
Augmented-Reality-gestützte Arbeits-
unterlagen für die Unikatfertigung
TUHH  Um den hohen Anteil der Informationsbeschaffung in der Unikatfertigung zu senken, haben Wissen-
schaftler der TUHH im Rahmen des BMWi-Verbundprojekts PROSPER eine einfach zu bedienende digitale 
Arbeitsunterlage mit Augmented-Reality-Anzeige entworfen. Eine schrittweise Einblendung der Fertigungsin-
formationen sowie integrierte Werkzeuge, wie beispielsweise automatisch erzeugte Bemaßung oder Bauteil-
sortierung, sollen den Umgang mit der Arbeitsunterlage dabei beschleunigen. In der Schiffsausrüstung durch-
geführte Praxistests haben das Potenzial der Lösung bestätigt.

Philipp Sebastian Halata, Dr.-Ing. Axel Friedewald, Alexander Hillmer

M ultimomentaufnah-
men in der (Vor-)
Ausrüstung von 

Schiffen haben ergeben, dass 
der Aufwand für die Informa-
tionsbeschaffung im Durch-
schnitt rund 30 Prozent der 
bezahlten Anwesenheitszeit der 
Werker ausmacht [TL14]. Dies 
ist darauf zurückzuführen, dass 
Werker der Unikatfertigung – 
im Gegensatz zur Serienferti-
gung – für jeden Arbeitsschritt 
erneut Informationen einho-
len und verarbeiten müssen. 
Gleichzeitig ergibt sich auf-

grund der Unikateigenschaften 
ein hoher Aufwand für die Auf-
bereitung der Fertigungsinfor-
mationen in den vorgelagerten 
Bereichen, wie der Planungs-
abteilung oder Arbeitsvorbe-
reitung, denn jede Information 
wird oft nur ein einziges Mal in 
der Fertigung verwendet.

Das im letzten Sommer abge-
schlossenen BMWi-Verbundpro-
jekt PROSPER hatte zum Ziel, 
den Aufwand für die Informati-
onsbeschaffung in der Unikatfer-
tigung zu senken, sodass Werker 
einen größeren Anteil ihrer Ar-

beitszeit mit wertschöpfenden 
Tätigkeiten verbringen können 
und die Produktivität steigt. Die 
derzeit im Schiffbau üblicherwei-
se verwendeten Papierzeichnun-
gen haben Nachteile, die einen 
Teil des hohen Aufwands für die 
Informationsbeschaffung verur-
sachen: So sind dreidimensio-
nale, komplizierte Geometrien 
nicht eindeutig aus zweidimen-
sionalen Zeichnungen abzulesen 
und der begrenzte Platz reicht für 
die Vielzahl an Informationen 
nicht aus. Mobile Geräte, wie 
beispielsweise Tablet-Computer, 

bieten die Möglichkeit, Informa-
tionen dynamisch und damit si-
tuationsgerecht darzustellen, so-
dass sie schneller gefunden und 
verstanden werden können. Aug-
mented Reality – das Einblenden 
von Informationen in die Umge-
bung – bietet Potenziale, Geo-
metrieinformationen greifbarer 
darzustellen. Der vorliegende 
Artikel beschreibt das Konzept 
für eine digitale Arbeitsunterlage 
und adressiert kritische Punkte 
der Informationsaufbereitung, 
sodass der Aufwand in den vor-
gelagerten Bereichen durch den 
Einsatz solcher digitalen Arbeits-
unterlagen nicht steigt.

Augmented Reality
Unter Augmented Reality (AR) 
versteht man die Anreicherung 
der Realität um virtuelle Inhal-
te. Im Rahmen dieses Artikels 
bezeichnen virtuelle Inhalte aus-
schließlich visuelle Informatio-
nen. Nach [Az97] ist AR durch 
drei Merkmale gekennzeichnet: 
Es vereint Reales mit Virtuel-
lem, ist interaktiv in Echtzeit 
und ist im Dreidimensionalen 
registriert, d.h. die Koordinaten-
systeme von Realität und virtu-
ellen Inhalten stimmen überein.

