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Augmented Reality (AR) bezieht sich 
allgemein auf die Überlagerung realer 
Objekte oder Orte, in einem Kamerasucher 
oder am Display angezeigt, mit zusätzlichen, 
verwandten digitalen Informationen über die 
betrachteten Orte - einschließlich Text, 
Bilder, Animationen und Links. Ein Blick 
nach Norden bei der Wiener Oper wird 
Namen von Geschäften mit einem beson-
deren Angebot, zum nächsten Geldauto-
maten oder U-Bahn-Eingänge, oder Infor-
mationen und Links zu einem historischen 
Gebäude anzeigen. 
 
 
 

Um dies zu tun, benötigt das Mobiltelefon 
eine Kamera, GPS, Sensoren für den 
Neigungswinkel (Beschleunigungsmesser) 
und einen Kompass, zusammen mit einem 
drahtlosen Breitbandanschluss. Die mobile 
AR - Anwendung verwendet diese Elemente,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
um die Position des Benutzers und die Lage 
zu identifizieren, und findet dann alle 
umgebenden Gegenstände oder Orte, die 
mit Geo-Tags - ihrer Position markiert und im 
System des Anbieters registriert bzw. 
gespeichert sind. Der AR-Anwendung am 
Mobiltelefon überlagert diese zusätzliche 
Information über das "Video Bild" des realen 
Objekts auf dem Display. 
 
Diese Technologie und damit verbundene 
Dienstleistungsinnovation ist bis heute 
noch nicht vollkommen ausgereift, um für 
den Nutzer einen weitreichenden Mehrwert 
zu generieren. GPS Sensoren sind nach wie 
vor nur bis zu einem gewissen Grad genau. 
Im innerstädtischen Bereich schwankt diese 
Genauigkeit zwischen 10 m und 100 m. 
Weiters ist GPS als solches nur im Außen-
breich einsetzbar. Eine weitere funktionelle 

Einschränkung in diesem bisherigen Ansatz 
besteht dadurch, dass mehr und mehr "geo 
Informationen" verfügbar sind und somit es 
schwierig wird, dem Nutzer seine 
gewünschte Information anzuzeigen.  

 

In den vergangen Jahren haben Applikationen im Augmented Reality Bereich,  
wie etwa der von Wikitude entwickelte Augmented Reality Browser „Wikitude“,  
an Wichtigkeit gewonnen. Durch die Verfügbarkeit zusätzlicher Sensoren und 
gesteigerter Rechenkapazitäten in Mobilfunkgeräten konnten Hersteller mobiler 
Anwendungen nun erste anspruchsvolle Anwendungsfälle implementieren. 
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Erweiterte Realität: spannend und neu! 
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Wer weiß was die Zukunft noch bringt … 

Was muss mein Handy können? 



2011 / KU / Salzburg 

Um diese aktuell bestehenden Probleme zu 
beseitigen als auch den Einsatzbereich der 
Anwendung zu erweitern, wird in diesem 
Projekt versucht, ein bildgestützes Verfahren in 
die Anwendung zu integrieren. Also als solches 
das Bild zu analysieren das eigentliche Objekt 

tatsächlich zu erkennen. Somit werden 
Anwendungbereiche ermöglicht, die in 
heutigen Markterhebungen wie später 
angeführt von "Juniper Research" noch nicht 
berücksichtigt wurden. Neue Anwen-
dungsbereiche, welche durch die Integration 
von bildgestützten Verfahren ermöglicht 
werden:  
 Museen (Information zu 

Ausstellungsobjekten)  
 Leitsysteme bei Bahnhöfen  

und Flughäfen 
 Übersetzung von Verkehrs- und 

Straßenschildern 
 Touristeninformationen zu  

Denkmälern usw. – u.v.m. 

 
 
 
Applikationen im Augmented Reality Umfeld 
basieren nach dem aktuellen Stand der 
Technik auf folgenden Verfahrensschritten: 
 Die Position und die Ausrichtung des 

Mobilfunkgeräts werden erfasst, um den 
Sichtbereich des Benutzers zu erkennen. 

 Die Positionierungsdaten werden an ein 
Serversystem übermittelt, welches anhand 
der Parameter relevante Informationen für 
den Benutzer auswählt und an die 
Anwendung übermittelt.  

 Die Daten werden dem Benutzer als 
sogenannte „Overlays“ am Bildschirm des 
Mobilfunkgerätes dargestellt. 

 Der Benutzer kann durch Einstellungen in 
der Applikation nach bestimmten 
Informationen suchen, mehr Details ansehen 
oder die Ergebnisse filtern. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Verfahren stellt verhältnismäßig 
geringe Anforderungen an das Mobilfunk-
gerät – die notwendige Rechenleistung ist 
zumeist gering, da keine Bilddaten analy-
siert werden müssen und die Auswahl 
relevanter Informationen erfolgt durch ein 
Backend-System, weshalb kaum Synchroni-
sierungs- und Skalierungsprobleme 
auftreten. 
 
Das Verfahren verwendet aber keinerlei 
Informationen aus den tatsächlich am Bild-
schirm angezeigten Bildern, aus denen man 
durchaus wertvolle Informationen generie-
ren kann, die über Informationen zu bereits 
lokalisierten und durch das vorher beschrie-
bene Verfahren verwertbaren Daten hinaus-
gehen. Bildgestützte Verfahren können in 
diesen Bereichen unterstützend wirken, da 
neben der Sensorik auch noch Ziel dieses 
Projekts ist die Erforschung von Verfahren 
und Technologien, mit deren Hilfe es 
Augmented Reality Anwendungen ermöglicht 
wird, neben den üblichen Sensoren 
(Kompass, Positionierung, Gyrosensoren) 
auch die durch eine Kamera erfassten 
Bilddaten zu verwenden. Es sollen Verfahren 
entwickelt werden, die durch die Analyse 
von Bilddaten zusätzliche Informationen 
(bspw. durch die Erkennung von Logos oder 
Postern) gewinnen und so die Qualität der 
für den Benutzer zur Verfügung gestellten 
Information zu verbessern. Mobilizy will sich 
auf die Erkennung von flachen Objekten wie 
Logos oder Poster beschränken und erst in 
einem nächsten Schritt auch die Erkennung 
von komplexeren Objekten wie Gebäude etc. 
untersuchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt und Information:                                                                                                        Fotos: wikitude 
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (GmbH)   
E elisabeth.gruber@ffg.at 
 
Wikitude GmbH  
Ginzkeyplatz 11, 5020 Salzburg   www.wikitude.com   
Kontakt: Dr. Martin Lechner   E info@wikitude.com     
T  0662/ 24 33 10     
  
    

Verfahrensschritte in der Entwicklung 

Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt umsetzen möchten, nutzen Sie die vielfältigen Angebote 
für eine Projektförderung aus dem Bereich Basisprogramme.         www.ffg.at/basisprogramme  
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