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Alles rund um die Maschine - Begehbare 
virtuelle Schulung an Werkzeugmaschinen 

Hirt, C.1, Spahni, M.1, Kompis, Y.1, Jetter, D.1, Kunz, A.1 

1 ETH Zürich, Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigung 

Abstract 

An in-depth training of new personnel on machine tools is crucial in order to avoid 
faulty parts or even machine damage due to faulty operation of the machine tool. 
However, machine-hours are costly and during the training, the machine cannot be 
used for regular production purposes. Here, virtual real-size models could offer a 
solution by providing certain basic operation principles that should be taught to new 
personnel. While this possibility has existed for several years, it is yet unknown 
whether a virtual teaching is similar to a real teaching scenario regarding the learn-
ing efficiency. This paper thus gives insights in a study that compares a virtual train-
ing session on a machine tool with a real-life counterpart and addresses the ques-
tion whether the virtually achieved knowledge can be successfully applied to real 
world settings. It turned out that the virtually taught group slightly outperformed the 
group that was taught on the real machine tool in a real control task regarding the 
number of errors and the completion time. 

Zusammenfassung 

Das sorgfältige Anlernen der Bediener an Werkzeugmaschinen ist ein wichtiger 
Vorgang, um später Ausschussteile oder gar Maschinenschäden zu vermeiden, die 
auf eine fehlerhafte Maschinenbedienung zurückzuführen sind. Maschinenstunden 
sind jedoch teuer, und während der Ausbildung steht die Maschine nicht für den 
regulären Produktionsprozess zur Verfügung. Hierfür können virtuelle Maschinen-
modelle Abhilfe schaffen, indem sie grundlegende Bedienoperationen zur Verfü-
gung stellen, die von neuen Bedienern erlernt werden müssen. Obwohl solche 
Möglichkeiten schon seit einiger Zeit existieren, ist bislang noch unklar, ob solche 
virtuellen Trainings einen vergleichbar guten Lerneffekt erzeugen können wie eine 
reale Schulung. Dieses Paper stellt daher die Ergebnisse einer Studie vor, in wel-
cher eine virtuelle Trainingsumgebung mit einer realen verglichen wird hinsichtlich 
der Frage, ob ein virtuell erlerntes Wissen in gleichem Masse in einer realen Ma-
schinenumgebung angewendet werden kann. Es zeigt sich, dass im Vergleich zu 
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einer realen Schulung die virtuell geschulte Gruppe in einer späteren realen Kon-
trollaufgabe weniger Fehler gemacht hat und eine leicht geringere Zeit zur Erledi-
gung der Gesamtaufgabe benötigte. 

1 Einleitung 
Es ist eines der wichtigsten Ziele der Virtuellen Realität (VR), komplexe Geometrien 
oder Zusammenhänge visuell darzustellen, um hiermit dem Anwender ein besseres 
Gesamtverständnis zu vermitteln. Anfänglich waren es aber die begrenzten grafi-
schen Darstellungsmöglichkeiten und die komplexe Bedienung der für die VR not-
wendigen Infrastruktur, welche den Einsatz sehr stark einschränkten. Hinzu kamen 
unzulängliche Ausgabetechniken, welche nicht ohne weiteres in laufende Arbeits-
prozesse integriert werden konnten. So bedeutete der Einsatz der VR immer ein 
Bruch im Arbeitsablauf oder gar einen zusätzlichen Mehraufwand, falls Daten spe-
ziell für die Darstellung in der VR aufbereitet werden mussten, um diese anschlie-
ßend in einigen wenigen technischen Installationen darstellen zu können.  

