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Lorem ipsum

Expert
Capture

Vuforia Expert Capture ist eine benutzerfreundliche, sofort einsatzbereite Lösung für den Wissens-
transfer. Sie stellt Mitarbeitern in Produktion und Service Expertenanleitungen mittels AR bereit, 
sodass diese ihre Arbeit schnell, präzise und sicher ausführen können – und zwar gleich beim ersten 
Mal und danach jedes Mal.

TRANSFORMATIVE ARBEITSPRODUKTIVITÄT



Seite 1 von 2 | Produktbeschreibung ptc.com 
 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFORMATIVE ARBEITSPRODUKTIVITÄT 
Vuforia Expert Capture ist eine benutzerfreundliche, sofort einsatzbereite Lösung für den 
Wissenstransfer. Sie stellt Mitarbeitern in Produktion und Service Expertenanleitungen 
mittels AR bereit, sodass diese ihre Arbeit schnell, präzise und sicher ausführen können – 
und zwar gleich beim ersten Mal und danach jedes Mal. 

Nie da gewesene Effizienz 

10 Millionen Arbeitsplätze in der Fertigung können derzeit aufgrund des zunehmenden 
Fachkräftemangels nicht besetzt werden. Dazu kommen eine alternde Belegschaft sowie 
strenge Compliance- und Sicherheitsanforderungen. Die Notwendigkeit einer 
transformativen Veränderung ist also offenkundig. Vuforia Expert Capture hilft bei der 
Bewältigung dieser Herausforderungen, indem es das Expertenwissen der erfahrensten 
Mitarbeiter für die gesamte Belegschaft zugänglich macht. Der unkomplizierte Zugriff auf 
standardisierte Arbeitsanweisungen aus der Ich-Perspektive steigert die Produktivität der 
Belegschaft ganz erheblich, reduziert Ausschuss, Nacharbeiten und Ausfallzeiten und 
ermöglicht ein hohes Maß an Sicherheit und Compliance. 

 
Augmented Reality leicht gemacht 

Mithilfe der Vuforia Capture-App auf einem Assisted- oder Mixed-Reality-Headset können 
Experten Schritt-für-Schritt-Erläuterungen aus der Ich-Perspektive als Video oder in Form 
von Bildern aufzeichnen, während sie die betreffende Aufgabe ausführen. Die gesamte 
Erfassung lässt sich über Sprachbefehle und Gesten steuern und kann auch 
positionsabhängige Schritte enthalten. Nach der Aufzeichnung und vor der 
Veröffentlichung kann das Verfahren in einer Cloud-basierten Anwendung mit 
automatisch generierten Vorlagen per Drag-and-Drop überarbeitet und verbessert 
werden.  Wollen Beschäftigte die aufgezeichneten Arbeitsanweisungen nutzen, können 
sie über die universelle Anwendung Vuforia View in 3D oder 2D darauf zugreifen. 

 
 
 

 
✓ Schneller produktiv ✓ Niedrigere Schulungskosten ✓ Weniger Ausschuss und ungeplante Ausfallzeiten 

 

✓ Weniger Unfälle und Strafen wegen Sicherheitsmängeln ✓ Höhere FTFR (First Time Fix Rate) & SLA-Compliance 

WARUM VUFORIA EXPERT CAPTURE? 

Schnellere Amortisierung für AR  
Komplette Verfahrensanweisungen durch Experten 
lassen sich rasch erstellen und weitergeben, ganz 
ohne CAD-Daten, bereits vorhandene Ressourcen 
oder Entwicklungsaufwand. 
 
Leichtere Inhaltserstellung durch Experten 
Experten können Schritt-für-Schritt-Anweisungen 
freihändig erstellen, während sie die betreffende 
Arbeit ausführen. So ist sichergestellt, dass wertvolles 
Fachwissen nicht verloren geht, wenn die Experten in 
den Ruhestand gehen oder die Arbeitsstelle wechseln. 
 
Räumliches Bewusstsein 
Mit der HoloLens lässt sich ein höheres Maß an 
Genauigkeit, Sicherheit und Effizienz erreichen, 
indem jeder Verfahrensschritt mit bestimmten 
räumlichen Positionen und Objekten verknüpft 
wird, so wie es zur Ausführung einer Aufgabe 
erforderlich ist. 
 
Bearbeiten, Verbessern, Bereitstellen 
In einem speziellen Procedure Editor können die 
aufgezeichneten Schritte sowie zusätzliche Inhalte 
und mehrere Verfahren durch Ziehen und Ablegen 
bearbeitet und dynamisch für verschiedene Formate 
auf dem neuesten Stand gehalten werden. 

 
Weitere Informationen unter 
www.ptc.com /augmented-reality 
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In 1 – 2 – 3 einfachen Schritten: 

 

Wissen erfassen Wissen aufbereiten Wissen transferieren 
 

 
Wo und wie man es braucht 

 

Vuforia Expert Capture verschafft Arbeitskräften, auch neu eingestellten, mithilfe einer Vielzahl von Geräten Zugang zu kontextbezogenem 
Expertenwissen. Mit der Anwendung Vuforia Capture können Experten Arbeitsverfahren auf HoloLens und Real Wear freihändig aufzeichnen, 
während sie die betreffende Aufgabe ausführen. Liegt die Aufzeichnung in der endgültigen Fassung vor, kann das Verfahren per Vuforia View auf 
HoloLens, RealWear, Smartphones, Tablets sowie PCs oder Laptops angezeigt werden. Zur Erstellung einer konsistenten und vollständigen 
Compliance-Dokumentation können die mit Vuforia Capture aufgezeichneten Verfahren in Microsoft® Word-Dokumente exportiert werden. 

 

 

Durchgängige Komplettlösung 
 

Schnellere Inhaltserstellung – Aufzeichnung nach 
Bedarf  ganz ohne bereits vorhandene Ressourcen, 
CAD-Daten oder aufwendige Vorbereitungen 

 
Einfachere Bearbeitung und Veröffentlichung – 
Automatisierte, unkomplizierte Erstellung von 
Arbeitsanweisungen mit AR dank Vorlagen für AR-
Experiences 
 
Zugriffssteuerung und Compliance – Zugriff auf die 
einzelnen Verfahren ausschließlich für berechtigte 
Personen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Siehe Vuforia Expert Capture in Aktion 
 

© 2020, PTC Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte dieser Seiten werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und beinhalten keinerlei Gewährleistung, Verpflichtung, 
Bedingung oder Angebot seitens PTC. Änderungen der Informationen vorbehalten. PTC, das PTC Logo und alle anderen PTC Produktnamen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene 
Warenzeichen von PTC und/oder Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Produkt- oder Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. v04/2020 

Freihändige Steuerung – dynamische Formatierung und Bereitstellung der Inhalte 
auf freihändig bedienbaren Geräten, HoloLens mit räumlichem Bewusstsein 

Sicher und zuverlässig – Vuforia Enterprise AR Suite™ mit SOC 2 Type 1-
Zertifizierung: Der entsprechende Bericht erläutert Kontrollmechanismen für 
Sicherheit, Verfügbarkeit, Verarbeitungsintegrität und Vertraulichkeit. 

https://www.ptc.com/de/products/augmented-reality/vuforia-expert-capture
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