
AUGMENTED INSTRUCTOR
Digitalisierung von Know-How, Dokumentationen und Anleitungen



BAHNBRECHENDER WISSENSTRANSFER 
MIT HÖCHSTER SICHERHEIT UND FLEXIBILITÄT 

„

Die Funktionen am Fallbeispiel Anleitungen darge-
stellt:

  Im Erstell-/Recorder-Modus werden Anleitungen 
Schritt für Schritt direkt am Objekt/Produkt er-
fasst.

  Einzelne Arbeitsschritte können mehrere Bilder, 
ein Video und eine Audiodatei enthalten. Mit 
Markern (Bildsymbolen) werden hierbei  
Handgriffe und benötigte Werkzeuge visualisiert.

  Im letzten Schritt wird dem Objekt/Produkt ein 
spezifischer QR-Code zugeordnet, über welchen 
die Anleitungen zukünftig abgerufen werden 
können. 

  Im Abruf/Player-Modus werden die Anleitungen 
aufgerufen. Der Nutzer scannt dafür mit seinem 
Smartgerät den am Objekt angebrachten QR-Co-
de. Dieser führt zu der zugewiesenen Anleitung, 
welche heruntergeladen und geöffnet werden 
kann. 

  Der Nutzer arbeitet die Anleitung selbstständig, 
Schritt für Schritt, durch die APP angeleitet, ab.  

  Interaktive Checklisten stellen dabei sicher, dass 
alle Arbeitsschritte ausgeführt werden 

  Die augmented instructor-Lösung ist auch für die 
Anwendung auf der HoloLens verfügbar. Die Vor-
gehensweise ist gleich wie bei der App für Smartge-
räte. Der wesentliche Unterschied hierbei ist, dass 
beim Aufrufen der Anleitungen, diese für den Nutzer 
noch greifbarer und näher mit der Realität verknüpft 
erscheinen. Auch hat der Nutzer bei der Ausführung 
der Arbeitsschritte beide Hände frei. Sind Anleitun-
gen einmal erstellt und im IIoT-Portal gespeichert, 
kann auf diese sowohl über ein Smartgerät wie auch 
über die HoloLens zugegriffen werden.  
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Unternehmens-Know-how effizient und nachhaltig 
zu digitalisieren und Kunden, Partnern und Mitar-
beitern einfach, schnell und stets in aktuellster Form 
zur Verfügung zu stellen, das macht der augmented 
instructor. 

Als umfassende Lösung für die Industrie werden 
hierbei zwei wesentliche Komponenten vereint. 
Erstens - die zentrale und sichere Aufbewahrung 
aller Daten, also des Unternehmenswissens in 
Form von Anleitungen oder Dokumentationen auf 
einem IIoT-Portal. Zweitens - eine, mit allen Smart 
Geräten kompatible, Industrie-App, mit der man 
die Anleitungen oder Dokumentationen erstellen, 
im IIoT-Portal speichern und anderen Nutzern zum 
Abruf bereitstellen kann. Dabei baut der augmented 
instructor auf dem AR-Technologie-Ansatz auf, was 
bedeutet, dass die Anleitungen und Dokumentatio-
nen direkt am realen Objekt/Produkt aufgenommen 
und abgerufen werden.
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Die Vorteile im Überblick:
 Kosteneffiziente Erstellung von Anleitungen und Dokumentationen
   Flexibilität Anleitungen zentral zu überarbeiten und multilingual bereitzustellen
 Zeit- und Kostenoptimierung der Serviceeinsätze
 Minimierung der Fehlerquote bei Reparaturen
 Hohe Flexibilität im Einsatz des Servicepersonals
 Erweiterte Schulungsmöglichkeiten
 Steigerung der Prozesseffizienz
 Imageaufbau als Innovator
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Mit augmented instructor geben wir unseren Kunden 
und unserem Servicepersonal maximale Unterstützung 
für Wartungs- und Reparatureinsätze an die Hand.“Tobias Drixler, Vice President After-Sales & Service, AP&S International GmbH
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