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Experteninterview mit Timon Lorenz Thöne zum Thema Augmented Reality 

Hamm, 23.08.2021 

 

Herr Thöne, Sie sind Experte für Augmented Reality. Was ist eigentlich AR?  

Augmented Reality ermöglicht es über ein digitales Device, wie ein Tablet, Smartphone oder eine AR-
Brille 3D-Objekte oder Informationen digital in den realen Raum hineinzurechnen und damit – einem 
Hologramm ähnlich – darzustellen. So kann beispielsweise ein Möbelstück wie ein Sofa, über die 
Kamera eines Tablets, maßstabsgetreu in den Raum projiziert werden. Die Sensorik des digitalen 
Device, in den meisten Fällen nur die Kamera, wird benutzt, um Boden und Wände zu identifizieren 
und somit das virtuelle Objekt korrekt im Raum zu platzieren. Neben der maßhaltigen Darstellung des 
Sofas wird auch das einfallende Licht, sowie Schatten berücksichtigt. Dies ist eine klassische 
Anwendungsmöglichkeit von AR im E-Commerce. Prominentere Beispiele sind Anwendungen wie 
Pokémon Go oder Snapchat, in denen Pokémon in die reale Welt projiziert und eingefangen oder 
mittels Kamera diverse Filter bei der Fotogestaltung genutzt werden.  

 

Was sind die größten Mehrwerte von AR für ein KMU? 

Die Mehrwerte sind abhängig von dem was das KMU macht. So kann AR beispielsweise 
Aufmerksamkeit erzeugen, indem es als Werbegag auf der Messe eingesetzt wird. Es kann aber auch 
einen großen Mehrwert liefern, indem Produkte wie Industriemaschinen vor Ort mittels eines Tablets 
dargestellt werden, so dass die Transportkosten als auch das Transportrisiko entfallen. Das heißt 
immer, wenn die Produkte groß, schwer und sperrig sind, bietet AR den Vorteil, dass Produkt virtuell 
mitzubringen, dreidimensional und maßstabsgetreu darzustellen und es von allen Seiten zu 
betrachten. Aber auch im Bereich der Informationsvermittlung kann AR einen riesigen Mehrwert 
liefern, indem es den Nutzer zum Beispiel bei der Navigation unterstützt. So können beispielsweise in 
der Fabrikhalle virtuelle Wegpfeile eingeblendet werden, welche die kürzesten Wege anzeigen und 
damit die Logistik optimieren. Das ist ein bisschen ähnlich wie wir es aus Science-Fiction-Filmen oder 
aus Videospielen kennen. AR kann überall dort helfen, wo die Möglichkeit besteht Zusatz-
informationen sinnvoll virtuell anzubringen.  

 

AR lohnt sich also für jedes Unternehmen?  

Prinzipiell ja, allerdings sollte man immer auf den Einzelfall schauen. Folglich macht es Sinn, dass sich 
jedes Unternehmen die Zeit nimmt genau zu erfahren, was AR überhaupt ist und was nicht, was der 
Unterschied zu VR ist und welche Prozesse mit AR effizienter gemacht werden können. Begeistern 
kann man Kunden mit AR allemal, denn die Technologie ist noch wenig verbreitet und bringt daher 
den Reiz des Neuen mit sich.  
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Was ist denn der Unterschied zwischen Augmented Reality und Virtual Reality? 

VR ermöglicht es mithilfe einer VR-Brille, in eine virtuelle Welt einzutauchen um Prozesse, abgeriegelt 
von der Realität, zu simulieren oder mit weiteren Akteuren an einem beliebigen, virtuellen Ort zu 
kommunizieren. So ist es zum Beispiel möglich, dass sich drei Ingenieure, von drei verschiedenen 
Kontinenten, im selben virtuellen Raum treffen und sich über dieselbe virtuelle Auto-Karosserie 
unterhalten. AR ist dagegen lokal gebunden, was aber den Vorteil mit sich bringt, dass AR gemeinsam 
mit den Leuten vor Ort erlebt werden kann, da ich mich, anders als bei VR, nicht von der Realität 
abschotte. AR ist demnach die zugänglichere und gewissermaßen auch sozialere Technologie. Zwar hat 
AR auch seine Grenzen, da es manchmal mehr Sinn macht eine vollkommen virtuelle und 
manipulierbare Simulationsumgebung zu schaffen, aber prinzipiell ist AR die massentauglichere 
Technologie. Dies hängt nicht zuletzt daran, dass die Geräte zur Nutzung von AR bereits beim 
Consumer, in Form von Smartphones und Tablets, angekommen sind.  

