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Einleitung

einleitung1
„Augmented Reality wird im großen Stil 
kommen und wenn sie das tut, werden 
wir uns fragen, wie wir jemals ohne sie 
gelebt haben.“ (Apple-CEO Tim Cook)
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Einleitung

Unsere Gesellschaft entwickelt sich zunehmend in Rich-
tung eines Digitalen Zeitalters. Ein Leben ohne Handy, 
Computer und Internet ist für die meisten Generationen 
nicht mehr vorstellbar. Mobile Endgeräte wie Smartphones 
und Tabletts sind technisch mittlerweile so weit entwickelt, 
dass komplexe Inhalte dargestellt und abgespielt werden 
können und sie eher mit kleinen leistungsstarken Com-
putern vergleichbar sind. Diejenigen, denen Augmented 
Reality (kurz „AR“) ein Begriff ist, sind sich bewusst, dass 
diese Technik in einigen Bereichen unseres Lebens bereits 
Einzug gefunden hat. Die Frage, die sich nun stellt, ist ob 
Augmented Reality auch das Potential besitzt sich als Mas-
senmedium zu etablieren. Seit Jahren sind wir ständig on-
line und auf allen möglichen digitalen Plattformen unter-
wegs. Kontinuierlich kreieren wir digitale Welten, in denen 
man sich für Stunden verlieren kann. Ob für Gaming, So-
cial Media oder einfach um zu Surfen - wir sind „always 
on“. Digitalität lässt sich nicht mehr wegdenken und tech-
nische Fortschritte werden rasant erzielt. Der Einsatz von 
AR ist nicht mehr nur für Fachleute und Programmierer 
möglich, sondern jeder kann seine eigenen AR-Erlebnisse 
erstellen und mit der Welt teilen. Möchte man ein Medium 
jedoch ausgeprägt nutzen und das Beste herausholen, muss 
man es verstehen. Während Virtual Reality (kurz „VR“) 
bereits vielen Menschen ein Begriff ist, scheint Augmented 
Reality noch immer ein undurchschaubares Feld zu sein.

In diesem Zusammenhang interessiert mich persönlich der 
Blick in die Zukunft. Welches Medium wird kommen und 
welches muss möglicherweise dafür weichen? Augmented 
Reality sehe ich dabei als eine Technik an, welche man 
nicht unterschätzen sollte. Gerade als Designerin interes-
siert mich dieser Bereich, da er unendliche gestalterische 
Möglichkeiten bietet. Es lässt sich die Frage stellen, wohin 
uns diese Technik führen kann und in welchen Bereichen 
sie Einzug erhalten wird. Besonders konträr zu AR scheint 
auf den ersten Blick der klassische Print zu sein. Print ist 
ein Medium, das unsere Menschheit schon seit sehr langer 
Zeit begleitet. Bereits um 1450 hat Johannes Gutenberg uns 
mit seinen beweglichen Lettern den Buchdruck beschert. 
Zu Recht lässt sich also sagen, dass Print ein fest einge-

fleischtes Medium unserer Gesellschaft ist. Doch es lässt 
sich zweifeln, ob dies auch so bleibt. Auf dieser Grundlage 
ließe sich aber auch noch eine andere Frage stellen. Und 
zwar, ob sich Digitalität und Papier nicht verbinden lässt 
und wie das aussehen kann. Neben dem persönlichen In-
teresse an dem Thema, sehe ich eben dieses Potential, das 
ausgeschöpft werden kann - die Kombination von Medien, 
Digitalität und realer Welt.

Vor dem Hintergrund dieser Fragestellungen beschäftigt 
sich die Arbeit damit, welches Potential Augmented Reali-
ty als Massenmedium hat und welche Vorteile es der Print-
branche bieten kann. Um ein grundlegendes Verständnis 
für diese Thematik zu entwickeln, beschäftigt sich der erste 
Teil dieser Arbeit zunächst damit die Entstehung und we-
sentlichen Aspekte der AR-Technik zu erläutern, sie defini-
torisch von der Virtual Reality abzugrenzen und auf ihren 
ersten großen Hype durch das Mobile-Game „Pokémon 
Go“ einzugehen. Die detailliertere Funktionsweise von 
Augmented Reality wird anhand vier verschiedener Arten 
von AR und mit Hilfe von Beispielen erklärt. Aufgrund 
der wiederholten Diskussion rund um die Endgeräte zur 
Nutzung von Augmented Reality, wird im nachfolgenden 
Kapitel das Thema AR-Brillen näher betrachtet. Diese ste-
hen nach wie vor im Fokus der aktuellen Entwicklungen in 
Bezug auf die AR-Technik und helfen dabei Rückschlüsse 
auf die Frage ziehen zu können, welches Potential AR als 
Massenmedium hat. Nach Klärung dieser Punkte wird es 
thematisch in den zweiten Schwerpunkt - den Printbereich 
– übergehen. Zunächst wird die aktuelle Nutzung der Tech-
nik innerhalb der Branche erläutert, um darauf aufbauend 
auf die sich ergebenden Chancen einzugehen. Während 
sich die theoretische Betrachtung rund um das „Wie“ und 
„Wo“ handelt, zeigt die dazugehörige praktische Anwen-
dung die gestalterischen Möglichkeiten und wie man AR-
Projekte umsetzen kann.



8

Augmented Reality (erweiterte Realität) und Virtual Rea-
lity (virtuelle Realität) sind beides Bereiche, die sich nach 
moderner Technik anhören und welche möglicherweise 
unsere Zukunft prägen werden. So modern und rasant die 
Entwicklung der Technologien auch sein mögen, so haben 
beide Ihre Geburtsstätte schon im 20. Jahrhundert.
Die erste VR-Brille (Head Mounted Device) entstand 
1968 und wurde von Ivan Sutherland und Bob Sproull 
entwickelt. Diese Brille erlaubte es eine virtuelle Welt zu 
erkunden, welche aus simplen Formen und Modellen be-
stand. Das erste VR-Erlebnis war geboren. Die Brille heißt 
„The Sword of Damocles“ und war so schwer, dass sie an 
der Decke befestigt werden musste. Allein konnte man 
sie nicht halten. Über die Jahre wurde immer mehr an der 
Technologie gearbeitet. Ein Problem zu der Zeit war jedoch 
die zu geringe Rechenleistung, die Auflösung und dass die 
Geräte zu schwer für eine praktische Nutzung waren.
Die erste AR-Brille wurde 1990 entwickelt. Es wurde ein 
Head Mounted Display (ein am Kopf befestigtes Display) 
für die Flugzeugwartung geschaffen, welche zusätzliche 
Informationen im Blickfeld einblendete. (Vgl. Dörner et al. 
2019a)

2012 brachte Palmer Luckey die VR-Brille „Occulus Rift“ 
auf den Markt. Von da an war der Hype um die VR-Brillen 
angestoßen und große Firmen wie Google folgten nun auch 
mit AR-Brillen. Die „Google Glasses“ scheiterten an der 
eingebauten Kamera. Die Ungewissheit darüber ob Men-
schen in der unmittelbaren Umgebung während der Ver-
wendung gefilmt werden, war für Kunden ein negativer 
Faktor, welcher die Brille letztendlich scheitern ließ. Mit 
der stetigen Entwicklung von Smartphones, wurde mobi-
les AR hingegen immer verbreiteter und konnte zu einer 
alltäglichen nutzbaren Technologie herangewachsen. (Vgl. 
Die Geschichte der Augmented Reality: Als sich die Virtu-
alität mit der Realität vermischte o. D.)

2.1 entstehung 

Abb.01 The Sword of Damocles (Pfeil 2018)

„Virtuelle Realität (Virtual Reality, VR) ist eine computer-
generierte Wirklichkeit mit Bild (3D) und in vielen Fällen 
auch Ton. Sie wird über Großbildleinwände, in speziel-
len Räumen (Cave Automatic Virtual Environment, kurz 
CAVE) oder über ein Head-Mounted-Display (Video- bzw. 
VR-Brille) übertragen.“ (Bendel o. D.)

Virtual Reality beschreibt den Zustand und die Technik, 
komplett in eine virtuelle Realität einzutauschen. VR wird 
durch ein Ausgabegerät wie eine VR-Brille konsumiert. 
Hierbei wird die reale Umgebung komplett ausgeblendet. 
Das Erlebnis ist besonders im Gaming verbreitet. Der Spie-
ler bekommt hierbei den Eindruck direkt in der virtuellen 
Welt zu sein und mit dieser agieren zu können. Wenn also 
ein Spieler zum Beispiel in dem Spiel über eine Straße 
läuft, sieht er sich im First-Person Mode auf dieser ent-
lang gehen. Rund um den Nutzer herum wird die Welt des 
Spieles dargestellt. Oftmals gibt es auch Sensoren in Form 

2.2 Abgrenzung zu VR

2basiswissen
zu augmented reality
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2.2 Abgrenzung zu VR

von Controllern oder Handschuhen, die es ermöglichen mit 
Objekten im Spiel zu interagieren. Diese Technik ist auf die 
Nutzung im Innenbereich begrenzt und benötig genügend 
Platz. Der Spieler kann sich ganz in die Lage der Figur, die 
er spielt, versetzten. Die Welt wird erkundet und man kann 
Quests (Aufgaben, die in einem Spiel erledigt werden sol-
len) bestreiten. Hierbei wird oftmals Zeit und Raum verges-
sen. Durch das immersive Erlebnis kann man sich schnell 
im Spielfluss verlieren. Die Entwicklung von VR-Games 
und die passende Technik dafür geht bereits sehr weit. Für 
ein besonders immersives Erlebnis, gibt es bereits entwi-
ckelte Laufbänder, die es der Person erlauben, sicher durch 
die digitale Welt zu laufen und gleichzeitig sich wirklich 
wie der Charakter zu bewegen. Somit kann das VR-Erleb-
nis noch vertieft werden. (Vgl. MRTV Deutsch 2022)

Bei der Augmented Reality hingegen erfolgt lediglich eine 
Kombination aus virtuellen Inhalten und der Realität. Hier-
bei wird die Realität nicht ausgeblendet. VR ist die voll-
ständige Ausblendung der realen Welt, während AR diese 
mit digitalen Inhalten anreichert.

Abb.02 (Cyberith Virtualizer Virtual Reality Treadmill o. D.)
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Die erste große globale Aufmerksamkeit bekam AR mit 
dem Spiel „Pokémon GO“. 2016 brachte Nintendo die APP 
auf den Markt, welche buchstäblich durch die Decke ging. 
Die APP ist bereits fünf Jahre alt und kann beträchtliche 
Zahlen vorweisen. Mehr als 632 Millionen Downloads und 
5 Milliarden Dollar Umsatz in 5 Jahren. (Vgl. Murawski 
2021)
Dieses Spiel hat Millionen von Menschen nach draußen 
gezogen, um Pokémon zu jagen. Wenn man die APP öff-
net, sieht man seine Reale Umwelt, welche dann mit den 
Pokémon erweitert wird. Man läuft also durch die Straßen 
und die Natur und kann dabei die digitalen Wesen fangen 
und bekämpfen sowie vieles mehr. So viel Lob das Spiel 
auch erhielt, so viel Kritik gab es auch. Ein großes Prob-
lem bei der Anwendung war, dass die Leute teilweise auf 
Privatgrundstücke gingen oder einfach nicht mehr auf ihre 
Umwelt geachtet haben. Viele Unfälle kamen zu stande, da 
die Spieler so sehr auf ihre Bildschirme konzentriert wa-
ren, dass sie einfach über Straßen und rote Ampeln liefen. 
Inzwischen sieht man keine Menschenmassen mehr, die 
wegen des Spieles durch die Straßen laufen. Als die Coro-
na-Pandemie begann, haben die Entwickler das Spielerleb-
nis etwas angepasst. Da nun Kontakte minimiert werden 
mussten, wurden die Distanzen, die Spieler zueinander ha-
ben mussten, um zu interagieren, vergrößert. Man konnte 
ab diesem Zeitpunkt auch über größere Distanzen gegenei-
nander Spielen und sich in den Arenen (Pokémon Arenen, 
um zu kämpfen) treffen. (Vgl. Mey 2021)
Mit der Veröffentlichung ist die Technik von AR bekannter 
geworden. Rezipienten kamen durch das Spiel mit der The-
matik in Kontakt und es konnte sich auf spielerische Art 
und Weise mit der Funktion auseinandergesetzt werden. 

Pokémon GO blieb nicht lange allein auf dem Markt. An-
dere Anbieter konnten schnell ähnliche Mechaniken anbie-
ten. Ein weiteres Beispiel ist das Game „Ingress Prime“. 

2.3 erster hype durch pokemon go

Dieses Fantasy Handyspiel basiert auf einem sehr ähnli-
chen Prinzip. Auch hier kann durch AR in der realen Welt 
agiert werden und der Spieler muss in seiner Umgebung 
und an bestimmten Orten Ressourcen beschaffen oder eine 
Art Gegner bekämpfen. Dieses Spiel wurde bereits mehr 
als 10 Millionen Mal heruntergeladen und weist somit eine 
sehr hohe Beliebtheit auf. Dieses Spiel wurde durch die 
Spielmechanik bekannt, während Pokémon GO den Vor-
teil der Markenbekanntheit hatte. Veröffentlicht wurde das 
Spiel 2012 und wird seitdem immer wieder mit Updates 
verbessert. (Vgl. Ingress Prime - Apps on Google Play o. 
D.)
Durch Augmented Reality Spiele wurde die Technik an den 
Otto Normalverbraucher gerichtet und gelang somit erst-
mals in gesellschaftliches Interesse.

2. Basiswissen zu Augmented Reality
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INFO: Um AR zu konsumieren ist ein Endgerät nötig. 
Diese können Smartphones, Tabletts, AR-Brillen, Computer mit 
Kameras oder auch transparente 
Projektionsoberflächen sein. 

