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1 Einleitung  

In Verbindung mit dem Thema Augmented Reality werden in dieser Arbeit häufig Fachbegriffe verwen-
det, die ihren Ursprung aus dem Englischen haben und im Deutschen großgeschrieben werden. Hierbei 
handelt es sich vor allem um Benennungen wie Augmented Reality, Virtual Reality, Augmented Virtu-
ality und Mixed Reality. Zwecks der Einheitlichkeit werden dementsprechend die deutschen Gegenstü-
cke, wie Erweiterte Realität, Virtuelle Realität, Erweiterte Virtualität und Gemischte Realität als Eigen-
namen verwendet und somit beide Bestandteile der Nominalphrase bewusst großgeschrieben.  

Zudem werden Fachbegriffe, die im Allgemeinen abgekürzt werden, beim ersten Auftreten ausge-
schrieben und in Klammern mit der jeweiligen Abkürzung versehen. Im weiteren Verlauf des Doku-
ments werden diese Abkürzungen ohne eine weitere Erklärung verwendet. Alle Abkürzungen werden 
zusätzlich im Abkürzungsverzeichnis aufgeführt.  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher 
und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Per-
sonenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter. 
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1.1 Motivation 
Durch die Digitalisierung und den technischen Fortschritt wurde unser Leben in den letzten 20 Jahren 
erheblich verändert. Technische Innovationen, wie beispielsweise Smartphones, Cloud-Computing, 
Satellitennavigation, selbstfahrende Autos oder Drohnen erleichtern unser Leben in vielen Bereichen, 
sowohl in der Arbeitswelt als auch in unserer Freizeit. Technologien, die vor einigen Jahren noch als 
Zukunftsvisionen galten, sind in der heutigen Zeit Realität und in Bereichen wie der Industrie, der 
Wirtschaft, der Kommunikation oder in unserem sozialen Leben fest verankert. Zu diesen Technolo-
gien zählt auch Augmented Reality (AR), die es ermöglicht, reale Umgebungen mit virtuellen Inhalten 
wie Bildern, Texten, Videos oder Sounds zu erweitern (vgl. LANGER 2020:26). AR stellt somit eine neue 
Form der Inhaltsvermittlung dar und sorgt in Vergleich zu klassischen Medien wie Büchern, Zeitschrif-
ten, Videos usw. für mehr Interaktivität. Das enorme Potenzial der AR-Technologie wird von immer 
mehr Unternehmen erkannt. Nicht umsonst fördern und treiben große Unternehmen wie Apple oder 
Microsoft die Forschung und Entwicklung im Bereich Augmented Reality voran (vgl. THOMAS/ICKEROTT 
2020:14). Viele Geschäftsführer, Unternehmer und Technologen wie Mark Zuckerberg, John Hanke 
oder Scott Belsky halten Augmented Reality für eine vielversprechende Innovation. Auch Tim Cook, 
der Geschäftsführer von Apple, ist überzeugt, dass die AR-Technologie unterschiedliche Bereiche in 
unserem Leben in Zukunft enorm beeinflussen wird:  

Tatsächlich wird AR seit einigen Jahren bereits erfolgreich in allen möglichen Branchen, wie der Medi-
zin, dem Militär, der Industrie, der Unterhaltungsbranche, dem Bildungsbereich oder auch im Marke-
ting eingesetzt. Das internationale Unternehmen Deloitte, welches sich auf die Bereiche Wirtschafts-
prüfung, Steuer- und Finanzberatung spezialisiert, hat eine Studie durchgeführt, um herauszufinden 
welche Zukunftsaussichten Virtual, Augmented & Mixed Reality haben. Es hat sich herausgestellt, dass 
diese neuen Technologien einen möglichen Milliardenmarkt bieten. Bis 2024 sollen die Anwendungs-
bereiche für Virtual-Reality-Technologien im Schnitt um 30 % pro Jahr wachsen, während Augmented 
und Mixed Reality ein jährliches Wachstum von sogar 57 % erreichen sollen (vgl. DELOITTE 2020). 

Dass Technologien und deren Weiterentwicklung in der heutigen Zeit eine sehr wichtige Rolle spielen, 
hat sich durch die Covid-19-Pandemie erneut bestätigt. Durch die Pandemie sind Menschen und Un-
ternehmen gezwungen, umzudenken und Technologien zu nutzen, dessen Potenzial und die damit 
verbundenen Möglichkeiten sie zuvor vielleicht gar nicht kannten. Zu diesen Potenzialträgern zählt 
auch Augmented Reality. In einer Studie der Software-Vergleichsplattform „GetApp“ haben 37 % der 
Studienteilnehmer angegeben, dass sich ihre Bereitschaft, AR zu nutzen, durch die Pandemie gestei-
gert hat. Die Ergebnisse der GetApp-Studie werden in Abbildung 1 dargestellt.  

“Simply put, we believe augmented reality is going to change the way we use technology forever. 
We’re already seeing things that will transform the way you work, play, connect and learn.” SWARTZ 
(2017) 
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Abbildung 1 | GetApp-Studie zur Nutzung von AR im Handel (BAHR 2020) 

Natürlich gibt es im Hinblick auf einige Aspekte, wie zum Beispiel der Datensicherheit oder der Qualität 
des Benutzererlebnisses, noch Ausbaumöglichkeiten. Fakt ist jedoch, dass Augmented Reality in Zu-
kunft, egal ob mit oder ohne Pandemie, eine zunehmend wichtige Rolle spielen wird. 

1.2 Zielsetzung und Fragestellung  
Das Gesamtziel dieser Bachelor-Thesis ist es, zu analysieren, welches Potenzial Augmented Reality im 
Marketingbereich und in der Produktkommunikation hat. Hierfür werden insbesondere die unter-
schiedlichen Einsatzmöglichkeiten der Technologie beleuchtet, wobei der AR-Einsatz im Marketing in 
dieser Arbeit im Vordergrund steht. Außerdem werden die Voraussetzungen sowie die methodische 
Vorgehensweise zur Entwicklung einer AR-App im Unternehmen beschrieben. Auf dieser Wissens-
grundlage soll im praktischen Teil dieser Arbeit eine Werbebroschüre für ein exemplarisches Produkt 
konzipiert und anschließend die Implementierung und Umsetzung einer AR-App mithilfe der Spiele-
entwicklungsumgebung Unity und dem Bilderkennungs-Plug-in Vuforia demonstriert werden. Bezüg-
lich der App-Erstellung mit Unity sollen die Schwierigkeiten sowie der Erstellungsaufwand untersucht 
werden. Darüber hinaus wird abschließend die User Experience sowie das User Interface der erstellten 
AR-App anhand eines Usability-Tests geprüft.   

Mit der Bachelor-Thesis soll ein grundlegendes Basiswissen erarbeitet werden, um Unternehmen im 
Marketingbereich im Hinblick auf die AR-Einsatzmöglichkeiten zu beraten und Aufschluss darüber zu 
geben, wie Produkte effektiv mithilfe der AR-Technologie vermarktet werden können. Anhand des 
Usability-Tests soll außerdem aufgezeigt werden, welche Fehler bei der Entwicklung einer AR-App be-
züglich der Usability zu vermeiden sind. 

Folgende Forschungsfragen werden in dieser Thesis beleuchtet:  

• Wie kann eine AR-App mithilfe von Unity und dem Vuforia-Plug-in entwickelt werden?  
• Wie hoch ist der Erstellungsaufwand einer AR-App mit Unity in Kombination mit Vuforia und 

welche Herausforderungen ergeben sich dabei? 
• Welche AR-Inhalte eignen sich für den Einsatz im Marketingbereich? 
• Worauf ist bei der Entwicklung von AR-Apps, die in Kombination mit Printmedien zum Einsatz 

kommen, bezüglich der Usability zu achten? 
• Wird das Interesse der Nutzer am beworbenen Produkt durch den AR-Einsatz erhöht?  

Um diese Ziele zu erreichen und die Fragestellungen zu beantworten, ist die Bachelor-Thesis wie im 
folgenden Unterkapitel beschrieben, aufgebaut. 
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1.3 Methodische Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit 
In dieser Bachelor-Thesis werden zunächst in Kapitel 2 und 3 sowohl die theoretischen als auch die 
technischen Grundlagen von AR beleuchtet. Hierbei werden die im thematischen Kontext relevanten 
Begriffe differenziert und die geschichtliche Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der AR-Tech-
nologie untersucht. Außerdem wird ein umfassender Überblick über die unterschiedlichen Einsatzbe-
reiche gegeben. Insbesondere die Einsatzmöglichkeiten in der Marketingbranche werden ausführlich 
betrachtet. Um ein technisches Verständnis zu schaffen, wird in Kapitel 3 die Funktionsweise eines AR-
Systems beschrieben und die unterschiedlichen Interfaces aufgelistet.  

Des Weiteren werden in Kapitel 4 die methodischen Grundlagen, die zur Entwicklung einer AR-App in 
einem Unternehmen relevant sind, vorgestellt. Dabei werden zehn Schritte beschrieben, die zur er-
folgreichen Erstellung einer AR-App umzusetzen sind. Außerdem werden in diesem Kapitel AR-Inhalte, 
die sich besonders für den Einsatz im Marketingbereich eignen, herausgearbeitet und ein Fokus auf 
die unterschiedlichen Plattformen sowie die User Experience und das User Interface bezüglich des AR-
Einsatzes gelegt.      

Durch die Kapitel 2, 3 und 4 wird eine umfassende Wissensgrundlage als Voraussetzung für Kapitel 5, 
geschaffen, bei dem der praktische Teil dieser Bachelor-Thesis aufgeführt wird. Der praktische Teil die-
ser Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung einer AR-App, die Marketingzwecken dient und in Kom-
bination mit einer Werbebroschüre eingesetzt wird. Zunächst werden in Kapitel 5 die für die Umset-
zung des praktischen Teils verwendeten Tools beschrieben. Hierbei handelt es sich um die Spielent-
wicklungsumgebung Unity und Vuforia, aber auch Adobe-Programme wie InDesign, Photoshop und 
Premiere Pro. Im nächsten Schritt wird die Konzeption und die Gestaltung der erstellten Werbebro-
schüre erläutert. Daraufhin folgt eine ausführliche Beschreibung über die Entwicklung der AR-App mit 
Unity und der Vuforia-Erweiterung. Im Rahmen der App-Entwicklung wird zudem auf die Einrichtung 
der AR-Umgebung in Unity eingegangen und die App-Fertigstellung sowie das Exportieren der App auf 
ein Android- und ein iOS-Mobilgerät beschrieben. Die finale AR-App, wird anschließend mithilfe eines 
Usability-Tests in Kapitel 6 evaluiert und hinsichtlich ihrer Nutzerfreundlichkeit und Bedienung getes-
tet.   

Zuletzt wird in Kapitel 7 die durchgeführte Vorgehensweise zur Erstellung der AR-App reflektiert und 
Schlussfolgerungen daraus gezogen. Außerdem erfolgt eine kritische Betrachtung der gesamten Arbeit 
sowie ein Ausblick der Thematik.  
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2 Theoretische Grundlagen von Augmented Reality  

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen von Augmented Reality erarbeitet und anhand 
einer fundierten Auswahl an Literatur belegt. Zunächst werden die im thematischen Kontext relevan-
ten Begriffe definiert und voneinander abgegrenzt. Bei der Definition von Augmented Reality wird so-
wohl die technische als auch die Medien- und Kommunikationssicht betrachtet. Des Weiteren beleuch-
tet das Kapitel die geschichtliche Entwicklung der AR-Technologie und stellt zudem die wesentlichen 
Einsatzbereiche und Einsatzmöglichkeiten von AR vor. Diesbezüglich wird AR insbesondere im Marke-
tingbereich näher betrachtet und anhand unterschiedlicher Anwendungsbeispiele aufgezeigt, inwie-
fern AR im Marketing und der Produktkommunikation eingesetzt werden kann. Abschließend zeigt das 
Kapitel auf, welche Chancen und Risiken sich hinter der Augmented-Reality-Technologie verbergen. 
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2.1 Begriffsdefinition und Differenzierung  
In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Technologien entwickelt, die es ermöglichen, die re-
ale Umwelt mit virtuellen Objekten zu verbinden. Hierzu existieren bereits die unterschiedlichsten 
Konzepte und technische Möglichkeiten, die durch entsprechende Begrifflichkeiten und Abkürzungen 
definiert und voneinander abgegrenzt werden müssen. Um einen Überblick zu verschaffen, werden im 
Folgenden die wesentlichen Termini im Rahmen immersiver Technologien erklärt und differenziert.  

In dieser Arbeit wird Augmented Reality sowohl aus der technischen Sicht als auch aus der Medien- 
und Kommunikationssicht betrachtet und dementsprechend definiert. Ersteres legt den Fokus auf die 
technischen Merkmale der Technologien und betrachtet diese aus der Entwicklersicht, während Letz-
teres die Sicht des Anwenders in den Mittelpunkt stellt (vgl. SCHART/TSCHANZ 2018:24). Es ist wichtig 
beide Betrachtungsweisen zu untersuchen, da die daraus gewonnenen Erkenntnisse für die Erstellung 
von AR-Anwendungen im Hinblick auf die technischen Aspekte, aber auch im Hinblick auf die Benut-
zerfreundlichkeit, relevant sind. 

2.1.1 Technische Sicht  
Grundsätzlich werden alle Technologien, die virtuelle Objekte in der Realität darstellen oder physische 
Objekte in einer virtuellen Umgebung sichtbar machen, dem Oberbegriff Extended Reality (XR) oder 
auch Cross Reality untergeordnet. Hierzu zählen Mixed Reality (MR), Augmented Reality (AR) Virtual 
Reality (VR) und Augmented Virtuality (AV), deren Bedeutungen im weiteren Verlauf dieses Kapitels 
erklärt werden (vgl. UNITY TECHNOLOGIES o. J.). 

Die Definition der verschiedenen Technologien unterscheidet sich in erster Linie durch das Verhältnis 
von Realität und Virtualität. Dies wird in dem Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum von Paul Milgram in 
Abbildung 2 anhand einer kontinuierlichen Skala visualisiert. 

 
Abbildung 2 | Reality-Virtuality Continuum (MILGRAM et al. 1994) 

Das Kontinuum erstreckt sich von der vollkommenen Realität (Real Environment) bis hin zur vollkom-
menen Virtualität (Virtual Environment). Ersteres bezieht sich auf eine rein physische Welt, die sich 
nur aus realen Objekten zusammensetzt. Letzteres definiert eine computergenerierte interaktive Welt, 
die lediglich aus virtuellen Objekten besteht.  
Sämtliche Technologien wie Augmented Reality oder Augmented Virtuality, die sich zwischen diesen 
Extremen befinden und somit Umgebungen aus physischen und virtuellen Inhalten erzeugen, werden 
unter den Sammelbegriff Mixed Reality (MR) eingeordnet (vgl. MEHLER-BICHER/STEIGER 2014:9f.). 

Von Augmented Reality, im Deutschen auch Erweiterte Realität genannt, wird gesprochen, wenn in 
Echtzeit die vorhandene realphysische Welt mit digitalen audiovisuellen Medienformaten, wie Bildern, 
Texten, Videos oder Sounds angereichert und erweitert wird. Wie Abbildung 3 verdeutlicht, steht im 
Mittelpunkt der Wahrnehmung die reale Umgebung, die mithilfe einer Kamera, beispielsweise einer 
Smartphone-Kamera, gescannt und mit 3D-Objekten, Grafiken oder Animationen ergänzt wird. Der 
Nutzer kann dadurch sowohl die realen als auch die virtuellen Objekte wahrnehmen und mit diesen 
interagieren (vgl. LANGER 2020:26; UNITY TECHNOLOGIES o. J.; BULUT 2019).  
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Robert AZUMA, ein Pionier im Bereich AR, definierte Augmented Reality bereits 1997 in seiner Veröf-
fentlichung „A Survey of Augmented Reality“ anhand von drei Merkmalen. Laut ihm geht es bei AR um 
die Verbindung von Realität und Virtualität, die interaktiv in Echtzeit abläuft und das Ergebnis dreidi-
mensional wahrgenommen werden kann.  

Augmented Virtuality, also die Erweiterte Virtualität, ermöglicht es dagegen, reale Objekte in eine 
virtuelle Welt zu projizieren. Im Gegensatz zu AR steht hier die virtuelle Welt im Mittelpunkt, die mit-
hilfe eines VR-kompatiblen Headsets mit physischen Objekten aus der Realität ergänzt wird. Wie aus 
Abbildung 3 hervorgeht, kann der Nutzer so mit realen Objekten in einer virtuellen Welt interagieren 
und beispielsweise eine Videokonferenz in einem virtuellen Raum mit realen Teilnehmern stattfinden 
lassen (vgl. BULUT 2019). 

Möchte man jedoch die reale Welt komplett ausblenden und vollständig in eine simulierte digitale 
Umgebung eintauchen, wird die Technologie der Virtual Reality, auch Virtuelle Realität, eingesetzt.   
Dabei wird, wie in Abbildung 3, eine computererzeugte, interaktive Simulation der Wirklichkeit er-
schaffen, in die sich der Nutzer mit allen Sinnen vertieft. Durch den Einsatz einer VR-Brille bzw. eines 
Head-Mounted-Displays (HMD) wird das Besuchen einer dreidimensionalen außergewöhnlichen Welt 
ermöglicht, zu der Menschen in der realen Welt sonst keinen Zugang hätten (vgl. LANGER 2020:20). 

 
Abbildung 3 | Darstellung der realen Umwelt und der Technologien AR, AV und VR (WNUCK o.J.) 

Als Upgrade von Virtual Reality wurde 2016 erstmals der Fachbegriff Merged Reality im Zusammen-
hang mit dem, vom Unternehmen Intel vorgestellten, VR/AR-Headset „Project Alloy“ verwendet. Mit 
Merged Reality soll beim Eintauchen in eine virtuelle Welt vor allem Sicherheit gewährleistet werden. 
Durch die im kabellosen Headset eingebauten Intel RealSense-Kameras, können nicht nur die Hände 
des Nutzers und Gesichter von Menschen in der realen Umgebung erkannt werden, sondern auch Ob-
jekte. Um dem Nutzer während des VR-Erlebnisses möglichst viel Bewegungsfreiheit zu bieten und ihn 
gleichzeitig vor Hindernissen, wie Möbelstücken oder Haustieren, zu schützen, werden diese beispiels-
weise als Büsche oder fiktive Wesen in die VR-Landschaft integriert. Der Nutzer wird so vor potenziel-
len Hindernissen in seiner realen Umgebung gewarnt, während die Ästhetik der virtuellen Welt erhal-
ten bleibt (vgl. ETHERTON 2018). Aufgrund von mangelndem Interesse seitens der Fertigungspartner 
musste Intel die Arbeiten am Project Alloy 2017 einstellen (vgl. WINDECK 2017).  

Wie man feststellen kann, gibt es diverse Fachbegriffe und unterschiedliche Konzepte, die sich in man-
chen Kriterien ähneln und in anderen stark unterscheiden. Den meisten Menschen, die sich bisher 
nicht tief mit der Thematik auseinandergesetzt haben, werden womöglich nur die Bezeichnungen 
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Augmented Reality und Virtual Reality bekannt sein. Um diese beiden Technologien konkret voneinan-
der abzugrenzen und zu vergleichen, werden in Tabelle 1 die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von 
AR und VR gegenübergestellt:  

Tabelle 1 | Merkmale von AR und VR im Vergleich (DÖRNER et al. 2019:24; LANGER 2020:32; LANG et al. 2020:89) 

Augmented Reality Virtual Reality 
Interaktion und Simulation in Echtzeit 

perspektivisch korrekte Darstellung (egozentrische Perspektiven) 
Visualisierung von virtuellen 3D-Objekten 

Kommunikation mit realen Personen ist möglich 
Wahrnehmung der realphysischen Welt Keine Wahrnehmung der realphysischen Welt 

Interaktion mit realen und virtuellen Inhalten Interaktion nur mit virtuellen Inhalten 
großer Interaktionsraum eingeschränkter Interaktionsraum 

Stationär (ortsgebunden) oder mobil stationär 
Nutzer immer unskaliert (virtuelle Objekte ein-

geschränkt skalierbar) 
beliebige Skalierung der Nutzerperspektive 

Erstellungsaufwand und Kosten sind  
gering bis mittel 

Erstellungsaufwand und Kosten sind hoch 

 

2.1.2 Medien- und Kommunikationssicht 
Aus Medien- und Kommunikationssicht wird Augmented Reality auf inhaltliche, ökonomische und nut-
zerbezogene Aspekte untersucht. Die daraus resultierenden Erkenntnisse können verwendet werden, 
um Inhalte effektiv und nutzerfreundlich aufzubereiten (vgl. LANGER 2020:37). Bislang existieren ledig-
lich Definitionsansätze von AR/MR mit Blick auf die Anwenderseite und die Aspekte der Kommunika-
tion. So definieren beispielsweise SCHART und TSCHANZ (2018:24) AR aus Medien- und Kommunikations-
sicht wie folgt:  

LANGER (2020:43) bezeichnet AR aufgrund der neuen Möglichkeiten, die Realitätswahrnehmung des 
Nutzers, durch das Erweitern der realen Welt mit virtuellen Objekten, verändern zu können, als Im-
mersives Medium. In Vergleich zu traditionellen Medien wie Text oder Bild, birgt AR nicht nur neue 
Möglichkeiten der Wahrnehmung, sondern steigert zudem die Interaktivität und somit auch das Nut-
zererlebnis (vgl. LANGER 2020:43f.). Mit AR werden Nutzer zur Interaktivität aufgefordert, wodurch ihr 
Interesse geweckt wird und sie in einen Zustand der Leistungsbereitschaft versetzt werden (vgl. 
SCHART/TSCHANZ 2018:24). Ergänzend zu den bestehenden Medien, schafft es AR als neues Kommuni-
kationsinstrument, eine breite Zielgruppe mit neuen Mitteln anzusprechen. So können Unternehmen 
AR für sich nutzen, um Produkte und Inhalte visuell und interaktiv zu präsentieren und die User Expe-
rience der Kunden zu steigern (vgl. SCHART/TSCHANZ 2018:65). LANGER (2020:47) bezeichnet AR nicht nur 
als Immersives Medium, sondern auch als Medieninnovation, deren zentrale Aufgabe es ist, durch das 
Erfüllen der Nutzerbedürfnisse einen Markterfolg zu erzielen und sich im Markt zu etablieren. Unter 
Medieninnovationen werden im kommunikationswissenschaftlichen Kontext neuartige Produkte, 
Dienstleistungen und Managementprozesse verstanden, die zu Veränderungsprozessen auf ökonomi-
scher und gesellschaftlicher Ebene führen (vgl. LANGER 2020:45). Als neues Medium, dessen Potenzial 
noch nicht vollständig ausgeschöpft ist, hat AR die Chance, Nutzer von sich zu überzeugen und ihnen 

„Augmented und Mixed Reality erweitern die Realität sowie bestehende Medien mit virtuellen Ob-
jekten, digitalen Inhalten und kontextbezogenen Informationen – mit dem Ziel, Inhalte und Infor-
mationen in unserer realen Umgebung visuell verfügbar zu machen, Interaktion zu schaffen 
und die aktive Wahrnehmung bei gesteigerter Verweildauer zu fördern.“ 
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ein einmaliges mediales Erlebnis zu bieten. Im Gegensatz zu anderen Medien können Nutzer mithilfe 
von AR, Inhalte mit mehreren Sinnen bewusst erleben und mit diesen Inhalten interagieren. So können 
Emotionen bei den Nutzern verstärkt hervorgerufen und die Neugier erhöht werden (vgl. 
SCHART/TSCHANZ 2018:73). Durch diese AR-Vorteile erhalten Unternehmen neue Möglichkeiten Wissen 
zu vermitteln, Inhalte zielgruppengerecht und innovativ zu visualisieren, Arbeitsprozesse zu vereinfa-
chen und eine neue Art der Kommunikation zu schaffen.  

2.2 Geschichtlicher Kontext 
Die Geburtsstunde der Virtuellen und der Erweiterten Realität liegt bereits mehr als 60 Jahre zurück. 
Der genaue Zeitpunkt ist allerdings unklar, da diverse Quellen eine unterschiedliche Auffassung über 
den Entstehungszeitpunkt und den Begründer dieser Technologie haben. Im Folgenden werden einige 
der wichtigsten Erfindungen vorgestellt, die die AR-Technologie geprägt und zu dem heutigen techni-
schen Stand geführt haben.  

Im Zusammenhang mit der Entstehungsgeschichte von AR werden häufig die Namen Morton Heilig 
und Ivan Sutherland genannt. Der Filmemacher Morton Heilig entwickelte und patentierte zwischen 
1957 und 1962 den Simulator Sensorama, mit dem ein unvergessliches Filmerlebnis durch den Einsatz 
von visuellen Effekten, wie Sound, Vibration oder Geruch, geboten wird. Das Sensorama (Abbildung 4) 
erinnert an einen Spielautomaten und kann gleichzeitig nur von einer Person genutzt werden (vgl. 
SCHART/TSCHANZ 2018:28f.). Beim Schauen eines Films wird der Kopf des Zuschauers nahezu vollständig 
von der Maschine umgeben, wodurch Geräusche ganz nah am Ohr wiedergegeben werden können. 
Durch zwei integrierte Kameras wird ein weitwinkliges Bild erzeugt, Vibrationen werden über den Sitz 
und die Handgriffe ausgestoßen und über Ventilatoren werden sowohl Gerüche freigesetzt als auch 
Wind simuliert (vgl. REISMANN 2020). 

 
Abbildung 4 | Sensorama von Morton Heilig  
(REISMANN 2020) 

  

 

 

 
 

Abbildung 5 | Zeichnung der Telesphere Mask (HUGH M. 
HEFNER MOVING IMAGE ARCHIVE o.J.) 

1960 patentierte Morton Heilig eine weitere Erfindung, die Telesphere Mask, als erstes Beispiel eines 
Head-Mounted-Displays. Ohne Bewegungsverfolgung soll das Headset, welches in Abbildung 5 darge-
stellt ist, dem Nutzer ermöglichen, Filme als stereoskopische 3D-Umgebung mit Stereo-Sound von zu 
Hause aus, anschauen zu können (vgl. CARACCIOLO 2016). 
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In anderen Literaturwerken wird Ivan Sutherland mit der Erfindung des Head-Mounted-Displays 1966 
als Begründer von AR betitelt. Der Prototyp Sword of Damocles (Abbildung 6) wurde am Kopf der Nut-
zer befestigt, sodass diese erstmals eine computergenerierte 3D-Welt über den Bildschirm des Geräts 
erleben konnten. Problematisch war jedoch, dass der Prototyp sehr schwer war und zusätzlich an der 
Raumdecke befestigt werden musste (vgl. SCHART/TSCHANZ 2018:29). 

 
 Abbildung 6 | Sword of Damocles von Ivan Suther-
land (VIRTUALVOYAGERS 2020)  

 

 
Abbildung 7 | Videoplace von Myron Krueger (NETZ-
SPANNUNG 2004) 

Myron Krueger ermöglichte 1975 mit Videoplace zum ersten Mal die Interaktion mit virtuellen Objek-
ten in einem Raum. Die sich im Raum befindenden Nutzer werden, wie in Abbildung 7 zu sehen, von 
einer Kamera aufgenommen und als Abbild auf eine Projektionsfläche projiziert. Zusätzlich können 
digitale Objekte, Figuren und sogar weitere Teilnehmer auf der Leinwand erscheinen und miteinander 
kommunizieren (vgl. NETZSPANNUNG 2004).  

Tom Caudell und David Mizell verwendeten 1992 erstmals die Bezeichnung Augmented Reality für ein 
System, welches für die Boing entwickelt wurde, um Informationen bei Kabelverlegungsarbeiten in 
Flugzeugen bereitzustellen. Ebenfalls im Jahr 1992 entwarf Louis Barry Rosenberg eines der ersten 
funktionierenden Augmented-Reality-Systeme. 1994 definierten Paul Milgram und Fumio Kishino das 
Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum, welches bis heute als wichtige Grundlage für die MR-Thematik ange-
sehen wird (vgl. SCHART/TSCHANZ 2018:30). Ein Jahr später entwarf Jun Rekimoto den AR-Prototypen 
Navi Cam und beschäftigte sich außerdem mit der Entwicklung eines Marker-Systems, welches auch 
heute noch verwendet wird. Daraufhin wurde 1997 von Ronald Azuma eine der bedeutendsten Defi-
nitionen von AR im Rahmen einer Studie formuliert (vgl. SCHART/TSCHANZ 2018:29). 1999 wurde das 
ARToolKit von Hirokazu Kato entwickelt und somit erstmals ermöglicht, virtuelle Objekte in einer rea-
len Umgebung mithilfe eines Livestreams zu integrieren. 

In den darauffolgenden Jahren erhielt die Augmented-Reality-Technologie zunehmend an Relevanz 
und wurde insbesondere in der Industrie vermehrt eingesetzt. Durch die rasant fortschreitende tech-
nische Entwicklung der Mobilgeräte, fand AR auch im Kommunikations- und Entertainmentbereich 
seine Daseinsberechtigung.  

Ein besonderes Jahr in der Geschichte von Augmented Reality war das Jahr 2012, indem das Unterneh-
men Google die Datenbrille Google Glass präsentierte und somit den Durchbruch für die AR-Techno-
logie schaffte. Die AR-Brille (Abbildung 8) ist ein tragbarer Minicomputer, der per Stimme, Kopfbewe-
gung oder das Berühren des Touchpads am rechten Bügel bedient werden kann. Dadurch können be-
nötigte Informationen und digitale Inhalte mit einem Prisma auf einem der beiden Gläser angezeigt 
werden (vgl. BECKER-SCHWEITZER 2013). Die Brille erwies sich nicht als markttauglich, sodass der Verkauf 
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2015 eingestellt wurde. Das Unternehmen arbeitete jedoch weiter an der Entwicklung der Brille und 
legte den Fokus auf den Einsatz im Industriebereich. 2019 wurde die Google Glass Enterprise Edition 2 
vorgestellt (vgl. BERGERT 2020).   

 
Abbildung 8 | Google Glass (GOOGLE LLC o.J.) 

In den darauffolgenden Jahren gab es zahlreiche Entwicklungen im Bereich Augmented Reality. Global 
Player, wie Microsoft oder Apple, erkannten das Marktpotenzial der Technologie und kämpften da-
rum, die Konkurrenz mit der allerneuesten Entwicklung auszustechen. Google glänzte 2014 mit der 
Vorstellung des Project Tango, einer AR-Plattform, die es Mobilgeräten ermöglicht, ihre Position ohne 
externe Signale wie GPS zu tracken. Microsoft legte 2015 nach und präsentierte das Mixed-Reality-
Headset HoloLens. Auch Start-ups wie Magic Leap konnten das Rennen mithalten und entwickelten, 
ähnlich wie Microsoft, eine MR-Brille basierend auf der Lichtfeld-Technologie. Magic Leap punktet 
durch die unglaublich realistische Darstellung der virtuellen Inhalte, indem diese direkt ins Auge des 
Nutzers projiziert werden (vgl. SCHART/TSCHANZ 2018:32). Bereits seit Jahren arbeitet Apple an der Ent-
wicklung von AR mit dem Ziel, die Technologie in Smartphones zu integrieren und AR somit alltags-
tauglich zu machen. 2017 veröffentlichte Apple das Software-Development-Kit, welches erlaubt, AR-
Anwendungen für iPhone und iPad zu erstellen. Ein weiterer Erfolg ist Apple mit dem Ende 2020 er-
schienenem iPhone 12 Pro gelungen. Dieses Smartphone wird durch den eingebauten Lidar-Sensor zu 
einem 3D-Scanner, der Umgebungen und Objekte präzise einfängt und so schnellere und lebensech-
tere Augmented Reality bietet (vgl. BEZMALINOVIC 2020).  

Die Bekanntheit von Augmented Reality wächst stetig. Unternehmen zeigen ein großes Interesse an 
der Technologie, was womöglich daran liegt, dass AR in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt 
werden kann. Ob in der Medizin, in der Industrie, im Entertainmentbereich oder in der Bildung, überall 
lässt sich die AR-Technologie auffinden. Auch Großunternehmen, wie Mercedes, Audi und Porsche, 
haben es geschafft, AR in der Automobilbranche zu integrieren.  

2.3 Einsatzbereiche und Anwendungsbeispiele  
Seit einigen Jahren wird AR bereits erfolgreich in den verschiedensten Bereichen und Branchen einge-
setzt, wodurch sich immer mehr Möglichkeiten ergeben, diese Technologie effizient und profitabel 
einzusetzen. Im Folgenden werden die zentralsten Einsatzbereiche der Erweiterten Realität aufgeführt 
und anhand von Anwendungsbeispielen visualisiert.  

