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Dank der modular aufgebauten Architektur
können unsere Applikationen unabhängig voneinander verwendet werden und trotzdem auf eine
Menge gemeinsamer Features zurückgreifen.
Unsere Anwendungen vereinfachen Prozesse,
sparen Zeit und revolutionieren die Art und Weise,
wie Unternehmen arbeiten.

EXPERT
Bringen Sie Wissen und Erfahrung Ihrer
Fachpersonen in Sekunden zur Problemstelle,
um Fehler schneller zu identifizieren und zu
beheben.

holo|one bringt Ihr Know-How
dahin, wo Sie es brauchen.

Erweitern Sie Produktions- und Serviceprozesse mit AR-Technologie, indem Sie
Handbücher und Checklisten audiovisuell
anzeigen. Behalten Sie Ihre Hände frei,
während Sie via Sprachsteuerung die
Informationen erhalten, die Sie benötigen.
Und statt Berichte in Papierform einzuordnen,
speichern Sie einen elektronisch signierten
Report einfach direkt in Ihrer Datenbank.

Moderne Unternehmen benötigen vernetzte
Software, die reibungslos mit bestehenden
Programmen interagieren kann und verwendete
Datenbanken unterstützt. Mit diesem Ziel hat
holo|one eine eigene Augmented-RealityPlattform entwickelt: die holo|sphere.
Unsere Cloud-basierte Plattform ermöglicht die
Integration verschiedener AR-Applikationen in
eine erweiterbare Umgebung: Verwalten Sie
unsere und Ihre eigenen AR-Anwendungen über
eine einzige Plattform und organisieren Sie den
Datenaustausch aller Applikationen über ein
zentrales Portal.
Unsere holo|sphere bietet eine stabile Umgebung
für die drei von uns entwickelten Anwendungen,
die alle auf einen spezifischen Use Case zugeschnitten sind: Expert, Workspace und Task.

TASK

WORKSPACE
Diskutieren Sie ihre 3D-Designs, indem Sie
virtuelle Modellentwürfe gemeinsam besprechen. Präsentieren Sie fertige Modelle Ihren
Kunden – und platzieren Sie Ihr Gebäudemodell in Lebensgrösse im Gelände für einen
virtuellen Rundgang.

Management

Während unsere Produkte auf den meisten
erhältlichen Geräten (inkl. Tablets und Smartphones) verwendbar sind, entfalten sie ihr
wirkliches Potential erst mit leistungsstarken
AR-Devices wie der Microsoft HoloLens.

Das Management Tool erlaubt es Ihnen, alle
unsere Anwendungen über einen zentralen
Zugang zu verwalten: Definieren Sie
Experten und Kompetenzen für Expert,
machen Sie 3D-Modelle für Workspace
zugänglich, und erstellen oder verändern Sie
Arbeitsabläufe für Task – direkt an Ihrem
Computer.
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1. Microsoft HoloLens
V1 seit März 2016
V2 ab Ende 2018

Kompatibilität
holo|one ist und bleibt kompatibel
mit allen gängigen AR-Geräten.
HoloLens und Magic Leap One sind zwei der
ersten Geräte, die in der Lage sind, immersive
Hologramme zu kreieren: Mit diesen Brillen
scheint es, als würden sich digitale Objekte
tatsächlich mit Ihnen im Raum befinden.

2. Magic Leap One

erhältlich ab Ende
2018

Immer schneller erreichen neue Geräte den
AR-Markt: Ende 2018 werden sowohl die zweite
Version der HoloLens wie auch das Konkurrenzprodukt Magic Leap One erscheinen. Mit dem
Release dieser Geräte werden die Grenzen des
Möglichen erneut verschoben – und holo|one
ist vorne mit dabei. Wir haben uns darauf
vorbereitet, neue Funktionen umfänglich zu
nutzen und gleichzeitig unseren Kunden den
Gerätewechsel so unkompliziert wie möglich zu
gestalten – ein Versprechen, das wir auch in
Zukunft gerne geben.
Die Architektur der holo|sphere ist plattformunabhängig konzipiert. Damit ist sichergestellt,
dass aktuelle und kommende AR-Brillen wie
auch Mobilgeräte (Smartphones und Tablets)
unterstüzt werden. Die AR-Geräte können
entweder direkt beim Hersteller gekauft oder
über holo|one bestellt werden.