Abb.03 Pokémon Go (Heinrich 2018)
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3arten
von augmented reality

Ein sogenannter „Trigger“ wird in der Medizin als Auslö-
ser für ein Verhalten oder eine Emotion definiert. Für AR 
ist es genauso. In diesem Fall ist es ein Auslöser um die 
AR-Elemente abzurufen. Dieser Trigger (auch Marker ge-
nannt) kann beispielsweise eine Grafik, ein Bild oder eine 
bestimmte Form sein. Es handelt sich also um ein textur-
basiertes Tracking, welches den gedruckten Marker nach 
Merkmalen absucht, um diesen wieder zu erkennen.  
Kurz gesagt ein Marker in Form eines Printmediums, der 
gespeichert wird. Umso detaillierter die Abbildung ist, 
umso einfacher kann die Software den Marker identifizie-
ren und die dazugehörigen digitalen Inhalte wiedergeben. 
(Vgl. Mehler-Bicher/Steiger 2022) 
Wenn zum Beispiel das Cover einer Broschüre als Trigger 
dienen soll oder eine Illustration, ist es gut, wenn dieses 
viele markante Details aufweist. Die Software sucht nach 
bestimmten Punkten auf dem Trigger, um diese zur Wie-
dererkennung zu verwenden. Ist ein Trigger zu einfach 
gehalten (wenig Details und damit wenig Wiedererken-
nungswert), kann er leicht mit einem anderen verwechselt 
werden. Reine Farbflächen oder reine Texte sind deswegen 
nicht als Marker geeignet. Kontrast, Detailliertheit, Farbig-
keit sind wichtige Punkte, die beim Erstellen eines Triggers 
beachtet werden sollten. Sobald die Kamera einer AR-App 
auf den Marker gerichtet wird, fängt die Software an die 
Anhaltspunkte zu analysieren. Es wird dann von allen be-
stehenden Markern der richtige herausgesucht und die AR-
Elemente geladen. Diese Marker sind im Cloud Speicher 
der jeweiligen Plattform hinterlegt. Deshalb ist eine Inter-
netverbindung nötig, um diese zu laden. Werden mehrere 
AR-Szenen über einen gleichen Anbieter erstellt, sollte 
also darauf geachtet werden, dass die Trigger sich deut-
lich voneinander unterscheiden. Sonst besteht wie erwähnt 
die Gefahr, dass der Marker mit einem anderen vertauscht 
wird. Wird ein und derselbe Trigger über zwei verschie-
dene Anbieter genutzt, um damit eine AR-Veredelung zu 

3.1 trigger basiert

erstellen, gibt es keine Probleme. Der Trigger und der da-
zugehörige Content werden über zwei verschiedenen APPs 
gescannt und werden deshalb von den jeweiligen Systemen 
nicht als Duplikat erkannt. Es wäre dementsprechend also 
möglich, einen Trigger mehrfach zu verwenden, wenn es 
über verschiedene Anbieter läuft.
Bei vielen Anwendungen ist es wichtig, dass der Marker 
nicht verdeckt wird. Sobald dieser erkannt wurde und die 
Augmented Reality Applikation dargestellt werden kann, 
darf der Marker nicht aus dem Blickfeld der Kamera ge-
raten. Wenn man das Smartphone nutzt und dann zur Seite 
schwenkt, wird die Darstellung wieder verschwinden. Da 
die meisten Applikationen (Softwares von Apps/Anbie-
tern) auf den Marker angewiesen sind, ist es vorteilhaft 
diesen dementsprechend zu gestalten. Wenn es eine Visi-
tenkarte ist, sollte genügend Rand gelassen werden, damit 
der Rezipient genug Platz zum Halten des Produktes hat. 
Da Broschüren meiste auf eine Oberfläche gelegt werden 
ist dabei die Gefahr der Überdeckung des Triggers nicht 
so hoch. Wie der Nutzer das Produkt halten oder platzieren 
wird, sollte man dennoch nicht aus den Augen lassen. Es 
muss immer genug von Marker zu sehen sein, damit das 
Augmented Reality Erlebnis funktioniert. (Vgl. Dörner et 
al. 2019b)
Wenn ein Plakat eine digitale Veredlung erhalten soll, muss 
einberechnet werden, wie weit man von dem Objekt ent-
fernt stehen muss. Wenn der Raum nur begrenzt ist und der 
Marker relativ groß, muss so weit nach hinten gegangen 
werden, bis das ganze Objekt durch die Kamera zu sehen 
ist. Wenn digitale Elemente dann noch über das Plakat hi-
nausragen, kann es zu Komplikationen kommen beim An-
schauen des AR-Inhaltes. Wenn ein Kunstwerk hinter einer 
Glasscheibe genutzt wird, muss die Belichtung beachtete 
werden. Spiegelungen lassen den Trigger verändert wirken 
und stören somit die Analyse der Software. Gestaltung des 
Triggers, Lichteinfluss und Umfeld müssen immer beim 



13

Planen einer AR-Veredelung beachtet werden. Wegen der 
Einflüsse der realen Umgebung, sollte ein Marker am bes-
ten unter verschiedenen Bedingungen getestet werden. 
Durch Ausprobieren können Störfaktoren schnell heraus-
gefunden und vermindert werden, somit ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Trigger und das AR-Erlebnis in der 
finalen Nutzung Probleme verursacht, geringer. Durch das 
eigene Testen können diese Störfaktoren besser verstanden 
werden und bei der Erstellung vermieden werden.

Trigger-basierte Marker werden insbesondere in der Print- 
und Künstlerbranche genutzt. Ein Beispiel für eine solche 
Anwendung ist die APP und Website von „Artivive“. Auf 
dieser Plattform sind hauptsächlich Künstler unterwegs. 
Um eine Augmented Reality Applikation erstellen zu kön-
nen, muss zuerst ein Marker/Trigger definiert werden. Die-
ser Trigger dient dann als Grundlage für die AR-Elemente. 
In einem sogennannten „Webbilder“ (ein Programm zum 
Erstellen von AR auf der Website eines Anbieters – wo-
durch allerdings auch eine Verbindung zum Internet not-
wendig ist) können anschließend über dem festgelegten 
Marker Elemente wie Animationen, PNGs (Portable Net-
work Graphics / Bildformat), Videos mit Sound oder 3D-
Modelle angeordnet werden. Diese können auch über den 
visuellen Trigger hinausragen. Solange der Marker von 
der Artivive App erkannt wird, kann der Inhalt dargestellt 
werden. Hierbei wird dem Ersteller auch angezeigt, wie 
„gut“ die Erkennung des Markers ist. Fünf Sterne definie-
ren hierbei die beste und schnellste, ein Stern hingegen die 
schlechteste Wiedererkennung - womöglich wird der Mar-
ker hier gar nicht erkannt. (Vgl. Artivive 2018) 

Diese Art der AR-Nutzung wäre auch in anderen Bereichen 
denkbar. Beispielsweise in der Lehre könnte der Unterricht 
mit Büchern somit interessanter und interaktiver gestal-
tet werden. Bereits existierende Lehrmaterialien könnten 

durch weitere digitale Inhalte in Form von 3D-Modellen 
von historischen Gebäuden, Videos, Interviews etc. erwei-
tert werden.

Abb.04 Wiedererkennungswert Trigger in Artivive
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Standort-basierte AR oder auch Positions-Tracking, wird 
für die Nutzung im Außenbereich genutzt. Diese Art Aug-
mented Reality zu implementieren hat einige Vor- und 
Nachteile. Um dieses Verfahren nutzen zu können, ist 
eine genaue GPS-Ortung nötig und ebenso eine Internet-
verbindung. Zur Erklärung dient hier das Mobile-Game 
„Pokémon GO“. Wie berits in Kapitel 2.3 angeschnitten, 
war bzw. Ist das das Spiel ein riesiger Erfolg. Durch die 
Position des Spielers können bestimmte Inhalte wieder-
gegeben werden, die ausschließlich für seinen Standort 
sichtbar sind. In diesem Fall sind es die Pokémon. An be-
stimmten Orten sind nur bestimmte Pokémon zu finden. 
Sobald der Spieler den Standort für das AR-Tier erreicht, 
kann er dieses durch den Handybildschirm vor sich sehen. 
Diese sind in der realen Umgebung verankert und erschei-
nen, wenn man durch das Smartphone auf die richtige Stel-
le schaut. Voraussetzung für die Verwendung der APP ist, 
dass der Nutzer dem Endgerät erlaubt, seine Position genau 
zu bestimmen. Probleme, die entsprechend auftreten kön-
nen, sind fehlerhafte oder ungenaue GPS-Signale. Um die 
Genauigkeit der Lokalisierung zu erhöhen und die Inhalte 
zu laden, wird das Internet als ergänzende Quelle zum Be-
stimmen des Standortes genutzt. Wenn jedoch weder eine 
Verbindung zum Internet besteht, noch Empfang, funktio-
niert das Ganze nicht. Wenn man sich hingegen in einer 
Stadt mit dutzenden von Wlan-Quellen befindet und eine 
gute Verbindung zu Satelliten hat, kann diese Art Augmen-
ted Reality zu verwenden besonders interessant sein. (Vgl. 
Dörner et al. 2019b) 
Es handelt sich also um eine besonders interaktive Art von 
AR, die den Vorteil hat, dass Handy- oder Tablettbildschir-
me auch von dem AR-Objekt weggeschwenkt werden kön-
nen. Das Objekt befindet sich beim zurückschwenken dann 
immer noch an der Stelle, wo es sein sollte. 

Auch diese Form der Augmented Reality lässt sich auch 
auf andere Nutzungsarten übertragen, wie zum Beispiel 

auf Stadtrundführungen. Wenn man an einen gekennzeich-
neten Orten gelangt, können Infos, Modelle, Videos o. Ä. 
auf dem Endgerät dargestellt werden. Der besondere An-
reiz liegt hierbei in der aktiven Vermischung der realen 
und digitalen Welt. Man muss sich aktiv zu den Orten hin 
bewegen und kann erst dann die Inhalte konsumieren. So-
mit lässt sich AR nicht nur in Räumen und auf bestimmte 
Objekte anwenden, sondern auch freier in der Umgebung. 

3. Arten von Augmented Reality

3.3 triggelos ǀ Obrrfaechen basiert

Bei einem triggerlosen Verfahren werden keine visuellen 
Marker oder Standortpositionen benötigt. Um ein AR-Er-
lebnis darstellen zu können, muss die Kamera des Endge-
rätes die Umgebung scannen. Hierfür wird ein Verfahren 
verwendet, welches ursprünglich aus der Robotik kommt. 
„…Verfahren zur simulanen Lageschätzung und Karten-
erstellung (engl. Simultanous Localization an Mapping – 
SLAM)“.  (Dörner et al. 2019c)
Soll zum Beispiel ein 3D-Objekt im Raum platziert werden, 
wird zunächst gescannt, um die räumliche Umgebung zu 
erkennen. Anschließend kann das Objekt in dieser platziert 
werden. Die Vorteile dieser Technik liegen in der Genauig-
keit der Darstellung. Sobald das Objekt erstmal im Raum 
fixiert wurde, ist es möglich um dieses herum zu gehen und 
es von Nahem sowie von weiter weg zu begutachten. Es ist 
nicht wichtig, dass das Endgerät ständig auf genau die rich-
tige Stelle gerichtet wird wie bei einem physischen Trigger. 
Auch wenn man kurz mit der Kamera zur Seite schwängt, 
ist das Objekt beim zurück drehen immer noch an seinem 
Platz. Dies hat den Vorteil, dass an jedem beliebigen Ort 
eine AR-Szene dargestellt werden kann.

Elemente dieser Art können zum Beispiel durch QR-Codes 

3.2 Standort basiert
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3.3 triggelos ǀ Obrrfaechen basiert

geladen werden. Während trigger-basierte Anwendungen 
oft in ihrer Größe begrenzt sind, kann bei dieser Art der 
Darstellung in größeren Dimensionen gedacht werden. Soll 
beispielsweise ein Modell eines Hauses, welches die Di-
mensionen 2x2 Meter hat, in den Garten projiziert werden, 
ist das kein Problem. Wichtig ist nur, dass genügend Platz 
vorhanden ist und so wenig wie möglich störerende Gegen-
stände im Weg stehen.

Solch triggerlose AR-Erlebnisse können in Programmen 
wie „Adobe AERO“ erstellt werden. In diesem Programm 
wird eine Oberfläche geboten, die anzeigt, wie groß ein-
gefügte Elemente sind und wie groß sie dann wiederum 
im realen Raum dargestellt werden. Durch die X-, Y- und 
Z-Achsen, kann sehr genau berechnet werden, wie groß 
die Darstellung im realen Raum erscheinen wird. Das Pro-
gramm bietet zwei Varianten, um Augmented Reality zu er-
stellen. Die erste Option ist die zuvor bereits erwähnte Va-
riante, in der die Objekte mithilfe der Achsen positioniert 
werden. Alternativ können die Elemente aber auch in einer 
Cloud hochgeladen werden, um sie dann live im Raum 
über das Smartphone oder einem Tablett mit der App zu 
positionieren. Diese zweite Variante hat den Vorteil, dass 
direkt am gewünschten Ort erkannt werden kann, ob die 
Elemente so funktionieren wie gewünscht. (Vgl. Adobe o. 
D.)
Die Künstlerin Aurélia Durand verdeutlicht auf ihren So-
cial-Media-Kanälen und auf YouTube, wie sie Adobe 
AERO nutzt, um ihre Illustrationen in AR-Kunstwerke zu 
verwandeln. Dabei sieht man besonders gut, wie man live 
am ausgewählten Ort, eine AR-Szene erstellen kann. Auf 
diese Art und Weise kann wesentlich besser und akkura-
ter gehandelt werden. Dadurch, dass man sieht, wo genau 
welches Element platziert wird, kann die spätere Interak-
tion flüssiger und passender wirken. (Vgl. Aurélia Durand 
2020)
Im Programm selbst - also wenn nicht mit der APP live ein 

Erzeugnis kreiert wird - ist dafür eine bessere Übersicht 
des Gesamten zu erlangen. Es kann genau geplant werden 
in welcher Anordnung einzelne Objekte stehen sollen und 
die Szene kann sich einfach von allen Seiten begutachten 
lassen.

Eine einfachere Form der triggerlosen Augmented Reality 
in Hinsicht auf die gestalterische Ausarbeitung, ist die Nut-
zung des sogenannten „Head-Up-Displays“. Ursprünglich 
war diese Technik für den Militärischen Lufteinsatz ent-
wickelt worden. Diese Technologie benötigt keine Marker 
und ist gestalterisch eine simplere Form von AR. Hierbei 
werden bis jetzt keine aufwendigen 3D-Animationen oder 
3D-Modelle verwendet. Das Head-Up-Display von Auto-
mobilunternehmen wie BMW beispielsweise zeigt dem 
Fahrer Elemente in Bezug auf die Navigation an und kann 
auf Gefahren hinweisen. Dadurch, dass die Navigation im 
direkten Blickfeld des Fahrers erscheint, muss nicht mehr 
der Blick nach unten oder zur Seite auf ein Navi gerichtet 
werden. Kompliziert ist hierbei die Technik an sich, denn 
die Frontscheibe muss entsprechend kompatibel hergestellt 
werden und die Ausrichtung muss genau auf den Fahrer 
eingestellt werden. Für die Implementierung dieser Funk-
tion gibt es einerseits Lob, andererseits auch noch einige 
Kritikpunkte. 
(Vgl. Mehler-Bicher/Steiger 2022a)



16

Diese Art von Augmented Reality findet sich meist bei 
APPs wie Instagram, Snapchat und Co. Animierte Filter 
oder auch interaktive Filter werden hierbei sehr genau po-
sitioniert über das Gesicht gelegt. Die gute Erkennung und 
Lokalisierung des Gesichts wird durch das „… sogenannte 
Elastic Bunch Graph Matching erreicht.“ (Mehler-Bicher/
Steiger 2022a)
Aber auch für andere Bereiche wird diese AR-Technik täg-
lich auf Smartphones, Tabletts und Rechnern verwendet. 
Zum Einloggen wird schon länger nicht mehr ausschließ-
lich ein Code genutzt, sondern zusätzlich auch die Ge-
sichtserkennung. Fast jedes moderne Smartphone erlaubt 
es dem Nutzer sich ganz einfach durch das Zeigen seines 
Gesichtes zu identifizieren und somit in sein Gerät einzu-
loggen. 

