
Factory Innovation Produkttest

Assisted Reality richtig 
umsetzen
Die Datenbrille in der Fabrik



Smart Glasses können dem Nutzer zielgerichtet Informationen be-
reitstellen, ohne dass dieser – weil er andere Dinge in die Hand neh-
men muss – bei seiner eigentlichen Arbeit gestört wird. Dadurch kön-
nen Prozesse effizienter und effektiver gestaltet werden. Für die Aus-
wahl der passenden Brille reicht eine Betrachtung ihrer Datenblätter 
nicht aus. Stattdessen muss geprüft werden, welche Möglichkeiten 
sie für den konkreten Anwendungsfall bietet und welcher Nutzen 
sich hierdurch ergibt. 

Für unseren Vergleich haben wir drei Lösungen in 13 praxisrelevanten 
Szenarien getestet und dabei unter anderem die Inbetriebnahme 
des Gerätes, die Sprach- und Gestensteuerung, den Offline-Betrieb, 
die Nutzung von Checklisten sowie die synchrone und asynchrone 
Zuschalten von Experten unter die Lupe genommen. Sie zeigen die 
Stärken und Schwächen der Geräte im Bezug auf die konkrete An-
wendung in der Werkhalle.
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Die Idee von Assistenzsystemen in der 
Fabrik ist nicht neu. Als helfende 

Instanz ist den Akteuren der Werkhalle (wie 
Werker, Produktionsleiter, Ingenieur etc.) 
ein Gerät zur Seite gestellt, welches den 
Informationszugang effizienter gestaltet 
und die Komplexität von Arbeitsaufgaben 
beherrschen hilft. Sogenannte Smart Glasses 
oder AR-Headsets sind als Datenbrillen seit 
einiger Zeit durchaus eine reale Option als 
Zugangspunkt und Nutzerschnittstelle eines 
digitalen Assistenten zu dienen. Datenbrillen 
bieten gegenüber anderen mobilen 
Gestaltungsvarianten wie Tablets den Vorteil 
der handfreien Nutzung: der Assistierte hat 
während der Nutzung beide Hände frei – ein 
unbestreitbar nützliches Merkmal bei der 
Arbeit in der Fabrikhalle an der Maschine oder 
am Halbzeug. Zahlreiche Anwendungsfälle 
lassen sich hier finden, in der Logistik, bei 
Inbetriebnahme und Wartung, sowie bei 
Abnahme und Überprüfungen.

Auch haben Smart Glasses inzwischen eine 
Reife erlangt, die ihren Einsatz in der Praxis 
nicht als filigranes Science Fiction-Abenteuer 
erscheinen lässt. Der Markt bietet inzwischen 
einige interessante Produkte an, allen voran die 
Microsoft HoloLens, die teilweise Synonym für 
die Smart Glass-Anwendung geworden ist und 
immer wieder Interessierte in ihren Bann zieht. 

Mögliche Anwendungsfälle:

• Geführtes Rüsten (inklusive Konfigura-
tion von Peripherie)

• Anfahren neuer Produkte (Ramp-up)
• Geführte Anlagenreparatur
• Ad-hoc-Werkzeug zur Fehlerbehebung
• Abnahme ohne die Anwesenheit des 

Kunden im Werk
• Inbetriebnahmen beim Kunden
• Bedienerschulung im Kundenwerk

Typische Rollen:

• Nutzer (Fachkraft)
• Nutzer (Werker, „verlängerte Hand“ des 

Experten)
• Experte (remote) 
• IT-Abteilung (Systemintegration, Konfi-

guration, Administration) 
• Content-Ersteller (Checklisten, Anleitun-

gen, Bereitstellung von Medien)
• Developer/Integrator (Apps und Sys-

temanbindung)