Die komplexe Bedienung der technischen Systeme wie beispielsweise einer CAVE 
[3] erforderte zudem geschultes Bedienpersonal, weshalb der eigentlich Anwender 
die VR nur passiv erleben konnte, d.h. er wurde an die entsprechenden Stellen 
geführt. Ein selbstständiges exploratorisches Verhalten oder gar eine Modifikation 
der VR war nicht möglich. Dies hatte natürlich Konsequenzen für das “Gefühl der 
Einbezogenheit” (SoP, Sense of Presence), welches trotz hohen Technikaufwandes 
sehr limitiert war. Spätere Erweiterungen der technischen Systeme erlaubten dann 
eine Navigation in der VR durch sprunghaftes Bewegen an eine andere Stelle (“Te-
leportation”), was jedoch ebenfalls eine geringe Natürlichkeit aufweist. So ist es 
nicht verwunderlich, dass anfänglich die VR nicht nutzbringend für eine virtuelle 
Ausbildung verwendet werden konnte, obgleich diese Vision von Beginn an be-
stand. Erst in jüngerer Zeit hat die Technik der VR einen Stand erreicht, der einen 
sinnvollen Einsatz für Ausbildungszwecke erlaubt. Dies betrifft nicht nur die Qualität 
der visuellen Darstellung und einen Wechsel von Projektionssystemen hin zu Da-
tenhelmen (HMD, Head-mounted Displays), sondern auch die Möglichkeit, wie der 
Anwender selbst mit der virtuellen Welt interagieren kann, somit also von einem 
passiven hin zu einem explorativen Verhalten wechselt. Es sind damit die Voraus-
setzungen gegeben, VR als Ausbildungsmöglichkeit für das Erlernen komplexer 
Handhabungsvorgänge einzusetzen, wie beispielsweise das Bedienen einer Werk-
zeugmaschine (WZM). 

Eine virtuelle Ausbildung bietet gegenüber einer herkömmlichen Ausbildung nen-
nenswerte Vorteile. Dies sind vorderhand die eingesparten Maschinenstunden, die 
bis anhin für die Ausbildung eingesetzt werden mussten. Hinzukommen aber auch 
eingesparte Werkzeug- und Materialkosten, die während einer herkömmlichen 
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Ausbildung anfallen würden. Zusätzlich entfällt auch die Gefahr eines realen Perso-
nen- oder Maschinenschadens, welcher durch eine falsche Handhabung entstehen 
könnte. Weitere Vorteile einer virtuellen Ausbildung liegen aber auch in der Mög-
lichkeit, dass Ausbildungssequenzen mehrfach unter exakt gleichen Bedingungen 
wiederholt werden können, die Ausbildung an jeder beliebigen Stelle zu unterbre-
chen ist, oder dass der Schwierigkeitsgrad der Ausbildung automatisch an den 
Lernfortschritt angepasst werden kann. 

Es stellt sich somit die Frage, ob heutige VR in der Lage ist, die traditionelle Ausbil-
dung in der Handhabung einer WZM bereits zu ersetzen, und ob das in VR ange-
eignete Wissen später auch nutzbringend in der realen Bedienung einer WZM ver-
wendet werden kann. Hierzu gliedert sich der vorliegende Beitrag wie folgt: Nach 
einem Überblick über bestehende Forschung wird der Aufbau der VR beschrieben, 
sowie die Struktur der durchgeführten Anwenderstudie, welche die virtuelle und die 
reale Ausbildung gegenüberstellen soll. In einem nächsten Kapitel werden erste 
Ergebnisse dargestellt, gefolgt von einer Zusammenfassung und einem Ausblick. 

2 Bestehende Forschung 
Bereits vor der Einführung hochimmersiver VR Systeme wurde untersucht, wie 
traditionelle Lernmethoden mit virtuellen Methoden unterstützt oder durch sie er-
setzt werden können. Existierende Forschung lässt sich dabei in nicht-immersive 
und immersive VR unterteilen. 

Nicht-immersive Lernumgebungen (Desktop VR) können bereits in bestimmten 
Fällen den traditionellen Lernumgebungen ebenbürtig sein, beispielsweise beim 
Erlernen einer Wegstrecke oder auch bei komplexeren Wartungsaufgaben an einer 
WZM [6]. In beiden Fällen konnte zwischen der Versuchs- und Vergleichsgruppe 
kein Leistungsunterschied festgestellt werden.  

Immersive VR kann im Vergleich zu Desktop-basierten Lernumgebungen nicht nur 
zu einem schnelleren Wissenserwerb [15], sondern auch zu einem besseren Erin-
nerungsvermögen bei einem Wiederholungstest nach mehreren Wochen führen [1], 
[13]. Dies deutet darauf hin, dass eine höhere Immersion und SoP zu besserem 
Lernen führt.  

Die höhere Immersion betrifft insbesondere die visuelle Wahrnehmung. So wurde 
beispielsweise gezeigt, dass in einem CAVE System ein eingeschränktes Sichtfeld 
(FoV, Field of View) und ein eingeschränkter Bereich der Betrachtung (FoR, Field of 
Regard) zu Leistungseinbußen führt [14]. Verbunden mit einer Positionserfassung 
des Anwenders (Tracking) bieten aktuelle HMDs ein vollumfängliches FoR und 
besitzen ein FoV, welches beinahe das gesamte Sichtfeld abdeckt. Zudem erlaubt 
das Tracking eine Interaktion, die in älteren Systemen wie CAVEs nicht auf diese 
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natürliche Weise vorhanden sind, beispielsweise ein tatsächliches Laufen in einer 
virtuellen Umgebung. 

