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1. Darum geht es

Seit Menschen Informationen austauschen, sind 
die reale Welt und die Welt der dazu gehörenden 
Informationen relativ klar voneinander getrennt: 
Das Brandenburger Tor als reales Objekt steht in 
Berlin, die zugehörigen Informationen, wie z.B. 
seine Geschichte, finden Sie jedoch in Büchern 
oder auf Websites. Der zu reparierende Drucker 
steht auf dem Flur, die Reparaturanweisung ent-
nimmt der Techniker aber dem Wartungshand-
buch. Ob im privaten oder betrieblichen Um-
feld: Sie müssen bisher selbst aktiv werden, um 
Realität und Informationen zusammenzubrin-
gen, etwa indem Sie die betreffenden Seiten im 
(Hand-) Buch oder im Web suchen. 

Augmented Reality1 (AR) bezeichnet eine 
relativ neue Technik, welche die menschliche 
Wahrnehmung der Realität ohne Ihr Zutun um 
(vom Computer bereitgestellte) Zusatzinforma-
tionen erweitert und Ihnen im Idealfall sogar 
die Interaktion mit diesen Inhalten ermöglicht.2 
Wenngleich sich dabei prinzipiell alle mensch-
lichen Sinne ansprechen lassen, so ist mit AR 
derzeit doch meist das situationsgerechte Anrei-
chern von Bildern und Videos mit virtuellen Ele-
menten gemeint, z.B. das Einblenden virtueller 
Begrenzungslinien im Bild der Rückfahrkamera 
Ihres Autos oder die virtuelle Anprobe einer Seh-
hilfe, bei der in Echtzeit das von Ihrer Webcam 
aufgenommene Live-Video Ihres Gesichtes mit 
der Abbildung des von Ihnen gewählten Brillen-
modells ergänzt wird. Augmented Reality wird 
buchstäblich Ihre Sicht auf die Welt verändern 

1 Augmented Reality (engl.) = angereicherte Realität, erweiterte 
Realität.

2 Schenk, M.; Mecke, R.; Grubert, J.; Berndt, D. und Sauer, S. 
(2010): Augmented Reality. Ein neuer Ansatz für Assistenzsysteme 
in der Produktion. In: Industrie Management, Heft 2, S. 33-36.

und die bisher klare Trennung zwischen Cyber-
space und Realität mehr und mehr verwischen. 
Ob in Forschung und Entwicklung, Produkti-
on und Montage, bei der Instandhaltung und 
im Service, selbst in der Logistik und im Lager 
oder in Marketing und Werbung – die betriebs-
wirtschaftlichen Anwendungsmöglichkeiten 
scheinen fast grenzenlos. Und auch im Privatle-
ben wird AR Ihnen neue Dimensionen der Ori-
entierung, Kommunikation und Unterhaltung 
eröffnen.

Im Hype-Zyklus der Innovationen nach 
Gartner hat die AR den Gipfel der überzogenen 
Erwartungen bereits hinter sich gelassen. Diese 
Technologie wird – trotz vieler noch zu überwin-
dender Widerstände – in den nächsten 10 Jahren 
durch das Tal der Enttäuschungen und über den 
Pfad der Erleuchtung das Plateau der Produkti-
vität erreichen. Sie werden die Welt mit anderen 
Augen sehen!

2. AR hat einen immensen Nutzen

Unsere nachfolgenden Beispiele werden Ihnen 
aufzeigen, wie rasch sich AR in unserem Le-
bensalltag verankern wird und Ihnen sowohl im 
privaten als auch betriebswirtschaftlichen Um-
feld eine Fülle von Nutzen bieten kann.

Wir orientieren uns dabei an den Lebenspha-
sen eines Produktes, das zunächst erst einmal 
entwickelt, dann produziert und beworben wer-
den muss. Aber selbst beim Vertrieb und in der 
dann folgenden Nutzungs- und Wartungsphase 
bietet AR Vorteile, die Sie staunen lassen.
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Ich sehe was, was Du nicht siehst:  Augmented Reality – das Ende der realen Realität

2.1 AR hilft bei der Entwicklung  
neuer Geräte 

Lassen Sie uns mit der Geräteentstehung begin-
nen. Ob Staubsauger, Mikrowelle, oder Bohrma-
schine: Bei der Kabelführung und Positionierung 
von Befestigungspunkten innerhalb eines neuen 
Geräts bietet AR ein enormes Verbesserungspo-
tenzial. Die Entwickler suchen nach guten Kom-
promissen, um z.B. die Mindestabstände zu hei-
ßen Teilen oder die einfache Handhabbarkeit bei 
zukünftigen Reparaturen zu optimieren. Auch 
sollen die Kabel nicht geknickt werden. Dazu 
kommen Kostenerwägungen: man will minimale 
Kabellängen durch platzsparende Verlegung.

Das Suchen einer optimalen Lösung ist schwer 
zu automatisieren, d.h. fähige Entwickler gehen 
hier einer zeitintensiven Arbeit nach! Ein von Va-
lentini3 entwickeltes und beschriebenes AR-Sys-
tem erlaubt die Verlegung von virtuellen Kabeln 
innerhalb von realen Gehäusen und berücksich-
tigt auch die real gegebenen Bauteile. Man kann 
das virtuelle Kabel ziehen und schieben und mit 
virtuellen Clips oder Kabelbindern am Gehäuse 
befestigen. Reale Kabel werden möglichst de-
tailgetreu virtualisiert und verhalten sich nach 
physikalischen Gesichtspunkten korrekt. Damit 
wird es möglich, mit unterschiedlichen Verlege-
alternativen zu experimentieren, Servicepersonal 
zu schulen oder Wartungsszenarien zu simulie-
ren. Das AR-System unterstützt den Entwickler 
auch intensiv bei der Dokumentation, indem es 
wesentliche Fakten automatisch auflistet: Kabel-
längen, Befestigungspunkte, Kabelverläufe, Bie-
geradien und manches mehr.

