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Editorial

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die Digitalisierung von Unternehmensprozessen 
schreitet unaufhörlich voran. Immer weniger ist sie 
aus dem betrieblichen Geschehen wegzudenken. 
Dass dies nicht von ungefähr kommt, zeigt insbe-
sondere der Einsatz digitaler Assistenzsysteme 
wie z.B. (Service-)Apps auf dem Smartphone oder 
Tablets. In zunehmendem Maße bieten sie eine 
wichtige Hilfestellung in den Prozessabläufen der 
Unternehmen. Anwendungen der so genannten 
„erweiterten Realität“ („Augmented Reality“) schlie-
ßen die Lücke zwischen der realen und der physi-
schen Welt. 

Für Unternehmen gilt es einerseits, die wirtschaft-
lichen Potenziale zu erkennen, zu analysieren und 
gewinnbringend auszuschöpfen. Unerlässlich ist 
es aber, die Mitarbeitenden im Sinne eines Verän-
derungsmanagements mitzunehmen, Fragen nach 
ihrer Rolle im Umgang mit digitalen Assistenzsyste-
men zu beantworten und mögliche Bedenken und 
Unsicherheiten bzgl. der erweiterten Realität zu 
nehmen. Ganz im Sinne dieser Devise möchten wir 
uns in dieser Broschüre diesem Thema zuwenden 
und besonders auf die Chancen und Herausforde-
rungen von Apps und Augmented Reality eingehen.

Viel Wert legen wir darauf, Einsatzszenarien durch 
Praxisbeispiele zu untermauern. Deshalb finden 
Sie im Anschluss an diese eher theoretischen Aus-
führungen drei ganz unterschiedliche Anwendungs-
fälle erfolgreich digitalisierter Wartungs- und Pro-
duktionsprozesse. Der Nutzen für Unternehmen 
und die Effekte der eingeführten Lösungen im Hin-
blick auf die Unterstützung von Mitarbeitenden ste-
hen dabei im Vordergrund. 

Im ersten Fall berichten wir über eine App, die 
Instandhaltungsarbeiten beim Einsatz von Schmier-
mitteln an Maschinenlagern erleichtert. Wie der 
Austausch von Bauteilen per Anweisungen über 
animierte 3D-Modelle Montagetechniker unterstüt-
zen, steht im Mittelpunkt des zweiten Praxisbei-
spiels. Last, but not least, beschreiben wir einen 
Serviceprozess für Techniker, die vor Ort mit einer 
Datenbrille ausgestattet und mit entfernt statio-
nierten Experten per Kamerabild verbunden sind. 
Erfahren Sie mehr darüber, wie so miteinander 
kommuniziert und vertrauensvoll zusammengear-
beitet wird.

Ich hoffe, dass Sie aus der Broschüre interessante 
Anregungen und hilfreiche Tipps für Ihre Entschei-
dung hinsichtlich digitaler Veränderungen in Ihrem 
Unternehmen mitnehmen können und wünsche 
Ihnen auf dem Weg dahin eine spannende Lektüre.

Mit den besten Grüßen

 
Holger Schneider 
Projektleiter Mittelstand 4.0-Agentur Prozesse 
 
FTK – Forschungsinstitut für Telekommunikation 
und Kooperation e.V. 
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Einleitung

1 Einleitung
Der Einsatz innovativer Systeme zur Prozessun-
terstützung von Wartungs- oder Montagetätig-
keiten bringt vielen Unternehmen große Vorteile. 
Maschinenschäden oder Ausfälle von Anlagen 
lassen sich dadurch vermeiden, Montagetätigkei-
ten können schneller und fehlerfreier durchgeführt 
werden. Speziellen Mehrwert erzielt in diesem 
Kontext die intelligente Vernetzung von Menschen 
und Maschinen beispielsweise durch den Einsatz 
innovativer Assistenzsysteme. Durch letztere wer-
den flexiblere, effizientere und individuell ausge-
staltetete Prozesse möglich. Denn auch in einem 
stark automatisierten Umfeld hat der Mensch als 
Handelnder und Entscheider eine wichtige Rolle 
inne. Menschen sind es, die mit der Situation vor 
Ort umgehen und Entscheidungen anhand der 
ihnen vorliegenden Informationen treffen müssen. 
Um den Anforderungen des Arbeitsalltages gerecht 
zu werden, können digitale Assistenzsysteme Hil-
festellung leisten und den Menschen bei der Aus-
führung ihrer Tätigkeiten unterstützen. Sie liefern 
aktuelle Informationen und unterstützende Hilfsmit-
tel wie z.B. Arbeitsanweisungen und vereinfachen 
somit die Arbeit bei gleichzeitiger Verbesserung der 
Qualität. Viele Arbeitsprozesse werden somit leich-
ter und effizienter.  
 
Doch noch werden diese Potenziale nicht aus-
geschöpft. Aus einer Studie der agiplan GmbH 
in Kooperation mit dem Fraunhofer IML und der 
ZENIT GmbH im Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) geht hervor, 
dass bislang für Beschäftige nur sehr selten War-
tungs- und Instandhaltungsanleitungen verfügbar 
sind. Häufig fehlt eine dynamische Komponente 
auch gänzlich. Meistens liegen diese Informationen 
nur in Form von statischen PDF-Dokumenten vor. 
Hinzu kommt, dass Sicherheitshinweise und Quali-
tätsinformationen ebenfalls noch eher selten sind.1 
All diese Informationen lassen sich allerdings sehr 
gut über mobile Lösungen und innovative Assis-
tenzsysteme zur Verfügung stellen. Mobile Tech-
nologien sowie Augmented-Reality-Anwendungen, 
bspw. über den Einsatz von Datenbrillen, wurden in 
der Studie als Schlüsseltechnologien angesehen, 
deren Einsatz die Wartungs- und Instandhaltungs-
prozesse nachhaltig verbessern kann. 

Bei der Prozessoptimierung ist daher ein großes 
Potential für den Einsatz von Assistenzsystemen 

vorhanden. Assistenzsysteme können Instandhal-
tungs- oder Montageaufgaben gut unterstützen 
sowie den gesamten Prozess dokumentieren. 
Ferner können sie dazu dienen, Mitarbeiter auf 
neue Tätigkeiten vorzubereiten. Vor allem Aug-
mented-Reality-Anwendungen können durch die 
anschauliche Darstellung von Arbeitsschritten 
sowie die Visualisierung von Maschinenbestandtei-
len vorhandene Wissenslücken schließen und bei 
der Durchführung von Arbeiten vor Ort sowie bei 
der Einarbeitung im Vorfeld wertvoll und unterstüt-
zend eingesetzt werden. Vor diesem Hintergrund 
sind die Entwicklung und der Einsatz innovativer 
Assistenzsysteme sinnvoll. Dies gilt vor allem des-
halb, da die technischen Grundlagen durch die 
Verfügbarkeit der Technologien und die Verbreitung 
der notwendigen Endgeräte wie z.B. Tablet-PCs 
bereits vorhanden sind. 

Neben solchen Assistenzsystemen können auch 
Unternehmens-Apps einen wesentlichen Beitrag 
zu einer Vereinfachung und Beschleunigung von 
internen und unternehmensübergreifenden Pro-
zessen leisten. Apps sind Instrumente, mit denen 
Unternehmen den Zugriff und die Verfügbarkeit 
von Daten einfach mobilisieren können. Darüber 
hinaus können Apps die Zusammenarbeit inner-
halb des Unternehmens, aber auch den Kontakt zu 
Geschäftspartnern und Kunden vereinfachen. War-
tungs- oder Fertigungsprozesse können schneller 
und effizienter gestaltet werden; der Zugang zu 
Informationen wird erleichtert. 

1.1 Fachliche Einordnung 
 
Besondere Effekte auf die Unternehmensprozesse 
gehen vom Einsatz mobiler Lösungen aus. Diese 
auf Smartphones oder Tablets basierten Anwen-
dungen ermöglichen eine schnelle Verbesserung 
von internen oder externen Abläufen und bieten 
den Mitarbeitenden eine Arbeitserleichterung, da 
diese relevante Informationen zu Anlagen, Maschi-
nen und den auszuführenden Tätigkeiten schnell 
und an jedem Ort erhalten können. Auf den mobi-
len Geräten können Wartungsaufträge, der Maschi-
nenstandort, die bisherige Instandhaltungshistorie 
der einzelnen Maschinen und Anlagen sowie 
deren aktuellen Zustandsinformationen ange-
zeigt werden. Mobile Assistenten helfen durch die 

1 Quelle: Studie „Erschließen der Potenziale der Anwendung von ,Industrie 4.0‘ im Mittelstand“, agiplan GmbH in Kooperation mit 
Fraunhofer IML und der ZENIT GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), Juni 2015. 
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Einleitung

Zuordnung von Reparaturanweisungen, Betriebs-
anweisungen, technischen Zeichnungen und 
Plänen sowie durch die Anzeige von Checklisten 
und die Bereitstellung von Hilfen zur Montage von 
Bauteilen dabei, die notwendigen Arbeiten effizient 
durchführen zu können. 

Bei der Wartung komplexer Maschinen bzw. bei 
komplizierten Montagetätigkeiten kann der Ein-
satz von Augmented-Reality-Anwendungen große 
Vorteile bringen. Diese können herkömmliche 
Handbücher und Anleitungen beispielsweise durch 
Videodateien, Texte oder Audioanleitungen ergän-
zen bzw. komplett ersetzen. Visuelle Informationen 
wie z.B. das Einblenden von notwendigen Arbeits-
schritten und die wirklichkeitsgetreue Abbildung 
von ganzen Maschinen in 3D wie z.B. von Motoren 
oder einzelnen Komponenten können schnelleres 
und detaillierteres Handeln ermöglichen und auch 
Mitarbeitende befähigen, Arbeiten durchzuführen, 
in die sie nicht eingewiesen bzw. in denen sie nicht 
geübt sind. Anwendungen, bei denen die Informa-
tionen auf Datenbrillen projiziert werden, haben 
zudem den Vorteil, dass die Mitarbeitenden die 
Hände für die notwendigen Arbeiten frei haben und 
nicht umständlich in Handbüchern, Anleitungen 
oder technischen Zeichnungen blättern müssen. 
So können sie sich besser auf die hierfür erforderli-
chen Handgriffe konzentrieren.  

1.2 Zielsetzung 
 
Der Nutzen und die Einsatzmöglichkeiten von inno-
vativen Technologien wie z.B. Augmented Reality 
oder die Optimierungsmöglichkeiten durch mobile 
Lösungen sind in vielen Unternehmen noch nicht 
bekannt. In dieser Broschüre wird anhand von 
Praxisbeispielen und grundlegenden Informatio-
nen gezeigt, bei welchen Fragestellungen und in 
welchen Bereichen von Wartung und Montage der 
Einsatz von Lösungen wie z.B. Augmented-Reali-
ty-Anwendungen sinnvoll ist. Die Broschüre enthält 
darüber hinaus ein Glossar mit Fachbegriffen zum 
Nachschlagen. Die Broschüre soll einen ersten 
Überblick über Einsatzmöglichkeiten und Szenarien 
sowie einen Einblick in mögliche Anwendungsfälle 
für eine moderne und effiziente Prozessgestal- 
tung geben. 

1.3 Adressaten der Broschüre

 
Diese Broschüre richtet sich an alle interessierten 
Personen aus dem Bereich der industriellen Pro-
duktion bzw. an Verantwortliche aus den Bereichen 
Wartung, Instandhaltung und Service. Als weite-
rer Kreis von Adressaten werden Branchen- und 
Unternehmensverbände, Institutionen und Organi-
sationen der Wirtschafts- und Förderpolitik, Indus-
trie- und Handelskammern, Industriecluster, Wirt-
schaftsförderungsgesellschaften etc. angesehen. 

1.4 Vorgehen

Für diese Broschüre wurden drei Praxisbeispiele 
ausgewählt. In der Beschreibung dieser Szenarien 
werden vor allem der Nutzen und die Effekte der 
eingeführten Lösungen im Hinblick auf die Unter-
stützung von Mitarbeitenden bei Prozessen in den 
Bereichen Wartung und Montage herausgestellt. 
Die Verbesserung der Serviceprozesse durch inno-
vative technische Lösungen wird dabei besonders 
hervorgehoben und abgebildet. 