Um das Gesicht zu erkennen und den Bewegungen folgen 
zu können, wird ein Raster aus Knoten und Kanten über 
das Gesicht gelegt. Somit kann ein genaues und smoot-
hes Tracking erzielt werden. Programme wie „Spark AR 
Studio“ erlauben es eigene Filter zu erstellen und zu ver-
öffentlichen. Diese Innovation, als Teil des sogennanten 
„Metaversums“ (Erklärung folgt), hat es somit für jeden 
einfach und umsetzbar gemacht, sich kreativ mit AR aus-
zuprobieren und die erstellten Filter mit anderen zu teilen. 
(Vgl. Meta Spark 2019) Durch Spark AR ist es möglich, 
ohne besonders tiefgehende Kenntnisse im Bereich des Co-
ding zu haben, eigene Filter und AR-Szenen zu erstellen. 
Dadurch wird es für die breitere Masse wesentlich interes-
santer und anwendbar.

Das Metaversum ist eine Art betretbares Internet, ein Web 
2.0, bei dem die reale mit der virtuellen Welt verknüpft 
ist. Um dieses zu betreten, braucht man nicht zwingend 
ein Smartphone oder einen Laptop, es geht auch mit einer 
VR- oder AR-Brille. Für Meta-Chef Mark Zuckerberg ein 
entscheidender Unterschied: „Das Metaverse ist nicht mehr 

nur Internet auf das man blickt. Man nimmt daran Teil, be-
wegt sich darin.“ (Was ist das Metaversum? Definition und 
Bedeutung einfach erklärt 2022)

3.4 face tracking

3. Arten von Augmented Reality
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Abb.05 (Mehler-Bicher/Steiger 2022)

Abb.06 (Mehler-Bicher/Steiger 2022)
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Augmented Reality lässt sich nicht nur durch Endgeräte wie 
Smartphones oder Tablets erleben. Schon seit einigen Jah-
ren gibt es AR-Brillen auf dem Markt. Diese Brillen wer-
den mit Blick auf die Hardware immer besser und können 
inzwischen schon relativ schmal/dezent und komfortabel 
hergestellt werden. Diese Technik ist bis jetzt jedoch haupt-
sächlich in der Medizin, Technik und Industrie zu finden. 
Einige Brillen sind bereits auf den Otto Normalverbraucher 
ausgerichtet, sind jedoch in ihren Funktionen noch relativ 
begrenzt. Während Brillen wie die „Nreal Light“ oder die 
AR-Brille mit Bosch Technologie zwei relativ schmale und 
unauffällige AR-Brillen sind, welche im Alltag nicht sofort 
auf den ersten Blick als solche auffallen, sind Produkte wie 
die „Hololense 2“ hingegegen für den täglichen Gebrauch 
mit rund 500 Gramm Gewicht und dem klobigen Aussehen 
nicht vorteilhaft.

Die AR- Brille von Bosch wird zum Beispiel von dem Ex-
tremsportler Till Schenk benutzt. Dieser nutzt die Brille als 
täglichen Trainingsbegleiter. Beim Radfahren und Laufen 
kann er sich die Navigation einblenden lassen, ohne auf 
sein Smartphone schauen zu müssen. So kann er, ohne an-
halten zu müssen, sein Training durchziehen. Vitalwerte, 
Wattzahl beim Radeln, Trainingswerte und Textnachrich-
ten - die Brille ist außerdem mit Geräten wie seiner Smart-
watch und seinem Handy verbunden und zeigt ihm so die 
gewünschten Elemente im Blickfeld an. Die AR-Brille 
wird per Bluetooth mit den Geräten verbunden und hat 
rund 14 Stunden Akkulaufzeit. Die relativ lange Laufzeit 
kann dadurch erreicht werden, dass die technische Nutzung 
begrenzt wird. Genauer gesagt wird hier auf 2D-Darstel-
lungen gesetzt. Elemente wie die Navigation und die ge-
wünschten Vitalwerte werden lediglich im Blickfeld inte-
griert und können nicht beliebig angeordnet werden. Kurz 
gesagt erweitert die Brille also die Realität des Nutzers, 

4.1 aktueller markt: ar brillen

interagiert und passt sich dieser aber nicht im hohen Maße 
an. Die Navigation stellt somit die größte Art der Interak-
tion mit der Realität dar. Die Bedienung des Geräts erfolgt 
über Tippgesten am Bügel. (Vgl. Mit Smartglasses das Ziel 
immer vor Augen o. D.)

Die Hololense 2, welche wesentlich mehr Möglichkeiten 
in der Nutzung bietet, hat aufgrund ihrer Rechenleistung 
nur 2-3 Stunden Akkulaufzeit. Sie bietet jedoch mehr 
Möglichkeiten in der Bedienung. Es kann mit Handgesten, 
Eye-Tracking, Kopfbewegungen sowie Sprachbefehlen 
wesentlich freier agiert werden. Eingeblendete Objekte 
können frei im Raum angeordnet und bewegt werden. Das 
Modell gehört zu den sogenannten Mixed-Reality Brillen. 
Das heißt, sie kann sowohl AR-Elemente als auch VR-Ele-
mente wiedergeben. (Vgl. Microsoft HoloLens 2: Nutzen 
Sie die Vorteile von Mixed Reality o. D.)
Die Hololense 2 kann darüber hinaus auch 3D-Objekte 
darstellen und komplexe Animationen wiedergeben. Durch 
die Funktion, Objekte im Raum zu verankern und um die-
se herum zu gehen, vermittelt die Hololense wesentlich 
mehr das Gefühl, die AR-Objekte in die reale Umgebung 
einzubinden und mit ihnen zu interagieren. Im direkten 
Vergleich ist die AR-Brille von Bosch zwar für den All-
tag wesentlich besser geeignet und zudem handlicher, kann 
aber auch nur einen geringen Teil von Augmented Reality 
darstellen. Die Hololense 2 bietet da westlich mehr Mög-
lichkeiten die digitalen Inhalte in seiner Umwelt zu plat-
zieren und mit ihnen zu agieren. Es muss jedoch bedacht 
werden, dass auch hier Grenzen der Nutzung gibt. So wird 
beispielsweise nicht jede APP vom System unterstützt, so-
dass entsprechend nicht alle Inhalte des Smartphones als 
immersives AR-Erlebnis angezeigt werden können. Es ist 
jedoch schon vergleichsweise Vieles möglich. (Vgl. Space 
Infinity 2021)

4fokus
der entwicklung
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Besonders interessant und nutzbar sind die Hololense 2 
und ähnlich leistungsfähige AR-Brillen für die Industrie 
und Medizin. In der Industrie, wie zum Beispiel bei Merce-
des-Benz, wird die Hololense 2 für Wartungen und Repa-
raturen genutzt. Die immer komplexer werdende Technik 
von modernen Autos macht es oft schwer, Schäden oder 
Fehler am Produkt zu finden. Mit der Brille ist es Mitar-
beitern von Mercedes möglich, Kunden sowie Mitarbeiter 
aus anderen Autohäusern virtuell zu den Problemstellen zu 
führen. Es ist außerdem möglich über die Ferne Wartungen 
und Reparaturen zu leiten und weitere Kollegen zum Ge-
spräch hinzuzufügen. Durch den Einsatz von Hologram-
men können bestimmte Bestandteile des Autos genaustens 
und anschaulicher erklärt werden. (Vgl. Zawrel/Knoke 
2020)

Nicht nur bei Mercedes-Benz werden AR-Brillen genutzt. 
Auch andere Unternehmen machen sich somit die Wartung 
von Maschinen einfacher. Während der Arbeit können sich 
Mitarbeiter wichtige Informationen zu einer Maschine und 
Fehlermeldungen einblenden lassen und haben dabei die 
Hände zum Arbeiten frei. Azubis haben mit AR-Brillen die 
Möglichkeit in die Maschinen zu schauen und zu lernen, 
wie man diese zusammensetzt, ohne das Objekt auseinan-
der bauen zu müssen. Informationen zum Zustand einer 
Maschine oder Notizen lassen sich direkt in die Systeme 
einspeisen, ohne dass auf Papier Notizen gemacht werden, 
welche später dann noch in ein System eingetragen werden 
müssten. Durch den Einsatz der Technik lässt sich viel Zeit 
und Arbeit sparen. Augmented Reality Agenturen bieten 
ihren Kunden die technische Umsetzung für die Nutzung 
von mobilem AR und für AR-Brillen. (Vgl. Inspect AR in 
der Industrie: Entdecken Sie das Potential von Augmented-
Reality-Technologie für Ihre Produktion o. D.)

Auch in der Medizin sowie im Lehrbereich kann die Ver-
wendung von AR-Brillen nützlich sein. So können 3D-Mo-
delle von Organen erstellt und anschließend digital unter-
sucht werden. Ein anderes Beispiel wäre die Erstellung 
von Hologrammen von Tieren und Menschen, welche dann 
seziert werden können. Um Operationen und Eingriffe zu 
üben, könnte immer wieder am digitalen Objekt ausgeführt 
und Anweisungen sowie Erklärungen könnten zeitgleich 
angehört oder angezeigt werden. Dadurch ließen sich Ri-
siken minimieren und es würden mehr Übungssituationen 
geschaffen. Auch beim Praktizieren kann eine AR-Brille 
eine Unterstützung sein. Wenn der Patient einen Tumor hat, 
welcher entfernt werden muss, kann das CT oder Röntgen-
bild als Scan über den Patienten gelegt werden. So kann ein 
Hologramm auch als Navigation bei einer Operation die-
nen. Diese Techniken werden bereits in vielen Beriechen 
der Medizin genutzt. Man geht davon aus, dass bis 2028 
rund 18,7 Milliarden US-Dollar für die Nutzung von AR in 
der Medizin investiert werden. (Vgl. Augmented Reality – 
Möglichkeiten in der Medizin o. D.)

AR-Brillen bieten viele Möglichkeiten, um Lehre, Technik 
und den Alltag zu erleichtern, ohne dabei ein Smartphone 
oder ein Tablett halten zu müssen. Bis diese Technik aller-
dings im alltäglichen Gebrauch von Normalverbrauchern 
genutzt wird, muss noch ein wenig mehr in der Entwick-
lung der Technik passieren. Geräte müssen schmaler, leich-
ter und vielfältiger werden, damit man sie als Alltagshelfer 
nutzen kann und sie nicht nur eine Spielerei sind. Für den 
Großteil der Menschen muss ein solches Gerät einfach 
zu bedienen und innovativ sein. Alltägliche Apps müssen 
funktionieren und ein Nutzen geboten werden. Für die 
Industrie, Medizin und für Technik-Fans ist es aber jetzt 
schon eine spannende und hilfreiche Technik. 
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Abb.07 (Heuzeroth 2021)

Abb.08 (Till trägt beim Fahrrad fahren und Laufen Smartglasses mit Bosch-Technologie. o. D.)

nReal light Ar-Brille

AR-Brille mit Bosch Technologie

4. Fokus der Entwicklung

Abb.07(Heuzeroth 2021)
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Abb.09 (HoloLens 2 o. D.)

Abb.09 (HoloLens 2 o. D.)

Microsoft Hololense
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Meta, Google und Apple beschäftigen sich schon seit Jah-
ren mit Augmented Reality. Die drei großen Player haben 
alle für die Zukunft eine Art AR-Brille angekündigt. 

Google hat im Juli 2022 bekannt gegeben, dass ihr Proto-
typ außerhalb ihrer Labore getestet wird. Eine ausgewähl-
te Gruppe von Menschen kann diese Brille also bereits in 
ihrer alltäglichen Umgebung testen. Ein Beitrag aus der 
Computer-Bild verrät, dass es sich um ein unauffälliges 
Produkt handeln muss, da es in der Öffentlichkeit getestet 
werden soll, ohne gleich erkannt zu werden. Auch soll das 
Produkt an den Otto Normalverbraucher gerichtet sein und 
als Gadget im Alltag genutzt werden. Was genau die AR-
Brille alles leisten kann, ist noch nicht bekannt. (Vgl. von 
Oppen 2022)

Die Augmented Reality Brille von Meta wird ebenfalls 
noch ein paar Jahre auf sich warten lassen. Die Termine zur 
Veröffentlichung wurden schon einige Male nach hinten 
verschobene. Das neuste bekannte Datum zur Veröffent-
lichung ist 2024. Diese Brille wird sich jedoch komplett 
auf das Metaversum konzentrieren. Wie sich diese Brille 
dann nutzen lässt, bleibt abzuwarten. Doch schon jetzt setzt 
das Metaversum auf Augmented Reality. Mit der AR-Brille 
würde also ein weiterer Schritt in Richtung eines immersi-
ven Erlebens im Metaversum gemacht werden. (Vgl. Ash-
worth 2022)

Apple hingegen hat gleich zwei Produkte angekündigt. Ein 
Mixed Reality Headset für 2023 und eine AR-Brille für 
2024. Das Headset soll AR- sowie VR-Inhalte unterstüt-
zen. Die AR-Brille wird sehr wahrscheinlich nur mit dem 
IPhone nutzbar sein. (Vgl. Floemer 2022)

4.2 Zukunft der ar Brillen

Um zukünftige AR-Brillen für den täglichen und dauer-
haften Gebrauch interessant zu machen, müssen einige 
Kriterien verbessert werden. Dazu zählen das Gewicht, 
die Hitzeentwicklung, die kurze Akkulaufzeit, das einge-
schränkte Sichtfeld, die Schwierigkeiten für Brillenträger 
sowie fehlende Sicherheitsstandards bei der Arbeit und zu 
schlechte Bildqualität bei hoher Lichteinstrahlung. (Vgl. 
Orsolits/Lackner 2020)

