
Aufwandsarme Erstellung von  
AR-Anleitungen für die maritime 
Instandhaltung
TUHH  Um die aufwendige Handhabung papiergebundener Wartungs- und Reparaturanleitungen zu vermei-
den, setzen Industrieunternehmen zunehmend auf Augmented Reality (AR). Eine wesentliche Herausforderung 
für die industrielle Nutzung der animierten AR-Anleitungen ist jedoch die aufwandsarme und nutzerfreundliche 
Erstellung der Informationsinhalte. Wissenschaftler der Technischen Universität Hamburg (TUHH) haben 
untersucht, wie benutzerfreundliche maritime Instandhaltungsanleitungen erzeugt werden können.
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F ür einen reibungslosen Betrieb von 
Maschinen und Anlagen, wie z.B. 
Schiffsmotoren, müssen Wartungs- 

und Reparaturarbeiten sowohl auf See als 
auch im Hafen möglichst schnell und feh-
lerfrei durchgeführt werden. Dafür erhalten 
die zuständigen Mitarbeiter heute meist 
ausgedruckte Anleitungen mit technischen 
Illustrationen. Bei komplexen Maschinen 
und Anlagen umfassen die Anleitungen 
mehrere hundert Seiten und die Anwen-
der müssen die relevanten Informationen 
zunächst mühsam heraussuchen [1]. Die 
aufwendige Handhabung der Papieran-
leitungen führt häufig dazu, dass wichtige 
technische Hinweise und Informationen 
unberücksichtigt bleiben, was zu Ausfüh-
rungsfehlern und somit zu zusätzlichen 
Ausfallzeiten führen kann. 

Abhilfe schaffen kann ein mobiles As-
sistenzsystem, das die Mitarbeiter mithilfe 
einer AR-Anzeige durch die Arbeitsaufgabe 
führt und zu den Arbeitsschritten notwen-
dige Zusatzinformationen direkt in das 
Blickfeld des Anwenders einblendet. Da-
durch werden lange Suchzeiten vermieden 
[2]. Die digitale (AR-gestützte) Informati-
onsbereitstellung erfordert gegenüber der 
bisherigen dokumentenorientierten Bereit-
stellung eine veränderte Informationsarchi-
tektur und eine darauf abgestimmte Infor-
mationsgenerierung.

Heutige Informationsbereitstellung 
in der Instandhaltung
Heute stellen Herstellerfirmen für ihre Ma-
schinen und Anlagen eine technische Do-
kumentation mit Wartungs- bzw. Instand-
haltungsinformationen zur Verfügung. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Anleitung der 

Produktbetreiber und Servicetechniker [3] 
bei der Instandhaltung und sichert damit 
den funktionsfähigen und einwandfreien 
Produktzustand. 

Technische Dokumentation

Die korrekte Durchführung der vorgese-
henen Wartungs- und Reparaturaufgaben 
wird in den Handlungsanweisungen be-
schrieben. Es handelt sich in der Regel um 
eine Abfolge von nummerierten Arbeits-
schritten mit Hinweisen und Tätigkeits-
beschreibungen. Dabei wird der Leser oft-
mals auf Zusatzinformationen verwiesen, 
welche aufwendig aus angehängten Ta-

bellen, Listen und Katalogen entnommen 
werden müssen. Ergänzend zu den Tätig-
keitsbeschreibungen beinhalten die Anlei-
tungen technische Illustrationen [4]. Die 
Zeichnungen zeigen das Produkt aus einer 
festgelegten Position und illustrieren, z.B. 
anhand einer Explosionsdarstellung, die 
Aus- und Einbaureihenfolge. Sprachliche 
Barrieren internationaler Produktanwen-
der und textlastige Anleitungen erschweren 
das Verständnis und führen häufig dazu, 
dass die Anleitungen unberücksichtigt 
bleiben. Dadurch gehen wichtige Hinweise 
verloren, was in der Regel zu Ausführungs-
fehlern und zusätzlichen Störungen führt. 

Abb. 1: Visualizer zur Instandhaltungsunterstützung am Beispiel Schiffsmotor Quellen: TUHH
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Technische Redaktion

Die Erstellung der Anleitungen und Il-
lustrationen ist Aufgabe von technischen 
Redakteuren, die die geometrischen und 
textlichen Informationen in einem Doku-
ment zusammenführen. Dazu greifen sie 
auf Erläuterungen von Konstrukteuren und 
Arbeitsvorbereitern zurück und nutzen ge-
gebenfalls die Originalprodukte, Videoauf-
nahmen und Notizen als Gedankenstütze. 
Je nach Unternehmensprozess leiten die 
Redakteure aus den ursprünglichen 3D-
Modellen mit hohem Aufwand 2D-Zei-
chungen ab oder legen diese neu an. Die 
Zusammenführung geschieht vorlagenba-
siert mit Textverarbeitungs- oder Redakti-
onsprogrammen.