2.2 Produktionsverbesserung:  
AR-geführte Montage

Wenn Komponenten von Hand in Systeme einge-
baut werden, gelten normalerweise vordefinierte 
Montagesequenzen, die dem Arbeiter auf einem 

3 Valentini, P. (2011): Interactive cable harnessing in augmented 
reality. In: International Journal on Interactive Design and Manu-
facturing 5, S. 45–53.

Monitor angezeigt werden oder aus Papierunter-
lagen zu entnehmen sind. Der Blickwechsel zwi-
schen den Werkstücken und den Unterlagen bzw. 
Anleitungen auf dem Monitor reduziert die Effi-
zienz des Arbeiters erheblich.

Yuan, Ong und Nee4 präsentieren in diesem 
Kontext ein als Virtual Interaction Panel (VirIP) 
bezeichnetes AR-Werkzeug, das den Montage-
prozess dadurch optimiert, dass die entsprechen-
den Informationen mittels VirIPs direkt in das 
Sichtfeld des Arbeiters eingeblendet werden. Ziel 
war dabei eine optimale Oberflächengestaltung 
der VirIPs und eine gelungene, stiftgestützte Ein-
gabemöglichkeit.

Zur Eingabe eignen sich stiftförmige Gegen-
stände oder auch die Finger selbst, deren Gesten 
von einer Kamera erfasst werden. Wenn Stiftspit-
ze oder Finger eine der virtuellen Schaltflächen 
antippen, lösen diese eine entsprechende Aktion 
aus. Die virtuellen Panels können in die reale 
Umgebung eingeblendet werden. Der Monteur 
kann über sie den gewünschten Arbeitsvorgang 
auswählen oder z.B. den eben erledigten Schritt 
bestätigen. Eine von den Autoren als Visual As-
sembly Tree Structure (VATS) bezeichnete kom-
plexe Datenbankstruktur enthält alle für die 
Montage notwendigen Informationen und bildet 
u.a. Abhängigkeiten zwischen Bauteilen bzw. 
einzelnen Montageschritten ab.

2.3 So begeistert man Kunden:  
AR und der WOW-Effekt 

Die Faszination des Neuen ist ein wichtiger He-
bel, um potenzielle Kunden auf ein Produkt auf-
merksam zu machen. In Marketing und Werbung 
sind die Produkte daher immer neu und toll, 
jetzt aber kommt ein weiterer Aspekt hinzu: AR 
erlaubt Ihnen, dem Umworbenen, einen völlig 
neuartigen Zugang zum Produkt und diese un-
gewohnte, neue Art der Begegnung mit dem Pro-

4 Yuan, M. L.; Ong, S. K. und Nee, A. Y. C. (2008): Augmented 
reality for assembly guidance using a virtual interactive tool. In: 
International Journal of Production Research 46, S. 1745–1767.
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dukt ist an sich bereits faszinierend und weckt 
Ihre Begeisterung! Dass es sich hierbei um einen 
vorübergehenden Effekt handelt, der sich ver-
flüchtigt, sobald nur genügend Menschen mit AR 
intensiver in Berührung gekommen sind, ist den 
Machern im Marketing bewusst, aber vielleicht 
auch gerade deshalb wird aktuell mit viel Fanta-
sie und großem Einsatz dieses neue Instrument in 
allen Facetten ausgelotet. Es wird Sie nicht über-
raschen, dass dabei nicht wenige Ideen eher als 
Gimmick, denn als ernsthafter, mehrwertgene-
rierender Ansatz zu werten sind. Schauen Sie sich 
einmal diese Beispiele an: 

Bereits 2009 hat BMW bei der Werbung für 
das neue MINI Cabrio5 neue Wege beschritten. 
Mittels AR-Technik wurde eine Verbindung 
zwischen Print- und 3D-Content geschaffen. 
Als Trägerplatte diente eine spezielle BWM-An-
zeige in einem Printmedium, die man während 
des Besuchs auf einer bestimmten MINI-Web-
seite in eine handelsübliche Webcam hält – 
schon erscheint das MINI Cabrio als virtuelles 
Micro-Modell auf dem Monitor: Es steht auf der 
von Ihnen gehaltenen Platte! Die 3D-Daten sind 
dabei mit dem Live-Bild verknüpft. Sie können 
das Fahrzeug also selbst drehen und Details an-
sehen, ganz wie man es möchte. Man sieht die 
Materialien, die Verarbeitung, die Armaturen 
– aus jedem Winkel und bestens visualisiert. So 
wurde nicht nur die Brücke zwischen realer und 
digitaler Werbung geschaffen, sondern auch eine 
interaktive Benutzerschnittstelle etabliert. An-
statt sich in einem rein virtuellen Raum zu bewe-
gen (und vielleicht die Orientierung zu verlieren) 
kann man spielerisch und intuitiv mit dem virtu-
ellen Fahrzeug interagieren.

Ein weiteres Beispiel aus der Werbung ist die 
Brauerei Karlsberg, die AR für den Vertrieb ih-
res Biermischgetränkes „MiXery“ nutzt. Eine 
„X-Locator“ genannte App für Android und iOS 

5 Eine anschauliche Demonstration der Funktionsweise finden Sie 
unter: http://www.youtube.com/watch?v=HTYeuo6pIjY, abgeru-
fen am 31.01.2013.

ermöglicht zusammen mit den Bierdosen den 
Zugang zu einem erweiterten digitalen Angebot. 
Auf den Dosen befindet sich nur ein erklärender 
Hinweis. Die App verwendet u.a. Location Based 
Services und informiert z.B. über Veranstaltun-
gen und Musikkonzerte in der Umgebung. Sie ist 
eng mit Facebook und anderen sozialen Netzwer-
ken gekoppelt und soll der Brauerei neben einer 
Stärkung der Markenbindung insbesondere einen 
allgemeinen viralen Marketingeffekt bringen.

