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Funktionsumfang:

• Erweiterte Navigation (bidirektionale Verbindung zwischen 3D-An-
sicht und Produktbaum)

• Intelligente Messfunktionen
• Umfangreiche Schnittfunktionen
• Hinzu- und Entladen von Komponenten
• Anzeige von Zusatzinformationen
• Spiegeln von Bauteilen
• Benutzerdefinierte Annotationen mit Text und Bild
• Check-Funktionalität
• Reporting der Prüfungsergebnisse
• Export von 3D-Daten inklusive aller Dokumentationen (z.B. Annota-

tionen)
• QR-Scan
• Integrierte Markerbibilothek
• Editiertool zur Positionierung der Marker
• Integration der Marker-Sets in verschiedene Kontexte
• Überlagerung von virtuellen und realen Markern
• Tracking
• Überlagerung von Bildern der internen Kamera
• Überlagerung von Bildern eines externen Kamerasystems
• Export / Import der Bilder, so dass auch eine Fernüberprüfung mög-

lich ist

FARO Technologies, Inc. Internal Control File Locations:
https://knowledge.faro.com/Software/Factory_Metrology/Visual_Inspect/User_Manuals_for_Visual_Inspect_Apps
Product number: Prdpub95_FARO_Visual_Inspect
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1. App Einstellungen In der allgemeinen App eiNstelluNgeN des iPads gibt es einen Bereich 
für Visual Inspect, in dem verschiedene Einstellungen gemacht werden 
können.

1. Import / Export

Unter FTP-eiNstelluNgeN kann ein FTP-Download-Server (für den Da-
tenimport) und ein FTP-Upload-Server (für den Datenexport) definiert 
werden. 

ftP-server, Port und BeNutzer müssen ausgefüllt werden. Das Feld 
PAsswort muss nur dann ausgefüllt werden, wenn ein Passwort für den 
Server definiert wurde.

2. Allgemeine Einstellungen

Unter MAsseiNheit wird festgelegt, ob beim Messen die Einheit Millime-
ter oder Zoll verwendet werden soll.

Unter texte für ANNotAtioNs können Sie Standard-Texte hinterlegen, 
die später beim Erzeugen von Annotationen verwendet werden. So 
müssen Sie häufig verwendete Texte nicht immer wieder neu eingeben, 
sondern können sie hier einmalig definieren. Es können bis zu 10 
verschiedene Texte hinterlegt werden.

Unter feAture-PrüfuNgeN können Sie entscheiden, welche Arten von 
Features für die Prüffunktionalität verwendet werden sollen. Durch Akti-
vieren des Schalters hinter den einzelnen Elementen werden diese für 
die Prüffunktionalität verwendet, bei deaktiviertem Schalter werden die 
Elemente nicht für die Prüffunktionalität verwendet.
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2. Bereich Lokale Dateien 1. Export

Durch Tipp auf den Befehl exPort        in der Toolbar in den lokAleN 
dAteieN können Dateien exportiert werden. Zum Export der kompletten 
Datei wird die höchste Ebene der Struktur gewählt. Es ist auch möglich, 
von tieferen Ebenen der Datei aus zu exportieren, so wird nur ein Teil 
der Produktstruktur exportiert. Der Export ist auch in der Baumansicht 
von jeder Ebene aus möglich.

 → Siehe Seite 21
In all diesen Fällen öffnet sich ein Popover, in dem die Art des Exports 
gewählt werden kann.
Tipp auf Datei versenDen ermöglicht das Versenden der Datei mit 
einer später zu wählenden Übertragungsmethode. 
Tipp auf Datei an anDere app senDen ermöglicht den Export der Datei 
zu einer anderen auf dem Gerät installierten App, welche das 
gewählte Dateiformat unterstützt (z. B. die App numbers, wenn eine 
Excel-Liste exportiert wird).

Nach Auswahl des Export-Typs erscheint ein Dialog, in dem das Da-
tenformat gewählt werden kann. Der Befehl MwPAk (immer verfügbar) 
exportiert die komplette MwPAk-Datei inklusive der Produktstruktur, der 
Geometrie und allen Zusatzinformationen.

Sind prüfbare Elemente in den Daten vorhanden ist zusätzlich der Befehl 
excel check verfügbar. Hier wird eine Excel-Liste exportiert, die in einer 
Tabelle die Informationen aller enthaltenen prüfbaren Features enthält. 

 → Siehe Seite 21

Sind Annotationen mit der Eigenschaft für AuswertuNg verweNdeN vor-
handen, ist zusätzlich die Option excel ANNotAtioNs verfügbar. Hier wird 
eine Excel-Liste exportiert, die in einer Tabelle die Informationen der 
einzelnen Annotationen enthält.

 → Siehe Seite 21
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Danach öffnet sich ein Popover, in der die vorhandenen Export-Mög-
lichkeiten aufgeführt sind. Je nach vorher gewählter Export-Art, Art des 
Gerätes (inklusive installierter Apps) und benutzerdefinierten Einstel-
lungen können folgende Möglichkeiten genutzt werden:

Airdrop:
Ist AirdroP aktiviert, kann die gewählte Datei an ein Gerät übertragen 
werden, auf dem Airdrop ebenfalls aktiviert ist.
E-Mail:
Es öffnet sich eine neue E-Mail, in der die gewählte Datei bereits als 
Anhang hinterlegt ist.
FTP:
Wurden in den eiNstelluNgeN im Bereich iMPort/ exPort Informationen 
für einen FTP-Upload-Server hinterlegt, wird eine FTP-Verbindung auf-
gebaut. Das Handling erfolgt wie beim Datenimport. Über den Befehl 
exPort          wird die Datei auf die entsprechende Ebene hochgeladen.
iTunes:
Wird das iPad nach dem Export-Vorgang an ituNes angeschlossen, 
finden sich die exportierten Dateien dort im file shAriNg-Bereich von 
Visual Inspect. Sie können von dort kopiert werden.
Andere App:
Die exportierte Datei wird an die gewählte App übertragen und dort 
geöffnet. Die Anzeige der angebotenen Apps hängt davon ab, welche 
Apps installiert sind und ob diese das gewählte Export-Format unter-
stützen.



7

2. Annotationen kopieren

Im Bereich lokAle dAteieN können über den Befehl ANNotAtioNeN koPie-
reN           in der oberen Toolbar benutzerdefinierte Annotationen von 
einem Produkt in ein anderes kopiert werden.

 → Siehe Seite 38

Ist bereits ein Element selektiert, wird dieses automatisch als Quelle 
benutzt. Ist dies nicht der Fall, muss zunächst die Quelle (das Element, 
welches bereits Annotation enthält) gewählt werden.
Die nächste Selektion definiert das Zielelement (das neue Element, 
welches die Annotationen erhalten soll).
Sind beide Selektionen gemacht, wird der Kopiervorgang durch Tipp 
auf fertig gestartet.

Es werden alle Annotationen in die zugehörigen Part-Knoten der Struk-
tur des Ziel-Elementes kopiert.

 → Es ist nicht möglich, Annotationen in ein einzelnes Bauteil zu 
kopieren. Es muss eine Produktstruktur vorhanden sein.

Können Annotationen nicht zugeordnet werden, weil die zugehörigen 
Produkte in der Struktur nicht mehr vorhanden sind, werden diese An-
notationen in einem neuen Part lost ANNotAtioNs gesammelt, welches 
sich am Ende des Strukturbaumes befindet. Über das Editieren des  
Ankerpunktes können diese Annotationen aber wieder an vorhandenen 
Bauteilen verankert werden.

 → Siehe Seite 38



8

3. QR-Scan

       Tipp auf den Befehl QR in der oberen Toolbar in den lokAle dAteieN 
startet die QR-Scan-Funktionalität. Hiermit können QR-Codes gescannt 
werden, die aus dem Produktnamen der 3D-Daten erstellt wurden. Die 
Software erkennt den QR-Code und durchsucht alle lokalen Dateien 
nach einem Element mit dem entsprechenden Namen. 

Es öffnet sich zunächst eine Kameraansicht, in welcher der QR-Code 
vollständig angezeigt werden sollte. Die Software startet direkt die 
Code-Erkennung, wertet den Code aus und startet die Suche. 

Sobald ein passendes Element gefunden wurde, öffnet sich eine An-
sicht mit einem Vorschaubild und dem Namen des gefundenen Ele-
ments. Hier stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tipp auf den Befehl QR verwirft das Ergebnis und öffnet erneut 
das Scan-Fenster. Ein neuer Code kann gescannt werden.

 
Tipp auf den Befehl 3D öffnet die 3D-Ansicht der gefundenen 
Datei.

Tipp auf den Befehl baumansicht öffnet die Baumansicht der 
gefundenen Datei.

Tipp auf abbrechen in der oberen Toolbar bricht den 
Scan-Prozess ab und wechselt zurück zu LokaLe Dateien.

Wurde kein passendes Element gefunden, öffnet sich gleiche Ansicht 
mit einem Hinweis. Es besteht die Möglichkeit, über den Befehl QR          
einen neuen Scan-Vorgang zu starten oder über ABBrecheN die Funkti-
onalität zu verlassen.
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Nach Tipp auf den Befehl iMPort        öffnet sich ein Popover mit ver-
schiedenen Optionen zum Dateiimport. Der erste Eintrag in dieser Liste 
ist der Eintrag Neues Produkt. Hiermit können Sie eine neue Produkt-
struktur aus allen Elementen, die lokal vorhanden sind, zusammen laden.

4. neues proDukt/Hinzuladen

Nach Auswahl des Eintrags in der Liste öffnet sich eine Ansicht, in der 
sie einen Namen für das neue Produkt angeben können. Nach Bestä-
tigung durch fertig öffnet sich eine leere 3D-Ansicht. Die Baumansicht 
wird automatisch geöffnet.

Doppeltipp auf den Namen der Komponente öffnet das Kontext-
menü mit verschiedenen Optionen.
 

Tipp auf den Befehl hinzuLaDen öffnet ein Popover, welches 
alle auf der obersten Ebene vorhandenen lokalen Dateien 
anzeigt.

  
Doppeltipp auf das Vorschaubild einer Komponente fügt das 
entsprechende Element zur neuen Struktur hinzu. 
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Doppeltipp auf eine Komponente mit Unterstruktur füllt das Popover 
mit der Produktstruktur des selektierten Elementes.

Tipp auf den Befehl aufkLappen öffnet die Ebene der Baum-
struktur.

Doppel-Tipp auf eine Komponente der aufgeklappten Struktur fügt 
das Element in die Struktur des neuen Produktes ein.

Tipp auf den Befehl schLiessen auf der obersten Ebene 
schließt die Produktstruktur und es werden wieder alle 
vorhandenen lokalen Dateien gezeigt.

Dieser Vorgang des Hinzuladens kann beliebig oft auf allen Ebenen der 
neuen Produktstruktur ausgeführt werden. 
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Tipp auf den Befehl eigeNe Bilder in der oberen Toolbar zeigt 
den Bereich eigeNe Bilder an. Hier werden alle bisher mit 
Visual Inspect erzeugten Bilder durch kleine Vorschaubilder 
angezeigt. Unter dem Bild wird die Auflösung, der Name, das 
Aufnahmedatum sowie die Dateigröße angezeigt.

1. Allgemeine Funktionalitäten

Tipp auf den Befehl zurück in der oberen Toolbar wechselt 
die Ansicht zurück zum Bereich LokaLe Dateien.
Tipp auf den Befehl import in der oberen Toolbar ermöglicht 
den Import von Bildern.

 → Siehe Seite 16
Tipp auf den Befehl export in der oberen Toolbar ermöglicht 
den Export von Bildern.

 → Siehe Seite 17
Tipp auf den Befehl kamera in der oberen Toolbar ermöglicht 
die Aufnahme von Bildern mit der internen Kamera.

