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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Herstellen eines Kraftfahrzeugs oder einer Kraftfahrzeugkomponente

(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Herstellen einer Anla-
ge oder eines Produktes, insbesondere eines Kraftfahrzeugs
oder einer Kraftfahrzeugkomponente, mittels eines Augmen-
ted-Reality-Systems (1), das ein unmittelbar vor zumindest
einem Auge eines Monteurs, der ein Werkzeug oder ein zu
montierendes Bauteil zu einem Zielpunkt (21) der Anlage
oder des Produktes bewegen soll, anzuordnendes Display
(2) umfasst, wobei mittels des Displays (2) eine Richtungs-
angabe als eine auf einen Zielpunkt (21) gekrümmte spiral-
förmig ausgestaltete Röhre (10) mit einer teiltransparenten
Wandung von dem Werkzeug oder dem zu montierenden
Bauteil zum Zielpunkt (21) dargestellt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Kraftfahrzeugs oder einer Kraftfahr-
zeugkomponente mittels eines Augmented-Reality-
Systems, das ein Display zur Darstellung eines virtu-
ellen Bildes umfasst.

[0002] Die EP 0 949 513 A2 offenbart ein Augmen-
ted-Reality-System mit einem Trackersystem zur Be-
stimmung der Relativposition zwischen einem Sen-
sor zur Bestimmung eines Musters von Bezugspunk-
ten auf einer Objektoberfläche und der Objektober-
fläche, wobei das Augmented-Reality-System einen
Prozessor umfasst, der mit dem Sensor verbunden
ist.

[0003] Die WO 01/96829 A1 offenbart ein Verfah-
ren zur Automobilproduktion, wobei ein Prüfer bei
der Durchführung einer Prüfung im Hinblick auf Qua-
litätsmängel eines Kraftfahrzeugs oder einer Kraft-
fahrzeug-Komponente durch ein Augmented-Reality-
System (Augmented-Reality = AR) unterstützt wird,
welches prüfungsrelevante Daten aufnimmt und/oder
an den Prüfer ausgibt, wobei die Prüfung im Rahmen
der Fertigung des Kraftfahrzeugs oder der Kraftfahr-
zeug-Komponente zum Feststellen von Qualitäts-
mängeln bei dem Kraftfahrzeug oder der Kraftfahr-
zeug-Komponente in zumindest einem vorbestimm-
ten Fertigungszustand erfolgt, wobei einem Werker
bei der Durchführung einzelner, der Prüfung vor-
gelagerter Fertigungsschritte zur Fertigung weite-
rer Kraftfahrzeuge oder Kraftfahrzeug-Komponenten
über das Augmented-Reality-System ein auf zumin-
dest einem der festgestellten Qualitätsmängel basie-
render Vorsichtshinweis zugeführt wird, und wobei ei-
nem Nachbearbeiter bei der Durchführung einer der
Prüfung nachgeschalteten Nachbearbeitung eines
mangelbehafteten Kraftfahrzeugs oder einer mangel-
behafteten Kraftfahrzeug-Komponente eine auf den
jeweils festgestellten Qualitätsmängeln basierende
Fehlerinformation über das Augmented-Reality-Sys-
tem zugeführt wird.

[0004] Gemäß der WO 01/96829 A1 ist der Be-
griff Augmented-Reality als Überlagerung einer rea-
len Umgebung mit einer rechnergenerierten Umge-
bung, d. h. einer virtuellen Welt, definiert. Augmen-
ted-Reality ist somit eine Art der Mensch-Technik-In-
teraktion, die dem Anwender Informationen in sein
Sichtfeld einblendet und so seine Wahrnehmung er-
weitert. Dies geschieht kontextabhängig, d. h. ange-
passt an eine jeweilige Situation, in welcher sich der
Anwender gerade befindet. Als Informationen können
insbesondere Bild- oder Textdaten eingeblendet wer-
den. Der Anwender hat durch die Überlagerung von
virtueller und realer Umgebung die Möglichkeit, Soll-
Ist-Abgleiche einfach durchzuführen. Weiterhin kann
ein Augmented-Reality-System zur einfachen Visua-
lisierung komplexer Informationen jeglicher Art auch

ohne Überlagerung mit dem realen Sichtfeld verwen-
det werden.