VR Systeme sind besonders geeignet zum Erlernen sequentieller Abläufe [10]. 
Solche Abläufe erfordern kein Erlernen motorischer Fertigkeiten und können sehr 
gut in eine interaktive virtuelle Lernumgebung integriert werden. Es wurde in mehre-
ren Studien gezeigt, dass sequentielle Abläufe wie die Montage eines Werkstückes 
[2], [9], der Aufbau und die Instandhaltung einer Maschine [6], [16], oder das Erler-
nen eines medizinischen Verfahrens [15], in einer virtuellen Umgebung gleich gut 
oder besser virtuell erlernt werden können im Vergleich zu traditionellen Lernme-
thoden. Zudem wurde in verschiedenen Studien gezeigt, dass in VR erlerntes Wis-
sen auf die reale Welt übertragen werden kann [1], [2], [7], [6], [16]. 

Bei der Implementation einer virtuellen Ausbildung sind gewisse negative Effekte zu 
beachten, die durch eine schlechte Optimierung der Lernumgebung auftreten kön-
nen. Bei komplizierten Aufgaben kann die virtuelle Umgebung zu mehr Stress und 
zu schlechteren Resultaten führen [12]. In der dort durchgeführten Studie hatten die 
Teilnehmer keine intuitive Möglichkeit mit der virtuellen Lernumgebung zu interagie-
ren, da die Software primär für Desktop-Systeme entwickelt wurde. Dies hatte ne-
gative Auswirkungen auf die Resultate. 

Abgesehen von diesen implementationsbedingten Nachteilen bieten virtuelle Ler-
numgebungen viele Vorteile. Eine virtuelle Ausbildung erlaubt es, das räumliche 
Bewusstsein zu steigern und in einer gefährlichen oder unzugänglichen Umgebung 
zu üben, ohne dabei wichtige Ressourcen in Form von WZM oder Personal in An-
spruch zu nehmen [4]. Die Schulung auf einer virtuellen WZM eignet sich daher, um 
den Wissenserwerb und die Übertragung der erlernten Fähigkeiten auf die echte 
WZM zu überprüfen. 

3 Evaluationsmethode 

In der nachfolgend beschriebenen Evaluationsmethode soll insbesondere unter-
sucht werden, ob die virtuelle Lernmethode den gleichen Lerneffekt aufweist wie ein 
Lernen in der realen Welt. Somit soll also insbesondere das Langzeitgedächtnis 
des Anwenders angesprochen werden, welches eine Wiedergabe aufgrund von 
Einprägung ermöglicht. Im Vergleich zu dem Kurzzeitgedächtnis, welches eher 
akustisch orientiert ist, beruht das Lernen im Langzeitgedächtnis mehr auf einer 
sinnorientierten Wahrnehmung, d.h. aus dem korrekten Zusammenspiel zwischen 
allen menschlichen Wahrnehmungsentitäten wie sehen, fühlen, hören, etc. Somit ist 
ein Beispiel für das Training zu wählen, welches auch diese sinnhafte Wahrneh-
mung ansprechen kann und darauf aufbauend den Lerneffekt erzeugt. 
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Um einen objektiven Vergleich zwischen einer virtuellen und einer realen Lernum-
gebung durchführen zu können, werden zwei Testgruppen eingerichtet, von denen 
eine virtuell und die andere in einer realen Umgebung trainiert wird (Bild 1). 

 
Bild 1: Struktur der Studie 

Beide Gruppen haben unmittelbar nach dem Training die Möglichkeit, das Gelernte 
zu repetieren, aber auch hier jeweils wieder in der entsprechenden Lernumgebung. 
Nach einer Zeitdauer von einer Woche erfolgt eine Überprüfung des angeeigneten 
Wissens in einer Kontrollaufgabe, welche - dem späteren Anwendungsfall geschul-
det - an einer realen Aufgabe durchgeführt wird. Wie aus Bild 1 ersichtlich, werden 
zudem von beiden Gruppen sowohl vor als auch nach dem Training Fragebögen 
ausgefüllt, welche neben den demographischen Daten auch Fragen über das Lern-
verhalten und die empfundene mentale Auslastung beinhalten. 

