
Remote-Support im Live-Einsatz

Die Reparatur von technisch komplexen Geräten erfordert 

spezielles Wissen, das nicht immer im Unternehmen vorgehal-

ten werden kann. Die Folge sind Fehlfunktionen oder Stillstand, 

beides kommt Unternehmen teuer zu stehen. Gleichzeitig ist aber 

auch die Expertenverfügbarkeit auf Herstellerseite in einigen 

Branchen sehr begrenzt – etwa im Maschinen- und Anlagenbau. 

Abhilfe schafft eine Remote-Lösung von RealWear und ACP,  

die Technologie aus dem Bereich Extended Reality nutzt.



WENIGER STILLSTANDSZEITEN: 
Mit der Remote-Lösung haben Ihre 
Fachkräfte vor Ort im Bedarfsfall 
jederzeit Zugriff auf die nötige 
Expertise. Das sofortige Handeln 
minimiert die Stillstandszeiten 
deutlich.

GERINGERE KOSTEN:  
Weniger Stillstand führt zu mehr 
einwandfreier Ware oder durch-
gängigen Prozessen. Zudem steigt 
die Produktivität durch den  
Einsatz des HMT-1 im Vergleich zu 
herkömmlichen Tablets um bis zu 
20 Prozent.  Das wirkt sich  
natürlich auch betriebswirtschaft-
lich aus.

MEHR NACHHALTIGKEIT:  
Indem Reparaturen per Fernanwei-
sung durchgeführt werden können, 
verringert sich die Reiseaktivität 
seitens der Expertenteams. Indem 
Sie eine Remote-Lösung einsetzen, 
tragen sie daher  zum Klimaschutz 
bei und reduzieren den CO2-Fuß-
abdruck Ihres Unternehmens.

SCHNELLERE  
LÖSUNGSFINDUNG:  
Vier Augen sehen mehr – und wenn 
ein Profi der Service-Fachkraft 
vor Ort digital über die Schulter 
schaut, beschleunigt das die  
Lösungsfindung. 
 
VERKÜRZTE  
AUSBILDUNGSZEITEN:  
Mit Remote Mentor können Sie 
Mitarbeitende in Aus- oder Weiter-
bildung weitaus früher zum Kunden 
schicken und remote anleiten. 

Ihre Remote 
Vorteile

Herausforderung: Experten-Support  
sofort und überall anbieten

Systemvoraussetzungen und Software:  
wie bei einem Tablet

Die Lösung: freie Hände und  
Expertenhilfe in Echtzeit

Ob in der Medizintechnik, im Maschinen- 
und Anlagenbau oder im Automotive-Sek-
tor: In all diesen Branchen hängen Abläufe 
und Qualität von einem funktionierenden 
Maschinenpark ab. Die eingesetzten Ge-
räte sind technisch oftmals hoch komplex, 
weshalb die eigenen Techniker*innen regel-
mäßig Unterstützung von außen benötigen 
– zum Beispiel bei Reparatur-, Wartungs- 
und Service-Einsätzen an den Geräten und 
Anlagen. Live und persönlich vor Ort ist dies 
schon aus Gründen der Expertenverfüg-
barkeit nicht immer möglich. Hinzu kom-
men oft hohe Reisekosten und womöglich 

Mobilitätsrestriktionen. Die Alternativen? 
Technikkräfte vor Ort nutzen heute meist 
das Mobiltelefon, um Rat einzuholen. Doch 
selbst wenn der Support aus der Ferne 
Zugriff auf digitale Analysedaten und Tools 
für den Online-Service hat, Reparaturen 
durchführen gelingt nur vor Ort. Dafür 
sind die Techniker*innen auf ihre Hände 
angewiesen, was nicht immer ganz einfach 
ist: Denn entweder halten sie während der 
Tele-Beratung ihr Smartphone ans Ohr, 
oder sie nutzen Headsets oder Kopfhörer, 
die mit den Sicherheitsvorkehrungen im 
Unternehmen kollidieren. 

