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Trends im E-Commerce

Trend:
Augmented Reality

Mischt Online-Shopping auf
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► Dass wir beim Online-Shopping Produkte, nicht wie im Laden, von allen Seiten
und in Originalgröße begutachten können, stört kaum noch jemanden. Mit
Augmented Reality bekommt das Online-Einkaufserlebnis nun eine völlig
neue Qualität.
Bereits vor dem Kauf, können OnlineKäufer mit Augmented Reality (AR) Produkte, dreidimensional, in Originalgröße
und allen Details begutachten. Ob etwa
ein Sofa passt, lässt sich live im realistischen Raumambiente darstellen. Dazu
braucht es nur ein halbwegs aktuelles
iOS- oder Android-Smartphone oder ein
Tablet. Eine App ist nicht nötig.
Warum wird AR aber gerade jetzt so populär? Zwei Entwicklungen spielen dabei zusammen: Einerseits haben Apple
und Google Augmented Reality als eines
der großen Zukunftsthemen identifiziert.
Deshalb integrieren sie die Darstellung
virtueller Objekte in realer Umgebung in
ihre mobilen Betriebssysteme. Andererseits halten auch Sensorik und Rechen16
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leistung mobiler Geräte mit – und das
schon länger. Diese Funktion steht inzwischen auf etwa einer Milliarde Smartphones und Tablets zur Verfügung. Damit ist AR nun so einfach, wie Fotos-Anschauen.
Um aus einem Produkt ein AR-Erlebnis
zu machen, braucht es einen digitalen
Zwilling. Auch hier hat sich vieles weiterentwickelt. Innerhalb kurzer Zeit ist es
nun möglich, hohe Stückzahlen phy
sischer Produkte zu digitalisieren – voll
skalierbar, detailgetreu und mit mikrostrukturierten Objektoberflächen in HDFotoqualität. Die Kosten für die Digita
lisierung sind vergleichsweise gering.
Das erstaunt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen. Denn sie stellen jetzt fest, dass AR nicht ausschließlich ein Thema für Konzerne mit schier
unbegrenzten Finanzmitteln ist.

Weitere Anwendungen stehen bereits in
den Startlöchern. Zahlreiche wissenschaftliche Einrichtungen und Firmen
forschen mit dem Ziel, herkömmliche
Brillen zu befähigen, Augmented RealityObjekte in unsere Umgebung zu projizieren. Intel hat vor einiger Zeit einen Prototyp gezeigt, der genau das kann. Ein
kleiner am Brillengestell befestigter Projektor macht es möglich. Er wirft das ARBild auf die Netzhaut des Auges. Selbst
Kontaktlinsen, die ein AR-Bild darstellen, sind denkbar.
Es wird sich also noch viel tun. Wer schon
einmal Produkte in Augmented RealityQualität angeschaut hat, bezweifelt eigentlich nicht mehr, dass Online Shopping somit eine ganz neue Qualität erreichen wird. ║

Wer sich nun fragt, wie es weitergeht,
kann sich auf weitere Entwicklungen
freuen: Die AR-Produktschau auf Smartphones und Tablets ist nur der Anfang.
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