Wir bieten wir Ihnen zusätzlich die Möglichkeit
alle Augmented Reality Geräte zu einem
attraktiven Preis zu leasen.

Attraktives
Lizenzmodell
Wir bieten Ihnen ein monatliches Lizenzmodell
mit attraktiven Preisen pro Nutzerkonto und
verwendetes Modul. Kontaktieren Sie uns für
detaillierte Informationen und Kombinationsmöglichkeiten.
Unser Lizenzmodell garantiert und beinhaltet
Updates, Wartungsarbeiten sowie grundlegenden Support für unsere Produkte.

Support
Zusätzlich zu unserer Software bieten wir einen
verlässlichen und erfahrenen Kundendienst an,
um Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu
bieten.
Kostenlos zu Ihrer Software erhalten Sie
Zugang zu unseren Trainingsmodulen und
Onlineforen, wo Sie sich mit anderen Nutzern
austauschen und Feedback anbringen können.
Als zusätzliche Dienstleistungen sind persönlicher Support und Schulungstage möglich.
Diese Leistungen sind in verschiedene
Angebotsstufen aufgeteilt – kontaktieren Sie
uns, um das richtige Paket für Sie zu finden.

Einsatzmöglichkeiten
Expert eignet sich für eine Vielzahl branchenübergreifender Anwendungsgebiete. Das
universell einsetzbare Kommunikations- und
Support-Tool gibt Fachpersonen unabhängig
ihres Aufenthaltsorts die Möglichkeit, sich
virtuell an die Problemquelle zu begeben und
die Person vor Ort zu unterstützen.

EXPERT
Expert vereint Videotelefonie und modernste
AR-Technologie, um Ihre Unternehmensprozesse schneller, kostengünstiger und angenehmer
zu gestalten. Diese Applikation bringt das
Wissen und die Erfahrung Ihrer Fachpersonen
in wenigen Sekunden dahin, wo sie benötigt
werden und ist damit ein leistungsstarkes
Werkzeug, um die Logistik Ihres Unternehmens
effizient zu gestalten.

Fehler & Probleme schneller
identifizieren und beheben.
Expert ermöglicht die Verbindung von AR-Brillen zu Smartphones, Tablets oder PCs. Der
Sender streamt sein Bild und Ton in Echtzeit
zum Empfänger um beispielsweise Unterstützung bei der Lösung eines Problems zu
erhalten. Die Gesprächsteilnehmer können
dabei auf verschiedene, AR-unterstützte
Werkzeuge zurückgreifen.

Probleme können schneller identifiziert und
gelöst werden – ohne, dass Ihre Fachpersonen
Wegstrecken auf sich nehmen müssen.
Ebenfalls ist es möglich, eine audiovisuelle
Verbindung mit mehreren Experten gleichzeitig
aufzubauen – wobei alle Beteiligten den vollen
Funktionsumfang des Expert nutzen können.

Expert wählt automatisch den schnellsten Weg
durchs Internet (peer-to-peer) und sorgt so für
die Verbindung mit der kleinstmöglichen
Verzögerung. Für die nötige Datensicherheit
sorgt die integrierte end-to-end-Verschlüsselung.

Mit dieser Funktion und seinen vielseitigen
Werkzeugen ist Expert damit nicht auf ein
bestimmtes Umfeld limitiert. Überall, wo
spezifisches Know-how oder eine Zweitmeinung erforderlich sind, um Probleme, Fehler
oder Schäden schnell und effizient zu identifizieren und zu beheben, bringt Expert einen
Mehrwert. Mögliche Einsatzgebiete sind
beispielsweise:

Fernwartung
Unterstützen Sie Ihr Wartungspersonal und Ihre
Kunden (z.B. beim Kauf einer neuen Maschine).
Steigern Sie die Effizienz längerer Wartungsprozesse und sorgen Sie so für kürzere Ausfallzeiten.

Installationen &
Service
Installateure können in der Regel verschiedenste Anlagen installieren. Bei neuen Geräten
tauchen aber oft Fragen auf, die oft stunden-

lange Telefonate und Austausch von Bildern
notwendig machen, bis eine Anlage schlussendlich installiert ist. Oftmals müssen Experten
selbst Reisezeiten auf sich nehmen, um ein Bild
von der Lage zu erhalten. Mit Expert gehören
solche Szenarien der Vergangenheit an.

