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Smart Reality
Komplexe technische Sachverhalte schnell 
 verständlich dargestellt
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – dies war das Motto, unter dem der 

Technology Site Visit der MEDIASYS GmbH am 25.9.2019 gestanden hat.

Das gastgebende Unternehmen wurde 1990 in 

Kaisers lautern gegründet und ist auf Smart Reality 

Systeme spezialisiert. Hierbei handelt es sich um 

IT-basierte Lösungen für die videounterstützte 

 Wissens- und Know-how-Vermittlung. Solche 

 Systeme eröffnen wirkungsvolle Möglichkeiten 

komplexe Sachverhalte anschaulich zu vermitteln. 

Sie können z. B. Qualifizierungs- oder Wartungs-

maßnahmen unterstützen und ermöglichen einen 

sicheren und kompetenten Umgang mit technischen 

Einrichtungen.

Christian Drees, Inhaber und Geschäftsführer der 

MEDIASYS, führte zunächst in die relevanten Grund-

lagen der menschlichen Informationsverarbeitung 

ein: Von Informationen, die der Mensch beim Lesen 

aufnimmt, werden nur 10 % im Langzeitgedächtnis 

verankert. Im Gegensatz dazu bleiben 70 % der 

Informationen dauerhaft im Gedächtnis, wenn zur 

Informationsvermittlung das Medium Film genutzt 

wird. Diesen Sachverhalt hat sich MEDIASYS zu Nutze 

gemacht und seine Smart-Reality-App entwickelt. 

Die App basiert auf einem multimedialen Ansatz, 

der selbst hochkomplexe Abläufe klar, eindeutig und 

verständlich darstellen kann. Mit textlichen 

 Beschreibungen lässt sich so etwas kaum oder  

nur mit enormem Aufwand realisieren. 

Im Zentrum dieser Applikation steht die filmische 

Darstellung eines Vorgangs. Dieser kann z. B. multi-

perspektivisch dargestellt und durch weiterführende 

Informationen wie Text, Bilder oder technische 

Zeichnungen ergänzt werden. Anders als bei einem 

einfachen Video enthält die filmische Darstellung 

logische Sprungmarken. Diese erlauben dem Be-

nutzer, gezielt bestimmte Punkte im Prozessablauf 
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anzusteuern oder irrelevante Abschnitte zu über-

springen. So erhält der Benutzer genau die Infor-

mationen, die er aktuell benötigt.

Die App für alle Fälle

Die Smart-Reality-App unterstützt z. B. Servicetech-

niker bei der Instandsetzung von Maschinen, zeigt 

einem Anlagenführer, wie er korrekte Einstellungen 

an einer Anlage vornehmen kann oder hilft dem 

Technischen Support Fragen von Kunden richtig zu 

beantworten. Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist 

die medienbasierte Prozessdokumentation. Diese 

können z. B. für die Umsetzung von Schulungen oder 

die Erfüllung von Nachweis- und Dokumentations-

pflichten z. B. im Qualitätsmanagement genutzt 

werden. Speziell hier zeigt sich ein besonderer Vorteil 

der Smart-Media-App: die Trennung von Anwendung 

und Inhalt. Durch einen modularen Ansatz ist es 

möglich, einzelne Videosequenzen flexibel auszu-

tauschen, Texte in unterschiedlichen Sprachen ein-

zubinden oder Bilder und Grafiken durch aktuellere 

zu ersetzen. Der Inhalt kann so einfach aktualisiert 

und angepasst werden, ein enormer Vorteil wenn es 

z. B. darum geht, Prozessdokumentationen im 

 Qualitätsmanagement aktuell zu halten.

Die Hardware-technischen Anforderungen der 

Smart-Media-App sind sehr gering. Die App läuft 

selbst auf alten Rechnersystemen noch problemlos 

(z. B. Windows XP) und lässt sich mitsamt Video- 

und ergänzenden Dateien bequem auf einem USB-

Stick geringer Speicherkapazität (2 GB) unterbringen. 

So kann der Benutzer die App bequem auch vor Ort 

einsetzen und ist nicht von leistungsfähigen und ggf. 

instabilen Internetzugängen abhängig.

Der große Vorteil, den die MEDIASYS GmbH zu bieten 

hat, ist der Preis. Die Erstellung traditioneller Videos 

kann Kosten von über 1.000 Euro pro Filmminute 

verursachen. Die Erstellung der Smart-Media-App-

Inhalte ist hingegen kaum teurer als die Erstellung 

eines entsprechenden Textes. Sie liegen bei der Er-

stellung und Aufbereitung einer 3-5 minütigen Film-

sequenz bei etwa 500 Euro. Möglich wird dies durch 

eine intelligente Arbeitsteilung zwischen MEDIASYS 

und seinen Kunden. Der Kunde erstellt zuerst die 

»Layout-Struktur« eines Vorgangs. Hierbei handelt 

es sich um eine strukturierte Beschreibung der ein-

zelnen Ablaufschritte eines Vorgangs, die jedoch 

nicht detailliert erläutert werden müssen. Wie die 

einzelnen Schritte konkret auszuführen sind, zeigt 

später eine Videosequenz. 

Ausgehend von dieser Vorlage erstellt dann MEDIA-

SYS mit eigenem Equipment einen entsprechenden 

Videofilm. Die Spezialisten des Unternehmens be-

reiten diesen im Nachgang so auf, dass die Smart-

Media-App die jeweiligen betrieblichen Anforderungen 

optimal erfüllt. Die Smart-Reality-App wird Kunden 

kostenlos zur Verfügung gestellt, der Kunde bezahlt 

lediglich die Erstellung, Aufbereitung und ggf. An-

passung der Inhalte. 

Von der Struktur zum verständlichen Videofilm

Wie das Vorgehen bei der Erstellung der Smart- 

Reality-Inhalte ist, demonstrierte Christian Drees 

live vor Ort. Zunächst erläuterte er das Vorgehen 

zur Erstellung der »Layout-Struktur«. Bei dieser 

kommt es vor allem auf eine saubere hierarchisch-

logische Gliederung an. Sie ermöglicht in der Smart-

Media-App letztlich das gezielte Navigieren durch 

die Filmsequenzen. Anschließend demonstrierte 

Herr Drees an einem Beispiel, wie der darauf basie-

rende Videofilm erstellt wird. Dazu hatte er das Film-

equipment mitgebracht, mit dem er bei Kunden die 

notwendigen Filmaufnahmen erstellt. So konnten 

die Teilnehmer des Technology Site Visits unmittel-

bar erleben, wie einfach die Aufzeichnung eines 

Video films sein kann.

Im Rahmen des Technology Site Visit der MEDIASYS 

GmbH hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, neu-

artige Möglichkeiten zur Vermittlung komplexer In-

halte kennen zu lernen. Die intensiven Diskussionen 

der Teilnehmer und die vorgestellten Anwendungs-

beispiele aus der Praxis haben die Breite der Einsatz-

möglichkeiten deutlich werden lassen. Insgesamt 

hatten die Gäste umfangreiche Möglichkeiten, um 

sich vom Nutzen und den Stärken der Smart-Media-

App zu überzeugen.
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