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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Betrieb eines Augmented-Reality-Systems

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Darstellung eines virtuellen Bildbestandteils (VIRT) auf
einem transparenten Display (11), wobei ein Transformati-
onsmodul (20) in Abhängigkeit der Blickrichtung eines Nut-
zers des transparenten Displays (11) erzeugt wird, wobei
die Position (PVIRT') des virtuellen Bildbestandteils (VIRT)
mittels des Transformationsmoduls (20) in Abhängigkeit der
Position (PVIRT) eines mittels des virtuellen Bildbestand-
teils (VIRT) zu überlagernden realen Objektes (55) bestimmt
wird, und wobei der virtuelle Bildbestandteil (VIRT) mittels
des transparenten Displays (11) dargestellt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Dar-
stellung eines virtuellen Bildbestandteils auf einem
transparenten Display.

[0002] Die EP 0 949 513 A2 offenbart ein Augmen-
ted-Reality-System mit einem Trackersystem zur Be-
stimmung der Relativposition zwischen einem Sen-
sor zur Bestimmung eines Musters von Bezugspunk-
ten auf einer Objektoberfläche und der Objektober-
fläche, wobei das Augmented-Reality-System einen
Prozessor umfasst, der mit dem Sensor verbunden
ist.

[0003] Die WO 01/96829 A1 offenbart ein Verfah-
ren zur Automobilproduktion, wobei ein Prüfer bei
der Durchführung einer Prüfung im Hinblick auf Qua-
litätsmängel eines Kraftfahrzeugs oder einer Kraft-
fahrzeug-Komponente durch ein Augmented-Reality-
System (Augmented-Reality = AR) unterstützt wird,
welches prüfungsrelevante Daten aufnimmt und/oder
an den Prüfer ausgibt, wobei die Prüfung im Rahmen
der Fertigung des Kraftfahrzeugs oder der Kraftfahr-
zeug-Komponente zum Feststellen von Qualitäts-
mängeln bei dem Kraftfahrzeug oder der Kraftfahr-
zeug-Komponente in zumindest einem vorbestimm-
ten Fertigungszustand erfolgt, wobei einem Werker
bei der Durchführung einzelner, der Prüfung vor-
gelagerter Fertigungsschritte zur Fertigung weite-
rer Kraftfahrzeuge oder Kraftfahrzeug-Komponenten
über das Augmented-Reality-System ein auf zumin-
dest einem der festgestellten Qualitätsmängel basie-
render Vorsichtshinweis zugeführt wird, und wobei ei-
nem Nachbearbeiter bei der Durchführung einer der
Prüfung nachgeschalteten Nachbearbeitung eines
mangelbehafteten Kraftfahrzeugs oder einer mangel-
behafteten Kraftfahrzeug-Komponente eine auf den
jeweils festgestellten Qualitätsmängeln basierende
Fehlerinformation über das Augmented-Reality-Sys-
tem zugeführt wird.

[0004] Gemäß der WO 01/96829 A1 ist der Be-
griff Augmented-Reality als Überlagerung einer rea-
len Umgebung mit einer rechnergenerierten Umge-
bung, d. h. einer virtuellen Welt, definiert. Augmen-
ted-Reality ist somit eine Art der Mensch-Technik-In-
teraktion, die dem Anwender Informationen in sein
Sichtfeld einblendet und so seine Wahrnehmung er-
weitert.

[0005] Die DE 10 2005 045 973 A1 offenbart eine
Vorrichtung mit einer Bilderfassungseinheit zur Erfas-
sung einer realen Umgebung und Generierung von
Abbildern von einem innerhalb eines Zeitintervalls er-
fassten Umgebungsbereich und mit Verarbeitungs-
mitteln zur Bestimmung von Bewegungsinformatio-
nen durch Auswertung der Abbilder.

[0006] Die EP 1 507 235 A1 offenbart ein Verfah-
ren zum Erzeugen eines kombinierten Bildes oder Vi-
deos, das virtuelle Objekte aufweist. Dabei ist vorge-
sehen, dass ein Marker mit Positionserkennungsmit-
teln, insbesondere einem GPS, ausgestattet ist.

