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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Darstellung einer Bauteildokumenta-
tion bezüglich der Planung, Fertigung und/oder War-
tung eines Bauteils.

[0002] Die in der Fertigung gestellte Forderung nach
einer Steigerung der Produktivität bei gleichblei-
bend hoher Bauteilqualität führt zu einer Zunahme
des Automatisierungsgrades und zu einer Abnah-
me des Fertigungspersonals. Das eingesetzte Perso-
nal diente dabei häufig der Überwachung des aktu-
ellen Fertigungsprozesses, dem Einstellen der opti-
malen Fertigungsparameter und der Bestückung der
Fertigungseinrichtungen. Im Gegensatz zur manuel-
len Bauteilfertigung, wie beispielsweise bei der Fer-
tigung von Faserverbundbauteilen aus einem Faser-
verbundwerkstoff, sind die Prozesstoleranzen und
die Streuung der Bauteilqualität geringer, jedoch sind
Prozessabweichungen und Prozessfehler bei kom-
plexen Fertigungstechnologien aufgrund der Vielzahl
von Parametern nur schwer für den Anlagenbediener
zu erfassen.

[0003] Insbesondere im Bereich der Faserverbund-
fertigung ist in den letzten Jahren eine stetige Zu-
nahme des Automatisierungsgrades zu beobachten,
wobei hierbei Fertigungstechnologien wie Automated
Fiber Placement (AFP), Dry Fiber Placement (DFP)
und Automated Tape Laying (ATL) zum Einsatz kom-
men. Mit der Zunahme der Ablegegeschwindigkeit
und insbesondere bei Einsatz von Mehrkopfanlagen
wird die Überwachung derartiger Fertigungsprozesse
für den Anlagenbediener zunehmend schwieriger bis
hin unmöglich.

[0004] Aus der WO 2016/130160 A1 ist ein System
zum Überwachen einer Ölfeldbohrung bekannt, wo-
bei Informationen diesbezüglich aus einer Bohranla-
ge erfasst und mit Hilfe von tragbaren Projektionsbril-
len den einzelnen Bedienern angezeigt werden kön-
nen.

[0005] Aus der DE 10 2015 204 181 A1 ist eine Da-
tenbrille für busfähige Gerätebauteile bekannt, die
zur Erfassung, Änderung und Diagnose von Betriebs-
parametern von busfähigen oder zur drahtlosen Kom-
munikation geeignet ausgestalteten Gerätebauteilen
ausgebildet ist.

[0006] Die Menge der Daten mittels konventionel-
ler Anzeigesysteme ist bei hochautomatisierten Fer-
tigungsanlagen für den Anlagenbediener kaum noch
beherrschbar. Darüber hinaus verhindert die gegen-
wärtige Form der Dokumentation von Prozessschrit-
ten und Prozessdaten in getrennten Dokumenten ei-
ne konsistente Bauteildokumentation und einen ein-
fachen Zugang zu den Informationen betreffend ein
spezifisches Bauteil, was durch die Fertigungsauto-

mation eingesparten Kosten zum Teil wieder aufzeh-
ren.

[0007] Außerdem verhindert die aus dem Stand der
Technik bekannte und in der Praxis aktuell angewen-
dete Darstellung der Bauteildokumentation eine inte-
grierte Fehleranalyse während der Fertigung insbe-
sondere bei hochautomatisierten Fertigungsprozes-
sen, wie beispielweise der automatisierten Faserab-
lage bei der Herstellung eines Faserverbundbauteils,
was die Fehleranalyse erschwert und den Prozess
zunehmend ineffektiv mit dem Grad der Automation
macht.

[0008] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung eine verbesserte Vorrichtung und ein verbes-
sertes Verfahren zur Darstellung einer Bauteildoku-
mentation bezüglich der Planung, Fertigung und/oder
Wartung eines Bauteils anzugeben, um so insbe-
sondere die der Dokumentation innewohnende Kom-
plexität basierend auf der hochautomatisierten Ferti-
gungsanlage reduzieren zu können.

[0009] Die Aufgabe wird mit dem Verfahren gemäß
Anspruch 1 sowie der Vorrichtung gemäß Anspruch
8 erfindungsgemäß gelöst.

[0010] Gemäß Anspruch 1 wird ein Verfahren zur
Darstellung einer Bauteildokumentation bezüglich
der Planung, Fertigung und/oder Wartung eines Bau-
teils vorgeschlagen, wobei hierfür eine Bauteildo-
kumentation bereitgestellt wird, die in einem digita-
len Datenspeicher hinterlegt ist. Die hinterlegte vir-
tuelle Bauteildokumentation enthält dabei eine Mehr-
zahl von Planungs-, Fertigungs- und/oder Wartungs-
daten bezüglich der Planung, Fertigung und/oder
Wartung des Bauteils, dessen Bauteildokumentati-
on dargestellt werden soll, die in den jeweiligen
Planungs-, Fertigungs-, und/oder Wartungsprozes-
sen erfasst und entsprechend dokumentiert wurden.
Die Bauteildokumentation enthält des Weiteren Mo-
delldaten des Bauteils, wodurch seine Form und/
oder Geometrie, insbesondere seine dreidimensiona-
le Form und/oder Geometrie ermittelbar ist.