4. Fokus der Entwicklung
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Augmented Reality ist schon seit langem kein unbekann-
tes Feld mehr für die Printbranche. Vom kleinen Prospekt 
bis zum qualitativ gebundenen Buch gibt es bereits einige, 
jedoch noch eine überschaubare Anzahl von Anwendern. 
Das Unternehmen Aldi Süd setzt bei ihren Produktprospek-
ten bereits auf AR. Die Kunden haben durch den Prospekt 
wesentlich mehr Content (Inhalt) als auf dem gedruckten 
Produkt selbst. Der Kunde kann durch das Scannen mit der 
passenden APP des Printproduktes weitere Informationen 
erhalten sowie Videos anschauen oder an Gewinnspielen 
teilnehmen. Dem Prospekt wird dadurch ein wesentlich 
höherer Mehrwert einverleibt. Normalerweise wird ein 
Prospekt gelesen und danach weggeschmissen, da dieses 
nur für einen bestimmten Zeitraum aktuell ist, bevor er von 
einem neuen ersetzt wird. Durch die digitale Erweiterung 
profitieren jedoch nicht nur die Kunden. Das Unternehmen 
selbst kann durch die Nutzung und Analyse dieser Tech-
nik herausfinden, wie viel mehr es an Gewinn einbringt. 
Zudem können Informationen über das Kundenverhalten 
gesammelt werden. Durch eine Auswertung der Häufigkeit 
des Abrufs und der Verwendung der zusätzlichen Inhalte 
kann errechnet werden wie gut das Produkt beim Kunden 
ankommt und wie viel mehr Absatz es dadurch generiert hat 
- oder eben nicht. Ziel des Ganzen ist es, den potenziellen 
Käufer zum Kauf zu animieren und auf dem Konkurrenz-
markt mitzuhalten. Wenn die im aktuellen Angebot laufen-
den Lebensmittel oder Produkte gezeigt werden und dazu 
noch ein passendes Kochrezept vorgeschlagen wird, ist die 
Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass das Produkt ver-
kauft wird. Allein die Möglichkeit, mit den Prospekten zu 
interagieren und sich Content auf sein Smartphone spie-
len zu lassen, ist ein Anreiz bei gerade diesem Discounter 
zu kaufen und nicht bei einem anderen. Verlinkungen, um 

5.1 aktuelle nutzung

Produkte online zu bestellen, Kochvideos etc. sind Anreize 
sich mehr mit dem Discounter zu beschäftigen. Eine kon-
tinuierlich neu erscheinende Ausgabe des Prospektes und 
die Aussicht für die Kunden neuen Content und neue Spar-
aktionen zu entdecken, machen es interessanter Einkäufe 
zu planen. Aldi Süd hat sich für diese Aktion mit dem An-
bieter „Snoopstar“ zusammengetan. Über die zugehörige 
APP lässt sich das Produkt scannen und die entsprechenden 
Inhalte abrufen. (Vgl. ALDI SÜD o. D.)

Das Magazin „Druckmarkt“ hat in ihrer 139. Ausgabe 
Augmented Reality Elemente eingebaut und darüber ge-
sprochen, ob diese Technik eine realistische Zukunft für die 
Printbranche sei. Für Magazine ist diese Art der Veredelung 
eine neue Perspektive. Eine Zeitschrift, welche sich rund 
um das Thema Print dreht, hat mit einer solchen Art der 
digitalen Printveredelung die Möglichkeit gleich einmal zu 
zeigen, wie man diese Technik integrieren kann. Auf den 
ersten Seiten befindet sich eine Beschreibung, wie die Aus-
gabe funktioniert. Das Magazin hat es sich mit dieser Aus-
gabe zur Aufgabe gemacht, jedes Heft zu personalisieren 
und hat zusätzlich noch zwei Seiten im Heft mit Augmen-
ted Reality erweitert. Jedoch funktioniert nur eine der zwei 
veredelten Seiten. Die funktionierende ganzflächige Seite 
kann mit der Snoopstar APP gescannt werden. Sobald die 
Kamera der APP den Inhalt erkannt hat, werden 2D-Ani-
mationen und ein Video eingeblendet, welches nach weni-
gen Sekunden automatisch abgespielt wird. Im Gegensatz 
zum Aldi Prospekt wurde hier sehr wenig AR genutzt und 
es gibt so gut wie keine Interaktivität. Man kann lediglich 
auf das Video klicken, um das gesamte Video anzuschauen. 
(Vgl. Gebrauchsanweisung für diese Ausgabe: Aufgepasst 
- einige Seiten sind versnoopt 2022) 

5implementierung
in der printbranche

5.1.1 nutzer
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Bereits 2016 hat der TÜV SÜD sein 150-jähriges Jubilä-
um mit einem gebundenen Buch gefeiert, in welches AR 
integriert wurde. In dem Buch hat der Rezipient die Mög-
lichkeit in die Geschichte des TÜV SÜD einzutauchen. 
Die Geschichten und Informationen sind nicht nur auf der 
zugehörigen Website zu finden, sondern können vom Käu-
fer des Buches auch in seine reale Welt integriert werden. 
Videos, 360 Grad Panorama Bilder, 2D-Animationen und 
Bilder. Durch die Nutzung der entsprechenden APP wer-
den sehr viele Möglichkeiten der Augmented Reality ge-
nutzt. Hier hat sich das Unternehmen etwas Besonderes für 
ihr Jubiläum ausgedacht. Die Firma hat das Interesse der 
Menschen geweckt und eine Reise durch die Zeit geboten. 
Somit konnten sie auf innovative Weise zeigen, was der 
TÜV SÜD alles geschaffen und erlebt hat. Durch die ge-
stalterischen Elemente, die man live per AR konsumieren 
kann, zeigte der TÜV SÜD sich von einer sehr modernen 
Seite. (Vgl. “TÜV SÜD 150” AR-App im Auftrag von 
TERRITORY o. D.)

Neben den drei aufgeführten Beispielen gibt es noch vie-
le mehr. Auch Tageszeitungen und andere auf Papier ge-
druckte Formate nutzen die AR-Technik bereits. Trotzdem 
ist sie bis jetzt noch nicht vollständig in der Gesellschaft 
angekommen. In vielen Bereichen wird der Nutzen, den 
Augmented Reality bietet entweder nicht erkannt oder 
die Umsetzung ist noch nicht so weit ausgereift, dass der 
Kunde bzw. Nutzer immer wieder darauf zugreifen würde. 
Durch die zunehmende Zahl an AR-Anbietern wird es je-
doch immer einfacher Augmented Reality für die verschie-
densten unternehmerischen Bereiche umzusetzen.

Abb.11 (Prospekt snoopen o. D.)

Standbild aus dem Erklärvideo von Aldi Süd. Wenn die Seite im Prospekt 

mit der App gescannt wird, wird mehr Inhalt zu der Seite angeboten.
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Abb.12 Druckmarkt versnoopte Seite

5. Implementierung in der Printbranche 
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Abb.13 (Ein Dampfkessel explodiert, die Gründungsgeschichte des TÜV SÜD mit AR erleben. o. D.)
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Der aktuelle Markt bietet eine umfangreiche Auswahl an 
Apps, die AR-Inhalte umsetzen können. Die Funktionswei-
se der meisten ähnelt sich. APPs wie Snoopstar, Blippar, 
Paper.plus und Artivive sind besonders auf Print ausgerich-
tet und nutzen Bilder als Trigger für die AR-Applikation. 
Artivive und Blippar basieren auf einem ähnlichen Prinzip. 
Bei diesen Anbietern muss zunächst ein Account auf der 
Website erstellt werden, um dann in einem Webbilder das 
AR-Erlebnis kreieren zu können. Es wird eine Oberfläche 
mit verschiedenen Funktionen geboten. Bilder, Videos und 
Animationen mit Ton oder 3D-Objekte können über das 
Printprodukt gelegt und angeordnet werden. Position, Ska-
lierung und räumliche Ausrichtung können je nach Belie-
ben verändert werden. Bei solch webbasieren Buildern ist 
der Nutzer auf eine stabile WLAN-Verbindung angewiesen. 
Man kreiert sein AR-Werk und kann es anschließend ver-
öffentlichen. Ist dies erfolgt, so kann der Endverbraucher 
daraufhin das passende Printprodukt mit der APP scannen 
und bekommt den dazugehörigen Content zu sehen. 

Blippar erlaubt es seit dem neusten Update auch Augmen-
ted Reality für einen Webbrowser zu kreieren. In diesem 
Fall benötigt der Konsument keine APP, sondern er kann 
über einen QR-Code auf der Website das AR-Erlebnis ab-
rufen. Damit ist allerdings nicht mehr das Printprodukt 
selbst der Trigger. (Vgl. Augmented Reality (AR) o. D.) 

Artivive ist eine Plattform, die insbesondere in der Kunst-
szene bekannt ist und als erfolgreich gilt. Künstler können 
ihre Werke über die Website anbieten und verkaufen und 
gleichzeitig ihre digitale Veredelung regeln. (Vgl. Artivi-
ve 2018) Auch dieser Anbieter hat sein Angebot erweitert. 
Bislang war es ausschließlich möglich mit 2D-Objekten zu 
agieren. Seit Erweiterung der Website können auch 3D-
Modelle benutzt werden. Artivive bietet die Möglichkeit 

Social Media und Websites zu verlinken sowie dem Werk 
einen Namen zu geben und eine Beschreibung hinzuzufü-
gen. Paper.plus geht in dieser Hinsicht noch einen Schritt 
weiter. Hier können Websites, Kalender, Standorte, Mails, 
Rufnummern, 360 Grad Bilder und vieles mehr verlinkt 
werden. Durch interaktive Buttons kann der Konsument 
leicht mit den Verlinkungen interagieren. 

Die Anbieter solcher Apps und AR-Builder entwickeln 
sich stetig weiter und erlauben den Nutzern immer mehr 
Arten von Objekten und Formaten in eine AR-Szene zu in-
tegrieren. Je nach Plattform sind mehr Funktionen als nur 
Videos, Bilder, Animationen und 3D-Objekte integrierbar. 
(Vgl. PAPER.plus App | Augmented Reality für Druck und 
Print Medien o. D.) 

Snoopstar bietet ebenfalls eine Menge an Möglichkeiten. 
Ein Beispiel hierfür ist die bereits erwähnte Aldi Süd Ak-
tion. Der Discounter nutzt Snoopstar als Partner, um seine 
AR-Applikation anbieten zu können. Auch die gehen über 
das Minimale hinaus und bieten mehr Interaktion als Arti-
vive. (Vgl. snoopstar o. D.)

Ein weiteres Tool, um Augmented Reality umzusetzen ist 
„Adobe AERO“. Im Gegensatz zu den zuvor erläuterten 
Anbietern ist das AR-Programm von Adobe nicht spezi-
fisch auf Print ausgerichtet, lässt sich trotz dessen aber 
darauf anwenden. Um mit AERO arbeiten zu können, 
muss ein Adobe Account vorhanden sein oder erstellt wer-
den und die richtigen Lizenzen müssen abonniert werden. 
Das Programm bietet die Möglichkeit triggerbasiert sowie 
triggerlos zu arbeiten. Bei der markerlosen Variante wird 
ein QR-Code kreiert, welcher beim Scannen zu der APP 
und den zu ladenden Inhalten führt. Die Modelle werden 
vom Programm in die Cloud geladen, wodurch diese dann 

5.1.2 ar Anwendungen
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auch für Nutzer mit dem QR-Code abrufbar sind. Die APP 
fordert dann dazu auf die Kamera auf die Umgebung zu 
richten. Dabei wird ein Netzgitter über den Boden oder 
die Oberfläche gelegt, auf welcher eine AR-Szene platziert 
werden kann. Der Nutzer arbeitet in diesem Programm 
mit der X-,Y- und Z Achse, um die Objekte anzuordnen 
und zu skalieren. Die Marker-basierte Variante funktio-
niert prinzipiell ähnlich, es wird jedoch lediglich ein Bild 
als Grundlage genutzt, über welchem dann die AR-Szene 
aufgebaut wird. Ein Vorteil von AERO ist die Vielzahl an 
Animationsmöglichkeiten. So kann beispielsweise für eine 
2D-Illustration zunächst ein Trigger gewählt werden, wel-
cher bestimmt, wann die Animation starten soll. Antippen, 
Annähern oder das einfache Starten der AR-Anwendung 
können hierbei als Trigger gewählt werden. Anschließend 
gibt es verschiedene Möglichkeiten die AR-Objekte zu 
animieren, wie zum Beispiel skalieren, drehen, verschie-
ben, kreisen, springen etc. Ein Nachteil von AERO ist, dass 
der Konsument selbst ebenfalls einen Adobe Account be-
sitzen muss, um die APP und damit die AR-Szene öffnen 
zu können. (Vgl. Adobe o. D.)

Für den kommerziellen Printmarkt sollte eine APP mehr 
bieten als nur 2D-Objekte. Unternehmen wie paper.plus, 
Snoopstar oder Blippar sind Beispiele hierfür und können 
dadurch einen wesentlich größeren Mehrwert für Unter-
nehmen erzeugen. Je nach Budget kann mehr realisiert 
werden. Jedoch legt nicht jeder Anbieter seine Preise of-
fen. Die meisten Abonnements funktionieren allerdings 
auf Basis der Anzahl an Scans. Das heißt es wird nach Nut-
zung berechnet. Je öfter der AR-Trigger/ Marker von Kon-
sumenten gescannt wurde, desto höher ist auch der Preis. 
Bei Artivive kann beispielsweise ein kostenloser Account 
erstellt werden, der 100 Scans pro Monat beinhaltet. Geht 
es darüber hinaus, funktioniert das Werk bis zum nächsten 

Monat nicht mehr. Die kostenpflichtigen Abos gibt es in 
verschiedenen Preisklassen und einer entsprechend variie-
renden Anzahl an Scans pro Monat. 
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Wie bereits erwähnt, kann AR als Werbemittel genutzt 
werden. Aldi hat sich mit seinem Konzept einen neuen 
Kundenmarkt erschlossen und somit mehr Reichweite ge-
neriert. Der Fakt, dass mit dem Content interagiert werden 
kann und dies vor allem den jüngeren Generationen Spaß 
macht, ist nicht zu unterschätzen. Das Unternehmen zeigt 
sich mit ihrem AR-Prospekt von einer modernen und zu-
kunftsorientierten Seite. Solche Aktionen bleiben den Kun-
den im Kopf und die Entscheidung wo eingekauft wird, 
kann davon stark beeinflusst werden.

