
  
 

Projektbericht 

Augmented Reality Showcase für die Handwerksbranche 
 
 

Der Kunde 
Mit über 45-jähriger Branchenerfahrung entwickelt die pds 

GmbH Handwerkersoftware für alle handwerklichen und be-

triebswirtschaftlichen Prozesse - von der Kalkulation über das 

Bestellwesen, Lagerwirtschaft, Serviceaufträge, Ressourcen-

planung bis zur Rechnung sowie Finanz- und Lohnbuchhal-

tung. Hierbei handelt es sich um prozessorientierte ERP-Lö-

sungen, welche sämtliche Bereiche des Handwerkes abde-

cken. Neben der pds Software bietet das Rotenburger _Un-

ternehmen verschiedene Apps für die Lösung einzelner Auf-

gaben an, um den Innen- und Außendienst der Kunden aus 

Handwerksbetrieben aller Größenordnungen besser zu ver-

netzen. 

 
Die Aufgabe  
Die Firma pds rief eine exklusive Eventreihe ins Leben, auf der 

als Roadshow in fünf deutschen Bundesligastadien der Dialog 

zwischen pds, den pds Partnern sowie Kunden und Interes-

senten zu allen Bereichen der Digitalisierung gefördert wer-

den sollte. Für diese Roadshow benötigte pds eine Aug-

mented Reality (AR) Anwendung. Der Showcase sollte die Be-

reiche Inneneinrichtung, Aufmaß und das Zählen von Artikeln, 

wie z.B. Steckdosen oder Lichtauslässen, abdecken. Mittels 

Augmented Reality lassen sich digitale Informationen über 

eine entsprechende Datenbrille in 3D in die Wirklichkeit pro-

jizieren. Das verschafft dem Anwender einen unmittelbaren 

Produkteindruck. 

 
Die Umsetzung  
In einem gemeinsamen Anforderungsworkshop wurde erar-
beitet, welche Themen und Aspekte für den Kunden in der 
neuen AR-App Priorität haben. So wurde herausgefunden, 
dass sich neben den Themen der Einrichtung eines Badezim-
mers sowie dem Messen und Zählen auch optisch beeindru-
ckende Stories wie das Einfärben einer Wand oder das Hin-
durchsehen durch eine Wand eignen. Um den Showcase 
überschaubar zu halten, wurde eine Stellwand bedruckt, an 
der alle Aktionen ausgeführt werden. Grundsätzlich ist es 
möglich, die virtuellen Gegenstände in jeden beliebigen Raum 
zu projizieren.  
 
Das Projekt wurde agil umgesetzt. Während der Entwicklung 
gab es mehrere Treffen, bei denen Teilaspekte detailliert und 
neue Funktionen eingebracht wurden. Durch das agile Vorge-
hen ließen sich hier stets Zwischenstände der App betrachten, 
sodass ein direktes Feedback des Kunden und die Umsetzung 
neuer Ideen möglich wurden. 

Das Ergebnis 
Es ist ein Showcase entstanden, der Begeisterung auslöst. Ein-

mal die HoloLens aufgesetzt, kann an einer Stellwand in der 

echten Welt ein Badezimmer digital von Waschtisch bis zum 

Heizkörper geplant werden. Dazu können auch Abstände zu 

Rohren gemessen werden, die auf Wunsch durch die Wände 

hindurch sichtbar werden. Frei im Raum verteilte Lampen 

können gezählt werden und die Anwendung merkt sich die je-

weilige Anzahl und Position im Raum. 

Besonders viel Spaß macht das eigentliche Einrichten: Mit ei-

ner Geste werden Bad-Artikel aus einem virtuellen Regal ge-

nommen und frei im Raum platziert. Während eine Bade-

wanne frei stehen kann, richtet sich ein Wand-WC stets an 

den Stellwänden aus.  

Spätestens hier wurde den Zuschauern auf der Roadshow der 

Mehrwert von Augmented Reality klar: Es ist nun möglich, 

sich sein eingerichtetes Badezimmer plastisch in den eigenen 

vier Wänden anzuschauen und mit mehr Gewissheit zu ent-

scheiden, wo welcher Artikel verbaut werden soll.  

Projektdaten 

> Showcase für eine Roadshow zur Augmented Reality  

> Darstellung über eine Microsoft HoloLens®  

> Branche: Handwerk 

> Projektteam: 2 Mitarbeitende 

Eingesetzte Methoden 
> Anforderungsworkshop 

> Agiles Vorgehen nach Scrum 

> Programmierung in C# und Unity 
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Malte Wellmann   
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T | 0421 20750 0   
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