[0007] Die EP 1 708 139 B1 offenbart ein Kalibrier-
verfahren zum Erfassen eines Korrekturwerts zwecks
Korrigierens einer Positions- und Orientierungsdiffe-
renz zwischen einem physikalischen Objekt und ei-
nem virtuellen Objekt, das einem Aufnahmebild des
physikalischen Objekts überlagert ist.

[0008] Die DE 10 2009 049 073 A1 offenbart ein Ver-
fahren zur Darstellung von virtuellen Informationen in
einer Ansicht einer realen Umgebung, wobei ein vir-
tuelles Objekt bereitgestellt wird, das eine globale Po-
sition und Orientierung in Bezug auf ein geografisch
globales Koordinatensystem besitzt.

[0009] Die DE 10 2004 061 841 A1 offenbart ein
System zum markerlosen Tracking von Objekten, wo-
bei ein Mischsystem zur gleichzeitigen Anzeige eines
Videobildes und ein dreidimensionales Datenmodell
vorgesehen sind.

[0010] Die DE 11 2004 000 902 D5 offenbart ein
Augmented-Reality-System mit einem Realreferenz-
generator zum Anzeigen einer Realdifferenz auf ei-
nem Kalibrationsschirm. Zudem ist ein optisches
Durchsichtdisplay mit einer fasten Position bezüglich
des Realreferenzgenerators vorgesehen.

[0011] Es ist Aufgabe der Erfindung, die Effizienz
von Adgmented-Reality-Systemen mit Durchsichtdis-
play zu verbessern. Dazu ist es insbesondere wün-
schenswert, Augmented-Reality-Systeme mit Durch-
sichtdisplay schneller einsatzbereit zu machen. Da-
zu soll insbesondere das Kalibrieren eines derartigen
Systems beschleunigt werden.

[0012] Vorgenannte Aufgabe wird durch ein Verfah-
ren zur Darstellung eines virtuellen Bildbestandteils
auf einem transparenten Display (Durchsichtdisplay)
gelöst, wobei ein Transformationsmodul in Abhängig-
keit der Blickrichtung eines Nutzers (Betrachters) des
transparenten Displays erzeugt wird, wobei die Posi-
tion des virtuellen Bildbestandteils mittels des Trans-
formationsmoduls in Abhängigkeit der Position eines
mittels des virtuellen Bildbestandteils zu überlagern-
den realen Objektes (in der Umgebung des transpa-
renten Displays, die ein Nutzer/Betrachter bei Durch-
sicht durch das transparente Display sieht) bestimmt
wird, und wobei der virtuelle Bildbestandteil mittels
des transparenten Displays (an der mittels des Trans-
formationsmoduls bestimmten Position des virtuellen
Bildbestandteils) dargestellt wird.

[0013] Ein virtueller Bildbestandteil im Sinne der Er-
findung kann alphanumerische Zeichen umfassen
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oder aus solchen bestehen. Ein virtueller Bildbe-
standteil im Sinne der Erfindung kann alphanumeri-
sche Zeichen sowie einen farblichen Hintergrund für
diese Zeichen umfassen. Ein virtueller Bildbestand-
teil im Sinne der Erfindung kann aus alphanume-
rische Zeichen in Verbindung mit einem farblichen
Hintergrund für diese Zeichen bestehen. Ein virtuel-
ler Bildbestandteil im Sinne der Erfindung kann eine
Zeichnung sein oder eine solche umfassen. Ein virtu-
eller Bildbestandteil im Sinne der Erfindung kann eine
Skizze sein oder eine solche umfassen. Ein virtueller
Bildbestandteil im Sinne der Erfindung kann ein Icon
sein oder ein solches umfassen. Ein virtueller Bildbe-
standteil im Sinne der Erfindung kann eine Animation
sein oder eine solche umfassen.

[0014] Eine Blickrichtung im Sinne der Erfindung ist
insbesondere der Sichtstrahl eines Auges (auf ein
reales oder virtuelles (im Durchsichtdisplay darge-
stelltes) Objekt).