2.3.1 Industrie  
Im Industriesektor wurde der Nutzen von Augmented Reality längst erkannt, weshalb die Technologie 
bereits seit Jahren erfolgreich für Prozesse in der Reparatur, der Wartung, der Konstruktion, der For-
schung oder im Anlagenbau verwendet wird. Neben der zunehmenden Automatisierung industrieller 
Prozesse sorgen auch AR-Anwendungen für mehr Sicherheit, Effizienz und somit auch für eine erhöhte 
Wirtschaftlichkeit. Bei der Arbeit mit Maschinen und Anlagen sind Techniker häufig auf Gebrauchsan-
leitungen oder Handbücher angewiesen, was durch das Hin- und Herblättern viel Zeit kostet und die 
Arbeit unnötig erschwert. Um dieses Problem zu lösen, können mithilfe von AR-Datenbrillen, jegliche 
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Art von Anleitungen und Arbeitsschritten in das Sichtfeld des Technikers eingeblendet werden. 
Dadurch kann sich der Arbeiter nun vollkommen auf das Durchführen der Arbeitsschritte konzentrie-
ren, wobei er alle notwendigen Informationen erhält (vgl. SCHART/TSCHANZ 2018:38). Auf diese Weise 
können beispielsweise auch Wartungstechniker ein 3D-Modell des zu reparierenden Geräts anzeigen, 
es drehen und bewegen und somit einen besseren Eindruck über das Produkt und die Fehlerquelle 
gewinnen. Dementsprechend können Reparatur- und Wartungsvorgänge erheblich schneller und effi-
zienter durchgeführt werden (vgl. MEHLER-BICHER/STEIGER 2014:16). Auch die Kommunikation kann 
durch AR-Einsatz erheblich verbessert und dezentrale Zusammenarbeit ermöglicht werden. So können 
sich Mitarbeiter wie in Abbildung 9 aus unterschiedlichen Standorten direkt während eines Arbeits-
schrittes durch „Multi-User-Mixed-Reality“-Anwendungen austauschen und gegenseitig helfen (vgl. 
AMBRUS/LONAU o.J.).  

 
Abbildung 9 | Einsatz der Microsoft HoloLens in der Industrie (CANCOM o.J.) 

Insbesondere in schwierigen Zeiten, wie der Covid-19-Pandemie, kann so Abstand und Sicherheit am 
Arbeitsplatz gewährleistet werden ohne, dass die Arbeitsproduktivität erhebliche Verluste erleidet. 

2.3.2 Medizin  
Auch in der Medizin erweist sich die AR-Technologie zunehmend als hilfreiches Tool, wie etwa bei der 
Durchführung von schwierigen Operationen. Mit einer AR-Brille lassen sich nicht sichtbare Elemente 
des Körpers darstellen und auf dem realen Körper eines Patienten als virtuelle Objekte überlagern. So 
haben Chirurgen die Möglichkeit, wie mit einem „Röntgenblick“ durch den Körper des Patienten zu 
schauen und Knochenbrüche oder andere innere Verletzungen zu lokalisieren. Diese Vorgehensweise 
basiert auf bereits vorhandenen medizinischen Daten, wie Ultraschalbildern, MRTs oder CTs (vgl. MEH-

LER-BICHER/STEIGER 2014:16). So kann AR als Assistenzsystem eine große Hilfe für Chirurgen sein, da 
diese ihren Blick nicht mehr vom Patienten abwenden müssen, um das Röntgenbild auf einem Monitor 
zu sehen.  

Forscher des Fraunhofer-Instituts entwickelten 2017 eine AR-Brille die bei Tumoroperationen von 
Krebs-Patienten als Navigationshilfe für die Lokalisierung von Lymphknoten eingesetzt werden kann. 
Mit Nahinfrarotkameras und einem Fluoreszenzfarbstoff wird, wie in Abbildung 10 verdeutlicht, die 
genaue Position der Lymphknoten sichtbar gemacht, ohne dass die bisher verwendete radioaktive 
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Markierungssubstanz zum Einsatz kommt. Durch die exakte Einfärbung des erkrankten Gewebes kann 
der Arzt feststellen, ob er den vollständigen Knoten wirklich herausgeschnitten hat (vgl. FRAUNHOFER 
2017). Abbildung 11 zeigt ein weiteres Beispiel: den AR-Venenscanner von AccuVein, der Ärzten dabei 
hilft, Venen bei Patienten zu erkennen (vgl. PFANNSTIEL/DA-CRUZ/REDERER 2020:47). 

 
Abbildung 10 | Lokalisierung und Einfärbung eines 
Lymphknotens mit AR (FRAUNHOFER 2017) 

 
Abbildung 11 | Venen-Identifizierung mit einem AR-
Venenscanner (KREIENBAUM NEOSCIENCE o.J.) 

Beim Einsatz von Augmented-Reality-Systemen in der Medizin, insbesondere bei chirurgischen Eingrif-
fen, ist es grundsätzlich sehr wichtig, dass ein fehlerfreies Tracking und somit eine exakte Abbildung 
der virtuellen Elemente erfolgt. Im Falle einer ungenauen Darstellung kann dem Patienten ein erheb-
licher Schaden zugefügt werden. 

2.3.3 Navigation und Tourismus  
Mit AR kann im Hinblick auf die Navigation für weniger Ablenkung und somit auch mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr gesorgt werden. Der Einsatz von AR kann Navigationsgeräte insofern optimieren, dass 
für den Fahrer wichtige Informationen, wie Richtungsangaben, Geschwindigkeit oder Gefahrenmel-
dungen direkt in das Sichtfeld des Fahrers, also auf die Frontscheibe des Fahrzeugs, eingeblendet wer-
den. Hierzu wird ein Head-Up-Display verwendet, der in Kapitel 3.1.3.2 näher erklärt wird. So kann sich 
der Fahrer vollkommen auf den Straßenverkehr konzentrieren und muss seinen Blick nicht mehr ab-
wenden, um auf den Bildschirm des Navigationsgeräts zu schauen. Diese Methode wird nicht nur im 
Straßenverkehr, sondern auch in der Schiff- oder der Luftfahrt eingesetzt (vgl. SCHART/TSCHANZ 
2018:41). Auch der Tourismus kann von der AR begleiteten Navigation profitieren, indem AR-Anwen-
dungen als Wegbeschreibungen oder als vollständige Reiseführer eingesetzt werden und den Men-
schen so helfen, sich in einer fremden Stadt zurechtzufinden.   

2.3.4 Bildung  
Die multisensorische Lerntheorie von Ladan SHAMS und Aaron R. SEITZ (2008:1) besagt, dass Menschen 
Informationen besser im Gedächtnis behalten, wenn diese über mehrere Sinnesorgane aufgenommen 
werden. Der Grund dafür ist, dass bei der Informationskodierung mehrere Hirnregionen und somit 
mehr Prozesse im Gehirn aktiviert werden als beim Ansprechen einzelner Sinneskanäle (vgl. 
SHAMS/SEITZ 2008:4). Auf Basis dieser These kann davon ausgegangen werden, dass der Einsatz von 
Augmented Reality beim Lernen sehr effizient und wirkungsvoll ist. Laut D. STEPPUHN (2019:60) gibt es 
derzeit kein vergleichbares Medium wie AR bzw. AR-Brillen, das so viele Sinne gleichzeitig anspricht. 
Augmented Reality fördert nicht nur die Kreativität und Neugierde, sondern kann auch Problemlö-
sungsfähigkeiten oder Teamkompetenzen verbessern (vgl. STEPPUHN 2019:66).  
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AR kann in der Schulbildung oder der Aus- und Weiterbildung auf unterschiedliche Weisen eingesetzt 
werden, um komplexe Inhalte zu vermitteln. Physikalische, makroskopische oder mikroskopische Ex-
perimente lassen sich mithilfe von AR interaktiv erfahren (vgl. DÖRNER et al. 2019:346). In der Biologie 
kann beispielsweise der menschliche Körper, sowie die einzelnen Körperteile in 3D erlebt werden (vgl. 
SCHART/TSCHANZ 2018:38). Anstatt Lehrinhalte durch herkömmliche Methoden wie Literatur oder Vi-
deos zu vermitteln, kann mit dem Einsatz von AR der Lernvorgang in Kombination mit Spaß nach neuro-
didaktischen Erkenntnissen gefördert werden (vgl. STEPPUHN 2019:65f.). Auch in der Ausbildung kön-
nen AR-Tools beispielsweise eingesetzt werden, um wiederholende Tätigkeiten und theoretische Ab-
läufe in der Praxis zu trainieren. So ist AR seit 2018 auch bei der Deutschen Bahn ein fester Bestandteil 
in der Aus- und Weiterbildung. Mit einer AR-Brille können dreidimensionale Darstellungen schwerer 
Weichenteile oder-antriebe dargestellt werden (Abbildung 12). Diese Projektionen können gedreht 
und Funktionsabläufe durch Fingerbewegungen ausgelöst werden, wodurch Auszubildenden die Mon-
tage von Weichenverschlüssen oder die Behebung von Weichenstörungen trainieren können (vgl. 
DEUTSCHE BAHN o.J.).  

 
Abbildung 12 | Training an Weichenteilen mittels AR-Projektionen (DEUTSCHE BAHN o.J.) 

2.3.5 Spiele und Unterhaltung  
Auch in der Spiele- und Unterhaltungsbranche wird die AR-Technologie häufig eingesetzt. Mit AR-Ga-
mes können die Grenzen herkömmlicher Computerspiele, die an einen festen Bildschirm gebunden 
sind, überwunden werden. AR-Games ermöglichen es, reale Orte und Objekte in das Spiel miteinzube-
ziehen und verwandeln gewohnte Umgebungen in neue spektakuläre Spiellandschaften. So löste das 
im Jahr 2016 veröffentlichte AR-Spiel Pokemon-Go einen riesigen Hype aus und brachte weltweit Mil-
lionen Menschen dazu, virtuelle Wesen mithilfe ihres Smartphones zu fangen. Das Besondere an dem 
Spiel ist, dass es keine begrenzte Spielumgebung gibt. Anstatt in einem Zimmer zu sitzen, suchen die 
Spieler Pokemons in öffentlichen Plätzen, wie Innenstädten, Parks, Wäldern oder Spielplätzen (vgl. 
SCHART/TSCHANZ 2018:119).  

Heutzutage gibt es bereits unzählige AR-Spiele auf dem Markt, die jedoch erst ab 2017 mit der Verfüg-
barkeit von entsprechenden Entwicklungs-Frameworks einen wesentlichen Entwicklungsfortschritt 
und somit eine stärkere Relevanz auf dem Markt erreichen konnten. Mithilfe von AR-Entwicklerschnitt-
stellen wie ARKit und ARCore konnten AR-Spiele mit einem geringeren Aufwand für die Betriebssys-
teme iOS und Android erstellt werden, wodurch sich eine Fülle von neuen Möglichkeiten in Bezug auf 
mobile AR-Anwendungen ergibt (vgl. DÖRNER et al. 2019:347).  
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2.3.6 Weitere Einsatzbereiche  
Neben den bereits aufgeführten Einsatzbereichen findet die AR-Technologie auch darüber hinaus An-
wendung. So kann beispielsweise in der Architektur ein geplantes Bauprojekt auf dem leeren Grund-
stück in der realen Umgebung als virtuelles Gebäude eingeblendet und bereits vor dem Bau begutach-
tet werden. Diese Methode kann auch in der Innenarchitektur angewandt werden, um Räume mit vir-
tuellen Möbelstücken auszustatten und vor dem Kauf zu betrachten. Auch im militärischen Bereich 
wird AR bereits seit einigen Jahren als Simulationssystem von Trainingseinheiten verwendet, um Übun-
gen ohne großen Kostenaufwand durchzuführen (vgl. SCHART/TSCHANZ 2015:39f.).   

Als abschließendes und erwähnenswertes Beispiel kann der politische Bereich genannt werden. Bis-
lang wird AR nur wenig in der Politik eingesetzt, jedoch bietet auch dieser Bereich Potenzial für den 
AR-Einsatz. Im Rahmen der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen wurden „sprechende“ Wahlpla-
kate getestet. Dabei handelte es sich um gewöhnliche Wahlplakate mit der Besonderheit, dass zusätz-
liche Informationen zu den jeweiligen Personen oder Parteien über das Smartphone als Video abgeru-
fen werden konnten (vgl. BUCHNER 2020). Abbildung 13 zeigt eine Miniaturdarstellung dieser AR-Pla-
kate.   

 
Abbildung 13 | AR-Wahlplakate in Nordrhein-Westfalen (BUCHNER 2020) 

2.4 Augmented Reality im Marketingbereich   
Neben den bereits in Kapitel 2.3 aufgeführten Einsatzbereichen kann die AR-Technologie auch in der 
Marketingbranche effizient genutzt werden. Durch den rasanten technischen Fortschritt verändert 
sich das Konsumverhalten der Menschen, weshalb sich Unternehmen neuer Methoden bedienen müs-
sen, um ihre Produkte auf eine attraktive und für potenzielle Kunden ansprechende Art zu vermarkten. 
Genau dafür ist die immersive AR-Technologie eine passende und innovative Möglichkeit. Im Marke-
ting gibt es bereits einige erfolgreich umgesetzte AR-Anwendungen, die im folgenden Unterkapitel 
aufgeführt werden.  

2.4.1 Einsatzmöglichkeiten von AR im Marketing und der Produktkommunikation 
In diesem Kapitel wird eine Übersicht der relevantesten und im Marketing bereits eingesetzten AR-
Anwendungen gelistet, anhand derer das Potenzial der AR-Technologie in der Marketing- und Werbe-
branche verdeutlicht wird. 
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2.4.1.1 Living Print 
Bei Living Print handelt es sich um Printmedien, wie Broschüren, Zeitungen, Magazine, Kataloge, Pla-
kate oder Visitenkarten, die durch AR-Anwendungen mit virtuellen Inhalten angereichert werden. Um 
die virtuellen Inhalte aufzurufen, muss das jeweilige Printmedium in den Erfassungsbereich der Ka-
mera, beispielsweise einer Smartphone-Kamera, gehalten werden. Dadurch erkennt die entspre-
chende AR-Applikation die Marker und Texturen, welche sich auf dem Printmedium befinden und kann 
so dreidimensionale Objekte lagegerecht platzieren. Die AR-Applikation errechnet dabei kontinuierlich 
den neuen Blickwinkel der Kamera anhand der Marker, sodass das virtuelle Objekt auch beim Bewegen 
der Kamera stets perspektivisch korrekt angezeigt wird. Im Bereich Living Print existieren bereits un-
zählige AR-Anwendungen auf dem Markt. Dies hängt teilweise damit zusammen, dass der Printbereich 
durch die rasante Entwicklung der digitalen Medien an Bedeutung verloren hat. Abbildung 14 zeigt, 
wie sich die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer von Printmedien von 2016 bis 2020 verändert 
hat. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Nutzung von Printmedien in Vergleich zu E-Medien insbeson-
dere bei Büchern oder Zeitungen über die Jahre zurückgegangen ist. 

 
Abbildung 14 | Durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer ausgewählter Printmedien in Deutschland von 2016 
bis 2020 (STATISTA 2021) 

Durch die Nutzung von AR-Anwendungen wird versucht, Printerzeugnisse wieder aufleben zu lassen, 
indem eine Verbindung zwischen Offline- und Onlinewelt geschaffen wird (vgl. SCHART/TSCHANZ 
2018:105). AR ermöglicht es, Hintergrundinformationen zu vermitteln und zusätzliche Reize bei dem 
Nutzer auszulösen. Durch die Interaktionsmöglichkeiten, die durch AR geschaffen werden, kann die 
Aufmerksamkeit des Konsumenten verstärkt und somit die Betrachtungszeit verlängert werden. Der 
Leser beschäftigt sich also länger mit dem Printwerbemittel und somit auch mit dem beworbenen Pro-
dukt bzw. der jeweiligen Marke. Diverse Magazine und Zeitschriften wie der New Yorker, die Cosmo-
politan, die ELLE, die Cinema oder der Focus haben bereits Ausgaben mit integrierten AR-Inhalten ver-
öffentlicht. Auch der Automobilhersteller Audi hat für den Verkaufsstart des Audi R8 in der Werbebro-
schüre auf Augmented Reality gesetzt. Mittels AR kann der Leser 3D-Modelle von beispielsweise der 
Karosserie oder des fertigen Fahrzeugs erscheinen lassen. Tippt der Nutzer das erscheinende 3D-Mo-
dell auf dem Bildschirm an, so verändert das Fahrzeug, wie in Abbildung 15 zu sehen, die Farbe.  



2 | Theoretische Grundlagen von Augmented Reality 

17 | 

 
Abbildung 15 | Broschüre mit AR für den Audi R8 (3D AGENTUR VIRTUALEMOTION UG 2017) 

2.4.1.2 Living Product 
Im Gegensatz zu Living Print handelt es sich bei Living Product nicht um Printmedien, die von der Smart-
phone-Kamera erkannt werden, sondern um physische Objekte. Meist werden als solche Objekte die 
Verpackung eines Produkts oder das Produkte selbst verwendet. Aus der technologischen Sicht sind 
Living Print und Living Product identisch, unterscheiden sich allerdings durch die unterschiedlichen 
Möglichkeiten und die Handhabung. Während bei Living Print nur eine Fläche gleichzeitig mit virtuellen 
Inhalten bespielt werden kann, stehen bei Living Product gleichzeitig mehrere Flächen für das Anbrin-
gen von Markern zur Verfügung. So können Produktverpackungen von allen Seiten augmentiert wer-
den (vgl. MEHLER-BICHER/STEIGER 2014:98). Produktverpackungen, die durch Printinhalte ohnehin schon 
zu Werbe- und Informationszwecken verwendet werden, sind somit sehr gut geeignet, um auf ihnen 
AR-Inhalte zu platzieren. So hat der Milchhersteller Tere im Rahmen des Eurovison Song Contests (ESC) 
eine Marketingkampagne gestartet und sich die Milchverpackung zu Nutzen gemacht (Abbildung 16). 
Mithilfe einer AR-App erscheinen die estnischen Halbfinalisten des ESCs als Miniaturfiguren auf dem 
Frühstückstisch und fordern den Konsumenten auf, mehr Milch zu trinken. Ziel der Kampagne war es, 
insbesondere die junge Zielgruppe anzusprechen und diese zum einen davon zu überzeugen, mehr 
Milch zu trinken und zum anderen die Einschaltquoten des ESCs durch junge Zuschauer zu steigern. 
Mit insgesamt 25.000 App-Downloads war die Kampagne ein voller Erfolg und wurde im darauffolgen-
den Jahr 2019 erneut gestartet (vgl. TERE 2019). 

 
Abbildung 16 | Tere Milchverpackung als AR-Werbefläche (TERE 2019) 
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Auch die Fast-Food-Kette McDonald’s hat sich für die Fußballweltmeisterschaft 2014 eine besondere 
Kampagne überlegt. Durch das Scannen einer Pommes-Schachtel mit der „McDonald’s GOL!“-App ver-
wandelte sich der Tisch, auf dem die Schachtel steht, in ein interaktives Fußballfeld (Abbildung 17). 
Der Nutzer muss versuchen den virtuellen Fußball in das Tor, welches die Pommes-Schachtel reprä-
sentiert, zu treffen (vgl. TRIGGER GLOBAL INC. o.J.). 

 
Abbildung 17 | „McDonald's GOL!“-App: Fast Food wird zum Fußballspiel (TRIGGER GLOBAL INC. o.J.) 

Ebenso wie McDonald’s wusste auch der Spielzeughersteller LEGO die AR-Technologie in Kombination 
mit Verpackungen erfolgreich einzusetzen. Lego stellte eine „Digital Box“, die in Abbildung 18 zu sehen 
ist, am Point-of-Sale (PoS) ausgewählter Filialen auf. Mithilfe einer Kamera kann die jeweilige Lego-
Verpackung erkannt werden, sodass dem Kunden vor Kauf des Produkts der Inhalt der Schachtel mit-
hilfe von AR erklärt und visualisiert wird. Die „Digital Box“ hat sich als verkaufsfördernd erwiesen. Un-
tersuchungen haben ergeben, dass Geschäfte, in denen eine derartige AR-Box eingesetzt wurde, eine 
deutliche Umsatzsteigerung erzielten (vgl. MEHLER-BICHER/STEIGER 2014:98). 

 
Abbildung 18 | Die LEGO „Digital Box“ bringt AR in die LEGO-Filialen (MATTHEW 2010) 
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2.4.1.3 Living Architecture  
In der Architektur werden häufig 3D-Modelle oder Abbildungen zur Visualisierung verwendet, um den 
Kunden von dem konzipierten Objekt zu überzeugen und den Auftrag abzuwickeln. Mit einer 3D-Soft-
ware können 3D-Modelle bewegt und gedreht werden, sodass der Kunde diese von verschiedenen 
Perspektiven betrachten kann. Diese Vorgehensweise ist üblich, kann jedoch mit dem Einsatz von Aug-
mented Reality verbessert werden. Mit Living Architecture können 3D-Bilder als interaktive AR-Ob-
jekte mit einem hohen Maß an Details dargestellt werden. Um dies zu ermöglichen, müssen die in 
einem CAD-Programm erstellten 3D-Modelle mithilfe eines Plug-ins in ein AR-Dateiformat umgewan-
delt und exportiert werden. Zudem wird der entsprechende Viewer benötigt, welcher auf einem 
Smarthone oder einem Computer installiert ist. Um das 3D-Modell als AR-Inhalt anzuzeigen, wird wie 
bei der „Living Print“-Technologie ein ausgedruckter Marker benötigt, der als Skalierung des Modells 
dient und das Drehen und Betrachten des Objekts von unterschiedlichen Perspektiven ermöglicht (vgl. 
HÖHL/BROSCHART 2015:23). Der Vorteil dieser AR-Methode ist, dass der Kunde während der Vorstellung 
aktiv eingebunden ist und so einen besseren optischen Eindruck von dem Gebäude erhält. Zudem kann 
der Kunde selbst eingreifen und durch das Vergrößern, Verkleinern, Heranzoomen oder das Ausblen-
den einzelner Teile des Objekts bestimmen, was dargestellt wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass der 
Kunde die AR-Applikation im Anschluss mitnehmen und Personen vorführen kann, die an der Präsen-
tation nicht teilnehmen konnten (vgl. MEHLER-BICHER/STEIGER 2014:111).  

Auch in der Innenarchitektur lässt sich die AR-Technologie einsetzen. So hat der schwedische Möbel-
hersteller IKEA eine App entwickelt, die es Kunden ermöglicht, wie in Abbildung 19, IKEA-Produkte zu 
Hause zu platzieren. Mit der App hat das Unternehmen einen Weg gefunden, Einrichtungsideen und -
kompetenzen für ihre Kunden zugänglicher zu machen und dabei die AR-Technologie effektiv einzu-
setzen. Aktuell sind ca. 3.000 Produkte und Möbelstücke in der App verfügbar, die dreidimensional 
und maßstabsgetreu abgebildet werden können. Durch die „IKEA Place“-App können sich Kunden ei-
nen Eindruck von den Produkten bezüglich der Größe, des Designs und der Funktionalität bei sich zu 
Hause verschaffen (vgl. STEUERWALD 2019). 

 
Abbildung 19 | Die „IKEA Place“-App ermöglicht es mithilfe von AR, Möbelstücke zu Hause zu platzieren (STEUER-
WALD 2019) 

2.4.1.4 Smart Mirror, Virtual-Fitting-Apps und AR-Filter 
Virtual Fitting basiert auf der AR-Technologie und ermöglicht Kunden, Produkte, wie Bekleidung und 
Accessoires, schneller, einfacher und bequemer anzuprobieren. Dabei kann zwischen stationären Um-
kleidekabinen in Geschäften und Virtual-Fitting-Apps unterschieden werden. Bei virtuellen Umkleide-
kabinen erkennt der Spiegel in der Kabine die ausgewählten Kleidungstücke des Kunden anhand eines 
Chips, der an den Produkten angebracht ist. Bei dem Spiegel handelt es sich um einen Smart Mirror, 
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der mithilfe von AR unterschiedliche Modelle sowie Farbe und Größe jedes Kleidungsstücks virtuell 
anzeigen und diese auf dem Körper der Kunden im Spiegel darstellen kann. So muss der Kunde die 
Kabine nicht jedes Mal verlassen, um eine andere Größe oder Farbe zu holen. Zudem muss sich der 
Kunde nicht mehr ausziehen, um Kleidung anzuprobieren, da die ausgewählten Kleidungsstücke mit-
hilfe des Spiegels direkt auf seiner angezogenen Kleidung abgebildet werden. Solche AR-Anwendungen 
werden bisher selten im stationären Handel eingesetzt. Stattdessen hoffen Unternehmen, mit AR den 
Onlinehandel zu revolutionieren und das Einkaufen von zu Hause aus noch bequemer und einfacher 
zu gestalten. Viele Unternehmen sind insbesondere während der Covid-19-Pandemie aufgrund der 
Einzelhandels-Schließungen auf den Onlinehandel angewiesen. Bereits im Jahr 2018 kauften laut dem 
Statistischen Bundesamt Destatis 77% der 65 Millionen regelmäßigen Internetnutzer ab zehn Jahren 
in Deutschland Waren und Dienstleistungen über das Internet ein. Das entspricht 50 Millionen Online-
käufer (vgl. DESTATIS 2018). Als Folge der zunehmenden Relevanz von E-Commerce und den massen-
haften Online-Bestellungen steigt dementsprechend auch die Retourenquote. So wurden 2018 insge-
samt 280 Millionen Pakete im deutschen Onlinehandel retourniert, wobei es sich bei sehr vielen Fällen 
um Schuhe und Bekleidungsstücke handelte (vgl. UNIVERSITÄT BAMBERG 2019). Durch das Angebot von 
Virtual-Fitting-Apps haben Onlinehändler die Hoffnung, die hohen Retourenquoten zu senken. Solche 
AR-Anwendungen sollen dem Kunden die Kaufentscheidung erleichtern, da der Kunde durch das vir-
tuelle Anprobieren der Kleidungsstücke vor dem Bestellvorgang sehen kann, ob ihm die Passform, 
Größe, Farbe oder das Design des Produkts gefällt. So lassen sich Fehlkäufe und dementsprechend 
auch Retouren vermeiden.   

Mittlerweile gibt es viele Onlinehändler, die in Virtual-Fitting-Apps investieren. So bietet das italieni-
sche Modeunternehmen Gucci in ihrer App ebenfalls eine Möglichkeit an, um Sneaker oder Uhren 
mithilfe von AR direkt zu Hause anzuprobieren. Dafür muss die Kamera des Smartphones einfach, wie 
in Abbildung 20, über den Füßen oder dem Handgelenk gehalten werden, damit das ausgewählte Pro-
dukt als virtuelles Objekt erscheint und so vom Kunden bereits vor der Bestellung anprobiert werden 
kann. Mittlerweile wurde das Sortiment in der Gucci-App erweitert. Nun können nicht nur Sneaker und 
Uhren nach der Try-On-Methode getestet werden, sondern auch Brillen, Hüte, Lippenstifte, Nagellacke 
und sogar Wohnaccessoires. Auch bekannte Sportmarken wie Nike und Adidas nutzen solche AR-Funk-
tionen in ihren Apps, um unter anderem die passende Schuhgröße der Kunden mithilfe integrierte 
Messsysteme zu ermitteln.  

 
Abbildung 20 | Mit der Gucci-App können diverse Produkte virtuell anprobiert werden 
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Im Bereich der Kosmetikindustrie werden solche Virtual-Fitting-Apps und AR-Filter ebenfalls vermehrt 
genutzt. Da es insbesondere bei Onlinekäufen oft schwierig zu entscheiden ist, welche Make-Up-Foun-
dation beispielsweise die passende für den eigenen Hautton ist, bieten große Beauty-Unternehmen, 
wie Sephora, Douglas oder L’Oreal, AR-Filter an, die bei der Produktwahl helfen sollen. Richtet man die 
Smartphone-Kamera auf ein Gesicht, so wird dieses gescannt und analysiert. Die Software trackt den 
Aufbau des Gesichts und kann somit Lidschatten oder Lippenstiftfarben an den korrekten Stellen plat-
zieren.  

Oft kooperieren große Unternehmen wie Nike, H&M, Essence oder Maybelline mit beliebten Social-
Media-Plattformen wie Snapchat oder Instagram und bieten AR-Filter passend zu der jeweiligen Marke 
an, um eine möglichst breite Masse an potenziellen Konsumenten zu erreichen.  

2.4.1.5 Attention Display 
Um auf Produkte oder Marken aufmerksam zu machen, werden an stark besuchten öffentlichen Plät-
zen Attention Displays, die auf der AR-Technologie basieren, aufgestellt. So hat Pepsi 2014 die Kam-
pagne „Unbelievable Pepsi“ gestartet und einen Attention Display an einer Bushaltestelle in London 
platziert. Mittels projektionsbasierter AR wurden die Wartenden durch verschiedene Szenen in Stau-
nen versetzt. Abbildung 21 zeigt das Szenario eines Kanaldeckels, aus dem ein riesiger Tentakel her-
ausragt und sich einen wartenden Passanten schnappt. Weitere Szenarien sind beispielsweise ein die 
Straße entlanglaufender Tiger oder auf die Haltestelle zurasende Meteoriten und UFOs.  

 
Abbildung 21 | Pepsi nutzt Attention Displays als interaktives Werbemittel (INAVATE 2018) 

Was viele Menschen für eine durchsichtige Scheibe hielten, ist jedoch ein transparenter Monitor, an 
dem eine Kamera angebracht ist, die die dahinterliegende Straße als Livestream aufnimmt. So wurde 
den Menschen das Gefühl suggeriert, sie könnten durch eine Glasscheibe schauen. Was sie sahen war 
jedoch nicht die reale Umgebung, sondern ein Videostream, der mit virtuellen Inhalten angereichert 
wurde. Anfangs waren die Fußgänger irritiert, konnten nicht verstehen was vor sich geht und rannten 
teilweise weg. Nach einiger Zeit wurden die Kameras entdeckt und die Menschen nutzten diese, um 
sich selbst in die Szenerie einzubinden und mit den virtuellen Inhalten zu interagieren. Durch den an-
fänglichen Überraschungseffekt verbreitete sich die Kommunikationsbotschaft viral und sorgte für 
mehr Reichweite. Somit wurden die Ziele der Kampagne, eine eindrucksvolle Markeninszenierung mit 
hohem Unterhaltungswert zu schaffen und viel Aufmerksamkeit auf die Marke Pepsi und das Produkt 
Pepsi Max zu lenken, erreicht. 
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2.4.1.6 Living Presentation 
Um auf Messen spektakuläre und interessante Produkt-Präsentationen zu bieten und sich von der 
Masse abzuheben, kann die Methode der Living Presentation effektiv eingesetzt werden. Auf Basis der 
AR-Technologie können so Messepräsentationen unterstützt und reale Objekte, die beispielsweise 
aufgrund ihrer Größe oder dem Gewicht nicht live präsentierbar sind, virtuell dargestellt werden. So 
lassen sich Industrieanlagen, Lokomotiven oder Windkrafträder dreidimensional abbilden und mit 
ihnen interagieren (vgl. MEHLER-BICHER/STEIGER 2014:121). Auf diese Art und Weise ist es Dongfeng 
Nissan 2013 gelungen eine innovative Präsentation des neuen Teana mithilfe von Augmented Reality 
in China vorzustellen. Wie in Abbildung 22 dargestellt, wurde während der Vorführung ein virtuelles 
Abbild des Teana auf die Bühne projiziert. Die Bewegungen des Moderators wurden getrackt, um pas-
sende virtuelle Szenen und Konfigurationen des Fahrzeugs darzustellen. Den Zuschauern wurde so das 
Gefühl vermittelt, dass der Moderator mit dem Fahrzeug interagieren und verschiedene Perspektiven 
zeigen kann (vgl. SCHART/TSCHANZ 2018:88f.).  

 
Abbildung 22 | Live Presentation des Teana von Dongfeng Nissan in China (SCHART/TSCHANZ 2018:89) 

2.5 Chancen und Risiken  
In diesem Kapitel werden die Chancen und Risiken von AR aufgeführt. Es soll verdeutlicht werden, dass 
AR zum einen viel Potenzial hat, unser Leben und die Zukunft zu verändern und zu vereinfachen. An-
dererseits soll hervorgehoben werden, dass die AR-Technologie in gewissen Aspekten auf Grenzen 
stößt, die es in den kommenden Jahren noch zu überwinden gilt.    

Die geschichtliche Entwicklung der Erweiterten Realität macht in Kapitel 2.2 deutlich, dass Entwickler 
sich schon seit vielen Jahren mit der Forschung von Augmented Reality beschäftigen. Aufgrund der 
damalig unzureichenden technischen Möglichkeiten war es bisher nicht möglich, die AR-Technologie 
der breiten Masse zugänglich zu machen. Vergleicht man beispielsweise die damaligen und heutigen 
Kosten von AR Brillen, so wird deutlich, warum die Datenbrillen lange nicht auf dem freien Markt ver-
fügbar waren.  