 → Siehe Seite 15

Doppeltipp auf ein Bild öffnet die Vorschau der gewählten Datei. 
Durch Tipp auf fertig wird die Vorschau geschlossen und der 
Bereich eigene biLDer wird erneut angezeigt.

Längeres Berühren eines Bildes zeigt den Befehl Löschen an. Ein 
Fingertipp auf diesen Befehl löscht das gewählte Bild.

Doppeltipp auf den Dateinamen öffnet ein Popover mit Informatio-
nen zur Datei, wie z.B. Name der Kamera, Auflösung oder im Bild 
gefundene Marker. 

Tipp auf Segmente name/Datum sortiert die Bilder nach ihrem 
Namen oder ihrem Aufnahmedatum.

3. Bereich Eigene Bilder
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Tipp auf den Befehl marker-scanner in der oberen Toolbar 
startet die Kamera. Wird die Kamera nun über einen 12bit-
Marker gehalten, zeigt die Software dessen Typ als kleines Bild 
an. So ist es ganz einfach, 12bit-Marker zu identifizieren. Durch 
Tipp auf den Befehl zurück        wird die Marker-Scanner-Ansicht 
verlassen. Der Marker-Scanner kann ebenso aus der oberen 
Toolbar der 3D-Ansicht gestartet werden.

Tipp auf den Befehl refresh marker in der oberen Toolbar 
stößt die Markererkennung neu an. Alle Bilder, die ab 
jetzt gewählt werden, werden nach Tipp auf fertig erneut 
berechnet, die Markererkennung wird erneut durchgeführt. 
Dies ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn die Werte der 
Kameraeinstellungen verändert worden sind.

Tipp auf den Befehl Löschen in der oberen Toolbar aktiviert 
die Multiselektion zum Löschen von Bildern. Alle Bilder, die 
ab jetzt gewählt werden, werden mit einem Löschen-Button 
markiert. Nach Tipp auf fertig in der oberen Toolbar werden die 
markierten Bilder gelöscht, ein Tipp auf ABBrecheN bricht den 
Vorgang ab, ohne Bilder zu löschen. 
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Tipp auf den Befehl einsteLLungen in der oberen Toolbar 
öffnet ein Popover mit den Optionen Bildanalyse und AR-
Einstellungen. Nach Auswahl des Eintrages Ar-eiNstelluNgeN 
kann der Markerset-Typ gewählt werden.

Tipp auf markerset-typ zum Einstellen des Typs der Markersets, 
unterschieden wird zwischen folgenden Optionen:

1. Letter: 
Bei Auswahl dieses Typs werden die 4 Marker-Typen H, II, O 
und U verwendet. Diese 4 Typen müssen immer alle abgesetzt 
werden.

2. 12bit: 
Bei Auswahl dieses Typs werden Marker mit einer 12bit-
Codierung verwendet. Es können bis zu 16 verschiedene Typen 
verwendet werden, diese sind sowohl in der Software als auch 
in der Realität von 1-16 durchnummeriert. Auch bei Verwendung 
der 12bit-Marker müssen mindestens 4 abgesetzt werden. Diese 
umfangreicheren Marker-Typen haben den Vorteil, dass der 
Benutzer sich während der Überlagerung um ein Modell bewegen 
kann, ohne Marker versetzen zu müssen. Der Hauptvorteil der 
12bit-Marker ist jedoch die höhere Überlagerungsgenauigkeit.

Der hier eingestellte Marker-Typ wird in der Software beim Anlegen von 
Markersets und bei der Markererkennung verwendet. So muss der hier 
gewählte Typ immer zu den real abgesetzten Markern passen.

Hinweis:

Die in diesem Handbuch gezeigten 
Screenshots zeigen den Markerset-Typ Let-
ter. Wurde in den AR-Settings der Typ 12bit 
gewählt, werden die entsprechenden Dialoge 
automatisch angepasst.



14

Nach Auswahl des Eintrags eiNstelluNgeN BildANAlyse im Einstellungen-
Popover können Einstellungen vorgenommen werden, die bei der Bil-
danalyse und Markererkennung eine Rolle spielen.

Tipp auf Segmente biLDqueLLe:
1. Ist das Segment iNterN aktiv, können die Einstellungen für die inter-

ne Kamera verändert werden.
2. Ist das Segment exterN aktiv, werden die Einstellungen für die ex-

terne Kamera verändert. 
Schieberegler Farbbereich:
Hiermit wird der zu erkennende Rotbereich definiert. Bei normalen 
Lichtverhältnissen liegt der optimale Rotbereich zwischen 340 und 17. 
Hier gilt folgendes: Je größer der Rotbereich definiert wurde, umso 
mehr Rottöne werden erkannt, ABER umso langsamer ist der Prozess.
Schieberegler Sättigung: 
Hier wird die gewünschte Sättigung des Rottones festgelegt. Bei nor-
malen Lichtverhältnissen liegt der optimale Wert bei 0,3. 
Schieberegler Übergang:
Hier wird der gewünschte Wert für den Kantenübergang eingestellt. Bei 
normalen Lichtverhältnissen liegt der optimale Wert bei 0,5.
Tipp auf den Befehl auf DefauLt zurücksetzen setzt den Farbbereich, 
die Sättigung und den Übergang auf die Standard-Werte zurück.

Segment aufnahmebereich:
Dieses Element ist nur vorhanden, wenn als Bildquelle exterN gewählt 
wurde. Durch Auswahl eines Bereiches (0,6 m - 1,5 m oder 1,5 m - ∞) 
wird festgelegt, wie weit das reale Modell beim Aufnehmen der Bilder 
von der externen Kamera entfernt ist. Die Schema-Zeichnung unter der 
Auswahl verdeutlicht, wie die entsprechende Einstellung an der exter-
nen Kamera aussehen muss.

Werden nun Bilder mit der internen oder der externen Kamera erzeugt, 
werden zur Markererkennung die jeweiligen oben genannten Einstel-
lungen benutzt.

Hinweis:

Grundsätzlich liefern die voreingestellten Standard-Werte bei 
normalen Lichtverhältnissen das optimale Ergebnis. Sollten die 
Lichtverhältnisse allerdings schlecht sein (z.B. extreme Hellig-
keit oder sehr wenig Licht), kann ein Ändern dieser Einstellun-
gen das Ergebnis gegebenenfalls verbessern. 
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2. Erzeugen von Bildern mit der internen Kamera

Tipp auf den Befehl kamera startet die interne iPad-
Kamera. Hier kann im Quer- oder Hochformat der gewünschte 
Bildausschnitt aufgenommen werden. Durch Tipp auf den 
Auslöser-Button wird das Foto aufgenommen.
Danach kann durch Tipp auf wiederholeN ein neues Bild 
aufgenommen werden oder durch Tipp auf foto BeNutzeN das 
Bild verwendet werden. Nun wird ein Bildverarbeitungsprozess 
gestartet, der das Bild bearbeitet und z. B. die Markererkennung 
durchführt. 
Anschließend wird das Bild im Bereich eigeNe Bilder angezeigt 
und kann später im zugehörigen Modell verwendet werden.     

 
3. Erzeugen von Bildern mit der externen Kamera
Neben der Nutzung der internen Kamera kann optional auch ein ex-
ternes Kamerasystem zugekauft werden. Dieses Kamerasystem bein-
haltet einen WLAN-Transmitter, der die Bilder direkt kabellos zum iPad 
überträgt.
Sobald die Kamera und der Transmitter eingeschaltet sind, baut der 
Transmitter ein WLAN-Netz auf. In der allgemeinen App eiNstelluNgeN 
des iPads taucht dieses Netz unter dem Punkt WLAN auf. Zum Über-
tragen von Bildern muss das iPad mit diesem Netz verbunden sein. 

Tipp auf den Befehl FTP in der oberen Toolbar baut eine 
Verbindung vom iPad zur Kamera via FTP-Server auf. Nun 
kann im Hoch- oder Querformat der gewünschte Bildausschnitt 
aufgenommen werden. Direkt nachdem der Auslöser betätigt 
wurde, wird das Bild zum iPad übertragen und gleich bearbeitet.

Anschließend wird das Bild im Bereich eigeNe Bilder angezeigt und 
kann später im zugehörigen Modell verwendet werden.   
Der Befehl FTP            ändert sich zu            . Hiermit wird der FTP-Ser-
ver gestoppt und die Verbindung zur Kamera beendet. Das gleiche ge-
schieht auch, wenn der Bereich eigeNe Bilder verlassen wird.

Hinweis:

Damit die mit der internen Kamera aufgenommenen Bilder 
korrekt verwendet werden können, müssen Sie die zu Ihrem 
iPad-Modell passende Konfigurationsdatei auf das Gerät im-
portieren. Nutzen Sie hier die gleichen Import-Funktionalitäten 
wie beim Datei-Import. 

Hinweis:

Damit die mit der externen Kamera aufgenommenen Bilder kor-
rekt verwendet werden können, muss auch hier die zugehörige 
Kamera-Konfigurationsdatei auf das Gerät importieren werden.
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4. Import von Bildern

Tipp auf den Befehl import öffnet ein Popover mit 
verschiedenen Import-Optionen. 

Tipp auf von itunes kopieren im Popover zeigt eine Liste von Bildern, 
die vorher zum fiLe sharing-Bereich von iTunes hinzugefügt 
worden sind. Tipp auf einen Eintrag in der Liste importiert das 
zugehörige Bild. 

Tipp auf vom ftp-server kopieren im Popover startet die Verbindung 
zum FTP-Server und zeigt dessen Inhalt.
Doppeltipp auf einen Ordner zeigt dessen Inhalt an.

Tipp auf den Befehl DownLoaD in der Toolbar lädt eine Datei 
herunter. Ist keine Datei selektiert, wird zunächst eine Selektion 
verlangt.
Tipp auf den Befehl ebene zurück in der Toolbar zeigt die 
nächst höhere Ebene des Servers an.
Tipp auf den Befehl zurück in der Toolbar zeigt wieder den 
Bereich eigene biLDer an.

Email / Airdrop
Bilder können ebenso als E-Mail-Anhang oder mit Airdrop an das Ge-
rät gesendet werden. Das Dateiformat und die zugehörige App werden 
dort automatisch erkannt und das Bild wird in die App übertragen.

Nachdem ein Bild importiert wurde, erscheint eine Erfolgs-Meldung. 
Falls das Bild nicht mit einem akzeptierten System aufgenommen wurde, 
erscheint eine Meldung, dass das Bild nicht importiert werden konnte.

All diese Übertragungsmöglichkeiten platzieren das Bild im Bereich ei-
geNe Bilder.

Hinweis:

Voraussetzung für die Nutzung der Import- / Export-Funktiona-
lität für Bilder ist, dass sowohl der Nutzer, der Bilder exportiert 
als auch der Nutzer, der die Bilder importiert, über eine gültige 
Konfigurationsdatei verfügt.
Es werden beim Import nur die Bilder akzeptiert, die vorher auch 
mit der App erzeugt, bearbeitet und exportiert wurden. Es ist nicht 
möglich, Bilder zu importieren, die von fremden Kamerasystemen 
kommen.
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5. Export von Bildern
Tipp auf den Befehl exPort exportiert das markierte Bild bzw. 
verlangt die Selektion eines Bildes, falls nichts markiert ist. Es öffnet 
sich ein Popover, in dem die Art des Exportes gewählt werden kann.

