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Die Welt 
ist nicht 
genug

Die erfolgreichsten Innovationen sind meist die, die sich fast unbemerkt in das 
Alltagsleben schleichen. Augmented-Reality-Anwendungen zum Beispiel, die 
die Echtwelt in ein Netz aus digitalen Informationen und Mehrwert hüllen.
Der Blick in die erweiterte Realität ist dabei recht einfach: Denn das Fenster zur 
zweiten Wirklichkeit halten viele mit dem Smartphone schon in der Hand.
Text: Timour Chafik       
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stilsicheres einrichten
Puristisch, modern oder lieber doch klassisch?
Vorbei die Zeiten, in denen man vor Regalen steht und sich fragt, ob die 
Vase zum Esstisch passt. Mit der passenden Augmented-Reality-App 
platziert man die Einrichtungsgegenstände direkt in den heimischen vier 
Wänden. Und hat man den richtigen Dekoartikel gefunden, genügt ein 
Fingertipp, um ihn zu bestellen und sich nach Hause liefern zu lassen.

» »
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V                               or mehr als einem halben Jahr-
hundert war die zweite Wirk-
lichkeit in einem monströsen 
Kasten gefangen und trug die 

Patentnummer 3.050.870 des United States 
Patent and Trademark Office. Wer wollte, 
der konnte auf einem mit rotem Stoff be-
zogenen Drehstuhl Platz nehmen und ganz 
nah an die Kiste heranrücken, die aussah 
wie eine Kreuzung aus Passfoto- und Spiel-
hallenautomat. Dann durfte ausgewählt wer-
den zwischen Helikopterflug oder Wüsten-
rallye oder Motorradfahrt durch Brooklyn, 
und schon brach sich die Reizflut Bahn: Im 
Inneren der Box ratterte und dröhnte es, es 

roch nach Benzin oder Wüstensand oder 
beidem. Eine schöne neue Welt eröffnete 
sich im »Sensorama Simulator«, wie der 
Kasten von seinem Erfinder Morton Heilig 
getauft wurde.

Heilig gilt bis heute als Erfinder der vir-
tuellen Realität, seine innovative Kiste aller-
dings hat sich nicht durchgesetzt, sie wurde 
von der Rasanz der Innovationen überholt: 
von der Automatisierung, der Computeri-
sierung, der Digitalisierung und damit von 
all den großen technologischen Umwälzun-
gen, die ihre praktischen Ausprägungen im 
Internet und der Vernetzung finden. Heute 
lässt sich die erweiterte Realität nicht mehr 
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in einer geschlossenen Kabine halten. Sie ist 
zu einem »Outernet« erwachsen, zu einer 
Augmented Reality (AR), in der die allge-
genwärtige Information zum Menschen 
kommt und nicht umgekehrt.

In dieser Augmented Reality verlässt 
der Hyperlink den Rechner in die Realität. 
Mithilfe von Tablets, Smartphones oder Da-
tenbrillen wird ein nahes Umfeld mit Daten 
angereichert. Es entsteht eine völlig neue 
Wahrnehmungsebene. »Im Internet spielte 
nur der Raum und der Rechner eine Rol-
le, im Outernet spielen aber zusätzlich die 
Umweltbedingungen – also der Kontext der 
Information – eine weitaus größere Rolle«, 

sicherheit bei der Wartung
Anleitung für komplexe Tätigkeiten
Wie wird eigentlich eine Flugzeugturbine gewartet? Bisher mussten Servicetech-
niker oft in Papierordnern oder in PDF-Dateien nachschlagen. Augmented-Reality-
Anwendungen zeigen ihnen jetzt auf dem Tablet, welche Schritte nötig sind. Im 
Bedarfsfall reicht ein Fingertipp, um weitere Informationen zu erhalten.»

CheCkLisTe
WArTung
FLugzeugTurBine

1. Abdeckung entfernen

2. Auf Schäden prüfen

An der Unterkante finden Sie 
einen Sicherheitsgriff: Daran zie-
hen und gleichzeitig entriegeln.

