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Projekt-Video
Unter dem Namen „ZIM- 
Projekt ‚KlimAR‘ bringt die 
Digitalisierung auf die Bau-
stelle!“ finden Sie auf You-
Tube ein 6-minütiges Video 
zum Projekt: https://youtu.be/ 
OjqM9MB9Uzs

Es wirkt befremdlich: Der Tech-
niker steht in einem Raum mit 
 einer futuristischen Brille über 
den Augen, greift mit seinen 
Fingern nach imaginären Objek-
ten und verschiebt sie – er nutzt 
dabei eine erweiterte Realität. 
Was hier dargestellt wird, kann 
schon in ein paar Jahren Arbeits-
standard im Fachhandwerk sein. 
Am 25. Februar 2020 wurden 
die  Ergebnisse eines praxisna-
hen Projekts vorgestellt, das sich 
mit den Möglichkeiten und der 
Umsetzbarkeit dieser erweiter-
ten Realität in handwerklichen 
 Betrieben befasste.

Augmented Reality (AR) steht für er-

weiterte Realität. Sie ergänzt die Wahr-

nehmung der Realität zum Beispiel per 

Brille um virtuelle Elemente wie Bau-

pläne. Zwei Jahre hat das BIBA – Bremer 

Institut für Produktion und Logistik 

(www.biba.uni-bremen.de) an der Uni-

versität Bremen gemeinsam mit Ent-

wicklungspartner AnyMotion (Bremen; 

 www.anymotion.com) im Projekt 

 „KlimAR“  dazu geforscht. Dabei hatte 

das Projekt einen Gesamtumfang von 

knapp 450.000 Euro und wurde vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie (BMWi) im „Zentralen Innova-

tionsprogramm Mittelstand“ (ZIM) ge-

fördert. Neben dem BIBA als Experte 

unter anderem für AR-Assistenzsysteme 

sowie AnyMotion als Spezialist für 

 vi suelle Konzepte und Kommunikation 

gab es noch einen Praxis-Partner: Der 

Handwerksbetrieb Funke (Twistringen; 

https://teamfunke.de), dessen Haupt-

tätigkeitsbereiche Sanitär- und Hei-

Über die AR-Brille bekommt der Mitarbeiter alle Schächte, Auslässe und Einbauten aus dem CAD-System  
deckungsgleich und maßstäblich auf die Decke oder den Fußboden projiziert.

MIT ERWEITERTER REALITÄT 
AUF DIE BAUSTELLE

zungstechnik, Kälte- und Klimatechnik 

sowie Elektrotechnik umfasst, unter-

stützte die Entwicklung des Systems  

als assoziierter Partner und Erstkunde 

mit seinem Praxiswissen. Während der 

 Installation eines neuen Klima- und 

 Lüftungssystems bei seinem Kunden 

KMH-Kammann Metallbau (Bassum) 

hat das „Team Funke“ die neue Technik 

getestet und genutzt.

Assistenzsysteme auch  

für das Handwerk

„In vielen Bereichen der Industrie sind 

intelligente Assistenzsysteme bereits 

fest etabliert“, sagt BIBA-Wissenschaft-

ler Moritz Quandt. „Wir wollen diese 

Technik auch für die Praxis in kleineren 

Betrieben wie hier im Handwerk nutz-

bar machen.“ Ziel dieses Projektes war 

die Unterstützung der Servicetechniker 

im Arbeits ablauf bei der Instandhaltung 

von komplexer Heizungs-, Lüftungs- 

und Klimatechnik. Durch den Einsatz 

Augmented Reality im Handwerk

Erhältlich als
Web App

Alle Smart Home Geräte verbinden?
Mit AFRISO Smart Home!

www.afrisohome.de

Smart Home

  Offenes System: Viele Funkstandards 
für herstellerübergreifende 
Sensorintegration

  Komplettlösung: Sensoren, Aktoren, 
Gateway und App aufeinander ab-
gestimmt 

  Keine Cloud: Daten nur auf dem
Gateway, maximal verschlüsselt
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 einer AR- Datenbrille wurde die Aufberei-
tung und Bereitstellung von technischer 
Dokumentation im Arbeitsprozess, eine 
 Orientierung und Arbeitsunterstützung 
mit Hilfe virtueller Zusatzinformationen 
sowie eine Anpassung der genutzten 
Dokumente mittels Interaktion mit den 
eingeblendeten Inhalten ermöglicht. 
 Dadurch wurden vorrangig bisher auf-
tretende Suchaufwände im Instandhal-
tungsprozess deutlich reduziert und 
 Dokumentationsaufgaben unterstützt.

