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Augmented Reality in der Produktion*
Dinge sehen, die sonst keiner sieht
J. Gutjahr, G. Riexinger, F. Strieg

Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung
IPA in Stuttgart entwickelt Augmented-Reality-Lösungen für das
Produktionsumfeld. Die in diesem Beitrag vorgestellten Arbeiten und
Anwendungen sind im „Applikationszentrum Industrie 4.0“ Teil der
Showcases Mensch und IT. Abteilungsübergreifend wurden verschiedene Anwendungsbereiche für Augmented Reality in der Produktion
erforscht und anwendungsnahe Lösungen entwickelt. Ausgewählte
Arbeiten werden im Beitrag getrennt nach den Themenbereichen Produktionsplanung, Produktionsbetrieb, Instandhaltung sowie Montage
vorgestellt.
Augmented Reality in production systems – seeing things
nobody else can see
The Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA in Stuttgart develops augmented reality solutions for the
production environment. This article presents research activities and
applications that are part of human and IT showcases within the
“Application Center Industrie 4.0”. Different areas of application for
Augmented Reality in production have been evaluated and application-driven solutions developed. The article presents selected findings
in the fields of production planning, production operation, maintenance and assembly.
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1 Einleitung
Die zunehmende Komplexität in der Fertigung durch den
Trend zur personalisierten Produktion und die Zunahme von
Produktvarianten erfordert neue Lösungen im Fertigungsbereich
durch den Einsatz von Industrie-4.0-Technologien [1]. Durch
das breite Anwendungsspektrum von Augmented Reality (AR),
das in den letzten Jahren weiter ausgebaut wurde, wächst die
wissenschaftliche Aufmerksamkeit in der Gemeinschaft der
Produktions- und Fertigungstechnologien [2]. Auch Wissenschaftler am Fraunhofer IPA arbeiten mit Partnern aus Industrie
und Forschung zusammen an innovativen AR-Lösungen, welche
die Arbeits- und Planungsprozesse der Zukunft verändern [3].
In einem Demonstrator am Fraunhofer IPA wird beispielsweise gezeigt, wie Materialflusssimulationen in einer in-situVisualisierung den Optimierungsbedarf und die Prognose von
Störauswirkungen echtzeitnah sichtbar machen können. Dies
geschieht mit mehreren hochauflösenden Projektoren, welche
das Simulationsmodell direkt auf den Hallenboden einer Produktionsstätte projizieren. Die digitalen Informationen der
Simulation werden auf diese Weise in die reale Welt übertragen
und bilden eine Erweiterung der Realität.
Das Aufkommen fortgeschrittener AR-Endgeräte wie Microsofts HoloLens ermöglicht es, solche Visualisierungen auch
positionsgetreu direkt in das Sichtfeld eines Anwenders zu projizieren. Gleichzeitig bieten derartige Geräte den Vorteil
mobiler und zusätzlich vernetzter Anwendungen. AR-Endgeräte
sind mobile Computer und können somit über mobile Netzwerke
anwendungsrelevante Daten jederzeit abrufen. Neben der interaktiven Unterstützung von Arbeitsabläufen und zur Arbeitsplatzgestaltung werden auch detaillierte Planungen ganzer Fertigungsbereiche oder Fabrikgebäude und Baustellen vor Ort
ermöglicht, ohne auf einen bestimmten Standort begrenzt zu
sein [4]. Der Fokus der Forschung liegt auf den Bereichen der
Konstruktion, Produktentwicklung, Produktion und Instandhaltung. Die augmentierte Informationsbereitstellung soll in
diesen Bereichen zukünftig Erleichterungen für den Anwender
bringen. Im Beitrag werden ausgewählte Arbeiten getrennt
nach Themenbereichen vorgestellt.

2 Produktionsplanung
Zu Beginn einer jeden Produktion steht die Planung. AR bietet hier die Möglichkeit, komplexe Sachverhalte zu visualisieren, um somit die Kommunikation zu vereinfachen, interdisziplinäre Zusammenarbeit zu stärken und Missverständnisse
zu vermeiden.
Um kooperative Konzepte mit AR zu demonstrieren, wurde
im Umfeld der Produktionsplanung ein HoloLens-basiertes
Programm entwickelt. Über diese Datenbrille lassen sich Planungsinformationen direkt ins Blickfeld des Trägers projizieren.
Das entwickelte Tool bietet die Möglichkeit, verteilt, also
gleichzeitig an unterschiedlichen Orten, am gleichen Layout
oder an der gleichen Maschine Veränderungen vorzunehmen.