[0011] Bei der Herstellung eines Faserverbundbau-
teils aus einem Faserverbundwerkstoff, der ein Ma-
trixmaterial und ein Fasermaterial aufweist, wobei
das Fasermaterial an das Matrixmaterial eingebet-
tet und zusammen mit diesem nach dem Aushärten
des Matrixmaterials eine integrale Einheit bildet, sind
Fertigungsdaten insbesondere die Legegeschwindig-
keit und der Anpressdruck, wenn das Faserverbund-
bauteil, insbesondere die Preform, in einem automa-
tisierten Faserlegeprozess wie ATL oder AFP erstellt
wurde. Fertigungsdaten können bei der Herstellung
eines Faserverbundbauteils aber auch Fehlerdoku-
mentationen sein, die durch automatisierte Fehler-
erkennungsprozesse während der Fertigung erstellt
wurden. Hierbei handelt es sich insbesondere um
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Ablagefehler bei der automatisierten Ablage des Fa-
sermaterials, die beispielsweise durch Materialfeh-
ler oder Fehler während der Ablage entstehen. Hier
seien beispielsweise Lücken zwischen zwei abge-
legten Faserbahnen genannt. Werden innerhalb ei-
nes Vakuumaufbaus mit Hilfe entsprechender Sys-
teme Leckagen identifiziert (beispielsweise mittels
Thermographiesystemen), so können diese identifi-
zierten Leckagen ebenfalls als Fertigungsdaten in
die Bauteildokumentation mit aufgenommen werden,
sodass sie der virtuellen Bauteildokumentation zur
Verfügung stehen. Als Teil der Bauteildokumentation
kommen aber auch Anlagen- und externe Sensorda-
ten wie beispielsweise Temperatur, Luftfeuchte, An-
pressdruck sowie Daten über das verwendete Mate-
rial in Betracht.

[0012] Des Weiteren wird eine Projektionsvorrich-
tung bereitgestellt, die wenigstens eine Projektions-
brille hat, die eine vor den Augen einer Person zu tra-
gende Brillenkonstruktion ist und eine Projektion von
virtuellen Abbildungen in die Umgebung des Blick-
feldes der die Projektionsbrille tragenden Person er-
zeugen kann. Eine solche Projektionsbrille kann bei-
spielsweise die von der Firma Microsoft entwickelte
und unter dem Handelsnamen „Hololens“ bekannte
Projektionsbrille sein, die in die Umgebung des Blick-
feldes der die Projektionsbrille tragende Person drei-
dimensionale Abbildungen projizieren kann, die so-
dann der durch die Person betrachteten Umgebung
quasi virtuell hinzugefügt werden. Für die die Projekti-
onsbrille tragende Person wird somit durch die dreidi-
mensionale Abbildung, die durch die Projektionsbril-
le erzeugt wird, die reale Umgebung durch die drei-
dimensionale Projektion erweitert, sodass man auch
von „augmented reality“ spricht.

[0013] In der Regel weist die Projektionsvorrichtung
hierfür eine Recheneinheit auf, die mit der Projekti-
onsbrille verbunden ist (beispielsweise an der Pro-
jektionsbrille angeordnet oder entfernt zu dieser an-
geordnet und über eine Funkverbindung mit dieser
verbunden), wobei die Recheneinheit zum Erzeugen
von Steuerdaten zur Ansteuerung der Projektionsbril-
le ausgebildet ist, um so entsprechende virtuelle Ab-
bildungen mit Hilfe der Projektionsbrille erzeugen zu
können.

[0014] Erfindungsgemäß ist nun des Weiteren vor-
gesehen, dass eine dreidimensionale Repräsentati-
on des Bauteils aus den in der virtuellen Bauteildoku-
mentation enthaltene Modelldaten des Bauteils mit-
tels einer derartigen Recheneinheit der Projektions-
vorrichtung erstellt wird, wird dann mit Hilfe der Pro-
jektionsbrille diese dreidimensionale Repräsentation
des Bauteils in die Umgebung des Blickfeldes der die
Projektionsbrille tragenden Person projiziert wird. Die
betreffende Person sieht somit eine dreidimensionale
Repräsentation des Bauteils, das beispielsweise ge-
rade in der Fertigung ist, das beispielsweise gerade

gewartet werden soll oder das beispielsweise gera-
de in der Planung ist, was insbesondere dann zum
Vorteil ist, wenn die Person keinen physischen Zugriff
auf das reale Bauteil hat. Durch die Überlagerung der
realen Umwelt durch die dreidimensionale Repräsen-
tation des Bauteils entsteht dabei bei der Person der
Eindruck, als wäre das Bauteil tatsächlich da. Dabei
kann der Detailgrad der Repräsentation von einer ein-
fachen Umrissdarstellung bis hin zu einer maßstab-
getreuen, detaillierten Abbildung reichen.

