
Über die HoloLens

Die HoloLens ist ein völlig autarker Computer, 

verbaut in einer Brille ohne Kabel. Einfach zu 

steuern über Gesten, Blicke oder Stimme. Die 

in der Brille produzierten Hologramme über-

lagern die reale Umgebung, decken Sie aber 

nicht ab. Man kann die Hologramme im Raum 

fixieren und um sie herum gehen, unterschied-

liche Ebenen entdecken, Anleitungen empfan-

gen und vieles mehr.

HoloLens für Ingenieure
Ihr nächstes Digitalisierungsprojekt mit  
unserer Mixed Reality Lösung

Executive Summary

Die it-RSC ist Spezialist für Virtualisierung im Ingenieurwesen und hat bereits zahlreiche 

Projekte unterschiedlichster Art erfolgreich durchgeführt. Schnelligkeit und User Experi-

ence spielen dabei immer die entscheidende Rolle und werden mit hoch performanter 

Technologie der Partner Dell EMC, Nvidia und Riverbed erreicht. it-RSC hat dazu die  

Hardware Plattform vCAX entwickelt, die in einem Flightcase angeliefert wird, und von der 

aus jeglicher Engineering-Prozess in virtueller Form umgesetzt werden kann. Jetzt haben 

die IT-Experten eine neue hochinnovative Leistung für Ingenieure in ihr Portfolio  

aufgenommen: Die brandneue HoloLens von Microsoft. Mit ihr hat die it-RSC praxis- 

orientierte Use-Cases zur Unterstützung von Ingenieuren aller Branchen konzipiert und 

einige auch bereits umgesetzt. In der Prozessautomatisierung/-unterstützung und in der 

Wartung dient sie als Schnittstelle für bisher kaum denkbare Anwendungen.
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Herausforderung

Industrie 4.0/Digitalisierung/IoT

Als innovativer Partner der Produktionsindustrie strebt die it-RSC jeden Tag an, ihre Kunden 

mit hochwertigen Projektlösungen und der besten verfügbaren Virtualisierungs-Technologie 

bei der Digitalisierung zu unterstützen. Die Digitalisierung gehört zu den größten Heraus- 

forderungen und Chancen, denen die Industrie momentan gegenüber steht. Es gilt, neue 

Technologien und Methoden sinnvoll zu implementieren, um Produktionsprozesse jeglicher 

Art zu optimieren und zu individualisieren. 

Mit der HoloLens unterstützt die it-RSC diesen Digitalisierungsprozess, um bisher an Experten 

oder in schriftlicher Form gebundenes Wissen anderen gezielt und in interaktiver Form zu- 

gängig zu machen. Beispielsweise in der Prozessautomatisierung und -unterstützung oder in 

der Wartung. Mit der Mixed Reality der HoloLens setzen wir bereits jetzt echte Kundenprojek-

te um, die wir auch in Ihrer Branche gewinnbringend einsetzen können.

Die it-RSC hat mit der HoloLens bereits mehrere interessante Use-Cases entwickelt und 

umgesetzt. 

Lösungen mit der HoloLens
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Maschinen- und Anlagenwartung

Zur Wartung von Anlagen ist Spezialwissen vor Ort nötig. Neue Mitarbeiter sind aber oft noch 

nicht tief genug qualifiziert. Statt Experten vor Ort einzusetzen, macht it-RSC das Expertenwissen 

mit der HoloLens jetzt jedem ausgewählten Wartungsmitarbeiter interaktiv und auch inter- 

national zugänglich. Während der Wartung trägt der Mitarbeiter die Hololens und hat beide  

Hände frei, um Prozesse nach den Vorgaben auszuführen, die er über die Brille erhält. Diese  

Vorgaben bestehen entweder aus einer aufgezeichneten Videosequenz oder durch ein Live- 

Coaching durch einen anderen, zeitgleich gekoppelten Mitarbeiter. 

Rohrleitungsbau Schiffsindustrie

Rohrleitungspläne sind in gedruckter Form nur schwer verständlich. Entsprechend anspruchsvoll 

ist es, Rohrleitungen in Schiffen zu verbauen. Durch die Integration und das Übersetzen der Pläne 

in die HoloLens-Technologie kann innerhalb des Schiffes genau gezeigt werden, wo und wie die 

Rohre im Raum verbaut werden sollen. Das Überlagern der Anleitung bei der Bewegung im  

tatsächlichen Raum entzerrt die Komplexität des gedruckten Plans und macht die einzelnen 

Schritte sichtbar.

Bauingenieurwesen

Die HoloLens ist das ideale Tool für das Bauingenieurwesen zur Digitalisierung des Baufortschrit-

tes. Soll- und Istzustände von Baustellen lassen sich perfekt beurteilen, dokumentieren und mit 

den Planungen abgleichen, unabhängig von der Anwesenheit auf der Baustelle. Arbeiter vor Ort 

sehen den finalen Zustand ihres Gewerkes oder des ganzen Bauobjekts oder werden virtuell über 

die HoloLens angeleitet. Das Mixed Reality Verfahren eignet sich auch hervorragend, um Kunden 

den finalen Zustand ihres Objekts zu zeigen. Räume lassen sich virtuell sogar möblieren, um das 

Raumgefühl und die Raumdimensionen zu erfahren.

Ihr individueller Use-Case

Um Ihnen die Leistungsfähigkeit der HoloLens zu demonstrieren, kann die it-RSC für Sie 

Ihren individuellen Use-Case abbilden. Sie stellen einfach ein Modell zur Verfügung, bei-

spielsweise eine 3-D-Zeichnung, die dann in einen aussagekräftigen Mixed Reality-Prozess 

als Proof-of-Concept demonstriert übersetzt wird.
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Über it-RSC

Die it-RSC GmbH ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Stammsitz in Niedersachsen. 

Professionelle Dienstleistung und kompetente Beratung bieten wir ebenfalls in unseren 

Niederlassungen in NRW, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern an. Bei der it-RSC  

ist der Name Programm. Das RockStar Consulting spiegelt die höchsten Kompetenz- 

stufen in der Informationstechnologie wieder und ist somit ein Garant für Qualität und 

Zuverlässigkeit.

Unsere IT-Experten verfügen über eine mehr als 20-jährige Erfahrung, sind vielfach zerti- 

fiziert und auf die Entwicklung, Implementierung und Pflege individueller IT-Lösungen 

spezialisiert. Durch die strukturierte Vertikalisierung sind wir in der Lage mit unseren  

ausgebildeten Mitarbeitern kurze Wege zu beschreiten, um eine passende und individu- 

elle Lösung ihrer Probleme in allen Bereichen der IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit zu  

erreichen.
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Mehr Informationen und die  
HoloLens in der Anwendung  

finden Sie auf 

www.vcax.de/hololens 
 

oder fragen Sie direkt  
bei der it- RSC an.


