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Moduleinführung 

 
 
  

 

Dieses Modul stellt die Grundlagen der Augmented 
Realität und ihres Umfeldes vor - wie und warum sie 
entwickelt wurde, und wie sie sich mit der Virtuellen 
Realität vergleicht und von ihr unterscheidet.  
 
Das Modul liefert kurze Informationen über die 
Hardware, die zum Betrachten von AR-Inhalten 
benötigt wird, und erklärt die verschiedenen AR-
Typen (marker-basierte AR, markerlose AR). Es wird 
auch vorgestellt, wie die Menschen AR bereits heute 
nutzen.  
 
Ein gewisser Einblick in die Entwicklungskosten einer 
AR-Lösung wird gegeben und Sicherheits- und 
Datenschutzfragen werden kurz behandelt. 
 

Modul 1, Einheit 
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Einheit 1 
Einführung in die Erweiterte Realität 
(AR) 

  

Die Popularität von Augmented Realität (AR) wächst 
rasant. Es wird verwendet, um Elemente der virtuellen 
Welt in die reale Welt zu bringen, und das verbessert 
die Dinge, die wir sehen, hören und fühlen können.  
 
Es werden verschiedene Begriffe verwendet, wobei 
jeder für eine etwas andere Art von 
Realitätstechnologie steht - virtuelle, erweiterte und 
gemischte Realität. 
 
Was mit jedem Einzelnen von ihnen gemeint ist, wird 
im Folgenden beschrieben. 

Inhaltsverzeichnis 
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Virtuelle Realität, Erweiterte 
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1.2 Was kann man von der 

Augmented Realität 

Erfahrung 
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1.3 kurze Geschichte der  

Augmented 
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Erweiterte Realität von 

Virtueller 

Realität?…………………….……………...8 

1.5. Wie funktioniert die 

Erweiterte Realität 

(AR) …………………………..…..9 

1.6. Warum ist die Erweiterte 

Realität (AR) wichtig und 

wird immer mehr 

trendy? ………….……..10 

Modul 1, Einheit 1 
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1.1. VERSCHIEDENE ARTEN VON REALITÄTSTECHNOLOGIEN - 
VIRTUELLE REALITÄT, ERWEITERTE REALITÄT, MISCH-
REALITÄT. 
 
Die Virtuelle Realität (VR) ermöglicht es einem buchstäblich, alles, überall und 
jederzeit zu erleben. Es ist die faszinierendste aller Realitätstechnologien, die 
Ihr Gehirn glauben lässt, dass es irgendwo ist, wo es wirklich nicht ist. Um ein 
völlig eindringliches VR-Erlebnis zu schaffen, ist es üblich, Kopfmontierte 
Displays mit Kopfhörern und Handsteuerungen zu verwenden. Es gibt auch 
holografische Räume, Anzüge, die man tragen kann, und andere Lösungen, um 
eine Person aus der realen Welt zu entfernen und sie in die Mitte der virtuellen 
Welt zu bringen. 

Es gibt zahlreiche mögliche Definitionen für VR, z.B. eine von 
RealityTechnologies: 

"Ein realistisches dreidimensionales Bild oder eine künstliche Umgebung, die 
mit einer Mischung aus interaktiver Hard- und Software erstellt und dem 
Benutzer so präsentiert wird, dass alle Zweifel ausgeräumt werden und es als 
reale Umgebung akzeptiert wird, in der es auf scheinbar reale oder physische 
Weise interagiert wird".  

Einfach ausgedrückt bedeutet VR im Prinzip, mit Hilfe der 
Computertechnologie eine simulierte Umgebung zu schaffen. Virtual Reality ist 
ein Moment, in dem der Nutzer nicht mehr in der realen Welt präsent ist, 
sondern vollständig in der virtuellen Welt. Wenn der Benutzer aus der realen 
Welt entfernt und Informationen gegeben wird und er die reale Umgebung 
nicht mehr erlebt, spricht man von Virtual Reality. 

Die Erweiterte Realität (Augmented Reality, AR) ist eng mit der virtuellen 
Realität verbunden und kann als Verbindung zwischen der virtuellen Welt und 
der realen Welt angesehen werden. Man könnte sogar sagen, dass es zwischen 
der realen und der virtuellen Welt liegt. Die Technologie wird in unserem Alltag 
immer beliebter, da sie mit alltäglichen mobilen Geräten und an jedem Ort gut 
funktioniert. Die Technologie stellt computergenerierte Informationen über die 
Sicht des Benutzers auf die reale Welt zur Verfügung.  

Techopedia gibt folgende Definition: "Augmented Reality (AR) ist eine Art 
interaktive, realitätsbasierte Displayumgebung, die die Fähigkeiten von 
computergenerierten Displays, Sounds, Texten und Effekten nutzt, um das 
reale Erlebnis des Benutzers zu verbessern." 

Eine vereinfachte Definition von AR wäre - AR fügt der normalen Realität 
virtuelle Informationen hinzu. Die Idee von AR ist nicht, die Benutzererfahrung 
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zu ersetzen, sondern mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, die die 
Erfahrung ergänzen. Ein Beispiel dafür ist die Darstellung der Lage der 
Teammitglieder während eines Fußballspiels - das Publikum kann schnell 
herausfinden, wo sich die Spieler der Mannschaft, die es unterstützt, befinden 
und kann das Spiel viel besser verfolgen. 

Mischrealität (Mixed Reality, MR) ist das Ergebnis der Vermischung der 
physischen Welt mit der digitalen Welt und kombiniert das Beste aus virtueller 
Realität und erweiterter Realität.  Es deckt alle möglichen Variationen und 
Zusammensetzungen von realen und virtuellen Objekten ab. Die Definition von 
MR durch Reality Technologies lautet: 

"Die überwiegend virtuellen Räume, in denen reale Objekte oder Menschen 
dynamisch in virtuelle Welten integriert werden, um neue Umgebungen und 
Visualisierungen zu schaffen, in denen physische und digitale Objekte 
nebeneinander existieren und in Echtzeit interagieren." 

 Einfach ausgedrückt - gemischte Realität ist die Kombination zweier 
Realitäten - ein Objekt aus der virtuellen Welt wird von einer Person gesehen 
und wird dort existieren. Beispielsweise zeigt die virtuelle Brille bei der 

Reparatur eines Autos die Position aller Komponenten an.  In der Augmented 
Realität wird der Standort temporär und in der Virtuellen Realität dauerhaft 
angezeigt, bis der Nutzer das Autoteil an die richtige Stelle setzt.  

  

  

 
Lesen Sire merh dazu:  
www.realitytechnologies.com 
 
www.augrealitypedia.com 
 
AR-Trends un Prognosen: 
www.marxentlabs.com/trends-augmented-
reality-virtual-2019/ 
 
https://thinkmobiles.com/blog/what-is-
augmented-reality/ 
 

http://www.realitytechnologies.com/
http://www.augrealitypedia.com/
http://www.marxentlabs.com/trends-augmented-reality-virtual-2019/
http://www.marxentlabs.com/trends-augmented-reality-virtual-2019/
https://thinkmobiles.com/blog/what-is-augmented-reality/
https://thinkmobiles.com/blog/what-is-augmented-reality/
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1.2. WAS KANN MAN VON DER AUGMENTED REALITÄT 
ERFAHRUNG ERWARTEN? 

Die AR-Technologie ist praktisch, um verschiedene Arten von "Vor-Ort"-
Informationen für Kunden zu verwalten und bereitzustellen, die durch andere 
Formate unmöglich oder sehr zeitaufwendig zu bieten wären.   

Der Benutzer benötigt lediglich ein mobiles Gerät - sei es ein Handy oder ein 
Tablett. Die Verwendung von AR auf mobilen Geräten ermöglicht es, diese 
Informationen den Benutzern zur Verfügung zu stellen, während früher 
Printmedien oder persönliche Interaktion erforderlich waren.  Zu den Vorteilen 
von AR gehören: 

• Schnelle Aktualisierung von Informationen 
• Sofortige Verfügbarkeit 
• Tragbar 
• Mehrsprachig 
• Einfach und intuitiv für den Kunden 

Es ermöglicht auch die Schaffung neuer Attraktionen und Dienstleistungen auf 
dem Gelände des Tourismusanbieters, wie z.B.: 
 

• Eine geführte Tour zum Ort und seiner Geschichte 
• Zugriff auf entfernte Standorte, die sich nicht auf GPS-Karten befinden. 
• Schatzsuche für bestimmte Segmente (z.B. Kinder oder Erwachsene) 
• Möglichkeit, ein Video anzusehen oder bewegte Animationen und Text 

zu kombinieren. 
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1.3. KURZE GESCHICHTE DER ERWITERTEN REALITÄT 

Erweiterte Realität gibt es schon seit längerem, als die meisten Menschen 
glauben - und zwar schon seit mehreren Jahrzehnten. Der Begriff AR wurde 
bereits 1990 von Boeing-Forschern entwickelt. Die Technologie fand ihre ersten 
kommerziellen Anwendungen im Fernsehen und im Militär.  

Mit der weit verbreiteten Nutzung von Internet und Smartphones ist AR wieder 
auf dem Vormarsch und bezieht sich derzeit vor allem auf das interaktive 
Konzept. 3D-Modelle werden direkt auf physische Objekte projiziert oder in 
Echtzeit miteinander verschmolzen.  

Die wichtigsten historischen Entwicklungsschritte von AR, so 
ThinkMobiles.com, die es zu nennen gilt, sind: 

● Im Jahr 2000 entwickelte und veröffentlichte der japanische 
Wissenschaftler Hirokazu Kato ARToolKit - ein Open-Source Software 
Development Kit (SDK). Durch diese Software könnte man reale 
Aktionen erfassen und mit Interaktionen von virtuellen Objekten 
kombinieren.  

● Im Jahr 2004 präsentierte Trimble Navigation ein im Freien an einem 
Helm montiertes AR-System.  

● Im Jahr 2008 hat Wikitude den AR Travel Guide for Android Mobile 
Devices herausgebracht.  

● Im Jahr 2013 testete Google Beta das Google Glass - mit 
Internetverbindung über Bluetooth.  

● Im Jahr 2015 präsentierte Microsoft zwei brandneue Technologien: 
Windows Holographic und HoloLens (AR-Brille mit mehreren Sensoren 
zur Anzeige von HD-Hologrammen).  

● Im Jahr 2016 startete Niantic das Pokemon Go-Spiel für mobile Geräte. 
Das Spiel wurde schnell zu einer der beliebtesten Smartphone-
Anwendungen und steigerte damit die Popularität von Augmented-
Reality-Spielen.  

● Im Jahr 2017 kündigte Magic Leap den Einsatz der digitalen 
Lichtfeldtechnologie an, die in das Magic Leap One Headset integriert ist. 
Das Headset der Creator's Edition enthält die Brille und ein 
Computerpaket, das am Gürtel getragen wird. 
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1.4. WIE UNTERSCHEIDET SICH ERWEITERTE REALITÄT VON 
VIRTUELLER REALITÄT? 

Erweiterte Realität basiert typischerweise auf einer realen Situation. Es 
verwendet Overlay-Bilder, um nichtexistierende Objekte in die reale Welt zu 
bringen. Virtuelle Realität hingegen nimmt eine Person aus der realen Welt 
heraus, indem sie ihr Sehen durch eine digitale Umgebung blockiert.   

VR bringt einen in eine vollständig virtuelle Umgebung, aber AR nutzt die 
vorhandene natürliche Umgebung und platziert virtuelle Informationen 
darüber. Da sowohl virtuelle als auch reale Welten zusammen existieren, 
können die Benutzer von AR eine neue und verbesserte reale Welt erleben, in 
der virtuelle Informationen als Werkzeug verwendet werden, um sie bei ihren 
täglichen Aktivitäten zu unterstützen. 

Die Anwendung von AR kann sehr einfach sein - vielleicht nur eine 
Textnachricht. Aber es kann auch etwas sehr Kompliziertes sein - z.B. eine 
Anleitung, wie man einen schwierigen chirurgischen Eingriff durchführt. 
Entscheidend ist, dass die bereitgestellten Informationen aktuell und relevant 
für das sind, was eine Person zu diesem Zeitpunkt und an diesem Ort tut. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass AR den Benutzer nicht aus 
der realen Umgebung entfernt, sondern zusätzliche Informationen liefert, um 
mit der Umgebung besser umgehen oder sie besser verstehen zu können.  Dies 
ist ein besonders wichtiger Faktor im Tourismussektor (z.B. für 
Abenteuertourismus, ländlichen Tourismus, etc.). 

Eine zusammenfassende Tabelle zum Vergleich von AR und VR ist unten 
aufgeführt: 

AR (Augmented Reality) VR (Virtual Reality) 
Erweitert die reale Welt, indem 
virtuelle Bilder überlagert und mit 
Grafiken, Sounds und Gerüchen 
versehen werden. 

Ersetzt die reale Welt durch die virtuelle 
Welt. 

Der Nutzer behält ein Gefühl der 
Präsenz in der realen Welt, kann 
mit ihr interagieren und wird nicht 
aus ihr entfernt. 

Der Nutzer kann die umgebende reale 
Welt nicht sehen, ist vollständig in eine 
virtuelle Welt eingetaucht und aus der 
realen Welt entfernt. 

Am besten geeignet für 
Marketingkampagnen, 
Produktaktivierungen und -
einführungen, Printwerbung, etc. 

Kann besser für Videospiele und soziale 
Netzwerke in einer virtuellen Umgebung 
geeignet sein. 

Kann auf Smartphones und 
Tablets verwendet werden. 

Verwendet Head Mounted Displays 
(HMD). 

Dank seiner Funktionen und der einfachen Bedienung ist es für den breiteren 
Markt attraktiver, AR als VR einzusetzen.  
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AR-Anwendungen können mit intelligenten Geräten verwendet werden, die 
die Menschen bereits besitzen, aber VR-Anwendungen erfordern in der Regel 
komplexere und teurere Geräte. 

 

1.5. WIE FUNKTIONIERT DIE ERWEITERTE REALITÄT (AR)?  
 
Um zu verstehen, wie die AR-Technologie funktioniert, ist es wichtig, sich ihres 
Ziels bewusst zu sein: computergenerierte Objekte in die reale Welt zu bringen 
oder Informationen auf einem Gerät zu sammeln, das nur der Benutzer sehen 
kann. 
 
Der Inhalt von AR kann in verschiedenen Formen von Daten vorliegen, wie z.B.: 
Bilder, Animationen, Videos und 3D-Modelle. Sie kann mit verschiedenen 
Mitteln dargestellt werden, z.B. mit Bildschirmen, Monitoren, tragbaren 
Geräten oder Brillen. Google Glass und andere Head-up-Displays (HUD) 
verwenden eine Brille, um AR direkt auf unsere Gesichter zu bringen. Tragbare 
Geräte wie Smartphones und Tablets haben kleine Displays, die in die Hände 
der Benutzer passen. Mit zunehmender Weiterentwicklung der Reality-
Technologien werden AR-Geräte allmählich weniger Hardware benötigen und 
können in Zukunft sogar auf Dinge wie Kontaktlinsen und virtuelle 
Netzhautdisplays angewendet werden. 
 
AR muss nicht unbedingt nur visuell sein, sondern die Realität kann auch durch 
Klang, Geruch, Geschmack oder Vibrationen ergänzt werden. Ziel von AR ist es, 
virtuelle Informationen in jedem möglichen Format in die reale Umgebung zu 
bringen. Der gebräuchlichste Weg ist jedoch die Verwendung von visuellen 
Informationen.  
 
Weitere Informationen über verschiedene Geräte und die Funktionsweise von 
AR auf diesen Geräten finden Sie in Modul 4. 
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1.6. WARUM IST DIE ERWEITERTE REALITÄT (AR) WICHTIG 
UND WIRD IMMER MEHR TRENDY?  

Auch wenn es die AR-Technologie schon seit einiger Zeit gibt, ist sie erst in 
jüngster Zeit weiterverbreitet und erreicht damit mehr Verbraucher. Es ist eine 
völlig neue Dimension der Kundeninteraktion, die von Mensch zu Mensch, von 
Unternehmen zu Unternehmen, von Unternehmen zu Verbrauchern usw.  

Genutzt werden kann. Große Technologieunternehmen haben damit 
begonnen, integrierte AR-Software und -Hardware in mobile Geräte zu 
implementieren, um die Weiterentwicklung der AR zu unterstützen. Mit der 
Zeit wird die Technologie immer zugänglicher und benutzerfreundlicher.  

Es wird erwartet, dass sie traditionelle analoge oder physische Medien 
reduzieren oder sogar ersetzen, sie durch ständig aktualisierte Informationen 
ergänzen und neue Möglichkeiten und Lösungen für Kommunikation und 
Training schaffen. 

Die Bandbreite der Branchen, in denen AR eingesetzt werden kann, ist zum 
Beispiel groß:  

● Mode und Einzelhandel 
● Immobilien 
● Tourismus und Navigation 
● Aus- und Weiterbildung 
● Architektur und Bauwesen 
● Gesundheitswesen 
● etc. 
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Einheit 2 
Die Technologien der Augmented 
Realität (Ar) 
 

  

Inhaltsverzeichnis 
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2.1. DIE VERSCHIEDENEN ARTEN VON ERWEITERTER 
REALITÄT (AR) 
 
AR-Apps verbinden digitale Animationen am häufigsten mit einem speziellen 
physischen "Marker" oder lokalisieren sie mit Hilfe von GPS in mobilen Geräten. 
Die Erweiterung erfolgt in Echtzeit und im Kontext der realen Umgebung, z.B. 
durch Überlagerung von Ergebnissen zu einem Live-Sportereignis. 
 
Es gibt 4 Arten von Erweiterter Realität (AR), die im Folgenden beschrieben 
werden, die ihre Unterschiede und Hauptanwendungen aufzeigen. 
 
Markerbasierte AR 
 
Markerbasierte AR wird auch als Bilderkennung bezeichnet. Dabei wird eine 
Kamera und eine Art visueller Marker (z.B. ein QR/2D-Code) verwendet, der ein 
Ergebnis liefert, wenn der Leser den Marker erkennt. Die Kamera auf dem Gerät 
dient dazu, einen Marker von jedem anderen realen Objekt in der Umgebung 
zu unterscheiden. Als Marker eignen sich klare, aber einfache Muster (z.B. ein 
QR-Code).  
 
Diese sind leicht zu erkennen und erfordern nicht viel Rechenleistung zum 
Lesen. Die Position und Ausrichtung wird ebenfalls berücksichtigt, da es 
manchmal notwendig ist, um das Overlay-AR auf dem Originalbild in der 
richtigen Position erzeugen zu können. 
 
Wenn der Marker gefunden wird, werden Informationen angezeigt, die mit 
dem jeweiligen Marker verbunden sind. Es ist auch möglich, Informationen 
über Marker "einzufügen", z.B. indem Sie die Kamera des Smartphones auf 
einen Marker richten, zeigt der Bildschirm ein animiertes Zeichen auf dem 
Marker an.  
 
Markerbasierte AR ist, wenn Sie die Informationen erhalten, sobald Sie am 
Standort angekommen sind. Beispielsweise verwenden Sie markerbasiertes 
AR, wenn Sie den Namen eines Shops eingeben, um Google Maps zu googeln. 
Google hat Koordinaten an den Namen des Shops angehängt.  
 
Andererseits ist markerloses AR der Zeitpunkt, an dem der Benutzer, um die 
Informationen zu erhalten, etwas zusätzliches tun muss, z.B. um sich 
umzusehen. Wenn Sie anstelle des Namens des Shops Koordinaten verwenden, 
ist es markerloses AR - es gibt keinen spezifischen Shop, der sich auf die 
Koordinaten in der App bezieht.  
 
Der Computer überprüft in seiner Datenbank, ob es einen Shop an diesen 
Koordinaten gibt, und bietet eine Lösung an, die nach seinem Verständnis die 
beste Übereinstimmung (mit den meisten Übereinstimmungen) ist.  
 
Um die Funktionsweise der Marker besser zu verstehen, lesen Sie bitte die 
Module 2 und 3. 
 
Markerless AR 
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Markerless AR wird auch als Location-based, Position-based oder GPS 
Erweiterte Realität bezeichnet. Es ist eine der am weitesten verbreiteten Arten 
von AR, die das Bild einer Kamera und eines in das Gerät integrierten GPS, 
digitalen Kompasses, Geschwindigkeitsmessers oder Beschleunigungssensors 
verwendet, um Daten basierend auf dem Standort und den Sensoren 
bereitzustellen. Es ist weit verbreitet, da Smartphones und andere Geräte mit 
Standorterkennungsfunktionen allgemein verfügbar sind.   
 
Markerless AR wird am häufigsten für die Zuordnung von Richtungen, die 
Suche nach nahegelegenen Unternehmen und für andere Zwecke verwendet, 
bei denen der Standort im Vordergrund steht. 
 

 
Markerlose AR-Anwendungen versuchen, die Position des Objekts zu 
identifizieren. Sie versuchen auch, betrachtete Objekte zu identifizieren, 
basierend auf Parametern, die ihnen gegeben wurden. Wenn Sie beispielsweise 
die GPS-Koordinaten Ihres Smartphones und den Namen des gesuchten Hotels 
kennen, versucht die Anwendung, den Standort des Hotels in Bezug auf Ihren 
aktuellen Standort und Ihre Position anzuzeigen.  
 
Der Unterschied zu markerbasiertem AR besteht darin, dass die Anwendung 
nicht genau weiß, wonach sie sucht (z.B. einen bestimmten 2D-Code), sondern 
nach Gemeinsamkeiten sucht und nach ausreichenden Gemeinsamkeiten den 
Standort des Hotels vorschlagen wird. 
 
In dieser Ansicht ist es auch möglich, z.B. Objekte in die Kameraansicht zu 
verschieben oder um das zu suchende Objekt herum umgebende Linien zu 
erzeugen. Ein Beispiel für diesen Einsatz sind Digitalkameras, die eine 
rechteckige Linie um das Gesicht einer Person ziehen - sie wissen nicht genau, 
wonach sie suchen (es gibt keinen Marker), aber sie vergleichen alles, was sie 
sehen, mit der Beschreibung in ihrer Datenbank, wie das Gesicht einer Person 
aussieht. 
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Um die ersten beiden Arten von AR zusammenzufassen und eine klare 
Unterscheidung zwischen ihnen vorzunehmen: 

● In markerbasierten AR-Anwendungen werden die zu erkennenden 
Bilder zuvor bereitgestellt, und der Inhalt bezieht sich in der Regel auf 
das Objekt, auf dem sie platziert sind.  
● Markerlose AR-Anwendungen erkennen nur den Standort und zeigen, 
wenn sie erreicht oder in der Nähe sind, den definierten Inhalt an.  

 
Projektionsbasierte AR 
 
Projektionsbasierte AR arbeitet durch die Projektion von künstlichem Licht auf 
reale Oberflächen. Diese AR-Technologie sendet Licht auf eine reale Oberfläche 
und spürt dann die menschliche Interaktion, d.h. die Berührung des projizierten 
Lichts. Diese Berührung wird durch die Unterscheidung zwischen der 
bekannten Projektion und der geänderten Projektion (verursacht durch die 
Interaktion des Benutzers) erkannt. Projektionsbasierte AR kann auch die 
Laserplasmatechnologie nutzen, um dreidimensionale (3D) interaktive 
Hologramme in die Luft zu projizieren. 
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Überlagerungsbasierte AR 
 
Die überlagerungsbasierte AR ersetzt die ursprüngliche Ansicht eines Objekts 
durch eine neu erweiterte Ansicht des gleichen Objekts, entweder teilweise 
oder vollständig.  So löst beispielsweise die Kamera eines Geräts, das auf eine 
Kathedrale schaut, einen AR-Inhalt aus und ergänzt eine Reihe von Bildern der 
verschiedenen Bauabschnitte der Kathedrale während ihrer Geschichte.   
 
Oder der Blick auf ein mittelalterliches Stadttor löst eine AR-Animation aus, die 
die Aktivität an diesem Tor vor 500 Jahren nachbildet. Bei 
überlagerungsbasiertem AR ist die Objekterkennung entscheidend, da die App 
die ursprüngliche Ansicht nicht durch eine erweiterte ersetzen kann, wenn sie 
nicht erkennen kann, um welches Objekt es sich handelt. 
 
Weitere Informationen zu den verschiedenen Markern und deren Installation 
finden Sie in Modul 4  
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2.2. PLATTFORMEN IM BEREICH DER AUGMENTED REALITY  
 
Das am besten geeignete Software Development Kit (SDK) für AR-Projekte 
hängt von den genauen Anforderungen des Projekts ab.  Die gängigsten SDKs 
für die AR-Entwicklung sind (in alphabetischer Reihenfolge): 
 

● ARCore 
● ARKit 
● ARToolKit 
● Deep AR 
● EasyAR 
● Lumin (Magic Leap) 
● MaxST 
● NyARToolkit 
● Onirix 
● Pikkart AR SDK 
● Vuforia 
● Wikitude 
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Einheit 3 
Augmented Reality und Soziale 
Medien 

  
Modul 1, Einheit 3 

 

AR beeinflusst bereits heute die sozialen Medien und 
wird in naher Zukunft voraussichtlich eine wichtige 
Rolle in unserem Alltag spielen. Die bekanntesten 
sozialen Netzwerke wie Instagram, Facebook, 
Snapchat, etc. ermutigen die Menschen, nicht nur 
ihre AR-Funktionen zu nutzen, sondern auch ihre 
eigenen AR-Erlebnisse zu erstellen und zu teilen. 
 
Einige Beispiele dafür, wie AR in Zukunft in die 
sozialen Medien integriert werden kann:  
 
● AR virtuelle Shops in sozialen Medien: Es ist bereits 
möglich, Dinge über soziale Medien zu kaufen, aber 
mit AR würde es zu einem eindrucksvolleren Erlebnis 
werden.  
 
● AR- und Live-Events: Es ist bereits möglich, eine 
Veranstaltung bequem von zu Hause aus zu 
"besuchen". AR würde es dem Benutzer ermöglichen, 
zu zoomen, eine bestimmte Person oder ein 
bestimmtes Objekt während der Veranstaltung zu 
verfolgen oder zusätzliche Informationen wie Texte, 
Biographien usw. zu öffnen.   
 
● AR-Videos: Unternehmen können ihre Zielgruppen 
durch die Erstellung interaktiver AR-Videos weiter 
ansprechen. Diese Videos können beispielsweise 
genutzt werden, um Kunden zu zeigen, wie man ein 
Produkt benutzt oder wie man es optimal nutzt. Beim 
Verkauf eines Dienstes können AR-Videos die 
Benutzererfahrung beim Kauf des Dienstes zeigen. 
 
● Mehr Markenbekanntheit: Wenn Sie großartige AR-
Erlebnisse schaffen (z.B. Linsen, Spiele und andere 
interaktive AR-Erlebnisse), werden die Menschen dies 
mit ihrem Publikum teilen wollen. 
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Einheit 4 
Beispiele Für Bereits Angewendete 
Augmented-Reality-Lösungen 
 

  
Modul 1, Einheit 4 

 

• Virtuelle Möbel App: Diese Anwendungen 
funktionieren, indem sie virtuelle Möbel digital zu 
dem im Raum verfügbaren realen Raum 
hinzufügen. Es gibt viele AR-basierte 
Einkaufsanwendungen im Internet.  

 
Zum Beispiel: IKEA AR App, mit der Sie IKEA 
Möbel in Ihrem Zuhause aufstellen können. 
Werbevideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=vDNzTasuY
Ew 

 
• Virtuelle Garderobe: Bekleidungsgeschäfte 

haben damit begonnen, die AR-Technologie zu 
integrieren, indem sie AR-Spiegel und AR-basierte 
Anwendungen einsetzen.  

 
 

Ein Beispiel für diese Apps ist eine virtuelle Garderobe, die es dem 
Nutzer ermöglicht, ausgewählte Kleidung und Accessoires virtuell 
auszuprobieren, ohne sie zu kaufen oder physisch anzuprobieren. 
 
Zum Beispiel: Cisco's AR-App, bei der ein Kunde Kleidung vor einem 
"magischen" Bildschirm anprobieren kann. 
Werbevideo: https://www.youtube.com/watch?v=XM9ZOWPeiAk 

 
• AR Visitenkarte: Eine Möglichkeit, viele Informationen auf ein kleines 

Stück Papier zu bringen, einschließlich einer Videobotschaft. Es ist wie das 
virtuelle Mitführen einer Firmenpräsentation Produktbeispielen zur 
gleichen Zeit.  

 
Es beeindruckt die Menschen und hebt Sie von anderen ab. Auch AR-
Grußkarten haben das gleiche Ziel. AR-Visitenkartenbeispiel auf 
YouTube: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Jq98OEXJSr8 
 

• Alive apps: Diese funktionieren, indem sie Bilder, Logos, Orte, QR-
Codes und Objekte in Echtzeit erkennen und werden verwendet, um 
exklusive Inhalte wie Animationen, Videos und Fotoshootings zu sehen. 
Alive Apps Beispiele auf YouTube:  
 

- Jurassic World Alive AR app 
https://www.youtube.com/watch?v=JQnl1tHU2Kw 
 

- Augmented Reality Live Coloring app 
https://www.youtube.com/watch?v=QCceCt7bvFw 

 
- Zeitung zum Leben bringen Alive app 

https://www.youtube.com/watch?v=dDLGslEoS9c 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vDNzTasuYEw
https://www.youtube.com/watch?v=vDNzTasuYEw
https://www.youtube.com/watch?v=XM9ZOWPeiAk
https://www.youtube.com/watch?v=Jq98OEXJSr8
https://www.youtube.com/watch?v=JQnl1tHU2Kw
https://www.youtube.com/watch?v=QCceCt7bvFw
https://www.youtube.com/watch?v=dDLGslEoS9c
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Einheit 5 
Wie Man Augmented Reality im 
Tourismussektor Nutzen Kann 
 

  

Die Tourismusbranche hat schon immer schnell neue 
Technologien eingeführt. Die potenziellen Kunden 
möchten oft wissen, worauf sie sich einlassen, bevor 
sie eine Tour buchen. Nach ihrer Ankunft wünschen 
sie sich eine schnelle und detaillierte Beantwortung 
ihrer Fragen.  
 
AR kann in beiden Bereichen helfen, daher lohnt es 
sich für Unternehmen, die Einführung dieser neuen 
Technologie bei der Planung ihres Marketings und 
ihrer Dienstleistungen in Betracht zu ziehen. 
 
Die wichtigsten Sektoren der Tourismusbranche sind: 
Unterkunft, Transport, Verpflegung und Attraktionen. 
Augmented Reality kann jeden dieser Bereiche 
unterstützen und verbessern. 
 

Inhaltsverzeichnis 

5.1. Unterkunft……….......20 

5.2. Transport...............................21 

5.3. Restaurants/catering......22 

5.4. 

Attraktionen...........................23 

5.2. Museen.................................24 

Modul 1, Einheit 5 

 



 

 20 

 

5.1. UNTERKUNFT 
 
● AR kann in der Werbung und zur Informationsvermittlung eingesetzt 

werden: 
 

Als Beispiel kann AR verwendet werden, um Rundum-Raumtouren mit 
Unterkunftsdetails, Preisen usw. zu erstellen. Es ist eine gute Möglichkeit, für die 
Unterkunft zu werben und die Gäste dazu zu bringen, verschiedene 
Dienstleistungen auszuprobieren.  
 
Als Beispiel: Die Gäste müssen sich nur ein Smartphone oder ein Tablett 
besorgen, die App öffnen, auf eine bestimmte Markierung zeigen und die 
Informationen über Zusatzleistungen und dergleichen einsehen.  Oder wenn 
die Unterkunft in jedem Zimmer eine interaktive Wandkarte hat, können die 
Gäste ihr Telefon darauf richten und sich die örtlichen Sehenswürdigkeiten in 
der Nähe ansehen. 
 
● Neue Möglichkeiten der Wahrnehmung: 

 
In naher Zukunft werden elektronische Technologien und Druckerzeugnisse 
nicht verschwinden. Sie werden sich an die Bedürfnisse von AR anpassen und 
ein neues Medium für das Storytelling schaffen. 
 
Zum Beispiel: Die heutigen Touristen achten nicht mehr so sehr auf einfache 
Broschüren. AR ermöglicht es, Informationen auf einer neuen Ebene zu 
entdecken - 3D-Animationen aus gedruckten Flyern und Broschüren.  
 
● Interaktive Unterkünfte - eine Möglichkeit, das Interesse junger 

Generationen zu wecken: 
 
Pokemon Go hat viele andere Unternehmen inspiriert, die Vorteile von AR zu 
nutzen, auch solche aus der Tourismusbranche. Eine solche Spielerei kann dazu 
führen, dass Menschen, insbesondere die jüngeren, eine bestimmte Unterkunft 
wählen.  
 
PAI Hotels in Thailand bieten beispielsweise eine App an, die jeden Standort 
ihres Hotels mit zusätzlichen AR-Objekten anzeigt, und mit dem Sammeln von 
7 von ihnen können Gäste Preise gewinnen. 
 
• Die Sprachbarriere verschwindet auf Reisen: 
 
Wenn Menschen ins Ausland reisen, gibt es Fremdsprachen und Zeichen, die 
schwer zu verstehen sind. AR-Apps oder -Funktionen (z.B. Google Translate) 
können eine hilfreiche Hilfe sein, indem sie Informationen sofort in die 
Muttersprache des Besuchers übersetzen. Diese Funktion kann jeden 
unterstützen und sorgt dafür, dass man sich auf Reisen wohler und sicherer 
fühlt. 
 
Zum Beispiel: Derzeit Google übersetzen AR-Modus ermöglicht es Benutzern, 
jeden Text von 40 Fremdsprachen wie den nativen zu sehen.  
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5.2. TRANSPORT 
 
Es gibt immer einen Weg von einem Ort zum anderen, wenn man auf Reisen 
ist. Es ist oft so, dass man sich beim Verlassen des Flughafens oder beim 
Aussteigen aus dem Bus/Zug/Auto an einem unbekannten Ort nicht sicher ist, 
wohin genau man gehen muss.  
 
Mit Hilfe von AR kann eine Straßenkarte in einen interaktiven Führer mit 
Schildern und Namen der Orte in verschiedenen Sprachen verwandelt werden.  
 
Wenn Sie beispielsweise auf Transportobjekte zeigen, können Sie 
Wegbeschreibungen, Routen, nächste Haltestellen und Sehenswürdigkeiten 
abrufen. Vor allem für ausländische Reisende könnte dies während ihrer Reise 
sehr hilfreich sein. 
 
Beispielsweise verwandelt die Anwendung Tunnel Vision (App) eine U-Bahn-
Karte in einen interaktiven Führer in mehreren Sprachen in der New Yorker U-
Bahn. 
Werbevideo: https://www.youtube.com/watch?v=S5PiQLhxXeA 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=S5PiQLhxXeA
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5.3. RESTAURANTS/CATERING 
 
Gastronomiebetriebe wie Restaurants, Bars usw. können AR-Lösungen zu 
ihrem Vorteil auf verschiedene Arten nutzen:  
 
● Restaurantmenüs mit einer interaktiven 360-Grad-Ansicht der einzelnen 

Gerichte, Portionsgrößen und Zutaten.  Anstatt auf das Gericht zu warten 
und sich vorzustellen, wie das Gericht auf der Speisekarte in Wirklichkeit 
aussehen könnte, können Sie den Punkt auf der Speisekarte scannen und 
das tatsächliche Bild des Gerichts erhalten. 

● AR Spiele/Quests, da viele Restaurants sogar Pokémon Go verwenden, um 
Kunden anzusprechen. 

● Die Navigationshilfe mit speziellen AR-Mobile-Apps liefert Informationen 
über Restaurants, Cafés und Bars in der Nähe. 
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5.4. ATTRAKTIONEN 
 
Das Erkunden von touristischen Zielen und Attraktionen mit AR kann 
klassische Stadtrundfahrten spannender machen. Wir können in der Zeit 
zurückreisen, die Entwicklung von Sehenswürdigkeiten im Verlauf der Zeit 
beobachten, 3D-Modelle von Orten erkunden und lustige Reiseführer erleben. 
 
Die Hauptvorteile der Verwendung von AR für Attraktionen sind: 
 

• Navigation: Normalerweise liegen die Attraktionen auf einem großen 
Gelände und es gibt einen Kartenständer und Wegweiser. Als 
attraktivere Alternative würde AR eine interaktive Navigation und z.B. 
Cartoon/Tiercharaktere zum Spielen ermöglichen. 

 
• Gamification: Zum Beispiel Schatzsuche und Spiele oder Quest-Apps, 

um versteckte 3D-Charaktere zu finden. 
 

• Bildung: Reichhaltige, nützliche und visuelle Informationen über jedes 
Tier (z.B. wenn wir über einen Zoo sprechen), auch über diejenigen, die 
inzwischen ausgestorben sind. 

 
• Time-killer Quiz: Um die Besucher zu unterhalten, während sie in der 

Schlange stehen, können sie mit AR-Objekten Bilder machen. 
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5.5. MUSEEN 
 
In den letzten zehn Jahren haben Museen auf der ganzen Welt leider einen 
Rückgang der Besucherzahlen zu verzeichnen. AR kann helfen, diesen Trend 
umzukehren. Um die Menschen zu faszinieren und sie auf einprägsame Weise 
zu informieren, können Museen visuelle Reiseleiter und Ausstellungen 
gestalten, um nichtexistierende Objekte zum Leben zu erwecken.  
 
Sie können die Kamera auf Ihrem Gerät auf ein bestimmtes Gemälde oder 
Artefakt richten, und eine 3D-Ansicht mit der gesamten Historie des Elements 
wird auf Ihrem Bildschirm angezeigt. 
 
So hat beispielsweise das Smithsonian National Museum of Natural History in 
Washington die App "Skin and Bones" eingeführt, die es den Menschen 
ermöglicht, eine vollständige Live-Darstellung ausgestorbener Tiere basierend 
auf ihren Skeletten im Museum zu sehen. 
Werbevideo: https://www.youtube.com/watch?v=7agVb4IG16M 
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=7agVb4IG16M
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Zusammenfassend bietet AR Tourismusunternehmen die Möglichkeit, ihre 
Geschäftsprozesse zu vereinfachen; für Reisende bietet es die Informationen, 
die sie benötigen, und bereichert so ihr Reiseerlebnis. 
 
Der Vorteil für Ihr Tourismusunternehmen ist, dass Sie mit AR: 
 

● Für Begeisterung rund um das Unternehmen sorgen. 
● Den Austausch in den sozialen Medien erhöhen und dadurch neue 

Kunden gewinnen. 
● Die Möglichkeit bekommen, einzigartige Inhalte für die Vermarktung 

Ihres Unternehmens zu erstellen und deren Einzigartigkeit zum 
Ausdruck zu bringen. 

● Die Hilfe bekommen, die Konkurrenz zu überholen und Ihr 
Unternehmen von den anderen abzuheben. 

● Die Hilfe bekommen, ein wirklich einzigartiges Kundenergebnis zu 
schaffen. 

● Und Vieles, Vieles mehr! 
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Einheit 6 
Geschäftspotenziale und 
Investitionen in Augmented Reality - 
Faktoren, die die Entwicklungskosten 
Beeinflussen. 
 

  
Modul 1, Einheit 6 

 

Es gibt verschiedene Arten von AR mobilen Apps auf 
dem Markt. Sie funktionieren auf einer Reihe von 
Plattformen, darunter das Apple iOS für iPad und 
iPhone, das Android, das Web/PC und sogar das 
Windows Phone. Die Kosten für die Entwicklung einer 
AR-App hängen unter anderem von der Plattform ab, 
auf der sie basiert. 
 
Neben der Plattform hängen die Kosten für die 
Entwicklung der AR Mobile App vom 
Geschäftsmodell einer kommerziellen App ab.  
 

Wird die App kostenlos heruntergeladen oder zu einem festen Verkaufspreis 
auf dem Markt verkauft? Reicht es aus, nur die geringsten in-App 
Kaufoptionen zu haben, oder benötigt die AR-App die volle eCommerce-
Funktionalität, damit sie profitabel ist? All dies beeinflusst die Gesamtkosten 
der AR-App. 
 