1.5 Mission der Mittelstand 4.0-Agentur  
Prozesse 

Im Rahmen der Förderinitiative „Mittelstand 4.0 
- Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse“ des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
wird die Mittelstand 4.0-Agentur Prozesse unter-
stützt. Ziel dieser Agentur ist es, die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen zu stärken und neue 
Geschäftsfelder im Kontext einer zunehmenden 
Digitalisierung im Themenspektrum Prozesse, Pro-
zessmanagement und Ressourcen zu erschließen. 

Der Auftrag an die Agentur besteht in der Schulung 
bzw. Qualifizierung von Multiplikatoren zu Fragen 
des Einsatzes von digitalem Prozess- und Res-
sourcenmanagement und damit eng verbunden in 
der fachgerechten Information für Mittelstands- und 
Handwerksunternehmen. Fachliches Know-how 
wird dazu unternehmensorientiert anhand von Bei-
spielprozessen aufbereitet, weiterentwickelt und 
mittelstandgerecht vermittelt. Fragestellungen in 
Unternehmen von der Geschäftsführungsebene bis 
zum Hallenboden werden fachkundig und allge-
meinverständlich beantwortet.
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Assistenzsysteme und erweiterte Realität unterstützen Wartungsarbeiten

2 Azuma, Ronald T., „A Survey of Augmented Reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments 6, 4”, August 1997. 

Durch moderne Fertigungsanlagen sowie den 
weltweiten Einsatz von Maschinen und Anlagen 
steigen auch die Anforderungen an die Wartungs-
arbeiten und an die Kompetenz der Wartungstech-
niker. Da aber Unternehmen nicht überall speziell 
geschultes Servicepersonal für die verschiedenen 
Geräte vorhalten können, muss das vorhandene 
Wartungspersonal oft Anlagen und Komponenten 
verschiedenster Typen, Generationen und unter-
schiedlichsten Alters betreuen. Hierzu bedarf es 
Detailinformationen wie z.B. Reparaturanleitungen 
oder spezielle Wartungsabläufe für viele unter-
schiedliche Modelle. Die kurzfristige Verfügbarkeit 
solcher Informationen wird auch für innovative 
Wartungskonzepte wie z.B. die proaktive Wartung 
immer wichtiger bzw. stellt eine grundsätzliche Vor-
aussetzung für die Umsetzung solcher Konzepte 
dar. Denn nur Wartungstechniker, die auch kurz-
fristig in der Lage sind, eine anstehende Wartung 
durchzuführen, können diese Prozesse effektiv 
unterstützen. Um einen drohenden Anlagen- 
ausfall abwenden zu können, sind die Zeit sowie 
der Zugriff auf wartungsrelevante Informationen 
kritische Faktoren. Zur Vermittlung notwendiger 
Informationen und  zur Unterstützung der durchzu-
führenden Arbeiten können Servicelösungen und 
Assistenzsysteme hilfreich sein. 

Assistenzsysteme können die Instandhaltung 
von Anlagen vereinfachen. Besonders durch den 
Einsatz von mobilen Lösungen für Wartung und 
Service erhofft man sich Prozessverbesserungen. 
Denn diese Anwendungen bieten Zugriff auf viel-
fältige Informationen und stellen für die Mitarbei-
tenden eine Arbeitserleichterung da. Anlagenbezo-
gene und auftragsrelevante Informationen zu den 
einzelnen Maschinen und Komponenten oder den 
auszuführenden Arbeiten wie z.B. Wartungsanwei-
sungen, technische Zeichnungen oder Checklisten 
sind direkt und an jedem Ort abzurufen und kön-
nen so die zu erledigenden Arbeiten unterstützen. 
Des Weiteren kann die Dokumentation vereinfacht 
werden. 

Auch Assistenzsysteme oder Wartungshelfer 
auf Basis der erweiterten Realität (Augmented 
Reality) oder der Einsatz von Service-Apps auf 
mobilen Geräten wie z.B. Tablet-PCs eröffnen in 
diesem Zusammenhang viele Möglichkeiten, um 
die Wartung schneller und effizienter zu machen. 
Der Grundgedanke hierbei ist, Mitarbeitenden  
digital umfassendes Informations- und Dokumen-
tationsmaterial aus unterschiedlichen Quellen zu 
den jeweiligen Anlagen und Komponenten auf 
einfache Weise und nicht in Form z.B. von Papier-
zeichnungen zur Verfügung zu stellen. Ziel ist es 
so, die zahlreich verfügbaren Informationen und 
anlagenspezifischen Anleitungen aus verschie-
denen Systemen zusammenzubringen und diese 
bei Bedarf kontextbezogen darzustellen. So sollen 
Wartungstechniker eine bessere Unterstützung 
ihrer Arbeit z.B. durch die Bereitstellung von techni-
schen Zeichnungen, Montageanleitungen als PDF 
oder Videodemonstrationen erhalten. Auch die 
Dokumentation der durchgeführten Arbeiten soll so 
erleichtert werden. Anwendungen der erweiterten 
Realität können z.B. bei der Wartung komplexer 
Maschinen oder auch bei selten durchzuführenden 
Reparaturen maßgeblich unterstützen. 

Augmented-Reality-Anwendungen waren in der 
jüngeren Vergangenheit beispielsweise durch 
das Spiel „Pokémon go“ in aller Munde. Schon 
lange wurde der Siegeszug dieser Technologie 
prophezeit und ebenso lange hat man auf den 
tatsächlichen Durchbruch gewartet. Tatsächlich ist 
Augmented Reality kein neues Konzept. Nicht erst 
seit Wikitude 2008 den ersten Augmented Rea-
lity Browser veröffentlichte, sondern bereits 1997 
wurde eine erste Definition des Begriffs von R. 
Azuma im Buch „A Survey of Augmented Reality“2 
beschrieben. 

2 Assistenzsysteme und erweiterte 
Realität unterstützen Wartungsarbeiten
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Assistenzsysteme und erweiterte Realität unterstützen Wartungsarbeiten

3 https://entwickler.de/online/webmagazin/augmented-reality-definition-anwendung-apps-637.html, besucht am 19.09.2018. 

Die Anfänge von Augmented Reality lassen sich 
sogar bis in die 1960er Jahre zurückverfolgen. 
Heute entwickelt sich die Thematik rasant. Beför-
dert wurde diese Entwicklung u.a. auch durch die 
starke Verbreitung der Smartphones, die über 
verschiedene hochentwickelte Sensoren wie z.B. 
Beschleunigungssensoren, Annäherungssenso-
ren oder Umgebungslichtsensoren verfügen und 
die für Augmented-Reality-Anwendungen benötigt 
werden. So merkt z.B. der integrierte Beschleuni-
gungssensor, wenn das Gerät des Anwenders vom 
Hoch- ins Querformat gedreht wird und richtet den 
Inhalt auf dem Display entsprechend aus. Seitdem 
ist Augmented Reality der Nische entwachsen und 
wird für allerlei Zwecke genutzt. Da die Technik 
zu Beginn stark softwaregetrieben war und sich 
an verschiedene offene Standards hält, waren 
die Anwendungsszenarien der Anbieter ziemlich 
unterschiedlich. Mittlerweile arbeiten etablierte 
Anbieterunternehmen eng mit Chip- und Geräte-
herstellern zusammen, um die Technologie weiter 
voranzutreiben.3

Aber nicht nur durch ein innovatives Spiel hat diese 
Technologie nun doch den Einsatz in die Praxis 
geschafft. Auch in Bereichen, in denen der kon-
krete Anwendungsrahmen bislang noch fehlte, gibt 
es nun erfolgreiche Umsetzungen. Einer dieser 
Bereiche ist die Unterstützung von Wartungsar-
beiten. Gestützt durch die Verbreitung von Mobi-
le-Computing-Lösungen, die hohe Durchdringung 
der Arbeitswelt mit Smartphones und Tablet-PCs 
sowie deren enorme Leistungssteigerung in den 
letzten Jahren, werden erfolgreich Ansätze für 
die Verbesserung von Instandhaltungsprozessen 
durch mobile Lösungen umgesetzt. Diese mobilen 
Lösungen werden heute immer öfter auch durch 
Augmented-Reality-Anwendungen ergänzt.
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Augmented Reality

3.1 Was ist Augmented Reality?

Grundsätzlich versteht man unter dem Konzept der 
„Erweiterten Realität“ (Augmented Reality, kurz AR) 
die computergestützte Erweiterung der Realitäts-
wahrnehmung durch eine Verbindung zwischen der 
Online- und der Offline-Welt. Hierbei werden auf 
einem Endgerät wie z.B. Tablet-PC, Smartphone 
oder einer Datenbrille kontextbezogene Zusatzin-
formationen in die „normale Ansicht“ - z.B. einer 
Maschine - eingeblendet. Die meisten Anwendun-
gen werden hierbei auf Smartphones oder einem 
Tablet-PC realisiert, da diese stark verbreitet und 
relativ günstig in der Anschaffung sind und zudem 
über die nötigen technischen Voraussetzungen 
wie z.B. eine Kamera oder Bewegungssensoren 
verfügen.

Eine typische Augmented-Reality-Anwendung sieht 
wie folgt aus: Eine Kamera überträgt ein Bild, z.B. 
das einer Maschine, in Echtzeit auf den Bildschirm 
des Endgerätes, bspw. eines Tablet-PCs. Das 
dargestellte Bild wird um virtuelle Informationen 
ergänzt. Im Endgerät verbaute Sensoren messen 
dabei die aktuelle Position, so dass Veränderungen 
wie z.B. Neigungen oder Bewegungen zur Seite 
festgestellt werden können und der Blickwinkel auf 
das dargestellte Objekt verändert bzw. angepasst 
werden kann. D.h. wenn sich die Position des Tab-
lets verändert, verändert sich auch der Blickwinkel 
auf das eingeblendete virtuelle Objekt. Die Beson-
derheit hierbei ist, dass die Ansicht an die jeweilige 
Umgebung angepasst wird und Zusatzinformatio-
nen wie Bilder, Hinweistexte, Videos oder Arbeits-
anleitungen in die „normale“ Ansicht eingeblendet 
werden. So können einem Servicetechniker die 
Montageschritte beim Ausbau eines Bauteils 
visualisiert oder die notwendigen Arbeitsschritte 
bei anstehenden Reparaturen interaktiv dargestellt 
werden. 

Diese Art der kontextbezogenen Darstellung von 
Zusatzinformationen ist ein großer Vorteil im Ver-
gleich zur bloßen Bereitstellung z.B. von Bildern 
oder Montageanleitungen als PDF-Dokument. Der 
Anwender kann auf diese Weise genau erkennen, 
wie beispielsweise das Werkstück oder Ersatzteil 
zu positionieren ist oder auf welche Art ein Bauteil 
ausgebaut werden kann. So besteht die 

 
Möglichkeit, auch komplexe Tätigkeiten einfach 
und anschaulich zu erklären. Geschieht das ferner 
mittels einer „Datenbrille“, so hat der Monteur dar-
über hinaus auch die Hände frei, um die Arbeiten 
gleich umzusetzen.

 
3.2 Datenbrillen bringen Vorteile

Der Einsatz von Datenbrillen für Augmented-Re-
ality-Anwendungen wird durch die Entwicklung 
neuer, leichterer Modelle und die Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit der Systeme zunehmend belieb-
ter. Datenbrillen werden in jüngster Zeit verstärkt 
als Hilfsmittel in den Bereichen Montage, Logistik 
und Wartung eingesetzt. Der Vorteil bei diesen 
Brillen ist, dass dort die Zusatzinformationen auf 
die Innenseite der Brillengläser projiziert werden 
können und kein weiteres Gerät mehr notwendig 
ist. Datenbrillen sind daher für den Einsatz in vielen 
Bereichen geeignet, jedoch sind dafür speziell ent-
wickelte Anwendungen und geeignete User-Interfa-
ces notwendig. 

Datenbrillen haben viele Vorteile. Sie können bei 
verschiedenen Tätigkeiten unterstützend eingesetzt 
werden. Die notwendigen Informationen können 
dabei direkt in das Sichtfeld des Anwenders ein-
geblendet werden, während dieser die Hände frei 
hat um die Arbeit direkt umzusetzen. Allerdings ist 
beim Einsatz von Datenbrillen eine Eingewöhnung 
für die Anwender notwendig. Unter anderem muss 
sich der Anwender an das Tragen der Datenbrille 
und auch an die Beeinträchtigung des „normalen“ 
Sichtfeldes gewöhnen. Die Datenbrillen sind nicht 
für die Darstellung langer Texte oder komplexer 
Abbildungen geeignet. 

