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Im Zuge der Digitalisierung steht die Welt vor einem Wandel, der alle Bereiche des privaten und beruflichen 
Lebens zu betreffen scheint. Zu den Technologien, die diesen Wandel vorantreiben und in naher Zukunft unseren 
Alltag prägen werden, gehören Mixed Reality bzw. Augmented Reality  und Virtual Reality.

Beide Technologien werden bereits heute in vielen Unternehmen weltweit produktiv eingesetzt und weiterent-
wickelt. Die Ergebnisse der Pilotprojekte und der erfolgten Umsetzungen deuten stark darauf hin, dass sie starke 
Auswirkungen auf unzählige Bereiche und Branchen ausüben werden.

Für viele Außenstehende und Unternehmen, die den Trend nicht aktiv beobachten, ist meist unklar, in welcher 
Weise die Technologien technisch voneinander abzugrenzen sind, welche Anwendungsmöglichkeiten sie bieten 
und wo der Mehrwert in ihrem Einsatz liegt.

Ziel dieses Whitepapers ist es daher, seine Leser mit den Technologien Augmented Reality und Virtual Reality 
sowie deren Vielfältigkeit und Vorteilen vertraut zu machen. Dafür werden zunächst die Begrifflichkeiten Aug-
mented Reality, Virtual Reality und der verwandte Begriff der Mixed Reality erläutert. Auch die technische Funk-
tionsweise soll in detaillierter, aber leicht verständlicher Weise geklärt werden.  Sechs mögliche Anwendungsbei-
spiele aus der Industrie, dem Bauwesen, dem Automobilbau und dem Gesundheitswesen beleuchten anschließ-
end die Vielfältigkeit der Einsatzmöglichkeiten und deren Vorteile. Dazu zählen vor allem Zeit- und Kosten-
ersparnis, Ortsunabhängigkeit, Senkung von Ausfallzeiten, ausfallende Reisekosten sowie eine bessere 
Kundenerfahrung. Zum Schluss folgen zur Abrundung ein kleines Fazit, eine kurze Handlungsempfehlung 
sowie einige Informationen über den Autor.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

1 Abstract



Augmented Reality (AR) beschreibt eine Technologie, 
welche die physische Welt des Benutzers um virtuelle  
Elemente erweitert. Bei den Erweiterungen kann es  
sich entweder  um völlig neu generierte 3D-Objekte  
handeln, oder umInformationen über bestehende    
Objekte und Strukturen.

Virtual Reality (VR) beschreibt im Gegensatz zu AR 
eine vollständig virtuell geschaffene Umgebung.  
Der Benutzer taucht regelrecht in die digitale Welt ein 
und wird so durch die Vereinnahmung seines Seh-  
und Hörsinns von der ihn umgebenden realen Welt 
getrennt.
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2 Management Summary

Wie keine andere Technologie führen uns Augmented Reality, Virtual Reality und Mixed Reality die Digitalisierung 
vor Augen. Mit zunehmender Entwicklung schaffen es Hersteller sogenannter Smartglasses und Head Mounted
Displays (HMDs),  aber auch Smartphones und Tablets, digitale Objekte auf vielfältige Weise in unser 
tägliches Geschehen einzubetten.

Altbekannt aus Science-Fiction Filmen und dennoch völlig neu, beginnen wir gerade erst zu erahnen, welches 
Potenzial in diesen aufkommenden Technologien steckt: Möbeleinrichtungen ohne (echte) Möbel, Anleitungen, 
ohne ständig nachlesen zu müssen, Training kompliziertester Vorgänge lückenlos nachvollziehbar und ohne 
Risiko. Wie so oft aber ist die Frage: Wo bleibt der ökonomische Benefit, wenn die technische 
Begeisterung schwindet?

Damit Sie sich einen schnellen, aber genauen Einblick verschaffen können, finden Sie in der folgenden Tabelle 
eine Gegenüberstellung der Technologien, ihre Einsatzgebiete und den aus der konkreten Anwendung 
gezogenen Mehrwert.
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Remote Support 
Ermöglicht Technikern bei ihrer Arbeit die Unterstützung durch Experten. Die Experten 
können das Geschehen vor Ort sehen, mit den Technikern sprechen und ihnen 
Anweisungen in das Sichtfeld einzeichen.

50% weniger Stillstandszeiten 40% schnellere Problemlösung  >1000% ROI

AR und VR sind sehr vielfältig und bieten eine Reihe von spannenden und nützlichen Anwendungsfällen – für nahezu 
jede Branche.
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Abbildung 1: Anwendungsmöglichkeiten für AR- und VR-Technologien 

Wir kennen die Herausforderungen und wollen daher mit unseren kreativen Ideen und Lösungen nicht hinter dem 
Berg halten. Machen Sie mit und lernen Sie die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten sowie deren Potenziale 
im Detail kennen. Erweitern Sie Ihren Horizont mit der Lektüre unseres leicht verständlichen Whitepapers und bauen 
Sie ein fundiertes Basiswissen für die Projekte der Zukunft auf.

Schritt-für-Schritt Anleitung
Ermöglicht die Anzeige von Anweisungen im Sichtfeld. Nutzer können sich entweder 
einfache Anleitungen einblenden oder detaillierte Schritte am realen Objekt vorzeigen 
lassen.

~0% Fehler 25% gesteigerte Arbeitsgeschwindigkeit

Prototyping
Ermöglicht Experten einen schnellen, kollaborativen Design-Prozess und führt durch 
den Verzicht von Clay-Modellen zu erheblichen Kostenersparnissen.

30% weniger Produktionszeit für Prototypen     60-65% weniger Designschwierigkeiten



Die Begriffe AR, VR und MR beschreiben allesamt Technologien, die es erlauben, virtuelle Inhalte auf einer 
intuitiven Ebene in unsere Arbeitsweise einzubinden. Mit ihrer Hilfe können zusätzliche Informationen in unser 
Sichtfeld eingeblendet, interaktive Modelle in unsere Umgebung projiziert oder vollständig virtuelle Räume 
erschaffen und Realitäten simuliert werden.

Eine eindeutige Definition und klare Abgrenzung der Begrifflichkeiten hat sich bis jetzt noch nicht herauskristalli-
siert. Zwar sind die Grundzüge und Ideen für alternative Realitäten schon recht alt, die Technologien in ihrer heuti-
gen Form aber eine neue Erscheinung. Die Branche befindet sich noch in einer Findungsphase, in der technische 
Möglichkeiten ausgelotet und ideologische Implikationen ausdiskutiert werden. Denn die Frage danach, was 
AR, VR und MR eigentlich sind, hat neben einer technischen vor allem auch eine utilitaristische Perspektive, 
aus der sie betrachtet werden kann. Für die Begriffe AR und VR existiert allerdings bereits ein solider Grund-  
konsens, auf dessen Basis über die Technologien gesprochen werden kann.

