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augmented reality: Die nächste
Innovationspreis
Dimension in der digitalen information
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Augmented Reality (AR), deutsch: erweiterte Wirklichkeit, ist eine neue Technologie, die sich
in verschiedenen Wirtschaftsbereichen wie der Raumfahrt, der Automobilbranche oder in
der Medizin bereits durchgesetzt hat und eine ganz besondere Rolle in der Navigation spielt.
Nach der Definition des Informatikers und AR-Pioniers Ronald Azuma 1,2 wird dabei die Realität
computergestützt durch virtuelle Zusatzinformationen erweitert. Von einer Kamera erfasste,
auf einem Bildschirm wiedergegebene reale Objekte werden in Echtzeit mit virtuellen
Objekten kombiniert und vor den Augen des Betrachters als Gesamtbild dargestellt. Die realen
und die eingeblendeten virtuellen Objekte stehen dreidimensional in Bezug zueinander.
Soweit die abstrakte Beschreibung einer Technologie, die der digitalen Information
eine weitere Dimension verleiht. Was das für Bücher und Bibliotheken bedeutet bzw.
bedeuten kann, erläuterten auf dem b.i.t.-Podium „MyLibrARy – Augmented Reality in
Büchern? Macht das Sinn?“ am Donnerstag die Diplombibliothekarin Sabine Wolf, an der
Fachhochschule Potsdam im Fachbereich Informationswissenschaften Projektkoordinatorin
für die Fernweiterbildung Bibliotheksmanagement und in diesem Rahmen auch für das
Forschungsprojekt „MyLibrARy“3 zuständig, ihre Kollegin Linda Freyberg, wissenschaftliche
Mitarbeiterin ebendort, sowie Joerg Michel, Geschäftsführer der Erfurter Firma
KIDS interactiv GmbH.
Mit einer ausführlichen Beschreibung der Forschungsarbeiten, einer umfassenden
Präsentation der vielfach preisgekrönten Produkte von KIDS interactiv und einer
anschließenden Diskussion versuchten die drei gemeinsam Antworten auf die Frage zu geben:
„Müssen Bibliotheken, Buchhandel und Verlage auch diesen Technologiesprung mitmachen?“
Den Part des Moderators hatte Prof. Dr. Stephan Büttner, Professor für Theorie und Praxis
digitaler Medien an der FH Potsdam und Projektleiter von MyLibrARy übernommen.

1 http://ronaldazuma.com/
2 http://www.cs.unc.edu/~azuma/ARpresence.pdf
3 http://mylibrary.fh-potsdam.de/
www.b-i-t-online.de
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❱ In seiner Einführung in die Veranstaltung spannte der Moderator
den Bogen zunächst sehr weit „Was
passiert eigentlich mit Bibliotheken,
wenn sie sich den Anforderungen
der Zeit nicht stellen?“ Eine Antwort,
so der Informationswissenschaftler,
könne man in dem Buch „Das Ende
eines Monopols – was von Bibliotheken wirklich bleibt“4 von Dr. Rafael
Ball finden. Der Direktor der ETH-Bibliothek in Zürich und Chefredakteur
von b.i.t.online hätte dort geschrieben, „Wenn Bibliotheken sich nicht
neu erfinden, sich also nur als Sammelstelle gedruckter Literatur betrachten, werden sie keine Zukunft
haben“.
Zu diskutieren ist laut Stephan Büttner, ob diese Aussage auch für öffentliche Bibliotheken (ÖB) zutrifft,
die ja eine andere Klientel bedienen.
Er selbst ist der Meinung, ÖBs tun
sich teilweise schwer, zu entscheiden, ob eine neue Technologie nur
ein Hype ist oder ein Zug, auf den sie
aufspringen müssen. Mit der Veranstaltung wolle die FH Potsdam dazu
beitragen, dies für die Technologie
Augmented Reality zu klären.

Nun wollten Sabine Wolf und Linda
Freyberg eigentlich mit der Timetraveler-App dem Publikum das Potential von Augmented Reality vor
Augen führen; AR-Technologie also
für sich selbst sprechen lassen. Doch
das verhinderte leider die Technik: in
diesem Fall die Präsentationstechnik
der Scientific&Professional Information Stage in der Halle 4.2 der Buchmesse. Die Zeitreise-App, entwickelt
von Metaio und der Timetraveler
Augmented Ltd. in Zusammenarbeit
mit der Berliner Morgenpost, führt
den Benutzer an historische Stätten
in Berlin und lässt dort die Vergan-