Besonders geeignet sind die Datenbrillen aber 
für die Unterstützung manueller Tätigkeiten und 
bieten daher im industriellen Bereich viele Einsatz-
möglichkeiten. Der Einsatz einer Datenbrille kann 
entscheidende Vorteile bringen, wenn bspw. beide 
Hände für die auszuführenden Arbeiten benötigt 
werden, z.B. bei der Montage. Die Inhalte können 
kontextbezogen derart dargestellt werden, dass die 
Informationen schnell erfasst und einfach umge-
setzt werden können. Es müssen keine umfassen-
den Eingaben wie z.T. lange Texte o.ä. durch die 
Nutzenden gemacht werden.

3 Augmented Reality
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3.3 Augmented Reality in der Automobilindustrie 
 
Augmented Reality kann in verschiedenen 
Bereichen der Industrie eingesetzt werden, um 
effizienter zu arbeiten und um Fehler zu vermeiden. 
Einsatzfelder für Augmented Reality liegen in der 
Montageunterstützung sowie in den Bereichen 
Wartung und Instandhaltung. 

So wurde AR bereits in einigen Pilotprojekten in 
der Automobilindustrie, u.a. bei der Wartung von 
Fahrzeugen, eingesetzt. Aufgrund der steigenden 
Komplexität der in den Fahrzeugen verbauten 
Systeme werden auch die Montage- und Wartungs-
arbeiten der Pkw komplizierter. Hinzu kommt, dass 
durch schnelle Modellwechsel der Fahrzeuge und 
diverse Varianten eine Vielzahl von unterschied-
lichen Motoren und Komponenten existieren, so 
dass die Mechaniker die auszuführenden Arbeiten 
bisher im Einzelfall detailliert nachlesen müssen 
und nicht mehr „aus dem Kopf“ kennen. Hier set-
zen die AR-Konzepte der Automobilhersteller wie 
z.B. BMW oder Volkswagen an, die Datenbrillen 
einsetzen, um die Mechaniker bei ihrer Arbeit zu 
unterstützen. Die Brillen sollen u.a. dabei helfen, 
die jeweiligen Modelle direkt zu erkennen und 
detaillierte Anleitungen z.B. für Motorwartungsar-
beiten sowie zu den benötigten Werkzeugen zu 
geben. 

Datenbrillen (auch Smartglasses) sind trag-
bare Computer in Form einer Brille, die dem 
Sichtfeld des jeweiligen Benutzers Informa-
tionen z.B. als Bild oder Text hinzufügen. Es 
gibt verschiedene Modelle der Datenbrillen, 
die auch auf verschiedenen technologischen 
Konzepten basieren. 

a) Datenbrillen mit seitlichen Displays  
Sie bieten orts- und situationsbezogene 
Informationen und sind geeignet für 
Einsatzbereiche, in denen die Benutzer 
„Hands-free“ arbeiten müssen.

b) Brillen mit vollständiger Durchsicht  
Sie sind geeignet für Augmented-Reali-
ty-Anwendungen und 3D-Darstellungen.

c) Videobrillen  
Einsatzbereiche für Videobrillen sind 
Virtual-Reality-Anwendungen und Aug-
mented-Reality-Anwendungen über Video-
Stream. Einsatzbereiche sind Planung- 
und Simulationsszenarien.4

4 Quelle: Prof. Dr. Wolfgang Prinz Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT, RWTH Aachen, Vortrag auf dem 12. Brühler 
Wirtschaftstreff, 01.12.2016. 

Bild 1: Datenbrille 
© Pavinee Chareonpanich, Shutterstock.com
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Des Weiteren kann Augmented Reality auch in der 
Produktentwicklung eingesetzt werden. Anwen-
dungen zur Visualisierung von Entwürfen oder 
Prototypen können bei der Entwicklung neuer Pro-
dukte oder Komponenten dazu dienen, die neuen 
Bauteile passgenau an die vorgesehene Stelle im 
Fahrzeug, z.B. im Motorraum, anzupassen. Hierbei 
wird beispielsweise ein virtuelles Modell von dem 
zu fertigenden Motor erstellt, welches dann in die 
Darstellung des „realen“ Motorraums gelegt wird. 
Sofern dies nicht passt, kann der virtuelle Prototyp 
neu berechnet und simuliert werden, bis die richti-
gen Abmessungen gefunden werden. Augmented 
Reality stellt somit ein Bindeglied zwischen der 
realen Umgebung und einem virtuellen Prototypen 
dar. Sind die korrekten Abmessungen gefunden, 
kann mit den nächsten Schritten im Produktent-
wicklungszyklus fortgefahren werden. Der Einsatz 
von AR macht den Bau von realen Prototypen nicht 
mehr nötig. Dadurch werden Kosten gespart, da 
nicht bei jedem Iterationsschritt ein neues Modell 
angefertigt werden muss. Die Entwicklung neuer 
Komponenten kann viel schneller erfolgen.

Bei Montageprozessen in der Entwicklung von 
Fahrzeugen wird Augmented Reality bereits bei 
verschiedenen Herstellern eingesetzt. So unter-
stützt Augmented Reality bei BMW z.B. den Bau 
von Prototypen durch eine Messanwendung für 
das Bolzenschweißen. Die von der Software ermit-
telten Schweißpunkte werden dem Schweißer über 
die AR-Anwendung eingeblendet und können so 
schneller und exakter gesetzt werden. Im Vergleich 
zum herkömmlichen manuellen Vorgehen können 
so 75% der Arbeitszeit eingespart werden. Bei Ford 
wird Augmented Reality eingesetzt, um die Einbau-
reihenfolge der Montageteile für ein Schaltgetriebe 
darzustellen. So wird dem Monteur das jeweils 
nächste zu montierende Teil angezeigt. Fehler 
beim Zusammenbau des aus ca. 40 einzelnen 
Teilen bestehenden Getriebes können so minimiert 
bzw. ganz vermieden werden.  

3.4 Augmented Reality  
bei der Maschinenwartung

Ein weiteres Einsatzfeld von AR ist die Wartung und 
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen in der 
Industrie. Hier bietet der Einsatz von Augmented 
Reality den Unternehmen viele Chancen zur Ver-
besserung und Beschleunigung von Prozessen. Die 
Anwendungsbereiche von Augmented Reality in die-
sem Kontext sind z.B. die Visualisierung schwieriger 
Arbeitsschritte, die Unterstützung von „Anlernarbei-
ten“ von Technikern durch die Darstellung der anfal-
lenden Arbeiten sowie durch den virtuellen „Blick in 
die Maschine“ und der Abruf von Detailinformationen 
zu den zu wartenden Maschinen. 

3.5 Vorteile von Augmented Reality

Der Einsatz von Augmented Reality kann viele Vor-
teile realisieren. So können Augmented-Reality-An-
wendungen zur Reduzierung von Arbeitszeiten und 
Fehlerquoten bei der Montage oder Reparatur von 
Anlagen beitragen, da notwendige Arbeiten am Ein-
satzort, d.h. direkt an der zu wartenden Maschine 
im Detail dargestellt werden und somit Fehler ver-
mieden werden können. Es entfällt zudem lästiges 
Blättern in Papierdokumenten. Vorteile ergeben 
sich auch im Bereich der Schulung von neuen 
Mitarbeitern. Diese können schneller und genauer 
eingewiesen und ihnen können komplexe Sachver-
halte bzw. Handgriffe einfach dargestellt werden. 
Der Lerneffekt ist somit größer als bei klassischer 
Wissensvermittlung über papierbasierte Anleitungen 
bzw. Schulungsdokumente.  
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Automatische Erkennung von Maschinen und 
Komponenten

Gerade bei sehr komplexen Anlagen kann es für 
den Monteur schwierig sein, die zu wartenden 
Komponenten schnell zu erkennen bzw. direkt zu 
erkennen, welche Arbeitsschritte durchzuführen 
sind. Hierbei kann AR helfen. Denn über an der 
Maschine angebrachte Markierungspunkte, die 
mit dem verwendeten Endgerät (z.B. dem Tablet) 
gescannt werden, werden die entsprechenden 
Komponenten angezeigt. Darüber hinaus können 
direkt kontextbasierte Informationen und Arbeitsan-
weisungen eingeblendet werden. Verwechslungen 
werden so vermieden, die Arbeiten schneller durch-
geführt. Des Weiteren ermöglichen AR-Anwendun-
gen auch einen Blick in das Innere der Maschine, 
ohne dass diese zerlegt werden muss, z.B. durch  
das Einblenden eines  dreidimensionalen Modells. 
Neben der Gesamtansicht können auch bestimmte 
relevante Bereiche wie z.B. einzelne Bauteile oder 
die Verkabelung angezeigt werden.  

Bild 2: Anzeige von Wartungsschritten mit Augmented Reality 
© Montri Nipitvittaya, Shutterstock.com

Anzeige von technischen Dokumentationen 
und Handbüchern

Nicht nur die Darstellung der Komponenten bietet 
einen großen Vorteil. In der Augmented-Reality-An-
wendung können auch direkt die notwendigen tech-
nischen Dokumentationen wie z.B. Zeichnungen, 
Betriebsanleitungen, Wartungsinformationen oder 
Montagehinweise hinterlegt werden. Somit entfällt 
zeitintensives Suchen. Die Informationen sind 
direkt verfügbar und können so z.B. vorhandene 
Dokumentationen ergänzen oder sogar ganz erset-
zen. Notwendige Informationen können durch die 
interaktive Darstellung auch hervorgehoben oder 
farblich gekennzeichnet werden. Darüber hinaus 
können weitere Elemente wie z.B. Videos kontext-
bezogen eingebunden werden. Dazu scannt der 
Nutzer einen an der Anlage angebrachten Barcode, 
woraufhin die Anwendung die zu dieser Anlage 
hinterlegten Informationen farblich hervorhebt und 
in der passenden Perspektive anzeigt. So wird es 
z.B. möglich, das Innere der Maschine abzubilden 
und zugehörige Montage- oder Wartungsanleitun-
gen anzuzeigen.
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3.6 Social Augmented Reality

Mit Social Augmented Reality lassen sich darüber 
hinaus noch virtuelle Notizen an die Geräte heften. 
Die Erweiterung der AR-Technologie durch eine 
„soziale Komponente“, wurde vom Fraunhofer Ins-
titut für Grafische Verarbeitung IGD entwickelt. Mit 
dieser Lösung kann jeder Anwender (z.B. Monteur 
oder Servicetechniker) individuelle Notizen, z.B. 
über Besonderheiten  des Gerätes oder Schwierig-
keiten bei der Montage, an ein Objekt heften. So 
kann der nächste Anwender erkennen, welche Pro-
bleme es bei  den auszuführenden Arbeitsschritten 
gab oder erhält nützliche Zusatzinformationen über 
die reine Bedienungs- oder Wartungsanleitung 
hinaus. Die vorhandenen Materialien können durch 
virtuelle eigene Notizen, Markierungen oder Videos 
in dem Assistenzsystem ergänzt werden. Hierdurch 
ist eine schnelle und einfache Übertragung von 
Know-how möglich.5

Bild 3: Darstellung von Arbeitsschritten mit Expertengespräch in einer AR-Wartungsanwendung  
© Zapp2Photo, Shutterstock.com

5 https://www.igd.fraunhofer.de/projekte/sal-sar-social-augmented-learning-and-reality - besucht am 19.09.2018.
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Mobile Anwendungen und webbasierte Service- 
Applikationen („Service-Apps“) für die Wartung und 
die Instandhaltung von technischen Anlagen kön-
nen ebenfalls große Vorteile für die anwendenden 
Unternehmen bieten und so den technischen Kun-
dendienst optimieren. Sie dienen dazu, bestehende 
Prozesse zu vereinfachen sowie Mitarbeitende 
und Kunden zu unterstützen. Neben der Bereit-
stellung von notwendigen Informationen dienen 
Apps oft dazu, Medienbrüche zu vermeiden und 
die Kommunikation von mobilen Mitarbeitern mit 
der Unternehmenszentrale oder auch unterneh-
mensübergreifend mit Kunden oder Partnern zu 
vereinfachen. Zudem können sie umfangreiche 
Produkt- oder Serviceinformationen wie auch 
Arbeitshilfen bereitstellen. Hierbei können ver-
schiedene im Unternehmen vorhandene Anwen-
dungen kombiniert und als Apps zur Verfügung 
gestellt werden. Die im Unternehmen vorhandenen 
IT-Lösungen lassen sich darüber hinaus durch 
Apps sinnvoll ergänzen, ohne dass an den eigent-
lichen Backend-Systemen Änderungen notwendig 
sind. Schnittstellen zu den Unternehmensanwen-
dungen schaffen eine direkte Vernetzung und 
ermöglichen den einfachen Datenaustausch ohne 
Mehrfacheingaben. 