Die Komplexität der AR-App ist ein weiterer kritischer Faktor, der den Preis 
der App-Entwicklung beeinflusst. Die Benutzeroberfläche einer Anwendung 
ist für eine AR-App von großer Bedeutung. Während PC- oder Web-Apps eine 
einfachere Schnittstelle benötigen, benötigen Smartphones und Tablets eine 
komplexere, also teurere Schnittstelle. Die auf dem iOS-System entwickelten 
Smartphone-Apps könnten aufgrund der Komplexität der mobilen App-
Entwicklungsplattform von Google deutlich günstiger sein als Android-Apps. 
Android-Apps sind schwieriger zu erstellen und benötigen fast doppelt so viel 
Zeit, so dass sie mehr kosten. 
 
Die Anwendungsmerkmale, das Design und die Funktionalität beeinflussen 
die Kosten einer AR-App. Die technischen Spezifikationen der App - ob die 
App listen- oder datenbankbasiert, ob mit oder ohne Server- oder API-
Komponente - beeinflussen die Kosten. 
 
Auch die Kreativität im Display und User Interface Design einer AR-App ist 
wichtig. Je mehr Elemente in der App enthalten sind, um sie für die 
Verbraucher angenehmer zu gestalten, desto teurer ist sie. Zugleich - je besser 
die App, desto mehr Zeit verbringt der Benutzer damit und desto mehr 
Geldgewinn gibt es für das Unternehmen.    
 
Einer der vielleicht größten Einflussfaktoren, die die Kosten einer mobilen AR-
Anwendung beeinflussen, ist die Wahl des App-Entwicklungsunternehmens:  
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● Für kleine AR-Projekte, die in Mikro- oder KMUs eingesetzt werden, 
können Freelancer für weniger als 10.000 EUR eine komplette APP 
(inklusive des Content Management Teils über PC / Internetbrowser) 
erstellen.  Diese AR-Projekte werden auf einer der oben genannten 
Plattformen basieren, wie z.B. WikiTude, dass für das Aurea4Rural 
Toolkit verwendet wurde. 
 
● Mittlere AR-Projekte, die einen höheren Programmumfang erfordern, 
werden im Bereich von 20-50000 EUR liegen. 
 
● Spezialisierte größere Unternehmen, die an AR arbeiten, werden 
Projekte erst ab 2-300.000 EUR starten. 

 
So betrugen beispielsweise die Kosten für die Entwicklung und das Testen der 
Amazon AR View App rund 160.000 EUR. 
 
Toolkits zur Generierung von einfachen und übersichtlichen AR-
Anwendungen sind noch nicht auf dem Markt verfügbar. Das vorliegende 
Instrumentarium von Aurea4Rural soll diese Lücke schließen, indem es 
kleinen Dienstleistern (nicht nur) im ländlichen Raum ermöglicht wird, ihre 
eigenen Anwendungen kostenlos zu erstellen. Es ist davon auszugehen, dass 
in Zukunft ähnliche Lösungen von professionellen AR-Plattformen zur 
Verfügung gestellt werden wie bei Website-Designplattformen, die auf dem 
Konzept "Freemium" basieren: Die grundlegende individuelle Nutzung mit 
begrenzten Funktionen ist kostenlos, während erweiterte oder 
professionellere Funktionalitäten eine Lizenz erfordern. 
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Einheit 7 
Sicherheits- Und Datenschutzaspekte 
bei der Nutzung von Augmented Reality 
 

  
Modul 1, Einheit 7 

 

 
Da immer mehr Entwickler auf der ganzen Welt 
innovative Anwendungen für die Technologie 
entwickeln, entstehen immer mehr 
Sicherheitsrisiken. Wie bei jeder anderen digitalen 
Technologie gibt es auch bei AR Sicherheitsprobleme. 
 
Da AR die digitale Welt mit der realen Welt verbindet, 
könnten Cyber-Sicherheitsrisiken in die physische 
Welt übergehen.  Einige Beispiele: 
 
Wenn jemand ein Navigationssystem manipuliert, 
dann zeigt es dem Fahrer eine falsche 
Straßenführung oder ungenaue Geschwindigkeit. 
 
Mit Hilfe von bösartigen Anwendungen kann es Kriminellen die 
Geolokalisierung einer Person aufzeigen. 
Eine Vielzahl von Cyber-Bedrohungen wie Spoofing und Datenmanipulation 
können die Inhalte unzuverlässig machen, selbst wenn die Quelle authentisch 
ist. 
 
Mögliche Nachteile von AR: 
 

● Es ist teuer, AR-Technologie-basierte Projekte zu entwickeln und zu 
pflegen. Auch die Herstellung von AR-basierten Geräten ist kostspielig. 

● Mangelnde Privatsphäre ist ein Problem bei AR-basierten 
Anwendungen. 
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Einheit 8 
Die Zukunft und Herausforderungen 
von Augmented Reality 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Quelle: www.statis 

Modul 1, Einheit 8 

 

Die vorherigen Teile des Moduls haben verschiedene 
Vorteile der Verwendung von AR behandelt. Wie das 
obige Bild zeigt, wird erwartet, dass die Umsätze mit 
AR-Geräten und -Dienstleistungen mit hoher 
Geschwindigkeit steigen werden. Doch es gibt auch 
einige Herausforderungen im Zusammenhang mit 
der Technologie. 
 
Zu den Herausforderungen der AR-Branche (laut 
TheAppSolutions) gehören: 
 

● Fehlende bewährte Geschäftsmodelle. 
● Fehlende AR App Design & 

Entwicklungsstandards. 
● Sicherheits- und Datenschutzprobleme mit 

AR. 
● Die Möglichkeit von Verletzungen. 
● Schlechte Qualität der Inhalte und 

Anwendungsfälle. 
● Soziale Themen der AR: Akzeptanz und 

Bindung der Öffentlichkeit. 
● AR-Technologie Probleme und 

Einschränkungen. 
● Ethische und rechtliche Fragen mit AR. 

 

Die Liste der AR-bezogenen Herausforderungen mag lang erscheinen, aber 
die Lösung dieser Herausforderungen ist eher eine Frage der Zeit.  Es ist sicher, 
dass sich die AR-Technologie weiter entwickeln wird und sich nach und nach 
als integraler Bestandteil des Alltags und der Online-Lösungen etablieren 
wird. 
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Mehr dazu:  
 
www.networkworld.com/article/3174804/t
he-3-biggest-challenges-facing-
augmented-reality.html 
 
https://blog.globalwebindex.com/chart-of-
the-week/augmented-virtual-reality/ 
 
https://medium.com/the-mission/the-6-
biggest-challenges-facing-augmented-
reality-8d48c470286d 
 
https://theappsolutions.com/blog/develop
ment/augmented-reality-challenges/ 
 
 

http://www.networkworld.com/article/3174804/the-3-biggest-challenges-facing-augmented-reality.html
http://www.networkworld.com/article/3174804/the-3-biggest-challenges-facing-augmented-reality.html
http://www.networkworld.com/article/3174804/the-3-biggest-challenges-facing-augmented-reality.html
https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-week/augmented-virtual-reality/
https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-week/augmented-virtual-reality/
https://medium.com/the-mission/the-6-biggest-challenges-facing-augmented-reality-8d48c470286d
https://medium.com/the-mission/the-6-biggest-challenges-facing-augmented-reality-8d48c470286d
https://medium.com/the-mission/the-6-biggest-challenges-facing-augmented-reality-8d48c470286d
https://theappsolutions.com/blog/development/augmented-reality-challenges/
https://theappsolutions.com/blog/development/augmented-reality-challenges/
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Einheit 1 
Grundlegende Einführung in die 
Funktionsweise von AR 

  

Wir haben uns das Funktionieren der Augmented 
Reality im vorherigen Modul angesehen, wo es mehr 
einen Vergleich zwischen Augmented Reality, Virtual 
Reality und verschiedenen Kombinationen dieser 
Realitäten gibt. In diesem Modul werden wir uns 
mehr mit der technischen Seite befassen - wie 
Augmented Reality funktioniert, welche Hardware für 
Augmented Reality verwendet wird und wie diese 
Hardware funktioniert. 
 
Im Allgemeinen funktioniert Augmented Reality 
dank einer Vorrichtung, die in der Lage ist, dem 
Benutzer zusätzliche Informationen zur Verfügung zu 
stellen, auf die der Benutzer in einer normalen 
Umgebung nicht zugreifen kann. Der Zugang zu 
diesen Informationen kann auch kompliziert oder 
eingeschränkt sein. Die Art und Weise, wie die 
Informationen präsentiert werden, hängt von der 
Augmented-Reality-Anwendung, ihrem Zweck und 
der verwendeten Vorrichtung ab. Beispiele für 
verschiedene Augmented-Reality-Anwendungen 
finden Sie im nächsten Teil des Moduls. 
 
Der Nutzer kann auf unterschiedliche Weise in die 
Augmented Reality einbezogen werden. Einige 
Lösungen erwarten, dass der Benutzer aktiv 
einbezogen wird. Beispiele wären Spiele, bei denen 
man sich zu bestimmten Punkten bewegen und dort 
etwas tun muss, oder eine 180-Grad-Ansicht eines 
Gebietes bei unterschiedlichen Wetterbedingungen.  
 
Die zweite Option sind Augmented-Reality-
Anwendungen, die passiv Informationen 
weitergeben. Beispiele für die Weitergabe passiver 
Informationen sind die Zeit und die 
Geschwindigkeitsbegrenzungen, die auf der 
Windschutzscheibe des Fahrzeugs angezeigt werden, 
sowie die Grafiken der Fußballplätze.  
 
 
 
  

Modul 2, Einheit 1 
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Darüber hinaus gibt es verschiedene Ebenen von 
Hybridlösungen, die beide Optionen kombinieren, 
sowohl aktive als auch passive Elemente; z.B. 
Informationen über Sehenswürdigkeiten, die auf dem 
Smartphone-Bildschirm zusammen mit einer 
Animation angezeigt werden, und wie das Objekt vor 
300 Jahren entstand, was sichtbar ist, bis sich das 
Objekt im Sichtfeld des Smartphones befindet. 
 
Brechen wir auch einen Mythos von Anfang an - die 
Form der Augmented Reality ist nicht immer ein 
sogenanntes "Telefonspiel" - sehr oft nutzen wir 
Augmented Reality, ohne es zu merken oder zu 
bemerken.  
 
Zum Beispiel eine Meldung auf dem Bildschirm eines 
Autos zu sehen, dass sich ein heftiger Regensturm 
nähert, den QR-Code zu lesen, um mehr 
Informationen über das Objekt zu erhalten, das wir 
gerade betrachten, oder das Volumen eines Objekts 
mit unserem Telefon zu messen - all das ist auch 
Augmented Reality. 
 
Kurz gesagt, Augmented Reality soll nicht die Realität 
ersetzen oder anderweitig die Realität entfernen, 
sondern sie ergänzen. Es gibt viele 
Einsatzmöglichkeiten für Augmented Reality, aber 
der Sinn aller Dinge bleibt derselbe - der Nutzer erhält 
schnell und bequem mehr Informationen über die 
Realität, und sie ersetzt nicht seine Realität, sondern 
ergänzt sie. 
 
Wie wird AR eingesetzt? 
 
Es gibt mehrere Einsatzmöglichkeiten für 
Augmented Reality. Um sie besser zu verstehen, 
geben wir einige Beispiele. In den folgenden Teilen 
des Moduls werden wir genauer darauf eingehen, wie 
die in den Beispielen dargestellten Lösungen 
funktionieren. Um die Beispiele besser zu verstehen, 
teilen wir sie in die gleichen Kategorien ein, die wir im 
vorherigen Modul untersucht haben: marker-
basiertes und markerloses AR. 
 
 
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator 
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1.1. Wie wird AR eingesetzt?? 

      Es gibt mehrere Einsatzmöglichkeiten für Augmented Reality. Um sie besser 
zu verstehen, geben wir einige Beispiele. In den folgenden Teilen des Moduls 
werden wir genauer darauf eingehen, wie die in den Beispielen dargestellten 
Lösungen funktionieren. Um die Beispiele besser zu verstehen, teilen wir sie in 
die gleichen Kategorien ein, die wir im vorherigen Modul untersucht haben: 
marker-basiertes und markerloses AR. 

Verwendung von markerbasiertem AR 

Wenn wir auf den Marker zeigen, erhalten wir die Möglichkeit, weitere 
Informationen zu erhalten. Es gibt verschiedene Arten von Markern, aber alle 
Marker sind im System des Geräts für Augmented Reality vorhanden - das heißt, 
das Gerät ist nicht in der Lage, Objekte zu erkennen, die keinen Marker haben. 

Um den Marker zu erkennen, ist die beliebteste Funktion die der Kamera, mit 
der die genaue Position des Markers in Bezug auf die Kamera und der Inhalt 
des Markers ermittelt werden. Wenn der Ort und/oder der Inhalt bekannt ist, 
wird die Vorrichtung genau das tun, was mit dieser Markierung verbunden ist, 
z.B. ein virtuelles Tier auf die Markierung einfügen, Informationen über die 
Markierung bereitstellen oder eine Webseite öffnen. Der Marker kann auch 
Audio (z.B.), Radiowellen (z.B. Wi-Fi, Bluetooth) oder ortsbezogen (z.B. GPS) sein. 
Mehr dazu erfahren Sie in Modul 4. 

Der Benutzer leitet sein Augmented-Reality-Gerät (wie Telefon, Kamera, Brille 
usw.) zu einem Marker und das Gerät zeigt die Funktion des Markers an. Das 
Gerät muss nicht unbedingt über eine Kamera verfügen; es ist auch möglich, 
das Gerät z.B. mit Ton (Vogelgeräusch oder Text eines Musikstücks) oder 
ortsabhängig zu aktivieren. Außerdem brauchen Sie den Bildschirm nicht zu 
benutzen, um den Marker anzuzeigen - Sie können auch einen Sound 
abspielen oder Objekte bewegen. 

Anwendungsbeispiele:QR-Code 

Der QR-Code wurde bereits 1994 in japanischen Automobilwerken verwendet. 
Der Zweck war einfach, Informationen über die Teile des Autos zu erhalten, z.B. 
wann sie hergestellt wurden, in welcher Fabrik, wie viele, etc. Der Benutzer 
richtet die Kamera/Leser seines Gerätes (z.B. Telefon, Scanner, etc.) auf den QR-
Code. Das Gerät öffnet die Seite oder zeigt Informationen zu dem angegebenen 
Code aus der Datenbank an. 
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Yu-Gi-oh! AR - die Vorrichtung (z.B. ein Smartphone) erkennt die Objekte in 
ihrem Sichtfeld - eine Spielmatte und Spielkarten. Wenn ein Benutzer eine 
Karte auf die Spielfeldmatte legt, werden die Charaktere auf den Spielkarten in 
der Luft angezeigt (mit einem Bild auf 3D-Projektoren). Wenn man die Karten 
an den richtigen Stellen auf die Matte legt (das Spiel spielt), ändert sich das 
angezeigte Bild - zum Beispiel greift der Drache den Schwertkämpfer des 

Gegners an. 

Standorterkennung 

Das AR-Gerät gibt Rückmeldung (z.B. vibriert, macht einen Ton) über die 
Möglichkeit, mehr Informationen über das Gebiet zu erhalten oder mehr über 
die Objekte in dem Gebiet zu erfahren. Dies ist eine einfache Möglichkeit, den 
Benutzer wissen zu lassen, dass es etwas in dem Bereich gibt, das den Benutzer 
interessieren könnte. Oder es kann Informationen über den Standort des 
Benutzers an Geräte in der Umgebung senden. Der Benutzer kann wählen, ob 
er das Gebiet erkunden möchte oder nicht. In der Regel basiert es auf GPS-
Koordinaten, aber auch andere Standorterkennungsmethoden wie 
Radiowellen, WLAN, Kameras usw. können verwendet werden. 

Anwendungsbeispiele: 

Pokémon Go - ein Handyspiel. Das Telefon sendet ein Signal an ein 
benachbartes Gerät, wenn sich der Benutzer dem GPS-Punkt nähert. An dieser 

Stelle ist ein Spielcharakter "versteckt", der mit der Anwendung am Telefon 
erwischt werden kann.. 

 
Lesen Sie mehr dazu:  
https://www.qrcode.com/en/history/  
 

 
Lesen Sie mehr dazu:  
https://kotaku.com/yu-gi-oh-card-battles-
look-explosive-with-ar-1828155314 
 

 
Lesen Sie mehr dazu:  
https://www.pokemongo.com 

https://kotaku.com/yu-gi-oh-card-battles-look-explosive-with-ar-1828155314
https://kotaku.com/yu-gi-oh-card-battles-look-explosive-with-ar-1828155314
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Google Maps - eine Karten- und Navigationsanwendung. Wenn der Verkehr in 
dem Gebiet stark ist, zeigt das Gerät Informationen darüber an. Es ist möglich, 
dass der Benutzer Informationen liest, die erwartete Verlängerung der Reisezeit 
sieht und zwischen verschiedenen Routen wählt. Während sich der Benutzer 
bewegt, informiert ihn die Karte visuell und akustisch sowohl über den 
aktuellen Standort als auch über zukünftige Ereignisse (z.B. Linkskurve). 

Verwendung von markerlosem AR 

Die Vorrichtung versucht, Objekte und/oder Positionen basierend auf 
Informationen, die sie von ihren Eingaben erhält, zu identifizieren. Im 
Gegensatz zur markerbasierten Augmented Reality versucht das Gerät, Objekte 
im Vergleich zu einer allgemeinen Beschreibung zu identifizieren. So kann das 
Gerät beispielsweise erkennen, welcher Teil einer Person das "Gesicht" ist und 
das Alter und Geschlecht einer Person vorschlagen. Ein weiteres Beispiel ist, 
wenn man die Kamera eines Augmented-Reality-Geräts auf die Couch richtet, 
versucht das Gerät, eine Ebene zu finden und ein Tier, wie z.B. einen Tiger, dort 
zu "sitzen".  

Der größte Unterschied zu der Anwendung, die Marker verwendet, ist die 
Notwendigkeit eines physischen (zusätzlichen) Markers, während die 
markerlose Augmented Reality keine zusätzlichen Marker benötigt. Anstelle 
von Markern versucht die markerlose Augmented Reality, sich selbst zu 
bestimmen, indem sie Objekte und verschiedene Parameter vergleicht, welche 
Informationen angezeigt werden sollen und wie dies zu tun ist.Examples of 
use: 

Google AR - Lernanwendung für Kinder. Bei der Suche nach dem Bild eines 

Tigers mit dem Telefon und dem Drücken von "Display in 3D" zeigt die 
Anwendung eine Kameraansicht auf dem Bildschirm des Telefons an und 
platziert den Tiger auf dem Bildschirm. Indem Sie sich mit der Kamera des 
Telefons um den Tiger herum bewegen, können Sie den Tiger von allen Seiten 

 
Lesen Sie mehr dazu:  
https://www.theverge.com/2019/6/2/1864931
2/google-ar-search-results-animals-3d-
model-augmented-reality-lions-tigers-bears-
oh-my 
 

https://www.theverge.com/2019/6/2/18649312/google-ar-search-results-animals-3d-model-augmented-reality-lions-tigers-bears-oh-my
https://www.theverge.com/2019/6/2/18649312/google-ar-search-results-animals-3d-model-augmented-reality-lions-tigers-bears-oh-my
https://www.theverge.com/2019/6/2/18649312/google-ar-search-results-animals-3d-model-augmented-reality-lions-tigers-bears-oh-my
https://www.theverge.com/2019/6/2/18649312/google-ar-search-results-animals-3d-model-augmented-reality-lions-tigers-bears-oh-my
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sehen und beispielsweise die Größe des Tigers messen und mit der Größe des 
Sofas vergleichen. 

 

 

 

 

Facelytics – durch die Ausrichtung der Kamera eines Telefons auf das 

menschliche Gesicht versucht die Anwendung, das Geschlecht, das Alter, die 
Emotionen und andere ähnliche Informationen des Benutzers zu verstehen. 
Wenn sich die Emotionen einer Person ändern (z.B. von glücklich zu traurig), 
werden diese Informationen auch von der Anwendung angezeigt. 

 

Leafsnap – ein Foto von einem Baumblatt macht, analysiert die Anwendung das 
Aussehen des Baumblattes und zeigt an, um welche Baumart es sich handelt.. 

 

Aurea4Rural Anwendung: 

Die Aurea4Rural App verwendet Marker, um Augmented Reality zu schaffen. 
Es gibt zwei verschiedene Arten von Markern: GPS-Koordinatenmarker und QR-
Code-Marker. Die GPS-Marker werden aktiviert, wenn der Benutzer in der 
Kartenanwendung der Aurea4Rural-Anwendung nahe genug an den 
angegebenen Bereich kommt. QR-Codes werden aktiviert, wenn der Benutzer 
den QR-Codeleser in Richtung QR-Code steuert. Nachdem die Anwendung 
Informationen vom Marker erhalten hat, zeigt sie die angeforderten 
Informationen an, wie beispielsweise eine Beschreibung, eine Webseite oder 
ein Video.  

 
Lesen Sie mehr dazu:  
https://www.facelytics.io/en/ 

 
Lesen Sie mehr dazu:  
http://leafsnap.com/ 
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Einheit 2 
Erweiterte Realität Hardware und 
Technologie 
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Modul2, Einheit 2 

 

Nun, da wir uns verschiedene Beispiele für 
Augmented Reality angesehen haben, lassen Sie uns 
untersuchen, welche Arten von Hardware und 
Technologie von Augmented Reality-Anwendungen 
verwendet werden. Dies ist ein allgemeiner Überblick 
über Hardware und verwandte Technologien. Weitere 
Informationen zur Funktionsweise der 
Kommunikation zwischen Hard- und Software finden 
Sie im folgenden Modul.  
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2.1. KAMERA 
 
Kamera (und andere lichtabfangende Sensoren) - lichtabfangende Geräte 
werden im Allgemeinen zum Erfassen von Objekten eingesetzt. Der 
Einfachheit halber verwenden wir in diesem Abschnitt das Wort "Kamera", aber 
in diesem Zusammenhang kann die Kamera auch ein Lichtsensor, ein 
Barcodeleser, ein Farbdetektor usw. sein. 
 
Augmented-Reality-Vorrichtungen, die eine Kamera verwenden, vergleichen 
die Informationen der Kamera mit den Informationen in ihren Datenbanken. 
So wird beispielsweise bei der markerbasierten Augmented Reality im Bild 
nach einem erkennbaren Objekt gesucht, das zuvor in der Datenbank 
vorhanden war, z.B. nach einem QR-Code oder einer Spielkarte. 

 
 
Markerlose Augmented-Reality-Anwendungen versuchen, ähnliche Objekte zu 
finden und dann Details des Objekts zu erkennen, um die in der Anwendung 
bereitgestellten Informationen anzuzeigen. Wenn Sie beispielsweise ein 
Baumblatt fotografieren, analysiert die Anwendung Farbe, Größe, Form und 
Relief des Baumblattes. Um das Gesicht einer Person zu identifizieren, 
vergleicht die App das Gesicht mit verschiedenen Parametern (z.B. Form und 
Farbe des Gesichts, Platzierung der Augen, Anwesenheit von Haaren und/oder 
Bart, Position des Mundes, etc.). 
 
Je anspruchsvoller, kleiner und weniger beleuchtet das Motiv, desto 
schwieriger ist es für die Kamera, es richtig aufzunehmen. Außerdem erfassen 
typische Kameras sehr schnell bewegte oder vibrierende Objekte nicht sehr 
gut. Je größer und übersichtlicher das Objekt, desto einfacher und schneller 
wird es also sein, die Anwendung zu nutzen. Für ein schnelleres und effektiveres 
Augmented-Reality-Erlebnis werden häufig verschiedene, klar 
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unterscheidbare Marker (z.B. QR-Code) oder SLAM-Methoden (die Anwendung 
selbst wählt eine geeignete Umgebung aus der Umgebung aus) verwendet. 
 
Die Verwendung des Kamerabildes und die schnelle Verarbeitung der Bilder 
erfordert eine relativ hohe Rechenleistung. Je weniger Objekte ein Gerät auf 
dem Bild suchen und vergleichen muss, desto schneller und 
ressourcenschonender ist die Funktion des Gerätes. Dies ist auch einer der 
Gründe, warum häufig markerbasierte Augmented-Reality-Anwendungen 
eingesetzt werden - je schneller und reibungsloser die Erkennung des Objekts, 
desto einfacher ist es, dem Benutzer Informationen über das Objekt zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der häufigste Lichtsensor, der in Augmented-Reality-Anwendungen verwendet 
wird, ist die Kamera eines intelligenten Geräts. Die Qualität der Kamera ist im 
Allgemeinen gut genug, damit die Anwendung das/die gesuchte(n) Objekt(e) 
vom Kamerabild unterscheiden kann. Auch die Leistung von Smartphones 
reicht aus, um die für die Analyse dieses Bildes erforderliche Rechenleistung zu 
decken. Auch hier gilt: Je einfacher das identifizierbare Objekt ist (z.B. ein QR-
Code), desto weniger Rechenleistung wird benötigt.. 
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2.2. MIKROFON 
 
Das Mikrofon wird zur Tonaufnahme verwendet. Der aufgenommene Schall 
wird je nach Anwendungszweck verglichen und gemessen. So wird 
beispielsweise die Aufzeichnung eines Vogelgesangs mit den in der 
Anwendung selbst enthaltenen Aufzeichnungsinformationen verglichen - 
nachdem eine Ähnlichkeit gefunden wurde, werden dem Benutzer 
Informationen über diesen Vogel angezeigt.  
 
Und bei der Aufzeichnung des Warnpfiffs eines Zuges wird die Aufzeichnung 
mit den Parametern der Pfeifen in der Datenbank verglichen und das den 
Klangkriterien entsprechende Zugmodell vorgeschlagen. 
 
Sobald der Ton aufgezeichnet ist, muss er analysiert und die Ähnlichkeiten mit 
den vorgegebenen Kriterien bewertet werden (z.B. die Aufzeichnung des 
Vogelgesangs mit den Daten des Vogelgesangs in der Datenbank). Für die 
Aufnahme von Ton in höchster Qualität wird ein hochwertiges Aufnahmegerät 
benötigt.  
 
Da die meisten tragbaren Geräte keine professionellen Geräte sind (z.B. 
Mikrofone auf Mobiltelefonen), ist die Qualität des aufgenommenen Sounds in 
der Regel recht gering. Darüber hinaus fangen normale Mikrofone auch den 
Umgebungsklang ein, was es noch schwieriger macht, den gewünschten Klang 
von der Umgebung zu unterscheiden. 
 

 
Um die Audioerkennung für Augmented Reality zu nutzen, muss der Klang klar 
von der Umgebung unterscheidbar sein. Das bedeutet, dass das sogenannte 
"Rauschen" im Hintergrund eliminiert wird, oder der aufgenommene Ton muss 
sich stark von den allgemeinen Geräuschen der jeweiligen Umgebung 
unterscheiden. Zum Beispiel sagt eine Person mit klarer Stimme den Satz 
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"Hello Google" / "Hi Siri" oder es gibt einen deutlich hörbaren Klavierklang in 
einem ruhigen Saal. 
 
Das häufigste Mikrofon, das in Augmented-Reality-Anwendungen verwendet 
wird, ist das integrierte Mikrofon von Smart Devices. Da es sich bei diesen 
Mikrofonen nicht um professionelle Geräte handelt, sollte man sich daran 
erinnern, dass der aufzunehmende Ton so gut wie möglich von der Umgebung 
unterschieden werden muss, damit Augmented Reality funktioniert. Das 
bedeutet - klar unterscheidbar und laut und mit geringstem Umgebungslärm. 
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2.3. GPS 
 
GPS wird zur Standortbestimmung verwendet, oft auch als GPS-Positionierung 
bezeichnet. GPS-Systeme verwenden Satelliten und Bodenstationen, um den 
aktuellen Standort des Benutzers zu ermitteln. Die Satelliten senden 
Informationen über ihren Standort und ihre eigene (hochpräzise) Zeit an das 
GPS-Gerät und das Gerät berechnet die Zeitdifferenz zwischen Ankunft und 
Senden des Signals. Wenn genügend GPS-Satelliten zur Verfügung stehen, ist 
es möglich, den Standort des Benutzers sehr genau zu bestimmen. 
 
Das GPS-Signal ist kein allmächtiges Signal, und viele Faktoren sind in der Lage, 
es zu verhindern oder zu verzögern; zum Beispiel funktioniert das GPS nicht gut 
in unterirdischen Gebäuden, in Gebäuden, um Magnetfelder oder 
Feldunterdrücker herum und an vielen anderen Orten. 
 
Auch GPS-Geräte für den häuslichen Gebrauch sind nicht sehr genau - die 
zulässige Schwankung beträgt + - 5 m, kann aber stark variieren. Beispielsweise 
kann die Fluktuation in einem dicht besiedelten Gebiet oder in einem Gebiet 
unterhalb der Umgebung zehn, wenn nicht sogar Hunderte von Metern 
betragen.. 
 

 
 
Augmented Reality-Anwendungen verwenden in der Regel ein GPS-Signal, um 
die Ankunft eines Benutzers in einem bestimmten Gebiet zu bewerten. Wenn 
sich ein Benutzer beispielsweise einem Objekt nähert, werden die Position des 
Benutzers und die Position des Objekts auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn 
sich der Benutzer in der Nähe des Objekts befindet (innerhalb des Radius des 
Objekts), werden dem Benutzer Informationen über das Objekt angezeigt. 
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Da die Qualität des GPS-Signals unbeständig ist, wird empfohlen, den 
Koordinatenradius eines Standorts anstelle der spezifischen 
Standortkoordinaten in den Augmented-Reality-Anwendungen zu verwenden; 
dies trägt dazu bei, die Fehler bei der Standorterkennung des GPS-Systems zu 
vermeiden. 
 
Das am häufigsten verwendete GPS-Gerät ist ein Smartphone. Obwohl das 
GPS-System eines Smartphones nicht das genaueste ist, wird es oft verwendet 
- da es in Smartphones und bei größeren Objekten vorhanden ist, wirkt sich der 

+ -5 Meter Standortfehler nicht sehr stark auf die Standorterkennung aus. Es 
wird nicht empfohlen, das GPS auf intelligenten Geräten in sehr spezifischen 
Gebieten oder in dicht besiedelten Gebieten zu verwenden. Es sei auch daran 
erinnert, dass das GPS-System in Gebäuden und inmitten der Addition von 
Signalen nicht gut funktioniert. 
 
 
 

  

 
Lesen Sie mehr dazu:  
https://www.gps.gov/systems/gps/ 
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2.4. FUNK UND ANDERE SIGNALE 
 
Funk- und andere Signale (Wi-Fi, Bluetooth, RF-ID, etc.) sind elektronische 
Signale, die bei Vorhandensein "eingefangen" werden können. Signale werden 
von verschiedenen Stationen gesendet - zum Beispiel senden Radiosender 
Radiosignale und Wi-Fi-Router senden Wi-Fi-Signale. Die bekanntesten Signale 
sind Wi-Fi, Radiosender, Bluetooth und Nahfeldsignale. Bei Vorhandensein 
eines Signals ist es möglich, die Stärke des Signals zu beurteilen und entweder 
nur das Signal zu "fangen" oder ein Signal selbst zu senden. 
 
Wenn Sie beispielsweise den Bereich des Signals des Radiosenders erreichen, 
können Sie das Radiosignal empfangen und die Musik hören. Bei einer 
Augmented-Reality-Anwendung erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung, 
dass ein neuer Radiosender erkannt wurde, eine kurze Übersicht über den 
Radiosender wird angezeigt und Sie werden gefragt, ob Sie den Radiosender 
hören möchten. 
 

 
Radiosender werden in der Augmented Reality selten eingesetzt, da die 
Erfassung von Radiosignalen oft zusätzliche Geräte erfordert (viele 
Smartphones benötigen Kopfhörer, die als zusätzliche Antenne dienen). 
Allerdings werden die Existenz von Wi-Fi- und Bluetooth-Signalen und die 
Messung ihrer Stärke häufiger verwendet. Im Gegensatz zu GPS-Signalen 
können Wi-Fi- und Bluetooth-Signale selbst erzeugt werden.  
 
Daher werden diese Signale häufig verwendet, um die Bewegungsrichtung, die 
Trajektorie und die Position des Benutzers in Innenräumen zu bewerten. Wenn 
das Signal stark genug ist, ist der Benutzer nah dran. Wenn das Signal des 
Benutzers an dieser Wi-Fi-Station schwächer wird, aber an einer anderen 
Station stärker wird, dann bewegt sich der Benutzer in Richtung der anderen 
Station, etc. 
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In Augmented Reality werden Wi-Fi- und Bluetooth-Bereiche im Allgemeinen 
verwendet, um den Standort des Benutzers zu bestimmen. Wenn der Benutzer 
einen Bereich mit einem ausreichend starken Signal erreicht, aktiviert und zeigt 
die Augmented Reality-Anwendung zusätzliche Informationen an. 
Die Reichweite der Wi-Fi- und Bluetooth-Signale beträgt ca. 20 m, die 
Reichweite der Nahfeldsignale 10 cm und die Funkabdeckung ca. 50 km. Wie 
bei allen drahtlosen Signalen kann der Abdeckungsbereich um ein Vielfaches 
höher oder niedriger sein als versprochen. Weitere Informationen finden Sie 
unter Weitere Informationen. 
 
Nahfeldsignale werden im Gegensatz zu Funk-, Wi-Fi- und Bluetooth-Signalen 
in der Nähe des Signalgenerators verteilt (z.B. ca. 10 cm bei RFID). Daher kann 
die Augmented-Reality-Anwendung nur aktiviert werden, wenn sich das Gerät 
sehr nah am Objekt befindet. 
Wie bei GPS-Signalen gibt es viele mögliche Unterdrücker für 
Funkwellensignale - dichtes Wohnen, Oberflächenreflektierende Signale, 
größere Objekte zwischen Sender und Empfänger und dergleichen. 
 
Der am häufigsten verwendete Funk- und andere Signalempfänger ist wieder 
einmal ein intelligentes Gerät. Da viele Smart Devices keine Funksignale 
empfangen (ohne Kopfhörer fungiert das Kopfhörerkabel als Antenne), ist es 
nicht ratsam, das Funksignal für die Augmented-Reality-Anwendung von 
Smart Devices zu verwenden. Im Gegensatz zum Erfassen von Radiosignalen 
sind Wi-Fi und Bluetooth in den meisten Smartphones integriert. Es ist daher 
wünschenswert, diese beiden Technologien zu bevorzugen. 
 
Die am weitesten verbreitete Verwendung von Nahfeldsignalen erfolgt mit 
verschiedenen kontaktlosen Karten - durch das Ablegen der Karte in der Nähe 
des Lesegeräts ist es dem Nutzer möglich, sich in seiner Sprache über die 
Museumsausstellung zu informieren oder die Funktionen zu aktivieren, wenn 
der Nutzer an einem Leser vorbeikommt. Sowohl der Leser als auch die Karten 
können z.B. in der Kleidung des Benutzers oder in Türöffnungen versteckt 
werden. 
 
Um Funk- und andere Signale nutzen zu können, ist es zunächst notwendig zu 
beurteilen, wie stark das Signal sein muss, um die Augmented-Reality-
Anwendung zu aktivieren. Auch die oben genannten Risiken 
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(Besiedlungsgebiet, Objekte, Signalreflexion, Rauschen, etc.) sind zu 
berücksichtigen.  

 
Lesen Sie mehr dazu:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi 
 
https://www.wi-fi.org/discover-wi-
fi/specifications 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio  
 
https://www.makeuseof.com/tag/technology
-explained-how-do-rfid-tags-work/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/specifications
https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/specifications
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Einheit 3 
Möglichkeiten der 
Informationsübermittlung an den 
Benutzer 

  
Modul 2, Einheit 3 

 

In Augmented Reality werden verschiedene Geräte 
eingesetzt, um Informationen an den Benutzer zu 
kommunizieren. Am häufigsten werden verschiedene 
Bildschirme und andere Anzeigemethoden 
verwendet. Aber auch Sound, physische Ausrüstung 
und viele andere werden verwendet. 

Inhaltsverzeichnis 

3.1. Bildschirm.............................17 

3.2. Audio/Ton.............................19 

3.3. Vibration…………....................20 

3.4. Sonstiges...............................21 
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3.1. BILDSCHIRM 
 
Informationen aus der Augmented-Reality-Anwendung werden auf dem 
Bildschirm angezeigt (wie der Prozess funktioniert, kann im folgenden Modul 
nachgelesen werden). Die Größen der Bildschirme reichen von sehr kleinen (3-
Bit-LED-Sensoren, wenige mm groß) bis hin zu sehr großen (Großbildschirme 
bei Großveranstaltungen, 120 Zoll und größer). Es hängt sehr stark von der 
Größe und den Eigenschaften des Bildschirms ab und wofür der Bildschirm 
verwendet werden kann. 
 
Das einfachste Beispiel für die Nutzung von Augmented Reality ist die 
Betrachtung von Sportereignissen. Ein statisches Fußballspiel als Zuschauer zu 
sehen, wäre die normale Realität. Wenn Informationen auf dem großen 
Bildschirm angezeigt werden (Partitur, Ergebnisse, Standorte der Personen auf 
dem Spielfeld usw.), wird die normale Realität zur erweiterten Realität. 
 
Wie im ersten Modul beschrieben, besteht die Grundidee der Augmented 
Reality nicht darin, den Benutzer in eine neue Welt zu bringen, sondern unsere 
gegenwärtige Welt zu ergänzen und zu ergänzen. Wir können Bildschirme und 
ihre Typen auf sehr unterschiedliche Weise klassifizieren, aber in diesem 
Beispiel klassifizieren wir Bildschirme nach ihrer Größe und Portabilität in drei 

verschiedene Kategorien. 
 
 
Die erste Kategorie sind statische Augmented-Reality-Screens. Statische 
Augmented-Reality-Bildschirme erfordern kein Benutzerfeedback, aber ihre 
Informationen ändern sich mit den Veränderungen in der Umgebung. Zu 
dieser Kategorie gehören beispielsweise Fernseher, Projektoren mit Bildschirm, 
Hinweistafeln und andere Informationstafeln. Der Unterschied zu statischen 
Informationsbildschirmen (z.B. eine Werbeplakatfläche auf der Straße) besteht 
darin, die Veränderungen in der Umgebung zu überwachen, auf 
Veränderungen zu reagieren und einem herkömmlichen 
Übertragungsmechanismus etwas hinzuzufügen, das normalerweise nicht 
vorhanden ist.  
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Zum Beispiel ist es auf einem Fußballfeld nicht immer möglich, die Positionen 
der Teammitglieder und gleichzeitig die Punktzahl des Spiels zu sehen - der 
Fokus liegt auf der Anzeige eines bestimmten Bereichs, nicht auf der Anzeige 
des gesamten Feldes. Zusätzlich zum üblichen scharfen Bild sind die Partitur 
und die Standorte der Teammitglieder auf einem Augmented-Reality-
Bildschirm zu sehen..  
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Der Benutzer könnte diese Informationen auch separat abrufen und jedes Teil 
genau im Auge behalten, aber es ist möglich, die Realität mit virtuellen 
Informationen zu ergänzen. Ohne den Kopf drehen zu müssen, können Sie 
sehen, wo sich Ihr Lieblingsspieler befindet, auch wenn sich der Ball auf der 
anderen Seite des Feldes befindet. 

 

Die zweite Kategorie sind mobile oder transportable Bildschirme. Diese 
Kategorie umfasst Smart Devices, Augmented Reality Devices mit 
Bildschirmen, tragbare Projektoren, etc. Der größte Unterschied zu statischen 
Bildschirmen ist die Möglichkeit, sie zu verschieben. Generell gilt: Je kleiner das 
Gerät, desto einfacher ist es, es mit sich zu führen und die entsprechenden 
Informationen auf dem Bildschirm anzuzeigen. Der Benutzer muss in der Regel 
mobile Geräte mit sich führen, was die Konzentration auf die Realität 
erschwert, aber viele Möglichkeiten zur Nutzung der Augmented Reality bietet.  