Augmented Reality bietet eine Bandbreite an Möglichkei-
ten für Printprodukte. Es könnte theoretisch auf jedes auf 
Papier gedruckte Medium angewendet werden - Flyer, Vi-
sitenkarten, Hefte, Einleger, Klappkarten und vieles mehr. 
Dem Print wurde schon häufig der Untergang prophezeit 
und doch existieren Printprodukte noch. Was Digitales 
nämlich nicht leisten kann ist Haptik, Gefühl und Geruch. 
Trotzdem ist die Nachfrage nach digitalen Medien hoch 
und sollte nicht unterschätzt werden. Der Trend hat sich 
markant in die Richtung der digitalen Medien entwickelt. 
Die Schnelligkeit von digitalen Medien macht sie so attrak-
tiv. Sie sind einfach zu aktualisieren und sind von überall 
aus konsumierbar. Auch wenn, wie bereits erwähnt, Haptik 
und Gefühl nicht ersetzt werden können, macht der Preis 
dies häufig wieder wett. Oftmals ist Digitales auch kos-
tenlos erhältlich. Ein Printmedium hingegen kostet in den 
meisten Fällen noch Geld. (Vgl. Leuschner 2022)
Die Verbindung von Digitalem und Print wäre somit eine 
geeignete Brücke zwischen den Medien. Es kann ein phy-
sisches Produkt angeboten werden, sowie weiterer digitaler 
Content. 

5.2 Chancen fuer die Printbranche

Seit der Corona Pandemie ist die Zahl an gedruckten Pro-
dukten rasant gefallen. Läden konnten nicht öffnen, Veran-
staltungen nicht stattfinden usw. All die Kunden, die sonst 
Werbungen drucken ließen und bei sich im Laden ausge-
legt oder verschickt haben, mussten dies einfahren. (Vgl. 
Zumdick o. D.)
Zwangsläufig mussten auch Menschen, die sich eigentlich 
nicht Richtung Digitalität entwickeln wollten, eben genau 
diesen Weg gehen und ihre Werbung online schalten. Da 
die Kunden über längere Zeit nicht in die Läden konnten, 
waren Unternehmen und Privatpersonen sozusagen ein we-
nig zur Digitalisierung „gezwungen“. Zumindest wenn sie 
weiterhin auf dem Konsummarkt mitspielen wollten. Zwar 
hat sich der Alltag mittlerweile wieder eingefunden und es 
können wieder Veranstaltungen stattfinden, jedoch ist der 
Faktor des Digitalen hängen geblieben. Die Vorteile, die es 
bietet, werden von vielen weiterhin genutzt. Auch wenn der 
Printmarkt erhalten bleibt, wird die Frage nach digitalen 
Medien steigen. Mit Augmented Reality könnte das Me-
dium Print eine Verbindung zum Digitalen bekommen. Die 
Werbeanzeigen in Zeitschriften können mit AR erweitert, 
Inhalte können zum Leben erweckt werden und Printpro-
dukte können an Wert gewinnen. (Vgl. Leuschner 2022) 

5.2.1 Faktor Digitalisierung

5. Implementierung in der Printbranche 
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Abb.14 (Verkaufte E-Paper Auflagen der Zeitschriften in Deutschland vom 2. Quartal 2015 bis zum 3. Quartal 2022, 2022)

Abb. 15 (Nettoumsätze mit digitaler Displaywerbung in Deutschland in den Jahren 2013 bis 2021 sowie eine Prognose für 2022, 2022)
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Produkte, die jedes Jahr neu gedruckt werden und schon 
kurz nach dem Druck nicht mehr aktuell sind, könnten 
durch AR eine längere Lebensspanne erhalten. Geschäfts-
berichte von Firmen beispielsweise werden jährlich neu 
gedruckt, sind aber nach kürzester Zeit nicht mehr aktu-
ell. Solche Produkte, die kontinuierlich von Kunden ge-
wünscht sind, könnte der Anbieter umdenken. So könnte 
das Produkt selbst zunächst mit höheren Kosten und einer 
besseren Qualität gedruckt werden. Generelle Daten wie 
beispielsweise die Unternehmensphilosophie, Ethik und 
grundlegende Informationen könnten in das physische Pro-
dukt integriert werden. Wohingegen Zahlen und sich konti-
nuierlich ändernde Variablen per AR ergänzt werden. Somit 
könnte ein Unternehmen den Geschäftsbericht ausführlich 
über die Ziele, Veränderungen und zukünftige Vorgehens-
weisen erstellen und die Zahlen mit animierten Diagram-
men, Videos etc. per AR darstellen. Dadurch kann einmalig 
ein hochwertiges Produkt erzeugt werden, welches dann je 
nach Bedarf neu gedruckt wird, aber prinzipiell erst mal für 
einige Jahre aktuell ist. Gleiches gilt für Bücher, die mit 
AR versehen werden könnten und somit wesentlich mehr 
Inhalt bieten indem sie über eine bestimmte Seitenzahlbe-
grenzung hinausgehen. Insbesondere Lehrbücher, die bei-
spielsweise mit 3D-Modellen, Animationen und Erklärvi-
deos erweitert werden könnten.

Das Thema Nachhaltigkeit bekommt in der Gesellschaft 
einen immer höheren Stellenwert. Da Papier nun mal eine 
natürliche Ressource ist, die knapp werden kann und in 
ihrer Verarbeitung und Lieferung CO2 verursacht, ist auch 
dies ein Thema der Nachhaltigkeit. (Vgl. Papierknappheit: 
Chaos bei Druckereien und deren Kunden, 2022)
Druckereien nutzen inzwischen Zertifikate wie FSC, PEFC, 

Blauer Engel, Klimanuetral etc. Jedoch ist alles Gedruckte 
auch ein Konsumgut, welches CO2 verursacht. (Vgl. Um-
weltlabels in der Druckindustrie, o. D.)
Nicht nur das Papier muss dabei berücksichtigt werden, 
auch die Farben und die Laufzeit der Maschinen spielen 
eine Rolle. Die Zertifizierungen sind nichtsdestotrotz ein 
erster Schritt in eine nachhaltigere Richtung. AR bietet die 
Möglichkeit Print-Produkte langlebiger zu gestalten und 
somit gleichzeitig mit der Knappheit an Papier rücksichts-
voller umzugehen. Eine längere Planung und Kalkulation 
ermöglicht es, Ressourcen gezielter einzukaufen und sich 
dabei an qualitativen und nachhaltig gewirtschafteten Lie-
feranten zu orientieren. Mit AR könnte die Rate der tägli-
chen Wegwerfprodukte reduziert und gleichzeitig die Qua-
lität und Nachhaltigkeitsansprüche erhöht werden.

Jüngere Generationen, die mit dem Internet und Smart-
phones aufgewachsen sind, haben die Wahl zwischen tau-
senden von Printprodukten und digitalen Medien. Mit einer 
AR-Veredelung kann ein gedrucktes Produkt mit digitalem 
Content verbunden werden und bietet dabei zusätzlich 
Interaktivität an. Diese wiederum setzt Reize, die anspre-
chend wirken. 
Der Trend wird immer weiter zu digitalen Medien tendie-
ren, um interessant zu bleiben und den Anschluss an die 
neusten Techniken nicht zu verlieren. Es ist wichtig stets 
ein Auge auf die neusten Entwicklungen zu haben und früh 
in Trends einzusteigen. Wo bis vor einiger Zeit nur mit 
Veredelungen wie Goldfolie, UV-Lack, Sonderfarben etc. 
Anreize geboten werden konnte, um ein Produkt wertiger 
zu machen, kann jetzt noch mehr geschaffen werden. Der 
Vorteil den AR Print gegenüber hat, ist das es laufend ver-
ändert werden kann. Was einmal gedruckt ist kann nicht 

5.2.2 Faktor Nachhaltigkeit und ressourcenknappheit

5. Implementierung in der Printbranche 
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verändert werden. Sind Fehler im Produkt oder Zahlen und 
Designwünsche verändern sich, so ist das nicht revidier-
bar. Der Inhalt per AR kann jederzeit auf Wusch verändert 
werden. Wenn Zahlen, Daten, Uhrzeiten, Videoinhalte, 
Animationen, Interaktions-Buttons oder Verlinkungen sich 
ändern, ist das kein so großer Aufwand wie ein Produkt 
neu drucken zu lassen. Die Daten können immer aktuell ge-
halten werden und die gestalterischen Möglichkeiten sind 
wesentlich größer. Es muss nicht darauf geachtet werden, 
wie ein Produkt gedruckt wird (Farbprofile, Digital- oder 
Offset-Druck), man kann Elemente frei gestalten und im-
mer wieder testen, ob es im digitalen Raum funktioniert 
oder nicht.

INFO: „Intergraf warnt davor, dass sich die derzeitige Papierkrise wei-
ter verschärfen wird, mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die 
Versorgung aller Wirtschaftszweige mit Druckerzeugnissen.“ (Papier-
knappheit: Chaos bei Druckereien und deren Kunden, 2022)
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6fazit

Insgesamt lässt sich aufgrund der dargelegten Informa-
tionen sagen, dass Augmented Reality das Potenzial zum 
Massenmedium hat und Print die Möglichkeit bietet, im 
Strom der digitalen Medien mitzuhalten. Betrachtet man 
die Entwicklung von AR und die sich stetig verbessernde 
Technik der Ausgabegeräte, so wird deutlich, dass ein prin-
zipielles Interesse der Gesellschaft für die Technik besteht. 
Nicht nur Künstler, Unternehmen und die Medizin agieren 
mit dem Medium. Der Fokus gerät immer mehr auf den 
Autonormalverbraucher. Wie das Beispiel von Till Schenk 
beweist, kann AR eine Hilfe und Unterstützung im Alltag 
sein, wenn es einfach nutzbar ist. Sobald Augmented Rea-
lity eine Vereinfachung des Alltages bieten kann, wird es 
für die breite Masse interessanter. Hier sehe ich vor allem 
die Entwicklung der AR-Brillen als großen Sprung in die 
zukünftige Nutzung. Sobald Brillen wie die von Bosch 
noch weitere Features und Agiermöglichkeiten bieten, ist 
diese für den breiten Markt interessant. Der Faktor des 
Komforts ist hier ausschlaggebend. Einfache Nutzung, ein-
fache Interaktion und eine ansprechende Darstellung bieten 
eine neue Art der Nutzung von Smarten-Geräten. Wenn die 
Schwachstellen von Augmented Reality Brillen ausgebes-
sert werden, wird auch der Technik selbst eine weitere Tür 
aufgemacht. Wenn sich diese Brillen immer mehr in den 
Alltag etablieren können, bietet das eine größere Freiheit 
an Gestaltung. AR-Erlebnisse wirken durch das Wahrneh-
men durch eine Brille wesentlich immersiver und es fühlt 
sich mehr nach einer nahtlosen Verbindung von Digitalität 
und Realität an. 
Nicht nur die Geräte und die Darstellung von AR verbes-
sert sich stetig. Auch das Kreieren von AR-Erlebnissen 
wird immer einfacher. Dadurch ist es Personen möglich, 
die sich nicht intensiv mit Programmieren auskennen, ihre 
eigenen AR-Szenen zu erstellen und mit der Welt zu tei-
len. Wenn sich die Softwares immer weiter verbessern und 
man alle seine Apps und Aktionen auf dem Handy auch 

als AR darstellen kann, ist es ein alltäglich nutzbares Tool. 
In wichtigen Bereichen wie der Medizin bietet AR mehr 
Sicherheit und kann die Lehre verbessern. Simples lernen 
durch Bücher und Üben kann dabei unterstützt werden und 
das Verständnis verbessern. Das lässt sich für fast alle Be-
reiche sagen. Ob Lehre, Medizin, Technik etc. Überall hat 
man die Chance durch Ar vieles einfacher und anschau-
licher zu machen. Augmented Reality findet bis jetzt die 
meiste Anwendung bei Unternehmen als Arbeitsunterstüt-
zung sowie Erleichterung. Möchte man als Unternehmen 
aktuell und konkurrenzfähig bleiben im Strom der Medien, 
hat man inzwischen keine Wahl mehr. Man muss digitaler 
werden. Dafür bietet AR viele Möglichkeiten.
Durch die ständige Entwicklung und Verbesserung der 
Technologie wird es wesentlich interessanter und anwend-
bar für den Alltag. Die Gestaltung und Nutzung bewegt 
sich immer weiter in Richtung des alltäglichen Gebrauchs 
und kann damit zu einem Gadget für jeden werden. Sobald 
sich AR mehr auf den Alltag richtet und täglich nutzbare 
Produkte, wird es zu einem Massenmedium.

Der Printmarkt hat mit AR die Möglichkeit weiterhin mit 
den digitalen Medien zu Koexistieren. In einer Welt, in 
der Nachhaltigkeit und Ressourcenknappheit voraussicht-
lich nicht so schnell zu lösen ist, kann ein Beitrag geleistet 
werden. Um Papier zu sparen und dem Wegwerfkonsum 
entgegenzuwirken kann man den Produkten mehr Leben 
einhauchen. Für alle Bereiche in denen Print genutzt wird, 
kann man mehr Inhalt anbieten. Durch Interaktion und gut 
kreierten Content hat man die Chance Aufmerksamkeit zu 
erregen und sich parallel zu der Digitalität zu entwickeln. 
Print kann durch AR zu einem Interaktiven Medium wer-
den, dass sich nicht nur auf eine Eben der Nutzung be-
grenzt. Solange noch das Interesse an Print vorhanden ist, 
kann man diesen Weg nutzen, um in neue Richtungen zu 
gehen. Print hat damit den Vorteil, dass es konventionelle FAZIT
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FAZIT

Anwender anspricht sowie Digitalitätsliebhaber. Die Nut-
zung begrenzt sich nicht auf „entweder“ „oder“. Es können 
beide Kanäle bedient werden. Man kann Geruch, Haptik 
und Gefühl des physischen Produktes der realen Welt mit 
denen der digitalen erweitern. 