Die innovative Remote-Lösung fügt sich 
nahtlos in Ihre Unternehmensumgebung 
ein. Dafür sorgt ACP mit der richtigen 
Konfiguration und Softwareauswahl. So 
einfach wie möglich, so spezialisiert wie nö-
tig lautet das Motto. Wir setzen das HMT-1 
bedarfsgenau wie ein Android-Tablet auf:   
 

einerseits mit herkömmlichen Softwarelö-
sungen wie Microsoft Teams, WebEx oder 
Zoom für die audiovisuelle Kommunikati-
on. Andererseits mit hochspezialisierten 
Industrie-Applikationen für Ihre Anforde-
rungen – damit Ihre Technikteams jederzeit 
die Hilfe bekommen, die sie benötigen. 

RealWear und ACP bieten zusammen ein 
Remote-Angebot an, welches diese Her-
ausforderung adressiert. Herzstück der 
Kollaborationslösung ist das HMT-1 von 
RealWear, wobei HMT für Head Mounted 
Tablet steht. Und das ist es auch: Ebenso 
leistungsstark wie ein herkömmliches 
Tablet, ist das HMT-1 so konzipiert, dass es 
ohne den Einsatz der Hände genutzt wer-
den kann.  
Das Hightech-Headset optimiert die Kom-
munikation zwischen Teams oder Fachkraft 
vor Ort und dem zugeschalteten Support, 
indem es die Parteien per Video-Stream 
miteinander verbindet und komplett 
sprachgesteuert funktioniert.  

Zudem lässt sich der Blick, beispielsweise 
auf ein zu reparierendes Bauteil, in Echtzeit 
teilen. Dadurch sind auch aus der Ferne ex-
akte Hilfestellungen möglich.  Ausgestattet 
ist das HMT-1 mit: 
• einem Kamerasystem für Foto- und  
Videoübertragungen,  
• vier Digital-Mikrofonen mit Noise-Cancel-
ling-Technologie für brillante Sprachquali-
tät in Industrieumgebungen bis 95 dBA,  
• integrierten Lautsprechern und einer  
35 mm Audiobuchse zum Anschließen  
von Gehörschutz-Kopfhörern sowie 
• einem Mikro-Display zum Aufrufen und 
Ansehen von Dokumenten, Fotos und 
Filmen.



 

Sie möchten mehr über unser  
Arbeitsplatzkonzept Modern Workplace erfahren?  

Sprechen Sie uns an! 

ACP Holding Deutschland GmbH    Willy-Brandt-Platz 6    81829 München

  marketing@acp.de          www.acp.de/ihr-modern-workplace

Remote-Lösungen für die Industrie - von RealWear und ACP
RealWear ist der Spezialist für Wearable 
Remote-Systeme in der Industrie. Mit 
dem HMT-1 bietet das Unternehmen ein 
Hardware-System für die videogestützte 
Telezusammenarbeit an, das Industrie-
dienstleistungen in den Bereichen Support, 
Wartung und Service revolutioniert.  
Das System ist das erste seiner Art.

In Zusammenarbeit mit ACP bietet  
RealWear eine Kommunikations- und  

Kollaborationslösung an, die sich nahtlos  
in bestehende IT-Landschaften einfügt.  
Denn HMT-1 ist ein Android-basiertes 
Mobil Device, auf dem alle üblichen Soft-
ware-Anwendungen laufen und das höchste 
Industriestandards erfüllt. 

IT-Sicherheit und Funktionalität spielen für 
Industrieunternehmen dabei eine zentrale 
Rolle. Welche Sicherheitsstandards erfüllt 
werden müssen und welche Software-

Applikationen nötig sind, hängt dabei stark 
von Branche und Anwendungsfall ab. 

Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen 
ein passendes und zukunftsfähiges  
Remote-Konzept für Ihre Anforderungen. 

Fragen Sie einfach Ihre ACP Consultants!

„Mit dem HMT-1 von RealWear 

und individuellen Software-

Pake¬ten bieten wir Kunden aus 

Indus¬trie und Forschung eine 

Lösung für den Remote Support 

an, die äußerst effektiv, wirt-

schaftlich und vielseitig einsetz-

bar ist. Das ist die Zukunft.“

Marco Richardson,
Founder Inclusify AG