[0005] Aus der US 2003 / 0 037 449 A1 ist eine er-
weiterte und durch virtuelle Realität geführte Instru-
mentenpositionierung unter Verwendung einer Aus-
richtung entlang der Sichtlinie bekannt, bei der ein
Standpunkt festgelegt wird, von dem aus eine Sicht-
linie zu einem Punkt auf einem Ziel einen Weg de-
finiert, den ein Instrument während einer Positionie-
rung des Instruments zu dem Punkt auf dem Ziel ver-
folgen soll. Das Instrument wird entlang der Sichtlinie
auf den Zielpunkt ausgerichtet.

[0006] Aus der DE 102 45 649 A1 ist ein System
und ein Verfahren zur Unterstützung bei Montageauf-
gaben, bei denen die Fügestelle verdeckt oder nicht
einsehbar ist, bekannt. Dabei wird die dreidimensio-
nale Position und Orientierung der Bauteile zuein-
ander, vorteilhafterweise auch die Blickrichtung des
Betrachters, bestimmt. Mittels der Augmented Rea-
lity (AR) Technologie wird die Realität des Werkers
dann mit zusätzlichen Sinneswahrnehmungen ange-
reichert, um das Fügen der Bauteile zu erleichtern.

[0007] Aus der US 2007 / 0 035 563 A1 ist ein
Augmented-Reality-Rauminteraktions- und Navigati-
onssystem bekannt, bei dem Initialisierungsinforma-
tionen, einschließlich einer Zielposition, die einem
Punkt von Interesse im Raum entspricht, und eine
Quellposition, die einer räumlich aktivierten Anzeige
entspricht, verwendet werden. Dabei wird eine Kur-
ve in einem Bildschirmraum der räumlich aktivierten
Anzeige zwischen dem Quellort und dem Zielort be-
rechnet, wobei entlang der Kurve ein Satz von Mus-
tern platziert wird, wobei eine Illustration der Muster
im Bildschirmraum erfolgt.

[0008] Es ist Aufgabe der Erfindung, die Kosten für
die Produktion eines Kraftfahrzeuges zu senken. Es
ist weiterhin Aufgabe der Erfindung, die Qualität bei
der Produktion eines Kraftfahrzeuges zu erhöhen und
insbesondere die Fehlerquote bei der Produktion ei-
nes Kraftfahrzeuges zu senken.

[0009] Vorgenannte Aufgabe wird durch ein Verfah-
ren zum Herstellen einer Anlage oder eines Produk-
tes, insbesondere eines Kraftfahrzeugs oder einer
Kraftfahrzeugkomponente, gemäß Anspruch 1 mit-
tels eines Augmented-Reality-Systems gelöst, das
ein unmittelbar vor zumindest einem Auge eines
Monteurs, der ein Werkzeug oder ein zu montieren-
des Bauteil zu einem Zielpunkt der Anlage oder des
Produktes bewegen soll, anzuordnendes Display um-
fasst, wobei unter anderem mittels des Displays ei-
ne Richtungsangabe als eine auf einen Zielpunkt ge-
krümmte spiralförmig ausgestaltete Röhre mit einer
teiltransparenten Wandung von dem Werkzeug oder
dem zu montierenden Bauteil zum Zielpunkt darge-
stellt wird.