Anzeigegeräte

AR lässt sich mit unterschiedli-
chen Anzeigegeräten darstellen. 
Projektoren können die Inhalte 
direkt auf die Umgebung ab-

Abb. 1: Aufwand für Informationsbeschaffung im Schiffbau
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bilden, See-Through-Brillen 
blenden Informationen in das 
Sichtfeld des Trägers ein und Ta-
blet-Computer oder Smartpho-
nes überlagern das Bild der integ-
rierten Kamera mit Daten. Einen 
Überblick über die Geräteklassen 
geben [KP10], in [HF14] ist ein 
Auswahlverfahren für Geräte be-
schrieben. Je nach Art der Hard-
ware ergeben sich für den Einsatz 
im Schiffbau Einschränkungen: 
So können Projektoren nur dort 
Inhalte darstellen, wo eine Pro-
jektionsfläche vorhanden ist; 
auch sind sie nicht portabel. Bril-
len sind derzeit technologisch 
noch nicht für den Produktiv-
einsatz geeignet, da entweder 
die Grafikleistung oder der Tra-
gekomfort nicht ausreichen, und 
das tatsächlich überblendete 
Sichtfeld für große Gegenstände 
zu klein ist. Im Rahmen dieses 
Vorhabens wird daher auf Tablet-
Computer zurückgegriffen, wo-
bei sich die Konzepte auf Brillen 
übertragen lassen. 

Tracking

Um reale und virtuelle Elemente 
geome trisch korrekt übereinan-
derzulegen, bedarf es einer Refe-
renzierung zwischen realem und 
virtuellem Koordinatensystem. 
Diese erfolgt über sogenanntes 
Tracking. Als Referenzen kön-
nen entweder künstliche Mar-
ken an bekannten Positionen 
[Fi05] oder natürliche Merk-
male, wie Kanten [Me07] oder 
markante Punkte, dienen, die in 
beiden Koordinatensystemen 
identifiziert werden [NNB04]. 
In diesem Vorhaben wird eine 
Kombination aus allen drei 
verwendet. Je nach Situation 
werden künstliche, vermessene 
Marken oder Kantenmodelle 
zur Initialisierung des Trackings 
genutzt, im Anschluss ermög-
licht ein Feature-Tracking, das 
AR-Gerät von der Ausgangspo-
sition fortzubewegen.

Augmented-Reality-gestützte 
Arbeitsunterlagen

Industrielle Augmented-Rea-
lity-Anwendungen finden sich 
derzeit im Wesentlichen im 

Automobil- und Flugzeugbau. 
Für den Schiffbau beschrei-
ben [Lu14] und [LV+09] 
Anwendungsszenarien, wie 
beispielsweise ein Werkzeug 
zur (Um-)Planung von Rohr-
abschnitten mithilfe von AR. 
Das Forschungsprojekt SAL 
[Bu13] verwendet AR, um Be-
nutzern Funktionsweise und 
Wartungsschritte von Druck-
maschinen zu verdeutlichen. 
In [Ma13] wird ein System zur 
AR-basierten Geometrie-Kon-
trolle von gebogenen Blechen 
für den Schiffbau vorgestellt.

Informationsversorgung 
in der Unikatfertigung
Der hohe Anteil für die Infor-
mationsbeschaffung in der Uni-
katfertigung lässt sich einerseits 
durch den Bedarf an neuen In-
formationen für jeden einzelnen 
Arbeitsschritt erklären [TL13], 
andererseits durch charakteristi-
sche Nachteile der verwendeten 
Papierzeichnungen: Da Konst-
ruktion und Fertigung des Pro-
duktes in der Regel fast parallel 
ablaufen, können Konstrukti-
onsänderungen an bereits in der 
Fertigung befindlichen Baugrup-
pen auftreten [He14][TD16]. In 
diesem Fall müssen Papierzeich-
nungen eingesammelt und er-
setzt werden, bevor nach einem 
überholten Konstruktionsstand 
gefertigt wird. Zahlreiche Zu-

satzdokumente, wie Detailzeich-
nungen, Montage- oder Bedie-
nungsanleitungen, können nicht 
jederzeit mitgeführt werden, 
sodass ggf. Wegezeiten anfallen. 