[0015] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, dass zur Erzeugung des Transforma-
tionsmoduls bzw. zur Erzeugung einer Transforma-
tionsmatrix des Transformationsmoduls ein Nutzer
(insbesondere aufgrund von eigener Auswahl [und
insbesondere entsprechender Eingabe oder Mittei-
lung] oder auf Aufforderung), seinen Blick auf ei-
nen bestimmten (ausgewählten) realen Punkt, der bei
Durchsicht durch das transparente Display sichtbar
ist, richtet. Darüber hinaus wird mittels des transpa-
renten Displays in weiterhin vorteilhafter Ausgestal-
tung der Erfindung eine Markierung erzeugt, die in
weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
der Blickrichtung des Betrachters folgt (so dass die
Markierung und der ausgewählte reale Punkt für den
Nutzer in Deckung [auf einem Sichtstrahl] liegen). In
weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
werden die Koordinaten der Markierung den Koordi-
naten des ausgewählten realen Punktes zugeordnet,
wenn die Blickrichtung des Betrachters einen vor-
bestimmten Grenzwert lang im Wesentlichen unver-
ändert ist bzw. konstant bleibt. In weiterhin vorteil-
hafter Ausgestaltung der Erfindung wird das in die-
sem Absatz beschriebene Verfahren zumindest ein-
mal in vorteilhafter Weise zumindest fünfmal wieder-
holt (also zumindest zweimal bzw. zumindest sechs-
mal durchlaufen), wobei der Blick des Betrachters
oder Nutzers auf Objekte unterschiedlicher Position
(bzw. unterschiedliche ausgewählte reale Punkte) zu
richten ist. Eine Markierung im Sinne der Erfindung
ist insbesondere ein Fadenkreuz.

[0016] In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der
Erfindung wird das Transformationsmodul in Abhän-
gigkeit eines Datensatzes erzeugt, in dem zumindest
sechs unterschiedlichen realen Positionen, die bei
Durchsicht durch das transparente Display sichtbar
sind, Positionen einer Markierung zugeordnet sind.
In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung

umfasst das Transformationsmodul eine Transforma-
tionsmatrix. In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung
der Erfindung wird die Transformationsmatrix in Ab-
hängigkeit eines Datensatzes erzeugt, in dem zu-
mindest sechs unterschiedlichen realen Positionen,
die bei Durchsicht durch das transparente Display
sichtbar sind, Positionen einer Markierung zugeord-
net sind.

[0017] In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der
Erfindung wird die Blickrichtung des Nutzers (Be-
trachters) des transparenten Displays mittels einer
auf zumindest ein Auge des Nutzers (Betrachters)
des transparenten Displays gerichteten Kamera er-
mittelt. Eine geeignete Kamera ist auf der Internetsei-
te www.istar-project.org offenbart. In weiterhin vor-
teilhafter Ausgestaltung der Erfindung sind das trans-
parente Display und die Kamera mechanisch verbun-
den. In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der Er-
findung sind das transparente Display und die Kame-
ra mechanisch zueinander fixiert. In weiterhin vorteil-
hafter Ausgestaltung der Erfindung sind das transpa-
rente Display und die Kamera gemeinsam an einem
Headset angeordnet. In weiterhin vorteilhafter Aus-
gestaltung der Erfindung ist das transparente Display
derart an dem Headset angeordnet, dass es nur ei-
nem Auge des Nutzers (Betrachters) zugeordnet ist.
Dabei ist insbesondere vorgesehen, dass ein zwei-
tes Auge nicht dem transparenten Display zugeord-
net ist, das heißt, dass mittels des zweiten Auges die
Sicht ohne Durchsicht auf das transparente Display
freigegeben ist.