DE 10 2008 060 832 B4    2021.01.28

3/9

[0010] Ein Augmented-Reality-System kann im Sin-
ne der Erfindung insbesondere ein System sein, wie
es in der WO 01/96829 A1 definiert ist. Ein Augmen-
ted-Reality-System im Sinne der Erfindung umfasst
insbesondere eine Kamera, ein Tracking-System zur
Bestimmung der Relativposition zwischen der Kame-
ra und einem von der Kamera aufgenommenen Ge-
genstand sowie ein Display zur Darstellung eines vir-
tuellen Bildes. Es kann vorgesehen sein, dass das
von der Kamera aufgenommene Bild und das vir-
tuelle Bild mittels des Displays bzw. auf dem Dis-
play überlagert werden. Ein Augmented-Reality-Sys-
tem im Sinne der Erfindung kann aber auch ein trans-
parentes Display zur Darstellung eines virtuellen Bil-
des sowie gegebenenfalls ein Tracking-System zur
Bestimmung der Relativposition des Displays zu ei-
nem Gegenstand, der für einen Betrachter durch das
teiltransparente Display sichtbar ist, umfassen. Ein
Display im Sinne der Erfindung kann ein teiltranspa-
rentes Display zur Darstellung eines virtuellen Bildes
oder ein Display sein, in dem ein reales und ein virtu-
elles Bild überlagert werden. Ein Zielpunkt im Sinne
der Erfindung ist insbesondere der Punkt, an dem ein
Arbeitsschritt, zum Beispiel ein Punktschweißen, vor-
genommen werden soll. Ein Zielpunkt im Sinne der
Erfindung kann aber auch alternativ oder zusätzlich
der Ort sein, an dem ein Bauteil verbaut bzw. mon-
tiert werden soll. Eine Röhre im Sinne der Erfindung
kann auch ein Tunnel sein. Eine Anordnung unmit-
telbar vor zumindest einem Auge im Sinne der Erfin-
dung bedeutet insbesondere eine Anordnung wie ein
Brillenglas bzw. eine übliche Displayanordnung in ei-
nem Headset.

[0011] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, dass sich die Röhre in Richtung auf
den Zielpunkt verjüngt, dass die Wandung der Röh-
re spiralförmig ausgestaltet bzw. darstellt ist und/oder
dass sich die Farbe der Wandung der Röhre in Rich-
tung auf den Zielpunkt ändert. Dabei ist insbesonde-
re vorgesehen, dass sich die Wandung der Röhre in
Richtung auf den Zielpunkt von der Farbe Rot zur
Farbe Grün ändert. Der Farbverlauf ist (dazwischen)
dabei insbesondere kontinuierlich oder quasi konti-
nuierlich. In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der
Erfindung ist die Wandung der Röhre teiltransparent
ausgestaltet bzw. dargestellt.

[0012] In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der
Erfindung umfasst die Röhre einen Eingang und ei-
nen Ausgang, wobei vorteilhafterweise vorgesehen
ist, dass der Ausgang der Röhre dem Zielpunkt zu-
gewandt ist, dass der Ausgang der Röhre als einem
Betrachter abgewandt dargestellt wird und/oder dass
der Eingang der Röhre dem Betrachter oder vorteil-
hafterweise einem Werkzeug oder einem zu montie-
renden Bauteil zugeordnet bzw. zugewandt ist.

[0013] In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der
Erfindung wird die Röhre einem realen Bild des Ziel-
ortes oder der Umgebung des Zielortes überlagert.

[0014] In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der
Erfindung wird die Röhre durch ein Fadenkreuz er-
setzt, wenn ein Werkzeug oder ein zu montierendes
Bauteil weniger als ein vorgegebener Grenzwert von
dem Zielort entfernt ist. In weiterhin vorteilhafter Aus-
gestaltung der Erfindung wird die Richtungsangabe
durch ein Fadenkreuz oder mittels eines Fadenkreu-
zes und/oder eines Pfeils dargestellt. In weiterhin vor-
teilhafter Ausgestaltung der Erfindung wird die Rich-
tungsangabe durch die Ausrichtung des Fadenkreu-
zes auf dem Display dargestellt. In weiterhin vorteil-
hafter Ausgestaltung der Erfindung wird das Faden-
kreuz einem realen Bild des Zielortes oder der Umge-
bung des Zielortes überlagert. In weiterhin vorteilhaf-
ter Ausgestaltung der Erfindung wird das Fadenkreuz
einem realen Bild des Zielortes oder der Umgebung
des Zielortes überlagert. Es kann vorgesehen sein,
dass sich das Fadenkreuz in seiner Gestaltung än-
dert, wenn eine Übereinstimmung mit dem Zielort er-
reicht worden ist, das heißt, wenn ein Werkzeug oder
ein zu montierendes Bauteil den Zielort erreicht ha-
ben. Dabei kann zum Beispiel vorgesehen sein, dass
sich die Farbe des Fadenkreuzes, z. B. von Rot auf
Grün, ändert. Ein Fadenkreuz im Sinne der Erfindung
ist insbesondere eine Struktur, wie sie zur Zielmar-
kierung oder für Absehen verwendet wird.