Die vorangegangenen Kapitel machen deutlich, dass AR in so vielen unterschiedlichen Bereichen zu 
verschiedenen Zwecken eingesetzt werden kann und bereits eingesetzt wird. AR birgt ein enormes 
Potenzial, da mit dieser Technologie eine schnellere Inhaltsvermittlung, das Ansprechen mehrerer 
Sinne und das Steigern der Emotionalität ermöglicht wird (vgl. MEHLER-BICHER/STEIGER 2014:143). 
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Insbesondere in unserer heutigen schnelllebigen und modernen Gesellschaft sind unter anderem ge-
nau solche Aspekte wichtig, damit neue Technologien von der breiten Masse angenommen werden 
und sich im Alltag bewähren. Mit AR können Informationen und Inhalte zum richtigen Zeitpunkt am 
passenden Ort aufgerufen werden. Auch das mittlerweile billionenschwere Unternehmen Apple 
möchte in Zukunft intensiv daran arbeiten, AR in Smartphones zu integrieren und die AR-Technologie 
somit zukunftstauglich zu machen. Damit Augmented Reality vermehrt genutzt wird, ist es wichtig, 
dass für den AR-Einsatz keine teuren Gadgets gekauft werden müssen. Aus diesem Grund möchte 
Apple ihre Smartphones so optimieren, dass die AR-Technologie in den bereist installierten Apps wie 
der Kamera-App oder der Navigations-App integriert ist (vgl. BEZMALINOVIC 2020). Dadurch könnte AR 
den Menschen bei alltäglichen Problemen oder Situation helfen und das Leben erleichtern. Mit Aug-
mented Reality können nicht nur Kommunikationsstrukturen, sondern auch immer komplizierter wer-
dende Arbeitsprozesse verbessert und erleichtert werden. Durch das Einblenden von zusätzlichen In-
formationen ist paralleles Arbeiten möglich und kann insbesondere in der Wartung, der Industrie oder 
der Montage effizienter gestaltet werden (vgl. MEHLER-BICHER/STEIGER 2014:143). Zudem kann AR in der 
Marketingbranche dazu genutzt werden, die Kundenzufriedenheit zu steigern und neue Kunden zu 
gewinnen, indem die Neugierde potenzieller Kunden mittels AR geweckt wird. 

Bevor Augmented Reality sich jedoch in das Alltagsleben der Menschen integrieren kann, müssen noch 
einige Probleme und Grenzen überwunden werden. Die Hardware, die den Einsatz von AR alltagstaug-
lich machen soll, muss erst noch entwickelt werden bzw. bestehende Hardware optimiert werden. 
Insbesondere AR-Brillen, die für den industriellen Einsatz genutzt werden, müssen bezüglich der Be-
nutzerfreundlichkeit verbessert werden, damit diese über mehrere Stunden verwendet werden kön-
nen. Die Akzeptanz der Nutzer spielt im Hinblick auf neue Technologien und Anwendungen eine es-
senzielle Rolle und bestimmt den Erfolg solcher Technologien. Auch das Trackingsystem, insbesondere 
das Rendering, also das Überlagern virtueller Inhalte auf reale Objekte, gilt es ebenfalls zu optimieren, 
da nicht jedes Endgerät über die notwendigen Rechenleistung verfügt. Auch das Scannen von Markern 
funktioniert mit den heutigen technischen Möglichkeiten noch nicht optimal. Damit ein stabiles Tra-
cking ermöglicht wird, müssen ideale Lichtverhältnisse geschaffen werden, was jedoch in manchen 
Alltagssituationen nur schwer möglich ist (vgl. MEHLER-BICHER/STEIGER 2014:144f.).  

Neben den technischen Herausforderungen und Problemen, die aus dem Weg geschafft werden müs-
sen, bevor AR auch im Alltag einen erheblichen Nutzen bringt, gibt es weitere Aspekte, die ebenfalls 
bedacht werden müssen. Einer dieser Aspekte ist der Datenschutz. In Kombination mit sozialen Netz-
werken oder GPS-Tracking werden personenbezogene Daten der Nutzer erfasst, was jedoch nur unter 
bestimmten Voraussetzungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zulässig ist. Darüber hinaus 
kann der Einsatz von AR in Bereichen, wie der Medizin, erhebliche Folgen haben. Sollten sich Chirurgen 
in Zukunft auf die AR-Technologie verlassen, kann es zu einer Abhängigkeit dieser Technologie kom-
men. Gefährlich wird es dann, wenn die jeweilige Anwendung fehlerhaft ist und dadurch die Gefahr 
besteht, dem Patienten einen erheblichen Schaden zuzufügen (vgl. MEHLER-BICHER/STEIGER 2014:145). 
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3 Technische Grundlagen und Forschungsstand 

Wie aus Kapitel 2.2 hervorgeht, beschäftigen sich Forscher und Entwickler bereits seit vielen Jahrzehn-
ten mit dem Thema Augmented Reality. Zu den Anfängen von AR waren viele Entwicklungsideen nicht 
umsetzbar, da der damalige Technologiestand dem heutigen Stand weit unterlegen war und somit 
theoretische Ansätze in der Praxis nicht realisiert werden konnten. Durch den technologischen Fort-
schritt und die Digitalisierung wurden viele Barrieren, die der Entwicklung von AR im Weg standen, 
überwunden. Erst mit der Entwicklung von fortschrittlichen Kameras, leistungsstarken Prozessoren, 
hochauflösenden Displays und GPS-Sensoren war es möglich, die Technologie auf den Markt zu brin-
gen und für Endkunden zugänglich zu machen.  

Als Voraussetzung für den praktischen Teil dieser Arbeit, der in Kapitel 5 beschrieben wird, ist es not-
wendig die technischen Grundlagen der AR-Technologie zu untersuchen. Dementsprechend befasst 
sich dieses Kapitel mit der grundsätzlichen Funktionsweise eines AR-Systems und den damit zusam-
menhängenden Voraussetzungen. In diesem Zusammenhang werden zudem die einzelnen Tracking-
verfahren erläutert und die unterschiedlichen Ausgabegeräte näher betrachtet.  
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3.1 Funktionsweise eines AR-Systems 
Unter einem AR-System versteht man ein Computersystem, bestehend aus einer Hard- und einer Soft-
ware, das virtuelle Inhalte möglichst fließend in eine reale Umgebung integriert und dem Nutzer er-
möglicht, Realität und Virtualität simultan wahrzunehmen (vgl. DÖRNER et al. 2019:32). Damit dies ge-
lingen kann, ist ein reibungsloser Ablauf, der aus dem Tracking, der Registrierung und der Ausgabe 
besteht, notwendig. Im Folgenden werden diese Schritte ausführlicher beschrieben.  

3.1.1 Trackingverfahren 
Zuallererst wird die reale Umgebung erfasst, indem eine im Smartphone oder einer AR-Brille inte-
grierte Kamera einen Videostream der Umgebung aufnimmt. Zudem ermittelt eine Software anhand 
von Sensoren die genaue Position und den Blickwinkel des Betrachters. Dieses Verfahren wird als Tra-
cking bezeichnet und lässt sich in visuelles und nichtvisuelles Tracking unterteilen. Auf beide Techniken 
wird im Folgenden näher eingegangen.  

3.1.1.1 Visuelles Tracking  
Visuelles Tracking ist die gängigste Methode, um die Lage und Position beliebiger Objekte kontinuier-
lich zu ermitteln. Mit dieser Methode lassen sich die Positionsdaten mit einer hohen Genauigkeit er-
fassen, weshalb diese Art des Trackings häufig genutzt wird. Beim visuellen Tracking oder auch kame-
rabasiertem Tracking wird der von einer Kamera aufgezeichnete Videostream mithilfe von Bilderken-
nungsmechanismen analysiert und so die Kameraposition anhand der erfassten Umgebungsdaten be-
rechnet und in Verhältnis zur Szene gesetzt (vgl. SCHART/TSCHANZ 2018:48). Dabei kann laut DÖRNER 
(2019:130) zwischen Inside-Out-Tracking und Outside-In-Tracking unterschieden werden (Abbildung 
23). Von Inside-Out-Tracking spricht man, wenn sich die Kamera am Körper des Betrachters befindet 
und die Umgebung somit aus der Sicht des Betrachters aufgenommen wird. Im Gegensatz dazu ist die 
Kamera beim Outside-In-Tracking, in der Umgebung platziert, weshalb häufig mehrere Kameras not-
wendig sind, um die Umgebung vollständig zu erfassen. Aufgrund der geringeren Kosten und der Be-
wegungsfreiheit des Nutzers wird deshalb oft das Inside-Out-Tracking bevorzugt. 

 
Abbildung 23 | Outside-In-Tracking und Inside-Out-Tracking (BAKER 2021)   

Zudem kann visuelles Tracking mit oder ohne die Verwendung sogenannter Marker ablaufen.  

„Unter einem Marker versteht man ein zwei- oder dreidimensionales Objekt, das durch seine Art 
und Form leicht durch eine Kamera identifiziert (getrackt) werden kann.“ MEHLER-BICHER/STEIGER 
(2014:28) 
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Im Folgenden wird beschrieben wie visuelles Tracking sowohl mit als auch ohne Marker angewendet 
wird. 

3.1.1.1.1 Visuelles Tracking mit künstlichen Markern  
Künstliche Marker werden häufig in der AR-Technologie eingesetzt. Aufgrund ihrer optischen Eigen-
schaften können sie schnell von einer Tracking-Software erkannt werden. In Abbildung 24 wird die 
Funktionsweise von AR mit künstlichen Markern dargestellt: 

 
Abbildung 24 | AR-Funktionsweise mit künstlichen Markern (STRICKLER/ZYBELL/MENNE 2011) 

Der auf einem Objekt platzierte Marker wird zunächst von einer Kamera erfasst. Anschließend gleicht 
eine Tracking-Software den erfassten Marker mit den in einer Datenbank hinterlegten Markern ab. 
Sobald eine Übereinstimmung erkannt wird, löst die Software eine dem Marker zugewiesene Aktion 
aus und es erscheint ein virtuelles Objekt, welches auf einem Ausgabegerät sichtbar wird (vgl. STRICK-

LER/ZYBELL/MENNE 2011:22). Als besonders geeignet gelten Marker mit einfachen Formen wie Kreisen 
oder Quadraten, die sich idealerweise auf einem weißen Hintergrund befinden. Durch den starken 
Kontrast lassen sich so die Kanten des Markers schneller identifizieren. Es können sowohl farbige als 
auch schwarz-weiße Marker verwendet werden, wobei Schwarz-Weiß-Muster wie in Abbildung 25 in 
schwankenden Beleuchtungsverhältnissen besser von der Kamera erkannt werden können. Insbeson-
dere bieten sich 2D-Barcodes wie der QR-Code an (vgl. MEHLER-BICHER/STEIGER 2014:28). 

 
Abbildung 25 | Typische Marker im Bereich des visuellen Trackings (DÖRNER et al. 2019:135) 

Für das Tracking einer Umgebung mittels künstlicher Marker ist es wichtig, dass die vordefinierten 
Marker vollständig zu sehen sind, ohne dass sie von anderen Objekten teilweise überdeckt werden. 
Marker müssen demnach auf dem Objekt, welches augmentiert werden soll, sichtbar angebracht wer-
den. Dadurch kann die Ästhetik des Objekts leiden, was ein Nachteil für den Einsatz von künstlichen 
Markern ist. Ein erheblicher Vorteil ist jedoch, dass solche Marker schnell und ohne großen Aufwand 
ausgedruckt und an einem gewünschten Objekt angebracht werden können (vgl. DÖRNER et al. 
2019:136).  
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3.1.1.1.2 Visuelles Tracking ohne künstliche Marker  
Beim visuellen Tracking ohne Marker werden die natürlichen Formen von realen Objekten als Anker-
punkte genutzt und von der Tracking-Software analysiert. Im Vergleich zum Tracking mit Markern, wird 
hier eine Software mit komplexeren Bilderkennungs-Algorithmen benötigt. Zudem müssen optimale 
Lichtverhältnisse herrschen und die Oberfläche des Objekts sollte möglichst matt sein, um Spiegelun-
gen zu vermeiden.    

Für das markerlose Tracking lassen sich sowohl reale dreidimensionale Objekte als auch zweidimensi-
onale Abbildungen der zu erfassenden Objekte verwenden. Letzteres findet vermehrt Anwendung in 
der Marketingbranche, wo häufig Bilder oder die Produkte selbst als Marker eingesetzt werden. Der 
Vorteil hier ist, dass keine zusätzlichen Marker beispielsweise auf dem Produkt oder der Werbebro-
schüre platziert werden müssen, um Augmented Reality abzurufen. Stattdessen ist das Produkt an-
hand seines Erscheinungsbildes selbst in der Lage von einer Tracking-Software erkannt zu werden. Bei 
Zeitschriften und Magazinen können Bilder, Fotografien und Texte als Marker funktionieren, wobei die 
Ästhetik des Printmediums nicht durch zusätzlich abgebildete Marker gestört wird (vgl. MEHLER-BI-

CHER/STEIGER 2014:36; SCHART/TSCHANZ 2018:47). 

 
Abbildung 26 | AR-Funktionsweise ohne künstliche Marker (STRICKLER/ZYBELL/MENNE 2011) 

Die Funktionsweise des markerlosen Trackings, die in Abbildung 26 dargestellt ist, unterscheidet sich 
im Grunde nicht von der Methode, die künstliche Marker als Anhaltspunkte verwendet. Anstelle von 
künstlichen Markern werden bei der markerlosen Methode reale Objekte oder dessen Abbildungen 
von der Kamera erfasst und anschließend mithilfe einer Tracking-Software analysiert. Die Software 
durchsucht die Videosequenz nach Merkmalen wie Kanten, Ecken oder Kontrast- und Farbunterschie-
den und gleicht diese mit dem im System hinterlegten Referenzmodell ab. Im Falle einer Übereinstim-
mung wird auch bei dieser Methode die verknüpfte Aktion ausgeführt, sodass das AR-Objekt auf dem 
Bildschirm erscheint (vgl. STRICKLER/ZYBELL/MENNE 2011:22).     

3.1.1.2 Nichtvisuelles Tracking   
Beim nichtvisuellen Tracking erfolgt die Positionsbestimmung nicht durch den Einsatz einer Kamera, 
sondern mittels Sensoren und Geodaten. Hierbei gibt es verschiedene Methoden, die im Folgenden 
aufgeführt und beschrieben werden.  

3.1.1.2.1 Magnetisches Tracking  
Magnetische Tracking-Systeme wie der Magnetkompass messen die Ausrichtung eines Objekts bezo-
gen auf das Erdmagnetfeld oder auf künstlich aufgebaute Magnetfelder. Diese Methode des Trackings 
liefert häufig keine exakten Messungen, da das Erdmagnetfeld ungleichmäßig verläuft und Störungen 
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durch äußere Einflüsse wie sich in der Nähe befindende Metallteile nicht vermeidbar sind. Aus diesem 
Grund wird diese Methode häufig in Kombination mit anderen Methoden eingesetzt (vgl. 
SCHART/TSCHANZ 2018:51; TÖNNIS 2010:53f.).  

3.1.1.2.2 Laufzeitbasiertes Tracking  
Bei laufzeitbasiertem Tracking wird die Position des Nutzers anhand von Satellitennavigationssyste-
men ermittelt. Bekannt hierfür ist das GPS, dessen Signal mittels eingebauter Sensoren nahezu von 
allen Mobilgeräten empfangen werden kann. Da das GPS-Signal weltweit verfügbar ist, eignet sich 
diese Methode insbesondere für den Einsatz im Außenbereich. Innerhalb von Gebäuden ist das lauf-
zeitbasierte Tracking oft nicht ergebnisreich, da das GPS-Signal dort nur schlecht empfangen werden 
kann (vgl. SCHART/TSCHANZ 2018:50f.; TÖNNIS 2010:54f.). Die Funktionsweise von laufzeitbasiertem Tra-
cking per GPS wird in Abbildung 27 dargestellt: 

 
Abbildung 27 | AR-Funktionsweise mittels nichtvisuellem Tracking (STRICKLER/ZYBELL/MENNE 2011) 

3.1.1.2.3 Mechanisches Tracking  
Mechanisches Tracking funktioniert anhand einer mechanischen Verbindung zwischen dem Tracker 
und dem zu trackenden Objekt. Diese Verbindung kann beispielsweise durch einen Metallarm, der mit 
Sensoren ausgestattet und an den Gelenken beweglich ist, hergestellt werden. So können Nutzer den 
Metallarm über ihren eigenen Arm anziehen und bewegen. Der Tracker misst jede Bewegung und Ro-
tation des Metallarms und ermittelt so seine Position. Besonders geeignet ist diese Tracking-Methode 
in Verbindung mit Robotikanwendungen (vgl. SCHART/TSCHANZ 2018:51; TÖNNIS 2010:58).  

3.1.1.2.4 Inertialtracking  
Inertialtrackingsysteme, auch Trägheitsnavigationssysteme genannt, ermitteln mithilfe eines Be-
schleunigungs- und eines Neigungsmessers die Position eines Objekts in Bezug zu dessen Ausgangs-
punkt (vgl. SCHART/TSCHANZ 2018:51; TÖNNIS 2010:52). 

3.1.2 Registrierung  
Mit dem Prozess der Registrierung werden die vom Tracker gesammelten Positionsdaten eines Objekts 
so umgerechnet, dass die virtuellen Inhalte korrekt an die reale Umgebung angepasst und in dieser 
platziert werden. Hierfür werden die virtuellen Objekte mit den aus dem Trackingverfahren ermittel-
ten Positions- und Umgebungsdaten anhand von Koordinatensystemen miteinander in Beziehung ge-
setzt. Grundsätzlich müssen für kamerabasierte AR-Anwendungen unterschiedliche Parameter be-
stimmt werden, um so beispielsweise die Verzerrung der eingebauten Linsen zu kompensieren (vgl. 
SCHART/TSCHANZ 2018:46; TÖNNIS 2010:60). 
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3.1.3 Interface  
Damit der Nutzer die virtuellen Objekte in der realen Welt wahrnehmen kann, wird ein Ausgabegerät 
mit einem integrierten Display benötigt. Grundsätzlich wird zwischen den Methoden Video-See-
Through-AR, Optical-See-Through-AR und projektionsbasierte AR unterschieden. Im Folgenden wer-
den diese drei Methoden ausführlicher beschrieben.  

3.1.3.1 Video-See-Through-AR 
Bei der Methode Video-See-Through-AR wird zunächst ein Videobild von der realen Umgebung mit 
einer Videokamera erstellt. Anschließend werden die virtuellen Objekte wie in Abbildung 28 perspek-
tivisch korrekt über das Videobild gelegt und auf dem Display eines Ausgabegeräts angezeigt.  

 
Abbildung 28 | Perspektivisch korrekte Erweiterung der Realitätsaufnahme mit virtuellen Inhalten (DÖRNER et al. 
2019:321) 

Die Video-See-Through-Technik wird insbesondere in Verbindung mit Handhelds, also Mobilgeräten 
wie Smartphones oder Tablets, angewendet (vgl. DÖRNER 2019:321). Mobilgeräte haben in den letzten 
Jahren eine revolutionäre Entwicklung durchgemacht und sind aufgrund ihrer Leistungsstärke, dem 
Funktionsumfang, der hochauflösenden Kamera und dem Vollfarb-Display bestens für den AR-Einsatz 
geeignet. Je besser die Kameraauflösung des mobilen Geräts, desto exakter und qualitativ hochwerti-
ger wird die reale Umgebung auf dem Display des Geräts wiedergegeben. Ein enormer Vorteil ist, dass 
keine zusätzliche Hardware benötigt wird, da bereits alle notwendigen Features wie Display und Ka-
mera integriert sind. Nutzer müssen sich also keine teuren AR-Brillen kaufen, um AR-Anwendungen 
aufzurufen, stattdessen können sie einfach ihr Smartphone, welches sie ohnehin schon besitzen, ver-
wenden. Eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Pew Research Center zeigt, dass weltweit 
rund fünf Milliarden Menschen ein Mobiltelefon besitzen und es sich bei der Hälfte davon um Smart-
phones handelt (vgl. SILVER 2019). Daraus lässt sich ableiten, dass Handhelds besonders geeignet sind, 
um AR kostengünstig für den Massenmarkt zugänglich zu machen.  

Auch einige Head-Mounted-Displays (HMD) arbeiten nach der Video-See-Through-Methodik. Als 
HMDs werden Displays bezeichnet, die am Kopf des Nutzers vor die Augen angebracht werden, ähnlich 
einer Datenbrille oder einem Helm. Basierend auf der Video-See-Through-Technologie besitzen HMDs 
wie die Microsoft HoloLens 2 in Abbildung 29 ein binokulares Display, wodurch beiden Augen eine 
Videoaufnahme mit angereicherten virtuellen Elementen angezeigt wird.  

Der Nutzer ist also von der realen Welt abgeschirmt und sieht nur einen Videostream der realen Um-
gebung, der je nach Auflösung des Displays in geringer Qualität angezeigt werden kann (vgl. 
SCHART/TSCHANZ 2015:55; DÖRNER et al. 2019:176; KOLBERG 2020).  
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Abbildung 29 | Microsoft HoloLens 2 (MICROSOFT o.J.) Abbildung 30 | Vuzix M100 (VUZIX o.J.) 

3.1.3.2 Optical-See-Through-AR 
Bei der Optical-See-Through-Technik wird keine Videoaufnahme der realen Umgebung erstellt, statt-
dessen nimmt der Betrachter diese direkt wahr. Hierfür wird ein Ausgabegerät mit einem semitrans-
parenten Display benötigt, welches in der Lage ist, virtuelle Inhalte und das reale Umfeld gleichzeitig 
wiederzugeben. Um die perspektivisch korrekte Darstellung der virtuellen Inhalte in der Realität zu 
gewährleisten, muss der Blickpunkt des Betrachters in Relation zum Display berechnet werden. Für 
diese Methode werden stereoskopische Displays verwendet, welche die Perspektive für jedes Auge 
einzeln errechnen und anpassen (vgl. DÖRNER 2019:321f.). HMDs wie die Vuzix M100 in Abbildung 30 
arbeiten auf Basis der Optical-See-Through-Methode und nutzen ein monokulares Display, wodurch 
virtuelle Objekte nur auf einem Auge eingeblendet werden, während das andere Auge die reale Um-
gebung wahrnimmt (vgl. SCHART/TSCHANZ 2015:55; KOLBERG 2020). 

Neben HMDs basieren auch Head-Up-Displays auf der Optical-See-Through-Technologie. Ein Head-Up-
Display (HUD) projiziert wichtige Informationen in das Sichtfeld des Nutzers, sodass beispielsweise ein 
Autofahrer seinen Blick nicht von der Fahrbahn abwenden muss, um auf die Navigationsanzeige zu 
schauen. In Abbildung 31 ist dargestellt, wie die Sicht des Fahrers ist, wenn Verkehrsinformationen als 
AR-Inhalte auf die Frontscheibe eines Fahrzeuges projiziert werden. Das Einblenden der AR-Inhalte 
geschieht durch ein kleines Gerät, welches hinter dem Armaturenbrett angebracht ist. Ursprünglich 
wurden HUDs für den Einsatz in der militärischen Luftfahrt entwickelt, um Fluginformationen direkt im 
Sichtfeld des Piloten anzuzeigen (vgl. SCHART/TSCHANZ 2015:60). 

 
Abbildung 31 | Anzeigen von Verkehrsinformationen mittels HUD in der Mercedes S-Klasse 2021 (HOWARD 2020) 
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Die gleiche Technologie wird aktuell in einem kleineren Format für Kontaktlinsen entwickelt. Mit ein-
gebauten LEDs und einem Material aus transparentem Polymer soll es in Zukunft möglich sein, AR-
Inhalte wie in Science-Fiction-Filmen einzublenden. Bevor dies jedoch möglich sein wird, müssen noch 
einige Schwachstellen beseitigt werden, so beispielsweise der Herstellungsprozess, die Energieversor-
gung und das Sicherstellen einer ungefährlichen Verwendung für das menschliche Auge (vgl. 
SCHART/TSCHANZ 2015:60). Das Unternehmen Mojo Vision arbeitet bereits seit Jahren an der Entwick-
lung der AR-Kontaktlinse Mojo Lens, die bereits als Prototyp existiert. Das Ziel von Mojo Vision ist es, 
eine Tech-Kontaktlinse zu kreieren, die den Menschen ihren Alltag durch das Einblenden zusätzlicher 
Informationen erleichtert. Außerdem soll die Linse durch das Betonen von Kanten, Kontrastverstär-
kung und Textvergrößerung Menschen mit geringer Sehkraft unterstützen. In den nächsten fünf Jahren 
will das Unternehmen die erste kommerzielle Linse auf den Markt bringen (vgl. BASTIAN 2021). Abbil-
dung 32 zeigt die einzelnen Bestandteile der Mojo Lens.  

 
Abbildung 32 | Mojo Lens besteht aus mehreren Ebenen (MIXED 2021) 

3.1.3.3 Projektionsbasierte AR 
Die projektionsbasierte AR arbeitet mit Abbildungen virtueller Inhalte, die auf Objekte der realen Um-
gebung projiziert werden. Hierbei werden für die Ausgabe der virtuellen Inhalte keine Displays ver-
wendet, sondern Projektoren. Im Vergleich zu den anderen beiden Methoden beschränkt sich die Aug-
mentierung auf die Manipulation von Oberflächeneigenschaften wie Farbe oder Struktur. Zudem kön-
nen zusätzliche Informationen wie Erklärungen oder Symbole auf der Oberfläche abgebildet werden 
(vgl. DÖRNER 322f.). 
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4 Methodische Grundlagen zur Entwicklung von AR-Anwendungen im 
Marketing 

Als Voraussetzung für die Entwicklung einer professionellen und nutzerfreundlichen AR-App ist ein ge-
wisses Vorwissen sowie eine strukturierte Vorgehensweise erforderlich. Dieses Kapitel soll einen Über-
blick über die wichtigsten Grundlagen geben, die im Zusammenhang mit der Erstellung einer AR-App 
im Bereich Marketing notwendig sind.  

Nach SCHART/TSCHANZ (2015:153ff.) lässt sich die Entwicklung einer AR-App mittels folgender Meilen-
steine definieren:  

1. Meilenstein: Ideenfindung 
Zu Beginn müssen diverse Fragestellungen zur Umsetzung der AR-App geklärt werden, wes-
halb es notwendig ist, ein Konzept zu erarbeiten. Dieses Konzept soll wichtige Aspekte, wie die 
Ziele der AR-App, die Umsetzung und die damit verbundenen Kosten, aber auch die Festlegung 
der Ausgabeplattformen und des Inhalts, definieren. 

2. Meilenstein: Konzeptfreigabe 
Wird die AR-App in einem Unternehmen entwickelt, so muss das im ersten Meilenstein erar-
beitete Konzept zunächst vom Unternehmen genehmigt werden. Anschließend geht es an die 
Umsetzung des Konzepts. Hierzu wird ein Lastenheft erstellt, indem ein Zeitplan, ein Story-
board und alle Arbeitsschritte aufgeführt sind.  

3. Meilenstein: Inhaltsanlieferung 
In diesem Meilenstein geht es um das Sammeln des Inhalts. Dabei handelt es sich sowohl um 
die AR-Inhalte, die mittels App angezeigt werden als auch um die Informations- bzw. Printin-
halte.    

4. Meilenstein: Inhaltsvorbereitung  
Die Inhaltsvorbereitung läuft parallel zur Inhaltsanlieferung, da Inhalte gegebenenfalls auf-
grund der Qualität überarbeitet oder neu erstellt werden müssen. Bei der Inhaltsvorbereitung 
werden die gesammelten Inhalte mithilfe einer Software wie Unity augmentiert und in einem 
App-Prototypen umgesetzt. Hierbei spielt auch der fünfte Meilenstein, welcher den Fokus auf 
die User Experience (UX) und das User Interface (UI) legt, eine wichtige Rolle.  

5. Meilenstein: UI/UX Design 
Neben der technischen Funktionsfähigkeit der AR-App ist auch die Bedienlogik von hoher 
Wichtigkeit für den Erfolg einer App. Im fünften Meilenstein geht es darum, die Inhalte mit 
UX/UI auszustatten, um eine intuitive und einfache Bedienung der App zu gewährleisten.  

6. Meilenstein: App-Aufbau 
Sobald der App-Prototyp keiner Optimierungen mehr bedarf und das Ergebnis der App zufrie-
denstellend ist, wird aus dem Prototyp die finale App erstellt. Hierbei wird das Frontend und 
das Backend zusammengeführt. Mit Frontend sind alle Funktionen gemeint, wie das Design 
und die Inhalte der App, die vom Nutzer gesehen werden. Beim Backend handelt es sich um 
sämtliche Daten, Funktionen und Skripte, die im Hintergrund der App abgespielt werden und 
das Bedienen der App ermöglichen.  
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7. Meilenstein: Finale Tests 
Nachdem die AR-App fertiggestellt ist, wird sie in mehreren Testschleifen auf diverse Aspekte 
getestet und falls notwendig überarbeitet. Bei den Tests werden insbesondere die Bedienung, 
die Erklärschritte, die Inhalte, die Funktionen sowie UX und UI überprüft.  

8. Meilenstein: App-Freigabe  
Wurden alle Tests durchgeführt und die finale Version der App fertiggestellt, muss die App 
vom Unternehmen freigegeben werden.  

9. Meilenstein: App-Submit 
Sobald die Freigabe der App vom Unternehmen erteilt wurde, wird sie für die Veröffentlichung 
vorbereitet und geht in den App-Submit. Hierbei wird die AR-App in die jeweiligen Stores wie 
den App Store oder den Google Play Store eingetragen. Die App muss nun den Anforderungen 
der Stores gerecht werden und den Richtlinien entsprechen, damit sie vom jeweiligen Store 
veröffentlicht und zum Download bereitgestellt wird.  

10. Meilenstein: App im Store 
Wenn die AR-App die Überprüfung des jeweiligen Stores besteht und den Richtlinien ent-
spricht, wird diese im Store freigegeben und kann von Nutzern heruntergeladen und verwen-
det werden. 

Anhand dieser 10 Meilensteine soll die Entwicklung einer erfolgreichen AR-App gewährleistet werden. 
Abgesehen davon müssen jedoch auch die einzelnen Aspekte betrachtet werden, die eine erfolgreiche 
AR-App ausmachen. In den folgenden Unterkapiteln werden die Bausteine einer erfolgreichen AR-An-
wendung nach SCHART/TSCHANZ (2015:130ff.) erklärt. Hierbei handelt es sich um folgende Bausteine: 

• Konzept und User Story Map 
• Content mit Flow-Erlebnis 
• Informationen mit Relevanz und Kontextbezug 
• Intuitives User Interface für intensive User Experience 
• Aussagekräftige Key-Performance-Indikatoren (KPI) für Erfolgsmessung 
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4.1 Konzeptentwicklung und Zielsetzung  
Bei der Entwicklung einer AR-App ist es wichtig, einerseits eine Vorstellung über die technischen Not-
wendigkeiten und den Aufwand der Entwicklung einer AR-App zu bekommen. Andererseits muss ge-
klärt werden, welche Inhalte präsentiert werden und wie der Nutzer mit diesen interagieren kann. 
Hierzu muss ein ganzheitliches Konzept erstellt werden, welches eine genaue Vorgehensweise zur Soft-
wareentwicklung beschreibt. Als gängige Variante der Softwareentwicklung kann beispielsweise die 
Wasserfall-Methode angewendet werden, welche durch einen klaren Projektplan mit aufeinanderfol-
genden Schritten gekennzeichnet ist. Dabei wird die App zunächst vollständig fertiggestellt, bevor die 
ersten Tests gemacht werden. Anders ist es bei der agilen Methode, die immer häufiger ihren Einsatz 
in Unternehmen findet. Bei dieser Methode finden sogenannte Sprints statt, wobei schon frühzeitig 
erste Prototypen mit den wichtigsten Funktionen entwickelt und direkt getestet werden. Durch die 
häufigen Tests und das viele Feedback können Fehlentwicklungen der App vermieden werden (vgl. 
SCHART/TSCHANZ 2015:127f.).  

Ein AR-Konzept ist außerdem für das Erreichen gesetzter Ziele unerlässlich. Unternehmen benötigen 
eine Strategie und müssen sämtliche Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen nach einem fest-
gelegten Konzept ausrichten. Zunächst werden mithilfe einer Situationsanalyse relevante Informatio-
nen gesammelt, die anschließend ausgewertet werden und als Grundlagen für die Entwicklung eines 
Kommunikationskonzepts dienen. Der nächste Schritt ist die Definition der Zielsetzung und der Ziel-
gruppe. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Bedienung, die Funktionen und die Inhalte der 
App auf die Interessen der Zielgruppe ausgerichtet sind (vgl. SCHART/TSCHANZ 2015:130f.).   