[0018] In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der
Erfindung ist dem Headset ein Sensor (z. B. Kame-
ra) zugeordnet, die insbesondere an dem Headset fi-
xiert angeordnet ist. Alternativ oder zusätzlich kann
ein Sensor vorgesehen sein, die sowohl das reale
Objekt, das das Ziel des virtuellen Bildes ist, als auch
den Betrachter aufnimmt. Mittels dieser Sensoren er-
folgt insbesondere ein Tracking bzw. eine Verände-
rung des Transformationsmoduls, wenn sich die Aus-
richtung des realen Objekts zum Kopf des Nutzers
bzw. Betrachters ändert.

[0019] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, die
Kosten bei der Produktion von technischen Kompo-
nenten, insbesondere die Kosten für die Produktion
von Kraftfahrzeugen oder die Kosten für deren Repa-
ratur zu senken.

[0020] Vorgenannte Aufgabe wird – insbesondere in
Verbindung mit vorgenannten Merkmalen – durch ein
Verfahren zum Herstellen einer technischen Kom-
ponente, insbesondere eines Kraftfahrzeuges oder
einer Kraftfahrzeugkomponente, gelöst, wobei ein
zu montierendes Bauteil mittels des virtuellen Bild-
bestandteils gemäß dem vorgehend beschriebenen
Verfahren markiert oder gekennzeichnet wird, und
dass das zu montierende Bauteil in der technischen
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Komponente, in dem Kraftfahrzeug oder in der Kraft-
fahrzeugkomponente montiert wird.

[0021] Vorgenannte Aufgabe wird – insbesondere
in Verbindung mit vorgenannten Merkmalen – zu-
dem durch ein Verfahren zum Herstellen einer tech-
nischen Komponente, insbesondere eines Kraftfahr-
zeuges oder einer Kraftfahrzeugkomponente, gelöst,
wobei der Montageort eines zu montierenden Bau-
teils mittels des virtuellen Bildbestandteils gemäß
dem vorgehend beschriebenen Verfahren markiert
oder gekennzeichnet wird, und dass das zu montie-
rende Bauteil in der technischen Komponente, in dem
Kraftfahrzeug oder in der Kraftfahrzeugkomponente
am Montageort montiert wird.

[0022] Vorgenannte Aufgabe wird – insbesondere
in Verbindung mit vorgenannten Merkmalen – zu-
dem durch ein Verfahren zum Herstellen einer tech-
nischen Komponente, insbesondere eines Kraftfahr-
zeuges oder einer Kraftfahrzeugkomponente, gelöst,
wobei ein Montageablauf zum Montieren eines zu
montierenden Bauteils mittels des virtuellen Bild-
bestandteils gemäß dem vorgehend beschriebenen
Verfahren ermittelt oder verifiziert wird, und dass das
zu montierende Bauteil in der technischen Kompo-
nente, in dem Kraftfahrzeug oder in der Kraftfahr-
zeugkomponente entsprechend dem Montageablauf
montiert wird.

[0023] Kraftfahrzeug im Sinne der Erfindung ist ins-
besondere ein individuell im Straßenverkehr benutz-
bares Landfahrzeug. Kraftfahrzeuge im Sinne der Er-
findung sind insbesondere nicht auf Landfahrzeuge
mit Verbrennungsmotor beschränkt.

[0024] Weitere Vorteile und Einzelheiten ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Aus-
führungsbeispielen. Dabei zeigen:

[0025] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines Sys-
tems zur Darstellung eines Augmented-Reality-Bil-
des,

[0026] Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel für ein virtuel-
les Bild, das mittels eines transparenten Displays dar-
gestellt wird,

[0027] Fig. 3 ein Ausführungsbeispiel für einen bei-
spielhaften Verfahrensablauf zur Herstellung bzw.
Korrektur bzw. Instandsetzung eines Kraftfahrzeu-
ges,

[0028] Fig. 4 ein beispielhaftes Verfahren zur Imple-
mentierung des Kalibrierschritts und Fig. 5 eine Skiz-
ze zur Illustration des Verfahrens gemäß Fig. 4.