3 Was sind Augmented Reality   
 (AR), Virtual Reality (VR) und 
 Mixed Reality (MR)?

Abbildung 2: AR und VR im Kontext von Mensch, Computer und Umgebung

3.1 Augmented Reality
Augmented Reality (AR) beschreibt eine erweiterte Realität. Die Erweiterungen beziehen sich dabei auf virtuelle 
Informationen, Elemente, Modelle und Simulationen, mit denen die natürliche Umgebung angereichert werden 
soll. Das Ziel der Augmented Reality ist es, den Nutzer in einer realen Tätigkeit zu unterstützen. Dafür ist der  
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Einsatz von speziellen Brillen mit transparenten Displays erforderlich, die die virtuellen Inhalte im Sichtfeld wie 
schwebende Objekte darstellen können. Dank dem Zusammenspiel aus Software und Sensorik dieser Datenbril-
len, können diese Objekte bei manchen Brillen auch einen Raumbezug erhalten und bleiben an einer Stelle fixiert. 
Damit verhalten sich die Projektionen für den Nutzer im Grunde wie reale Objekte. Ein ähnliches Erlebnis lässt 
sich mithilfe moderner Smartphones und Tablets erzeugen. Anders als bei den Datenbrillen, wird hier die natürliche 
Umgebung inklusive virtueller Inhalte über den Bildschirm der Geräte wahrgenommen. Unternehmen haben ein 
besonderes Interesse an Augmented Reality, da sie verspricht, viele Vorteile im Arbeitskontext bieten zu können. 
Entsprechend drehen sich die Qualitätsfaktoren für AR-Hardware vor allem um Arbeitstauglichkeit, 
Bedienung und Komfort.

3.2 Virtual Realiy
Virtual Reality (VR) bezeichnet hingegen eine vollständig virtuelle Realität. Das Ziel der VR ist nicht, die bestehende 
Umgebung zu erweitern, sondern sie zu ersetzen. Dafür nutzen User ein Headset mit intransparentem Display, das 
als HMD (Head Mounted Display)  bezeichnet wird. VR-HMDs sind so beschaffen, dass sie den Nutzer möglichst gut 
von seiner natürlichen Umgebung trennen und in einer neuen, virtuellen Welt aufgehen lassen können. Popularität 
in der Gesellschaft hat VR-Technologie vor allem durch Videospiele erhalten, die dem Spieler ein neues immersives 
Erlebnis bieten können. Doch auch im Industriekontext findet VR zunehmend Anwendung, um beispielsweise 
Simulationen oder Schulungen durchzuführen. Besonders wichtig sind für VR-Hardware deswegen immer 
eine gute Performance und die Darstellungsqualität der Inhalte.

3.3 Mixed Reality
Mixed Reality (MR) bedeutet vermischte Realität und wird häufig auch Extended Reality (XR) genannt. Gemeinhin 
versteht man Mixed Reality als das gesamte Spektrum der Technologien und als Überbegriff für AR und VR. Man 
spricht auch vom Mixed-Reality-Spektrum, bei dem AR und VR jeweils die Enden des Spektrums bilden und der Über-
gang zwischen beiden fließend ist. Der Begriff Mixed Reality fällt also häufig dann, wenn über die Gesamtheit aller 
Technologien geredet wird, die die Verbindung der realen mit der virtuellen Welt betreffen.

Ausnahmen sind einzelne Definitionen, die unter MR beispielsweise nicht das gesamte Spektrum verstehen, 
sondern VR ausschließen. Auch andere Deutungen sind möglich, je nach Unternehmen oder deutender Instanz. 
Gestritten wird allerdings nicht nur, wie sich die Begriffe im Spektrum verteilen, sondern auch, ob ein solches Spek- 
trum überhaupt existiert. Technisch gesehen sind AR und VR eng verwandt, da die Unterschiede zwischen einer AR-
Brille und einem VR-Headset fließender Natur sind.  Aus utilitaristischer Sicht kommen jedoch schnell Zweifel auf, 
da die Ziele der AR (die Realität zu erweitern) und VR (die Realität zu ersetzen) nicht genauso fließend ineinander 
übergehen wie ihre technischen Gegenstücke. Man verfolgt entweder das eine Ziel oder das andere. 

Abbildung 3: Mixed Reality als Überbegriff für AR und VR Technologien



8
3    Was sind Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) und Mixed Reality (MR)?

AR Smartglasses

Umwelt

CPU

GPU

Speicher

Sensoren

Farbkamera

Monochrom-
Kamera

9-Achsen-
Sensor

Bewegung

Stream

IT
InfrastrukturCPU

GPU

Speicher

Computer

See-through-
Display

Lautsprecher

Output

Video Audio

Bewegung

Input

Mikrofon

Eyetracking-
Sensor

ToF-
Kamera

Bluetooth
WLAN

Infrarot-
Illuminator

Bewegung

Augen-
bewegung

Sprache

Mensch

Abbildung 4: Beispielhafter Aufbau einer erweiterten AR-Datenbrille

4 Die Funktionsweisen von 
 Augmented Reality und 
 Virtual Reality

4.1 Augmented Reality
Für die Nutzung von Augmented Reality benötigt man eine Datenbrille, im englischen Sprachraum auch als 
Smartglasses bezeichnet, oder aber ein Smart-Device, wie beispielsweise ein Smartphone oder Tablet. Wie komplex 
die Hardware ist, hängt maßgeblich davon ab, in welchem Kontext sie eingesetzt werden soll. Im einfachsten Fall 
erfüllt eine AR-Brille einen ähnlichen Zweck wie eine Smartwatch und ist auch mit vergleichbarer Sensorik aus-
gestattet. Dabei bekommt der Nutzer (nur) zusätzliche Informationen in sein Sichtfeld eingeblendet, kann mit 
Nachrichten interagieren oder sich Termine und Events einblenden lassen. Die virtuellen Elemente erscheinen 
dann zweidimensional und besitzen keinen Raumbezug.

Komplexer werden die Brillen, sobald ein Raumbezug für digitale Inhalte besteht. Das bedeutet, dass die Inhalte 
fest an Orten in der realen Welt fixiert werden. Dafür muss die Datenbrille fähig sein, ihre Umgebung mit Hilfe von 
Sensoren zu erkennen, eine digitale Karte zu erstellen und sowohl die eigene Lage und Position als auch die aller 
virtuellen Elemente im Raum laufend zu verfolgen. Smartphones und Tablets besitzen zunehmend ebenfalls 
die Fähigkeit, einen Raumbezug herstellen zu können.