Es lässt sich wohl sagen, dass Augmented Reality auf einem 
guten Weg ist, sich als Massenmedium zu etablieren. Allein 
der Fakt, dass sich die großen Firmen wie Google, Apple 
etc. immer mehr auf diesen Bereich der Technik konzent-
rieren, zeigt das es im großen Interesse steht. AR hat zu VR 
den Vorteil, dass es die reale Welt nicht verdrängt. VR hat 
seine Stärken für bestimmte Bereiche, wo man nicht mit 
der realen Welt agieren muss/möchte. Aber AR erlaubt es 
einem am realen Leben teil zu haben und gleichzeitig die 
digitale Welt zu erkunden. 
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1Konzept

Dieser Teil meiner Arbeit befasst sich mit der Umsetzung 
von Augmented Reality. Die gestalterische Ausarbeitung 
bezieht sich auf den vorherigen theoretischen Teil, in wel-
chem der Nutzen und die Funktion von AR dargelegt wurde. 
Hierbei möchte ich vor allem die gestalterischen Möglich-
keiten darstellen und anhand meines eigenen Stiles zeigen, 
welche Elemente man wie darstellen kann. In der theoreti-
schen Ausführung bin ich bereits intensiv auf die Chancen 
eingegangen, die AR bietet. Arten von Markern/ Triggern 
und triggerlosem AR wurden verdeutlicht. Nun möchte ich 
das Erklärte anwenden. Als Designerin interessieren mich 
hierbei die gestalterischen Möglichkeiten. Die praktische 
Arbeit steht unter dem Titel „Das Hexenhaus zwischen den 
Bergen“. Um der Umsetzung einen geschichtlichen Rah-
men, sowie einen roten Faden zu geben, habe ich mir eine 
Kurzgeschichte ausgedacht und diese zur gestalterischen 
Interpretation genutzt. Ziel war es, das Ganze Projekt im 
Stil eines Kinderbuches zu gestalten. 
Im Laufe der theoretischen Arbeit sind Begriffe wie 2D, 
3D, Animationen und Illustrationen immer wieder gefal-
len. Mit meiner Gestaltung werde ich diese Elemente so 
vielfältig wie möglich integrieren und darstellen. Damit 
versuche ich, die Bandbreite zu verdeutlichen und darzu-
stellen, wie umfangreich die Nutzung von AR sein kann. 
AR ist nicht nur 2D oder 3D, triggerbasiert oder ohne Trig-
ger. Die Kombinationsfähigkeit möchte ich anhand meiner 
praktischen Arbeit aufzeigen. Mit dem Programm Adobe 
AERO stelle ich diese Verbindung von AR-Möglichkeiten 
dar. Um AR mit einem physisch gestalteten Trigger sowie 
ohne darzustellen, habe ich mir zwei Teile für meine prak-
tische Ausarbeitung überlegt. Da AERO beide Varianten 
unterstützt, war dieses Programm meine Wahl. Meine Ge-
schichte von dem Hexenhaus zwischen den Bergen, wird 
anhand eines Printprodukts zu einer großen, im Raum plat-
zierbaren, Szene führen. Das kleine Heft erzählt die Kurz-
geschichte und zeigt anhand der einzelnen Seiten, Elemen-

te aus der Geschichte. Somit wird man durch das Heft an 
die Hand genommen und zu meiner großen AERO-Szene 
geführt, welche die Welt der Hexe darstellt. Diese kann 
man durch das Smartphone oder ein Tablett vor sich in den 
Raum oder auf eine freie Fläche im Außenbereich stellen 
und erkunden. 
Als großer Print-Fan, war es mir ein Anliegen, diese Weise 
der Nutzung zu repräsentieren: Die Kombination aus Pa-
pier und digitalen Inhalten. Da wir aus der Digitalisierung 
nicht mehr rauskommen und auch gar nicht raus wollen, 
kann man die Chancen nutzen, die uns unser digitales Zeit-
alter bereitstellt. Wenn wir schon Always On sind, warum 
dann nicht in Kombination mit der Realität. Wo „Technik 
Fans“ ihren Blick auf die Software und Performance legen, 
schaue ich als Designerin des Öfteren auf die Gestaltung. 
Wie wurde der Content designt und wer hat es illustriert.
Meine digital erstellten Illustrationen, die eine Geschichte 
erzählen, kann ich mir jetzt in meine reale Welt holen und 
mit anderen teilen. Somit bekommt Storytelling durch AR 
eine neue Dimension. Mit dieser praktischen Umsetzung 
von Augmented Reality habe ich die Möglichkeit meine 
eigenen Illustrationen mit einer Geschichte zu zeigen, so-
wie die Chance, die technischen Möglichkeiten darzustel-
len. Ich habe 3D Modelle, 2D Illustrationen, Animationen, 
sowie Sound genutzt. Um das Erlebnis interaktiver zu ge-
stalten, reagieren einige der Elemente auf Berührung. Man 
kann die Augmented Reality Szene also erkunden sowie 
mit ihr agieren, um Animationen zu starten.
Für die gestalterische Umsetzung habe ich mich von der 
Natur und dem Herbst inspirieren lassen. Die Stimmung 
und die Farben lehnen sich alle an gemütliches Herbstwet-
ter an.
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Allgemeiner entwurfsprozess

Mein Entwurfsprozess unterteilt sich in drei wesentliche 
Punkte. Zunächst werde ich in diesem Teil über die Allge-
meinen Schritte berichten und danach über den Entwurfs-
prozess der großen AERO-Szene und des Printproduktes 
mit AERO. Mit Blick auf die Benotung der gesamten Ar-
beit, habe ich mir einen Zeitplan erstellt. Da der praktische 
Teil mit rund 70 % bewertet wird und der theoretische Teil 
mit 30%, habe ich mir dementsprechend einen passenden 
Zeitplan kalkuliert. Der Zeitplan war einer der ersten wich-
tigen Schritte. Anhand dessen konnte ich stets einen Über-
blick behalten und meine Arbeitszeiten einplanen.  Drei 
Wochen waren für die Theoretische Arbeit eingeplant und 
neun Wochen für die Praktische Arbeit samt Dokumenta-
tion dieser. Eine Woche war als Puffer angelegt, um die 
Arbeit drucken zu lassen.

2.1 Zeiteinteilung

3W. Theoriearbeit

9W. Praxisarbeit

1W. Puffer

Zeit in Wochen
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2

2W. 3D Modelle & Texturen

1W. Illustrationen
1W. Animationen

0.5W. Sound

1.5W.
Zusammenstellung 
in AERO

Zeiteinteilung große AERO-Szene

Zeit in Wochen

1W. Layout

0.5W. Illustrationen0.5W. AR-Objekte

1W.
Zusammenstellung 
in AERO

Zeiteinteilung Printprodukt mit AERO

6W. Große AERO-Szene

3W. Pirintprodukt mit 
AERO

Zeiteinteilung Praxisarbeit

Zeit in Wochen

Zeit in Wochen

Zeit in Wochen
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2. Allgemeiner Entwurfsprozess

Wie bereits im Konzept erwähnt, sollte die gestalterische 
Anmutung in die herbstliche Richtung gehen. Um ein bes-
seres Gefühl für die Stimmung und die Farbgebung zu er-
langen, habe ich mich maßgeblich von der Natur inspirie-
ren lassen. Hierfür war mein erster Schritt der Weg nach 
draußen und in den Wald. Bilder aus Natur und Illustra-
tionen gaben den Rahmen für Moodboards. Diese setzten 
somit die erste Stimmung, die ich mit meiner Arbeit verfol-
gen wollte. Anhand der Moodboards konnte ich ein Farb-
schema erstellen. Dieses habe ich als Grundlage für alle 
meine weiteren Schritte genutzt. Ein Farblicher Rahmen ist 
für mich ein wichtiger Schritt. Sobald dieser steht, fällt es 
mir wesentlich einfacher gestalterische Elemente zu ent-
wickeln. Mit einer Mindmap habe ich alle meine Ideen und 
Gedanken zur Erstellung meiner Praxisarbeit festgehalten 
und mich daran orientiert sowie daraus die Ideen zur Ge-
staltung abgeleitet. Um meiner Arbeit einen roten Faden zu 
verleihen, habe ich mir eine Kurzgeschichte ausgedacht, an 
die ich meine Gestaltung anlehnen kann. 
Da der Herbst für mich nicht nur die Zeit der Gemütlich-
keit und schönen Farben ist, sondern auch die Jahreszeit in 
der Halloween ist, habe ich ein Hexenhaus als passendes 
und leitendes Element meiner Geschichte gewählt. Wälder, 
ein Hexenhaus und Natur sind somit die Grundlage der 
Geschichte. „Das Hexenhaus auf dem Berg“ war die erste 
Version meiner Geschichte. Im weiteren Verlauf der Aus-
arbeitung habe ich diese dann noch einmal angepasst an 
meine Gestaltung. Die Endversion meiner Geschichte heißt 
„Das Hexenhaus zwischen den Bergen“. Zu dieser Version 
der Geschichte bin ich dann während der finalen Ausarbei-
tung gelangt. 

2.2 Erste Ideen

Farbpalette
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2. Allgemeiner Entwurfsprozess

2.3 Mindmap, Moodboard, Skizzen

Mindmap
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Moodboard 1
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Moodboard 2
2. Allgemeiner Entwurfsprozess
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Moodboard 3
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Erste Ideensammlung zum Praxisteil 

2. Allgemeiner Entwurfsprozess
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Entwurfsprozess aero˗Szene

Nachdem Farbschema, Moodboards und erste Ideen ent-
standen sind, habe ich mich an die Ausarbeitung der großen 
AERO-Szene gemacht. Hierfür habe ich Ideen skizziert 
und Notizen erstellt. Da 3D, sowie 2D Elemente imple-
mentiert werden sollten, habe ich zunächst überlegt, wie 
man diese anordnen könnte und wie es als Gesamtszene 
aussehen kann. Nach der Planung habe ich die Ideen prak-
tisch getestet. Ich habe bewusst mit der großen AERO-Sze-
ne gestartet und nicht mit der Printversion mit AR, da es 
mir wichtig war, zuerst einmal zu testen wie gut sich 2D 
Elemente und 3D Elemente in größeren Dimensionen an-
ordnen lassen. Inhaltlich startet die Arbeit mit dem Print-
produkt und dieses leitet dann zu der großen AERO-Szene. 
Dennoch wollte ich zuerst sehen, wie gut die Finale Szene 
zusammengestellt werden kann, da die Geschichte und das 
Heft inhaltlich auf diese zulaufen. In dieser Phase des Kre-
ierens ging es vor allem darum, einen Stil zu finden, den 
ich durchziehen möchte. Durch stetiges Testen und Aus-
probieren in AERO habe ich ein besseres Gefühl für das 
Medium Augmented Reality bekommen. Die digital er-
stellten Elemente wirken im echten Raum ganz anders als 
auf dem Bildschirm. 
Die ersten Illustrationen und 3D Modelle haben daher als 
guter Wegweiser gedient und haben mich in meine gestal-
terische Spur gebracht. 
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3.1 Skizzen, Notizen
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3. Entwurfsprozess AERO-Szene

Alle meine Illustrationen wurden in Procreate erstellt. He-
xenhaus, Berge und Bäume habe ich angelehnt an meinem 
Farbschema erstellt. In diesem Schritt habe ich mein Au-
genmerk auf die einzelnen Elemente gelegt, die ich brau-
che und nicht darauf, dass diese perfekt aussehen. Hierbei 
ging es um das Skizzieren der Anordnung von Elementen. 
Diese Phase habe ich auch dazu genutzt, den Stil meiner 
Illustrationen zu testen. Die einfachen und schnellen Skiz-
zen, die im nächsten Schritt in AERO getestet wurden, ha-
ben maßgeblich zu meiner finalen Stilfindung beigetragen.

3.2 Erste test˗Illustrationen

Hexenhaus

Bäume
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Berge
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3. Entwurfsprozess AERO-Szene

Im Programm habe ich dann erstmals die Elemente an-
geordnet und im realen Raum getestet, um ein Gefühl für 
die Dimensionen zu bekommen. Hierbei habe ich mir die 
Szene von allen Seiten angeschaut und getestet, wie gut 
die Elemente funktionieren. Für das Ausprobieren wurden 
nur meine eigenen 2D Elemente genutzt und vereinzelte  
Assets von Adobe AERO. Durch das Anordnen im realen 
Raum, habe ich mich dann dazu entschieden mehr 3D Ele-
mente für meine Szene zu erstellen. Die 2D Darstellungen 
haben mir so weit gut gefallen, doch wollte ich die Szene 
noch räumlicher wirken lassen, indem ich Elemente dreidi-
mensional gestalte. Zu diesem Stadium wirkte die AERO-
Szene sehr wie eine Theaterkulisse. Durch die zweidimen-
sionalen Illustrationen konnte man zwischen die einzelnen 
Elemente schauen. Dies wollte ich ändern und habe dann 
mit mehr 3D Elementen gearbeitet, um eine Welt zu er-
schaffen durch die man durchlaufen und die man auch von 
hinten betrachtet kann.

3.3 Test in aero

Frontansicht
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Seitliche Ansicht
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3. Entwurfsprozess AERO-Szene

Seitliche Ansicht



67

Rückansicht



68

Entwurfsprozess Printprodukt
mit aero

4.1 Skizzen, Notizen
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4
Nachdem ich die große AR-Szene in ihrer Funktion und 
Anordnung getestet hatte, habe ich mich an die Erstellung 
des Printproduktes gemacht. Hierbei wollte ich das Gefühl 
eines kleinen Illustrierten Kinderbuches erreichen. Um 
dem Ganzen einen Rahmen zu geben, habe ich zunächst 
mit Formaten gespielt. Durch das Anordnen und Testen von 
verschiedenen Formaten, habe ich ein Gefühl für die Ge-
staltung des Prinzproduktes bekommen. Von A4 bin ich zu 
dem Format 20cm x 24cm gekommen. Da digital erstellte 
Produkte auf Papier ganz anders wirken können, habe ich 
immer wieder Testvarianten ausgedruckt, um zu sehen, ob 
dieses Format für mich funktioniert. Die finale Größe für 
das Printprodukt ist dann auf das Format 16cm x 20cm ge-
fallen.

4.2 Test Layout
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4. Entwurfsprozess Printprodukt mit AERO

Um die Umsetzung in AERO zu testen und Funktionswei-
sen auszuprobieren, habe ich zunächst skizzenhafte Illus-
trationen passend zur Geschichte erstellt. Diese habe ich 
in mein Layout integriert, um einen Überblick über das 
Aussehen des Heftes zu bekommen. Die einzelnen Illust-
rationen habe ich dann in AERO zu Markern gemacht mit 
Augmented Reality Elementen versehen. Hierbei ging es 
darum, das Printprodukt zum Trigger zu machen. Hierfür 
wird immer noch ein QR-Code benötigt, dennoch wird das 
gedruckte zum Trigger. Der QR-Code führt einem zu den 
Inhalten, die geladen werden müssen und sobald man dann 
mit der APP über das zu erkennende Bild schwenkt, wird 
der darauf abgestimmte und angeordnete Inhalt angezeigt. 
Als nächstes habe ich die Illustrationen verfeinert und aus-
gearbeitet sowie weitere passende Elemente per Augmen-
ted Reality hinzugefügt.

