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Unterwasser Augmented Reality als Attraktion für Schwimmbäder

Ab in‘s Wasser
Augmented Reality hat sich in den letzten Jahren von einer innovativen Nischen-Technologie zur weitverbreiteten Technik gemausert.
Während sich aber bisherige Anwendungen von Augmented Reality auf den Einsatz an Land beschränken, arbeitet Fraunhofer FIT
daran, die Technologie auch unter Wasser einzusetzen. Info: leif.oppermann@fit.fraunhofer.de
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Underwater Augmented Reality as a new attraction for water parks

Just add water
In the last few years Augmented Reality evolved from a cutting-edge niche application to a widely used technology. While Augmented
Reality so far is limited to dry environments, FIT has been working on using the technology under water.
Info: leif.oppermann@fit.fraunhofer.de
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