genheit auf dem Smartphone wiederauferstehen. Ein Video5 auf Youtube zeigt, wie das funktioniert. Einen sog. Wow-Effekt zu erzeugen,
sei ein unabdingbares Merkmal von
AR, erläuterten Sabine Wolf und Linda Freyberg. Sie selbst haben schon
mehrfach demonstriert wie so etwas
aussehen kann, unter anderem auch
auf dem Bibliothekartag in Nürnberg
anhand einer AR-App, die ein Aquarium in Japan entwickelt hat, um mehr
Besucher anzulocken. Dieser Film
hat ihnen in der Bibliothekswelt das
Attribut eingebracht „das sind doch
die mit den Pinguinen“. Der Versuch
des Aquariums brachte übrigens,
wie sie berichteten, den gewünschten Erfolg.
Auf der Buchmesse blieb Sabine
Wolf und Linda Freyberg zunächst
aber nur, das Projekt MyLibrARy ohne den geplanten anschaulichen Einstieg vorzustellen. Sie begannen ihren Vortrag mit der erst am Tag zuvor auf der Facebook-Seite des Börsenblattes verbreiteten Botschaft,
dass sich neun deutsche Verlage
zusammentun, um unter der Überschrift „Das Superbuch“ Kinderbücher zu augmentieren. Das erfuhr
man aus einem auf der FacebookSeite platzierten Videointerview mit
Jenan Issa von TigerCreate, die für
die Aufnahme vorführte, wie man
Kinderbücher mit einem Tablet zum
Leben erweckt. Zum Start von „Das
Superbuch“ werden 18 Kinderbücher augmentiert. Sie sollen Anfang
2016 auf den Markt kommen. Das
Videointerview steht auch auf der
Webseite von TigerCreate6. „AR ist
bei den Verlagen angekommen und
auch im Buchhandel, wo die Mayersche Buchhandlung auf AR setzt, um
Kunden wieder zurück in die Buchhandlung zu bringen“, kommentierten die Informationswissenschaftlerinnen.

4 Rafael Ball. Das Ende eines Monopols –
Was von Bibliotheken wirklich bleibt.
Dinges & Frick Verlag Wiesbaden 2013.
ISBN 978-3-934997-50-9

5 https://www.youtube.com/
watch?v=CY9f6UJZlmM
6 http://tigercreate.com/de/superbuch/

von Zeitreisen und
Superbüchern

www.b-i-t-online.de
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MyLibrary: Bibliotheken mit ar
als innovative orte darstellen

MyLibrARy erforscht Szenarien für
den Einsatz von AR in Bibliotheken
und Informationseinrichtungen mit
dem Ziel, eine App zu entwickeln,
die Bibliotheken als innovative Orte
darstellt und deutschlandweit eingesetzt werden kann. Das Forschungsprojekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Die FH Potsdam hat die wissenschaftliche Leitung.
MyLibrARy ist jetzt im 2. Projektjahr.
Linda Freyberg erläuterte zum Forschungsinhalt: „Wir beschäftigen uns
mit der visuellen und semantischen
Kontextualisierung und legen die These zugrunde, dass diese zu neuen Informationen führt.“ Es gibt bereits den
Prototyp einer App, die zum jetzigen
Zeitpunkt mit dem Bibliothekssystem
in Berlin erprobt wird. Wenn z.B. ein
Nutzer, eine Nutzerin in der Bibliothek
ein Buch einscannt, erscheint der Bibliothekskatalog oder die Information,
ob es ein Hörbuch oder einen Film
zum Thema gibt. Auf diese Weise werden digitaler und haptischer Bestand,
also die Bücher vor Ort, mit elektronischen Verzeichnissen und Quellen
verbunden. Für Filme gibt es einen separaten Button, der eine Verbindung
zu der in Deutschland am meisten
genutzten Filmdatenbank IMDb herstellt. Die App beinhaltet außerdem
eine Verbindung zu sozialen Netzwerken. In einer Nutzerstudie mit ca. 400
Teilnehmenden wurde vor allem deren Bibliotheks- und Techniknutzungsverhalten untersucht, um zu erfahren,
welche Funktionen Bibliotheksnutzer und -nutzerinnen von einer Bibliotheks-AR-App erwarten. Häufig gewünscht waren eine Art Freunde-Finder in der Bibliothek und Gaming. Beides soll im nächsten Jahr implementiert werden. Auch Bibliotheksführungen werden mit Hilfe von AR attraktiv
gestaltet, wozu Studierende in einem
Seminar an der FH Potsdam einen virtuellen Bibliotheksrundgang in einer
realen Bibliothek entwickeln.