Die Grafik stellt schematisch und verallgemeinert die Funktion einer erweiterten AR-Brille dar, die dem Standard 
einer HoloLens 2 von Microsoft entspricht.
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Die meisten AR-Datenbrillen haben die Gemeinsamkeit eines durchsichtigen Displays, die dem Nutzer eine freie 
Sicht auf sein Umfeld gewährt. Um die Inhalte für das Auge so wirken zu lassen, als stünden oder schwebten sie im 
Raum, wird momentan noch mit vielen Ansätzen experimentiert. Der aktuelle Standard sind unterschiedliche Varia-
tionen von Displays auf Basis von Wellenreiter-Technologie („waveguide“). Auch für die Audiowiedergabe gibt es 
neue Konzepte, die sich nicht nur auf einfache Stereo-Lautsprecher beschränken, sondern beispielsweise den 
Sound gezielt aus unterschiedlichen Winkeln in die Ohrmuschel spielen, um so einen 3D-Effekt zu erzielen.

Für die Verfolgung der Kopfbewegung besitzen AR-Brillen, wie auch alle Smartphones, ein Sensorbündel aus 
Beschleunigungssensor, Drehratensensor und geomagnetischem Sensor. Jeder einzelne dieser Sensoren deckt 
alle drei Raumachsen ab und wird auch als IMU (Inertial Measuring Unit) oder 9-Achsen-Sensor bezeichnet. Eine 
IMU erlaubt es, die Lage und die relative Bewegung des Kopfes zu erfassen. Damit kann zum einen festgestellt 
werden, in welcher Neigung oder Drehung sich der Kopf des Nutzers befindet, zum anderen bildet eine IMU das 
Fundament für die Orientierung und Positionierung im Raum. Zum weiteren Standard gehört ein SoC (system 
on a chip), den man auch in jedem Smartphone oder Tablet antrifft. Ein SoC verbindet CPU, GPU und diverse 
Schnittstellenmöglichkeiten wie Bluetooth und WLAN miteinander. Auch eine Farbkamera und ein oder 
gleich mehrere Mikrofone sind Bestandteil vieler AR-Brillen. 

Die Bedienung einfacher Smartglasses erfolgt entweder mit Sprachbefehlen oder über ein Touchfeld am Bügel der 
Brille. Komplexere und teurere Modelle können auch mit Handgesten oder mit den Augen gesteuert werden, be-
nötigen dafür aber zusätzliche Sensorik. Eine mit den Händen steuerbare Datenbrille ist beispielsweise die Holo-
Lens 2 von Microsoft. Nicht für den Alltag, sondern für den Arbeitskontext konzipiert, setzt sie momentan den 
technischen Standard für AR-Hardware. 

High-End-Brillen wie die HoloLens verfügen neben all den bereits aufgeführten Komponenten zusätzlich über 
Graustufenkameras, die im Zusammenspiel mit der IMU zu jeder Zeit die aktuelle Position des Nutzers im Raum 
bestimmen können. Ein ToF-Sensor (Time-of-flight-Sensor) bzw. eine Tiefenkamera hilft durch den Einsatz von 
Infrarot-Impulsen zusätzlich dabei, die exakte Raumtiefe zu bestimmen und eine digitale Karte der Umgebung zu 
erstellen. Auch bei der Erkennung der Hände spielt der ToF-Sensor eine wichtige Rolle. Bedient werden können 
solche Geräte über vorprogrammierte Handgesten oder freies Handtracking. Freies Handtracking bedeutet, 
dass die Hand keine Geste machen muss, die von der Brille wiedererkannt wird, sondern, dass die Hände 
und Finger flexibel für die Interaktion mit virtuellen Objekten eingesetzt werden können.

Abseits von Brillen sind auch unsere Smartphones und Tablets AR-fähig. Die bereits vorhandene Sensorik reicht 
im Zusammenspiel mit immer besser werdenden Methoden der Bildauswertung aus, um virtuelle Objekte mit 
Raumbezug darstellen zu können. Natürlich ist das Sichtfeld verhältnismäßig eingeschränkt und die 
Bedienung kann nur über das Touch-Display erfolgen. Der Vorteil liegt jedoch darin, dass sich 
Anwendungen damit nahezu beliebig skalieren lassen.

4.2 Virtual Reality
Ein VR-Headset sieht sich mit anderen Anforderungen und Einsatzzwecken konfrontiert als eine AR-Brille. Die 
HMDs sind dafür ausgelegt, den Nutzer möglichst gut von der Außenwelt abzuschotten und ihn in eine vollständig 
virtuelle Welt eintauchen zu lassen. Die Hauptunterschiede zwischen den Modellen liegen neben üblichen Metriken 
wie Performance und Darstellungsqualität auch in der Art des Trackings und der Anbindung an einen Rechner.

Schematisch dargestellt ist die Funktionsweise eines marktüblichen VR-Headsets.
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Abbildung 5: Aufbau eines VR-Headsets

Die meisten momentan verfügbaren HMDs besitzen intern alle notwendigen Hardware-Elemente, um dem 
Nutzer ein immersives VR-Erlebnis zu bieten - mit Ausnahme der Rechenleistung, des Speichers und der Strom-
versorgung. Deswegen müssen sie mit einem Kabel an einen leistungsstarken Computer angeschlossen werden, 
der die Ausführung der Anwendungen übernimmt. Demgegenüber steht ein wachsendes Segment aus Stand-
alone-HMDs, die auch diese Komponenten integriert haben und deswegen kein zusätzliches Kabel benötigen. 
Bei Stand-alone-HMDs befinden sich also SoC, Gerätespeicher und Akku allesamt im Headset. Zur Standard-
ausstattung gehört auch bei VR-Headsets wieder eine IMU, mit der die Lage des Headsets bestimmt werden 
kann und die als Fundament für das Positionstracking dient. Auch Mikrofon, Lautsprecher und Bluetooth- 
sowie WLAN-Schnittstellen lassen sich in jedem marktüblichen Modell finden.

Gesteuert werden die Headsets mit zwei Controllern, die der Nutzer in den Händen hält. Aus dem virtuellen 
Raum betrachtet, verhalten sie sich wie zwei Hände oder Laserpointer, mit denen per Knopfdruck Aktionen ausge-
führt werden können. Neuer sind experimentelle Steuerungskonzepte wie das freie Handtracking, bei denen keine 
zusätzliche Hardware in oder an den Händen benötigt wird. Dabei werden die Positionen der Hände und Finger mit 
den ohnehin vorhandenen Graustufenkameras erfasst und durch trainierte neuronale Netze herausgerechnet.

Ein wichtiger Punkt, der HMDs voneinander unterscheidet ist die Art des Trackings. Dabei unterscheidet man 
vor allem Lighthouse-Tracking und Inside-Out-Tracking. Beim Lighthouse-Tracking werden im Raum kleine 
Basisstationen an gegenüberliegenden, oberen Ecken des Raumes installiert. Diese senden nach einem fest 
definierten Muster Infrarot-Impulse durch den Raum. Auf dem Headset und auf den Controllern befinden sich 
Sensoren, die die Muster der Infrarot-Impulse erkennen und daraus ihre eigene Position und Lage errechnen 
können. Beim Inside-Out-Tracking, auch SLAM-Tracking genannt, werden hingegen Graustufenkameras verwendet, 
die markante Punkte in der Umgebung erfassen. Bei Bewegung ändern die Punkte ihre Position relativ zueinander, 
wodurch eine abso-lute Positionsänderung durch SLAM-Algorithmen errechnet werden kann. Die Controller 
werden ebenfalls mit den Graustufenkameras erfasst und durch ein fest definiertes Muster von LEDs auf der 
Oberfläche der Controller eindeutig in Position und Lage wiedererkannt.