4 Technischer Aufbau 

Die Gerätschaft für die VR-Schulung besteht aus einem HTC Vive Pro, bestehend 
aus einem HMD, zwei Controllern, und vier kaskadierten Leuchttürmen, welche 
eine freie Bewegungsfläche von ca. 6x8 m erlauben. Damit ist natürliches Gehen 
rund um die WZM möglich und der Einsatz von Teleportation entfällt. Zusammenge-
führt wird das System auf einem zentralen Rechner, welcher von den Anwendern in 
einem Rucksack mitgetragen wird. Bei dem Rechner, welcher auch das Rendering 
der virtuellen Umgebung übernimmt, handelt es sich um einen XMG U507 mit ein-
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gebauter NVIDIA GeForce GTX 1070, einem i7-6700 Prozessor (@3.4GHz) und mit 
16GB RAM. Neben realistischen Darstellung der WZM wurden auch die dazugehö-
rigen Geräusche realistisch hinterlegt und über Kopfhörer als 3D-Geräusch ausge-
geben. Zudem wurde auch eine gesprochene und zu der sichtbaren Aktion syn-
chronisierte Instruktion ausgegeben. 

5 Versuchsübersicht 

Als Schulungsumgebung wird eine fünfachsige Werkzeugschleifmaschine 
“GrindSmart 528XW” von der Firma Rollomatic verwendet. Sie wird zur Herstellung 
von rotierenden Schneidwerkzeugen, wie z.B. Fräser und Bohrer, verwendet. Auf-
grund der hohen Komplexität der Werkstücke ist auch die Bedienung des User-
Interfaces anspruchsvoll. Die WZM bietet ein sehr breites Spektrum von möglichen 
Aufgaben. Weil es in der Studie in erster Linie um die Analyse verschiedener Schu-
lungsarten und nicht um die Maschinenbedienung selber geht, müssen einfache 
Tasks definiert werden, welche sequentiell ausgeführt werden können. Die Interak-
tionen sollen in einer logischen Abfolge behandelt werden und mit einfachen Inter-
aktionen wie zum Beispiel einen Schalter umlegen oder einen Knopf drücken zu 
bewältigen sein. Dadurch können nicht nur die Interaktionen einfacher implemen-
tiert werden, sondern auch der Fokus der Lernapplikation auf das Erinnerungsver-
mögen der Sequenz gelegt werden anstelle des Erlernen der Interaktion selber. Auf 
“handwerklich” anspruchsvollere Aufgaben, wie zum Beispiel die Montage der 
Schleifscheibe auf dem Flansch, wurde bewusst verzichtet, weil diese in VR auf-
grund des begrenzten haptischen Feedbacks nur schwer umsetzbar sind. Entspre-
chend der genannten Einschränkungen wurden allerdings folgende vier Kernaufga-
ben ausgewählt, welche auch ein ungelernter Maschinenbediener schnell erlernen 
und ausführen kann: 

 Aufstarten der WZM 

 Ausführung einer Referenzfahrt 

 Wechseln der Schleifscheibe 

 Abschalten der WZM 

Entsprechend der beiden zuvor erwähnten Gruppen werden die Schulungen ent-
weder an der realen oder an der virtuellen WZM durchgeführt (Bild 2). 
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Bild 2: Gegenüberstellung der realen und virtuellen WZM 

Die Instruktionen an der virtuellen WZM werden durch sogenannte “fliegende Hän-
de” beschrieben, welche anschaulich jeden einzelnen Handgriff darstellen, der 
später auch an der realen WZM durchzuführen ist (Bild 3). 

 
Bild 3: Erläuterungen an der virtuellen WZM durch visualisierte Handhabungsgesten 

Während der Veranschaulichung wird jeder Schritt via Audio erklärt und begründet. 
Diese Phase kann als interaktives Video angesehen werden, welches den Benutzer 
mittels Eigenbewegung in die Thematik einbindet, während sonstige aktive Interak-
tionen unterbunden werden. Im Folgenden werden die einzelnen Trainingsaufgaben 
näher beschrieben. 
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5.1 Aufstarten der Werkzeugmaschine 

In diesem Schritt muss die Druckluftversorgung für die WZM aktiviert werden, wel-
che benötigt wird, um die Achsen zu bewegen. Der Hahn für die Druckluftversor-
gung befindet sich hinter der WZM (siehe Bild 4). Die Anleitung weist darauf hin, 
dass das Druckventil langsam zu öffnen ist, um stoßartige Belastungen in den 
Druckluftleitungen der WZM zu vermeiden. 

