
 Sicher dokumentieren

Nach Einbau des Kühlaggregats kommt der Qualitätsprüfer 

zum Einsatz. Seine Anmerkungen und Änderungswünsche 

notiert er mit einem digitalen Stift in die Konstruktions-

zeichnung. Diese Notizen werden automatisch auf dem 

Stift gespeichert und per Bluetooth oder Dockingstation 

an den Multitouch-Table übertragen. Damit sind alle 

Informationen sicher dokumentiert. 

Am Ende des Tages steht ein abgeschlossener Arbeits-

auftrag. Aufgetretene Probleme konnten kurzfristig und 

schnell mit Hilfe sicherer Dokumentation, mobiler Assistenz 

und interaktiver Planung gelöst werden.

Unser Service

Unsere interdisziplinäre Abteilung »Interactive Document 

Engineering« hat das Wissen, die Erfahrung und die 

Möglichkeiten, für Kunden Lösungen für das interaktive 

und visuelle Dokumentenmanagement zu entwickeln. Dazu 

setzen wir auf modernste Forschungsergebnisse und Visual-

Computing-Technologie.
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Das Fraunhofer IGD entwickelt Lösungen, mit denen unter-

schiedliche Gewerke gemeinsam planen und Arbeitsaufträge 

ausführen können. Die Abteilung »Interactive Document 

Engineering« kombiniert interaktive Planung mit mobilen 

Assistenzsystemen und verbessert damit die Arbeitsprozesse. 

Mit den Technologien des Fraunhofer IGD und modernen 

Endgeräten können Monteure, Anlagenbauer oder 

Ingenieure:
 interaktiv planen 
 mobil assistieren 
 sicher dokumentieren 

Interaktiv planen

In einer Firma, die Kühlsysteme in Gebäude einbaut, treffen 

sich der Bauleiter, ein Monteur und ein Qualitätsprüfer zur 

morgendlichen Einsatzbesprechung am multitouch-table. 

An diesem ist es möglich, die unterschiedlichsten Arbeits-

anweisungen von Mitarbeitern verschiedener Abteilungen 

zu integrieren und erneut abzurufen. Der Vorteil dieser 

digitalen Arbeitsweise: Ein gemeinsames Medium, in dem 

alle wichtigen Informationen gespeichert sind. 

Der Baustellenleiter erklärt dem einzuarbeitenden Monteur 

die Tagesaufgabe anhand einer gespeicherten Ablage.

Mithilfe von Screenshots macht er auf bisher aufgetretene 

Probleme aufmerksam.

mobil assistieren

Der Monteur auf der Baustelle erhält einen neuen 

Arbeitsauftrag. Dieser ist als Anleitungsvideo auf einem 

touchpad gespeichert. Das Touchpad ist per Funk mit dem 

Firmennetz verbunden und kann so jederzeit weitere Infor-

mationen zum Auftrag beziehen. Damit der Monteur nicht 

ständig sein Werkzeug loslassen oder die Handschuhe 

ausziehen muss, um die Arbeitsanweisungen abzurufen, 

hat das Fraunhofer IGD eine Freihandbedienung in die 

Prozesskette integriert. Mit einer Smartwatch kann der 

Monteur mittels Gesten das Video steuern und durch ver-

schiedene Handbewegungen die Sequenzen wiederholen 

oder überspringen. 

Ist der Arbeitsauftrag erledigt, dokumentiert der Monteur 

sein Arbeitsergebnis digital und beendet das Video. Diese 

Information wird automatisch an den Multitouch-Table über-

tragen, sodass sie für die Abschlussbesprechung bereit steht.