Mobile Apps für die Instandhaltung und Wartung 
bieten hierbei viele Vorteile. Neben der Bereitstel-
lung von Auftrags- und Kundendaten ermöglichen 
sie auch die Bereitstellung von technischen Infor-
mationen zu den durchzuführenden Reparatur- und 
Wartungsarbeiten. Der Bearbeitungsstatus oder die 
Beendigung der Arbeiten lassen sich dokumentie-
ren. Nützliche Zusatzinformationen wie z.B. Fotos 
oder technische Anleitungen lassen sich hinterlegen. 

Wartungsapps können zur Unterstützung der 
eigenen Servicetechniker dienen. Manche Unter-
nehmen stellen auch Apps zur Verfügung, die es 
den eigenen Kunden ermöglichen, anstehende 
Routinewartungen oder Instandhaltungsarbeiten 
selbst durchzuführen, z.B. Schmiermittel nachzu-
füllen oder Filter auszuwechseln. So versetzt man 
die Kunden in die Lage, einfache Arbeiten selbst 
durchzuführen anstatt hierfür externe Serviceun-
ternehmen beauftragen zu müssen. Detaillierte 
Anleitungen oder Checklisten können (z.B. auch 
durch den Einsatz von Augmented Reality) die 

Mitarbeiter des Kundenunternehmens durch aufei-
nanderfolgende Schritte leiten. Manche Lösungen 
erlauben es auch, einen Experten bei Rückfragen 
einzubinden, z.B. durch eine Videofunktion oder 
eine Chatmöglichkeit. Diese kann den Kunden 
durch konkrete oder visuelle Anweisungen bei 
seiner Tätigkeit unterstützen. Für die Hersteller-
unternehmen kann dies ein neues Geschäftsmo-
dell darstellen. Angebote dieser Art stärken die 
Kundenbindung, da eine enge Zusammenarbeit 
zwischen dem Herstellerunternehmen und dem 
anwendenden Unternehmen entsteht. Durch den 
Zusatznutzen, der dem Kunden mittels der App 
angeboten wird, bleibt der Kunde in Kontakt zu 
dem Herstellerunternehmen. Zudem lässt sich 
z.B. durch kostenpflichte Funktionen zusätzlicher 
Umsatz generieren.

Service-Apps können helfen, Kommunikations- 
und Arbeitsprozesse einfacher zu gestalten und 
sie nach den Vorgaben des Unternehmens neu 
zu strukturieren. Eine gute Service-App bietet 
umfangreiche Funktionen, die sowohl die Arbeit 
vor Ort als auch den gesamten Informations- und 
Dokumentationsprozess optimal unterstützen. Dies 
beginnt bereits beim Zugriff auf die Stammdaten zu 
Kunden, Anlagen und Ersatzteilen. Mit Hilfe einer 
App lassen sich diese leicht aufrufen. Änderungen 
können einfach verwaltet werden und die Back-
End-Systeme so aktuell gehalten werden. 

4.1 Aufbau von Apps

Apps können auf verschiedenen Endgeräten 
genutzt werden. Meistens werden sie für mobile 
Endgeräte wie z.B. Smartphones, Tablet-PCs oder 
Laptops entwickelt. Einige Apps sollen auch auf 
Desktop-Rechnern verwendet werden. Hierdurch 
ergeben sich besondere Anforderungen bei der 
Konzeption und der Umsetzung der Apps, da diese 
Endgeräte meist unterschiedliche Betriebssysteme 
nutzen. Daher muss die App abhängig vom Anwen-
dungszweck und der eingesetzten Endgeräte 
entweder als „Native App“, als „Web App“ oder als 
„Hybrid App“ umgesetzt werden. 

4. Mobile Anwendungen  
und Service-Apps
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Native Apps werden jeweils für ein spezielles 
Betriebssystem programmiert und laufen dann auf 
allen Geräten, die ebenfalls mit diesen Betriebs-
systemen arbeiten. Sie sind auf diese bestimmten 
Betriebssysteme optimiert und können die 
Ressourcen der eingesetzten Geräte bestmöglich 
ausnutzen. Eine Native App wird direkt auf dem 
Endgerät installiert: Somit ist sie auch für Anwen-
dungen sinnvoll, die umfangreichere Rechenope-
rationen bzw. größere Datenmengen umfassen. 
Häufig ist auch der Offline-Betrieb möglich. Setzt 
man im Prozess allerdings verschiedene Geräte 
mit unterschiedlichen Betriebssystemen ein, 
muss für jedes Betriebssystem eine separate App 
entwickelt oder eine der anderen App-Varianten 
eingesetzt werden. 

Web Apps sind internetbasierte Anwendungen, die 
über einen Browser aufgerufen und genutzt werden 
können. Sie werden z.B. mittels der webbasierten 
Programmiersprache HTML5 programmiert. Sie 
können daher mit jedem internetfähigen Gerät, das 
über einen Browser verfügt, genutzt werden. Somit 
können auch verschiedene Endgeräte mit unter-
schiedlichen Betriebssystemen unterstützt werden. 
Web Apps erkennen das verwendete Endgerät und 
optimieren dort die Darstellung der Inhalte. Diese 
Apps werden nicht auf dem Endgerät installiert, 
dort erfolgen nur die Darstellung und die Datenein- 
und -ausgabe. Die Verarbeitung der Daten findet 
entweder in der Cloud oder auf einem Webserver 
statt. Daher wird vor allem bei der Verarbeitung 
größerer Datenmengen eine Internetverbindung 
benötigt. 

Hybride Apps kombinieren die Vorteile von Native 
und Web Apps. Hybride Apps werden wie Native 
Apps programmiert und dann mit HTML5-Ele-
menten ergänzt. Dadurch verfügen sie über 
viele Eigenschaften einer nativen App, müssen 
aber nicht für jedes Betriebssystem individuell 
programmiert werden. Durch die Mischung aus 
Elementen von Native und  Web App können sie 
ebenfalls auf dem Endgerät installiert werden und 
nutzen somit auch die Hardwarekomponenten des 
jeweiligen Endgerätes. Da nicht für jede Plattform 
eine eigene App erstellt werden muss, lassen sich 
Entwicklungskosten einsparen. Jedoch haben sie 
auch Nachteile. So können sie bei rechenintensi-
ven Operationen schnell „träge“ werden und auch 
sehr komplexe Anwendungen lassen sich schwerer 
umsetzen als z.B. bei einer Native App.  

4.2 Funktionen von mobilen Anwendungen 
und Service-Apps

Mobile Anwendungen bzw. Service-Apps können 
umfangreiche Funktionen beinhalten. Neben klas-
sischen Kommunikationsfunktionen wie z.B. dem 
Senden und Empfangen von E-Mails, SMS, Fotos 
oder Videos sind spezifische anwendungsbezo-
gene Funktionen möglich. Das sind u.a.: 

 ► der Zugriff auf Stammdaten von Maschinen, 
Kunden und Produkten (Verbrauchsmittel, 
Ersatzteile, Zubehör etc.),

 ► die Übermittlung von kundenspezifischen 
Auftragsdaten 

 ► Schadensmeldungen, Adressen, ggf. mit integ-
rierter Navigation zur jeweilgen Zieladresse,

 ► die Bereitstellung von technischen Produktblät-
tern, Bedienungsanleitungen, Reparatur- oder 
Wartungshandbüchern,

 ► die Bestellmöglichkeit von Ersatzteilen,

 ► die Auswahl und Berechnung von Verbrauchs-
mitteln wie z.B. Schmierstoffen,

 ► die Anzeige von aktuellen Maschineninfor-
mationen wie z.B. Betriebstemperatur, Druck, 
Drehzahlen etc. sowie

 ► die Dokumentationsmöglichkeit der durchge-
führten Arbeiten sowie die Abschlussmeldung 
z.B. eines Reparaturauftrags.

Mobile Systeme für Service und Wartung entfalten 
vor allem dann einen großen Nutzen, wenn sie 
über Schnittstellen an bestehende Softwaresys-
teme anzubinden sind und nicht losgelöst arbei-
ten. Vorhandene Stammdaten sollten sich über 
eine Schnittstelle importieren lassen. Dafür ist 
es notwendig, dass die mobile Lösung mit den 
bereits vorhandenen Datenquellen kommuniziert 
– es muss eine Verbindung zwischen der mobilen 
Lösung und den im Unternehmen vorhandenen 
Systemen geschaffen werden. Dies können z.B. 
ERP-Systeme oder Content-Management-Sys-
teme sein, aber auch Eigenentwicklungen der 
Unternehmen. Bei Lösungen, die das Monitoring 
von Maschinen beinhalten, ist die Verbindung zu 
den jeweiligen Anlagen notwendig. 
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Durch integrierte Prozesse und den Zugriff auf 
Unternehmens- und Kundendaten werden die 
Abläufe im Service effizienter gestaltet, zusätzlich 
werden Redundanzen und Übertragungsfehler 
vermieden.

 
4.3 Vorteile mobiler Service-Lösungen

Mobile Service-Lösungen ermöglichen es Mitar-
beitenden im technischen Kundenservice, schnell 
auf Kundenwünsche zu reagieren und z.B. bei 
Betriebsstörungen rasch Abhilfe zu schaffen. Mög-
lich wird dies durch den Zugriff auf aktuelle Infor-
mationen von unterwegs. Generell können mobile 
Lösungen für Kunden und Serviceunternehmen 
verschiedene Vorteile realisieren: 

 ► Service-Aufträge und Schadensmeldungen 
können direkt an die Service-Mitarbeitenden 
gesendet und von ihnen eingesehen werden. 

 ► Der Zugriff auf alle relevanten Auftrags- und 
Kundendaten ermöglicht eine gute Vorbereitung 
und Durchführung des Auftrags ohne Nachfra-
gen beim Innendienst oder Kunden. 

 ► Mit integrierten Condition-Monitoring-Anwen-
dungen können Wartungsapps die wichtigsten 
Kennzahlen einer Maschine oder Anlage in 
Echtzeit überwachen und ungeplante Stillstände 
voraussehen. Wartungseinsätze können direkt 
ausgelöst und an den Servicetechniker übermit-
telt werden.

 ► Notwendige Ersatzteile oder Verbrauchsmittel 
können direkt eingeplant und vorgehalten wer-
den. Sofern diese nicht vorrätig sind, kann eine 
Bestellung ausgelöst werden.

 ► Die Bereitstellung von Daten, technischen Infor-
mationen bzw. Wartungs- oder Reparaturanlei-
tungen zu den Anlagen oder Maschinen bieten 
eine umfassende Hilfestellung und erleichtern 
die durchzuführenden Arbeiten.

 ► Die Bereitstellung von digitalen Lösungen 
z.B. zur Ermittlung der genauen Menge von 
Verbrauchsmitteln bietet Zusatznutzen für 
den Anwender. So können Bedienungsfehler 
an Maschinen und Anlagen und langfristige 
Beschädigungen z.B. durch zu viel oder zu 
wenig Schmierstoff vermieden werden. Diese 
Lösungen können nicht nur den eigenen 
Mitarbeitenden, sondern ggf. auch Kunden 
zur Verfügung gestellt werden. Dies erhöht die 
Kundenbindung.

 ► Während der Arbeiten bzw. nach Beendigung 
der Wartung oder Reparatur können die Daten 
zum Auftrag, zum verbrauchten Material 
und zur benötigten Arbeitszeit direkt erfasst 
und dokumentiert werden. Diese Daten 
bilden die Grundlage für die Abrechnung und 
Rechnungsstellung.

 ► Missverständnisse durch fehlerhafte Kommu-
nikation zwischen Innendienst und Servicemit-
arbeitenden werden durch definierte Vorgaben 
und standardisierte Informationen vermieden.

 ► Plausibilitätsprüfungen bzw. konkrete Vorgaben 
in Form von definierten Feldern können Falsch- 
eingaben verhindern und Stornoprozesse ver- 
meiden. Die Servicequalität kann verbessert 
werden.