Lighthouse-Tracking kommt häufig bei verkabelten Headsets zum Einsatz, bietet sehr präzise Ergebnisse und ein 
weites Trackingvolumen. Das bedeutet: Headset und Controller können lückenlos verfolgt werden und es kommt
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bei normaler Nutzung kaum zu Verdeckungsproblemen. Viele spiegelnde Oberflächen im Raum können jedoch 
zu Komplikationen führen, da reflektierte Infrarot-Impulse die Positionsberechnungen stören. Inside-Out-Tracking 
bietet ebenfalls gute Ergebnisse, ist jedoch viel anfälliger für Verdeckungsprobleme. Denn hält man die Hände aus 
Sicht-weite der weitwinkligen Kameras, beispielsweise hinter den Kopf, muss das System die Position des 
Controllers schätzen. Dafür entfallen beim Inside-Out-Tracking der Aufwand und die Kosten zusätzlicher 
Hardware und ihrer Installation, da das Headset alle Trackingkomponenten bereits integriert hat.

5 Verfügbarkeit, Skalierbarkeit,   
 Performance und Komfort

Lange standen AR und VR als reine Konzepte im Raum und haben sich nur in wenigen Prototypen manifestiert. 
Auch wenn die Idee bereits im vergangenen Jahrhundert Menschen begeistern konnte, fehlte die nötige technische 
Reife, um derart sensorenbepackte, rechenstarke und gleichzeitig kompakte Brillen und Headsets zu entwickeln.

Heute steckt in unseren Smartphones und Tablets eine Rechenleistung, die damals noch utopisch war. Leistungs-
starke SoCs, hochauflösende Kameras und günstige Speicher sind heute der Standard. Gerade VR-Headsets haben 
im vergangenen Jahrzehnt einen Entwicklungsschub erfahren und Einzug in den Konsumgütermarkt erhalten. Einen 
ähnlichen Schub erfährt momentan AR für den industriellen Einsatz. Gebremst durch die Herausforderung einer 
deutlich komplexeren Displaytechnologie sowie Darstellung der Inhalte, hat die Entwicklung der AR einen 
Moment auf sich warten lassen, befindet sich nun aber in vollem Gang.

Derzeit werden VR und AR mit einer Aufmerksamkeit entwickelt, das dem der Smartphones in ihrer frühen Phase 
gleicht. In diesem Kontext sind Aussagen von Tim Cook, Satya Nadella oder Mark Zuckerberg nicht überraschend, 
die gerade in AR die neue Plattform für die Interaktion mit der digitalen Welt sehen. Viele Unternehmen haben den 
Trend ebenfalls erkannt und arbeiten aktiv daran, zu erschließen, auf welche Weise die Technologie gewinnbringend 
in ihrem Unternehmen eingesetzt werden kann, wo sie den Workflow optimiert, neue Möglichkeiten eröffnet oder 
Mitarbeiter entlastet. Auch eine ständig wachsende Anzahl von Startups beschäftigt sich mit dem Ausbau 
von Usecases oder der Entwicklung von neuer Hardware.

Von dieser Entwicklung profitieren auch Smartphones und Tablets, die durch bessere Bildauswertungsverfahren 
und Sensorik neue Möglichkeiten im Bereich der AR ausschöpfen können. Dadurch können Datenbrillen und Smart-
phones oder Tablets gemeinsam eingesetzt und Projekte fast beliebig skaliert werden. Das spielt dem persönlichen 
und wirtschaftlichen Komfort in die Hände, denn der größte Teil der Menschen innerhalb der Industrienationen be-
sitzt bereits Smartphones mit ausreichendem technologischen Potenzial  für AR-Anwendungen. Doch auch bei 
tragbaren AR-Brillen und VR-Headsets steigt der Komfort mit zunehmender Erfahrung der Entwickler. Kompak-
tere Bauweisen, leichtere Akkus und eine bessere Verteilung des Schwerpunktes sorgen dafür, dass man selbst 
High-End-Brillen wie die HoloLens 2 bereits über Stunden komfortabel nutzen kann.



12
6 Implementierung

6 Implementierung

Die Vielzahl an Möglichkeiten, die uns diese neuen Technologien bieten, sind nur schwer einzuschätzen. Einige 
Unternehmen haben ihr Potenzial jedoch früh erkannt und sich als Early Adopter frühzeitig mit AR und VR ausein-
andergesetzt. In experimentellen Ansätzen und ersten Versuchen konnten sie feststellen, dass nicht nur herkömm-
liche Geschäftsprozesse deutlich verbessert, sondern auch völlig neue Arten des Workflows erschlossen werden 
können. AR-Datenbrillen und VR-Headsets, die noch vor wenigen Jahren aufgrund ihres hohen Gewichts, ihrer 
schlechten Ergonomie und ihrer Fehleranfälligkeit für einen industriellen Kontext unbrauchbar waren, finden 
heute ihren Weg branchenübergreifend in die Pläne, Prozesse und Arbeitsweisen von Unternehmen.

Die Schritte hin zur Implementierung sind dabei immer sehr ähnlich. Da AR und VR grundlegend sehr viele 
Möglichkeiten für den produktiven Einsatz bieten, liegt der Fokus zu Beginn darauf, genau festzustellen, wo und in 
welcher Weise diese Technologien im eigenen Unternehmensumfeld am sinnvollsten eingesetzt werden können. 
Wichtig ist dabei vor allem die Orientierung an den Mitarbeitern, die am besten wissen, welche Prozesse ineffizient 
sind und durch den Einsatz neuer Methoden verbessert werden können.

Implementierung

Proof of Concept
(PoC)

Identifizierung von
Anwendungsfällen

Abbildung 6: Schritte zur Implementierung von AR- und VR-Technologien

Ist ein Anwendungsfall identifiziert, liegt der zweite Schritt in der Entwicklung eines Proof-of-Concepts (PoC). 
Dabei handelt es sich um ein Beispielprojekt, bei dem es um die Validierung des geplanten Konzeptes geht. Ein PoC 
soll zeigen, dass das Modell in seinen Grundzügen funktioniert und skaliert werden kann. Diesem Schritt kommt 
besondere Bedeutung zu, denn nur so kann sichergestellt werden, dass das Vorhaben den gewünschten Mehr-
wert bietet. Viele Unternehmen validieren ihre Konzepte erfolgreich und stellen dabei eine deutlich verbesserte 
Effizienz ihrer Prozesse, hohe Kosteneinsparungen oder größere Kundenzufriedenheit fest. Auch ein 
schneller Return on Investment (ROI) gehört zu den Vorteilen, die AR und VR bei geschicktem Einsatz 
im Unternehmensumfeld bieten können. 