Troubleshooting
In vielen Branchen kommt es immer wieder zu
sogenannten Troubleshooting-Vorfällen –
besonders umständlich gestaltet sich deren
Behebung in Branchen mit geografischer
Streuung wie in der Aviatik: Nicht wenige Male
müssen geeignete Fachpersonen eigens zur
Problemstelle geflogen werden, um die
Fehlerquelle zu identifizieren und zu beheben.

Features
Zeichnen & Annotieren

Zeichnen Sie in den Sichtbereich Ihres
Gesprächspartners und fügen Sie Bemerkungen an.

Hologramme teilen

Expert unterstützt das Teilen von komplexen
3D- oder CAD-Modellen.

Medien & Dokumente teilen

Teilen Sie ebenfalls PDFs, Bild- und Audiodateien oder Videos und platzieren Sie sie
direkt im Sichtfeld Ihres Gesprächspartners.

Sitzung aufzeichnen

Speichern Sie Ihre Sitzungen zu Schulungszwecken oder als digitale Rapporte ab, und
verwenden Sie sie später wieder.

Messwerkzeuge

WORKSPACE

Messen Sie Distanzen und Flächen – ganz
ohne zusätzliche Werkzeuge.

Management-Portal

Über das Management-Portal können Profile
erstellt sowie Kategorien und Aufgabenbereiche zugeteilt werden. Dies sorgt dafür, dass
alle Nutzer schnell die Fachperson finden, die
sie benötigen.

Workspace erleichtert den Umgang mit 3D-Modellen und eröffnet komplett neue Möglichkeiten in
Designprozessen.
Diese Anwendung ermöglicht es Ihnen, mit Hilfe
von AR-Brillen 3D-Modelle direkt im Raum zu
platzieren, sie in Gruppenmeetings für jeden
sichtbar zu machen und sie gemeinsam zu
bearbeiten.

Ihre Vorteile
Senken Sie den Zeitaufwand Ihrer
Fachpersonen
Identifizieren und beheben Sie Probleme
schnell und ressourcensparend
Behalten Sie die Hände zur Arbeit frei,
während Sie in Verbindung mit ihrem
Gesprächspartner sind
Flexibilität und weltweite Erreichbarkeit
Kostenlose Updates und Wartung der
Applikation
Die Software unterstützt gängige Apple-,
Android- und Windowsgeräte sowie
AR-Brillen

In einer Sitzung sehen alle Teilnehmer dasselbe
Modell und können es manipulieren. Diese
Veränderungen werden in Echtzeit angewendet
und mit allen Personen geteilt. Dies erlaubt das
zielgerichtete und effiziente Besprechen von
Entwürfen und ihre unkomplizierte Präsentation
für Interessenten und Auftraggeber.

CAD-Modelle in AR, schnell und
unkompliziert
Mit Workspace bieten wir ebenfalls die
Möglichkeit, CAD-Modelle automatisch und
unkompliziert in AR verfügbar zu machen.
Nutzen Sie selbstständig Ihre CAD-Modelle
vereinfacht in AR, ohne umständlich manuelle
Adaptionen vorzunehmen oder neue Modelle
kreieren zu müssen.

Durch Remote Presence aus der
Ferne an Meetings teilnehmen
Das Remote-Presence-Feature dieses Moduls
macht es zudem möglich, sich ungeachtet des
Aufenthaltsortes in einem Meeting zu treffen
und so Entwürfe und Designs mit dem Team zu
besprechen. Fernteilnehmer werden automatisch als Avatar-Hologramme, also als 3-Dimensionale Figuren in der Sitzung angezeigt und
Ihre Blickrichtung übermittelt.

Einsatzmöglichkeiten
Neben der Möglichkeit, aus der Ferne an
Meetings um ein 3D-Model herum teilzunehmen, ist Workspace bisher die einzige Software,
die es mehreren Usern gleichzeitig erlaubt, am
selben AR-Modell zu arbeiten. Die Applikation
erlaubt zudem die Grössenskalierung von
Modellen bis hin zur Lebensgrösse – dies sorgt
für eine enorme Spannweite an Anwendungsmöglichkeiten.