Letztes Beispiel ist die Firma Lego6, die den 
Absatz von Modell-Bausätzen durch eine hochin-
teressante AR-Technik verbessert hat: Halten Sie 
im Ladengeschäft den Karton mit dem Bausatz 
gegen einen speziellen Monitor mit integrierter 
Kamera (Point-of-Sale, PoS), so sehen Sie im Mo-
nitor nicht einfach nur ein Spiegelbild von sich 
mit dem Karton in der Hand, sondern das fertig 
aufgebaute Modell, das wie von Zauberhand über 
dem Karton schwebt und durch entsprechende 
Bewegungen des Kartons von allen Seiten be-
gutachtet werden kann: Es ist einfach da! Damit 
können Sie vor dem Kauf viel genauer beurteilen, 
was Sie zusammenbauen werden. 

2.4 Vertrieb: bessere Kauf- 
entscheidungen durch AR

Für jede Frau ist die Beurteilung eines Makeups 
und seiner Wirkung auf der eigenen Haut, insbe-
sondere im Gesicht, eine Herausforderung. Die 
testweise Anwendung verschiedener Produkt-
kombinationen ist im Ladengeschäft ein aufwän-
diger und zeitintensiver sowie (zumindest für den 
Händler) kostspieliger Prozess. Online besteht 
überhaupt keine Möglichkeit das Produkt vor-
ab zu testen. Auch hier eröffnet AR fantastische 
Möglichkeiten. Der „Virtual Mirror“ ist ein für 
dieses Problem entwickeltes AR-System, das das 
Unternehmen EZface7 zusammen mit IBM ent-

6 Sie finden ein Demovideo unter: http://www.youtube.com/
watch?v=PGu0N3eL2D0&feature=player_embedded, abgerufen 
am 31.01.2013.

7 http://www.ezface.com, abgerufen am 31.01.2013.

Werner Burkard und Stephan Thesmann



55

wickelte. Das Produkt wurde als Kiosk-System 
(PoS) konzipiert, als Webanwendung implemen-
tiert und ist auch unter dem Begriff „Virtual Ma-
keover“ als App für Apple-iOS-Geräte verfügbar. 
Es arbeitete zunächst nur mit einem statischen 
Foto des Kunden, AR kam hier also nur in ein-
geschränkter Form zum Einsatz. Aktuelle Ent-
wicklungen sind weiter: Der reale Videostrom 
der Webcam wird nunmehr mittels AR angerei-
chert.8 Über einen Touchscreen kann frau diver-
se Produkte, Kombinationen oder Farbintensi-
täten selektieren und sieht unmittelbar im Bild, 
wie sich diese bei ihr ganz persönlich darstellen. 
Das System berät und unterstützt Frauen bei der 
Auswahl von Kosmetikprodukten und wird laut 
EZface-Website von bekannten Marken wie z.B. 
L’Oreal, Maybelline, Garnier oder Covergirl ein-
gesetzt.

Unser zweites Vertriebsbeispiel zeigt, wie 
AR kundenindividuelle Massenfertigung (Mass 
Customizing) ermöglicht, die dem Hersteller 
eine höhere Kundenzufriedenheit, eine engere 
Kundenbindung sowie u.U. auch höhere Ab-
satzzahlen beschert, während der Kunde ein im 
Kern individuell, entsprechend seiner persönli-
chen Vorstellungen angepasstes Produkt erhält. 
Eine solche individuelle Produktkonfiguration 
war bisher schon über das Web gegeben, und Sie 
kennen sicher auch die „Konfigurator“-Seiten 
mancher Automobilhersteller. Durch die Ver-
wendung von AR steigt die Leistungsfähigkeit 
solcher Lösungen weiter, indem der Kunde die 
Möglichkeit erhält, das entworfene bzw. konfigu-
rierte Produkt sofort auszuprobieren.

Luh9 stellt hierzu eine AR-Software vor, die 
die individuelle Gestaltung von Kinderschuhen 
leisten soll. Die Gestaltung bzw. Anpassung des 

8 Den aktuellen technischen Stand sehen Sie unter: http://tech2.
in.com/video/augmented-reality/485432/pYnfvZ2jnZ2Io9C-
Guoe1ppeJvK7JorSXuKi5pbiqqISlh9qr/augmented-reality-cos-
metic-mirror-shifteastcom, abgerufen am 31.01.2013.

9 Luh, Y.-P.; Wang, J.-B.; Chang, J.-W.; Chang, S.-Y. und Chu, 
C.-H. (2012): Augmented reality-based design customization of 
footwear for children. In: Journal of Intelligent Manufacturing,  
S. 1–13.

Schuhdesigns und weiterer Produkteigenschaften 
erfolgt mit Hilfe eines „Customizing“-Moduls, 
ein „Try-on“-Modul erlaubt Ihnen den eben er-
stellten Schuh direkt am eigenen Fuß (bzw. am 
Fuß Ihres Kindes) zu betrachten. Die verfügbaren 
Schuhmodelle und alle erforderlichen 3D-Daten 
sind in einer Datenbank hinterlegt. Das Custo-
mizing-Modul präsentiert Ihnen zunächst eine 
Auswahl von virtuellen Schuhen. Sie können so-
dann eine Reihe von Produkteigenschaften wie 
Form, Farbe und Textur festlegen.

Es folgt die virtuelle Anprobe. Um die Erken-
nung zu erleichtern, sind am Fuß sechs Markie-
rungen angebracht. Um die Pose des Fußes mög-
lichst exakt bestimmen zu können, wird sowohl 
eine reguläre Videokamera, als auch eine spezielle 
Tiefenkamera verwendet. Ohne diese Tiefenka-
mera wäre die Ermittlung der korrekten Tiefen-
information nicht ausreichend exakt. Das Projekt 
zeigt in etlichen Aspekten die Grenzen der heuti-
gen AR-Technik, gearbeitet wird an diversen Ver-
besserungen. Dazu gehört u.a. die noch realitäts-
getreuere Darstellung der Schuhe, so dass auch 
Verformungseffekte (z.B. beim Auftreten auf den 
Boden) dargestellt werden.