Tipp auf Datei versenDen startet den Export mit einer später zu 
wählenden Übertragungsmethode. 
Tipp auf Datei an anDere app senDen ermöglicht den Export der Datei 
zu einer anderen auf dem Gerät installierten App, welche das ex-
portierte Bildformat unterstützt. 
Nach Auswahl der Export-Art öffnet sich eine Ansicht, in der das Bild 
nochmal in einer kleinen Vorschau angezeigt wird. Durch Tipp auf AB-
BrecheN kann der Vorgang hier noch abgebrochen werden. Durch Tipp 
auf das Vorschaubild wird die Datei exportiert.
Export per airDrop:
Das gewählte Bild wird per AirdroP an das entsprechende Gerät gesendet.
Export per e-maiL:
Das gewählte Bild wird als E-Mail-Anhang versendet. Die App MAil 
öffnet sich zum Bearbeiten der E-Mail, der Anhang wird automatisch 
angefügt.
Export per FTP:
Diese Option ist nur dann vorhanden, wenn in der App eiNstelluNgeN 
ein Upload-FTP-Server hinterlegt wurde. Nach Selektion der Option 
wird die Verbindung aufgebaut und der Inhalt des FTP-Servers wird an-
gezeigt. Ist der gewünschte Ordner erreicht, kann das Bild durch Tipp 
auf den Befehl exPort           in der oberen Toolbar hochgeladen werden.
Export per iTunes:
Das gewählte Bild wird exportiert, ist bei Verbindung des Gerätes mit 
iTunes dort im file shAriNg Bereich sichtbar und kann von dort kopiert 
werden.
Andere App:
Die exportierte Datei wird an die gewählte App übertragen und dort ge-
öffnet. Die Anzeige der angebotenen Apps hängt davon ab, welche Apps 
installiert sind und ob diese das gewählte Export-Format unterstützen.
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1. Daten aus dem CAD-System

Neben den zugehörigen Komponenten und deren Geometrie kann die 
Produktstruktur (je nach Version der Datenschnittstelle und Art der Ur-
sprungsdaten) verschiedene Features enthalten. Diese Features wer-
den mit Hilfe der Datenschnittstelle aus dem CAD-System extrahiert. 

Eine Einzelkomponente besteht immer aus einem Geoblock, in dem 
die allgemeinen Flächen der Geometrie enthalten sind.

4. Baumansicht



19

Zusätzlich können in der Komponente noch folgende Features enthal-
ten sein:

NC-Features (Bohrungen und Flächen)
Diese Features sind wie die allgemeinen Flächen ebenfalls unter dem 
Geoblock der Komponente zu finden. Sie sind in verschiedene Unter-
gruppen aufgegliedert.

Kühlungs-Features (Kühlbohrungen, Trennbleche, Stopfen und 
Durchfluss)
Die Kühlungs-Features sind in einem eigenen Knoten der Komponen-
te, dem Kühlsystem, zu finden. Dort wiederum sind die einzelnen Ele-
mente in verschiedene Kreisläufe und innerhalb der Kreisläufe in Un-
tergruppen einsortiert. 

Verbindungs-Features (Schweißpunkte, Klebenähte, Schweißnäh-
te, Bolzen, Clinchpunkte, Stanznieten, Blindnieten und Sonderver-
bindungen)
Diese Features sind in einem eigenen Knoten der Komponente, dem 
Knoten verBiNduNgstechNik, zu finden. Die einzelnen Elemente sind in 
Untergruppen gegliedert.

Annotationen
Die Annotationen sind in einem eigenen Knoten unter der Komponente 
zu finden. Sie sind dort in verschiedene Sets (entsprechend der Struk-
tur im CAD-System) aufgeteilt.

Mittelachsen
Auch die Mittelachsen besitzen einen eigenen Sammelknoten unter-
halb der Komponente.
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Verschiedene Features wie z.B. NC-Features, Kühlungs-Features und 
Verbindungs-Features können mit der Check-Funktionalität überprüft 
werden. In der Baumansicht werden prüfbare Features farbig hinterlegt 
(entsprechend ihres Zustandes). Somit kann der Status der Elemente 
auf den ersten Blick erkannt werden.
Sind solche prüfbaren Features in der Baumstruktur enthalten, enthält 
das Settings-Popover in der oberen Toolbar den zusätzlichen Eintrag 
filterN. 
Wird der Eintrag gewählt, öffnet sich ein Popover zum Filtern der Zu-
stände für verschiedene Features. 
In der Feature-Auswahl werden alle in den eiNstelluNgeN aktivierten 
und im Modell vorhandenen Featuretypen angezeigt. Hier kann ein 
Featuretyp ausgewählt werden, nach dem gefiltert werden soll.

Tipp auf Segmente status:
1. Es wird nach Features des gewählten Typs mit allen Zuständen 

gefiltert. 
2. Es wird nach Features des gewählten Typs mit dem Zustand nicht 

geprüft gefiltert. 
3. Es wird nach Features des gewählten Typs mit dem Zustand in 

Ordnung gefiltert. 
4. Es wird nach Features des gewählten Typs mit dem Zustand nicht 

in Ordnung gefiltert. 
Beim Filtern wird die Baumansicht so aktualisiert, dass nur die Fea-
tures vom gewählten Typ und Status inklusive ihrer übergeordneten 
Struktur angezeigt werden. 

Durch einen Tipp außerhalb des Popovers wird dieses geschlossen, 
ohne dass die Baumansicht zurückgesetzt wird.

Durch Selektion von keiNe AuswAhl in der Feature-Auswahl kann die 
Baumansicht wieder zurückgesetzt werden.
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2. Funktionalitäten

Doppeltipp auf den Namen einer Komponente / eines Features 
öffnet ein Kontextmenü mit verschiedenen Optionen. 

Tipp auf den Befehl info zeigt die Informationsansicht des 
selektierten Elements.

Je nachdem, für welches Element der Befehl iNfo selektiert wurde, 
zeigt die Informationsansicht verschiedenste Detailinformationen für 
das entsprechende Element, hier zum Beispiel: 

1. Für Komponenten werden die aus dem CAD-System extrahierten 
Stücklisteninformationen angezeigt.

2. Für das NC-Feature BohruNg wird die Position und Detailinformati-
on für jede einzelne Stufe angezeigt.

3. Für das Kühlungs-Feature durchfluss wird die Gesamtlänge der 
Bohrungen des Kühlkreislaufes, die effektive Länge der Bohrungen 
des Kühlkreislaufes und das prozentuale Verhältnis dieser beiden 
Werte angezeigt.
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Tipp auf den Befehl export im Kontextmenü zum Exportie-
ren der gewählten Komponente (inklusive aller Unter-Kom-
ponenten) als eigene Datei. Der Ablauf ist der gleiche wie beim 
Export in lokAle dAteieN.

 → Siehe Seite 5

Tipp auf den Befehl auswertung annotationen öffnet die 
Auswertung der enthaltenen Annotationen. Enthält die 
Baumstruktur benutzerdefinierte Annotationen, welche die 
Eigenschaft für AuswertuNg verweNdeN besitzen, taucht dieser 
Button auf allen Ebenen der Struktur auf, in denen (auch in 
untergeordneten Elementen) solche Annotationen enthalten sind.

 → Siehe Seite 38

Es öffnet sich eine neue Ansicht, die in einer Tabelle die Informationen 
der einzelnen Annotationen enthält: die Nummer, den vergebenen Text, 
das mit dem Ankerpunkt getroffene Feature und (sofern vorhanden) 
das hinterlegte Bild.
Die Komponente, in der die Annotationen enthalten sind, wird in der 
Kopfzeile des jeweiligen Abschnittes angezeigt.

Tipp auf den Befehl export in der oberen Toolbar exportiert 
die Tabelle im .xlsx-Format. Je nach den auf dem Gerät 
installierten Apps und den gemachten Einstellungen werden hier 
in einem Popover verschiedene Möglichkeiten angeboten, z.B. 
MAil (die Tabelle wird als Anhang an eine neue E-Mail gehängt 
und kann dann auf dem Rechner weiter bearbeitet werden) 
oder auch NuMBers (die Tabelle wird in der Apple-App Numbers 
geöffnet und kann dort auch direkt bearbeitet werden).
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Tipp auf den Befehl auswertung featureprüfung öffnet die 
Auswertung aller prüfbaren Features. Enthält die Baumstruk-
tur zu prüfende Elemente, taucht der Button auf allen Ebenen 
der Struktur auf, in denen (auch in untergeordneten Elementen) 
solche Elemente enthalten sind.

Es öffnet sich eine neue Ansicht, die in einer Tabelle die Informationen 
aller enthaltenen prüfbaren Features enthält. Die einzelnen Elemente 
sind in Gruppen und Untergruppen untergliedert. Diese werden, wie 
auch die übergeordnete Komponente, in den Kopfzeilen der Tabelle an-
gezeigt.

Zu jedem prüfbaren Element werden folgende Informationen gezeigt: 
Erste Spalte: Name 
Zweite Spalte: Prüfstatus 
Dritte Spalte: Name der Komponente in der das Element enthalten ist
Vierte Spalte: Zugehörige Annotationen, falls vorhanden

       Tipp auf den Befehl export exportiert die Auswertung.

Tipp auf den Befehl checkstatus zurücksetzen im Root-
Kontextmenü (oberste Ebene) setzt den Checkstatus aller 
prüfbaren Elemente zurück. Um ein ungewolltes Zurücksetzen 
zu vermeiden, muss die Aktion nochmals mit JA bestätigt werden. 
Nach Bestätigen der Abfrage werden alle in der Produktstruktur 
enthaltenen checkbaren Features wieder auf den Default-Zustand 
Nicht geprüft zurückgesetzt. Falls Filter in der Baumansicht aktiv 
waren, werden diese auch zurückgesetzt.
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1. Überblick Funktionalitäten

Tipp auf den Befehl baumansicht in der unteren Toolbar öffnet die 
Baumansicht der geöffneten Komponente. 

Tipp auf den Befehl fiLtern (nur vorhanden, wenn in den ein-
steLLungen zu prüfende Features aktiviert wurden und solche 
Features auch in der geöffneten Komponente vorhanden sind) 
zum Filtern von prüfbaren Elementen.  

Tipp auf den Befehl messen in der unteren Toolbar startet die 
Mess-Funktionalität.       
    
Tipp auf den Befehl schneiDen in der unteren Toolbar startet 
die Schnitt-Funktionalität.     
    
Tipp auf den Befehl annotationen in der unteren Toolbar zum 
Erzeugen von Annotationen. 

Tipp auf den Befehl marker in der unteren Toolbar zum 
Erzeugen von Markern.

Tipp auf den Befehl ar zum Starten der Funktionalität 
Augmented Reality.

 → Siehe Seite 26

 → Siehe Seite 29

 → Siehe Seite 31

 → Siehe Seite 36

 → Siehe Seite 38

 → Siehe Seite 41

 → Siehe Seite 48

5. 3D-Ansicht
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Tipp auf den Befehl marker-scanner in der oberen Toolbar 
startet den Marker-Scanner.

Tipp auf den Befehl screenshot in der oberen Toolbar erzeugt 
einen Screenshot der 3D-Ansicht und speichert ihn in der App 
fotos des iPads, z.B. zur Verwendung in einer Annotation.

Tipp auf den Befehl einsteLLungen in der oberen Toolbar 
öffnet die Einstellungen für die 3D-Ansicht. Im Popover gibt 
es verschiedene Optionen, so kann von hier aus beispielsweise 
die Suche gestartet werden. Mit Hilfe der Search-Bar kann auch 
im 3D die Produktstruktur des Baumes durchsucht werden. Der 
Baum wird geöffnet, die Ergebnisse werden grau hinterlegt und die 
Baumstruktur dementsprechend aufgeklappt. Außerdem können 
von hier die Ansichtsoptionen geöffnet werden.

Tipp auf das 3D-Objekt öffnet das Kontextmenü:

Tipp auf den Befehl highLight im Kontextmenü öffnet die 
Baumansicht und hebt dort das selektierte Objekt hervor. 

Tipp auf den Befehl info im Kontextmenü zeigt (falls 
vorhanden) zusätzliche Informationen zum selektierten 
Objekt an.

 → Siehe Seite 11

 → Siehe Seite 45
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2. Baumansicht in 3D

Doppeltipp auf den Namen einer Komponente, die zu einer 
tieferen Ebene der geöffneten Produktstruktur gehört öffnet 
ein Kontextmenü mit den unten beschriebenen Optionen. Wird 
ein Element selektiert, welches zu einer höheren Ebene als zu der 
geöffneten gehört, erscheint nur das Kontextmenü 3D.

