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Vor einem Jahr hat die «Netzwoche» über das Potenzial von Aug
mented Reality (AR) berichtet und wie diese und verwandte Tech
nologien gerade nun an Relevanz in der Praxis gewinnen (Netz
wocheAusgabe 15: «Virtual Reality in der Schweiz – eine Moment
aufnahme»). 

Es ist nicht beim Potenzial geblieben, sondern die Nachfrage 
aus der Industrie hat bei ITDienstleistern in den letzten Monaten 
rasant zugenommen. Firmen gehen auf Partnersuche – nicht nur 
für die Umsetzung von Prototypen, sondern für echte Anwen
dungen.

Von Prototypen zu praxisrelevanten Use Cases
Vor allem relevant ist aktuell das Thema Mobile Augmented Rea
lity mit Smartphones und Tablets. Im Vergleich zu HeadMounted
Displays wie beispielsweise der Hololens sind diese Geräte bereits 
heute sehr weit verbreitet. Dabei sind insbesondere die folgenden 
beiden Einsatzbereiche reif für die Praxis und nachgefragt: 

 · Die Visualisierung von Produkten im Kontext. Ein Beispiel hierfür 
ist das Innovationsprojekt des Händlers OPO Oeschger (siehe 
Bild). Die Anwendung ermöglicht es, Artikel wie zum Beispiel 
Türdrücker direkt in der echten Welt zu betrachten – und bei 
Gefallen auch direkt zu bestellen. Dies reduziert sowohl das 

 Risiko auf EndkundenSeite als auch die Kosten auf Händlersei
te, da weniger Teile zurückgesendet werden. Dabei ist insbe
sondere die Einfachheit der Anwendung ein grosser Vorteil an 
sich.

 · Ebenso relevant ist der Einsatz von Augmented Reality im in
dustriellen Kontext: zur Mitarbeiterschulung, für die Visualisie
rung von Handlungsanweisungen und Installationsschritten 
direkt an Geräten und bei der Wartung. 

Augmented Reality und Machine Learning
Bei sehr vielen Anwendungen in der Praxis geht es aktuell nicht nur 
um das blosse Sichtbarmachen von Informationen, sondern auch 
um das Erfassen des Kontexts und die Erkennung von Dingen und 
Geräten. Hier kommen neueste MachineLearningFortschritte 
zum Einsatz: beispielsweise in Form der Google Vision API oder des 
GoogleAutoMLProjekts für eine sehr robuste Text, Bild und Ob
jekterkennung. 

Auch weitere Technologien werden eingesetzt und kombiniert, 
beispielsweise Scandit für das Erfassen multipler Barcodes in Bil
dern oder Vuforia für die Erkennung und Unterscheidung von 3D
Objekten, etwa bei verschiedenen Gerätemodellen.

Schnell liefern und gleichzeitig skalieren
Die rasant gestiegene Nachfrage stellt insbesondere ITDienstleis
ter vor die Herausforderung, schnelle Reaktionszeiten für Prototy
pen mit dem notwendigen internen KnowhowAufbau und einer 
langfristigen Skalierbarkeit bis hin zu grösseren Projekten zu kom
binieren. Eine Möglichkeit, diese Herausforderung proaktiv anzu
gehen, ist ein mehrschichtiger Ansatz. 

Dazu wird etwa, wie bei Ergon Informatik, über Abteilungs 
und Teamgrenzen hinweg ein FokusTeam gegründet, das Mixed
RealityKnowhow bündelt und sehr schnell Prototypen und Show
cases in einer Kombination aus neuesten Technologien, Business
beratung und UserExperienceAspekten umsetzt. Dieses Fokus
Team steht in engem Austausch mit grösseren, firmenweiten 
Expertengruppen (Communities of Practice) für die Themen Mixed 
Reality und Machine Learning sowie den klassischen Entwick
lungsteams, die vertieftes Kunden und DomänenKnowhow be
sitzen. So kann im Rahmen des FokusTeams sehr schnell reagiert 
werden, während gleichzeitig das notwendige Knowhow in der 
Breite aufgebaut wird und bei  grös seren Projekten aus den etab
lierten Teams herausskaliert werden kann.

Mixed Reality: Firmen sind auf 
 Partnersuche
Das Potenzial von Augmented und Mixed Reality ist erkannt. Eine der grössten Herausforderungen für Firmen ist es 
nun, schnell genug Fachkompetenzen aufzubauen, um in diesem sich exponentiell schnell entwickelnden Bereich liefern 
und skalieren zu können.

Die Visualisierung von  
Produkten im Kontext.