2.5 Service und Wartung:  
Durch AR wird vieles besser

Bei der Störungsbeseitigung kann das Finden 
von Fehlerquellen zur aufwändigen und zeitin-
tensiven Herausforderung werden, die durch eine 
große Zahl an gleichzeitig zu wartenden Geräte-
typen noch weiter verschärft wird. Die AR-Tech-
nik kann auch hier Enormes leisten und die oft 
vorkommenden Rückfragen oder die Suche nach 
den aktuellen bzw. korrekten Unterlagen erspa-
ren und zugleich den Techniker in seinem Wir-
ken effizienter machen. BMW erhofft sich von 
einer intelligenten AR-Brille eine deutliche Ver-
besserung bei der Wartung seiner Automobile.10 

10 Eine AR-gestützte Reparatur in einer Automobilwerkstätte zeigt 
das BMW-Video unter: http://www.youtube.com/watch?v=P9KP-
JlA5yds, abgerufen am 31.01.2013.
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Der Techniker sieht dabei nicht nur den realen 
Motorraum, sondern virtuell eingeblendet Hin-
weise, wo er welche Arbeit durchzuführen hat. 
So wird ein Schraubendreher dort eingeblendet, 
wo eine Schraube zu lösen ist, oder die Entnahme 
einer Motorkomponente wird virtuell vorexer-
ziert. Dazu kommen erklärende Worte aus den 
integrierten Minilautsprechern. Sobald der Ar-
beitsschritt erledigt ist, kann der Techniker durch 
simple gesprochene Kommandos die nächsten 
Anweisungen abrufen. 

2.6 Lifestyle: AR macht einfach Spaß!
Nicht nur im betrieblichen Kontext spielt AR eine 
wachsende Rolle, auch in unserem täglichen und 
privaten Leben entstehen völlig neue Möglichkei-
ten. So boomt z.B. der Bereich AR-Spiele,11 bei de-
nen die Handlung nicht mehr vor einem fiktiven 
Hintergrund abläuft, sondern in reale Schauplät-
ze eingebunden ist. Google geht hier sogar noch 
einen Schritt weiter und nutzt mit Ingress ein 
AR-Spiel, um noch mehr Informationen über ein-
zelne Orte zu erfahren. Ingress zählt zur jungen 
Gattung der geosozialen Spiele. Ob auf Smart-
phones oder Tablets, sie verknüpfen die reale Welt 
mittels Kamera, Internet, GPS, ja sogar Facebook 
& Co. mit der Welt der Spiele. Wenn Sie mitma-
chen, treten Sie einer sogenannten „Fraktion“ bei 
und kämpfen dann um die Herrschaft über ganze 
Stadtteile oder zumindest Straßenzüge.

Dabei sammeln Sie mit Ihrem Smartphone 
keine Punkte, sondern „exotische Materie“, mit 
deren Hilfe Sie feindliche „Portals“ erobern kön-
nen. Ihr Handy zeigt Ihnen, welche Fraktion ge-
rade welches Gebiet beherrscht, wobei es simpler-
weise nur zwei Fraktionen gibt: die Erleuchteten 
und die Aufständischen. 

Alle im Spielverlauf auftretenden Daten sam-
melt Google begierig auf, denn im Gegensatz zu 
anderen Spiele-Entwicklern verfügt Google über 

11 Eine AR-gestützte Reparatur in einer Automobilwerkstätte zeigt 
das BMW-Video unter: http://www.youtube.com/watch?v=P9KP-
JlA5yds, abgerufen am 31.01.2013.

die Macht und die Mittel, die ganze Datenflut im 
Detail auszuwerten. Damit ergänzt Google u.a. 
seine ortsbezogenen Dienste um zahlreiche De-
tails und wird so noch besser: Durch Ingress weiß 
Google, welche Wege Millionen Nutzer täglich 
zurücklegen und wo sie Pausen machen. Auch 
genügt ein mit Ortskoordinaten gesendetes Foto, 
um einen Ort vorzuschlagen, der in einer noch 
nicht ganz erschlossenen Gegend liegt und ihn so 
zu einem weiteren Portal zu machen.

Jenseits des aktuell technisch Möglichen gibt 
es eine geradezu fantastische Vision des Unter-
nehmens Sight Systems,12 das offensichtlich be-
reits die Idee von intelligenten Kontaktlinsen 
hat.13 Der sehr clever gemachte Videoclip hierzu 
offenbart allerdings mehr als deutlich, mit wel-
chen sozialen und gesellschaftlichen Herausfor-
derungen wir es in puncto AR demnächst zu tun 
bekommen könnten und führt uns direkt in den 
nachfolgenden Abschnitt.

3. AR bringt Probleme, 
wohin man auch schaut

Zu diesen Problemen zählen neben ungelösten 
technischen Herausforderungen auch extrem 
anspruchsvolle und komplexe Fragestellungen in 
ganz anderen Bereichen, die Ihnen zunächst gar 
nicht ins Auge fallen: Juristische Probleme kom-
men auf, wenn unklar ist, wer in einer künstlich 
modifizierten Welt Verantwortung zu überneh-
men hat. Psychische Probleme von Menschen, 
die in und mit der veränderten Wahrnehmung 
nicht zurechtkommen und gesellschaftliche 
Probleme, wenn Realität relativ und individuell 
wird, sind weitere Problemfelder, die Sie mit uns 
erkennen sollten. 

12 http://www.sight-systems.com/, abgerufen am 31.01.2013.

13 http://ar-welt.de/2012/07/sight-ar-kontakt-linsen/, abgerufen am 
31.01.2013.
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3.1 AR kämpft (noch) mit vielen  
technischen Problemen

Eine AR-Anwendung muss zunächst die Positi-
on und Blickrichtung des Betrachters ermitteln 
sowie wichtige Elemente der Realität (Points Of 
Interest, POI) identifizieren und ggf. nachverfol-
gen (Tracking). Einerseits muss das AR-System 
mit Hilfe unterschiedlicher Sensoren präzise Da-
ten über die Position (x-, y- und z-Koordinaten) 
sowie Winkelangaben für die Ausrichtung (Roll-, 
Nick- und Gier-Winkel) erfassen und verarbei-
teten. Andererseits muss es einen Video-Stream 
aufzeichnen und mit Bilderkennungssoftware 
relevante Elemente der realen Welt identifizieren, 
was insbesondere bei dynamischer Verarbeitung 
und begrenzter Rechenleistung problematisch ist.