Bewegen Sie das Tablet, sodass die 
Kamera jedes Aggregat erfasst.

3. Beschädigtes 
    Aggregat entfernen

Das beschädigte Aggregat wird an-
gezeigt und kann entfernt werden.
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ich sehe was, 
was du nicht siehst

Die virtuelle Realität hat ihre Ecken und 
Kanten, und das ist auch gut so: Über das 
sogenannte Kantentracking oder Edge-
based-Tracking weiß nämlich die Daten-
brille erst, was sie da eigentlich vor sich 
hat. »Sie erkennt dann das Objekt und 
weiß, was sie mit welchen Informationen 
überlagern soll«, erläutert Anett Gläsel-
Maslov von Metaio, einem der führenden 
Softwarehersteller für Augmented-Reali-
ty-Anwendungen. 

Dazu ist einiges an Vorarbeit nötig: 
Informationen von Herstellerseite wie 
CAD-Daten müssen im Idealfall schon im 
Produktionsprozess zum Beispiel eines 
neuen Automodells in die Software ein-
gespeist werden. Die Brille »übersetzt« 
diese Informationen dann in eine Darstel-
lungsebene, die die Realität überlagert. 

Die große Herausforderung dabei: 
Mit zunehmender Produkt- und Varian-
tenvielfalt nimmt auch die einzuspeisende 
Datenmenge immer mehr zu. Darin aber 
liegt der Hauptnutzen der Anwendungs-
möglichkeiten: auf einen Blick zu erken-
nen, welche Variante eines Fahrzeug-
modells gerade vorfährt, und die dazu 
passenden Informationen auszuspielen.

sagt Sebastian Metzner, Head of Research 
des Hamburger Trendforschungsinstituts 
Trend One, und liefert gleich eine greifba-
re Formel für die Augmented Reality mit: 
»P2T2. Das heißt: places, people, time and 
things. Erst wenn diese vier Faktoren sinn-
voll miteinander kombiniert werden, ent-
steht ein wirklicher Mehrwert, den ein Kun-
de auch honorieren wird.« P2T2 – das kann 
die Kino-App auf dem Smartphone sein, die 
weiß, dass ihr Besitzer auf der Suche nach 
den neuesten Blockbustern ist und daher alle 
Kinos samt Programm im Umkreis von zehn 
Kilometern meldet. Das ist vielleicht der di-
gitale Katalog des Einrichtungshauses, des-

sen Produkte sich via Smartphone-Kamera 
und -Screen in die gerade frisch angemietete 
und noch leere Wohnung platzieren lassen. 
Das kann aber auch die App zur Instandhal-
tung von Flugzeugturbinen sein.

Flugzeugturbinen und feine Filter
Die Wartung eines solchen Triebwerks 
ist eine ebenso komplexe wie sicherheits-
relevante Prozedur. Der Zugriff auf eine 
Vielzahl von Unterlagen muss vollständig 
gewährleistet sein, gleichzeitig braucht der 
Servicetechniker Informationen, die im-
mer auf dem neuesten technischen Stand 
sein müssen, an Ort und Stelle verfügbar, 

lesbar und verständlich. Die Werkstoffe, 
die Maschinen, die Anforderungen ent-
wickeln sich in immer kürzeren Zyklen 
weiter, die Technik wird immer komple-
xer. Was dabei unterstützen könnte: feine 
Filter, die die Komplexität auf das Wesent-
liche reduzieren. 

