Kapitel 1

Was versteht man
unter Augmented
Reality eigentlich
wirklich?
Augmented Reality heisst wortwörtlich übersetzt
“Erweiterte Realität”. Mit AR gelingt es uns also,
das was wir in der Natur sehen mit künstlicher
Realität nutzenstiftend zu verbinden. So simpel es
klingt, so vielschichtig kann uns diese neue Form
der Technologie zum Nutzen sein.
Begonnen bei Online Spielen wie Pokémon,
weiterführend zu neuen Wegen Wissen zu
vermitteln, bis hin zu komplexen ScanningSystemen, die Unternehmen helfen, deren
Resourcen eﬃzienter zu nutzen, AR ist die
Anwendung der Zukunft.

Einführung in die neue Technologie

AUGMENTED REALITY
ZUSAMMENFASSUNG

Hype oder echter Nutzen?

1. Praxisbeispiel

Nicht zuletzt durch das Online Spiel Pokémon ist Augmented Reality in den

2. Visualisierung

Blickpunkt der Menschen geraten. Was ist also dran, an dieser neuen
Technologie? Sehen wir einmal vom Oﬀensichtlichen ab, dem erwähnten Spiel
eben, und wenden uns der
grundsätzlichen Idee zu. Welchen
Nutzen haben wir, wenn wir echte
Realität mit künstlicher verbinden?
Sehen wir uns zwei Praxisbeispiele
an. Der erste Fall betriﬀt einen

“

Augmented Reality wird die Welt
die wir kennen grundlegend
verändern.

DI. Markus Meixner
CTO Viewar

“

Einzelhändler für Gartenmöbel, der
zwar einen Store mit 10.000 m2
Verkaufsfläche besitzt, seinen
Kunden aber das Gefühl für die angebotenen Premiummöbel vor dem Kauf bieten
möchte, auch ohne den Weg in den Store machen zu müssen.
Schnell ist eine App angedacht, aber wie transportiert man das Gefühl via
Software? Augmented Reality hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber
anderen Technologien im Bereich Produktvisualisierung.
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Einführung in die neue Technologie

AUGMENTED REALITY
Produkt im eigenen Zuhause ausprobieren.

“

AR vermittel eine neue Art
des Produktverständnisses
in den eigenen vier Wänden.

“

Peter F. nimmt sein iPad zur Hand und geht in seinen Garten, dem es oﬀensichtlich
an Gartenmöbeln fehlt. Schnell ist die Gartenmöbel App geöﬀnet und der Garten
ins Display gerückt.
Was wie die Entstehung eines Gartenfotos aussieht ist in Wirklichkeit viel mehr. Im
rechten Bereich des Displays
steht nämlich eine exquisite
Auswahl von Gartenmöbeln
bereit, die nun durh
Fingerbewegungen in die
Gartenrealität eingefügt werden.
Peter gestaltet nun seine
Vorstellungen eines gut
ausgestatteten Gartens, wählt
sorgfältig die Farben aus, und
positioniert die Gartenmöbeln nach seinem Geschmack.
Zufrieden speichert er sein neu erzeugtes Bild ab und wendet sich mit einem Klick
dem Shop zu, in dem er die Möbel zu kaufen gedenkt. WIe zufällig erscheint ein
Teil der ausgewählten Möbel in einem Set zu einem besonderen Preis. Nur für ihn.
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AR als konkreter
Nutzen für
Unternehmen
Auch wenn die Anwendung in Spielen derzeit
sichtbarer ist, stiftet AR Nutzen in vielen Bereichen.
Ein paar Beispiele aus Branchen, in denen Sie es
wahrscheinlich nicht erwartet haben.

Konkreter Nutzen für Unternehmen

AUGMENTED REALITY
ZUSAMMENFASSUNG
1. Cargo
2. Virtuelle Räume erstellen

Anwendungen ohne Ende
Virtuelle Tatorte für Polizei
Cargoscans für die Luftfahrt
Virtuell eingerichtete Wohnungen für die
Imoobilienwirtschaft
AR Wegweiser für den Tourismus

Logistik, Polizei und Immobilien.
Das Logistik-Business lebt von raschem Transport und hoher Auslastungsquote.
Viele Unternehmen suchen ständig nach Möglichkeiten, Produkte eﬃzienter in Ihre
Transportmaschinen (Flugzeuge, LKW) zu packen um Platz zu sparen und dadurch
noch profitabler zu werden.
Auch hier kommt AR ins Spiel. Durch raﬃnierte Scanning-Technologie können Paletten besser befüllt werden und ersparen den Packmeistern viel Arbeit.
Aber auch die Polizei hat den Nutzen dieser Technologie erkannt, um Tatorte
besser nachstellen zu können
und somit mehr Information
zum jeweiligen Tathergang zu
rekonstruieren. Doch die wahrscheinlich bekannteste Umsetzung von AR wird derzeit
im Immobilienbereich praktiziert.
Wer möchte nicht, bevor der
Kaufvertrag unterschrieben
wird, sein auserwählte Wohnung/ sein auserwähltes Haus gerne schon einmal voll
möbliert sehen, und im Idealfall rasch auch noch ein paar eigene Ideen einbringen.
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Konkreter Nutzen für Unternehmen

AUGMENTED REALITY
Wahrer Nutzen: Kunden entscheiden sich schneller.
Augmented Reality erzielt hier rasch den gewünschten Einblick und beschleunigt
Kaufentscheidungen
ungemein. Und genau das ist

“

Wir haben uns für eine AR
App entschieden, um unsere
Möbel in die Herzen unser
potenziellen Kunden zu
bringen.