Sodann müssen die verschiedenen dreidi-
mensionalen Koordinatensysteme untereinan-
der bzw. mit dem der Realität korrekt überlagert 
werden (Registrierung), um eine möglichst ex-
akte Platzierung der virtuellen Objekte in dem 
Video-Stream der realen Umgebung zu gestatten 
und die Darstellung korrekt generieren zu kön-
nen. Bei der Visualisierung sind u.U. sehr viele 
Bildebenen (Layer) zu berechnen, um alle vor-
kommenden Überdeckungen realer und virtuel-
ler Objekte untereinander perspektivisch korrekt 
anzuzeigen. Einige Bildelemente dürfen also ent-
weder ganz oder teilweise nicht eingeblendet wer-
den, damit andere an den entsprechenden Stellen 
durchscheinen können. Soll ein AR-System einen 
besonders hohen Illusionsgrad bieten, so sind 
zusätzlich das Berechnen der Übergänge an den 
Rändern der Bildobjekte sowie die Berücksichti-
gung der aktuellen Beleuchtungsverhältnisse in 
der Realität (Lichtreflexe, Schattenwurf ) eine im-
mense Herausforderung.

Schließlich soll ein AR-System nicht nur die 
Eingabe von Daten gestatten, sondern auch die 
intuitive Interaktion mit allen relevanten Ob-
jekten in sechs Freiheitsgraden (6 Degrees Of 
Freedom, 6DOF) erlauben, d.h. die Auswahl, 
Positionierung und Rotation von dreidimensi-

onalen Objekten im Raum, bei der keine Unter-
schiede zwischen virtuellen und realen Objekten 
mehr spür- bzw. sichtbar sind. Dazu sind weder 
das klassische WIMP-Interaktionsparadigma 
(Windows, Icons, Menus, and Pointing) noch die 
üblichen Eingabegeräte wie Tastaturen, Touch-
pads und Mäuse geeignet, vor allem im mobilen 
Einsatz bzw. z.B. im Stehen oder in freier Umge-
bung. 

Dies alles muss in Echtzeit geschehen, damit 
der Mensch, z.B. bei raschen Kopfbewegungen, 
keinerlei systembedingte Verzögerungen (Laten-
zen) wahrnimmt, die sogar zu Schwindelgefühlen 
und Übelkeit (Cybersickness) führen können. 
Da die visuelle Wahrnehmung des Menschen für 
eine flüssige Darstellung mindestens 25 Bilder 
pro Sekunde benötigt, müssen für jedes vollstän-
diges Einzelbild alle oben genannten Aktivitäten 
innerhalb von 40 ms abgeschlossen sein. Darüber 
hinaus ist bei mobilen AR-Systemen nach wie vor 
die Energieversorgung durch Akkus über einen 
längeren Zeitraum hinweg schwierig. Schließlich 
haben sich noch keine Standards für geräteunab-
hängige Applikationen und die Beschreibung von 
AR-Daten etabliert.

3.2 AR produziert massive juristische 
Probleme

Unter den juristischen Aspekten stechen zu-
nächst das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung und damit der Datenschutz ins Auge. 
Durch den Rückkanal erfährt der Anbieter nicht 
nur, welche Produkte Sie sich ansehen und kau-
fen, sondern auch, wo Sie sich gerade befinden 
und wohin Ihr Blick sonst noch so fällt. Dieses 
automatisierte Erstellen von Zeit-, Bewegungs- 
und Interessensprofilen (Profiling) bietet enor-
mes privatwirtschaftliches und staatliches Miss-
brauchspotenzial – von exakt auf Person und 
Situation abgestimmten Marketing-Maßnahmen 
bis zum „Big Brother“, der die Welt buchstäblich 
durch Ihre Augen sehen kann. Die automatische 
Gesichtserkennung (Augmented ID) würde es 
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dann gestatten, diese Informationen zu jedem 
erkannten Gesicht anzuzeigen. Anonymität wäre 
also für Sie auch dann nicht mehr möglich, wenn 
Sie selbst sich der AR-Technik verweigern wür-
den. Wer immer Sie ansehen würde, hätte sofort 
zumindest auf die allgemein im Internet über Sie 
verfügbaren Informationen Zugriff.

Unerwünschte Emails und SMS gehören 
mittlerweile zu unserem Alltag. Mit Hilfe von 
AR wird Spam in bisher ungeahntem Umfang 
zu Ihrer Realität gehören. Sobald Sie irgendei-
nen Gegenstand oder auch nur eine Hauswand 
betrachten, überflutet Sie die Marketingindustrie 
mit Werbebotschaften – ein Entrinnen scheint 
unmöglich. Die Fassade Ihres Hauses oder sogar 
Sie selbst könnten ungewollt zum Werbeträger 
werden, etwa in dem das AR-System Ihrem Ge-
sprächspartner die Logos der von Ihnen getrage-
nen Bekleidungsmarken oder des zuletzt gekauf-
ten Shampoos anzeigt. 

Ein weiterer Problembereich betrifft die Haf-
tung bei Fehlern des AR-Systems. Schon heute 
führen fehlerhafte oder missverständliche An-
weisungen von GPS-Fahrzeugnavigationssys-
temen immer wieder zu Verkehrsgefährdungen 
oder sogar Unfällen: Fahrer verirren sich in ver-
kehrsberuhigte Zonen, bleiben in zu niedrigen 
Unterführungen hängen, geraten auf die falsche 
Fahrbahnseite oder Bahngleise und fahren gar 
in Flüsse. Bei einem omnipräsenten Einsatz von 
AR-Systemen werden viele Benutzer den com-
putergenerierten Informationen erst recht ohne 
bewusste Kontrolle vertrauen, da sie diese als 
untrennbaren Teil der Realität erfahrenen. Wer 
muss für Unfälle haften, die z.B. durch fehlerhaf-
te Daten verursacht wurden? Sie als Benutzer, der 
dem AR-System vorbehaltslos vertraut hat? Der 
Anbieter Ihres AR-Systems? Der Datenlieferant?
 