  
Bild 4: Realer Druckluftabsperrhahn und virtuelle Bedienungsinstruktion 

Nach dem Öffnen der Druckluft ist die Stromversorgung einzuschalten, für welche 
sich der Hauptschalter auf der Rückseite der WZM befindet (Bild 5). 

  
Bild 5: Maschinenhauptschalter und virtuelle Bedienungsinstruktion 
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Nach Ausführung dieser beiden Schritte wird an dem Bedienfeld der WZM der Auf-
startprozeß fortgesetzt. Hierfür muss zunächst der Computer eingeschaltet werden. 
Der Hauptschalter hierfür befindet sich an der Unterseite des vertikalen Bedienfel-
des (Bild 6). 

  
Bild 6: Computer-Hauptschalter und virtuelle Bedienungsinstruktion 

Der Anwender wird nun instruiert, zu warten, bis der Bootprozess der Maschinen-
steuerung abgeschlossen ist. Erst jetzt zeigt die Instruktion an, dass die WZM 
selbst durch Drücken des grünen “ON”-Tasters zu starten ist (Bild 7). Das erfolgrei-
che Aufstarten der WZM wird anschließend durch das Aufleuchten des grünen 
“ON”-Tasters und der Beleuchtung des Maschineninneren dargestellt. 

  
Bild 7: Computer-Hauptschalter und virtuelle Bedienungsinstruktion 
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Um den Aufstartvorgang der WZM vollends abzuschließen, muss abschließend 
noch die Steuerungssoftware der WZM durch einen Doppelklick mit dem Finger auf 
den Touchscreen des Bedienpults gestartet werden (Bild 8). Hiernach ist der Auf-
startprozeß der WZM abgeschlossen und der nächste Arbeitsschritt kann instruiert 
werden. 

  
Bild 8: Start der Steuerungssoftware und virtuelle Bedieninstruktion 

5.2 Ausführung einer Referenzfahrt 

Zur Selbstkalibration der WZM muss nach jedem Neustart eine Referenzfahrt 
durchgeführt werden. Da diese Referenzfahrt typischerweise mit offenen Maschi-
nentüren durchgeführt wird, muss sichergestellt sein, dass beide Hände an der 
Maschinensteuerung sind, um Verletzungen zu vermeiden. Dies geschieht einer-
seits durch Drücken eines Tasters im Haltegriff der Maschinensteuerung, und durch 
gleichzeitiges Drücken des gelben Tasters auf der Maschinensteuerung (Bild 9). 
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Bild 9: Initiieren der Kalibrationsfahrt und virtuelle Bedieninstruktion 

5.3 Wechseln der Schleifscheibe 

Der Wechsel der Schleifscheibe mit dem automatischen Werkzeugwechsler wird 
mit geschlossenen Türen durchgeführt. Daher zeigt die virtuelle Instruktion zu-
nächst das Schließen der Maschinentüren an (Bild 10). 

  
Bild 10: Instruktion zum Schließen der Maschinentür 
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Die Instruktion zeigt danach, dass die Türen zusätzlich am Bedienpult zu verriegeln 
sind, indem dort ein Schlüssel in die Position “Locked” zu drehen (Bild 11). Nach-
dem die Schleifscheibe ausgewechselt wurde, werden die Türen durch erneutes 
Drehen des Schlüssels auf “UNLOCK” wieder freigegeben. 

  
Bild 11: Zusätzliches Verriegeln der Türen am Bedienfeld der WZM 

5.4 Abschalten der Werkzeugmaschine 

Das Abschalten der WZM erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Einschaltvor-
gang, so dass ebenfalls die virtuelle Anleitung in umgekehrter Reihenfolge darge-
stellt wird. 

5.5 Klassische Maschineninstruktion 

Die oben beschriebenen Schritte zu Maschinenbedienung wurden auch in der klas-
sischen Maschineninstruktion vermittelt. Ähnlich wie bei der virtuellen Instruktion 
wurde auch hier eine schrittweise Erklärung an eine Kleingruppe von 2-3 Personen 
gegeben und an der realen WZM vorgeführt. Während der Einführung hatten die 
Teilnehmer keine Möglichkeit, mit der WZM zu interagieren, sondern konnten nur 
den Erläuterungen des Instruktors folgen. 