Analysten zeichnen ein einheitliches Bild: AR und VR sind im Kommen. Unternehmen, die sich nicht frühzeitig darauf 
einstellen, drohen von der Entwicklung und der Konkurrenz abgehängt zu werden. Die größten technischen Hürden 
wurden in den vergangenen Jahren beseitigt und die Entwicklung von Hardware und Usecases schreitet 
in großen Schritten voran.
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7 Einsatzbeispiele

Welcher Anwendungsfall im jeweiligen Unternehmen wirklichen Fortschritt bewirkt, hängt natürlich von vielen 
verschiedenen Faktoren ab. Wichtig ist es, mit geeigneten Methoden nach potenziellen Anknüpfungspunkten zu 
suchen, die richtige Hardwareauswahl zu treffen und die passenden Werkzeuge für die Entwicklung zu verwenden.
Im Folgenden wird ein kleiner Überblick von konkreten Anwendungsfällen aus unterschiedlichen Branchen gegeben 
und gezeigt, wie AR und VR konkret zu den Vorteilen beitragen, die die verschiedenen Unternehmen für sich erkannt 
haben.

40%
Reduzierung der 

Problemlösungszeiten

1

50%
Reduzierung von 
Stillstandszeiten

2

7.1  Remote Support

Wartungsarbeiten sind nicht immer einfach, aber immer nötig. 
Die Instandhaltung von Maschinen bildet das Rückenmark jeder 
Produktionsstätte und vertraut auf erfahrene und geschulte Fachleute für 
die Durchführung der Wartungsarbeiten. Mit wachsendem Komplexitäts-
grad der Maschine steigt auch die Frequenz der Wartezyklen und die 
Anfälligkeit für Fehler. Doch nicht immer ist das geforderte Personal 
auch vor Ort, um die Wartungen oder die dringend benötigten Repara-
turen durchzuführen. Für die Experten geht die Ortsabhängigkeit mit 
einer vermehrten Reisetätigkeit einher, die sich im Unternehmen in 
hohem Kosten- und Zeitaufwand niederschlägt. Aushilfe in dringend 
benötigten Fällen bilden im Moment Telefon, Instant Messenger oder 
Videoanrufe - Werkzeuge, die nicht für den Zweck einer Fernwartung 
entworfen wurden. So ist die Kommunikation oft ungenau und 
der Informationsfluss bestenfalls holprig.

Augmented Reality setzt genau an dieser Problematik an. Mithilfe von 
Smartglasses, Tablets oder Smartphones kann ein Techniker von einem 
weiteren Experten bei seiner Arbeit ortsunabhängig unterstützt werden. 
Der zugeschaltete Fachmann betrachtet das Geschehen vor Ort durch 
die Kamera des Technikers und kann dank Augmented Reality raumbe-
zogene 3D-Marker, Symbole oder Objekte setzen. Die gesetzten Elemente 
helfen dabei, die Anweisungen mit visuellen Informationen zu untermalen 
und Diagnosen zu stellen. Gerade mit dem Einsatz von AR-Smartglasses 
kann man den vollen Umfang der Vorteile ausschöpfen. So sieht der 
zugeschaltete Fachmann durch die auf dem Kopf getragene Kamera 
exakt das, was der Techniker im Blick hat. Der Techniker hat wiederum 
beide Hände frei, um die Wartungstätigkeit uneingeschränkt durch-
führen zu können.

1 https://press.porsche.com/prod/presse_pag/PressResources.nsf/Content?ReadForm&languageversionid=864483
² https://www.scopear.com/augmented-reality-transforming-industries/

Auf dem Markt befinden sich bereits Augmented-Reality-Fernwartungs-Produkte, die einen schnellen Einstieg 
mit überschaubaren Kosten ermöglichen. Wichtig ist dabei eine gründliche Analyse der Ausgangssituation und 
die Wahl der geeigneten Mittel.Eine Dokumentation und Speicherung aller Wartungsarbeiten sowie der häufig 
durchgeführten Reparaturvorgänge benötigt die Anbindung an bestehende Systeme sowie eine Erweiterung oder 
Eigenentwicklung der Lösung. So kann auf Wunsch ein Archiv aufgebaut und abgerufen sowie eine Datenbank für 
zukünftige Projekte im Bereich der Wartungsoptimierung erstellt werden.
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Fazit
Fernwartung mit Augmented Reality ist eine vergleichsweise simple Anwendung mit großer Wirkung. Technikern 
wird es ermöglicht, eine direkte Verbindung zu Experten aufzubauen und mit kleinstmöglichen Barrieren von deren 
Fachwissen und Erfahrung zu profitieren. Räumliche AR-Anweisungen helfen dabei auf intuitive Art, Anweisungen zu 
vermitteln und zu verstehen. Integrierte Funktionen zur Dokumentation sowie zum Abrufen von gängigen Reparatur-
vorgängen optimieren die Produktivität und können das Fundament für weitere wichtige Projekte und 
Datenbanken legen. 

> 1000%
Return on Investment

(ROI)

3

Der dadurch entstehende Mehrwert:

 Reduzierung der Reisekosten auf ein Minimum

 Reduzierung des Bedarfs an speziell ausgebildeten Fachkräften

 Stark verkürzte Ausfallzeiten Ortsunabhängigkeit  

7.2 Schritt-für-Schritt Anleitungen
Unzählige alltägliche Fälle im Industrierahmen erfordern das schrittweise Montieren von Bauteilen, Reparieren 
von Maschinen oder Überprüfen von Fertigungsprodukten. Vermittelt wird das nötige Fachwissen entweder durch 
spezielle Schulungen oder niedergeschriebene Dokumentationen. Schulungen benötigen gut ausgebildete Trainer, 
die entweder fest angestellt sind und/oder Reisebereitschaft besitzen. Dokumente sind darauf angewiesen, präzise 
zu beschreiben und fehlerfrei verstanden zu werden. Selbst mit Bildern und Darstellungen ist das keine Selbstver-
ständlichkeit. Abhängig von der Qualität der Dokumentation wird nicht nur Zeit, sondern auch die Frustrations-
toleranz der Mitarbeiter in Anspruch genommen.

Mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung auf AR-Basis können dem Mitarbeiter visuelle Anweisungen mithilfe eines 
Smartphones, Tablets oder einer AR-Smartglasses auf dem zu bearbeitenden Werkstück, in der zu reparierenden 
Maschine oder auf dem zu überprüfenden Produkt angezeigt werden. Dadurch können angezeigte Anweisungen 
durchgeführt werden, ohne die Anwesenheit von geschultem Personal zu benötigen oder auf die Qualität der Doku-
mentation zu vertrauen.