Kollaboratives
Design
In einem Architekturbüro soll die neueste
Version eines Designs besprochen werden. Das
im Computer generierte Modell kann schnell
umgewandelt und danach auf dem Bürotisch
visualisiert werden, wobei das Team verschiedene mögliche Konfigurationen aus allen
Blickwinkeln diskutieren kann.

Visualisierung
Ein Kunde will begutachten, wie sein neues
Auto in verschiedenen Farben und Konfigurationen aussehen würde. Was bisher nur in
Katalogen oder am PC gezeigt werden kann,
wird mit Workspace nun einfach in Lebensgrösse visualisiert und erscheint zum Greifen nah.

Overlay
Ein geplantes Gebäude kann in Echtgrösse auf
der Baustelle platziert werden. Dies erlaubt es,
mit einer AR-Brille bereits das virtuelle Gebäude zu durchschreiten und es von innen und
aussen zu begutachten. Gerade, wenn Rohre
und Stromleitungen bereits im Modell vorhanden sind, eignet sich diese Funktion, um den
Bauvorgang allen Beteiligten zu erklären und zu
veranschaulichen.

Features
Management-Portal
Im Management-Portal können alle relevanten
Modelle online organisiert und verfügbar gemacht
werden.

Medien einblenden
Blenden Sie nicht nur 3D-Modelle ein, sondern auch
eine Reihe anderer unterstützter Dateitypen:
Ergänzen Sie Ihre Meetings mit Dokumenten,
Videos und Bildern und teilen Sie sie mit dem
ganzen Team.

Annotation
Beschriften Sie Modellteile mit der eingebauten
Zeichenfunktion, fügen Sie Kommentare an, oder
skizzieren Sie dreidimensionale Zeichnungen in den
Raum, um die Visualisierung von Ideen und
Konzepten zu unterstützen.

Hologramme manipulieren
Manipulieren Sie Ihre 3D-Modelle auf vielfältige
Weise: Bewegen Sie sie frei im Raum, drehen Sie sie
um ihre eigene Achse, verändern Sie ihre Grösse –
oder löschen Sie ein Modell und bringen Sie ein
anderes ins Blickfeld.

CAD-Modelle für AR bereitstellen
Wandeln Sie Ihre CAD-Modelle unkompliziert in ein
AR-fähiges Format um.

Konferenzmodus
Verbinden Sie mehrere AR-Brillen miteinander und
betrachten und verändern Sie gemeinsam dasselbe
Modell in Echtzeit. Fügen Sie ebenfalls Personen an
anderen Orten hinzu und lassen sie z.B. Ihren
Auftraggeber von seinem eigenen Büro aus an
Besprechungen teilnehmen.

Sitzungen speichern, laden und
editieren
Ein Notfall hat sich ereignet und das Meeting muss
vorzeitig abgebrochen werden? Kein Problem: Der
Zustand einer Sitzung kann jederzeit gespeichert
werden. Die Speicherdatei beinhaltet jegliche
Notizen und Modellveränderungen, sodass jeder
Teilnehmer jederzeit genau da weitermachen kann,
wo er aufgehört hat.

Ihre Vorteile
Verbessern Sie das Erlebnis Ihrer Kunden
Besprechen und bearbeiten Sie Modelle
gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern im
dreidimensionalen Raum.
Verwenden Sie Ihre bereits vorhandenen
CAD-Modelle
Machen Sie Design-Schwachstellen
schnell ausfindig
Verwenden Sie eine Bluetooth-Tastatur
für längere Kommentare
Die Software unterstützt gängige Apple-,
Android- und Windowsgeräte sowie
AR-Brillen.

TASK
Task bietet Ihnen eine Reihe von Werkzeugen, um
Schulungen, Produktionsabläufe und Wartungsprozesse einfacher zu gestalten: Mit AR machen
wir es Ihnen möglich, komplexe standardisierte
Prozesse systematisch zu durchlaufen, ohne
Checklisten, Handbücher oder Tablets herumtragen zu müssen.
Mit Task definieren Sie Ihren Prozess und fügen
Zusatzmaterial wie Checklisten oder audiovisuelle
Hinweise hinzu. Bei der Arbeit haben Sie anschliessend alle benötigten Informationen auf Ihrer
AR-Brille im Visier – und die Hände dafür frei, was
wirklich wichtig ist.