Diplombibliothekarin
Sabine Wolf,
Fachhochschule
Potsdam

Linda Freyberg,
wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der
Fachhochschule
Potsdam
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Das Potenzial von ar nutzen

Prof. Dr. Stephan
Büttner, Professor für
Theorie und Praxis
digitaler Medien an
der FH Potsdam
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Joerg Michels berichtete in seinem
darauf folgenden Vortrag, was mit
AR alles möglich ist. KIDS interactive produziert seit 2007 interaktive Lern- und Spielmedien. Seit etwa drei Jahren beschäftigt sich das
Erfurter Unternehmen intensiv mit
Augmented Reality. Die aktuelle
Produktpalette umfasst AR-Anwendungen, interaktive Software für
Whiteboards, Serious Gaming und
Edutainment. Für das Produkt TricKINO.de hat KIDS interactive den
Deutschen Digital Award 2013 und
den Emil 2015-Preis erhalten. In der
TricKINO-Online-Community können Kinder Trickfilme erstellen, sie
auf die Plattform hochladen, wo andere sie anschauen und bewerten
können. Requisiten, die sich die jungen Filmemacher mit der Software
bauen, können sie anderen ebenso einzeln zur Verfügung stellen,
wie sie ganze Filmprojekte teilen
können. Das erste AR-Projekt von
KIDS interactive war ReliKi.de, ein
Online-Angebot des Bistums Osnabrück für Kinder. Die Basis für die
darin bereitgestellten multimedialen Quizspiele, Puzzles, Memospiele und Filmgeschichten stellt die
von den Erfurter Kindermedienspezialisten entwickelte sogenannte
Papierprogrammierung. Damit kann
man, so Joerg Michels, Onlinespiele aus handgemalten Bildern, Hintergründen oder selbst geschriebenen Quizfragen kinderleicht herstellen. Digitale Marker auf den Blättern
sorgen dafür, dass Kinder die multimedialen Elemente selbst erarbeiten können.
Schulbücher sind ein weiterer, inzwischen gern und häufig genutzter Einsatzbereich für AR, berichtete Joerg Michels weiter. Die Westermann-Gruppe war hier Pionier. Sie
hat das Englischbuch Camden Market 2 mit Hilfe der Erfurter Firma
augmentiert. KIDS interactive wurde 2014 dafür mit dem Innovationspreis des Landes Thüringen ausge-
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zeichnet. Inzwischen unterstützt das
Unternehmen viele Verlage in vielen
Bereichen, etwa bei Schulbüchern
zur Chemie, Biologie und Geographie. Weil es für viele kleinere Verlage nicht wirtschaftlich ist, eine eigene AR-App zu entwickeln, hat KIDS
interactive mit SchulAR eine allgemeine Schulbuch-App entwickelt.
Verlage können diese als mobile
Medienbrücke zwischen ihren Lehrwerken als physischem Ort und digitalen Wissensinhalten nutzen. Diese Form der Augmentierung sei für
Verlage interessant, da die Bücher
als physisches Objekt bleiben und
die Augmentierung im Nachhinein
erfolge und mit Smartphones ablesbar sei, erklärte der Medienspezialist.
Zum Schluss seines Vortrages fasste
er zur technischen Entwicklung und
zum Einsatz von AR zusammen: „AR,

also das Vermischen der Realität mit
virtuellen Objekten und Informationen in Echtzeit, ist seit den 90er Jahren im Einsatz. Zunächst hat es die
Lufthansa für ihre Monteure verwendet. Wenn sie bei Wartungsarbeiten eine AR-Brille aufsetzten, wurde
durch Einblendungen und Überblendungen eine Computer-technische
Erweiterung der menschlichen Wahrnehmung erzeugt, wie sie heute von
Rückfahrkameras in Autos bekannt
ist. In der Industrie hat sich die Unterstützung von Montage und Wartung durch AR bereits etabliert. Die
Kombination von haptischem und
digitalem Erleben wird aber mittlerweile auch von der Spiele-Industrie
angewandt. Es gibt inzwischen Monopoly und andere Brettspiele mit
einer App. Grob gesprochen funktioniert das so: Man kreiert einen QRCode. AR funktioniert mit Bilderkenwww.b-i-t-online.de
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nung, das heißt ein beliebiges Bild,
ein Buch-Layout oder ein Foto wird
analysiert. Durch Bildreferenzpunkte auf der App erkennt die Kamera
das Objekt und weiß, was damit anzustellen ist.“
warum ar in Bibliotheken und
Schulen?
Die anschließende Podiumsdiskussion eröffnete Stephan Büttner mit
der Frage, warum Augmented Reality in Bibliotheken und Schulen Anwendung finden sollte. „Der Raum
Bibliothek muss neu definiert bzw.
geändert werden“, erwiderte Linda Freyberg. Da gäbe es in Europa
schon Leuchtturmprojekte und beispielhafte Entwicklungen wie die IP
Stores in London. Man müsse einfach wegkommen von der Bibliothek
als Ort, wo Bücher herumstehen,
man sich hinsetzt und einfach nur
liest, aber sonst gar nichts passiert,
begründete die Wissenschaftlerin.
Bibliotheken müssten Orte werden,
in denen neue Technologien ausprobiert werden können, dazu gehöre
eben auch der Einsatz von AR. Sie
betonte in diesem Zusammenhang
aber ausdrücklich: „Das muss in ein
Gesamtkonzept einfließen. Eine einzelne App führt nicht dazu, dass alle
wieder Bibliotheken nutzen.“
„Machen wir uns damit nicht abhängig von Smartphones?“, wollte der
Moderator wissen.
„Ja, viele von uns sind natürlich abhängig von Smartphones. Nur daran
lässt sich nichts mehr ändern“, antwortete Joerg Michel. Bei den jungen
Leuten spielten Smartphones eine
ganz andere Rolle als bei Erwachsenen, die sich den Umgang noch zu
eigen machen müssten. Die jüngeren Smartphone-Nutzer würden z.B.
keine SMS mehr verschicken, sondern Sprachnachrichten. „Letztendlich sind die Eltern dafür verantwortlich, dass Kinder und Jugendliche
vernünftig mit dieser Hochtechnologie umgehen“, sagte Joerg Michel.
In Bezug auf den Einsatz von AR
www.b-i-t-online.de