Werker müssen von der zwei-
dimensionalen Zeichnung auf 
ein dreidimensionales Modell 
abstrahieren, was bei komplexen 
Bauteilen Zeit in Anspruch >

Abb. 2: Aufbau der Module der digitalen Arbeitsunterlage
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nimmt. Zusätzlich ergibt sich folgendes Di-
lemma: Die Darstellung aller Informationen 
in einer Zeichnung macht diese unübersicht-
lich, das Auslassen von Informationen, wie 
beispielsweise Maßen, bedeutet wiederum 
einen höheren Aufwand für den Werker, der 
im Beispiel mit einem Maßstabslineal die 
Information rekonstruieren muss. Der Auf-
wand bei der Informationsbeschaffung ist, 
dem Schema aus [HF14] folgend, von zwei 
Faktoren abhängig: der Wahrscheinlichkeit, 
mit der eine Information für die Montage ei-
nes Bauteils erforderlich ist, und der zur Be-
schaffung der Information benötigten Zeit. 
Abbildung 1 stellt beide Faktoren für eine 
Auswahl an Fertigungsinformationen im 
Schiffbau qualitativ dar. Ziel des Vorhabens 
ist es, vor allem die Informationen im ersten 
Quadranten schneller zugänglich zu machen.

Digitale Arbeitsunterlagen
Die Informationsversorgung mit mobilen 
Endgeräten bietet wesentliche Vorteile 
im Vergleich zu Papierzeichnungen: Kon-
struktionsänderungen lassen sich schnel-
ler auf den Geräten aktualisieren. Zu-
satzdokumente können im Speicher des 
Gerätes vorgehalten werden und sind bei 
Bedarf sofort verfügbar. Eine interaktive 
Darstellung ermöglicht es, dreidimensio-
nale Sachverhalte schneller zu vermitteln; 
bei einer Darstellung in AR lassen sich 
Geometrieinformationen darüber hin-
aus ins Verhältnis zur realen Umgebung 
setzen. Anstatt sämtliche Informationen 
eines gesamten Arbeitspakets in einer 
Zeichnung darzustellen oder Informatio-
nen auszusparen, ermöglicht eine digitale 
Arbeitsunterlage es, nur die für den aktu-
ellen Arbeitsschritt relevanten Informa-
tionen anzuzeigen. Das folgende Kapitel 
beschreibt das Konzept für eine digitale 
Arbeitsunterlage, das prototypisch umge-
setzt und anhand eines Testfalls evaluiert 
wurde. Die Abbildung 2 stellt den Aufbau 
der digitalen Arbeitsunterlage schema-
tisch dar. 

Die digitale Arbeitsunterlage hat drei Be-
standteile: In der Dateneingabe können über 
Konnektoren Daten aus unterschiedlichen 
Quellen geladen werden; im Grundmodul 
finden sich die Hauptbestandteile zur situ-
ationsgerechten Anzeige von Fertigungsin-
formationen sowie die Benutzerschnittstelle; 
Erweiterungen stellen Werkzeuge zur effizi-
enten Nutzung der digitalen Arbeitsunterla-
ge bereit. Die Arbeitsunterlage kann in zwei 
Ausbaustufen genutzt werden: dem CAD-
Modus, der die Informationen anhand eines 
dreidimensionalen Modells bereitstellt und 

dem AR-Modus, der die Informationen in die 
Umgebung einblendet.

Augmented-Reality-Modus

Der AR-Modus der digitalen Arbeitsun-
terlage besteht aus vier Elementen. Ein 
Montageszenario der Anwendung im AR-
Modus ist in Abbildung 3 zu sehen. Der 
Ansichtsbereich, in dem das Kamerabild 
mit eingeblendeter Geometrie dargestellt 
wird, nimmt den Hauptteil des Bildschirms 
ein, um dem Werker einen möglichst guten 