Task verbindet Anleitungen und
Training für standardisierte Prozesse

Checklisten können direkt am Arbeitsstandort
abgearbeitet und danach mit einem Zeitstempel
abgespeichert werden. Dateien sind damit sofort
und ortsunabhängig verfügbar, wenn Sie sie
wieder benötigen – und können ebenfalls
Aufschluss geben, um Fehler rückwirkend zu
identifizieren. Anstelle umständlicher Papierrapporte lassen sich so sprachsignierte, elektronische
Berichte verwenden.

Effizienzsteigerung durch Einbindung
von AR in standardisierte Prozesse

Die Einbindung von AR in standardisierte Arbeitsprozesse führt zu signifikanten Zeitersparnissen.
Dies betrifft nicht nur Routinearbeiten, sondern
auch die Ausbildung von Mitarbeitern: Erstellen Sie
unkompliziert eigene Arbeitsabläufe, welche Ihre
Auszubildenden und Schulungsteilnehmer danach
selbstständig und direkt am Arbeitsgerät üben
können.

Einsatzmöglichkeiten
Task hat seinen Platz in allen Industrien, in
denen standardisierte Prozesse üblich sind. Die
Applikation erzeugt ihren Mehrwert durch
interaktive Trainingsprozesse, einfache Bedienung und Reduktion von Fehlerquoten.

Wartung
Maschinenausfälle lassen sich oft auf eine Reihe
bekannter Faktoren zurückführen – trotzdem ist
für eine Servicefachkraft nicht automatisch klar,
was bei jeder einzelnen Maschine zu tun ist. Mit
Hilfe von Task können Sie bekannte Problemstellen sowie Lösungsvorschläge im Vorfeld
markieren, sodass sie im Problemfall hervorgehoben werden.

Reporting
Schadensfälle gehören in vielen Branchen zur
Tagesordnung, besonders aber bei Sachversicherern. Task lässt Sie Notizen, Skizzen und
Bilder direkt dem relevanten Objekt hinzufügen, Ihre Aufnahmen als Report abspeichern
und im Büro wieder abrufen. Erleichtern Sie Ihr
Assessment, indem Sie ein Objekt rückblickend
von allen Seiten besuchen.

Training
Die Einarbeitung in firmeneigene Prozesse ist
ein zentraler Teil des Trainings von Auszubildenden. Bieten Sie mit Task Zusatzinformationen zu einzelnen Schritten und stellen Sie
sicher, dass Auszubildende weiss, was zu tun ist
und keine wichtigen Zwischenschritte vergisst.

Features
Management-Portal
Organisieren Sie gespeicherte Dateien online im
Management-Portal, und bearbeiten Sie Ihre
eigenen Prozesse direkt am PC.

Medien einblenden
Binden Sie Medien aller Art in Ihre Arbeitsprozesse
ein: Fügen Sie Checklisten und Handbücher, aber
auch Bilddateien, Videos und 3D-Inhalte hinzu, um
Ihren Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern.

Reporting Tool
Ergänzen Sie bei der Arbeit unterwegs Ihre Objekte
mit Notizen und Markierungen. Erstellen Sie zudem
vor Ort Fotos, Videos und Audioaufnahmen und
fügen Sie diese direkt in Ihren Report ein, der
anschliessend automatisch in der zentralen Datenbank Ihres Unternehmens gesichert wird.

Prozesse erstellen und abrufen
Definieren und speichern Sie spezifische Arbeitsprozesse direkt in Task oder alternativ im Management-Portal. Diese Prozesse können bearbeitet,
gespeichert und neu geladen werden, wann immer
Sie sie benötigen.

Ihre Vorteile
Machen Sie standardisierte Prozesse
effizienter, sicherer und zuverlässiger.
Reduzieren Sie den Zeitaufwand für
Ausbildungen und Schulungen.
Reduzieren Sie die Fehleranfälligkeit
neuer Mitarbeiter.
Arbeiten Sie sich vor Ort durch Checklisten, während Ihre Hände zur Arbeit frei
bleiben.
Blenden Sie weitere Informationen und
Hinweise zum aktuellen Prozess mittels
Sprachkommandos ein.
Dokumentieren Sie Arbeitsschritte und
Schadensmeldungen, und zeichnen Sie
sie auf.