[0015] Schließlich werden zumindest Teile der Bau-
teildokumentation des Bauteils, dessen dreidimen-
sionale Repräsentation mit Hilfe der Projektionsbril-
le projiziert wird, dargestellt, indem ein Teil der Pla-
nungs-, Fertigungs- und/oder Wartungsdaten hinter-
legten virtuellen Bauteildokumentation in die Umge-
bung des Blickfeldes der die Projektionsbrille tra-
genden Person in Bezug zur der projizierten dreidi-
mensionalen Repräsentation des Bauteils mit Hilfe
der Projektionsbrille projiziert wird. Dabei werden er-
findungsgemäß die Planungs-, Fertigungs- und/oder
Wartungsdaten, die als Teil der Bauteildokumenta-
tion bezüglich des dargestellten Bauteils angezeigt
werden sollen, insbesondere positionstreu in Bezug
zu der dreidimensionalen Repräsentation des Bau-
teils dargestellt, sodass beispielsweise Fehlerdaten
auch an der Position innerhalb der Projektion der
dreidimensionalen Repräsentation des Bauteils an-
gezeigt werden, an dem laut Bauteildokumentation
der Fehler auch dokumentiert ist. Hierdurch wird die
Suche und die Erfassung des Fehlers durch den
Benutzer deutlich vereinfacht, was insbesondere bei
großen, komplexen Bauteilen mit einer Vielzahl von
kleinen Einheiten besonders schwierig ist.

[0016] Bei der Herstellung eines Faserverbundbau-
teils, das mit Hilfe von automatisierten Faserlegepro-
zessen hergestellt wird, kann so beispielweise gezielt
diejenige Bahn dargestellt werden, an der durch ein
Fehlererkennungssystem ein entsprechender Fehler
während des automatisierten Legens erkannt und
dokumentiert wurde. Hierdurch wird der Anlagenbe-
diener gezielt auf die Position des Fehlers gelenkt
und kann diesen deutlich schneller am realen Bauteil
identifizieren.

[0017] Zusätzliche Monitore, die überwacht werden
müssen, bedarf es dabei nicht. Gerade bei der Her-
stellung von großen Bauteilen ist dabei die Projek-
tionsbrille von besonderem Vorteil, da sich der Be-
diener der Anlage dabei frei im Raum bewegen kann
und dennoch die entsprechende Bauteildokumenta-
tion samt Repräsentation des Bauteils angezeigt be-
kommt.

[0018] Die dreidimensionale Repräsentation des
Bauteils dient somit als Benutzeroberfläche zur Pro-
jektion von Bauteil- und Fertigungsinformationen
(einschließlich irreversibel im Bauteil befindlicher
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Fehler) und kann darüber hinaus zur Eingabe weite-
rer im Lebenszyklus des Bauteils auftretende Daten
in die Dokumentation genutzt werden.

[0019] In einer vorteilhaften Ausführungsform wird
mittels der bereitgestellten Projektionsvorrichtung die
Position und Orientierung der Projektionsbrille relativ
zu einem realen Bauteil, dessen Bauteildokumentati-
on dargestellt werden soll und in der näheren Umge-
bung der Person angeordnet ist, ermittelt, wobei die
dreidimensionale Repräsentation des entsprechen-
den Bauteils derart in die Umgebung des Blickfel-
des der die Projektionsbrille tragenden Person proji-
ziert wird, dass die dreidimensionale Repräsentation
des Bauteils mit dem realen Bauteil in Deckung ge-
bracht wird. Die dargestellte und insbesondere in Be-
zug auf die dreidimensionale Repräsentation positi-
onstreue Darstellung der Bauteildokumentation, ins-
besondere der Fertigungsdaten wie vorteilhafterwei-
se die Fehlerdaten, werden sodann nicht nur positi-
onstreu bezüglich der dreidimensionalen Repräsen-
tation des Bauteils projiziert durch die Projektionsbril-
le da hinstellt, sondern auch positionstreu in Bezug
auf das reale Bauteil, sodass die Person beispiels-
weise die Fehlerdaten an dem Bauteil an der Stelle
angezeigt bekommt, an der der Fehler in dem Bau-
teil auch tatsächlich detektiert wurde. Lange Such-
prozesse nach der möglichen Fehlerposition entfal-
len somit.