 ► Die Produktivität der Mitarbeiter erhöht sich. 
Aufträge bzw. Störungsmeldungen werden 
schneller bearbeitet, die Termintreue und Kun-
denzufriedenheit werden erhöht.
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5.1 Mit einer App die anspruchsvolle Instand-
haltung erleichtern 
 
Ausgangssituation & Zielsetzung

Eine der wichtigsten Aufgaben bei der Instandhal-
tung von Anlagen oder Motoren ist die optimale 
Versorgung von Schmierstellen mit dem geeigne-
ten Schmierstoff in der richtigen Menge. Schmier-
stoffe oder auch Schmiermittel haben einen 
unmittelbaren Einfluss auf die Lebensdauer von 
Maschinen bzw. Maschinenbauteilen und erhöhen 
auch ihren Wirkungsgrad, indem sie vorzeitigen 
Verschleiß z.B. durch Korrosion oder Reibung ver-
meiden. Des Weiteren dienen sie auch zur Wärme-
abfuhr und Schwingungsdämpfung. Schmierstoffe 
sind daher wichtig für den störungsfreien Betrieb 
sowie die lange Betriebsdauer von Maschinen. 
Jedoch gibt es für die eingesetzten Maschinen und 
Anwendungen unterschiedliche Arten und Mengen 
der benötigten Schmiermittel. Es ist daher nicht 
nur relevant, Schmiermittel generell einzusetzen, 
sondern vor allem auch die korrekte Menge des 
spezifisch benötigten Schmierstoffs zu ermitteln 
bzw. diese zu kennen.

Eine falsche Dosierung kann zu ungeplanten Still-
standszeiten der Anlagen führen und hohe Ausfall-
kosten verursachen. Die Berechnung der richtigen 
Nachschmiermenge ist somit ein bedeutender 
Faktor für einen funktionierenden Anlagenbetrieb 
und trägt aktiv zum wirtschaftlichen Erfolg bei.

Die perma-tec GmbH & Co. KG bietet ihren Kun-
den Schmiersysteme für eine Vielzahl von Anwen-
dungsfällen an. Um Auftraggeber und Partner aus 
den unterschiedlichsten Industriezweigen zukünftig 
noch besser beraten zu können, entwickelte das 
Industrieunternehmen die Idee einer digitalen 
Lösung, die den verschiedensten Interessengrup-
pen auf Basis von persönlichen Einstellungen 
das passende Schmiersystem für den jeweiligen 
Anwendungsfall vorschlägt und eine Berechnung 
der optimalen Nachschmiermenge ermöglicht. Die 
Anwendung sollte auch eine Verwaltungsfunktion 
für die instandzuhaltenden Schmierstellen beinhal-
ten. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Nutzer-
bedürfnisse entschloss sich perma-tec gemeinsam 
mit einer Entwicklungsagentur dazu, zwei separate 
Anwendungen zu konzipieren.

Das Programm perma SELECT war bereits auf 
PC-Basis vorhanden. Es dient zur Vorauswahl von 

perma Schmiersystemen auf der Basis der zurzeit 
allgemein als gültig angesehenen Theorie zur 
Ermittlung von Nachschmierfristen von Wälz- und 
Gleitlagern sowie Kettentrieben. In der Software 
können verschiedene Einflussgrößen wie Drehzahl, 
Lagertemperatur, Umgebungstemperatur, Feuchtig-
keit und Staub, Vibration und Last simuliert werden. 
Auf Basis der Variablen wird durch speziell entwi-
ckelte Algorithmen die benötigte Schmiermenge 
berechnet. Die Software gibt anschließend noch 
die Möglichkeit, verschiedene perma-Schmier-
systeme auszuwählen, und empfiehlt den für die 
Anwendung passenden Schmierstoff. 

Diese Unterstützung sollte auch mittels mobiler 
Endgeräte vor Ort beim Instandhalter möglich sein. 
Weiterhin sollten alle Anwendungen abgedeckt und 
die Bedienung komfortabler gestaltet werden. So 
wurde die App entsprechend entwickelt. 
 
Unterstützung für die Umsetzung holte sich  
perma-tec bei der App-Agentur FLYACTS GmbH. 
Diese übernahm die Konzeption, Entwicklung, 
das Design und die Qualitätssicherung einer 
Software-Anwendung, die die Prozesse bei der 
Schmiermittelberatung via Smartphone, Tablet und 
Desktop vereinfacht und so eine IT-Schnittstelle 
zwischen Maschinen und Software ermöglicht. 
Eine besondere Herausforderung bestand in den 
unterschiedlichen Nutzergruppen. Die App sollte 
sowohl von Neukunden genutzt werden können, 
die noch keine Erfahrung mit den Systemen haben, 
als auch von Händlern, Vertriebspartnern und 
Instandhaltern, die technisch versierter sind. Auch 
die verlässliche Performance der App und ihre 
Skalierbarkeit um zusätzliche Funktionen musste 
sichergestellt werden. 

Entstanden ist eine Anwendung, die die Berech-
nung der Schmiermittelmenge auf ein einheitliches 
System und solide Parameter stützt und dem Kun-
den eine schnelle und zuverlässige Auskunft liefert. 
Die App entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit 
zum wichtigen Werkzeug zur Bestimmung erfor-
derlicher Nachschmiermengen in verschiedenen 
Industriezweigen. So können nun einfach die richti-
gen Schmiermengen für Elektromotoren, Pumpen, 
Lüfteranlagen sowie Förderbandanlagen ermittelt 
werden. Das Programm empfiehlt einen passenden 
Schmierstoff, das richtige Schmiersystem und 
die erforderliche Einstellung. Diese Informationen 
können per E-Mail kommuniziert und dokumentiert 
werden.

5 Anwendungsbeispiele
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Ziel & Umsetzung

Alle Berechnungen beruhen auf individuellen 
Maschinenlager- oder Anwendungsdaten, die 
der Nutzer zuvor eingibt. Der Anwender hat 
dabei verschiedene Einstiegspunkte, um die 
Schmiermittelberechnung zu starten. Entweder 
nutzt er die Lagerberechnung und bestimmt einen 
speziellen Lagertypen (Rillenkugel-, Pendelkugel-, 
Tonnenrollenlager etc.) oder er wählt die “manuelle 
Schmierung”. 

Darüber hinaus ist es möglich, eine Kalkulation 
direkt über Anwendungsfälle, zum Beispiel für 
Förderbandanlagen, Elektromotoren, Pumpen oder 
Lüfteranlagen, zu starten. Das heißt, die Berech-
nung der einzelnen Lager, die es zu schmieren 
gilt, erfolgt direkt und spezifisch für diesen Anwen-
dungsfall. Je nachdem, welchen Fall der Nutzer 
bestimmt, passen sich die abgefragten Parameter 
und Eingabefelder an. Auf dieser Grundlage 
bestimmt die SELECT App das passendste 
Schmiersystem und errechnet die Schmiermenge 
so genau wie möglich.

Ist die Berechnung abgeschlossen, kann der 
Nutzer ein Foto vom Schmiersystem oder dessen 
Umgebung aufnehmen und es in die App laden. 
Das Bild dient später als Orientierungshilfe, sobald 
der Nutzer mehrere Berechnungen abspeichert. 
Darüber hinaus können Anwender die Kalkulatio-
nen per Mail versenden. In jedem Fall (Speiche-
rung oder Mail-Versand) wird ein PDF-Dokument 
mit allen wichtigen Infos und Bildern generiert. Die 
Entwicklung der optimalen Berechnungsformel für 
die App legte sogar noch Verbesserungspotential 
bei den bisherigen Berechnungsformeln offen. Die 
Optimierung des Berechnungsprozesses erfolgte 
demnach nicht nur digital, sondern auch analog.

Nutzen

Die Anwendung erleichtert Instandhaltungsarbeiten 
vor Ort und hilft dabei, eine sichere Nachschmie-
rung zu gewährleisten. Zudem kann zur jeweiligen 
Anwendung ein Bild hinterlegt werden, um die 
Schmierstelle eindeutig zu identifizieren.

Bild 4: Die App kann direkt vor Ort aufgerufen werden. 
© perma-tec GmbH & Co. KG / FLYACTS GmbH
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Die Funktionen im Überblick:

 ► Berechnung der Schmiermengen

 ► Empfehlung von Schmiersystemen

 ► PDF-Generierung

 ► Mail-Versand

 ► Bilderupload

 ► Offline-Funktionen

 ► sechs verschiedene Sprachen

 ► zwei Einheitensysteme (metrisch und imperial)

 ► Formfeld-Validierung

 ► Einbindung von Google Analytics

Unter dem Menüpunkt “Berechnungen” finden 
Nutzer alle getätigten Kalkulationen. Die Sortie-
rung erfolgt entweder chronologisch, alphabetisch 
oder nach Kategorie (Elektromotor, Pumpe etc.). 
In dieser Übersicht können Anwender auch nach 
bestimmten Berechnungen suchen oder sie filtern. 
Um Nutzern die Dateneingabe zu erleichtern, setzt 
die App automatisch Standardwerte und speichert 
die Angaben.

Neben den Berechnungen informiert die App auch 
über die verschiedenen perma-tec Systeme. Die 
Anwendung ist jederzeit um zusätzliche Funktionen 
erweiterbar, zum Beispiel durch die Anbindung 
von Datenbanken für bestimmte Baugruppen und 
-elemente. Sie würde Nutzern, die eine Vielzahl 
an Kennzahlen eingeben müssen, eine einfachere 
Eingabe durch Vorauswahlen ermöglichen. Ein 
Konfigurator könnte mögliche Anbauteile empfeh-
len, die nötig werden, wenn das Schmiermittel-
system nicht direkt an der Schmierstelle befestigt 
werden kann. Da die Industrieanwendung auch an 
Arbeitsstätten zum Einsatz kommt, an denen keine 
Internetverbindung vorhanden ist, beispielsweise 
in einem Bergwerk, wurde darauf geachtet, dass 
sie auch offline voll funktionsbereit ist. Das Design 
erfolgte angelehnt an das Corporate Design von 
perma-tec. Durch klare Formen, z.B. der Buttons 
und intuitiven Navigationsgesten, wird eine einfa-
che Handhabung der komplexen Berechnungen 
selbst bei schlechten Lichtverhältnissen (wie im 
oben angeführten Bergwerk) sichergestellt.

Bild 5/6/7: Die App zeigt an, welches Schmiermittel für welche Maschine benötigt wird.  
© FLYACTS GmbH
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Das international agierende Unternehmen 
perma-tec mit 239 Mitarbeitern weltweit (166 in 
Deutschland) ist Marktführer im Bereich automa-
tischer Schmiersysteme. Die vielfach patentierten 
Produkte sind in verschiedenen Industriezweigen 
wie etwa der Automobil-, Bergbau oder Zement-
branche im Einsatz. Seit mehr als 50 Jahren ver-
kauft der Produzent über 53 Millionen Schmiersys-
teme.

Die Vorteile der Digitalisierung nutzbar machen und 
so die Entwicklung von Unternehmen vorantrei-
ben ist das Ziel, welches die FLYACTS GmbH seit 
ihrer Gründung verfolgt. Das junge Team setzte als 
eines der ersten auf die zukunftsweisenden Web-
technologien rund um HTML5. Seitdem hat die 
App-Agentur mehr als 100 Unternehmen beraten 
und ihnen betriebssystem- und geräteunabhängige 
Anwendungen für Smartphones, Tablets und Desk-
top entwickelt, die selbst komplexe Prozesse ver-
einfachen und deren Wirtschaftlichkeit steigern.

perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21 | 97717 Euerdorf
www.perma-tec.com/de/

FLYACTS GmbH
Ebertstraße 8 | 07743 Jena
www.fl yacts.com
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Neben den technischen Dokumenten werden dem 
Techniker nach dem Scannen auch Stück- und 
Verschleißteillisten der konkreten Maschinenkom-
ponente elektronisch zur Verfügung gestellt. Die 
Verschleißteil- und Stücklisten verfügen über eine 
Detailansicht, in der konkrete Elementinformati-
onen in Bezug u.a. auf Abmessung, Zeichnung, 
Lagerort eingesehen werden können. Die Listen 
werden beim Starten der App mit einem Server 
synchronisiert, d.h. die App lädt beim Starten 
immer die aktuelle Liste vom Server und zeigt 
ansonsten eine mitgelieferte Liste an. In den Listen 
wird das Aktualitätsdatum angezeigt.