[0015] In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der
Erfindung ist die Richtungsangabe unabhängig von
der Ausrichtung des Displays. In weiterhin vorteilhaf-
ter Ausgestaltung der Erfindung ist die Richtungs-
angabe unabhängig von der Stellung des Kopfes
des Monteurs. In weiterhin vorteilhafter Ausgestal-
tung der Erfindung wird die Richtungsangabe unab-
hängig von einem Kopftracking erzeugt. In weiterhin
vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung erfolgt kein
Kopftracking.

[0016] In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der
Erfindung wird mittels des Displays eine weitere Rich-
tungsangabe von dem Display zum Zielpunkt darge-
stellt. In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der Er-
findung wird mittels des Displays eine weitere Rich-
tungsangabe von einem Punkt, auf den der Blick des
Monteurs gerichtet ist, zum Zielpunkt dargestellt.

[0017] In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der
Erfindung wird mittels eines Werkzeugs ein vor-
bestimmter Montageschritt durchgeführt, wenn das
Werkzeug den Zielort erreicht hat. In weiterhin vorteil-
hafter Ausgestaltung der Erfindung wird ein zu mon-
tierendes Bauteil montiert, wenn es den Zielort er-
reicht hat.

[0018] Kraftfahrzeug im Sinne der Erfindung ist ins-
besondere ein individuell im Straßenverkehr benutz-
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bares Landfahrzeug. Kraftfahrzeuge im Sinne der Er-
findung sind insbesondere nicht auf Landfahrzeuge
mit Verbrennungsmotor beschränkt.

[0019] Weitere Vorteile und Einzelheiten ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Aus-
führungsbeispielen. Dabei zeigen:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines Augmen-
ted-Reality-Systems,

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel einer virtuellen
Röhre bzw. eines virtuellen Tunnels,

Fig. 3 ein Ausführungsbeispiel einer virtuellen
Röhre bzw. eines virtuellen Tunnels als Überla-
gerung eines Realabbildes einer Rückseite ei-
nes Kraftfahrzeuges,

Fig. 4 ein alternatives Ausführungsbeispiel,

Fig. 5 ein Ausführungsbeispiel eines Fadenkreu-
zes und

Fig. 6 ein Ausführungsbeispiel eines vereinfacht
dargestellten ausschnittsweisen Ablaufs als Teil
eines Verfahrens zur Herstellung eines Kraft-
fahrzeuges bzw. einer Kraftfahrzeugkomponen-
te.

[0020] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
Augmented-Reality-Systems 1, das im vorliegenden
Ausführungsbeispiel als Headset ausgestaltet ist,
das ein unmittelbar vor dem Auge eines Monteurs an-
geordnetes transparentes Display 2 zur Darstellung
eines virtuellen Bildes, wie dies zum Beispiel beispiel-
haft in Fig. 2 dargestellt ist, umfasst. Darüber hinaus
kann dem Augmented-Reality-System 1 ein akusti-
sches Kommunikationssystem 3 zugeordnet sein.

