
Intelligentes Bolzenschweißen dank Laserprojektion 

Werklicht ist ein intelligentes, mobiles Laserprojektionssystem, das alle Arten von CAD-Daten präzise auf 

Baugruppen projiziert. Typische Einsatzbereiche des Systems sind die Anzeige von Montageanweisungen 

sowie von Informationen zur Qualitätssicherung. Besondere Stärken zeigt Werklicht im Vorserien- und 

Prototypenbau beim Bolzenschweißen. Dabei unterstützt das System der Münchner EXTEND3D GmbH die 

Anwender bei der signifikanten Einsparung von Zeit und Kosten.   

 

Zur hohen Mobilität und Flexibilität des Werklicht Pro Systems trägt auch die Bedienung per Tablet bei. 

In der Automobilfertigung sind perfekte Qualität und Null-Fehler-Produktion die herausfordernden Vorgaben. 

Nicht einfacher wird diese Aufgabe durch die steigende Zahl an Modell-Varianten, kürzer werdende 

Produktzyklen und immer komplexere technische Systeme. Gerade der Vorserien- und Prototypenbau ist 

gefordert, denn dort müssen in kürzerer Zeit mehr Prototypen in den verschiedensten Varianten gebaut 

werden. Automatisierung kommt wegen der geringen Stückzahlen und der Tatsache, dass Änderungen eher die 

Regel als die Ausnahme sind, eher selten zum Einsatz. Gefragt ist stattdessen händische Arbeit und ein 

intelligentes System, das die Werker bei ihrer Arbeit unterstützt – beispielsweise das Laserprojektionssystem 

Werklicht von EXTEND3D. 

Werklicht besteht auf der Hardwareseite aus den ‚Augen‘ in Form von einer oder zwei Kameras sowie einem 

Industrielaser bzw. einem Industrie-HD-Beamer zur Projektion. Zum Leben erweckt wird das System aber erst 

mit dem smarten Algorithmus der Software, durch den digitale 3D-Plandaten mit der tatsächlichen Realität 

verbunden werden. Im ersten Schritt werden dafür existierende CAD-Daten aus allen üblichen Datenformaten 

eingelesen. Mit am Werkstück angebrachten Targets – ggf. auch ohne Targets – gleicht die Software die 

gespeicherten Pläne mit dem realen Körper ab und stellt die Referenz her. In diesem Zuge können sowohl das 

Werkstück wie auch der Projektor unterschiedliche Positionen einnehmen – jegliche Bewegungen werden 

durch die Software in Echtzeit ausgeglichen. 

 

Korrekturen am Bauteil lassen sich mit Werklicht Pro schneller und präziser durchführen. 



Werklicht vereinfacht, verschlankt und beschleunigt Arbeitsschritte über die gesamte Prozesskette – von der 

Datenvorbereitung bis zur Qualitätssicherung. Damit erhöht Werklicht die Profitabilität auch bei solchen 

Arbeiten, die bisher nicht automatisiert werden können. Und macht sich so für das Anwenderunternehmen 

gleich in mehrfacher Hinsicht schnell bezahlt. Die Datenvorbereitung umfasst alle CAD-Formate und erfolgt in 

geringer Rüstzeit (< 10 Minuten), die Bedienung ist intuitiv. Die digitale Schablone reduziert nicht nur die 

Arbeitszeit um bis zu 80 %, sondern ist auch flexibel bei Änderungen; Schablonen werden überflüssig. Die 

Qualitätssicherung erfolgt visuell, automatisch und sicher, die Dokumentation ebenfalls automatisch und bei 

Bedarf auch per Foto.  

 

Werklicht Pro projiziert CAD-Informationen direkt auf Bauteile…   

Eine der Anwendungen, für die Werklicht im Vorserien- und Prototypenbau hervorragend geeignet ist, stellt 

das Bolzenschweißen dar. Auf eine Karosserie müssen beispielsweise mehrere hundert Bolzen gesetzt werden. 

Dabei projiziert das System die exakte Position der einzelnen Bolzen auf das Karosserieblech. Nach kurzem 

Anreißen der projizierten Position kann der Bolzen gesetzt werden. Dadurch wird nicht nur der 

kostenaufwändige Einsatz von Koordinatenmessmaschinen zum Anzeichnen der Bolzenpositionen überflüssig, 

sondern zudem eine Zeiteinsparung von ca. 75 % erreicht. Auch Schablonen sind nicht mehr nötig, was 

ebenfalls signifikante Zeit- und Kosteneinsparungen mit sich bringt. Denn Schablonen müssen weder gefertigt 

oder bei Änderungen ersetzt, noch gelagert oder bereitgestellt werden. Die positive Folge aus diesem 

verkürzten Prozess sind die deutlich schnellere Umsetzung von Konstruktionsänderungen sowie die einfachere 

Aufrüstung existierender Prototypen auf den neuesten Revisionsstand dank der vollständigen Kontrolle aller 

Bolzen.  

 

… und macht somit Schablonen und Koordinatenmessmaschinen überflüssig. 

Darüber hinaus bietet Werklicht diverse weitere Vorteile. Zuallererst sind hier die hohe Flexibilität und 

Mobilität zu nennen, die den Einsatz des Systems auch direkt in produktionsnaher Umgebung erlauben. Die 

optischen Kamerasysteme erkennen Bewegungen des Bauteils, während sich die Projektion selbstständig neu 

ausrichtet. Einen wesentlichen Mehrwert stellt für den Anwender die hohe Nutzerorientierung dank einfacher 



Software und Oberflächen dar. Auch die Set-up-Zeiten von Werklicht sind mit üblicherweise unter 10 Minuten 

sehr kurz gehalten. Nicht vergessen werden sollten zudem die Investitionskosten, die für eine taktile 

Messmaschine und ggf. einen Messraum eingespart werden. 