 

Darüber hinaus gibt es noch eine dritte Kategorie von Bildschirmen - ultra-
mobile Bildschirme. Dazu gehören intelligente Brillen und intelligente Uhren - 
Geräte, die eine Person ohne großen Aufwand mit sich führt und die die 
Realität einer Person bereichern, ohne dass die Person das Gerät abholen muss. 

 

Eigenschaften von Bildschirmen: 

1) Bildschirmgröße: Je größer der Bildschirm, desto weiter muss der 
Bildschirm betrachtet werden, um das gesamte Bild zu sehen. Es ist 
auch schwieriger, einen größeren Bildschirm zu bewegen. 

2) Kontrast und Helligkeit der Bildschirmfarben: Je geringer Kontrast und 
Helligkeit, desto mehr hängt die Lesbarkeit des Bildschirms von den 
Umgebungsbedingungen ab. 

3) Stromverbrauch des Bildschirms: Wenn der Bildschirm mobil ist, hängt 
der Komfort der Nutzung von Augmented Reality stark davon ab, wie 
lange das Gerät genutzt werden kann (wie lange die Batterie hält).  

4) Benutzerfreundlichkeit: Die Idee der Augmented Reality ist es, unserer 
Realität virtuelle Informationen "hinzuzufügen". Wenn der Benutzer den 
Bildschirm nicht komfortabel nutzen kann oder wenn der Bildschirm die 
volle Aufmerksamkeit erregt, ist es eher eine virtuelle Realität - die reale 
Umgebung wird (für kurze Zeit) durch die virtuelle Umgebung ersetzt 
und nicht die Funktionen der bestehenden Umgebung ergänzt.   

 
 
 

3.2. AUDIO/TON 
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Augmented Reality-Anwendungen können auch Sound verwenden, um den 
Benutzer über Veränderungen in der Umgebung (Temperatur, 
Bewegungsgeschwindigkeit, Gefahren, Informationen) zu informieren. Die 
Verwendung von Sound kann von einem einfachen Piepton über Musik bis hin 
zu lauten Signalen reichen. Weder Geräusche, die sich in einer normalen 
Umgebung befinden, noch Geräusche, die statisch sind, können als 
Augmented Reality betrachtet werden. Das bedeutet, dass sich bei Änderung 
der wichtigen Faktoren (z.B. Standort) der Klang nicht ändert, z.B. bei 
Aufnahmen.  
 
Das Hören der Geschichte eines Ortes beim Spaziergang durch die Stadt kann 
jedoch als erweiterte Realität betrachtet werden; sobald ein neuer Ort erreicht 
ist, beginnt die Geschichte dieses bestimmten Ortes zu spielen. Kurz gesagt, 
Augmented Reality durch Sound ist kein Hörbuch (statisch, sequentiell 
spielend), sondern ein Audioguide (spielt je nach Ort oder anderen 
Bedingungen). 
 

1) Lautstärke des Klangs: Wie laut ist der Ton, der erzeugt wird. 
Augmented Reality wurde entwickelt, um die Erfahrung seiner Nutzer 
zu ergänzen und Dritte und andere Personen nicht zu stören. 

2) Klarheit / Qualität / Reinheit: Die Klangklarheit ist ein wichtiger Aspekt, 
vor allem für den Hörer. Es ist schwierig, Geräusche an überfüllten Orten 
zu hören. Schlechter Klang ist schwer zu verstehen, etc. 

3) Benutzerkomfort: Der Klang muss für diejenigen, für die er bestimmt ist, 
hörbar sein, und gleichzeitig darf der Klang für diejenigen, für die er nicht 
bestimmt ist, nicht störend werden. 

4) Leistungsaufnahme des Audiogeräts: Ein an der Wand montiertes 
Audiogerät benötigt keine Batterie, kann aber nicht mitgenommen 
werden. Die Benutzerfreundlichkeit eines tragbaren Geräts hängt stark 
davon ab, wie lange das Gerät genutzt werden kann (wie lange die 
Batterie hält).   
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3.3. VIBRATION 
 
Vibration ist das Vibrieren des Gerätes, d.h. das "Schütteln" des Telefons. 
Vibrationen können zur Übertragung von Informationen genutzt werden, aber 
Vibrationen werden im Allgemeinen verwendet, um Aufmerksamkeit zu 
erregen - nicht als Hauptinformationsträger in Augmented-Reality-
Anwendungen. So kann beispielsweise das Telefon vibrieren, um anzuzeigen, 
dass der Punkt der GPS-Koordinaten erreicht ist.  
 
Beispielsweise gibt Pokémon Go! ein Vibrationssignal aus, wenn ein Benutzer 
den Pokémon erreicht, der sich an den GPS-Koordinaten befindet. Der 
Benutzer kann wählen, ob er das Pokémon in Augmented Reality fangen 
möchte oder nicht.  
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3.4. SONSTIGES 
 
Sie können auch Sinne wie Riechen oder Fühlen verwenden, um Informationen 
zu vermitteln, aber ihre Verwendung zur Übertragung von Augmented-Reality-
Informationen ist nicht sehr verbreitet.  
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Einheit 4 
Beispiele für Hardware, die in 
Augmented Reality verwendet wird. 

 
  

Sehr oft werden verschiedene Geräte in Kombination 
verwendet, z.B. wenn ein GPS-Punkt erreicht wird, 
ertönt in den Kopfhörern eine Aufzeichnung der 
Geschichte des Hauses.  
 
Die intelligente Brille der Benutzer zeigt Punkte auf 
den zu betrachtenden Gebäuden an, und wenn sie 
sich mit der Kamera des Telefons auf die Punkte 
konzentriert, zeigt das Telefon Bilder von den Häusern 
in der Vergangenheit.  
 
Beim Betreten eines Hauses begrüßt das Haus den 
Benutzer mit seinem Namen, und wenn sich der 
Benutzer im Haus bewegt, wird die Geschichte des 
Raumes, durch den er gerade geht, über die 
Kopfhörer wiedergegeben. In diesem Beispiel wurden 
eine Kamera, GPS und Wi-Fi verwendet, aber auch 
Nahfeldkarten, Ton oder andere Sensoren können 
verwendet werden. 
 
Im Folgenden wird der Einsatz spezifischer Hardware 
näher erläutert.. 

Inhaltsverzeichnis 

4.1. Kamera………………………….......23 
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4.1. KAMERA 

Viele Augmented-Reality-Anwendungen verwenden eine Kamera, um 
Informationen von der Umgebung zu erhalten oder Informationen zur 
Umgebung hinzuzufügen. So werden beispielsweise viele verschiedene Marker 
verwendet. Die Kamera macht aktiv Aufnahmen von der Umgebung und das 
Gerät analysiert die Bilder. Beim Auffinden des Markers werden dem Benutzer 
Informationen über den Marker angezeigt. 

Die angezeigten Informationen können in zwei Arten unterteilt werden: 

• Aktiv - Aktive Informationen sind z.B. ein Dinosaurier, der auf dem 
Bildschirm "virtuell" auf eine Spielkarte geklebt wird. In der normalen 
Ansicht ist es immer noch eine Karte - aber neben der Karte ist auch ein 
Dinosaurier auf dem Bildschirm. Es ist möglich, eine Geschichte über 
den Dinosaurier auf dieser App zu hören, und wenn man den Dinosaurier 
mit dem Finger berührt, macht der Dinosaurier ein Geräusch. 

• Passiv - Wenn eine Markierung gefunden wird, wird eine Webseite für 
den Benutzer geöffnet, oder es werden Informationen darüber 
eingefügt, was die Kamera sendet, wo der Benutzer mehr über das 
Objekt lesen kann. 

Um Objekte zu erkennen, muss die Kamera des Gerätes von ausreichender 
Qualität sein und das Objekt gut beleuchtet sein; z.B. ist es für die Kamera sehr 
schwierig, den zu scannenden Code bei schlechten Lichtverhältnissen zu 
identifizieren. Die zu scannenden Codes sind jedoch einfach zu installieren. Es 
ist auch einfach für den Benutzer, solche Codes zu verwenden. Daher sind 
verschiedene Marker, die von einer Kamera erkannt werden können, beliebt. 
Auch die Verwendung verschiedener Codes erfordert nicht viel Rechenleistung 
vom Gerät eines Benutzers, was die Benutzerfreundlichkeit verbessert. 

Außerdem wird die Kamera in markerlosen Augmented-Reality-
Anwendungen eingesetzt - in diesem Fall muss das verwendete Gerät viel mehr 
Rechenleistung verbrauchen und die angezeigten Objekte mit den Objekten in 
der Datenbank vergleichen. Diese Methode wird auch verwendet, um Objekte 
(SLAM-Technologie) überall auf dem Bildschirm des Benutzers einzufügen, z.B. 
um einen Tiger auf dem Boden zu erzeugen.  

Der Nachteil ist der Bedarf an Rechenleistung (und damit die Langsamkeit) und 
das Zittern des Objekts (besonders bei schnellerer Bewegung). Während der 
Computer versucht herauszufinden, wo sich nun der Punkt befindet, der zuvor 
als Mittelpunkt des Tigers genommen wurde, berechnet er kontinuierlich, in 
welchem Winkel und wo sich der Tiger zu einem bestimmten Zeitpunkt 
befindet.  
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Um den Tiger auf ein weißes Blatt Papier in der Mitte des Raumes zu legen, ist 
viel weniger Rechenleistung erforderlich als auf einen Tisch mit Holzstruktur. 
Um Flackern zu vermeiden, zeigen einige Anwendungen Informationen an, 
wenn sie ein Objekt erkennen, das dem zu suchenden Objekt ähnlich ist, und 
öffnen ein separates Informationsmenü, das sich nicht auf die Position des 
Objekts bezieht. 
Die Verwendung einer Kamera kann sich auf das Empfangen nur eines 
Eingangs beziehen, aber der Ausgang kann sich vom Ausgang der Kamera 
unterscheiden. Ein Beispiel ist ein Psychologiemuseum - es gibt einen 
Bildschirm an der Wand, Lautsprecher und eine Kamera, die auf die Person 
schaut. Die Kamera erkennt die Emotionen der Person. Wenn man eine 
freudige Emotion (ein Lächeln) erkennt, macht es die Musik im Raum 
dynamischer, und der Bildschirm zeigt Informationen über die Freude an. 
Wenn man eine traurige Emotion (nach unten gerichtete Mundwinkel) 
erkennt, wird die Melodie traurig und Informationen über Depressionen 
erscheinen auf dem Bildschirm.  
 
Um dieses Beispiel der Augmented Reality zu betrachten, muss die 
Anwendung einen Input von der externen Umgebung (die Emotion) erhalten 
und dann die Realität durch eine virtuelle Umgebung ergänzen (Änderung von 
Musik und Text, die auf dem Bildschirm erscheint, abhängig von der 
empfangenen Eingabe).
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4.2. GPS 
 

Wenn der Benutzer nahe genug am Objekt ist (z.B. im Umkreis von 20 m), 
werden Informationen über das Objekt (z.B. ein Video über das Objekt in der 
Vergangenheit vs. Gegenwart) auf dem Bildschirm angezeigt. Häufig 
zusammen mit der Kamera verwendet, wenn der Benutzer dem Objekt nahe 
genug kommt, signalisiert das Gerät dies z.B. mit einem Ton. Der Benutzer kann 
dann die Kamera seines Geräts auf das Objekt richten und weitere 
Informationen über das Objekt erhalten. 

Es kann nicht als Augmented Reality betrachtet werden, wenn das Gerät einen 
Soundeffekt wiedergibt, wenn der Benutzer einen GPS-Punkt erreicht und 
danach die Arbeit beendet. Wenn Sie jedoch, wenn Sie diesen Punkt erreichen, 
das GPS-Gerät weiß, dass Sie dort sind und Ihnen die Möglichkeit bietet, Bilder 
davon zu sehen, wie der Ort zu verschiedenen Jahreszeiten aussieht, ist es eine 
erweiterte Realität.   
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4.3. WI-FI 
 

Wenn der Benutzer einen bestimmten Wi-Fi-Bereich erreicht, bietet das Gerät 
Informationen über diesen Bereich an. So kann der Benutzer beispielsweise 
durch Öffnen der Kamera detailliertere Informationen über die Objekte 
erhalten. Oder beim Einschalten des Mikrofons kann der Benutzer auf dem 
Bildschirm herausfinden, welches Musikstück im Raum gespielt wird. 

Einen Wi-Fi-Hotspot zu haben und ihn zu entdecken, ist keine erweiterte 
Realität. Wenn das Gerät jedoch auch andere Sehenswürdigkeiten auf der 
Karte anzeigt, wird die Realität erweitert - die Informationen im Internet 
wurden automatisch in das Sichtfeld des Benutzers gebracht. 
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Einheit 5 
AR Inhaltsgenerierung 

  
Modul 2, Einheit 5 

 

Inhalte können mit einer Vielzahl von Tools erstellt 
werden. Augmented Reality bringt virtuelle Inhalte in 
unsere Realität; wenn sie also virtuell vorhanden sind, 
können sie in Augmented Reality dargestellt werden. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es anzuzeigen - 
visuell, akustisch, taktil, Geruch, Geschmack, etc. Die 
ersten beiden sind die am häufigsten verwendeten - 
denn viele Anwender besitzen Geräte, die sowohl für 
die visuelle als auch für die Klangerzeugung geeignet 
sind (Smart Devices). 
 
Es ist auch wichtig, bei der Erstellung von Inhalten zu 
berücksichtigen, dass der Nutzer die Möglichkeit 
haben sollte, das reale Leben ohne Zusätze oder ohne 
Augmented Reality zu nutzen. So liefert 
beispielsweise der QR-Marker audiovisuelle 
Informationen über die Nutzung einer Rauchsauna, 
aber es sollte auch eine Broschüre oder die 
Möglichkeit geben, sich auf andere Weise zu 
informieren.  
 
Bei der Erstellung von Inhalten dürfen wir nicht 
vergessen, dass Augmented Reality die Realität 
ergänzen soll - nicht die Realität ersetzen soll, sonst 
wäre es Virtual Reality. 
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5.1. VISUELLER INHALT 
 
Die visuelle Darstellung ist die häufigste, weil es der einfachste Weg ist, viele 
Informationen weiterzugeben. Der Benutzer kann wählen, was er/sie liest, was 
und wie viel er/sie ansieht. Es gibt auch ein Sprichwort - "Ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte". Die visuelle Darstellung kann sowohl für Bild und Text als auch 
für Video und Animation verwendet werden. Die Anzeigeoptionen hängen 
stark von der Bildschirmgröße und -fähigkeit ab. Ein kleiner Bildschirm passt 
nicht viel; der Bildschirm mit intelligenten Brillen kann nur die Nummer und 
den Boden Ihres Hotelzimmers aufnehmen.  
 
Auf dem Bildschirm eines Telefons kann es noch viel mehr geben, z.B. den 
Standort des Raumes, allgemeine Informationen über den Raum und einen 
Link, von dem aus Sie weitere Informationen finden können.  Und auf dem 
Fernseher im Empfangsbereich können Sie ein Video über die Luxusmerkmale 
eines Hotelzimmers, einen Überblick über seine Ausstattung und einen 
visuellen Überblick über das Zimmer anzeigen.  
 
Es ist wichtig zu beachten, dass die Menge an Informationen nicht die 
Erfahrung des Benutzers ersetzt - ansonsten ist es eine virtuelle Realität, keine 
Augmented Reality. Daher ist es wichtig, für jedes verwendete Augmented-
Reality-Gerät eine geeignete Menge an Informationen auszuwählen. 
 

 

 
Bildquelle 

  
  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10.000_Moving_Cities,_Augmented_Reality_Multiplayer_Game.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10.000_Moving_Cities,_Augmented_Reality_Multiplayer_Game.png
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5.2. TEXT 
 
Textinhalte sind am einfachsten zu erstellen - indem man aufschreibt, welche 
zusätzlichen Informationen der Benutzer erhalten kann. Es ist wichtig 
sicherzustellen, dass nicht zu viel Text vorhanden ist und dass er von dem 
verwendeten Augmented-Reality-Gerät gut lesbar ist - zum Beispiel, um einen 
Richtungspfeil auf der intelligenten Uhr anzuzeigen, anstatt eine schriftliche 
Beschreibung, wohin es gehen soll. Es ist sinnvoll, zunächst eine kurze 
Übersicht über den Text zu erstellen und zunächst nur diese mit dem Benutzer 
zu teilen. Der Benutzer sollte die Freiheit haben zu wählen, ob und wie viel von 
seiner/ihrer Realität erweitert wird.  
 
Am Ende der Kurzübersicht können Sie dem Benutzer die Möglichkeit bieten, 
zusätzliches und detaillierteres Material zu erhalten. Die Größe des Textes sollte 
ausreichen, damit sich der Benutzer nicht nur auf das Lesen des Textes 
konzentriert (z.B. beim Lesen dessen, was auf dem Bildschirm des Telefons 
steht, muss man ihn praktisch an den Augen platzieren). Es ist auch wichtig, 
sich daran zu erinnern, dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt.   



 

 32 

 

5.3. BILDER, VIDEOS, ANIMATIONEN ETC. 
 
Für den Benutzer ist es oft informativer, eine Animation, eine 360-Grad-Ansicht 
oder ein Video zu sehen als zu lesen. Richten Sie zum Beispiel die Kamera der 
Tafel auf die Burgruine und schauen Sie vom Bildschirm aus, wie die Burg in 
der Vergangenheit hätte aussehen können. 
 
Auch hier gilt es zu beachten, dass Augmented Reality eine Realität ist, die 
verbessert wurde. Wenn dem Nutzer eine einstündige Dokumentation über die 
Geschichte der Burg gezeigt wird, ist das keine Augmented Reality - die 
Erfahrung des Nutzers wird nicht verbessert, sondern ersetzt. Wird jedoch ein 
kurzer Ausschnitt (z.B. 30 Sekunden lang) des Dokumentarfilms gezeigt und 
die Möglichkeit hinzugefügt, den abendfüllenden Dokumentarfilm später zu 
sehen, so ist dies eine erweiterte Realität; der Nutzer erhält neben der 
eigentlichen Besichtigung des Schlosses zusätzliche Informationen, die er 
vorher nicht hatte. Ob der Benutzer jetzt oder später zusätzliche Informationen 
sehen möchte, liegt in der Hand des Benutzers. 
 
Bei allen visuellen Inhalten muss die Leistungsfähigkeit des Bildschirms des von 
Ihnen verwendeten Geräts berücksichtigt werden - so ist es beispielsweise 
unmöglich, den Text auf den Bildschirmen einiger Smartphones bei direkter 
Sonneneinstrahlung zu lesen. Die Lösung wäre z.B., eine Markierung (z.B. einen 
QR-Code) an einen schattierten Ort zu verschieben oder Audioinhalte zu 
verwenden, anstatt geschriebenes Material anzuzeigen. 
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5.4. AUDIOINHALT 
 
Es lohnt sich, Audioinhalte mit der richtigen Aufnahmetechnik aufzunehmen. 
Der umgebende Hintergrund muss ebenfalls berücksichtigt werden. 
Beispielsweise kann eine Meeresbrise es schwierig machen, ein Geräusch zu 
hören. Audioinhalte sollten nicht länger dauern als die Zeit, die für den Besuch 
dieses Punktes benötigt wird - z.B. ist eine zweistündige Predigt nicht geeignet, 
wenn der Benutzer beim Besuch einer Kirche 20 Minuten lang Augmented 
Reality verwendet. Eine dreiminütige Zusammenfassung der Geschichte der 
Kirche und ein Link zum Hören der Predigt wären jedoch sinnvoll.   
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5.5. INHALTSÜBERSETZUNG 
 
Die Inhalte sollten in eine für den Nutzer geeignete Sprache übersetzt werden. 
Bei einfacheren Inhalten wird manchmal die automatische Übersetzung 
verwendet, aber die automatische Übersetzung ist nicht fehlerfrei - im 
Gegenteil. Wenn möglich, sollte der Inhalt von jemandem übersetzt werden, 
der Muttersprachler der Sprache ist. Es ist auch möglich, allgemein 
verständliche Inhalte (Bilder, Animationen, etc.) zu verwenden.  
 
Weitere Informationen zu Inhalten, deren Übersetzung und anderen 
verwandten Themen finden Sie unter Modul 3 bzw. Modul 5.   
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5.6. AUTOMATISCHE INHALTSERSTELLUNG 
 
Es ist auch möglich, Augmented-Reality-Inhalte automatisch zu erstellen. Es 
gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun: 
 
Künstlerisch 
 
Es gibt einen leeren Tisch, und der Benutzer baut eine Tonvase "von Hand" - die 
Vase, die der Benutzer von Hand baut, erscheint auf dem Bildschirm an der 
Wand. Der Benutzer kann den Inhalt ändern, die Generierung von Inhalten 
durch Bewegen der Hände steuern usw. Wenn der Benutzer denkt, dass die 
Vase fertig ist, kann er sie beim Tondrucker bestellen. Passt auf! In diesem 
Beispiel ist es wichtig, dass im Falle der Augmented Reality die Vase auf dem 
Bildschirm angezeigt wird und der Benutzer einen echten leeren Tisch vor sich 
und eine reale Umgebung sieht. In der virtuellen Realität ist der Benutzer von 
der Umgebung getrennt und alles, was der Benutzer sieht, ist virtuell. 
 
Nutzung vorhandener Datenbanken 
 
Es gibt Tausende von Datenbanken, die virtuell existieren. Aus ihnen können 
auch automatisch Inhalte generiert werden - zum Beispiel eine Datenbank von 
Sehenswürdigkeiten mit Namen und Koordinaten von Attraktionen. Wenn der 
Benutzer das Sichtfeld erreicht, zeigt der Bildschirm seines Smart Devices die 
Website der Landmarke an, die sich in einer anderen Datenbank befindet, die 
auf dem Namen der Attraktion basiert. Durch die Kombination verschiedener 
Daten und Datenbanken können Sie mit geringem Aufwand sehr komplexe 
Inhalte erstellen. Der Nachteil dieser Inhaltserstellung sind falsche oder 
veraltete Informationen, die in Datenbanken zu finden sind - z.B. kann eine 
Gemäldeausstellung in eine andere Stadt gezogen sein, aber die Datenbank 
wurde nicht aktualisiert und die Anwendung zeigt dem Benutzer irreführende 
Informationen an.  
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5.7. ZUFALLSGENERIERUNG VON INHALTEN 
 
Eine der Möglichkeiten zur Erstellung von Inhalten ist die Zufallsgenerierung, 
die es dem Computer ermöglicht, beliebige Inhalte für die Anwendung 
auszuwählen. 
 
So ist es beispielsweise bei Augmented-Reality-Spielen möglich, dass der 
Computer alle GPS-Koordinaten generiert, die die Menschen zum Spielen des 
Spiels besuchen müssen. Je mehr Punkte ein Team besucht, desto höher ist die 
Punktzahl. Die Positionen aller Punkte auf der Karte, die Punktzahl Ihres Teams 
und die Punktzahl der gegnerischen Mannschaft werden auf dem Bildschirm 
angezeigt. 
 
Ein weiteres Beispiel ist die laufende Anwendung Zombies, Run! Es gibt dem 
Benutzer die Möglichkeit, zu jedem beliebigen Punkt in der realen Welt und 
zurück zu laufen (Januar 2019). Der Benutzer kann die zu passierende 
Trajektorie auswählen und die Anwendung gibt Feedback (mit Ton) über 
laufende Statistiken und Berichte, wenn der Punkt erreicht wurde. 
 
Zufallsgenerierung von Inhalten mit Regeln 
 
Die Generierung von zufälligen Inhalten kann durch verschiedene Regeln 
eingeschränkt werden - z.B. ist es möglich, einen bestimmten Radius (z.B. 2 km) 
einzustellen, in dem der Computer den Punkt generiert, oder eine Regel 
hinzuzufügen, dass der Punkt, an dem er ausgeführt werden soll, auf einer 
öffentlichen Straße liegen muss, etc. 
 
Der größte Nachteil der Zufallsgenerierung ist, dass sie zufällig ist - wenn es 
keine Regel gibt, dass sich der erzeugte Punkt in einem öffentlichen Bereich, 
auf einer Grünfläche oder auf einem Bürgersteig in einem bestimmten Radius 
befinden muss, platziert der Generator die Punkte zufällig - zum Beispiel 
mitten auf dem Meer oder in einem privaten Haus.   
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5.8. HALBAUTOMATISCHE INHALTSGENERIERUNG 
 
Durch die Festlegung bestimmter Regeln ist es auch möglich, Inhalte 
halbautomatisch zu generieren. Wenn Sie beispielsweise die Kamera des 
Augmented Reality-App-Geräts auf eine Zeichnung richten, zeigt das Gerät an, 
wie das Haus in der Zeichnung in der 3D-Ansicht aussehen könnte. In diesem 
Beispiel erkennt die Anwendung die Marker in der Zeichnung und zeigt eine 
3D-Ansicht der Zeichnung an. 
 
Indem die Kamera auf eine Person gerichtet wird, zeigt der Bildschirm auf 
einem Schaufenster eines Ladens, wie eine Person aussehen könnte, die neue 
Kleidung trägt. In diesem Beispiel muss die Anwendung die Person erkennen 
und sie in virtuelle Kleidung kleiden. Es ist notwendig, die Kleidung in die 
Anwendung einzufügen, aber der Computer "kleidet" die Person automatisch. 
Die Person kann herausfinden, welche Kleidung sie möchte und welche sie als 
nächstes anprobieren kann.   
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Einheit 6 
Aktualisierung der Inhalte 

  
Modul 2, Einheit 6 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Inhalte 
hinzuzufügen und / oder zu aktualisieren - manuelle, 
automatische oder Live-Ansicht aus dem Web. 

Inhaltsverzeichnis 

6.1. Manuelle 

Aktualisierung …..................37 

6.2. Automatische 

Aktualisierung…………...........38 

6.3. Live-Vorschau von 

Inhalten aus dem 

Web................................39 
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6.1. MANUELLES UPDATE 
 
Der Nutzer hat die Möglichkeit, Inhalte aus dem Internet herunterzuladen oder 
die bereits vorhandenen Inhalte zu nutzen, wenn die Verbindung schlecht ist 
oder ganz fehlt. 
 
Vorteile: 
 
+ Die neuesten heruntergeladenen Inhalte sind immer verfügbar. 
+ Das Laden von Inhalten ist unabhängig von der Internet- oder 
Verbindungsgeschwindigkeit. 
+ Der Benutzer kann wählen, wann Inhalte heruntergeladen werden sollen. 
 
Nachteile: 
 
- Der Inhalt wurde möglicherweise nicht aktualisiert oder fehlt ganz, wenn der 
Inhalt zwischen dem Herunterladen und der Nutzung geändert wurde. 
- Inhalte dürfen keine groß angelegten Referenzen enthalten (z.B. Videos, 
Animationen, viele Bilder, etc.). 
- Inhalte können keine Echtzeit-Änderungen anzeigen. 
- Sie können nur einen geschützten Bereich (für großformatige Inhalte) oder 
niedrigvolumige Inhalte (keine Bilder, Videos) herunterladen.  
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6.2. AUTOMATISCHES UPDATE 
 
Sobald der Benutzer die Anwendung startet, versucht die Anwendung, die 
neuesten Informationen aus den Datenbanken zu erhalten. 
 
Vorteile: 
 
+ Aktuelle Informationen 
+ Wenn die Anwendung während der gesamten Nutzungsdauer geöffnet ist, 
muss der Inhalt       nicht erneut heruntergeladen werden. 
 
Nachteile: 
 
- Plötzliches Herunterladen von Inhalten kann zusätzliche Kosten verursachen 
(Volumen der Internetnutzung). 
- Abhängig von einer guten Internetverbindung  
- Plötzliches automatisches Herunterladen erfordert viel Rechenleistung des 
Systems. 
- Kann nicht für große Dateien (z.B. Videos) verwendet werden. 
- Sie können keinen geschützten Bereich (für großformatige Inhalte) oder 
niedrigvolumige Inhalte (keine Bilder, Videos) herunterladen.   
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6.3. LIVE-ANSICHT VON INHALTEN AUS DEM WEB 
 
Inhalte werden nur dann aus dem Web geöffnet, wenn der Nutzer diese Inhalte 
wünscht. Wenn die Anwendung geschlossen wird, muss der Benutzer den 
gewünschten Inhalt erneut auswählen, erhält aber immer den neuesten Inhalt. 
 
Vorteile: 
 
+ Aktueller Inhalt 
+ Weniger unerwünschte Inhalte - es werden nur die Inhalte heruntergeladen, 
die sich auf diese Augmented-Reality-Aufgabe beziehen. 
+ Hochwertige Videos, Animationen und Fotos können auch übertragen 
werden. 
 
Nachteile: 
 
- Abhängig von der Internetverbindung 
- Die Nutzung kann in Gebieten mit schlechter Internetabdeckung 
eingeschränkt sein.    
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Einheit 7 
Marker und Generierung eigener 
Marker 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul 2, Einheit 7 

 

Um zu verstehen, wie das Lesen und Erstellen 
verschiedener visueller Marker funktioniert, geben wir 
Ihnen ein Beispiel auf Basis des QR-Codes.  Siehe 
Modul 4 für detaillierte Informationen. 
 
Um den QR-Code zu lesen, ist eine intelligente 
Vorrichtung mit einer Kamera und einer QR-Code 
Leseanwendung erforderlich. Viele Telefone verfügen 
über einen vorinstallierten QR-Code-Leser - wie 
beispielsweise den QR-Scanner, QR-Reader, Scanner 
oder Reader. Wenn die Anwendung nicht bereits 
enthalten ist, kann man sie kostenlos aus einem App 
Store beziehen. Um einen QR-Code zu lesen, müssen 
Sie die QR-Leseranwendung öffnen, die dann das von 
der Kamera übertragene Bild auf dem Bildschirm 
anzeigt. 
 
Es ist dann notwendig, den Marker (in diesem Fall den QR-Code) durch 
Richten der Kamera in die Mitte des Bildschirms zu verschieben, die App 
erkennt dann den QR-Code und tut alles, was der Marker ihr sagt. Öffnet 
beispielsweise eine Webseite. 
Jeder kann kostenlos einen QR-Code erstellen. Es gibt viele kostenlose 
Websites, die es ermöglichen, es kostenlos zu tun. Die Suche nach dem "QR-
Code-Generator" in der Google-Suchmaschine führt beispielsweise zu etwa 
67.200.000 Ergebnissen. Wählen Sie eine der Übereinstimmungen, geben Sie 
die gewünschte Adresse oder den gewünschten Text ein und drücken Sie 
"generieren", um einen völlig kostenlosen QR-Code zu erstellen. Codes 
können auf zwei Arten erstellt werden - statisch und dynamisch. 
 
Statisch 
 
Statische Inhalte, d.h. unveränderliche Inhalte sind Inhalte, die sich nicht 
ändern und später nicht mehr geändert werden können. Alle QR-Codes sind 
aufgrund ihres Status statisch, d.h. sie ändern sich nicht im Laufe der Zeit. 
Wenn ein QR-Code einen Link zu einer Webseite erstellt, ist der QR-Code 
immer derselbe. Dies garantiert auch, dass der Benutzer beim Scannen des 
Codes immer das gleiche Ergebnis erhält. Wenn Sie den Inhalt des QR-Codes 
ändern möchten, müssen Sie den QR-Code vollständig durch einen neuen 
QR-Code ersetzen. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dynamisch 
 
Das gleiche Ergebnis zu erzielen, ist möglicherweise nicht immer das 
gewünschte Ziel, z.B. wenn Sie im Sommer andere Informationen anzeigen 
möchten als im Winter oder wenn Sie verschiedenen Touristengruppen 
andere Informationen anzeigen möchten. Wenn statische QR-Codes 
verwendet werden, muss der gesamte QR jedes Mal ausgetauscht werden. 
Um diesem Problem zu begegnen, wurden dynamische QR-Codes 
entwickelt.  
 
Die Verwendung von dynamischen Codes ist in der Regel kostenpflichtig (es 
gibt Ausnahmen, wie z.B. die Anwendung Aurea4Rural - siehe letztes Modul, 
um die Funktionsweise zu verstehen). Der dynamische Code speichert die 
Inhalte, die Sie in die Datenbank des Codeproviders eingegeben haben. Der 
generierte QR-Code bezieht sich auf die Server-Datenbank und der Benutzer 
kann die Informationen auf dem Server ändern. Das bedeutet, dass der Code 
physisch gleich bleibt, auch wenn der Inhalt des QR-Codes vollständig 
ersetzt wird. 
 



 

 

Verwendete Bilder und Quellen: 
Alle Bilder, sofern nicht anders angegeben, stamen von  www.pexels.com und 

verwenden die Creative Commons CC0 Lizenz (lessen Sie mehr über die Lizenz auf: 
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/ ) 

 
 

http://www.pexels.com/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
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Moduleinführung 

  

Mit Augmented Reality ist es möglich, neben dem 
normalen Sehen und Hören eine Vielzahl von 
Informationen bereitzustellen. Nehmen wir an, Sie 
fahren ein Auto entlang der Straße und haben Ihr Ziel 
dem GPS-System Ihres Autos hinzugefügt. Beim 
Passieren der Verkehrszeichen entlang der Straße 
zeigt das Auto auf der Windschutzscheibe die aktuell 
gültigen Grenzwerte an - zum Beispiel die 
Höchstgeschwindigkeit. Wenn Sie das vor Ihnen 
liegende Auto überholen wollen, erscheint ein Punkt 
auf der Windschutzscheibe Ihres Autos, der Richtung, 
Position, Geschwindigkeit und Entfernung des aus der 
entgegengesetzten Richtung kommenden Autos 
anzeigt. Diese erweiterten Informationen 
ermöglichen es Ihnen, sicher an dem vor Ihnen 
fahrenden Auto vorbei zu fahren. 
 

Modul 3, Einführung 

 

In diesem Beispiel gibt es mehrere verschiedene Arten von Informationen, die der 
Bordcomputer des Fahrzeugs registriert und dem Benutzer bei Bedarf angezeigt 
hat. Dies ist ein Beispiel für eine gute Nutzung von Augmented Reality - die 
Realität des Benutzers wurde verbessert, indem virtuelle Informationen 
hinzugefügt wurden. Die reale Welt wurde nie durch die virtuelle ersetzt. Im Falle 
des Autos, das aus der entgegengesetzten Richtung kommt, wurde keine virtuelle 
Straße auf die Windschutzscheibe des Benutzers gezogen. Beim Passieren des 
Verkehrszeichens wurde kein Video über das richtige Verkehrsverhalten gezeigt, 
sondern die virtuellen Informationen wurden als Ergänzung zur realen Welt und 
nicht als Ersatz gebracht. Auf diesem Konzept basiert auch die Augmented 
Reality - virtuelles Wissen wird in die reale Welt gebracht. Durch die Einhaltung 
dieses Prinzips ist es einfach, Augmented-Reality-Inhalte zu erstellen und zu 
verwalten. 
 
In früheren Modulen haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie 
unterschiedliche Hardware zur Bereitstellung von Inhalten eingesetzt werden 
kann. Aber wie wählt man die richtigen Inhalte aus? Die meisten Augmented-
Reality-Anwendungen kombinieren mehrere Medien. Um Kombinationen besser 
zu verstehen, müssen wir zunächst verstehen, wie man relevante Inhalte erstellt. 
Die Inhalte, die mit Augmented Reality angezeigt werden können, können in 
verschiedene Inhaltsarten unterteilt werden, wie z.B. Text, Bilder, Audio, Video 
usw. Die verschiedenen Typen werden im Folgenden ausführlich behandelt. 
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Einheit 1 
Text 

  

Text ist eine der häufigsten Methoden zur Weitergabe 
von Informationen. Die Darstellung des Textes hängt 
stark von der Leistungsfähigkeit des Augmented-
Reality-Gerätes ab. Es sind mehrere 
Hardwareparameter zu berücksichtigen (siehe Modul 
2) und eine Kombination aus geeigneter Hardware 
und Text auszuwählen.  
 
Um Text auf dem Augmented-Reality-Gerät 
anzuzeigen, müssen Sie zunächst herausfinden, 
welche Art von Geräten verwendet werden. Der 
Zweck des Textes sollte nicht darin bestehen, den 
Fokus des Benutzers aus der Umgebung zu entfernen. 
 
  

Modul 3, Einheit 1 

 

Vielmehr sollte der Text informativ, kurz und verständlich sein. Das Lesen von Text 
in Augmented Reality sollte nicht im Vordergrund stehen, sonst wird Augmented 
Reality zur Virtual Reality. Eine Person kann jedoch die Wahl haben, wenn sie 
ausführlichere Informationen lesen möchte. 
 
Achten Sie bei der Texterstellung auf die visuelle Seite - eine große Anzahl von 
Nutzern besucht eine Website für 10-20 Sekunden und entscheidet in nur einer 
Sekunde, ob der Text lesenswert ist oder nicht. Daher ist das visuelle 
Erscheinungsbild und die Länge des Textes auch bei der Erstellung des Textes 
wichtig. Augmented Reality sollte sicherlich nicht nur aus Text bestehen - die 
beste Benutzererfahrung wird bei der Verwendung verschiedener Medien erzielt. 
 
Universelle Symbole 
 
Viele Symbole sind heute eindeutig und universell - ein Smiley bedeutet Freude; 
ein rotes X bedeutet Verbot und ein grünes Häkchen ist eine Genehmigung. Der 
Text kann mit verschiedenen Symbolen oder sogar Smileys gestaltet und ergänzt 
werden. So ist es beispielsweise für einen Benutzer auf dem Telefonbildschirm 
einfacher zu verstehen, dass ein rotes X vor der Aktion eine verbotene Aktivität 
bedeutet, aber ein grünes Häkchen ist eine empfohlene Aktion. Sie sollten keine 
Angst vor der Verwendung universeller Symbole haben - ihre Verwendung 
erleichtert das Verständnis des Textes. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die 
Verwendung der Symbole nicht zu umfangreich ist. Zu viele Symbole machen 
den Text zu einem vielfältigen Feld von Smileys, in dem das Verständnis der Idee 
länger dauern kann, als es das bloße Lesen des Textes erfordern würde. 
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Verwendung von Text in AR-Geräten 
 
AR-Geräte benötigen einen Bildschirm, um Text anzuzeigen. Der Bildschirm 
kann groß oder klein sein und der Text muss entsprechend dem Bildschirm 
erstellt werden. 
 
Der Text kann auf sehr unterschiedliche Weise dargestellt werden: 
 
• Schweben "in der Luft" auf dem Bildschirm in der Kameraansicht, anstatt 

abhängig von einem bestimmten Objekt - Informationstafeln, Newsletter, 
etc. Diese Methode ermöglicht es dem Benutzer, sich weiter vom Standort 
zu entfernen und den Text zu einem geeigneten Zeitpunkt zu lesen. 

 
• Schweben "in der Luft" auf dem Bildschirm "an ein Objekt gebunden" - z.B. 

die Namen der Hotels in der Kameraansicht. Diese Methode wird 
verwendet, um die Position von Objekten anzuzeigen.  

 
• Ersetzen der Informationen auf dem Bildschirm durch Text - um den 

Benutzer einzuladen, den Text zuerst zu lesen. Diese Methode wird 
verwendet, wenn die Aufmerksamkeit des Benutzers darauf gerichtet ist, 
das Objekt besser zu verstehen oder zu benutzen. 

 
Textbezogene Fehler zur Vermeidung von Fehlern 
 
Es gibt sicherlich Situationen, in denen die Anzeige von Text nicht sinnvoll ist: 
 
• Zu kleiner Bildschirm - Intelligente Uhr 
• Zu lästig - langer Text auf der Windschutzscheibe eines Autos 
• Übermäßige Aufmerksamkeit - Text auf dem Glas von Smart Brillen 
• Zu kleiner und prägnanter Text - mehrere Seiten mit Informationen im 

Kleingedruckten auf dem Bildschirm des Smartphones. 

 
Lesen Sie mehr dazu:  
https://www.digitalinformationworld.com/20
18/09/the-human-attention-span-
infographic.html 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon#Origi
n_of_the_term 
 

https://www.digitalinformationworld.com/2018/09/the-human-attention-span-infographic.html
https://www.digitalinformationworld.com/2018/09/the-human-attention-span-infographic.html
https://www.digitalinformationworld.com/2018/09/the-human-attention-span-infographic.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon#Origin_of_the_term
https://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon#Origin_of_the_term
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Einheit 2  
Bild 

 

 

 

 

 

  

Modul 3, Einheit 2 

 

"Ein Bild sagt mehr als tausend Worte."  
 