Tipp auf den Befehl 3D im Kontextmenü öffnet die 3D-Ansicht 
der selektierten Komponente.
Tipp auf den Befehl verDecken / anzeigen im Kontextmenü 
schaltet die Sichtbarkeit der selektierten Komponente um. 
Wird eine höhere Ebene der Produktstruktur geöffnet, wird 
dieser Wert respektiert. 
Tipp auf den Befehl verDecken / anzeigen zurücksetzen im 
Kontextmenü blendet alle verdeckten Komponenten wieder 
ein. 
Tipp auf den Befehl info im Kontextmenü zeigt zusätzliche 
Informationen zu der selektierten Komponente an.
Tipp auf den Befehl highLight im Kontextmenü hebt das 
selektierte Objekt in der 3D-Ansicht hervor.
Tipp auf den Befehl hinzuLaDen im Kontextmenü startet das 
Hinzuladen von Komponenten in die Produktstruktur.

 → Siehe Seite 9
Tipp auf den Befehl entLaDen im Kontextmenü entfernt das 
gewählte Element aus der Struktur und legt die Datei als 
separates Element in den lokalen Daten ab.
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Tipp auf den Befehl 3D entLaDen im Kontextmenü entlädt die 
3D-Daten des selektierten Elementes. Die wirkliche Geometrie 
des Elementes wird in der 3D-Ansicht nicht mehr angezeigt. 
Diese Option macht dann Sinn, wenn sehr große Datenmengen 
für das Viewing verwendet werden. Wurden Daten entladen, 
ändert sich der Button im Kontextmenü zu          . Durch Tipp auf 
diesen Befehl werden die Daten wieder angezeigt.

Tipp auf den Befehl Löschen im Kontextmenü löscht das 
selektierte Element aus der Produktstruktur. 
Das gelöschte Element kann nicht wiederhergestellt werden.

Tipp auf den Befehl spiegeLn im Kontextmenü spiegelt das 
selektierte Element bezogen auf das globale Achsensystem. 
Dieser Befehl ist nur auf Parts oder Unterprodukten in einer 
übergeordneten Struktur vorhanden. Es öffnet sich ein 
zusätzliches Popover, in dem die Spiegelebene gewählt werden 
kann. Je nachdem, welche Auswahl hier getroffen wird, wird das 
gewählte Element an der XY-, XZ- oder YZ-Ebene gespiegelt. 
Wurde ein Element gespiegelt, wird der Befehl sPiegeluNg 
löscheN            aktiv. Mit diesem Befehl kann die komplette 
Spiegelung wieder entfernt werden.

Tipp auf schLiessen schließt die Baumansicht.
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Für Kühlungsfeatures gibt es spezielle Funktionalitäten. Im Kontextmenü 
des Kühlkreislaufes erscheinen zusätzlich zu den bereits beschriebenen 
folgende Möglichkeiten:

             Tipp auf den Befehl kühLbohrungs-annotationen verDecken 
/ anzeigen im Kontextmenü schaltet die Sichtbarkeit der 
Kühlbohrungs-Annotationen um (Anzeige des Namens und 
Bohrungstyp).
              Tipp auf den Befehl kühLsegment-annotationen verDecken 
/ anzeigen im Kontextmenü schaltet die Sichtbarkeit der 
Kühlsegment-Annotationen um.

Tipp auf den Befehl segment-annotationen am startpunkt im 
Kontextmenü zeigt die Segment-Annotationen am Startpunkt 
der zugehörigen Bohrung an. Der Befehl ändert sich zu            .
Tipp auf den Befehl segment-annotationen in mitte im 
Kontextmenü zeigt die Segment-Annotationen in der Mitte 
des jeweiligen Segmentes an. Der Befehl ändert sich zu            .

Tipp auf den Befehl sichtbarkeit annotationen im Kontextmenü 
ermöglicht es,  nicht mehr alle Kühlungsannotationen zu 
zeigen, sondern nur solche, die zu Bohrungen gehören, 
deren Startpunkt momentan sichtbar ist. Wird das Modell 
rotiert oder bewegt, wird diese Ansicht ständig aktualisiert 
und Annotationen werden ein- oder ausgeblendet. Der Befehl 
ändert sich zu            .
Tipp auf den Befehl annotationen immer sichtbar im Kontextmenü 
ermöglicht es, immer alle Kühlungsannotationen anzuzeigen. 
Der Befehl ändert sich zu            .
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3. Check-Funktionalitäten und Filtern in der 3D-Ansicht

Wurden in den eiNstelluNgeN bestimmte zu prüfende Features aktiviert 
und sind solche Features auch in der 3D-Ansicht vorhanden, kann deren 
Status hier bearbeitet werden. Prüfbaren Features können 3 verschiedene 
Zustände zugewiesen werden: 

Nicht geprüft
In Ordnung 
Nicht in Ordnung

Doppeltipp auf ein Feature (z.B. eine Bohrung) in der 3D-Ansicht 
markiert das Feature mit seinem aktuellen Status und öffnet eine 
Ansicht, die den Namen und den aktuellen Status des Elements anzeigt.  

Auswahl eines Status:
Der Status des Features ändert sich zum gewählten Status.

Tipp auf den Befehl erweitern erweitert die Ansicht und zeigt 
alle Features, die mit dem selektierten Feature räumlich 
verbunden sind. Der Status all dieser Features kann hier 
bearbeitet werden. Der Befehl ändert sich zu      . Tipp auf den 
Befehl zusAMMeNklAPPeN verkleinert die Ansicht wieder.
Tipp auf den Befehl schLiessen schließt die Ansicht, die 
Statusanzeige am gewählten Feature in der 3D-Ansicht wird 
ebenfalls entfernt.

Der Status eines Features kann außerdem auch über die Bauman-
sicht in der 3D-Ansicht verändert werden. Hier werden die gleichen 
Check-Buttons wie in der 3D-Ansicht verwendet. Wird der Status eines 
Features geändert, ändert der entsprechende Eintrag in der Bauman-
sicht seine Farbe und auch hier wird der Status am Feature direkt an-
gezeigt.
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Tipp auf den Befehl fiLtern in der unteren Toolbar öffnet 
ein Popover zum Filtern der Zustände von verschiedenen 
Features. In der Feature-Auswahl werden alle in den eiNstelluNgeN 
aktivierten und im Modell vorhandenen Featuretypen angezeigt. 
Hier kann ein Featuretyp ausgewählt werden, nach dem gefiltert 
werden soll.

Tipp auf den Befehl status ermöglicht das Filtern von Features 
vom selektierten Typ mit folgenden Zuständen:
 Alle zustäNde. 
 zustANd Nicht gePrüft.
 zustANd iN ordNuNg.
 zustANd Nicht iN ordNuNg.

Beim Filtern werden die entsprechenden Features in der Farbe gemäß 
ihrem Zustand (blau für Nicht gePrüft, grün für iN ordNuNg und rot für 
Nicht iN ordNuNg) angezeigt. Zur besseren Übersicht wird die komplette 
restliche Geometrie in grau dargestellt.

Tipp den auf Befehl schLiessen schließt den Filter-Dialog 
ohne dass die 3D-Ansicht zurückgesetzt wird.

Durch Selektion von keiNe AuswAhl in der Feature-Auswahl kann die 
3D-Ansicht wieder zurückgesetzt werden, die ursprünglichen Farben 
werden wiederhergestellt.
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4. Messen

         Tipp auf den Befehl messen öffnet das Popover für Messungen. 
Solange dieses Popover geöffnet ist, wird (sofern vorhanden) die 
Drahtgeometrie des Modells eingeblendet. 
Da kein Kontextmenü erscheint, während das Popover geöffnet ist, 
enthält das Popover zusätzlich den Befehl rotAtioNsPuNkt         . Wird 
dieser selektiert erwartet die Software einen Tipp auf das 3D-Objekt um 
einen neuen Rotationspunkt zu setzen. Der Befehl rotAtioNsPuNkt kann 
auch im laufenden Mess-Prozess genutzt werden.

Bei der Selektion von Elementen zum Messen in der 3D-Ansicht er-
kennt die App, welche Art von Geometrie selektiert wurde und zeigt 
dies durch verschiedene Icons an:

Ein Endpunkt wurde getroffen. 
Ein Punkt auf einer Linie wurde getroffen.
Ein Punkt auf einer Fläche wurde getroffen.

Folgende Messfunktionalitäten sind verfügbar:
 

Tipp auf den Befehl absoLut startet die absolute  
Messfunktionalität. Der nächste Fingertipp wählt das zu 
messende Objekt (z.B. einen Punkt). 

Wurde ein Punkt auf einer Fläche oder ein Endpunkt getroffen, zeigt 
das Messergebnis die x, y, und z-Koordinate des selektierten Punktes.
Wurde ein Punkt auf einer Linie getroffen, wird zusätzlich die Länge 
dieser Linie angezeigt.  
War die Messung nicht erfolgreich, wird eine Meldung angezeigt und 
der Prozess wird abgebrochen.
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Tipp auf den Befehl reLativ startet die relative Mess-
funktionalität. Die nächsten beiden Fingertipps auf das 
3D-Objekt definieren die beiden Elemente, zwischen denen die 
Messung erfolgt.

Wurde bei der ersten Selektion ein Punkt auf einer Linie / Fläche getrof-
fen, wird am getroffenen Punkt der Befehl uNeNdlich           angezeigt.

Wird der Button selektiert, verschwindet er und das Icon zur Anzeige 
des getroffenen Elementes wird blau gefärbt. Für die folgende Mes-
sung bedeutet dies: die zuerst selektierte Linie / Fläche wird unendlich 
zum zweiten selektierten Element gemessen.

ODER

Die zweite Selektion erfolgt, ohne den Befehl uNeNdlich zu wählen. In 
diesem Fall wird nicht zur unendlichen Linie / Fläche gemessen, son-
dern zu dem auf der Linie / Fläche selektierten Punkt. 

Wurde der Befehl uNeNdlich  bei der ersten Selektion nicht gewählt, wird 
dieser bei der zweiten Selektion wieder angeboten (sofern ein Punkt 
auf einer Linie / Fläche getroffen wurde). Wird er selektiert, wird das 
zweite gewählte Element unendlich zum zuerst selektierten Element 
gemessen.

So ergeben sich verschiedene Kombinationen, hier zum Beispiel:
1. Messen zwischen zwei Punkten auf Flächen
2. Messen zwischen einem Punkt auf einer Linie und einer unendlichen 

Fläche
3. Messen zwischen einem Endpunkt und einer unendlichen Linie
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Wurde bei der ersten oder zweiten Selektion ein Punkt auf einem Radi-
us (z.B. auf einer Bohrung) getroffen, wird die Achse des Radius in rot 
angezeigt und am getroffenen Punkt der Befehl Achse           angezeigt.

Wird der Befehl selektiert, verschwindet er und das Icon zur Anzeige 
des getroffenen Elementes wird blau gefärbt. Für die folgende Mes-
sung bedeutet dies: Die  Achse des selektierten Radius wird unendlich 
zum zweiten gewählten Element gemessen. 

Es entstehen wieder verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, hier 
zum Beispiel:
1. Messung zwischen einer Bohrungsachse und einer Kante
2. Messung zwischen zwei Bohrungsachsen

Als Messergebnis wird jeweils die Distanz zwischen den beiden selek-
tierten Objekten angezeigt, wenn die Messung erfolgreich war. War die 
Messung nicht erfolgreich, wird eine Meldung angezeigt und der Pro-
zess wird abgebrochen.
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Tipp auf den Befehl raDius startet die Radius-Messfunktio-
nalität. Der nächste Fingertipp definiert das Element, dessen 
Radius gemessen werden soll.
Hier zum Beispiel:

1. Messung des Radius einer verrundeten Kante
2. Messung des Radius einer Bohrung

Das Messergebnis wird neben dem selektierten Punkt angezeigt, wenn 
die Messung erfolgreich war. War die Messung nicht erfolgreich, er-
scheint eine Meldung und der Prozess wird abgebrochen.
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Tipp auf den Befehl winkeL startet die Winkel-Mess-
funktionalität. Die nächsten beiden Fingertipps auf das 
3D-Objekt definieren die beiden Elemente, zwischen denen die 
Messung erfolgt. 