Aber Faszination ist sicher nicht das primäre 
Ziel, wenn es um Prozessverbesserungen und 
Produktivitätssteigerungen geht. Eher sollte die 
erreichbare Effizenz-Erhöhung durch das Ge-
rät im Vordergrund stehen. In Anbetracht der 
unterschiedlichen Ausführungen der am Markt 
verfügbaren Geräte steht hier schnell die Frage 
nach der sinnvollen Auswahl auf dem Pro-
gramm: Welche Smart Glass realisiert die allge-
meinen Potenziale in der individuellen Situati-
on unter den spezifischen Rahmenbedingungen 
in meiner Fabrik? Bei der passenden Antwort 
hilft diese Testreihe des Zentrums Industrie 4.0 
Potsdam (ZIP4.0). Hier finden Sie nicht nur die 
konkrete Bewertung möglicher Kandidaten, 
sondern erhalten ebenso Informationen, wel-
che Dinge für eine gute Entscheidung Relevanz 
besitzen.

Neben reinen Hardware-Aspekten spielt die 
Software eine Rolle, die zum Betrieb der Daten-
brille notwendig ist und Funktionen, z. B. in 
Form von Apps, bereitstellt. Auch kann es der 
Fall sein, dass für eine sinnvolle Nutzung inner-
halb eines Prozesses die weiterführende Inte-
gration in die beteiligten Anwendungssysteme 
notwendig ist, etwa um Aufträge abzurufen 
oder die Ergebnisse in den Prozess zurückzu-
geben. Somit sind gegebenenfalls Konnektoren 
oder Gateways notwendig, die die Anbindung 
technisch realisieren, beispielsweise in Form 
entsprechender Software-Clients auf der Brille 
oder als zusätzliches Gerät mit weiteren Funk-
tionen. Damit können für den nutzbringenden 
Einsatz der Datenbrille innerhalb komplexer 
Anwendungen weitere Komponenten relevant 
sein. Das heißt, dass eine Assisted Reality-Lö-
sung aus der Brille selbst und der Integrations-
software besteht, letztere im weiteren Verlauf 
als AR-Suite subsummiert. Die AR-Suite kann 
je nach Aufgabenumfang auf der Brille selbst 
lau-fen, muss dann aber mit deren Einschrän-
kungen (wenig Performance, geringere Akku-
laufzeit, fehlendes mobiles Datennetz, etc.) klar-
kommen. Alle Komponenten sind in geeigneter 
Form auszuwählen und aufeinander abzustim-
men, sowie für die intendierten Anwendungsfäl-
le zu konfigurieren. Grundsätzliches zu diesem 
Thema finden sie in der nächsten Ausgabe der 
Factory Innovation.

Innerhalb dieses ersten Teils unserer Test-
reihe geht es nun darum herauszufinden, 
welche Brille out-of-the-box die notwendigen 
Funktionen sinnvoll bereitstellt. Fehlende 
Funktionen können dann durch eine AR-Suite 
realisiert werden. Diese testen wir im zweiten 
Teil unserer Testreihe Assisted-Reality in der 
Fabrik.
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Die Datenbrille ist typischerweise als ein 
Werkzeug der Assisted Reality einzuordnen. 
Assistierte Realität bezieht sich auf jede 
Technologie, die es einer Person ermöglicht, 
einen Bildschirm in ihrem unmittelbaren 
Blickfeld zu sehen, ohne die Hände zu benut-
zen. Sie bietet einen direkten mit der realen 
Welt verknüpften Informationszugang, im 
Gegensatz zu Virtual-Reality (VR), die eine 
vollständig virtuelle Abbildung darstellt. 
Ebenso zielt sie nicht primär auf die Einblen-
dung virtueller Modelle in die existierende 
Umgebung, wie es bei der Anwendung von 
Augmented-Reality (AR) im Vordergrund 
steht. Gegebenenfalls nutzen die Assisted  
Reality-Lösungen AR-Techniken, um bei-
spielsweise das Objekt des Interesses als 
virtuelle Darstellung an einen realen Gegen-
stand zu binden, beispielsweise Statusdaten 
an die im Sichtfeld befindliche Maschine.

