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Anleitung AR App Bewegen von Modellen 
 
Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Modelle manipulieren können. 
 
Platzieren des Modells in der statischen oder Live-Ansicht 
 

 
Ein einfaccher Tap auf das Produkt öffnet die Konfigurationsansicht. Zweimaliges Tappen 
platziert das Produkt direkt in der Liveview, wobei die Konfiguration aus dem Produktkatalog 
übernommen wird. 
 
Modell auswählen 
 
Ein einfacher Tap auf das platzierte Modell wählt dieses aus. Es können mehrere Modelle 
gleichzeitig ausgewählt werden, um deren Position, Ausrichtung und Drehwinkel zu 
verändern. 

 
 
Modell bewegen 
 
Ziehen Sie das Modell mit einem Finger nach links oder rechts, um es auf der x-Achse, d.h. 
horizontal auf dem Screen zu verschieben. 
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Ziehen Sie das Modell mit einem Finger nach oben oder unten, um es auf der z-Achse und 
es aus Ihrer Sicht näher heran oder weiter weg zu verschieben. 

 
 
Ziehen Sie das Modell mit zwei Fingern nach oben oder unten, um es auf der y-Achse zu 
verschieben. Dies kann hilfreich sein, wenn es Probleme mit der perspektivischen 
Darstellung gibt. 

 
 
Rotation und Veränderung der Größe des Modells 
 
Um das Modell um die y-Achse zu drehen, klicken Sie auf das Achsensymbol, bis die y-
Achse farbig erscheint, und ziehen Sie das Modell mit zwei Fingern nach links oder rechts.  
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Um das Modell um die x-Achse zu drehen, klicken Sie auf das Achsensymbol, bis die x-
Achse farbig erscheint, und ziehen Sie das Modell mit zwei Fingern nach oben oder unten.  
 

 
 
Um das Modell um die z-Achse zu drehen, klicken Sie auf das Achsensymbol, bis die z-
Achse farbig erscheint, und ziehen Sie das Modell mit zwei Fingern nach links oder rechts.  

 
 
Ziehen Sie das Modell mit zwei Fingern auf oder zu, um dessen Größe zu verändern.   
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Platzieren des Modells in der statischen oder Live-Ansicht





Ein einfaccher Tap auf das Produkt öffnet die Konfigurationsansicht. Zweimaliges Tappen platziert das Produkt direkt in der Liveview, wobei die Konfiguration aus dem Produktkatalog übernommen wird.



Modell auswählen



Ein einfacher Tap auf das platzierte Modell wählt dieses aus. Es können mehrere Modelle gleichzeitig ausgewählt werden, um deren Position, Ausrichtung und Drehwinkel zu verändern.





Modell bewegen



Ziehen Sie das Modell mit einem Finger nach links oder rechts, um es auf der x-Achse, d.h. horizontal auf dem Screen zu verschieben.





Ziehen Sie das Modell mit einem Finger nach oben oder unten, um es auf der z-Achse und es aus Ihrer Sicht näher heran oder weiter weg zu verschieben.





Ziehen Sie das Modell mit zwei Fingern nach oben oder unten, um es auf der y-Achse zu verschieben. Dies kann hilfreich sein, wenn es Probleme mit der perspektivischen Darstellung gibt.
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Um das Modell um die y-Achse zu drehen, klicken Sie auf das Achsensymbol, bis die y-Achse farbig erscheint, und ziehen Sie das Modell mit zwei Fingern nach links oder rechts. 
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