 

Welche Voraussetzung sollte ein Unternehmen mit sich bringen, bevor es AR einführt? 

Zunächst sollte man sich darüber im Klaren sein, welche Prozesse vorhanden sind, um zu überlegen, 
welche mit AR effizienter gestaltet werden können. Geht es beispielsweise darum eine Maschine für 
den Vertrieb virtuell abzubilden, sollte man sich zuallererst damit beschäftigen, wie komplex die 
Anwendung werden muss, um dem Kunden einen wirklichen Mehrwert zu bieten. Soll die Maschine 
nur platziert und betrachtet werden oder soll mit ihr auch interagiert werden können, um Funktionen 
vorzuführen? Dementsprechend skaliert der Aufwand. Es lohnt sich auch darüber nachzudenken, ob 
der Kunde auf seinem eigenem Gerät AR erleben soll, oder ob der Vertriebsmitarbeiter – um beim 
Beispiel zu bleiben – ein State-of-the-Art Tablet zum Kundentermin mitbringt. Je nach Situation kann 
es sein, dass sich eine webbasierte Lösung eher lohnt als eine Appbasierte. Erstere hat weniger Hürden, 
ist dafür dann aber auch eingeschränkter in den Funktionalitäten. Wenn es nur darum geht ein Produkt 
maßhaltig im Raum zu betrachten ist eine webbasierte Lösung, die beispielsweise auch in den 
Onlineshop eingebunden werden kann, ideal. Geht es eher um Interaktion und das Vorführen von 
Funktionen, so ist man mit der App meist besser dran, aber auch hier kommt es auf den Einzelfall an. 
Neben der konzeptionellen Ebene ist vor allem die Datenlage relevant. Denn mit 3D Daten steht und 
fällt das Unterfangen. Sie sind die Grundlage für jede Arbeit mit Technologien wie VR oder AR. 
Natürlich können wir 3D Daten generieren, jedoch ist dies im Hinblick auf Aufwände zu 
berücksichtigen. Denn auch hier ist die notwendige Komplexität der 3D Daten gebunden an das 
Konzept der Verwendung von diesen. Kurzum sollte man also genau wissen, was man vorhat, um den 
Kosten- und Zeiteffizientesten Weg zur Umsetzung und Implementierung von AR zu gehen, um 
schlussendlich einen Return on Invest zu gewährleisten.  

 

Welche Schwierigkeiten können sich bei der Umsetzung von AR ergeben? 

Große Schwierigkeiten hat man dann, wenn das Konzept nicht klar ist und zu viel erwartet wird. AR ist 
keine Hexerei, stattdessen eine Technologie, die einem stetigen Wandel unterworfen ist und nach und 
nach immer mehr Einsatzszenarien bietet, genauso aber auch gewisse Grenzen kennt. Diese müssen 
in einer Konzeption genau benannt und mit dem Zweck, sowie dem Ziel des Unterfangens abgeglichen 



Experteninterview mit Timon Lorenz Thöne 
 

 
  Seite 3 von 6 

 
 

werden. Ein klassisches Beispiel für eine problematische Konzeption ist die AR-Anwendung, die eine 
Immobilie mit all ihren Details interaktiv auf einen Tisch projizieren und unbedingt barrierefrei mit 
einer webbasierten Lösung umgesetzt werden soll. Nicht nur stoßen wir hier an die aktuellen Grenzen 
der Webtechnologie, sondern auch auf die Situation, dass die Leistungsfähigkeit von Smartphones und 
Tablets Unterschiede haben. Sie können kein iPad Pro oder iPhone 12 Pro mit LiDAR Scanner mit einem 
Samsung Galaxy S7 vergleichen, dessen Sensorik sich auf die Kamera allein beschränkt. Denn bei einem 
LiDAR Scanner handelt es sich um eine Art Laserradar, dass dem Smartphone ermöglicht sich besser 
im Raum zu orientieren. Beispielsweise ist es damit möglich Tiefen bis zu acht Metern und damit die 
Beschaffenheit des umgebenden Raums, also höhen und Tiefen in den Oberflächen, genau zu messen. 
Zwar funktionieren AR-Anwendungen auch auf Geräten ohne den Scanner, aber eben nicht so flüssig 
wie bei den beiden Apple-Modellen. Gerade bei Android-Geräten, die eine große Bandbreite an 
Herstellern haben und dementsprechend sehr unterschiedlich sind, muss man schauen, wie es um die 
Komptabilität mit AR-Anwendungen steht.  