Wurden Punkte auf Flächen oder Linien getroffen, wird der Winkel zwi-
schen den beiden Elementen angezeigt.
Wurde bei einer der Selektionen eine zylindrische Form (z.B. eine Boh-
rung) getroffen, wird zum Winkelmessen die Mittelachse des Zylinders 
benutzt.

Auch hierbei entstehen wieder verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, 
zum Beispiel:

1. Winkel zwischen zwei Flächen
2. Winkel zwischen einer Linie und einer Mittelachse
3. Winkel zwischen zwei Mittelachsen

Am entstanden Ergebnis wird außerdem der Befehl uMkehreN                  an-
gezeigt. Wird er selektiert, wird der Winkel umgekehrt und das Ergebnis 
wird aktualisiert.

Das Messergebnis wird in der Mitte des entstandenen Bogens ange-
zeigt, wenn die Messung erfolgreich war. Wenn die gemessenen Ele-
mente parallel sind, ist der Winkel 0 Grad.

Tipp auf den Befehl schLiessen schließt das Popover für Mes-
sungen und entfernt alle vorhandenen Messelemente.
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5. Schneiden 

        Tipp auf den Befehl schneiDen öffnet das Popover für die 
Schnittfunktionalität. Folgende Funktionalität ist hier verfügbar:

Tipp auf den Befehl X erzeugt einen Schnitt in x-Richtung. 

Tipp auf den Befehl Y erzeugt einen Schnitt in y-Richtung. 

Tipp auf den Befehl Z erzeugt einen Schnitt in z-Richtung. 

Tipp auf den Befehl fLäche und anschließende Auswahl 
einer Fläche erzeugt einen Schnitt in benutzerdefinierter 
Richtung.

Tipp auf den Befehl kante und anschließende Auswahl einer 
Kante erzeugt einen Schnitt in benutzerdefinierter Richtung 
normal zur gewählten Kante. Bewegen der Schnittebene er-
folgt entlang dieser Kante.
 

Tipp in das Feld schrittweite und anschließende Eingabe einer Zahl 
definiert den Wert zum schrittweisen Bewegen der Schnittebene.

Tipp in das Feld position und anschließende Eingabe eines Wertes 
definiert die Position der Schnittebene in der aktuell gewählten 
Richtung. 

      Tipp auf den Befehl positiv/negativ bewegt die Schnittebene 
schrittweise in positiver / negativer Richtung durch das Objekt.



37

Tipp auf Segmente schnittansicht:  
1. Ungefüllter 3D-Schnitt
2. Gefüllter 3D-Schnitt
3. Ungefüllter 2D-Schnitt
4. Gefüllter 2D-Schnitt 

Tipp auf den Befehl ebene umkehren kehrt die Schnittebene um.

Tipp auf den Befehl schLiessen schließt das Popover OHNE 
die Schnittebene zu entfernen.

Tipp auf die Schnittebene öffnet das Kontextmenü.
Tipp auf den Befehl Löschen im Kontextmenü entfernt die 
Schnittebene.

Tipp auf den Befehl rotieren im Kontextmenü dreht die An-
sicht normal zur Schnittebene.

Tipp auf den Befehl ziehen im Kontextmenü (nur vorhanden 
bei grüner Schnittebene) färbt die Schnittebene rot und er-
möglicht es, die Ebene mit Fingerbewegungen durch das 
Modell zu ziehen.

Tipp auf den Befehl zurücksetzen im Kontextmenü (nur vor-
handen bei roter Schnittebene) färbt die Schnittebene wieder 
grün und stellt das normale Handling wieder her.

Tipp auf den Befehl ebene umkehren im Kontextmenü kehrt 
die Schnittebene um.
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6. Benutzerdefinierte Annotationen

        Tipp auf den Befehl annotationen öffnet das Popover der An-
notations-Funktionalität.
Da kein Kontextmenü erscheint, während das Popover geöffnet ist, 
enthält das Popover zusätzlich den Befehl rotAtioNsPuNkt         . Wird 
dieser selektiert erwartet die Software einen Tipp auf das 3D-Objekt 
um einen neuen Rotationspunkt zu setzen. Dieser Button kann auch 
im laufenden Annotations-Prozess selektiert werden (z.B während der 
Erzeugung).

Tipp auf den Befehl neu zum Erzeugen einer neuen 
Annotation. Die erste Selektion auf dem 3D-Modell erzeugt den 
Ankerpunkt, an dem die Annotation am Modell verankert ist. Der 
Ankerpunkt wird durch einen orangen Punkt angezeigt und das 
getroffene Element im 3D-Modell wird rot hervorgehoben.

Die Trägerebene der neuen Annotation ist immer normal zur aktuellen 
Blickrichtung. Die zweite Selektion auf dem 3D-Modell bestimmt den 
Startpunkt des Textfeldes und öffnet einen Dialog. Die Tastatur öffnet 
sich automatisch und es kann der gewünschte Text eingegeben werden.

Die Schriftart, die Schriftgröße oder die Farbe des Textes können durch 
Drehen der jeweiligen Komponente eingestellt werden.

Tipp auf vorDefinierter text ermöglicht, einen Text aus einer Liste 
auszuwählen, der in der App einsteLLungen vordefiniert wurde. 

 → Siehe Seite 4
Tipp auf einen Eintrag in der Liste füllt das Feld text. Tipp auf den Befehl 
sPeicherN übernimmt den Text, Tipp auf den Befehl ABBrecheN schließt 
die Textauswahl ohne den Text zu übernehmen.
HINWEIS: vordefiNierter text ist nur dann vorhanden, wenn Texte 
definiert wurden. Andernfalls ist der Befehl deaktiviert.
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Tipp auf den Befehl biLD öffnet eine Ansicht mit verfügbaren 
Fotos und Videos. Bei Auswahl der gewünschten Datei wird die-
se im Feld Bilder/videos und später in der 3D-Ansicht angezeigt.
HINWEIS: Für Videos wird in der 3D-Ansicht das Vorschaubild 
angezeigt. 
Tipp auf den Befehl kamera startet die App kamera. Es kann ein 
neues Bild oder Video für die Annotation aufgenommen werden.

In einer Annotation können mehrere Bilder oder Videos hinterlegt wer-
den. Auch eine Mischung aus beiden Datentypen ist möglich. Sind 
mehrere Elemente hinterlegt, kann durch Tipp auf die Befehle vor/zu-
rück    durch die hinterlegten Bilder / Videos geblättert werden. In 
der 3D-Ansicht wird immer das erste dieser Elemente angezeigt.

Tipp auf den Befehl Löschen löscht das selektierte Bild / Vi-
deo aus der Annotation.
Tipp auf den Befehl vergrössern öffnet das selektierte Bild / 
Video in einer neuen Ansicht. Videos können hier abgespielt 
werden.
Tipp auf den Befehl zurück schließt die vergrößerte Ansicht 
und stellt das Annotations-Fenster wieder her.

Wird der Schalter für auswertung verwenDen nach rechts gescho-
ben, taucht die Annotation in der Auswertung für Annotation auf. 
Ist der Schalter deaktiviert, wird die Annotation nicht in der Auswertung 
gezeigt. 

 → Siehe Seite 21

Tipp auf den Befehl abbrechen beendet den Annotations-Prozess.

Tipp auf den Befehl speichern speichert die Annotation und er-
zeugt sie mit den definierten Parametern in der 3D-Ansicht und in 
der Baumansicht. In der Baumansicht wird anhand des Icons unter-
schieden, ob die Annotation Bilder / Videos enthält oder nicht:
          Bilder oder Videos sind vorhanden.
          Keine Bilder oder Videos sind vorhanden.
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Tipp auf den Befehl eDitieren ermöglicht, die Annotation 
zu editieren. Der nächste Tipp auf eine Annotation öffnet den 
Text-Eingabe-Dialog. Hier können alle Parameter der Annotation 
bearbeitet werden. 

Tipp auf den Befehl position eDitieren ermöglicht, eine Annota-
tion neu zu positionieren. Der nächste Tipp auf eine Annotation 
selektiert diese und färbt den Rahmen rot. Beim Bewegen des 
Fingers wird die Annotation nun auf ihrer Trägerebene bewegt. 

Tipp auf den Befehl ankerpunkt eDitieren ermöglicht, den 
Ankerpunkt einer Annotation zu ändern. Der nächste Tipp auf 
eine Annotation selektiert diese. Durch anschließende Definition 
eines neuen Anker- und Startpunktes kann sie an einem anderen 
Bauteil in der Produktstruktur platziert werden.

Tipp auf den Befehl Löschen und anschließende Selektion 
einer Annotation löscht diese.

Tipp auf den Befehl schLiessen schließt das Annotations-Popo-
ver und bricht alle noch nicht abgeschlossenen Vorgänge ab.

Durch einfaches Tippen auf eine Annotation (wenn alle Popover geschlos-
sen sind) erscheint auch auf der Annotation ein Kontextmenü. Hier sind 
die Grundfunktionalitäten wie bei allen anderen Elementen vorhanden. 
Außerdem sind speziell für die Annotation folgende Funktionen verfügbar:

Tipp auf den Befehl info im Kontextmenü öffnet den Annota-
tions-Dialog  im schreibgeschützten Modus. 

Die Befehle eDitieren, position eDitieren und 
Löschen im Kontextmenü bieten die gleiche 
Funktionalität wie oben beschrieben.
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7. Virtuelle Marker

Zum Nutzen der Funktionalität Augmented Reality müssen zunächst 
Marker auf dem 3D-Modell positioniert werden. Hierzu muss zunächst 
im gewünschten Kontext ein Markerset angelegt werden.
Das Anlegen von verschiedenen Markersets und deren Aktivschaltung 
vereinfacht die Nutzung von Augmented Reality. So kann beispielswei-
se ein Markerset an der Rückseite und eines an der Vorderseite einer 
Komponente angelegt werden. Durch Aktivschalten der verschiedenen 
Sets wird beeinflusst, welche Marker die Software für das Ausrichten 
der 3D-Ansicht benutzt.

Tipp auf den Befehl markerset hinzufügen erzeugt ein neues 
Markerset unter der selektierten Ebene. In der Baumstruktur 
wird unter der selektierten Ebene ein neues Markerset erzeugt. 
Die Markersets werden pro Ebene automatisch durchnummeriert. 
Das letzte neu erzeugte Markerset ist automatisch aktiv.

Je nach dem in den AR-Settings gewähltem Typ wird ein Letter- 
oder ein 12bit-Markerset erzeugt.

 → Siehe Seite 46
Im Kontextmenü des Markersets sind folgende Funktionen 
vorhanden:
Tipp auf den Befehl markerset aktivieren im Kontextmenü 
aktiviert das selektierte Markerset. Das aktivierte Markerset 
wird farblich hervorgehoben, alle anderen Markersets werden 
ausgegraut dargestellt (sowohl im Baum als auch im 3D). Werden 
neue Marker angelegt, werden sie nur in das aktive Markerset 
eingefügt. Das aktive Markerset wird für die Funktion Augmented 
Reality verwendet.
Tipp auf den Befehl Löschen im Kontextmenü löscht das 
entsprechende Markerset. Das selektierte Set und alle darin 
vorhandenen Marker werden aus der Baumstruktur und aus dem 
3D-Modell gelöscht.