[0020] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form sind in dem digitalen Datenspeicher eine
Mehrzahl von Bauteildokumentationen verschiede-
ner Bauteile gleichen Typs hinterlegt, wie sie bei-
spielsweise in der Serienproduktion anfallen. Für je-
des hergestellte Bauteil existiert dabei in dem digi-
talen Datenspeicher eine Bauteildokumentation, die
vorteilhafterweise zumindest die Planungsdaten und
die Fertigungsdaten der Fertigung des jeweiligen
Bauteils enthält. Mit Hilfe einer Auswerteeinheit kann
sodann ein systematischer Fehler aus fehlerbezo-
genen Fertigungsdaten der jeweiligen Bauteildoku-
mentation identifiziert werden, indem die Fehler aus
den Fertigungsdaten der verschiedenen Bauteildo-
kumentationen ausgelesen und durch Agglomerati-
on der Daten dann ein systematischer Fehler identi-
fiziert werden kann. Ein solcher systematischer Feh-
ler lässt sich sodann als Fehlerdaten bzw. Fehlerin-
formation in der projizierten Repräsentation des Bau-
teils darstellen, sodass ein Anlagenbediener schnell
einen systematischen Fehler an der entsprechenden
Position des Bauteils erkennen und somit feststellen
kann, dass hier womöglich ein größeres Problem vor-
liegt.

[0021] Es können auch Bauteile unterschiedlichen
Typs hinterlegt sein, wobei für jeden Bauteiltyp ein
oder mehrere Bauteildokumentationen für einen oder
mehrere Bauteile hinterlegt sein können.

[0022] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form wird mittels der bereitgestellten Projektionsvor-
richtung die Position und/oder Orientierung der Pro-
jektionsbrille relativ zu einem realen Bauteil und/oder
absolut im Raum ermittelt, wobei Planungs-, Ferti-
gungs- und/oder Wartungsdaten aus der hinterleg-
ten virtuellen Bauteildokumentation oder ein mögli-
cher identifizierter systematischer Fehler in Abhän-
gigkeit von der ermittelten Position und/oder Orientie-
rung der Projektionsbrille durch eine Auswähleinheit
ausgewählt und die ausgewählten Planungs-, Ferti-
gungs- und/oder Wartungsdaten in Umgebung des
Blickfeldes der die Projektionsbrille tragende Positi-
on mittels der Projektionsbrille projiziert wird. Somit
lassen sich die Daten der Bauteildokumentation ge-
zielt in Abhängigkeit von der Orientierung bzw. in Ab-
hängigkeit von der Position der Projektionsbrille bei-
spielsweise relativ zu einem Bauteil oder absolut im
Raum auswählen und nachstellen, sodass bei einer
Blickrichtung in Richtung des Bauteils andere Da-
ten in das Blickfeld projiziert werden, als bei einer
Blickrichtung entgegengesetztes Bauteils (beispiel-
haft). Je nach Position und Orientierung lassen sich
somit gezielt entsprechende Daten auswählen und in
Form einer Bauteildokumentation anzeigen.

[0023] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form werden mittels der bereitgestellten Projektions-
vorrichtung entsprechende Sprachausgaben und/
oder Gestenbewegungen der die Projektionsbrille
tragenden Position erkannt und aufgenommen, wo-
bei die Projektionsvorrichtung bezüglich der Projekti-
on und Abhängigkeit von den erkannten Sprachaus-
gaben und/oder Gestenbewegungen gesteuert wird.
Hierdurch kann der Benutzer durch Sprachausgaben
bzw. Gestenbewegungen entsprechend die ihn in-
teressierenden Daten der Bauteildokumentation aus-
wählen und anzeigen lassen.

[0024] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form lassen sich Fertigungs- und/oder Wartungs-
daten bezüglich des Bauteils mittels einer Sensor-
vorrichtung erfassen, wobei dann wieder mit Hil-
fe von Sprachausgaben und/oder Gestenbewegun-
gen, die mittels der bereitgestellten Projektionsvor-
richtung erkannt werden, die erfassten Fertigungs-
und/oder Wartungsdaten dann in die Bauteildoku-
mentation hinterlegen lassen, sodass während der
Fertigung nicht nur die entsprechenden Bauteilda-
ten der die Projektionsbrille tragenden Position ange-
zeigt werden, sondern entsprechende Fertigungsda-
ten, die während der Fertigung des Bauteils anfallen,
in die entsprechende Bauteildokumentation hinterle-
gen lassen. An dieser Stelle würde somit die Projek-
tionsvorrichtung, im Besonderen die Projektionsbril-
le, als Eingabegerät zur Eingabe von Fertigungsda-
ten in die Bauteildokumentation fungieren. Selbiges
gilt auch für entsprechende Wartungsdaten bei der
Wartung eines solchen Bauteils im späteren Lifecy-
cleprozess.
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[0025] Im Übrigen wird die Aufgabe auch mit der
Vorrichtung gemäß Anspruch 8 erfindungsgemäß ge-
löst, wobei die Vorrichtung hier die bereits beim Ver-
fahren zur Durchführung notwendigen Vorrichtungen
und Geräte hat.

[0026] Die Erfindung wird anhand der beigefügten
Figuren beispielhaft erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 - schematische Darstellung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung; Fig. 2 - schema-
tische Darstellung einer überlagerten Bauteilre-
präsentation.