[0029] Fig. 1 zeigt ein System zur Darstellung eines
Augmented-Reality-Bildes VIRT. Das System um-
fasst ein von einem Benutzer 1 getragenes Headset

10 mit einem transparenten Display 11 (Durchsicht-
display) zur Darstellung des Augmented-Reality-Bil-
des VIRT. Das Headset 10 umfasst zudem eine Ka-
mera 12 zur Erfassung der Blickrichtung BTRG des
Auges 51. Das transparente Display 11 wird mittels
eines Transformationsmoduls 20 angesteuert, das an
das transparente Display 11 das virtuelle Bild VIRT
sowie dessen Position PVIRT' ausgibt. Die virtuellen
Bildbestandteile VIRT können zum Beispiel von einer
Datenbasis 22 und/oder einem Netzwerks bereitge-
stellt und von diesem zum Transformationsmodul 20
übermittelt werden. Dabei ist einem virtuellen Bildbe-
standteil VIRT dessen gewünschte Position PVIRT
zu einem realen Objekt zugeordnet.

[0030] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel für ein
virtuelles Bild VIRT, das mittels des transparenten
Displays 11 dargestellt wird. Dabei ist in dem Ausfüh-
rungsbeispiel das reale Objekt, dem das virtuelle Bild
VIRT zugeordnet ist, ein Kraftfahrzeug 25.

[0031] Das in Fig. 1 dargestellte System ist insbe-
sondere zur Herstellung und Reparatur von Kraftfahr-
zeugen bzw. deren Komponenten geeignet. Fig. 3
zeigt ein Ausführungsbeispiel für einen beispielhaf-
ten Verfahrensablauf zur Herstellung bzw. Korrek-
tur bzw. Instandsetzung eines Kraftfahrzeuges. Da-
bei erfolgt zunächst ein Kalibrierschritt 31, in dem
das Transformationsmodul 20 bzw. eine entspre-
chende Transformationsmatrix des Transformations-
moduls 20 erzeugt wird. Dem Kalibrierschritt 31 folgt
ein Schritt 32, in dem das virtuelle Bild VIRT mittels
des transparenten Displays 11 derart angezeigt wird,
dass es ein reales Objekt an der gewünschten Po-
sition überlagert. Auf der Basis der so eingeblende-
ten Information erfolgt eine Reparatur oder Montage
oder Überprüfung in einem Schritt 33. Dem Schritt 33
folgt eine Abfrage 34, ob der Kalibrierschritt zu wie-
derholen ist. Ist der Kalibrierschritt zu wiederholen, so
folgt der Abfrage 34 der Kalibrierschritt 31. Andern-
falls folgt der Abfrage 34 wiederum der Schritt 32, in
dem ein weiteres virtuelles Bild mittels des transpa-
renten Displays 11 angezeigt wird.

[0032] Fig. 4 zeigt ein beispielhaftes Verfahren zur
Implementierung des Kalibrierschritts 31 in Fig. 3.
Das Verfahren beginnt mit einem Schritt 41, in dem
eine Position an einem realen Objekt ausgewählt
wird. Das Auswählen kann von dem Betrachter 1 oder
Nutzer des transparenten Displays 11 erfolgen. Es
kann diesem jedoch auch der ausgewählte Punkt mit-
geteilt werden.

[0033] Dem Schritt 41 folgt ein Schritt 42, in dem der.
Nutzer oder Betrachter 1 des transparenten Displays
11 seinen Blick auf den ausgewählten Punkt des rea-
len Bildes richtet. Die Blickrichtung BRTG bzw. der
Sichtstrahl 54, wie er beispielhaft in Fig. 5 dargestellt
ist, wird in einem folgenden Schritt 43 erfasst.
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[0034] Es folgt ein Schritt 44, in dem eine Markie-
rung, die in Fig. 5 beispielhaft mit Bezugszeichen 53
bezeichnet ist, so bewegt wird, dass sie den ausge-
wählten Punkt der in Fig. 5 mit Bezugszeichen 55
bezeichnet, für das Auge 51 überdeckt. In Fig. 5 ist
die mittels des transparenten Displays 11 dargestell-
te, Markierung als Fadenkreuz in der virtuellen Bild-
ebene 52 des transparenten Displays 11 dargestellt.