 

Toleranzkreise werden projiziert …  

Weitere Anwendungen für Werklicht im Vorserienbau sind jegliches Montieren, Fügen und Verändern von 

Bauteilen. Beispiele dafür sind die Projektion von Kabelverläufen, Freischnitten oder Clipsen. Da das System 

einem virtuellen Assistenten ähnelt und den Werker in verschiedenen Szenarien zu unterstützen weiß, werden 

bei der täglichen Arbeit damit nicht selten vollkommen neue Anwendungen erkannt. Häufig handelt es sich 

dabei um Applikationen, die auch die Spezialisten bei EXTEND3D überraschen. Fakt ist jedoch, dass es sehr viele 

Anwendungsfälle gibt, bei denen es notwendig und hilfreich ist, CAD-Daten auf die Bauteile zu projizieren. 

Deshalb ist das Einsatzspektrum von Werklicht breit gefächert und reicht vom Vorserien- bis zum 

Werkzeugbau, im Grunde genommen in alle Ecken des Maschinenbaus. 

 

… und dann visuell kontrolliert. 

Damit die Kunden für ihre individuellen Anforderungen stets bestmöglich ausgerüstet sind, bietet EXTEND3D 

umfangreiches Hardware-Zubehör für alle (Anwendungs-) Fälle an. So (nicht nur) für das Bolzenschweißen u.a. 

den Systemträger ‚Lifterwagen‘ inklusive Beleuchtung und Hubsäule, die erlaubt, Werklicht geradezu 

schwerelos zu bewegen, auch auf die Seite und in der Neigung, wodurch jede Stelle der Karosserie erreicht 

wird. Die Flexibilität des Systems steigert ein weiteres Detail deutlich: Nachdem die CAD-Daten der Karosserie 

eingelesen sind, können auch alle weiteren Informationen aus der CAD-Datei, z.B. Nieten oder Kanten, 

ebenfalls projiziert und geprüft werden. Dieses Feature erweitert den Funktionsumfang von Werklicht enorm 

und birgt fast unbegrenzte Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Der Phantasie sind jedenfalls keine Grenzen 

gesetzt. 



Auch und gerade in der Qualitätssicherung, denn diese unterstützt das Laserprojektionssystem von EXTEND3D 

ebenfalls. Weil jegliche Veränderungen mit Werklicht überprüft werden können. „Selbstverständlich gilt dies 

auch für die Kontrolle von etwas bereits ‚Bestehendem‘ mit dem System anhand der CAD-Daten“, ergänzt 

Alexander Geißer aus dem Marketing von EXTEND3D. „Wobei wir – obwohl wir uns in der Messtechnik 

einordnen – nicht in erster Linie messen. Wir projizieren und zeigen damit Informationen an, Messen ist für uns 

lediglich ein Mittel zum Zweck.“ 

 

Als intelligenter Laserprojektor zeigt Werklicht Pro CAD-Informationen … 

Kasten 1: Werklicht 

Das Funktionsprinzip von Werklicht erlaubt z.B. per Laser- oder Videoprojektion Arbeitspunkte oder Bereiche 

exakt zu markieren oder Hinweise zu Arbeitsschritten direkt auf dem Werkstück anzugeben. Trotz der 

Kombination komplexer Technik ermöglicht die intuitive Bedienoberfläche den Mitarbeitern die Nutzung schon 

nach kurzer Einarbeitungszeit. Werklicht ist zudem transportabel und innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. 

Die Einrichtung von Werklicht ist absolut simpel: Zunächst erfolgt der Import der CAD-Daten des Bauteils in die 

mitgelieferte EXTEND3D-Software. Dann werden die sogenannten Targets auf dem Bauteil platziert, um sich in 

das Bauteil- oder Fahrzeugkoordinatensystem einmessen zu können. Falls Regelgeometrien zu RPS 

Ausrichtungen vorliegen, können diese ebenfalls übernommen und darauf referenziert werden – fertig. 

 

… direkt auf Bauteilen an und macht somit Schablonen und Koordinatenmessmaschinen überflüssig. 

Kasten 2: EXTEND3D 

Die 2010 gegründete EXTEND3D GmbH hat ihren Sitz in München und bietet mit Werklicht eine Familie von 

mobilen und interaktiven Augmented Reality Systemen an, die speziell für den industriellen Einsatz konzipiert 

sind. Damit verfolgt EXTEND3D die Mission, die Produktivität und Motivation von Arbeitern nachhaltig zu 

verbessern. Der Fokus liegt auf einer benutzerfreundlichen Bedienung in Kombination mit modernsten 

Augmented Reality Technologien.  

Die Münchner sind sind einer der führenden ‚Hidden Champions‘ in der Welt der Projective Augmented Reality. 

Innerhalb dieser Branche setzt EXTEND3D Trends und bringt Augmented Reality über verschiedene Industrien 

hinweg im großen Stil in die Praxis. Zu den Kunden gehören bereits namhafte DAX 30 Unternehmen aus dem 

Automobil- und Anlagenbau sowie der Luftfahrt.  