Bild 1. AR (Augmented Reality)-Layoutplanung mit Visualisierung
von digitalen Planungsdaten in Kombination mit der realen Umgebung

Bis zu sieben andere Teilnehmer können diese Manipulationen
am Layout über ihre Endgeräte wahrnehmen.
Zu Beginn kann ein beliebiger Grundriss in das Programm
geladen werden. Dieser kann mit Bestandsmaschinen und den
neu zu integrierenden Anlagen gefüllt und durch die Anbindung
der Steuerungsdaten an die entsprechenden Anlagen zum
Leben erweckt werden (nähere Informationen im Abschnitt Produktion). Die Maschinen können nun beliebig positioniert,
rotiert und verschoben werden, um die bestmögliche Position
im Layout auszumachen. Digitale Planungs- oder Prozessdaten
können in Kombination mit der realen Umgebung detailliert im
Maßstab 1:1 abgebildet werden (Bild 1). Mit den Modellen der
Betriebsmittel ist es möglich, kurzfristig auf Änderungen zu
reagieren und die Produktion vor Ort umzuplanen oder zu optimieren.
Es werden nicht nur Änderungen an den einzelnen Maschinen übertragen, sondern auch die Sprache, welche mit Voiceover-IP bei den anderen Nutzern ankommt. Fortschritte können
sowohl gespeichert als auch geladen sowie einzelne Maschinen
detailliert visualisiert, skaliert und rotiert werden. So bietet

sich ein besserer Überblick über alle Details, wie innenliegende
Komponenten und Teile. In Bild 2 ist der gemeinsame Grundriss
zu sehen, welcher verteilt und verändert werden kann.

3 Produktionsbetrieb
Um Sachverhalte und den aktuellen Maschinenstand transparent und übersichtlich darzustellen, wurde eine Version des
digitalen Schattens für Maschinen erstellt. Das „InsideOut“ ist
eine Kombination aus realen Maschinendaten und animierten
virtuellen Maschinenmodellen. InsideOut ist vergleichbar mit
einem Echtzeitvideostream der Anlage, mit der Möglichkeit
Echtzeitwerte der Anlage anzeigen zu lassen. Hierzu werden
aus der SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) heraus notwendige Daten übertragen, die dazu verwendet werden, das Modell zu animieren. So können Werte und Prozesse visualisiert
sowie historische Daten an den Komponenten abgerufen und
betrachtet werden. Neben einer VR (Virtual Reality)-Visualisierung werden die Daten, wie in Kapitel 2 beschrieben, in AR beispielsweise mithilfe einer AR-Datenbrille dargestellt. In Bild 3

Bild 2. Gemeinsamer Grundriss, auf dem sich Maschinen beliebig
platzieren lassen

Bild 3. Die Visualisierung des digitalen Schattens einer Anlage

ist der digitale Schatten (InsideOut) der realen Maschine zu sehen.
Zur Anbindung der Steuerungsdaten dient der vom Fraunhofer IPA entwickelte Konnektor als Middleware zwischen Steuerung und CAD-Modell. Hierzu zählt etwa das Hinterlegen von
Informationen (beispielsweise PDF-Anleitungen, Text etc.), das
Anzeigen von aktuellen Werten von Komponenten (beispielsweise Werte von Achse X, Temperatur von Sensor Y etc.) und
die Betrachtung des Verlaufs dieses Wertes über bestimmte und
auswählbare Zeitintervalle.
Das Programm ist plattformunabhängig und kann sowohl
unterwegs auf dem Smartphone als auch auf dem Bürocomputer
ausgeführt werden. Die Verbindung erfolgt über eine interne
Ethernet- oder Funkverbindung.

4 Instandhaltung
Auf diesem Tool aufbauend können für Fehler (zum Beispiel
Fehlercodes aus der Steuerung) individuelle Anleitungen direkt
mit dem digitalen Abbild erstellt werden. Alle im CAD-Modell
vorhanden Bauteile und Komponenten können für jeden Schritt
der Anleitung bewegt, markiert und rotiert werden, um so eine
interaktive 3D-Anleitung zu erstellen. In Bild 4 ist eine solche
„Step-by-Step“ Anleitung zu sehen.

Für eine Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Anleitungen
können diese mit einer Bewertung von eins (schlecht) bis fünf
(sehr gut) versehen werden. Um zusätzlich die Aufrufanzahl
und die Dauer der einzelnen Bearbeitungsschritte nachvollziehen zu können, werden diese bei jeder Nutzung automatisch
mitdokumentiert. Anhand dieser Kriterien werden die Anleitungen je nach Fehler und Bewertung dem Nutzer individuell angeboten. Somit offeriert das System die bestmögliche Anleitung
für den aufgetretenen Fehler und verkürzt damit die Suche nach
passenden Lösungsansätzen.
Falls Anweisungen fehlen oder nicht ausreichend präzise
sind, kann zu jeder Zeit eine neue Anleitung zu allen Fehlern
erstellt werden. Somit sollen die Mitarbeiter ermutigt werden,
ihre Kenntnisse in eine Art Wissensbasis aufzunehmen und
dadurch die Fehler und die möglichen Lösungswege zu dokumentieren. Diese bieten in Verbindung mit der 3D-Ansicht
zudem eine gute Grundlage für Schulungs- und Trainingszwecke
für ungelernte Mitarbeiter.