Die Darstellung von Bildern im Sichtfeld des 
Benutzers ist eine einfache Möglichkeit, 
Informationen zu vermitteln. Bildschirme werden im 
Allgemeinen verwendet, um Bilder in AR anzuzeigen.  
Fortgeschrittenere und komplexere Technologien 
beinhalten Hologrammprojektoren und andere, aber 
sie sind für die meisten AR-Projekte nicht geeignet.  
 
Bilder können sehr unterschiedlich verwendet 
werden. 
 
Miniaturbilder 
 
Miniaturbilder sind wie universelle Symbole, der 
größte Unterschied zwischen Bildern und Symbolen 
ist ihre Komplexität. 
 

Wenn Symbole wenig Farbe verwenden (außer Smileys) und einfach sind, dann 
können Bilder komplizierter sein. Bilder können auf die gleiche Weise dargestellt 
werden wie Text und universelle Symbole. 
 

• Das Bild kann informativ sein - zum Beispiel, um Informationen über die 
Höchstgeschwindigkeit (ein Bild eines Verkehrsschildes) zu geben, oder 
dass der Kaffee in 5 Minuten an den Tisch gebracht wird. 

• Das Bild kann eine Warnung sein - der Benutzer hat ein Gebiet mit aktivem 
Flugverkehr erreicht. 

 
Allgemeine Bilder 
 
Häufig werden gängige Bilder zur Veranschaulichung verwendet - es ist viel 
einfacher, anhand eines Bildes zu zeigen, wie ein Haus vor 30 Jahren aussah, als 
mit Text. Bei der Bildauswahl muss die Leistungsfähigkeit der Augmented-
Reality-Vorrichtung berücksichtigt werden (siehe Modul 2).  
 
Es wird nicht empfohlen, ein sehr großes Bild für den Benutzer auf einem 
Smartphone-Bildschirm anzuzeigen, obwohl das Bild beispielsweise auf dem 
Bildschirm eines Tabletts größer sein kann. Bei Bildern gilt die gleiche Regel wie 
bei Texten - das Bild muss leicht verständlich sein. 
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Die so genannten "bunten" und inhaltlich zu dichten Bilder erfordern viel 
Fokussierung vom Benutzer und ruinieren das AR-Erlebnis. Auch hier ist es ratsam, 
dem Benutzer die Wahl zu lassen - dem Benutzer die wichtigsten Bilder zu zeigen 
und einen Link zu einer Galerie mit zusätzlichen und detaillierteren Bildern zu 
setzen. 

 
Animierte Bilder 
 
Animierte Bilder sind Bilder, die sich im Allgemeinen und wiederholt bewegen. Ein 
animiertes Bild kann z.B. eine schnelle Diashow über den Bau eines Gebäudes oder 
über die Herstellung des Brotes sein. Animierte Bilder haben den Vorteil, dass sie 
wenig Rechenleistung benötigen - das Abspielen einer Videodatei erfordert mehr 
Geräte-Ressourcen als das Anzeigen eines animierten Bildes. Animierte Bilder sind 
ebenfalls kleiner.  

 
Bei der Verwendung von animierten Bildern muss neben der Leistungsfähigkeit des 
Gerätes auch die Fähigkeit des Benutzers, die Animation von Anfang bis Ende zu 
betrachten, berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass die Aufmerksamkeit des 
Benutzers für einen viel längeren Zeitraum als ein paar Worte zum Lesen oder ein 
Bild zum Anzeigen erregt wird. 

 
Neben animierten Bildern ohne Ton gibt es auch animierte Bilder mit Ton. Der 
Unterschied zwischen normalen Videodateien und Animationen ist derselbe wie 
bei einem animierten Bild. Bei der Wiedergabe des Sounds muss man 
berücksichtigen, dass der Benutzer unterschiedliche Probleme mit dem Sound 
haben kann.  

 
Wir werden sie im Folgenden näher betrachten. 
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Einheit 3 
Audio 

 
  Modul 3, Einheit 3 

 

Ton ist eine der häufigsten Arten der 
Informationsübertragung. Der größte Nachteil der 
Verwendung von Audio ist, dass der Ton im Gegensatz 
zu Text viel schwieriger zu "scrollen" ist. Der Text kann 
gescrollt und Sätze, die für den Benutzer nicht 
relevant sind, übersprungen werden, aber das 
Scrollen im Sound ist viel schwieriger - es sei denn, es 
gibt Zeitstempel, die es dem Benutzer ermöglichen, 
zu den für ihn interessanten Themen zu springen. Ton 
kann auch als Warnung oder zur Information und 
Unterhaltung verwendet werden. Zum Beispiel die 
Verwendung eines Warnsignals, wenn der Benutzer 
beim Überqueren der Straße vor ein fahrendes Auto 
tritt oder ein Musikstück, das im Raum gespielt 
wurde, als ein berühmter Musiker dort lebte. 
Bei der Verwendung des Sounds ist es entscheidend, sich des Zwecks der 
Verwendung des Sounds bewusst zu werden. Soll der Klang eine andere 
Erfahrung ergänzen (schnellere Musik, wenn der Benutzer schneller läuft), ist der 
Klang ein Erlebnis für sich (Hören von berühmten Musikstücken, die im 
historischen Haus entstanden sind), oder wird er verwendet, um dem Benutzer 
schnell Informationen zu geben? Der Sound kann z.B. als Audioguide, zur 
Schaffung einer Stimmung oder Atmosphäre oder zur Information des Benutzers 
verwendet werden. 
 
Bei der Erstellung und Verwendung von Audio ist es wichtig, Folgendes zu 
berücksichtigen: 
 

1. Plötzliche Geräusche können den Benutzer erschrecken. 
2. Auf Smart Devices kann der Ton ausgeschaltet werden, so dass der 

Benutzer möglicherweise nicht hört, dass ein Ton überhaupt 
wiedergegeben wird. Ohne eine Benachrichtigung in einem anderen 
Format, dass der Sound abgespielt wird, kann der Benutzer den Sound 
verpassen. 

3. Das Hören des Geräusches erfordert, dass der Ton die Ohren des 
Benutzers erreicht - von hängenden Kopfhörern oder wenn Maschinen 
rumoren, kann es sein, dass man den Ton nicht hören kann. 

4. Klänge mit gleicher Lautstärke beginnen sich gegenseitig zu stören - 
besonders wenn der Ton nicht synchronisiert ist. 

5. Der Benutzer möchte vielleicht selektiv den Sound hören oder beim 
Hören des Sounds "vorwärts springen" - denn diese Zeitstempel sind 
nützlich. 

6. Der Benutzer möchte im Moment möglicherweise keinen Sound hören. 
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Bei der Erstellung eines Audios für Augmented Reality sollte man bedenken, dass 
der Ton nicht zu lang sein sollte (er sollte auf wenige Minuten beschränkt sein); 
zum Beispiel ist es zu lang, wenn der Audioguide die Geschichte der Region 
erzählt und die Clips lang genug sind, damit der Benutzer von einem historischen 
Ort zum nächsten gehen kann. 
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Einheit 4 
Video 

 
  

In einem Video können alle drei oben genannten 
Möglichkeiten der Informationsübertragung - Text, 
Bild und Ton - kombiniert werden. Video ist eine 
effektive Methode, um maximale Informationen in 
kürzester Zeit zu vermitteln.  
 
Die gleichen Empfehlungen wie für die oben 
genannten Medien gelten auch für Videos - die 
Informationen müssen für die Darstellung auf einem 
Augmented-Reality-Gerät geeignet sein. 
 
Beispielsweise ist es nicht ratsam, ein Video auf dem 
Bildschirm einer intelligenten Brille anzuzeigen, da es 
zu viel Aufmerksamkeit erregt. Wie bei Text und 
Bildern ist es auch hier möglich, das Video an einem 
Teil des Bildschirms anzubringen, z.B. bei der 
nächsten Bewegung des Falzvorgangs einer Box auf 
dem Bildschirm der Smart Brillen oder ein 
Einführungsvideo an einem Marker. 

Modul 3, Einheit 4 

 

Bei der Erstellung eines Videos ist folgendes zu beachten: 
 

• Video zieht die Aufmerksamkeit des Benutzers auf sich. 
• Das Video muss zu dem Gerät passen, das verwendet wird. 
• Die Videoübertragung ist (im Allgemeinen) deutlich größer als die eines 

Bildes. 
• Die Wiedergabe eines Videos erfordert mehr Ressourcen (z.B. hohe 

CPU-Geschwindigkeit, RAM, leistungsstarke Grafikkarte usw.) als 
andere Aktivitäten. 
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Einheit 5 
Animationen, Visualisierungen, etc. 

  
Modul 3, Einheit 5 

 

Zusätzlich zum Video ist es möglich, verschiedene 
Augmented-Reality-Lösungen zu nutzen, indem man 
die virtuelle Welt mit der realen Welt kombiniert. 
Indem Sie die Smartphone-Kamera auf die Burgruine 
richten, können Sie den Computer ein 3D-Bild der 
Burgruine zeichnen lassen und die Burg in ihrer 
Glanzzeit anstelle der Ruinen anzeigen. 
 
Sie können ein 3D-Bild davon erstellen, wie ein 
Lebensmittel aussieht, wenn es auf den Tisch 
gebracht wird, indem Sie den QR-Code des 
Lebensmittels auf dem Menü scannen. Der 
Unterschied zwischen dem einfachen Einfügen von 
Bildern oder einem Video besteht darin, dass die 
Visualisierungen an die Umgebung angepasst sind. Zum Beispiel ein Tiger, der auf dem Boden sitzt, wenn er die Google AR for Kids 
App mit einem Smartphone benutzt. Die Kamera überträgt das Bild und der 
Computer fügt den Tiger auf das Bild ein. Indem Sie den Tiger mit dem Handy 
"herumbewegen", können Sie den Tiger aus verschiedenen Blickwinkeln 
erkunden. 

 
Das größte Problem bei 3D-Visualisierungen ist ihre Instabilität - das Gerät muss 
sowohl das Kamerabild als auch die Position und Bewegung des Telefons 
analysieren können. Da es ziemlich viel Rechenvolumen erfordert, ist es nicht 
ratsam, Animationen und Visualisierungen unter Bewegungsbedingungen zu 
verwenden - je mehr sich die Situation bewegt, desto mehr wird das eingefügte 
Bild zittern und springen.  

 
Ein gutes Beispiel für die Verwendung der Visualisierung ist es, die Smartphone-
Kamera auf ein Paket Weihnachtsbonbons auf dem Tisch zu richten, und ein 
Zwerg erscheint auf dem Bildschirm, der auf dem QR-Code "landet" und zu 
tanzen beginnt. 

 
Bei der Erstellung von Animationen und Visualisierungen ist folgendes zu 
beachten: 

 
• Die Verwendung von Animationen und Visualisierungen erfordert in der 

Regel eine separate Umgebung. 
• Die Verwendung und / oder das Anhängen komplexerer Animationen ist 

ressourcenintensiv. 
• Das Erstellen und Anzeigen von Animationen und Visualisierungen 

erfordert eine spezielle Software. 
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 Bildquelle 

  
 
  
  

Hologramme und andere Visualisierungen ohne Bildschirm 
 

Hologramme sind für grundlegende AR-Anwendungen noch nicht möglich, aber 
wir erwähnen sie hier, um einen vollständigen Überblick über die kommenden 
Optionen in naher Zukunft zu geben.  Sie werden oft in der Science-Fiction-
Literatur erwähnt und bereits bei Großveranstaltungen eingesetzt.  

 
Projektionen und Hologramme werden weitgehend als Mischrealität eingestuft. 
Darüber hinaus steckt die Projektionstechnik beim Schreiben dieses Materials 
noch in den Kinderschuhen. Es erfordert sehr spezifische Umstände, ist schwierig 
in der Anwendung und teuer.  

 
Ein gutes Beispiel für ein Hologramm ist, dass der Benutzer, wenn er in der Mitte 
eines Raumes steht, auf dem Bildschirm ein Möbelstück auswählt, das ihm gefällt 
und das vor ihm entsteht (mit Hologrammprojektoren). Der Benutzer kann das 
Hologramm manipulieren und verschieben, um zu sehen, ob es ihm gefällt oder 
nicht.   

 
Ein weiterer realer Einsatz ist in Konzerten oder öffentlichen Versammlungen, wo 
die Rede eines Politikers dem Publikum durch ein Hologramm auf der Bühne 
präsentiert wird, während die "echte" Person Hunderte von Kilometern entfernt 
ist. 

 

https://mashable.com/2018/05/21/jacinda-ardern-hologram-techweek/?europe=true
https://mashable.com/2018/05/21/jacinda-ardern-hologram-techweek/?europe=true
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Einheit 6 
Links außerhalb der AR-Umgebung 
 

    
Modul 3, Einheit 6 

 

Die Idee der Augmented Reality besteht darin, dem 
Benutzer virtuelle Informationen zur Verfügung zu 
stellen, auf die er bisher keinen oder nur schwer 
Zugriff hatte. Mehrere Augmented-Reality-
Anwendungen geben dem Benutzer allgemeine 
Informationen und die Möglichkeit, diese zu 
erweitern (zu ergänzen). 
 
Sie zeigen beispielsweise die Kamera des Smart 
Devices auf das Blatt eines Baumes, und der 
Bildschirm des Geräts zeigt dann an, um welchen 
Baum es sich handelt, und es besteht die Möglichkeit, 
mehr Informationen über das Thema zu erhalten. 
 
Dieses Beispiel kann als Augmented Reality 
angesehen werden - der Benutzer erhielt die 
Informationen über den Baumtyp und die 
Möglichkeit, das Thema näher zu untersuchen. 
 
Wenn alle Informationen zu einer bestimmten Baumart sofort auf dem 
Bildschirm angezeigt würden, hätte sich der Benutzer auf den Text konzentrieren 
müssen, um wichtige Informationen zu finden (die Art des Baumes).  

 
Dieser Fall könnte als eine gemischte Realität (wenn der Benutzer schnell 
Informationen findet) oder eine virtuelle Realität (wenn der Benutzer von der 
aktuellen Realität getrennt und in eine Umgebung mit virtuellen Informationen 
versetzt wird) betrachtet werden. 
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Einheit 7 
Verschiedene Kombinationen 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modul 3, Einheit 7 

 

Die meisten Augmented-Reality-Anwendungen 
verwenden Kombinationen aus verschiedenen 
Elementen; z.B. werden Video und Text gleichzeitig 
angezeigt, Bilder werden angezeigt, und gleichzeitig 
wird eine Aufzeichnung über die historische 
Bedeutung jedes Bildes abgespielt. Oder ein 
Dinosaurier wird zum Tanzen auf dem Bildschirm 
gebracht und wenn man den Dinosaurier berührt, 
wird ein brüllender Klang erzeugt.  
 
Die meisten gängigen Anwendungen verwenden 
auch Kombinationen aus mehreren der oben 
genannten Methoden. Sowohl Google Maps als auch 
Apple Maps verwenden eine Kombination aus 
visuellem Text, Ton und Bild, um dem Benutzer so 
viele Informationen wie möglich zur Verfügung zu 
stellen. 
 
 
Andere Lösungen 
 
Es gibt immer noch viele verschiedene Methoden, um Informationen zu 
liefern, wie z.B. Geruch, Geschmack, Berührung, Vibration, Manipulation des 
Nervensystems und so weiter. Da diese Methoden spezifischere Geräte 
erfordern, als es ein normaler Anwender normalerweise tun würde, 
konzentrieren wir uns im aktuellen Material nicht auf diese Methoden. 
 
Übersetzung von Inhalten 
 
Bei der Erstellung von Inhalten müssen wir sowohl an die Verständlichkeit als 
auch an die Übersetzbarkeit denken. Phrasen und Sätze mit mehreren 
Bedeutungen, eine Übersetzung, die deutlich länger oder kürzer als der 
Originaltext ist, und Übersetzungsfehler können den übersetzten Inhalt 
vollständig verändern.  
 
Das Ergebnis ist entweder eine ungenaue oder unvollständige Übersetzung, 
verlorene Gedanken in der Übersetzung oder völlig unzusammenhängende 
Informationen.  
 
Mehr über die verschiedenen Übersetzungslösungen erfahren Sie in Modul 5. 
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Einheit 8 
Zusammenfassung der 
Inhaltserstellung 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Modul 3, Einheit 8 

 

Virtual Reality reißt den Nutzer aus der "realen" 
Umgebung heraus, um Informationen 
bereitzustellen. Die Idee der Augmented Reality 
besteht darin, sowohl die reale als auch die virtuelle 
Umgebung gleichzeitig wahrzunehmen.  
 
Der Vorteil von AR besteht darin, dass die zusätzlichen 
Informationen genau dann bereitgestellt werden, 
wenn sie benötigt werden: Es ist sinnvoller, jedem der 
interessanten Orte im Schloss einen QR-Marker zu 
setzen, als einen Marker mit einem QR-Code am 
Eingang zum Schloss anzubringen und die 
Homepage des Schlosses zu öffnen. An diesem 
Standort sollten wichtige Informationen für einen 
bestimmten Standort bereitgestellt werden. 
 

Dann kann der Benutzer hören, wie die mittelalterliche Musik im größten Saal des 
Schlosses klang, und sich das Video ansehen, wie die Felswerfmaschine im 
Zeughaus des Schlosses funktionierte. Durch die Kombination von Real Life und 
Augmented Reality erhält der Nutzer neben dem realen Erlebnis auch mehr 
Informationen. Bei der Erstellung von Inhalten müssen Sie die Fähigkeiten der 
Geräte und der Hardware für Augmented Reality und die verschiedenen Faktoren 
der Umgebung berücksichtigen. Für die Geräte, die wahrscheinlich verwendet 
werden, müssen Inhalte erstellt werden.  
 
Beispiele: 
 

• Ein zu langsames Gerät kann das Kamerabild nicht schnell genug lesen, 
um es später zu ergänzen. 

• Es ist nicht sinnvoll, mehrere Seiten mit feinem Text auf dem Smartphone-
Bildschirm einzufügen. 

 
Im Hinblick auf die Umwelt müssen die sich ändernden Faktoren berücksichtigt 
werden (wir werden im Folgenden mehr über die sich ändernden Faktoren 
sprechen), ebenso wie die Tatsache, dass die Informationen aktuell sein müssen. 
Es ist auch notwendig, die Benutzerfreundlichkeit der Systeme zu 
berücksichtigen, einschließlich beispielsweise der Geschwindigkeit und 
Verfügbarkeit des Internets. 
 
Die besten Ergebnisse lassen sich durch den Einsatz verschiedener Medien 
erzielen, z.B. durch die Kombination von Bild und Ton, die vom Benutzer 
ausgewählt werden können. Bei der Erstellung von Inhalten sollten Sie auf keinen 
Fall die Möglichkeit vergessen, dass eine Person Augmented Reality aus 
irgendeinem Grund nicht nutzen möchte. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, 
dass die erweiterte Realität nicht dazu gedacht ist, die Realität zu "ersetzen", 
sondern sie zu ergänzen. 
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Einheit 9 
Woher weiß das Augmented Reality 
System, wann es Informationen 
anzeigen muss 

  Modul 3, Einheit 9 

 

Bisher haben wir über verschiedene Augmented-
Reality-Launch-Optionen (siehe Modul 1), Hardware-
Anforderungen und die Funktionsweise der Hardware 
(siehe Modul 2) sowie über die verschiedenen 
Möglichkeiten der Formate zur Präsentation von 
Informationen (dieses Modul) gesprochen. Aber wir 
haben noch nicht einmal einen Blick darauf 
geworfen, wie das Augmented Reality-System weiß, 
wann die Informationen angezeigt werden müssen. 
 
Um dieses Kapitel zu vereinfachen, verwenden wir 
das Smartphone und seine Sensoren als Beispiel. 
 Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass es neben dem Smartphone noch eine 
Reihe anderer Geräte gibt, mit denen neben dem Smartphone Augmented 
Reality geschaffen werden kann - angefangen bei Smartuhren und Smart Brillen 
über Lichtspektrometer bis hin zu Geräten, die im Nervensystem installiert sind. 
Da sie nicht genauso verbreitet sind oder in sehr spezifischen Bereichen (z.B. 
Medizin, Autoreparatur, etc.) eingesetzt werden, konzentrieren wir uns auf häufig 
verwendete Smart Devices.    
 
Hier erklären wir Ihnen, wie sie im Rahmen von AR-Projekten funktionieren. Die 
verschiedenen Möglichkeiten, wie man Informationen an sie weitergeben kann 
("Marker"), werden im nächsten Modul näher erläutert.  
 
Kamera 
 
Im Gegensatz zu einem Menschen hat der Computer nicht die angeborene 
Fähigkeit zur Verallgemeinerung. Wenn eine Person ein Haus im Bild sieht, "sieht" 
der Computer einen Datenpfad. Damit ein Computer zwischen den Bildern 
unterscheiden kann, beginnt der Computer, das Bild mit den Daten in der 
Datenbank zu vergleichen und nach Ähnlichkeiten zu suchen. Nachdem er 
genügend Ähnlichkeiten gefunden hat, bietet der Computer die 
Übereinstimmung mit den meisten Ähnlichkeiten an.  
 
Im Gegensatz zu einer Person, die sofort erkennen kann, ob es sich um ein 
Gebäude oder ein Auto handelt, kann der Computer es nicht tun. Der Computer 
muss jeden Pixel (den kleinsten Teil des Bildes) des Bildes einzeln vergleichen und 
nach Ähnlichkeiten mit den Daten in der Datenbank suchen. Je mehr Daten in 
der Datenbank vorhanden sind, desto länger dauert der Vergleich, aber desto 
genauer ist die Antwort.. 
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Markerlose Augmented-Reality-Apps, die Informationen in die Umgebung 
einbringen, versuchen, eigene Marker aus der Umgebung zu finden (z.B. Google 
AR for Kids) oder sie ganz zu ignorieren (Heads-Up Display - Smart Brillen, die 
Informationen von den umliegenden Geräten empfangen und die Informationen 
des Gerätes anzeigen).  
 
Um eine Markierung selbst zu erstellen, sucht der Prozessor nach einer 
bestimmten Anzahl von Punkten im Bild, und die angezeigten Informationen 
werden an diese Punkte "angehängt". Das Bewegen der Kamera ändert die 
Position der Punkte in Bezug auf die Kamera, und der Computer bewegt dann 
den Text wieder zurück zu dem Punkt. 
 
GPS-System 
 
Die Funktionsweise des GPS-Systems wurde in Modul 2 behandelt. AR-Systeme 
verwenden GPS zur Standortbestimmung. Im Allgemeinen werden einige GPS-
Marker auch mit GPS-Koordinaten verwendet. Da das GPS-System nicht genau ist 
und von sehr unterschiedlichen Parametern abhängt, wird in der Regel der 
Radius anstelle eines bestimmten Punktes verwendet. Weitere Informationen 
finden Sie in Modul 4. 
 
Wenn das GPS-Gerät des Benutzers den vorgesehenen GPS-Markierungsbereich 
erreicht, sendet das System eine Benachrichtigung an die Augmented-Reality-
Anwendung. Die Augmented Reality-Anwendung zeigt die Informationen im 
jeweiligen Marker an - zum Beispiel Audio abspielen, Informationen auf dem 
Bildschirm anzeigen oder vibrieren und lädt den Benutzer zum Lesen ein. Der 
Nutzer erfährt, dass er angekommen ist und wird, wenn er es wünscht, seine 
Realität mit virtuellen Informationen ergänzen. 
 
Wi-Fi, Bluetooth und andere drahtlose Signale 
 
Das Smartphone sendet kontinuierlich eine Reihe von Signalen. Außerdem ist das 
Gerät in der Lage, die Signalstärke auszuwerten. Im Allgemeinen gilt: Je stärker 
das Signal, desto näher kommt das Gerät, das das Signal überträgt. So kann 
beispielsweise in einer AR-Anwendung geschrieben werden, dass, wenn mit 
einem solchen drahtlosen Signal eine Signalstärke von mindestens 30% erreicht 
wurde, Informationen an die Augmented-Reality-Anwendung gesendet werden 
sollen. Nach dem Empfang der Informationen prüft die Anwendung, welche 
Informationen mit der jeweiligen Signalstärke verbunden sind und zeigt sie in 
einem geeigneten Medium an. 
 
Wenn man zum Beispiel durch ein Museum geht, schaltet sich das Licht aus und 
der Ton erlischt. Wenn Sie einen anderen Raum erreichen, beginnen die 
Attraktionen zu funktionieren und über die Kopfhörer können Sie die 
Hintergrundinformationen zu den Exponaten hören. Es gibt keine Kameras im 
Museum. Außerdem können Bewegungssensoren nicht zur Identifizierung des 
Benutzers verwendet werden. 
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In jedem Museumsraum befindet sich eine drahtlose Signalübertragungs- und 
Messstation in der Mitte des Raumes. Sobald der Benutzer sich der 
Signalübertragungsstation ausreichend nähert, entfernt er sich weiter von einer 
anderen Station. Dadurch weiß das System, wo sich der Benutzer befindet, wann 
es Informationen für den Benutzer anzeigen, die Attraktionen aktivieren und 
welche Audioaufzeichnung dem Benutzer über die Kopfhörer wiedergegeben 
werden soll. 
 
Die Aurea4Rural-Anwendung bietet zwei Arten von Markern - GPS und QR-Code. 
Sobald der Nutzer den Marker mit seinem Smart Device aktiviert, wird er in die 
Aurea4Rural-Umgebung geleitet, wo der Content Creator eine Übersicht 
hinzugefügt hat (sowohl Audio, Video und Text können verwendet werden). Der 
Inhaltsersteller kann nach der Übersicht einen Link für weitere Informationen 
bereitstellen. 
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Einheit 10 
Ständig wechselnde Inhalte und 
deren Verwaltung 
 

Modul 3, Einheit 10 

 

Realität und virtuelle Daten werden kombiniert, um 
Augmented Reality zu nutzen. Wenn Realität und 
virtuelle Daten unterschiedlich sind, gibt es keinen 
Nutzen von Augmented Reality. Wenn die Ansicht auf 
der Spitze des Hügels als Ansicht von verschneiten 
Wiesen beschrieben wird, aber zum Zeitpunkt der 
Ansicht der Wiesen grün sind, sind es wahrscheinlich 
veraltete Informationen, die aktualisiert werden 
müssen. 
 
Je nach Anwendung und verwendeter Hardware ist 
es möglich, den Inhalt nach verschiedenen 
Parametern zu definieren. Unterschiedliche 
Anwendungen ermöglichen unterschiedliche 
Lösungen. 
 

Wird beispielsweise eine 360-Grad-Ansicht des Geländes angeboten und ist es 
Winter, wird dem Benutzer zunächst eine 360-Grad-Ansicht von Frühling, 
Sommer und Herbst gezeigt - denn der Benutzer hat bereits eine Winteransicht. 
Wenn ein Tourist in einem Gebiet spaziert, in dem eine Veranstaltung um 12 Uhr 
stattfinden soll, werden dem Benutzer ab 12 Uhr spezifische Informationen über 
die Veranstaltung angezeigt, aber vorher werden allgemeine Informationen über 
die Veranstaltung angezeigt, etc. 
 
Um zu beurteilen, welche Art von Informationen dem Nutzer zur Verfügung zu 
stellen sind, ist es zunächst notwendig zu beurteilen, ob die Informationen aktuell 
sind - ob die Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt gültig sind oder nur 
zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bei der Erstellung von Inhalten muss genau der 
gleiche Aspekt wie bei der Aktualisierung berücksichtigt werden. Verschiedene 
Anwendungen verwenden unterschiedliche Methoden, um die Bereitstellung 
von Inhalten zu bewerten. So ist beispielsweise eine Überprüfung des Inhalts 
durch den Administrator nach einem bestimmten Zeitraum erforderlich. 
 
Hier sind einige Beispiele für die Methoden, mit denen sichergestellt wird, dass 
Inhalte immer der Realität entsprechen: 
 

• Regelmäßige Inhaltskontrolle über den Zeitraum X. 
 

• Einstellen von Timern, Kalendertagen, etc. - der Inhalt wird nur für einen 
bestimmten Zeitraum angezeigt, bis der Timer abläuft oder ein 
bestimmtes Kalenderdatum vorliegt. 

 
• Automatische Informationen über die Umwelt - bei Regenwetter werden 

keine Informationen über die Möglichkeit, auf einer Terrasse ohne Dach zu 
sitzen, angezeigt, etc. 
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• Halbautomatische Aktualisierung - für jeden Fall werden unterschiedliche 
Informationen eingegeben, aber eine Person muss sich über die 
Notwendigkeit der Aktualisierung der Informationen informieren (z.B. die 
Wahl von Japanisch anstelle einer englischen Informationsanzeige). 

 
• Manuelle Aktualisierung der Informationen - jemand ist dafür 

verantwortlich, die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten. 
 

• Andere Lösungen. 
 
Viele Methoden können auch angewendet werden, wenn keine speziellen 
Funktionen in die Augmented-Reality-Anwendung integriert sind - Sie können 
externe Warnmeldungen, wie beispielsweise einen Kalender, verwenden, um die 
Informationen manuell zu aktualisieren. 
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Verwendete Bilder und Quellen: 
Alle Bilder, sofern nicht anders angegeben, sind von www.pexels.com und verwenden 

Sie die Creative Commons CC0-Lizenz. (Lesen Sie mehr über die Lizenz: 
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/ ) 

 

http://www.pexels.com/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
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MODUL 4: 
MARKER UND IHRE POSITION 



 

 

 
 
 

Moduleinführung 

 
 
  

 

Wer von Augmented Reality spricht, bezieht sich oft auf die Worte 
"Tracking" und "Marker". Was genau sind Augmented-Reality-
Marker? Wir möchten Ihnen eine kurze Erklärung und einige 
Beispiele für echte Marker geben. 
 
Kurz gesagt: Augmented Reality Marker (AR-Marker) sind visuelle 
Hinweise, die die Darstellung der virtuellen Informationen 
auslösen. Marker können normale Bilder oder kleine Objekte 
sowie GPS-Koordinaten sein. Sie sind so konzipiert, dass sie von 
der Gerätekamera oder dem GPS erkannt werden. Nachdem ein 
Marker erkannt wurde, löst seine Position oder sein Inhalt die 
zugehörigen virtuellen Informationen aus.  
 
In diesem Modul werden die verschiedenen Arten von Markern 
näher erläutert und Ihnen einige Beispiele für die häufigsten Fälle 
gegeben. Wir stellen auch die häufigsten Anwendungen vor und 
verstehen die Geräte, mit denen sie erkannt werden und wie sie 
dies tun.  Schließlich werden verschiedene Faktoren beschrieben, 
die aus Sicht der AR-Endanwender zu berücksichtigen sind. 

Modul 4, Einführung 

 



 

 

Einheit 1 
Marker 

  

Marker sind Elemente, die eine AR-Aktion auslösen. Dies können 
visuelle Objekte (QR-Code, Designs, Bilder) oder eine GPS-
Position sein. Wenn diese Markierungen durch eine Vorrichtung 
gelesen werden, wird die mit dem Markierer verbundene Aktion 
aktiviert.   
 
Visuelle Marker sind "künstliche" Elemente in einer Umgebung, 
in der sie platziert werden. Ihre Erkennung basiert auf der 
Verwendung einer Kamera, um den Marker zu erfassen; dann löst 
eine Software auf dieser Vorrichtung (Handy, Tablett, Computer) 
die entsprechenden Informationen (Bild, Text, Video, zusätzliche 
Produktinformationen usw.) auf ihrem Bildschirm aus.  
 
Um dies zu gewährleisten, sind die Marker eines jeden AR-
Projekts im Idealfall gut sichtbar und vor allem nicht durch andere 
Objekte verdeckt. Sie müssen leicht zu identifizieren sein - dies 
kann durch die Verwendung eines gemeinsamen Formats oder 
Designs geschehen, kombiniert mit einem hohen Kontrast der 
aus ihnen bestehenden Elemente im Vergleich zu dem Kontext, 
in dem sie platziert sind.  
 
Computer sind sehr effektiv beim Vergleich von Daten, wenn es 
weniger Daten gibt, die sie im Bild vergleichen müssen. Das 
bedeutet, dass das Erkennen des Gesichts einer Person von 
einem Bild für einen Computer viel einfacher ist als das 
Bestimmen des Objekts im Bild - es gibt viel weniger Gesichter 
und Züge, als alle möglichen Gebäude, Tiere, Vögel usw. 
zusammen. Dies ist auch der Hauptgrund, warum viele "Marker" 
in der Augmented Reality verwendet werden.  
 
Zum Beispiel QR-Codes, Karten, Rechtecke, etc. Diese Marker 
sind leicht vom Bild zu finden, da sie sich von der normalen 
Umgebung unterscheiden und der Computer eine viel kleinere 
Datenbank hat, nach der er im Bild suchen muss. 
 
Darüber hinaus kann die Kamera auch in markerlosen 
Augmented-Reality-Anwendungen eingesetzt werden, die nach 
Ähnlichkeiten suchen..  
 
       

Inhaltverzeichnis 
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Modul 4, Einheit 1 

 



 

 

  

So wird beispielsweise ein von einem Baumblatt aufgenommenes 
Bild mit den Daten über Baumblätter in seiner Datenbank 
verglichen, und wenn es genügend Ähnlichkeiten gibt, werden 
dem Benutzer die Informationen über die Art des Baumes 
übermittelt. 
 
Künstliche Elemente sind immer noch invasiv und erfordern 
einen Produktions- und Wartungsprozess. Das größte Arbeitsfeld 
in der Augmented Reality im Bereich der visuellen Marker wird 
sich in Zukunft auf die Erkennung ohne sie konzentrieren. Diese 
Erkennung basiert auf Bilderkennungstechniken. Sie ersparen die 
Generierung spezifischer künstlicher Marker, erfordern aber eine 
hohe Verarbeitungskapazität des Gerätes und/oder eine gute 
Online-Verbindung zur Nutzung von Cloud-Diensten. 
 
GPS-Marker funktionieren auf eine andere Weise. Sie vergleichen 
den tatsächlichen Standort des Lesegerätes mit den Spots, die in 
der AR-Anwendung gespeichert sind. Wenn der Benutzer einen 
Standort mit den zugehörigen AR-Informationen erreicht, wird 
dieser automatisch auf dem Gerät angezeigt. 



 

 

 

1.1. WO MAN MARKER VERWENDET - BEISPIELE 
 
Marker sind die ideale Lösung zur Visualisierung von AR-Inhalten für ungeübte Anwender. Hier 
ist eine Liste möglicher Situationen oder Fälle, in denen Markierungen empfohlen werden: 
 

• Gaming und Unterhaltung: Der bekannteste Einsatz von Location Based AR ist in Spielen 
wie Pokemon GO und Ingress. Unterhaltungs-Apps, die die unmittelbare Umgebung und 
Umgebung des Spielers nutzen, sprechen ein breites Publikum an. So hat Juego Studios 
beispielsweise ein soziales AR-Spiel entwickelt, bei dem sich die Spieler in ihrer 
Umgebung treffen und interagieren können. Für weitere Informationen siehe: 
Augmented Reality Spiel & soziale Plattform. 

 
• Marketing und Werbung: AR-Apps können verwendet werden, um 

Werbeinformationen wie Nachrichten über Angebote und Verkäufe anzuzeigen, wenn 
sich die Nutzer in der Nähe von Geschäften, Restaurants usw. befinden. In diesen Fällen 
werden GPS-basierte Marker verwendet - ein Beispiel ist GPS Treasure Hunt, eine 
ortsbezogene AR-Jagd mit Aktionen und Sonderangeboten in der Umgebung. 

 
• Bildung: Müssen Sie das Engagement der Schüler im Klassenzimmer erhöhen? Der 

Unterricht muss nicht langweilig sein - das Stichwort lautet "Gamification". Marker 
können in Schulbüchern, aber auch direkt in den Hausaufgaben oder anderen Aufgaben 
im Klassenzimmer gedruckt werden. Geben Sie den Schülern etwas zum Spielen und sie 
werden Spaß am Lernen haben.   

 
• Kultur und Dienstleistungen: Gehen Sie in ein Kunstmuseum und schauen Sie sich das 

Gemälde an - es gibt einen Marker, der auf eine AR-Erfahrung über Van Gogh und sein 
abgeschnittenes Ohr hinweist. Wir setzen Markierungen in die Nähe einer Ausstellung 
oder eines Objekts und lassen sie dort zurück. Die Besucher können sie nach Belieben 
selbst nutzen. Es ist für das Museum billig und der Besucher kann die Ausstellung ruhig 
genießen. 

 
• Andere ähnliche Anwendungen finden sich in der Geschichte von Objekten und 

Gebäuden, Wegen und Reiserouten und sogar Restaurantmenüs. So löst der Marker 
beispielsweise das Rezept oder ein Video aus, das die Zubereitung des Gerichtes zeigt.  

 
• Stadtinformationen: Wir können Markierungen an einer Bushaltestelle oder U-Bahn 

verwenden: Sie liefert den Busfahrplan in AR und zeigt an, wann der nächste Bus 
ankommt. Die Informationen sind dynamisch. Das Publikum ist gefangen - die Leute 
warten auf ihren Bus, sie gehen nirgendwo hin, und diese Situation kann mit anderen 
Vorschlägen darüber verknüpft werden, was an dem Ort vor sich geht, an dem sie sich 
befinden.  

 
 
 
 
 



 

 

•    
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Lesen Sie mehr dazu: 
 
‘5 Möglichkeiten, wie Augmented Reality das 
mobile Nutzererlebnis verbessern kann’.  
 
Autor: Camila Kohles 
Datum: December 20, 2018  
Quelle: www.wikitude.com 
 



 

 

 

1.2. TYPES OF MARKERS 
 

• RAHMENMARKIERER 
 
Definition: Frame-Marker sind unverwechselbare Formen mit beliebigem visuellem Inhalt, die 
mit elementaren Bildverarbeitungsoperationen erstellt werden können. 
 
Merkmale: Die Rahmenmarker sind geometrisch in Schwarz-Weiß geformt - ihr Inhalt ist in ein 
Quadrat gerahmt. Manchmal beinhalten sie auch Akronyme oder einfache Bilder. 
 
Die Echtzeit-Erkennung von Bildern in gerahmten Rechtecken wurde im Laufe der Jahre 
verbessert und ist heute die zuverlässigste Methode, auch wenn sie gedreht oder verzerrt 
werden. In der Regel handelt es sich um ein 2D-Bild, das auf ein Blatt Papier oder eine andere 
glatte Oberfläche gedruckt wird. Diese Marker sind quadratisch und haben einen signifikanten 
schwarzen Rand. 
 
Während der Trackingphase sucht das System nach einem schwarzen Rechteck. Wenn es einen 
findet, untersucht es das Innere der Grenze, um den tatsächlichen Marker zu bestimmen. 
Abhängig von der Form des Randes kann das System die Position und Drehung des Markers in 
Bezug auf die Kamera extrahieren. 
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• QR CODES 
 

Definition: Das Akronym QR steht für Quick Response. Es ermöglicht uns, Informationen in einer 
Punktmatrix zu speichern. 
 
Merkmale: In einem QR-Code können wir eine Vielzahl von alphanumerischen Informationen 
wie eine URL, einen kleinen Text, SMS, eine E-Mail, eine Telefonnummer oder eine Visitenkarte 
verschlüsseln. Wir können von einem Smartphone, Tablett oder PC aus schnell auf diese 
Informationen zugreifen. Es ist notwendig, einen QR-Codeleser auf unseren Geräten zu 
installieren, um diese Codes zu lesen. Alle modernen Mobiltelefone haben dies standardmäßig 
und alternative kostenlose Optionen sind im PlayStore weit verbreitet. 
 
Arten von QR-Codes: 
 
- Statische QRs - einmal generiert, kann der Inhalt nicht mehr verändert werden. Sie zeigen 
immer die gleichen Informationen (URL, Telefon,....), die fest in den QR kodiert sind.  Diese 
Informationen können ohne Internetverbindung gelesen werden (z.B. Inhalt von Visitenkarten 
oder andere Texte). Wenn es sich jedoch auf eine externe Ressource bezieht, ist eine 
Internetverbindung erforderlich. 
 