[0027] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 100, mit der ei-
ne Bauteildokumentation bezüglich der Planung, Fer-
tigung und/oder Wartung eines Bauteils einer nicht
dargestellten Person dargestellt werden soll. Hierfür
weist die Vorrichtung zunächst einen Datenspeicher
110 auf, der eine Mehrzahl von Bauteildokumenta-
tionen 120 bezüglich verschiedener Bauteile enthält.
Die Bauteile können dabei alle vom gleichen Bau-
teiltyp sein. Denkbar ist aber auch, dass jeweils ein
Teil der hinterlegten Bauteildokumentationen zu Bau-
teilen gleichen Typs gehören, so dass auch unter-
schiedliche Bauteiltypen berücksichtigt werden.

[0028] Die Vorrichtung weist des Weiteren eine Pro-
jektionsbrille 130 auf, die zur Projektion von virtuel-
len Abbildungen in die Umgebung der die Projekti-
onsbrille 130 tragenden Person vorgesehen ist. Hier-
für weist die Projektionsbrille 130 ein Projektionsmo-
dul 140 auf, mit der die eigentliche Projektion der Ab-
bildung erfolgt. Das geschieht in der Regel dadurch,
dass die Gläser 150 der Projektionsbrille 130 als Pro-
jektionsfläche dienen, sodass bei dem Betrachter, al-
so der Person, welche die Projektionsbrille 130 trägt,
der Eindruck entsteht, dass auf die Gläser eine 50
projizierte Objekt befinde sich tatsächlich in der Um-
gebung (ähnlich einem Headup-Display).

[0029] Des Weiteren weist die Projektionsbrille 130
eine Recheneinheit 160 auf, die anhand von Daten ei-
ne entsprechende Projektion generiert und dann das
Projektionsmodul 140 so ansteuert, dass die entspre-
chende Abbildung wie gewünscht in die Umgebung
des Blickfeldes der die Projektionsbrille 130 tragen-
den Person erzeugt wird. Die Recheneinheit 160 ist
dabei im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 an der Pro-
jektionsbrille 130 angeordnet. Selbstverständlich ist
auch denkbar, dass die Recheneinheit 160 nicht an
der Projektionsbrille 130 angeordnet ist und das Pro-
jektionsmodul 140 mit der Recheneinheit 160 signal-
technisch in Verbindung steht.

[0030] Die Recheneinheit 160 ist so ausgebildet,
dass sie aus dem Datenspeicher 110 eine entspre-
chende Bauteildokumentation 120 abruft und dann
zumindest einen Teil der Planungs-, Fertigungs- und/
oder Wartungsdaten des Bauteils einschließlich der
Modelldaten des Bauteils abruft. Basierend auf den

abrufenden Modelldaten wird sodann eine dreidimen-
sionale Repräsentation des Bauteils erstellt und mit
Hilfe des Projektionsmoduls 140 der Projektionsbrille
130 in die Umgebung des Blickfeldes der Person pro-
jiziert. Eine solche dreidimensionale Repräsentation
des Bauteils ist in Fig. 1 mit 200 gekennzeichnet.

[0031] Der Benutzer der Projektionsbrille 130 er-
kennt somit die dreidimensionale Repräsentation 200
des Bauteils, wobei erfindungsgemäß weitere Daten
innerhalb dieser Repräsentation 200 angezeigt wer-
den. Hierfür wird durch die Recheneinheit 160 ein Teil
der Planungs-, Fertigungs-, und/oder Wartungsdaten
der ausgewählten Bauteildokumentation in der drei-
dimensionalen Repräsentation 200 des Bauteils dar-
gestellt, indem diese Daten ebenfalls mit in die dreidi-
mensionale Repräsentation 200 projiziert werden. So
lassen sich beispielsweise Fehler innerhalb des Bau-
teils darstellen, indem positionstreu dieser Fehler 210
in Form einer Repräsentation von Fehlerdaten posi-
tionstreu innerhalb der dreidimensionalen Repräsen-
tation 200 des Bauteils angezeigt wird.

[0032] Erfindungsgemäß ist dabei des Weiteren vor-
gesehen, dass die Vorrichtung 100 eine Auswerte-
einheit 170 hat, mit der sich beispielsweise systema-
tische Fehler erkennen lassen. Hierfür ruft die Aus-
werteeinheit 170 die Bauteildokumentation in 120, die
dem Datenspeicher 110 hinterlegt sind, ab und un-
tersucht die darin enthaltenen Daten hinsichtlich von
Gemeinsamkeiten, was insbesondere den Fehlertyp
und die Position des Fehlers innerhalb des Bauteils
betrifft. Wurde beispielsweise erkannt, dass in allen
oder zumindest in einem Großteil der gefertigten Bau-
teile an ein- und derselben Position regelmäßig ein
Fehler gleichen Typs entsteht, so ist davon auszuge-
hen, dass es sich hierbei um einen systematischen
Fehler in der Fertigung handelt. Basierend auf einer
solchen Agglomeration der Daten lassen sich so sys-
tematische Fehler identifizieren, die dann an die Re-
cheneinheit 160 übertragen werden, woraufhin ein
solcher systematischer Fehler ebenfalls in die drei-
dimensionale Repräsentation 200 projiziert werden
kann, um sie so dem Benutzer anzuzeigen.