Die Elemente der Verschleißteil- und Stücklisten 
können direkt über die App ausgewählt und einer 
Bestellliste hinzugefügt werden. Diese wiederum 
wird in der App verwaltet und kann jederzeit ein-
gesehen und bearbeitet werden. Zusätzlich kann 
direkt eine Bestellung aufgegeben werden, die auf 
die in der App spezifizierten Kundendaten zugreift 
und entsprechend die gewünschte Bestellung an 
Kraft Maschinenbau weiterleitet. Der Kunde erhält 
eine Kopie seiner Bestellung.

Durch die auf bestimmte Bauteile zugeschnittenen 
Bestelllisten und die elektronische Übermittlung 
der Bestelldaten werden Fehler im Bestellprozess 
- wie etwa falsche Artikelnummern - vermieden. 
Der Montagetechniker kann sich zudem viel Zeit 
durch langes Heraussuchen der Ersatzteile erspa-
ren. Vor- und Nachbereitungszeiten verkürzen sich 
maßgeblich, Papierarbeit wird überflüssig. 

Bild 8/9: Besondere Marker gibt es bei Kraft Maschinenbau GmbH für technische 
Dokumente, Stücklisten, Bestelllisten, Verschleißteillisten, Montageanleitungen und 

eine Service-Hotline 
© G. KRAFT Maschinenbau GmbH

5.2 Unterstützung der Maschinenwartung   
durch eine Augmented-Reality-App

Bei der G. KRAFT Maschinenbau GmbH, einem 
internationalen Sondermaschinenhersteller aus 
Rietberg-Mastholte, wird eine Augmented-Reali-
ty-App bei der Maschinenwartung eingesetzt. Mit 
Hilfe dieser speziell für den Maschinenbau konzi-
pierten AR-App können wichtige Wartungsprozesse 
in 3D lagegerecht und in Echtzeit mittels Augmen-
ted Reality an ausgewählten Maschinen abgerufen 
werden. Dies wird durch das Scannen von speziel-
len Markern realisiert, die an bestimmten Bauteilen 
der Maschinen angebracht sind.  

Um den Scanvorgang durchzuführen, richtet der 
Techniker einfach das Tablet auf den Marker des 
Bauteils seines Interesses und schaut auf das 
Tablet, welches das Kamerabild der Umgebung 
anzeigt. Dieses wird durch das Scannen um ein 
Menüsymbol, welches auf dem Marker (siehe 
unten) angezeigt wird, erweitert. Beim Anklicken 
des Menüsymbols wird das Menü ausgeklappt und 
es bestehen Zugriffsmöglichkeiten auf alle Funkti-
onalitäten und Informationen in Bezug auf dieses 
Bauteil. Diese können auch zusätzlich über die 
Reiter in der App erreicht werden.

Treten im Zusammenhang mit einer Wartung Fra-
gen auf, kann ein Mitarbeiter direkt vor Ort durch 
Scannen eines dieser Marker zudem technische 
Dokumente des Maschinenbauteils abfragen. 
Dadurch entfällt der Gang zum Rechner am 
Arbeitsplatz. Die AR-Technologie unterstützt den 
Weg zu einer papierlosen Wartung. Treten Fragen 
oder Probleme auf, die mit den vorliegenden Daten 
und Unterlagen nicht gelöst werden können, so 
kann der Montagetechniker auch schnell und 
unkompliziert über die App Kontakt mit der Ser-
vice-Hotline des Unternehmens aufnehmen.
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Bild 10/11: App-Detailansicht von Verschleißteilen und Stücklisten 
© G. KRAFT Maschinenbau GmbH

Bild 12: App-Detailansicht einer Bestellliste 
© G. KRAFT Maschinenbau GmbH

Die G. KRAFT Maschinenbau GmbH ermöglicht 
bisher die Wartung von drei Bauteilen. Dabei 
besteht das erste Bauteil, ein Multifunktions-
werkzeug, wiederum aus drei Komponenten: 
Messer, Gasdruckfeder und Gleitkufe. Bei dem 
zweiten Bauteil, der Andruckeinheit, kann die 
Gasdruckfeder ausgewechselt werden. Das dritte 
Bauteil besteht aus der Walzeneinheit inklusive 
Antriebstrommel.

Notwendige Montageschritte für den Austausch 
von Bauteilen werden durch detailreiche Anima-
tionen anschaulich dargestellt und können leicht 
nachvollzogen werden. Die animierten 3D-Modelle 
der Bauteile können einen Einblick auch auf 
nicht-sichtbare Bauteile und Baugruppen ermög-
lichen. Als Hilfestellung können im AR-Modus 
virtuelle Werkzeuge und das Bauteil in die reale 
Arbeitsumgebung eingeblendet werden und so den 
Montagetechniker unterstützen.

Bild 13/14: Animierte 3D-Modelle von Bauteilen 
© G. KRAFT Maschinenbau GmbH
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Bild 15/16: 3D-Darstellung einer virtuellen Montagehalle 
© G. KRAFT Maschinenbau GmbH

Neben dem AR-Modus verfügt die App zusätzlich 
über die Möglichkeit, in eine 3D-Darstellung virtuel-
ler Montagehallen zu wechseln. 

Sowohl im AR-Modus als auch in der 3D-Darstel-
lung können Techniker mit Montageanimationen 
von Maschinenbauteilen interagieren und durch 
Wischgesten auf dem Tablet Animationen und Bau-
teile von allen Seiten betrachten sowie besonders 
relevante Inhalte heranzoomen.

Es existiert eine intuitive Steuerung der Animatio-
nen über die App, durch welche Nutzer Animatio-
nen pausieren, zu speziellen Schritten zurücksprin-
gen oder bestimmte Montageschritte mehrfach 
anschauen können. Das Tablet kann während einer 
Montage bequem zur Seite gelegt werden, um die 
Animationen in der 3D-Darstellung zu betrachten, 
während Montagetechniker die Arbeitsschritte 
vollziehen. Durch die Visualisierung komplexer 
Montageschritte können Techniker schwierige 
Arbeitsschritte mit geringerer Fehlerquote ausfüh-
ren und Stillstands- und Montagezeiten können 
reduziert werden. 

Auch wenn sich Nutzer der App nicht vor Ort an 
einer der Maschinen befinden, kann in der App 
durch direkte Auswahl dennoch auf sämtliche Infor-
mationen der Maschinenkomponenten zugegriffen 
werden. So können Bestelllisten im Büro noch ein-
mal überarbeitet oder Informationen zu bestimmten 
Montageschritten mit Kollegen ausgetauscht 
werden.

Nutzen

In Zukunft können durch mobiles Datenmanage-
ment mit Augmented Reality alle relevanten 
Informationen kontextsensitiv auf dem Tablet des 
Technikers angezeigt werden. Die komplette tech-
nische und soziale Vernetzung ermöglicht ein viel 
effizienteres und präziseres Arbeiten. Gedruckte 
Handbücher, Bestätigungszettel und Papierdoku-
mentationen können damit bald der Vergangenheit 
angehören. Durch die Verwendung individueller 
Marker für verschiedene Maschinenbauteile 
werden Informationen qualifiziert gefiltert, so dass 
ausschließlich jene Daten angezeigt werden, 
welche aktuell gerade relevant sind. Das spart 
Zeit und sorgt für weniger Fehlerquellen. Viele 
Erklärungsprozesse, für die bisher der persönliche 
Kontakt zu einem Experten notwendig war, können 
per AR automatisiert oder zumindest unterstützt 
werden, damit auch Service-Mitarbeitende ohne 
Expertenwissen schnell und zuverlässig Wartungen 
und Montagen durchführen können. Maschinen-
bediener sowie Service- und Wartungspersonal 
werden bestmöglich in ihrer täglichen Arbeit unter-
stützt - Wartungsarbeiten sind so mit der AR-App 
wesentlich schneller, effizienter und mit einer 
geringeren Fehlerquote umsetzbar.
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Bild 17/18: Visualisierung komplexer Montageschritte 
© G. KRAFT Maschinenbau GmbH

Die G. KRAFT Maschinenbau GmbH aus dem 
nordrhein-westfälischen Rietberg-Mastholte hat 
sich in 200 Jahren von einer Schmiede für den 
Wagenbau über den Bau von Landmaschinen zu 
einem internationalen Sondermaschinenherstel-
ler entwickelt. Das eigenständige und mittelstän-
dische Unternehmen bietet „alles aus einer Hand“ 
und produziert kundenindividuelle Lösungen. Hier-
bei setzt es auf seine große Innovationskraft.

Zunächst als Spin-Off an der Universität Bielefeld 
etabliert, hat sich die Raumtänzer GmbH 2017 als 
eigenständiges Unternehmen ausgegründet. Entwi-
ckelt werden innovative Lösungen im Bereich Aug-
mented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) für 
Industrie 4.0, Training, Forschung und Marketing.

G. KRAFT Maschinenbau GmbH 
Speckenstraße 6 | 33397 Rietberg-Mastholte 
www.kraft-maschinenbau.de

Raumtänzer GmbH 
Nickelstraße 21 | 33378 Rheda-Wiedenbrück 
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5.3 Mit Remote Maintenance Serviceprozesse 
erfolgreich digitalisieren 

TECUMA Systems GmbH, ein Osnabrücker 
Maschinenbauer spezialisiert auf Verpackungs-
technologie, Rollenschneider, Sondermaschinen-
bau und Produktionsoptimierung, setzt auf neueste 
Technologien. Uwe Meyer, Geschäftsführer des 
Unternehmens, erklärt: „Ein direkter Online-Zu-
griff auf die Anlagensteuerungen und aller damit 
verbundenen Parameter und digital erfassbaren 
Einstellungen gehört seit vielen Jahren zur Stan-
dardausstattung einer Maschine. Soll aber der 
Bediener direkt beim Handling an der komplexen 
Maschine/Anlage unterstützt werden, kommt häufig 
der Einsatz von Kameras an den Hauptbedienein-
heiten der Maschine/Anlage zum Einsatz. Oder ein 
Servicetechniker wird direkt zum Kunden gesandt.“

Neben der aufwändigen Instandhaltung der 
Anlagen folgen bei auftretenden komplexen Stö-
rungen oder Fehleinstellungen bisher zeit- und 
kostenaufwändige Serviceprozesse. Im Rahmen 
der Umsetzung eines Projektes für einen Kunden 
mit Niederlassungen in Schweden, Polen, Deutsch-
land, China und vielen weiteren Ländern wurden 
daher die dort eingesetzten Maschinen/Anlagen 
mit einem neuen digitalen Servicekonzept seitens 
TECUMA Systems versehen. 

Die Smart-Service-Lösung „Remote Maintenance 
Assistance“ vom Softwarehersteller Bitnamic 
GmbH ermöglicht mit einer kollaborativen Plattform 
die Zusammenarbeit des Maschinenbedieners vor 
Ort mit dem entfernten Experten durch eine multi-
mediale Interaktion in Echtzeit. Gekoppelt mit dem 
Head Mounted Tablet „HMT-1“, eine Industrie-Da-
tenbrille von RealWear und Barcotec, wird dem 
Maschinenbediener unterstützendes Fachwissen 
unmittelbar aus der Ferne zur Verfügung gestellt. 
Dieser kann dabei weiterhin mit beiden Händen 

frei an der Maschine arbeiten. Die für den Kunden 
speziell entwickelten, vollautomatisierten Rollen-
schneider für Sicherheitsmaterialien im Textilsektor 
werden mit Remote Maintenance Assistance instal-
liert und gewartet sowie bei Versuchsreihen an der 
Maschine unterstützt. 

Remote Maintenance Assistance

Im Detail stellt sich der Servicefall mit Einsatz 
der Lösung folgendermaßen dar: Mittels eines 
schnellen und einfachen Verbindungsaufbaus 
wird eine Servicesitzung zwischen dem Maschi-
nenbediener vor Ort, ausgestattet mit der HMT-1 
Datenbrille, und einem entfernt stationierten Exper-
ten aufgebaut. Das Kamerabild der HMT-1 wird 
an den entfernten Experten übertragen und die 
Kommunikation der beiden Teilnehmer über eine 
Audioverbindung ermöglicht. Das Videosignal wird 
dabei mobilfunkoptimiert übertragen, so dass stets 
eine automatische Regulierung der Videoqualität 
auf Basis der gegebenen Bandbreite stattfindet. 
Dadurch soll sichergestellt werden, dass Servicesit-
zungen selbst an abgelegenen Standorten mit stark 
eingeschränkter Konnektivität aufgebaut werden 
können. Als Resultat kann der Experte die Situation 
vor Ort visuell nachvollziehen. Eine komplexe 
mündliche (stark fehleranfällige) Beschreibung 
durch den Maschinenbediener entfällt dadurch.