6 Repetition 

Beide Ausbildungsgruppen hatten unmittelbar nach der Instruktion die Möglichkeit, 
das Erlernte selbst auszuprobieren. Dieses eigenständige Ausprobieren erfolgte in 
der gleichen Umgebung, in der auch das Wissen vermittelt wurde, d.h. die virtuell 
ausgebildeten Personen erprobten das Wissen ebenfalls an der virtuellen WZM, 
während die andere Gruppe an der realen WZM arbeitete.  
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7 Evaluation 
Eine Woche nach der virtuellen oder realen Ausbildung mussten die Probanden das 
Erlernte erneut rekapitulieren. Im Gegensatz zu der Repetition wurde diesmal für 
beide Gruppen die reale WZM verwendet, weil dies besser der realen späteren 
Anwendung entspricht. Die Anwender wurden vorher informiert, dass sie genau die 
gleichen Arbeitsschritte zu wiederholen haben, die sie eine Woche zuvor erlernt 
hatten. Um eine Gefährdung der Teilnehmer oder einen möglichen Schaden an der 
WZM durch Fehlbedienung zu verhindern, mussten die Personen vor der eigentli-
chen Durchführung einer Tätigkeit dies immer zunächst dem Instruktor nennen.  

In einer Anwenderstudie wurden insgesamt 19 Teilnehmer entweder virtuell (9) 
oder an der realen WZM (10) geschult. Die Schulungszeit war in beiden Schu-
lungsarten annähernd identisch, um eventuelle Verfälschungen durch ein intensive-
res Training auszuschließen. Hingegen war die unmittelbar an die Ausbildung fol-
gende eigenständige Wiederholung des Erlernten an der realen WZM etwas länger 
(9 Minuten gegenüber 8 Minuten). Dieser Sachverhalt trat auch während der Evalu-
ation auf, die eine Woche später stattfand. Bemerkenswert ist aber die Tatsache, 
dass die virtuell geschulte Gruppe gegenüber der an der realen WZM geschulten 
Gruppe weniger Fehler in der Bedienung machen, obwohl sie erstmals die reale 
WZM bedienten.  

8 Diskussion der Ergebnisse 

Die realistische Modellierung der WZM, das Hinterlegen von realistischen Geräu-
schen, aber vor allen Dingen die Möglichkeit, sich durch tatsächliches Laufen um 
die WZM herum bewegen zu können (z.B. zum Öffnen des Druckluftventils) führten 
zu einer insgesamt hohen Akzeptanz der virtuellen Schulung. Dieses wurde durch 
die entsprechenden Fragebögen (“Task Load Index” - TLX [8] und “Simulator Sick-
ness Questionnaire” - SSQ [11]) nachgewiesen. Dies ist die grundlegende Voraus-
setzung dafür, dass eine virtuelle Umgebung überhaupt für eine Schulung einge-
setzt werden kann. 

Bemerkenswert ist vor allen Dingen das Resultat, dass die virtuell geschulte Grup-
pe an der realen WZM weniger Fehler machte als die traditionell geschulte Ver-
gleichsgruppe. Dies zeigt, dass es durch die VR möglich ist, Wissen in das kogniti-
ve Langzeitgedächtnis zu vermitteln. Auch dies ist sicherlich zurückzuführen auf die 
realistische Bedienung und das Ansprechen der natürlichen visuellen, akustischen 
und haptischen Wahrnehmungsentitäten. Hiermit lässt sich aber noch nicht erklä-
ren, warum die virtuell geschulte Gruppe in der späteren realen Anwendung weni-
ger Fehler machte. Eine Begründung hierfür könnte darin liegen, dass eine Schu-
lung in VR deutlich weniger Ablenkung hat, als eine reale Umgebung: (i) die virtuel-
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le WZM war isoliert in einer Maschinenhalle aufgestellt, so dass beim Training keine 
anderen visuellen Ablenkungen existierten; (ii) das Training konnte als Einzelperson 
durchgeführt werden, so dass keine Ablenkung durch andere Teilnehmer entstand; 
(iii) die zu erlernenden Sachverhalte waren für den Teilnehmer in der VR deutlicher 
zu erkennen, weil weder der Instruktor noch andere Teilnehmer die Sicht verdecken 
können; (iv) die Egoperspektive begünstigt die Wissensaufnahme [5]. 