- Dynamische QRs - physisch ist es dasselbe wie ein statischer QR, da sich ihr Aspekt nicht ändert, 
aber in diesem Fall werden die Inhalte aus der Cloud abgerufen. In Wirklichkeit speichert der QR 
keine Inhalte, sondern erstellt eine Online-Abfrage zu Inhalten, die Sie auf einfache Weise und 
so oft wie nötig ändern können. Der Nachteil - diese Art von QR erfordert eine 
Internetverbindung, und der Cloud-Service ist kostenlos. 
 
Für grundlegende AR-Anwendungen, bei denen QR-Codes ausschließlich zur Auslösung 
verwandter Informationen verwendet werden, die vom Projektverantwortlichen kontrolliert 
und bearbeitet werden können, genügt Static QR, wie es im Aurea4Rural-Toolkit implementiert 
ist.   
 
Bildquellen: 
 

- https://www.pinterest.es/desafiointerior/c%C3%B3digos-qr-creativos/ 
 

- http://qrdresscode.over-blog.com/article-bordeaux-ville-numerique-en-qr-code-
68524482.html 

 
- https://wiki.creativecommons.org/images/thumb/1/15/Cc-bc-sa-icons-qr-

code.png/200px-Cc-bc-sa-icons-qr-code.png 
 

- https://omicrono.elespanol.com/2018/03/codigo-qr-resurge-asia-peligroso/ 
 

- http://www.theleftfielder.com/blog/how-to-qr-code/ 
 
 
 
 
  



 

 

  



 

 

 

 
 
 

• GPS MARKER 
 

Definition: Marker basierend auf Positionierungsparametern. 
 
Merkmale: Die Informationen werden durch die Kamera der mobilen Vorrichtung erfasst und 
wiederum durch die darauf installierte Positionierungssoftware verarbeitet.  
 
GPS-Markerelemente sind:  
 

- GPS: Zeigt den Standort des Geräts über die Koordinaten an.  
 

- Kompass: Bezieht sich auf die Ausrichtung des Geräts in die Richtung, in die die 
integrierte Kamera fokussiert. 

 
- Beschleunigungssensor: Identifiziert die Ausrichtung und den Winkel des zu 

verwendenden Gerätes. 
 



 

 

 
 
Geolokalisiertes AR bezieht sich auf Augmented-Reality-Funktionen, die an einem Echtzeit-
Standort verankert sind. Die Standortbestimmung erfolgt in der Regel über GPS oder Baken, 
zusammen mit dem integrierten digitalen Kompass und Beschleunigungssensoren in mobilen 
Geräten. Diese Position löst den Inhalt mit einer Vielzahl von Optionen aus: 
 

- Statischer Inhalt ähnlich dem, der durch einen visuellen Marker ausgelöst wird. 
 

- Digitale Inhalte werden virtuell über das Bild der tatsächlichen physischen Umgebung, 
wie Gebäude, Straßen usw., platziert, so dass die Benutzer mit AR-fähigen Geräten, wie 
beispielsweise Smartphones, darauf zugreifen können. Die digitalen Overlays oder 
"Augmentationen" werden virtuell über den Points of Interest platziert. Dazu können 
Soundeffekte, Animationen, Musik, Videos, Bilder usw. gehören. Die Benutzer können 
dann die digitalen Overlays entsprechend ihrem physischen Standort aktivieren und mit 
ihnen interagieren. Beispielsweise könnte ein solcher Inhalt heute die Ansicht eines 
Gebäudes auf dem mobilen Bildschirm durch eine Vision ersetzen, wie es vor 300 Jahren 
aussah, oder er kann Sie zum Eingang eines Geländes führen, indem er Pfeile und 
Hinweise auf die Echtzeit-Kameraansicht der Straße projiziert. 
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• MULTIMARKER 
 

Multimarker sind eine Gruppe von mehreren Einzelmarkern, die eine vordefinierte Beziehung 
zueinander haben. Es war der erste Versuch, das Sichtfeld eines Benutzers zu erweitern. Es ist 
nur eine Markierung aus der Gruppe erforderlich, um vollständig sichtbar zu sein, um die 
virtuellen Informationen zu projizieren. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ANDERE ARTEN VON MARKERN 
 
Zuvor haben wir die visuellen und GPS-Marker erläutert, die derzeit die überwiegende Mehrheit 
der Fälle ausmachen. Diese beiden Arten von Markern sind auch im Aurea4Rural-Toolkit 
enthalten, und die meisten Anwender werden mit ihnen sehr zufrieden sein.   
 

Bildquelle 
 

Bildquelle 
 



 

 

Es gibt jedoch noch viele andere Möglichkeiten. Hier sind vier weitere nicht-visuelle Marker, die 
in Zukunft wahrscheinlich häufiger verwendet werden. 
 

• Aktivierungsmarkierung - Beim Öffnen der Kamera-App auf Ihrem Handy sehen Sie oft 
zusätzliche Informationen auf der oberen und unteren Seite des Bildschirms. In den 
meisten Fällen beziehen sie sich auf die aktuellen Einstellungen Ihrer Kamera. Da es sich 
hierbei um virtuelle Informationen handelt, die in Ihren Live-Kamera-Feed projiziert 
werden und es Ihnen ermöglichen, Maßnahmen zu ergreifen, handelt es sich per 
Definition um Augmented Reality. Ihr Marker wird durch die "Aktivierung" Ihrer 
Kamera-App ersetzt. 

 
- RFID-Tags - Wird für die drahtlose Kommunikation über kurze Strecken verwendet. Sie 

kennen sie vielleicht von kontaktlosen Zahlungsmethoden wie NFC, kontaktlosen 
Kreditkarten oder Fahrkarten für den Nahverkehr. Du hast verschiedene Tags (z.B. den 
Chip auf deiner Karte) und eine Antenne (z.B. das Zahlungsterminal im Supermarkt). 
Wenn das Tag nah genug an eine Antenne kommt, gibt es eine Form der Kommunikation 
zwischen ihnen. Die gleiche Methode kann verwendet werden, um lokal basierte 
virtuelle Informationen an bestimmten Stellen anzuzeigen. 

 
- Sprachbefehle - Diese Methode ist eher für AR-Brillen geeignet, aber auch mobile 

Geräte nutzen sie zunehmend: Denken Sie an Cortana in Windows 10 oder Alexa von 
Amazon. Sie können Ihr Gerät einfach anweisen, bestimmte Informationen anzuzeigen 
oder bereitzustellen - zum Beispiel Ihre aktuelle Position.  

 
- Infrarot (IR)-Marker - Ihre interessante Eigenschaft: Sie sind für das menschliche Auge 

unsichtbar, können aber von Geräten erkannt werden. Ein IR-Markersystem kann 
entweder einen selbstleuchtenden Marker, ein reflektierendes Material oder einen IR-
Strahler verwenden. Darüber hinaus kann er einen IR-Projektor verwenden, um Marker 
zu erstellen.  

 
Unsichtbare Markierungssysteme sind im Hinblick auf allgemeine Barcodes sehr entwickelt 
worden. Forscher haben auch IR-Markersysteme für Augmented Reality untersucht. Darüber 
hinaus wurden unsichtbare Marker für das Wasserzeichen in der Augmented Reality verwendet. 
Eine häufige Einschränkung der IR-Marker ist, dass sie nur in Innenräumen funktionieren, in 
denen keine unkontrollierte IR-Lichtquelle vorhanden ist. Im Außenbereich strahlt die Sonne IR-
Licht aus und stört das IR-Detektionssystem.  
 
Selbstleuchtender Marker sendet IR-Licht aus. Der Marker selbst kann aus IR-LEDs bestehen, die 
das System mit einer IR-Kamera erkennt. Oder der Marker kann ein binärer Marker sein, bei 
dem weiße Zellen transparent und schwarze Zellen undurchsichtig sind und das System IR-LEDs 
darunter hat. Der erstgenannte Ansatz ist gebräuchlicher. 
 
Ein gutes Beispiel für IR-Marker sind diejenigen, die für selbst geführte Museumsbesuche 
verwendet werden, wie bereits auf Seite 9 von Modul 3 erwähnt. 
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Lesen Sie mehr dazu: 
 
‘Mit dem QR-Code teilen Sie Ihre Visitenkarte’. 
https://newtechworld.net/using-qr-code-share-your-visiting-card/ 
Datum 3. Januar 2013. Quelle: https://newtechworld.net 
  
Wie man QR Spuranreißer verwendet 
http://bowentrails.ca/how/ 
Datum Mai, 2015. Quelle: http://bowentrails.ca 
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Geräte 
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Bisher haben wir gesehen, wie der AR-Inhalt durch Marker 
ausgelöst werden kann. Wir müssen aber auch die Ausrüstung 
verstehen, die der Endverbraucher benötigt, um diese Marker zu 
verwenden. Geräte, die auf AR zugreifen können, werden als AR-
Formfaktoren bezeichnet.  
 
Neben der üblichen Kamera auf Handys oder Tablets gibt es noch 
weitere Optionen: Brillen, Headsets, Projektoren und Heads-Up-
Displays (HUDs), die für Virtual Reality besser bekannt sind. 
Allerdings stellen die Hersteller sie noch nicht für 
Massenkonsumgeräte zur Verfügung. 

Inhaltsverzeichnis 

2.1 Mobile Geräte ………………….…18 

2.2 AR Deadsets (Hud), Head-up 

Bildschirme und 
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2.1. Mobilgeräte 
 
Augmented Reality kommt langsam auf Mobiltelefone, wobei mobile Hersteller bereits spezielle 
Hardware (AR-Chips) in ihre neuen mittelgroßen und hochwertigen Geräte integrieren. Die 
Zukunft von AR im Mobilfunk hat gerade erst begonnen, und die derzeit verfügbaren 
Anwendungen haben noch einen langen Weg vor sich. 
 
Mobile Geräte wie Smartphones und Tablets sind die am häufigsten verfügbaren und eignen 
sich am besten für mobile AR-Anwendungen, die von reinem Gaming und Unterhaltung über 
Business Analytics bis hin zu Sport und Social Networking reichen. Einige Android-Handys, wie 
Lenovo Phab 2 Pro und Asus ZenFone AR, verfügen bereits über die Google Augmented Reality-
Technologie und verfügen über spezielle Hardware, um dies zu ermöglichen. Neben speziell 
entwickelten Chips, die die AR-Kapazitäten ohne zusätzliche Software in die Telefone einbinden, 
beinhaltet diese Hardware mehrere Kameras und Sensoren, die Tiefe, Abstand und Maßstab 
zwischen den Elementen eines Bildes erfassen. 
 
AR auf Basisniveau - wie es heutzutage meist im täglichen Gebrauch verwendet wird - ist mit der 
Standardausstattung von Smartphones bereits möglich: eine ordentliche Kamera, Kompass und 
GPS. Diese AR-Anwendungen werden von Software gesteuert, die in das Betriebssystem des 
Geräts eingebettet ist. Zwei Plattformen für Entwickler, die an neuen Apps der Augmented 
Reality arbeiten, sind beispielsweise Apples ARKit und Googles ARCore: 
 

- mit Apples mobilem Betriebssystem iOS 11 ist es nun auch möglich, AR-Apps auf Handys 
ab iPhone 6S herunterzuladen und auszuführen, obwohl nur die Kameras iPhone 8, 
iPhone 8 Plus und iPhone X speziell für AR kalibriert sind.  

 
- Google Pixel 2 und Pixel 2XL verfügen auch über AR in ihren Kameras. 

 
Das Aurea4Rural APP für kleine Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen im ländlichen 
Tourismus ist für die Nutzung mit gängigen mobilen Geräten ihrer Kunden und Besucher 
konzipiert. Diese App ist zwar vergleichsweise einfach, ermöglicht es diesen kleinen Einheiten 
aber, ihren eigenen AR-Service für ihre Kunden zu erstellen.   



 

 

2.2. AR HEADSETS (HUD), HEAD-UP BILDSCHIRME, UND AR BRILLEN 
 
Ein Augmented-Reality-Headset ist ein spezielles, kopfmontiertes Anzeigegerät, das eine 
simulierte visuelle Umgebung durch physische optische Displaylinsen bietet, so dass der 
Benutzer sowohl eine digitale Anzeige als auch die Welt durch die Brille sehen kann und Daten 
direkt in die Sicht des Benutzers auf ein transparentes Display sendet.  Sie stellen den Benutzern, 
die sie tragen, virtuelle Bilder, Videos, Animationen oder Informationsinhalte zur Verfügung, so 
dass sie virtuelle Elemente in die reale Welt einfügen können, die sie durch die Brille sehen 
können. Dies ist eine aufstrebende Technologie, die darauf abzielt, die Welt so zu verändern, 
wie die Benutzer sie sehen, je nachdem, was sie sehen.   
 
Smart Brillen sind tragbare Computerbrillen, die Informationen zu dem hinzufügen, was der 
Träger bereits sieht. Sie ähneln den bisherigen Headsets, sind aber kleiner - idealerweise nicht 
viel größer als eine normale Brille. Sie werden manchmal als tragbare Computerbrille definiert, 
die in der Lage ist, ihre optischen Eigenschaften zur Laufzeit zu verändern. Intelligente 
Sonnenbrillen, die programmiert sind, um die Tönung mit elektronischen Mitteln zu ändern, sind 
ein Beispiel für die zweite Art von intelligenten Brillen.  
 
Beide funktionieren ähnlich, und in der Tat sind die Grenzen zwischen ihnen nicht klar - in den 
folgenden Beispiel-Links finden Sie die gleichen Modelle in beiden Kategorien. Sie bieten in der 
Regel die gleiche realitätsnahe Umgebung, wie sie mit bloßem Auge zu sehen ist, fügen aber 
visuelle Simulationen oder Inhalte hinzu, um dem Benutzer eine verbesserte Sicht zu bieten. Sie 
sind so konzipiert, dass sie einer Brille ähnlich sind, mit der Ausnahme, dass die Gläser aus 
transparentem LCD oder anderen Anzeigemechanismen bestehen. Die Headsets beinhalten 
auch einen eingebauten Mikroprozessor und Speicher. Ursprünglich zur Ausbildung von 
militärischen Jagdflugzeugpiloten eingeführt, finden diese Geräte heute Anwendung in der 
Luftfahrt, der Automobilindustrie, der Fertigung, dem Sport usw.  
 
Wie funktionieren sie?  Die Überlagerung von Informationen auf ein Sichtfeld erfolgt durch eine 
eingebettete drahtlose Brille mit Augmented Reality (AR)-Overlay, die in der Lage ist, projizierte 
digitale Bilder zu reflektieren und es dem Benutzer ermöglicht, durch sie hindurchzuschauen 
oder besser damit zu sehen.  
 
Frühe Modelle können grundlegende Aufgaben erfüllen, wie z.B. als Frontend-Anzeige für ein 
entferntes System, wie im Falle von Smart Brillen mit Mobilfunktechnik oder Wi-Fi.  
 
Moderne Geräte sind effektiv tragbare Computer, die eigenständige mobile Anwendungen 
ausführen können. Einige sind freihändig und können mit dem Internet über Sprachbefehle in 
natürlicher Sprache kommunizieren, während andere über Touch-Buttons verfügen. 
 
Wie andere Computer können auch AR-Headsets und intelligente Brillen Informationen von 
internen oder externen Sensoren erfassen. Sie können Daten von anderen Instrumenten oder 
Computern steuern oder abrufen und unterstützen drahtlose Technologien wie Bluetooth, Wi-
Fi und GPS. Eine kleinere Anzahl von Modellen betreibt ein mobiles Betriebssystem und fungiert 
als tragbare Mediaplayer, um Audio- und Videodateien über ein Bluetooth oder WiFi-Headset 
an den Benutzer zu senden. Verschiedene Modelle haben auch alle Funktionen eines 
Smartphones, einschließlich vollständiger Lifelogging und Aktivitäts-Tracker-Funktionalitäten 
(auch bekannt als "Fitness-Tracker"), wie sie in einigen GPS-Uhren zu sehen sind.    
 

- - Verfügbare Headsets, die bereits auf dem Markt sind (Meta 2, Mira Prism, Magic Leap 
One):  https://www.redbull.com/us-en/best-augmented-reality-headsets-2018 
 



 

 

- Verfügbare Brillen bereits auf dem Markt: https://www.tomsguide.com/us/best-ar-
glasses,review-2804.html 
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Bildquellen:  
 

- https://www.extremetech.com/gaming/223762-microsoft-hololens-up-for-pre-order-
today-if-you-can-afford-it 

 
- https://www.bbc.com/news/technology-47350884 

 
- https://www.lenovo.com/us/en/smart-devices/-lenovo-smartphones/phab-

series/Lenovo-Phab-2-Pro/p/WMD0000022 

 
Lesen Sie mehr dazu:  
 
‘Ihr Smartphone ist bereit, Augmented Reality 
Mainstream zu betreiben.’ Autor: Leander Kahney 
https://www.wired.co.uk/article/augmented-
reality-breakthrough-2018 
Datum: 4. Januar, 2018. Quelle: 
https://www.wired.co.uk 
  
‘Der Augmented-Reality-Boom wird Telefone 
(und Unternehmen) verändern’. Autor: Mike 
Elgan 
https://www.computerworld.com/article/32080
47/virtual-reality/the-augmented-reality-boom-
will-transform-phones.html 
Datum: 15. Januar,  2017 Quelle: 
https://www.computerworld.com 
 
‘Fünf neue und innovative Beispiele für 
Augmented Reality in Retail-Applikationen'. 
Autor: Nikki Gilliland 
https://econsultancy.com/five-new-and-
innovative-examples-of-augmented-reality-in-
retail-apps/ 
Datum:  27. September, 2017. Quelle: 
https://econsultancy.com 
  
‘7 Statistiken, die jeder App-Entwickler über 
Augmented Reality wissen sollte'. Autor: Camila 
Kohles 
https://www.wikitude.com/blog-7-stats-app-
developer-augmented-reality 
Datum: 8. Januar, 2019 Quelle: 
www.wikitude.com 
 
 



 

 

Einheit 3 
Installation und Wartung der Markierer 

 
 
  

Sowohl Marker als auch Inhalte müssen in dem am besten 
geeigneten Medienformat präsentiert werden, das von mobilen 
Geräten leicht erkannt werden kann.  
 
Wo man die Markierungen anbringt:   
 

1. Physische Markierungen auf Objekten. Die häufigste und 
einfachste Lösung für AR in einem weitläufigen Raum ist 
das Platzieren der visuellen Markierungen auf oder in der 
Nähe der Objekte, denen AR-Inhalte zugeordnet sind. 
QR-Codes oder jedes andere Design von Markierungen 
können auf Klebeetiketten, Papierbögen oder Textilien 
gedruckt werden. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, 
dass sie klar, gut lesbar und auf einer ebenen Fläche 
platziert sein müssen.   

2. Broschüren und Werbematerial. Sie können die Informationen in Ihren Broschüren 
(gedruckt oder digital), Postern, Anzeigen usw. verbessern, indem Sie Marker 
einfügen, die den Leser zu AR-Inhalten führen. QR-Codes werden als Grafikdatei 
geliefert, die direkt in das Design eines solchen Materials eingebunden werden kann. 

 
3. Physische Objekte. Diejenigen, die eine sehr charakteristische und klare Form mit 

hohem Kontrast zum Hintergrund haben, können direkt als Marker verwendet 
werden: Machen Sie ein Foto von ihnen und verwenden Sie es als Marker. Es wird 
funktionieren! 

 
4. Standorte. Häufig gibt es an offenen oder öffentlichen Orten keine Möglichkeit, 

physische Marker zu platzieren, die groß genug sind, um von einer Kamera aus der 
Ferne gefunden zu werden. Um in diesen Fällen AR-Inhalte auszulösen, verwenden Sie 
GPS-Marker.   

 
5. Websites. Ähnlich wie bei der Verwendung der oben genannten Prospekte können Sie 

Marker auf Websites einfügen. Ein gutes Beispiel ist der Zugriff auf die PC-Version von 
WhatsApp über einen QR-Code, der von einem Mobiltelefon gescannt wird. Auf 
Websites wird es jedoch effektiver sein, Hyperlinks für den Zugang zu detaillierteren 
oder erweiterten Informationen zu verwenden. 

 
Je nach Art und Platzierung der Marker können sie sich z.B. mit der Zeit verschlechtern 
oder ungültig werden: 
 
- Physische Marker, die auf Objekten befestigt sind, können abfallen, von vor ihnen 

platzierten Objekten verdeckt werden oder durch Sonnenlicht oder andere 
Umwelteinflüsse an Kontrast verlieren.  

 
- AR-Projekte können im Laufe der Zeit abgebrochen, storniert oder modifiziert werden, 

während ihre jeweiligen Marker noch auf Objekten oder Werbematerial erscheinen. 

Modul 4, Einheit 3 

 



 

 

 
  - Stellen, die durch visuelle oder GPS-Markierungen eine Aktion auslösen, können 

unzugänglich werden (Straßenbau, Bau, Sperrung von zuvor zugänglichen Bereichen, 
etc.). 

 
Eine regelmäßige Überprüfung und Prüfung der Funktionsfähigkeit ist daher zwingend 
erforderlich. Zu diesem Zweck muss die Dokumentation jedes AR-Projekts eine Liste von 
Markern und deren Platzierung enthalten.  In noch festzulegenden Abständen müssen alle 
Marker vom Projektverantwortlichen getestet werden.  Wenn ein Problem festgestellt wird, 
müssen Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, wie z.B.: 
 

- Verschieben Sie Markierungen, entfernen Sie Objekte, die sie verbergen, oder 
ersetzen Sie sie durch neue Markierungen. 

 
- Wenn AR-Projekte abgebrochen werden, müssen entsprechende Markierungen 

entfernt werden. Wenn möglich, zumindest für die Markierung "Eingang", sollten 
neue Inhalte erstellt werden. Dieser Inhalt weist entweder darauf hin, dass dieses AR-
Projekt nicht mehr operativ ist, oder er leitet zu dem neuen Projekt weiter, das es 
ersetzt. 

 
- Im Falle einer Änderung sind veraltete Markierungen zu entfernen. Der gleiche Marker 

kann jedoch an einer neuen Position und mit neuem Inhalt platziert werden. 
 

- Sind Orte nicht mehr zugänglich, aber der Inhalt bleibt gültig, können ihm neue GPS-
Koordinaten zugewiesen werden. Andernfalls kann der Marker und sein Inhalt einfach 
aus dem Projekt entfernt werden. 
 

-  
Aus früheren Modulen wissen Sie bereits, welche reale Situation "erweitert" wird, welche 
Arten von Inhalten und wie man sie verwaltet (Modul 3) und wie der Benutzer über Marker 
darauf zugreifen wird.  Jetzt können wir die verschiedenen Arten von Erfahrungen ermitteln, 
die die Nutzer im Zusammenhang mit dem ländlichen Tourismus machen können. Neben 
reinem Text und Bildern, hier einige zusätzliche Inhalte, die verwendet werden können: 
 

1. Videos. Klang und Bewegung tragen dazu bei, ein noch intensiveres Erlebnis zu 
schaffen. Sie können auf Ihre Webcam verweisen, die Echtzeitansichten von Ihrem 
Dienst anzeigt, Videos, die auf YouTube und ähnlichen Websites platziert sind, oder 
auf alle anderen online verfügbaren Videoinhalte.  

 
2. Rekonstruktion von Stätten (bereits in Trümmern genutzt, um zu zeigen, wie sie in der 

Vergangenheit aussahen) - durch Einzelbilder, eine Bildserie als Diashow oder ein 
Video. Komplexere Optionen wie die Projektion dieser Ansichten direkt über das 
Kamerabild sind für kleine Unternehmen noch nicht möglich. 

 
3. Szenarien live vor Ort (Showprozesse, Kreationen, etc.) oder Nachbildungen / 

Simulationen von Live-Aktivitäten in der Vergangenheit. Zeige als Beispiel, wie ein 
Gemälde von einem Künstler gemacht wurde. 
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Modul 1, Einheit 4 

 

Eine nahtlose und intuitive Benutzerführung ist für jede AR-
Implementierung entscheidend. Marker müssen einfach zu 
finden und zu verwenden sein; Inhalte müssen einfach, visuell, 
schnell zu laden, leicht verständlich usw. sein.   
 
Was ist Benutzererfahrung? 
 
Benutzererfahrung ist das Gefühl und die Wahrnehmung einer 
Person während und nach der Nutzung eines Dienstes oder 
Geräts, insbesondere in Bezug darauf, wie einfach oder intuitiv es 
ist und inwieweit es ihren Bedürfnissen und Erwartungen 
entspricht.  Angesichts dieses Konzepts (für viele vielleicht ein 
wenig ätherisch) versuchen wir, Beispiele und Aspekte zu 
nennen, die bei der Erstellung und Platzierung von Markern im 
Rahmen von AR-Projekten zu beachten sind. 
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4.1. ARTEN VON INTERAKTIONEN 
 
In der Augmented und Virtual Reality sehen wir uns einer Reihe von Aktionen gegenüber, die 
über den ersten Klick hinausgehen und es dem Benutzer ermöglichen, diese Realitäten zu 
interagieren und zu verstehen. Der Benutzer führt diese Aktionen täglich durch, während er 
durch Apps navigiert. Er ist an bestimmte Muster und Handlungen und die daraus resultierenden 
Ergebnisse gewöhnt; jede Abweichung von diesem Muster hat negative Auswirkungen. 
Mangelnde Kenntnisse über diese Muster sind vielleicht der häufigste Fehler. Deshalb werden 
wir jeden einzelnen von ihnen kurz erläutern: 
 

- Tippen: Berühren Sie den Bildschirm mit dem Finger, um eine Reaktion auszulösen. 
 

- Abstreifen: Wischen Sie mit dem Finger, um sich zu bewegen und mehr über die Umwelt 
zu erfahren. 

 
- Kneifen: Kneifen oder verbinden Sie zwei Finger, um zu interagieren - normalerweise, 

um hinein- oder herauszuzoomen. 
 

- Drehen: Benutze deinen Finger, um zu visualisieren, um das Objekt zu drehen. 
 

- Lufthahn: Berühren Sie die Luft. 
 

- Stimme: Sprachbefehle, um eine Aktion des Gerätes oder der App auszulösen. 
 
 
  



 

 

 
4.2. EMPFEHLUNGEN ZUR OPTIMIERUNG DES QR MARKERDESIGNS UND 
DER PRODUKTION 
 
Wir schlagen eine Reihe von Best Practices für die Verwendung von QR-Codes vor, um eine 
bessere Benutzerfreundlichkeit bei der Verwendung als Marker zu gewährleisten: 
 
Ziele planen und definieren.  
 
In jeder Produktentwicklung oder Marketingkampagne ist es unerlässlich, im Voraus die 
verfolgten Ziele zu definieren, um deren Wirksamkeit messen zu können. Die Marker dürfen 
keine Last-Minute-Zusätze sein, sie müssen von Anfang an in die Planung einbezogen werden.  
Kriterien, die es zu beachten gilt: wo sie platziert werden, welche physischen Unterstützungen 
sie verwenden werden, welche Größe die notwendige ist und welches gemeinsame Design 
verwendet wird. Für jedes dieser Kriterien finden Sie im Folgenden Details: 
 
Markerdesign.  
 
Es ist notwendig, dies zu berücksichtigen: 
 

• Die Größe: Sie muss groß genug sein, um sie sichtbar und leicht zu erkennen zu machen, 
und aus einem angemessenen Abstand zwischen Benutzer und Markierer abgelesen 
werden. 

 
• Die Farbe: idealerweise nur in Schwarz-Weiß, oder jedenfalls mit dem größtmöglichen 

Kontrast. In letzter Zeit ist es in Mode gekommen, Marker mit unterschiedlichen Farben 
zu verwenden. Sie können attraktiver sein, aber wir müssen uns bewusst sein, dass der 
Kontrast schlechter und damit immer schwieriger zu lesen sein wird. 

 
 
Seien Sie vorsichtig mit eingebetteten Bildern.  
 
Marker können theoretisch kontrastreiche Bilder sein, oder ein QR-Code kann Logos einbetten. 
Dies kann das Branding eines Unternehmens stärken, erschwert aber auch das Lesen des 
Markers, da die relevanten Informationen nicht erkannt werden können und somit 
Scanprobleme entstehen. 
 
Platzierung der Marker.  
 
Bei der Platzierung der Markierer ist besondere Sorgfalt geboten. Es gibt mehrere Elemente zu 
berücksichtigen: 
 

• Es sollte genügend Platz um sich herum und eine ungestörte Sicht haben, um das 
Erkennen und Lesen zu erleichtern. 

 
• Guter Kontrast des Markers zu seinem Hintergrund 

 
• Für den Außeneinsatz sollte es sich in Augenhöhe befinden oder zumindest leicht 

gescannt werden, indem man den Arm des Benutzers mit einem Mobiltelefon 
ausstreckt.  

 



 

 

• Eine Fassade ist nicht der beste Ort, um einen Marker zu platzieren. Wenn Sie dies 
jedoch tun, denken Sie daran, dass Mobiltelefone es aus großer Entfernung lesen 
müssen und dass es groß genug sein muss.  In solchen Fällen wird dringend empfohlen, 
einen GPS-Marker zu verwenden! 

 
• Wenn der Marker auf Fernsehern, Websites oder Werbebildschirmen mit Werbung im 

Videoformat verwendet wird, ist es wichtig, lange genug sichtbar zu bleiben. 10 oder 15 
Sekunden ist die Mindestzeit, wenn der Benutzer bereits ein Erscheinen einer 
Markierung erwartet und sein mobiles Lesegerät dafür vorbereitet hat.  Andernfalls 
sollte es für einen viel längeren Zeitraum bleiben, damit der Benutzer entscheiden kann, 
ob es sich lohnt zu scannen, und dann die QR-App auf dem Handy öffnen.  

 
• Die Mobilfunkabdeckung ist wichtig. Wenn der Marker zu Online-Inhalten führt und wir 

ihn in einer Garage ohne Abdeckung platzieren, wird er völlig nutzlos sein. Gleiches gilt 
für Marker in ländlichen Gebieten mit schlechter Mobilfunkabdeckung. Wenn dies für 
Sie zutrifft, Sie aber über Festnetz verfügen, stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN den Ort 
abdeckt, an dem sich der Marker befindet. 

 
• Schließlich ist es wichtig, die Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen, unter denen 

der Marker zu finden ist. Zum Beispiel, wird es in einem Ort mit schlechter Beleuchtung 
sein? Oder, auf der anderen Seite, draußen mit zu viel Licht? 
  



 

 

4.3. EMPFEHLUNGEN ZUR OPTIMIERUNG DER GPS-MARKER 
 
GPS-Marker sind vergleichsweise unkompliziert.  Allerdings müssen einige Punkte berücksichtigt 
werden: 
 

• Wenn der Standort z.B. aus Google Maps ausgewählt wird, beachten Sie, dass Standorte 
wie Firmennamen, Denkmäler usw. häufig nicht exakt sind.  Achten Sie darauf, dass sich 
das Kennzeichen genau dort befindet, wo sich das Objekt befindet.   

 
• einen angemessenen Abstand von dem Punkt, an dem der AR-Inhalt ausgelöst wird, 

herstellen. Dies hängt von der Art und Größe des Objekts ab. 
 

• um diese Distanz zu entscheiden, versetzen Sie sich in die Situation des 
Endverbrauchers: Formular, an das er sich nähern wird, wie eindeutig das Element 
identifiziert werden kann, wie nah ein Benutzer an es herankommen kann, etc.    Drei 
Beispiele:   

 
o eine kleine Statue wie die Männecken Piss in Brüssel ist nur in geringer 

Entfernung sichtbar: 10-20 m sind ausreichend, während der Benutzer bei 40-
50 m noch in einer Straße ist, ohne das Objekt sehen zu können. 

 
o größere Objekte wie z.B. eine Kathedrale können von verschiedenen Seiten 

angefahren werden, da sich das GPS in der Mitte befindet, der Inhalt aber 
bereits in 50-100 m Höhe ausgelöst werden muss.  

 
• eine Landschaftskulisse, in der das Objekt (Burg, Berg) nicht zugänglich ist und nur von 

weitem sichtbar ist - hier ist eine Entfernung von 1-2 km notwendig.  Da dies 
wahrscheinlich zu viel ist, besteht ein Workaround darin, den besten Blickwinkel zu 
definieren, um diese Objekte zu sehen, und Inhalte von diesem Punkt aus aus aus 
auszulösen - und nicht von dort, wo sich die Objekte in Wirklichkeit befinden. 

 
m Idealfall nehmen Sie die Position manuell an der ursprünglichen Stelle ein, oder kennen Sie 
die Stelle zumindest sehr gut.  Dies stellt sicher, dass: 
 

• die Position ist korrekt 
• Sie kennen die Umgebung und die Möglichkeiten, sich dem Punkt zu nähern. 
• Der Triggerabstand kann auf einen Wert eingestellt werden, der praktisch sinnvoll ist.  

 
In den meisten Fällen variieren die GPS-Marker im Laufe der Zeit nicht und verschlechtern sich 
auch nicht mit der Zeit.  Einmal gut definiert, ist der Wartungsaufwand minimal. 
  



 

 

 
4.4. IMMER DIE BENUTZERERFAHRUNG IM HINTERKOPF BEHALTEN 
 
Informieren Sie den Benutzer über Ihre AR-Lösung: Vermeiden Sie Marker, ohne den Benutzer 
vorher darüber zu informieren, worauf sie sich beziehen.  Wenn Sie QR-Codes als Marker 
verwenden und Ihr Besucher weiß, was das ist, wird er sie ausprobieren. Einige Inhalte können 
ohne eine bestimmte App angezeigt werden, aber um Ihre AR-Lösung voll nutzen zu können, 
müssen die Benutzer zunächst die entsprechende App herunterladen und installieren. Viele sind 
zögerlich, dies zu tun, es sei denn, sie verstehen die damit verbundenen Vorteile, also erzählen 
Sie ihnen davon - es gibt immer noch wenige AR-Implementierungen und viele Kunden werden 
neugierig sein!  
 
Denken Sie daran, dass es immer noch viele Menschen gibt, die noch nie einen QR-Code oder 
etwas Ähnliches in ihrem Leben gescannt haben - je nach Zielgruppe kann dieses Segment genau 
das interessanteste sein. Die Verwendung Ihres AR-Systems kann für sie eine völlig neue 
Erfahrung sein, also "nimm sie an die Hand" und führe sie.  
 
Bei Projekten, die mit dem Aurea4Rural AR-Toolkit erstellt wurden, benötigen Anwender die 
Aurea4Rural APP, um auf Inhalte zugreifen zu können. Für Besucher, die diese APP zum ersten 
Mal herunterladen und installieren müssen, ist es eine gute Idee, einen bestimmten QR-Code zu 
erstellen, der direkt zu diesem Download führt, und ihn auf den Besucherinformationen, dem 
Eingang usw. zu veröffentlichen.    
 
Fügen Sie einen Aufruf zum Handeln hinzu: Die Leute sind neugierig auf AR, sie haben viel davon 
gehört, aber sehr wahrscheinlich, haben es nie wirklich erlebt. Das Herumspielen mit Ihrer AR-
Lösung kann der Ausgangspunkt sein, um ihnen eine neue Welt zu eröffnen. Um diese positive 
Erfahrung zu machen, muss Ihre AR-Lösung jedoch einen Mehrwert bieten, nützliche 
Informationen liefern und sie auffordern, Maßnahmen zu ergreifen, um etwas Besseres zu 
erreichen. 
     
Verwenden Sie eine verkürzte Adresse: Wenn Ihr Marker zu einer URL führt, verwenden Sie 
eine bit.ly, einen Typ einer verkürzten Adresse. Dies verringert die kodierten Informationen und 
macht Codes kleiner und/oder leichter lesbar. 
 
Beweisen Sie, dass der Marker auf verschiedenen Geräten und Lesegeräten perfekt liest.  
Probieren Sie es mit allen möglichen Geräten aus, die Sie erreichen können: ältere 
Mobiltelefone mit einer einfachen Kamera, Tablets mit schlechter Beleuchtung, etc. Beweisen 
Sie, dass die URL und die Informationen noch korrekt geöffnet sind. Machen Sie einen 
ausführlichen Vortest mit Freunden und Kunden - und die Einladung zu einem Glas Wein oder 
anderen Leckereien wird sie noch mehr motivieren! 
 
Das Ziel des Markers muss für das Handy optimiert werden. Weißt du, wie frustrierend es sein 
kann, zu Inhalten geleitet zu werden, die sie von ihrem mobilen Gerät aus nicht sehen können? 
Was auch immer es ist - Video, eine App oder eine mobile Website - es muss immer von der 
mobilen Vorrichtung aus sichtbar sein. Testen Sie dies nicht von Ihrem PC aus mit Highspeed-
Internet, wenn Sie das AR-Projekt erstellen: Gehen Sie auf Ihr Handy, trennen Sie das WiFi und 
überprüfen Sie, wie es funktioniert.   
 
Nicht zuletzt ist es wichtig, die Ergebnisse zu messen und Feedback von den Anwendern zu 
erhalten. Ihre AR-Lösung ist nicht (nur) zum Spaß - sie soll Ihren Besuchern einen Mehrwert 
bieten. Steuern und messen Sie mindestens drei Parameter: den Prozentsatz Ihrer Besucher, die 
auf Ihr AR zugreifen, die Gesamtzahl der pro Sitzung gescannten Marker und welche Marker das 



 

 

meiste Interesse wecken. Dies liefert wichtige Informationen, um Ihre AR-Lösung zu verbessern, 
sie nützlicher und damit attraktiver für Ihren Kunden zu machen. 
 
4.5. HÄUFIGE FEHLER IM APP-DESIGN 
 
Die meisten der oben genannten Punkte gelten nicht nur für Marker, sondern auch für das 
allgemeine App-Design. Häufige Fehler, die die Benutzererfahrung als zentrale Achse nicht 
berücksichtigen, sind: 
 

• Inhalt und Realität stimmen nicht überein - vor allem, weil der Inhalt nicht aktualisiert 
wird. 

 
• Falscher Maßstab und/oder unzureichende Proportionen der dargestellten Objekte - die 

beabsichtigte Botschaft oder Information wird nicht geliefert oder verfälscht.  
 

• Konzentrieren Sie sich nur auf die ersten Elemente - was ist mit dem Rest der 
aufeinanderfolgenden Seiten und Räume? 

 
• Eine unzureichende Position zwischen dem Benutzer und den Elementen - zeigen, was 

in diesem Moment und an diesem Ort wirklich relevant ist. Wenn der Standort ein 
Stadtplatz ist, erklären Sie nicht eine kleine Statue in einer Ecke. 

 
• Unklare oder unkonventionelle Verwendung der Bedienelemente für die Navigation 

  



 

 

 
 
4.6. ENDGÜLTIGE IDEEN 
 

• Die Benutzererfahrung ist nicht nach Lust und Laune, noch sollte sie nur als schöne 
Grafik oder saubere Oberfläche gesehen werden. Die Benutzererfahrung geht viel 
weiter und stellt den Benutzer in den Mittelpunkt aller App-Inhalte, der Entwicklung und 
der Navigation von Anfang bis Ende. 

 
• Wenn wir den Benutzer in den Mittelpunkt unserer gesamten Arbeit stellen, ist das 

Risiko, dass unser Projekt scheitert, geringer. 
 

• Denken Sie an die Umgebung: Sie ist der zentrale Punkt für Augmented und Virtual 
Reality Projekte. Der Kontext eines jeden Markers und der damit verbundenen Inhalte 
ist die wichtigste Attraktion und der größte Nutzen - lassen Sie ihn NIE beiseite. 

 
• Komfortabel für den Anwender: Minimaler Aufwand für den Anwender ist der Schlüssel 

zum Erfolg.  
 