Das Fraunhofer-Institut für Graphische 
Datenverarbeitung IGD hat dazu gemein-
sam mit T-Systems eine Wartungsanleitung 
für Flugzeuge entwickelt, die auf einem 
Tablet-Computer zum jeweiligen Arbeits-
schritt alle relevanten Informationen lie-
fert, die räumlich verortet an den einzelnen 
Bauteilen und Komponenten dargestellt 

Ausbildung mit Augmented Reality
Übung macht den Meister
Mit Augmented-Reality-Apps können in der Automobilindustrie War-
tungsarbeiten und Trainings an einem virtuellen Fahrzeug dargestellt 
und absolviert werden. Die App stellt dem Mechaniker alle relevan-
ten Informationen zur Verfügung.»
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»Bei Augmented Reality wird jeder Mitarbeiter zum Teil 

der innovation 
und der technologischen Entwicklung« – 
Dr. Ulrich Bockholt vom Fraunhofer IGD

»Für den Erfolg von Augmented Reality ist es entscheidend, den 

Menschen 
schrittweise und über intuitive Schnittstellen an die Technologie 
heranzuführen« – Dr. Ulrich Bockholt vom Fraunhofer IGD

Wie Wind lampen zum leuchten bringt 
Leuchtkraft für bis zu 7.300 Jahre
Eine Stromsparlampe kann mit den bis zu sieben Millionen Kilowattstunden, die ein 
Windrad an Energie liefert, knapp 630.000.000 Stunden durchgehend leuchten. Wer 
wissen will, wie die Elektrizität von der Anlage zum Nachttisch kommt, richtet die 
Smartphone-Kamera einfach auf eine nahe gelegene Oberlandleitung. »
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Mehr Infos zum Thema:
www.tuev-sued.de/digital-service
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Drei Bücher, ein thema: lesenswertes über Augmented Reality

Understanding 
Augmented 
Reality Alan B. Craig 
ist ein Experte für virtuelle 
Realität. Hier fasst er zu
sammen, was nötig ist, um 
Augmented Reality erleben 
zu können. Morgan Kauf
mann, 296 Seiten

Augmented  
Reality Art Heraus
geber Vladimir Geroimenko 
sammelt Beiträge von Künst
lern, Forschern und Prakti
kern, die aus der Perspektive 
der Kunst auf das Themea 
Augmented Reality blicken.
Springer, 340 Seiten

Augmented 
Reality –  Law, 
Privacy, and 
Ethics Kommunika
tionsexperte Brian D. Was
som erklärt das Verhältnis 
zwischen Augmented Reality, 
Gesetzen und Moral. Syn
gress Media, 224 Seiten

werden können. »Wir erfassen 3-D-Welten 
und können damit im Vergleich zu einem 
CAD-Modell genau registrieren, wo es Ab-
weichungen gibt«, sagt Dr. Ulrich Bockholt, 
Leiter der Abteilung Virtuelle und Erwei-
terte Realität am Fraunhofer IGD. So kön-
ne zum Beispiel Korrosion am Triebwerk 
erfasst, dokumentiert, ins 3-D-Modell zu-
rückgespielt und dann im Nachgang für die 
Reparatur bereitgestellt werden. 

Diese Methode ist ebenso skalierbar wie 
kopierbar, es lässt sich für die Flugzeugtur-
bine ebenso anwenden wie für den Aufzug, 
das Gebäudemanagement oder die Haupt-
untersuchung von Fahrzeugen. Das heißt: 
Augmented Reality (AR) wird in den kom-
menden Jahren tief in unseren Alltag ein-
dringen, bestehende Tätigkeiten verändern 
und neue Möglichkeiten schaffen.

Dabei hängt die Durchdringung innova-
tiver AR-Anwendungen maßgeblich davon 
ab, wie einfach es dem Nutzer gemacht wird, 
sie einzusetzen. Denn mit der Einführung 
einer neuen Technologie verändert sich auch 
der Anspruch an den Mitarbeiter und an die 
Werkzeuge, mit denen er arbeiten soll. »Es 
reicht nicht, ihm ein Tablet in die Hand zu 
drücken oder eine AR-Datenbrille überzu-
stülpen und ihn damit dann alleine zu las-
sen«, sagt Bockholt. »Für den Erfolg der In-
novation ist es entscheidend, den Menschen 
schrittweise und über intuitive Schnittstel-
len an die Technologie heranzuführen.« 