3.3 AR führt die menschliche Psyche zu 
neuen Grenzen 

In Deutschland sind derzeit etwa 25 Millionen 
Benutzer bei Facebook aktiv14 – Sie auch? Nur 
noch Google überbietet Facebooks Besucherzah-
len in Deutschland15 und weltweit hat Facebook 
sogar die Nase vorne.16 Durch AR wird Ihr (Face-
book-) Profil zur allgegenwärtigen Visitenkarte, 
welche sich mit Hilfe von Gesichtserkennungs-
software (Augmented ID) automatisch mit der 
zugehörigen Person verknüpfen lässt.17 Durch 
das Vorhandensein in der wahrgenommenen Re-
alität steigt die Bedeutung Ihres „virtuellen Ich“ 
signifikant, insbesondere im Kontakt mit frem-
den Personen, und die Selbstdarstellung im Netz 
kann u.U. einen höheren Stellenwert bekommen 
als die reale Person.

Auch das in den vergangenen Monaten stär-
ker ins öffentliche Bewusstsein gerückte Thema 
Cybermobbing bekommt eine neue Dimension, 
da im Gegensatz zu aktuellen Formen des Mob-
bing kaum eine Möglichkeit besteht, sich dem 
Einfluss auch nur teilweise zu entziehen. 

Ein weiterer Aspekt ist der potenzielle Sucht-
faktor sowie der damit oft einhergehende Reali-
tätsverlust und die Vereinsamung. Schon heute 
gelten deutlich über eine halbe Million Menschen 
in Deutschland als internetabhängig, wobei sozi-
ale Netzwerke für Frauen die Haupt-Gefahren-
quellen bilden und für Männer darüber hinaus 

14 Roth, P., Infografik: Facebook 2013 – Nutzerzahlen & 
Fakten, http://allfacebook.de/zahlen_fakten/infografik-face-
book-2013-nutzerzahlen-fakten/, abgerufen am 17.01.2013.

15 Alexa (Hrsg.), Top Sites in Germany. The top 500 sites in Germany, 
URL: http://www.alexa.com/topsites/countries/DE, abgerufen am 
17.01.2013.

16 Alexa (Hrsg.), Top Sites. The top 500 sites on the web, URL: http://
www.alexa.com/topsites/global, abgerufen am 17.01.2013.

17 Bereits 2010 präsentierte das schwedischen Unternehmen The 
Astonishing Tribe (TAT) ein derartige Applikation („Recognizr“) für 
Android Smartphones, URL: http://www.youtube.com/watch?v=t-
b0pMeg1UN0, abgerufen am 17.01.2013.
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auch Computerspiele.18 Bei AR-Systemen dürfte 
das Suchtpotential auf Grund der Kombination 
von Omnipräsenz und bisher unerreichten Im-
mersions- bzw. Illusionsgrad um ein Vielfaches 
höher liegen. 

Die Wahrnehmung der Realität an die eigenen 
Wünsche und Bedürfnisse anpassen zu können, 
bietet unbestritten viele neue Möglichkeiten und 
Chancen. Aber andererseits ist dieses Anpassen 
der Wahrnehmung genau das Wirkmuster einer 
Droge: Warum sollten Sie sich über die halbverfal-
lene graue Betonwand des Nachbarhauses ärgern, 
wenn Sie stattdessen je nach Geschmack großfor-
matige Kunstwerke, antike Tempel oder große 
Bäume sehen können. Wenn es einfacher ist, die 
Wahrnehmung statt der Realität zu ändern, birgt 
dies stets enorme Risiken für Wirklichkeitsflucht, 
Realitätsverlust und soziale Vereinsamung. 

Es wird weniger Dinge geben, über die wir uns 
auf Grund gemeinsamer Erfahrungen unterhal-
ten können. Wenn Sie und ich heute die Wände 
in diesem Raum betrachten, sehen wir dasselbe 
und können uns darüber unterhalten – damit 
wird es bald vorbei sein, denn jeder erlebt dann 
seine individuelle Realität. 

3.4 AR verändert die Gesellschaft
AR wird die digitale Spaltung der Gesellschaft 
vertiefen. Ob Alter, soziales Milieu, Einkommen 
oder Verfügbarkeit an Ortungsmöglichkeiten 
und breitbandigen Mobilfunknetzen: Es gibt 
viele Hindernisse, welche Teilen der Bevölke-
rung den Zugang zu AR oder den ausgereiftesten 
AR-Applikationen erschweren oder gar verschlie-
ßen. Schlechtere soziale und wirtschaftliche Ent-
wicklungschancen im Vergleich zu von AR-Syste-
men unterstützten Menschen sind die Folge.

18 Rumpf, H.-J.; Meyer, C.; Kreuzer, A. und John, U.: Prävalenz der 
Internetabhängigkeit (PINTA), Bericht an das Bundesministerium 
für Gesundheit, URL: http://www.drogenbeauftragte.de/filead-
min/dateien-dba/DrogenundSucht/Computerspiele_Internetsucht/
Downloads/PINTA-Bericht-Endfassung_280611.pdf, abgerufen 
am 17.01.2013.

In diesen Tagen nähert sich die Datenmenge auf 
der Welt der Marke von zwei Zettabyte19 – das 
ist eine Zahl mit 22 Stellen. Um sich in dieser 
Datenflut zu Recht zu finden, nutzen wir bereits 
heute computergestützte Entscheidungshilfen, 
z.B. Filterprogramme wie Preisvergleichs-Porta-
le, Verbraucher-Communities oder den Wahl-
O-Mat.20 Sie verdichten die Komplexität der 
Wirklichkeit auf wenige, überschaubare Kenn-
zahlen oder Qualitätsstufen, die uns zur Orien-
tierung dienen, wie etwa die „Ökoampel“ in der 
Barcoo-App für Smartphones.21 Alternativen, 
die es auf Grund fehlender Daten, Programm-
fehlern oder Manipulationen nicht in die „Top 
10“ schaffen, werden von den meisten Benutzern 
überhaupt nicht in Betracht gezogen oder auch 
nur wahrgenommen. Eine komfortable Integra-
tion dieser Fremdbewertungen in die Wahrneh-
mung wird uns schleichend entmündigen und 
einer Manipulation unserer Entscheidungen Tür 
und Tor öffnen.