[0021] Es ist vorgesehen, dass mittels des transpa-
renten Displays 2 - wie in Fig. 2 dargestellt - eine
auf einen Zielpunkt hin gekrümmte Röhre 10 darge-
stellt wird. Dabei ist der Eingang 11 der Röhre 10 ei-
nem Betrachter bzw. einem Werkzeug bzw. einem zu
montierenden Bauteil zugeordnet. Der Ausgang 12
der Röhre 10 ist dagegen dem Zielpunkt zugeordnet.
Die Wandung der Röhre verjüngt sich vom Eingang
11 der Röhre 10 ausgehend zum Ausgang 12 und ist
spiralförmig ausgestaltet. Darüber hinaus ist vorge-
sehen, dass die Wandung der Röhre teiltransparent
dargestellt ist und sich farblich verändert. Dabei ist
die Wandung der Röhre im Bereich ihres Eingangs
11 rot und im Bereich ihres Ausgangs 12 grün einge-
färbt. Zwischen dem Eingang 11 der Röhre 10 und
dem Ausgang 12 der Röhre 10 ändert sich die Farbe
der Wandung der Röhre 10 kontinuierlich von Rot auf
Grün.

[0022] Fig. 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Bil-
des, das ein Betrachter durch das Display 2 sieht. Da-
bei sieht er aufgrund der Transparenz des Displays 2
ein reales Bild 20, dem die Röhre 10 überlagert ist. Im

vorliegenden Ausführungsbeispiel sieht der Betrach-
ter die Rückseite eines VW Beetle, an der das VW-
Emblem angebracht werden soll. Entsprechend ist
der Montageort des VW-Emblems der Zielort 21, auf
den auch der Ausgang 12 der Röhre 10 ausgerichtet
ist.

[0023] Es kann vorgesehen sein, dass - wie in Fig. 4
dargestellt - am Ausgang 12 der Röhre eine zum Ziel-
punkt weisende Kegelspitze 15 vorgesehen ist bzw.
dargestellt wird.

[0024] Es kann zusätzlich oder alternativ vorgese-
hen sein, dass die Röhre 10 - wie in Fig. 5 darge-
stellt - durch ein Fadenkreuz 18 ersetzt wird, wenn
ein Werkzeug oder ein zu montierendes Bauteil weni-
ger als ein vorgegebener Grenzwert von dem Zielort
entfernt ist. Es kann vorgesehen sein, dass sich das
Fadenkreuz in seiner Gestaltung ändert, wenn eine
Übereinstimmung mit dem Zielort erreicht worden ist,
das heißt, wenn ein Werkzeug oder ein zu montie-
rendes Bauteil den Zielort erreicht haben. Dabei kann
zum Beispiel vorgesehen sein, dass sich die Farbe
des Fadenkreuzes, z. B. von Rot auf Grün, ändert.

[0025] Fig. 6 zeigt einen vereinfacht dargestell-
ten Verfahrensablauf, der Teil der Herstellung ei-
nes Kraftfahrzeuges bzw. einer Kraftfahrzeugkompo-
nente ist bzw. die Herstellung eines Kraftfahrzeuges
bzw. einer Kraftfahrzeugkomponente vereinfacht be-
schreibt. Dabei wird in einem Schritt 31 mittels des
Displays 2 - wie beispielhaft in Fig. 3 dargestellt - die
Röhre 10 derart dargestellt, dass ihr Ausgang 12 auf
einem Zielpunkt 21 ausgerichtet ist und ihr Eingang
11 einem Betrachter, einem Werkzeug oder einem
zu montierenden Bauteil zugeordnet bzw. zugewandt
ist. Sofern der Eingang 11 und der Ausgang 12 der
Röhre 10 nicht auf einer Linie liegen, ist die Röhre 10
entsprechend gekrümmt dargestellt.

[0026] Dem Schritt 31 folgt eine Abfrage 32, ob ein
Werkzeug oder ein zu montierendes Bauteil weniger
als ein vorgegebener Grenzwert von dem Zielort ent-
fernt ist. Ist das Werkzeug oder das zu montieren-
de Bauteil weniger als ein vorgegebener Grenzwert
von dem Zielort entfernt, so folgt der Abfrage 32 ein
Schritt 33, in dem die Röhre 10 durch das Faden-
kreuz 18 ersetzt wird. Andernfalls folgt der Abfrage
32 wiederum der Schritt 31, wobei jedoch die Röhre
10 in veränderter Form dargestellt sein kann, wenn
sich die relative Position zwischen Zielort 21 und dem
Betrachter bzw. einem Werkzeug bzw. einem Bauteil
geändert hat.