Augmented Reality in der Instand-
haltung
Um die umständliche Handhabung papier-
gebundener Dokumente zu vermeiden, set-
zen Industrieunternehmen zunehmend auf 
AR mit mobilen Endgeräten, wie z.B. Tab-
lets oder Datenbrillen. Die Kopplung realer 
Instandhaltungsobjekte mit interaktiven 
Anleitungen bietet gegenüber herkömmli-
chen, oft missverständlichen, textbasierten 
Handbüchern eine benutzerfreundlichere 
Darstellung der durchzuführenden Aufga-
ben und Handgriffe [5]. Obwohl bereits 
mehrere Anwendungsfälle für den Einsatz 
von AR in der Instandhaltung untersucht 
[6] und erfolgreich umgesetzt [7] werden, 
mangelt es noch an Lösungsansätzen für 
eine aufwandsarme Erzeugung der ani-
mierten AR-Inhalte [8]. Bei der Erzeugung 
der Inhalte ist nicht nur die Neuerstellung 
[9] der Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu 
berücksichtigen, sondern auch die Über-
nahme bestehender Dokumente. Das 
mobile AR-Endanwendersystem muss in 

ein Gesamtsystem eingebunden sein, das 
neben der Inhaltsvisualisierung auch die 
Inhaltserstellung und -organisation berück-
sichtigt, damit eine wirtschaftliche Nut-
zung der Technologie erzielt werden kann. 
Zusammenfassend gelten folgende Anfor-
derungen an einen effizienten Einsatz der 
AR-Technologie:

 > nutzerfreundliche Inhaltsvisualisierung, 
 > übersichtliche Inhaltsorganisation, 
 > aufwandsarme Inhaltserstellung. 

Modulare Augmented-Reality-Plattform

Um diese Anforderungen zu erfüllen, wur-
de zunächst ein mobiles AR-Anzeigesys-
tem, der Visualizer, zur Unterstützung der 
technischen Mitarbeiter bei Wartungs- und 
Reparaturaufgaben entwickelt. Die Benut-
zeroberfläche (hier dargestellt für ein Tab-
let) ist aufgebaut aus drei Grundelementen 
(Abb. 1): 3D-Modell-Struktur (links), 3D-

Modell-Anzeige (Mitte) und Arbeitsplan 
(rechts). Diese können je nach Informati-
onsbedarf ein- und ausgeblendet werden. 
Der Arbeitsplan führt den Anwender durch 
die Arbeitsaufgabe und zeigt die Arbeits-
schritte an. Im 3D-Modell werden zu je-
dem Arbeitsschritt die zugehörigen Geo-
metrien farblich hervorgehoben, sodass 
der Anwender die betroffenen Bauteile 
direkt erkennen kann. Animationen zu den 
De- und Montagevorgängen verdeutlichen 
die Handgriffe und reduzieren aufwendige 
Textbeschreibungen.

Vorgeschriebene Warnhinweise erschei-
nen als Pop-Up-Fenster und müssen quit-
tiert werden. Erst dann werden die nächsten 
Arbeitsschritte angezeigt. Das vereinfacht 
die Kenntnisnahme der Hinweise und 
vermeidet mögliche Ausführungsfehler. 
Erforderliche Angaben zu technischen Pa-
rametern, Ersatzteilen und Verbrauchs- >

Abb. 2: Überblick über die Module der AR-Plattform 
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materialien sowie zu Werkzeugen und 
Hilfsmitteln erscheinen als Zusatzinforma-
tionen in vorgesehenen Menüfenstern und 
sind je nach Kategorie unterschiedlich farb-
lich markiert. Der Anwender muss die not-
wendigen Angaben nicht mehr aufwendig 
aus Listen heraussuchen, sondern bekommt 
diese immer an der gleichen Position auf 
der Benutzeroberfläche angezeigt. 

Der Visualizer bildet den Kern einer 
ganzheitlichen Systemlösung, die darü-
ber hinaus weitere Komponenten zur Er-
stellung und Organisation der Informati-
onsinhalte umfasst. Die Organisation der 
AR-Projekte übernimmt der sogenannte 
Director. Dieser bildet gleichzeitig die 
Schnittstelle zur Unternehmens-IT. Über 
die Verwaltungsoberfläche und Server-
anwendung des Directors werden neue 
Projekte angelegt sowie 3D-Modelle und 
bestehende Anleitungen konvertiert und 
bereitgestellt. Zusammen mit dem Visuali-
zer bilden Director und Creator die Grund-
module der AR-Plattform (Abb. 2).