Assisted Reality ermöglicht prozessbeglei-
tende Arbeitsunterstützung für informa-
tionsorientiertes Handeln in der Produktion 
(Bearbeitungsassistenz) und stellt zusätz-
liche situations- und nutzerspezifische In-
formationen zur Verfügung (Lernassistenz). 
Wichtige Beispiele sind schnelles und fehler-
freies Arbeiten dank Kontext-sensitiver Füh-
rung sowie die hohe Prozesssicherheit und 
Nachvollziehbarkeit durch die integrierte 
Dokumentationsfunktion.

Testverfahren Datenbrille

Das Bewertungsverfahren beinhaltet acht Kate-
gorien und fokussiert die Features des Endgerä-
tes. Als Bewertung wird die bekannte Skala der 
Schulnoten (1 = sehr gut bis 5 = ungenügend, 
hier im Sinne von nicht vorhanden) herange-
zogen. Anschließend findet per Durchschnitts-
bildung die Zusammenfassung pro Kategorie 
statt. Basierend darauf werden Sterne vergeben 
je mehr ein Kandidat erreicht, desto besser ist 
sein Ergebnis. 

Welche Brille passt zu meinem Anwendungsfall? 

Sind gegebenenfalls weitere Funktionen durch eine 

AR-Suite zu ergänzen?

Die Frage nach der richtigen Brille lässt sich 
ohne Bezug zum geplanten Einsatzzweck nicht 
vollständig beantworten. Um weitere dahin-
gehend praxisrelevante Aussagen zu treffen, 
die mehr als die Sammlung der technischen 
Daten darstellt, findet ergänzend ein weiteres 
Testverfahren Verwendung, welches die Erfah-

rungen zahlreicher Projekte mit Smart Glasses 
und andere Elemente des Industrie 4.0-Instru-
mentariums einbezieht. Dreh- und Angelpunkt 
bilden Anwendungsszenarien bestehend aus 
kompakten Teilszenarien, die aus den theore-
tischen Potenzialen und aus charakteristischen 
Anwendungsmustern resultieren. Die Teilsze-
narien sind als Bausteine zu verstehen, die ty-
pischerweise innerhalb von Anwendungsfällen 
brillenbasierter Assistenzsysteme zum Einsatz 
kommen. Unsere Tests prüfen dann die jeweili-
gen Brillen hinsichtlich ihrer Eignung für eben 
jene Teilszenarien. Fokus liegt also nicht auf 
einzelnen Merkmalen, sondern deren Kombi-
nation in typischen Arbeitssituationen mit der 
Abarbeitung von Workflows. Wertungen wer-
den damit auf den tatsächlichen Anwendungs-
kontext relativiert. Beispielsweise ist die Aus-
sage „kleines Sichtfeld“ bei der Bearbeitungsas-
sistenz an der Maschine von Bedeutung und die 
Aufgabenausführung wird hierbei tatsächlich 
beeinträchtigt. Somit können sie herausfinden, 
wo die Stärken der Brille liegen und ob sie für 
den geplanten Einsatzzweck in ihrer Fabrik in 
Frage kommt.

Das konkrete Testen erfolgt innerhalb der hy-
briden Modellfabrik des ZIP4.0. Zur Bewertung 
gibt es wiederum Schulnoten, die beschreiben, 
wie sich der jeweilige Testkandidat innerhalb 
eines Teilszenarios geschlagen hat. Somit ent-
steht ein Anwendungsfall-bezogenes Bild der 
Stärken und Schwächen der jeweiligen Brillen. 

Szenario-Beschreibung

Im Folgenden finden Sie die Liste unserer Teil-
szenarien mit kurzer Erläuterung der relevanten 
Qualitätsmerkmale und der ausgeführten Aktio-
nen.

Teilszenario Aufbewahrung

Die Sicherstellung der Arbeitsbereitschaft er-
fordert den sicheren Transport und die Ablage 
des mobilen Gerätes, ebenso wie ausreichende 