 

Werden die mobilen Devices anderer Anbieter, abgesehen von Apple, zukünftig auch besser in der 
Darstellung von AR? 

Hierzu können wir uns die Entwicklung der letzten Jahre ansehen. Sowohl für Android, wo Google 
dahintersteht, als auch iOS von Apple gibt es sogenannte Toolkits. Dabei handelt es sich um 
vorinstallierte Programme auf den Smartphones, die dazu beitragen, dass 3D-Daten für die Nutzung 
via AR verarbeitet werden können. Mithilfe der Toolkits spricht das Smartphone dieselbe Sprache wie 
der Server von dem die 3D-Daten, die in AR dargestellt werden sollen, abgerufen werden. Seit 2017 
werden diese Toolkits standardmäßig mit immer mehr Funktionen ausgeliefert. Gleichzeitig verbessert 
sich auch die Sensorik: Je besser die Sensorik, desto besser kann sich das digitale Device im Raum 
orientieren und desto besser kann es den Raum virtuell erweitern und nutzen. Außerdem werden die 
Prozessoren der Smartphones immer leistungsfähiger, so dass immer komplexere Anwendungen 
möglich werden. Die Darstellung von AR wird also immer präziser, getrieben vom Wettbewerb der 
Tech-Konzerne. Apple hat mit dem LiDAR-Sensor gut vorgelegt. Schließlich kannte man LiDAR bis 2020 
nur als Industriesensor, dessen Nutzung im Rahmen des autonomen Fahrens diskutiert wurde. Dass 
Apple diesen Sensor in Consumer-Geräte verbaut ist ein Gamechanger, welcher AR flächendeckend 
auf einem völlig neuen Niveau nutzbar macht und letztendlich ganz neue Märkte ermöglicht, in denen 
die reale Welt mit virtuellen Angeboten überlagert wird. Ich glaube fest daran, dass die anderen Tech-
Riesen wie Google und Co. Apple dieses Feld nicht allein überlassen werden. Alle Akteure pushen das 
Thema und bemühen sich darum die Hardware-Infrastruktur für AR und viele weitere Technologien zu 
schaffen, um ihre Angebote der ganzen Welt zu öffnen und bringen dafür permanent immer bessere 
Geräte auf den Markt. Eigentlich jeder kennt das aus seiner Familie, seinem Bekanntenkreis: Einige 
holen sich jedes Jahr ein neues Smartphone, während andere vielleicht alle fünf Jahre ein neues 
Smartphone beschaffen. Je nach Zielgruppe sterben ältere Smartphone-Generationen mal schneller 
mal langsamer aus; weil der Support nicht mehr gegeben ist, weil die neuen Betriebssysteme nicht 
mehr funktionieren oder ähnliches, was dazu führt, dass mit fortschreitender Zeit die Verbreitung von 
modernen AR fähigen Smartphones in der Bevölkerung zunimmt. Und schon heute ist die Verbreitung 
von starker Hardware sehr gut, besonders bei der jungen, digitalen Generation. 
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Das heißt die Digitalindustrie ist der größte Treiber von AR? 

Definitiv. Das sind vor allem Google und Apple. Beide Anbieter entwickeln gern Systeme, die nur für 
ihr eigenes Ökosystem funktionieren, um neue Märkte möglichst nur für sich zu erschließen. Deswegen 
gibt es auch unterschiedliche Softwarekits für Android und iOS. Glücklicherweise sind es die 3D Daten, 
die als Grundlage für AR immer gebraucht werden, sodass wir und unsere Kunden letztendlich selbst 
in der Hand haben über welches Gerät und auf welche Weise AR genutzt wird oder nicht. Die 
Investition in die eigenen 3D Daten schafft quasi zusätzlich zur Grundlage für die Nutzung von VR und 
AR eine gewisse Autonomie, sodass uns der Wettbewerb der Tech Konzerne viel mehr nützt als 
schadet. In Deutschland hat AR vor allem in der Industrie, dem Automotive, Fahrt aufgenommen. 
Einerseits, weil die Innovationskapazitäten da sind, anderseits, weil industrielle Prozesse oder auch 
Remote Maintenance mit AR sehr gut abbildbar sind. So kann beispielsweise jemand, der (noch) nicht 
vollumfänglich ausgebildet worden ist, bei der Ausführung von komplexen, industriellen Prozessen 
mithilfe einer AR-Brille unterstützt werden, was im Hinblick auf die Problematik des Fachkräftemangels 
oder bei Sprachbarrieren ein immenser Mehrwert ist. 