Die Datenbrille liefert als technisches Hilfsmittel 
nicht nur eine Kamera, um ein Videobild zu übertra-
gen, sondern auch ein Display, um Informationen 
im Blickfeld des Trägers anzuzeigen. In Kombina-
tion mit der eingesetzten Lösung wird das eigene 
Kamerabild nach Aufbau einer Servicesitzung 
auf dem eigenen Display angezeigt. So kann der 
Maschinenbediener nachvollziehen, welcher Sicht-
bereich von der Kamera erfasst und zum Experten 
übertragen wird.

Bild 19/20: Bediener mit HMT-1 an Maschine / Experte an Laptop. 
© Bitnamic GmbH

Anwendungsbeispiele
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Neben der audiovisuellen Kommunikation kom-
men weitere Funktionalitäten der Lösung zum 
Einsatz. Der Experte kann im Falle von störender 
Umgebungslautstärke auf das Senden von Text-
nachrichten zurückgreifen, welche auf dem Display 
der HMT-1 angezeigt werden. Ein wichtiger Teil 
der Zusatzfunktionen ist allerdings im Bereich Aug-
mented Reality (AR) angesiedelt. Diese Funktionen 
können in großem Maße zur Problemlösung beitra-
gen. Mithilfe von AR werden reale Gegebenheiten 
sinnvoll mit virtuellen Elementen angereichert, mit 
der Absicht, den Informationsgehalt zielführend 
zu steigern. Im industriellen Einsatz liegt als 
Zielsetzung eine Steigerung der Effizienz in der 
jeweiligen Anwendung zugrunde. Im Rahmen der 
eingesetzten Lösung kann der Experte mit einem 
sogenannten „Laserpointer“ spezifische Punkte 
im Videobild hervorheben. Diese Punkte werden 
auch dem Techniker in Echtzeit auf dessen Display 
visualisiert. So kann schnell auf ein Objekt von 
Interesse hingewiesen werden, z.B. einen ent-
deckten Defekt oder die notwendige Stelle für eine 
Aktion des Technikers. Der Techniker kann hiermit 
„ferngesteuert“ werden.

Bild 23: Laserpointer auf Live-Video (Display HMT-1) 
© Bitnamic GmbH

will. Mit der vorgestellten Laserpointer-Funktion 
lassen sich hier auch vereinfachte Hilfestellungen 
leisten. Für erweiterte Unterstützungsfunktionen 
sind Standbilder jedoch deutlich besser geeignet, 
um präzise Lösungswege aufzuzeigen, als Bewegt-
bilder. Mithilfe einer weiteren Funktion lassen 
sich zu diesem Zweck Schnappschüsse von dem 
aktuellen Videobild generieren. Auslöser eines 
Schnappschusses können dabei sowohl Experte 
als auch Techniker sein. Das so erzeugte Standbild 
wird bei den Sitzungsteilnehmern synchron ange-
zeigt und stellt eine gemeinsame Zeichenfläche 
dar. Der Experte hat die Möglichkeit, Einzeichnun-
gen auf dem Standbild – sogenannte Annotationen 
– hinzuzufügen, welche der Techniker direkt einse-
hen kann. Dabei handelt es sich für gewöhnlich um 
spezifische Maschinenelemente oder fehlerhafte 
Komponenten, die präzise markiert werden. 
Mittels einer größeren Anzahl von Annotationen 
können aber auch komplexe Lösungsvorgänge 
auf einem Standbild visualisiert werden. Durch die 
wegfallende Bewegungsdynamik im Vergleich zum 
Live-Video wird somit eine effiziente Darstellung 
von Lösungswegen ermöglicht.

Neben der Möglichkeit, stets neue Standbilder aus 
dem Live-Video zu erstellen, können auch vorbe-
reitete Medien zum Techniker gesendet werden. 
Dies können Schnappschüsse aus vergangenen 
Sitzungen, aber auch unabhängige Bilder sein, die 
hochgeladen wurden. Sogar die auf der Zeichen-
fläche hinzugefügten Annotationen lassen sich 
samt dem Ursprungsbild abspeichern und für den 
späteren Einsatz vorhalten. Gerade bei immer wie-
derkehrenden Unterstützungsabläufen zeigt sich 
hier eine deutliche Steigerung der Effizienz bei der 
Wiederverwendung von vorhandenen Medien. 
 
Grundlage für die Speicherung von Medien ist ein 
lösungseigener Dateimanager, über den Bilder, 

Bild 21/22: Bediener mit HMT-1 an Maschine / Experte an Laptop 
© Bitnamic GmbH

Ein Live-Video eignet sich vor allem für den Fall, 
dass sich der Experte einen Überblick verschaffen 
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Bild 24: Eingezeichnete Annotationen auf Standbild (Display HMT-1) 
© Bitnamic GmbH

Remote Maintenance Assistance bei TECUMA 
Systems

Mit dem Einsatz der Softwarelösung von Bitnamic 
werden Bediener einer Maschine oder Anlage 
direkt beim Handling unterstützt. Die Notwendig-
keit, einen Servicetechniker direkt zum Kunden zu 
senden, entfällt. Bediener können die Maschine 
weiterhin mit Einsatz beider Hände bedienen, 
während Experten in Echtzeit selbiges sehen wie 
die Bediener.

Das Feedback der Techniker und Kunden  
von TECUMA Systems fällt sehr positiv aus. 
Besonders hervorgehoben werden die Möglich-
keiten, Konferenzschaltungen vornehmen und 
Live-Übertragungen durchführen zu können. Aber 
auch die integrierten Möglichkeiten, Bilder und 
Videoaufzeichnungen direkt abzuspeichern und 
zu beschriften, wissen zu gefallen. Neben dem 
funktionalen Nutzen wird auch die datentechnische 
Absicherung der Lösung als positiv angesehen.

Laut Uwe Meyer sei eine Datenbrille mit der  
Software von Bitnamic mit ihren diversen Features 
eine deutliche Unterstützung. Er erwähnt: „Der 
Entfall des teilweise sehr kostspieligen Entsendens 
von Servicetechnikern, die schnellere und noch 
direktere Unterstützung der Bediener/Wartungs-
mitarbeiter beim Kunden, die Möglichkeit, dass 
der Bediener mit beiden Händen direkt an der 
Maschine arbeiten und gleichzeitig Informationen 
auf dem Display der HMT-1 abrufen oder aufzeich-
nen kann, werden diese Art der zusätzlichen  
Serviceform in Zukunft sehr schnell verbreiten 
lassen.“ Nach Uwe Meyers Auffassung wird diese  
Serviceform in wenigen Jahren zur Standardaus-
stattung einer Anlage gehören. Er deutet  
gleichzeitig auf die Möglichkeiten hin, die die 
Softwarelösung von Bitnamic auch auf anderen 
Plattformen wie Smartphone und Tablet mit sich 
bringt.

Videos oder sonstige Dokumente bereitstehen. 
Darüber hinaus werden sämtliche Servicesitzungen 
in einer Sitzungshistorie festgehalten. Hier sind 
nicht nur die ausgetauschten Medien zu finden, 
sondern auch Metadaten wie Sitzungszeitpunkt, 
-dauer, -teilnehmer oder die ausgetauschten Nach-
richten. Einzelne Sitzungen lassen sich zudem mit 
detaillierten Beschreibungen und Schlagworten 
versehen, wodurch einerseits die stattgefunden 
Lösungsverläufe detailliert dargestellt werden 
können, anderseits eine explizite Suche nach 
passenden Servicesitzungen ermöglicht wird. Im 
Mittelpunkt steht der Aufbau einer Wissensdaten-
bank, in der das Auffinden von bereits erprobten 
Lösungswegen und Hilfsmitteln fokussiert wird.

Für gewöhnlich benötigt der Experte Einsicht in das 
Kamerabild des Technikers. Die Richtung des zu 
übertragenden Videos lässt sich allerdings auch 
wechseln. Anstelle des eigenen Kamerabildes ist 
in diesem Fall das vom Experten gesendete Video 
zu sehen. So können beispielsweise Lösungs-
wege durch den Experten an Vorführexemplaren 
demonstriert werden. Abseits von Kamerabildern 
lassen sich mit der zusätzlichen Bildschirmüber-
tragungsfunktion auch Fensterinhalte vom Exper-
ten-PC zum Techniker übertragen. Ein möglicher 
Anwendungsfall ist das gemeinsame Betrachten 
und Durcharbeiten von technischen Dokumentatio-
nen oder die Darstellung von Lösungsvideos.

In den meisten Fällen beschränkt sich der 
Lösungseinsatz auf Sitzungen zwischen einem 
Techniker und einem Experten, systemseitig sind 
hier allerdings keine Grenzen gesetzt. Zu einer 
Servicesitzung lassen sich weitere Teilnehmer 
(Experten und Techniker) einladen, wodurch Multi-
konferenzen initiiert werden. Sämtliche Unterstüt-
zungsfunktionen stehen auch in Multikonferenzen 
zur Verfügung. Durch die so ermöglichte verteilte, 
erweiterte Wissensbasis ist eine kompetenzüber-
greifende Lösungsfindung möglich.

INFOBOX

Datenbrillen sind nur eine von einer Reihe von 
Plattformen, auf denen Remote Maintenance 
Assistance eingesetzt werden kann. Aufgrund 
ihrer plattformunabhängigen Ausrichtung läuft 
die Lösung auf sämtlichen mobilen Endgeräten 
mit Android oder iOS, aber auch auf technisch 
komplexeren Geräten wie z.B. der Microsoft 
HoloLens. Weitere Erwähnung findet die Reali-
sierung zusätzlicher Ausbaustufen über Bitna-
mics Softwareentwicklung, wodurch die Vernet-
zung diverser Applikationen ermöglicht wird.
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TECUMA Systems GmbH 
Heinrich-Hasemeier-Straße 10 | 49076 Osnabrück 
www.tecuma.de

TECUMA Systems bedient insbesondere kundenin-
dividuelle Projekte aus dem Verpackungsbereich 
sowie dem allgemeinen Maschinenbau. Zusammen 
mit den Partnerunternehmen können hier beson-
dere spezifische Lösungen realisiert werden. Im 
Vorfeld gehört dazu eine exakte Erfassung und 
umfassende Analyse der besonderen Anforderun-
gen des Kunden, seiner Produkte und der Bedie-
nermannschaft des Kunden.

Bitnamic GmbH 
Albert-Einstein-Straße 1 | 49076 Osnabrück 
https://bitnamic.net

Bitnamic GmbH, ein innovatives Technologieun-
ternehmen aus Osnabrück, entwickelt Smart-Ser-
vice-Lösungen für die Industrie, um klassische 
Serviceprozesse zu digitalisieren. Das Kernpro-
dukt des Unternehmens ist „Remote Maintenance 
Assistance“ (RMA) - eine mobile einsetzbare, 
videogestützte Servicelösung. Zudem sind ange-
passte Augmented-Reality-Lösungen entwickelt 
worden. 
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6 Glossar
App

Der Begriff „App“ stammt aus dem Englischen und 
wird von „Application“ abgeleitet, was wiederum 
Anwendung bedeutet und ein Softwareprogramm 
bezeichnet. Im deutschen Sprachraum wird der 
Begriff „App“ hauptsächlich für Software, die auf 
mobilen Endgeräten wie z.B. Smartphones  läuft 
bzw. speziell dafür entwickelt wurde, verwendet. 
Häufig wird daher auch von „Mobile Apps“ gespro-
chen.

Augmented Reality 

Unter dem Konzept der „Erweiterten Realität“ (Aug-
mented Reality, kurz AR) versteht man die com-
putergestützte Erweiterung der Realitätswahr-
nehmung durch eine Verbindung zwischen der 
Online- und der Offline-Welt. Hierbei werden auf 
einem Endgerät wie z.B. Tablet-PC, Smartphone 
oder auf einer Datenbrille kontextbezogene Zusat-
zinformationen in die „normale Ansicht“, z.B. einer 
Maschine, eingeblendet. 