Ist ein aktives Markerset vorhanden, können die Marker in der 3D-An-
sicht hinzugefügt werden.
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Pro Markerset sind mindestens 4 verschiedene Markersymbole not-
wendig, die Größen und Adapter können allerdings variiert werden. 
Sind alle Typen (bei Letter-Markern: 4 Typen, bei 12bit-Markern: 16 Ty-
pen) verwendet, können im aktiven Markerset keine weiteren Marker 
mehr hinzugefügt werden. Ebenso können auch beim Editieren inner-
halb eines Markersets nur noch freie Typen vergeben werden.

Tipp auf den Befehl marker öffnet das Marker-Popover. 
Bei der Bearbeitung wird der Nutzer durch Texte in der 
oberen Toolbar mit Hinweisen unterstützt. Hier ist folgende 
Funktionalität verfügbar:

Tipp auf den Befehl marker erzeugen erstellt einen neuen 
Marker. Hierzu muss in der Auswahl der Markertyp, die 
Größe und der Adapter gewählt werden. Sind alle diese 
Komponenten gewählt, wird die Auswahl orange markiert und der 
Marker kann durch Selektion eines Punktes auf dem 3D-Objekt 
abgesetzt werden. Diese Selektion bestimmt den Punkt, auf den 
die Mitte des Markers positioniert wird. Die Orientierung des 
Markers im Raum wird durch die Orientierung der getroffenen 
Fläche bestimmt. 

Wird eine zylindrische Form getroffen, werden die Befehle Achse und 
selektierteN PuNkt verweNdeN angezeigt.  

Tipp auf den Befehl achse verwendet die Mittelachse des 
getroffenen Zylinders zur Markerpositionierung. Die App 
erwartet die Selektion einer Ebene mit dem nächsten Tipp. 
Der Marker wird am Schnittpunkt der Zylinderachse mit der 
gewählten Ebene positioniert. 
Tipp auf den Befehl seLektierten punkt verwenDen positioniert 
den Marker am ursprünglich getroffenen Punkt. 

Die Selektion für die Position ist nur auf solchen 3D-Elementen mög-
lich, die in der Struktur der Komponente enthalten sind, in der das aktive 
Markerset erzeugt wurde. Die Komponenten höherer Ebenen können 
nicht gewählt werden. Alle nicht selektierbaren Elemente werden zur 
besseren Übersicht bei geöffnetem Popover ausgegraut dargestellt. 

Hinweis:

Die hier gezeigten Screenshots zeigen den Markerset-Typ Let-
ter. Wurde in den AR-Settings der Typ 12bit gewählt, wird die 
Auswahl entsprechend angepasst.
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Tipp auf den Befehl marker eDitieren zum Editieren eines 
Markers. Ein Tipp auf einen Marker selektiert diesen, die Auswahl 
wird freigeschaltet. Die Größe, der Adapter und (falls nicht schon 
alle Typen im aktiven Set benutzt sind) der Typ können bearbeitet 
werden. Statt im Marker-Menü können auch durch 2 Selektionen 
auf Marker direkt in der 3D-Ansicht deren Typen untereinander 
ausgetauscht werden.

Tipp auf markerposition eDitieren zum Editieren der Position 
eines Markers. Ein Tipp auf einen Marker selektiert diesen. 
Dargestellt wird dies durch ein kleines lokales Achsensystem im 
Mittelpunkt des Markers.

Tipp auf Segmente typ:
1. Verschiebung auf Fläche. Bei dieser Option wird der selektierte 

Marker durch Fingerbewegungen verschoben, er richtet sich 
dabei immer an der Fläche aus, über die er geschoben wird. Zur 
Information werden seine x-, y- und z-Koordinaten angezeigt.

2. Verschiebung entlang Kante. Bei dieser Option wird zunächst eine 
Kante gewählt, diese wird rot hervorgehoben. Auch jetzt kann der 
Marker durch Fingerbewegungen in Richtung der gewählten Kante 
bewegt werden. Auch hier werden zur Information die x-, y- und 
z-Koordinaten angezeigt.

3. Absolute Verschiebung. Der Menüpunkt richtuNg und die Felder 
zum Eingeben einer Position werden teilweise aktiviert.  
Tipp auf Segmente richtung verschiebt den Marker in x / y / z 
-Richtung, entweder frei durch Fingerbewegungen oder durch 
Eingabe eines Wertes in das Feld x / y / z.

4. Lokale Verschiebung. Der Menüpunkt richtuNg und das Feld 
schrittweite werden aktiviert.
Tipp auf Segmente richtung verschiebt den Marker in u / v / 
w-Richtung, entweder frei durch Fingerbewegungen oder 
schrittweise durch Eingabe eines Wertes in das Feld schrittweite 
und Selektion von                    .   
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Tipp auf den Befehl marker auf achse positionieren ermöglicht, 
einen Marker in einer Bohrung zu positionieren. Tipp auf 
einen Marker selektiert diesen.
Tipp auf eine zylindrische Fläche (z.B. eine Bohrung). War 
die Selektion erfolgreich, wird die Achse der zylindrischen Form 
rot hervorgehoben. War die Selektion nicht erfolgreich, erscheint 
eine Fehlermeldung und die Selektion muss wiederholt werden.
Tipp auf eine Ebene. War die Selektion erfolgreich, wird der 
Marker anhand der gewählten Achse und der gewählten Ebene 
positioniert. War die Selektion nicht erfolgreich (weil beispielsweise 
Achse und Ebene die gleiche Richtung haben), erscheint eine 
Fehlermeldung und der Vorgang muss wiederholt werden.

Tipp auf den Befehl marker umkehren und anschließend 
Tipp auf einen Marker kehrt den selektierten Marker anhand 
seiner Positionierungsebene um. 
ODER
Selektion eines Markers und anschließende Auswahl des 
Befehls zum Umkehren des Markers.
ODER
Umkehren eines Markers über das Kontextmenü.

Tipp auf den Befehl Löschen und anschließende Selektion 
eines Markers löscht diesen.

HINWEIS: Da kein Kontextmenü erscheint, während das Popover 
geöffnet ist, enthält das Popover zusätzlich den Befehl rotAtioNsPuNkt           
        . Wird dieser selektiert erwartet die Software einen Tipp auf das 
3D-Objekt um einen neuen Rotationspunkt zu setzen. Dieser Befehl 
kann auch im laufenden Marker-Prozess (z.B. bei der Positionierung) 
selektiert werden.

Tipp auf den Befehl schLiessen schließt das Marker-Popover.
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8. Ansichtsoptionen

Tipp auf den Befehl kanten (nur vorhanden, wenn 
Kühlungsfeatures in der geöffneten Komponente vorhanden 
sind) zeigt eine Drahtmodell-Ansicht des 3D-Objektes. Alle 
enthaltenen Kühlungsfeatures werden aber opak gezeichnet. Bei 
dieser Option ist der Schalter oPAzität geoBlock deaktiviert. 

Tipp auf Segmente annotationen:
1. Sind Annotationen (aus dem CAD-System exportiert oder selbst er-

zeugt) vorhanden, werden diese parallel zum Bildschirm angezeigt.
2. Vorhandene Annotationen werden rahmenförmig am Rande des 

Displays angeordnet.



46

9. AR-Einstellungen und Einstellungen Bildanalyse

Tipp auf ar-einsteLLungen im Einstellungen-Popover ändert die 
Ansicht und ermöglicht die Definition verschiedener Einstellungen 
bezüglich Markerset-Typ und AR-Modus. 

Tipp auf markerset-typ zum Einstellen des Typs der Markersets. 
Unterschieden wird zwischen folgenden Optionen:

1. Letter: Bei Auswahl dieses Typs werden die 4 Marker-Typen 
H, II, O und U verwendet. Diese 4 Typen müssen immer alle 
abgesetzt werden.
2. 12bit: Bei Auswahl dieses Typs werden Marker mit einer 12bit-
Codierung verwendet. Es können bis zu 16 verschiedene Typen 
verwendet werden, diese sind sowohl in der Software als auch 
in der Realität von 1-16 durchnummeriert. Auch bei Verwendung 
der 12bit-Marker müssen mindestens 4 abgesetzt werden. Diese 
umfangreicheren Marker-Typen haben den Vorteil, dass der 
Benutzer sich während der Überlagerung um ein Modell bewegen 
kann, ohne Marker versetzen zu müssen. Der Hauptvorteil der 
12bit-Marker ist jedoch die höhere Überlagerungsgenauigkeit.

Der hier eingestellte Marker-Typ wird in der Software beim Anlegen von 
Markersets und bei der Markererkennung verwendet. So muss der hier 
gewählte Typ immer zu den real abgesetzten Markern passen.

HINWEIS: Wird der Marker-Typ in diesem Dialog gewechselt und 
es sind bereits Markersets des jeweils anderen Types im Modell 
vorhanden, werden diese automatisch deaktiviert (grau dargestellt in 
der Baumansicht sowie in der 3D-Ansicht) und sind erst dann wieder 
nutzbar, wenn der eingestellte Marker-Typ wieder gewechselt wird.
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Hinweis:

Grundsätzlich liefern die voreingestellten Default-Werte bei 
normalen Lichtverhältnissen das optimale Ergebnis. Sollten die 
Lichtverhältnisse allerdings schlecht sein (z.B. extreme Hellig-
keit oder sehr wenig Licht), kann ein Ändern dieser Einstellun-
gen das Ergebnis gegebenenfalls verbessern. 

Tipp auf Segmente quaLität:
1. Die Markererkennung wird in Realtime ausgeführt. Die 

Berechnungen finden in Echtzeit bei laufender Kamera statt.
2. Die Markererkennung wird auf einem Standbild mit höchster 

Auflösung durchgeführt („High Quality Check“) und das Bild kann 
an verschiedenen Stellen neu belichtet werden.

Tipp auf Segmente ausgabe:
1. Das Originalbild der Kamera wird im Hintergrund angezeigt.
2. Im Hintergrund wird die Ausgabe der Kantenerkennung angezeigt.

Ist der Schalter MArkersyMBole ANzeigeN aktiv, wird in der Mitte jedes 
erkannten Markers das entsprechende Icon angezeigt. Bei deaktivier-
tem Schalter werden keine Icons angezeigt.

Nach Auswahl des Eintrags einsteLLungen biLDanaLyse im Einstel-
lungen-Popover können Einstellungen vorgenommen werden, die 
bei der Bildanalyse und Markererkennung eine Rolle spielen.

Schieberegler Farbbereich:
Hiermit wird der zu erkennende Rotbereich definiert. Bei normalen 
Lichtverhältnissen liegt der optimale Rotbereich zwischen 340 und 17. 
Hier gilt folgendes: Je größer der Rotbereich definiert wurde, umso 
mehr Rottöne werden erkannt, ABER umso langsamer ist der Prozess.
Schieberegler Sättigung: 
Hier wird die gewünschte Sättigung des Rottones festgelegt. Bei nor-
malen Lichtverhältnissen liegt der optimale Wert bei 0,3. 
Schieberegler Übergang:
Hier wird der gewünschte Wert für den Kantenübergang eingestellt. Bei 
normalen Lichtverhältnissen liegt der optimale Wert bei 0,5.

Tipp auf den Befehl auf DefauLt zurücksetzen setzt den Farbbereich, 
die Sättigung und den Übergang auf die Default-Werte zurück.
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1. Tracking
Je nach der in den AR-Settings eingestellten Option reAltiMe oder hQc 
verhält sich die AR-Funktionalität nach Tipp auf den Button etwas unter-
schiedlich. Durch die Statusanzeigen in der oberen rechten Ecke wird 
angezeigt, welcher Modus gerade aktiv ist und ob das Modell überla-
gert. Je nach Modus wird außerdem der Befehl Autofokus angeboten.

 → Siehe Seite 50
Ist in den AR-Einstellungen die Option reaLtime gewählt, wird 
nach Tipp auf den Befehl AR im Hintergrund der 3D-Ansicht 
das Bild der Kamera eingeblendet. Die obere und untere 
Toolbar werden zur besseren Ansicht ausgeblendet. 