4.3 test illustrationen und aero
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finale Ausarbeitung

Nachdem ich mich für einen bestimmten illustrativen Stil 
entschieden hatte, habe ich die vorher angefertigten Skiz-
zen verfeinert und die finalen Illustrationen angefertigt. 
Ziel war es einen simplen Stil durch Formen und Farben zu 
kreieren. Alle Elemente wurden mit dem Programm Pro-
create auf einem iPad angefertigt und mit einer Auswahl 
von einigen digitalen Pinseln erstellt, um einen durchgän-
gigen Look zu erhalten. In der großen AERO-Szene sind 
2D Elemente und 3D Elemente vereint, wobei das dreidi-
mensionale überwiegt. Als erstes habe ich meine 2D Illus-
trationen in ihre finale Version gebracht. Als 2D Elemente 
wollte ich Laubbäume und Nadelbäume in die Naturszene-
rie einfließen lassen und habe mich dann für die Ausarbei-
tung von zwei Tannen und vier Laubbäumen entschieden. 
Maßgeblich inspirierend waren hier die vorher erstellten 
Moodboards die zu Findung des Stils beigetragen haben. 

Die Geister aus der Geschichte wurden mit dem gleichen 
Prinzip erstellt. Hierbei habe ich darauf geachtet die Trans-
parenz so anzupassen, dass sie auch noch in AR leicht 
Transparent wirken und wie Geister rüberkommen. Ich 
habe vier Geister in verschiedenen Positionen erstellt. Ein 
Geist sitzt auf dem Boden und hält eine Blume, einer steht 
und beugt sich leicht zur Seite, damit es so wirkt als würde 
er um etwas herumschauen. Diesen Geist habe ich dafür 
genutzt, um ihn hinter Bäume zu platzieren. Der dritte steht 
aufrecht und der letzte Geist ist von einer Seitlichen Pers-
pektive dargestellt. Somit sieht es aus als wurde er in eine 
Richtung gehen. 

Für den Himmel der Szene habe ich zwei Varianten von 
Wolken erstellt. Diese werden in der AR-Szene dann du-
pliziert und ihrer Größe verändert sowie gespiegelt. Somit 
wird der Effekt von vier verschiedenen Wolken erreicht.

5.1 Adobe aero˗Szene

Die Glühwürmchen sind einfach gehaltene Tierchen. Der 
Fokus liegt hier auf dem glühenden Körperteil. Um diesen 
Effekt zu erreichen, habe ich mit einem Pinsel gearbeitet, 
welcher Licht imitiert. Diese Illustration wurde dann in den 
nächsten Schritten für eine Animation genutzt. 

Der Rauch, der aus dem Hexenhaus steigt, wurde erst sim-
pel illustriert und anschließend animiert. 

Um der Szene mehr Atmosphäre zu verleihen und ein pas-
sendes Element für die Naturgeräusche zu integrieren, habe 
ich drei verschiedenen Blätter illustriert auch diese für eine 
Animation genutzt. 

5.1.1 Illustrationen
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5

Laubbäume

Tannen

Geister
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Wolken

Rauch

Blätter
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Glühwürmchen
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Um der Augmented Reality Szene mehr Leben zu ver-
leihen, habe ich wie erwähnt einige 2D Illustrationen im 
Programm After Effects animiert. Zunächst habe ich die 
Illustration vom Rauch genutzt, um diese zum Leben zu 
erwecken. Ich habe eine Animation über einige Sekunden 
erstellt und an verschiedenen Punkten Keyframes gesetzt 
und an diesen die Proportionen und Ausrichtung verändert. 
Damit diese Animation flüssig läuft und der Übergang, 
wenn diese startet, nicht offensichtlich ist, habe ich darauf 
geachtet den Anfang und das Ende der Animation anzuglei-
chen. Somit konnte der leicht wabernde Effekt vom Rauch 
immer wieder von vorne anfangen, ohne dass es einen har-
ten Übergang gibt. 

Die Glühwürmchen habe ich nach ähnlichem Prinzip ani-
miert. Hierfür habe ich jedem einzelnen Glühwürmchen 
einen Animationspfad erstellt und diese somit durch die 
Gegend fliegen lassen. Um den Effekt zu erreichen, dass 
es so aussieht als würden sie hin und her fliegen, war es 
wichtig auf die Ausrichtung zu achten. Dafür habe ich da-
rauf geachtet, dass der Kopf immer nach vorne schaut und 
das bei einem Richtungswechsel der Flugbahn der Körper 
sich mit dreht. 

Die Blätter wurden mit dem Ziel animiert, dass sie die 
Wirkung erwecken, als würden sie durch den Wind wegge-
blasen werden. Hierfür folgen die drei Blätter mit Versatz 
dem gleichen Animationspfad. Die Animation starten vom 
Boden aus und nach einigen Wirbeln in der Luft kommen 
sie wieder zurück zum Boden. Somit kann die Animation 
immer wieder gestartet werden, als ob der Wind sich wie-
der legt und dann wieder Pfad aufnimmt. 

Bei der Erstellung aller Elemente war es wichtig die Fra-
merate zu beachten. Hierbei ist es mir zu Beginn einmal 
passiert, dass ich nicht darauf geachtet hatte und somit 

5.1.2 Animationen

nochmal das Erstellte bearbeiten musste. Da Adobe AERO 
Animationen nur mit 30 Frames per Second oder weniger 
abspielen kann, musste ich also bei der Erstellung bereits 
darauf achten, da sonst die Animationen wesentlich langsa-
mer abgespielt wurden als ich sie erstellt und gedacht hatte. 
Um die Animation in AR einzuspeisen, mussten die Ani-
mation als einzelne PNG-Dateien exportiert werden und 
anschließend in einer ZIP-Datei komprimiert importiert 
werden. Erst dann kann man die Bilder in AERO also eine 
Animation abspielen lassen.
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Rauchanimation in After Effects

Glühwürmchenanimation in After Effects
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Blätteranimation in After Effects
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Für die Erstellung der 3D Elemente habe ich mit drei ver-
schiedenen Programmen gearbeitet. Die grundlegende Kre-
ierung der Objekte habe ich in Maya vorgenommen. Hier 
habe ich aus simplen Formen die komplexeren Objekte er-
stellt und das UV-Mapping vorgenommen. Hierbei war es 
sehr hilfreich die Objekte so simpel wie möglich zu halten. 
Umso detaillierter die Geometrie eines Objektes ist, desto 
mehr Leistung zieht es dem Computer. Somit kann die Be-
arbeitung eines Models sehr lange dauern, da jede Verän-
derung und Bearbeitung einige Minuten dauern. Sobald ich 
mit der Erstellung der 3D Elemente zufrieden war, mussten 
für diese ein UV-Mapping erstellt werden. Damit man spä-
ter Illustrationen oder Texturen über Elemente wie Hexen-
haus, Heißluftballon, Berge und etc. legen kann, muss das 
3D Objekt dieses UV-Mapping bekommen. Darauf wird 
dann die gewünschte Textur gelegt. In meinem Fall habe 
ich anstatt fertiger oder selbst erstellter Texturen, direkt im 
Programm Procreate die Objekte bemalt. Die aus Maya ex-
portierten Elemente habe ich in Procreate importiert und 
dann dort im selben Stil wie die Illustrationen gestaltet. Ich 
hatte mich gegen realistische Tekturen entschieden, da ich 
einen einheitlichen Look kreieren wollte. Procreate erlaubt 
es dem Nutzer, 3D Elemente mit UV-Mapping zu importie-
ren und dann direkt auf diesen zu malen, somit erstellt man 
seine eigene illustrierte Textur auf dem Objekt selbst. Diese 
Technik habe ich für alle meine 3D Elemente genutzt. 
Die meisten Objekte habe ich aus Maya in Einzelteilen ex-
portiert und texturiert, da ich so sauberer arbeiten konnte. 
Das letzte Programm für die Erstellung der 3D Elemente 
war Adobe Dimension. Das Programm habe ich genutzt, 
um die einzeln texturierten Objekte wieder zusammenzufü-
gen. Hexenhaus, Bäume und Heißluftballon habe ich wie-
der zu jeweils einem 3D Objekt zusammengesetzt und die 
Beschaffenheit der Textur nochmals ein wenig bearbeitet. 
Somit konnte ich zum Beispiel das Rohr am Hexenhaus 
metallischer gestalten und den Rest matt wirken lassen. 

5.1.3 3D Modelle

Den nun zusammengestellten und texturierten Elementen 
habe ich ihren Letzen Schliff verlieht und sie dann expor-
tiert. Dimension bietet einem die Option die 3D Objekte 
direkt für AERO im richtigen Format zu exportieren, was 
die Handhabung der Daten vereinfacht hat. 
Alle 3D Objekte sind von mir erstellt, außer die Tiere, diese 
sind Assets von Adobe AERO.
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3D Model Berge mit UV-Mapping

3D Model Baum mit UV-Mappning
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3D Berge mit Textur

3D Bäume mit Textur

5. Finale Ausarbeitung
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3D Heißluftballon und Hexenhaus

3D Assets von Adobe AERO
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Um die AERO-Szene immersiver wirken zu lassen, wollte 
ich Naturgeräusche hinzufügen. Hierfür habe ich kostenlo-
se und Lizenz freie Sounds von Pixabay genutzt. Insgesamt 
habe ich drei verschiedene Sounds gewählt, um eine stim-
mige Atmosphäre zu kreieren. Einen Outdoorsound, Wind 
Geräusche und das heulen eines Wolfes. Diese Geräusche 
habe ich dann im Programm Premiere Pro für meinen Nut-
zen angepasst. Ich wollte aus den Naturgeräuschen nur 
bestimmte Parts haben und diese leicht ein- und ausfaden 
lassen. Diese bearbeiteten Dateien habe ich als MP4 Daten 
gesichert und dann im späteren Verlauf in meine AR-Szene 
integriert.

5.1.4 Sound
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Der Letze Schritt war dann die finale Zusammenstellung 
der einzelnen Elemente in AERO. Zunächst habe ich alle 
Objekte importiert und diese dann angeordnet sowie nach 
Wunsch skaliert. Um die spätere Bearbeitung zu erleich-
tern, habe ich die einzelnen Elemente zu Gruppen zusam-
mengestellt. Somit hatte ich einzelnen Gruppen mit den 2D 
Bäumen, 3D Bäumen, Berge, Geister, 2D Animationen und 
den 3D Tieren. Nachdem alles an seinem Platz stand, habe 
ich die Wolken und den Heißluftballon in AERO animiert. 
Einzelnen Objekten kann man so eine Interaktion oder eine 
simple Animation geben. Die Wolken habe ich so animiert, 
dass sie sobald die Szene startet, anfangen sich zu bewe-
gen. Durch die Koordinaten konnte ich bestimmten wie 
weit jede einzelne Wolke in welche Richtung fliegen soll 
und wie schnell oder langsam das geschieht. Ebenso konnte 
ich mich entscheiden, ob es eine einmalige Aktion sein soll 
oder ob es eine dauerschleife ist, die hin und her abgespielt 
wird. Für die Wolken habe ich mich für eine durchgängig 
lineare Animation entschieden, wodurch die Wolken hin 
und her fliegen und dabei ihre Höhe leicht verändern. Um 
der ganzen Szene Interaktion zu verleihen, habe ich eini-
ge Elemente auf Berührung animiert. Der Heißluftballon 
fängt auf Berührung an zu fliegen. Sobald man diesen ein-
mal berührt, fliegt er seine Route hin und her. Die Tiere 
in der Szene sind ebenfalls durch Berührung animiert und 
führen ihre Aktion daraufhin einmal aus. Man kann die-
se also öfter in der Szene anklicken und sie bewegen sich 
dann für einige Augenblicke. Der Wolf, der auf dem Berg 
steht, hat zu seiner Animation noch einen Sound bekom-
men. Sobald die Animation startet, wird der dazugehörige 
Sound abgespielt. Dabei musste ich darauf achten, dass die 
Tiere in ihrer Animation weit genug von anderen Objekten 
entfernt stehen, da sie sonst ineinander rutschen können. 
Man musste also den Bewegungsrahmen im Hinterkopf be-
halten bei der Anordnung der Elemente, sonst können diese 
in ihrer Bewegung ineinander rutschen. 

5.1.5 darstellung durch adobe aero

Die 2D Animationen musste ich als ZIP-Datei importieren 
und habe diese dann so konfiguriert, dass sie beim Starten 
der Szene abspielen. Auch hier habe ich eingestellt, dass 
diese Animation durchgehend abläuft, während man sich 
die AR-Szene anschaut. Die Sound Geräusche habe so inte-
griert, dass auch sie beim Starten der Szene abgespielt wer-
den, hierfür habe ich lediglich die Lautstärke nach meinem 
Empfinden etwas angepasst. Nur das Wolfsheulen spielt 
individuell zusammen mit der Animation vom Wolf ab. 
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Aniamtion der Wolken in AERO

Animation des Heißluftballons in AERO
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AR-Szene  von vorne
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AR-Szene von hinten
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AR-Szene, Nahansicht
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AR-Szene draußen mit der AERO-APP
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Zu jedem Abschnitt der Geschichte habe ich eine passende 
Illustration erstellt. Ziel war es dem Ganzen einen illust-
rativen Stil passend zu der AR-Szene zu verleihen. Dafür 
habe ich Elemente verwendet, die auch in der großen AE-
RO-Anwendung genutzt werden. Die Geschichte ist in fünf 
Abschnitte unterteilt, die jeweils ein passendes Bild dazu 
hat. Um einen kohärenten Look zu erhalten, sind die glei-
chen Pinsel und die gleiche Farbpalette genutzt wie bei den 
Elementen für die AERO-Szene.
Part 1: „Es gibt einen Wald, da steht ein Hexenhaus zwi-
schen großen Bäumen.“ Um den ersten Part der Geschichte 
bildlich darzustellen, habe ich bereits erstellte Illustratio-
nen von Bäumen verwendet und dazu passend die Berg-
kulisse erstellt. Um das Hexenhaus zu veranschaulichen, 
habe ich mir den Look vom 3D Modell des Hexenhauses 
angeschaut und die Textur für die Front des Hauses wieder-
verwendet. Somit sehen sich die Häuser in ihrer 2D Va-
riante sowie in der 3D Variante sehr ähnlich. Der Nebel 
zwischen Berg und Hexenhaus soll der Illustration mehr 
Herbstfeeling verleihen. 
Part 2: „In diesem Wald stehen zwischen Tannen und Laub-
bäumen, verwunschene knorrige Bäume.“ Der knorrige 
Baum ist in diesem Part der Hauptfokus. Um diesen her-
vorzuheben hat die 3D Variante des Baumes die Vorgabe 
für die Illustration gebildet. Die Laubbäume und Tannen im 
Hintergrund bilden für diesen einen Kontrast, wodurch er 
mehr hervorsticht. Um der Szenerie mehr Farbe und Leben 
zu verleihen, habe ich das Laub von den Bäumen auf dem 
Waldboden platziert. Auch hier habe ich ein wenig Nebel 
wieder als Stimmungsgebendes Element genutzt. 
Part 3: „Zwischen diesen Bäumen tummeln sich wilde 
Tiere und ein Wolf, der jede Stunde den Mond anheult.“ 
Der Wolf in der Illustration besteht aus Color Blocking und 

5.2 Printprodukt mit AERO

ist ein Abbild zu dem Modell, das für die AR-Szenen ge-
nutzt wird. Um der Szene Tiefe zu verleihen, sind mehrere 
Baumreihe hintereinander platziert. Auch in diesem Part 
habe ich Laub auf dem Waldboden genutzt, um der Szene 
mehr Textur und Kontrast zu verleihen. 
Part 4. „Lass dich nicht von den Glühwürmchen in die Irre 
führen. Sie versuchen dich in den Wald zu locken.“ Die 
Illustration der Glühwürmchen ist hinter der ersten Baum-
reihe angeordnet. Um die Leuchtkraft der Tierchen zu ver-
anschaulichen, habe ich die Bäume und den Boden in ihrer 
Umgebenen mit einem weichen Pinsel erhellt. Des Wei-
teren habe ich hier auch dieselben Techniken wie bereits 
bei den vorhergingen Illustrationen genutzt, um der Szene 
mehr Inhalt zu verleihen. 
Part 5: „Hast du schon die Geister gesehen? Sie erschei-
nen mal hier und mal da. Sie sind die Boten von der Hexe 
in dem Hexenhaus zwischen den Bergen.“ Für den letzten 
Part der Geschichte habe ich zu den bereits vorhandenen 
Elementen noch die Berge erstellt. Zwischen diesen habe 
ich Bäume, Nebel und die Geister angeordnet. Mehrere 
Baumreihen sorgen hier erneut für mehr Tiefe und Laub 
auf dem Waldboden dient als Kontrast und Texturelement.  