Tetris im Transporter
Bedürfnisse wecken und dann den konkre-
ten Nutzen damit verbinden – dann stehen 
die Chancen gut, dass sich Augmented- 
Reality-Anwendungen fast wie von selbst 
in den Arbeits- und Privatalltag integrieren. 
»Es war bei uns vielleicht kein Selbstläufer, 
aber schon recht einfach«, sagt dazu Katrin 
Zeiler aus dem Trend-Research-Team des 
Logistikkonzerns DHL. Die Datenbrille  
»Google Glass«, einer der ersten Proto-
typen, die auf den Markt kamen, jedoch 
bis heute von anderen Anbietern überholt 
wurden, diente dazu als Türöffner. Die 
Brille blendet als eine Art Head-up-Display 
 Informationen in das Sichtfeld ihres Trägers 
ein, »das brachte einiges an Aufmerksam-
keit mit sich – zumindest so viel, dass jeder 
das Gadget einmal tragen und Augmented 
Reality  damit selbst einmal ausprobieren 
wollte«. 

Menschen sind Teil der Innovation
Mittlerweile ist DHL aber über diese »Gim-
mick-Phase« hinaus, testet Datenbrillen seit 
Ende 2014 in der Kommissionierung und 
plant die Einführung einer intern als »Tet-
ris-App« bezeichneten AR-Anwendung. Die 
soll als visionäre Anwendung beim Beladen 
eines Lkw jedem Paket den für die Tour bes-
ten Platz zuweisen. »Der Zusteller bekommt 
dann bei der Auslieferung automatisch an-
gezeigt, wo sich welches Paket für welchen 

Empfänger befindet«, erklärt Zeiler. »So 
bekommen wir Innovationen und Trends 
in die Organi sation: über einen Showcase, 
der einen  konkreten Mehrwert für unsere 
Kunden mit sich bringt.« 

Augmented Reality folge einem iterati-
ven Prozess, glaubt auch Dr. Ulrich Bock-
holt vom Fraunhofer IGD. Einem, »in dem 
jeder Mitarbeiter Teil der technologischen 
Entwicklung und damit auch Teil der In-
novation ist«. Und die, so Bockholt, findet 
nicht nur im Forschungsinstitut statt, son-
dern zu einem großen Teil beim Anwender 
selbst. Die Definition der Pflichtenhefte aus 
der Industriewelt, aber auch der Bedürfnis-
se von Konsumentenseite seien dabei nicht 
weniger innovativ als die Algorithmen, die 
auf Forschungsseite entwickelt würden. »Es 
gibt heute doch keinen Handwerker mehr, 
der kein Smartphone hat, insofern müssen 
wir Technologien für die Plattformen entwi-
ckeln, die wir ohnehin alle nutzen«, sagt er. 
Anders ausgedrückt: Der Nutzer trägt die 
Realität in seiner Hand. Das mag philoso-
phisch klingen, und manchmal klingelt es 
auch. Es ist schließlich nur sein Handy.



tRAut  euch
Mehr Mut, mehr innovationen

»Wir brauchen eine innova-
tionskultur, die mehr Risiko-

bereitschaft und auch mal 
das scheitern zulässt.«  

stAnD-
Oliver Jacob,  
Konzernbereichsleiter Strategie und Innovation bei TÜV SÜD, 
leitet das Digitale-Service-Programm des Unternehmens 