4. Das sollten wir uns merken

AR mag Sie begeistern oder nachdenklich stim-
men – der Entwicklung hin zu dieser Technik 
können Sie nicht entrinnen. Wir alle werden be-
troffen sein! AR wird buchstäblich unsere Sicht 
auf die Welt und die Art und Weise, wie wir das 
Internet nutzen, grundlegend verändern. Sie hat 
das Potential, das WWW als primäres Informa-
tions- und Kommunikationsmedium in vielen 
Bereichen abzulösen. Die Zuordnung und Loka-
lisierung von Information bzw. Metadaten wird 
dann nicht länger über die Eingabe abstrakter 
Webadressen, sondern direkt über die Subjekte 
und Objekte der physischen Umwelt erfolgen. 
Um diese Erwartungen erfüllen zu können, ist 

19 Gantz, J.; Reinsel, D.: IDC IVIEW Extracting Value from Chaos, 
URL: http://germany.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-ex-
tracting-value-from-chaos-ar.pdf, abgerufen am 19.01.2013.

20 Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung, URL: 
www.wahl-o-mat.de, abgerufen am 19.01.2013.

21 URL: http://www.barcoo.com/get.jsf, abgerufen am 19.01.2013.
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jedoch noch ein etwa zehnjähriger technischer 
wie inhaltlicher Reifungsprozess notwendig.

4.1 Virtuelle und reale Welt  
verschmelzen schon heute

Im Gegensatz zu klassischen Telefonen vernet-
zen Smartphones ihre Benutzer nicht nur mit 
anderen Benutzern, sondern auch mit dem In-
ternet – nahezu jederzeit und überall. Circa 30% 
der deutschen Bevölkerung nutzten im Jahr 2012 
Smartphones und 53% von diesen griffen damit 
mindestens einmal täglich auf das Internet zu.22 
Durch das Verschmelzen von Cyberspace und Re-
alität nimmt der Einfluss der virtuellen Welt auf 
die reale stetig zu. So lässt sich beispielsweise nicht 
nur nach einem Verkaufslokal für ein bestimmtes 
Produkt in der Nähe des Benutzers suchen, son-
dern dort vor Ort auch der Barcode eines Pro-
dukts mit dem Smartphone einscannen, um on-
line nach weiteren Informationen, Tests, Preisen 
oder Erfahrungen anderer zu suchen.

4.2 Die Technik braucht nur noch  
ein wenig Zeit

Technische Restriktionen werden schon sehr bald 
kein prinzipielles Hindernis mehr darstellen. Seit 
den 1970er Jahren verdoppelt sich die Rechen-
kraft von Computerchips etwa alle 20 Monate. 
Dieses so genannte Mooresche Gesetz wird vor-
aussichtlich noch mindestens zehn Jahre gültig 
sein. Das bedeutet, dass z.B. ein Smartphone in 10 
Jahren in etwa die 100 fache Leistungsfähigkeit 
heutiger Modelle aufweisen wird.

Auch die Datenübertragung von und zu mo-
bilen AR-Systemen wird problemlos möglich 
sein. Neue Datenübertragungsstandards wie der 
UMTS-Nachfolger Long Term Evolution (LTE) 
unterstützen unter optimalen Bedingungen be-
reits im aktuellen 3,9G-Standard Datenübertra-

22 O. V., Google Inc. (Hrsg.), Unser mobiler Planet: Deutschland. 
Der mobile Nutzer. Mai 2012, URL: http://services.google.com/
fh/files/blogs/our_mobile_planet_germany_de.pdf, abgerufen am 
10.01.2013.

gungsraten von bis zu 300 Megabit pro Sekunde 
beim Download und 75 Megabit pro Sekunde 
beim Upload. Zum Vergleich: Für die Übertra-
gung eines nach üblichem Standard (MPEG-II) 
komprimiertem HD-Videos (1080i50) benötigt 
man eine Bitrate von 27 Megabit pro Sekunde. 
Dieses Jahr soll in Deutschland der Aufbau des 
Mobilfunkstandards der nächsten Generation 
(4G bzw. TE-Advanced) beginnen, dessen theo-
retische Spitzendatenübertragungsrate bei 1000 
Megabit pro Sekunde liegen soll. 

Neue, benutzerfreundliche AR-Geräte befin-
den sich derzeit in der Erprobungsphase. Bereits 
2012 hat Google auf seiner Entwicklerkonferenz 
die Computerbrille „Google Glass“ vorgestellt. Sie 
soll Realität und virtuelle Welt verbinden, indem 
Informationen aus dem Internet vor die Augen der 
Träger projiziert werden und der Träger der Brille 
mit seinen Händen durch entsprechende Gesten 
(z.B. Tippen) die virtuellen Dinge manipulieren 
kann. Für den Nutzer erscheint z.B. auf der ei-
genen Handfläche und nur für ihn sichtbar eine 
Tastatur, auf die er mit seiner anderen Hand etwa 
eine Telefonnummer eingeben kann. 

Wenngleich bis zur weiter oben erwähnten in-
telligenten Kontaktlinse natürlich noch eine Un-
menge an Herausforderungen zu meistern sind – 
denken Sie daran: Sowohl das World Wide Web 
wie auch digitale Mobiltelefone existieren erst seit 
gut 20 Jahren. Anfangs von geringer Leistungsfä-
higkeit, teuer und schwer zu bedienen, waren sie 
nur für wenige Menschen und Aufgaben sinnvoll 
einsetzbar. Heute sind sie aus unserem Berufs- 
und Privatleben nicht mehr wegzudenken: 75,9 
Prozent der Deutschen sind online23 und mit 
deutschlandweit über 114 Millionen Mobilfunk-
anschlüssen24 hat jeder von uns rechnerisch 1,4 
Mobiltelefone in Betrieb.

23 O. V., ARD/ZDF (Hrsg.), ARD/ZDF-Onlinestudie 2012, URL: http://
www.ard-zdf-onlinestudie.de/, abgerufen am 29.01.2013.