Mag. Grita Schönleitner
Geschäftsführung Blaha home

der zentrale Nutzen für

“

Unternehmen: Kunden
können schneller und
qualifizierte entscheiden!
Die großen Unternehmen
dieser Welt arbeiten alle
schon an Konzepten, wie AR
zu mehr Umsatz und
kürzeren Entscheidungswegen führen kann. Doch die Zeit ist für alle reif, den
ersten Schritt zu machen.
Unternehmen wie Viewar arbeiten nämlich gerade daran, diese Technologie auch
für Klein- und Mittelbetriebe umsetzbar und leistbar zu machen.
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Der richtige
Einstieg in die
Technologie
Sie haben Produkte oder Dienstleistungen, die Sie
gerne im neuen Licht der AR Technologie
präsentieren möchten?
Dann los!
Wir zeigen Ihnen, wie Sie rasch zu Ihrer eigenen
Anwendung kommen, ohne große Bugets und lange
Vorlaufzeiten in Kauf nehmen zu müssen.

Der richtige Einstieg in die Technologie

AUGMENTED REALITY
Der einfache Einstieg.

ZUSAMMENFASSUNG
1. Zielgruppe

Sie haben Schmetterlinge im Bauch? Sie denken, das AR auch für Ihr

2. Template, SDK, Tracking, Web

Unternehmen die richtige Form der Vermarktung ist?
Wenn Sie also an ein AR Projekt denken, sollten Sie sich zuerst über die
Zielgruppe Ihrer Anwendung klar werden. Wer sind die Menschen, die dann diese
Technologie nutzen? Sind es Ihre Endkunden? Ist es Ihr Vertrieb, der wiederum
Endkunden mit AR in Berührung bringt.
Bei aller Euphorie muss klar sein, dass AR nur funktioniert, wenn der User damit
ungehen kann, besonders anwendungstechnisch. Wenn Sie überzeugt sind, dass
Sie die richtige Zielgruppe gefunden haben, steht der nächste Schritt an, die
Auswahl des Projektpartners.
Wenn Sie auf Google nach Augmented Reality Agenturen suchen, werden Sie

“

Produkte, Dienstleistungen,
Hilfestellungen, Manuals, das alles
ist jetzt leicht umsetzbar. Die Zeit ist
reif für Ihre AR Anwendung.

“

schnell fündig. Doch wer ist wirklich in der Lage, Ihren Wünschen die richtige Form
zu geben. Ich schlage vor, beim Erstkontakt herauszufinden, ob der Auserwählte
selbst Anwendungen herstellt oder nur eine Vertriebsstelle ist. Gibt es schon
Referenzen, die Ihrer Branche oder Ihren Anforderungen entsprechen?
Ein ausgefeiltes AR System sollte schnell auf Ihr Vorhaben adaptierbar sein und
folgende 4 Anforderungen erfüllen:
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Der richtige Einstieg in die Technologie

AUGMENTED REALITY
Die 4 Bestandteile einer ausgereiften AR Anwendung.
Zu Beginn sollte erfragt werden, ob die geplante AR Anwendung neu für Sie
entwickelt wird, oder sogenannte Templates zur Anwendung kommen. Wir kennen
diese Templated aus der Welt des Wordpress. Templates bieten eine bereits
erprobte Systematik und viele Funktionalitäten, die man nicht erst “weider”
erfinden muss. Ein zweites Thema betriﬀt das “Tracking”. Ohne jetzt in die Technik
abzugleiten ist es einfach gut zu wissen, welche Standard-Trackingsysteme die AR
Anwendung implementiert hat, bzw. einfach implementieren lässt.
Idealerweise bietet eine gutes AR Produkt auch ein Software Development Kit
(SDK), mit dem sich leicht etwas verändern lässt. Schließlich kommt die
entscheidende Frage: Läuft Ihre zukünftige AR Anwendung nur auf einem oder
mehreren Betriebssystem und ist sie auch webfähig.
Hier trennt sich die Spreu vom Weizen, denn nur wenn alle 4 Voraussetzungen

“

AR ist eine aufstrebende Branche,
die noch nach Standards zur
Evaluierung der sich ständig
erweiternden Produktpalette sucht.

“

zutreﬀen können Sie mit einem überschaubaren Budget und Zeitrahmen rechnen.
Natürlich gibt es noch einige andere Punkte, die man in einem Gespräch beachten
sollte, doch diese Information möchten wir Ihnen gerne in einem Erstgespräch
selbst weitergeben.
Sind Sie bereit, in die Welt der AR einzusteigen? Wir hoﬀen es.
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