SCHART/TSCHANZ (2015:131) gibt eine Auflistung möglicher Ziele, die von Unternehmen beim Einsatz 
von AR-Anwendungen im Marketingbereich verfolgt werden können:  

• Marken-/Imagebildung 
• Positionierung von Marke bzw. Produkt/Dienstleistung 
• Unterstützung der Kaufentscheidung  
• Engagement auf Messe schaffen 
• Crossmediales Interface für Kampagnen 
• Traffic auf Onlinemedien und Onlineshops erhöhen 
• Visualisierung von Produktfeatures 
• Produkteinführung und Produkttraining 

4.2 Inhaltsvermittlung mit AR  
AR-Anwendungen dienen wie auch andere Kommunikationsinstrumente zur Inhaltsvermittlung. In 
Verbindung mit Content-Marketing zielt der Einsatz von AR darauf ab, eine Zielgruppe mit informati-
ven, unterhaltsamen und interaktiven Inhalten von einer Marke oder einem Produkt zu überzeugen. 
Aufgrund der zunehmenden Informationsüberflutung gehen Inhalte jedoch oft unter, werden ignoriert 
oder weggeklickt. Die Herausforderung besteht also darin, Inhalte so aufzubereiten, dass diese einen 
Mehrwert für den Nutzer bieten, gleichzeitig jedoch auch ansprechend und unterhaltsam sind (vgl. 
SCHART/TSCHANZ 2015:132). Bei der Auswahl der Inhalte ist es wichtig, die Zielgruppe in den Vorder-
grund zu stellen und herauszufinden, welche Informationen der Nutzer erwartet und wie diese für die 
jeweilige Zielgruppe attraktiv präsentiert werden können. Außerdem sollte bei der Aufbereitung der 
Inhalte das Potenzial der AR-Technologie vorteilhaft eingesetzt werden. AR-Inhalte sollten dement-
sprechend so ausgewählt werden, dass der Nutzer mit diesen interagieren kann. Beispielsweise eignen 
sich hierfür 3D-Modelle, die bewegt und aus verschiedenen Winkeln betrachtet werden können (vgl. 
SCHART/TSCHANZ 2015:136). Durch AR-Inhalte soll der Nutzer insoweit unterhalten werden, dass die 
Informationen auf eine interaktive Weise automatisch aufgenommen werden. Dadurch steigt die 
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Wahrscheinlichkeit, dass sich der Nutzer an die Marke, das Produkt oder die Dienstleistung erinnert 
und eine Bindung zum Kunden aufgebaut wird.  

In diesem Zusammenhang wird häufig von der Flow-Theorie gesprochen, die 1975 von dem amerika-
nischen Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi vorgestellt wurde. Die Benennung Flow wird in diesem 
Kontext für einen Bewusstseinszustand verwendet, in dem der Nutzer so intensiv in eine bestimmte 
Tätigkeit vertieft ist, dass sowohl seine Umgebung als auch seine Grundbedürfnisse wie Hunger keine 
Rolle mehr spielen und ausgeblendet werden. Beim Flow wird also das Bewusstsein mit der Handlung 
verbunden, indem die Aufmerksamkeit des Nutzers auf die jeweilige Tätigkeit gelenkt wird (vgl. RIEDL 
2014:79ff). Wie Abbildung 33 entnommen werden kann, lässt sich das Flow-Erlebnis durch ein gleich-
mäßiges Verhältnis von den Fähigkeiten des Nutzers und den Anforderungen des Inhalts definieren. 
Sobald die Anforderungen bzw. die Informationen zu komplex sind, entstehen beim Nutzer Überfor-
derung und Angst. Übersteigen jedoch die Fähigkeiten die Anforderungen, so entsteht Langeweile. Nur 
wenn die Anforderungen und die Fähigkeiten in einem Gleichgewicht zueinanderstehen und sich beide 
Werte über dem durchschnittlichen Anforderungs- bzw. Fähigkeitsniveau befinden, kann ein optimaler 
Flow-Zustand erreicht werden (vgl. SCHART/TSCHANZ 2015:133; RIEDL 2014:93ff.).   

  
Abbildung 33 | Das Flow-Modell definiert das Flow-Erlebnis in Abhängigkeit von Anforderung und Fähigkeit 
(RIEDL 2014:95) 

Überträgt man die Erkenntnisse aus der Flow-Theorie auf den Einsatz von AR-Anwendungen, so kann 
abgeleitet werden, dass die Fähigkeiten der Zielgruppe in einem gleichmäßigen Verhältnis zu den An-
forderungen der AR-Anwendung vorliegen müssen, um den Flow-Zustand zu erreichen und den Nutzer 
somit erfolgreich anzusprechen und für die Inhalte zu interessieren. Neben den informativen Inhalten 
spielt insbesondere beim AR-Einsatz im Marketing die Kombination aus Daten, Emotionen und Inter-
aktion eine wichtige Rolle und macht das Nutzererlebnis zu etwas Besonderem.     
 
Neben dem bereits erwähnten Content-Marketing ist auch das Context-Marketing in Verbindung mit 
AR-Anwendungen von großer Bedeutung. Durch Context-Marketing soll der Nutzer kontextbezogene 
Inhalte zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und mit dem passenden Medium erhalten. Mit AR-Apps 
kann genau das gewährleistet werden, da kontextbezogene AR-Inhalte beispielsweise mit einem 
Smartphone an einem beliebigen Ort zu einer beliebigen Zeit aufgerufen werden können (vgl. 
SCHART/TSCHANZ 2015:134f). 
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4.2.1 AR-Inhalte 
Um Augmented-Reality-Anwendungen im Marketingbereich zu nutzen, stellt sich zunächst die Frage, 
welche Inhalte überhaupt als virtuelle Elemente dargestellt werden können und inwiefern diese Dar-
stellungen für das Vermitteln einer Marketingbotschaft hilfreich sind. Dieses Kapitel legt den Fokus auf 
den Einsatz von AR-Inhalten im Printbereich und dient als wichtige Vorarbeit für den praktischen Teil 
dieser Arbeit, welcher in Kapitel 5 aufgeführt wird. Im Folgenden werden Möglichkeiten beschrieben, 
wie virtuelle Inhalte durch die AR-Technologie mit Printinhalten kombiniert werden können, um Mar-
ketingbotschaften effizient an Konsumenten zu vermitteln. 

4.2.1.1 Bilder 
Bilder bieten grundsätzlich viele Vorteile gegenüber anderen Formaten wie Texten. Inhalte, die bildlich 
dargestellt werden, können einfacher und schneller vom Leser aufgenommen und verarbeitet werden. 
So können Werbebotschaften durch den Einsatz von visuellen Inhalten, wie großflächigen und quali-
tativ hochwertigen Bildern und Produktabbildungen, effizienter an den Kunden vermittelt werden. 
Wichtig ist, dass Bilder, insbesondere in Printmedien, nur mit einer guten Qualität eingesetzt werden 
und diese außerdem zum restlichen Inhalt des Werbemittels passen. Bilder dürfen keine widersprüch-
lichen Signale zum restlichen Inhalt senden und sollten zudem die Emotionalität der Werbebotschaft 
unterstützen.  

Des Weiteren gibt es im Hinblick auf Printmedien Herausforderungen, die mit dem AR-Einsatz bewäl-
tigt werden können. So kann das visuelle Darstellen ganzer Produktserien oder diverser Produktmodell 
in einer einzigen Werbebroschüre herausfordernd und kostspielig sein, da dadurch die Seitenanzahl 
der Broschüre und somit auch die Druckkosten steigen würden. Um dieses Problem zu lösen, kann die 
AR-Technologie eingesetzt werden, indem die auf dem Printmedium gedruckte Abbildung eines Pro-
dukts als Marker eingesetzt wird. Mithilfe einer AR-Anwendung kann dieser Marker gescannt und 
durch Abbildungen anderer Produktmodelle überlagert werden. Zudem können hierbei Buttons als 
Erweiterung eingesetzt werden. Je nachdem welches Produktmodell der Kunde sehen möchte, kann 
dieses durch das Klicken der jeweiligen Auswahlmöglichkeit angezeigt werden. Ähnlich können mit AR 
auch ganze Bildgalerien über dem Originalbild platziert werden, durch die sich der Nutzer klicken kann.     

Eine andere Methode Bilder im AR-Modus einzusetzen, ist das Verwenden von Alphakanal-Bildern. Auf 
diese Weise lassen sich Bilder mit einem halbtransparenten Bereich über Originalbilder auf dem Print-
medium abbilden und mit zusätzlichen Informationen oder Grafiken ergänzen.  

4.2.1.2 GIFs und Animationen  
Mit Augmented Reality können Bewegtbilder beispielsweise im GIF-Format auf einem Printmedium 
platziert werden. Je nachdem welches Ziel die Marketingkampagne verfolgt und welche Aussage dem 
Kunden vermittelt werden soll, können ganz individuelle Bewegtbilder und Animationen genutzt und 
beliebig platziert werden. GIFs und Animationen können als Blickfang zu ästhetischen Zwecken ver-
wendet werden. So kann beispielsweise der Hintergrund oder der Titel eines Covers farblich verändert 
oder mit virtuellen Effekten angereichert werden. Auch das Logo des Produkts, welches üblicherweise 
auf dem Cover zu sehen ist, kann ebenfalls animiert und bewegt werden. Durch die Möglichkeit des 
Multitrackings von Markern lassen sich mehrere Animationen gleichzeitig aktivieren. Jedoch sollte da-
rauf geachtet werden, dass nicht zu viele AR-Animationen gleichzeitig abgespielt werden, damit der 
Kunde nicht überfordert wird.   

4.2.1.3 Videos 
Neben Bildern und Animationen eignen sich auch Videos für die Integration in Print-Werbemitteln. 
Durch den Einsatz von Produkt- und Werbevideos können Werbebotschaften mittels AR dem Konsu-
menten prägnanter und effizienter vermittelt werden. Auf diese Weise lassen sich jegliche Bilder als 
Marker einsetzen und mit Videos überlagern. So kann beispielsweise ein Titelbild, durch die 
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Übereinstimmung der ersten Sequenz des Videos mit dem Titelbild, zum Leben erweckt werden. Der 
Einsatz dieser Methode würde sich beispielsweise in Kombination mit Influencer-Marketing eignen. 
Durch einen fließenden Übergang vom Printinhalt (Abbildung des Influencers) zum AR-Inhalt (Video 
des Influencers) könnten erfolgreiche Persönlichkeiten wie Pamela Reif oder Bianca Claßen als Promo-
terinnen für Bekleidung eingesetzt werden. 

Darüber hinaus sind Videos eine effektive Möglichkeit, um bestimmte Sachverhalte und Zusammen-
hänge zu erklären. Aus diesem Grund sind Erklärvideos im Videomarketing ein großer Trend. Genauso 
wie Animationen, bieten auch Videos viel kreativen Spielraum und ermöglichen es, wichtige Themen 
anzusprechen und zu visualisieren. Beispielsweise wäre es möglich, die Herstellung und Produktion 
eines Produkts in einem Video zu veranschaulichen, um dem Kunden zu zeigen, dass beim Herstel-
lungsprozess auf eine nachhaltige und ressourcenschonende Produktion gesetzt wird. Des Weiteren 
können, insbesondere wenn es um Mode, Automobile, Architektur oder Möbel geht, Interviews mit 
den Designern und Entwicklern eines Produkts geführt werden, um zu erfahren, wie Design und Funk-
tionalität beim Entwickeln des Produkts in Einklang gebracht wurden. Um das Produkt für den poten-
ziellen Kunden attraktiver zu machen und es glaubwürdig zu vermarkten, können außerdem Interviews 
mit Kunden geführt werden, die das Produkt bereits besitzen. Dadurch können Rezension und Mei-
nungen von echten Kunden über das Produkt in einem Video gezeigt werden, um den Leser vom Pro-
dukt zu überzeugen. Außerdem können die Einsatzmöglichkeiten und Funktionen des Produkts in ei-
nem Video demonstriert werden, damit der Kunde direkt sieht, was das Produkt zu bieten und wie es 
eingesetzt werden kann. 

Beim Verwenden von Videos als AR-Inhalte ist aufgrund der kurzen Aufmerksamkeitsspanne des Lesers 
grundsätzlich darauf zu achten, dass die Dauer des Videos angemessen ist und sich nicht übermäßig in 
die Länge zieht.   

4.2.1.4 Texte 
Auch Texte können als AR-Inhalte eingesetzt werden. Im Zusammenhang mit Printmedien ist jedoch 
darauf zu achten, dass Texte nur in geringen Mengen mittels AR platziert werden, da Printmedien be-
reits größtenteils aus Textabschnitten bestehen. Außerdem erschweren Smartphones das Lesen langer 
Texte, zumal es beim AR-Einsatz, insbesondere beim Tracking, zu Problemen kommen kann, die das 
Lesen von Textinhalten zusätzlich erschweren.  

Eine gute Einsatzmöglichkeit wäre beispielsweise, kurze Texte als Beschriftungen von Abbildungen 
oder als Beigelungen einzusetzen. Dies hat den Vorteil, dass Printinhalte mit zusätzlichen Informatio-
nen und Inhalten bestückt werden können, ohne dass diese Inhalte permanent auf dem Printmedium 
abgebildet sind. Dadurch wird das Printmedium nicht mit zu vielen Inhalten überladen und das Layout 
kann minimalistisch und clean gehalten werden, wobei der Nutzer trotzdem nicht auf weitere Infor-
mationen verzichten muss.  

4.2.1.5 3D-Modelle 
Damit der Konsument einen möglichst genauen Eindruck vom Produkt erhält, können 3D-Modelle als 
AR-Inhalte in Print-Werbemittel eingebunden werden. Dadurch kann der Nutzer das Produkt dreidi-
mensional betrachten und auf seinem Smartphone-Display durch Handbewegungen hin- und herbe-
wegen. Als Erweiterung wäre es möglich, das 3D-Modell zu animieren, damit der Nutzer neben dem 
dreidimensionalen Produkt verschiedene Auswahlmöglichkeiten in Form von Buttons sieht. Klickt der 
Nutzer auf einen dieser Buttons, so verändert sich zum Beispiel die Farbe oder das Design des Produkts.  

Des Weiteren können wichtige Produktinformationen, beispielsweise Nährwerte von Lebensmitteln 
oder die Materialzusammensetzung von Textilprodukten als Animationen in Kombination mit einem 
3D-Modell eingesetzt und um das 3D-Modell herum eingeblendet werden. Hier wäre es außerdem 
möglich, die Aufmerksamkeit des Nutzers durch Interaktivität zu steigern und ihn einzubeziehen. Je 
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nachdem um welches Produkt es sich handelt, könnte man es dem Nutzer ermöglichen auf bestimmte 
Produktteile wie beispielsweise die Knöpfe einer Kaffeemaschine, im 3D-Modell zu klicken und 
dadurch ein Informationsfeld erscheinen zu lassen, in welchem die Funktion des jeweiligen Knopfes 
erklärt wird. 

4.2.1.6 Spiele 
Als AR-Inhalte lassen sich auch kurze Spiele einsetzen, um für Interaktivität zu sorgen und den Nutzer 
aktiv einzubeziehen. Dadurch werden Emotionen verstärkt aufgerufen und es entsteht eine stärkere 
Bindung zum Produkt bzw. zur Produktmarke. Für das Integrieren eines AR-Spiels können beispiels-
weise bestimmte Bereiche, aber auch die gesamte Titelseite als Marker und somit als Spielfeld genutzt 
werden. Je nachdem welches Produkt beworben wird, kann dieses Produkt als dreidimensionale Mini-
aturversion im Spiel eingesetzt werden. Das Spiel sollte zur Werbebotschaft passen, möglichst simpel 
und ohne komplizierte Funktionen aufgebaut sein, um eine gute Usability am Smartphone zu gewähr-
leisten.  

Neben herkömmlichen Printmedien können solche AR-Spiele auch im Gaming-Bereich beispielsweise 
auf Covern von Videospielen angeboten werden. So könnte je nach technischer Umsetzbarkeit eine 
kurze Sequenz aus dem jeweiligen Spiel als AR-Spiel auf dem Cover abgebildet werden. Mit dieser Stra-
tegie könnte der Kunde für das Spiel begeistert und dazu animiert werden, es zu kaufen.   

Als eine andere Spielart, können auch Gewinnspiele als AR-Inhalte in Printmedien genutzt werden, um 
ebenfalls die Interaktivität zu steigern. So könnte der Leser beispielsweise an einem virtuellen Glücks-
rad drehen oder ein Feld freirubbeln. Hierbei ist wichtig, dass solche virtuellen Inhalte in einer entspre-
chenden Größe, dargestellt werden, um dem Nutzer eine einfache Bedienung zu ermöglichen.     

4.2.1.7 Audios 
Auditive AR-Inhalte lassen sich selten und nur unter bestimmten Gegebenheiten in Printmedien ein-
setzen. Während der Konsum von Podcasts in den letzten Jahren immer beliebter wurde, ist durch den 
zunehmenden Einsatz von Untertiteln auf Social-Media-Plattformen wie Youtube, Instagram oder Fa-
cebook, deutlich zu erkennen, dass auditive Inhalte, insbesondere wenn es sich um kurze Video-Bei-
träge handelt, bei vielen Nutzern nicht sonderlich beliebt sind. Womöglich hängt dies damit zusam-
men, dass Facebook- oder Instagram-Beiträge nicht nur im privaten Raum, sondern auch häufig in der 
Öffentlichkeit, wie während einer Bahnfahrt, dem Anstehen in einer Warteschlange oder auch den 
Pausen am Arbeitsplatz konsumiert werden. In solchen Situationen möchten sich Konsumenten die 
Zeit vertreiben, jedoch ohne andere Menschen im Umfeld mit dem Audio eines Beitrags zu belästigen. 
Je nach Zielgruppe und Umgebung des Konsumenten können Audio-Inhalte dennoch als AR-Inhalte mit 
Printmedien kombiniert werden. Hierbei ist jedoch stets auf eine hochwertige Qualität der Audio-Datei 
zu achten. 

In der Musikszene machen Musiker heutzutage oft auf Plattformen wie Instagram Werbung für ihre 
neuen Songs und Alben, indem sie den Hörern einen kurzen Vorgeschmack des Songs geben. So wird 
versucht, die Hörer bereits vor dem Verkauf bzw. Release von dem Song oder dem Album zu begeis-
tern. Diese Methode könnte mithilfe von AR auf den stationären Handel übertragen werden. So könn-
ten CD-Cover als Marker eingesetzt werden, wodurch Nutzern der Zugang zu einer kurzen Audiodatei 
des jeweiligen Songs ermöglicht werden würde. Analog können so auch Cover von Schallplatten, die in 
den letzten Jahren wieder zu einem riesigen Trend geworden sind, mit auditiven AR-Inhalten versehen 
werden. Außerdem wäre die Erweiterung von Printmedien durch auditive AR-Inhalte besonders für 
Menschen mit einer Seh- oder Leseschwäche eine große Bereicherung.  
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4.3 Plattformen zur Darstellung von AR 
Durch die wachsende Anzahl an Use Cases kommt AR immer häufiger zum Einsatz und findet sich zu-
nehmend im Alltag wieder. Dementsprechend spielt die Wahl einer geeigneten Veröffentlichungsplatt-
form für die Darstellung von AR eine wichtige Rolle.  

Grundsätzlich ist das Darstellen von virtuellen Inhalten in der realen Umgebung nicht zwangsläufig an 
eine bestimmte Plattform gebunden. Jedoch gibt es bestimmte Grundvoraussetzungen, die für die 
Darstellung von AR-Inhalten erfüllt werden müssen. Eine wichtige Voraussetzung ist beispielsweise ein 
Bildschirm, der es ermöglicht, die reale Umgebung sowie die virtuellen Daten simultan anzeigen zu 
lassen. Sowohl AR-Brillen, die ein durchsichtiges Display besitzen, als auch Smartphones und Tablets 
mit integrierter Kamera können reale und virtuelle Inhalte zeitgleich darstellen. Insofern können je 
nach Einsatzbereich AR-Brillen, Web-basierte Lösungen oder AR-Apps für die Darstellung von AR ge-
nutzt werden (vgl. BITFORGE 2021). In den folgenden Unterkapiteln werden diese Darstellungsplattfor-
men näher beschrieben und deren Vor- und Nachteile hervorgehoben.  

4.3.1 AR-Brillen 
AR-Brillen sind insbesondere für den Einsatz am Arbeitsplatz wie beispielsweise in der Industrie, der 
Wartung, der Fertigung oder der Medizin von Vorteil, da die Hände des Nutzers trotz AR-Einblendung 
frei bleiben und für das Durchführen von Arbeitsschritten eingesetzt werden können. Die hohen An-
schaffungskosten der Brillen und die aufwändige plattformspezifische Programmierung werden vor 
allem in der Industrie durch das signifikante Einsparpotential ausgeglichen. So können AR-Anwendun-
gen im industriellen Einsatz beispielsweise eine Senkung von Fehlerquellen oder eine einfachere War-
tung von Maschinen bewirken. Für den alltäglichen Gebrauch sowie den Massenmarkt eignen sich AR-
Brillen jedoch aufgrund der bereits erwähnten und im Vergleich zu AR-Apps oder AR-Browsern hohen 
Anschaffungskosten weniger. Folglich kommen AR-Brillen für die Darstellung von AR-Inhalten im Mar-
ketingbereich nicht bzw. kaum infrage, da Werbe- und Marketingmaßnahmen darauf abzielen, eine 
möglichst breite Masse an Kunden anzusprechen. Zudem ist es wichtig, dass Kunden einen kosten-
freien Zugriff auf AR-Werbeinhalte haben, ohne ein teures Gerät anschaffen zu müssen (vgl. BITFORGE 
2021).   

4.3.2 AR-Browser 
Um AR-Anwendungen zu erstellen und zu veröffentlichen, ist die Web-Technologie vergleichsweise die 
einfachste Lösung. AR-Browser sind Plattformen wie Wikitude, Layar, Aurasma oder Blippar, die Werk-
zeuge zur einfachen Erstellung und Verwaltung von Inhalten bereitstellen. Entwickler und Laien kön-
nen eigene AR-Anwendungen einfach und kostengünstig erstellen und diese in der jeweiligen AR-
Browser-App des Anbieters, beispielsweise der Wikitude-App, veröffentlichen. Damit diese AR-Anwen-
dungen vom Nutzer aufgerufen werden können, muss der Nutzer zunächst die jeweilige AR-Browser-
App auf seinem Smartphone installieren. Anschließend können in der App mittels Suchfunktion die 
gewünschten AR-Anwendungen gefunden und aufgerufen werden. AR-Browser eignen sich besonders 
gut für den Einsatz im E-Commerce und im Marketing, da für das Aufrufen von AR-Anwendungen nur 
ein AR-fähiges Smartphone benötigt wird. Ein weiterer Vorteil von bereits etablierten AR-Browsern ist 
deren Bekanntheitsgrad. So können Unternehmen die Bekanntheit von AR-Browsern nutzen und Wer-
bekosten sparen, indem sie ihre AR-Anwendungen dort veröffentlichen. Insbesondere für kleine Un-
ternehmen ist dies ein enormer Vorteil. Nachteilig ist jedoch, dass das Design und die Usability der 
Anwendung nur bedingt angepasst werden können und Unternehmen somit nur wenig Spielraum ha-
ben, ihr Corporate Design und ihre Marke entsprechend hervorzuheben. Auch die Auswahl der Funk-
tionen ist bei AR-Browsern nur begrenzt, weshalb AR-Anwendungen häufig nicht wie gewünscht um-
gesetzt werden können. Darüber hinaus ist eine Internetverbindung zwingend notwendig, da die Da-
ten und Inhalte der eigenen AR-Anwendung auf dem Server des Anbieters liegen (vgl. BITFORGE 2021; 
SCHART/TSCHANZ 2015:141ff.).  
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4.3.3 AR-Apps 
AR-Apps sind eigenständige Anwendungen, die je nach Einsatzbereich und Anwendungszweck unter-
schiedliche Inhalte wie Bilder, Texte oder 3D-Modelle enthalten und als virtuelle Elemente in der Wirk-
lichkeit platziert werden können. Dem Nutzer wird die Interaktion mit diesen AR-Inhalten ermöglicht, 
indem dieser beispielsweise Produktinformationen einblenden lassen oder 3D-Modelle bewegen und 
vergrößern kann. So können mithilfe von Software-Development-Kits (SDK) wie ARKit, ARCore oder 
Vuforia völlig individuelle Anwendungen mit beliebigen Funktionen programmiert und erstellt werden. 
Im Gegensatz zu AR-Browsern können Unternehmen ihre eigene AR-App beliebig gestalten und ihr 
Corporate Design verwirklichen. Außerdem benötigt der Nutzer für den Einsatz der App nach dem 
Download keine Internetverbindung, da alle Inhalte und Daten in der App untergebracht sind. Dadurch 
entsteht jedoch der Nachteil, dass AR-Apps häufig viel Speicherplatz auf dem Smartphone benötigen 
(vgl. BITFORGE 2021; SCHART/TSCHANZ 2015:143f.).  

Aufgrund der individuellen Entwicklungs- und Anpassungsmöglichkeiten, sowohl im Hinblick auf das 
Design als auch auf die Funktionalität und Bedienung der App, ist das Entwickeln einer eigenen AR-App 
die beste Möglichkeit, Nutzern und Kunden AR-Inhalte bereitzustellen und eine eindrucksvolle AR-Ex-
perience zu bieten. Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Arbeit eine eigenständige AR-App mit 
der Entwicklungsplattform Unity und dem Plug-in Vuforia entwickelt.  

4.4 Bedeutung von User Experience und User Interface für AR 
In der internationalen DIN EN ISO 9241-210 (2010:7) wird User Experience (UX) definiert als: 

Die User Experience bezieht sich also auf das Gesamterlebnis des Nutzers im Hinblick auf das Produkt 
bzw. die jeweilige Anwendung. Dabei soll dem Nutzer nicht nur während der Produktnutzung, sondern 
auch davor und danach ein positives Bild bezüglich des Produkts bzw. der Anwendung vermittelt wer-
den. Dementsprechend ist es notwendig, den Nutzer emotional anzusprechen und zufriedenzustellen. 

Dagegen wird als User Interface (UI) die Schnittstelle zwischen dem Nutzer und der Maschine bezeich-
net, zum Beispiel hinsichtlich der Blick-, Gesten-, oder Sprachsteuerung. UX und UI sind für den Erfolg 
einer AR-App ausschlaggebend und dafür verantwortlich, ob der Nutzer mit der App zufrieden ist. 
Dadurch erhöhen sich die Chancen, dass das in der App beworbene Produkt von Kunden gekauft wird. 
Ein gutes UX/UI-Konzept muss bestimmte Kriterien berücksichtigen, um einen nutzerfreundlichen Auf-
bau der AR-Anwendung zu gewährleisten. So muss die Anwendung eine gute Qualität aufweisen, was 
sich bei AR-Anwendungen beispielsweise durch ein stabiles Tracking des Markers äußern kann. Zudem 
ist es wichtig, dass die AR-Anwendung durch eine gute Usability gekennzeichnet ist, sich die Anwen-
dung also leicht und intuitiv bedienen lässt. Als drittes Kriterium sollte die AR-Anwendung ein anspre-
chendes Design haben, um Interesse beim Kunden zu wecken und sich von anderen Anwendungen 
abzuheben. Besonders bei neuen und für Nutzer noch unbekannten Technologien muss die Bedienlo-
gik durchdacht und so intuitiv wie möglich gestaltet werden. Beim Einsatz von Handhelds wie Smart-
phones oder Tablets zur Nutzung von AR-Apps ist die Bedienung des Touchdisplays für die meisten 
Nutzer bereits bekannt und somit unproblematisch. Werden AR-Anwendungen jedoch in Verbindung 
mit AR-Brillen verwendet, können Schwierigkeiten bei der Bedienung entstehen, da bestimmte Gesten 
für den Nutzer eventuell noch unbekannt sind. Dementsprechend muss das UI, besonders hinsichtlich 
AR-Brillen, eine unkomplizierte und natürliche Steuerung aufweisen. Bei der Konzeption von UX/UI 

„Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person, die aus der tatsächlichen und/oder der erwarteten 
Benutzung eines Produkts, eines Systems oder einer Dienstleistung resultieren. [...] Dies umfasst alle 
Emotionen, Vorstellungen, Vorlieben, Wahrnehmungen, physiologischen und psychologischen Re-
aktionen, Verhaltensweisen und Leistungen, die sich vor, während und nach der Nutzung ergeben.“ 
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müssen die Bedürfnisse und Bediengewohnheiten der Zielgruppe stets in den Vordergrund gestellt 
werden und die Funktionsweise sowie Bedienlogik der Anwendung danach ausgerichtet werden (vgl. 
SCHART/TSCHANZ 2015:137ff.). 

Je umfangreicher eine AR-Anwendung ist, desto schwieriger kann es werden, die Anwendung selbst-
erklärend zu gestalten. In solchen Fällen sind Erklärungen bezüglich der Bedienung und dem Aufrufen 
von Inhalten von hoher Bedeutung. Beispielsweise können allgemeine Erklärungen zur Bedienung der 
App oder zu einzelnen Funktionen beim Start der App angezeigt werden. Alternativ können Bedie-
nungshinweise direkt in die Interaktionen eingebunden werden, sodass diese auf Abruf zur Verfügung 
stehen (vgl. SCHART/TSCHANZ 2015:141).  

4.5 Evaluierungsmöglichkeiten 
Damit der Erfolg einer entwickelten AR-App gemessen werden kann, muss die App anhand aussage-
kräftiger Erfolgsmessungen evaluiert werden. Hierbei können unterschiedliche Ansätze und Methoden 
angewendet werden. AR-Apps können beispielsweise mit anderen Medien, die zeitgleich zum selben 
Zweck eingesetzt wurden, verglichen werden. So kann anhand der Verweildauer oder der durchge-
führten Interaktionen beurteilt werden, ob die AR-App mehr Erfolg erzielen konnte. Eine höhere Inter-
aktionsrate bedeutet in der Regel, dass sich der Nutzer intensiver mit der AR-App und somit auch mit 
den Inhalten, den Produkten und der Marke des Unternehmens beschäftigt. Anhand der Verweildauer 
können ebenso Aussagen über die Nutzungsaktivität bzw. das Involvement gemacht werden. Bei der 
Analyse müssen jedoch auch Fehlanwendungen und Funktionsprobleme wie beispielsweise verzöger-
tes Tracking der Marker einkalkuliert werden, da diese die Ergebnisse beeinflussen können (vgl. 
SCHART/TSCHANZ 2015:144ff.). 

Nach SCHART/TSCHANZ (2015:147) kann der Erfolg einer AR-App grundsätzlich anhand folgender Kate-
gorien festgestellt werden: 

• Akzeptanz in der Zielgruppe   
• Relevanz für die Zielgruppe  
• Informationsgehalt  
• Erlebnisfaktor  
• Usability 

Durch unterschiedliche Key-Performance-Indikatoren (KPI) lassen sich die fünf genannten Erfolgskate-
gorien sowohl qualitativ als auch quantitativ messen. Tabelle 2 zeigt eine Auflistung der KPIs für die 
qualitative Evaluation von AR-Apps, bei der die Auswertung anhand von Interviews, Beobachtungen, 
Befragungen, Experimente oder Feedback erfolgt. Der Vorteil einer qualitativen Evaluation liegt darin, 
dass die gewonnenen Daten Antworten darauf geben, welche Usability-Probleme bezüglich der An-
wendung vorliegen und wie diese gelöst werden können. 

Tabelle 2 | Qualitative Evaluation einer AR-App anhand von KPIs (SCHART/TSCHANZ 2015:148) 

KPI Methodik  
Informationsgehalt Interview, Feedback 
Lerneffekt Interview, Experiment 
Erlebnisfaktor Interview, Beobachtung 
User Interface/Usability Interview, Feedback, Beobachtung 
User Experience/Storytelling Interview, Feedback, Beobachtung 
Soziografische Merkmale Interview 
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Anders als bei der qualitativen Evaluation erfolgt die quantitative Evaluation mithilfe von Analyse-Tools 
wie Google Analytics. Bei dieser Methode werden Zahlen, Daten und Fakten gesammelt, die die US 
messbar machen. In Tabelle 3 werden die KPIs für die quantitative Evaluation aufgelistet. 

Tabelle 3 | Quantitative Evaluation einer AR-App anhand von KPIs (SCHART/TSCHANZ 2015:147) 

KPI Methodik  
Anzahl App-Downloads z. B. iTunes Connect, Google Developer Console 
Besucher Analyse-Tools 
Bildschirmaufrufe Analyse-Tools 
Anzahl der Interaktionen/User Analyse-Tools 
Anzahl der Interaktionen/Szene Analyse-Tools 
Conversion Rate Analyse-Tools 
Aufruf/Abbruch Tracking Analyse-Tools 
Verweildauer Analyse-Tools 
Betriebssystem der Geräte Analyse-Tools 
Art der Mobilgeräte Analyse-Tools 
Regionale Herkunft Analyse-Tools 
Verzweigung zu anderen Onlineplattformen 
im Unternehmen (Website, Onlineshop etc.) 

