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Augmensys hat es sich zum Ziel gemacht, den industriellen Anwender in die 
Lage zu versetzen mit der enormen Fülle an Daten in seinem Unternehmen 
umzugehen und das möglichst unabhängig von seinen Vorkenntnissen. Dies 
schafft einen unmittelbaren Wert für den Anwender. Es schafft aber auch 
Investitionssicherheit für das Unternehmen, denn je zielgerichteter die 
ursprünglichen teuer generierten Daten zum Einsatz kommen, desto effizienter 
wird gearbeitet - egal in welcher Branche. 
 
 
Augmented Reality für die Industrie 
 
Eine junge Technologie, die längst in der Marketingszene 

zum Einsatz kommt, aus Echtzeit-Analysen beim 
Sportfernsehen und diversen Smartphone-Anwendungen 
bekannt ist, hält Einzug in der Industrie – und sorgt  
für wirtschaftliche, technische und strukturelle 
Erleichterung in der Planung, im Betrieb und der 

Instandhaltung einer Anlage.  
 
Augmented Reality ermöglicht es, Objekte einer Anlage 
zu identifizieren und dazu alle zugrunde liegenden, 
vorhandenen Daten in Echtzeit direkt in das Sichtfeld 
des Anwenders zu liefern. Die Realität wird durch virtuelle 

Daten, die bereits in der Anlage hinterlegt sind, angerei-
chert und erweitert. Ob Planungsdaten, Instandhaltungs-
informationen oder Betriebszustände: Augmented Reality 
liefert alles auf ein mobiles Endgerät – ohne Aufwand für 
Spezialhardware oder spezielles Zutun des Anwenders.  
 
Die Bedienung ist dabei so intuitiv, dass kaum Einge-
wöhnungsphasen und nur minimaler Schulungsauf-
wand in die Wirtschaftlichkeitsrechnungen einbezogen 

werden müssen. Wie so oft im Leben trifft das auch in einer 
modernen Industrieanlage zu, denn das was man vor Ort 
sehen kann ist nur mehr ein kleiner Bruchteil dessen was 
tatsächlich in der Anlage passiert. Bei Augmented Reality 
handelt es sich um eine Technologie, die den Menschen 
„das, was dahinter steckt“ nun auch endlich dort 
anzeigt wo es hingehört, in der realen Umgebung. 

Dabei wird das natürliche Verhalten des Anwenders, wie 
gehen oder betrachten, als permanente Dateneingabe 
genutzt um festzustellen welche Informationen für ihn 
relevant sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBIK® - Technologie 
 
Mit UBIK

®
 hält Augmented Reality Einzug in der 

Prozessindustrie und ermöglicht es, die Anlagen mit 

jeglichen verfügbaren virtuellen Daten anzureichern.  
Als Endgeräte dienen mobile Tablets, Smartphones und 
zukünftig auch  Head-Mounted Displays, die durch das 
bloße Anvisieren eines Objektes in der Anlage via UBIK

®
 

den Kontext zu allen relevanten, konsolidierten und 
verfügbaren Daten herstellen und dem Benutzer in 

Echtzeit zur Verfügung stehen. Informationen wie Betriebs-, 
Engineering- und Produktionsdaten werden in das aktuelle 
Livebild der Gerätekamera eingeblendet. Jeder Anwender 
wird in die Lage versetzt, alle verfügbaren Daten direkt in 
der Anlage zu nutzen und das möglichst unabhängig von 
seinen Vorkenntnissen. Diese werden aus einem flexi-
blen, hochperformanten, objektorientierten Daten-
modell bezogen, welches permanent aus verschiedens-

ten Quellen über standardisierte Schnittstellen Daten 
konsolidiert.  
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Diese Modelle können auf integrierten Web Services 
bereitgestellt und von mobilen UBIK

®
 Clients abonniert 

werden, die die jeweiligen Objekte in Form von Blasen 
ins Kamerabild überlagern, basierend auf deren 

geografischer Position. Je nach Art der Daten und Rolle 
des Anwenders haben diese Informationen unterschied-
lichen Detailgehalt oder können mobil geändert und mit 
Zusatzinformationen (Fotos, Sprachnotizen, …) ange-
reichert werden – wobei Dateneingaben  wieder an den 

Server zurückgegeben und von diesem in die Quell-
systeme verteilt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links 
 
https://www.youtube.com/user/Augmensys  
 
https://www.facebook.com/Augmensys/  
 
https://www.linkedin.com/company/augmensys?trk=biz-
companies-cyf  

 
Zusammenfassung 
 
UBIK

® 
vereinfacht die tägliche Arbeit durch die Reduk-

tion von Datenquellen für den Endbenutzer signifikant und 
steigert den Wert der Bestandsdaten, indem es diese dem 
Benutzer jederzeit rollenbezogen mobil zur Verfügung stellt. 
Vorteile und Kundennutzen liegen dabei auf der Hand: 
Durch die Zeitersparnis und Steigerung der Daten-
qualität, resultierend aus der Reduktion menschlicher und 
maschineller Schnittstellen („paperless work“), können die 

Kosten für das Unternehmen nachhaltig gesenkt werden. 
 
 
 
 

 

 
UBIK® - Einsatzbereiche 
 Inbetriebnahme  

 Datenaufnahme  

 Instandhaltung  

 Mobile Datendrehscheibe  

 Inspektionsrundgänge  

 Werkstattunterstützung  

 Shutdown Management 
 

UBIK® - Features 
 Augmented Reality 

 Navigation 

 Bidirektionalität 

 Remote Support 

 Web Anwendung 

 technische Dokumentation 

 Redlining 

 optisches Tracking (OCR, QR, RFID, iBeacon) 
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Augmensys GmbH 

Lakeside B01, 9020 Klagenfurt 

Kontakt: DI Helmut Guggenbichler 

Tel. +43 (0)660/70 80 802 

helmut.guggenbichler@augmensys.com    

www.augmensys.com  

 

Wenn auch  Ihr Unternehmen  

ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt  

umsetzen möchte, nutzen Sie die vielfältigen 

Förderungsmöglichkeiten der FFG.       

Beratung: +43(0)5 7755 - 5000 

bp@ffg.at    

www.ffg.at/basisprogramme   
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