Für die geforderte aufwandsarme In-
haltsaufbereitung und -erstellung stellt der 
Creator modularisierte Werkzeuge bereit, 
die im folgenden Kapitel näher erläutert 
werden. 

Aufwandsarme Informationserstellung
Ziel der AR-gestützten Anleitungen ist es, 
Instandhaltungsinformationen nutzer-
freundlicher bereitzustellen, ohne den Re-
daktionsprozess zur Erstellung der digita-
len Inhalte mit Mehraufwand zu belasten. 
Um technischen Redakteuren die Erstel-
lung der digitalen Anleitung zu erleichtern, 

werden aufgabenadäquate Softwarewerk-
zeuge für die Erstellung der Schritt-für-
Schritt-Anleitungen mit 3D-Animationen 
sowie Vorlagen für wichtige Hinweise und 
Hilfsmittel benötigt. Weiterhin haben Ge-
spräche mit Redaktionsexperten der ma-
ritimen Inustrie ergeben, dass bestehende 
Papieranleitungen übernommen und an 
die AR-Darstellung angepasst werden sol-
len und nur selten völlig neue Anleitungen 
zu erstellen sind. Außerdem müssen die 
AR-gestützten Anleitungen bei Bedarf auch 
modifiziert und an neue Produktvarianten 
angepasst werden können. Damit ergeben 
sich folgende Anforderungen:

 > Übernahme vorhandener Dokumente,
 > Möglichkeit zur Anpassung der AR-An-

leitungen an neue Produktvarianten,
 > Neuerstellung digitaler Anleitungen für 

neue Produkte.

Document Converter

Derzeit werden Anleitungen und techni-
sche Datenblätter in der Regel in Redak-
tionssystemen oder in Content-Manage-
ment-Systemen angelegt und in nativen 
Formaten, wie z.B. .xml oder .docx gespei-
chert, bevor diese im PDF-Format an den 
Kunden ausgeliefert werden. Um diese Da-
ten nicht neu erzeugen zu müssen, sondern 
auf die nativen Formate zurückzugreifen, 
wurde der Document Converter entwi-
ckelt. Für die Überführung der bestehen-
den Inhalte kommt eine Bibliothek zum 
Einsatz, die aus den Anleitungen Hinweise, 
Titel der Arbeitsfolgen sowie die numme-
rierten Arbeitsschritte mit den Aufgaben-
beschreibungen extrahiert. Das Ergebnis 

der Konvertierung ist eine digitale Liste 
mit Arbeitsschritten, jedoch ohne Bezug 
zu den 3D-Modellen, da oftmals die Bau-
teilbezeichnungen in den bestehenden An-
leitungen nicht mit den Einträgen aus dem 
3D-Modell übereinstimmen, sodass eine 
automatisierte Verknüpfung von Arbeits-
schritten und 3D-Modellen nicht immer 
möglich ist.

Ebenso lassen sich technische Daten-
blätter und Kataloge in das interne Daten-
format der AR-Plattform konvertieren und 
beispielsweise zur Wiederverwendung im 
Creator bereitstellen.

Desktop Creator

Die Hauptaufgabe der Desktopanwen-
dung liegt in der aufwandsarmen Erstel-
lung neuer digitaler Anleitungen mithilfe 
einer benutzerfreundlichen Redaktions-
umgebung. Der Redakteur sieht auf der 
Benutzeroberfläche (Abb. 3) die Produkt-
struktur und die Bauteilbezeichnungen 
(links), das zugehörige 3D-Modell des 
Produktes (Mitte) und die angelegten oder 
konvertierten Arbeitsschritte (rechts). 
Um einen neuen Arbeitsschritt anzulegen, 
kann der Redakteur direkt die Bauteile im 
3D-Modell mit einem einfachen Maus-
klick auswählen und dem Arbeitsplan zu-
ordnen. Aufgabenspezifische Vorlagen für 
Standardarbeitspläne, wie z.B. Demonta-
ge- und Austauscharbeiten oder Prüf- und 
Inspektionshandlungen am Schiffsmotor, 
erleichtern die Arbeitsplanerstellung, in-
dem die betroffenen Bauteile nur noch 
angeklickt werden. Über das Arbeitsplan-
menü können die Arbeitsschrittreihenfol-

Abb. 3: Arbeitsplanerstellung am Desktop Creator am Beispiel 
Schiffsmotor 

Abb. 4: Animationserstellung mit dem Desktop Creator am 
Beispiel Schiffsmotor 
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gen mit der Drag-and-drop-Funktion bei 
Bedarf nochmal angepasst oder Zusatzin-
formationen ergänzt werden.