Zusammenfassend zeigen also die Ergebnisse, dass es heute mit einem vertretba-
ren Aufwand möglich ist, die grundlegenden Bedienoperationen von WZM virtuell 
zu vermitteln. Neben einer besseren Wissensvermittlung durch den individualisier-
ten Charakter der VR können die realen Maschinenstunden sowie die Kosten für 
den Instruktor eingespart werden. Dieser kann dann für mehr spezialisierte Bedien-
aufgaben der WZM zur Verfügung stehen, welche heute noch nicht durch die VR 
abgebildet werden können. 

9 Zusammenfassung 

In diesem Paper wurde eine neuartige Applikation diskutiert, welche eine simplifi-
zierte, selbständige Schulung an einer Werkzeugschleifmaschine ermöglichen soll. 
Die Schulung wurde so konzipiert, dass ein Einzelanwender vier einfache Schritte 
von Maschinenstart, Referenzfahrt, Werkzeugwechsel bis zur Maschinenabschal-
tung sequentiell erlernen kann. Die Schulung wurde dazu in zwei separate Phasen 
aufgeteilt. In der ersten Phase kann der Anwender einem interaktiven Video folgen 
und sich dabei nach Belieben bewegen und die Kamera mittels Kopfbewegung 
führen. In dieser Lernphase werden die Einzelschritte gezeigt und außerdem mit 
Audio erklärt. In der darauffolgenden zweiten Phase kann der Anwender die in der 
Lernphase erklärten Schritte ausführen. Dabei stehen ihm keinerlei Hilfsmittel zur 
Verfügung. Um sicherzustellen, dass der Benutzer sich nicht verlieren kann, galt es, 
exploratives Lernen zu verhindern und die Einzelschritte konnten nur exakt in der 
gleichen Reihenfolge wie in der Lernphase angewendet werden. Die in einer an-
schließenden Anwenderstudie ermittelten Ergebnisse zeigen, dass VR mit sehr 
gutem Erfolg zur Grundlagenschulung an WZM eingesetzt werden kann. 

10 Ausblick 
Weiterführende Arbeiten sollen aufzeigen, welchen Einfluss der gerätetechnische 
Aufwand für die VR auf den Lernerfolg hat. In der vorliegenden Arbeit wurde ein 
hochimmersives System verwendet, jedoch könnte der Inhalt auch auf einfacheren 
Medien erfolgenden, beispielsweise auf Smartphones. Weiterhin soll in weiterfüh-
renden Arbeiten untersucht werden, inwieweit das Lernen in Gruppen an der WZM 



Alles rund um die Maschine - Begehbare virtuelle Schulung an Werkzeugmaschinen 57 

 

einen möglichen negativen Einfluss haben könnte, obgleich dies bislang als favori-
siertes Lernmodell galt. 
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Zur Konferenz 

„Realität erweitern“ – so lautet auch das Motto der 5. Fachkonferenz zu  
VR/AR-Technologien der Professur für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik 
der Technischen Universität Chemnitz. Im Mittelpunkt der Konferenz stehen neben 
Basistechnologien virtueller Techniken wieder Anwendungsbeispiele von Virtual 
und Augmented Reality aus Industrie und Forschung. 

Schon jetzt laden wir Sie herzlich zur 6. Fachkonferenz VAR² ein. Diese wird im 
Dezember 2021 in Chemnitz stattfinden. 
 
 
 
 

 

 
 

AVARE - Netzwerk zur Anwendung von Virtual 
und Augmented Reality 

Mitveranstalter der Konferenz ist das durch die Professur geführte Forschungs-
netzwerk AVARE (Netzwerk zur Anwendung von Virtual und Augmented Reality). In 
diesem Netzwerk haben sich im Oktober 2015 interessierte Unternehmen zusam-
mengeschlossen, um anwenderorientiert den Einsatz und die Möglichkeiten virtuel-
ler Techniken zu erforschen. Dabei orientiert sich die gemeinsame Forschung des 
Netzwerkes an drei Hauptentwicklungslinien: 

 Integrative Lösungen für die direkte Weiterverwendung von 3D-Daten aus 
der Konstruktion 

 Innovative Mensch-Maschine-Schnittstellen (MMI) für manuelle Tätigkeiten 

 Problemlösung durch Vernetzung aktiver Systeme mit VR/AR 

Weitere Informationen zum AVARE-Netzwerk finden Sie unter www.avare.info 
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