik ist auf dem Weg, 
hier zu eine we sent liche Un ter stüt zung zu 
leis ten.

Montag mor gen, 06:30 Uhr. Die Schmiede pres se steht und 
keiner weiß, warum. Hek tik macht sich breit und die Service ruf
num mer des Her stel lers wird be müht, um nach Hilfe zu suchen. 
Nach dem das Pro blem nach ein stün di gem und laut star kem 
Tele fo nat nicht gelöst wer den konnte, müs sen Bil der vom Ort 
des Ge sche hens erst er stellt und da rauf hin per Email aus ge
tauscht wer den, um mehr In for ma tio nen über die Pro blem ur
sa che zu er hal ten. Um 14:30 Uhr nach mitt ags ent schei det man 
sich, einen Ser vice tech niker auf die Rei se zu schicken, um das 
Pro blem per sönlich zu be gut ach ten und zu lö sen. Nach sechs 
Stun den Auto fahrt kommt der Tech niker abends im Hotel an 
und be rei tet sich auf den Ein satz am nächs ten Mor gen vor, 
um fest zu stel len, dass die Pro blem ur sache leicht zu be he ben 
ge wesen wäre, nun aber das ent schei den de Er satz teil fehlt. 
Nach dem ein Eil ku rier das Bau teil an lie fert, kann der Ex per te 
die Pres se nach 36 Stun den Still stand re pa rie ren.

Diese Si tu ation mag dem ein oder an deren trotz der et was 
über spitzt be schrie be nen Dar stellung be kannt vor kom men. Mit 
Hilfe von Aug men ted Re ali ty und mo bi len End ge rä ten wie Da
ten brillen oder Tablets und Smart phones kann der ge schil derte 
Ab lauf schon heute der Ver gan gen heit an ge hören. Warum also 
rei sen, um Pro bleme an Ma schinen und An la gen zu be gut ach
ten oder zu be he ben? Bi di rek tio nale Vi deo und Au dio ver bin
dun gen zwi schen einem Mit ar bei ter an der Ma schine vor Ort 
und einem Ser vice ex per ten beim Her stel ler kann viele Pro
blem ur sachen durch Re mote Support klä ren und im Ideal fall 
direkt lösen. Der Vor teil ist, dass alle Be tei lig ten in Echt zeit ge
nau über das gleiche spre chen und so Fehl inter pre ta tio nen bei 
einem Tele fonat oder zeit ver setz tem EMailVer kehr ver mie den 
wer den kön nen. Daten bril len bie ten da bei den Vor teil, dass ihr 
Trä ger bei de Hände frei hat, um den An wei sun gen des Ex per ten 
zu folgen. Aug men tedRealityÜber lage run gen hel fen, die Auf
merk sam keit des Mit ar bei ters vor Ort auf die rich ti gen Stel len 
zu len ken. Zu dem bie ten Screen shots oder Vi deo mit schnitte 
für den Ma schi nen her stel ler die Mög lich keit, die Pro blem lösung 
zu do ku men tie ren, um zum Bei spiel beim Wie der auft re ten des 
Pro blems – auch bei einem an de ren Kun den – die Lö sung be
reits vor lie gen zu haben. Ma schi nen und Sen sor da ten las sen 
sich eben falls an bin den und auf allen be tei lig ten End ge rä ten 
vi su ali sie ren, um zum Bei spiel für eine Fehler di ag nose zu un
ter stützen. Einen ers ten Ein druck der be schrie be nen Funk tio
na li tä ten bie tet Bild 1.
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Nicht jede Daten brille ist je doch für diesen An wen dungs fall 
gleicher ma ßen gut ge eig net. Neben ver schie denen Ge räte ty
pen un ter schei den sich am Markt ver füg bare Ge rä te vor allem 
hin sicht lich ver schie de ner Leis tungs kri te rien wie Pro zessor leis
tung, Vi deo und Au dio qua li tät, Batterie lauf zeit und in dus tri el ler 
Ro bust heit. Gerade die in der Schmie de in dus trie an zu treff en den 
Rand be din gun gen mit hohen Um ge bungs tem pe ra tu ren, Lärm 
und der für das Per so nal ohne hin be reits vor ge schrie benen 
Schutz aus rüs tung wie Sicher heits bril len stel len be son dere An
for de run gen an den Ein satz von Smart Glas ses in die sem In
dus trie zweig. Bild 2 gibt einen Über blick über die ver schie de nen 
Hard ware kon zepte, die An bie ter sind nur bei spiel haft dar ge
stellt.