 

Gibt es denn auch viele KMU die AR nutzen?  

Eine Umfrage des Bitkom Digitalverbandes aus dem Jahr 2019 legt nah, dass in der deutschen 
Bevölkerung bereits über 90% von VR zumindest schonmal gehört oder gelesen haben.1 Bei AR sind es 
über 71%. Auf der anderen Seite legt eine weltweite Studie von Adobe aus dem März 2020 nah, dass 
weltweit bisher nur 12% der KMU Technologien wie VR oder AR eingeführt haben.2 Im Hinblick darauf, 
dass wir in Deutschland die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sind, zeitgleich aber auch auf Platz 36 
in Sachen Digitalisierung ist davon auszugehen, dass AR maximal ein Nischenthema in Deutschland ist.3 
Wenn Unternehmen Kontakt mit AR hatten, dann oftmals im Rahmen des Marketings. Jedoch kann 
man beobachten, dass die AR Technologie aktuell erwachsen wird und auch KMU sich mit den großen 
Themen der Digitalisierung zunehmend beschäftigen müssen und dies auch tun. Folglich sehe ich ein 
gigantisches Potential für AR im KMU Bereich.  

 

Wie aufwendig und teuer ist die Einführung einer AR-Lösung für ein KMU?   

Abhängig ist dies von der jeweiligen AR-Lösung. Zunächst sollte überprüft werden, ob 3D-Daten 
vorhanden sind. Anschließend muss die Qualität dieser Daten getestet werden, um sicherzustellen, 
dass diese auch für AR geeignet sind. Um eine entsprechende Geschwindigkeit und Performance im 
Rahmen der Anwendung umzusetzen, sollten die 3D-Daten zudem nicht zu komplex sein. Sie müssen 
auf den Nutzen, den sie erzeugen sollen, reduziert werden. Hierfür wird nicht jede einzelne Schraube 
bei einer Maschine benötigt. viality beispielsweise hat ein Produkt entwickelt, welches im Grunde 
genommen 3D-Daten konvertiert, optimiert und anschließend mittels eines generalisierten Links über 
das Web ausgeben kann. Je nach Produkt, Aufwand und Komplexität liegt der Preis für die rein virtuelle 
Darstellung eines Produkts zwischen ein paar hundert bis tausend Euro. Zusätzlich müssen die 
laufenden Kosten für Wartung und Instandhaltung der Anwendung (Server, Updates der Toolkits, etc.) 
berücksichtigt werden. Wenn es jedoch komplexer werden soll, ich also mit dem AR-Modell 
interagieren oder Animationen sehen will, so steigt der Aufwand, unter anderem auch der Anspruch 
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an die 3D Daten. Noch komplexere Anwendungen, wie beispielsweis die Verwendung einer HoloLens 
in einer Fabrikhalle zur Logistik-Optimierung oder für Maintenance, skaliert den Aufwand 
entsprechend. Allerdings ergeben sich hierdurch auch andere Optimierungs- und Einsparungs-
potentiale. Man sollte besonders bei Themen aus dem Bereich Digitalisierung nicht immer nur die 
Frage nach den Kosten stellen, sondern vor allem nach dem Nutzen und diesen zu den Kosten in Bezug 
setzen. Schauen Sie auf den möglichen Return on Invest. Vergessen Sie dabei aber nicht den Faktor 
Mensch. Wenn man das wichtigste Asset des Unternehmens – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 
mit den neuen Technologien nicht erreicht, sie nicht mitnimmt, wird die Implementierung der 
Technologie scheitern. Das ist ein Fallstrick, den ich immer wieder beobachte. Investitionen werden 
getätigt und Technologien werden eingekauft, ohne mit den Mitarbeitern zu sprechen, was für 
Probleme sie haben und wie diese gelöst werden können, so dass die Mitarbeiter letztendlich auch die 
jeweilige Lösung mittragen. Deswegen ist der Mensch ein entscheidender Faktor, der bei der 
Digitalisierung der nicht unterschätzt werden darf.  