[0033] Fig. 2 zeigt beispielhaft ein reales Bauteil
300, dem einen dreidimensionale virtuelle Repräsen-
tation 200 mit Hilfe der Vorrichtung, wie sie in Fig. 1
bekannt ist, überlagert wurde. Hierfür weist die Pro-
jektionsbrille 130 entsprechende Sensoren 180 auf
(siehe Fig. 1), mit der die Projektionsbrille 130 ihre ei-
gene Position im Raum identifizieren kann. Hierdurch
lässt sich beispielweise eine relative Position zu ei-
nem realen Bauteil 300 ableiten.

[0034] Basierend auf dieser relativen Position der
Projektionsbrille 130 in Bezug zu dem realen Bau-
teil 300 lässt sich sodann die virtuelle Repräsentation
200 des Bauteils mit dem realen Bauteil in Deckung
bringen, indem die Projektionsbrille 130 ihre Projekti-
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on so steuert, dass für den Benutzer der Projektions-
brille 130 der Eindruck entsteht, dass die dreidimen-
sionale Repräsentation 200 direkt über dem realen
Bauteil 300 liegt.

[0035] Werden nun in der dreidimensionalen Reprä-
sentation 200 des Bauteils entsprechende Daten, wie
beispielsweise Fehlerdaten, der Bauteildokumentati-
on positionstreu innerhalb der dreidimensionalen Re-
präsentation 200 des Bauteils angezeigt, so befinden
sich diese Daten auch positionstreu in Bezug auf das
reale Bauteil 300, da die dreidimensionale Repräsen-
tation 200 positionstreu mit dem realen Bauteil 300 in
Deckung gebracht wurde.

[0036] Somit wird es möglich, dass der Benutzer der
Projektionsbrille 130 sofort die Federposition am rea-
len Bauteil 300 erkennen kann, ohne hier lange die
entsprechende Fehlerposition suchen zu müssen.

[0037] Dies ist beispielsweise besonders dann vor-
teilhaft, wenn das Bauteil 300 ein großes, komplexes
Faserverbundbauteil ist, wie beispielsweise eine Fa-
serpreform vor dem Aushärten des Matrixmaterials
und der darzustellende Fehler, ein Fehler von abge-
legten Faserbahnen ist. Bei der Vielzahl von Faser-
bahnen bei einem großen Bauteil kann somit mit Hilfe
der vorliegenden Erfindung erreicht werden, dass der
Benutzer zielgerichtet auf die entsprechende Faser-
bahn aufmerksam gemacht wurde, bei der der ent-
sprechende Fehler detektiert wurde, was zeitaufwän-
diges Suchen des Fehlers erspart.