[0027] Dem Schritt 33 folgt eine Abfrage 34, ob ein
Werkzeug oder ein zu montierendes Bauteil den Ziel-
ort erreicht hat. Hat das Werkzeug bzw. zu montie-
rende Bauteil den Zielort 21 erreicht, so folgt der Ab-
frage 34 ein Schritt 35, in dem ein vorbestimmter
Montageschritt durchgeführt wird bzw. in dem das zu



DE 10 2008 060 832 B4    2021.01.28

5/9

montierende Bauteil montiert wird. Ergibt die Abfrage
34, dass der Zielort noch nicht erreicht ist, so folgt der
Abfrage 34 wiederum die Abfrage 32.

[0028] Dem unter Bezugnahme auf Fig. 6 beschrie-
benen Verfahrensablauf ist in Bezug auf die Schritte
31 und 33 sowie die Abfragen 32 und 34 ein Tracking
unterlagert.

Bezugszeichenliste

1 Augmented-Reality-System

2 Display

3 Akustisches Kommunikations-
system

10 Röhre

11 Eingang

12 Ausgang

15 Kegelspitze

18 Fadenkreuz

20 Reales Bild

21 Zielort

31,33,35 Schritt

32, 34 Abfrage

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen einer Anlage oder ei-
nes Produktes, insbesondere eines Kraftfahrzeugs
oder einer Kraftfahrzeugkomponente, mittels eines
Augmented-Reality-Systems (1), das ein unmittelbar
vor zumindest einem Auge eines Monteurs, der ein
Werkzeug oder ein zu montierendes Bauteil zu einem
Zielpunkt (21) der Anlage oder des Produktes bewe-
gen soll, anzuordnendes Display (2) umfasst, wobei
mittels des Displays (2) eine Richtungsangabe als ei-
ne auf einen Zielpunkt (21) gekrümmte spiralförmig
ausgestaltete Röhre (10) mit einer teiltransparenten
Wandung von dem Werkzeug oder dem zu montie-
renden Bauteil zum Zielpunkt (21) dargestellt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Röhre (10) in Richtung auf
den Zielpunkt (21) verjüngt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wandung der Röhre (10) spi-
ralförmig ausgestaltet bzw. darstellt ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass sich die Farbe der Wandung
der Röhre (10) in Richtung auf den Zielpunkt (21) än-
dert.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Röhre
(10) einen Eingang (11) und einen Ausgang (12) um-
fasst.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ausgang der Röhre (10) dem Ziel-
punkt (21) zugewandt ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ausgang der Röhre (10) als ei-
nem Betrachter abgewandt dargestellt wird.

8.    Verfahren nach Anspruch 5, 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Eingang der Röh-
re (10) dem Betrachter, einem Werkzeug oder einem
zu montierenden Bauteil zugeordnet bzw. zugewandt
ist.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Röhre
(10) einem realen Bild (20) des Zielortes (21) oder der
Umgebung des Zielortes (21) überlagert wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Röhre
(10) durch ein Fadenkreuz (18) ersetzt wird, wenn ein
Werkzeug oder ein zu montierendes Bauteil weniger
als ein vorgegebener Grenzwert von dem Zielort ent-
fernt ist.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Fadenkreuz (18) einem rea-
len Bild des Zielortes oder der Umgebung des Zielor-
tes überlagert wird.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rich-
tungsangabe unabhängig von der Ausrichtung des
Displays ist.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rich-
tungsangabe unabhängig von der Stellung des Kop-
fes des Monteurs ist.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rich-
tungsangabe unabhängig von einem Kopftracking er-
zeugt wird.

15.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mittels
eines Werkzeugs ein vorbestimmter Montageschritt
durchgeführt wird, wenn das Werkzeug den Zielort
erreicht hat.

16.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein zu
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montierendes Bauteil montiert wird, wenn es den Ziel-
ort (21) erreicht hat.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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