3 https://www.scopear.com/why-manufacturing-needs-augmented-reality/
4 https://www.boeing.com/features/2018/01/augmented-reality-01-18.page

Steigerung der 
Arbeitsgeschwindigkeit

25%
4

Der Einsatz von AR-Smartglasses bietet dem Nutzer auch hier die 
Gelegenheit mit beiden Händen an der Montage zu arbeiten und alle An-
weisungen direkt im Sichtfeld angezeigt zu bekommen. Dadurch steigt 
die Lerngeschwindigkeit, während die benötigte Zeit zur Durchführung 
der Arbeiten sinkt. Auch Reisekosten, Fehlerraten und Ausfallzeiten 
gehen zurück.

Die Nutzung weiterer Features wie interaktiver Checklisten, der automat-
ischen Erkennung des aktuellen Arbeitsschrittes oder der Dokumentation 
erleichtert und beschleunigt den Arbeitsprozess, während das Überprüfen 
und Einhalten von Qualitätsvorgaben die Qualität der Montage erhöht.
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Auch in diesem Bereich bietet der Markt bereits Produkte, 
sogenannte „Authoring Tools“, welche eine Erstellung von 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen für unterschiedliche Endgeräte 
ohne Programmierkenntnisse ermöglichen. Wird auf Basis der 
Anforderungen jedoch die Entwicklung einer eigenen Lösung 
erforderlich, kann diese über die „Game Engine Unity“ erfolgen. 
Für Augmented-Reality-Anwendungen können dafür AR Frameworks 
hinzugezogen werden, die die räumliche Erfassung der Smart-Devices 
nutzen, Objekte erkennen und dafür sorgen, dass Informationen 
an festen Punkten im Raum im Sichtfeld des Nutzers 
eingeblendet werden.

Das Speichern der Daten und Anweisungen kann in einer zentralen 
Datenbank erfolgen, auf die die Anwendung Zugriff hat. Dadurch ist es 
möglich, unterschiedliche Anleitungen für verschiedene Anlagen nach 
Belieben zu speichern und aufzurufen.  

5 https://www.boeing.com/features/2018/01/augmented-reality-01-18.page
6 https://www.seat.com/company/news/cars/virtual-reality-car-manufacturing.html

Fazit
In der Montage, bei Wartungsarbeiten sowie bei der Qualitätssicherung kommen häufig noch kompliziert gehaltene 
Dokumente und teure Schulungen zum Einsatz. Durch eine Digitalisierung von Schritt-für-Schritt-Anweisungen 
mit AR lassen sich die damit verbundenen Arbeitsschritte optimieren. Die Vorteile liegen in einer Reduzierung 
der Fehler, einer Steigerung der Lern- und Arbeitsgeschwindigkeit sowie verkürzten Ausfallzeiten und 
wegfallenden Reisekosten.

7.3 Prototyping

Um Formen und Proportionen von Fahrzeugen zu veranschaulichen, 
werden in der Automobilindustrie neben Skizzen und Computermodel-
len noch immer plastische Modelle erstellt. Solche sogenannten Clay-
Modelle werden genutzt, um Strukturen und Formen am Fahrzeug zu 
testen und weiterzuentwickeln. Die Modellierung ist dabei besonders 
aufwendig und teuer für die Unternehmen. Auch die Anzahl der Designer, 
die gleichzeitig an einem Modell arbeiten können, ist beschränkt. Durch-
geführte Änderungen müssen jedes Mal mit 3D-Scans digitalisiert und 
zugänglich gemacht werden.

Durch den Einsatz von AR- und VR-Technologie kann ein Clay-Modell 
auch virtuell erstellt werden, wobei sich das Unternehmen enorme Ko-
sten und viel Zeit spart. Die Bearbeitung des Clay-Modells kann entweder 
mit VR-Headsets oder mit AR-Smartglasses erfolgen. Betrachtet werden 
kann es hingegen auch mit Smartphones und Tablets. Die Wahl einer vir-
tuellen Umgebung erlaubt die ortsunabhängige Kollaboration mit einer 
beliebigen Anzahl von Mitwirkenden. Es kann gemeinsam am selben 
oder allein am eigenen, virtuellen Modell gearbeitet werden. Auch die 
Einbindung in vorhandene PLM-Systeme ist möglich. 

6

30%
Reduzierung der

Produktionszeit für
Prototypen
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7 https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-visualization/industries/architecture-eng-const/ 
   quadro-customer-profile-hensel-phelps-us.pdf

In einem anderen Szenario können vorhandene Clay-Modelle mit 
virtuellen Bauteilen ergänzt werden. Unterschiedliche Designer können
orts- und zeitunabhängig voneinander neue Formen oder Teile entwickeln 
und am vorhandenen Modell testen. Ist das richtige Modell gefunden, 
kann daraus – auch mit automatischen Methoden – ein reales Modell 
erstellt werden. Dadurch entfallen teure Fehlversuche am echten Modell.

In einer Umsetzung des Projektes werden im ersten Schritt die vorhand-
enen Workflows und die Systemlandschaft analysiert, um eine Architek-
tur sowie die richtigen Geräte zu bestimmen. Die nötige Software wird mit 
der Game Engine Unity erstellt und über API-Schnittstellen an die vorhan-
dene Systemlandschaft angebunden. Über AR-Frameworks werden die 
grundlegenden Funktionen eingebunden. Den letzten Bogen für die 
Brücke zwischen virtueller und realer Welt schlägt eine zusätzliche 
Objekterkennung, wodurch beliebige Bauteile oder ganze Modelle 
passgenau  auf Objekte in der realen Welt projiziert werden können.

60-65%
Reduzierung von Design

Schwierigkeiten

7

Fazit
Die technischen Mittel für virtuelles Produktdesign sind so ausgereift, dass der Schritt hin in virtuelle Arbeitsme-
thoden bei derartigen Use Cases mittel- bis langfristig unausweichlich scheint. Schon heute können derart kosten-
sparende Technologien einen festen Platz in der Werkzeugpalette von Produktdesignern einnehmen.

7.4 Raum- und Fabrikplanung
Bislang gab es eine gängige Problematik bei der Einrichtung von Räumen, Büros und Produktionsstätten, die nicht
durch technische Mittel beseitigt werden konnte. Die Aufstellung und Verteilung von Möbeln und Maschinen, sei 
es aus gestalterischen Gesichtspunkten oder aus einer Effizienzfrage heraus, hat sich immer nur nüchtern durch 
Aufzeichnungen und nicht maßstabsgetreue Abbildungen visualisieren und planen lassen. Dadurch versteht der 
Benutzer zwar in welcher Weise der verfügbare Platz rechnerisch ausgenutzt wird, doch der Eindruck des Innen-
raums geht verloren, da die dritte Dimension nicht realitätsnah abgebildet werden kann. Geht es dabei um die 
Vermittlung und Umsetzung von Kundenwünschen, dann stellt dieser Aspekt ein entscheidendes Kriterium 
für die Kaufentscheidung eines Kunden dar.