„Ausmessen überflüssig“
„Zu unseren zentralen Aufgaben zählte 
es, eine geeignete Hardware für das 
 System zu finden und eine Software zu 
entwickeln. Von entscheidender Bedeu-
tung war dabei die Akzeptanz der Nut-
zerinnen und Nutzer“, sagt Quandt. 
„Entsprechend galt es nicht nur, auf 
neueste Entwicklungen zurückzugreifen, 
sondern auch eine intuitive, einfache 
 Bedienung zu ermöglichen.“ 

Eike Spreen, Meister bei Projektpartner Funke, mit BIBA-Wissenschaftler  
Moritz Quandt (links) auf der Baustelle. Spreen meint: „Durch dieses System 
kann die Arbeit künftig leichter und präziser werden.“

Das KlimAR-Team (v. l.): Carlo Bottermann (Geschäftsführer Funke),  
Felix Harms (erst Azubi, nun Mechatroniker für Kältetechnik bei Funke),  
Moritz Quandt (Projektleiter BIBA), Eike Spreen (Meister bei Funke), Dr.-Ing. 
Thies Beinke (Abteilungsleiter BIBA) und Frank Bischoff (Geschäftsführer 
 AnyMotion und KlimAR-Gesamtprojektleiter).

Mit dem System lassen sich 2D-CAD-
Daten über die AR-Technik direkt auf die 
Baustelle bringen. „Über eine AR-Brille 
bekommt der Mitarbeiter alle Schächte, 
Auslässe und Einbauten aus dem CAD-
System deckungsgleich und maßstäblich 
auf die Decke oder den Fußboden proji-
ziert“, erklärt AnyMotion-Geschäftsfüh-
rer Frank Bischoff. Das Assistenzsystem 
kann die Daten direkt aus dem Konst-
ruktionsprogramm AutoCAD einlesen. 
Sie können dann auf der Baustelle korri-
giert und ergänzt sowie anschließend 
wieder in das AutoCAD-System zurück-
geladen werden. „So wird das Ausmes-
sen überflüssig und Übertragungsfehler 
sind ausgeschlossen.“

Entwicklung des Systems zur Marktreife
Nachdem in dem Projekt die Grundla-
gen geschaffen worden sind, will Any-
Motion gemeinsam mit seinem ersten 
Anwender Funke das System in den 
nächsten sechs Monaten zur Marktreife 

weiterentwickeln. Dafür suchen die Part-
ner noch nach weiteren Anwendern und 
Investoren. „Das System ist nicht nur in 
der Klimatechnik, sondern auch in zahl-
reichen anderen Gewerken einzuset-
zen“, so Bischoff.

Argument bei Personalsuche
Den Handwerksbetrieb Funke haben 
verschiedene Aspekte zur Teilnahme an 
dem Projekt motiviert. Er beschäftigt 
rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Bremen und Umgebung. „Wir 
 sehen den Gewinn aus derartigen Enga-
gements auch darin, unsere Marktposi-
tion und die Arbeitsplätze sichern zu 
können. Wir suchen stetig nach Fach-
kräften, und als Ausbildungsbetrieb 
 außerdem nach Nachwuchs. Der Ein-
satz innovativer Technologien macht 
uns für sie attraktiver. Das erfahren wir 
in den Bewerbungsgesprächen immer 
wieder“, erklärt Funke-Geschäftsführer 
Carlo Bottermann.  L
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INTERVIEW MIT FUNKE-GESCHÄFTSFÜHRER CARLO BOTTERMANN

Si: Herr Bottermann, Sie sind Ge-
schäftsführer bei der Funke GmbH & 
Co. KG. Bitte stellen Sie ihren Hand-
werksbetrieb mit seinen Tätigkeits-
bereichen kurz vor?
Carlo Bottermann: Wir sind ein mit-
telständisches Handwerksunterneh-
men mit ca. 100 Mitarbeitern mit Sitz 
in Twistringen – das ist 35 km südlich 
von Bremen. Die Haupttätigkeitsbe-
reiche umfassen die Sanitär- und Hei-
zungstechnik, die Kälte- und Klima-
technik sowie die Elektrotechnik. Ein 
weiterer Standort mit ca. 10 Mitarbei-
tern befindet sich direkt in Bremen.

Si: Sie werden mit Ihrem Handwerks-
betrieb ebenfalls eine gute Auftragsaus-
lastung haben. Wieso haben Sie trotz-
dem am Forschungsprojekt „KlimAR“ 
teilgenommen und wie ist der Kontakt 
entstanden?
Bottermann: Wir nutzen solche Mög-
lichkeiten gerne, um nahe an der Ent-
wicklung unserer Branche zu sein. So 
gut wie die Auftragslage derzeit auch 
ist, so schnell und dynamisch ist 
auch das Umfeld, in dem wir uns be-
wegen. Wir müssen aufpassen, nicht 
irgendwann abgehängt zu werden, 
und solche Möglichkeiten links und 
rechts vom Weg geben uns immer 
neue Impulse. 
Der Kontakt ist vor zwei Jahren über 
einen persönlichen Kontakt zum 
 BIBA entstanden. Es gab einen inter-

Carlo Bottermann, Funke-Geschäftsführer. 

essanten Austausch zu Beginn des Pro-
jektes. Ziel war es, herauszufinden, in 
welchem Bereich der Einsatz der AR-
Technik und die damit verbundene Inter-
aktion Mensch-Technik in einem Hand-
werksbetrieb sinnvoll erscheint.