[0035] Dem Schritt 44 folgt eine Abfrage 45, in der
abgefragt wird, ob der Sichtstrahl für eine vorbe-
stimmte Zeit im Wesentlichen nicht verändert wird.
Wird der Sichtstrahl 54 für eine vorbestimmte Zeit
nicht verändert, folgt der Abfrage 45 ein Schritt 46,
in dem die Koordinaten des ausgewählten Punktes
55 und die Koordinaten der Markierung 53 als zwei
neue Zeilen in die mit B bezeichnete Matrix in dem
Artikel Mihran Tuceryan, Nassir Navab: Single point
active alignment method (SPAAM) for optical see-
through HMD calibration for AR (siehe homepages.
cwi.nl/~robertl/2IV55/papers/tuceryan.pdf) eingetra-
gen werden (vgl. Gleichung (9) in dem Artikel Mih-
ran Tuceryan, Nassir Navab: Single point active align-
ment method (SPAAM) for optical see-through HMD
calibration for AR (siehe homepages.cwi.nl/~robertl/
2IV55/papers/tuceryan.pdf)). Dabei entsprechen die
Koordinaten xM,i, yM,i und zM,i den Koordinaten des
ausgewählten Punktes 55 und die Koordinaten xi und
yi den Koordinaten der Markierung 53.

[0036] Dem Schritt 46 folgt eine Abfrage 47, ob das
Verfahren für sechs verschiedene reale Punkte 55
durchgeführt worden ist. Wurde das Verfahren für we-
niger als sechs ausgewählte reale Punkte durchge-
führt, so folgt der Abfrage 47 erneut der Schritt 41 in
Bezug auf einen neuen ausgewählten realen Punkt
55. Andernfalls folgt der Abfrage 47 ein Schritt 48, in
dem mittels der Matrix B die Transformationsmatrix

erzeugt wird, die der Matrix Tcamera bzw. der Ma-
trix G in Gleichung (7) in dem Artikel Mihran Tuce-
ryan, Nassir Navab: Single point active alignment me-
thod (SPAAM) for optical see-through HMD calibra-
tion for AR (siehe homepages.cwi.n/~robertl/2IV55/
papers/tuceryan.pdf) entspricht.

[0037] Aus der Matrix B wird entsprechend den Zu-
sammenhängen der Gleichungen (7), (8) und (9) in
dem Artikel Mihran Tuceryan, Nassir Navab: Sing-
le, point active alignment method (SPAAM) for opti-
cal see-through HMD calibration for AR (siehe home-
pages.cwi.nl/~robertl/2IV55/papers/tuceryan.pdf) die
Transformationsmatrix Tcamera ermittelt.

[0038] Zur positionsgenauen Einblendung des vir-
tuellen Bildes VIRT in dem Schritt 32 (vgl. Fig. 3),
wird mittels des Transformationsmoduls 20 ein Vek-
tor PVIRT'' in Abhängigkeit der Transformationsma-
trix Tcamera ermittelt:

PVIRT'' = Tcamera·PVIRT

mit

[0039] Aus dem Vektor PVIRT'' ergibt sich die Posi-
tion PVIRT des virtuellen Bildes VIRT in dem trans-
parenten Display wie folgt:

[0040] In dem in Fig. 1 dargestellten System kann ei-
ne an dem Headset montierte Kamera 13 zur Aufnah-
me eines realen Bildes RB1 in Blickrichtung des Nut-
zers 1 des transparenten Displays vorgesehen sein.
Alternativ oder zusätzlich kann eine. Kamera 21 zur
Aufnahme eines realen Bildes RB2 vorgesehen sein,
das den Benutzer 1 in Relation zum betrachteten Ob-
jekt, wie etwa dem Kraftfahrzeug 25, abbildet. Mit-
tels der realen Bilder RB1 bzw. RB2 kann eine Matrix
F gemäß Gleichung (3) in dem Artikel Mihran Tuce-
ryan, Nassir Navab: Single point active alignment me-
thod (SPAAM) for optical see-through HMD calibra-
tion for AR (siehe homepages.cwi.nl/~robertl/2IV55/
papers/tuceryan.pdf) bestimmt werden, die die Ko-
ordinaten der Position PVIRT' des virtuellen Bildes
VIRT, das mittels des transparentere Displays 11 dar-
gestellt wird, bei einer Bewegung des Nutzers bzw.
Betrachters 1 zum realen Objekt, wie etwa dem Kraft-
fahrzeug 25, anpasst.