beim Lernen erklärte er, dass man
die Schüler da abholen muss, wo
sie sich am liebsten aufhalten. Und
dass man der Zeit Rechnung tragen
müsse. „Wir brauchen keine Maschinenstürmer“, schloss er sein Plädoyer für eine technikgestützte Weiterentwicklung von Leben und Lernen.
Dann bat Stephan Büttner die Podiumsteilnehmer noch um eine abschließende Einschätzung, „was uns
in der Zukunft hinsichtlich AR erwartet“.
Joerg Michel vermutet, dass es bei
AR auf den Einsatz von Brillen hinauslaufen wird. „Bei der Produktion
des Mini wird schon eine Brille eingesetzt, die Dinge einblendet und BMW
arbeitet an einer Assistenzlösung für
das Autofahren: Wenn man zur Sei-

bliotheksbestand digital visuell in ein
Regal in einer Video-App projizieren
lassen.“ Das biete ganz neue Wege,
den Medienbestand zu präsentieren.
Aber sie schränkte auch hier wieder
ein, das dürfe nur als ein Teil einer
größeren Entwicklung gesehen werden. Sie fordert: „Bibliotheken müssen generell smartere Einrichtungen
werden.“
Sabine Wolf nutzte das Schlusswort, um auf einen bis dahin noch
nicht angesprochenen Aspekt aufmerksam zu machen: „AR spielt im
Bildungsbereich eine immer größere Rolle. Hier können Bibliotheken
Partnerschaften mit Firmen eingehen und ihre Bestände sozusagen
zur Verfügung stellen, damit diese auch außerhalb der Bibliothek

te schaut, wird die Tür weggeblendet
und man kann durchschauen, damit
man niemanden überfährt.“ Auch
Apple würde in den nächsten Jahren
AR vermutlich in iPhones einbauen,
„jedenfalls“, teilte er mit, „hat Apple
vor ein paar Monaten eine Firma gekauft, die die AR-Technologie mitentwickelt hat“.
Linda Freyberg unterstrich noch
einmal, AR eröffne im Bibliotheksbereich ganz neue Möglichkeiten:
„Denken Sie nur an den von der Universität Konstanz entwickelten Blended Shelf 7. Da kann man sich den Bi-

mehr Aufmerksamkeit erlangen.“
Zum Schluss bedauerte sie, dass
die Timetraveller-App aufgrund der
technischen Probleme nicht hätte
gezeigt werden konnte. Diese Anwendung demonstriere nämlich sehr
anschaulich, wie AR dazu beiträgt,
den Geschichtsunterricht zu verändern: „Man kann die Geschichte da
ansehen, wo sie geschrieben wird,
nämlich draußen.“ ❙

7 Im Blended Shelf sollen die gedruckten
und elektronisch vorhandenen Medien
der Bibliothek erstmals gemeinsam in
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Joerg Michel,
Geschäftsführer der
Erfurter Firma
KIDS interactiv GmbH

einer Regalumgebung präsentiert und
über Such- und Sortierfunktionen recherchierbar gemacht werden.
http://www.ub.uni-konstanz.de/
bibliothek/projekte/blended-shelf/
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