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Motivation
Die technischen Berufe in der Luftfahrtindustrie werden immer komplexer, wodurch
neue Wege für die Wissensvermittlung im
Rahmen der Aus- und Weiterbildung benötigt werden. Damit das Erlernte korrekt umgesetzt und auf neue Lernsituationen angewendet werden kann, wird eine genaue
Bewertung der Arbeitsergebnisse benötigt.
Diese soll eine hohe Ausführungsgüte beim
Flugzeugbau gewährleisten. Während der
Ausbildung ist es allerdings schwierig auf
alle Auszubildenden einzeln einzugehen,
wodurch die Arbeitsergebnisse nur punktuell bewertet werden können. Um dem entgegenzuwirken können Augmented Reality
(AR)-Technologien in der Aus- und Weiterbildung eingesetzt werden. Mithilfe von AR
lassen sich Zusatzinformationen ein- und
ausblenden, welche bspw. mit Anleitung die
Anwender*innen durch eine Lernerfolgsbzw. Qualitätsprüfung unterstützen.

Förderung der Auszubildenden ermöglichen. Das System wird anhand eines Lehrbeispiels aus der Flugmechaniker*innenausbildung, welches nach der Absolvierung
des ersten Lehrjahres als Probestück dient,
entwickelt und evaluiert. In diesem Rahmen
forscht das BIBA zur bildbasierten Prozessschritterkennung für die Kontextsensitivität
sowie zum Einsatz von Internet-of-Things
(IoT) zur automatisierten Lernerfolgs- bzw.
für die Qualitätsprüfung.

Ziel
Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung
eines AR-basierten Qualifizierungssystems.
Das System soll bei der intuitiven Wissensvermittlung helfen und eine individuelle

Vorgehen
Bei der Entwicklung der Lernumgebung
wird eine bildbasierte Prozessschritterkennung zur Kontextsensitivität integriert. Zudem werden bspw. mittels IoT-Anbindung
die Drehmomente von Akkuschraubern erfasst und hinsichtlich korrekter Handhabung analysiert. Hierzu wird auf Arbeiten
des Deep Machine Learning zurückgegriffen, die es dem Lehrenden ermöglicht prozessrelevante Objekte im Kamerabild zu
markieren und für die automatische Objekterkennung anzulernen. Für die Verwaltung
der IoT-Geräte und die bildbasierte Erkennung wird ein IoT-Device-Management entwickelt und in das Gesamtsystem integriert.
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Motivation
The technical professions in the aviation
industry are becoming more and more complex, which means that new ways of imparting knowledge in the context of training and further education are required. A
precise evaluation of the work results is
needed for what has been learned to be
correctly implemented and applied to new
learning situations. This should ensure a
high level of execution quality in aircraft
construction. However, during the training, it is difficult to deal with all trainees
individually, which means that the work
results can only be assessed selectively. To
counteract this, augmented reality (AR)
technologies are to be used in training and
further education. With the help of AR, additional information can be shown and hidden, which is intended to support the user
with a learning success or quality test.
Objective
The project aims to develop an AR-based
qualification system. The system should
help with the intuitive transfer of knowledge and enable individual support for the
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trainees. The system is developed and evaluated using a teaching example from flight
mechanic training, which serves as a test
piece after the first year of training. In this
context, BIBA is researching imagebased process step recognition for context
sensitivity and the use of the Internet of
Things (IoT) for automated learning success
and quality testing.
Approach
During the development of the learning
environment, image-based process step
recognition is integrated for context sensitivity. In addition, the torques of cordless
screwdrivers are recorded, for example,
through an IoT connection, and analyzed
concerning correct handling. For this purpose, work of deep machine learning is
used, which enables the teacher to mark
process-relevant objects in the camera
image and to train them for automatic object recognition. To manage the IoT devices
and the image-based recognition, an IoT
device management is developed and integrated into the overall system.
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BIBA is an engineering research institute located at the University of Bremen. It is committed to basic research
as well as to application-oriented development projects and engages itself
in practice-oriented implementations,
whereby it relies on cross-national, -institutional and interdisciplinary cooperation and transfer. BIBA always considers the entire value-added chain:
from the idea, concept and production, through to the use and the end
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