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INNOTRANS 2022: VORSCHAU

ZEDAS: KI-gestützte Assistenzsysteme  
für die smarte Bahnwerkstatt

Im Rahmen eines laufenden 
Forschungsprojektes arbeitet 

die ZEDAS GmbH gemeinsam 
mit der BLG RailTec GmbH und 
der BTU an einer Augmented- 
Reality-Anwendung (AR) für 
die Datenbrille und das Tablet 
speziell für die Bahnwerkstatt. 

Mit der AR-Anwendung von 
zedas®asset ist es möglich, 
einen Waggon und einen In-
standhaltungsauftrag aus dem 
Asset-Management-System 
dreidimensional in Bezug zu 
setzen. Das bedeutet, dass 
zum Auftrag der dazugehörige 
Arbeitsbereich am Wagen ein-
geblendet, Hinweispfeile die 
richtige Position der nächsten 
zu bearbeitenden Komponen-
te zeigen und im Kontext dazu 

Zeichnungen, Dokumente, Fo-
tos und Videos eingeblendet 
werden.

Kommt der Wagen in die 
Werkstatt, übernimmt das auf 
künstlicher Intelligenz basie-
rende System der Waggonnum-
mernerkennung die eindeutige 
Identifizierung. Störungen, 
Aufträge und Kontrollpunkte 
werden direkt per AR auf dem 
Wagen eingeblendet. 

Vorteile durch  
AR-Anwendungen:

 – klar definierte Workflows 
geben dem Instandhalter 
die genaue Reihenfolge vor, 
in denen die Arbeitsschritte 
durchgeführt werden sollen, 

 – komponentenbezogene Si-
cherheitshinweise,

 – Zusatzinformationen wie 
Historiendaten oder Schalt-
pläne werden zur richtigen 

Zeit an der richtigen Kom-
ponente angezeigt,

 – großer Wissensspeicher, auf 
den neue, langjährige und 
externe Mitarbeiter zugrei-
fen können,

 – automatisierte ECM-konfor-
me Dokumentation.

 
Ziel der zedas®-AR-Anwendun-
gen ist es, dem Benutzer Infor-
mationen situationsabhängig 
dort anzuzeigen, wo sie benötigt 
werden: direkt im Blickfeld und 
auf dem betreffenden Objekt.

www.zedas.com
Halle City Cube, Stand 110 

Abb. 1: AR-An-
wendung auf 
dem Tablet 
zeigt die richti-
ge Position des 
auszuführen-
den Arbeits-
schrittes.  

Foto: ZEDAS GmbH
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As part of an ongoing 
research project, ZEDAS 
GmbH is working together 
with BLG RailTec GmbH and 
the BTU on an augmented 
reality (AR) application for the 
data glasses and tablet 
specifically for the railway 
workshop.

With the AR application of 
zedas®asset it is possible to 
relate a wagon and a 
maintenance order from the 
asset management system in 
three dimensions. This means 
that the corresponding work 
area on the wagon is display-
ed for the order, arrows show 
the correct position of the 

next component to be worked 
on, and drawings, documents, 
photos and videos are 
displayed in context. 
documents, photos and 
videos are displayed in the 
context.

When the wagon arrives at the 
workshop, the wagon number 
recognition system based on 
artificial intelligence takes 
over the clear identification. 
Faults, orders and check-
points are displayed directly 
on the wagon via AR.

Advantages through AR 
applications:
- Clearly defined workflows         
provide the maintenance staff 
with the exact sequence in 
which the work steps are to 
be carried out,

- component-related safety 
instructions,
- Additional information such 
as history data or circuit 
diagrams are displayed at the 
right time at the right 
component,
- large knowledge repository 
that can be accessed by new, 
long-term and external 
employees,
- Automated ECM-compliant 
documentation.

The aim of the zedas® AR 
applications is to display 
information to the user where 
it is needed, depending on the 
situation: directly in the field 
of vision and on the object 
concerned.

Fig. 1: AR 
application on 
the tablet 
shows the 
correct position 
of the work step 
to be perfor-
med.
Photo: ZEDAS 
GmbH