Analyse-Tools 
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5 Exemplarische Umsetzung einer AR-App im Marketing am Beispiel 
einer Werbebroschüre 

Dieses Kapitel umfasst den praktischen Teil dieser Bachelor-Arbeit, indem es einerseits um die Erstel-
lung einer Werbebroschüre zu Marketingzwecken und andererseits um die Entwicklung einer Aug-
mented-Reality-App geht, welche in Verbindung mit der erstellten Werbebroschüre zum Einsatz 
kommt. Zunächst wird die Konzeption und Gestaltung der Werbebroschüre für den „Nike Air Force 1“-
Sneaker beschrieben. Anschließend wird detailliert auf die Entwicklung der AR-App mit der Spieleent-
wicklungsumgebung Unity und dem Bilderkennungs-Plug-in Vuforia eingegangen. Hierbei wird der 
Aufbau der Unity-Umgebung betrachtet und erklärt, welche Einstellungen und Einrichtungsvorkehrun-
gen im Vorfeld notwendig sind, um eine AR-App mit der Software Unity für ein mobiles Endgerät zu 
erstellen. Abschließend wird beschrieben, wie die AR-App sowohl auf ein Android- als auch ein iOS-
Mobilgerät exportiert werden kann.
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5.1 Einführung in die Software 
Für die Umsetzung des praktischen Teils dieser Arbeit wurden unterschiedliche Softwareprogramme 
verwendet. Zum einen wurde mit Adobe-Programmen wie InDesign, Photoshop und Premiere Pro ge-
arbeitet, um Textinhalte sowie Bildinhalte zu erstellen. Die Gestaltung der Werbebroschüre sowie die 
Erstellung der AR-Inhalte wie beispielsweise der Videos wurde mit den Adobe-Programmen umge-
setzt. Des Weiteren wurden für die Umsetzung der AR-App Programme wie Unity, das Software-Deve-
lopment-Kit Vuforia und Microsoft Visual Studio genutzt. Im Folgenden wird genauer beschrieben zu 
welchen Zwecken welche Software im Rahmen dieser Bachelor-Thesis eingesetzt wurde. 

5.1.1 Unity  
Unity ist eine plattformübergreifende Spiele-Engine zur Entwicklung von 2D- und 3D-Spielen für PC, 
Konsolen, Mobilgeräte und Webbrowser. Unity kann jedoch auch zur Erstellung von Nicht-Game-Pro-
jekten wie Simulatoren oder Augmented-Reality-Anwendungen genutzt werden. Die Engine besitzt für 
die Erstellung diverser Anwendungen alle notwendigen Systeme wie Grafik, Audio, Physik, Steuerung, 
Scripting aber auch Netzwerkunterstützung. Trotz der überaus komplexen Technologie ist die Unity-
Benutzeroberfläche einfach und strukturiert, sodass sich auch Einsteiger schnell in der Engine zurecht-
finden können (vgl. CHITTESH 2015:1). Außerdem unterstützt Unity diverse Plattformen, die in Abbil-
dung 34 zu sehen sind. Neben den gängigen Betriebssystemen wie Windows, Android, iOS und Linux 
können Anwendungen auch für tvOS, PS4, Xbox One und WebGL erstellt werden.     

 
Abbildung 34 | Liste der von Unity unterstützten Plattformen aus den Build Settings 

Durch zusätzliche Apps und Schnittstellen können Anwendungen auf unterschiedliche Ausgabegeräte 
wie Spielekonsolen, Computer, Mobilgeräte aber auch VR- und AR-Datenbrillen exportiert werden.  

Des Weiteren bietet Unity bereits fertige Komponenten für die Erstellung verschiedener Anwendun-
gen und Standardfunktionen. In Bibliotheken wie dem Unity Asset Store können sogenannte Assets 
heruntergeladen und für eigene Unity-Anwendungen eingesetzt werden. Bei Assets kann es sich bei-
spielsweise um Texturen, Animationen, Modelle, Tutorials, Skripte oder Editor-Erweiterungen handeln 
(vgl. UNITY o.J. a). Neben solchen Hilfsmitteln und Materialen bietet Unity außerdem die Möglichkeit, 
mithilfe der Programmiersprache C-Sharp (C#) Anwendungen und Objekte interaktiv zu machen. C# ist 
eine von Microsoft entwickelte objektorientierte Programmiersprache, die in Unity standardmäßig 
verwendet wird (vgl. CHITTESH 2015:480). 
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Für die Nutzung von Unity stehen grundsätzlich vier unterschiedliche Lizenzmodelle zur Auswahl. Un-
terschieden wird dabei zwischen der kostenlosen Personal-Lizenz und den kostenpflichtigen Plus-, Pro- 
und Enterprise-Lizenzen. Mit der Personal-Lizenz können alle wichtigen Funktionen von Unity für die 
Entwicklung von Anwendungen genutzt werden. Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Bachelor-
Thesis das kostenlose Lizenzmodell für die Entwicklung der AR-App genutzt. Sobald Anwendungen für 
kommerzielle Zwecke verwendet werden und einen größeren Umsatz als 100.000 $ pro Jahr einbrin-
gen, ist es notwendig, eine der kostenpflichtigen Lizenzen zu erwerben (vgl. UNITY o.J. b).  

5.1.2 Software-Development-Kit Vuforia  
Vuforia ist ein Software-Development-Kit (SDK), welches in Kombination mit der Spiele-Engine Unity 
als Erweiterung genutzt werden kann, um AR-Anwendungen für mobile Geräte oder AR-Brillen zu er-
stellen. Das Vuforia-SDK enthält alle notwendigen Skripte, Trackingfunktionen, Materialien, Texturen 
und Elemente für die Erstellung funktionsfähiger AR-Apps und kann ab der Unity Version 2019.2 direkt 
in der Unity-Engine über den Package Manager als Erweiterung installiert werden. Mit dem Vuforia-
Entwicklungsportal können Model oder Image Targets erstellt werden. Solche Targets dienen als Mar-
ker, die in der realen Umgebung von einer Kamera erkannt und durch die in Unity erstellten AR-An-
wendungen mit virtuellen Inhalten angereichert werden. Die Vorgehensweise zur Erstellung eines 
Image Targets mit dem Entwicklungsportal von Vuforia wird in Kapitel 5.3.2 beschrieben.   

Vuforia kann mit der Entwicklerlizenz kostenlos und vollumfänglich für das Erstellen von AR-Apps ge-
nutzt werden. Genauso wie bei Unity muss jedoch eine kostenpflichtige Lizenz erworben werden, so-
bald die erstellten AR-Apps für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden (vgl. VUFORIA ENGINE o.J.). Im 
Rahmen dieser Arbeit wurde die Vuforia Version 8.5.9 genutzt.  

5.1.3 Microsoft Visual Studio 
Microsoft Visual Studio ist der Standard-Script-Editor von Unity und wird bei der Unity-Installation als 
kostenlose Community-Version automatisch mitinstalliert. Anschließend kann der Editor als Unity-In-
tegration für das Erstellen von C#-Scripts verwendet werden. Für den praktischen Teil dieser Bachelor-
Thesis wurde die kostenlose Version Visual Studio Community 2019 verwendet.  

5.1.4 Adobe InDesign, Adobe Photoshop und Adobe Premiere Pro  
Für die Erstellung der Werbebroschüre und der einzelnen AR-Inhalte wurden die Adobe-Programme 
InDesign, Photoshop und Premiere Pro verwendet. Mit dem Layouttool InDesign können Printmedien 
wie Prospekte, Broschüren, Kataloge, Faltblätter oder Plakate mithilfe diverser Funktionen und Bear-
beitungsmöglichkeiten professionell erstellt werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde InDesign in Kom-
bination mit Photoshop verwendet, um die Werbebroschüre für den „Nike Air Force 1“ zu erstellen. 
Bei Adobe Photoshop handelt es sich um eine umfangreiche Software für Bildbearbeitung und Grafik-
Design. Zudem wurde insbesondere für die Erstellung des Cover-Videos, welches mit der entwickelten 
„AR Nike AF1“-App auf dem Titelbild der Broschüre eingespielt wird, die Videoschnittsoftware Adobe 
Premiere Pro verwendet. Aufgrund bereits vorhandener Kenntnisse, die größtenteils während des Stu-
diums erworben wurden, bietet sich der Einsatz der genannten Adobe-Programme für die Umsetzung 
sowohl von Print-, als auch AR-Inhalten an.   

5.1.5 Begründung der Toolauswahl  
Neben dem SDK Vuforia gibt es diverse andere Tools zur Erstellung von AR-Apps wie beispielsweise 
Wikitude, ARKit, ARCore, EasyAR oder Kudan. Die Wahl für ein Augmented-Development-Tool fiel je-
doch zu Beginn der Arbeit schnell auf Unity in Verbindung mit Vuforia, da bereits erste Erfahrungen 
mit Unity in der Veranstaltung Multimedia von Herrn Prof. Dipl.-Ing. Martin Schober gemacht wurden. 
Unity konnte insbesondere durch seine userfreundliche und übersichtliche Benutzeroberfläche über-
zeugen, die insbesondere für Anfänger sehr vorteilhaft ist. Ein weiterer Aspekt, der die Entscheidung 
für Unity in Verbindung mit Vuforia bestärkte, ist die Bekanntheit der Tools. Es gibt zahlreiche 
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Informationen, Tutorials und Foren, die sich der Erstellung von AR-Apps mit Unity und Vuforia widmen 
und sich mit den damit verbundenen Problemstellungen auseinandersetzen. Vorteilhaft ist außerdem, 
dass kein zusätzliches Tool notwendig ist, da Vuforia als Plug-in in die Entwicklungsplattform Unity 
integriert werden kann. Die Funktionalität und der Preis des Tools sind weitere Faktoren, die die Tool-
Entscheidung dahingehend beeinflusst haben. Alle wichtigen Funktionalitäten, die zur Umsetzung der 
geplanten AR-App im Rahmen dieser Arbeit benötigt werden, können mit den kostenfreien Entwick-
lerlizenzen von Unity und Vuforia genutzt werden. 

5.2 Konzeption und Gestaltung der Werbebroschüre  
Der erste Schritt des praktischen Teils dieser Arbeit ist die Erstellung einer Werbebroschüre, die zur 
Vermarktung eines Produkts dient, um im zweiten Schritt eine AR-App zu erstellen, die die Werbebro-
schüre mit virtuellen Inhalten erweitert. Wenn es um die Konzeption eines Printmediums geht, das mit 
AR-Inhalten angereichert werden soll, ist es wichtig, sich sowohl über die Printinhalte als auch die AR-
Inhalte Gedanken zu machen und zu überlegen, wie diese miteinander kombiniert werden können. 
Printinhalte müssen bedacht ausgewählt werden, da diese als Targets für das Platzieren von AR-Inhal-
ten verwendet werden. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Print- und die AR-Inhalte miteinander 
harmonieren und ein einheitliches Gesamtbild vermittelt wird, um so die Werbebotschaft erfolgreich 
rüberzubringen. In Kapitel 4.2.1 wurden bereits im Vorfeld Überlegungen zu möglichen AR-Inhalten, 
die in Printmedien eingesetzt werden können, gemacht.  

Das Produkt, welches in der Werbebroschüre beworben und präsentiert wird, ist der „Air Force 1“-
Sneaker der Marke Nike, im Folgenden auch als AF1 bezeichnet. Die Werbebroschüre dient zur Pro-
duktbeschreibung des AF1-Sneakers und soll die Leser für den Schuh begeistern und die Aufmerksam-
keit für den Sneaker weiter steigern. Es geht darum, das seit Jahrzehnten beliebte und erfolgreiche 
Sneaker-Modell Air Force 1 durch interessante und interaktive Inhalte hervorzuheben und zu würdi-
gen. Bei der Erstellung der Broschüre mit den Layouttool InDesign wurde auf ein einheitliches Layout 
geachtet und Nike-typische Gestaltungselemente eingesetzt. Die Werbebroschüre ist im A4-Format, 
farbig und besteht aus vier Seiten. In der gesamten Werbebroschüre wurden lediglich zwei Schriftarten 
mit unterschiedlichen Schriftschnitten verwendet. Größtenteils wurde die serifenlose Schriftart Futura 
Condensed für Überschriften und Fließtexte verwendet. Zudem wurde für den Fließtext auf der Titel-
seite Palatino, eine Schriftart mit Serifen, verwendet. Zudem wurde in der Broschüre neben dem Nike-
Logo ein Icon mit dem Text „Nutze die App AR Nike AF1“ platziert (Abbildung 35). Dieses Icon ist immer 
direkt an einem Marker platziert, sodass der Nutzer weiß, welche Abbildung er mit der Kamera tracken 
muss und an welchen Stellen in der Broschüre virtuelle Inhalte aufgerufen werden können.  

 
Abbildung 35 | Icon und Hinweistext zur Kennzeichnung der Marker in der Werbebroschüre 
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Titelseite der Werbebroschüre 

Da der AF1-Sneaker im Jahr 1982 herausgebracht wurde und es sich dementsprechend um einen Klas-
siker aus den 80er-/90er-Jahren handelt, wurde der Titelseite der Werbebroschüre ebenfalls ein klas-
sisches Design verliehen. Abbildung 36 zeigt die Titelseite der erstellten Werbebroschüre.  

 
Abbildung 36 | Titelseite der erstellten Werbebroschüre (Darstellung in Anlehnung an 1000LOGOS 2021) 

Die Titelseite der Werbebroschüre wurde von Nike-Werbeanzeigen aus den 90er-Jahren inspiriert. 
Hierfür wurde zunächst ein Moodboard erstellt, indem Ideen zur Gestaltung der Titelseite gesammelt 
und visualisiert wurden (Abbildung 37). Bei der Umsetzung des Titelbilds war die Idee, den Sneaker in 
einem Streetstyle-Look zu zeigen und dem Kunden dadurch zu veranschaulichen, wie der Schuh in ei-
nem vollständigen Outfit wirkt. Bei der Wahl der Kleidung wurde ebenfalls darauf geachtet, dass diese 
dem 90er-Stil entspricht und gut mit dem Sneaker harmoniert. Hierbei wurde der klassische Denim-
Look, welcher in den 90er-Jahren sehr verbreitet war und oft in Kombination mit Sneakern getragen 
wurde, ausgewählt (Abbildung 37).  
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Abbildung 37 | Moodboard als visueller Leitfaden für die Gestaltung der Broschüre (Darstellung in Anlehnung 
an ZANETTI 2017; SESSIONS 2020; UNIONROOM o.J.) 

Damit der Kunde den Schuh nicht nur von Weitem sondern auch von Nahem betrachten kann, wurde 
das Titelbild mit einem AR-Video kombiniert, das den Sneaker in vielen Szenen in einer Nahaufnahme 
zeigt. Bei dem Video handelt es sich um einen Imagefilm für den „Air Force 1“-Sneaker, welcher voll-
ständig selbst gedreht und mit dem Videoschnittprogramm Adobe Premier Pro geschnitten wurde. Die 
erste Sequenz des Videos gleicht dem Titelbild der Broschüre, wodurch eine Verbindung bzw. ein Über-
gang zwischen Print- und AR-Inhalt geschaffen und das Titelbild mittels Augmented Reality zum Leben 
erweckt wird. Des Weiteren werden in dem Video unterschiedliche Stimmungsbilder erzeugt, die bei 
dem Kunden Emotionen hervorrufen sollen, damit dieser sich mit der Marke und dem Unternehmen 
verbunden fühlt. Beispielsweise wird zu Beginn des Videos eine Audiospur abgespielt, die dem Nutzer 
vermitteln soll, dass das Leben nicht selbstverständlich ist, dass jeder Tag etwas Besonderes ist und 
man jeden Moment und jede Chance im Leben nutzen soll. Diese Message schafft eine Verbindung 
zum Nike-Slogan „Just Do It“, welcher aussagt, dass man im Leben alle Ziele erreichen kann, indem 
man für seine Ziele arbeitet. Darüber hinaus soll das Video zeigen, dass der AF1-Sneaker ein zeitloser 
Klassiker ist, der sowohl in Großstädten als auch in ländlichen Gebieten getragen werden kann. 
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Seite 2 der Werbebroschüre: 3D-Modell und geschichtlicher Hintergrund des AF1-Sneakers 

Auf Seite 2 der Werbebroschüre wird der im oberen Bereich abgebildete AF1-Sneaker in Abbildung 38 
mithilfe von Augmented Reality als dreidimensionales Modell veranschaulicht. Durch die dreidimensi-
onale Darstellung des Sneakers soll der Nutzer eine bessere Vorstellung vom Design des Schuhs erhal-
ten. Zusätzlich soll sich der Nutzer durch die integrierten Interaktionsmöglichkeiten länger mit dem 
Produkt, in diesem Fall dem AF1-Sneaker, beschäftigen und sich mit diesem vertraut machen. Dem-
entsprechend kann der Nutzer das 3D-Modell durch Touch-Bewegungen am Display bewegen, drehen, 
verkleinern und vergrößern. Dies ermöglicht das Anschauen des Sneakers von allen Seiten und Per-
spektiven wie im Geschäft vor Ort. Außerdem kann durch die Möglichkeit des Heranzoomens das Ma-
terial und die Struktur des Schuhs genaustens betrachtet werden.  

 
Abbildung 38 | 3D-Modell und Informationsvideo auf Seite 2 der Werbebroschüre (Darstellung in Anlehnung an 
1000LOGOS 2021; YEUNG 2018; NIKE O.J.) 

Im unteren Bereich von Seite 2 wurde das erste Werbefoto des AF1-Sneakers aus dem Jahr 1982 plat-
ziert. Dieses Foto dient als Marker für das Informationsvideo, welches mit der erstellten App „AR Nike 
AF1“ aufgerufen werden kann. Das Informationsvideo ist ein bereits fertiges Video, welches von Calvin 
NGUYEN (2011) erstellt und auf YouTube veröffentlicht wurde. Mit dem Video soll der Nutzer mehr 
Informationen über den AF1-Sneaker erhalten und insbesondere über die geschichtliche Entstehung 
und die zunehmende Popularität des AF1-Sneakers informiert werden.  
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Seite 3 der Werbebroschüre: Vorstellung besonderer AF1-Sneaker-Modelle und Call-to-Action  

Auf Seite 3 der Broschüre befindet sich eine zeichnerische Darstellung des AF1-Sneakers inklusive wei-
terer Informationen (Abbildung 40). Zusätzlich wurden unterhalb der Sneaker-Illustration sechs kleine 
Flächen platziert, die die Virtual Buttons darstellen. Sobald der Nutzer die Buttons betätigt, indem er 
seinen Finger über die einzelnen Button-Flächen legt, wird eine Abbildung des jeweiligen AF1-Sneakers 
mittels AR eingeblendet. Betätigt der Nutzer beispielsweise den zweiten „Valentine’s Day“-Button, 
wird die Abbildung des „Air Force 1 Valentine’s Day“-Sneakers eingeblendet (Abbildung 39). So erhält 
der Kunde einen kleinen Überblick über die unterschiedlichen Designs und Modelle des AF1-Sneakers. 
Neben den abgebildeten Schuhmodellen wird ein kurzer Informationstext zu den einzelnen Sneakern, 
wie das Release-Datum oder der Preis, eingeblendet.  

 
Abbildung 39 | Beim Betätigen des „Valentine’s Day“-Buttons wird der „AF1 Valentine’s Day“-Sneaker einge-
blendet (Darstellung in Anlehnung an DEADSTOCK 2021) 

Durch den Einsatz von AR können so diverse Abbildungen dargestellt werden, ohne dass diese auf der 
Broschüre gedruckt werden müssen. Dies ist zum einen platzsparend und zum anderen kosteneffizient. 
Ein weiterer Vorteil dieser Konzeption ist, dass die einzelnen Abbildungen der Sneaker-Modelle mittels 
Buttons eingeblendet werden, wodurch der Nutzer zum aktiven Handeln aufgefordert wird. Durch die 
Interaktionsmöglichkeit der Virtual Buttons kann sich der Nutzer auf spielerische Weise mit dem Pro-
dukt beschäftigen und Werbeinhalte interaktiv aufnehmen. Die Buttons wurden bewusst als vordefi-
nierte Flächen auf der Broschüre abgebildet, damit diese einen fest definierten Platz haben und so 
keine Printinhalte der Broschüre durch das Einblenden von Buttons, wie es bei UI-Buttons der Fall 
wäre, verdeckt werden.  

Abbildung 40 zeigt Seite 3 der Werbebroschüre, auf der sich im oberen Bereich der Marker, für das 
Einblenden der verschiedenen AF1-Modelle sowie der Virtual Buttons, befindet. 
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Abbildung 40 | Vorstellung besonderer AF1-Sneaker-Modelle und Call-to-Action auf Seite 3 der Werbebro-
schüre (Darstellung in Anlehnung an 1000LOGOS 2021) 

Bei der Erstellung von Werbemitteln, insbesondere wenn es sich um Printmedien handelt, darf ein Call-
to-Action nicht fehlen. Hierfür wurde der untere Bereich der dritten Seite genutzt und ein QR-Code 
platziert, der den Nutzer zum Nike-Onlineshop führt (Abbildung 40). Dort kann der Nutzer individuelle 
AF1-Sneaker gestalten oder bereits verfügbare AF1-Modelle erwerben.      
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Rückseite der Werbebroschüre 

Die Rückseite der Werbebroschüre ist sehr minimalistisch gehalten und beinhaltet lediglich das Nike-
Logo und ein Impressum mit wichtigen Daten zum Unternehmen (Abbildung 41).    

 
Abbildung 41 | Impressum auf der Rückseite der Werbebroschüre (Darstellung in Anlehnung an 1000LOGOS 
2021) 

Die im Rahmen dieser Bachelor-Thesis erstellte Werbebroschüre befindet sich im elektronischen An-
hang: Elektronischer Anhang\01. Broschüre als PDF\Freer_Nike_AR_Broschüre.pdf     

5.3 Entwicklung und Vorstellung der AR-App 
Nach der Erstellung der Werbebroschüre folgt der zweite Schritt des praktischen Teils, bei dem es da-
rum geht, eine AR-App mit Unity und Vuforia zu erstellen, um so die Werbebroschüre mit virtuellen 
Inhalten zu erweitern.  

Zunächst muss die Spieleentwicklungsplattform Unity auf der Webseite https://unity3d.com/ herun-
tergeladen und anschließend installiert werden. Damit Augmented Reality von Unity unterstützt wird 
und AR-Inhalte erstellt werden können, muss Vuforia nach der Unity-Installation als Plug-in hinzuge-
fügt werden. Dies wird im folgenden Unterkapitel 5.3.1 genauer beschrieben. Neben der allgemeinen 
Einrichtung von Unity und dem Aufbau der AR-Umgebung ist eine Registrierung auf dem Vuforia De-
veloper Portal notwendig, um auf den License Manager und den Target Manager zugreifen zu können. 
Sind all diese Voraussetzungen geschaffen, kann mit der Erstellung der AR-App begonnen werden. Mit-
hilfe verschiedener Informationsmaterialien wie Tutorials, Vuforia-Anleitungen oder Hilfestellungen 
aus Entwicklerportalen konnte die App wie geplant umgesetzt werden. Nach Fertigstellung der AR-App 
wurde diese exportiert und sowohl auf einem Android- als auch einem iOS-Mobilgerät getestet. 

Alle in den folgenden Unterkapiteln beschriebenen AR-Anwendungen wurden in der „AR Nike AF1“-
App umgesetzt. Die App sowie ein Video zur Demonstration der App-Funktionsfähigkeit befinden sich 
im elektronischen Anhang. Die dazugehörigen Marker befinden sich in der beigefügten Werbebro-
schüre. 

5.3.1 Allgemeine Einrichtung der AR-Umgebung  
Zuallererst muss im Unity Hub eine gewünschte Unity Version ausgewählt und installiert werden. Je 
nachdem auf welcher Plattform die App nach der Fertigstellung ausgegeben werden soll, kann der 
entsprechende Build Support für die jeweilige Plattform wie Android oder iOS ausgewählt werden. In 
dieser Bachelor-Thesis wurde für die Erstellung der AR-App die Unity Version 2019.4.21f1 verwendet 
und der Build Support sowohl für iOS als auch für Android installiert. Nach der Installation folgt das 
Anlegen eines neuen Unity-Projekts mit einem 3D-Template im Unity Hub. Um in Unity AR-Apps er-
stellen zu können, muss die „Vuforia Engine AR“ als Plug-in im Package Manager, wie in Abbildung 42 
zu sehen, installiert werden. Im Rahmen dieser Thesis wurde die Version 8.5.9 von Vuforia verwendet.  

https://unity3d.com/
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Abbildung 42 | Installation der „Vuforia Engine AR“ im Package Manager in Unity 

Nach der Installation des Vuforia-Plug-ins folgt das Einrichten der AR-Umgebung in Unity. Hierfür muss 
zunächst die normale Kamera gelöscht und stattdessen eine AR-Kamera in die Szene über das Menü 
der Vuforia Engine eingefügt werden (Abbildung 43). Das Hinzufügen der AR-Kamera ist essenziell, da 
diese über notwendige Funktionen verfügt, wodurch das Tracking von Markern bzw. Targets ermög-
licht wird. Ein weiterer notwendiger Schritt für das Aktivieren des Vuforia-SDKs ist das Einfügen des 
Lizenzschlüssels, welcher zur Identifikation der Anwendung und dem Bezahlmodell dient. Hierfür wird 
man in der Vuforia-Konfiguration über den Button Add License Key zum License Manager der Entwick-
lerwebseite weitergeleitet und kann dort einen Lizenzschlüssel erstellen lassen. Anschließend muss 
der Lizenzschlüssel in das Feld App License Key in der Vuforia-Konfiguration hineinkopiert werden (Ab-
bildung 44). Für jede AR-App, die mit Vuforia erstellt wird, ist ein separater Lizenzschlüssel notwendig.  

 
Abbildung 43 | AR-Kamera in die Szene hinzufü-
gen 

 
Abbildung 44 | Vuforia-Lizenzschlüssel in die Vuforia-Kon-
figuration einfügen 
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Die AR-Umgebung wurde eingerichtet und erfüllt die Voraussetzungen, um Model oder Image Targets 
in die Szene einzubinden.   

5.3.2 Einrichtung der Bilderkennung mittels Image Targets 
Bei der Einrichtung der Bilderkennung mit dem SDK Vuforia wird die Methode des visuellen Trackings 
ohne künstliche Marker angewendet. Mit Vuforia können sowohl Image Targets als auch Model Tar-
gets für das Tracking verwendet werden. Bei Model Targets handelt es sich um dreidimensionale Ob-
jekte, die von der Kamera erfasst werden. Dagegen werden bei Image Targets Abbildungen von Objek-
ten eingesetzt. In Abbildung 45 werden die Tracking-Optionen, die in Vuforia zur Auswahl stehen, dar-
gestellt.  

 
Abbildung 45 | Tracking-Optionen in Vuforia 

Da in dieser Arbeit lediglich Printinhalte einer Werbebroschüre für das Tracking verwendet wurden, 
wurde nur mit Image Targets, also der Tracking-Option „Single Image“ gearbeitet. Der Einsatz von drei-
dimensionalen Objekten wurde im Rahmen dieser Arbeit für das Tracking nicht eingesetzt und wird 
somit nicht näher beschrieben.  

Um ein möglichst genaues Tracking der zweidimensionalen Objekte, also der Abbildungen zu ermögli-
chen, ist darauf zu achten, dass die verwendeten Abbildungen markante Ankerpunkte wie Umrisse, 
Kanten und Formen aufweisen. Dies erleichtert das Erkennen der Abbildungen durch die Bilderken-
nungslogarithmen.  

Für das Erstellen eines Image Targets mit Vuforia, muss zunächst über die Entwicklerwebseite von 
Vuforia, eine Abbildung im Target Manager über den Button Add Database hinzugefügt werden (Ab-
bildung 46). Der Target Manager dient als Datenbank, in der verschiedene Bilder als Targets hochge-
laden und anschließend in Unity-Projekten verwendet werden können.  
 

 
Abbildung 46 | Im Target Manager können Bilder als Targets hinzugefügt werden 

Im Target Manager wird jedes hochgeladene Target je nach Qualität mit einer Sternbewertung verse-
hen (Abbildung 47). Je höher die Bewertung, desto leichter und stabiler ist die Erkennung und Verfol-
gung des Bildziels beim Tracking. Dementsprechend eignet sich der Einsatz von Bildern mit einer hö-
heren Bewertung besser für AR-Anwendungen.  
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Abbildung 47 | Bewertung einzelner Targets bezüglich ihrer Qualität für das Tracking 

Über den Button Download Database (Abbildung 47) kann die Datenbank mit einem oder mehreren 
Targets heruntergeladen und anschließend in das Unity-Projekt importiert werden. Um ein Image Tar-
get in die Szene einzufügen, muss zunächst ein GameObject für das Image Target über das Menü der 
Vuforia Engine erstellt werden. Im Inspektor des Image Targets wird daraufhin in der Komponente 
Image Target Behaviour (Script) die Datenbank sowie das Image Target in den entsprechenden Feldern 
definiert (Abbildung 48).  

 
Abbildung 48 | Zuweisung der Datenbank und des Image Targets im Inspektor des Image Targets 

Bei der Verwendung von Vuforia wird jedem Image Target automatisch das Skript „Default Trackable 
Event Handler“ zugewiesen. Dieses Skript ist notwendig, damit Codes während bestimmter Tracking-
Ereignisse der Targets ausgeführt werden. Erkennt die Kamera den definierten Marker, wird die Me-
thode OnTrackingFound() aufgerufen und die entsprechenden Codes ausgeführt. Sobald das Tracking 
des Markers unterbrochen wird, wird die Methode OnTrackingLost() durchgeführt. 

Nachdem alle in diesem Kapitel beschriebenen Schritte durchgeführt wurden, war das SDK Vuforia 
vollständig im Unity-Projekt integriert. Somit waren alle Voraussetzungen gegeben, um weitere indivi-
duelle Entwicklungen an der AR-App vorzunehmen.  

Im elektronischen Anhang befinden sich Anleitungen zur Einrichtung der AR-Umgebung sowie der Er-
stellung von Image Targets: Elektronischer Anhang\04. Anleitungen\01_AR-Umgebung_einrich-
ten.pptx bzw. Elektronischer Anhang\04. Anleitungen\02_Bilderkennung_einrichten.pptx     

5.3.3 AR-Video – Einbindung und Steuerung mittels Buttons  
Im Rahmen dieser Bachelor-Thesis wurden in der „AR Nike AF1“-App zwei Videos als AR-Inhalte umge-
setzt. Damit diese AR-Videos auf der erstellten Werbebroschüre eingeblendet werden können, wurden 
bestimmte Printinhalte der Werbebroschüre als Marker definiert. Zudem wurden Buttons als Erweite-
rung erstellt, die das Bedienen der Videos ermöglichen. Im Folgenden wird beschrieben, wie die Videos 
als virtuelle Inhalte in der AR-App implementiert und die einzelnen Buttons erstellt wurden.  



5 | Exemplarische Umsetzung einer AR-App im Marketing am Beispiel einer Werbebroschüre 

  58 |  

AR-Video einbinden  

Bei dem ersten Video handelt es sich um einen Imagefilm für den AF1-Sneaker, der im Folgenden als 
Cover-Video bezeichnet wird. Als Marker wird das Titelbild der Werbebroschüre verwendet, auf dem 
das Cover-Video mittels Tracking passgenau platziert wird. Abbildung 49 zeigt den Marker, also das 
Image Target für das Cover-Video. 

 
Abbildung 49 | Titelbild der Werbebroschüre als Image Target für das Cover-Video 

Das zweite Video ist ein Informationsvideo, welches die geschichtliche Entstehung und die zuneh-
mende Popularität des AF1-Sneakers beschreibt. Das Image Target für dieses Video ist in Abbildung 50 
zu sehen und befindet sich auf Seite 2 der Werbebroschüre.  

 
Abbildung 50 | Image Target für das Informationsvideo (YEUNG 2018) 

Für die Erstellung beider Videos als AR-Inhalte wurde die gleiche Vorgehensweise in Unity angewen-
det, weshalb in diesem Kapitel die technische Umsetzung beispielhaft am Cover-Video beschrieben 
wird. Die Erstellung des Informationsvideos, welches auf Seite 2 der Werbebroschüre mit der AR-App 
eingeblendet wird, erfolgt analog.  
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Technische Umsetzung in Unity  

Zuallererst muss das Videomaterial, welches augmentiert werden soll, in das Projektverzeichnis in 
Unity geladen werden. Falls das Video als Datei vorliegt, kann es direkt mittels Drag-and-Drop in Unity 
integriert werden. In Tabelle 4 sind alle von Unity unterstützten Videoformate angegeben. Alternativ 
besteht die Möglichkeit, das Video über eine URL einzubinden.  