Barcode

Als Barcode oder auch Strichcode wird eine elek-
tronisch lesbare „Schrift“ bezeichnet, die aus ver-
schieden breiten parallelen Strichen und Lücken 
besteht. In dem „Code“ werden binäre Daten hin-
terlegt, die mit optischen Lesegeräten wie z.B. spe-
ziellen Barcodescannern oder Kameras maschinell 
ausgelesen und weiterverarbeitet werden können. 
Der Barcode wird z.B. für die EAN (europäische 
Artikelnummer) verwendet, ist aber vielseitig nutz-
bar. 

Condition Monitoring (Zustandsüberwachung)

Das Konzept des Condition Monitoring basiert auf 
einer regelmäßigen oder permanenten Erfassung 
des Maschinenzustandes durch Messung und Ana-
lyse physikalischer Größen, z.B. von Schwingun-
gen, Temperaturen, einer Lage bzw. Näherung. In 
der Regel geht es darum, Zustände laufend und 
zeitnah zu erfassen und auszuwerten. Ziel ist es, 
die Verfügbarkeit von Anlagen oder Maschinen zu 
verbessern. 

Datenbrille

Eine Datenbrille (auch Smartglasses) ist ein trag-
barer Computer in Form einer Brille, die dem Sicht-
feld des jeweiligen Benutzers Informationen z.B. 

als Bild oder Text hinzufügt. Es gibt verschiedene 
Bauformen von Datenbrillen, die auch auf verschie-
denen technologischen Konzepten basieren. 

ERP-System (Enterprise-Resource-Planning)

Ein ERP-System ist eine Softwarelösung, die eine 
Vielzahl planerischer Anwendungen im Unterneh-
men bündelt und für die Ressourcenplanung sowie 
-verwendung zuständig ist. Verwaltet werden damit 
u.a. die Ressourcen Kapital, Personal oder Betrieb-
mittel. ERP-Systeme sind meist modular aufge-
baut und bestehen aus einer Vielzahl von einzel-
nen Geschäftsanwendungen, deren Daten in einer 
zentralen Datenbank verarbeitet und gespeichert 
werden. 

Echtzeitüberwachung (Real-Time-Monitoring)

Die Echtzeitüberwachung aller relevanten Produk-
tionsprozesse ermöglicht schnelle Erkennung von 
Abweichungen und sichert die Aktualität von pla-
nungs- und entscheidungsrelevanten Informatio-
nen.

Erweiterte Realität (siehe Augmented Reality)

HTML5

Die Bezeichnung HTML5 steht für die fünfte Fas-
sung der „Hypertext Markup Language“. Dies ist 
eine Computersprache, die im Internet zur Darstel-
lung von Inhalten und Daten z.B. über Webseiten 
verwendet wird. 

Industrie 4.0

Die vierte industrielle Revolution – Industrie 
4.0 (Internet der Dinge) – steht für das Zusam-
menwachsen von Informations- und Kommu-
nikationstechnologien mit Automatisierungs- 
und Produktionstechnologien zu sogenannten 
Cyber-Physischen Systemen (CPS). In diesen sich 
selbst steuernden CPS werden Maschinen, Lager, 
Fabrikate, Produkte und Mitarbeiter unternehmen-
sintern, aber auch über mehrere Wertschöpfungs-
stufen hinweg in Echtzeit miteinander verknüpft. 

Mobile Endgeräte 
 
Mobile Endgeräte ermöglichen den Anwendern, 
Dienste über drahtlose Netzwerke oder lokal ver-
fügbare mobile Anwendungen zu nutzen (z.B. 
Mobile Scanner, Smartphones, Tablet-PCs).
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Monitoring

Monitoring ist ein Sammelbegriff für alle Arten der 
systematischen Erfassung, Messung, Beobach-
tung oder Überwachung eines Vorgangs oder Pro-
zesses. Eine Funktion des Monitorings besteht 
darin, bei einem beobachteten Ablauf bzw. Pro-
zess steuernd einzugreifen, sofern dieser nicht 
den gewünschten Verlauf nimmt bzw. bestimmte 
Schwellwerte unter- bzw. überschritten sind.

Predictive Maintenance  
(siehe Vorausschauende Wartung)

Real-Time-Monitoring  
(siehe Echtzeitüberwachung)

Sensor

Ein Sensor ist ein technisches Bauteil, das auf 
einen physikalischen Reiz reagiert und ein elektro-
nisches Signal produziert. Sensoren können nach 
Baugröße und Fertigungstechnik sowie nach Ein-
satz- und Verwendungszweck eingeteilt werden. 
Zudem unterscheidet man Sensoren in passive 
und aktive Sensoren. Sensoren spielen als Sig-
nalgeber in automatisierten Prozessen eine wich-
tige Rolle. Die von ihnen erfassten Werte oder 
Zustände werden in zugehörigen Steuersystemen 
verarbeitet bzw. ausgewertet, die entsprechende 
weitere Schritte auslösen. 

Smartglasses (siehe Datenbrillen)

Smartphone

Ein Smartphone (engl. = kluges Telefon) ist ein 
Mobiltelefon, welches über Computerfunktionen 
verfügt. Mit einem Smartphone können zusätzliche 
Softwarprogramme wie z.B. Apps verwendet wer-
den, die umfangreiche Funktionen und Anwendun-
gen wie z.B. E-Mail, Navigation oder Betriebsan-
wendungen bieten. 

Tablet-PCs

Ein Tablet-PC ist ein kleiner, flacher und portab-
ler Computer. Er ist besonders leicht und ver-
fügt nicht über eine Tastatur, sondern über einen 
Touchscreen, d.h. einen berührungsempfindlichen 
Bildschirm, über den auch die Bedienung erfolgt. 
Neben vorinstallierten Programmen können auf 
ihm individuelle Anwendungen über Apps installert 
und verwendet werden. 

User Interface

Ein User Interface (dt.: Benutzerschnittstelle oder 
Mensch-Maschine-Schnittstelle) ist die Stelle oder 
Handlung, in der ein Mensch mit einer Maschine 
in Kontakt tritt (Bsp.: Lichtschalter, Tastatur). Eine 
computergestützte Benutzerschnittstelle ist der Teil 
eines Computerprogramms, die mit dem Benutzer 
kommuniziert.

Virtuelle Realität

Als virtuelle Realität wird eine computergene-
rierte Wirklichkeit bezeichnet. Mit Bild und häufig 
auch Ton wird eine Darstellung der Wirklichkeit in 
Echtzeit in einer interaktiven virtuellen Umgebung 
geschaffen. 

Virtual Reality (siehe Virtuelle Realität)

Vorausschauende Wartung  
(Predictive Maintenance, PM)

Das Konzept der vorausschauenden Wartung 
ermöglicht durch den Einsatz von Sensortechnik 
eine kontinuierliche Erfassung sowie die umfang-
reiche Analyse von Maschinenzustandsdaten zur 
Vorhersage von optimalen Wartungszeitpunkten. 
Dadurch sollen drohende Ausfälle von Maschinen 
und Anlagen frühzeitig erkannt und Produktionsstill-
stände vermieden werden. 

Wartung

Zur Wartung werden alle Pflegemaßnahmen von 
Produktionsanlagen gerechnet wie das Reinigen, 
Abschmieren, Justieren, Nachfüllen von Betriebs-
stoffen und Katalysatoren sowie ähnliche Maßnah-
men zur Verminderung bzw. Verhinderung von Ver-
schleißerscheinungen.

Zustandsüberwachung  
(siehe Condition Monitoring)
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Über die Mittelstand 4.0-Agentur Prozesse 

Im Rahmen der Förderinitiative „Mittelstand 
4.0-Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse“ des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
wird die Mittelstand 4.0-Agentur Prozesse unter-
stützt. Ziel dieser Agentur ist es, die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen zu stärken und neue 
Geschäftsfelder im Kontext einer zunehmenden 
Digitalisierung im Themenspektrum Prozesse, Pro-
zessmanagement und Ressourcen zu erschließen. 

Der Auftrag an die Agentur besteht in der Schulung 
bzw. Qualifi zierung von Multiplikatoren zu Fragen 
des Einsatzes von digitalem Prozess- und Res-
sourcenmanagement und damit eng verbunden in 
der fachgerechten Information für Mittelstands- und 
Handwerksunternehmen. 

Fachliches Know-how wird dazu unternehmenso-
rientiert anhand von Beispielprozessen aufberei-
tet, weiterentwickelt und mittelstandgerecht ver-
mittelt. Fragestellungen in Unternehmen von der 
Geschäftsführungsebene bis zum Hallenboden 
werden fachkundig und allgemeinverständlich 
beantwortet.

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.prozesse-mittelstand.digital  

Ansprechpartner für das Projekt: 

Holger Schneider 
FTK – Forschungsinstitut für Telekommunikation 
und Kooperation e.V. 
Martin-Schmeißer-Weg 4 
44227 Dortmund 
Fon: +49 (0)231. 97 50 56 21 
E-Mail: hschneider@ftk.de 

Ansprechpartner Öff entlichkeitsarbeit: 

Roland Hallau 
tti Technologietransfer und Innovationsförderung 
Magdeburg GmbH 
Bruno-Wille-Straße 9
39108 Magdeburg 
Fon: +49 (0)391. 74 43 52 4 
E-Mail: rhallau@tti-md.de

Partner der Mittelstand 4.0- Agentur Prozesse 

FTK – Forschungsinstitut für Telekommunikation 
und Kooperation e.V. 
www.ftk.de 

tti Technologietransfer und Innovationsförderung 
Magdeburg GmbH 
www.tti-magdeburg.de 

Industrie und Handelskammer Chemnitz 
www.chemnitz.ihk24.de 

Technische Universität Chemnitz 
Professur Fabrikplanung und Fabrikbetrieb 
www.tu-chemnitz.de/mb/FabrPlan

7 Projektpartner und Kontaktdaten



31

EditorialImpressum, Bildnachweise

Verleger: 

Mittelstand 4.0-Agentur Prozesse  
c/o FTK Forschungsinstitut für Telekommunikation 
und Kooperation e.V.  
Martin-Schmeißer-Weg 4  
44227 Dortmund 

Telefon: 0231 975056-0  
Telefax: 0231 975056-10  
E-Mail: info@ftk.de  
Web: www.prozesse-mittelstand.digital 

Vertretungsberechtigter Vorstand:  
Prof. Dr. Dominic Heutelbeck 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem. §27a 
USTG: DE153303875 

Vereinsregister: Amtsgericht Dortmund  
Registernummer: VR 4128 

Soweit keine redaktionelle Kennzeichnung für den 
Inhalt Verantwortlicher gem. §§ 5 TMG, 55 Abs. 2 
RStV:  
Holger Schneider  
Martin-Schmeißer-Weg 4  
44227 Dortmund  

Text und Redaktion: 

Beate Deska  
Holger Schneider 
Martha Wesel 

Unter Mitarbeit von:  
 
Defne Süngü  

Gestaltung und Produktion: 

LP Concept UG (haftungsbeschränkt) 
Brunnenstraße 11 
45128 Essen

Bildquellen: 

Titel:         © Zapp2Photo, Shutterstock.com 
Seite 9:      © Pavinee Chareonpanich,  
  Shutterstock.com 
Seite 11: © Montri Nipitvittaya,  
  Shutterstock.com 
Seite 12: © Zapp2Photo, Shutterstock.com 
Seite 17: © perma-tec GmbH & Co. KG  
  / FLYACTS GmbH 
Seite 18: © FLYACTS GmbH (3 Bilder) 
Seite 20: © G. KRAFT Maschinenbau GmbH  
  (2 Bilder) 
Seite 21: © G. KRAFT Maschinenbau GmbH 
  (5 Bilder) 
Seite 22: © G. KRAFT Maschinenbau GmbH 
  (2 Bilder) 
Seite 23: © G. KRAFT Maschinenbau GmbH 
  (2 Bilder) 
Seite 24: © Bitnamic GmbH 
  (2 Bilder) 
Seite 25: © Bitnamic GmbH 
  (3 Bilder) 
Seite 26: © Bitnamic GmbH 
 

Druckerei:  
 
FLYERALARM GmbH  
Alfred-Nobel-Str. 18  
97080 Würzburg  

Stand: 

September 2018

8 Impressum, Bildnachweise



Was ist Mittelstand-Digital? 
Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und Herausforderungen 
der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, 
Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von Mittelstand-Digital. 

Der DLR Projektträger begleitet im Auftrag des BMWi die Projekte fachlich und sorgt für eine bedarfs- und mit-
telstandsgerechte Umsetzung der Angebote. Das Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunikati-
onsdienste (WIK) unterstützt mit wissenschaftlicher Begleitung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de


