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Vuforia
Engine

Vuforia Engine ist eine leistungsstarke, weit verbreitete Software zur Erstellung von AR-Anwendun-
gen, die auf einer Vielzahl von Smartphones, Tablets, AR-Headsets und Datenbrillen bereitgestellt 
werden können. Entwickler, Unternehmen und Gerätehersteller erhalten Zugang zu maschinellem 
Sehen von unübertroffener Qualität, das unsere Art zu lernen, zu kommunizieren und zusammenzuar-
beiten revolutioniert – und menschliche Kompetenz und Effizienz durch leistungsstarke AR beflügelt.

LEISTUNGSSTARKE, FLEXIBLE, ÜBERRAGENDE AR-EXPERIENCES
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             LEISTUNGSSTARKE, FLEXIBLE, ÜBERRAGENDE AR-EXPERIENCES 

Vuforia Engine ist eine leistungsstarke, weit verbreitete Software zur Erstellung 
von AR-Anwendungen, die auf einer Vielzahl von Smartphones, Tablets, AR-
Headsets und Datenbrillen bereitgestellt werden können. Entwickler, 
Unternehmen und Gerätehersteller erhalten Zugang zu maschinellem Sehen von 
unübertroffener Qualität, das unsere Art zu lernen, zu kommunizieren und 
zusammenzuarbeiten revolutioniert – und menschliche Kompetenz und Effizienz 
durch leistungsstarke AR beflügelt. 

Die weltweit führende AR-Plattform 

Vuforia Engine ist für über eine halbe Million registrierter Entwickler das globale 
Ökosystem der Wahl und liegt über 60.000 Apps mit mehr als 625 Millionen 
Installationen weltweit zugrunde. Ob Apps erstellt werden, um Kunden bei der 
Produktvisualisierung zu unterstützen oder Servicetechniker in der Industrie 
anzuleiten – Vuforia Engine eignet sich für alle.  

Diese führende Position verdankt die Software einem knappen Jahrzehnt 
innovativer technologischer Entwicklungen. Wir bringen leistungsstarke Software, 
dynamische Features und benutzerfreundliche Tools zusammen und schaffen die 
Grundlagen für Entwickler, um ausgeklügelte AR-Marken-Experiences zu schaffen. 
Unsere plattformunabhängige Technologie in Verbindung mit der Unterstützung 
führender Entwicklungsplattformen erschließt den Benutzern grenzenlose kreative 
Freiheit beim Design von AR-Anwendungen.  

   W  A RUM VUFORIA ENGINE? 

Mehr kreative Möglichkeiten  
Mit der robusten AR-Technologie von Vuforia Engine 
können Entwickler einzigartige AR-Experiences für neue 
oder vorhandene Anwendungen erstellen. Die Apps 
können in führenden App Stores angeboten werden. 
Unternehmen können damit ihre Marke differenzieren 
und den Umsatz ankurbeln.  

Maschinelles Sehen von unübertroffener Qualität  
Beim maschinellen Sehen können Anwendungen in 
gleicher Weise „sehen“ wie Menschen und „verstehen“, 
wie digitale Objekte mit der Umgebung interagieren. 
Unsere Technologie wurde von Branchenexperten 
entwickelt und hat ein knappes Jahrzehnt der Innovation 
und Anpassung durchlaufen.  

Ein Höchstmaß an Flexibilität 
Die Interaktion einer AR-Anwendung mit der realen Welt 
ist je nach Anwendungsfall unterschiedlich und Vuforia 
Engine bietet die dafür notwendige Flexibilität. Anhand 
einer Vielzahl von Zieltypen und 
Erkennungsmöglichkeiten können Entwickler 
maßgeschneiderte AR-Experiences für die 
unterschiedlichsten Anwendungsfälle erstellen. 

Größte Reichweite 
Vuforia Engine ist plattformunabhängig und für die 
meisten iOS-, Android- und UWP-Geräte auf dem Markt 
optimiert. So können Inhalte aller Art für die 
größtmögliche Zielgruppe bereitgestellt werden.  

Dank Vuforia [Engine] konnten wir AR über einen bloßen 
technischen Gag hinaus weiterentwickeln und überzeugende 
Lösungen für die Geschäftswelt kreieren.“ 

— Frantz Lasorne, Mitbegründer von Visionaries 777 

https://www.vuforia.com/engine
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Digitale Inhalte in der realen Welt 

 Höchste Leistung bei größter Reichweite: 

© 2020, PTC Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte dieser Seiten werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und beinhalten keinerlei Gewährleistung, Verpflichtung, 
Bedingung oder Angebot seitens PTC.  Änderungen der Informationen vorbehalten. PTC, das PTC Logo und alle anderen PTC Produktnamen und Logos sind Warenzeichen oder 
eingetragene Warenzeichen von PTC und/oder Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Produkt- oder Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. 

Sie sind Entwickler? 

Dann treten Sie unserer Entwickler-Community bei und 
beginnen Sie gleich heute, Vuforia Engine kostenfrei zu nutzen! 
Sie können in unseren Foren mit anderen Entwicklern 
zusammenarbeiten und unsere Bibliothek nach ausführlichen 
Anleitungen durchsuchen. Außerdem bleiben Sie bei allen 
unseren Produkteinführungen und Produktankündigungen 
immer auf dem neuesten Stand.  

Jetzt anmelden 

Sie brauchen einen Entwickler oder eine Agentur? 

Wir empfehlen Ihnen gern einen unserer bewährten und 
fähigen Vuforia-Entwickler. Als Erstes bringen wir Sie je nach 
Ihrem Standort und Ihren Entwicklungsanforderungen mit 
einem geeigneten Entwickler zusammen und sorgen dann in 
Zusammenarbeit mit Ihnen für eine termingerechte Realisierung 
Ihrer Konzepte. 

Kontakt 

Vuforia Engine ist die Technologie der Wahl für die Erstellung fesselnder AR-Experiences und ermöglicht Firmen und 
Entwicklern die Erstellung kreativer und wertschöpfender Lösungen. Darüber hinaus ist Augmented Reality eine 
Wachstumsbranche. Die Entscheidung zwischen verschiedenen Technologien fällt nicht immer leicht, aber mit 
Vuforia Fusion liegt die richtige Wahl auf der Hand. PTC löst das Problem der Fragmentierung in der AR-Technologie 
durch die Integration von Vuforia Engine mit den zugrunde liegenden AR-Funktionen eines Geräts. So können die 
Entwickler mit einer einzigen Vuforia-API eine unübertroffene, plattformunabhängige und für jedes einzelne Gerät 
optimierte AR-Experience kreieren. In Verbindung mit einer konkurrenzlos umfassenden Geräteunterstützung 
erreichen die leistungsstarken AR-Anwendungen auf diese Weise die größtmögliche Zielgruppe.  

Vuforia Fusion 

https://developer.vuforia.com/vui/auth/register
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