Überblick zu geben. Die Bauteilliste erlaubt 
die Selektion eines oder mehrerer Bauteile 
oder Baugruppen, die mit AR in die Umge-
bung eingeblendet werden. Pro Bauteil las-
sen sich aus der Liste Zusatzinformationen, 
wie z.B. Rohrdurchmesser, Material oder 
Einbauanleitungen, abrufen. Ebenso kön-
nen Bauteile als fehlerhaft gemeldet oder als 
eingebaut bestätigt werden, woraufhin das 
nächste Bauteil selektiert wird. Die Inhalts-
auswahl ermöglicht es, Elemente und In-
formationen direkt ein- und auszublenden: 

Abb. 3: Screenshot des AR-Modus während eines Montageszenarios

Abb. 4: Digitale Arbeitsunterlage mit eingeblendetem Endzustand 
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So lassen sich beispielsweise alle weiteren 
zu verbauenden Teile oder der gesamte In-
halt des Arbeitspakets einblenden, um den 
finalen Zustand der Umgebung darzustel-
len. Ebenso lässt sich die Bemaßung für die 
aktuell ausgewählten Bauteile zuschalten. 
Über eine Schaltfläche lässt sich die aktuelle 
Ansicht festhalten, um das Gerät ablegen zu 
können. Die übrigen Interaktionsmöglich-
keiten bleiben währenddessen aktiv, sodass 
der Werker in die festgehaltene Ansicht wei-
tere Informationen einblenden lassen kann.

CAD-Modus
Der CAD-Modus (Abb. 4) bietet grundsätz-
lich die gleiche Funktionalität wie der AR-
Modus. Es werden allerdings anstelle des 
augmentierten Kamerabildes die Struktur-
bauteile (z.B. der Stahl) eingeblendet, damit 
die Informationsbeschaffung auch außer-
halb oder an einer anderen Stelle in der Ar-
beitsumgebung möglich ist. Da die Anzeige 
nicht an das Tracking gekoppelt ist, lässt sich 
ein Überblick über die Montagesituation ge-
winnen. Allerdings muss die Betrachtungs-
perspektive händisch eingestellt werden. 
Dies geschieht über vordefinierte Ansichten 
aus den sechs Blickrichtungen der Koordi-
natenachsen oder Touch-Gesten, mit denen 
sich die Szene verschieben (Wischgeste mit 
einem Finger), verdrehen (Wischgeste mit 
zwei Fingern) oder vergrößern bzw. verklei-
nern lässt (Zoomgeste). 

Konnektoren-Konzept

Um keine Insellösung für einen Betrieb oder 
eine Branche darzustellen, sondern eine ge-
nerische Anwendung zur Unterstützung der 
Montage in der Unikatfertigung zu schaf-
fen, sollen beliebige Fertigungsdaten in die 
digitale Arbeitsunterlage geladen werden 
können. Daten, die in die Arbeitsunterlage 

einfließen, lassen sich in Geometrie- und 
Metadaten (Arbeitspläne, Zusatzinformati-
onen, Dokumente) kategorisieren. Beide lie-
gen abhängig von der Software-Landschaft 
des Unternehmens in unterschiedlichen Da-
tenformaten und -strukturen vor. So können 
die Geome triedaten etwa aus Catia kommen 
oder im JT-Format vorliegen, Metadaten 
können z.B. im CSV- oder XML-Format 
oder als Textdatei pro Bauteil abgelegt sein. 
Die Anbindung der Daten erfolgt über Kon-
nektoren, die pro Betrieb angepasst werden 
können und die Daten in das interne Format 
der Arbeitsunterlage umwandeln. In den 
Konnektoren findet die Verknüpfung von 
Geometrie- und Metadaten – in der Regel 
über Bauteilbezeichner – statt, sodass in 
der digitalen Arbeitsunterlage zu Bauteilen 
Zusatzinformationen oder Dokumente ver-
fügbar sind. Für die Datenmodelle zweier 
Werften sowie für eine Getriebefertigung 

wurden Konnektoren implementiert, um 
das Konzept zu validieren.

Erweiterungen für digi tale Arbeits-
unterlagen
Das Ziel der digitalen Arbeitsunterlage 
für die Unikatfertigung ist, Informationen 
schneller und in vollem Umfang bereitzu-
stellen, ohne die vorgelagerten Bereiche 
mit Mehraufwand für das Verfügbarmachen 
von weiteren Fertigungsinformationen zu 
belasten. Um dies zu ermöglichen, werden 
Erweiterungen zur Datenaufbereitung für 
die digitale Arbeitsunterlage bereitgestellt. 
Grundsätzlich gibt es für die Datenaufberei-
tung drei Varianten:

 > a) Die Arbeitsvorbereitung fügt den 
Bauteilen oder Arbeitspaketen zusätz-
liche Daten hinzu.