[0041] Die Elemente und Winkel in Fig. 5 sind un-
ter Berücksichtigung von Einfachheit und Klarheit und
nicht notwendigerweise maßstabsgetreu gezeichnet.
So sind z. B. die Größenordnungen einiger Elemen-
te übertrieben gegenüber anderen Elementen darge-
stellt, um das Verständnis der Ausführungsbeispiele
der vorliegenden Erfindung zu verbessern.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Darstellung eines virtuellen Bild-
bestandteils (VIRT) auf einem transparenten Display
(11), wobei ein Transformationsmodul (20) in Abhän-
gigkeit der Blickrichtung eines Nutzers des transpa-
renten Displays (11) erzeugt wird, wobei die Position
(PVIRT') des virtuellen Bildbestandteils (VIRT) mittels
des Transformationsmoduls (20) in Abhängigkeit der
Position (PVIRT) eines mittels des virtuellen Bildbe-
standteils (VIRT) zu überlagernden realen Objektes
(55) bestimmt wird, und wobei der virtuelle Bildbe-
standteil (VIRT) mittels des transparenten Displays
(11) dargestellt wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Blickrichtung des Nutzers des
transparenten Displays (11) mittels einer auf zumin-
dest ein Auge (51) des Nutzers des transparenten
Displays (11) gerichteten Kamera (12) ermittelt wird.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das transparente Display (11) und die
Kamera (12) mechanisch verbunden sind.

4.    Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das transparente Display (11)
und die Kamera (12) mechanisch zueinander fixiert
sind.

5.  Verfahren nach Anspruch 2, 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das transparente Display (11)
und die Kamera (12) gemeinsam an einem Headset
(10) angeordnet sind.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das transparente Display (11) derart
an dem Headset (10) angeordnet ist, dass es nur ei-
nem Auge (51) des Nutzers zugeordnet ist.

7.    Verfahren zum Herstellen einer technischen
Komponente, insbesondere eines Kraftfahrzeuges
oder einer Kraftfahrzeugkomponente, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein zu montierendes Bauteil mit-
tels des virtuellen Bildbestandteils (VIRT) gemäß ei-
nem Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche markiert oder gekennzeichnet wird, und dass
das zu montierende Bauteil in der technischen Kom-
ponente, in dem Kraftfahrzeug oder in der Kraftfahr-
zeugkomponente montiert wird.

8.    Verfahren zum Herstellen einer technischen
Komponente, insbesondere eines Kraftfahrzeuges
oder einer Kraftfahrzeugkomponente, insbesondere
Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass der Montageort eines zu montierenden
Bauteils mittels des virtuellen Bildbestandteils (VIRT)
gemäß einem Verfahren nach einem der Ansprüche
1 bis 6 markiert oder gekennzeichnet wird, und dass
das zu montierende Bauteil in der technischen Kom-

ponente, in dem Kraftfahrzeug oder in der Kraftfahr-
zeugkomponente am Montageort montiert wird.

9.    Verfahren zum Herstellen einer technischen
Komponente, insbesondere eines Kraftfahrzeuges
oder einer Kraftfahrzeugkomponente, insbesondere
Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Montageablauf zum Montieren
eines zu montierenden Bauteils mittels des virtuel-
len Bildbestandteils (VIRT) gemäß einem Verfahren
nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ermittelt oder ve-
rifiziert wird, und dass das zu montierende Bauteil in
der technischen Komponente, in dem Kraftfahrzeug
oder in der Kraftfahrzeugkomponente entsprechend
dem Montageablauf montiert wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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