A        ugmented Reality, 
Wearables, Con-
nected Cars, Smart 

Homes, Industrie 4.0 – ob 
bei Konsum- oder Industrie-
gütern: Überall gibt es Bewe-
gungen und Veränderungen, entsteht aus der 
Digitalisierung Neues, das wir begleiten und 
prägen wollen. Dazu brauchen wir eine fun-
dierte digitale Kompetenz, wenn wir zum Bei-
spiel dafür Sorge tragen wollen, Cyberangriffe 
auf Industrieanlagen, auf Fertigungsstraßen 
oder Logistik möglichst zu verhindern. Um 
hier richtig reagieren zu können, braucht es 
ein Grundverständnis für digitale Innovati-
onen. Heute ist die Zahl unserer Mitarbeiter, 
die sich mit diesen Themen beschäftigen, noch 
überschaubar, aber sie wird stark wachsen. Das 
heißt nicht, dass wir künftig nur noch »Digital 
Natives« beschäftigen; aber wenn sich die Di-
gitalisierung quer durch alle gesellschaftlichen 
Schichten und Wirtschaftssektoren zieht und 
dort tiefe Spuren hinterlässt, dann ändert sich 
damit auch die Erwartungshaltung an unsere 
Arbeit. Damit verschieben sich auch die An-
forderungen, die wir an uns stellen, aber auch 
die unserer Kunden. Um neue Services und 
Produkte schneller an den Markt zu bringen, 
brauchen wir eine Innovationskultur, die mehr 
Risikobereitschaft und auch mal das Scheitern 
zulässt. »Traut euch!«, ist etwas, das wir künftig 
öfter sagen und hören müssen, sowohl bei un-
seren Mitarbeitern als auch im Management. 
Wir haben eine Menge ideenreicher, hoch mo-
tivierter Mitarbeiter, die Lust am Ent wickeln 
und an neuen Zielen haben. Diese Lust brau-
chen wir heute mehr denn je. Sie braucht einen 
Lernprozess, der Risikobereitschaft voraus-
setzt. Denn nur durch dieses Lernen schaffen 
wir es, weiterzukommen.
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Punkte
Prof. Marco Gercke, 

Direktor des Cybercrime Research Institute, 
berät Konzerne und Regierungen zum Thema Cybersicherheit

W          ir haben erlebt, 
dass ganze Indus-
triezweige sterben, 

wenn sie sich nicht weiter-
entwickeln. Wir haben am 
Beispiel großer Kaufhausket-
ten gesehen, dass das klassische Warenhaus 
nicht überlebt, wenn es kein zeitgemäßes Ge-
schäftsmodell findet. Insofern ist es gerade für 
ein etabliertes Unternehmen wie TÜV SÜD 
entscheidend, neue Rollen für die Zukunft zu 
finden. Im Gesamtkontext der Digitalisierung 
glaube ich, dass Cyber Security ein wichtiges 
Aufgabengebiet sein kann. Daten lassen sich 
manipulieren, sie bieten eine Angriffsfläche, 
die es zu verteidigen gilt. Ein Beispiel: Autos, 
deren Tacho elektronisch manipuliert worden 
ist. Ich glaube, dass der Kunde bereit ist, Geld 
dafür zu bezahlen, damit hier noch mal je-
mand genau hinschaut und eine Überprüfung 
vornimmt. Anders ausgedrückt: Der Elek-
tronik vertrauen wir nicht, TÜV SÜD schon. 
Ich sehe da eine »Enabler-Funktion« für 
das Unternehmen, das zwischen unterschiedli-
chen Partnern steht und damit branchenüber-
greifend Vertrauen schaffen kann. Und ich sehe   
TÜV SÜD als Benchmark, die die Anfor-
derungen für unterschiedliche Gruppen de-
finiert. So kann TÜV SÜD seine eigene In-
novationskraft stärken und seinen Kunden 
auch bei der Erschließung ihrer digitalen Ge-
schäftszahlen Sicherheit bieten. Denn wenn 
eine Zertifizierung einem Unternehmen 
mehr Sicherheit gibt, dann kann es Neues 
wagen. Dazu muss man selbst innovativ sein, 
muss Risiken eingehen, um mit der Schlag-
zahl der Digitalisierung Schritt halten zu kön-
nen. Denn wer immer nur versucht, Fehler zu 
vermeiden, kommt nur im Schneckentempo 
voran.  

Ob Augmented Reality oder Industrie 4.0 – der richtige Umgang mit der Digitalisierung 
und ihren Innovationen wird künftig zum Schlüsselfaktor für Unternehmen. Voraussetzung dafür ist eine  

neue Kultur, die Fehler erlaubt, um beim hohen Tempo der digitalen Entwicklungen mitzuhalten. 

»Wer immer nur versucht,  
Fehler zu vermeiden, 

kommt nur im schnecken-
tempo voran.«
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