Augmented Reality und Virtual Reality ermöglichen eine völlig neue Form der Visualisierung. Durch den 
Einsatz von AR und Smart-Devices können 3D-Modelle in beliebigem Maßstab frei im gewünschten Raum platziert, 
virtuell befestigt und von allen Beteiligten gleichzeitig betrachtet werden. Durch einfache Handgriffe werden die 
Modelle flexibel verschoben, verändert oder in ihrer Größe variiert. Erweitert werden kann das System durch eine 
AR-basierte Vermessungsfunktion, die dem Nutzer jedes beliebige Raummaß anzeigen kann. Räumliche Mes-
sungen und abstrakte Planungen werden damit überflüssig. Virtual Reality ermöglicht hingegen das Betrachten 
und virtuelle Planen der Einrichtung in einer vollständig virtuellen Umgebung, beispielsweise in einer sehr frühen 
Bauphase oder über eine große Entfernung. Das Konzept ist dem des AR-Ansatzes sehr ähnlich, mit dem Unter-
schied, dass kein Bezug zu einer realen Umgebung oder einem sichtbaren Außenbereich hergestellt wird. 
Das Maß der Immersion von VR-Technologie erlaubt jedoch eine lebensechte Darstellung der Räume und 
Objekte für eine realitätsnahe Demonstration der Kundenwünsche. 



17
7 Einsatzbeispiele

Potenzial gibt es nicht nur bei der Planung von Einrichtungen, sondern auch von Maschinenräumen und Produk-
tionsstätten. So kann einem potenziellen Kunden die Produktionsstätte vorab maßstabsgetreu vorgeführt und seine 
Kaufentscheidung erleichtert werden. Insbesondere mit AR-Methoden lässt sich das Konzept leicht auf 
verschiedenen Geräten umsetzen und skalieren.

Fazit
Mit Hilfe von Augmented Reality oder Virtual Reality können neue Räume vergleichsweise mühelos eingerichtet, 
gemeinsam bearbeitet und eingesehen werden. Der Gewinn liegt in einer sehr hohen Flexibilität, deutlich besserer 
Kundenerfahrung und Kundenzufriedenheit. Durch VR-Konzepte lässt sich zudem eine Unabhängigkeit von Ort und 
Bauzeit erreichen, die die eigene Flexibilität weiter ausbaut und potenziellen Kunden entgegenkommt.

7.5 Digitalisiertes Mängelmanagement
Das Erfassen und Verwalten von Mängeln spielt eine wichtige Rolle im Bauwesen, wo viele Gewerke zu versetzten 
Zeiten an derselben Stelle arbeiten. Die Abnahme geschieht dabei im Idealfall fließend und beanstandungsfrei. Die 
Realität des Alltags sieht momentan anders aus: Baumängel werden häufig händisch durch Fotos und Textbe-
schreibungen in einer Datei oder einer E-Mail erfasst und nicht ausreichend dokumentiert. Schlechte Bilder, un-
präzise Beschreibungen und eine mangelhafte Handhabung erschweren auf erhebliche Weise die Verwaltung 
und Behebung der Mängel. Auch der Informationsaustausch und die Kollaboration zwischen den Gewerken ist 
durch diese Art des Mängelmanagements stark eingeschränkt. Hinzu kommt eine sich ständig ändernde 
Umgebung, die ohne entsprechenden Lageplan und genaue Positionsbeschreibung ein späteres Auffinden 
der Mängel unmöglich machen kann.

Durch den Einsatz von Smart-Devices wie Smartphones oder Tablets sowie innovativer Ortungsverfahren per 
Augmented Reality kann diese Problematik behoben werden. Im Gegensatz zu gängigen Ortungsverfahren wie GPS, 
erden dazu keine externen Funkquellen verwendet. Die Ortung erfolgt nur durch die Sensorik und Software des 
Smartphones oder Tablets. Mithilfe der Kamera, eines SLAM-Algorithmus und eingebauter Bewegungssensoren 
können die Smart-Devices eine digitale Karte erzeugen, sich selbst darin lokalisieren und ihren Standort laufend 
verfolgen. Nun hat der Nutzer die Möglichkeit, feste Punkte im Raum zu markieren, die ihre Position und Lage un-
abhängig von der Bewegung des Nutzers beibehalten. Diese „Raumanker“ dienen als Referenzpunkte und als 
Koordinatensysteme für virtuelle Inhalte. Auf diese Weise können Baumängel durch eine App auf einfache 
Weise markiert und direkt vor Ort erfasst werden. Über einen Cloud-Service können virtuelle Mängel-Tickets 
erstellt werden, die die exakte Stelle des Mangels auf der Baustelle und im betroffenen Raum gespeichert 
haben. Nutzer anderer Smart-Devices können auf die Tickets zugreifen, die Mängel wiederfinden oder Inhalte 
wie Texte und Fotos bearbeiten.

Darüber hinaus kann durch die automatische Erzeugung einer topologischen Struktur eine Indoor-Navigation 
ermöglicht werden. So können Nutzer die Baumängel nicht nur durch Beschreibungen wiederfinden, sondern sich 
durch ihr Smart-Device direkt zur Problemstelle navigieren lassen.

Als Entwicklungsumgebung für derartige Anwendungen bietet sich Unity an. Unity ist eine bekannte Plattform für 
die Entwicklung von Spielen, die eine effektive Entwicklung von AR-Anwendungen für eine Vielzahl von Geräten und 
Betriebssystemen ermöglicht. Gerade der Einsatz von AR-Frameworks wie ARCore oder ARKit in der Unity-Um-
gebung vereinfacht die Entwicklung und ist verantwortlich für das räumliche Verständnis der Anwendungen. 
Auf diese Weise kann die Applikation für den Usecase schnell entwickelt und auf viele Plattformen wie Android, 
iOS oder AR-Smartglasses wie die HoloLens 2 übertragen werden.
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Für die Speicherung und das Teilen der Mängel-Tickets kommen Clouddienste, Datenbanken und Web-Apps zum 
Einsatz. Als Clouddienst eignet sich Azure Spatial Anchors, der räumliche Merkmale erkennt und als Referenzpunkte 
speichert. So können sie später leicht wiedergefunden werden.

Fazit
Aktuelles Baumanagement basiert häufig auf veralteten Methoden, die stellenweise Ad-hoc-Charakter haben. 
Es liegt großes Potenzial darin, problematische und veraltete Arbeitsweisen durch deutlich effizientere Prozesse zu 
ersetzen. Ein virtuelles Ticketsystem für das Mängelmanagement mit Indoor-Navigation auf Basis von Augmented 
Reality sorgt für einen optimalen Informationsaustausch, effiziente Lokalisierung der Problemstellen sowie eine 
effektive Zusammenarbeit zwischen den Gewerken, dem Baumanagement und einzelnen Arbeitern bei der 
Dokumentation und Behebung der Mängel. 