Tabelle 4 | Unterstützte Videoformate in Unity nach Betriebssystemen (UNITY 2019) 

Videoformat Windows macOS Linux 
.asf  ✓   
.avi  ✓   
.dv  ✓ ✓  
.m4v  ✓ ✓  
.mov  ✓ ✓  
.mp4  ✓ ✓  
.mpg  ✓ ✓  
.mpeg  ✓ ✓  
.ogv  ✓ ✓ ✓ 
.vp8  ✓ ✓ ✓ 
.webm  ✓ ✓ ✓ 
.wmv  ✓   

Damit ein Video als augmentiertes Objekt angezeigt werden kann, muss das Video zunächst einem 
GameObject, in diesem Fall einem Plane zugewiesen werden. Ein Plane ist eine ebene Fläche, die als 
Leinwand für das Video dient. Die Plane-Größe wird an die Größe des Image Targets angepasst und so 
platziert, dass es etwas über dem Image Target liegt. Um dem Plane ein Video zuzuweisen, wird im 
Inspektor des Planes die Komponente Video Player verwendet (Abbildung 51). Im Feld Source kann 
ausgewählt werden, ob das Video im Projektverzeichnis liegt und direkt eingebunden werden kann 
oder, ob hierbei eine URL verwendet wird.  

 
Abbildung 51 | Video einem Plane über den Video Player zuweisen 

AR-Video mithilfe von Buttons steuern 

Um die Videos nutzerfreundlicher zu gestalten, wurden Buttons integriert mit denen die Videos ge-
stoppt, pausiert und weiter abgespielt werden können. Da eine Werbebroschüre so konzipiert werden 
muss, dass der Nutzer die Möglichkeit hat, diese problemlos an unterschiedlichen Orten oder in 
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diversen Situationen lesen und bedienen zu können, wurden zusätzlich Buttons zum Aus- und wieder 
Anmachen des Tons erstellt. Insbesondere in Situationen, in denen ein Nutzer von vielen Menschen 
umgeben ist, wie während einer Bahnfahrt, sollte die Möglichkeit bestehen, den Ton des Videos aus-
zuschalten, um das Video anschauen zu können, ohne andere Menschen durch den Ton zu belästigen. 
Tabelle 5 zeigt eine Übersicht der erstellten Buttons mit entsprechender Bezeichnung und Funktions-
beschreibung. 

Tabelle 5 | Übersicht der angelegten Buttons mit Bezeichnung und Funktion 

Button Bezeichnung Funktion 

 

Stop-Button 
(In Unity: BtnStop) 

Stoppt das Video und setzt es an den 
Anfang  

 

Pause-Button 
(In Unity: BtnPause) 

Pausiert das Video 

 

Play-Button 
(In Unity: BtnPlay) 

Lässt das Video weiter abspielen (nach 
dem es pausiert oder gestoppt wurde) 

 

Mute-Button 
(In Unity: BtnMute) 

Schaltet den Ton des Videos aus  

 

Unmute-Button 
(In Unity: BtnUnmute) 

Schaltet den Ton des Videos an 

 

Technische Umsetzung in Unity  

Für die im Folgenden beschriebene Umsetzung der Buttons wurden die YouTube-Tutorials von ABD EL 

AZEEM (2019) und MIR (2021) als Hilfestellung verwendet. 

Bei der Erstellung der Buttons wurde mit Plane-Objekten gearbeitet. Hierzu wurden zunächst fünf Pla-
nes angelegt, deren Größe angepasst und mit Icons der einzelnen Buttons versehen wurden. Die Plane-
Objekte wurden dem entsprechenden Image Target als Kindelemente in der Hierarchie zugewiesen 
und wie in Abbildung 52 zu sehen, auf dem Video positioniert.  

 
Abbildung 52 | Buttons zur Steuerung des Cover-Videos auf der Titelseite 
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Die Play- und Pause-Buttons wurden auf dem Video übereinander platziert und sind deshalb, je nach-
dem welcher der beiden Buttons aktiv ist, abwechselnd sichtbar. Wenn das Video beispielsweise ab-
gespielt wird, ist der Pause-Button sichtbar, damit der Nutzer das Video pausieren kann. Ist das Video 
pausiert, so ist der Play-Button sichtbar, damit das Video wieder abgespielt werden kann. Das gleiche 
gilt auch für die Mute- und Unmute-Buttons. Wird das Video abgespielt, so ist zunächst der Ton akti-
viert und der Mute-Button sichtbar, damit der Nutzer den Ton deaktivieren kann. Sobald das Video 
stummgeschalten ist, wird der Unmute-Button angezeigt, um den Ton wieder aktivieren zu können. 
Die Sichtbarkeit der Buttons wurde im Inspektor des jeweiligen Buttons eingestellt. Da beim Starten 
der AR-App das Video automatisch abgespielt wird, wurde wie in Abbildung 53 der Play-Button durch 
das Entfernen des Hakens deaktiviert, sodass dieser beim Start der App nicht angezeigt wird. Dies 
wurde ebenfalls beim Unmute-Button gemacht.  

 
Abbildung 53 | Durch Entfernen des Hakens wird der Button beim Start der App inaktiv 

Nachdem die Buttons erstellt wurden, erfolgte die Erstellung des Skripts, um die Funktionsweise der 
einzelnen Buttons zu definieren.  

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel erwähnt, wird jedem Image Target durch Vuforia automatisch 
das Skript „Default Trackable Event Handler“ zugewiesen. Auf der Basis dieses Skripts wird das Skript 
„ControlCoverVideo“ erstellt. In diesem Skript werden alle notwendigen Funktionen aus dem „Default 
Trackable Event Handler“-Skript übernommen, die das Tracking des Markers und das Anzeigen von 
virtuellen Objekten ermöglichen. Zusätzlich werden Variablen und Funktionen definiert, die es ermög-
lichen, die erstellten Buttons zu bedienen und somit das AR-Video zu steuern. 

Zunächst werden in dem „ControlCoverVideo“-Skript Variablen sowie die verwendeten GameObjects 
definiert. Anschließend findet eine if-Abfrage statt, welche prüft, ob das Image Target mit der Bezeich-
nung AF1-Cover_Target (Abbildung 54; Zeile 23) von der Kamera erfasst wurde. Ist dies der Fall wird 
der Video Player aktiviert und das Video abgespielt (Abbildung 54; Zeile 25). Sobald das Tracking des 
Image Targets unterbricht, wird der Video Player und somit das Video pausiert (Abbildung 54; Zeile 29-
35). Wurde ab dem Start der AR-App das Image Target weder von der Kamera gefunden, noch das 
Tracking unterbrochen, wird das AR-Video aufgrund der aufgerufenen Funktion OnTrackingLost(); 
nicht angezeigt (Abbildung 54; Zeile 41).   
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Abbildung 54 | „ControlCoverVideo“-Skript: if-Abfrage bezüglich des Trackings des Markers 

Bei OnTrackingFound() und OnTrackingLost() handelt es sich um Funktionen, die ebenfalls in die-
sem Skript definiert sind und durch die if-Abfrage in Abbildung 54 aufgerufen werden. Die im Skript 
definierte Funktion OnTrackingFound() ist in Abbildung 55 dargestellt.  
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Abbildung 55 | „ControlCoverVideo“-Skript: Funktion OnTrackingFound() wird definiert 

Abbildung 56 zeigt die definierte Funktion OnTrackingLost(). Zusätzlich wurde in Zeile 77-80 festge-
legt, dass bei einer Unterbrechung des Trackings die Buttons wieder zurückgesetzt werden. Sobald der 
Marker nach der Unterbrechung erneut von der Kamera erfasst wird, werden die Buttons Pause und 
Stop angezeigt und das Video wird automatisch abgespielt. Außerdem wurde in Zeile 82-89 definiert, 
dass je nachdem ob der Mute- oder der Unmute-Button vor Unterbrechung des Trackings aktiv war, 
weiterhin aktiv bleibt, sobald das Tracking wieder weitergeführt wird. Wenn der Nutzer also den Ton 
vor der Tracking-Unterbrechung deaktiviert hat, so ist der Ton auch nach der Unterbrechung weiterhin 
deaktiviert.  

 

Abbildung 56 | „ControlCoverVideo“-Skript: Funktion OnTrackingLost() und das Zurücksetzen der Buttons wird 
definiert  
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Damit die Audio Source im Skript als Komponente verwendet werden kann, muss diese als Kompo-
nente im Inspektor des AR-Videos hinzugefügt werden (Abbildung 57). Zusätzlich muss in der Kompo-
nente Video Player im Feld Audio Source die Komponente Audio Source angegeben werden. 

 
Abbildung 57 | Komponente Audio Source im Inspektor des AR-Videos hinzufügen 

Im „ControlCoverVideo“-Skript wurden anschließend die Funktionen der einzelnen Buttons definiert. 
Im Skript wurde zunächst eine Raycasting-Funktion eingesetzt, um zu ermitteln, welcher Button vom 
Nutzer angeklickt wurde (Abbildung 59; Zeile 110-117). Ein Raycast sendet einen imaginären „Laser-
strahl“ von seinem Ursprung, in diesem Fall der AR-Kamera, bis dieser Strahl auf ein Objekt bzw. einen 
Collider in der Szene trifft. Die Informationen über das Objekt und den getroffenen Punkt werden dann 
an ein RaycastHit-Objekt zurückgegeben. Dies ist eine sehr nützliche Methode, um ein Objekt auf dem 
Bildschirm zu lokalisieren (vgl. UNITY 2021 a). Hierfür wurden den einzelnen Buttons im Inspektor indi-
viduelle Tags vergeben, die anschließend im Skript verwendet werden. Beispielsweise wurde dem Play-
Button der Tag „Playvideo“ vergeben und dem Pause-Button der Tag „Pausevideo“ (Abbildung 58).  

 
Abbildung 58 | Buttons können im Skript angesprochen werden, wenn ihnen im Inspektor ein Tag zugewiesen 
wird  

Sobald der Button bzw. der Collider mit dem Tag „Playvideo“ angeklickt wird, wird der Video Player 
aktiviert und das AR-Video abgespielt (Abbildung 59; Zeile 119-124). Mit den booleschen Werten 
„true“ und „false“ wird außerdem festgelegt, welche der anderen Buttons aktiv oder inaktiv sind, wenn 
der Play-Button gedrückt wird (Abbildung 59; Zeile 125-127). Nach diesem Prinzip wurden mittels if-
Abfrage für jeden Button individuelle Szenarien und Funktionsweisen definiert, die beim Klicken des 
jeweiligen Buttons vom System umgesetzt werden. Beim Mute- und Unmute-Button wird anstatt des 
Video Players die Audio Source wie folgt angesprochen: 

videoplayer.GetComponent<AudioSource>().mute = true; 

videoplayer.GetComponent<AudioSource>().mute = false; 
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Abbildung 59 | „ControlCoverVideo“-Skript: Raycasting-Funktion und Definition der einzelnen Buttons-Funkti-
onsweisen 

Das fertige „ControlCoverVideo“-Skript wurde dem Image Target, auf dem das AR-Video abgespielt 
werden soll, als Komponente zugewiesen. In der Komponente des Skripts erscheinen nun die im Skript 
definierten Variablen für die Button-GameObjects. Dementsprechend wurden in der Komponente des 
Skripts die Button-GameObjects aus der Hierarchie den entsprechenden Variablen im Skript zugeord-
net (Abbildung 60).  

 
Abbildung 60 | „ControlCoverVideo“-Skript als Komponente des Image Targets im Inspektor  

 

 



5 | Exemplarische Umsetzung einer AR-App im Marketing am Beispiel einer Werbebroschüre 

  66 |  

Sobald die AR-App gestartet wird, sucht die Software mithilfe einer Kamera nach Markern in der Um-
gebung und gleicht diese mit den in der Vuforia-Datenbank hiterlegten Markern bzw. den Targets ab. 
Liegt eine Übereinstimmung vor, wird die jeweilige Funktion, die dem Marker zugewiesen wurde, aus-
geführt. In diesem Fall wird das AR-Video inklusive der erstellten Buttons auf dem Marker eingeblen-
det. Sobald die Kamera den Marker nicht mehr erfassen kann, wird das AR-Video inklusive Ton pausiert 
und erst wieder weitergespielt, wenn der Marker erneut von der Kamera erkannt wird. 

Alternativ wurde versucht anstelle der umgesetzten Buttons, die in diesem Kapitel beschrieben wur-
den, UI-Buttons für das Bedienen der Videos einzusetzen. Die UI-Buttons wurden in Unity technisch 
umgesetzt, jedoch war das Ergebnis nicht zufriedenstellend, da die UI-Buttons keine feste Position auf 
dem AR-Video haben. Sobald das Mobilgerät nur etwas bewegt wird, bewegen sich auch die UI-But-
tons mit und verdecken teilweise wichtige Inhalte und wirken sehr störend, wie auf der rechten Seite 
von Abbildung 61 zusehen. Aus diesem Grund wurde in der AR-App, die im Rahmen dieser Thesis ent-
wickelt wurde, größtenteils auf UI-Buttons verzichtet.  

 
Abbildung 61 | Einsatz von UI-Buttons für die Steuerung eines Videos ist keine optimale Lösung 

5.3.4 3D-Modell – Einbindung und Steuerung mittels Touch-Bedienung 
In der erstellten Werbebroschüre für den Nike Air Force 1 wurde ein AF1-Sneaker als 3D-Modell mit-
hilfe von Augmented Reality als virtuelles Objekt eingebunden. Zusätzlich wurde das 3D-Modell mit-
hilfe eines Assets interaktiv gemacht, sodass der Nutzer das 3D-Modell durch Touch-Bewegungen am 
Display bewegen, drehen, verkleinern und vergrößern kann.   

Technische Umsetzung in Unity  

Nachdem das Image Target, wie in Kapitel 5.3.2 beschrieben, in der Szene eingerichtet war, folgte der 
Import des 3D-Modells im FBX-Format in das Unity-Projekt. Bezüglich 3D-Modellen kann Unity For-
mate wie FBX, DAE, DXF, und OBJ lesen (vgl. UNITY 2021 b). 

Als 3D-Modell wurde der klassisch weiße „Air Force 1“-Sneaker ausgewählt und auf der Webseite 
https://www.cgtrader.com/ kostenpflichtig erworben. CGTrader ist ein 3D-Modellmarktplatz für di-
verse kostenpflichtige aber auch kostenlose 3D-Modelle (vgl. CGTRADER o.J.). 

Als nächstes wurde das 3D-Modell dem Image Target in dem Hierarchie-Fenster als Kindelement un-
tergeordnet und in der Szene auf dem Image Target gewünscht positioniert. Das entsprechende Image 
Target befindet sich im oberen Bereich auf Seite 2 der Werbebroschüre und ist in der folgenden Abbil-
dung 62 zu sehen.  

https://www.cgtrader.com/
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Abbildung 62 | Image Target für das 3D-Modell des AF1-Sneakers (Darstellung in Anlehnung an 1000LOGOS 
2021; NIKE O.J.) 

Im nächsten Schritt wurde das 3D-Modell mithilfe eines Assets interaktiv gemacht. Dadurch erhält der 
Nutzer die Möglichkeit, das 3D-Modell über einen Display zu steuern. Hierfür wurde das Asset Lean-
Touch verwendet, welches kostenlos aus dem Unity Asset Store in das Unity-Projekt importiert werden 
kann. Nach dem Import erscheint das Asset im Assets-Ordner des Projektverzeichnisses.  

Um Interaktivität und Bewegung des 3D-Modells zu ermöglichen, wurde zunächst das GameObject 
LeanTouch in die Szene über das Hierarchie-Fenster wie in Abbildung 63 eingefügt. Dadurch werden 
beim Start der Anwendung alle Maus- und Berührungseingaben automatisch in ein einfach zu bedie-
nendes Format umgewandelt (vgl. WILKES o.J.). 

 
Abbildung 63 | GameObject LeanTouch in die Szene über das Hierarchie-Fenster einfügen 
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Als nächstes wurden dem 3D-Modell, die in der folgenden Tabelle 6 beschriebenen drei Skripte aus 
dem LeanTouch-Asset zugewiesen:  

Tabelle 6 | Verwendete Skripte aus dem LeanTouch-Asset zur Touch-Bedienung des 3D-Modells 

Skriptname Beschreibung Art der Touch-Bedienung  
(Darstellung in Anlehnung an VILLAMOR/ 
WILLIS/ WROBLEWSKI 2010) 

LeanTwistRotateAxis Das Skript ermöglicht, dass das 3D-
Modell um eine definierte Achse, in 
diesem Fall um die Y-Achse, durch 
Touch-Berührungen am Display ge-
dreht werden kann. Um welche 
Achse sich das 3D-Modell drehen 
soll, wird in der Skript-Komponente 
im Feld Axis im Inspektor definiert. 

Display wird mit zwei Fingern be-
rührt, die entweder im Uhrzeiger-
sinn oder gegen den Uhrzeiger-
sinn bewegt werden.  

LeanPinchScale Das Skript ermöglicht, dass das 3D-
Modell durch Touch-Berührungen 
am Display vergrößert oder verklei-
nert werden kann.   

Verkleinern:  
Display wird mit zwei Fingern be-
rührt, die näher zueinander be-
wegt werden. 
Vergrößern: 
Display wird mit zwei Fingern be-
rührt, die auseinander bewegt 
werden. 

LeanDragTranslate Das Skript ermöglicht, dass das 3D-
Modell durch Touch-Berührungen 
am Display bewegt werden kann. 

Display wird mit einem Finger be-
rührt, der über dem Display in un-
terschiedliche Richtungen bewegt 
wird. 

Die an das 3D-Modell angefügten LeanTouch-Skripte funktionieren nur, wenn sich das GameObject 
LeanTouch aus Abbildung 63 in der Szene befindet und aktiv ist. Neben dem angewendeten Asset 
LeanTouch ist keine weitere Programmierung notwendig.  

Die Bedienung des 3D-Modells durch Touch-Bewegungen am Display wurde sowohl am Samsung Ga-
laxy Tab A6 als auch am iPhone 12 getestet und funktioniert problemlos. Abbildung 64 zeigt einen 
Screenshot der laufenden App auf dem Tablet. 
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Abbildung 64 | Interaktives 3D-Modell des AF1-Sneakers wird mit der „AR Nike AF1“-App eingeblendet (Tablet-
Screenshot) 

Das verwendete 3D-Modell des AF1-Sneakers befindet sich im elektronischen Anhang: Elektronischer 
Anhang\02. App AR Nike AF1\3D-Modell AF1    

5.3.5 Virtual Buttons – Einblenden von Objekten   
Auf Seite 3 der Werbebroschüre werden Virtual Buttons verwendet, um besondere AF1-Sneaker-Mo-
delle über dem Marker einzublenden.  

In Abbildung 65 ist der Marker bzw. das Image Target abgebildet, welches als Grundlage für das Ein-
blenden der Sneaker-Modelle sowie der Virtual Buttons dient.  

 
Abbildung 65 | Image Target für das Einblenden der AF1-Sneaker-Modelle mit Virtual Buttons  

Auf dem Image Target befinden sich sechs Flächen, die die Buttons auf der Broschüre darstellen. Auf 
diesen vordefinierten Flächen werden mit Unity anschließend transparente Virtual Buttons platziert. 
In dieser AR-Anwendung wurden insgesamt sechs Virtual Buttons konzipiert, mit denen sechs 
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verschiedene Abbildungen unterschiedlicher AF1-Modelle eingeblendet werden können. Alternativ 
wäre es möglich, auf die vordefinierten Button-Flächen auf der Broschüre zu verzichten und die Virtual 
Buttons nicht transparent zu machen, sondern mit einem Hintergrund, einer Textfläche oder sogar 
einer Abbildung auszustatten. In diesem Fall fiel die Entscheidung bewusst gegen diese Alternative, 
damit der Nutzer mit der Broschüre interagiert und die Verbindung zwischen den realen Objekten, also 
der Broschüre, mit den virtuellen Objekten hervorgehoben wird. Außerdem kann so die Gestaltung 
und das Layout der Broschüre in Einklang mit den virtuellen Inhalten konzipiert werden, sodass ein 
einheitliches Gesamtbild der realen und virtuellen Inhalte entsteht.  

Technische Umsetzung in Unity  

Für die Erstellung der in diesem Unterkapitel beschrieben Virtual Buttons wurden die YouTube-Tutori-
als von RAFA TEC.XR (2019) und ABD EL AZEEM (2018) als Hilfestellung verwendet. 

Sobald das Image Target in der Szene platziert wurde, erfolgt das Hinzufügen von sechs Plane-Objek-
ten, auf denen anschließend die einzelnen Abbildungen der AF1-Modelle platziert werden. Die Plane-
Objekte werden nach den Sneaker-Modellen benannt und dem entsprechenden Image Target in der 
Hierarchie als Kindelemente untergeordnet. Außerdem wird die Größe der Planes an die des Image 
Targets angepasst.  

Im nächsten Schritt folgt die Erstellung der Virtual Buttons. Hierzu wurde zunächst das Image Target in 
der Hierarchie ausgewählt und anschließend im Inspektor in der Komponente „Image Target Behaviour 
(Script)“ unter den erweiterten Optionen der Button Add Virtual Button verwendet, um die einzelnen 
Virtual Buttons der Szene hinzuzufügen (Abbildung 66).  

 
Abbildung 66 | Hinzufügen von Virtual Buttons über Komponente Image Target Behaviour (Script) 

Auf diese Weise wurden alle sechs Virtual Buttons erstellt, anschließend skaliert und auf dem Image 
Target positioniert. In Abbildung 67 ist zu sehen, wie die Virtual Buttons als hellblaue (transparente) 
Flächen auf dem Image Target platziert wurden. 

 
Abbildung 67 | Positionieren der Virtual Buttons auf dem Image Target  

Als nächstes wurde für jeden einzelnen Virtual Button ein C#-Skript mit dem gleichen Aufbau erstellt. 
Im Folgenden wird der Aufbau der Skripte am Beispiel des „Btnplaystation“-Skripts erklärt. Dieses 
Skript wird verwendet, um das Sneaker-Modell „AF1 PlayStation“ als virtuelle Abbildung auf dem 
Image Target einzublenden, indem der Virtual Button „Playstation“ betätigt wird.  
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Im Skript wurde zunächst eine Klasse mit der Schnittstelle IVirtualButtonEventHandler definiert 
(Abbildung 68, Zeile 6). Diese Schnittstelle ist essenziell, damit die Methoden OnButtonPressed und 
OnButtonReleased in der Klasse implementiert werden. Zudem wurden im Skript notwendige Game-
Object-Variablen hinzugefügt, die anschließend in der Skript-Komponente im Inspektor erscheinen 
(Abbildung 68, Zeile 9-10).  

 
Abbildung 68 | „Btnplaystation“-Skript für die Funktionsfähigkeit des „Playstation“-Buttons 

In der Start-Methode wurde anschließend die Schaltfläche des Buttons als aktives Event mit dem fol-
genden Code in Abbildung 69 registriert. 

 
Abbildung 69 | Button-Schaltfläche wird als aktives Event im Skript registriert 

Zudem wurden im Skript die Methoden OnButtonPressed und OnButtonReleased definiert (Abbildung 
70). Betätigt der Nutzer den Virtual Button mit der Bezeichnung „BtnPlaystation“, so wird die Abbil-
dung des AF1-PlayStation-Sneakers, welche in der Szene als „PlanePlaystation“ benannt ist, als virtu-
elles Objekt auf der Broschüre eingeblendet. Hierfür wird das Objekt „PlanePlaystation“ mit der Funk-
tion „.SetActive“ auf „true“ gesetzt (Abbildung 70, Zeile 23), während alle anderen Objekte den Wert 
„false“ erhalten und somit deaktiviert werden. Entfernt der Nutzer seinen Finger vom Button, bleibt 
das zuletzt aufgerufene Sneaker-Modell als Abbildung weiter zu sehen. Dies wird mit der Methode 
OnButtonReleased umgesetzt (Abbildung 70, Zeile 31-34).   

 
Abbildung 70 | „BtnPlaystation“-Skript: OnButtonPressed und OnButtonReleased-Methoden werden definiert 

Das Skript wurde anschließend dem entsprechenden Virtual Button als Komponente hinzugefügt. In 
diesem Fall wurde das „Btnplaystation“-Skript dem GameObject „BtnPlaystation“ zugewiesen. Im 
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Inspektor konnten nun in der Skript-Komponente die Plane-GameObjects aus der Hierarchie den im 
Skript definierten Variablen für die Plane-GameObjects zugewiesen werden (Abbildung 71). 

 
Abbildung 71 | „BtnPlaystation“-Skript als Komponente des Virtual Buttons „BtnPlaystation“ im Inspektor 

Außerdem wurden alle Plane-Objekte, auf denen sich die Abbildungen der einzelnen Sneaker-Modelle 
befinden, deaktiviert (Abbildung 72). Dies dient dazu, dass beim Start der Anwendung keine Abbildun-
gen angezeigt werden und diese erst eingeblendet werden, wenn der Nutzer die Virtual Buttons betä-
tigt.   

 
Abbildung 72 | Deaktivierte Plane-Objekte der AF1-Modelle (Hierarchie- und Inspektor-Sicht) 

Nach dieser Vorgehensweise wurden alle weiteren Virtual Buttons erstellt. Alle weiteren C#-Skripte, 
die für die Funktionalität der restlichen fünf Buttons notwendig sind, gleichen dem vorgestellten „Btn-
Playstation“-Skript im Aufbau. Es wurden lediglich vereinzelte individuelle Anpassungen vorgenom-
men.  

Um die Benutzerfreundlichkeit dieser Anwendung zu steigern, wurde außerdem ein Hinweistext er-
stellt (Abbildung 73). Dieser Hinweis soll dem Nutzer eine Hilfestellung zur Bedienung der Virtual But-
tons geben und kurz erklären, wie die Abbildungen der einzelne AF1-Sneaker aufgerufen werden kön-
nen. Der Hinweis ist ein Plane-GameObject und erscheint, sobald das Image Target von der Kamera 
erfasst wird. 

Plane-Objekte  
(deaktiviert) 
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Abbildung 73 | Hinweistext zur Bedienung der Virtual Buttons 

5.3.6 UI-Button – Öffnen einer URL 
Als Call-to-Action (CTA) wurde am Ende der Werbebroschüre ein QR-Code platziert. Durch das Scannen 
des QR-Codes erscheint ein blauer Button mit dem Text „Webseite öffnen“. Sobald auf den Button 
geklickt wird, wird der Nutzer zur Nike-Webseite weitergeleitet, wo dieser personalisierte AF1-Sneaker 
erstellen und kaufen kann.  

Als Image Target wurde ein QR-Code verwendet, der den Nutzer auch durch das Scannen mit einer 
herkömmlichen Smartphone-Kamera zur Nike-Webseite führt. Das Image Target befindet sich auf Seite 
3 der Werbebroschüre und ist in Abbildung 74 zu sehen. 

 
Abbildung 74 | Image Target für das Einblenden des UI-Buttons (erstellt mit einem QR-Code-Generator) 

Technische Umsetzung in Unity  

Für die Umsetzung dieser AR-Anwendung wurde das YouTube-Tutorial von JAYANAM (2018) als Unter-
stützung genutzt. 

Im Gegensatz zu den meisten Smartphone-Kameras, die heutzutage einen QR-Code-Scanner besitzen, 
hat die AR-App keinen integrierten QR-Code-Scanner. Aus diesem Grund wurde ein Skript für das Öff-
nen einer URL angelegt. Die folgende Abbildung 75 zeigt den Aufbau des Skripts zum Öffnen einer URL:  

 
Abbildung 75 | „OpenURLBtn“-Skript: Funktion zum Öffnen einer URL 
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Zudem wurde ein UI-Button erstellt und dem entsprechenden Image Target als Kindelement zugewie-
sen. Dem UI-Button wurde anschließend mittels Drag-and-Drop das „OpenURLBtn“-Skript (Abbildung 
75) als Komponente zugewiesen. In der Skript-Komponente konnte daraufhin der gewünschte Link im 
Feld URL eingetragen werden (Abbildung 76).  

  
Abbildung 76 | Einfügen einer URL in die Komponente des „OpenURLBtn“-Skripts im Inspektor  

Anschließend musste im Inspektor in der Button-Komponenten ein On Click () Event definiert werden 
(Abbildung 77). Hierfür wurde ein neues Event angelegt und das entsprechende Skript ausgewählt. 
Dadurch werden die im Skript definierten Anweisungen beim Klicken des Buttons ausgeführt. 

Beim Ausführen dieser AR-Anwendung erscheint nun ein blauer UI-Button mit dem Text „Webseite 
öffnen“, der den Nutzer durch das Klicken des Buttons auf die Nike-Webseite weiterleitet (Abbildung 
78). 

 
 Abbildung 77 | Erstellen eines On-Click () Events in 
der Button-Komponente 

 
Abbildung 78 | UI-Button zum Öffnen einer URL 

5.3.7 Fertigstellung der AR-App und Export auf ein mobiles Endgerät 
Nach der vollständigen Fertigstellung der AR-App erfolgte der Build der App. Hierbei wurde in den 
Build Settings (Abbildung 79) zunächst überprüft, ob die entsprechende Zielplattform ausgewählt ist. 
Falls die App beispielsweise auf einem Android-Gerät veröffentlicht werden soll, muss in den Build 
Settings im Bereich Platform Android als Option ausgewählt und anschließend mit dem Button Switch 
Platform umgewandelt werden. Ist die gewünschte Zielplattform bereits ausgewählt, kann auf diesen 
Schritt verzichtet werden. Nach der Plattform-Auswahl wurde die entwickelte Szene über den Button 
Add Open Scenes geladen. Da in Unity die Möglichkeit besteht, unterschiedliche Szenen in einem Pro-
jekt anzulegen, können hier die gewünschten Szenen ausgewählt werden, die bei der App-Entwicklung 
integriert werden sollen.  
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Abbildung 79 | Export der fertigen AR-App auf ein mobiles Endgerät mit den Build Settings  

5.3.7.1 Export der AR-App auf ein Mobilgerät mit dem Betriebssystem Android 
Damit die AR-App direkt auf ein mobiles Endgerät mit einem Android-Betriebssystem geladen werden 
konnte, musste das jeweilige Gerät an den Computer mittels USB angeschlossen werden. Die im Rah-
men dieser Arbeit entwickelte AR-App wurde auf das Tablet Samsung Galaxy Tab A6 installiert. Damit 
das Endgerät von Unity erkannt wurde, musste zunächst in den Entwickleroptionen des Geräts das 
USB-Debugging aktiviert werden. Anschließend wurde das Gerät im Feld Run Device in den Build Set-
tings ausgewählt (Abbildung 79). In den Player Settings wurde außerdem ein individueller Name im 
Feld Package Name vergeben (Abbildung 80), der sich aus einem Firmennamen und einem Produktna-
men zusammensetzt. Daraufhin konnte über den Button Build And Run in den Build Settings eine APK-
Datei erstellt und die App auf das Gerät installiert und direkt genutzt werden. 

 
Abbildung 80 | Vergabe eines individuellen Package Names in den Player Settings 

Im elektronischen Anhang befindet sich eine Anleitung zur Fertigstellung bzw. zum Export einer AR-
App auf ein Android-Gerät: Elektronischer Anhang\04. Anleitungen\03_App-Export_auf_Android-Ge-
rät.pptx 

5.3.7.2  Export der AR-App auf ein Mobilgerät mit dem Betriebssystem iOS 
Da die im Rahmen dieser Bachelor-Thesis umgesetzte AR-App auf einem Windows-Computer erstellt 
wurde, war es aufgrund der Systemkompatibilität nicht möglich, die App auf direktem Weg mittels USB 
auf ein iOS-Mobilgerät zu laden. Hierfür wurde ein Mac-Computer und das Programm Xcode benötigt.  
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Um die AR-App auf ein iOS-Mobilgerät zu laden, musste zunächst eine XCODEPROJ-Datei der AR-App 
mit dem Windows-Computer erstellt werden. Hierfür wurde in den Build Settings die Plattform iOS 
ausgewählt und die Szene hinzugefügt. Zudem wurde in den Player Settings ein individueller Name im 
Feld Package Name vergeben. Anschließend wurde durch das Klicken des Build Buttons die benötigte 
XCODEPROJ-Datei in einem ausgewählten Zielordner erstellt. Der gesamte Ordner mit allen Dateien 
inklusive der XCODEPROJ-Datei, welche beim iOS-Build mit Unity erstellt wurden, wurde anschließend 
auf einen Mac-Computer kopiert. Im nächsten Schritt musste das iOS-Mobilgerät mit einem USB-Kabel 
an dem Mac-Computer angeschlossen werden, damit die AR-App darauf installiert werden konnte. 
Hierfür wurde das Programm Xcode benötigt. Xcode ist eine integrierte Entwicklungsumgebung von 
Apple, mit der Programme für macOS, iPadOS, iOS, watchOS und tvOS entwickelt werden können. Die 
XCODEPROJ-Datei der App musste mit dem Programm Xcode geöffnet werden. Außerdem war es not-
wendig sich mit einer Apple-ID in Xcode anzumelden und die Apple-ID in der Signing-Übersicht im Feld 
Team einzutragen (Abbildung 81). 