• Die Benutzeroberfläche muss intuitiv sein - Zeit damit zu verschwenden, zu versuchen, 
die Interaktion mit der App zu verstehen, ist sehr frustrierend. Lassen Sie uns den 
Benutzer nicht frustrieren, sondern die Nutzung zur Erfüllung seiner Bedürfnisse 
erleichtern. 
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Lesen Sie mehr dazu:  
 
Praktische Designüberlegungen für Augmented 
Reality Apps auf Mobiltelefonen. Autor: Neil 
Mathew 
https://medium.com/placenote/practical-design-
considerations-for-augmented-reality-apps-on-
mobile-phones-517469f4a09c 
Datum: 29. November , 2017. Quelle: 
https://medium.com/ 

 
Vision 
http://bowentrails.ca/virtual-trails-vision/ 
Datum:  Mai, 2015. Quelle: http://bowentrails.ca 
 
 
 



 

 

 
WERKZEUGE 
Notwendige Ausrüstung zur Erstellung eines AR-Basisprojekts mit dem Aurea4Rural Toolkit: 
 

• Personal Computer oder Laptop - sollte nicht älter als 4 Jahre sein, geeignet für den 
Betrieb des Betriebssystems WIN10 oder gleichwertig. 

 
• Drucker für Markierer 

 
• Mobiltelefon, das in der Lage ist, GPS-Ortungskoordinaten zu erfassen. 

 
• Schnelle Internetverbindung (mindestens 20 Mbit/s Download / 3 Mbit/s Upload) 

 
• Im Falle einer schlechten Mobilfunkabdeckung: WiFi, das von Besuchern genutzt 

werden kann und den Bereich abdeckt, in dem AR implementiert ist. 
 

• $$$ 



 

 

 

 
Read more:  
 
5 ways augmented reality can improve mobile 
user experience. Author: Camila Kohles: 
https://www.wikitude.com/blog-augmented-
reality-mobile-user-experience/ 
Date: December 20, 2018 source: 
www.wikitude.com 
  
Using QR Code share your visiting card 
https://newtechworld.net/using-qr-code-share-
your-visiting-card/ 
Date January 3, 2013. Source: 
https://newtechworld.net 
  
How to use QR trail markers 
http://bowentrails.ca/how/ 
Date: May 2015. Source: http://bowentrails.ca 
   
Available headsets already in the market (Meta 2, 
Mira Prism, Magic Leap One) 
https://www.redbull.com/us-en/best-augmented-
reality-headsets-2018 
 
Available glasses already in the market (Microsoft 
HoloLens)  
https://www.tomsguide.com/us/best-ar-
glasses,review-2804.html 
 
 
 

 
Lesen Sie mehr dazu:  
 
Ihr Smartphone ist bereit, Augmented Reality im 
Mainstream zu etablieren. Autor: Leander Kahney 
https://www.wired.co.uk/article/augmented-reality-
breakthrough-2018 
Datum: 4. Januar, 2018. Quelle: 
https://www.wired.co.uk 
  
Der Augmented-Reality-Boom wird Telefone (und 
Unternehmen) verändern). Autor: Mike Elgan 
https://www.computerworld.com/article/3208047/v
irtual-reality/the-augmented-reality-boom-will-
transform-phones.html 
Datum: 15. Juli, 2017 Source: 
https://www.computerworld.com 
 
Fünf neue und innovative Beispiele für Augmented 
Reality in Retail-Applikationen. Autor: Nikki Gilliland 
https://econsultancy.com/five-new-and-innovative-
examples-of-augmented-reality-in-retail-apps/ 
Date:  27. September, 2017. Quelle: 
https://econsultancy.com 
  
7 Statistiken, die jeder App-Entwickler über 
Augmented Reality wissen sollte.. Autor: Camila 
Kohles 
https://www.wikitude.com/blog-7-stats-app-
developer-augmented-reality 
Date: 8. Januar, 2019 Quele: www.wikitude.com 
 
Praktische Designüberlegungen für Augmented 
Reality Apps auf Mobiltelefonen. Autor: Neil Mathew 
https://medium.com/placenote/practical-design-
considerations-for-augmented-reality-apps-on-
mobile-phones-517469f4a09c 
Date: 29. November, 2017. Quelle: 
https://medium.com/ 
  
Vision 
http://bowentrails.ca/virtual-trails-vision/ 
Date:  Mai, 2015. Quelle: http://bowentrails.ca 
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Moduleinführung 

 
 
  

 

Sie haben für Ihren Service ein schönes und fast 
perfektes AR-Projekt in Ihrer Landessprache 
vorbereitet: Der Inhalt ist schön, die Marker 
funktionieren, und Ihre heimischen Kunden lieben es. 
Aber was ist mit Besuchern aus Ländern, die Ihre 
Sprache nicht sprechen?   
 
Internationale Besucher sind von großem Interesse, 
weil sie länger bleiben und mehr Geld ausgeben.  
Wenn Sie ihre Sprache nicht sprechen, ist AR ein 
hervorragendes Werkzeug, um ihnen alle Details Ihrer 
Dienstleistung oder Installation zu präsentieren und 
zu erklären.  Oder Sie können eine selbst geführte Tour 
in ihrer Umgebung in ihrer Sprache vorbereiten. 
 
Hier kommen mehrsprachiges Design und Inhalte von 
AR-Apps ins Spiel.  In diesem Modul erklären wir Ihnen 
zunächst, wie die Sprachauswahl bei elektronischen 
Geräten funktioniert.   
 
Dann stellen wir Ihnen einige Online-Tools für die 
Übersetzung vor, die kostenlos zur Verfügung stehen:  
Google Translator hat den Vorteil von mehr als 100 
Sprachen, aber die Ergebnisse entsprechen oft nicht 
dem Standard einer guten Übersetzung.  Wenn Sie 
nur die wichtigsten europäischen Sprachen 
benötigen, ist Deepl eine bessere Wahl.  Es arbeitet 
nur mit neun Sprachen, hat aber auch bei technischen 
oder juristischen Texten überraschend gute 
Ergebnisse.  
 
Zur Feinabstimmung Ihrer Übersetzungsergebnisse 
präsentieren wir Online-Wörterbücher wie 
WordReference, Linguee und Reverso.  
 
Schließlich geben wir ein paar Vorschläge, wie man 
ein einfaches mehrsprachiges AR-Projekt strukturiert. 

Modul 5, Einführung 
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Einheit 1 
Mehrsprachige AR-Inhalte 

  

Mehrsprachige Benutzeroberflächen und Inhalte sind 
einer der größten Vorteile von AR: Mit wenigen Klicks 
sind Inhalte in Ihrer Muttersprache für Ihre Besucher 
aus anderen Ländern verständlich. Die Übersetzung 
ins Englische ist in der Regel die häufigste, aber viele 
andere Sprachen sind inzwischen über verschiedene 
Übersetzungstools verfügbar.   

 
Bei der Vorbereitung der Inhalte in mehreren 
Sprachen müssen Sie verstehen: 

 
• wie der Benutzer auf Inhalte in einer 

bestimmten Sprache zugreifen wird. 
• wie man Inhalte in verschiedenen 

Sprachen erstellt 
 

In diesem Modul geben wir Ihnen einen Überblick 
darüber, wie mehrsprachige Inhalte in Augmented 
Reality verwaltet werden und mit welchen Tools Sie 
diese erstellen können.  

 
Das Aurea4Rural AR-Toolset verfügt bereits über 
einige grundlegende mehrsprachige Funktionen in 
Englisch, Deutsch, Italienisch, Estnisch und Spanisch: 

 
• Webtool-Schnittstelle erscheint 

unenglisch, aber die Oberfläche kann in 
jeder anderen Sprache ausgewählt 
werden. 

• Inhalte desselben Projekts können in 
allen anderen Sprachen generiert 
werden. 

• APP in der Gerätesprache (wenn keiner 
der oben genannten Punkte zutrifft, 
erscheint Englisch) 
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1.1. SPRACHAUSWAHL 
 
Wenn Sie Anwendungen auf Ihrem mobilen Gerät oder im Internet verwenden, 
fragen Sie sich vielleicht, warum eine Website oder ein Inhalt automatisch in 
Ihrer Muttersprache erscheint. Diese sehr komfortable Lösung ist heute 
Standard für mittlere und gehobene Anwendungen und wird von den 
neuesten Entwicklungen standardmäßig mitgeliefert. Wenn die erkannte 
Systemsprache nicht verfügbar ist, wird eine Standardsprache (in der Regel 
Englisch) angezeigt. Wie funktioniert das also? 
 
Mobile Geräte und Computer sind für eine bestimmte Sprache konfiguriert. 
Dies geschieht in der Regel bei der ersten Installation oder Verwendung solcher 
Geräte; Ihre Entscheidung in diesem Moment wird gespeichert und bei 
zukünftigen Verbindungen automatisch wiederholt. Diese Entscheidung sagt 
dem Gerät nicht nur, in welcher Sprache es mit Ihnen interagieren soll, sondern 
sie wird auch gesendet, wenn es sich mit entfernten Servern oder 
Anwendungen in der Cloud zu demselben Zweck verbindet.  
 
Auf komplexen Geräten wie PCs oder Laptops kann diese Sprachauswahl für 
eine bestimmte Anwendung wie einen Internetbrowser unterwegs geändert 
werden. Browser, mit denen Sie Ihre Spracheinstellungen ändern können, 
ermöglichen es Ihnen im Allgemeinen, aus einer Liste von Sprachen 
auszuwählen. Auf diese Weise, wenn Ihre erste Wahl nicht verfügbar ist, können 
Sie sagen, welche alternativen Sprachen Sie ausprobieren sollen, und in 
welcher Reihenfolge. Sprachversionen für eine bestimmte Region, wie z.B. 
kanadisches Französisch, sind nicht immer auf der Seite des Servers verfügbar, 
mit dem Sie sich verbinden, und dieser Server kann standardmäßig eine 
andere, häufigere Sprache wie Englisch verwenden. Dadurch wird 
sichergestellt, dass auch ein anderes Sprachkennzeichen für die Sprache 
"Vanille" (in diesem Fall generisches Französisch) ausgewählt wird. 
 
Auf mobilen Geräten werden die Spracheinstellungen wahrscheinlich einmalig 
durch die Betriebssystemeinstellungen oder in einigen Fällen durch die 
Sprache des Systems bei der Installation der App bestimmt. Wenn diese 
Sprache nicht aus der Ferne verfügbar ist, wird die Visualisierung 
standardmäßig auf Englisch oder auf die Sprache, in der sich die Website oder 
App befindet, eingestellt. 
 
Verwenden Sie im Zweifelsfall den Internationalization Checker, um die 
Sprache(n) zu ermitteln, die gerade von Ihrem Browser angefordert wird 
(werden). In vielen Fällen wird die anfängliche Browsereinstellung Ihren 
Bedürfnissen entsprechen. Wenn Sie beispielsweise eine japanische Version 
eines Browsers haben, geht der Browser in der Regel davon aus, dass Sie Seiten 
auf Japanisch bevorzugen, und sendet diese Informationen an den Server.  
 
Manchmal kann ein Remote-Server bestimmen, welche Inhalte und Sprachen 
an Sie gesendet werden sollen, ohne die Sprachauswahl zu berücksichtigen, 
die Sie auf Ihrem Gerät vorgenommen haben. Google neigt beispielsweise 
dazu, IP-Informationen zu verwenden, um Ihren Standort zu ermitteln, und 
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entscheidet dann, welche Suchergebnisse am besten zu diesem Standort und 
seiner Sprache passen.  
 
Die Umsetzung dieser automatischen Auswahl erfordert jedoch viel 
Technologie und Wissen. Dies ist normalerweise nicht in KMUs verfügbar, die 
nur ihre eigene kleine AR-App erstellen wollen. In diesen Fällen ist die Lösung 
eine manuelle Auswahl der gewünschten Sprache beim Start der Anwendung.    
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1.2. ÜBERSETZUNGSTOOLS 
 
Der Großteil der Inhalte in jedem AR-Projekt ist Text: entweder einfacher Text 
oder eingebettet in Bilder und Videos.  Der Originaltext ist das, was wir 
"Quellsprachentext" nennen. Dieser Quelltext muss in eine andere Sprache 
übergeben werden, und das Ergebnis heißt "Zielsprachentext".  
 
Wenn Sie die Sprache kennen, in der Sie übersetzen möchten, können Sie 
kleinere Texte manuell erstellen.  Bei größeren Inhalten ist die Verwendung von 
Übersetzungstools jedoch viel schneller.  Hier ist zwischen zwei Typen zu 
unterscheiden: 
 
- Online-Übersetzungstools - sie werden in dieser Moduleinheit vorgestellt und 
ermöglichen die schnelle Übersetzung großer Mengen an Fließtext. Einige 
dieser Tools liefern überraschend gute Ergebnisse, aber in der Regel müssen sie 
noch überarbeitet und im Detail verbessert werden. In diesem Fall benötigen 
und verwenden Sie Online-Wörterbücher. 
 
- Online-Wörterbücher - diese werden in der folgenden Moduleinheit 
ausführlich erläutert. Diese Dictionaries übersetzen keine Phrasen oder längere 
Texte: Sie sind auf einzelne Wörter oder kurze Ausdrücke beschränkt. Ihr Vorteil 
- sie bieten Ihnen alternative Übersetzungsmöglichkeiten für ein Wort der 
Ausgangssprache und oft auch Kontextbeispiele. Dies macht sie sehr nützlich 
für die Feinabstimmung der Ergebnisse der vorherigen Online-Übersetzungen. 
 
GOOGLE ÜBERSETZEN 
 
Google Translate (https://translate.google.com/) bietet Online-Übersetzungen 
aus und in mehr als 100 Sprachen. Es ist ein kostenloses Übersetzungstool, das 
Computerprogramme verwendet, um verschiedene Sprachen zu übersetzen. 
Das bedeutet, dass nicht alle Übersetzungen perfekt sind und die Genauigkeit 
zwischen den verschiedenen Sprachen variieren kann.  
 
Die Arbeit mit Google Translate ist einfach: Öffnen Sie den Link, wählen Sie die 
Sprache, aus der Sie übersetzen (links) und die gewünschte Sprache (rechts).  
Dann fügen Sie den Quelltext im linken Teil ein - die Übersetzung erscheint fast 
sofort rechts. 
 
Dies ist der beliebteste Übersetzer im Internet, da er neben der Übersetzung 
von Texten, Phrasen und Webseiten auch andere sehr nützliche Funktionen 
bietet.  Wir werden sie in Kürze erläutern: 
 
Was der Google Translator ist und wofür er verwendet wird: 
 
Google Translator oder Google Translate ist die offizielle 
Übersetzungsanwendung von Google, mit der Sie Wörter, Texte und Webseiten 
zwischen Dutzenden von verschiedenen Sprachen übersetzen können. Es ist 
ein kostenloser Google-Service, der über ein Web-Interface (die Webseite) und 
als Erweiterung in verschiedenen Browsern und mobilen Anwendungen für iOS 
und Android angeboten wird.  
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Google Translator unterstützt über 100 Sprachen, darunter Latein und Jiddisch. 
Google Translator scannt automatisch Text, der vom Benutzer eingegeben oder 
von einer Website in einer Fremdsprache verlinkt wurde, und bietet 
standardmäßig eine Übersetzung in der Muttersprache des Benutzers. Sie 
können die Übersetzungseinstellungen für die Spracheingabe und -ausgabe 
ändern, um eine Übersetzung des Textes in eine der unterstützten Sprachen zu 
erhalten. 
 
Welche Elemente Sie mit Google Translate übersetzen können: 
 
Google Translate ist ein leistungsstarker, kostenloser Online-Übersetzer. Es ist 
nicht nur von jedem Browser oder mobilen Gerät aus vollständig zugänglich, 
sondern verfügt auch über mehrere Funktionen zum Teilen, Speichern, 
Verbessern und Validieren von Übersetzungen. Darüber hinaus bietet es die 
Möglichkeit, alles zu übersetzen, sei es in Form von Text, Dokument, Webseite 
und vielem mehr. Darüber hinaus ist ein optionales Translator Toolkit erhältlich, 
das weitere Funktionen ergänzt. Hier sind die möglichen Quellen, die 
nacheinander erklärt werden: 
 

• Geschriebene Worte: Sie können Wörter oder Phrasen mit der 
Anwendung Google Translator übersetzen oder den Google Translator 
von jedem Browser aus verwenden. 

 
• Dokumente und Webseiten: Auf einigen Geräten können Sie spezielle 

Arten von Inhalten wie Textnachrichten, Websites oder Dokumente 
übersetzen. Geben Sie einfach die Webadresse in das Feld auf der linken 
Seite ein oder laden Sie das Dokument hoch, indem Sie auf "Ein 
Dokument übersetzen" klicken. 

 
• Text in anderen Anwendungen: Mit der Anwendung Google Translator 

können Sie Text in anderen Anwendungen übersetzen. Wenn in Android 
"Touch to Translate" aktiviert ist, können Sie Text aus jeder Anwendung 
kopieren, die auf Ihrem Android-Gerät installiert ist, und ihn in eine 
andere Sprache übersetzen. Wenn in iOS "3D Touch" auf Ihrem iPhone 
aktiviert ist, kopieren Sie Text aus einer beliebigen Anwendung und 
übersetzen ihn vom Startbildschirm in eine andere Sprache. 

 
• Bilder: Mit der Android-App und dem iOS von Google Translator können 

Sie mit der Kamera Ihres Handys Text aus allen Bereichen um Sie herum 
übersetzen, z.B. Poster oder handschriftliche Notizen, indem Sie das 
Kameraobjektiv Ihres Handys auf den Text richten, der Sie interessiert. 
Übersetzungen von kleinen, schlecht beleuchteten oder speziell 
formatierten Texten können weniger genau sein. 

 
Wie man den Google Translator richtig benutzt: 
 
Das Erlernen der korrekten Verwendung des Google-Übersetzers ist der 
Schlüssel, um das Beste aus ihm herauszuholen. Obwohl es nicht der 
genaueste Online-Übersetzer ist, ist es der am häufigsten verwendete und 
daher derjenige, der die meisten Korrekturen von Übersetzungen erhält, was 
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die Zuverlässigkeit erhöht. Hier sind die Schritte, die Sie unternehmen müssen, 
um Wörter, Phrasen oder Texte in Google Translate zu übersetzen: 
 

1. Gehen Sie zur Google Translator-Seite: 
https://translate.google.com/ 

Die Verwendung von Googles Online-Tool zur sofortigen 
Übersetzung ist wirklich einfach. Obwohl Sie für die Nutzung kein 
Gmail-Konto erstellen müssen, müssen Sie, um Zugriff auf 
Dutzende anderer interessanter Google-Tools und das Translator 
Toolkit zu haben, eines haben.  

 
2. Geben Sie das Wort, die Phrase oder den Text ein, den Sie 

übersetzen möchten. Google Translate hat auch eine Option zur 
Spracheingabe - indem Sie das Mikrofon auf Ihrem Gerät 
aktivieren, können Sie mit dem Übersetzer sprechen und er wird 
alles schreiben, was Sie sagen. Diese Spracherkennung 
funktioniert nicht immer wie erwartet, und häufig ist eine 
manuelle Korrektur von Wörtern erforderlich. Was auch immer Sie 
wählen, das Wichtigste ist, dass Sie Text in der linken Box haben. 

 
3. Definieren Sie die Quellsprachen der Übersetzung. Google 

Translate speichert die zuletzt verwendete Quellsprache und 
wendet sie standardmäßig in der nächsten Sitzung an.  Wenn Ihr 
Quelltext in einer anderen Sprache als der vorherige vorliegt, 
können Sie die Sprache entweder direkt aus einer Liste auswählen 
oder die Option "Sprache erkennen" auf der linken Seite des 
Übersetzungsheaders aktivieren.  Dies ist sehr nützlich, wenn Sie 
die Sprache Ihrer Quelle nicht kennen.  

 
4. Definieren Sie die Zielsprachen der Übersetzung. Wie bei der 

Quellsprache merkt sich Google die zuletzt verwendeten 
Zielsprachen. Wenn Sie jedoch möchten, dass die Übersetzung in 
eine andere Sprache erfolgt, müssen Sie sie nur aus der Liste der 
Optionen auswählen. 

 
 

5. Lesen, überprüfen und hören Sie sich die vollständige 
Übersetzung an. Diktieren oder tippen Sie die zu übersetzenden 
Inhalte ein, und Google kümmert sich sofort um alles. Jetzt ist es 
an der Zeit, die Qualität der Übersetzung zu überprüfen (obwohl 
diese Qualität bereits von Google mit einem grauen Haken neben 
dem übersetzten Text gemessen wird). Lesen oder hören Sie sich 
den übersetzten Text an und verwenden Sie ihn, wo immer Sie 
wollen. Um einen anderen Text neu zu übersetzen, löschen Sie 
den vorhandenen Text auf der linken Seite oder tippen Sie weiter 
unten. 

 
Sie können Ihre Übersetzungen auch im Vokabular speichern. 
Klicken Sie auf das Sternsymbol neben Ihrer Übersetzung, um es 
zu Ihrem Vokabular hinzuzufügen. Das Vokabular ist mit Ihrem 
Google-Konto synchronisiert, so dass Sie schnell und einfach auf 
Ihre gespeicherten Übersetzungen zugreifen können, unabhängig 
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davon, ob Sie über einen Browser oder über die Anwendung 
Android oder iOS Google Translator auf den Google Translator 
zugreifen. 

 
Hinweis: Wenn Sie in eine Sprache mit nicht-lateinischen 
Buchstaben übersetzen, erscheint neben der Übersetzung eine 
Schaltfläche mit dem Symbol "Ä". Wenn Sie auf diese Schaltfläche 
klicken, wird die Übersetzung in das lateinische Alphabet 
geschrieben. 

 
4. Überprüfen Sie das Wörterbuch mit den Teilen der Rede und 

möglichen alternativen Übersetzungen. Bei der Übersetzung 
eines gebräuchlichen Wortes oder Satzes kann unter der 
Übersetzung ein Wörterbuch erscheinen, das Teile der Rede und 
mögliche alternative Übersetzungen angibt. Neben jedem Eintrag 
im Dictionary sehen Sie den entsprechenden Satz von inversen 
Übersetzungen in der Originalsprache.  Die Leiste neben jedem 
Eintrag zeigt an, wie oft diese bestimmte Übersetzung im Web 
verwendet wird, was Ihnen im Zweifelsfall Hinweise auf die "beste" 
Übersetzung gibt. 

 
5.  Helfen Sie mit, den Google Translator zu verbessern. Google 

Translate basiert auf Beiträgen von uns allen. Eine der Maximen 
ist, dass die Anwender selbst dazu beitragen, es jeden Tag besser 
zu machen. Als Teil der Google Translator Community können Sie 
Übersetzungen verbessern und sogar neue Sprachen hinzufügen. 
Sobald Sie der Community beigetreten sind, können Sie beim 
Zugriff auf die Seite die Option sehen, Wörter, Phrasen oder Sätze 
in Ihrer Sprache zu übersetzen oder zu validieren. Hier ist, was du 
tun kannst: 

 
• Übersetzen Sie neue Wörter oder Phrasen: Wenn Sie auf "Übersetzen" 

klicken, zeigt Google Translator Wörter oder Phrasen an, die in Ihre 
Sprache übersetzt werden sollen. Übersetzen Sie Wörter oder 
Phrasen so, wie Sie sie laut sagen oder schreiben würden, korrigieren 
Sie alle Grammatik- und Rechtschreibfehler, die Sie finden, und seien 
Sie konsistent mit Groß- und Kleinschreibung, Ton (formal oder 
informell), idiomatischen Ausdrücken und Fachjargon. Wenn Sie 
nicht über alle Informationen verfügen, die Sie benötigen, wie z.B. 
Geschlecht oder Kontext, übersetzen Sie den Text so, wie Sie es für 
richtig halten. 

 
• Übersetzungen validieren: Klicken Sie auf "Validieren", und der 

Google Translator zeigt mehrere Übersetzungen eines Wortes oder 
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einer Phrase in Ihrer Sprache an. Überprüfen Sie, welche davon 
korrekt sind und welche nicht. 

 
DIE ALTERNATIVE ZU GOOGLE TRANSLATE:  DEEPL 
 
DeepL ist ein maschineller Online-Übersetzungsdienst. Der Service ermöglicht 
die Übersetzung aus und in neun der häufigsten europäischen Sprachen und 
damit 72 Sprachkombinationen. Die Ergebnisse sind sehr zuverlässig, auch in 
der Fachsprache oder bei Texten mit spezifischen Inhalten. Es bietet 
Vertraulichkeit der Daten - nach der Erstellung der Übersetzung werden alle 
Ihre Texte gelöscht. Es ermöglicht auch Übersetzungen von vollständig 
bearbeitbaren Dokumenten. 
 
Online-Übersetzung in Echtzeit mit DeepL: 
 
Ähnlich wie bei Google übersetzt DeepL Ihre Texte mit wenigen Klicks in 
Echtzeit: Wählen Sie die Quellsprache, wählen Sie die Zielsprache, fügen Sie 
den Quelltext in das linke Fenster ein, und die Ergebnisse erscheinen sofort 
rechts.  DeepL hat ein sehr vollständiges Wörterbuch. Innerhalb des 
übersetzten Textes können Sie auf ein beliebiges Wort klicken, um sich über 
Bedeutungen, Alternativen oder Beschreibungen und Verwendungen in 
Phrasen zu informieren. Wenn Sie auf eine der Alternativen klicken, ersetzt sie 
automatisch den vorherigen Text im Übersetzungsergebnis. Wenn Sie der 
Meinung sind, dass die Ergebnisse nicht Ihren Quelltext widerspiegeln, 
versuchen Sie, einige Begriffe in dieser Quelle zu ändern, und sie ändern sofort 
die Ergebnisse. 
 
Übersetzen Sie komplette WORD- und PowerPoint-Dateien mit DeepL: 
 
Sie können auch komplette Dateien im Format Microsoft Word (.docx) und 
Microsoft PowerPoint (.pptx) übersetzen. Alle Elemente des Dokuments, wie 
der Haupttext, Titel, Bildunterschriften und sogar Fußnoten, werden unter 
Beibehaltung der ursprünglichen Formatierung in die Sprache Ihrer Wahl 
übersetzt. Dieser Dokumentübersetzer ist äußerst intuitiv und einfach zu 
bedienen. Ziehen Sie das Originaldokument einfach per Drag & Drop in das 
Textfeld auf der linken Seite. Nachdem Sie die Datei hochgeladen haben, 
wählen Sie die Sprache, in die Sie das Dokument übersetzen möchten.  
 
Die Übersetzung wird sofort generiert, wie Sie in diesem Bild sehen können: 

 
Lesen Sie mehr dazu: 
 
Video tutorial on GoogleTranslate: 
https://www.wikihow.com/Use-Google-
Translatebasic 
  

https://www.wikihow.com/Use-Google-Translatebasic
https://www.wikihow.com/Use-Google-Translatebasic
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Sie können den Mauszeiger auch über die Schaltfläche "Dokument 
übersetzen" in der linken unteren Ecke des Eingabefensters stellen und dann 
die Sprache auswählen, in der Sie das Dokument übersetzen möchten, wie im 
folgenden Bild dargestellt:      
 

 
 
 
Quellbild: https://www.deepl.com/pro.html 
  

https://www.deepl.com/pro.html
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Wählen Sie dann das zu übersetzende Dokument aus, und DeepL kümmert 
sich um den Rest. Wenn Sie fertig sind, wird das Dokument mit der 
Übersetzung automatisch heruntergeladen.  
 
Die negative Seite der vollständigen Dateiübersetzung: Alle Optionen in der 
Echtzeitübersetzung zur Feinabstimmung der Ergebnisse während des Laufs 
vor dem Speichern einer Übersetzung (wie im zweiten Absatz oben erläutert) 
sind natürlich nicht verfügbar.   
 
Sie erhalten eine geschlossene Datei, und Korrekturen müssen manuell offline 
durchgeführt werden. Daher ist diese vollständige Dateiübersetzung nur dann 
sinnvoll, wenn der Quelltext relativ einfach ist (d.h. die Übersetzung wird 
wahrscheinlich wenige Korrekturen erfordern), oder wenn Sie die Zielsprache 
sehr gut beherrschen. Wenn Sie eine qualitativ hochwertige Übersetzung von 
nicht zu viel Quelltext benötigen - wie es in den meisten AR-Projekten der Fall 
sein wird - ist die Echtzeit-Online-Übersetzung mit DeepL die bessere Wahl. 
 
Noch mehr Möglichkeiten und Funktionalitäten:  DeepL Pro: 
 
Als neues Feature hat DeepL jetzt seine professionelle Version DeepL Pro, mit 
der die Übersetzungstechnologie von DeepL in Drittanwendungen eingesetzt 
werden kann. 
 
Der interessanteste Grund für den Einsatz von DeepL Pro ist die Echtzeit-
Übersetzung. Die Antwort von DeepL ist sehr schnell und sein spezieller 
Supercomputer verarbeitet eine Million Wörter pro Sekunde. Stellen Sie sich 
vor, Sie kombinieren das mit Kopfhörern, um das zu übersetzen, was Ihnen 
gesagt wird, oder einem Poster, auf das Sie sich mit der Kamera Ihres 
Smartphones konzentrieren.  Die einzige Voraussetzung ist eine sehr schnelle 
Internetverbindung, insbesondere wenn Sie eine Sprachübersetzung 
wünschen. 
 
Die Verfügbarkeit der DeepL-API ermöglicht die Integration dieses 
intelligenten Übersetzers in jeden Softwarecode: Webanwendungen, mobile 
Anwendungen, Desktop-Programme und sogar das Betriebssystem selbst. Dies 
kann z.B. zu Videokonferenz-Apps oder Chats mit Simultanübersetzung führen.  
Darüber hinaus kann es für den öffentlichen oder privaten Gebrauch in 
Unternehmen verwendet werden, da DeepL und seine professionelle Version 
DeepL Pro Anonymität und Nicht-Eindringen in die gesendeten Texte 
garantieren. 
 
WELCHEN SOLL ICH WÄHLEN? 
 
Bei Übersetzungen aus und in die wichtigsten europäischen Sprachen, die von 
DeepL abgedeckt werden, sind die Ergebnisse ausgezeichnet und deutlich 
besser als bei Google Translate. In den meisten Fällen von einfachen AR-
Anwendungen, wenn Sie einen guten Quelltext in Englisch, Deutsch, 
Französisch, Spanisch oder Russisch haben, der in eine andere dieser Sprachen 
übersetzt werden muss, dann ist DeepL Ihre Wahl.   
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Wenn Ihre Quellsprache nicht von DeepL abgedeckt wird, können Sie sich 
zunächst auf Google Translate verlassen. Auch in diesem Fall empfehlen wir 
Ihnen, zunächst eine perfekte Übersetzung ins Englische zu erstellen - 
möglicherweise sogar mit Hilfe eines professionellen Übersetzers.  Verwenden 
Sie dann Deepl, um den englischen Text in die anderen europäischen 
Hauptsprachen zu übersetzen.   
 
Wenn die Zielsprache nicht von DeepL abgedeckt wird, ist Ihre einzige Option 
Google Translate. Die Ergebnisse sind im Allgemeinen verständlich, können 
aber manchmal etwas ungenau sein, insbesondere wenn ein spezielles 
Vokabular erforderlich ist. Wenn der Endbenutzer dieses Textes eine gute oder 
perfekte Übersetzung benötigt, haben Sie keine andere Wahl, als sich an einen 
professionellen Übersetzer zu wenden. Sie können sich auch für einen 
professionellen Online-Übersetzungsdienst wie Translate.com entscheiden. 
Diese Website bietet professionelle Übersetzungen für Texte, die eine perfekte 
Grammatik, höchste Genauigkeit und tiefes Verständnis der Sprache erfordern. 
Neben ähnlichen Funktionalitäten wie Google Translate und DeepL verfügt es 
über mehr als 17.000 Übersetzer auf Abruf, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die 
Woche verfügbar sind. Es verfügt auch über mehr als 30 Integrationen und 
zusätzliche Anwendungen. Aber das ist natürlich mit zusätzlichen Kosten 
verbunden. 
 

 
 
Quellbild: https://www.deepl.com/pro.html 
 
 

 
Quellbild: https://translate.google.com/ 
 
 

https://www.deepl.com/pro.html
https://translate.google.com/
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Quellbild: https://translate.google.com/ 
 
 
 
ONLINE-WÖRTERBÜCHER 
 
Die automatische Übersetzung sieht gut aus, aber Sie sind sich bei bestimmten 
Begriffen nicht sicher.  Oder Sie haben gute Kenntnisse der Zielsprache, können 
selbst eine Übersetzung durchführen, haben aber die gleichen Zweifel beim 
Übersetzen.   In beiden Fällen benötigen Sie ein gutes Online-Wörterbuch. 
 
WordReference ist ein kostenloses Online-Übersetzungswörterbuch, das 
einem traditionellen Wörterbuch im Druckformat am nächsten kommt. Es 
bedeckt: Englisch-Spanisch, Englisch-Französisch, Englisch-Italienisch, 
Englisch-Deutsch, Englisch-Russisch, Englisch-Portugiesisch, Englisch-
Polnisch, Englisch-Rumänisch, Englisch-Tschechisch, Englisch-Griechisch, 
Englisch-Türkisch, Englisch-Chinesisch, Englisch-Japanisch, Englisch-
Koreanisch und Englisch-Arabisch, sowie Französisch-Spanisch und 
Portugiesisch-Spanisch.  
 
Der Vorteil von WordReference gegenüber anderen Alternativen ist die große 
Auswahl an Übersetzungsmöglichkeiten, die für einen Quellbegriff angeboten 
werden, die verschiedene Kontexte abdecken und Beispiele dafür liefern.  Gute 
oder gute Kenntnisse der Zielsprache sind natürlich Voraussetzung, um über 
den am besten geeigneten Begriff zu entscheiden. 
 
Sehr interessant bei festen Phrasen oder Redewendungen: WordReference 
unterhält eine Vielzahl von Sprachforen, in denen Übersetzer Fragen stellen, 

 
Lesen Sie mehr dazu: 
 
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur 
Übersetzung von Inhalten einer Website / 
Anwendung auf SPANISCH. 
 
https://internetpasoapaso.com/traducir-
pagina-web/ 
     

https://translate.google.com/
https://internetpasoapaso.com/traducir-pagina-web/
https://internetpasoapaso.com/traducir-pagina-web/
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wie man Begriffe und Ausdrücke am besten in eine andere Sprache übersetzt.  
Sie wollen zum Beispiel herausfinden, wie man "ein (Getränk) für unterwegs" 
ins Spanische übersetzt? - Das englisch-spanische Forum von WordReference 
wird eine lange Liste von Optionen und Vorschlägen von Muttersprachlern 
geben. 
 
Andere Online-Wörterbücher wie Linguee oder Reverso verfolgen einen 
anderen Ansatz: Sie konzentrieren sich auf den Kontext eines Begriffs und 
bieten alternative Übersetzungsbeispiele in längeren Texten. Dies kann 
nützlich sein, wenn die von WordReference angebotene Lösung nicht 
überzeugt, oder wenn Sie noch Zweifel an der besten kontextuellen 
Übersetzung Ihres Quelltextes haben. 
 
Linguee ist ein Online-Wörterbuch mit automatischer Übersetzung. Das 
Interessanteste daran ist, dass es während der Übersetzung eines Wortes eine 
vollständige Liste externer Quellen (Sätze oder Texte in der Originalsprache und 
in der übersetzten Sprache) anbietet, in denen das Wort oder der Ausdruck in 
einem bestimmten Kontext oder einer bestimmten Bedeutung erscheint. 
Diese Beispiele werden von den Anwendern zur Verfügung gestellt, was bei der 
Auswahl der kohärentesten und geeignetsten Übersetzung sehr hilfreich ist.  
Linguee ist auch die Dictionary-Engine, die den Deepl-Translator versorgt. Dies 
erklärt in hohem Maße, warum DeepL so hervorragende Ergebnisse liefert. 
 
Reverso: hat ähnliche Funktionalitäten wie Linguee, obwohl sein Ansatz 
technischer und professioneller ist.    Seine Hauptmerkmale sind: 
 

• Verbessert die Übersetzungsqualität durch die automatische Korrektur 
von Fehlern im Quelltext. 

 
• Macht Fortschritte in der mündlichen Kommunikation und verbessert 

den Akzent, indem er die Aussprache seiner Texte durch einen 
Muttersprachler hört. 

 
• Übersetzt viele idiomatische Ausdrücke und schlägt andere 

Übersetzungen vor, die vom Übersetzer verbessert werden können. 
 

• Konsultiert die Ergebnisse der Dictionaries auf der gleichen Seite und 
entdeckt verschiedene Bedeutungen der Wörter, Verwendungshinweise 
und damit zusammenhängende Ausdrücke. 

 
• Es bietet auch spezifische technische Übersetzungen in den Bereichen 

wie: Computerwörterbuch, Wirtschaftswörterbuch, Websiteübersetzer, 
Datenbankübersetzer, etc. 

 
Nützliche Links: 
 

• Google Translator: https://translate.google.com/ 
 

•  DeepL: https://www.deepl.com/translator 
 

• Translate.com: https://www.translate.com/ 
 

https://translate.google.com/
https://www.deepl.com/translator
https://www.translate.com/
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• WordReference: https://www.wordreference.com/ 
 

•  Linguee: https://www.linguee.com/ 
 

• Reverso: www.reverso.net/text_translation.aspx 
 
 
  

https://www.wordreference.com/
https://www.linguee.com/
http://www.reverso.net/text_translation.aspx
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1.3. MEHRSPRACHIG IN AUGMENTED REALITY 
 
Wenn der Inhalt statisch ist und an einen festen Ort gebunden ist (wie es 
wahrscheinlich in AR-Projekten der Fall ist), ist die automatische 
Sprachauswahl in der Regel nicht implementiert. Diese AR-Projekte erstellen 
eine Vollversion des Inhalts, und die Sprache wird beim Starten der 
entsprechenden Anwendung manuell ausgewählt. Bei kleinen Projekten mit 
geringer inhaltlicher Veränderung ist dies technisch viel einfacher und hat 
keinen Einfluss auf die Benutzerfreundlichkeit. 
 
Auf der anderen Seite verwenden größere Projekte, bei denen der Inhalt 
dynamisch ist, eine einzige Oberflächenvorlage, die für alle Sprachen gilt. Die 
Sprache wird automatisch bestimmt, wie in der ersten Einheit erklärt, und 
dann werden die Überschriften, Texte und Inhalte in Echtzeit aus einer 
Datenbank übernommen. Dies erleichtert die sprachliche Anpassung und 
Pflege größerer Projekte, ist aber auch komplizierter. Bei den AR-Projekten, die 
ein KMU generieren und aufrechterhalten kann, ist diese Komplexität 
außerhalb des Umfangs. 
 
Wie bereits erwähnt, werden AR-Projekte für Kleinstunternehmen in der Regel 
statische Übersetzungen verwenden, kombiniert mit einer AR-Projektversion 
für jede Sprache. Zu Beginn der Sitzung definiert der Benutzer (Besucher) die 
Sprache und ab diesem Zeitpunkt läuft die Anwendung in einer eigenen 
geschlossenen Version für diese Sprache.   
 
Die einzige Ausnahme können externe Ressourcen sein, auf die die App verlinkt 
(Videos, Bilder, etc.) - sie können zwischen verschiedenen Sprachversionen des 
AR-Projekts geteilt werden.  In den meisten grundlegenden App-Technologien, 
wie der im Aurea4Rural Toolkit verwendeten, ist jedoch jede Sprachversion 
komplett eigenständig und erfordert daher den Upload von zugehörigen 
Dateien - auch wenn sie identisch sind - einzeln.   
Die Generierung von mehrsprachigen Projekten in AR auf dieser 
Technologieebene ist daher unkompliziert: 
 

• Sammeln Sie alle Texte, Bilder, Videos, Töne oder andere Inhalte, 
die in der Ausgangssprache angezeigt werden sollen. 

 
• Übersetzen Sie Texte mit einem der oben beschriebenen 

Übersetzungswerkzeuge. Für alle anderen Inhalte finden Sie die 
jeweilige Sprachversion, falls vorhanden.   

 
• Erstellen Sie jede Sprachversion, indem Sie den übersetzten Text 

mit anderen Inhalten kombinieren, wie Sie es in Ihrer 
ursprünglichen Quellsprachversion getan haben. 