 > b) Werker bereiten die Daten selbst-
ständig auf oder interpretieren sie. >

Abb. 5: CAD-Modus mit eingeblendeter Bemaßung für die selektierte Baugruppe im CAD-Modus
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 > c) Die Datenaufbereitung 
erfolgt automatisiert in 
der digitalen Arbeitsun-
terlage oder vor dem Im-
port in diese.

Im folgenden Kapitel werden 
drei Beispiele für Erweiterun-
gen gegeben und jeweils dis-
kutiert, welche Variante der 
Datenaufbereitung das größte 
Potenzial für Zeiteinsparungen 
hat. Die Maßgabe dabei ist, die 
in den vorgelagerten Bereichen 
notwendigen Schritte sowie 
die vom Werker erforderliche 
Interaktion mit der digitalen 
Arbeitsunterlage auf ein Mini-
mum zu beschränken.

Arbeitsplanung
Um die Informationen in der 
digitalen Arbeitsunterlage ar-
beitsschrittspezifisch darstellen 
zu können, muss die Reihenfol-
ge der Arbeitsschritte, d.h. die 
Verbaureihenfolge der Teile, 
bekannt sein. Diese kann:

 > a) von der Arbeitsvorbe-
reitung erzeugt werden, 
was erheblichen Zusatz-
aufwand bedeutet,

 > b) durch den Werker fest-
gelegt werden, indem er 
die Bauteilliste sortiert, 

was ebenfalls Mehrauf-
wand erzeugt oder

 > c) automatisiert vorgege-
ben werden, indem die 
Bauteilliste anhand be-
stimmter Parameter sor-
tiert wird.

Der geringste Mehraufwand 
entsteht bei Variante c), wobei 
die Parameter für die Sortie-
rung unbekannt sind. Durch 
eine Kombination der Varian-
ten b) und c) lassen sich die 
Bauteile anhand der Parameter 
sortieren, die der Werker vor-
gibt. Dies können zum Bei-
spiel Bauteilnummern oder 
geometrische Eigenschaften 
sein (beispielsweise von links 
nach rechts). Der Gesamtauf-
wand beschränkt sich somit 
auf eine kurze Interaktion mit 
der digitalen Arbeitsunterlage. 
Das gleiche gilt für die Grup-
pierung von Bauteilen: diese 
kann der Werker anhand deren 
Eigenschaften (beispielsweise 
Bauteiltyp, Raum, Hersteller) 
zusammenfassen, um seine Ar-
beit strukturiert einzuteilen. 
Abhängig vom Arbeitspakettyp 
lassen sich die Sortierungs- und 
Gruppierungsparameter auch 
vordefinieren, sodass der Wer-

ker nur in Sonderfällen eingrei-
fen muss.

Bemaßung
Da die meisten Komponenten 
ohne Passung montiert werden, 
sind Bemaßungen für einen 
präzisen Einbau unabdinglich. 
Dabei ist zu beachten, dass nur 
sinnhafte Maße angegeben wer-
den. Solche können entweder:

 > a) in vorgelagerten Berei-
chen erstellt und Bautei-
len zugeordnet,

 > b) vom Werker in der di-
gitalen Arbeitsunterlage 
durch Auswählen zweier 
Punkte gemessen oder

 > c) automatisch erzeugt 
und angezeigt werden.