 
Abbildung 81 | Eintragen der Apple-ID im Feld Team in der Signing-Übersicht 

Um die Installation der AR-App zu starten, musste auf den Play-Button in Xcode geklickt werden (Ab-
bildung 82). 

 
Abbildung 82 | Start der App-Installation durch Klicken auf den Play-Button in Xcode 

Während der App-Installation registrierte das iOS-Gerät, dass die App nicht aus dem App Store geladen 
wird, sondern von einem unbekannten Hersteller stammt. Damit die App trotzdem auf dem Gerät ge-
öffnet werden konnte, musste in den Einstellungen des iOS-Geräts in der Geräteverwaltung erlaubt 
werden, dass die eigene App auf dem Mobilgerät verwendet werden kann. Die im Rahmen dieser Ar-
beit entwickelte AR-App konnte auf diese Weise auf einem iPhone 12 installiert und getestet werden. 

Im elektronischen Anhang befindet sich eine Anleitung zur Fertigstellung bzw. zum Export einer AR-
App auf ein iOS-Gerät: Elektronischer Anhang\04. Anleitungen\04_App-Export_auf_iOS-Gerät.pptx 
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5.3.8 Fazit zu Unity und Vuforia 
Die Spieleentwicklungsumgebung Unity ist in Kombination mit dem Vuforia-SDK ein sehr gutes Tool, 
um professionelle AR-Apps zu erstellen. Obwohl zu Beginn der Arbeit nur wenige Vorkenntnisse im 
Umgang mit Unity und Augmented Reality vorhanden waren, konnte die AR-App wie gewünscht um-
gesetzt werden. Hilfreich war hierbei die Fülle an Informationen zu Unity und C# im Internet, die das 
Einarbeiten sowohl in Unity als auch in die bisher unbekannte Programmiersprache C# sehr erleichtert 
hat. Zu Beginn gab es einige Schwierigkeiten, da man als Anfänger von dem großen Funktionsumfang, 
den Unity zu bieten hat, überfordert wird. Auch das Schreiben von C#-Skripten und das anschließende 
Zuweisen der Skripte sowie das Verknüpfen der in den Skripten definierten Variablen mit den entspre-
chenden Objekten war teilweise verwirrend und schwieriger als zunächst gedacht. Sehr zeitintensiv 
war außerdem die Recherche bezüglich diverser Funktionen, die benötigt wurden, damit Objekte be-
stimmte Aktionen ausführen und interaktiv genutzt werden können. Des Weiteren sind die Gestal-
tungsmöglichkeiten wie das Formatieren von Texten, das Auswählen von Schriftarten, Schriftstilen und 
Schriftgrößen in Unity sehr begrenzt. Insbesondere, wenn AR-Apps für den Einsatz in Kombination mit 
Printmedien erstellt werden, kann dies zu einem Problem werden, da alle Inhalte, die in Unity inte-
griert werden, zunächst in einem externen Programm erstellt werden müssen.  

Bezüglich des SDK Vuforia ist die Erstellung der Image Targets grundsätzlich nicht besonders aufwen-
dig. Erstellt man jedoch eine AR-App für Printmedien, wie Broschüren, dann kann es passieren, dass 
die Marker layouttechnisch mehrmals angepasst werden müssen, weil die AR-Inhalte durch die App 
auf der Broschüre nicht exakt so platziert werden, wie es in Unity dargestellt wird. Oft kommt es vor, 
dass AR-Inhalte in der Ausgabe bestimmte Printinhalte überschneiden und verdecken, obwohl diese in 
Unity richtig auf dem Image Target platziert sind. Dementsprechend ist man gezwungen, die Image 
Targets anzupassen und somit das Layout der Broschüre. Dies kann teilweise sehr anstrengend und 
zeitaufwendig sein, da die Image Targets jedes Mal in das Entwicklerportal von Vuforia hochgeladen 
und anschließend wieder heruntergeladen werden müssen, um diese in Unity zu integrieren. Eine wei-
tere Auffälligkeit, die auch nach stundenlangen Versuchen nicht behoben werden konnte, sind die 
schlechten Lichtverhältnisse der AR-Inhalte, die entstehen, wenn die Marker von der Kamera des Mo-
bilgeräts in bestimmten Perspektiven getrackt werden. Die AR-Inhalte werden in diesem Fall viel zu 
überbelichtet angezeigt, sodass insbesondere Texte aber auch Abbildung schwer zu lesen und zu er-
kennen sind. Es wurde versucht, dieses Problem zu lösen, indem in die Unity-Szene unterschiedliche 
Lichtquellen und Reflektoren positioniert wurden, jedoch hatte dies keinerlei Auswirkungen. Eine wei-
tere Problematik bezüglich der Videos war, dass Videosequenzen nicht synchron zum Ton des Videos 
angezeigt wurden. Dieses Problem kam jedoch willkürlich vor, da es nur in manchen Fällen der App-
Nutzung aufgefallen ist und die Videos ansonsten synchron und problemlos funktionierten.  

Die im Rahmen dieser Bachelor-Thesis erstellte „AR Nike AF1“-App befindet sich im elektronischen 
Anhang: Elektronischer Anhang\02. App AR Nike AF1\Unity-Projekt\AR Nike AF1  

Außerdem befinden sich im elektronischen Anhang zwei MP4-Videodateien, welche die Funktionsfä-
higkeit der erstellten App sowohl auf einem Android- als auch einem iOS-Gerät demonstrieren:  
Elektronischer Anhang\02. App AR Nike AF1\Demonstrationsvideo\Android_Demo.mp4 bzw. Elektro-
nischer Anhang\02. App AR Nike AF1\Demonstrationsvideo\iOS_Demo.mp4        
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6 Usability-Test 

In diesem Kapitel geht es darum, die im Rahmen dieser Bachelor-Thesis erstellte und im vorangegan-
genen Kapitel beschriebene AR-App „AR Nike AF1“ anhand eines Usability-Tests auf ihre Nutzerfreund-
lichkeit, Bedienbarkeit und Funktionalität zu überprüfen. Zudem soll der Usability-Test zeigen, wie po-
tenzielle Kunden mit AR-Werbeinhalten in Printbroschüren umgehen und darauf reagieren. Unter an-
derem soll der Usability-Test folgende Fragen beleuchten und untersuchen: 

• Haben die Testpersonen Probleme im Umgang mit den AR-Inhalten bzw. der AR-App? 
• Sind die Erklärungen bzw. Hinweise zur Bedienung der AR-App ausreichend?   
• Lässt sich die AR-App intuitiv bedienen? 
• Kennen sich die Testpersonen gut genug mit Augmented Reality aus, um alle AR-Inhalte auf-

zurufen und mit ihnen zu interagieren? 
• Funktionieren alle Features und Funktionen der AR-App? 
• Können sich die Testpersonen vorstellen AR-Apps auch in Zukunft privat zu nutzen?  
• Steigert der Einsatz von Augmented-Reality-Inhalten das Interesse am beworbenen Produkt?  

Usability bedeutet „Gebrauchstauglichkeit“ und ist gekennzeichnet durch Effektivität, Effizienz und Zu-
friedenheit des Nutzers. Gemäß der Norm DIN EN ISO 9241-11 (2018:15) wird Usability wie folgt defi-
niert: 

Insbesondere neue Technologien wie AR-Apps, die noch nicht häufig genutzt werden und für manche 
Nutzer hinsichtlich der Bedienung noch unbekannt sind, müssen in Bezug auf die Usability getestet 
werden. Durch umfangreiche Usability-Tests können so Fehler in der Konzeption der App und des 
UI/UX erkannt, analysiert und bei der Entwicklung des nächsten App-Prototypen angepasst werden. 
So können AR-Apps vor ihrer Veröffentlichung entsprechend überarbeitet und an die Bedürfnisse der 
Zielgruppe angepasst werden. 

  
 

„Usability ist das Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte Nutzer in einem bestimmten Nut-
zungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu 
erreichen.“ 
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6.1 Beschreibung der Methodik und der Vorgehensweise 
Bei dem im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Usability-Test handelt es sich um einen summativen 
Test, der am Ende der App-Entwicklungsphase stattfindet. Das Ziel eines solchen summativen Tests ist 
es, die Usability einer Anwendung, in diesem Fall der „AR Nike AF1“-App, in einer möglichst realitäts-
nahen Situation zu testen. Alternativ können formative Tests während der Entwicklungsphase durch-
geführt werden, um anhand von qualitativen Daten möglichst schnell viele Usability-Probleme aufzu-
decken. Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus jedoch auf der Durchführung eines summativen Tests. 
Zudem werden im durchgeführten Usability-Test unterschiedliche Evaluationsmethoden miteinander 
kombiniert, damit möglichst genaue Ergebnisse erzielt werden können und sich die aus dem Test re-
sultierenden Daten und Informationen als verlässlich und repräsentativ erweisen.  

Grundsätzlich wird für die Durchführung des Tests die empirische Methode eingesetzt, die sich durch 
Befragungen und Beobachtungen von tatsächlichen Nutzern kennzeichnet. Die relevanten Daten und 
Informationen, die Aussagen über die Usability der AR-App machen, werden vor, während und nach 
dem Test ermittelt. Hierfür werden folgende Methoden angewendet:  

• Vor dem Usability-Test findet ein Vorinterview statt. Hierbei werden die Testpersonen mithilfe 
eines Fragebogens zu ihren demografischen Daten befragt.  

• Während des eigentlichen Usability-Tests wird der Umgang der Testperson mit der AR-App 
beobachtet und Auffälligkeiten notiert. Außerdem wird hierbei die Methode „Think aloud pro-
tocol“ angewendet sowie eine Videoaufnahme der Probanden beim Testen der App gemacht.  

• Nach dem Usability-Test findet ein Nachinterview statt, wobei die Testpersonen einen Frage-
bogen zur App-Usability ausfüllen.  

Im nachfolgenden Kapitel 6.2 werden die einzelnen Evaluationsmethoden sowie die Durchführung des 
Usability-Tests konkret beschrieben.   

6.2 Rahmenbedingungen und Durchführung des Usability-Tests  
Vor der Durchführung des Usability-Test ist es notwendig, anhand der Zielgruppe, welche mit der AR-
App angesprochen werden soll, die Testpersonen für den Usability-Test auszuwählen. Dies ist wichtig, 
damit aus dem Usability-Test möglichst repräsentative Ergebnisse gewonnen werden können.  

6.2.1 Zielgruppe und Wahl der Testpersonen  
Bei Augmented Reality handelt es sich um eine Technologie, die noch nicht weit verbreitet und somit 
für einige Menschen völlig unbekannt ist. Auch die Bedienung von AR-Apps kann sich insbesondere für 
Menschen ohne AR-Vorerfahrungen schwierig gestalten. Da für die Nutzung von AR-Apps ein sicherer 
Umgang mit Mobilgeräten vorausgesetzt wird, gelten als Zielgruppe der erstellten AR-App die soge-
nannten Digital Natives. Der Begriff „Digital Native“ wurde 2001 von Marc PRENSKY, einem Bildungsbe-
rater, geprägt und beschreibt eine Generation, die versiert mit den neuesten digitalen Technologien 
umgehen kann und mit diesen aufgewachsen ist. Einige Forscher bezeichnen Menschen, die zwischen 
1980 und 1994 geboren sind als Digital Natives (vgl. DINGLI/SEYCHELL 2015:14). Dementsprechend wur-
den für den Usability-Test Testpersonen ausgewählt, die im Alter zwischen 18 und 40 Jahren sind. Da 
die „AR Nike AF1“-App zur Produktwerbung im Marketingbereich konzipiert wurde und mit der App 
sowohl Bestandskunden als auch Neukunden angesprochen werden sollen, wurde entsprechend bei 
der Wahl der Testpersonen darauf geachtet, dass sowohl Bestandskunden des Nike AF1-Sneakers als 
auch Probanden, die das Produkt bisher noch nicht erworben haben, rekrutiert werden. Außerdem 
wurde darauf geachtet, dass sowohl männliche als auch weibliche Testpersonen ausgewählt werden, 
damit mögliche Abweichungen der Ergebnisse in Abhängigkeit des Geschlechts festgestellt werden 
können. Im Hinblick auf den Beruf, die Branche und den höchsten Bildungsabschluss sollen die Test-
personen so ausgewählt werden, dass möglichst unterschiedliche Berufe und Branchen vertreten sind. 
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Zudem sollen die Testpersonen möglichst unterschiedliche Bildungsabschlüsse haben, damit analysiert 
werden kann, inwiefern sich der Bildungsabschluss auf den Umgang mit AR auswirkt.  

Da die „AR Nike AF1“-App eine beispielhafte AR-Anwendung ist, die zeigen soll, wie Augmented Reality 
im Marketingbereich eingesetzt werden kann und dementsprechend eine breite Masse an Kunden an-
sprechen soll, wurde bei der Wahl der Testpersonen darauf geachtet, dass diese nur wenige bis keine 
AR-Vorerfahrungen besitzen. Der Grund dafür ist, dass heutzutage immer noch die Mehrheit der Men-
schen keine bzw. nur wenige Erfahrungen mit Augmented Reality haben. Um anhand des Usability-
Test herauszufinden, wie die erstellte AR-App unter realen Bedingungen bei den Nutzern ankommt 
und wie gut die Usability der App für die Zielgruppe ist, muss für den Usability-Test eine repräsentative 
Stichprobe der Population entnommen werden und die App somit größtenteils von Testpersonen ohne 
AR-Vorerfahrungen getestet werden (vgl. HOBMAIR 2013:86). Als Vergleich sollte die AR-App jedoch 
auch von Testpersonen mit vielen AR-Vorerfahrungen getestet werden. Dadurch kann analysiert wer-
den, inwiefern sich die Ergebnisse der Testpersonen mit AR-Vorerfahrungen zu den Ergebnissen der 
Testpersonen ohne AR-Vorerfahrungen unterscheiden.    

In den folgenden Unterkapiteln wird die Durchführung des Usability-Tests, inklusive dem Vorinterview 
und dem Nachinterview, beschrieben.  

6.2.2 Vorinterview 
Vor dem Usability-Test wurde ein Vorinterview durchgeführt, bei dem mittels Fragebogen hauptsäch-
lich demographische Daten der Testperson, wie Geschlecht, Alter, Beruf und der Bildungsabschluss, 
abgefragt wurden. Zudem wurde ermittelt, wie häufig die Testperson Mobilgeräte verwendet und, ob 
bereits Vorerfahrungen mit Augmented Reality bzw. Augmented-Reality-Apps existieren. Dadurch las-
sen sich möglicherweise Ergebnisse, die bei der Auswertung des Usability-Tests ermittelt werden, auf 
bestimmte demographische Daten zurückführen. 

Sobald die Testperson des Vorinterview-Dokument ausgefüllt hat, beginnt das Testen der „AR Nike 
AF1“-App und somit der eigentliche Usability-Test. 

6.2.3 Usability-Test der „AR Nike AF1“-App  
Während des eigentlichen Usability-Tests wurden der Umgang der einzelnen Testpersonen mit der AR-
App beobachtet und Auffälligkeiten notiert. Die Durchführung des Usability-Tests erfolgte mit einem 
Samsung Galaxy Tab A6 und fand im Beisein eines „Subject Matter Experts“ (SME) statt. Der Usability-
Test wurde als Feldtest in einer möglichst realitätsnahen Umgebung durchgeführt, um die Nutzung der 
App im Alltagsleben nachzustellen und zu prüfen, inwieweit die erstellte AR-App in unterschiedlichen 
Umgebungen und Situationen des Alltags genutzt werden kann. Insbesondere im Hinblick auf die Nut-
zung mobiler Anwendungen spielen Umwelteinflüsse, wie Geräusche, Lärm, Bewegungseinflüsse oder 
Ablenkungen im Alltag, eine entscheidende Rolle, weshalb ein Labortest in diesem Fall ungeeignet ist. 

Da es bei diesem Usability-Test darum geht, dass die Testpersonen mit der Werbebroschüre so inter-
agieren, wie sie es auch in der Realität tun würde, wurde weder ein Zeitrahmen für den Test festgelegt, 
noch wurden den Testpersonen Aufgaben gestellt, die sie erledigen sollen. Zudem wurde den Testper-
sonen vor dem Test nicht erklärt, worum es sich bei Augmented Reality handelt und wie die AR-Inhalte 
in der Werbebroschüre aufgerufen werden können, da der Usability-Test genau diese Aspekte unter-
suchen soll. Die Testpersonen wurden lediglich über die allgemeine Test-Durchführung vor Test-Beginn 
informiert.  

Während des Usability-Tests wird mit der Methode „Think aloud protocol“ gearbeitet, bei der es da-
rum geht, alle Gedanken, die die Testperson während der App-Nutzung hat, laut auszusprechen. 
Dadurch lassen sich Probleme bezüglich der App-Usability leichter identifizieren. Zusätzlich werden die 
Probanden, sofern ihr Einverständnis vorliegt, mit einer Videokamera aufgenommen. Dadurch kann 
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die App-Nutzung sowie Auffälligkeiten auch nach dem Test analysiert und detailliert betrachtet wer-
den. Damit die Rechte am Bildmaterial sichergestellt werden konnten, erhielt jede Testperson zu Be-
ginn des Usability-Tests eine Einverständniserklärung. 

Nachdem die Testperson die Interaktion mit der AR-App bzw. der Werbebroschüre abgeschlossen hat, 
werden mithilfe eines Fragebogens Informationen zur App-Usability im Nachinterview erfragt. 

6.2.4 Nachinterview 
Ergänzend zur eigentlichen Durchführung des Usability-Tests wurde ein Nachinterview durchgeführt, 
um die Testperson zu ihren persönlichen Eindrücken, die sie während des Tests hatte, zu befragen. 
Dabei erhielt die Testperson einen Fragebogen, bestehend aus zwei Teilen. Im ersten Teil wurde die 
quantitative Methode, die sogenannte „System Usability Scale“ (SUS), eingesetzt. Diese Methode 
wurde 1986 von John Brooke entwickelt, um die Gebrauchstauglichkeit eines Systems zu messen und 
anhand eines Fragebogens Daten zu erheben, die sich quantitativ auswerten und interpretieren lassen 
(vgl. RAUER 2011). Insgesamt besteht der Fragebogen aus zehn Fragen, welche mithilfe einer Likert-
Skala, die von vollständiger Ablehnung bis hin zu vollständiger Zustimmung reicht (Abbildung 83), be-
antwortet werden.  

 
Abbildung 83 | Likert-Skala mit fünf Auswahlmöglichkeiten  

Durch die SUS-Befragung mehrerer Testpersonen zu ihren Meinungen über die Gebrauchstauglichkeit 
der AR-App, kann anschließend eine Gesamtbewertung abgeleitet werden. Folgende Fragen wurden 
in dem SUS-Fragebogen verwendet:  

1. Ich habe mich bei der Nutzung und Bedienung der App sehr sicher gefühlt. 
2. Ich konnte alle in der Broschüre vorgesehenen virtuellen Inhalte problemlos mit der App auf-

rufen. 
3. Die virtuellen Inhalte werden korrekt auf der Broschüre bzgl. Position, Textur und Größe plat-

ziert. 
4. Ich empfinde die Anzahl der Interaktionsmöglichkeiten als zufriedenstellend. (Touchbedie-

nung, Buttons etc.) 
5. Die Bedienung der App inklusive der Funktionen ist mir leichtgefallen. 
6. Ich empfinde die Bedienung der App als selbsterklärend und intuitiv. 
7. Die virtuellen Inhalte werden problemlos angezeigt, wenn die Broschüre aus verschiedenen 

Perspektiven vom Tablet/Smartphone erfasst wird. 
8. Ich empfinde die Printinhalte der Broschüre in Kombination mit den virtuellen Inhalten als har-

monisch und angemessen. 
9. Das Interagieren mit den virtuellen Inhalten hat mir Freude bereitet. 
10. Ich kann mir vorstellen Augmented-Reality-Apps auch in Zukunft privat zu nutzen. 

Die Kategorien der Likert-Skala werden im Standardverfahren je nach Formulierung mit den Werten 
von 0 - 4 kodiert. Bei positiv formulierten Fragen erhält die Antwort „Stimme voll zu“ den Wert 4 und 
die Antwort „Stimme gar nicht zu“ den Wert 0. Bei negativ formulierten Fragen wird der Antwort 
„Stimme voll zu“ der Wert 0 zugewiesen, während die Antwort „Stimme gar nicht zu“ den Wert 4 er-
hält. Anhand des SUS-Fragebogens kann anschließend der SUS-Score errechnet und als Prozentwert 
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interpretiert werden. Um eine Gesamtbewertung zu erhalten, müssen bei der Auswertung des Frage-
bogens die gewonnen Zahlen addiert werden, wobei die Summe zwischen 0 und 40 liegen kann. An-
schließend wird die Summe mit dem Wert 2,5 multipliziert. Es ergibt sich der SUS-Score, welcher einen 
Wert zwischen 0 und 100 annehmen kann. Erhält die AR-App im SUS-Score den Wert 0, dann bedeutet 
es, dass die Usability der App sehr schlecht ist. Im Gegensatz dazu bedeutet der Wert 100, dass es sich 
hierbei um eine sehr gute App handelt (vgl. RAUER 2011). Mithilfe aller SUS-Fragebögen der unter-
schiedlichen Testpersonen kann ein durchschnittlicher SUS-Score ermittelt werden. Je nachdem wie 
hoch der SUS-Score ist, kann abgeleitet werden wie nutzerfreundlich die AR-App ist und ob Usability-
Probleme vorliegen: 

• SUS-Score hat den Wert 100 ⇒ perfekte App/Anwendung ohne Usability-Probleme 
• SUS-Score hat einen Wert über 80 ⇒ Usability ist gut bis exzellent 
• SUS-Score hat einen Wert zwischen 60 und 80 ⇒ Usability ist grenzwertig bis gut 
• SUS-Score hat einen Wert unter 60 ⇒ Usability weist erhebliche Probleme auf  

Anhand des SUS-Scores kann zwar erkannt werden, ob Usability-Probleme vorliegen, jedoch kann da-
ran nicht festgestellt werden, welche Probleme exakt vorliegen. Um konkrete Probleme und Fehler in 
der App-Entwicklung festzustellen, die sich auf die Usability auswirken, beantworten die Testpersonen 
im zweiten Teil des Nachinterviews offene Fragen in Bezug auf die App-Gebrauchstauglichkeit. Anhand 
der offenen Fragen können sowohl positive als auch negative Daten zur App-Usability identifiziert wer-
den. Folgende Fragen werden im zweiten Teil des Nachinterviews gestellt: 

• Hätten Sie weitere Hinweise/Erklärungen benötigt, um virtuelle Inhalte schneller aufzurufen? 
Wenn ja, um welche Inhalte handelt es sich?  

• Welche Funktionen oder Inhalte der App haben Ihnen am besten gefallen und warum?  
• Gibt es Funktionen oder Inhalte, die Sie an der App gestört haben? Wenn ja, welche und wa-

rum?  
• Hat sich Ihr Interesse am Produkt (Nike Air Force 1) durch den Einsatz von Augmented Reality 

erhöht?  
a) Wenn ja, woran glauben Sie liegt das?  
b) Wenn nein, glauben Sie, dass ihr Interesse an einem anderen Produkt, einer Marke 

oder Dienstleistung mithilfe von Augmented-Reality-Einsatz gesteigert werden 
könnte?  

• Haben Sie weitere Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge oder Wünsche hinsichtlich der ge-
testeten App? Wenn ja, beschreiben Sie diese.  

Die Einverständniserklärungen sowie die ausgefüllten Fragebögen zum Vorinterview und zum Nachin-
terview der einzelnen Testpersonen befinden sich im elektronischen Anhang: Elektronischer An-
hang\03. Usability-Test\Einverständniserklärung und Fragebögen 

6.3 Auswertung der Ergebnisse und Interpretation 
Der Usability-Test wurde in der Excel-Datei „Auswertung_Usablility-Test.xlsx“, in der sich vier verschie-
dene Blätter befinden, evaluiert. In dem Blatt „Vorinterview“ wurden die Ergebnisse des Vorinterviews 
und im Blatt „Nachinterview“ die Ergebnisse aus dem Nachinterview festgehalten. Des Weiteren 
wurde der SUS-Score der einzelnen Testpersonen im Blatt „Auswertung SUS-Score“ errechnet. Die Ant-
worten bezüglich der offenen Fragen aus dem Nachinterview sind im Blatt „Nachinterview; offene Fra-
gen“ zusammengetragen. 

Die Excel-Datei zur Auswertung des Vorinterviews sowie des Nachinterviews befindet sich im elektro-
nischen Anhang: Elektronischer Anhang\03. Usability-Test\Auswertung_Usability-Test.xlsx 
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6.3.1 Auswertung des Vorinterviews 
Insgesamt wurden für den Usability-Test der „AR Nike AF1“-App neun Testpersonen rekrutiert.  

• Geschlecht 
Bei den insgesamt neun Testpersonen handelt es sich um vier weibliche und fünf männliche 
Testpersonen. 

• Alter 
Bezüglich des Alters wurden im Vorinterview drei Altersgruppen festgelegt. Die erste Alters-
gruppe umfasst 18-23-Jährige, die zweite Altersgruppe 24-29-Jährige und die dritte Alters-
gruppe 30-40-jährige Testpersonen. Zwei der neun Testpersonen befinden sich in der Alters-
gruppe von 18-23 Jahren, sechs Testpersonen sind zwischen 24 und 29 Jahren alt und eine 
Testperson gehört zur Altersgruppe der 30-40-Jährigen. 

• Beruf und Branche 
Vier der neun Testpersonen haben eine Vollzeitbeschäftigung, wovon zwei Probanden als In-
dustriemechaniker in der Automobilindustrie tätig sind, eine Testperson der Beschäftigung als 
Elektroniker für Geräte und Systeme im Bereich der Elektrotechnik und Industrie nachgeht und 
eine weitere Testperson als Polizeibeamter im Öffentlichen Dienst arbeitet. 
Bei den restlichen fünf Testpersonen handelt es sich um Studenten, von denen drei eine Werk-
studententätigkeit ausführen. Eine Testperson studiert Maschinenbau, eine andere Testper-
son studiert International Management und die drei weiteren Testpersonen studieren Kom-
munikation und Medienmanagement, von denen sich eine Testperson bereits im Master-Stu-
dium befindet.  

• Höchster Ausbildungsabschluss 
Der höchste Ausbildungsabschluss ist bei vier Testpersonen Abitur, bei einer Testperson die 
Mittlere Reife und bei einer weiteren der Hauptschulabschluss. Ferner kann eine Testperson 
einen Bachelor of Arts und zwei weitere Testpersonen einen Gesellenbrief vorweisen. 

• Umgang mit Mobilgeräten 
Alle getesteten Probanden haben privat einen täglichen Umgang mit Mobilgeräten, wobei vier 
der neun Testpersonen auch im beruflichen Umfeld täglich ein Mobilgerät nutzen.   

• Vorerfahrungen mit Augmented Reality im privaten und beruflichen Umfeld 
Zwei der neun Testpersonen haben sowohl privat als beruflich keine bzw. wenig Vorerfahrung 
mit Augmented Reality. Drei Testpersonen geben an, wenig bis mittel AR-Vorerfahrungen zu 
haben und drei Testpersonen haben bisher weder privat noch beruflich AR-Erfahrungen sam-
meln können und haben dementsprechend gar keine AR-Kenntnisse. Im Gegensatz dazu kann 
eine weitere Testperson in beruflicher Hinsicht viele AR-Vorerfahrungen aufweisen. 

• Vorerfahrungen mit Augmented-Reality-Apps 
Bezüglich Augmented-Reality-Apps haben sieben der neuen Probanden angegeben, keine 
bzw. nur wenig Vorerfahrungen zu haben. Eine weitere Testperson bewertet ihre Vorerfah-
rungen mit AR-Apps als mittel. Außerdem gab eine Testperson an, viele Vorerfahrungen mit 
AR-Apps zu haben.  

6.3.2 Erkenntnisse aus der Beobachtung und Lösungsansätze 
Während der Usability-Tests konnten bereits anhand von Beobachtungen sowie den Videoaufnahmen 
der einzelnen Testpersonen Erkenntnisse zur Usability der AR-App gesammelt werden.    

Da die Testpersonen keine exakten Anweisungen zur Nutzung der Broschüre bzw. der AR-App erhalten 
haben, konnten bereits zu Beginn des Usability-Tests Unterschiede in der Verwendung erkannt wer-
den. Sieben der insgesamt neun Testpersonen (ca. 77,7 %) haben die Broschüre zunächst vollständig 
durchgelesen, bevor sie die AR-App auf dem Mobilgerät geöffnet und eingesetzt haben. Dagegen ha-
ben zwei Testpersonen (ca. 22,2 %) als erstes die AR-App geöffnet und sind die Broschüre in 
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Kombination mit der App schrittweise durchgegangen. Beim Öffnen der App ergab sich bei drei Test-
personen (ca. 33,3 %) das Problem, dass das Mobilgerät auf dem Tisch lag und aufgrund der aktivierten 
AR-Kamera das Display schwarz angezeigt wurde. Die Testpersonen haben dementsprechend gedacht, 
dass die App noch laden würde und haben erst gemerkt, dass die Kamera bereits aktiv ist, als sie das 
Mobilgerät vom Tisch angehoben haben. Um die App-Usability zu verbessern und dieses Problem zu 
beheben, wäre das Integrieren eines Hinweistextes oder einer Abbildung, welche beim Öffnen der App 
angezeigt wird und beim Tracken eines beliebigen Markers wieder ausgeblendet wird, denkbar. Ein 
solcher Hinweis könnte den Nutzer darüber informieren, dass die App bereit zur Verwendung ist und 
beschreiben, wie der Nutzer die App genau bedienen muss, um AR-Inhalte einzublenden. 

Die Bedienung der AR-Videos funktionierte für alle Testpersonen problemlos und es wurden keine Auf-
fälligkeiten beobachtet. Sowohl die Video-Buttons als auch das Anschauen der Videos aus unterschied-
lichen Perspektiven funktionierte ohne jegliche Probleme. Eine der Testpersonen hat angemerkt, dass 
sie es gut findet, dass die Videos ab der gleichen Sequenz weitergespielt werden, sobald der Marker 
nach einer Unterbrechung erneut getrackt wird, sodass die Videos problemlos weitergeschaut werden 
können.  

Bezüglich des 3D-Modells, haben acht der Testpersonen (ca. 88,8 %) gar keine Probleme gehabt und 
alle Bewegungen (Verschieben, Zoomen und Drehen) intuitiv und problemlos ausgeführt. Unter diesen 
acht Testpersonen hat Testperson vier, welche die meisten Vorerfahrungen mit AR bzw. AR-Apps vor-
zuweisen hat, zunächst gedacht, dass das 3D-Modell nicht durch das Berühren des Displays bewegt 
werden kann, sondern durch Gestensteuerung in der Luft. Aus den insgesamt neun Testpersonen hatte 
lediglich eine Testperson Probleme mit dem Bedienen des 3D-Modells, da sie unter anderem die Dreh-
bewegung nicht als intuitiv empfand.  

Das Bedienen der Virtual Buttons hat den meisten Testpersonen Probleme bereitet. Insgesamt sechs 
Testpersonen (ca. 66,6 %) haben versucht, die Buttons durch das Berühren des Displays zu aktivieren. 
Hierbei konnte beobachtet werden, dass der eingeblendete Hinweis (roter Kasten) von den Testper-
sonen größtenteils nicht gelesen wurde. Sobald die Testpersonen nach einigen Fehlversuchen auf den 
Hinweis hingewiesen wurden, konnten sie die Virtual Buttons ohne Probleme richtig bedienen. Zwei 
weitere Testpersonen (ca. 22,2 %) haben beim Bedienen der Virtual Buttons kurz gezögert, konnten 
aber die Virtual Buttons nach wenigen Sekunden wie vorgesehen bedienen. Lediglich eine Testperson, 
welche die meisten AR-Vorerfahrungen besitzt, hat die Virtual Buttons auf Anhieb richtig bedienen 
können.  

Bezüglich des UI-Buttons, mit dem eine URL geöffnet werden kann, gab es bei allen Testpersonen 
grundsätzlich keine größeren Probleme. Lediglich eine Testperson hat zunächst gedacht, dass für den 
QR-Code ein entsprechender QR-Code-Scanner notwendig ist und, dass das Öffnen der Webseite mit 
der AR-App nicht funktionieren würde. Außerdem konnten technische Probleme beim Tracken des QR-
Codes beobachtet werden. Eventuell wäre an dieser Stelle ebenfalls ein Hinweis notwendig, dass der 
QR-Code von Nahem gescannt werden muss.   