24 O. V., STATISTICA (Hrsg.), Anzahl der Mobilfunkanschlüsse in 
Deutschland von 1990 bis zum 3. Quartal 2012 (in Millionen), URL: 
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/3907/umfrage/mobil-
funkanschluesse-in-deutschland/, abgerufen am 29.01.2013.
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4.3 Nützliche Applikationen sind das  
Erfolgskriterium

Der Nutzen, also die Verfügbarkeit nützlicher 
Anwendungen, wird ein entscheidendes Kriteri-
um für den Erfolg von AR sein. Sind die richtigen 
Rahmenbedingungen gegeben, vor allem einheit-
liche Gerätestandards sowie Entwicklungs- und 
Vertriebsplattformen, könnten diese Apps recht 
schnell bereit stehen. So ist etwa die Anzahl der 
verfügbaren Programme für iOS Smartphones 
innerhalb der letzten fünf Jahre von Null auf 
über 775 000 gewachsen25 und auch im Android 
Markt hat sich eine ähnlich rasante Entwick-
lung26 vollzogen. Und die wichtigsten Daten, 
nämlich Geo-Daten von „Points-of-Interest“ und 
zugehörige Informationen, liegen bereits in den 
Datenbanken, z.B. von Google oder Microsoft, 
und warten nur auf ihre Verknüpfung.

4.4 Die Gesetzgebung wird sich anpassen
Auch wenn vielleicht noch nicht alle juristischen 
Details – etwa im Zusammenhang mit Spam 
und Haftungsfragen durch Telemediengesetz 
und Produkthaftungsgesetz – geregelt sind, wird 
sich AR davon nicht aufhalten lassen. Schon 
immer hat sich zunächst die Technik entwickelt 
und sich erst dann ein juristischer Handlungs-
bedarf ergeben, der letztlich ggf. durch Gesetzte 
und Verordnungen bzw. deren Novellierungen 
geregelt wurde. Beispielsweise wurden bereits 
Ende der 1950er Jahre erste größere Anwendun-
gen von EDV in Wirtschaft und Verwaltung 
eingeführt, das erste Datenschutzgesetz der Welt 
(Hessisches Datenschutzgesetz) trat aber erst 
1970 in Kraft.

Außerdem hat sich die Einstellung der Bevöl-
kerung zum Datenschutz stark geändert. 1983 

25 O. V., Apple Inc. (Hrsg.), App Store Tops 40 Billion Downloads 
with Almost Half in 2012, URL: http://www.apple.com/pr/
library/2013/01/07App-Store-Tops-40-Billion-Downloads-with-Al-
most-Half-in-2012.html, abgerufen am 29.01.2013.

26 Womack, B.: Google Says 700,000 Applications Available for 
Android, in: Bloomberg Business Week (Hrsg.), URL: http://www.
businessweek.com/news/2012-10-29/google-says-700-000-appli-
cations-available-for-android-devices, abgerufen am 29.01.2013.

führte eine geplante Volkszählung mit vergleichs-
weise harmlosen Fragen noch zu bundesweiten, 
nahezu hysterischen Protesten und einem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts, welches nicht 
nur das Volkszählungsgesetz in seiner damali-
gen Form wegen einer Verletzung des Rechts auf 
informationelle Selbstbestimmung als verfas-
sungswidrig erklärte, sondern auch die spätere 
Datenschutzgesetzgebung maßgeblich beein-
flusste. Heutzutage hingegen geben große Teile 
der Bevölkerung weit mehr und sensiblere perso-
nenbezogene Daten freiwillig in die Hände von 
Konzernen, die sich den vergleichsweise strengen 
Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts 
entziehen (Kredit- und Rabattkarten, Email und 
Surfen, Social-Media-Plattformen).

4.5 Aufklärung tut Not
Kennen Sie den Anblick insbesondere junger 
Menschen, die in der Öffentlichkeit scheinbar 
gedankenverloren vor sich hin starren, während 
sie der Musik aus ihren Kopfhörern lauschen, die 
scheinbar Selbstgespräche führen, während sie 
mittels einer Freisprecheinrichtung telefonieren, 
die Stunden über Stunden in „sozialen“ Netzwer-
ken verbringen, die tausend Facebook-Freunde, 
aber kaum echte Freunde haben, die den Blick 
und die Finger kaum mehr für die Dauer einer Be-
sprechung von ihrem Smartphone lassen können? 
Nun, das ist nur ein Vorgeschmack dessen, zu 
welchen psychischen Problemen AR führen wird. 
Zwar verursacht AR keine körperliche Abhängig-
keit wie etwa stoffliche Drogen. Aber es erlaubt 
eine Realitätsflucht mit einem hohen Immersions- 
bzw. Illusionsgrad, es ist nicht „gesundheitsge-
fährdend“, es wird überall und jederzeit preiswert 
verfügbar sein und man wird zwangsläufig immer 
wieder mit AR in Kontakt kommen. 

Deshalb werden wir unsere Jugend im verant-
wortungsbewussten Umgang mit dieser Techno-
logie schulen müssen. Dazu zählt nicht nur eine 
Aufklärung über das Suchtpotential und das 
Risiko der Vereinsamung, sondern auch über die 
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Gefahren einer Entmündigung und Manipula-
tion durch die Vorspiegelung einer selektierten 
oder modifizierten Realität.

4.6 AR wird zur Lebensgrundlage  
gehören

Im Januar 2013 hat der Bundesgerichtshof (Az. 
III ZR 98/12) entschieden, dass der Internetzu-
gang auch im privaten Bereich von zentraler Be-
deutung für die Lebensführung ist. Internet und 
Telefon zählen damit bei Privatpersonen zur Le-
bensgrundlage, also zu den wenigen Wirtschafts-
gütern, bei denen sich ein Ausfall typischerweise 
“auf die materiale Grundlage der Lebenshaltung 
signifikant auswirkt”. Hat in ca. 20 Jahren die 
AR erst einmal das WWW als primäres Infor-
mations- und Kommunikationsmedium in vielen 
Bereichen abgelöst, wird sie von vergleichbarer 
Bedeutung sein wie heute das Internet und eben-
falls zur Lebensgrundlage gehören. 
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