
Z wei Dinge vorneweg: Erstens ist Aug-
mented Reality (AR) etwas völlig An-

deres als Virtual Reality (VR), dh Sie be-
nötigen keine Hilfsmittel wie Brillen oÄ, 
um AR-Inhalte konsumieren zu können. 
Zweitens unterscheidet sich AR grundle-
gend von QR-Codes: Diese werden zwar 
ebenfalls mit einem Mobilgerät gescannt, 
führen aber immer nur zu einem einzigen 
hinterlegten Content – AR unterliegt kei-
ner solchen Beschränkung und bietet so-
mit deutlich mehr Möglichkeiten.  

WAS KANN AR? 

Durch die Erweiterung um die digitale 
Dimension erhält der Nutzer Zusatz-
informationen genau dort, wo er sie 
braucht: Beim Durchblättern bzw Be-
trachten der gedruckten Zeitschrift direkt 
auf sein Smartphone oder Tablet. Somit 
entfällt das langwierige Suchen nach die-
sen Inhalten. 

Das Spektrum der angezeigten digita-
len AR-Inhalte ist riesig und umfasst: 
Produktinformationen, Produktbilder, 
Fotostrecken, Erklärungsvideos, Audio-
Dateien, 3D-Modelle, 360° Videos, ani-
mierte Inhalte, Verlinkungen zum On-
lineshop, aber auch auf Personen-Profile 
in B2B-Netzwerken oder die Social Me-
dia-Kanäle der Unternehmen. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, exklusive 
Rabattaktionen oder Gutscheine über die 
App auszuspielen, sowie Gewinnspiele 
oder Schnitzeljagden zu veranstalten und 
somit direkt mit den Nutzern zu kom-
munizieren – und diese auch auf entspre-
chende Landing-Pages zu leiten.  

SO FUNKTIONIERT‘S 

Bei AR wird ein mit dem Internet ver-
bundenes mobiles Endgerät (Smartphone 
oder Tablet) über ein Drucksujet (phy-
sisch oder entsprechendes PDF) gehal-
ten. Diese sog Marker-Seite wird über 
die Kamera durch die patentierte Bilder-
kennung der Software erkannt und die 
hinterlegten digitalen Inhalte werden in 
Echtzeit aus der Cloud geladen und auf 
der realen Ausgangsseite angezeigt oder 
abgespielt.

Im konkreten Fall bedeutet das: Die 
neue AR-App „E&W Plus” im jeweiligen 
App-Store herunterladen (kostenlos für 
iOS und Android), am Mobilgerät instal-
lieren, und schon kann‘s los gehen: Scan-
nen Sie diese Seite, um die AR-Premiere 
der E&W zu erleben! 

Praktisches Feature für den zukünfti-
gen Einsatz: In der E&W Plus-App las-
sen sich optional auch persönliche Daten 
speichern, sodass Sie diese nicht jedes 
Mal neu eingeben müssen, zB wenn AR-
Inhalte in den Händlerbereich eines be-
stimmten Herstellers führen. 

AUSBLICK 

Wie bereits erwähnt stellt diese E&W-
Ausgabe unsere Premiere für Augmented 
Reality-Anwendungen dar. Neben dieser 
Seite haben wir übrigens auch das aktuel-
le Editorial mit AR-Inhalten aufgepeppt. 

In den nächsten Ausgaben werden wir 
vermehrt AR-Umsetzungen präsentieren, 
um die vielfältigen Möglichkeiten weiter 
zu illustrieren und mit digitalen Inhalten 
– die ja in ausreichender Form zur Ver-
fügung stehen und nur darauf warten, 
entdeckt zu werden – den Informations-
gehalt der E&W nochmals zu erhöhen. 
Die Seiten, die mit der E&W Plus-App 
gescannt werden können, sind jeweils mit 
einem entsprechenden Icon gekennzeich-
net (siehe Abbildung).  

AR soll fixer und mit Schwerpunkt-
ausgaben regelmäßig wiederkehrender Be- 

standteil der E&W werden. Das erste 
Highlight in dieser Hinsicht erwartet 
Sie im Herbst – als „digitaler Ersatz” für 
die ausgefallenen Elektrofachhandelstage 
im Rahmen des technisch Möglichen. 
Weitere Details dazu folgen – bis dahin 
viel Vergnügnen beim Ausprobieren und 
Gustieren!

AUGMENTED REALITY: DIGITALE ERWEITERUNG DER E&W

Mehr draus machen
Aus dem Englischen übersetzt bedeutet Augmented Reality (AR) „erweiterte Realität”. Damit ist auch schon 
erklärt, worum es sich handelt: Die Bereicherung der gedruckten E&W-Ausgabe mit digitalen Inhalten – die 
in Art und Umfang keinerlei Beschränkung unterliegen und jederzeit direkt abgerufen werden können. Klingt 
einfach faszinierend? Und ist auch faszinierend einfach! 
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Mit der AR-App „E&W Plus” eröffnen sich 
digitale Erweiterungen der Printausgabe. Ein-
fach die App herunterladen, gekennzeichnete 

Seite scannen und Zusatz-Content erleben.

DIE NEUE AR-APP „E&W PLUS”
ermöglicht die Nutzung digitaler Zusatzan-
gebote am Smartphone oder Tablet auf Ba-
sis des Printmagazins. 

DIE BANDBREITE DER AR-INHALTE
ist groß und reicht von Datenblättern über 
Bilder und Videos bis hin zu 3D-Objekten. 

AR IST IN DER E&W
ab sofort fixer Bestandteil.  
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