Bezugszeichenliste

100 Vorrichtung

110 Datenspeicher

120 Bauteildokumentation

130 Projektionsbrille

140 Projektionsmodul

150 Projektionsgläser

160 Recheneinheit

170 Auswerteeinheit/Auswähleinheit

180 Lagesensoren

200 dreidimensionale Bauteilrepräsentation

210 Repräsentation der Daten

300 reales Bauteil
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Darstellung einer Bauteildoku-
mentation (120) bezüglich der Planung, Fertigung
und/oder Wartung eines Bauteils, gekennzeichnet
durch
- Bereitstellen einer in einem digitalen Datenspei-
cher (110) hinterlegten virtuellen Bauteildokumenta-
tion (120), die eine Mehrzahl von Planungs-, Ferti-
gungs- und/oder Wartungsdaten bezüglich der Pla-
nung, Fertigung und/oder Wartung des Bauteils, die
in einem jeweiligen Planungs-, Fertigungs- und/oder
Wartungsprozess erfasst und dokumentiert wurden,
sowie Modelldaten des Bauteils enthält,
- Bereitstellen einer Projektionsvorrichtung, die we-
nigstens eine Projektionsbrille (130) hat, die eine vor
den Augen einer Person zu tragende Brillenkonstruk-
tion ist und eine Projektion von virtuellen Abbildungen
in die Umgebung des Blickfeldes der die Projektions-
brille (130) tragenden Person erzeugen kann,
- Erstellen einer dreidimensionalen Repräsentation
des Bauteils aus den in der virtuellen Bauteildoku-
mentation (120) enthaltenen Modelldaten des Bau-
teils mittels einer Recheneinheit (160),
- Projizieren der dreidimensionalen Repräsentation
des Bauteils in die Umgebung des Blickfeldes der die
Projektionsbrille (130) tragenden Person mittels der
Projektionsbrille (130), und
- Darstellen zumindest eines Teils der Bauteildoku-
mentation (120) bezüglich der Planung, Fertigung
und/oder Wartung des Bauteils durch Projizieren ei-
nes Teils der Planungs-, Fertigungs- und/oder War-
tungsdaten der hinterlegten virtuellen Bauteildoku-
mentation (120) in die Umgebung des Blickfeldes der
die Projektionsbrille (130) tragenden Person in Bezug
zu der projizierten dreidimensionalen Repräsentation
des Bauteils mittels der Projektionsbrille (130).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Bauteildokumentation (120)
enthaltene fehlerbezogene Fertigungsdaten bezüg-
lich des Fertigungsprozesses des Bauteils darge-
stellt werden, indem zumindest ein Teil der fehlerbe-
zogenen Fertigungsdaten der Bauteildokumentation
(120) positionstreu bezüglich dreidimensionalen Re-
präsentation des Bauteils in die Umgebung des Blick-
feldes der Person mittels der Projektionsbrille (130)
projiziert werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels der bereitgestellten Pro-
jektionsvorrichtung die Position und Orientierung der
Projektionsbrille (130) relativ zu einem realen Bau-
teil, dessen Bauteildokumentation (120) dargestellt
werden soll, ermittelt wird, wobei die dreidimensiona-
le Repräsentation des entsprechenden Bauteils der-
art in die Umgebung des Blickfeldes der die Projekti-
onsbrille (130) tragenden Person projiziert wird, dass
die dreidimensionale Repräsentation des Bauteils mit
dem realen Bauteil in Deckung gebracht wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass aus einer
Mehrzahl von in dem digitalen Datenspeicher (110)
hinterlegten Bauteildokumentationen (120) verschie-
dener Bauteile gleichen Typs mittels einer Auswerte-
einheit (170) ein systematischer Fehler aus fehlerbe-
zogenen Fertigungsdaten der jeweiligen Bauteildo-
kumentationen (120) identifiziert wird, wobei dieser
identifizierte systematische Fehler dargestellt wird,
indem zumindest der systematische Fehler als feh-
lerbezogene Fertigungsdaten der Bauteildokumenta-
tion (120) positionstreu bezüglich dreidimensionalen
Repräsentation eines der Bauteile in die Umgebung
des Blickfeldes der Person mittels der Projektionsbril-
le (130) projiziert wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der
bereitgestellten Projektionsvorrichtung die Position
und/oder Orientierung der Projektionsbrille (130) re-
lativ zu einem realen Bauteil und/oder absolut im
Raum ermittelt wird, wobei Planungs-, Fertigungs-
und/oder Wartungsdaten aus der hinterlegten vir-
tuellen Bauteildokumentation (120) in Abhängigkeit
von der ermittelten Position und/oder Orientierung
der Projektionsbrille (130) durch eine Auswähleinheit
(170) ausgewählt und die ausgewählten Planungs-,
Fertigungs- und/oder Wartungsdaten in die Umge-
bung des Blickfeldes der die Projektionsbrille (130)
tragenden Person mittels der Projektionsbrille (130)
projiziert werden.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Sprach-
ausgaben und/oder Gestenbewegungen der die Pro-
jektionsbrille (130) tragenden Person mittels der be-
reitgestellten Projektionsvorrichtung erkannt werden,
wobei die Projektionsvorrichtung bezüglich der Pro-
jektion in Abhängigkeit von den erkannten Sprach-
ausgaben und/oder Gestenbewegungen gesteuert
wird.

7.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Ferti-
gungs- und/oder Wartungsdaten bezüglich des Bau-
teils mittels einer Sensorvorrichtung erfasst und
Sprachausgaben und/oder Gestenbewegungen der
die Projektionsbrille (130) tragenden Person mit-
tels der bereitgestellten Projektionsvorrichtung er-
kannt werden, wobei die erfassten Fertigungs- und/
oder Wartungsdaten in Abhängigkeit von den erkann-
ten Sprachausgaben und/oder Gestenbewegungen
in der Bauteildokumentation (120) hinterlegt werden.

8.    Vorrichtung (100) zur Darstellung einer Bau-
teildokumentation (120) bezüglich der Planung, Ferti-
gung und/oder Wartung eines Bauteils, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung (100) zur Durch-
führung des vorstehend genannten Verfahrens aus-
gebildet ist und einen digitalen Datenspeicher (110)
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aufweist, in dem wenigstens eine virtuelle Bauteildo-
kumentation (120), die eine Mehrzahl von Planungs-,
Fertigungs- und/oder Wartungsdaten bezüglich der
Planung, Fertigung und/oder Wartung des Bauteils,
die in einem jeweiligen Planungs-, Fertigungs- und/
oder Wartungsprozess erfasst und dokumentiert wur-
den, sowie Modelldaten des Bauteils enthält, hinter-
legt ist, eine Projektionsvorrichtung hat, die wenigs-
tens eine Projektionsbrille (130) hat, die eine vor den
Augen einer Person zu tragende Brillenkonstruktion
ist und zum Projizieren von virtuellen Abbildungen in
die Umgebung des Blickfeldes der die Projektionsbril-
le (130) tragenden Person ausgebildet ist, eine Re-
cheneinheit (160) hat, die zum Erstellen einer drei-
dimensionalen Repräsentation des Bauteils aus den
in der virtuellen Bauteildokumentation (120) enthalte-
nen Modelldaten des Bauteils eingerichtet und zum
Projizieren der erstellten dreidimensionalen Reprä-
sentation des Bauteils in die Umgebung des Blickfel-
des der die Projektionsbrille (130) tragenden Person
mittels der Projektionsbrille (130) eingerichtet ist, wo-
bei die Recheneinheit (160) zum Darstellen zumin-
dest eines Teils der Bauteildokumentation (120) be-
züglich der Planung, Fertigung und/oder Wartung des
Bauteils durch Projizieren eines Teils der Planungs-,
Fertigungs- und/oder Wartungsdaten der hinterlegten
virtuellen Bauteildokumentation (120) in die Umge-
bung des Blickfeldes der die Projektionsbrille (130)
tragenden Person in Bezug zu der projizierten dreidi-
mensionalen Repräsentation des Bauteils mittels der
Projektionsbrille (130) eingerichtet ist.