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, erkennt die Software die realen Mar-
ker auf dem Kamerabild und überlagert sie mit den entsprechenden 
Markern im virtuellen Modell. Das 3D-Modell wird hierbei so ausgerich-
tet, dass es das reale Modell überlagert. Wird das Gerät nun bewegt, 
wird die Überlagerung ständig aktualisiert (Tracking). In diesem Modus 
ist das Handling der 3D-Ansicht durch Fingerbewegungen deaktiviert, 
da das Modell automatisch durch die Software ausgerichtet wird.

Tipp auf das Display öffnet das AR-Kontextmenü. Es enthält einige 
Ansichts-Optionen und folgende Funktionalitäten:

Tipp auf den Befehl pause im Kontextmenü zum „Abdocken“ 
der AR-Funktionalität.
Das Tracking wird pausiert und das normale Handling der 
3D-Ansicht sowie die Toolbars werden wieder hergestellt. Das 
Kamerabild im Hintergrund ist weiter zu sehen, es findet aber 
keine Markererkennung statt.
Tipp auf den Befehl start in der unteren Toolbar startet das 
Tracking wieder.
Tipp auf den Befehl freeze im Kontextmenü friert die AR-
Funktionalität ein und startet die Detailansicht. 

 → Siehe Seite 51
Tipp auf den Befehl stop im Kontextmenü stoppt die 
AR-Funktionalität. Die Kameraansicht im Hintergrund wird 
ausgeblendet und die 3D-Ansicht mit dem normalen Handling 
und den Toolbars wird wieder hergestellt.

6. Augmented Reality - Online

Hinweis:

Vor Starten der Funktionalität sollte folgende Bedingung erfüllt 
sein: am realen Modell wurden mindestens 4 verschiedene 
Marker angebracht und am virtuellen Modell wurden an den 
gleichen Positionen die gleichen Marker-Typen angebracht. 
Je exakter die Positionen der virtuellen und realen Marker 
übereinstimmen, desto genauer ist die Überlagerung. Min-
destens 4 reale Marker müssen außerdem immer komplett im 
Aufnahmebereich der Kamera liegen. 
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Ist in den AR-Settings die Option HQC gewählt, wird nach Tipp 
auf den Befehl AR im Hintergrund der 3D-Ansicht das Bild 
der Kamera eingeblendet. Hierbei handelt es sich zunächst 
lediglich um ein Vorschauvideo, damit der gewünschte 
Bildausschnitt gefunden werden kann. 
Tipp auf den Befehl start in der unteren Toolbar zum Starten 
der HQC-Erkennung. Die untere Toolbar wird ausgeblendet, 
die obere Toolbar ändert sich. Es wird ein Standbild in höchster 
Qualität aufgenommen, die Markererkennung wird angestoßen 
und das Modell (falls möglich) direkt ausgerichtet. 

Werden nicht alle Marker erkannt, besteht über den Befehl PuNkt 
selektiereN    in der oberen Toolbar die Möglichkeit, bis zu vier 
verschiedene Bereiche im Bild anzutippen, die besser belichtet werden 
sollen. Dies kann sehr nützlich sein, falls Marker teilweise unter- und 
teilweise überbelichtet sind. Um den selektierten Punkt herum wird ein 
temporäres Quadrat gezeichnet, das Bild wird neu belichtet und die 
Berechnungen werden erneut gestartet. Sind alle vier Marker erkannt, 
findet die Überlagerung statt.

Tipp auf den Befehl auswahL anzeigen in der oberen Toolbar 
zum Anzeigen aller selektierten Bereiche.
Tipp auf den Befehl auswahL verDecken zum Verdecken aller 
selektierten Bereiche.
Tipp auf den Befehl ausbLenDen in der oberen Toolbar zum 
Ausblenden der Toolbar.
Tipp auf den Befehl einbLenDen zum Wiederherstellen der 
oberen Toolbar.

Tipp auf das Display zum Anzeigen des Kontextmenüs.
Tipp auf den Befehl pause im Kontextmenü zum „Abdocken“ 
der AR-Funktionalität. Im HQC-Modus wird das Vorschauvideo 
erneut gestartet.
Tipp auf den Befehl start startet den HQC-Prozess neu.

Hinweis:

Im Modus „HQC“ sollte das Gerät auf einem Stativ fixiert und 
während des Prozesses möglichst nicht bewegt werden.
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2. Statusanzeigen und Befehl autofokus

Während die Augmented Reality-Funktionalität aktiv ist, erscheinen in der 
oberen rechten Ecke der 3D-Ansicht zwei verschiedene Statusanzeigen.

Anzeige Qualitäts-Modus
Die oberste Anzeige zeigt an, in welchem Qualitäts-Modus gestartet 
wurde.

Der reAltiMe-Modus ist aktiviert.

Der hQc-Modus ist aktiviert.

Anzeige AR-Status
Die zweite Anzeige zeigt den Status der Markererkennung / Überla-
gerung an. Diese Anzeige ist nur dann sichtbar, wenn die Markerer-
kennung bzw. das Tracking gestartet ist. Sie ist nicht sichtbar, wenn 
Augmented Reality „abgedockt“ ist.

Alle Marker wurden gefunden, die Überlagerung funktioniert.

Es wurden nicht genügend Marker gefunden. Es muss geprüft 
werden, ob alle realen Marker im Aufnahmebereich liegen bzw. 
fehlende Marker müssen angebracht werden.

Die Toleranz zwischen 3D-Modell und Kameraszene ist zu hoch. 
Es werden zwar alle Marker erkannt, die Überlagerung kann 
aber nicht gemacht werden, da die Abweichung der Positionen 
zu hoch ist. Es muss geprüft werden, ob die Positionen der rea-
len und virtuellen Marker übereinstimmen.

Befehl autofokus

Immer dann, wenn ein Video läuft (also entweder im reAltiMe-Modus 
oder im Vorschauvideo, wenn HQC aktiviert ist), wird der Befehl Auto-
fokus angeboten. Über diesen Befehl kann gesteuert werden, ob die 
iPad-Kamera automatisch fokussiert oder nicht.

Autofokus aktiv; Tipp deaktiviert AF.

Autofokus nicht aktiv; Tipp aktiviert AF.
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3. Detailansicht

Tipp auf den Befehl freeze stoppt das Tracking, die Toolbars 
werden wieder eingeblendet und das Bild der Kamera wird 
eingefroren. Dieses Standbild wird weiterhin im Hintergrund 
angezeigt und ist fest mit dem 3D-Modell verbunden. Durch 
Fingerbewegungen, die normalerweise das 3D-Objekt ein- oder 
auszoomen, wird nun das Standbild inklusive des 3D-Modells 
gezoomt. Diese Funktionalität erleichtert das Erkennen von 
Details im Bild. 

Die Funktionalität der vorhandenen Toolbar-Buttons (z.B. Messen oder 
Schneiden) bleibt erhalten.

Eine Rotation des Modells ist in diesem Modus nicht möglich. Transla-
tion des 3D-Modells erfolgt durch Fingerbewegungen mit einem oder 
zwei Fingern.

Tipp auf den Befehl start beendet die Detailansicht und 
startet das Tracking erneut. Das Kamerabild beginnt somit 
wieder zu laufen und das Modell richtet sich nach den gefundenen 
Markern automatisch aus.
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7. Augmented Reality - Offline Alle Bilder, die im Bereich eigeNe Bilder vorhanden sind, können für die 
statische Überlagerung verwendet werden.

 → Siehe Seite 11
Hierzu wird in der Struktur des 3D-Modells ein neues Element, die kAMe-
rAPositioN genutzt. Jede Kameraposition enthält ein Bild. Alle Kamerapo-
sitionen werden in einem Sammelknoten, dem kAMerAset gespeichert.

1.  Kameraset und Kamerapositionen
Kamerapositionen können auf jeder beliebigen Ebene der Struktur an-
gelegt werden.     

Tipp auf den Befehl kameraposition auf gewünschter Ebene 
der Baumansicht (nur vorhanden, wenn auf dieser Ebene 
noch kein Kameraset angelegt wurde): Auf der gewählten Ebe-
ne wird ein neues Kameraset angelegt. Es öffnet sich ein Popo-
ver, in welchem das gewünschte Bild für die neue Kameraposition 
ausgewählt werden kann. Die Bilder in der Liste sind nach ihrem 
Aufnahmedatum sortiert, das heißt, die Liste beginnt mit dem ak-
tuellsten Bild.

Tipp auf einen Eintrag in der Liste ordnet das entsprechende Bild 
zur Kameraposition zu. Im Strukturbaum wird das Bild unter der Ka-
meraposition eingehängt und im MwPAk gespeichert.

Im Kontextmenü des Kamerasets sind folgende Funktionalitäten vorhanden:
Tipp auf den Befehl kameraposition im Kontextmenü erzeugt 
eine neue Kameraposition im Set. Wie oben beschrieben öff-
net sich das Popover zur Auswahl eines Bildes. Nach der Aus-
wahl wird das Bild im Strukturbaum eingehängt und gespeichert.

Tipp auf den Befehl Löschen im Kontextmenü löscht das Ka-
meraset. Hierbei werden alle untergeordneten Kamerapositio-
nen inklusive der zugeordneten Bilder gelöscht. Die Quell-Bilder 
im Bereich eigeNe Bilder bleiben selbstverständlich erhalten und 
können erneut in anderen Kamerapositionen verwendet werden.
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Im Kontextmenü der Kameraposition sind folgende Funktionalitäten 
vorhanden:

         Tipp auf den Befehl verDecken/anzeigen zum Umschalten 
der Sichtbarkeit von überlagerten Kamerapositionen.

Tipp auf den Befehl name öffnet ein Textfeld und die Tastatur 
zur Eingabe eines neuen Namens. Nach der Eingabe wird 
der neue Name durch Tipp auf fertig übernommen.

Tipp auf den Befehl abbrechen neben dem Textfeld verwirft 
den Namen und schließt das Textfeld.

Tipp auf den Befehl highLight im Kontextmenü (verfügbar für 
überlagerte Kamerapositionen) hebt das 3D-Element in der 
3D-Ansicht hervor.

Tipp auf den Befehl 2D/3D startet die 2D/3D-Registrierung.

 → Siehe Seite 55

Tipp auf den Befehl AR (verfügbar für überlagerte 
Kamerapositionen) zeigt die Überlagerung der vorher 
registrierten Kameraposition an.

Tipp auf den Befehl Löschen im Kontextmenü löscht die 
Kameraposition aus der Baumstruktur und (falls überlagert) 
aus der 3D-Ansicht.
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Im Kontextmenü des Kamerabildes sind folgende Funktionalitäten 
vorhanden:

Tipp auf den Befehl info im Kontextmenü öffnet ein Popover 
mit Informationen zum entsprechenden Bild.

1. Name des Bildes
2. Aufnahmedatum des Bildes
3. Kameratyp, der zur Aufnahme genutzt wurde
4. Brennweite, mit der das Bild aufgenommen wurde
5. Sensorgröße des Kamerasensors
6. Pixelwerte aller im Bild gefundenen Marker

Tipp auf den Befehl vergrössern im Kontextmenü zeigt das 
Bild in einer größeren Ansicht an. Durch Tipp auf fertig wird 
die vergrößerte Ansicht wieder geschlossen.
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2. 2D/3D-Registrierung

Wurde eine Kameraposition angelegt, kann eine präzise manuelle 
Überlagerung durchgeführt werden.

Tipp auf den Befehl 3D/2D startet den Registrierungs-Modus. 
Hierbei wird das Bild in den Hintergrund des 3D-Modells 
geladen.