 

Hat die Corona-Krise den AR-Markt beeinflusst? 

Auf jeden Fall. Dadurch dass man sich aufgrund der Corona-Krise nicht mehr in Präsenz treffen konnte, 
kam es oftmals zu der Überlegung, wie die Videokonferenz kreativer gestaltet werden kann. AR bietet 
an dieser Stelle die Möglichkeit seinem Kunden einen Link zukommen zu lassen, mit dem er das 
Produkt virtuell bei sich im Homeoffice darstellen und gegebenenfalls mit ihm interagieren kann. Die 
Corona-Krise wirkte als Digitalisierungsbeschleuniger, indem die Akzeptanz für Neues und eben auch 
für AR erhöht worden ist. Entsprechend gespannt bin ich auf die neuen Studien und Entwicklungen der 
Jahre 2020, 2021, fortfolgend. 

 

Wie sehen Sie die Zukunft von AR im Unternehmensbereich? 

Schon heute ist AR bei der Generation Snapchat und Pokémon Go Alltag. Diese wächst mit der 
Technologie auf, hält sie für selbstverständlich und erwartet wiederrum Angebote in dem Bereich. 
Überall wo eine Nachfrage existiert, gibt es am Ende auch Akteure, die diese bedienen. Deshalb gehe 
ich fest davon aus, dass sich AR, global als auch in Deutschland, zu einer alltäglichen Standardlösung 
entwickeln wird. Bereits heute können Anwendungen wie Google Maps teilweise auch mit AR genutzt 
werden. Statt eine Stadtkarte in Vogelperspektive zu sehen, bekommt der Anwender direkt in der 
Kamera angezeigt, wo er langlaufen muss oder wie die jeweilige Straße heißt. Wenn wir noch ein wenig 
weiterdenken, wird das Smartphone wohlmöglich in wenigen Jahren komplett ausentwickelt sein. 
Dann stellt sich die Frage, was der nächste große Hype sein könnte. Bereits heute gibt es Hinweise, 
dass Apple eine AR-Brille für den Consumer entwickelt. Die Nutzung von AR via Brille bietet den Vorteil, 
dass die Hände frei sind und man so besser mit der Umwelt interagieren kann, obwohl man zeitgleich 
virtuelle Zusatzinformationen direkt in das Blickfeld erhält. Spätestens zu diesem Zeitpunkt verlassen 
AR-Anwendungen die Nische und gehen in den Massenmarkt mit den entsprechenden Angeboten. 
Dann liegt es an den Unternehmen die Chance zu nutzen, mitzuziehen und auch daran zu partizipieren. 
Egal ob mit optimierten Prozessen oder völlig neuen Produkten in der Welt, die virtuell über unser aller 
Realität gelegt wird. 
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Vielen Dank für das Interview, Herr Thöne. 

 

Timon Lorenz Thöne arbeitet freiberuflich in der Trend- und 
Technologiekommunikation und ist zudem VR & AR Consultant 
bei der viality AG – dem Pionier im Bereich VR / AR in der 
Industrie 4.0. Vom Dortmunder Headquarter und Dependancen 
in München und London unterstützt viality Unternehmen vom 
Mittelständler bis zum DAX-Konzern bei der Digitalisierung mit 
Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) Anwendungen. 
Zudem entwickelt viality eigene Extended Reality Soft- und 
Hardwarelösungen für digital ergänzende Lern- und 
Trainingsumgebungen, sowie Plattformen für virtuelle Messen 
und hybride Veranstaltungen aller Art. 

Zudem ist Thöne Mitgründer des Deutschen Institutes für virtuelle Realitäten (DIVR), einem 
gemeinnützigen Verein, der als Impulsgeber für die sinnvolle Implementierung von VR, AR und 
Mischformen in der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft wirkt.  

 

*Das Experteninterview wurde zum Zweck der Lesbarkeit überarbeitet. Die Inhalte wurden sinngemäß beibehalten.  
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