8 https://hbr.org/2019/10/research-how-virtual-reality-can-help-train-surgeons
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7.6 Anatomische Visualisierung

Das anatomische Innenleben von Patienten wird in der Medizintechnik 
mit verschiedenen Bildgebungsverfahren betrachtet, wobei Geräte wie 
Computertomographen und Endoskope zum Einsatz kommen. Die dabei 
entstehenden Bilder und Videoaufnahmen werden sowohl in der Diagno-
stik als auch in der Chirurgie verwendet. Beispielsweise werden dem Arzt 
bei minimal-invasiven Operationen endoskopische Aufnahmen angezeigt, 
die ihm wichtige Informationen über das Innenleben des Patienten liefern. 
Der Arzt muss die zweidimensionalen Inhalte interpretieren und auf 
Planungen für einen Eingriff übertragen. Im schlimmsten Fall führen 
schlechte Beobachtungen und falsche Interpretationen zu Fehlern 
beim chirurgischen Eingriff. 

Auch hier kann Augmented Reality eingesetzt werden und dem Chirurgen
die Arbeit erleichtern. Mithilfe einer künstlichen Intelligenz (KI), AR-Smart-
glasses und dem Einsatz von Markern können 3D-Aufnahmen der endo-
skopischen Kameras mit dem Körper der Patienten nahezu in Echtzeit 
überlagert werden. Der Chirurg sieht somit das Geschehen im Inneren 
des Patienten nicht mehr auf einem Bildschirm vor ihm, sondern direkt 
auf dem Körper des Patienten. Dadurch wird das Verständnis des Arztes 
bezüglich der aktuellen Situation des Patienten unterstützt und eine 
intuitivere und damit sicherere Arbeitsweise ermöglicht.

Der Entwicklung einer derartigen Anwendung steht ein (noch) hoher 
Forschungsaufwand gegenüber, um viele medizinisch relevante Hürden 
zu überwinden. So müssen zum einen gesetzliche Verordnungen erfüllt 
werden und zum anderen bedeutet auch die präzise Überlagerung der 
realen Umgebung mit virtuellen Informationen viel Aufwand. Ein Einsatz 
in Trainings- und Schulungsszenarien, sowohl in AR als auch in VR, ist 
dagegen mit deutlich geringerem Aufwand umsetzbar und verspricht 
seinen Anwendern eine neue und produktivere Art des Lernens.
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8 Fazit & Next Steps

Augmented Reality und Virtual Reality sind facettenreiche Technologien, die Unternehmen eine Vielzahl von Anwen-
dungsmöglichkeiten in unterschiedlichsten Bereichen ermöglichen. Sie erlauben auf effiziente Weise neue Dimen-
sionen von Problemen zu lösen und bestehende Geschäftsprozesse zu optimieren.

Anhand von verschiedenen Anwendungsfällen konnten wir sehen, dass mit der richtigen Herangehensweise Pro-
duktivitätssteigerungen im hohen zweistelligen Bereich erreicht, Fehler reduziert und die Qualität von Produkten und 
Dienstleistungen deutlich verbessert werden können. Dementsprechend gehen die Vorteile mit teilweise erheblichen 
Kosten- und Zeiteinsparungen für die Unternehmen einher. Richtig durchgeführt stellt sich der Einstieg für 
Unternehmen als lukrativ heraus und kann bei Produkten wie Fernwartungslösungen oder sogenannten 
Authoring-Tools vergleichsweise schnell umgesetzt werden.

Trotz allem ist der Erfolg selbstverständlich nicht ohne Weiteres garantiert. Gerade die Vielseitigkeit und das große 
Maß der Möglichkeiten setzt eine genaue Analyse der bestehenden Probleme und Anknüpfungspunkte voraus. 
Doch hält man sich an bewährte Methoden und wagt den Schritt über das Experiment hinaus, belohnt man sich 
und seine Kunden bereits früh mit vielen Vorteilen.

9 Über uns

Als eigentümergeführter, mittelständischer IT-Spezialist mit über 250 Mitarbeitern führen wir unsere Kunden prag-
matisch und agil durch die komplexe Welt der Digitalisierung und disruptiven Geschäftsmodelle. Dabei greifen wir 
auf die Expertise von Methodikern und Technologen, alten Hasen und jungen Talenten sowie Generalisten und Spe-
zialisten zurück, die alle eine Sache verbindet: Die Begeisterung für IT. Gemeinsam bieten wir unseren Kunden Busi-
ness- und IT-Beratung sowie eine individuelle Softwareentwicklung zu vielen Themen an und helfen Ihnen, die Poten-
ziale der Digitalisierung auszuschöpfen und Ihr Geschäft voranzubringen.Dabei stellen wir nicht nur unseren Kunden
 in den Mittelpunkt, sondern auch unsere Mitarbeiter. Zuletzt wurden wir beim Wettbewerb «Deutschlands Beste 
Arbeitgeber 2020» von Great Place to Work® zu einem der besten Arbeitgebern in Deutschland gekürt. Unser 
Rezept? Eine offene, zugewandte und zielgerichtete Arbeitskultur, in der wir einander zuhören, ehrlich sind und 
so gemeinsam, mit unseren Mitarbeitern und Kunden, passende Lösungen finden.

Fazit
Auch im Gesundheitswesen bieten AR und VR vielversprechende Einsatzmöglichkeiten. So können mit Hilfe einer 
KI und speziellen Markern, die Körper von Patienten mit 3D-Aufnahmen von endoskopischen Kameras oder CT-
Bildern überlagert werden. Dem hohen Entwicklungsaufwand der Anwendung steht eine im Zweifel 
entscheidende Minimierung von chirurgischen Fehlern gegenüber. Darüber hinaus können sowohl AR 
als auch VR in Trainingsszenarien eingesetzt werden und für einen effizienteren Lernprozess sorgen.
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Im Bereich Augmented Reality und Virtual Reality bieten wir unseren Kunden ein ganzheitliches Leistungsportfolio 
an – wir beraten und unterstützen in folgenden Bereichen:

 Konzeption & Planung

 Hardware-Auswahl

 Frontend- & Backend-Entwicklung

 Integration in IT-Infrastruktur

 Workshops & Schulungen

 Anwendungsoptimierung

 3D Content-Erstellung & -Aufbereitung

 Produkt- & Lösungsberatung

Sie haben Feedback zu unserem Whitepaper, Ideen für weitere Anwendungsfälle, möchten sich fachlich 
austauschen oder sind auf der Suche nach einem hochqualifizierten IT-Partner?

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

www.novatec-gmbh.de

Novatec Consulting GmbH
Bertha-Benz-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Deutschland

Telefon: +49 711 22040-700
info@novatec-gmbh.de