Das zentrale Werkzeug zum Verknüpfen der 2D-Punkte auf dem Bild 
mit den 3D-Punkten auf dem Modell ist das Popover, welches sich aus 
der oberen Toolbar öffnet. 
Das Handling der 3D-Ansicht und der Inhalt der unteren Toolbar erge-
ben sich aus dem Status der Segmente 2D/3D in der unteren Toolbar 
des Popovers.
Aktivieren von 2D in der Toolbar des Popovers:
Alle Fingerbewegungen werden für das Bild verwendet, das bedeutet, 
das Bild wird durch Pinch-Bewegungen gezoomt und mit 2 Fingern ver-
schoben. Beim Einzoomen wird der gezeigte Bildausschnitt in besserer 
Qualität nachgeladen. Die Funktionalitäten der Buttons in der unteren 
Toolbar (Schrittweises Einzoomen, Schrittweises Auszoomen, Objekt 
zentrieren) werden ebenfalls auf das Bild angewendet.
Aktivieren von 3D in der Toolbar des Popovers:
Alle Fingerbewegungen werden auf das 3D-Objekt angewendet. Auch 
die Funktionalitäten der Buttons in der unteren Toolbar wirken sich auf 
das 3D-Objekt aus.

Tipp auf den Befehl ausbLenDen in der Toolbar zum 
Ausblenden der Toolbars und Schließen des Popovers.

Tipp auf den Befehl einbLenDen zum Wiederherstellen der 
oberen Toolbar und Öffnen des Popovers.

Tipp auf den Befehl zurück beendet den Registrierungs-
Modus und wechselt zurück zur 3D-Ansicht.
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Auf der linken Seite des Popovers werden die 2D-Keypoints verwaltet 
(Punkte, die im Bild selektiert werden).

Auf der rechten Seite werden die 3D-Keypoints verwaltet (Punkte, die 
auf dem 3D-Modell selektiert werden).

Die Möglichkeiten des Popovers sind leicht verschieden, je nachdem, 
ob Marker vorhanden sind oder nicht. Sind keine Marker vorhanden 
(weder im Bild noch im 3D-Modell), gibt es nur die 8 Zeilen, ohne zu-
sätzliche Buttons (außer löscheN). Hier müssen alle Keypoints manuell 
selektiert werden.

Sind Marker vorhanden, kann über Buttons entschieden werden, ob die 
Keypoints manuell gewählt werden, oder ob der Mittelpunkt eines ge-
fundenen oder auf dem 3D-Modell positionierten Markers als Keypoint 
genutzt werden soll.
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2D-Keypoints werden folgendermaßen gewählt:

Tipp auf einen Eintrag in Spalte 2D (Zeile 1-8) blendet das 3D-Modell 
aus. Das Handling (Fingerbewegungen und untere Toolbar) bezieht 
sich auf das Bild. Das Popover wird geschlossen.

Tipp auf den Befehl ausbLenDen blendet die Toolbars aus.

Es erscheint ein Selektions-Element zur genauen Auswahl eines Punktes 
auf dem Bild.

Tippen und Halten des Befehls bewegen bewegt das 
Selektions-Element über den Bildschirm.

Tipp auf den Befehl übernehmen selektiert den Punkt in der 
Mitte des Fadenkreuzes.

Nach Selektion öffnet sich das Popover erneut. Durch Tipp auf  
ABBrecheN in der oberen Toolbar wird der Prozess abgebrochen und es 
wird kein Punkt selektiert.

Ja nachdem, ob Marker im Bild gefunden worden sind, gibt es in der 
Spalte 2D zwei zusätzliche Buttons:

Tipp auf den Befehl manueLLe seLektion in Spalte 2D 
ermöglicht die manuelle Selektion eines 2D-Keypoints wie 
oben beschrieben. 
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Tipp auf den Befehl marker in der Spalte 2D zur Selektion des 
Mittelpunktes eines gefundenen Markers als 2D-Keypoint. 
Hierbei öffnet sich ein zusätzliches Popover, in dem alle 
gefundenen Marker mit ihrem Typ angezeigt werden. Durch Tipp 
auf den gewünschten Marker in der Liste wird dessen Mittelpunkt 
als 2D-Keypoint für die gewählte Zeile übernommen. 

Gibt es zu dem gewählten Marker auch einen entsprechenden Marker 
auf dem 3D-Modell, besteht die Möglichkeit, dessen Mittelpunkt direkt 
als zugehörigen 3D-Keypoint zu verwenden. 

Die Software zeigt die Meldung 2D/3D-Keypoint-Paar bilden? 

Tipp auf den Befehl übernehmen übernimmt den Mittelpunkt des 
entsprechenden Markers auf dem 3D-Modell in der Spalte 3D in 
der zugehörigen Zeile. 
Tipp auf den Befehl abbrechen übernimmt nur den 2D-Keypoint.

Bei Auswahl eines Markermittelpunktes im Bild kann es vorkommen, 
dass die Bilderkennung mehrere Marker eines Typs erkennt. Ist dies 
der Fall, erscheint eine zusätzliche Meldung und die Software zeigt auf 
dem Bild die zum gewählten Typ gefundenen Marker an.

An jedem gefundenen Marker erscheint der Befehl üBerNehMeN. 
Durch Selektion eines dieser Befehle wird entschieden, welcher 
2D-Punkt als 2D-Keypoint genutzt werden soll. 

Ein gewählter 2D-Keypoint wird an seiner Position mit dem Symbol       
und seiner Nummer angezeigt.

Tipp auf den Befehl Löschen in Spalte 2D löscht den 
zugehörigen Punkt. Dieser Befehl ist nur dann aktiv, wenn 
der entsprechende Punkt gefüllt wurde.
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3D-Keypoints werden folgendermaßen gewählt:

Tipp in Spalte 3D (Zeile 1-8) zur Auswahl eines 3D-Keypoints. Das 
Handling (Fingerbewegungen und untere Toolbar) bezieht sich auf das 
3D-Modell. Das Popover wird ausgeblendet und der Befehl AusBleNdeN             
        blendet die Toolbars zur besseren Übersicht aus.

Tipp auf das 3D-Modell zur Auswahl eines 3D-Keypoints. Ähnlich 
wie bei der Messfunktion wird auch hier erkannt, ob ein Punkt 
auf einer Fläche, ein Punkt auf einer Kante oder ein Eckpunkt 
selektiert wurde. 
Wurde eine zylindrische Fläche (z.B. eine Bohrung) selektiert, wird 
die Achse des Zylinders angezeigt und zwei zusätzliche Buttons.

Tipp auf den Befehl seLektierten punkt verwenDen verwendet 
den Punkt, die Achse wird verworfen.
Bei Tipp auf den Befehl achse erwartet die App mit dem 
nächsten Tipp die Auswahl einer Ebene. Als 3D-Keypoint 
übernommen wird dann der Punkt, an dem sich die 
Zylinderachse und die gewählte Ebene schneiden. 

Ja nachdem, ob ein aktives Markerset mit Markern im 3D-Modell vor-
handen ist, gibt es in der Spalte 3D zwei zusätzliche Buttons:

Tipp auf den Befehl manueLLe seLektion in Spalte 3D 
ermöglicht die manuelle Selektion eines 3D-Keypoints wie 
oben beschrieben. 
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Tipp auf den Befehl marker in der Spalte 3D öffnet ein 
zusätzliches Popover, in dem alle aktiven Marker mit ihrem 
Typ angezeigt werden. Durch Tipp auf den gewünschten 
Marker in der Liste wird dessen Mittelpunkt als 3D-Keypoint 
für die gewählte Zeile übernommen.

Wurde der zugehörige Marker auch im Bild gefunden, besteht die Mög-
lichkeit, dessen Mittelpunkt direkt als 2D-Keypoint zu übernehmen.

Die App zeigt die Meldung 2D/3D-Keypoint-Paar bilden? 

Tipp auf übernehmen übernimmt den Mittelpunkt des entsprechen-
den Markers auf dem Bild in der Spalte 2D in der zugehörigen Zeile. 
Tipp auf abbrechen übernimmt nur den 3D-Keypoint.

Ein gewählter 3D-Keypoint wird an seiner Position mit dem Symbol       
und  seiner Nummer angezeigt.

Tipp auf den Befehl Löschen in Spalte 3D löscht den 
zugehörigen Punkt. Dieser Befehl ist nur dann aktiv, wenn 
der entsprechende Punkt gefüllt wurde.
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3. Überlagerung

Sobald 4 Punkte-Paare gebildet werden, beginnt die Software zu prü-
fen, ob eine Überlagerung möglich wäre. Sobald dies der Fall ist, än-
dert sich die Anzeige             in der oberen Toolbar zum Befehl Ar           . 
HINWEIS: Es können mehr als 4 Paare erstellt werden, umso genauer 
wird die Überlagerung.

Tipp auf den Befehl AR in der oberen Toolbar zum Überlagern des 
3D-Modells mit dem Bild anhand der gewählten Keypoint-Paare.
Zoomen oder Verschieben in diesem Modus wird auf Bild 
und 3D-Modell gleichermaßen angewendet und ermöglicht 
das Betrachten von Details.
Tipp auf den Befehl 3D/2D in der unteren Toolbar führt zu-
rück zur 2D/3D-Registrierung.
Tipp auf den Befehl stop stoppt die Überlagerung und führt 
zurück zur normalen 3D-Ansicht. 

Sobald eine Überlagerung stattgefunden hat, werden die 3D-Daten zur 
Kameraposition erzeugt. Die Kameraposition wird an der errechneten 
Position angezeigt und so kann stets nachvollzogen werden, von wo 
aus das verwendete Bild aufgenommen wurde. Das Bild wird hier auch 
nochmals angezeigt.

Tipp auf eine Kameraposition in der 3D-Ansicht öffnet ein 
Kontextmenü. Neben der üblichen Funktionalität für 3D-Ele-
mente sind hier zwei zusätzliche Befehle vorhanden:

Tipp auf den Befehl AR wechselt zur Überlagerung. 
Tipp auf den Befehl 3D/2D wechselt zum Registrierungs-Modus.

Das Ändern von Punkten im Registerierungs-Modus bewirkt 
die Neuberechnung der Kameraposition, wenn anschließend 
der Befehl AR getippt wird.
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4. Offline-AR

Bilder, die mit der internen oder externen Kamera gemacht wurden 
können ebenso offliNe überlagert werden.

Tipp auf den Befehl einsteLLungen in der oberen Toolbar der 
3D-Ansicht öffnet das Einstellungen-Popover.
Tipp auf ar-einsteLLungen öffnet Optionen zur Einstellung 
des AR-Modus. 
Tipp auf offLine und Tipp auf eigene fotos unter biLDqueLLe.
Tipp auf den Befehl AR in der unteren Toolbar der 3D-An-
sicht startet die statische AR-Funktionalität. Die AR-Funkti-
onalität startet nicht wie üblich mit laufender iPad-Kamera, 
statt dessen werden alle vorher wie auf Seite 14 beschrie-
ben gemachten Bilder in einer scrollbaren Leiste am unteren 
Bildrand angezeigt. Durch Tipp auf eines dieser Bilder wird 
(falls möglich) die Überlagerung erzeugt. Damit die Überla-
gerung funktioniert müssen die entsprechenden Marker vor-
handen sein. 
Tipp auf den Befehl ausbLenDen blendet die Bildleiste für ei-
nen besseren Überblick aus.

HINWEIS: Die Ausrichtung des Gerätes muss zum Aufnahme-Format 
passen. Es ist nicht möglich, Bilder im Hochformat zu überlagern, wenn 
sich das Gerät im Querformat befindet.
 

Tipp auf den Bildschirm (im überlagerten Zustand) öffnet 
das AR-Kontextmenü mit zusätzlicher Option zur Erzeugung 
einer neuen Kameraposition. 
Tipp auf den Befehl AR erzeugt eine Kameraposition und fügt 
diese in die Baumstruktur ein. Von hier kann die 2D/3D-Re-
gistrierung durch Tipp auf den Befehl 3D/2D             gestartet 
werden. Das Erzeugen von Kamerapositionen ist auch aus 
dem onLine-Modus der AR-Funktionalität über das Kontext-
menü möglich.
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