 
Für zukünftige Aktualisierungen Ihrer Sprachinhalte empfehlen wir, alle 
Übersetzungen in einer WORD-Datei zu sammeln, mit Referenztext in der 
ersten Spalte und zusätzlichen Spalten für jede einzelne Sprache.  Dies sollte so 
erfolgen, dass Überschriften, Unterüberschriften und kürzere Textblöcke leicht 
zu erkennen sind.   
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Einen exemplarischen Screenshot eines solchen Designs finden Sie unten: 
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Read more:  
 
Quick summary of the most important 
reasons to have a multilingual website or 
app: 
https://wpml.org/es/2018/07/multilingual-
business-website/ 
 
This article gives an overview of several 
advanced tools for creating multi-lingual 
websites and content: 
https://steelkiwi.com/blog/how-to-make-a-
multilingual-website/ 
   

 
 

https://wpml.org/es/2018/07/multilingual-business-website/
https://wpml.org/es/2018/07/multilingual-business-website/
https://steelkiwi.com/blog/how-to-make-a-multilingual-website/
https://steelkiwi.com/blog/how-to-make-a-multilingual-website/
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Moduleinführung 

  

In den vorangegangenen Modulen haben wir uns 
angesehen, was Augmented Reality ist, welche Mittel 
zur Erstellung von AR verwendet werden, was bei der 
Erstellung von Inhalten für AR berücksichtigt werden 
muss und wie man die geeigneten Werkzeuge für AR 
wählt. In diesem Modul werden wir einen Blick darauf 
werfen, wie AR in kleinen und kleinsten Unternehmen 
eingesetzt werden kann.  
 
Sie können hier gleich loslegen, um Ihr Projekt zu 
erstellen.  Auf den ersten drei Seiten erklärt eine 
Zusammenfassung über Augmented Reality die 
wichtigsten praktischen Aspekte, die zu 
berücksichtigen sind.   

Modul 6, Einführung 

 

Es wird jedoch empfohlen, sich zunächst zumindest mit dem Modul 1 vertraut zu 
machen, das ein tieferes Verständnis von AR ermöglicht.  Für spezifischere Fragen 
und Begriffe zu Geräten, Inhaltsarten, Markern und Übersetzungen finden Sie die 
Details in den jeweiligen Modulen 2, 3, 4 und 5.   
 
Für ein konkretes Beispiel für ein kostenloses Tool, das in Kleinst- und 
Kleinunternehmen eingesetzt werden kann, werfen Sie bitte einen Blick auf das 
Modul 7.    
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Einheit 1 
Warum etwas in einer anderen Art 
und Weise tun.  
Weg? 

  

Es mag den Anschein haben, dass seit Dutzenden, 
wenn nicht gar Hunderten von Jahren die Unterkunft 
den gleichen Service bietet - einen Platz zum 
Schlafen. Der Nutzer kommt, bucht ein Zimmer, 
schläft und geht. Ganz ruhig. Warum solltest du in 
Betracht ziehen, etwas zu ändern oder hinzuzufügen? 
 
Aber wenn man einen Blick auf die Geschichte wirft, 
waren erfolgreiche Unternehmen immer innovativ, 
während erfolglose Unternehmen sich verschlechtert 
haben, bis sie völlig vom Bild verschwunden sind. Wir 
müssen uns den technologischen Entwicklungen 
anpassen, ob es uns gefällt oder nicht. 
  

Modul 6, Einheit 1 

 

Als die Luftfahrt die globale Welt für einen normalen Menschen öffnete, wurden 
Hunderte von Hotels, Motels und ähnlichen Unterkünften eröffnet. Um die 
Besucher zu überzeugen, haben die Hotels dem Hotel selbst zusätzliche 
Funktionen hinzugefügt - zum Beispiel ein Wellnessbereich, die Organisation von 
Seminaren oder einfach nur ein Unterhaltungsangebot. Sie begannen auch, 
Erfahrungen anzubieten - zum Beispiel ländliche und abenteuerliche 
Tourismuspakete, Reisepakete, etc. Mit dem Aufkommen des Telefons 
erschienen die ersten Reisebüros auf dem Markt, die für die Kunden Unterkünfte, 
gebuchte Zimmer usw. arrangierten. Mit der Verbreitung des Internets sind die 
Buchungsräume ins Internet gegangen. 
 
Als er solche Entwicklungen mit dem Verwalter der Unterkunft im 19. 
Jahrhundert besprach, hätte er gelacht und gesagt, es sei unmöglich und würde 
keinen Nutzen bringen. Er würde in diesem Moment nicht mehr lachen. Bei jeder 
Neuentwicklung gingen einige der Kunden mit, aber sicherlich nicht alle, da 
einige Bewunderer alter Wege sicherlich geblieben sind.  
 
Aber mit jeder neuen Entwicklung stieg die Anzahl der Benutzer für die 
Unternehmen, die die Entwicklung so begleitet haben, wie es ihnen am besten 
passte. Gegenwärtig kann man sagen, dass man, wenn man nicht im Internet ist, 
nicht existiert. Wenn die Immobilie keinen drahtlosen Internetzugang hat, wird 
ihre Bewertung extrem niedrig sein.  
 
Wenn Lebensmittel nicht nur einen guten Geschmack haben, sondern auch nicht 
schön aussehen, werden sie mit drei von fünf Sternen bewertet. Wenn es möglich 
ist, ein Hotelzimmer nur über einen Telefonanruf zu buchen, gibt der Nutzer oft 
das Hotel auf und geht zu einem Mitbewerber. 
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Einheit 2  
Ein entscheidender Aspekt - der 
Nutzer des Dienstes 

 
 

 

 

 

 

  

Es kann viele ähnliche Beispiele geben, die nicht auf 
den Beherbergungssektor beschränkt sein müssen, 
sondern für alle Lebensbereiche gelten. Früher 
dauerte es 5 Männer und 3 Wochen, bis der Wald 
abgeholzt war; heute wird die gleiche Fläche in 5 
Stunden abgeholzt.  
 
Früher musste die Person, die neben dem Fahrer sitzt, 
die Karte lesen, um eine Wegbeschreibung zu geben, 
jetzt werden wir von einer Smartphone-Anwendung 
angewiesen, die - im Vergleich zum sogenannten 
"Kartenleser" - immer unseren genauen Standort 
kennt. Diese Beispiele beinhalten neben den technologischen Entwicklungen und 
deren Einsatz einen weiteren kritischen Faktor. Dies ist der Benutzer - die Person, 
für die der Service erbracht wird. Wie ist die technologische Entwicklung und der 
Anwender miteinander verknüpft? Der Benutzer sucht nach dem besten Erlebnis 
und bewertet sein Erlebnis. Ihr Hotel verfügt vielleicht über die besten Computer 
und die schnellsten Server, aber wenn Kunden nicht von ihnen profitieren, spielt 
es für sie keine Rolle.  
 
Wenn das Computersystem es dem Kunden jedoch ermöglicht, seinen 
Zimmerschlüssel schnell zu erhalten und in seinem Hotelzimmer einen schnellen 
Internetzugang zu nutzen, kommt dies dem Kunden zugute. Wenn Sie ein 
einfacher Beherbergungsbetrieb sind, der den Schlüssel gibt, wenn ein Kunde 
ankommt, und den Schlüssel zurücknimmt, wenn der Kunde geht, und nichts 
mehr anbietet, dann gibt es keinen Nutzen für Sie von Augmented Reality. Alles 
in allem - wenn neue Technologien Ihren Kunden Vorteile bringen, dann lohnt es 
sich, über die Einführung der Technologie nachzudenken. 

Modul 6, Einheit 2 

 

 
Read more:  
https://www.customer-
alliance.com/en/articles/hotel-industry/ 
 

https://www.customer-alliance.com/en/articles/hotel-industry/
https://www.customer-alliance.com/en/articles/hotel-industry/
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Einheit 3 
Warum Augmented Reality? 

 
  Modul 6, Einheit 3 

 

Der Zweck dieses Schulungsmaterials ist nicht, kleine 
Unternehmen davon zu überzeugen, dass sie 
Augmented Reality unbedingt nutzen müssen, um 
mit der Weiterentwicklung der Technologie Schritt zu 
halten. Augmented Reality ist auch nicht etwas 
Magisches, das Tausende von Kunden an einen Ort 
bringen würde, an den noch kein Kunde zuvor 
gegangen ist.  
 
Kein Unternehmen sollte sich auf einen momentanen 
"Modetrend" einlassen, der einmal da und einmal weg 
ist.  
 
Jeder Geschäftsinhaber sollte über die Vorteile einer 
Technologie für sein spezifisches Unternehmen und 
seine Kunden nachdenken. 

Inhalte 

3.1. Welche Vorteile hat 

Augmented Reality für ein 

kleines 

Beherbergungsunternehmen 

oder ein Unternehmen, das 

Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit 

Erfahrungen 

anbietet?..................5 

3.2. Könnte dieses Problem 

auf eine andere Art und 

Weise gelöst werden?................6 
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3.1. WELCHE VORTEILE HAT AUGMENTED REALITY FÜR EIN 

KLEINES ^ BEHERBERGUNGSUNTERNEHMEN ODER EIN 
UNTERNEHMEN, DAS DIENSTLEISTUNGEN IM 
ZUSAMMENHANG MIT ERFAHRUNGEN ANBIETET? 

Augmented Reality ermöglicht es Ihnen, digital vorhandene 
Informationen an die Benutzer weiterzugeben. Um diese Informationen 
dem Nutzer zur Verfügung zu stellen, müssen sie zuerst erstellt oder 
gesammelt werden.  

 

Nehmen wir zum Beispiel den ländlichen Tourismus - wenn es viele 
Attraktionen in der Region gibt, ist die einfachste Lösung, diese 
Attraktionen zu sammeln und als Punkte auf einer Karte zu markieren. 
Dies ist eine gute und einfache Möglichkeit, den Benutzer zu 
informieren. Wenn ein Benutzer einen Punkt erreicht, möchte er mehr 
Informationen über den jeweiligen Punkt haben. Um dies zu 
ermöglichen, stellen wir eine Informationstafel auf.  

 

Es gibt verschiedene historische Bilder über diesen Ort und es gibt sogar 
einen Audioclip mit dem Ort. All diese Informationen passen nicht 
unbedingt auf die Informationstafel. Deshalb platzieren wir auf der 
Informationstafel eine Internetadresse, unter der der Kunde weitere 
Informationen erhalten kann.  

 

Und schließlich hat der Kunde so viele Informationen, dass er die 
Informationen ganz oder teilweise aufgeben wird. Und er/sie könnte es 
versäumen, die wirklich wichtigen Informationen zu erhalten. Darüber 
hinaus variiert die Fähigkeit, eine Karte zu lesen, von Person zu Person, 
aber die meisten Menschen können es schaffen, eine Karte auf einem 
intelligenten Gerät zu lesen. 
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3.1. KÖNNTE DIESES PROBLEM AUF EINE ANDERE WEISE 
GELÖST WERDEN? 

 

1. Mindestinformationen können auf der Informationstafel platziert 
werden und der Kunde kann die Internetadresse in sein Smart Device 
eingeben, um weitere Informationen zu erhalten.  

 
2. Die zweite Möglichkeit ist eine Führung für den Kunden - wobei der 

Reiseleiter zusätzlich zu dem, was auf der Informationstafel steht, 
wichtige Informationen spricht und auch die Fotos des Ortes zeigt. 

 
3. Die dritte Option ist Augmented Reality. Der Nutzer kann in seiner 

Kartenanwendung selbst eine Route auswählen. Wenn er den Standort 
erreicht, erhält er automatisch Informationen über den Ort des 
Interesses und wenn er möchte, kann er weitere 
Hintergrundinformationen über den Standort im Internet erhalten. All 
dies geschieht, ohne eine Informationstafel zu lesen oder eine 
Internetadresse einzugeben. Darüber hinaus ist es möglich, das Hören 
anstelle des Lesens, des Abspielens eines Videos oder sogar einer 
hybriden Ansicht zu wählen, bei der der Benutzer sieht, dass sich der 
Standort im Laufe der Zeit entwickelt, usw. 
Jede der oben genannten Optionen hat ihre Vor- und Nachteile. Der 
flexibelste von ihnen ist Augmented Reality - so können die meisten 
Informationen flexibel und ohne große Mehrkosten übertragen werden. 
Einfache Updates zu niedrigen oder gar keinen Kosten sind ein weiterer 
Vorteil. 

 
Einer der größten Vorteile von Augmented Reality ist daher die Fähigkeit, dem 
AR-Anwender Informationen zur Verfügung zu stellen, die bereits virtuell 
vorhanden sind. Dies geschieht durch die Bereitstellung verschiedener Arten 
von Informationen nach den Wünschen des Kunden - z.B. kann ein Kunde, der 
nur zu einem Standort navigieren möchte, dies mit Hilfe einer 
Kartenanwendung tun, die er gewohnt ist zu verwenden.  
 
In der Regel erhält der Kunde vom Informationstafel grundlegende 
Informationen - aber von seinem intelligenten Gerät aus kann er Bilder ansehen 
und gleichzeitig die Hintergrundgeschichte hören. Wer will, kann sich auch die 
im Internet verfügbaren Materialien genauer ansehen. 
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Augmented Reality hängt nicht von der Zeit oder dem Datum ab - es 
funktioniert immer und ist nicht zu spät zur Arbeit. Wenn die mit AR 
dargestellten Inhalte von externen Faktoren abhängen, können sie auch mit 
wenigen Klicks verwaltet werden (siehe Modul 3, kontinuierlich wechselnde 
Inhalte).  
Außerdem ist es nicht notwendig, die physische Informationstafel zu wechseln, 
wenn das Material geändert oder neue Dinge hinzugefügt werden - das 
Material wird im Internet geändert und ist für den Augmented-Reality-
Benutzer aktuell. 
 

Die Verwendung von mobilen, animierten, Audio- oder mit anderen Worten 
multimedialen Inhalten bietet dem Benutzer ebenfalls ein besseres Erlebnis 
und ermöglicht es, mehr Informationen in kürzerer Zeit bereitzustellen. All dies 
bedeutet, dass sich das Erlebnis des Kunden in dieser Umgebung verbessert - 
der Kunde erhält mehr Informationen und eine unterhaltsamere Umgebung. 
  

 
Lesen Sie mehr dazu: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia
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Einheit 4 
Wie fange ich an, Augmented Reality 
zu nutzen? 

 
 
  

Ist die Verwendung von Augmented Reality ein 
"Muss" für alle? Nein. Es gibt keine solche Technologie, 
die Sie unbedingt verwenden müssen. Der erste 
Schritt bei der Einführung einer neuen Technologie 
besteht darin, die Situation zu bewerten und dann zu 
entscheiden, ob diese Technologie zur Lösung des 
Problems beitragen würde.  
 
Probleme stehen an erster Stelle: Zuerst eine 
Technologie zu implementieren und dann nach den 
Problemen zu suchen, die damit gelöst werden 
könnten, ist wahrscheinlich eine Verschwendung von 
Zeit und Mühe. 

Modul 6, Einheit 4 

 

Die ersten Schritte, kurz gesagt, sind: 
 

1. Analyse der Ist-Situation - kann das Kundenerlebnis verbessert oder 
ergänzt werden? Wollen Kunden ihr Erlebnis verbessern oder ist das 
aktuelle Erlebnis ausreichend? Gibt es ein Problem, egal wie klein, das das 
Kundenerlebnis ruiniert? 

2. Wählen Sie die Erfahrungen, die verbessert werden können oder 
problematisch sind. 
3. Wählen Sie die geeigneten Lösungen aus. 
4. Lösen Sie das Problem. 
5. Analysieren Sie die Ergebnisse und wiederholen Sie den Prozess. 
 

Wie sieht dieses Modell im Falle von Augmented Reality aus? 
 

1. Setzen Sie die Ziele für Ihr Augmented-Reality-Projekt. 
2. Wählen Sie die geeignete Soft- und Hardwarekombination aus. 
3. Wählen Sie die geeignete Technologie (physikalische Marker wie QR, GPS, 
andere). 
4. Auswahl, Bearbeitung oder Erstellung relevanter Inhalte. 
5. Bewerten Sie die Eignung der Inhalte für die Software, Hardware und die 

Gesamtumgebung (d.h. testen Sie sie). 
6. Ergänzen oder ändern Sie bei Bedarf den Inhalt oder die Form. 
7. Analysieren Sie die Ergebnisse und nehmen Sie ggf. Korrekturen vor. 
8. Richten Sie Regeln ein, wenn Inhalte aktualisiert oder überprüft werden. 
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Einheit 5 
Integrating AR in deinem 
Unternehmen 

  
Modul 6, Einheit 5 

 

In diesem Abschnitt wird jeder der acht obigen 
Punkte näher beschrieben. 

Inhalt 

5.1. Setzen Sie die Ziele für Ihr 

Augmented-Reality-

Projekt...........................................10 

5.2. Wählen Sie die geeignete 

Soft- und 

Hardwarekombination............12 

5.3. Wählen Sie die geeignete 

Technologie (physikalische 

Marker, GPS, 

andere)............................... 14 

5.4. Wählen Sie Bearbeiten 

oder erstellen Sie relevante 

Inhalte...................................15 

5.5. Bewertung der Eignung der 

Inhalte für die Software, 

Hardware und die 

Gesamtumgebung (z.B. 

Test)...................16 

5.6. Gegebenenfalls den Inhalt 

oder seine Form ergänzen, 

ändern........................................... 17 

5.7. Analysieren Sie die 

Ergebnisse und machen Sie 

ggf. eine Analyse. 

corrections………….18 

5.8. Set up rules when content 

is updated or checked………………19 
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5.1. SETZEN SIE DIE ZIELE FÜR IHR AUGMENTED-REALITY-
PROJEKT. 
 

Der erste Schritt ist die Bewertung der Probleme, die mit Augmented Reality 
gelöst werden. Die Probleme können unterschiedlich sein: 
 

• Die Kunden stören sich nicht oder können die Informationstafeln nicht 
lesen. 

• Es ist nicht möglich, Informationstafeln aufzustellen oder es ist nicht 
praktisch. 

• Die Informationen, die Sie dem Kunden zeigen möchten, können nicht 
über eine Informationstafel (audiovisuelle oder andere multimediale 
Informationen) weitergegeben werden. 

• Die Kundenzufriedenheit kann verbessert werden. 
• Und vieles mehr. 

 
 
Der Erfolg des Projekts hängt stark von der richtigen Formulierung des Ziels ab, 
daher ist es wichtig, darüber nachzudenken, was das Ziel des Projekts ist. Wenn 
das Ziel gesetzt ist - z.B. um ortsspezifische Informationen auf bequemere 
Weise bereitzustellen (z.B. wenn Sie den Ort der alten Riten erreichen, können 
Sie Geschichten über die dort abgehaltenen Riten hören) oder um 
Unterhaltung, Informationen und reale Erfahrungen zu kombinieren (z.B. 
während Sie darauf warten, dass das Brot an den Tisch gebracht wird, kann der 
Kunde ein Video ansehen, wie das Brot hergestellt wurde). Beachten Sie auch, 
dass nicht alle Kunden zusätzliche Informationen wünschen. 
 

 
 
Bereits in diesem Moment sollten Sie die technische Lösung, die Sie 
implementieren werden (siehe Punkt 3 unten) und deren Grenzen 
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berücksichtigen.  Eine Lösung wie das Aurea4Rural Toolkit erlaubt 
beispielsweise nur zwei Arten von Markern (QR und GPS), die nicht im selben 
Projekt gemischt werden können. Für einen Leitfaden über lokale 
Sehenswürdigkeiten verwenden Sie die GPS-Technologie. Um verschiedene 
Orte und Objekte innerhalb Ihrer Unterkunft zu erklären, ist die QR-Technologie 
ausreichend.  
 
 
Aber im selben Projekt können Sie den Benutzer NICHT zuerst per GPS zu 
Orten in Ihrer Nähe führen und dann, sobald es QR für detaillierte Elemente 
auf dieser Seite gibt.    
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5.1. AUSWAHL DER GEEIGNETEN SOFT- UND 
HARDWAREKOMBINATION 
 

Um dem Kunden Informationen zur Verfügung zu stellen, müssen Sie die 
geeignete Hard- und Software auswählen. Es gibt verschiedene 
Hardwarelösungen für die Anzeige von Informationen (Smart Clocks, Brillen, 
Telefone, Bildschirme, etc.). 
 
Achten Sie bei der Auswahl der Hardware auf den Komfort des Benutzers - z.B. 
ist der Bildschirm einiger Smartphones bei direkter Sonneneinstrahlung sehr 
schwer zu sehen. Auch die angezeigten Informationen hängen stark von der 
Leistungsfähigkeit von Hard- und Software ab; daher kann es sein, dass das 
Einfügen eines Zeichens auf einen Bildschirm keine reibungslose 
Benutzererfahrung darstellt. In einem Gebiet mit schlechter 
Internetverbindung ist es nicht ratsam, dem Benutzer ein großes Video usw. zu 
zeigen. Lesen Sie mehr über die Hardwareauswahl in Modul 2. 
 
Es gibt eine Vielzahl von Softwareoptionen, und eine, auf die wir uns derzeit in 
diesem Schulungsmaterial konzentrieren, ist Aurea4Rural. 
 
 

 
 
Im Falle von Aurea4Rural kann dem Kunden der Zugriff auf die Augmented 
Reality (Zusatzinformationen zu einem Objekt) über einen QR-Code oder per 
GPS-Ortung ermöglicht werden. Das Lesen des QR-Codes ist universell, es 
funktioniert mit allen Smartphones mit Kamera, einem QR-Codeleser und 
einer Internetverbindung. Allerdings ist das Format der Inhalte ohne die A4R 
App nicht mobiltauglich. Alternativ ist es möglich, GPS-Koordinaten zu 
verwenden - dazu muss die Aurea4Rural App auf dem Gerät des Benutzers 
installiert sein.  
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Wenn der Code gelesen oder ein Ort erreicht wird, öffnet die Anwendung die 
"Landing Page". Die Landing Page ist auf bestimmte GPS-Koordinaten oder 
einen QR-Code-Marker bezogen. Es ist möglich, ein Bild, ein kurzes Video oder 
einen formatierten Text mit einer Video- oder Audiowiedergabefunktion als 
Zielseite anzuzeigen. Die Anwendung kann auch verwendet werden, um den 
Benutzer zur gewünschten Internetadresse zu leiten oder zwischen 
verschiedenen Points of Interest zu navigieren. 
 
Durch das Scannen des QR-Codes neben dem "selbstgebackenen Brot" auf der 
Speisekarte kann dem Benutzer beispielsweise ein Video gezeigt werden, wie 
das Brot hergestellt und gebacken wurde. Am Ende des Videos wird frisches 
Brot zusammen mit salziger Butter an den Tisch gebracht. Die realen 
Erfahrungen wurden um Informationen ergänzt, die der Nutzer nicht gerne in 
anderer Form (z.B. schriftlich) erworben hätte. 
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5.2. AUSWAHL DER GEEIGNETEN TECHNOLOGIE 
(PHYSISCHE MARKER, GPS, ANDERE) 
 

Nachdem Sie die geeignete Hardware ausgewählt haben, müssen Sie die 
gewünschte Markertechnologie auswählen.  Diese Entscheidung ist aus zwei 
Gründen entscheidend: 
 

• Sie legt fest, welche spezifische Software verwendet werden soll oder am 
besten geeignet ist. Für AR gibt es verschiedene Anwendungen für 
Smartphones, die eine Vielzahl von Technologien mit unterschiedlichen 
Möglichkeiten nutzen. Zum Beispiel wollen wir QR-Codes und GPS-
Marker verwenden: Dazu wählen wir die Anwendung Aurea4Rural.   

 
• Je nachdem, welche Anwendung Sie auswählen, haben die von Ihnen 

generierten Projekte zusätzliche Kriterien zu beachten. So ermöglicht 
beispielsweise die Aurea4Rural-App die Generierung von Projekten, die 
entweder auf QR-Markern oder auf GPS-Markern basieren, aber nicht 
beide gleichzeitig. 

 
Wie verschiedene Technologien funktionieren und wann GPS-Marker den QR-
Markern vorzuziehen sind, kann in den Modulen 2 und 4 näher untersucht 
werden. Kurz gesagt, der QR-Marker wird aktiviert, wenn die Kamera auf dem 
Telefon des Benutzers einen QR-Code auf dem Bild erkennt, während der GPS-
Marker aktiviert wird, wenn der Benutzer dem GPS-Punkt nahe genug kommt. 
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5.2. WÄHLEN SIE BEARBEITEN ODER ERSTELLEN SIE 
RELEVANTE INHALTE. 
 

Weitere Informationen zur Inhaltserstellung finden Sie in den Modulen 3 und 
5. Eine kurze Zusammenfassung dieser Module: Zuerst werden die 
grundlegenden Inhalte schnell und allgemein dargestellt und dann bietet sich 
dem Benutzer die Möglichkeit, weitere Informationen zu erhalten.  
 
Berücksichtigen Sie bei der Erstellung von Inhalten die Leistungsfähigkeit der 
Hardware (ob die Hardware leistungsfähig genug ist), die Technologie (welche 
Art von Markern verwendet wird und wie sie definiert sind) und die Umgebung 
(welche Art von virtuellen Informationen für die Umgebung geeignet sind; z.B. 
ist es nicht sinnvoll, dass ein Audio-Guide gleichzeitig spricht, wenn er Musik in 
einem Audiosaal hört). 
 
Berücksichtigen Sie auch den Bedarf an mehrsprachigen Inhalten - ein Video 
mit nur Hintergrundmusik ist für jeden verständlich, während eine 
Audioaufnahme nur für denjenigen verständlich ist, der die Sprache spricht. 
 
Aurea4Rural bietet beispielsweise mehrere verschiedene Lösungen an, um 
virtuelle Inhalte in die reale Umgebung zu bringen. Sie können nur einen 
kurzen Clip, ein einzelnes Bild oder weitere Informationen übertragen, z.B. 
einen YouTube-Clip oder eine Audioaufnahme. Es ist auch möglich, einen Text 
zu gestalten und mit Bildern, Videos usw. zu kombinieren und schließlich dem 
Nutzer die Möglichkeit zu geben, z.B. von einer Website einen tieferen Einblick 
zu erhalten.  
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5.1. DIE EIGNUNG DER INHALTE FÜR DIE SOFTWARE, 
HARDWARE UND DIE GESAMTUMGEBUNG ZU BEWERTEN 
(D.H. ZU TESTEN). 

Sobald Sie den Inhalt erstellt haben, ist es ratsam, ihn immer zuerst zu 
testen - ob er funktioniert und ob die Benutzerfreundlichkeit weiter 
verbessert werden kann. Zum Beispiel ein QR-Code, der das Bild eines 
Ortes in den alten Tagen anzeigt: Ist das Bild auf dem Smart Device 
sichtbar? Sollen die Ränder des Bildes beschnitten werden? Ist die Größe 
des Bildes so klein, dass es sich tatsächlich vollständig öffnet, ohne dass 
gescrollt werden muss? Ist der GPS-Koordinatenpunkt zeitlich aktiviert 
oder geschieht er zu früh oder zu spät aufgrund eines GPS-Fehlers? 

Mit Aurea4Rural können die generierten QR-Codes und deren Funktion 
sofort überprüft werden, so dass bei Bedarf Verbesserungen und 
Änderungen vorgenommen werden können: Öffnen Sie die App auf 
Ihrem Handy, wählen Sie das Projekt, an dem Sie arbeiten, und scannen 
Sie nach jeder Änderung im Content-Webtool den QR-Code erneut. Die 
neuen Inhalte werden fast sofort auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt.    

Für GPS-Inhalte funktioniert es ähnlich: Platzieren Sie den GPS-Punkt 
vorübergehend im Inhalts-Webtool an Ihrem eigenen Standort, und Sie 
werden sehen, wie das Gerät an dieser Stelle Informationen anzeigt. 

Es ist absolut notwendig, den Betrieb aller Punkte unter realen 
Bedingungen zu überprüfen - es kann in der gegebenen Umgebung 
einen Faktor geben, der einen Benutzer daran hindert, auf die 
Informationen für diesen Punkt zuzugreifen. Die Einflussfaktoren 
können z.B. helles Sonnenlicht sein (ohne den Bildschirm des Telefons 
zu sehen - die Lösung wäre, den Punkt an einen schattigeren Ort zu 
verschieben), oder die gerade abspielende Audioaufnahme ist aufgrund 
des Windes am Strand möglicherweise nicht zu hören. 
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5.3. GEGEBENENFALLS DEN INHALT ODER SEINE FORM ZU 
ERGÄNZEN, ZU ÄNDERN ODER ZU ERGÄNZEN. 
 

Wenn Sie einen Fehler im vorherigen Aspekt gefunden haben, beheben Sie 
ihn. Manchmal ist es notwendig, die verwendete Lösung zu ändern - zum 
Beispiel die Entfernung zu ändern, auf der GPS-Inhalte ausgelöst werden, oder 
eine Duplikation für Kunden aus einer anderen Richtung hinzuzufügen.  
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5.3. DIE ERGEBNISSE ZU ANALYSIEREN UND 
GEGEBENENFALLS KORREKTUREN VORZUNEHMEN. 
 

Wenn Sie sicher sind, dass es funktioniert, lassen Sie es Ihre Kunden testen - 
zögern Sie nicht zu sagen, dass Sie eine neue Lösung ausprobieren, die die 
Kundenzufriedenheit ergänzt. Neugierige Kunden testen die von Ihnen 
gesetzten Punkte und geben Ihnen gerne Feedback. Und darüber hinaus 
erhalten Ihre Kunden zusätzliche Action und Erfahrung.  
 
Achten Sie darauf, dass Sie das Kundenfeedback berücksichtigen und alle 
notwendigen Änderungen vornehmen.  
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5.3. REGELN AUFSTELLEN, WENN INHALTE AKTUALISIERT 
ODER ÜBERPRÜFT WERDEN. 
 

Es ist wichtig, dass die Inhalte aktuell sind. Je nachdem, was der Inhalt ist, muss 
er von Zeit zu Zeit aktualisiert oder modifiziert werden.  
 
Wenn Sie beispielsweise in der Unterkunft kein selbstgemachtes Brot mehr 
anbieten, ist es ratsam, alle Hinweise auf frisches Brot zu streichen. 
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Einheit 6 
Integration von AR in Ihr 
Unternehmen mit der Anwendung 
Aurea4Rural 

    
Module 6, Unit 6 

 

Der oben beschriebene 8-Punkte-Prozess 
mit der Anwendung Aurea4Rural würde so 
aussehen: 
 
1. Definieren Sie ein Projekt, das Sie im 
Umfeld von Aurea4Rural zeigen möchten, 
z.B. umliegende Attraktionen. 
 
2. Überlegen Sie sich die Hardware-
Anforderungen. Benutzen Ihre Kunden 
Smartphones? Vielleicht möchten sie sich 
von Ihnen ein Smartphone zur Nutzung 
ausleihen? Wenn sie ein Smartphone nicht 
benutzen wollen oder können - können sie 
die Informationen auf andere Weise 
erhalten? Wie? 

3. Wählen Sie die passende Technologie - verwenden Sie QR- oder 
GPS-Marker. Die QR-Marker müssen mit dem Telefon gescannt werden, 
GPS-Marker werden beim Betreten des Bereichs aktiviert. Beachten Sie, 
dass für jedes Projekt beide Optionen alternativ sind: Sie können entweder 
QR- oder GPS-Marker verwenden, aber nicht beide im selben Projekt 
kombiniert.  
 
4. Auswahl, Bearbeitung oder Erstellung relevanter Inhalte. Wenn Sie 
den Inhalt bereits haben, können Sie dem Benutzer die ersten 
Informationen über die Marker geben, aber Sie können den Benutzer 
jederzeit anweisen, Ihre Website zu besuchen oder die verkauften 
Produkte zu bestellen.  
 
Der Zweck von Aurea4Rural ist es nicht nur, einen Link zu Ihrer Website zu 
setzen, um einen Verkauf durchzuführen, sondern dem Benutzer auch 
primäre Informationen über das Objekt und die Möglichkeit, weitere 
Informationen zu erhalten.  
 
Wenn ein QR nur auf Ihre Website umgeleitet wird, ist die Aurea4Rural-
Anwendung nicht erforderlich - QR-Codes, die direkt eine Webseite öffnen, 
können ohne die Aurea4Rural-Stopover-Seite erstellt werden.  
 
Das bedeutet jedoch, dass die Informationen auf Ihrer Website auf allen 
Handys korrekt funktionieren müssen und die Website mindestens zwei 
verschiedene Designs haben muss - für den Computerbenutzer und für 
den Smartphone-Benutzer. 
 
Achten Sie darauf, dass Sie bei der Erstellung von Inhalten auch 
unterschiedliche Sprachen berücksichtigen. Die Inhalte sollten leicht in 
verschiedene Sprachen übersetzbar oder eindeutig sein (z.B. Emoticons, 
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  5. Bewerten Sie die Eignung der Inhalte für die Software, Hardware und die 
Gesamtumgebung (d.h. testen Sie sie). Sobald der Inhalt erstellt und fertig 
ist, besuchen Sie alle Punkte selbst - überprüfen Sie, ob alles funktioniert. 
Sehen Sie, was man besser machen könnte. 
 

6. Falls erforderlich, ergänzen, ändern Sie den Inhalt oder die Form. Wenn du 
Probleme findest, musst du sie lösen. Manchmal muss man ganz am 
Anfang zurückgehen und darüber nachdenken, was man dem Benutzer 
anbieten will. Deshalb haben wir gleich zu Beginn kommentiert, um 
gründlich zu überlegen, welche Technologie (QR oder GPS) Sie verwenden 
werden: Sobald ein Projekt für QR-Marker erstellt wurde, kann es nicht 
mehr auf GPS umgestellt werden (und umgekehrt).   
 
Wenn Sie wirklich feststellen, dass GPS besser ist als QR (oder umgekehrt), 
muss das gesamte Projekt von Grund auf neu erstellt werden.  Natürlich 
können vorbereitete Inhalte wiederverwendet werden, aber jeder Marker 
muss neu erstellt und einer nach dem anderen in den Inhalt geladen 
werden.  
 

7. Analysieren Sie die Ergebnisse und nehmen Sie ggf. Korrekturen vor. 
Verwenden Sie das System, sehen Sie, was das Feedback des Kunden ist, 
überwachen Sie, was verwendet wird und welche Punkte nicht besucht 
werden. Ändern Sie bei Bedarf das System oder nehmen Sie Korrekturen 
vor. 
 

8. Richten Sie Regeln ein, wenn Inhalte aktualisiert oder überprüft werden. 
Damit die Inhalte nicht altern oder ablaufen und immer auf dem neuesten 
Stand sind, sollten Sie entscheiden, wann und wer sie aktualisieren und 
überprüfen wird. 
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Unit 7 
Häufig gestellte Fragen und 
Erklärungen 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Module 6, Unit 7 

 

• Viele Augmented-Reality-Anwendungen 
sind kostenpflichtig oder haben versteckte 
Kosten. Gibt es Anwendungen, die kostenlos 
sind? 

Ja, das gibt es. Die Anwendung Aurea4Rural, die als 
Beispiel für das Trainingsmaterial dient, ist kostenlos 
und enthält keine versteckten Kosten. 
 
• Augmented Reality zwingt mich, 

Informationen zu duplizieren und wird den 
Umsatz meines Produkts nicht erhöhen.. 

 

Die Idee der Augmented Reality besteht darin, dem Benutzer eine kurze und 
schnelle Zusatzinformation zu geben, die er bisher nicht hatte. Also ja, einige 
der Informationen sind doppelt vorhanden und es gibt keinen Ausweg. Aber 
der Benutzer kann immer die Möglichkeit haben, auf Ihre Website 
zuzugreifen oder AR zu nutzen, um Interesse und Wunsch bei der Person zu 
wecken, das Produkt über Ihre Website zu bestellen. 
 

• Die Verwendung von Augmented Reality kettet eine Person für 
einen längeren Zeitraum an ein Smartphone, und der Nutzer erlebt 
zu diesem Zeitpunkt keine echten Erfahrungen. 
 

In diesem Fall ist es eine virtuelle Realität, keine erweiterte Realität. Kurz 
gesagt - AR bringt dem Benutzer virtuelle Informationen, um die reale 
Erfahrung zu ergänzen, während Virtual Reality die aktuelle Realität 
vollständig durch virtuelle Informationen ersetzt. 
 
Augmented Reality ergänzt die Erfahrung - z.B. wird eine Anleitung zum 
Passieren eines Hindernisparcours (was zu tun und wie) in Form eines kurzen 
Videos übertragen. Wenn der Benutzer gezwungen ist, das Video länger 
anzusehen, als es zum Lesen und Verstehen der Anweisungen notwendig ist, 
ist es eher virtuelle Realität - der Benutzer wird aus der realen Umgebung 
entfernt. Aber zum Beispiel fügt ein kurzes Video, wie eine Burg in Ruinen 
während ihrer glorreichen Tage ausgesehen haben könnte, der Realität des 
Benutzers virtuelle Informationen hinzu. Dank der erhaltenen Informationen 
kann der Nutzer auf Dinge achten, die ansonsten von untergeordneter 
Bedeutung zu sein schienen (z.B. die Lage der Burgmauern). 



 

 23 

 

 

 

 

 

 
 

• Was sind Marker, GPS-Koordinaten und wie wählt man die beste 
Technologie aus? 

 
Siehe die vorherigen Module (Modul 2 - Hardware; Modul 3 - Software; Modul 
4 - Verwendung von Markern). 
 

• Kann ich QR und GPS im selben Projekt mit dem Aurea4Rural Toolset 
kombinieren?   

 
Nein, das ist nicht möglich.  Projekte, die mit dem Tool Aurea4Rural vorbereitet 
werden, müssen entweder QR- oder GPS-Marker verwenden.   
 

• Was ist die Anfangsinvestition für die Einführung von Augmented 
Reality? 

 
Wenn die Informationen, die Sie dem Kunden mitteilen möchten, bereits 
vorhanden sind, ist die Anfangsinvestition nur die Zeit, die für die Einrichtung 
der Marker benötigt wird, und die Kosten für die Information der Kunden. 
Wenn Informationen noch nicht verfügbar sind oder nicht gesammelt 
wurden, werden die Kosten für die Erstellung von Inhalten zu den Kosten der 
Erstinvestition hinzugerechnet. 
 

• Ich sehe nicht, dass Augmented Reality meinen Kunden zugute 
kommen würde, warum sollte ich damit beginnen? 

 
Wenn eine Technologie Ihren Kunden nicht zugute kommt, ist es nicht 
sinnvoll, diese Technologie einzusetzen. Zuerst sollte es ein Problem geben, 
das gelöst werden muss, und dann eine Lösung, nicht umgekehrt (es gibt eine 
Lösung und jetzt beginnen wir mit der Suche nach einem Problem, das mit 
Hilfe der Technologie gelöst werden kann). 
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Verwendete Bilder und Quellen: 
Alle Bilder, sofern nicht anders angegeben, stammen von www.pexels.com und 
verwenden die Creative Commons CC0-Lizenz (lesen Sie mehr über die Lizenz: 

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/). 



   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 7 
Eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung: 
Wie man die Web-
Plattform und die 
App für 
Smartphones 
nutzt. 
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MODUL 7: 
WIE MAN DIE 

WEBPLATTFORM UND DIE 
APP FÜR SMARTPHONES 

NUTZT. 

https://www.kit.edu/english/index.php
http://www.ecores.eu/
http://www.cetem.es/
http://www.amueblacooperacion.es/
http://www.cenfim.org/index.php/es/
https://www.univaasa.fi/en/
http://www.furn360.eu


 

  2 

 
 
 

Moduleinführung 

  

Das Hauptziel dieses Moduls ist es, dem zukünftigen 
Benutzer die Arbeit mit dem von uns entwickelten 
Tool beizubringen, wobei detaillierte Inhalte oder 
"Leitfaden" zusammen mit Video-Tutorials erstellt 
werden sollen. 
 
Dieser Teil wird in drei Hauptpunkte unterteilt, im 
ersten werden wir über das CMS WEB, im zweiten 
über das APP und im dritten über einige 
Einschränkungen der aktuellen Version der A4R App 
sprechen. 