Vir tu al Re ali ty Glas ses bie ten keine Über schnei dung von vir tu
el ler Dis play re ali tät und re aler Um ge bung. Das heißt, trägt man 
sol che Ge räte, nimmt man von der Um welt nichts Vi su el les mehr 
wahr. Das macht die ses Kon zept für den Re mote Sup port an Ma
schi nen und An la gen un in te res sant, da nur rein vir tuell mit der 
re alen An lage über das Dis play in te ra giert wer den kann und das 
ins be son dere aus Ar beits sicher heits grün den nicht prak ti ka
bel ist. Im Ge gen satz da zu ver fü gen Assisted Reality Glas ses 
über ein klei nes Dis play, das sich rechts oder links ober halb der 
Pu pille be fin det. Schaut man beim Tra gen sol cher Ge räte ge ra
de aus, nimmt man das Dis play kaum oder gar nicht wahr. Erst 
durch aktives Hin schauen zum Dis play ruft der Trä ger der Brille 
dar ge stellte In for ma tio nen ab. Nach teile die ser Assisted Reality 
Glas ses sind je doch das kleine Dis play mit be schränk tem Platz 
so wie die im Ver gleich zu Aug men ted Re ali ty Glas ses meis tens 
ge rin gere Leis tungs fähig keit auf grund des klei ne ren Bau raums. 
Da mit ist die ser Geräte typ nur be dingt für Re mote Support An
wen dun gen ge eig net.

Augmented Reality Glas ses sind Ge räte mit einem gro ßen 
trans pa ren ten Dis play, das sich im Sicht feld des Nut zers be
findet. Hier kön nen ins be son dere im RemoteSupportAn wen
dungs fall kom for tabel An no ta tio nen des Ex per ten ein ge blen det 
oder tech nische Zeich nun gen an ge zeigt wer den. Zu dem sind 
sie im Ver gleich zu Assisted Re ality Glas ses meis tens deut lich 
leis tungs fä hi ger. Durch das grö ßere Ge wicht sind Aug men ted 
Re ali ty Glas ses aber nicht ge eig net, für die Dauer einer gan zen 
Pro duk tions schicht ge tra gen zu wer den. Für tem po rä re An wen
dun gen wie den hier vor ge stell ten Remote Support stel len sie 
aber den rich ti gen Mitt el weg zwi schen Tra ge kom fort, gro ßem 
Sicht feld und hoher Leis tungs fähig keit dar, die für die ses An
wen dungs sze na rio auf grund des in te grier ten Vi deo streamings 
er for der lich ist.

Die letzte Kate gorie der Da ten bril len sind so ge nannte Mixed 
Re ali ty Ge räte. Hier ver schmel zen vir tuelle Ele men te und re
ale Um welt zu einer ein zi gen wahr ge nommenen Re ali tät. Das 
er öffnet eine Viel zahl an An wen dungs po ten zi alen. Ins be son
dere im Be reich Training sind diese Ge räte in te res sant, in dem 
Schu lungs in hal te – zum Bei spiel für die Be die nung eines neuen 
Schmie de ag gre gats oder eines wei ter ver ar bei ten den Be
arbeitungs zen trums – in Form von Holo gram men über die re
alen Schu lungs ob jek te über la gert wer den kön nen.

Wie die se Bei spiele an deu ten, be stimmt der An wen dungs fall 
maß geb lich, welche Smart Glas ses Ka te go rie sinn voll ist. Dazu 
kom men tech nische Un ter schiede der Hard ware, die je nach 
An wen dung mal mehr und mal we ni ger stark ins Ge wicht fal len. 
Bei einer Re mote Support An wen dung ist es zum Bei spiel ele
men tar wich tig, dass die ver wen dete Da ten brille eine mög lichst 
gute Kamera ver baut hat, da mit der ent fern te Ex per te einen 
mög lichst guten Vi deo stream er hält. Hier gibt es bei den der
zeit am Markt ver füg ba ren Ge räten gro ße Un ter schiede – von 
sehr guten ver bauten Ka me ras mit Auto fo kus, Taschen lampe 
und Full HDBild über tra gung bis hin zu eher mä ßi gen Ka me ras 
ohne die ge nann ten Ei gen schaft en.

Die vor ge stell ten Tech no lo gien er öff nen ins be son dere für Ma
schinen und An la gen bauer di gi tale Ge schäfts mo delle im Ser
vice. Anstatt wie ein gangs be schrie ben, den Ser vice tech niker 
auf die Reise zu schi cken, kann des sen Kom pe tenz schnell und 
ef zient ge bün delt wer den. Durch ent fal len de Reisen kön nen 
mit glei chen per so nel len Ka pa zi tä ten mehr Kun den gleich zei
tig be dient wer den, was ins be son dere vor dem Hin ter grund 
des oft dis ku tier ten Fach kräfte man gels re le vant ist. Ins ge samt 
ent steht so eine WinWinSi tu a tion in der Be zie hung zwi schen 
An wen dern und Her stel lern von Ma schinen und An la gen: Die 
Her stel ler bie ten einen schnellen und di gi talen Ser vice, wäh
rend die An wen der ge rin ge re Aus fall zeiten zu ver zeich nen 
haben.
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