Für die Zusatzinformationen sind un-
terschiedliche Kategorien vorgesehen: 
technische Parameter, Ersatzteile und Ver-
brauchsmaterialien sowie Werkzeuge und 
Hilfsmittel. Die Einträge können aus vor-
gespeicherten Listen und aus technischen 
Datenblättern einfach ausgewählt werden. 
Diese Listen wurden zuvor über die Server-
anwendung (sogenannte Director) hoch-
geladen und zur Anwendung im Creator 
bereitgestellt. Zusätzlich lassen sich die 
Arbeitsschritte um technische, organisato-
rische oder sicherheitsrelevante Hinweise 
ergänzen. 

Die Hinweise sind, ebenso wie die Zu-
satzinformationen, als Vorlagen hinterlegt 
und können bei Bedarf ausgewählt oder er-
weitert werden. Da während der Durchfüh-
rung von Inspektions- und Prüfarbeiten in 
der Regel Werte und Zustände aufgenom-
men und protokolliert werden müssen, las-
sen sich die Arbeitsschritte um Dokumen-
tationsvorlagen erweitern.

Die Vorlagen enthalten Auswahlmög-
lichkeiten oder Werterückmeldungen zu 
Maschinen- und Bauteilzuständen und 
können vom Redakteur hinzugefügt und 
bei Bedarf für neue Arbeitspläne angepasst 
werden. Ergänzend zu den Dokumentati-
onsvorlagen können auch Beispielabbil-
dungen der Verschleißsituation (sogenann-
ten Verschleißmuster) aus einer angelegten 
Datenbank ausgewählt und mit dem zuge-
hörigen Arbeitsschritt verknüpft werden. 
Die Beispielabbildungen helfen dem Tech-
niker später bei der Beurteilung der Ver-
schleißsituation.

Zur Veranschaulichung der Aufgaben 
und Handgriffe können die angelegten Ar-
beitsschritte um 3D-Modell-Animationen 
erweitert werden (Abb. 4). Dafür stehen 
dem Redakteur verschiedene Werkzeuge 
zur Verfügung, wie z.B. die Gruppierung 
von Bauteilen oder Rotations- und Trans-
lationsbewegungen. Auch Effektanimatio-
nen, wie Highlighten, sind möglich.

Um auch aufwendigere Animationen, 
wie z.B. Kippbewegungen, einfach erstellen 
zu können, wurde das System um ein Virtu-
al-Reality-gestütztes Modul erweitert, das 
im folgenden Abschnitt vorgestellt wird.

Virtual Reality Creator

Untersuchungen zu Virtual Reality (VR) 
zeigen, dass diese immersiven Systeme 
gegenüber klassischen 3D-Systemen vie-
le Vorteile bieten [10]: eine einfache und 

intuitive Interaktion mit dem 3D-Modell 
sowie eine anschauliche Darstellung der 
3D-Umgebung. 

Der Virtual Reality Creator (Abb. 5) 
ist eine Erweiterung der Desktopanwen-
dung und ermöglicht es, die Projekte in 
einer immersiven Redaktionsumgebung 
zu bearbeiten. Mithilfe der Controller be-
dient der Anwender das Auswahlmenü 
und interagiert mit dem 3D-Modell. Das 
Auswahlmenü stellt dem Anwender ver-
schiedene Werkzeuge bereit, wie beispiels-
weise die Freihandanimation, um beson-
ders komplexe De- und Montagevorgänge 
veranschaulichen zu können. Dabei wird 
eine Bauteilbewegung mit dem Controller 

aufgenommen und dem zugehörigen Ar-
beitsschritt als Animation zugeordnet und 
als Erweiterung der Geometriedaten abge-
speichert. Im Vergleich zu konventionellen 
CAD-Programmen entfallen damit das 
aufwendige Verschieben der Bauteilachsen 
und Pivotpunkte sowie das Anlegen von  
Animationssequenzen.

