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Motivation
Im Fertigungs- und Montageprozess von Automobilen können den Mitarbeiter*innen, z. B.
durch die falsche Handhabung von Bauteilen
oder das Tragen in nichtergonomischen Haltungen, körperliche Schäden entstehen. Darüber hinaus treten durch den unsachgemäßen Umgang
mit Fertigungshilfsmitteln, das Tragen von Gegenständen am Körper der Mitarbeiter*innen
oder durch Kontakt mit den sensiblen Oberflächen eine Vielzahl von Schäden am Produkt auf.
Zudem können sich im Umgang mit elektrischen Anlagen in der Arbeitsumgebung schwere Unfälle ereignen. Schweren Arbeitsunfällen
sowie den hohen zusätzlichen Kosten durch
Nacharbeit kann durch entsprechende Schulung
der Mitarbeiter*innen vorgebeugt werden. Die
aktuellen Schulungen zur Kratzer- und Beulenvermeidung sowie zum sachgemäßen Umgang
mit elektrischen Anlagen werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Durch den Einsatz neuartiger Technologien wie Virtual Reality
(VR) können die Lerneffekte verbessert werden,
da den Mitarbeiter*innen eine immersive Lernerfahrung in einer virtuellen Produktionsumgebung geboten werden kann.
Vorgehen
Im Projekt VR-SUSTAIN wurde eine Trainingsumgebung entwickelt, welche in einer virtuellen
Umgebung die Verhinderung schwerer Unfälle
und die Vermeidung von Beschädigungen an
gefertigten Produkten vermittelt. Als Technologie wurde VR verwendet, um den Teilnehmer*innen eine realitätsnahe, immersive LernerGEFÖRDERT DURCH:
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fahrung zu bieten, die in einer eigens dafür
eingerichteten sicheren Umgebung stattfindet.
Dabei wurden zwei Lernszenarien abgebildet.
Zum einen die Verhinderung von körperlichen
Fehlbelastungen im Fertigungsprozess in Verbindung mit der Verhinderung von Produktschäden am Automobil in Form von Kratzern
und Beulen. Zum anderen die Unfallprävention
im Umgang mit elektrischen Anlagen.
Ergebnis
Die Verbesserung der Qualität und Effizienz der
im Projekt VR-SUSTAIN entwickelten VR-Trainingsszenarien konnte durch Nutzer*innentests
gewährleistet werden. Die entwickelten Lernszenarien, welche insgesamt 90 Minuten Traininigsmaterial enthielten, konnten mit 15 Mitarbeiter*innen eines Fahrzeugherstellers getestet werden. Durch die Einarbeitung des Nutzer*innenfeedbacks konnten Usability und
Robustheit signifikant verbessert werden. Darüber hinaus konnten durch das Projekt wichtige
Erkenntnisse zur nutzergerechten Gestaltung
und Durchführung VR-basierter Trainings in
der produzierenden Industrie Europas gewonnen werden. Die Umsetzung erfolgte auf einer
kommerziellen VR-Hardware und kann nach
Bedarf um weitere Lernszenarien erweitert werden.
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Motivation
In automobiles‘ manufacturing and assembly process, employees can suffer physical
damage, e.g., due to incorrect handling of
components or carrying them in ergonomic
postures. In addition, improper handling of
production aids, carrying objects on the employees‘ bodies, or contact with sensitive
surfaces can cause various damages to the
product. In addition, serious accidents can
occur when handling electrical equipment
in the work environment. Serious accidents
at work and high additional costs due to rework can be prevented by appropriate training of the employees. The current training
courses on scratch and dent prevention and
the proper handling of electrical equipment
are held regularly. New technologies such as
virtual reality (VR) can improve learning effects by offering employees an immersive
learning experience in a virtual production
environment.
Approach
In the VR-SUSTAIN project, a training environment was developed that uses a virtual
environment to teach serious accident prevention and avoid damaging manufactured
products. VR was used as the technology to
provide participants with a realistic, immersive learning experience in a dedicated safe
environment. Two learning scenarios were
mapped. The first was the prevention of inFUNDED BY:
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correct physical strain in the manufacturing
process in conjunction with the prevention
of product damage to the automobile in the
form of scratches and dents. On the other
hand, accident prevention in the handling of
electrical equipment.
Results
User tests could guarantee the improvement of the quality and efficiency of the VR
training scenarios developed in the VRSUSTAIN project. The developed learning
scenarios, which contained 90 minutes of
training material, were tested with 15 vehicle manufacturer employees. By incorporating user feedback, usability and robustness were significantly improved. In
addition, the project provided important
insights into the user-friendly design and
implementation of VR-based training in the
European manufacturing industry. The implementation was carried out on commercial VR hardware and can be extended to
include further learning scenarios as required.
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