Si: Wie sind Ihre Erfahrungswerte beim 
Einsatz von Augmented Reality (AR)? 
Welche Vorteile und Schwierigkeiten  
gab es?
Bottermann: Die Erfahrungen waren bis 
zu diesem Projekt eher gering. Denn bis-
her gibt es im Handwerk kaum Einsatz-
gebiete für AR. Die VR-Technik ist hinge-
gen häufiger vorzufinden, wenn es z. B. 
um die virtuelle Darstellung von Bad-
planungen geht. 
Zunächst galt es die Hürde zu nehmen, 
ein Einsatzgebiet zu finden, dass aus 
Technikersicht wirklich eine Unterstüt-
zung darstellt. Gleich zu Beginn des Pro-
jektes habe ich unseren Meister aus der 
Klimatechnik Eike Spreen mit eingebun-
den. Ich wusste, dass er die Dinge sehr 
kritisch betrachten wird und die Alltags-
tauglichkeit auf der Baustelle immer im 
Blick haben wird. Das war auch die 
Schwierigkeit aus unserer Sicht. Denn 
die Technik muss eine Unterstützung 
der eigentlichen Arbeit sein und darf 
nicht viel Zeit für die Einrichtung in 
 Anspruch nehmen.
Den Vorteil sehen wir in dem Potential 
der Technik. Wir denken, dass diese 
Technik für die Bereiche Arbeitsvorberei-
tung, Durchführung und Service noch 
weiter ausgebaut werden kann. Die 
Hauptfunktion – die Verortung inner-
halb eines Gebäudes – unterstützt die 
Techniker dabei, ihre Arbeit schneller 
und in einer höheren Qualität durchfüh-
ren zu können. Die Daten nach erfolg-
tem Arbeitseinsatz schnell wieder zu-
rückspielen zu können, rundet die Sache 
ab.

Si: Wie beurteilen Sie ein möglicherweise 
sich veränderndes Berufsbild, wenn AR 
zum Standard-Werkzeug werden sollte?
Bottermann: Ich gehe davon aus, dass 

solche Techniken irgendwann zum 
Standard werden und in die Berufs-
ausbildung mit einfließen. Ich selbst 
habe meine Ausbildung zum Anlagen-
mechaniker 2001 abgeschlossen und 
wenn ich sehe, wie sich das Berufs-
bild in den letzten 20 Jahren verän-
dert hat, wird der Einsatz solcher 
Techniken nur die konsequente Fort-
setzung der Entwicklung sein. Aller-
dings werden die handwerklichen 
 Tätigkeiten mit dem Einsatz solcher 
Techniken verschmelzen.

Si: Ihre Mitarbeiter nahmen die Mög-
lichkeit sehr positiv auf, an einem sol-
chen Projekt teilnehmen zu können. 
Was bedeutet es für ein Handwerksun-
ternehmen, wenn es sich mit innovati-
ven Technologien auseinandersetzt? Es 
ist ja erst einmal mehr Aufwand und 
nicht mit wirtschaftlichen Vorteilen 
 verbunden, oder? 
Bottermann: Das ist richtig, kurzfris-
tig ergeben sich dadurch keine wirt-
schaftlichen Vorteile. Allerdings bin 
ich davon überzeugt, dass sich das 
Engagement in solchen Bereichen 
langfristig auszahlt. Zudem ist es für 
uns auch ein Aushängeschild im Be-
reich der Mitarbeiterwerbung. So kön-
nen wir zeigen, dass „Innovativ“ nicht 
nur ein Wort ist, sondern auch etwas 
dahinter steckt.

Si: Herr Bottermann, was würden Sie 
anderen Handwerksunternehmen 
 raten, die noch skeptisch starken Ver-
änderungen ihrer bewährten betrieb-
lichen sowie handwerklichen Abläufen 
gegenüberstehen?
Bottermann: Ich bin mir nicht sicher, 
ob es mir zusteht, einen Rat auszu-
sprechen. Ich möchte jedoch jeden 
Kollegen gerne ermutigen, einfach 
mal neue Wege zu gehen und neue 
Dinge auszuprobieren. Es macht 
Spaß, bringt das Unternehmen und 
den Unternehmer nach vorne und die 
Mitarbeiter werden es sicherlich posi-
tiv aufnehmen. 