Neben dem eigentlichen Redaktions-
prozess soll die immersive Umgebung auch 
die Planungsphase der Erstellung einer 
Technischen Dokumentation unterstützen. 
Für eine neue Produktvariante können Re-
dakteure und Konstrukteure oder Arbeits-
vorbereiter in einer kollaborativen Sitzung 
gemeinsam die Änderung des Produk- >
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tes direkt am 3D-Modell besprechen und 
Demontagevorgänge demonstrieren. Das 
schafft Produkt- und Servicewissen und 
einen interaktiven Austausch zwischen der 
technischen Redaktion und Kon struktion 
sowie der Serviceabteilung. Den Anwen-
dern stehen dafür  unterschiedliche Werk-
zeuge, wie z.B. die Darstellung von Schnitt-
ebenen, zur Verfügung. Die Verfügbarkeit 
und Vorbereitung von realen Demonstrato-
ren ist nicht erforderlich. Die Demontage-
vorgänge und -animationen können gespei-
chert und vom Redakteur anschließend in 
der Desktopanwendung erweitert und 
bearbeitet werden. Eine Notizenfunktion 
ermöglicht es, Anmerkungen via Sprach-
aufnahme anzulegen und an die Arbeits-
schritte anzuhängen, was für die spätere 
Ausarbeitung der Anleitungen hilfreich ist. 

Praxistauglichkeit 

Die Produktivitätswirkung der Informati-
onserstellung wurde zunächst in einer La-
borumgebung untersucht, um auftretende 
Usability- und Performanceprobleme vor 
dem Praxiseinsatz zu identifizieren und die 
Vorteile des Creators gegenüber alternati-
ven Lösungsansätzen zu bewerten. Dafür 
sollten Ingenieursstudenten ohne War-
tungs-Know-how eine typische Instand-
haltungsanleitung mit mehreren De- und 
Montagevorgängen anlegen. Drei unter-
schiedliche Softwareprogramme standen 
zur Verfügung: ein konventionelles Redak-
tionssystem, ein 3D-Animationsprogramm 

und der Desktop Creator. Während der Ver-
suche wurden die Bearbeitungszeiten auf-
genommen. Im Anschluss beantwortete n 
die Studenten Fragen zur Softwaretauglich-
keit. 

Diese Voruntersuchungen zeigen, dass 
die Inhaltserstellung mit einem konventio-
nellen Redaktionssystem signifikant mehr 
Zeit erfordert als mit den alternativen An-
sätzen. Ursache dafür ist die zeitaufwendig e 
Erzeugung der 2D-Zeichnungen aus den 
3D-Modellen, wohingegen bei den alterna-
tiven Ansätzen die Anleitungen direkt mit-
hilfe der animierten 3D-Modelle angelegt 
werden können. 

Bestehende 3D-Animationsprogram-
me sind zwar grundsätzlich für die Erstel-
lung von animierten Anleitungen geeignet 
und bieten gegenüber dem herkömmlichen 
papierorientierten Redaktionsprozess vie-
le Vorteile. Sie sind jedoch nicht für die 
Erstellung von Anleitungen konzipiert, 
sodass Funktionen wie die Anpassung der 
Systeme an eine instandhaltungsorientierte 
Inhaltserstellung fehlen. Dazu gehören z.B. 
die Möglichkeiten zur Platzierung von Hin-
weisen oder Dokumentationsvorlagen für 
die Rückmeldung von Werten und Zustän-
den wie beim Desktop Creator.

Für die Bewertung der Gesamtpro-
duktivität der AR-Plattform laufen zurzeit 
Praxisuntersuchungen bei mehreren ma-
ritimen Zulieferunternehmen. Dabei zeigt 
sich bereits, dass Experten aus dem tech-
nischen Service und den Redaktionsabtei-

lungen die digitalen Assistenzsysteme als 
einen geeigneten Ersatz für die Papierdo-
kumentation ansehen. Die Digitalisierung 
der Papierdokumente mithilfe digitaler 
Assistenzsysteme führt nicht nur zu einer 
Verbesserung der Darstellung von Instand-
haltungsinformationen, sondern hat auch 
das Potenzial, den heutigen Redaktionsauf-
wand deutlich zu reduzieren.

Fazit
Der vorliegende Beitrag stellt eine Soft-
wareanwendung vor, die es auch maritimen 
Unternehmen ermöglicht, AR-gestützte 
Instandhaltungsanleitungen möglichst auf-
wandsarm zu generieren. Sie bildet einen 
Baustein einer ganzheitlichen Systemlö-
sung, die für eine effektive Nutzung auch 
Module zur Visualisierung und Organi-
sation der generierten AR-Anleitungen 
berücksichtigt. Die Praxistauglichkeit für 
maritime Inhalte wurde erfolgreich nach-
gewiesen. Über den vorgestellten Anwen-
dungsbereich hinaus eignet sich die modu-
lare Plattform ebenso für Schulungs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen. Die vorge-
stellten Virtual- und Augmented-Reality-
Module helfen dabei, Produkt- und Ser-
vicewissen zu vermitteln.
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Abb. 5: Virtual Reality Creator 
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