5 Montage
Neben Lösungen im Bereich Produktionsplanung, Produktionsbetrieb und Instandhaltung entwickeln Wissenschaftler am

Bild 4. Eine Step-by-Step-Anleitung, welche die Vorgänge anhand des 3D-Modells visualisiert

Bild 5. AR-Anwendung zur Prozessablauf- und Montageunterstützung
mit Visualisierung von Bauteilen sowie einzelnen Arbeitsschritten

Fraunhofer IPA AR-Visualisierungslösungen zur Prozessablaufund Montageunterstützung.
Der Fokus liegt auf der interaktiven Unterstützung von Fertigungsabläufen, um eine fehlerfreie Montage von Bauteilen zu
ermöglichen. Die Verwechslung von Komponenten wird durch
gezielte und geführte Verarbeitung vermieden. In der entwickelten AR-Anwendung werden Informationen am Montagearbeitsplatz echtzeitnah mit dazugehörigen Prozessdaten und dynamischen Arbeitsanweisungen in situ in das Sichtfeld des Mitarbeiters projiziert. Der aktuelle Arbeitsplan wird anhand der
Auftragsnummer oder der zu fertigenden Produktvariante ausgewählt. Analog wird der digitale Montageprozess in Kombination mit dem realen Werkstück visualisiert. In Bild 5 ist die
entwickelte AR-Anwendung zur Prozessablauf- und Montageunterstützung abgebildet.
Mittels AR wird sowohl der Montageort mit den zu montierenden Teilen visualisiert, positioniert und ausgerichtet als
auch die Materialentnahme mit der Lokalisierung von Bauteilen
und Behältern dargestellt. Eine generische Konfiguration der
Materialversorgung ermöglicht die Zuordnung eines beliebigen
Bauteils oder einer beliebigen Variante zu dem entsprechenden

Behälter. Produktvarianten, Verbauorte sowie die Bereiche der
Materialversorgung können über definierte Platzierungs-IDs
zugeordnet werden, welche über eine JavaScript Object Notation (JSON)-Datei konfiguriert werden.
Ein großer Vorteil dieser Lösung gegenüber bisher üblichen
Montagetischen mit Aufprojektionen ist, dass sich die Anwendung nicht auf den konkreten Anwendungsort beschränkt. Vielmehr kann sie Prozessinformationen dort bereitstellen, wo sie
für die Mitarbeiter erforderlich sind. Ein Schwachpunkt bei der
Bereitstellung von Montageinstruktionen in der beschriebenen
Form ist, dass für die heute in der Produktion übliche Vielzahl
an Varianten jeweils eine angepasste virtuelle Montageanleitung erstellt werden muss. Bis heute gibt es keine präzisen
Werkzeuge, um diese vollständig automatisiert zu erzeugen. Um
diesen Prozess zumindest schrittweise zu automatisieren, wurde eine Methode entwickelt, die den Vorgang zur Festlegung der
virtuellen Montagereihenfolge für Fachkräfte kognitiv effizient
vereinfacht [5]. Unter Zuhilfenahme einer Bibliothek aus Animationsvorlagen werden an einem PC die passenden Schritte an
den einzelnen Bauteilen festgemacht wie in Bild 6 dargestellt.

Bild 6. Konfiguration der Montagereihenfolge und Montageschritte für die Visualisierung in AR

Dieser Prozess ist so einfach wie möglich gestaltet und erinnert
an die Handhabung von PowerPoint-Animationen.
Um eine möglichst hohe Kompatibilität zu anderen Anwendungen zu erreichen, werden die so erstellten Anleitungen
ebenfalls in JSON-Dateien abgespeichert. Die beschriebene
Montageanwendung kann diese Anleitungen anschließend etwa
über einen zentralen Server abrufen und dem Anwender direkt
anzeigen.
Das Werkzeug soll zukünftig durch Algorithmen unterstützt
werden, die automatisiert einen Vorschlag zur Durchführung
der Montage anhand von Informationen aus der zugrundeliegenden CAD-Zeichnung extrahieren. In diesem Fall müssten die
Anleitungen nur noch von zuständigen Werkern verifiziert werden und könnten so wesentlich schneller in der Produktion zur
Verfügung stehen.

6 Ausblick
Die AR-Technologie erhält im Moment viel Aufmerksamkeit.
Die ständigen Fortschritte machen sie zu einem spannenden
Themenfeld auch für die Produktion. Schon jetzt bieten Anwendungen viel Potenzial, gerade in den Bereichen Instandhaltung,
Montageunterstützung und Produktionsplanung. Einige technische Einschränkungen wie das geringe Sichtfeld und kurze
Akkulaufzeiten limitieren derweil noch den langfristigen Einsatz im Industrieumfeld. Nachfolgemodelle für aktuelle Geräte
sind schon in der Entwicklung und versprechen weitere große
Schritte in Richtung des produktiven Einsatzes.

Die Wissenschaftler des Fraunhofer IPA werden sich weiterhin in aktuellen und zukünftigen Industrie- und Forschungsprojekten mit dieser vielversprechenden Technologie beschäftigen.
In ihren Augen ist AR ein zentraler Schlüssel für die immer
komplexer werdende Welt der Produktionstechnik, da sie dem
Menschen die digitale Welt einen Schritt näher bringt.
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