Modul 7, Einführung 

 

1. CMS WEB (Content Management System).  
• Geführte Erklärung mit Screenshots zur Registrierung im Web.  
• Handbuch zur Erstellung eines Projekts mit QR-Markern. 
• Anleitung zum Erstellen eines Projekts mit GPS. 

2. Augmented-reality-tool. 
• Handbuch über den Einsatz und die Funktionalitäten der Augmented-

Reality-Anwendung. Benutzeroberfläche, Menüs, wie man nach dem 
Projekt sucht. 

3. Einschränkungen der aktuellen version der AUREA4RURAL app. 
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Unit 2  
A crucial aspect - the user of the 
service 

Einheit 1 
CMS WEB (Content Management System). 

 
 

 

 

  

Modul 7, Einheit 1 
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1.1. ZUGRIFF, REGISTRIERUNG UND AUTHENTIFIZIERUNG. 
 

Benutzer können auf die Aurea4Rural-Plattform über die Website 
(https://aurea4rural.building-lifecycle-
management.de/aurea4rural/login.php?lang=en) zugreifen. 
 
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Zugang und die Durchführung von 
Schulungen: 

• Computer; 
• Internetverbindung; 
• Webbrowser (z.B. Google Chrome oder Firefox) 

• E-Mail-Konto. 

1.1.1. ZUGRIFF. 
 

Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Website in verschiedenen Sprachen zu 
nutzen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Estnisch. Der Benutzer 
findet dieses Tool am Ende der Zugriffsseite. Die Website wechselt die Sprache, 
indem sie auf den Namen der gewünschten Sprache klickt. Diese Änderungen 
werden sowohl auf die Benutzeroberfläche (User Interface) als auch auf den 
Inhalt angewendet. 
 

 

1.1.2 REGISTRIERUNG. 
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Die Nutzer sollten sich auf der Plattform registrieren, wenn sie darauf zugreifen, 
indem sie auf der Hauptseite auf die Schaltfläche "Anmelden" klicken. Dies 
führt Sie zu einer neuen Webseite. 

 
 

Für die Registrierung auf der Plattform sind die folgenden Angaben 
erforderlich:  

• Benutzername;  
• E-Mail; 
• Passwort; 
• Passwort bestätigen; 

 
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Ich bin kein Roboter", um zu verhindern, 
dass sich Bot-Benutzer registrieren und die Plattform nutzen. Es ist auch 
notwendig, das Kontrollkästchen zu aktivieren, um die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu akzeptieren Der Benutzer kann auch 
Geschäftsinformationen und andere Informationen hinzufügen. Sie sind 
optional. Wie das folgende Beispiel. 
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Nachdem die Registrierung abgeschlossen ist, erhält der Benutzer eine E-Mail 
zur Bestätigung der Anmeldung. Durch die Bestätigung des Links, der per E-
Mail an den Benutzer gesendet wird, kann ein Benutzer auf die Plattform 
zugreifen und dann wird das Konto aktiviert. 

1.1.2.1 REGISTRATION. 
 

Wenn der Benutzer vergessen hat, welches Passwort er für die Anmeldung 
verwendet, kann er das Passwort zurücksetzen, indem er auf den Button 
"Passwort vergessen" klickt. 
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Es erscheint eine neue Seite , auf der der Benutzer den Benutzernamen (E-Mail) 
eingeben sollte, um eine E-Mail mit einem Link zum Erstellen eines neuen 
Passworts zu erhalten, und nach Bestätigung des Links zum Zurücksetzen des 
Passworts und Eingabe des neuen Passworts kann der Benutzer mit dem 
neuen Passwort wieder auf die Plattform zugreifen. 
 

 

 

 
 

1.2. ORGANISATION DER PLATTFORM UND NEUE 
PROJEKTE. 

 

Nach erfolgter Registrierung kann der Nutzer auf die Online-Plattform 
zugreifen und mit der Nutzung der Plattform beginnen. 
 
Wenn der Benutzer die Plattform betritt, stehen eine Reihe von Optionen zur 
Verfügung, um die Projekte zu verwalten. Das Layout ist einfach, intuitiv und 
benutzerfreundlich.  
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Die Optionen befinden sich alle unter der Tabelle der Projektliste. Der Benutzer 
kann zwischen "Hinzufügen", "Löschen", "Benutzereigenschaften" und 
"Abmelden" wählen. 

 
 

1.2.1. NEUE PROJEKTE HINZUFÜGEN. 
 

Um ein neues Projekt hinzuzufügen, muss der Benutzer auf die Schaltfläche 
"Hinzufügen" klicken, dann erscheint eine Nachricht, die die Sprache angibt, in 
der das Projekt erstellt wird, also die Sprache, die auf der Seite verwendet wird.   
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Falls der Benutzer eine andere Sprache verwenden möchte, sollte zuerst auf die 
Schaltfläche "Abbrechen" geklickt werden, dann kann die Sprache der 
Plattform durch Anklicken des Namens der verfügbaren gewünschten Sprache 
am Ende der Seite geändert werden. 
 
Durch Anklicken von OK wird eine neue Seite geöffnet. Auf dieser Seite findet 
der Benutzer das Formular, um ein neues Projekt hinzuzufügen. Um es zu 
erstellen, sollte der Benutzer: 
 



 

  10 

 

1. Wählen Sie einen Namen (der Name darf keine Leerzeichen zwischen 
den Wörtern enthalten); 

 
Wenn der Name verfügbar ist, erscheint auf der rechten Seite "ist verfügbar" 
und der Benutzer kann diesen Namen verwenden, um ein Projekt zu erstellen, 
und wenn er zeigt "ist bereits in Gebrauch", dann sollte der Name geändert 
werden.  
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2. Im nächsten Schritt wählen Sie den Projekttyp aus, den der 
Benutzer zwischen QR-Code-Marker und GPS-Marker 
hinzufügen möchte; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn es sich um ein GPS-Projekt handelt, dann klicken Sie auf das Feld GPS. 
 

 
 
 
 

 
3. Dann kann der Benutzer ein Bild (*.png/*.jpg-Format) mit einer 

maximalen Dateigröße von 2 Mb hochladen, das das Logo des 
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Projekts sein wird, indem er auf den Button "Datei auswählen" 
klickt; 

 
 

4. Der letzte Schritt besteht darin, eine Beschreibung des Projekts 
auf dem letzten Board mit maximal 450 Zeichen zu schreiben 
und das Projekt zu speichern. 

 
Auf dieser Seite sind Projektname und Projekttyp Pflichtfelder und müssen 
ausgefüllt werden. 
 
Nach dem Speichern des Projekts öffnet sich automatisch eine neue Seite, um 
den Inhalt des Projekts zu bearbeiten. Da das Projekt zunächst keinen Inhalt 
hat (QR-Code / GPS), ist das Board leer.  
 
Wie die Hauptseite befinden sich die Steuertasten unter der Platine. Der 
Benutzer kann dann Inhalte hinzufügen oder löschen oder einen bereits 
vorhandenen Inhalt bearbeiten oder drucken.   
 
Der Benutzer sollte auf "Hinzufügen" klicken, um eine neue Seite zu öffnen, auf 
der die Informationen über einen neuen Inhalt eingegeben werden können.   
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Wie bei der Erstellung eines Projekts - in diesem Fall des QR-Code-Projekts - 
erscheint beim Klicken des Benutzers auf ADD, um einen neuen QR-Code 
hinzuzufügen, eine Meldung, die die Sprache darüber informiert, dass der 
Marker erstellt wird. Wenn der Benutzer eine andere Sprache wünscht, sollte 
die Schaltfläche "Abbrechen" angeklickt und die Sprache am Ende der Seite 
gewählt werden. 
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1.2.1.1 EINEN QR-MARKER HINZUFÜGEN. 
 

Um einen neuen QR-Marker hinzuzufügen, sollte der Benutzer innerhalb eines 
QR-Code-Projekts eintreten.  
 
Die Felder für die QR-Code-Markierung sind hellgrün eingefärbt. Der Prozess 
zum Ausfüllen der Felder ist fast identisch mit dem Prozess zum Anlegen eines 
neuen Projekts.  
 
Um einen neuen QR-Code hinzuzufügen, sollte der Benutzer: 
 

1. Geben Sie den Namen ein. Wenn der Name bereits verwendet wird, 
erscheint die Meldung "ist bereits verwendet", was bedeutet, dass der 
Name nicht verfügbar ist und ein anderer Name gewählt werden muss. 
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2. Nach der Eingabe eines verfügbaren Namens muss die Größe des Codes 
gewählt werden. Er kann klein, mittel oder groß sein. Die Vorschau des 
QR-Codes wird auf der rechten Seite angezeigt. 

 

 
 

Hier ist ein Beispiel für QR-Code mit mittlerer Größe: 
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3. Dann sollte der Inhalt des QR-Codes gewählt werden. Es gibt 3 
Möglichkeiten: Der QR-Code kann ein Bild, ein Video oder einen Text 
enthalten. Wenn der Benutzer eine der Optionen wählt, ist es nicht 
möglich, eine andere Option zu wählen (Es kann nur ein Medientyp 
verwendet werden). Wenn der Benutzer einen Fehler macht und die 
falsche Option wählt, bis das Video oder Bild nicht hochgeladen wird, 
kann der Benutzer zurückgehen und einen anderen Medientyp 
auswählen, indem er den Dateidialog schließt, andernfalls sollte der 
Prozess erneut gestartet werden, indem er zurückdrückt und zur 
vorherigen Seite navigiert und erneut auf die Schaltfläche "Hinzufügen" 
klickt, um die Seite zu öffnen, um einen QR-Code hinzuzufügen oder die 
Seite zu aktualisieren, so dass die Felder wieder leer und bereit zum 
Ausfüllen sind. 
 

 
 
3.1. In diesem Beispiel wird eine mittlere Größe des QR-Codes gewählt und 

der Inhaltstyp ist ein Bild, das erfolgreich hochgeladen wird. Bitte 
beachten Sie, dass nach der Auswahl einer der Inhaltsarten und dem 
Hochladen oder dem Start der Eingabe die anderen automatisch grau 
und blockiert werden, was zeigt, dass es nicht möglich ist, die Art des 
Inhalts zu ändern. 
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*Wenn die Option "Text" gewählt wird, wird empfohlen, das Format "Überschrift 
1" mit der Schriftgröße 48 zu verwenden und für die Standardtextgröße, um in 
der App lesen zu können, wird die Schriftgröße 36 empfohlen und für kleine 
Textgrößen 28 kann eine gute Wahl sein. 

 
 

1.2.1.2 EINEN GPS-MARKER HINZUFÜGEN. 
 

Um einen neuen GPS-Marker hinzuzufügen, sollte der Benutzer in ein GPS-
Projekt eingeben.  
 
Die Vorgehensweise beim Hinzufügen eines Projekts mit GPS-Marker ist die 
gleiche wie zuvor, um ein QR-Code-Projekt hinzuzufügen: 
 

1. Wählen Sie einen Namen;  
2. Wählen Sie den Typ, der in diesem Fall GPS anstelle von QR-Code 

ist; 
3. Wählen Sie ein Bild als Logo für das Projekt; 
4. Schreiben Sie eine Beschreibung des Projekts; 
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern". 

 
Eine neue Seite wird automatisch geöffnet, um neue Inhalte in das GPS-Projekt 
einzufügen. Um einen neuen GPS-Marker hinzuzufügen, muss der Benutzer auf 
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"Hinzufügen" klicken. Es erscheint erneut eine Meldung, die die Sprache angibt, 
in der die Markierung erstellt wird. 
 
Die Seiten für den GPS-Marker haben die Felder in blauer Farbe. 
 
Um einen neuen GPS-Marker richtig hinzuzufügen, muss der Benutzer einen 
Namen für den Marker eingeben und überprüfen, ob der Name verfügbar ist. 
Der nächste Schritt ist die Auswahl eines Standortes. Standardmäßig ist der 
Standort auf den Standort des Benutzers festgelegt. Manchmal dauert es 
aufgrund der Internetverbindung eine Weile, bis der Browser den aktuellen 
Standort des Benutzers ermittelt. In diesem Fall, wenn die Antwort lange 
dauert, kann der Benutzer die Seite leicht aktualisieren, um seinen Standort 
schneller zu ermitteln. Wenn der Benutzer einen GPS-Marker an anderer Stelle 
erstellen möchte, gibt es zwei Möglichkeiten:  
 

a)  Ziehen Sie einen Marker per Drag & Drop an eine andere Stelle 
auf der Karte; 

b)  Schreiben des Breiten- und Längengrades auf das Feld unter der 
Karte. 

 

 
 
Der Benutzer kann auch die Karte mit Satellitenansicht sehen, ein Werkzeug in 
der oberen rechten Ecke, das die Ansicht der Karte zwischen dem realen Bild 
(Satellitenansicht) und der Straßenansicht ändert. Ein weiteres Werkzeug in der 
linken oberen Ecke sind die Schaltflächen "zoom in", "zoom out" und "set my 
location", mit denen Sie jeweils den Zoom der Karte ändern und den Ort auf 
der Karte anzeigen können. Dieses Tool kann den tatsächlichen Standort des 
Benutzers - wenn der Standort auf dem Gerät erlaubt ist - oder einen 
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ausgewählten Standort anzeigen, wenn der Benutzer auf die Ortsmarkierung 
klickt. 

   
 
 
 

 
Der nächste Schritt ist die Auswahl des Inhalts des Markers. Zuerst sollte der 
Benutzer den Abstand angeben, in dem der Inhalt eines Markers im App-Tool 
angezeigt werden kann, der Mindestabstand beträgt 10 Meter und der 
Maximalabstand 500 und standardmäßig 10 Meter, dann sollte der Inhaltstyp 
zwischen Video, Bild oder Text ausgewählt werden, wie durch den QR-Code 
Marker erklärt (Es kann nur ein Medientyp verwendet warden). Schließlich wird 
durch Anklicken der Schaltfläche "Speichern" ein GPS-Marker erstellt. 
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*Wenn die Option "Text" gewählt wird, wird empfohlen, das Format "Überschrift 
1" mit einer Schriftgröße von 48 zu verwenden und für die Standardtextgröße, 
um in der App lesen zu können, wird die Verwendung von 36 Schriftgrößen 
und für kleine Textgrößen 28 empfohlen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie im Projektbeispiel QR-Code werden nach der Auswahl einer der 
Inhaltsarten (in diesem Beispiel wird Image verwendet) die anderen 
automatisch grau und zeigen an, dass es nicht möglich ist, die Art des Inhalts 
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zu ändern. Der Benutzer sollte beachtet werden, dass es eine Einschränkung in 
Bezug auf Format und Größe der Bild- und Videoinhalte für den Upload gibt. 
Die maximale Bildgröße zum Hochladen muss 10 MB betragen und das Format 
muss entweder im jpg/png-Format sein. Die maximale Videogröße für den 
Upload muss 50 MB betragen und das Format der Videodatei muss entweder 
vom Typ MP4/WMV/AVI sein. 

1.3. LISTE DER PROJEKTE UND QR-CODE/GPS-MARKER 
INNERHALB EINES PROJEKTS. 

 

1.3.1. NEUE PROJEKTE HINZUFÜGEN. 
 

Nach der Erstellung der Projekte und dem Hinzufügen der Marker werden die Projekte 

mit ihren Informationen (Name, Typ, Beschreibung und die verfügbaren Sprachen) auf 

der Hauptseite in der Projektliste angezeigt. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.1. Ein Projekt bearbeiten 
 

Um den Inhalt eines Projekts zu sehen, sollte der Benutzer entweder auf die 
Informationen - Name oder Typ oder Beschreibung - des Projekts klicken, so 
dass eine neue Seite mit dem Inhalt geöffnet wird. Für die Bearbeitung eines 
Projekts sollte der Benutzer jedoch das Zielprojekt auswählen, indem er auf das 
Kontrollkästchen auf der linken Seite klickt und auf die Schaltfläche 
"Bearbeiten" drückt. Der Benutzer kann nicht mehrere Projekte gleichzeitig 
bearbeiten. 
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Nach dem Drücken der Taste "Edit" erscheint eine neue Seite mit einer 
Nachricht, um zu fragen, was der Benutzer zwischen der Bearbeitung des 
Projekts oder dem Hinzufügen/Editieren der Sprachen tun möchte.   
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Wenn der Benutzer auf die Schaltfläche "Allgemeine Bearbeitung des Inhalts" 
klickt, können Name und Bild/Logo des ausgewählten Projekts bearbeitet 
werden. 
 

 
 

1.3.1.2. VERFÜGBARE SPRACHEN 
 

Jedes Projekt kann in bis zu 5 Sprachen angeboten werden, darunter Englisch, 
Deutsch, Spanisch, Italienisch und Estnisch. Die erste verfügbare Sprache ist die 
Sprache, in der sie ursprünglich vom Benutzer für die Nutzung der Plattform 
ausgewählt wurde, aber es können weitere Sprachen hinzugefügt werden, 
wenn der Benutzer das Projekt auswählt und bearbeitet. 
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Wenn der Benutzer eine Sprache bearbeiten/hinzufügen möchte, erscheint der 
folgende Bildschirm. 

 
 
Nach der Auswahl der Sprache wird eine neue Seite geöffnet, auf der der 
Benutzer die Beschreibung des Projekts in der ausgewählten Sprache 
hinzufügen kann und durch Drücken der Schaltfläche "Speichern" wird eine 
ausgewählte Sprache zum Bearbeiten oder Hinzufügen in die Spalte 
"Verfügbare Sprachen" der Projektliste eingefügt. *Im folgenden Beispiel wird 
Deutsch verwendet. 
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1.3.1.3. LÖSCHEN EINES PROJEKTS. 
 

Um ein Projekt zu löschen, muss der Benutzer auf das Kontrollkästchen auf der 
linken Seite des Namens und dann auf die Schaltfläche "Löschen" unter der 
Tafel mit allen Projekten klicken. Es erscheint eine Meldung, die bestätigt, ob 
der Benutzer das Projekt löschen möchte. 
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1.3.2. LISTE DER INHALTE INNERHALB EINES PROJEKTS. 
 

Wie bereits erklärt, sollte der Benutzer, um die Liste der Inhalte innerhalb eines 
Projekts zu öffnen, entweder auf den Namen oder den Typ oder die 
Beschreibung des Projekts klicken, dann erscheint eine neue Seite mit der Liste 
der Marker, die die Art der Inhalte enthalten, die zum Projekt gehören. Um eine 
Markierung auszuwählen, kann der Benutzer das Kontrollkästchen neben dem 
Namen anklicken. Sie können auch gleichzeitig ausgewählt werden, indem Sie 
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auf "Alles auswählen" klicken, anstatt auf jede Markierung zu klicken, um sie im 
PDF-Format auszudrucken.  
 
Jedes Projekt/Marker kann mit dem Werkzeug "Alle auswählen" durch 
Einzelauswahl oder Mehrfachauswahl gleichzeitig gedruckt oder gelöscht 
werden. Die Bearbeitung kann jeweils nur für einen Marker erfolgen, daher 
sollte der Benutzer nur einen Eintrag zur Bearbeitung auswählen. 

 
 
Der Benutzer kann auch die Reihenfolge der Markierungen in der Liste ändern, 
indem er auf eine Zeile klickt und ein Element an eine neue Stelle in der Liste 
zieht 
 

 
 

1.3.2.1. EDITIEREN DES INHALTS EINER MARKIERUNG - QR-
CODE ODER GPS. 
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Es ist auch möglich, einen Inhalt von QR-Code oder GPS-Marker zu bearbeiten. 
Auf der Liste der Inhalte innerhalb eines Projekts sollte der Benutzer auf das 
Kontrollkästchen auf der linken Seite des Namens klicken und dann auf die 
Schaltfläche "Bearbeiten" klicken. Im Editierbereich können alle Informationen 
des Markers geändert werden, ähnlich wie beim Hinzufügen eines neuen 
Markers. 
 
 
 

1.3.2.2. BEARBEITEN DES TEXTINHALTS EINES MARKERS. 
 

Es ist auch möglich, einen Textinhalt eines QR-Codes oder GPS-Markers zu 
bearbeiten. Wenn der Benutzer klickt, um eine Markierung mit Texttyp zu 
bearbeiten, wird eine neue Seite geladen, und es erscheint eine Meldung, in der 
er gefragt wird, ob er den Inhalt der ausgewählten Markierung bearbeiten oder 
eine Sprache hinzufügen/bearbeiten möchte. 

 
 
 
Durch Anklicken der Schaltfläche "Allgemeine Bearbeitung des Inhalts" öffnet 
sich der Bildschirm, in dem der Benutzer alle Informationen über den 
Marker/GPS wie Name, QR-Größe oder Ort, Video, Bild oder Text ändern kann. 

1.3.2.3. HINZUFÜGEN EINER SPRACHE ZU EINER 
MARKIERUNG MIT TEXTINHALT. 

 

Nur die Marker mit Textinhaltstyp haben auf der rechten Seite die verfügbaren 
Sprachen. Diese Spalte zeigt, wie viele Sprachen für eine Markierung zur 
Verfügung stehen. Wenn ein Text beispielsweise drei Sprachen (Englisch, 
Deutsch, Spanisch) hat, dann kann im Augmented-Reality-Tool der Inhalt des 
Textes in drei verschiedenen Sprachen angezeigt werden, basierend auf der 
gewählten Sprache in der App. 
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Wenn der Benutzer klickt, um eine Markierung mit Texttyp zu bearbeiten, wird 
eine neue Seite geladen, und es erscheint eine Meldung, in der er gefragt wird, 
ob er den Inhalt der ausgewählten Markierung bearbeiten oder eine Sprache 
hinzufügen/bearbeiten möchte. 
 

 
 
Es erscheint ein neuer Bildschirm mit den Sprachoptionen. Nach dem 
Anklicken der Schaltfläche "Add / Edit" erscheint ein Bildschirm, und der 
Benutzer kann eine Sprache auswählen, die dem ausgewählten Marker 
hinzugefügt oder bearbeitet werden soll, und nach der Auswahl der Sprache 
öffnet sich eine Seite, auf der der Benutzer die ausgewählte Sprache zu einem 
Marker hinzufügen oder bearbeiten kann. Wenn der Nutzer bereits einen 
Textinhalt mit einer benutzerdefinierten Sprache (z.B. Englisch) erstellt hat und 
in diesem Schritt eine weitere Sprache (z.B. Deutsch) hinzugefügt werden soll, 
dann erscheint die Kopie des englischen Inhalts in der deutschen Sprache als 
Standardinhalt und der Nutzer kann den Inhalt auf die deutsche Sprache 
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ändern. Dies geschieht auch beim Hinzufügen zusätzlicher Sprachen zu einem 
GPS-Marker und in der Projektbeschreibung. 

 
 
So kann der Benutzer den Text in der gewählten Sprache schreiben und auf die 
Schaltfläche Speichern klicken. Eine neue Sprachflagge erscheint in der Liste 
der Marker zusammen mit den anderen bereits verfügbaren für diesen Marker 
/ GPS. 

1.4. DRUCKEN EINES QR-CODE/GPS-MARKERS. 
 

Um eine Markierung zu drucken, muss der Benutzer auf ein Projekt klicken, 
dann wird die Liste der Markierungen angezeigt. In der Liste kann der Benutzer 
nacheinander auswählen, indem er auf jedes Kontrollkästchen links neben 
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jedem Marker klickt oder auf die Schaltfläche "Alles auswählen", um alle 
vorhandenen Marker innerhalb eines Projekts zu drucken. 
Es öffnet sich eine neue Registerkarte mit den ausgewählten Markern zum 
Drucken: 
 

1. Wenn es sich um einen QR-Marker handelt, wird er mit dem Namen und 
dem QR-Code angezeigt; 

 
 

2. Wenn es sich um einen GPS-Marker handelt, wird er mit dem Namen 
des Punktes, dem Breitengrad und dem Längengrad angezeigt. Der 
Benutzer kann das Dokument entweder herunterladen oder 
ausdrucken. 

 
 

1.5. BENUTZEREIGENSCHAFTEN UND ABMELDUNG. 
 

Zurück zur Hauptseite (Startseite mit der Liste der Projekte) findet der Benutzer 
eine Schaltfläche namens "Benutzereigenschaften". Die 
Benutzerinformationen können geändert werden, indem Sie diese 
Schaltfläche drücken und eine Seite mit den Informationen öffnen, die der 
Benutzer bei der Registrierung eingegeben hat, und es gibt eine weitere 
Schaltfläche "Abmelden", und durch Drücken dieser Schaltfläche verlässt der 
Benutzer das System und kehrt zur Anmeldeseite zurück. 
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Wenn der Benutzer auf der Seite "Benutzerinformationen ändern" das Passwort 
ändern möchte, dann ist auf die Schaltfläche "Passwort ändern" zu klicken, die 
zu einer neuen Seite führt, auf der das Passwort durch Eingabe des alten und 
neuen Passworts und Bestätigung des neuen Passworts geändert werden kann, 
und schließlich durch Anklicken von "Speichern" eine Meldung mit der 
Meldung erscheint, dass das Passwort erfolgreich geändert wurde. 
  



 

  34 

Einheit 2 
AUGMENTED REALITY TOOL 
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2.1. Herunterladen und Installieren der Anwendung auf 
Ihrem mobilen Gerät (Smartphone oder Tablett) und 
dem Initialbildschirm. 

 

2.1.1. DOWNLOADING AND INSTALLING. 
 

Bitte beachten Sie: Diese Anwendung funktioniert NUR FÜR ANDROID.   
 
Um Zugriff auf die Anwendung zu erhalten, sind die folgenden Schritte 
erforderlich: 
 

• Laden Sie die App über den Link herunter.  
• Nun ist die App nicht mehr vom Play Store zertifiziert. 

Möglicherweise fragt Ihr Gerät nach der Erlaubnis, die App aus 
einer unbekannten Quelle zu installieren - Sie sollten auf 
"akzeptieren" klicken. 

2.1.2. EINSTIEGSBILD. 
Nach der Installation der App, wenn der Benutzer die App öffnet, wird der 
Einstiegsbildschirm auf dem mobilen Bildschirm geöffnet. 
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2.2. INHALTE UND TOOLS. 
 

2.2.1. MENÜ. 
 

Auf der linken Seite des Bildschirms findet der Benutzer ein dreizeiliges 
Symbol, das durch Klicken auf das Symbol das Menü auf der linken Seite 
anzeigt: 
 

                           
Im Menü gibt es vier Untermenüs, von denen jedes seine eigene 
Funktionalität hat und wie folgt erläutert wird: 
 

Im Menü gibt es vier Untermenüs, von denen jedes seine eigene Funktionalität 
hat und wie folgt erläutert wird:  
 

• Historisch: Alle Projekte, die der Benutzer bereits besucht hat, werden in 
einer Liste angezeigt. 

• Hilfe: Dieses Element wird platziert, um dem Benutzer zu erklären, wie 
die App mit der Beschreibung der einzelnen Symbole zu verwenden ist.    

• Über: Informationen über das Projekt, das Hauptziel und die Partner, ein 
Link zur Website jedes Partners und jeder Institution, die sich im Teil des 
Projekts befindet. 

• Sprache: Um die App nutzen zu können, sollte der Benutzer eine 
Sprache auswählen. Hier findet der Benutzer alle 5 Sprachen 
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einschließlich Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Estnisch. 
Standardmäßig ist die Sprache, auf der die App läuft, auf Englisch. 

                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. MAIN SCREEN AND SEARCHING FOR PROJECTS. 
 

Wenn der Benutzer die Anwendung öffnet, sollte der Name des Projekts in der 
Suchleiste eingegeben werden. Es können alle Projekte von Aurea4Rural 
durchsucht werden. Die Ergebnisliste erscheint, sobald die ersten Buchstaben 



 

  38 

eingegeben wurden. Dann beginnt es automatisch, die Liste zu filtern, wenn 
der Benutzer mehr Buchstaben eingibt - das bedeutet, dass der vollständige 
Name des Projekts nicht eingegeben werden muss, um es zu finden. 
Nachdem er das Zielprojekt gefunden hat, kann der Benutzer darauf klicken 
und es wird das Projekt gestartet. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ACESSING THE PROJETCS. 
 

2.3.1. QR MARKER PROJECTS. 
 

Sobald der Benutzer das Projekt ausgewählt hat, wird eine Seite geöffnet, die 
die Kurzinformationen über das ausgewählte Projekt wie den Namen des 
Projekts, das Logo und die Beschreibung des Projekts enthält. Dann muss der 
Benutzer zum Starten des Projekts die Taste "START" drücken.  Dadurch wird 
eine Seite geöffnet, auf der sich die Kamera des Smartphones oder Tabletts 
befindet und die bereit ist, den QR-Marker zu scannen. Das Telefon sollte auf 
einem QR-Marker platziert werden.  
 
Nach Abschluss des Scans erscheint der mit diesem QR-MARKER verknüpfte 
Inhalt (Bild, Video oder Text) auf dem Bildschirm des Geräts.    
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2.3.2. GPS-MARKER-PROJEKTE. 
 

Nach der Suche und dem Auffinden des Ziel-GPS-Projekts und dem Starten 
des Projekts (ähnlich einem QR-Marker-Projekt) wird eine Seite geöffnet, die 
den Ein/Aus-GPS-Status des Gerätes berücksichtigt. Wenn das GPS des Geräts 
nicht bereits eingeschaltet ist, erscheint ein Warndialog mit der Meldung "GPS 
ist nicht aktiviert. Möchtest du in das Einstellungsmenü gehen?". Wenn der 
Benutzer diese Meldung ignoriert und anfängt fortzufahren, dann verwendet 
das Gerät kein GPS des Geräts, um eine hochgenaue Position zu erhalten, und 
es verwendet nur das Internet (Mobilnetz oder drahtlos), um zu lokalisieren. 
Dies ist möglicherweise keine gute Wahl, wenn sich der Benutzer im ländlichen 
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Bereich (Outdoor) befindet, der die Position von den Satelliten beziehen kann.  
Daher wird empfohlen, sowohl GPS- als auch Internet-Technologien zur Ortung 
zu verwenden.. Nach dem Einschalten des Standortes durch Anklicken der 
Schaltfläche "EINSTELLUNGEN" im Alarmdialog kann die Schaltfläche "GO TO 
MAP" angeklickt werden. Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird eine Seite 
geöffnet, die eine Karte anzeigt, die nach dem aktuellen Standort des 
Benutzers zentriert ist. Die Karte besteht aus Werkzeugen oben links auf der 
Karte, einschließlich Vergrößern oder Verkleinern mit den Tasten "+ oder -" und 
dem Standortsymbol, und durch Drücken dieses Symbols wird Ihre Position auf 
der Karte lokalisiert und angezeigt. Der Benutzer kann auch mit zwei Fingern 
innerhalb der Karte scrollen und zoomen und verkleinern. Es gibt auch ein 
Symbol, das sich oben rechts auf der Karte befindet, und durch Drücken dieser 
Schaltfläche kann die Ansicht der Karte geändert werden. Es stehen zwei 
Optionen für die Ansicht zur Verfügung, die Straßenansicht und die 
Satellitenbildansicht.   
  
Hinweis: GPS funktioniert manchmal nicht richtig. Der Neustart der App löst in 
der Regel dieses Problem. Dies kann bei allen Geräten vorkommen. 
Sobald das Gerät den Standort des Benutzers erkennt, werden die dem 
Standort des Benutzers am nächsten liegenden GPS-Markierungen auf der 
Karte angezeigt. Wenn Sie auf jeden dieser GPS-Marker klicken, erscheint eine 
Zusammenfassung des Inhalts (Bild, Video oder Text) des ausgewählten GPS-
MARKERS auf dem Bildschirm des Geräts. 
 
Diese Zusammenfassung enthält:   
 

• Name des Markers oder Objekts 
• Medien: Wenn der Benutzer mehr eine bestimmte Entfernung im 

Webtool hat, zeigt ein Text an, dass der Benutzer "Zu weit weg" ist, 
um den Inhalt zu sehen. Wenn sich der Benutzer in einem 
bestimmten Bereich des Webtools befindet, zeigt ein Text an, 
dass der Benutzer "bereit" ist, den Inhalt zu sehen.  

• Entfernung: Die Entfernung zwischen dem aktuellen Standort des 
Benutzers und einem ausgewählten GPS-Marker. 
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Der Inhalt ist nur zugänglich, wenn sich der Benutzer physisch in der Nähe einer 
GPS-Markierungsposition befindet.  In diesem Moment erscheint im Popup-
Fenster neben "Media" die grüne Schaltfläche "Ready!". Durch Drücken der 
Taste "Ready" wird eine Seite geladen, die die erweiterte Seite ist, und 
schließlich sieht der Benutzer den Inhalt des ausgewählten GPS-Markers, der 
entweder Bild, Video oder Text sein kann. Wenn diese Schaltfläche mit roter 
Farbe und Text "Zu weit weg" ist, dann kann der Benutzer den Inhalt nicht 
sehen, es sei denn, der Benutzer befindet sich im Bereich und durch Drücken 
dieser roten Taste wird auch eine Meldung angezeigt, die angibt, wie weit der 
Benutzer innerhalb des Bereichs sein sollte, um die Medien zu sehen.   
 

 

 

 
 

 

 
 Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, den Inhalt eines Punktes zu sehen. Der 
Benutzer kann die Punkte in der erweiterten Szene sehen, indem er auf das 
Ansichtssymbol klickt.. 
 
Durch Drücken dieses Symbols wird eine neue Seite geöffnet, die die Punkte in 
der erweiterten Umgebung zeigt. Die Punkte sind in blauen Markierungen und 
es gibt ein "Radar" in der oberen linken Ecke, das die Punkte basierend auf den 
geografischen Pfeilen anzeigt, um den Benutzer zu navigieren und einen Punkt 
leicht zu finden. Der Benutzer kann die Informationen über die Punkte 
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erhalten, indem er auf jeden von ihnen in der Szene klickt. Durch Anklicken der 
einzelnen Punkte wird ein Fenster mit Details zum ausgewählten Punkt 
geöffnet, wie z.B. dem Namen, der Entfernung vom aktuellen Standort des 
Benutzers und einer Schaltfläche, die es dem Benutzer ermöglicht, darauf zu 
klicken und den Inhalt des zugehörigen Punkts anzuzeigen. Ähnlich wie im 
Kartenmodus kann der Benutzer den Inhalt eines Punktes sehen, der sich 
physisch im Bereich einer GPS-Markerposition befindet. In diesem Fall ist die 
Farbe der Schaltfläche grün mit dem Text "Ready". Wenn sich der Benutzer 
nicht in der Reichweite einer GPS-Markierungsposition befindet, kann der 
Inhalt eines Punktes nicht angezeigt werden. 
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Es gibt einige Symbole, die auf einigen Seiten üblich sind. Sie werden wie folgt 
beschrieben: 
 

Hilfe: Durch Drücken dieser Schaltfläche erhält der Benutzer die Hilfe zur 
Verwendung von Anwendungs- oder Kartenmodushilfe oder 
Suchmodus (erweiterte Szene), der die Funktionalität der einzelnen 
Symbole auf der aktuellen Seite erklärt. 

 
Beenden: Durch Klicken auf dieses Symbol kehrt der Benutzer zur 
Hauptseite der App mit dem Suchfeld zurück.  

 
 

Info: Dieses Symbol führt den Benutzer zur Seite der Projektpräsentation, 
auf der er die Kurzinformationen über das aktuell ausgewählte Projekt 
wie Name des Projekts, das Logo und die Beschreibung sehen kann.  

 
 

Kartenmodus: Diese Funktion wird verwendet, um den Benutzer in den 
Kartenmodus zurückzubringen, in dem sich die Punkte eines GPS-
Projekts befinden und auf der Karte angezeigt werden.  . 
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2.4. VERLASSEN DER APP. 
 

Wenn der Benutzer auf die Zurück-Taste des Geräts klickt, wird eine Popup-
Meldung angezeigt. Wenn Sie es bestätigen, wird die App geschlossen. 
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Einheit 3 
EINSCHRÄNKUNGEN DER AKTUELLEN 
VERSION DER AUREA4RURAL APP. 
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3.1 EINSCHRÄNKUNGEN DER AKTUELLEN VERSION DER 
AUREA4RURAL APP. 
 
Die Einschränkungen der aktuellen Version der Aurea4Rural-Anwendung sind 
die folgenden: 
 

• Es erlaubt nur eine Art von Multimedia-Inhalten an demselben 
Punkt der erweiterten Erfahrung. 

• In einem Projekt kann nur eine Art von Sensorsystem verwendet 
werden, um die erweiterte Erfahrung zu aktivieren. 

• Nicht alle Arten von möglichen Multimedia-Inhalten sind in der 
Anwendung implementiert, z.B. werden die Typen "Audio" und 
"3D-Objekte" nicht berücksichtigt. 

 
Alle oben genannten Einschränkungen können mit den derzeit verfügbaren 
Technologien behoben werden. Insbesondere könnten sie mit einer 
Aktualisierung des Codes umgesetzt werden, wobei solche Ziele in Betracht 
gezogen werden. Dieses Code-Update ist möglich, ohne dass ein anderes 
System oder eine andere Sprache für die aktuelle Entwicklung implementiert 
werden muss, da die verwendeten Technologien eine Architektur haben, die 
diese unterstützen kann. 
 
Für viele Länder ist der Tourismus eine der wichtigsten Branchen innerhalb 
ihrer Volkswirtschaften, und die Fähigkeit, dem Besucher ein unglaubliches 
und unvergessliches Erlebnis zu bieten, ist entscheidend, um den Erfolg eines 
Reiseziels zu bestimmen. 
 
Mit dem Aufkommen neuer Technologien, der Demokratisierung des 
Tourismus und der Zunahme junger Jahrtausende innerhalb der 
Reisegesellschaft muss der Tourismussektor mit dem technologischen 
Fortschritt Schritt halten, um ihn in einen Wettbewerbsvorteil umwandeln zu 
können, der es seinen Kunden ermöglicht, die Immersivität mit den 
verschiedenen Elementen, die Teil Ihrer Reise sind, zu interagieren. 
Und ist, dass Augmented-Reality-Systeme eine enorme Überzeugungskraft 
entfalten können, die dem Sektor eine einzigartige und lukrative Möglichkeit 
bietet, seine Dienstleistungen zu vermarkten und ein Reiseerlebnis 
anzubieten, das ihn von anderen unterscheidet, ist es nur notwendig, ein 
Smartphone oder ein Tablett zu besitzen. 
Der Tourismussektor hat begonnen, das Potenzial dieser Technologie zu 
erkennen, und es gibt immer mehr Anwendungen, die auf Augmented Reality 
basieren und darauf abzielen, das Erlebnis des Reisenden zu verbessern. Die 
Neuartigkeit dieser Technologie sowie die hohen Kosten für Plattformen und 
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Tools machen sie jedoch derzeit nur für große Städte und Unternehmen wie 
Hotelketten und Restaurants möglich. 
 
Die Möglichkeit der Vermarktung des Produkts ist sehr hoch, da die 
Anwendbarkeit dieser Anwendung auf den Sektor auch in der aktuellen 
Situation sehr hoch ist und das Angebot einer solchen Dienstleistung über die 
Nutzung durch den Endverbraucher hinausgeht und als Marketing-
Instrument dient. 
Derzeit gibt es viele Unternehmen, die Dienstleistungen für die Entwicklung 
und Implementierung von Augmented-Reality-Lösungen anbieten. 
Nachfolgend sind einige Unternehmen nach Ländern oder Regionen 
klassifiziert. 
 
 
Spain 
Visuartech - 
http://www.visuartech.com/ 
Realmore - 
https://www.realmore.net/es/ 
Innovae - http://www.innovae.eu 
 
Germany 
Weldplus - https://weldplus.de 
Zühlke - www.zuehlke.com 
Re-flekt - www.re-flekt.com 
 
Italy 
Anothereality - www.anothereality.io 
Illogic - http://illogic.xyz 
Faenzagroup - 
http://www.faenzagroup.com 

France 
Total Immersion - http://www.t-
immersion.com/ 
Immersion - http://www.immersion.fr 
Artefacto - https://www.artefacto-
ar.com 
 
Estonia 
Subatomic - https://www.subatomic-
tech.com/ 
Operose - https://www.operose.io/ 
Criffin - https://criffin.com/ 
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