5.2.1 Illustrationen

5. Finale Ausarbeitung
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Einzelne Illustrationen zu der Geschichte

1 2

3 4

5
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Die Geschichte wollte ich durch ein kleines Heft visuali-
sieren. Wichtig war mir dabei, dass genügend Platz für die 
einzelnen QR-Codes und den Textabschnitt der Geschich-
te vorhanden ist. Zunächst habe ich mit verschiedenen 
Formaten gespielt und bin dann bei dem Format 16cm x 
20cm hängen geblieben. Die ersten Seiten des Heftes be-
steh aus Cover, Anleitung und Titel der Geschichte. Da 
das Heft AR-Inhalte hat, habe ich eine Anleitung für die 
Nutzung des Heftes geschrieben. Die Illustrationen auf 
den einzelnen Seiten sind quadratisch angelegt und lassen 
somit auf der unteren Seite genügend Platz für den QR-
Code. Die Illustrationen sind so angeordnet, dass sie nicht 
durch den Bund auf die nächste Seite herüber gehen und 
somit keine Doppelseite beanspruchen. Da es keine Ein-
zelseiten bleiben, sondern alles zu einem kleinen Heft ge-
bunden wird, war es wichtig, dass die Bilder nicht in der 
Mitte über den Bund herausragen. Die Bilder müssen von 
der AERO APP als Trigger erkannt werden. Dadurch, dass 
die Illustrationen sich auf eine Seite beschränken und der 
Bund des Heftes keinen unsauberen Übergang kreiert, ist 
es für die APP einfacher diesen Trigger zu erkennen und 
die AR-Elemente korrekt anzuzeigen. Andernfalls wäre die 
Gefahr sehr hoch, dass der Bund des Heftes ein Störfaktor 
wird, bei der Wiedergabe der AR-Szene. Um dem Layout 
mehr Inhalt zu verleihen habe ich mich für weitere Elemen-
te für die jeweiligen Parts der Geschichte entschieden. Da 
die Illustrationen einzeln auf der Seite verloren und einsam 
aussahen, habe ich mich für eine Art Zierleiste entschie-
den. Eine Baumreihe aus Tannen bildet diese am unteren 
Rand des Heftes. Da die Zierleiste nicht mit zu dem Trigger 
gehört, kann das Element aus vielen Bäumen auch durch 
den Bund laufen. Damit man nicht auf jeder Seite das glei-
che Schmuckelement hat, habe ich zwischen die einzelnen 
Tannen jeweils zur Geschichte passende Elemente hinzu-
gefügt. Diese sind recht klein und man kann auf jeder Seite 
etwas Neues entdecken. Der nächste Schritt war dann wei-

5.2.2 Layout

tere Elemente in das Layout zu integrieren. Jeder Part hat 
eine Doppelseite. Damit die rechte Seite nicht nur mit der 
Zierleiste und dem Text der Geschichte versehen ist, habe 
ich weitere kleine Illustrationen implementiert. Jede Seite 
hat einen Baum als weiteres Element bekommen und noch 
zwei bis vier weitere Illustrationen. Die erste Seite hat zwei 
Wolken als weiteres Element bekommen. Die zweite Sei-
te hat zwei Vogel auf der oberen Hälfte angeordnet. Seite 
drei hat eine Wolke und einen Vogel. Für den vierten Part 
habe ich die drei illustrierten Blätter angeordnet, die auch 
für eine Animation genutzt wurden. Der letzte fünfte Part 
hat zwei Wolken, zwei Vögel und einen Heißluftballon als 
weiteres Schmuckelement bekommen. Den Heißluftballon 
findet man später auch als 3D Model in der großen AR-
Szene. 
Die jeweiligen QR-Codes für dir AR-Applikation sind auf 
der Zierleiste angeordnet und können dort gescannt wer-
den. Diese sind passend zu dem Stil des Heftes in einen 
Grünton gefärbt und haben zur besseren Erkennung einen 
Rahmen erhalten. 
Nach der eigentlichen Geschichte findet man den QR-Co-
de für die große AR-Szene. Damit der Nutzer versteht, wie 
diese funktioniert und dass man hier weitere Interaktion 
finden kann, habe ich eine Anleitung für diesen nächsten 
Part integriert. Diese Anleitung befindet sich links neben 
dem QR-Code. Auf der rechten Seite befindet sich dann 
groß der QR-Code, der einem zu der Szene führt. Die Ge-
staltung habe ich hier an die der vorherigen Seiten ange-
lehnt. Wichtig war nur, dass der Code nicht von einem ge-
stalterischen Element verdeckt wird.
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Für die AR-Objekte habe ich die 2D Illustrationen, Anima-
tionen und 3D Objekte verwendet, die ich auch für die gro-
ße AERO-Szene verwende. Nur für die erste Darstellung 
habe ich mich für einen reinen 2D Look entschieden. Ziel 
war es die Inhalte bei jeder Szene etwas zu intensivieren. 
Es startet mit einer horizontalen 2D Darstellung, welche 
dann zu vertikalen 3D und 2D Elementen wechseln und 
mehr Interaktion erlauben. Somit habe ich eine Stafflung 
von Inhalten kreiert. Wie auch bei der großen AERO-Sze-
ne, habe ich die einzelnen Elemente importiert und dann 
über die Achsen räumlich angeordnet. Zu jedem Part der 
Geschichte werden passende AR-Elemente dargestellt.

5.2.3 ar˗objekte

Für die Geräuschkulisse habe ich allen AR-Szenen Na-
tursounds miteingefügt. Diese habe ich nach demselben 
Prinzip verwendet wie bereits zuvor schon. Die Geräusche 
starten mit der AR-Szene zusammen. Die dritte Illustration 
der Geschichte hat den Sound für den Wolf. Dieser ist an 
die Animation gekoppelt und wird dann auf Berührung zu-
sammen mit der Animation abgespielt.

5.2.4 sound
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Für die Anordnung der Elemente war es wichtig den Trig-
ger zu bestimmen. Hierfür musste ich ein Bild als den 
Trigger wählen und habe diesen dann horizontal ausgelegt. 
Somit konnten die Elemente auf die jeweilige Illustration 
bezogen angeordnet werden. Die einzelnen Elemente habe 
ich über die Größe der Illustration angeordnet, sodass diese 
nur darauf sitzen und nicht über die die Illustration heraus-
ragen.
Part 1: Die erste AR-Szene beinhaltet das Hexenhaus mit 
dem Rauch, der aus dem Schornstein herauskommt. Die-
ser ist eine 2D Animation und spielt mit Beginn der Szene 
ab. Somit wirkt es, als würde der Rauch leicht wabern und 
sich bewegen. Im Vordergrund liegt noch eine 2D Anima-
tion, die wehende Blätter darstellt. Um dem AR-Erlebnis 
einen akustischen Part zu verleihen, habe ich, wie bereits 
erwähnt, für alle folgenden Szenen Natursounds eingefügt. 
Part 2: Die zweite AR-Szene hat bereits ein 3D-Element. 
Hier habe ich ein Modell vom knorrigen Baum als größtes 
Objekt genutzt. Drumherum gibt es 2D Laubbäume und 
Tannen. Als bewegendes Element habe ich eine Animation 
von wehenden Blättern im Hintergrund eingebaut. 
Part 3: In dem Teil der Geschichte geht es um den Wolf. 
Dafür habe ich den 3D Wolf, den ich aus den Assets von 
Adobe AERO habe, eingebaut und diesen auf Berührung 
die dazugehörige Animation abspielen lassen. Passend 
dazu wird gleichzeitig mit der Animation der Sound von 
einem heulenden Wolf abgespielt. Hinter dem Wolf ist ein 
3D Laubbaum angeordnet sowie zwei 2D Tannen. 
Part 4: Dieser Part enthält das 3D-Modell eines knorrigen 
Baumes sowie zwei 3D Laubbäume. Im Vordergrund ste-
hen zwei 2D Tannen. Zwischen den Tannen und 3D Bäu-
men ist die Animation der Glühwürmchen. Diese schweben 
hin und her.
Part 5: Der letzte Teil der Geschichte hat die meisten AR-
Elemente. Es gib 2D Bäume, 3D Bäume, einen Berg, Geis-

5.2.5 darstellung durch adobe aero

ter, eine Glühwürmchen Animation und Wolken. Die Wol-
ken fangen durch Berührung an über die Szenen zu fliegen. 

AR-Darstellungen des Printproduktes
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AR-Darstellungen durch die AERO-APP
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Fazit und Erkenntnisse

Durch diese Bachelorarbeit hatte ich die Möglichkeit mich 
intensiv mit Augmented Reality auseinanderzusetzten. Zu-
vor habe ich mich schon eine Weile mit dieser Technik be-
fasst und habe ein großes Potential darin gesehen. Durch 
die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema, 
konnte ich einen sehr guten Einblick gewinnen, wie man 
AR umsetzen kann und dass es viele Wege zum Ziel gibt. 
Vor allem die Recherche der einzelnen Programme die AR 
umsetzen können und die Arten von Umsetzungsmöglich-
keiten, haben mir mit der praktischen Ausarbeitung sehr 
geholfen. Die Kombination von triggerbasiertem und trig-
gerlosem AR durch Adobe AERO war für mich die beste 
Option. So konnte ich meine Passion für Print mit in meine 
Arbeit einfließen lassen und gleichzeitig die vielseitigen 
Möglichkeiten von AR darstellen. Was mir eine schnelle 
Erkenntnis war, ist das der Arbeitsaufwand wesentlich hö-
her ist als man zunächst denkt. Eine gute Zeitplanung war 
somit einer der wichtigsten Schritte, die ich gemacht habe. 
AR kann man mit so vielen Elementen anreichern, dass man 
den Arbeitsaufwand dafür unterschätzen kann. Die Schritte 
beginnen bei der Illustration von einzelnen Objekten und 
gehen dann über Animationen bis hin zu 3D Modellen. Ein 
Programm zum Zusammenstellen von einer AR-Szene al-
lein reicht nicht. Man braucht Programme zum Illustrieren 
und Animieren und die einzelnen Elemente müssen in pas-
senden Formaten exportiert werden. Man braucht ein Pro-
gramm für 3D Modeling und muss für die Modelle dann 
jeweils ein UV-Mapping erstellen, damit diese texturiert 
werden können.  Diese müssen dann texturiert und richtig 
exportiert werden. Es gib sehr viele kleine Schritte, bis man 
zum Erstellen einer AR-Szene kommt. Doch die Erstellung 
all dieser einzelnen Teile ist ein kreativer Prozess, der viel 
Freude bereitet. 
Besonders positiv aufgefallen ist die Kreation der großen 
AR-Szene. Durch die gewählten Dimensionen habe ich 
beim Testen und Ausprobieren ein besonders intensives Er-
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folgserlebnis gehabt. Durch AR sieht man seine Kreation 
direkt vor einem und man kann durch die erstellte Szene 
durchlaufen und diese von allen Seiten betrachten. Durch 
die Interaktion und Darstellung im Raum, sieht man die am 
kleinen Bildschirm erstellen Elemente in groß vor sich und 
kann diese genau betrachten.
Als Schwierigkeit hat sich manchmal das Programm 
AERO an sich herausgestellt. Da Adobe AERO noch in der 
Betaversion ist, muss man die Erstellten Szenen öfter auf 
ihre Korrektheit begutachten. Bei der Erstellung des Heftes 
mit AR ist mir ab und an aufgefallen, dass sich der Trigger 
zurücksetzt. Somit musste ich immer wieder nachschauen, 
ob die gewählte Illustration noch als Trigger festgelegt ist 
oder nicht. Ein Nachteil an AERO ist die Kompatibilität. 
Bis jetzt lässt sich AERO nur von Apple Nutzern anwenden 
und funktioniert somit leider nicht auf Android Geräten. Da 
dieses Programm noch nicht ganz ausgereift ist, lässt sich 
aber hoffen, dass es in Zukunft auf allen Geräten nutzbar 
ist. Neben dieser Schwierigkeit hatte ich manchmal ein 
Problem mit der Rechenleistung meines Computers, die 
wenn alle Programme gleichzeitig geöffnet waren, manch-
mal an ihr Limit kam. 

Die Grundlegende Erkenntnis meiner Arbeit ist, dass AR 
ein gestalterisches Element ist, dass für alle Zwecke ge-
nutzt werden kann. Die Umsetzung bietet einem so vie-
le Möglichkeiten, dass jeder bedient werden kann. Diese 
Technik vereint nicht nur Typografie, Illustration und Ani-
mation. Durch 3D Elemente, Geräusche und Interaktionen 
wird das Medium zu etwas Erlebbarem, dass man nicht nur 
betrachten kann, sondern mit dem man agiert. Es ist ein 
sehr kreatives und umfangreich nutzbares Medium, dass in 
fast jeglicher Weise genutzt werden kann. 
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