
A lle, die 
m i t 

dem Begriff 
A u g m e n t e d 

Reality (AR) 
vertraut sind, die  

 die E&W Plus-
App noch auf ihrem Smartphone  
installiert (und auf den neuesten Stand 
gebracht) haben und die es beim Lesen 
dieser Zeilen sofort in den Fingern zu ju-
cken beginnt, brauchen eigentlich nicht 
mehr weiterlesen. Sie können getrost Ihr 
Mobilgerät zücken und diese Seite scan-
nen, um herauszufinden, was E&W heu-
er in Sachen Messeherbst aus dem Ärmel 
schütteln wird. Soviel sei verraten: In der 
E&W-Oktoberausgabe erwartet Sie wie-
der ein AR-Schwerpunkt, mit dem wir 
Ihnen digitale Zusatzinhalte auf faszinie-
rende Weise näherbringen wollen – dies-
mal nach dem Motto „3D frisch auf den 
Tisch!” 

 Für alle, die noch nicht in die Materie 
eingetaucht sind bzw. eine inhaltliche Auf-
frischung benötigen, folgen hier die wich-
tigsten Details. Wobei: Allzu groß dürfte 
diese Gruppe nicht sein, denn allein die 
erste der beiden AR-Beilagen im vorigen 

Herbst wurde rund 
2.300 Mal gescannt 
(Anm.: keine Mehr-
fachzählungen) – 
was uns durchaus 
stolz gemacht und 
darin bestärkt hat, 
die Möglichkeiten 
der AR-Technologie 
weiter auszuloten 
und entsprechende 
Umsetzungen in 
Angriff zu nehmen. 

BASISWISSEN 

Um in die AR-
Welt einzutauchen, 
werden lediglich 
die entsprechende 
Print-Seite (im kon-
kreten Fall jene, die 
Sie gerade lesen), 
ein Smartphone/Ta-
blet mit aktiver In-
ternet-Verbindung) 
sowie die kostenlo-
se AR-App „E&W 
Plus”(für iOS und 
Android) benötigt: 
Nach dem Öffnen 
der App wird das 
Mobilgerät einfach 
in 30-50 cm Entfer-
nung über das Drucksujet (physisch oder 
PDF) gehalten, woraufhin die Software 
die hinterlegten digitalen Inhalte in Echt-
zeit aus der Cloud lädt und auf dem Mo-
bilgerät anzeigt oder abspielt. In der von 
uns gestalteten Umsetzung „betreten” Sie 
einen kompakten Messestand, der Ihnen 
über eine Videowall sowie mehrere inter-
aktive Bedienelemente einen Überblick 
über die bisherigen AR-Aktivitäten von 
E&W bietet. Das Highlight bildet dabei 
der farblich abgehobene „PlaceIt”-Button 
rechts unten – mehr dazu etwas später. 

Der Vorteil von AR liegt also im wahrs-
ten Sinne des Wortes auf der Hand: Als 
Nutzer erhält man relevante Zusatzinfor-
mationen genau dort, wo man sie gerade 
braucht – ohne erst danach suchen zu 
müssen. An möglichen Inhalten bietet 
Augmented Reality eine breite Palette, 
die von Produktinformationen (PDFs) 
und Produktbildern über ganze Foto-
strecken und Audio-Dateien bis hin zu 
Erklärungsvideos oder sogar lebensech-
ten 3D-Modellen reicht. Weiteres lassen 
sich Verlinkungen zu Onlineshops oder 

So einfach geht‘s zu den Augmented Reality-Inhalten:
 E&W Plus App starten, Seite scannen und staunen!

  E&W „RETTET” NEUERLICH DEN MESSEHERBST

Von wegen wieder nix
Wissen Sie noch, wie‘s damals war, im 20er-Jahr? Alles ächzte unter der 
Corona-Maßnahmenlast, an eine physische Großveranstaltung wie die 

Elektrofachhandelstage war nicht zu denken. Anders heuer: Angesichts an-
satzweiser und temporärer „Normalität” durfte man zumindest eine Zeitlang 

hoffen, ehe sich die ernüchternde Erkenntnis einstellte, dass es wieder kein 
zentrales Branchenevent geben würde. Doch kein Grund den Kopf hängen zu 

lassen: E&W und die rasant fortschreitende Augmented Reality-Technologie sor-
gen auch in diesem Jahr wieder für würdigen Ersatz. 
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MIT AUGMENTED REALITY
lassen sich gedruckte Artikel um vielfältige 
digitale Inhalte ergänzen. 

FÜR DIE NUTZUNG VON AR 
wird die „E&W Plus”-App benötigt. Diese ist 
kostenlos für iOS und Android verfügbar.   

SO FUNKTIONIERT‘S: 
„E&W Plus”-App installieren – Seite mit AR-
Inhalten scannen – eintauchen und staunen!    

DAS DIESJÄHRIGE HIGHLIGHT  
bilden 3D-Modelle und die Möglichkeit zur 
beliebigen Platzierung im Raum – auch be-
quem via Weblink nutzbar.

AM PUNKT

HINTERGRUND

12  | 9/2021