Die Variante c) erzeugt den ge-
ringsten Mehraufwand, sofern 
für den Werker brauchbare 
Maße ausgewählt werden. Dies 
kann zwar auch vor dem Import 
der Daten in die digitale Arbeits-
unterlage stattfinden, um die 
Bemaßung jedoch unabhängig 
von der Datenquelle automa-
tisch erzeugen zu können, soll-
te dies innerhalb der digitalen 
Arbeitsunterlage in deren inter-
nem Format geschehen. Hierfür 
müssen einige Annahmen ge-
troffen werden: Für die Monta-

ge werden Maße zwischen dem 
aktuell zu verbauenden, in der 
Arbeitsunterlage selektierten 
Bauteil und bereits eingebau-
ten, möglichst nahe gelegenen 
fixen Bauteilen (Referenzen) 
genommen. Das Messen erfolgt 
immer senkrecht zwischen Bau-
teil und Referenz. Unterschied-
liche Referenzen können für 
unterschiedliche Messrichtun-
gen gültig sein. So eignen sich 
zum Beispiel der Boden, um in 
Richtung der Höhenachse zu 
messen, Wände und Spanten 
für Maßangaben in Richtung 
einer der horizontalen Achsen. 
Es wird davon ausgegangen, 
dass die Referenzen im Vor-
wege bekannt sind. Als Mess-
stellen eignen sich zueinander 
parallele Flächen oder Kanten 
sowie Punkte, an denen eine si-
gnifikante Krümmung vorliegt. 
Sofern CAD-Daten vorliegen, 
können potenzielle Messstellen 
aus diesen erzeugt werden. Um 
die Messstellen auch in Ober-
flächenmodellen identifizieren 
zu können, werden Bauteile 
und die jeweils nächstgelegene 
Referenz aus Blickrichtung aller 
drei Koordinatenachsen in eine 
Ebene projiziert. Die Kontur 
beider Bauteile wird extrahiert 
und auf parallele Strecken zwi-
schen Bauteil und Referenz so-
wie Krümmungen untersucht. 
Um dem Werker möglichst nur 
aussagekräftige Messstellen ein-
zublenden, werden pro Mess-
richtung die jeweils längsten 
parallel verlaufenden Abstände 
zwischen Bauteil und Referenz 
priorisiert. Die aus den Maßen 
generierten Bemaßungspfeile 
werden im CAD- und AR-Mo-
dus eingeblendet und mit einer 
Maßbeschriftung versehen. Um 
Maße einfach unterscheiden 
zu können, werden sie entspre-
chend der Messrichtung ein-
gefärbt. Die Abbildung 5 zeigt 
die Einblendung automatischer 
Bemaßung.

Ansichtsauswahl
Sowohl im CAD-Modus als 
auch in AR muss der dargestell-
te Inhalt so ausgerichtet sein, 

Abb. 6: Digitale Arbeitsunterlage mit AR im Einsatz
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dass der Werker die Montage-
situation gut erkennen kann. 
In AR geschieht dies durch 
das Tracking, im CAD-Modus 
muss eine Ansicht ausgewählt 
werden. Dies kann:

 > a) die Arbeitsvorberei-
tung umsetzen, indem sie 
pro Bauteil oder -gruppe 
die optimale Ansicht aus-
wählt und mit dem Bauteil 
verknüpft,

 > b) durch den Werker er-
folgen, der mit den vorge-
stellten Gesten das Modell 
rotiert und verschiebt, bis 
es die gewünschte Aus-
richtung hat, oder

 > c) geschehen, indem sich 
die Ansicht automatisch 
anpasst, sobald der Wer-
ker Bauteile in der Liste 
selektiert.

Erneut entsteht durch die erste 
Variante ein sehr hoher Zusatz-
aufwand für das Einpflegen der 
Informationen. Variante b) ist 
bei leichten Anpassungen der 
Ansicht ausreichend schnell. 
Bedingt durch die Größe und 
Komplexität der auszurüsten-
den Räume, befindet sich das 
in der Bauteilliste angewählte 
Teil jedoch ggf. außerhalb des 
aktuellen Sichtbereichs, sodass 
der Werker sich zunächst im 
3D-Modell orientieren muss, 
um das Bauteil zu lokalisieren, 
wozu mehrere Interaktions-
schritte notwendig sind. Eine 
automatische Anpassung der 
Ansicht entlastet den Werker 