Im Hinblick auf die allgemeine Bedienung der AR-App hatten zwei Testpersonen (ca. 22,2 %) Schwie-
rigkeiten zu erkennen, welche Inhalte auf der Broschüre mit der Kamera erfasst werden müssen, um 
AR-Inhalte anzeigen zu lassen. Diese Testpersonen haben sich einen deutlicheren Hinweis diesbezüg-
lich gewünscht. Des Weiteren hat eine Testperson (ca. 11,1 %) Probleme mit den Lichtverhältnissen 
der AR-Abbildungen, die mit den Virtual Buttons eingeblendet werden, gehabt. Dieses Problem hat 
sich dadurch ergeben, dass in manchen Perspektiven die AR-Inhalte als zu hell angezeigt werden, 
wodurch das Lesen von Texten erschwert wird. Bei der Entwicklung der AR-App wurde dieses Problem 
bereits erkannt, konnte jedoch durch das Hinzufügen und Ausrichten verschiedener Lichtquellen nicht 
behoben werden. Dementsprechend wurde davon ausgegangen, dass sich diese schwierigen 
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Lichtverhältnisse automatisch ergeben, wenn die Marker aus bestimmten Perspektiven getrackt wer-
den und es sich hierbei um ein grundsätzliches Entwicklungsproblem von Unity und Vuforia handelt.  

Aus den Videoaufnahmen der einzelnen Usability-Tests wurde ein Zusammenschnitt der Highlights er-
stellt. Die MP4-Videodatei der Highlights befindet sich im elektronischen Anhang: Elektronischer An-
hang\03. Usability-Test\Usability-Tests_Highlights.mp4 

6.3.3 Auswertung des Nachinterviews 
Im ersten Teil des Nachinterviews, bei dem die SUS-Methode eingesetzt und die Daten anhand eines 
SUS-Scores analysiert wurden, ist die allgemeine Bewertung der Usability bezüglich der AR-App größ-
tenteils positiv ausgefallen. Vergleicht man die SUS-Scores der einzelnen Testpersonen, so liegt die 
Spanne zwischen 70 und 95. Lediglich bei zwei Testpersonen liegt der SUS-Score unter dem Wert 80. 
In Tabelle 7 wird die Auswertung des SUS-Scores für die einzelnen Testpersonen aufgelistet. 

Tabelle 7 | Auswertung des SUS-Scores der einzelnen Testpersonen 

Testperson (TP) Auswertung des SUS-Scores Bewertung  
TP1: Henry H. 87,5 Usability ist gut bis exzellent 
TP2: Luca M. 70 Usability ist grenzwertig bis gut 
TP3: Michael M. 90 Usability ist gut bis exzellent 
TP4: Eugen F. 75 Usability ist grenzwertig bis gut 
TP5: Lea F. 95 Usability ist gut bis exzellent 
TP6: Marla F.  90 Usability ist gut bis exzellent 
TP7: Jule F. 90 Usability ist gut bis exzellent 
TP8: Mirko S. 87,5 Usability ist gut bis exzellent 
TP9: Irina K. 85 Usability ist gut bis exzellent 

Aus den SUS-Scores der einzelnen Testpersonen kann der durchschnittliche SUS-Score aller Testperso-
nen errechnet werden und somit eine durchschnittliche Gesamtbewertung der „AR Nike AF1“-App, 
resultierend aus allen Usability-Tests, abgegeben werden. Wie aus Tabelle 8 hervorgeht, liegt der 
durchschnittliche SUS-Score bei 85,55 %, weshalb die im Rahmen dieser Arbeit erstellte AR-App eine 
gute bis exzellente Usability aufweist.   

Tabelle 8 | Durchschnittliche Gesamtauswertung des SUS-Scores aller Testpersonen 

SUS-Score Gesamtauswertung  Gesamtbewertung der „AR Nike AF1“-App  
85,55 Usability ist gut bis exzellent 

 

In den folgenden Tabellen werden die Ergebnisse der Hypothesen 1-10, die im Nachinterview für den 
SUS-Fragebogen eingesetzt wurden, in grafischer Darstellung visualisiert. Die x-Achse der Grafiken 
stellt die Likert-Skala dar, anhand derer die Testpersonen die Hypothesen bewertet haben. Bei der y-
Achse handelt es sich um die Anzahl der Testpersonen. Die Beschreibung der Ergebnisse erfolgt in 
Prozentangaben und bezieht sich auf die neun Testpersonen. Zu den Ergebnissen der einzelnen Hypo-
thesen werden außerdem Annahmen getroffen, mit denen versucht wird, die Ergebnisse des Usability-
Tests zu deuten.   
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Hypothese 1: Ich habe mich bei der Nutzung und Bedienung der App sehr sicher gefühlt. 

Ergebnis Beschreibung  

 

• 22,2 % der Testpersonen haben ange-
geben, dass sie der Hypothese voll zu-
stimmen 

• 55,5 % aller Testpersonen haben an-
gegeben, dass sie der Hypothese zu-
stimmen  

• Weitere 22,2 % bewerten die Hypo-
these mit einer neutralen Antwort   

Bei den Testpersonen, die die Hypothese mit einer neutralen Antwort bewertet haben, handelt es 
sich um Testpersonen, die bisher weder im privaten noch im beruflichen Umfeld AR-Vorerfahrungen 
gesammelt haben. Zudem haben diese beiden Testpersonen keine Erfahrungen mit Augmented-Re-
ality-Apps, weshalb ihnen die Nutzung der AR-App etwas schwergefallen ist und sie sich in Vergleich 
zu den anderen Testpersonen bei der Bedienung unsicher gefühlt haben.  

Hypothese 2: Ich konnte alle in der Broschüre vorgesehenen virtuellen Inhalte problemlos mit der App aufrufen. 

Ergebnis Beschreibung 

 

• 55,5 % der Testpersonen haben ange-
geben, dass sie der Hypothese voll zu-
stimmen 

• 44,4 % aller Testpersonen haben an-
gegeben, dass sie der Hypothese zu-
stimmen 

Da die Testpersonen für das Aufrufen der AR-Inhalte keine Funktionen oder bestimmte Einstellun-
gen in der App vornehmen mussten, sondern die AR-Inhalte von selbst erschienen sind, sobald die 
Tablet-Kamera auf die jeweiligen Marker gerichtet wurde, hatten die Testpersonen hierbei keine 
weiteren Schwierigkeiten. Lediglich das Bedienen der Virtual Buttons hat insbesondere den Testper-
sonen ohne AR-Vorerfahrungen Probleme bereitet. 

Hypothese 3: Die virtuellen Inhalte werden korrekt auf der Broschüre bzgl. Position, Textur und Größe platziert. 

Ergebnis Beschreibung 

 

• 88,8 % aller Testpersonen haben an-
gegeben, dass sie der Hypothese voll 
zustimmen 

• 11,1 % der Testpersonen haben an-
gegeben, dass sie der Hypothese zu-
stimmen 

Keine der Testpersonen hat dieser Hypothese widersprochen, weshalb davon auszugehen ist, dass 
die virtuellen Inhalte korrekt auf der Broschüre bzgl. Position, Textur und Größe platziert werden. 
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Hypothese 4: Ich empfinde die Anzahl der Interaktionsmöglichkeiten als zufriedenstellend (Touchbedienung, But-
tons etc.). 

Ergebnis Beschreibung 

 

• 33,3 % aller Testpersonen haben 
angegeben, dass sie der Hypothese 
voll zustimmen 

• 55,5 % der Testpersonen haben an-
gegeben, dass sie der Hypothese 
zustimmen 

• Weitere 11,1 % bewerten die Hypo-
these mit einer neutralen Antwort 

Bei der Testperson, die diese Hypothese mit einer neutralen Antwort bewertet hat, handelt es sich 
um Testperson zwei. Diese Testperson hat ebenfalls Hypothese 6 mit einer neutralen Antwort be-
wertet und somit die App bzw. die Funktionen nicht als intuitiv und selbsterklärend empfunden. 
Außerdem hat sich diese Testperson im zweiten Teil des Nachinterviews kurze Tutorials in Form von 
Videos zur Bedienung der einzelnen AR-Inhalte gewünscht. Dementsprechend lässt sich ableiten, 
dass Testpersonen aufgrund fehlender Informationen zur Bedienung der App, Probleme mit den 
einzelnen Interaktionsmöglichkeiten haben und zu viele Interaktionsmöglichkeiten zu Überforde-
rung führen können.   

Hypothese 5: Die Bedienung der App inklusive der Funktionen ist mir leichtgefallen. 

Ergebnis Beschreibung 

 

• 44,4 % aller Testpersonen haben an-
gegeben, dass sie der Hypothese 
voll zustimmen 

• Weitere 44,4 % der Testpersonen 
haben angegeben, dass sie der Hy-
pothese zustimmen 

• 11,1 % der Testpersonen bewerten 
die Hypothese mit einer neutralen 
Antwort 

Alle Testpersonen, die diese Hypothese nicht mit völliger Zustimmung bewertet haben, sind die fünf 
Testpersonen, die keine Vorerfahrungen mit AR-Apps vorweisen und zudem privat und beruflich 
keine bzw. nur wenige AR-Vorerfahrungen haben. Dementsprechend lässt sich ableiten, dass die 
Bedienung der AR-App sowie der einzelnen Funktionen Personen schwerer fällt, die wenig bzw. noch 
gar keine Vorerfahrungen mit Augmented Reality haben. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



6 | Usability-Test 
 

89 | 

Hypothese 6: Ich empfinde die Bedienung der App als selbsterklärend und intuitiv. 

Ergebnis Beschreibung 

 

• 33,3 % aller Testpersonen haben 
angegeben, dass sie der Hypo-
these voll zustimmen 

• Weitere 33,3 % der Testpersonen 
haben angegeben, dass sie der Hy-
pothese zustimmen 

• 33,3 % der Testpersonen bewer-
ten die Hypothese mit einer neut-
ralen Antwort 

Bei den Testpersonen, die diese Hypothese mit einer neutralen Antwort bewertet haben, handelt 
es sich um Testperson eins, zwei und vier. Diese Testpersonen gehören zu den insgesamt fünf Test-
personen, die keine Vorerfahrungen mit AR-Apps haben. Außerdem handelt es sich bei diesen Test-
personen um Berufstätige, die außerdem in Vergleich zu den anderen Testpersonen einen niedrige-
ren Ausbildungsabschluss haben. Dementsprechend lässt sich deuten, dass die Vorerfahrung bezüg-
lich AR und AR-Apps, die (Berufs)-Tätigkeit sowie der Bildungsabschluss einen Einfluss darauf haben, 
ob die AR-App als intuitiv erachtet wird. Außerdem ist das Ergebnis darauf zurückzuführen, dass man 
die Gesten unterschiedlich intuitiv und natürlich empfindet. Jemand, der Schwierigkeiten mit der 
Ausführung von neuen oder ungewohnten Gesten hat, empfindet die Bedienung als umständlich. 

Hypothese 7: Die virtuellen Inhalte werden problemlos angezeigt, wenn die Broschüre aus verschiedenen Perspek-
tiven vom Tablet/Smartphone erfasst wird. 

Ergebnis Beschreibung 

 

• 44,4 % aller Testpersonen haben 
angegeben, dass sie der Hypothese 
voll zustimmen 

• Weitere 55,5 % der Testpersonen 
haben angegeben, dass sie der Hy-
pothese zustimmen 

Keine der Testpersonen hat dieser Hypothese widersprochen, weshalb davon auszugehen ist, dass 
die virtuellen Inhalte problemlos angezeigt werden, wenn die Broschüre aus verschiedenen Perspek-
tiven vom Tablet/Smartphone erfasst wird.  
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Hypothese 8: Ich empfinde die Printinhalte der Broschüre in Kombination mit den virtuellen Inhalten als harmo-
nisch und angemessen. 

Ergebnis Beschreibung 

 

• 55,5 % aller Testpersonen haben 
angegeben, dass sie der Hypo-
these voll zustimmen 

• Weitere 44,4 % der Testpersonen 
haben angegeben, dass sie der Hy-
pothese zustimmen 

Keine der Testpersonen hat dieser Hypothese widersprochen, weshalb davon auszugehen ist, dass 
die Printinhalte der Broschüre in Kombination mit den virtuellen Inhalten harmonisch und angemes-
sen sind.    

Hypothese 9: Das Interagieren mit den virtuellen Inhalten hat mir Freude bereitet. 

Ergebnis Beschreibung 

 

• 77,7 % aller Testpersonen haben 
angegeben, dass sie der Hypothese 
voll zustimmen 

• 11,1 % der Testpersonen haben an-
gegeben, dass sie der Hypothese 
zustimmen 

• Weitere 11,1 % der Testpersonen 
bewerten die Hypothese mit einer 
neutralen Antwort 

Der Großteil der Testpersonen hatte Freude an der Bedienung der AR-App, lediglich zwei Testper-
sonen haben dieser Hypothese nicht ihre volle Zustimmung gegeben und somit weniger Freude am 
Bedienen der App gehabt. Bei diesen zwei Testpersonen handelt es sich um Testperson zwei und 
Testperson vier, die unter anderem der Hypothese 9 eine neutrale Bewertung gegeben haben und 
die Bedienung der App somit nicht als selbsterklärend und intuitiv empfanden. Außerdem lässt sich 
herauslesen, dass Testperson vier sich beim Umgang mit der App nicht sehr sicher gefühlt hat. Somit 
ist das Ergebnis darauf zurückzuführen, dass zwei der Testpersonen, die keine AR-Vorerfahrungen 
haben, die Bedienung der App als nicht besonders intuitiv eingestuft und sich beim Nutzen der App 
unsicher gefühlt haben. Unsicherheit bei der Bedienung spiegelt sich wiederum darauf aus, ob die 
Testpersonen Freude an der Anwendung haben oder nicht.       
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Hypothese 10: Ich kann mir vorstellen, Augmented-Reality-Apps auch in Zukunft privat zu nutzen. 

Ergebnis Beschreibung 

 

• 44,4 % aller Testpersonen haben 
angegeben, dass sie der Hypo-
these voll zustimmen 

• Weitere 33,3 % der Testpersonen 
haben angegeben, dass sie der Hy-
pothese zustimmen 

• 22,2 % der Testpersonen bewer-
ten die Hypothese mit einer neut-
ralen Antwort 

77,7 % der neun Testpersonen können sich vorstellen, AR-Apps auch in Zukunft privat zu nutzen, 
lediglich 22,2 % stehen dem neutral gegenüber. Bei den zwei Testpersonen, die die Hypothese mit 
einer neutralen Antwort bewertet haben, handelt es sich um Testperson zwei und Testperson vier. 
Diese beiden Testpersonen haben im Vorinterview angegeben, dass sie bisher keine Vorerfahrungen 
mit AR-Apps haben. Außerdem haben sie die Hypothese 9 im Gegensatz zu allen anderen Testper-
sonen nicht mit voller Zustimmung beantwortet, voraus sich schließen lässt, dass ihnen der Umgang 
mit der AR-App weniger Freunde gemacht hat und sie noch nicht 100%-ig von der AR-Technologie 
überzeugt werden konnten.     

 

6.3.4 Auswertung der offenen Fragen und Lösungsansätze  
Im Folgenden ist das Feedback der neun Testpersonen zur „AR Nike AF1“-App, welches über die offe-
nen Fragen im Nachinterview gesammelt wurde, zusammengefasst.  

6.3.4.1 Werden weitere Hinweise/Erklärungen benötigt, um virtuelle Inhalte schneller aufzurufen?  
Bei insgesamt neun Testpersonen haben sich 66,6 % eine weitere Erklärung bzw. Hinweise gewünscht, 
um die virtuellen Inhalte schneller einblenden zu lassen. Dabei haben sich 33,3 % einen weiteren Be-
dienungshinweis bezüglich der Virtual Buttons gewünscht und weitere 44,4 % hätten eine kurze Erklä-
rung zur allgemeinen Bedienung der AR-App benötigt, sobald die App startet. Die Testpersonen, die 
sich einen allgemeinen Bedienungshinweis gewünscht haben, waren teilweise verwirrt, da sich zwar 
mehrere Marker auf einer Seite der Broschüre befinden, sich aber immer nur einer der Marker gleich-
zeitig mit der App tracken lies und dementsprechend nur einer der AR-Inhalte angezeigt wurde. Aus 
diesem Grund haben die Testpersonen zunächst gedacht, dass der andere Marker auf derselben Seite 
nicht funktionieren würde. 

Lösungsansätze: 
Damit dieses Problem gelöst werden kann und die Usability der AR-App entsprechend gesteigert wird, 
können zwei Anpassungsmöglichkeiten in der App vorgenommen werden. Zum einen kann das Mul-
titracking von Markern in der App integriert werden, sodass alle Marker, die sich auf der gleichen Seite 
der Broschüre befinden, gleichzeitig erkannt und mit virtuellen Inhalten überlagert werden. Diese 
Möglichkeit wurde bei der App-Entwicklung jedoch bewusst vermieden, da dadurch das Problem ent-
stehen kann, dass Nutzer, insbesondere wenn diese noch kein AR-Vorerfahrungen besitzen, durch das 
gleichzeitige Einblenden mehrerer AR-Inhalte überfordert werden. Außerdem sollen sich die Nutzer 
immer nur auf einen AR-Inhalt gleichzeitig konzentrieren und nicht durch andere virtuelle Inhalte ab-
gelenkt werden. Somit bietet der Einsatz des Multitrackings in diesem Fall keine optimale Lösung. Ein 
besserer Lösungsansatz wäre beispielsweise das Einblenden eines kurzen Hinweises oder eines kurzen 
Video-Tutorials beim Starten der App, in dem erklärt wird, dass immer nur ein Marker gleichzeitig von 
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der App erfasst wird und kurz beschrieben wird, wie der Nutzer die einzelnen AR-Inhalte einblenden 
kann.  

Auch bezüglich der Virtual Buttons kann anstelle des bereits eingeblendeten Hinweises (roter Kasten) 
ein kleines Video-Tutorial platziert werden, welches visualisiert, dass die Buttons nicht durch das Be-
rühren des Displays aktiviert werden, sondern indem die Button-Flächen auf der Broschüre mit dem 
Finger verdeckt werden.  

6.3.4.2 Gibt es störende Funktionen oder Inhalte in der App? 
Laut der Angabe von 11,1% der Testpersonen führt das 3D-Modell nicht alle Bewegungen wie ge-
wünscht aus. Dieses Usability-Problem kann sich daraus resultieren, dass das 3D-Modell aktuell nur 
vergrößert bzw. verkleinert, um die y-Achse gedreht und beliebig bewegt werden kann. Weitere 11,1% 
haben die Virtual Buttons als störende Funktion angegeben, da es nicht intuitiv ist, auf Papier zu „kli-
cken“. Dieses Usability-Problem ist darauf zurückzuführen, dass im Bedienungshinweis, welcher auf 
der Broschüre gedruckt ist, dass Wort „klicken“ nicht passend gewählt ist. Folgender Bedienungshin-
weis ist gemeint: „Öffne die App AR Nike AF1 und klicke auf die Buttons, um die einzelnen AF1-Modelle 
zu sehen“. 

Lösungsansätze: 
Um die Interaktivität des 3D-Modells zu erweitern, kann dieses technisch anhand von Funktionen so 
angepasst werden, dass das 3D-Modell beispielsweise auch um die y-Achse gedreht oder beliebig ro-
tiert werden kann.  

Bezüglich der Virtual Buttons sollte im Bedienungshinweis, welcher auf der Broschüre aufgedruckt ist, 
anstelle des Ausdrucks „klicken“ ein passenderes Verb verwendet werden, um die Bedienung der Vir-
tual Buttons verständlicher zu beschreiben.  

Um die Usability der Virtual Buttons im Allgemeinen zu verbessern, könnten anstelle transparenter 
Virtual Buttons, die Virtual Buttons mit einer Fläche inklusive Text versehen werden, sodass keine But-
ton-Flächen mehr auf die Broschüre gedruckt werden müssten und die Virtual Buttons somit als virtu-
elle Inhalte erscheinen. Anschließend müsste ein erneuter Usability-Test mit den geänderten Virtual 
Buttons durchgeführt werden. Dadurch wäre es möglich, die Ergebnisse beider Usability-Tests bezüg-
lich der zwei unterschiedlich umgesetzten Virtual-Buttons-Varianten miteinander zu vergleichen und 
entsprechende Erkenntnisse bezüglich der Usability zu ziehen.   

6.3.4.3 Welche Funktionen oder Inhalten haben die Testpersonen besonders überzeugt? 
Mit 44,4 % wurde das 3D-Modell von den Testpersonen als der beliebteste AR-Inhalt bewertet, gefolgt 
von dem Video auf der Titelseite mit 33,3 % und den Sneaker-Modellen, die mithilfe der Virtual Buttons 
eingeblendet werden, mit 22,2 %. 

6.3.4.4 Ist das Interesse der Testpersonen am Produkt durch den AR-Einsatz gestiegen? 
66,6 % der Testpersonen haben angegeben, dass ihr Interesse am Produkt Nike AF1 durch den Einsatz 
von Augmented Reality gestiegen ist. Die Testpersonen begründeten ihre Interessenssteigerung 
dadurch, dass mit AR viel mehr Inhalt vermittelt wird als mit herkömmlichen Werbebroschüren und 
man Informationen zum Produkt auf eine interaktive und anschauliche Weise erhält. Durch die Inter-
aktionsmöglichkeiten kommt keine Langeweile auf und es wird eine emotionale Verbindung zum Pro-
dukt aufgebaut. Außerdem wird mithilfe von AR laut einer Testperson eine Geschichte um das Produkt 
herum aufgebaut, wodurch Kunden ansprechender und persönlicher angesprochen werden. Dagegen 
haben 33,3 % der Testpersonen angegeben, dass ihr Interesse am beworbenen AF1-Sneaker durch den 
Einsatz von AR nicht gestiegen ist. Jedoch können sich diese Testpersonen vorstellen, dass ihr Interesse 
an einem anderen Produkt durch den Einsatz von AR steigen würde.  
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6.3.4.5 Haben die Testpersonen Verbesserungsvorschläge oder Wünsche bezüglich der getesteten 
App? 

22,2 % der Testpersonen würden sich einen Zurück- und Vorspulbutton für die Videos wünschen, wäh-
rend 11,1 % vorgeschlagen haben, eine Leiste in die Videos zu integrieren, damit die Dauer der Videos 
angezeigt wird. Weitere 11,1 % haben vorgeschlagen, ein kleineres Format für die Broschüre zu wäh-
len, damit das Tablet näher gehalten werden kann ohne, dass der AR-Inhalt aus dem Bildschirm ragt. 
Außerdem wünschen sich weitere 11,1 % einen AR-Inhalt, der es dem Nutzer ermöglicht, AF1-Sneaker 
mithilfe von AR selbst designen und gestalten zu können. Zudem wird von 11,1 % eine höhere Qualität 
der Videos gewünscht und das Einbinden eines Video-Tutorials, welches die Bedienung der Virtual But-
tons veranschaulicht und erklärt. 
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7 Fazit und Ausblick  

Digitale Technologien sind heutzutage ein fester Bestandteil unseres Lebens und für den Großteil der 
Bevölkerung nicht mehr wegzudenken. Das Leben ohne Smartphones, dem Internet, Cloud Computing 
oder auch Social Media ist kaum mehr vorstellbar. Bevor diese Technologien und Innovationen die Art 
wie Menschen kommunizieren, arbeiten und ihre Freizeit verbringen völlig verändert haben, waren sie 
lediglich Zukunftsvisionen, die sich durch den technischen Fortschritt nach und nach fest in unser Le-
ben integriert haben. So war auch die Augmented-Reality-Technologie vor einigen Jahren noch für die 
meisten Menschen unbekannt. Mittlerweile wird AR jedoch in diversen Bereichen unter anderem auch 
im Marketing eingesetzt und dadurch für die breite Masse sukzessiv zugänglich gemacht. AR gehört zu 
den Technologien, die das Potenzial besitzen, unser Leben nachhaltig zu verändern und sich in der 
Gesellschaft fest zu etablieren. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, sich mit der AR-Technologie 
auseinanderzusetzen und diese detailliert zu untersuchen.  

In dieser Bachelor-Thesis wurden die wichtigsten Grundlagen der AR-Technologie erarbeitet, sodass 
insbesondere Marketingunternehmen einen umfassenden Überblick erhalten, wie Augmented Reality 
zur Vermarktung von Produkten eingesetzt werden kann. Neben den theoretischen und technischen 
Grundlagen, die in Kapitel 2 und 3 untersucht wurden, wurde in Kapitel 4 das methodische Grundwis-
sen erarbeitet, sodass im praktischen Teil dieser Bachelor-Arbeit eine AR-App schrittweise erstellt wer-
den konnte.  

Im ersten Schritt des praktischen Teils wurde eine Werbebroschüre für den „Nike Air Force 1“-Sneaker 
mit den Softwareprogrammen Adobe InDesign und Adobe Photoshop erstellt. Mithilfe der Spielent-
wicklungsumgebung Unity und Vuforia konnte anschließend eine AR-App entwickelt und sowohl auf 
einem Android- als auch einem iOS-Mobilgerät installiert und getestet werden. Für die Erstellung von 
AR-Anwendungen ist Unity in Kombination mit Vuforia besonders für Anfänger geeignet, da die Be-
dienoberfläche einfach und übersichtlich aufgebaut ist und im Internet eine Vielzahl an Informationen 
und Tutorials diesbezüglich zu finden sind. In Kapitel 5 wird beschrieben, wie eine AR-App mithilfe von 
Unity und Vuforia erstellt werden kann und welche Probleme sich hierbei ergeben haben. Außerdem 
wurden im Vorfeld Überlegungen zu den virtuellen Inhalten in Kapitel 4.2 gemacht und sich mit der 
Frage beschäftigt, welche Arten von Inhalten sich besonders für den AR-Einsatz im Marketingbereich 
eignen. Mithilfe von C#-Skripten konnte die AR-App anschließend so konzipiert werden, dass die ge-
planten Inhalte auf der Werbebroschüre virtuell dargestellt werden und das Produkt auf eine interak-
tive und innovative Weise vermarktet werden kann. Für die Umsetzung der „AR Nike AF1“-App wurden 
im Rahmen dieser Arbeit zwei Videos inklusive Buttons als AR-Inhalte konzipiert, wobei eins der Videos 
selbst gedreht und mit dem Videoschnittprogramm Adobe Premiere Pro geschnitten wurde. Des Wei-
teren wurde ein interaktives 3D-Modell des AF1-Sneakers integriert und Virtual Buttons eingesetzt, 
um unterschiedliche AF1-Sneaker-Modelle einzublenden. Darüber hinaus wurde als Call-to-Action ein 
UI-Button erstellt, der den Nutzer zum Nike-Onlineshop weiterleitet.  

Um die User Experience sowie das User Interface bezüglich der erstellten AR-App zu überprüfen, 
wurde im Anschluss ein Usability-Test durchgeführt und die Ergebnisse der Beobachtungen und Befra-
gungen ausgewertet. Durch den Usability-Test wurde unter anderem verdeutlicht, welche Aspekte be-
züglich der Usability bei der Entwicklung von AR-Apps, die in Kombination mit Printmedien zum Einsatz 
kommen, beachtet werden müssen. Anhand der ausgewerteten Testergebnisse wurde in Kapitel 6.3 
außerdem aufgezeigt, welche Fehler bei der Entwicklung der AR-App bezüglich der Usability gemacht 

„Innovative Technologien sind der Schlüssel zu Wachstum, Beschäftigung, Wohlstand und Lebens-
qualität.“ BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG (o.J.) 
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wurden und Lösungsansätze vorgestellt, mit denen diese Usability-Probleme behoben werden können. 
Als Gesamtbewertung wurde der durchschnittliche SUS-Score aus den Fragebögen errechnet, welcher 
mit 85,55 % im positiven Bereich liegt und die Usability der „AR Nike AF1“-App somit als gut bis exzel-
lent eingestuft werden kann. Die Beobachtungen und Befragungen aus den Usability-Tests, die mit 
insgesamt neun Testpersonen durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass auch jüngere Menschen, die 
sogenannten „Digital Natives“, bisher nur sehr wenig mit Augmented Reality in Berührung gekommen 
sind. Lediglich eine von neun Testpersonen hatte angegeben, viele AR-Vorerfahrungen zu haben. Dies 
zeigt deutlich, dass die AR-Technologie noch Zeit braucht, bis sie sich in unserer Gesellschaft etabliert 
hat und technisch so weiterentwickelt ist, dass sie massentauglich eingesetzt werden kann. Unter an-
derem muss das Tracking der Marker optimiert werden, sodass die Marker auch unter schlechteren 
Lichtverhältnissen und aus unterschiedlichen Perspektiven von der Software erkannt werden. Außer-
dem müssen Entwicklungsprogramme wie Unity bezüglich der Gestaltungsmöglichkeiten von AR-An-
wendungen erheblich erweitert werden. Aktuell gibt es diesbezüglich nur sehr wenig Möglichkeiten, 
jedoch spielt die Gestaltung und Anpassung an das Corporate Design insbesondere im Marketingbe-
reich eine enorm wichtige Rolle. Anhand des durchgeführten Usability-Tests sollte außerdem die Frage 
beantwortet werden, ob der Einsatz von AR im Marketing das Interesse am beworbenen Produkt stei-
gert. Diesbezüglich haben sechs der neun Testpersonen (ca. 66,6 %) angegeben, dass ihr Interesse am 
„Nike Air Force 1“-Sneaker durch die Broschüre in Kombination mit den virtuellen Inhalten gestiegen 
ist. Die restlichen drei Testpersonen (ca. 33,3 %) ließen sich zwar nicht von dem AF1-Sneaker überzeu-
gen, jedoch können sich diese Testpersonen durchaus vorstellen, dass ihr Interesse durch den AR-Ein-
satz bezüglich eines anderen Produkts oder einer Dienstleistung gesteigert werden könnte.  

Die in dieser Arbeit entwickelte AR-App soll die Grundlage für weitere Arbeiten und Projekte mit AR in 
der Produktkommunikation und dem Marketingbereich darstellen. Unter anderem sollen Studenten 
und Unternehmen durch diese Arbeit dazu angeregt werden, sich mit der AR-Technologie zu beschäf-
tigen, sodass in Zukunft komplexere AR-Apps mithilfe von Unity und Vuforia erstellt werden können. 
Außerdem sollen die Erkenntnisse aus den Usability-Tests aufzeigen, welche Fehler bei der Erstellung 
einer AR-App zu vermeiden sind. Die vorgestellten Lösungsansätze sollen zudem als Hilfestellung und 
Orientierung für zukünftige Entwickler einer AR-App dienen.   

Aufgrund der immer kürzer werdenden Entwicklungszyklen in der IT sowie der voranschreitenden Di-
gitalisierung, ist zu erwarten, dass AR sich in einigen Jahren zu einer Basistechnologie entwickeln wird 
(vgl. MEHLER-BICHER/STEIGER 2014:148). Sobald Technologieunternehmen wie Apple, Microsoft oder 
Google es schaffen, AR in bestehende Mobilgeräte wie Smartphones effizient und benutzerfreundlich 
zu implementieren, wird AR einen Durchbruch in der alltäglichen Nutzung erleben.  

Auch die Covid-19-Pandemie hat in den letzten beiden Jahren gezeigt, wie sehr unsere Gesellschaft auf 
Technologien angewiesen ist. Die Pandemie hat einen weltweiten Wirtschaftsabschwung verursacht, 
wobei unter anderem auch die Modeindustrie schwer getroffen wurde. Durch die Schließung des sta-
tionären Einzelhandels erlitten viele Unternehmen einen erheblichen Umsatzverlust. Eine Studie der 
deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC hat ergeben, dass aufgrund der Covid-19-Pandemie 
der Umsatz im stationären Einzelhandel für Textil im Vergleich zum Vorjahr im März 2020 um 42 % und 
im April 2020 um 76 % eingebrochen ist. Das Shoppingverhalten der Konsumenten verschiebt sich im-
mer weiter in Richtung Onlinehandel, sodass eine dringende Transformation sowie neue Geschäfts-
modelle in der Branche notwendig sind (vgl. PWC 2021). Um ein besseres Online-Einkaufserlebnis für 
ihre Kunden zu bieten, setzen bereits viele Modehändler auf die AR-Technologie. Zukünftig wird AR 
jedoch nicht nur in der Modebranche, sondern auch in diversen anderen Branchen und Bereichen un-
seres Lebens eine zunehmend wichtige Rolle spielen.
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8.3 Elektronischer Anhang – Ordnerstruktur 

Die im Rahmen dieser Bachelor-Thesis erstellten Dateien befinden sich im elektronischen Anhang. Die 
folgende Baumstruktur gibt einen Überblick über die Ablage der Dateien. 
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