9.   Vorrichtung (100) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Recheneinheit (160) zum
Darstellen der in der Bauteildokumentation (120) ent-
haltene fehlerbezogene Fertigungsdaten bezüglich
des Fertigungsprozesses des Bauteils eingerichtet
ist, indem zumindest ein Teil der fehlerbezogenen
Fertigungsdaten der Bauteildokumentation (120) po-
sitionstreu bezüglich dreidimensionalen Repräsenta-
tion des Bauteils in die Umgebung des Blickfeldes
der Person mittels der Projektionsbrille (130) proji-
ziert werden.

10.  Vorrichtung (100) nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Projektionsvorrich-
tung zum Ermitteln der Position und Orientierung der
Projektionsbrille (130) relativ zu einem realen Bau-
teil, dessen Bauteildokumentation (120) dargestellt
werden soll, ausgebildet ist, wobei die Recheneinheit
(160) zum Projizieren der dreidimensionalen Reprä-
sentation des entsprechenden Bauteils derart in die
Umgebung des Blickfeldes der die Projektionsbrille
(130) tragenden Person, dass die dreidimensionale
Repräsentation des Bauteils mit dem realen Bauteil
in Deckung gebracht wird, eingerichtet ist.

11.  Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 8
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass in dem digi-
talen Datenspeicher (110) eine Mehrzahl von Bauteil-

dokumentationen (120) verschiedener Bauteile glei-
chen Typs hinterlegbar sind, wobei eine Auswerteein-
heit (170) vorgesehen ist, die zum Identifizieren eines
systematischen Fehlers aus fehlerbezogenen Ferti-
gungsdaten der jeweiligen Bauteildokumentationen
(120) ausgebildet ist, wobei die Recheneinheit (160)
zum Projizieren dieses identifizierten systematischen
Fehlers eingerichtet ist, indem zumindest der sys-
tematische Fehler als fehlerbezogene Fertigungsda-
ten der Bauteildokumentation (120) positionstreu be-
züglich dreidimensionalen Repräsentation eines der
Bauteile in die Umgebung des Blickfeldes der Person
mittels der Projektionsbrille (130) projiziert wird.

12.  Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche
8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Projek-
tionsvorrichtung zum Ermitteln der Position und/oder
Orientierung der Projektionsbrille (130) relativ zu ei-
nem realen Bauteil und/oder absolut im Raum aus-
gebildet ist, wobei die Recheneinheit (160) zum Aus-
wählen von Planungs-, Fertigungs- und/oder War-
tungsdaten aus einer hinterlegten virtuellen Bauteil-
dokumentation (120) in Abhängigkeit von der ermit-
telten Position und/oder Orientierung der Projektions-
brille (130) und zum Projizieren der ausgewählten
Planungs-, Fertigungs- und/oder Wartungsdaten in
die Umgebung des Blickfeldes der die Projektionsbril-
le (130) tragenden Person mittels der Projektionsbril-
le (130) eingerichtet ist.

13.  Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche
8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Pro-
jektionsvorrichtung zum Erkennen von Sprachausga-
ben und/oder Gestenbewegungen der die Projekti-
onsbrille (130) tragenden Person und zum Steuern
der Projektionsvorrichtung bezüglich der Projektion
in Abhängigkeit von den erkannten Sprachausgaben
und/oder Gestenbewegungen eingerichtet ist.

14.  Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche
8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Sen-
sorvorrichtung vorgesehen ist, die zum Erfassen von
Fertigungs- und/oder Wartungsdaten bezüglich des
Bauteils ausgebildet ist, und die Projektionsvorrich-
tung zum Erkennen von Sprachausgaben und/oder
Gestenbewegungen der die Projektionsbrille (130)
tragenden Person ausgebildet ist, wobei die Rechen-
einheit (160) zum Hinterlegen der erfassten Ferti-
gungs- und/oder Wartungsdaten in Abhängigkeit von
den erkannten Sprachausgaben und/oder Gestenbe-
wegungen in der Bauteildokumentation (120) einge-
richtet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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