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Konstruktionsdaten erlebbar machen mit Virtual Reality Technologie 

Beschreibung des Unternehmens 

Die SPLU Experts GmbH ist ein Ingenieurdienstleister und besteht seit 1997 am Tempowerk in 
Harburg mit derzeit 20 Mitarbeitenden. Aufgrund langjähriger Erfahrung haben sich 
Projektpartnerschaften mit Stammkunden u.a. im Bereich Luftfahrt entwickelt, die es gilt durch 
Innovation und Effizienz zu stärken. Hierbei soll Virtual Reality einen entscheidenden Mehrwert 
liefern. 

Ausgangssituation 

Die Montage von Betriebsmitteln im Flugzeugbau umfasst eine weitreichende Komplexität und 
unterliegt sowohl hohen Anforderungen an Sicherheit und Ergonomie als auch einem hohen Termin- 
und Kostendruck. Ausgehend von den Konstruktionsdaten werden die einzelnen Montageschritte als 
3D-Bilder mit Dimensionen dargestellt. Ebenfalls werden die benötigten Bauteile, Werkzeuge, 
Bestimmungsorte und Montageanweisungen detailliert angegeben. Daher besteht derzeit ein 
enormer Aufwand, die Kundenanforderungen an ein Projekt umfänglich darzustellen. 

Problem 

Die ergonomischen Anforderungen an die Montageperson und an den Montageort muss der 
Konstrukteur aktuell in Bildern und Texten beschreiben. Dies ist sehr zeitaufwendig kann beim 
Kunden zu Verständnisschwierigkeiten und langwierigen Diskussionen führen. 

Für das Montagepersonal erfordert die Vielzahl an Montagedetails hohe Konzentration und 
Kompetenz. Jeder Montageschritt muss separat vorab gelesen und das Montageteil mit dem 
entsprechenden Werkzeug ausgewählt werden. Anschließend besteht die Herausforderung darin, 
sofort den richtigen Bestimmungsort zu finden und die korrekte Montage auszuführen. Häufig muss 
am Bestimmungsort die Montageanweisung noch einmal nachgeprüft werden. Dadurch wird die 
Montage zeitaufwendig und das Sicherheitsrisiko steigt. 

Projektziel 

Mittels Virtual Reality sollen die Montagedetails visualisiert und die Konstruktion erlebbar gemacht 
werden. So können die Konstrukteure den Ablauf der Montagetätigkeiten auf ergonomische und 
technische Durchführbarkeit kontrollieren, Dimensionen sofort erkennen und zeigen, ob die 
Montagestellen ohne Sicherheitsrisiko erreicht werden können. 

Die Monteure sehen vorher und während der Tätigkeit die Prozessdetails, so dass Fehler vermieden 
werden und die Montagezeit reduziert wird. Anweisungen können in verschiedenen Sprachen und 
flexibel in Ort/Geschwindigkeit vermittelt werden. 

Aufgabenstellung 

 Visualisierung des Montagevorganges und Prüfung der ergonomischen Bewegungsmöglichkeiten 
 Bauraumuntersuchungen in Lebensgröße, skalierbar je Anwender 
 Üben von Instandhaltungsmaßnahmen am virtuellen Objekt 
 Visualisierung von Maschinendaten 

Zielgruppe 

Studierende, die Interesse an der Visualisierung von Konstruktionsdaten haben und 
Programmierkenntnisse in C#, Unity, Catia V5 mitbringen. Zusätzlich zur Software Catia V5 und Unity 
3D stehen eine VR-Brille inkl. Controller und Leap Motion in unserem Ingenieurbüro zur Verfügung. 
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Making Design Data experienceable with Virtual Reality Technology 

Description of the company 

SPLU Experts GmbH is an engineering service provider and located at the Tempowerk in Harburg 
since 1997 with currently 20 employees. Due to many years of experience, project partnerships have 
developed with regular customers, e.g., in the aviation sector, which need to be strengthened 
through innovation and efficiency. Here, virtual reality should provide decisive added value. 

Situation 

The assembly of equipment in aircraft construction involves far-reaching complexity and is subject to 
both high demands on safety and ergonomics as well as high pressure on deadline and cost. Based on 
the design data, the individual assembly steps are shown as 3D images with dimensions. The 
required components, tools, assembly site and assembly instructions are also specified in detail. 
Therefore, there is currently an enormous effort to comprehensively present the customer 
requirements for a project. 

Problem 

The designer must currently describe the ergonomic requirements for the assembly person and the 
assembly site in pictures and texts. This is very time-consuming and can lead to difficulties in 
understanding and lengthy discussions for the customer. 

The large number of assembly details requires a high level of concentration and competence for the 
assembly personnel. Each assembly step must be read separately in advance and the assembly part 
selected with the appropriate tool. Then the challenge is to immediately find the right destination 
and carry out the correct assembly. The assembly instructions often must be checked again at the 
destination. This makes assembly time-consuming and increases the safety risk. 

Project goal 

The assembly details should be visualized using virtual reality and make the construction 
experienceable. In this way, the designer can check the assembly activities for ergonomic and 
technical feasibility, recognize dimensions immediately and show whether the assembly points can 
be reached without safety risks. 

The assemblers see the process details beforehand and during the job, so errors are avoided, and 
assembly time is reduced. Instructions can be given in different languages and can be arranged 
flexibly in place/speed. 

Task 

 Visualization of the assembly process and testing of the ergonomic movement options 
 Life-size installation space studies, scalable for each user 
 Practicing maintenance measures on the virtual object 
 Visualization of machine data 

Target group 

Students who are interested in the visualization of design data and have programming skills in C#, 
Unity, Catia V5. In addition to the Catia V5 and Unity 3D software, VR glasses including a controller 
and Leap Motion are available in our engineering office. 


