
Konzeption, Design und Programmierung einer «Augmented Reality» - 
App für Smartphones und Tablets in Zusammenarbeit mit dem 
Museum für Kommunikation Bern.

Die App
Zu den drei Vermittlungsangeboten «As 
Time Goes Byte» (Führung), «Top Secret» 
(Führung) und «digi-news» (Workshop) 
wurden unterschiedliche AR-Erweiterun-
gen umgesetzt, welche im Display des 
Handys/Tablets zu sehen sind, wenn die 
entsprechende Seite aufgeschlagen ist.

Digi-News lässt ein Video erscheinen     
(Abb. 2), welches auf der Broschüre    
‹klebt›, gestartet und pausiert werden 
kann.

Zu der Führung Top Secret wurde eine 
Caesar-Scheibe (wohl die erste Codie-
rungsmaschine für Geheimschriften) Pro-
grammiert, welche eingeblendet wird und 
durch Drehen per Touchscreen die Worte 
‹Top Secret› verschlüsselt. (Abb. 4)

Konzept
Das Museum für Kommunikation ver-
sendet jährlich sein «Jahresprogramm 
Bildung und Vermittlung» an 15000 
Lehrpersonen in der Schweiz. Da die Ver-
mittlungsangebote in der Broschüre nur 
mit einem kurzen Text umrissen werden 
können, sollte eine Prototyp-App entste-
hen, welche für drei ausgewählte Füh-
rungen jeweils unterschiedliche Mög-
lichkeiten einer AR-Erweiterung auf ihre 
Umsetzbarkeit und Eignung hin über-
prüft.

Vermittlungsanliegen
Mobile, vernetzte Medien und Geräte 
werden unsere Gesellschaft auch in Zu-
kunft stark prägen. Die Art wie wir mitei-
nander kommunizieren und interagieren 
passt sich diesem Wandel an, und so ist 
insbesondere die medienbasierte Vermitt-
lung ein Feld welches in gewissen Berei-
chen immer wichtiger wird.
In diesem Projekt ging es darum, eine 
zukunftsträchtige Technologie sowohl 
auf ihre Akzeptanz hin zu überprüfen als 
auch ihre Eignung als vermittlerisches 
Werkzeug in Erfahrung zu bringen. 

Augmented Reality (AR)
AR, zu deutsch ‹Erweiterte Realität› wird 
im Allgemeinen verwendet um Compu-
terprogramme zu beschreiben, welche 
über eine Kamera ein Bild in der realen 
Welt erkennen und dieses auf einem Bild-
schirm ‹live› mit virtuellen Daten überla-
gern. Auf dem Bildschirm sieht es aus, 
als würde ein virtuelles Objekt auf dem 
realen Bild ‹kleben› (Abb. 1).
Mobile Geräte wie Smartphones oder Ta-
blets eignen sich dafür sehr gut weil sie 
handlich sind, über Kamera und Bild-
schirm verfügen und weit verbreitet sind.

Ausgangslage
Aus der persönlichen Faszination für die 
Möglichkeiten der Augmented Reality – 
Technologie entstand die Idee, eine Aug-
mented Reality App für interaktive Ver-
mittlung in Museen zu entwickeln. Das 
Museum für Kommunikation Bern un-
terstützte diese Idee mit einem Mento-
rat und einem konkreten Anwendungsfall, 
welcher während eines Semesters bear-
beitet wurde  und schliesslich in einem 
ausserschulischen Auftrag fortgesetzt 
wurde.

Software / Technologien 
3D-Modellierung der Ermeth: Maxon 
Cinema 4D
Bilderkennung / AR Tracking: Vuforia 
SDK von Qualcomm 
Programmierung und Export: Unity mit 
Android Export Plugin
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Abstract:
Mobile Geräte und neue Technologien verändern 
nicht nur die Art und Weise wie wir kommunizieren 
sondern auch wie wir mit unserer Umgebung 
interagieren. Für die Vermittlung eröffnet sich 
dadurch eine Vielzahl von Möglichkeiten, Inhalte 
durch neue Kanäle zu transportieren. 

«Augmented Reality» (AR) steht für eine solche 
neue Technologie, welche ein grosses Potential für 
die Vermittlung bietet. In diesem Projekt entstand 
eine Prototyp-App für Android Geräte um sowohl 
die technologischen als auch die inhaltlichen 
Fragen zum Einsatz von AR im Museumskontext zu 
beleuchten.

Abb. 2: digi-news: Anzeige eines Vide-
ofensters

Bei As Time Goes Byte wird ein eigens 
dafür aufgebautes 3D-Modell der
ERMETH (der erste in der Schweiz her-
gestellte Computer, steht im MfK) auf die 
Broschüre gestellt. Durch Bewegung des 
Mobilgerätes oder der Broschüre kann 
dieses 3D-Modell von allen Seiten be-
trachtet werden (Abb. 3).

Abb. 1: Augmented Reality-Beispiel, Quelle www.incloud.de
Abb. 3: 3D-Modell der ERMETH

Abb. 4: Interaktive Caesar-Scheibe