in diesem Fall. Für die optimale 
Betrachtungsposition müssen 
Annahmen getroffen werden, 
die je nach Einsatzzweck der 
digitalen Arbeitsunterlage an-
ders festgelegt werden kön-
nen. Für die Ausrüstung von 
Schiffssektionen wurde ange-
nommen, dass das Bauteil von 
einem Punkt aus betrachtet 
werden soll, der möglichst mit 
der realen Kopfposition (1700 
mm über der Boden-Referenz) 
übereinstimmt, wobei das Bau-
teil vollständig in der Anzeige 
sichtbar sein soll. Eine Flug-
Animation, die den Werker aus 
der aktuellen Betrachtungspo-
sition in die optimale Ansicht 
führt, vereinfacht die Orientie-
rung. Bei Bedarf kann der Wer-
ker mithilfe der Gesten eine 
Feineinstellung der Perspektive 
vornehmen.

Evaluation
Die Evaluation der vorgestell-
ten digitalen Arbeitsunterla-
ge erfolgte auf einer Werft in 
einer an die reale Fertigung 
angelehnten Testumgebung. 
Dabei installierten Auszubil-
dende Ausrüstungsgegenstän-
de mit einem Arbeitsinhalt von 
acht Stunden. Im Anschluss 
fand eine Befragung statt und 
die Auszubildenden beurteil-
ten die digitale Arbeitsunter-
lage auf einem Bewertungsbo-
gen. Für die Evaluation waren 
sämtliche Ausrüstungsgegen-
stände ausschließlich unter 
Zuhilfenahme der digitalen 

Arbeitsunterlage zur Informa-
tionsbeschaffung zu verbauen. 
Daher fiel die Wahl der Perso-
nengruppe auf Auszubildende, 
die möglicherweise fehlende 
Informationen nicht durch 
umfangreiche Vorkenntnisse 
ergänzen konnten. Die Teil-
nehmer wurden in zwei Grup-
pen eingeteilt, um den AR-
Modus bzw. den CAD-Modus 
zu evaluieren. Die Ausrüstung 
der Testumgebung gelang den 
Teilnehmern vollständig und 
fehlerfrei. Die Abbildung 6 
zeigt eine AR-Ansicht, die ei-
ner der Auszubildenden einge-
stellt hatte. 

Nach einer 60-minütigen 
Eingewöhnungsphase fanden 
Zeitaufnahmen statt. Im Ver-
gleich zu einer Referenzauf-
nahme, bei der Werker dieselbe 
Testumgebung unter Verwen-
dung von Papierzeichnungen 
mit Bauteilen ausgerüstet hat-
ten, ließ sich der Anteil der In-
formationsbeschaffung von 25 
Prozent auf 17 Prozent senken. 
Bereits während der Evalua-
tion äußerten die Teilnehmer 
ausschließlich positives Feed-
back. Die anschließende Be-
fragung bestätigte dieses. Die 
Ergebnisse sind in Abbildung 7 
dargestellt. Alle Auszubilden-
den führten an, dass die Infor-
mationen in der digitalen Ar-
beitsunterlage verständlicher 
dargestellt seien als auf Papier-
zeichnungen.

Da es sich ausschließlich 
um junge Auszubildende han-
delte, die neuer Technik, wie 
Tablet-Computern, gegenüber 
aufgeschlossen waren oder 
diese selbst besaßen, müssen 
die Ergebnisse vorsichtig inter-
pretiert werden. Die Befragung 
von Werkern unterschiedlicher 
Altersgruppen zu einem frühen 
Design-Prototyp zeigte jedoch 
auch eine grundsätzliche Zu-
stimmung [HF14].

Fazit
Im beschriebenen Vorhaben 
wurde eine digitale Arbeitsun-
terlage entworfen, die Werkern 
der Unikatfertigung schnelle-

ren Zugang zu Fertigungsinfor-
mationen verschafft. Die Pra-
xistauglichkeit des Prototyps, 
ebenso wie die Akzeptanz bei 
den Anwendern bestätigte sich 
in einer Evaluation in der Aus-
rüstungsmontage von Schiffen. 
Das Konnektoren-Konzept und 
der modulare Aufbau ermögli-
chen den Einsatz der digitalen 
Arbeitsunterlage auch außer-
halb des Schiffbau-Szenarios. 
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Abb. 7: Auswertung der Befragung nach dem Montageeinsatz im 
CAD-Modus
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